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ZUVERLÄSSIGE UND ERFAHRENE 

Mitglieder des 
Deutschen Abbruchverbandes
empfehlen sich

ABBRUCH

PLATZ SCHAFFEN 
IST WILD.
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WIR SCHAFFEN PLATZ FÜR DIE ZUKUNFT

Hier könnte IHRE FIRMENANZEIGE stehen!
Gerne unterbreiten wir Ihnen als Verbandsmitglied ein Angebot.

Beim innerstädtischen Abbruch
von schwer armiertem Beton
im süddeutschen Bad Cann-
statt zeigte sich ein Kemroc-
Schneidrad der Baureihe DMW
von seiner besten Seite. Das
Unternehmen CK Abbruch &
Erdbau GmbH sollte dort einen
Schutzbunker aus dem Zweiten
Weltkrieg zur Hälfte beseitigen.

Bad Cannstatt (ABZ). – Dabei erwies
sich das Zerschneiden der Betondecke in
handhabbare Quader als die schnellste
und wirtschaftlichste Methode.

Das Schneiden von Beton hat sich beim
schwäbischen Unternehmen CK Abbruch
& Erdbau GmbH als eine geeignete Alter-
native zum zeitaufwendigen Einsatz von
Seilsägen sowie zur lärm- und verschleiß-
intensiven Arbeit mit Hydraulikhämmern
etabliert. Im ersten Halbjahr 2020 etwa
galt es, in der Kleemannstraße von Bad
Cannstatt einen Hochbunker teilweise
rückzubauen. Die ursprünglichen Abmes-
sungen des schwer armierten Kolosses
am Bahnhof sind beeindruckend: Rund
120 m lang und gut 20 m breit, ragt das
Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg
4,5 m in die Höhe. Um Platz zu schaffen
für ein innerstädtisches Bauprojekt in der
prestigeträchtigen Umgebung des Bahn-
hofs, sollte der Bunker einmal längs
durchgeschnitten und die straßenseitige
Hälfte rückgebaut werden. Nach einge-
henden Überlegungen, Berechnungen
und Unterredungen mit den Anwen-
dungsberatern von Kemroc entschied
man, im ersten Schritt die massive Beton-
decke mit dem firmeneigenen Schneidrad
DMW 220_1000 zu zerlegen.

Die Schneidräder der Baureihe DMW
von Kemroc sind in vier Baugrößen für

Bagger von 14 bis 60 t verfügbar. Zwei
seitliche Hydraulikmotoren mit hohem
Drehmoment sorgen für hohe Antriebs-
leistungen und maximale Schneidkräfte.
Das ergebe enorme Produktionsleistun-
gen selbst in hartem Gestein und stark
bewehrtem Beton, teilt Kemroc mit. Der
Hersteller bietet diverse Schneidradvari-
anten für Schneidtiefen bis 1000 mm und
bis zu 400 mm Breite. Das vom schwäbi-
schen Unternehmen CK Abbruch & Erd-
bau verwendete Schneidrad des Typs
DMW 220_1000 verfügt über 1000 mm
Schneidtiefe. Nach seinem ersten Einsatz

in Konstanz am Bodensee – dort wurde
die 110 cm starke Beton-Plattengründung
eines Klinikgebäudes so schonend wie
möglich für Maschine und Anwohner be-
seitigt – brachte das Schneidrad nun-
mehr auch in Bad Cannstatt seine Ab-
bruchqualitäten bei großen Schneidtiefen
zur Geltung.

