PFT NACHRICHTEN

Original PFT-Rotore halten länger
Hohe Beanspruchung im Pumpen-System Rotor - Stator
Die PFT Baumaschinen
zeichnen sich durch
höchstmögliche
Betriebssicherheit aus. Diese
wird auch durch die lange
Lebensdauer von Rotor und
Stator erreicht. Auf Grund
der steigenden Beanspruchung durch unterschiedlichste Mörtel bzw.
Putze und den verlangten
hohen Fördermengen und
Förderdrücken verbessert die
PFT kontinuierlich die
Qualität dieser „Herz“Komponenten.
Laboruntersuchungen und
weltweite Praxistests sind die
Grundlagen für diese
Verbesserungen.
Warum halten
PFT Rotore
unterschiedlich lang?
Allgemein wird
angenommen, dass die
Verschleißfestigkeit,
also der Abriebwiderstand eines
Rotors, allein eine
Werkstoffeigenschaft ist. Dies ist
nicht so. Die
Verschleißfestigkeit
ist abhängig vom
Rotor-Werkstoff,
vom Stator-Werkstoff und dem gepumpten Material,
kurz sie hängt ab
von dem Verschleißsystem. Das heißt,
setzt man Rotore
aus dem gleichen Werkstoff
mit unterschiedlichem
Material ein, so kann man
mit unterschiedlicher Lebensdauer rechnen.
In der Regel sind Mörtel
hoch abrasiv und stellen an
die Robustheit der
eingesetzten Pumpen hohe
Ansprüche.

Nach dem Härtegesetz von
Friedrich Mohs (Mineraloge,
1811) welches definiert
„Das Mineral, das ein
anderes ritzt, ist härter“, gilt
natürlich auch für abrasiven
Verschleiß eines Rotors.
Einfach ausgedrückt: Ist der
Rotor härter als der Mörtel,
gibt es wenig Verschleiß. Ist
dagegen der Mörtel härter
als der Rotor, gibt es viel
Verschleiß.
In Tabelle 1 ist die
Mohs´sche Härte unterschiedlicher Mineralien
enthalten. Daraus wird
deutlich, dass reiner Gips ein
weiches Mineral ist, was
verhältnismäßig wenig Verschleiß verursacht. Gibt man
zum Gips aber Quarzsand
als Füllstoff, dessen Härte
4-mal über der von reinem
Gips liegt, erhöht sich der
Verschleiß. Ähnlich wie bei
Schleifpapier schmirgelt der
Mörtel mit Quarzsandanteilen durch den gummierten
Stator auf der Rotoroberfläche.
Deshalb wird klar, dass die
sogenannte "Schleißschärfe", also die Angriffsfähigkeit des verwendeten
Verputzmaterials, der
wichtigste Einflussfaktor auf
die Lebensdauer des Rotors
ist.
Anders als Mitbewerber, die
bei der Materialwahl ihrer
Rotore von einem mittel-

mäßigen abrasiven Fördermedium ausgehen, sind die
PFT Rotore standardmäßig
für die härtesten Belastungen
ausgelegt. Daher können

Höchstleistung braucht
höchste Qualität. Deshalb
für PFT-Maschinen nur
PFT-Ersatzteile.

PFT Rotore mit
Materialien höchster
Schleißschärfe wesentlich
länger genutzt werden.
Lange Lebensdauer
durch hochwertigen
Werkstoff
Hochchromlegierter Hartguss
mit einem hohen Anteil an
größeren Chromkarbiden
und einer, zahlreiche kleine
Chromkarbide enthaltenden
Matrix, wie sie durch
optimierte Wärmebehandlung entsteht, kommt bei
den PFT Rotoren zum
Einsatz.
Der hohe Anteil von Chromkarbiden ist also das
Geheimnis der extrem

langen Lebensdauer von
PFT-Rotoren. Durch eine
Spezialwärmebehandlung
erhalten sie ihre endgültigen,
verschleißfesten Eigenschaften und
zusätzlich eine hohe
Zähigkeit gegen
Kopfbrüche.
Die o. g. Materialstruktur ist bei den PFT
Rotoren durchgängig,
also nicht nur an der
Oberfläche. Auch
nach längerer
Betriebszeit ist immer
noch genügend
Reserve an Chromkarbiden vorhanden,
um dem Verschleiß
Paroli zu bieten.
Rotore für PFT Baumaschinen sind
hochwertige
Werkzeuge
PFT-Rotore haben sich weltweit als die wirtschaftlichste
Lösung mit höchster Betriebssicherheit bestens bewährt.
Auch wenn am Bau oft aus
vermeintlich wirtschaftlicher
Sicht „billigere“ Produkte

PFT Rotormaterial in 400facher Vergrößerung

Tabelle 1: Mohs´sche Härteeinteilung
Mineral

Mohs Härte

mit Fingernagel
ritzbar

Talk
Gips

1
2

mit Stahl ritzbar

Kalkspat
Flussspat
Apatit

3
4
5

Fensterglas wird
geritzt

Orthoklas
Quarz
Topas
Korund
Diamant

6
7
8
9
10

gekauft werden, wird PFT
am hohen Standard der
Verschleißfestigkeit
festhalten, denn der längere
Einsatz der Original PFT
Rotore gegenüber den
„Weicheiern“ spricht für
sich.

