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Prallbrecher hält Materialkreislauf in Schwung

Neues „Recycling-Herzstück“
Abreißen – Recyceln – Auf-
bauen: Bauhof Deutschlands-
berg sorgt laut eigenen Anga-
ben seit 24 Jahren für den per-
fekten Materialkreislauf. 

Deutschlandsberg/Österreich (ABZ).
– Mit einer neunköpfigen Mannschaft
und starken Partnern wie dem Trans-
portunternehmen Konrad Pistolnig
GmbH, Westbeton GmbH und der Tief-
bau Deutschlandsberg liegen die großen
Stärken des steirischen Unternehmens
im Gebäudeabbruch, Containerdienst
und dem Recycling von Baurestmassen
jeglicher Art. 

Die auf dem 6,6 ha großen Firmenareal
aufbereiteten Materialien werden sofort
wieder dem Stoffkreislauf auf den Bau-
stellen zugeführt. Die Verarbeitungska-
pazität auf dem Bauhof-Gelände beträgt
80 000 t/a, das entspricht einem gespar-
ten Deponievolumen von 55 000 m3. Bei
einem Wiederverwertungsgrad von 98 %
– größtenteils im eigenen und den Part-

ner-Unternehmen – wird die Maxime
„Vermeidung und Verwertung vor Depo-
nierung“ bei Bauhof Deutschlandsberg
konsequent umgesetzt.

Firmengründer Konrad Pistolnig sen.
ist überzeugt: „Die Bewirtschaftung von
Baurestmassen ist sowohl für die Bau-
wirtschaft als auch für die Abfallwirt-

schaft von wachsendem Interesse. Bau-
reststoffe, die nicht auf einer Deponie
landen, sondern dem Wirtschaftskreis-
lauf als hochwertige RC-Baustoffe wieder
zugeführt werden, sind eine ökologische
Notwendigkeit.“

Neben einer Trommelsiebanlage, Bag-
gern, Ladern und Walzen, ist auch schon
immer eine angemietete Brechanlage im
Einsatz, welche im Jahr rund 40 000 t
Bauschutt, Asphalt und Beton aufberei-
tet. Mit Ende 2019 entschied die Ge-
schäftsführung, die gemietete Brechan-
lage durch einen neuen Prallbrecher
R1000S des oberösterreichischen Her-
stellers Rockster zu ersetzen, welcher
nun seit Januar dieses Jahres das neue
Recycling-Herzstück des Unternehmens
ist. „Wir haben mit unserem R1000S nun
schon 16 000 Tonnen Beton 0/80, 
8000 Tonnen Asphalt 0/18, 600 Tonnen
Wandschotter 0/16 und 500 Tonnen Bau-
schutt 0/20 aufbereitet und sind mit der
Endkornqualität wirklich äußerst zufrie-
den. Die Zusammensetzung aus gröbe-
rem und feinem Korn ist genau richtig
für die Weiterverwendung im Beton-

mischwerk oder auf den Baustellen“, so
Pistolnig. Speziell der hydrostatische
Brecherantrieb der Rockster R1000S er-
laube die genaue Anpassung der Kör-
nungen an die gewünschten Kornquali-
täten, so das herstellende Unternehmen.

Um eine hohe Qualität des Endproduk-
tes in einem Arbeitsgang zu gewährleis-

ten, waren drei Punkte für das Team von
Bauhof Deutschlandsberg kaufentschei-
dend:
– das Siebsystem für eine genau defi-

nierbare Korngröße.
– der Magnetabscheider zum Entfernen

von Eisen und Metallen.
– der Windsichter zum Abscheiden von

Leichtstoffen wie Styropor, Holz, Plas-
tik, Papier und Ähnliche.
„Wir waren ehrlich gesagt überrascht,

wie hervorragend das Gebläse des Wind-
sichters funktioniert, gerade im Bau-
schutt-Recycling bringt es eine enorme
Effizienzsteigerung“, zeigt sich Pistolnig
begeistert. Maschinist Patrick Höber
schätzt vor allem das einfache und zü-
gige Arbeiten mit dem R1000S-Brecher:
„Die Anlage ist durchzugsstark und ein-
fach zu bedienen, ich stelle am Display
den Brechspalt ein und den Rest erledige
ich vom Bagger aus mit der Fernbedie-
nung. Auch der Tausch des Siebdecks ist
sehr simpel, in 15 Minuten ist alles erle-
digt.“

