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Ein Aloha nach Österreich

Kompakter Prallbrecher sorgt für mehr Nachhaltigkeit auf Hawaii
Die Alakona Corp aus Hono-
lulu setzt bei der Aufbereitung
von Asphalt und Korallen mit
ihrer neuen Rockster-Brech-
anlage des Typs R700S auf
oberösterreichische Inge-
nieursarbeit. Nach einer lan-
gen Fahrt über den Atlantik,
durch den Panamakanal und
über den Pazifik erreichte ein
Prallbrecher der Art R700S
von Rockster das paradiesi-
sche Hawaii – genauer gesagt
die Insel Oahu.

Honolulu/Hawaii (ABZ). – Arist de
Wolff und sein Team aus 25 motivierten
Mitarbeitenden erwarteten bereits die
Ankunft der österreichischen Brechan-
lage. Die Alakona Corp. wurde 1982 von
Arist’s Vater Mervyn de Wolff in der ha-

waiianischen Hauptstadt Honolulu ge-
gründet und ist spezialisiert auf Asphal-
tierungsarbeiten und Pflasterpflege. Ala-
kona Corp bedient Oahu und die Nach-
barinseln und konzentrierte sich zu Be-

ginn auf die Instandhaltung von Gehwe-
gen mit Schwerpunkt auf Versiegelungs-
beschichtung und kleinere Asphaltrepa-
raturen. In den letzten Jahren hat das
Unternehmen seinen Service- & Produkt-
mix um Pflasterungen, Rissfüllungen so-
wie jegliche Asphaltierungsarbeiten er-
weitert.

Alakona besitzt mehrere Maschinen,
um das Kerngeschäft abzuwickeln. Dazu
gehören Asphaltier-Maschinen, Walzen,
Lader, Bagger und Versiegelungsgeräte.

Als die Verantwortlichen zum Vorantrei-
ben ihrer Geschäftserweiterung um den
Recycling-Bereich nach einer mobilen
Brechanlage suchten, konzentrierten sie
sich auf kompakte Maschinen, die weni-

ger als 25 t auf die Waage bringen. „Wir
sind der Meinung, dass österreichische
Ingenieure ausgesprochen ehrlich sind.
Wolfgang Kormann hat mir ausführlich
erklärt, wie der Brecher für uns von Nut-
zen sein kann und er behielt Recht“, be-
tont Arist de Wolff. „Wir sind so flexibel
in der Verarbeitung verschiedener Mate-
rialien – und das Endprodukt, das wir
mit unserer Anlage produzieren, ist
enorm hochwertig“, fügt er hinzu. „Au-
ßerdem gefällt uns die Möglichkeit, das
Rückführband zur Seite zu schwenken,
um so eine zusätzliche Fraktion aufzu-
halden.“ Ebenso sinnvoll sei das aus-
klappbare Seitenband, welches einge-
setzt werden kann, um Feinanteile schon
auszuscheiden, bevor sie in die Brech-
kammer gelangen. „Das steigert die Leis-
tung, senkt den Verschleiß und wir er-
halten eine weitere, definierte Fraktion.
Die Siebbox am Hauptaustrageband ist
auch äußerst vorteilhaft – wir können
durch einfaches Wechseln der Siebma-
schen unterschiedliche Materialgrößen
herstellen. Es gibt einfach einige Optio-
nen, die andere serienmäßig nicht ha-
ben. Zudem sind wir sehr begeistert vom
hydrostatischen Antrieb“, erläutert der
Experte.

Dank dieses Antriebssystems sei die
R700S-Maschine stets sehr leistungs-
stark. Das liegt daran, dass sich der hy-

drostatische Druck immer an die Leis-
tungsanforderungen des Brechers an-
passt. Das führe außerdem zu einem ge-
ringeren Dieselverbrauch pro produzier-
ter Tonne, weil der Dieselmotor immer
im passenden Drehzahlbereich bleibe.

Für Alakona war es ein logischer
Schritt, den Fokus der zukünftigen Ex-
pansion auf Recycling und Naturstein-
aufbereitung zu legen. „Naturstein wird
besonders auf einer kleinen Inselgruppe
wie Hawaii nicht ewig verfügbar sein, in
absehbarer Zukunft müssten wir ihn
vom Festland einführen“, erklärt de
Wolff. „Nachhaltigkeit ist der Schlüssel-
faktor. Wir benötigen viel Material für
Straßenunterbau oder Füllungen. Die
Verwendung von aufbereitetem Asphalt
anstelle von natürlichen Zuschlagstoffen
spart Ressourcen und Geld.“ Darüber hi-
naus enthält recycelter Asphaltbruch et-
was Bitumen, das sich wie Klebstoff ver-
hält. Diese Kombination führe mehr Ver-
dichtung und somit zu einer stabileren
Tragschicht.