Derselbe Maschinist, der beim Klinikab-
bruch am Bodensee beteiligt war, ging mit
seinem 40-Tonnen-Bagger, kurzem Ausle-
ger und dem Kemroc-Anbaugerät auch
beim Bunker in Bad Cannstatt zur Sache.
Konkret galt es, zuerst per Schneidrad die

Bunkerdecke zu entfernen, um später die
Frontwand und die Seitenwände per Seil-
säge bodeneben zu durchtrennen. Allein
die Decke des Schutzbunkers war schon
eine Herausforderung: Auf 90 m Länge
war sie 190 cm dick und extrem stark ar-
miert; der Bewehrungsstahl maß nach An-
gaben des Baggerführers 30 mm und war
in Abständen von 5 cm verlegt. Das restli-
che Teilstück der Bunkerdecke war zusätz-
lich von einer 100 cm dicken Schicht aus
Aufbeton bedeckt. Hier setzte der Maschi-
nist seinen 40-Tonner mit dem Schneidrad
an und zerschnitt zunächst den Aufbeton
in handhabbare Stücke, deren untere Par-
tien auf 60 bis 70 cm Höhe zunächst intakt
blieben. Anschließend drang der Bagger-
fahrer wahlweise mit Schere oder Greiflöf-
fel in den Schlitz zwischen zwei Blöcken
und brach jeweils einen Quader aus dem
Verband heraus. Die herausgelösten 4 bis
6 m langen, 1,2 m breiten und 1,7 bis
1,8 m hohen Betonquader wurden an-
schließend wie üblich vor Ort per Bagger
und Abbruchschere vorzerkleinert, um da-
nach auf einem Mobilbrecher zu Recyc-
lingmaterial von üblicher Korngröße ver-
arbeitet zu werden. Im zweiten Durchgang
wurde auf ganzer Länge des Bunkers die
eigentliche Decke ebenfalls mit dem
Schneidrad in Stücke zerkleinert und zu
Recyclingmaterial weiterverarbeitet.

Insgesamt hat der Maschinist von
CK Abbruch & Erdbau nach eigener Aus-
sage auf dieser Baustelle von Februar bis
Mitte Juni 2020 rund 800 lfd. M. Beton
durchgefräst. Natürlich waren Kraftstoff-
verbrauch und Verschleiß beim Trennen
des schwer armierten Betons beträchtlich,
aber insgesamt erwies sich das Zerschnei-
den der Betondecke nach Angaben des Fir-
menchefs Markus Christadler als eine
zeitsparende und damit die effektivste Me-
thode. Für die Anwohner war der Einsatz
des Schneidrades gegenüber der Verwen-
dung eines Hydraulikhammers auch die
weniger lärmbelastende Alternative.

800 lfd. M. Beton zerschnitt der Maschinist mit dem Bagger-Anbaugerät. Die Eindringtiefe
beträgt 1000 mm – gerade richtig für die schwer armierte Betondecke. FOTO: KEMROC

Nürnberg (ABZ). – Die zuständige Au-
tobahndirektion sperrte in der Nacht vom
25. auf den 26. Juli dieses Jahres die
sechsspurige Autobahn A 3 zwischen den
Kreuzen Nürnberg und Nürnberg-Ost.
Grund hierfür dafür war unter anderem
der Rückbau einer Behelfsbrücke einer
Kreisstraße. Die Abbruchaufgaben über-
nahm die Firma Hackschnitzel Eichen-
seer aus dem Landkreis Neumarkt. 

Als langjähriger MBI-Kunde verfügt die
Firma nicht nur über jede Menge Erfah-
rung, sondern auch über die dafür notwe-
nigen Anbaugeräte. Letztendlich konnte
der Abbruch innerhalb von 14 Stunden er-
ledigt werden. Mit den drehbaren Pulve-
risierern RP30-IT und RP20-IT sowie den
Abbruchzangen CC35, CC65 und CR40
kamen ausschließlich MBI-Geräte zum
Einsatz. Die Geräte aus der Serie RP-IT
zeichnen sich Herstellerangaben zufolge
durch extreme Leistungsfähig- und Viel-
seitigkeit aus. Geeignet für den Primär-
und Sekundärabbruch seien die Geräte,
aufgrund ihrer austauschbaren Zahnplat-
ten zudem sehr wartungsfreundlich. Das

