
Eaton-Filter tragen dazu bei, dass Beton mit 
Reimer-Mischern von ProAll weltweit zur 
Verfügung gestellt werden kann

Standort: 
Alberta, Kanada

Herausforderung: 
Ein modernes Hydrauliksteue
rungs system am volumetrischen 
Betonmischer des Kunden 
er fordert ein ebenso modernes 
Filtrations system, das die 
Präzisions  ventile schützt.

Lösung:    
Mit dem HP1710011Hochdruck
filter von Eaton bleibt die 
Hydraulik   flüssigkeit sauber.  
Die Endkunden profitieren 
außer  dem von dem globalen 
Partner netzwerk von Eaton.

Ergebnis:    
ProAll hat alle aktuellen Misch
maschinen sowie alle ge planten 
Produkt er weite rungen auf  
HP1710011Hochdruckfilter von 
Eaton umgerüstet.

„Die Filter von Eaton 
werden im sauberen 
Zustand ohne irgend
welche Späne geliefert 
und sind absolut dicht. 
Wir streichen die Filter 
nur und montieren sie. 
Alles geschieht ziemlich 
reibungslos.“

Curtis Steele,  
Product Development Manager 
bei ProAll

Hintergrund 
Die ReimerMischer von ProAll 
basieren auf einem ganz anderen 
Prinzip als die her kömmlichen 
Betonmischer, die man auf 
unseren Straßen sieht. Anstatt 
Zement, Zuschlagstoff und 
Wasser beim Fahren zu mischen, 
werden mit einem Reimer
Mischer die einzelnen Kompo
nen ten in getrennten Behältern 
zur Baustelle be  fördert und direkt 
vor Ort zu sam mengemischt, um 
immer und überall eine frische 
Beton masse bereitzustellen. 
Diese Technologie bietet mehrere 
Vorteile: Beton kann über weite 
Strecken zu abgelegenen Ein
satzorten transportiert werden. 
Außerdem kann die Zu sam men
set zung des Betons und bei 
Bedarf die Dosierung der 
verschiedenen Zusätze für 
bestimmte Zwecke, in Form von 
Fasern, Farbe und viele andere 
chemische Beton zu satz mittel, an 
Ort und Stelle genau definiert 
werden.

Der Sinn, Farbstoffe beizu
mischen, liegt auf der Hand; es 
werden jedoch auch viele andere 
Stoffe routinemäßig hinzu ge fügt, 
um bestimmte Beton eigen
schaften zu erzielen. Durch 
Beimischen von Glas, Stahl, 
Synthetik und natür lichen Fasern 
kann beispiels weise die Permea
bilität des Betons gesenkt 
werden, damit weniger Über
schuss wasser abgesondert wird. 

Außerdem wird durch die Menge 
dieser Zusätze die Rissbildung 
beim Trocknen verringert und die 
Pumpbarkeit sowie die Schlag, 
Abrasions, Splitterfestigkeit und 
Frost/Taubeständigkeit verbes
sert. Die Menge der Faser kom
ponenten im FaserBeton
Gemisch muss genau kontrolliert 
werden, um die gewünschten 
Eigenschaften zu erreichen. Sie 
macht in der Regel 0,1 bis 3 % 
des Gesamt volumens aus.

Bei chemischen Beton zusatz
mitteln unterscheidet man sechs 
Hauptklassen:

• Luftporenbildner, die mikros
kopisch kleine Luftbläschen 
in den Beton einschließen, 
um die Frost/Taubeständig
keit zu verbessern

• Verflüssiger, die die erforder
liche Wasser menge ver
ringern können, sodass ein 
festerer Beton ohne zusätz
lichen Zement entsteht und 
gleichmäßige Erstarrung 
möglich ist

• Verzögerer, die die Erstar
rungszeit eines Betons 
verlängern, um der 
be schleu  nigenden Aus
härtung bei heißem Wetter 
entgegenzuwirken und den 
Beton so länger verarbeiten 
zu können
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• Beschleuniger, die bei 
kaltem Wetter eingesetzt 
werden, um die Anfangs
festig keit zu erhöhen und 
die Aushärtungszeit zu 
verringern