Mithilfe des Rockster-Siebsystems
bricht Alakona den Altasphalt mit einer
Aufgabegröße von 0/600 auf 0/32 mm
Endkorn. „Wir führen eine Reihe von
Tests durch, um sicherzustellen, dass das
recycelte Material für die Wiederverwen-
dung in unseren Bauprojekten geeignet
ist“, teilt der Experte mit. Dazu zählt
auch der CBR-Test (Californian Bearing
Ratio). Dabei handelt es sich um einen
Penetrationstest zur Bewertung der Un-
tergrundfestigkeit von Straßen und Geh-
wegen.

Nicht nur Natursteinaufbereitung steht
auf dem Programm, auch Korallen wer-
den auf Hawaii gebrochen – allerdings
keine lebenden aus dem Meer. Auf Ha-
waii befinden sich viele Korallenschalen
unter der Erde. Wenn Alakona also Stra-
ßenbaustellen in der Nähe des Ozeans
bearbeitet, stoßen die Mitarbeitenden bei
Baggerungen meist auf Korallengestein.
Ohne Siebsystem wird auf 0/72 mm ge-

brochen; dieses Endprodukt wird haupt-
sächlich für die Landschaftsgestaltung
verwendet. „Wir verwenden hierzu gerne
das Rückführband des Siebsystems als
Haldenband, um eine weitere Fraktion
zu erhalten“, erklärt de Wolff. „Speziell
bei der Verarbeitung von Korallen lassen
wir häufig ein 46/72-Millimeter-Grobag-
gregat vom Haldenband und das feinere
0/46-Millimeter-Korn vom Sandband lau-
fen.“ Korallengestein ist sehr hart und
sehr dicht. Das zerkleinerte Material ent-
hält weniger Feinanteile als zerkleinerter
Asphalt, es kann jedoch gut verwendet
werden. „Wir können es als Unterbau für
Haus- oder Betonwege nutzen“, betont
der Spezialist.

Inklusive Siebbox und Rückführband
wiegt der Rockster der Art R700S ledig-
lich 22,8 t und kann ohne Transportge-
nehmigung mit Alakonas eigenem Tief-
lader transportiert werden. Dies schafft

große Flexibilität – besonders in Bezug
auf zukünftige Pläne, in das Lohnbrech-
geschäft einzusteigen. Zudem spare es
Zeit und Geld. „Wir können so viele Ar-
ten von Materialien zerkleinern. Inner-
halb von vier Tagen haben wir Asphalt,
Korallen, Beton und Basalt gebrochen. Es
gibt so viele Möglichkeiten für diverse
Kunden wie Bauunternehmen, Privatper-
sonen und natürlich Kommunen. Man
würde vielleicht meinen, dass die Men-
schen auf einer Insel proaktiv in der Er-
forschung, Erprobung und Verwendung
von recyceltem Material sind, aber sie
zögern, etwas Neues zu probieren. Es
muss mehr vorangetrieben werden und
die Bevölkerung muss verstehen, dass
dies die Zukunft ist. Insbesondere im
Baugewerbe, wo wir so viele natürliche
Ressourcen einsparen könnten, müssen
mehr Recyclingprodukte eingesetzt wer-
den“, ist der Experte überzeugt.

Derzeit zerkleinert Alakona mit einem Prallbrecher des Typs R700S etwa 5000 t Material
pro Monat.

Mit dem Rockster-Prallbrecher der Bezeichnung R700S brechen die Mitarbeitenden auch
Korallengestein. FOTOS: ROCKSTER

Mit Heimvorteil

Fahrbahnsanierung erfolgreich abgeschlossen
Neumalsch/Muggensturm (ABZ). –

Anfang 2020 wurde die Fahrbahner-
neuerung der L 67 Neumalsch–Muggen-
sturm und die Sanierung der B 3/K 3737
vom Regierungspräsidium Karlsruhe mit
einem Kostenvolumen von jeweils 
2 000 000 Euro und 600 000 Euro ausge-
schrieben. 

Den Zuschlag erhielt eine Arbeitsge-
meinschaft, bestehend aus der Grötz
GmbH & Co. KG und der Peter Groß
GmbH & Co. KG. 

Beide Bauunternehmen schauen auf
eine mehr als 100-jährige Firmenge-
schichte mit mittlerweile mehreren

Standorten in der Region zurück. Auf-
grund ihrer Expertise bieten die beiden
Firmen beste Voraussetzungen für die
Durchführung solcher Sanierungsarbei-
ten.