Aufgrund der Kompaktheit des Rock-
ster-Brechers ist auch der Geschäfts-
zweig des Lohnbrechens nun ausbaufä-
hig. Namhafte Kunden wie Granit Graz,
Porr oder Swietelsky, aber auch Privat-
kunden haben bereits angemietet und
waren sowohl mit der unkomplizierten
Abwicklung als auch mit der Material-
qualität höchst zufrieden. „Der Einsatz
von Recyclingmaterial wird immer mehr
gefordert und bringt auch den Bauunter-
nehmen einige Vorteile. Sie können Geld
sparen, natürliche Ressourcen schonen
und trotzdem hochwertige Baustoffe ein-
setzen. Aufbereiteter Asphalt bindet zum
Beispiel aufgrund des Bitumenanteils
besser als Schotter und ist ein optimaler
Untergrund im Straßenbau. Recycelter
Beton ist frostsicher und ebenso ausge-
zeichnetes Unterbaumaterial. Unsere RC-
Baustoffe unterliegen ständigen Kontrol-
len und der gesamte Kreislauf ist doku-
mentiert,“ erklärt Pistolnig.

8000 t hochwertigen Recycling-Asphalt 0/18 mm hat der R1000S mit einer Einlauföffnung von 960 x 720 mm bei Bauhof Deutschlandsberg
bereits erzeugt. FOTO: ROCKSTER

Großpösna (ABZ). – Bei den Siebanla-
gen von Lederer Siebtechnik geht es
hauptsächlich darum, natürliche Res-
sourcen zu schonen, die in Bauschuttge-
misch, beim Haus- und Gartenbau, oder
bei der Bearbeitung von Kompost und
ähnlichen Restbeständen anfallen. Durch

spezielle Siebanlagen, die der Vertrags-
partner CZ Screen auf Bestellung einzeln
montiert, können diese Abfallarten dem
natürlichen Kreislauf wieder zugeführt
beziehungsweise fachgerecht getrennt
werden. Der Partner aus Tschechien ver-
kauft diese Anlagen seit fünf Jahren

auch nach Österreich, Schweiz, Frank-
reich und England. Auch über den gro-
ßen Teich wurden bereits Anlagen ver-
kauft.

„Im Gegensatz zu den konventionel-
len, sperrigen Siebmaschinen stechen
die CZ-Screen-Siebmaschinen durch ihr
schlichtes Design, Mobilität und somit
die schnelle Einsatzfähigkeit vor Ort
hervor“, so Lederer Siebtechnik. Außer-
dem könnten sie vielfältig eingesetzt
werden.

Die MS PIKO mit 230 kg und die 
MS NANO bis 300 kg zum Beispiel lau-
fen über Lichtstrom (230 V) und können
mit einem Minibagger bis zu einer
Schaufelbreite von 1,5 m beladen wer-
den. Sie haben eine hohe Leistung und
können bis zu 15 t/h Material bearbei-
ten. Auch größere Anlagen stehen bei
Lederer Siebtechnik zum Verleih und
zum Kauf zur Verfügung. Zum Service
gehört auch das Liefern und Erläutern
der Anlagen vor Ort, so der Geschäfts-
führer René Lederer.

