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Kanadischer Hersteller modernisiert seine Mischanlage

Canadian producer upgrades its concrete batching facility
MCT ITALY

Concrete pipes and precast 
concrete products are the 
main specialties of M CON op-
erating in Ontario through their 
facility in Carp. M CON Products 
Inc. was established in 1989 in 
Carp, Ontario, but its roots go 
back much further, all the way to 
1956 when Central Precast Inc. 
was founded in Ottawa. Central 
Precast Inc. was established to 
service the Ottawa and Eastern 
Ontario areas with high quality 
precast products. Included were 
circular maintenance holes, 
catchbasins and valve cham-
bers. As the City of Ottawa and 
surrounding areas grew, so did 
the need for new and innovative 
sewer infrastructure products, M 
CON Products Inc. was founded 
with the aim to provide this fast 
growing market with high qual-
ity products on time and at a 
competitive price.

When it came time to replace 
M CON’s aging and under capac-
ity batch plant. M CON reached 
out to several major suppliers of 
batch plants. After a thorough 
review of the proposals for the 
retrofit of the batching plant that 
feeds the factory in Carp, includ-
ing several trips to investigate 
solutions and suppliers through-
out North America and Europe, 

the management at M CON se-
lected the simple and efficient 
solution proposed by the MCT 
Group. MCT’s custom design ex-
pertise was clearly demonstrated 
throughout the preliminary de-
sign development. Along with 
ideas and knowledge acquired 
from the various plants and 
factories visited during the pro-
cess of selection of the suppliers, 
MCT’s stood above the rest. 

Betonrohre und Betonfertigtei-
le sind die Hauptspezialitäten der 
Firma M CON und werden im Werk 
in Carp, Ontario, hergestellt. M Con 
Products Inc. wurde im Jahr 1989 
in Carp, Ontario, gegründet, wobei 
der Ursprung des Unternehmens 
noch viel weiter zurück geht, und 
zwar auf die Gründung der Cen-
tral Precast Inc. in Ottawa im Jahr 
1956. Mit der Gründung der Firma 
Central Precast Inc. sollten die Re-
gionen Ottawa und Ost-Ontario mit 
hochwertigen Fertigteilen bedient 
werden. Zu den Produkten gehör-
ten runde Schachtbauteile, Auf-
fangbecken sowie Ventilkammern.

Als es darum ging, die in die 
Jahre gekommene Mischanlage 
mit einer zu geringen Kapazität 
zu ersetzen, wandte sich M CON 
an mehrere große Hersteller von 
Mischanlagen. Nach gründlicher 
Überprüfung der Angebote zur 
Umrüstung der Mischanlage, die 
zur Beschickung des Werks in 
Carp dient, und mehreren Reisen 
zur Erkundung von Lösungen und 
Herstellern in ganz Nordamerika 
und Europa, entschied sich das 

M CON-Management für die von 
der MCT Group vorgeschlagene 
einfache und effiziente Lösung. 
Bereits in der Vorentwurfsphase 
wurde die Fachkompetenz der 
Firma MCT in Bezug auf kunden-
spezifische Konstruktion deutlich 
unter Beweis gestellt.

3 Planetenmischer versorgen 
6 Fertigungsplätze
Das komplexe Projekt umfasste 
den Austausch der kombinierten 
Turmanlage für Zuschlagstoffe 
und Zement, inklusive Aufnah-
mebehälter für Zuschlagstoffe und 
Kübelaufzug. Neben den sechs 
Zuschlagstoff-Vorratsbehältern 
wurden auch zwei neue getrennte 
180-t-Zementsilos installiert. Mit 
den komplexen Schneckenförde-
rern kam jeder der drei Mischer 
mit allen vier Zementarten befüllt 
werden, was insbesondere von 
Bedeutung ist, wenn Mischen 
der verschiedenen Zemente zur 
Einhaltung der strengen Ausle-
gungswerte erforderlich ist. Zur 
Umrüstung gehörten auch die 
Dosieranlage für Zuschlagstoffe 
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Exterior view of M CON plant in Carp, Ontario 

Außenaufnahme des M CON-Werks in Carp, Ontario 
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Interior view of M CON plant with MCT systems engineering

Innenansicht des M CON-Werks mit MCT Anlagentechnik 
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3 planetary mixers feed 6 
production points
The complex project included 
the replacement of the combined 
aggregates and cement tower 
plant as well as the aggregates 
receiving hopper and bucket el-
evator. Along with the 6 new 
aggregate storage hoppers, two 
new 180mt split cement silos 
were also installed. The com-
plex series of screw conveyors 
has the capacity to feed all four 
cements into each of the three 
mixers, this is extremely impor-
tant when blending of various 
cements is required to meet the 
ever stringent design specifica-
tions. Also part of the retrofit is 
the aggregate and cement dos-
ing equipment and the concrete 
distribution system from the 3 
planetary mixers to feed 6 pro-
duction points.