Im Mai 2020 fiel der Startschuss für
das erste Bauprojekt – die Straßener-
neuerung der L 67. Die Fahrbahn wurde
auf etwa 4000 m Länge saniert. Zudem
wurde die Gradiente, also der Höhenver-
lauf im Zuge der Strecke, bereichsweise
angepasst. Dazu frästen die Ausführen-
den die alten Asphaltschichten in unter-
schiedlichen Stärken ab und entsorgten
sie, erläutert die Firma Görtz. Danach
wurden die neuen Asphaltschichten ein-
gebaut. 

In den meisten Bereichen geschah dies
dreilagig, in einzelnen Arealen handelte
es sich nur um die Deckschicht. Die Ar-

beiten erfolgten in sechs Abschnitten un-
ter Vollsperrung.

Das zweite Bauprojekt auf der B 3 be-
gann im Oktober vergangenes Jahr. Hier
erneuerten die Mitarbeitenden der ARGE
den Kreuzungsbereich B 3/K 3737 wegen
sehr starker Spurrillen-Schäden. 

Den vorhandenen Asphalt haben die
Ausführenden ausgebaut und entsorgt.
Der bestehende Unterbau wurde mithilfe
einer Hydraulisch gebundenen Trag-
schicht (HGT) zusätzlich verstärkt. Diese
Tragschichten mit hydraulischen Binde-
mitteln sind nach Aussage der Verant-
wortlichen eine standardisierte und be-

währte Bauweise im modernen Straßen-
bau. Sie gehören zum Oberbau einer
Straße und leiten die Lasten der Straßen-
decke in den Untergrund ab. Auf diese
HGT wurden Asphalttragschicht, -binder-
schicht und -deckschicht in einer Ge-
samtstärke von 30 cm eingebaut. Diese
Arbeiten erfolgten in zwei Abschnitten
unter Vollsperrung.

Um den vorgegebenen Zeitrahmen ter-
mingerecht einzuhalten, mieteten die
Verantwortlichen einige Baumaschinen
der Rüko GmbH. Diese benötigten sie zur
Durchführung des gesamten Bauprojek-
tes – vor allem aber für die anfallenden
Asphaltarbeiten. 

Teilweise beinhaltete die Miete auch
spezialisiertes Bedienpersonal. Zeitweise
waren zwei Dynapac-Beschicker des
Typs MF 2500 CS, zwei Vögele-Fertiger

der Art Super 1800-3i/1300-3i mit Mate-
rialkübel von Dynapac, eine Bomag-Kom-
biwalze BW 154 und ein Minibagger der
Bezeichnung Vio 50 von Rüko auf der
Baustelle im Einsatz. Die örtliche Nähe
empfand auch der Bauleiter von Grötz als
besonders hilfreich: 

„Rüko war nur wenige Kilometer von
den beiden Baustellen entfernt und man
konnte dadurch kurzfristig auf Engpässe
reagieren“, resümiert er. 

Dies sei ein wichtiger Aspekt gewesen,
da bei den beiden Baustellen der L 67
und der B 3 insgesamt 36 000 m2

Asphaltfahrbahn und 16 200 t Trag-, Bin-

der- und Deckschicht in kürzester Zeit
eingebaut werden mussten.

Das gesamte Team stand dementspre-
chend vor großen Herausforderungen,
denn die Sanierungsabschnitte mussten
möglichst schnell bearbeitet werden, um
die damit einhergehenden Verkehrsbe-
einträchtigungen – in Form von Umlei-
tungen – kurz zu halten. 

Erschwerend kamen unsichere Wetter-
verhältnisse und unvorhersehbare alte
Unterbau- und Asphaltschichten hinzu,
die eine ständige Neuplanung des Pro-
jektmanagements erforderlich machten.

Doch durch viel Know-how, Teamarbeit
und den Einsatzwillen aller Beteiligten
konnte das Gemeinschaftsprojekt der
beiden Baufirmen erfolgreich im Dezem-
ber vergangenen Jahres abgeschlossen
werden.
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Im Mai 2020 fiel der Startschuss für das erste Bauprojekt – die Straßenerneuerung der L 67. Die Fahrbahn wurde auf etwa 4000 m Länge
saniert. FOTO: RÜKO

Ökonomische Bauweise mit Standardbagger

Dichtwand für Rückhaltebecken entsteht
Pottenstein/Österreich (ABZ). – Im

österreichischen Triestingtal entsteht
derzeit das vermutlich größte Rückhalte-
becken des Landes. 

Beim Anlegen des Beckendamms ha-
ben Expertinnen und Experten der Porr
die Aufgabe, inmitten des Bauwerks eine
Dichtwand zu erstellen. Erstmals wird
dabei ein KSI-Injektor für den Spezial-
tiefbau vom deutschen Hersteller Kem-
roc verwendet. 

Diese modifizierte Baggeranbau-Gra-
benfräse taucht in den Untergrund ein
und durchmischt ihn mit einer Zement-
suspension. Nach dem Aushärten ver-
bleibt eine druck- und wasserfeste, mit
dem anliegenden Fels verbundene, Kon-
struktion aus Erdbeton.