• Weichmacher, auch als 
Super plasticizer bekannt, die 
die Fließ fähigkeit des 
Betons er  höhen; Die Wir
kung hält in der Regel höch
sten eine Stunde, d. h. sie 
werden normalerweise am 
Einsatz ort beigefügt

• Spezialzusatzmittel, die eine 
große Bandbreite an Zusatz
mitteln für be stimmte 
Zwecke um fassen; Das am 
häufigsten verwendete 
Spezialzusatzmittel sind 
chemische Korrosions
inhibitoren (Passivatoren), 
die die Korrosion der Stahl
bewehrung verzögern

Die Dosierung der einzelnen 
Zusatzmittel muss genau ge wählt 
werden, um die ge wünschten 
Eigenschaften des Betons zu 
erzielen. Die ReimerMischer von 
ProAll sind für diese Zwecke 
besonders ge  eignet, weil die Bei
mischung präzise gesteuert 
werden kann und alle Komponen
ten erst am Einsatzort gemischt 
werden.

Für die Koordination der ver
schiedenen Schnecken, Bänder 
und Ventile zur Zusammen set
zung des exakten Beton ge
misches ist ein ausge klügel tes 
Hydrauliksteuerungs system 
er forderlich, das über die ein
fachen Wegeventile und Motor
ausführungen eines herkömm
lichen Fahrmischers weit hin aus
geht. Bei Commander™, dem 
neuesten Modell von ProAll, 
kommt ein Mehrventil verteiler 
zum Ein satz, der das Band zur 
Beförde rung des Bau stoffs in die 
Misch förder schnecke steuert, um 
die genaue Dosierung sicher zu
stellen. Die Dosie rungs angaben 
werden dazu über das Touch
screen der Computer steuer
einheit des Systems in ein 
Programm eingegeben.

Das Hydrauliksystem besteht aus 
zwei LoadSensingKolben
pumpen: eine mit einer Leistung 
von 114 Litern pro Minute an der 
Misch förder schnecke und eine 
mit 76 Litern pro Minute am 

Band system. Das halbge schlos
sene System enthält außerdem 
auch eine ZahnradLadungs
pumpe. Der maximale Betriebs
druck beträgt 248 bar, wobei die 
Misch schnecke normaler weise 
bei einem Betriebs  druck von 172 
bis 207 bar und das Band system 
bei 103 bar arbeiten. Die Steue
rung erfolgt über zwei Reihen von 
Propor tional ventilen, die auf 
Niedrig verteilern befestigt sind.

Herausforderung 
Die Präzisionsventile müssen die 
für die modernsten Gerät schaften 
von ProAll erforder lichen Anforde
rungen an die Steuerung erfüllen, 
d. h. eine wirksame Flüssigkeits
filtration für die Gewährleistung 
der angestrebten Zuverlässigkeit 
am jeweiligen Standort.

„Aufgrund der anspruchsvollen 
automatischen Steuerelemente 
an unseren neuen Mischern und 
des Einsatzes viel sensibler 
elektrohydraulischer Propor tional
ventile ist es besonders wichtig, 
dass die Reinheits grade der 
Flüssigkeiten auf recht erhalten 
wird“, sagt Curtis Steele, 
Ingenieur bei ProAll. „Wenn die 
Reinheitsgrade nicht eingehalten 
werden und Ventile verkleben 
oder defekt sind, kann die 
Maschine nicht be trieben werden 
oder sie funktioniert nicht zuver
lässig. Bei der Fertigung von 
hoch wertigem Beton ist das nicht 
akzeptabel. Das Steuerungs
system überwacht zwar alle 
Ausgänge und erfasst mögliche 
Probleme, doch die Fehler be
hebung oder Wartung kann auf 
der Baustelle sehr teuer werden.“

Die erste Serie der Commander
Prototypanlagen war mit einem 
Druckfilter am Eingang jedes 
Ventilknotens ausgestattet. Diese 
Filter wurden hauptsächlich aus 
Kostengründen ausgewählt. 
Zudem wiesen sie einen Beta
Wert von 75 auf.