Further challenges for this 
project were: the location of the 
tower in the building layout, the 
connection with existing support-
ing framework and civil work. 
The timeframe for the retrofit, 
scheduled to be carried out during 
the winter shutdown of the fac-
tory added additional challenges 
for everyone because of the cold 
and snowy Ottawa winters.

These types of challenges are 
the specialty of MCT, and their 
team approached the project 
from the beginning with the aim 
to design a ‘modular’ solution in 
order to minimize the installa-
tion time and the impact of this 
retrofit on the existing equip-
ment. Immediately following 
the handshake for the contract 
in August, a team of engineers 
went to the site to inspect the 
plant and the structures to be 
recovered, to check and survey 
all the dimensions for the cus-
tomized design and to organize 
the installation. 

The supply consisted of a new 
primary receiving hopper to be 
installed in the existing pit, an 
80’ bucket elevator with ag-
gregates dispensing system by 
rotating conveyor, to the new 
aggregates storage tower with 6 
compartments for approximately 
450ton total capacity, with ex-

tracting devices consisting of 
both clamshell gates and extract-
ing conveyor belts. The plant also 
consists of 2 aggregates and 3 
cement weigh scales with a com-
bination of screws and conveyors 
to supply the 3 planetary mixers. 
Concrete holding hoppers at each 
of the mixer discharge gates and 
a series of conveyor belts were 
used to supply concrete to all the 
production machines. Included in 
the project, the replacement of 
the access stair tower to the top 
of the aggregates storage and the 
complete new cladding of the 
tower, which supporting struc-
ture are integrated in the plant 
itself. As typical for MCT, all the 
structures and aggregates storage 
panels are hot dip galvanized.
 
Aggregates tower one of the 
masterpieces
The aggregates tower in particu-
lar is one of the masterpieces of 
MCT’s design, with 50 years of 
experience in this field and hun-
dreds of tower plants installed on 
every continent. The modular de-
sign, uniquely developed in the 
MCT technical departments over 
30 years ago, allows the instal-
lation of the panels modules en-
tirely on the ground, with mini-
mal use of lifting equipment and 
in the safest way for the workers. 
The modules are then coupled 
very quickly at no more than 3m 
from the ground level, so to have 
the complete ‘cube’ pre-installed 
on ground, and ready for the lift 
in its final positioning on the top 
of the lower structures with the 
need of important cranes only 
for one day. The smart coupling 
with the lower structure is per-
formed by a pin system, which 
secures the installation in place 
for the whole aggregates storage 
module (in this case at M CON a 
lift of approx. 50 tons) very quick 
and safe. 

Additionally, all of the tower 
accessories are pre-installed at 
the MCT factory first (where 
they are already wired and 
tested) including the aggregate 
dispensing system on the top 
of the tower, with switchboards 
and conveyors.

und Zement sowie das Betonver-
teilsystem von den drei Planeten-
mischern zur Beschickung von 
sechs Fertigungsplätzen.

Weitere Herausforderungen bei 
diesem Projekt waren: die Positi-
onierung der Turmanlage im Ge-
bäudelayout, der Anschluss an die 
bestehende Tragkonstruktion so-
wie die Bauarbeiten. Aufgrund der 
kalten und schneereichen Winter 
in Ottawa stellte der geplante 
Zeitrahmen für die Umrüstung 
während der Werksschließung in 
den Wintermonaten eine zusätzli-
che Herausforderung für alle dar. 

Auf diese Art von Heraus-
forderungen ist MCT besonders 
spezialisiert und so verfolgte das 
Team bei diesem Projekt von An-
fang an eine „modulare“ Lösung, 
um hiermit die Installationszeit 
sowie die Auswirkungen der 
Umrüstung auf die bestehende 
Anlagentechnik zu minimieren. 
Direkt nachdem der Vertrag im 
August per Handschlag besiegelt 
wurde besuchte ein Ingenieur-
steam das Gelände, um die Anla-
ge und die zu modernisierenden 
Anlagenteile zu inspizieren und 
um alle Abmessungen für die 
kundenspezifische Konstruktion 
zu überprüfen bzw. zu vermessen 
und den Einbau zu organisieren.