verbaute Geschwindigkeitsventil erhöht
die Leistungsfähigkeit und schützt das
Hydrauliksystem vor Druckspritzen, die
kontinuierliche Rotation erleichtert die Po-
sitionierung des Gerätes. Mit Einsatzge-
wichten von 2000 kg (RP20-IT) und
2850 kg (RP30-IT) sind die Pulverisierer
für Trägergeräte von 21 bis 26 t bezie-
hungsweise 27 bis 35 t geeignet. Die Öff-
nungsweiten von 750 mm der RP20-IT so-
wie 900 mm bei der RP30-IT ermöglichen
es, auch größerer Betonstücke zu zerklei-
nern. Zu den ultimativen Anbaugeräten
für den Abbruch von hochwertigem Beton
zählt laut MBI die Baureihe CC. Die ver-
wendeten Geräte CC35 und CC65 mit Ei-
gengewichten von 3500 kg beziehungs-
weise 6650 kg vereinen die Funktion von
Abbruchzangen und Scheren. Die leis-
tungsstarken Zylinder und das besondere
Design der Greifer gewähren eine außer-
gewöhnliche Leistung und hohe Effizienz
beim Abbrechen von Beton und schnei-
den von metallischen Wertstoffen. Mit ei-
nem Betriebsdruck von 350 bar erreichen
die Anbaugeräte bis zu knapp 185 t Kraft
an der Spitze. Punkten können die Geräte
ebenfalls durch ihre Öffnungsweiten von
1100 mm bei der CC35 und 1525 mm bei
der CC65. Die Modellreihe CR wurde ex-
plizit zur Bewältigung von schwierigen
Abbrucharbeiten entworfen. Die ebenfalls
eingesetzte, in etwa 4700 kg schwere Ab-
bruchzange CR40 verfügt Herstelleranga-
ben zufolge über hohe Festig- und Belast-
barkeit. An Trägergeräten von 45 bis 55 t
eingesetzt, erreicht sie bei einer Öff-
nungszeit von knapp 4 Sekunden eine
Öffnungsweite von 1350 mm.

Nahaufnahme: Mit kräftigem Anbaugerät-
wird die Brücke abgebrochen. FOTO: MBI

Neuanschaffung

Einfacher Transport war
ausschlaggebend für Kauf

Velburg (ABZ). – Die Abbruchprojekte
des Unternehmens Martin Meier Erdbau
aus Velburg in der Oberpfalz nahmen
mit den Jahren stetig zu, die Entsorgung
der Baurestmassen wurde immer kost-
spieliger. Der logische nächste Schritt
war die Anschaffung einer Brechanlage,
um das Abbruchmaterial jederzeit flexi-
bel recyceln zu können.

Im Österreich-Urlaub hatte Martin
Meier den neuen Brecher entdeckt, und
zwei Monate später kaufte er ihn. Meiers

Entschluss, genau den Brecher anzu-
schaffen, stand schnell fest. Der Rock-
ster-Prallbrecher R900 überzeugte den
Unternehmer besonders aufgrund der
kompakten Transportmaße von 9,6 m
Länge, 2,5 m Breite und 3,2 m Höhe so-
wie einem Gewicht von nur 25,5 t.

Das Abbruchgeschäft, Erdbau und
Transporte sind seit der Firmengrün-
dung 1977 die Spezialgebiete von Meier
und seinem Team. Mit 16 Mitarbeitern
und einem Fuhrpark von rund 50 Bau-
maschinen und Lkw ist das bayrische
Unternehmen gut aufgestellt. Das Recyc-
ling der Baurestmassen, welche beim Ab-
bruch von Gebäuden oder Brücken ent-
stehen, wurde bis zum Kauf des Rockster
R900 Ende vergangenen Jahres fremd-
vergeben.

„Durch die Anschaffung unseres eige-
nen mobilen Brechers sind wir jetzt
nicht nur in der Lage die Abbruchmate-
rialien unserer Baustellen sofort zu re-
cyceln, sondern können zudem Einnah-
men aus der Vermietung unserer Brech-
anlage lukrieren“, so Martin Meier. Be-
sonders für das Lohnbrechgeschäft ist
der einfache Transport mit einem der
firmeneigenen Lkw von Vorteil. Um in

der Naturstein-Aufbereitung bei höchst
abrasivem Stein verschleißschonend zu
arbeiten, wird auch die Anschaffung ei-
ner Backenbrechereinheit angedacht.
Durch das Rockster-Duplex-System kann
die Prallbrechanlage durch Tausch der
Brecheinheiten innerhalb weniger Stun-
den zu einem Backenbrecher umgebaut
werden.