„Anfangs haben wir nur ver sucht, 
die Ventile vor den Ab lagerungen 
zu schützen, die in einem neu 
installierten System enthalten 
sind“, sagt Steele. „Ein defektes 
Ventil, das durch Metallspäne 
blockiert ist, ausfindig zu machen, 
ist teuer und zeitaufwendig.“

„Mit der Weiterentwicklung des 
Systems stand jedoch fest, dass 
die preisgünstigen Filter diese 

An forde rungen nicht erfüllen 
konnten und wir ein wirklich 
wirksames Filtrations system 
be nötigten. Wir griffen nach dem 
letzten Stroh halm und ver
wendeten einen Filter mit einer 
Bohrung im Gewinde, die nach 
der Montage natürlich sofort zu 
Lecks führte.“

„Nach über vier Monaten mit 
nicht zufriedenstellenden Ergeb
nissen, wandten wir uns an 
HyPower in Fort McMurray, 
Alberta, dem lokalen Eaton
Händler. Wir ver wendeten bereits 
die CharLynn®Motoren von 
Eaton für die Misch schnecken 
und Bandantriebe, d. h. sie 
kannten bereits unser System 
und unsere Anforderungen.“

Lösung  
HyPower empfahl ProAll zwei 
Eaton HP1710011 Druckfilter. 
Das sind Hochdruck filter patronen 
mit 7µmElementen und Beta
Wert 1000. Die HPFilterreihe ist 
für Drücke von bis zu 414 bar und 
Durch flussraten von 681 l/min 
ausgelegt.

ProAll hat sich größtenteils für 
die EatonFilter und gegen die 
günsti geren Pro dukte eines 
anderen Anbie ters entschieden, 
nicht zuletzt wegen des globalen 
Dienst leistungs und Vertriebs
netzwerks von Eaton. Das war 
ein wesent licher Aspekt, da 
ProAll Reimer Mischer in über 
40 Ländern vertrieben werden.

Auch der technische Kunden
dienst von Eaton spielte bei der 
Entscheidung eine wichtige Rolle.

„Als wir in der letzten Ent schei
dungsphase vor der Auswahl 
einer neuen Filtrations lösung 
standen, habe ich mich mit Curtis 
Steele, dem Product 
Development Manager bei ProAll, 
unterhalten“, erzählt Chris French, 
Product Sales Manager bei 
Eaton. „Er konnte sich nicht ent
scheiden und fragte mich, wie 
sich der Filter in verschiedensten 
Situationen, z. B. bei bestimmten 
Tempera turen, Ölzustand usw., 
verhält. Ich holte mein Mobil
telefon heraus, zeigte ihm den 
Eaton PowerSource®Rechner 
und konnte ihm die Diagramme 
zusenden noch während wir in 
der Kantine saßen.“

Ergebnis    
ProAll verbaut standardmäßig in 
alle 100 oder mehr Misch
maschinen, die sie jährlich her
stellen, die HP1710011Filter von 
Eaton. Die einzige Modifikation, 
die vorgenommen werden 
musste, war die Ände rung der 
Bohrungsmaße auf der Montage
halterung.

ProAll ersetzte außerdem die 
40µmEntlüftungsventile mit 
Verschlussdeckel an den 
CommanderHydraulikbehältern 
durch die MBR110 Mobilegate™
Luftventile von Eaton.

„Wir haben uns für die MBR110 
aus dem gleichen Grund wie für 
die Druckfilter entschieden. Diese 
Belüftungsfilter beseitigen viel 
besser Partikel. Die Eigenschaft 
Feuchtigkeit abzuscheiden bietet 
unseren Kunden an nass
feuchten Einsatzorten einen 
zusätzlichen Vorteil.

„Alle Filter von Eaton werden im 
sauberen Zustand ohne 
irgendwelche Späne geliefert und 
sind absolut dicht“, sagt Curtis 
Steele. „Wir streichen die Filter 
nur und montieren sie. Alles 
geschieht ziemlich reibungslos.“

HP-Druckfilter von Eaton 
ermöglichen sehr hohe 
Durch flussraten mit nur 
einem Gehäuse. Inline 
und Flangemontage mit 
verschiedenen Anschlüssen und 
Differenzdruckanzeigen sind 
möglich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie 
uns per E-Mail unter filtration@eaton.com 
oder online unter eaton.com/filtration
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