Zum Lieferumfang gehörten 
ein neuer, in die bestehende Grube 
einzubauender Aufnahmebehäl-
ter, ein Kübelaufzug (80 ft.) mit 
Dosiersystem für Zuschläge über 
Drehförderer zum neuen Zuschlag-
stoff-Hochsilo mit sechs Kammern 

und einer Gesamtkapazität von 
450 t sowie Austragsvorrichtun-
gen mit sowohl Zweischalengrei-
fern als auch Austragsbändern. 
Ebenfalls zur Anlage gehören 
zwei Zuschlagstoff- und drei 
Zement-Wiegevorrichtungen mit 
einer Kombination von Schne-
cken- und Bandförderern für die 
Beschickung der drei Planetenmi-
scher. Für den Betontransport zu 
den Fertigungsmaschinen stehen 
Betonzwischenbehälter an jeder 
Mischerklappe und eine Reihe von 
Förderbändern zur Verfügung. Der 
Austausch der Zugangstreppe zur 
Spitze des Zuschlagstoff-Vorrats-
behälters gehörte ebenfalls zum 
Projekt sowie die komplette neue 
Ummantelung der Silotürme, des-
sen Tragkonstruktion in die An-
lage integriert wurde. Wie es für 
MCT typisch ist, sind alle Aufbau-
ten sowie die Ummantelung der 
Zuschlagstoffs-Vorratsbehälter 
feuerverzinkt ausgeführt.

Zuschlagstoff-Hochsilo eines 
der Meisterstücke
Insbesondere das Hochsilo für 
Zuschlagstoffe ist eines der Meis-
terwerk aus der Entwicklung von 
MCT, basierend auf 50-jähriger 
Erfahrung in diesem Bereich und 
hunderten von bereits auf allen 
Kontinenten realisierten Turm-
anlagen. Durch diese einzigartige 
modulare Bauweise, die bereits 
vor mehr als 30 Jahren von der 
technischen Abteilung bei MCT 
entwickelt wurde, lassen sich die 
Plattenmodule vollständige am 
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Completion of stair tower and bucket elevator 

Fertigstellung der Zugangstreppe und Kübelaufzug



PRECAST ELEMENT PRODUCTION → Notes

20    BFT INTERNATIONAL  12·2019 ↗ www.bft-international.com20    BFT INTERNATIONAL  12·2019

After the ‘big lift’ is com-
pleted, only the major power 
feeding connections have to be 
performed and the whole system 
is now ready for commissioning.

The cladding panels as well 
are pre-installed on the tower 
plant module while on ground 
before the lifting, leaving only 
some roof panels and trim pieces 
to be installed on the top of the 
plant when installed in place. 
This minimizes the issues of in-
stalling the cladding panels at 
high elevations, which in envi-
ronments such as Ontario during 
wintertime is a huge added val-
ue in the installation schedule.

Basically all the work re-
quired in the installation of the 
MCT towers is then planned to 
be performed on ground, mini-
mizing all the activities at the el-
evations of these modules (usu-
ally over 25m or 80’) to ensure 
the optimal and safe working 
environment for every phase of 
the installation, as well as the 
quickest possible time for the 
plant commissioning.
 
MCT’s innovative design so-
lution
The retrofit project also included 
the replacement of the auto-
mation control system for the 
whole plant. As part of the com-
plete package offered by MCT, 

the customized development of 
the control system was another 
key component of the project. 
The MCT ‘Compumat’ platform 
integrates both the batch plant 
and concrete distribution in the 
same control system and this 
special system developed for M 
CON is composed of a central 
‘server’ station located in the 
central production office and 6 
‘satellite’ stations located at the 
production machines. This lay-
out allows the operators work-
ing on the production lines to 
deal with their portion of the 
control themselves, performing 
the concrete calls and all the op-
erations from their station. The 
central reporting platform then 
collects all the process informa-
tion and stores the data in the 
‘server’ station, which is also a 
supervision spot connected live 
with all its ‘satellites’.

The automatic aggregates 
and cement loading systems 
have their independent con-
trol automations operated by 
a touchscreen interface and al-
ways connected with the central 
batching system.