Die Idee zu dem Unternehmen Lede-
rer Siebtechnik hatte Jonas Oehmig, er-
zählt René Lederer. Oehmig ist sein
Schwiegersohn in spe und jetzt ebenfalls
bei Lederer Siebtechnik tätig. Durch
kurze Wege und den Bekanntheitsgrad
sei es den beiden Männern bereits ge-
lungen, Sachsen zu „erobern“.

Aber auch über die Grenzen des Bun-
deslandes hinaus ist das Unternehmen
tätig. Eine Maschine trenne beispiels-
weise in Dahme fachmännisch Seegras
von Ostseesand, erzählt Lederer.

MAKE Deutschland GmbH · Leverkusen
Tel. 0 21 73/5 81 03 · makegmbh@t-online.de

Americ VAF – die Ventila to ren
Typ Americ sind tragbare
Axiallüfter mit einem doppel-
schaligen Kunststoff gehäuse,
ca. 40 % leichter als
Ventilatoren mit
Metallgehäuse

SoRoTo – transportable Förderbänder. In den Längen
2; 3,3; 4,5; 6; 8m in Leichtbauweise und robuster,
skandinavischer Qualität. Die Bänder werden mit
Transportgestell und Einfülltrichter geliefert

Sila Luftreiniger –
Professionelle Geräte zur
effizienten Entstaubung
auf Baustellen

www.makegmbh.de

SoRoTo – mit dem
Zwangsmischer können
Sie praktisch alles
mischen. Bis 300 Liter
fertiges Mischgut

CZ-Screen-Siebmaschinen sind vor Ort schnell einsatzfähig. FOTO: LEDERER SIEBTECHNIK

Schweinfurt (ABZ). – Kürzlich präsen-
tierte Horton die neue Lüfterkupplung
mit variabler Drehzahl RCV2000. Die
Lüfterkupplung RCV2000 gehört zu ei-
ner Reihe von Motorkühllösungen für
große Dieselanwendungen, einschließ-
lich Bergwerkförderlastwagen, Baggern,
Radladern, Planierern, Raupen und Ag-
gregaten.

Die Lüfterkupplung RCV2000 wird be-
reits standardmäßig in den Förderlastwa-
gen 830E-5 und 930E-5 von Komatsu
und bei einem weiteren großen interna-
tionalen OEM eingesetzt. Mithilfe der

Visko-Technologie zur Optimierung der
Kühlung kommuniziert das Steuersys-
tem der Lüfterkupplung direkt mit der
Fahrzeugsteuerung, sodass der Motorlüf-
ter nur mit der benötigten Drehzahl läuft.

Kupplungen mit variabler Drehzahl
wie die Lüfterkupplung RCV2000 sen-
ken die Kraftstoffkosten, da der Motor ef-
fizienter laufen kann, verspricht der Her-
steller. Auch die Blindverluste des Mo-
tors würden geringer,  da die Drehzahl
des Lüfters auf ein Minimum gesenkt
werde. Außerdem könnten die Kupplun-
gen problemlos eingebaut und müssten
nicht gewartet werden.

Die Entwicklungs-, Anwendungs- und
Fertigungstechnikteams von Horton ha-
ben fast zehn Jahre an der Perfektionie-
rung der Lüfterkupplung RCV2000 gear-
beitet. Dies umfasste auch den Aufbau ei-
nes bergbauspezifischen Testlabors im
Forschungs- und Entwicklungszentrum
des Unternehmens sowie spezielle Fer-
tigungsressourcen und -technologien.

Die Kühllösungen von Horton seien
sehr zuverlässig und würden Bergbau-
unternehmen helfen, mehr Umsätze bei
der Gewinnung zu machen und die Kos-
ten zu senken, sagt Horton-CEO und 

-Präsident Cordell Dietz. „Der richtige
Lüfter und die richtige Lüfterkupplung
können dazu beitragen, dass Förderlast-
wagen produktiver eingesetzt werden
können, sie reduzieren die Geräuschent-
wicklung und senken die Emissionen“,
sagt Erik Roell, Vice President of Global
Market Development bei Horton. Auf-
grund der Langlebigkeit der Lüfterkupp-
lung RCV2000 könne das Bergwerk
diese Vorteile außerdem über die ge-
samte Lebensdauer des Motors hinweg
realisieren.