Martin Meiers Sohn Max ist neben
Martin Loschge der Hauptmaschinist
der Brechanlage und mit der Kaufent-

scheidung seines Vaters äußerst zufrie-
den. „Mir gefällt besonders die einfache
Handhabung des Brechers. Ich kann so-
wohl die Geschwindigkeit der Vibro-
rinne im Aufgabebunker und des Haupt-
austragebandes, als auch Rotor- und Mo-
torgeschwindigkeit bequem vom Bagger
aus per Funkfernbedienung steuern“, so
Max Meier. „Das Endmaterial ist schön
grobkörnig und dadurch im eingebauten
Zustand sehr tragfähig und gut verdich-
tend.“ Dieses produzierte Recycling-Ma-
terial dient dem Unternehmen haupt-
sächlich als Unterbau für Hallen, Privat-
häuser oder im Wegebau. 

Durch Rocksters hydrostatischen An-
trieb und das Doppelprallschwingen-De-
sign kann auch ohne ein zusätzliches
Siebsystem eine sehr exakt definierte
Endkörnung erzeugt werden. Die beiden
Prallschwingen werden separat einge-
stellt, wodurch bei einer Überlastungs-
situation in der Brechkammer die obere
Prallschwinge öffnet, die untere aber in
der eingestellten Spaltposition verbleibt.
Somit kann kaum Überkorn entstehen.
„Eine durchdachte Maschine, bei der
das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach
stimmt“, so Meier.

Auf dem 7000 m2 großen Firmenareal wird nicht nur Bauschutt, sondern auch Sandstein,
Kalkstein oder Granit aufbereitet. FOTO: ROCKSTER

Qualität durch Messgeräte gesichert 

Erschütterungen protokolliert
Norderney (ABZ). – Auf Norderney

sind viele Häuser auf Sand gebaut. Wird
in der Nachbarschaft ein Gebäude abgeris-
sen, sind sie durch die entstehenden Vi-
brationen gefährdet. Entsprechend groß
war die Sorge, beim Rückbau des asbestbe-
lasteten Norderneyer Kurhauses andere
Gebäude in Mitleidenschaft zu ziehen. Der
Auftrag an die Hagedorn-Unternehmens-
gruppe: Kein Gebäude sollte durch den Ab-
bruch Schaden nehmen. Das Team des
Fachbereichs Abbruch und Schadstoffsa-
nierung entwickelte ein „Monitoringkon-
zept“. Erschütterungsmessgeräte wurden
im Dreieck in Nachbargebäuden um das
„Haus der Insel“ herum platziert, eins da-
von im Kurtheater. Rund um die Uhr re-
gistrierten und protokollierten die drei Ge-
räte in Echtzeit jede Erschütterung, die

entstand. Bei einem Wert von mehr als 3
wurde ein gesondertes Protokoll geschrie-
ben, bei mehr als 5 erhielt der Projektleiter
eine Nachricht, damit der Grund für die Er-
schütterungen festgestellt werden konnte.
Wurden gerade Maschinen angeliefert, lie-
ßen sich die kurzfristig höheren Schwin-
gungen erklären. Ohne erkennbaren
Grund hätte bei längerfristigen Schwell-
werten über 5 die Arbeit gestoppt werden
können. „Durch permanente Überwachung
können wir vorausschauend Schäden ver-
meiden und sind damit auch bei der unge-
rechtfertigten Inanspruchnahme Dritter
auf der sicheren Seite“, erklärt Sven Lam-
mert, bei Hagedorn Experte für Abbruch-
statik und Rückbaukonzeption. So sei eine
kompromisslose Qualitätssicherung von
Abbruchbaustellen möglich.. 

Schneller Arbeitsfortschritt

Autobahnbrücke in nur 
einer Nacht rückgebaut

Rascher und lärmarmer Einsatz

Bunker mit Schneidrad zu Leibe gerückt