“MCT brought an innovative 
design solution, which satis-
fied our complex operation. The 
overall design is robust, includ-
ing the structure itself, galva-
nized steel used throughout and 

Boden verbauen, bei minimalem 
Einsatz von Hebezeugen und auf 
die sicherste Art und Weise für die 
Arbeiter. So werden die Module 
nicht höher als 3 m vom Boden 
sehr schnell verbunden und noch 
am Boden vollständig zu einem 
„Würfel“ vorgefertigt und erst 
dann in die endgültige Position 
oberhalb des darunterliegenden 
Baukörpers gehoben, was den 
Einsatz von erforderlichen Kra-
nen auf nur einen Tag beschränkt. 
Diese intelligente Verbindung mit 
dem darunterliegenden Baukörper 
erfolgt durch ein Stift-System und 
gewährleistet einen sehr schnellen 
und sicheren Aufbau des gesamten 
Modules für die Zuschlagstoffla-
gerung vor Ort (im Falle von M 
CON eine Hublast von ca. 50 t). 

Darüber hinaus werden sämt-
liche Zubehörteile für den Turm 
zunächst im Werk von MCT 
vorgefertigt (wo sie auch be-
reits fertig verkabelt und geprüft 
wurden), einschließlich des Zu-
schlagstoff- Dosiersystems oben 
im Turms, wozu auch Schalttafeln 
und Förderbänder gehören. 

Nach erfolgter Durchführung 
der großen „Hubaktion“ muss 
nur noch die Hauptenergiever-
sorgung angeschlossen werden 
und die gesamte Anlage ist zur 
Inbetriebnahme bereit.

Auch die Ummantelungsplat-
ten wurden am Boden vorinstal-
liert noch bevor die Turmanlage in 
die Höhe gezogen wurde, womit 
lediglich ein paar Dachplatten und 
Anschlussteile an der Spitze einzu-
bauen waren, nachdem die Anlage 
in der endgültigen Position stand. 
Dies minimiert die Probleme beim 
Einbau der Ummantelungsplatten 
in der Höhe, was in Umgebungen 
wie in Ontario während der Winter-
monate einen enormen Mehrwert 
für den Montageplan bedeutet.

Grundsätzlich sind alle für die 
Installation der MCT-Türme er-
forderlichen Arbeiten für die Aus-
führung am Boden geplant, um 
so die Arbeiten in der Höhe (nor-
malerweise über 25 m bzw. 80 ft.) 
zu minimieren und eine optimale 
und sichere Arbeitsumgebung in 
jeder Installationsphase zu ge-
währleisten sowie schnellstmög-
liche Inbetriebnahme der Anlage.

Innovatives Lösungskonzept 
von MCT
Das Umrüstungsprojekt beinhaltet 
ebenfalls den Austausch der Au-
tomatisierungs-Steuerung für die 
gesamte Anlage. Als Teil des von 
MCT angebotenen Komplettpakets 
war die kundenspezifisch Ent-
wicklung des Steuerungssystems 
ein weiterer wichtiger Bestandteil 
des Projekts. In dem speziell für 
M CON entwickelten System wer-
den sowohl Mischanlage wie auch 
Betonverteilung in einem Steue-
rungssystem in der Compumat-
Plattform von MCT integriert; sie 
besteht aus einer zentralen Server-
Station im Hauptproduktionsbüro 
sowie 6 „Satelliten“-Stationen an 
den Fertigungsmaschinen. Dieses 
Layout ermöglicht den jeweiligen 
Anlagenbedienern ihren Teil je-
weils selbst zu steuern und so Be-
ton eigenständig abzurufen sowie 
alle Abläufe von ihrem Bedienplatz 
aus zu steuern. Von der zentralen 
Meldeplattform werden alle Pro-
zessinformationen gesammelt und 
die Daten auf der „Server“-Station 
gespeichert, die ebenfalls als Über-
wachungsstelle dient und live mit 
den „Satelliten“ verbunden ist.

Die automatischen Beschi-
ckungssysteme für Zuschlagstoffe 
und Zement verfügen über eine über 
Touchscreen-Schnittstelle betriebe-
ne unabhängige Steuerungsauto-
matisierung und sind stehts mit der 
zentralen Mischanlage verbunden.

„MCT hat ein innovatives Lö-
sungskonzept realisiert, das unse-
ren komplexen Betriebsabläufen 
gerecht wird. Die gesamte Konst-
ruktion ist robust, was auch für den 
eigentlichen Aufbau gilt, wobei ver-
zinkter Stahl verwendet wurde und 
erstklassige Elektroeinrichtungen“, 
so der Kommentar von John Mion, 
dem Vizepräsidenten von M CON.