Die Lüfterkupplungen für den Bergbau
von Horton sind außerdem als kleineres

RCV1000-Modell mit einem geringeren
Drehmoment erhältlich und sind Teil ei-
nes umfassenden Motorkühlsystems. In
Kombination mit HTEC-Lüftern – aus ei-
nem firmeneigenen Verbundmaterial ge-
fertigt, das beständig gegen Abnutzung
und Verschleiß und unempfindlich ge-
gen Korrosion ist – oder Metalllüftern
bieten diese Pakete Kosteneinsparungs-
möglichkeiten bei Kraftstoffen und eine
verbesserte Betriebszeit. Das effiziente
Lüfterblattdesign senkt den Kraftstoff-
verbrauch im Vergleich zu ähnlichen auf
dem Markt erhältlichen Lüftern, so der
Hersteller. Das gesamte Kühlsystem
würde lange halten.

Horton bietet außerdem Kupplungsna-
ben, Spanner und anderes Frontmotor-
zubehör an.

www.all ge mein ebau zei tung.de
die ABZ online

Die Viskolüfterkupplung RCV2000 wurde
speziell für große Anwendungen im Berg-
bau entwickelt. FOTO: HORTON EUROPE

Flexibilität neu gedacht 

Shredder für kleine Volumenströme entwickelt
Velbert (ABZ). – Doppstadt verfolgt ei-

nen neuen Ansatz. Mit dem Methor prä-
sentiert das Unternehmen erstmalig ei-
nen Slow-Speed-Shredder, der speziell für
die Verarbeitung kleiner Volumenströme
entwickelt wurde. Ziel des von Grund auf
neu gedachten Anlagenkonzepts: Die Vor-
züge der Doppstadt-High-Performance-
Technik sollen erstmalig auch Kunden
zur Verfügung stehen, die geringe Men-
gen, häufig wechselndes Material oder
Sonderchargen zerkleinern. Herausge-
kommen ist ein variabel einsetzbarer
Einwalzenzerkleinerer.

Zerkleinern wird nicht einfacher, wenn
die Materialmenge abnimmt. Im Gegen-
teil: Kleine Volumenströme effizient zu
verarbeiten, sei eine Herausforderung, so
Doppstadt. Mit dem Methor nimmt Dopp-
stadt sich dieser an. Das Velberter Unter-
nehmen hat laut eigenen Angaben sein
gesamtes Know-how gebündelt und ei-
nen langsam laufenden Shredder entwi-
ckelt, der professionelles Zerkleinern für
die unterschiedlichsten Anwendungsbe-

reiche attraktiv macht. Mit dem Methor
könnten zum Beispiel Containerdienste
oder auch kleinere Wertstoff- und Recy-
clingbetriebe von den Vorteilen einer ei-
genen, hochwertigen Zerkleinerungslö-
sung profitieren.

Der Methor erlaubt es seinem Nutzer,
schnell auf wechselnde Herausforderun-
gen zu reagieren. Er ist modular aufge-

baut, jede Maschine entsteht nach dem
Baukastenprinzip. Das beginnt bereits
beim Antrieb. Standardmäßig haben
Kunden die Wahl zwischen einem Diesel-
oder Elektromotor. Aber auch eine Vari-
ante ohne eigenen Antrieb ist denkbar,
da der Antriebsstrang auch mit externen
Motoren kombinierbar ist. Je nach Ein-
satzbedingungen kann der Methor als
Hakenlift-Variante oder mit einem Ket-
tenfahrwerk zum eigenständigen Verset-
zen ausgerüstet werden. Für den statio-
nären Einsatz ist auch das Schneidwerk
als alleinstehende Komponente erhält-
lich.