„Die Montage- und Installati-
onsteams von MCT waren über-
aus sachkundig und erfahren. 
Wie bei einem Umrüstungsprojekt 
zu erwartet war, traten unvorher-
sehbare Herausforderungen auf. 
Die MCT-Teams konnten vor Ort 
Änderungen vornehmen und Ent-
scheidungen treffen und das Pro-
jekt so am Laufen halten.

Vertrieb und Inhaber von MCT 

Fi
gu

re
: M

CT
 It

al
y

Aggregates storage tower modules pre-assembled on ground

Lagerturmmodule für die Zuschlagstoffe vormontiert auf dem Gelände
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top electrical components”, comments John 
Mion, Vice President of M CON.

“MCT assembly and installation crews 
were very knowledgeable and experienced. 
As expected during a retrofit project, there 
were unforeseen challenges that arose. The 
MCT crews were able to make modifications 
and decisions on site to keep the project 
moving along.

The sales and ownership of MCT were 
always in contact for support throughout the 
project. Through smart design, the retrofit 
enabled us to increase our aggregate storage 
creating efficiencies in the overall produc-
tion process. It also eliminated the need for 
aggregate storage bins we had on the ground 
outside the plant.”

“This is another key plant in Canada”, 
says Eng. Alessandro DiCesare, MCT General 
Manager for North America. “The nature of 
this project is the perfect platform for MCT 
to create a strong partnership with our cus-
tomer, who becomes a crucial player in our 
team to develop new solutions based on the 
challenges presented by his requirements. 
We at MCT encourage and support these 
challenges, working to adapt our experience 
and solutions to the customer’s needs, not 
the other way around. This ensures long 
lasting relationships with our clients, and 
in this case we are very pleased and proud 
to work with the Mion family.”

Once again, the MCT customized design 
skills both for hardware and software en-
sured a successful project, carried out un-
der important critical requirements such as: 
design challenges, location of the project, 
scheduling and organizing of special lift-
ing equipment in addition to the timeframe 
and duration of the project during the cold 
winter season.

hielten während des gesamten Projekts Kon-
takt, um Unterstützung zu leisten. Aufgrund 
der intelligenten Bauweise sind wir durch die 
Umrüstung in der Lage, unsere Zuschlagstoff-
vorräte zu erhöhen und sorgen so für Effizienz 
im gesamten Produktionsprozess. Zuschlag-
stoff-Vorratsbehälter, die bisher ebenerdig im 
Außenbereich des Werks plaziert waren, sind 
auch nicht mehr notwendig.“

„Dies ist ein weiteres wichtiges Werk in 
Kanada,“ so Ingenieur Alessandro DiCesare, 
Geschäftsführer bei MCT für Nordamerika. 
„Die Besonderheit dieses Projekts ist die per-
fekte Basis für MCT für eine starke Partner-
schaft mit unserem Kunden, der zu einem ent-
scheidenden Akteur in unserem Team bei der 
Entwicklung neuer Lösungen basierend auf 
den Herausforderungen seiner Anforderungen 

wird. Wir bei MCT fördern und unterstützen 
derartige Herausforderungen und arbeiten da-
ran, unsere Erfahrungen und Lösungen an die 
Bedürfnisse der Kunden anzupassen und nicht 
umgekehrt. Dies gewährleistet langjährige Be-
ziehungen mit unseren Kunden und in diesem 
Fall sind wir sehr zufrieden und stolz auf die 
Zusammenarbeit mit der Familie Mion.“ 

Das kundenspezifische Konzeptions-Know-
how von MCT bei Hard- und Software sorgten 
erneut für ein erfolgreiches Projekt, das unter 
bedeutenden kritischen Anforderungen aus-
geführt werden konnte, wie beispielsweise: 
Herausforderungen bei der Konstruktion, dem 
Projektstandort, Zeitplanung und Organisati-
on von speziellem Hebezeug, zusätzlich zum 
Zeitrahmen und dem Ablauf des Projekts in 
den kalten Wintermonaten.

CONTACT 
M CON Products, Inc. 
2150 Richardson Side Road, 
ON K0A 1L0 
Carp/Canada 
info@mconproducts.com 
www.mconproducts.com 
  
MCT Italy S.r.l.  
Via Perugia 105 
06084 Bettona (Perugia)/Italy 

+39 075 988551 
mail@marcantonini.com 
www.marcantonini.com