Das Zerkleinerungssystem ist das
Herzstück des Methor. Hier setzt Dopp-
stadt nach eigener Ansicht neue
Maßstäbe: Der Methor sei der einzige
Einwalzenzerkleinerer in seiner Klasse
mit schraubbaren Werkzeugen – zeit-
gleich sei es das System mit der größten
Werkzeugauswahl, so Doppstadt. Dafür
stehen Walzen mit verschiedenen Zahn-
größen in S, M, L oder XL zur Verfügung.

Er lässt sich innerhalb von 60 Minuten
umrüsten. Um auch bei der relativ klein
dimensionierten Zerkleinerungskammer
des Methor eine sehr gute Prozesssicher-
heit zu ermöglichen, ist die Walze quer
eingebaut. So wird das Material in För-
derrichtung des Bandes ausgetragen.

Ein weiteres Highlight des neuen Me-
thor sei der innovative HydraulicDirect

Drive. Dieser hydraulische Antrieb passt
die Leistung des Zerkleinerungssystems
stufenlos an den Bedarf an. Gleichzeitig
wird das Lastmoment am Antrieb konti-
nuierlich optimiert. Dies wirke sich posi-
tiv auf Verbrauch und Verschleiß aus.
Wenn der Pumpendruck durch eine Blo-
ckade sprunghaft ansteigt, schwenkt der
Antrieb automatisch in ein Reversierpro-
gramm. So schützt der Methor sich
selbsttätig vor Beschädigungen. Eng ver-
knüpft mit dem HydraulicDirect Drive ar-
beitet die lastgesteuerte Materialzufuhr
Smart Hopper. Sie nutzt den Pumpen-
druck des Antriebs, um die Neigung des
Aufgabetrichters zu steuern. So kann der
Methor abhängig von seiner aktuellen
Maschinenbelastung beladen werden,
um noch zuverlässiger und dynamischer
zu arbeiten.

Mit seinem robusten Aufbau, seiner
punktgenauen Leistung und seiner  Fle-
xibilität reihe sich der Methor nahtlos in
die „Smart Solutions.“ von Doppstadt ein,
teilt das Unternehmen mit. Für leistungs-
starke Prozessketten lasse er sich sehr
gut mit dem Windsichter Airflex 1500,
der Trommelsiebmaschine Flex 518 oder
dem Selector 400 mit dem Spiralwellen-
siebdeck SWS kombinieren. Auch das Be-
dienkonzept berücksichtigt, dass der Me-
thor in sehr unterschiedlichen Arbeits-
umgebungen eingesetzt wird. Neben dem
intuitiven Bedienpanel am Gerät sind
Kernfunktionen auch per Funkfernbedie-
nung ansprechbar. Zudem kann der Me-
thor einen WLAN-Hotspot aufbauen, so-
dass die Anlage über jedes beliebige in-
ternetfähige Endgerät mittels einfachen
Browsers eingestellt und überwacht wer-
den kann.

Nach einer intensiven Testphase steht
der Methor kurz vor der offiziellen
Markteinführung. Denn auch wenn alle
großen Branchenmessen aktuell abge-
sagt oder verschoben sind, finden
Launch und anschließender Vertrieb wie
geplant seit Mai 2020 statt.

www.bhs-innovationen.de
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SBR 4.
Einfach aufbereiten. 

Hocheffizientes Antriebs- und Zufuhrkonzept: Der innovative hydraulische Antrieb HydraulicDirect Drive passt die Leistung des Zerklei-
nerungssystems stufenlos an den Bedarf an. Eng verknüpft mit dem Antrieb arbeitet die lastgesteuerte Materialzufuhr Smart Hopper.

FOTO: DOPPSTADT GRUPPE

Mobile Siebmaschinen

Restbestände fachgerecht und flexibel trennen
Motoren von Bergbaumaschinen kühlen

Viskolüfterkupplung senkt Kraftstoffkosten