Wenn die Triesting, ein Fluss im süd-
östlichen Wienerwald, nach Starkregen
wieder einmal Hochwasser führt, sollen
die Menschen rund um Fahrafeld – ein
Ortsteil der Gemeinde Pottenstein – zu-
künftig besser vor Überflutungen ge-
schützt werden. 

Gegenwärtig entsteht dort ein großflä-
chiges Rückhaltebecken. Das Bauwerk
mit einem Volumen von 725 000 m3 soll
Bürger und Infrastruktur vor Hochwas-
serereignissen schützen. Die Porr errich-
tet hierfür gegenwärtig einen bis zu 
10 m hohen Hochwasserdamm. Er be-
steht aus zwei rund 1300 m langen Leit-
dämmen zwischen dem Flussbett und ei-
ner Bahnlinie. Ein rund 150 m langer
Querdamm verbindet diese miteinander.
Das zentrale konstruktive Element des
Hochwasserdammes soll eine Kernab-
dichtung aus Erdbeton bilden: eine Dicht-
wand, deren Unterkante an den massi-
ven Fels im Untergrund anschließt.

Die KSI-Stabilisierungsmaschinen von
Kemroc sind Schlüsselelemente eines
neuartigen Verfahrens zur Herstellung
von Erdbeton. Sie sind in mehreren Bau-
größen und Schwertlängen erhältlich.
Die Antriebseinheit KSI 5000 (Nennleis-
tung 130 kW) kann mit Schwertern für
3, 4 oder 5 m Mischtiefe ausgerüstet wer-
den und eignet sich – je nach Schwert-
länge – für den Anbau an Baggern von
30 bis 50 t Einsatzgewicht, teilt der Her-
steller mit.

Das größere Modell KSI 10000 (Nenn-
leistung 220 kW) kann mit verschieden
langen Schwertern für 6, 8 oder 10 m
Mischtiefe bestückt werden und eignet
sich für Trägergeräte von 45 bis 70 t Ein-
satzgewicht. Als Zubehör für beide Mo-
delle sind Verlängerungen der Misch-
kette (1 m), das Rotationsmodul KRM 80
und Ersatz-Mischmeißel erhältlich. Kem-
roc bietet Spezialtiefbaubetrieben auf
Wunsch ein Gesamtpaket aus dem KSI-
Injektor, einer Suspensionsmischanlage
sowie der erforderlichen Mess- und Re-
geltechnik an.

Martin Pühringer, Bauleiter beim Pro-
jekt vom Porr Spezialtiefbau an der

Triesting: „Wir arbeiten in Fahrafeld mit
einem 50-Tonnen-Standardbagger aus
unserem Bestand, dem KSI 5000 und ei-
ner eigens entwickelten Steuerung, um
die Herstellparameter einzustellen sowie
im Betrieb zu dokumentieren“, erläutert
der Fachmann. 

„Wir zeichnen die Daten kontinuierlich
auf und sind dadurch in der Lage, ein
Protokoll zu erstellen.“

Anfang Oktober 2020 war Halbzeit
beim ersten Bauabschnitt des Rückhalte-
beckens Fahrafeld im Triestingtal: Die
Expertinnen und Experten des Porr Spe-

zialtiefbaus hatten im Untergrund des
zukünftigen südlichen Leitdammes, der
an der Bahnlinie entlang führt, mit Groß-
bagger und KSI-Injektor die Dichtwand
aus Erdbeton erstellt. 

Dabei hielt sich der Verschleiß auf der
rund 1300 m langen Strecke in Grenzen.
Lediglich 25 Hartmetallmeißel mussten
am Bagger-Anbaugerät ausgetauscht
werden. „Auch dieser geringe Verschleiß
bestätigt meine ursprüngliche Motiva-
tion, den KSI-Injektor zu verwenden“, so
David Görgl, Teamleiter beim Porr Spe-
zialtiefbau. 

„Mit vergleichbaren Soilmix-Verfahren
hätten wir einen deutlich höheren Ver-
schleiß erlebt – und ein deutlich weniger
exaktes Ergebnis erzielt“, ist er sicher.
Im Untergrund finden sich nämlich auch
immer wieder massive Gesteinsblöcke.
„Hier versagen alle anderen Soilmix-Ver-
fahren mit Mischwerkzeugen wie Paddle,
Cutter oder Schnecken, weil sie ungenau
sind und die Werkzeuge an den größeren
Blöcken zerstört werden. 

Beim bohrenden Verfahren weicht das
Werkzeug tendenziell vom Hindernis ab,
die entstehende Erdbetonwand wird un-
dicht und schließt nicht sauber an das
Grundgestein an“, weiß der Spezialist.
„Dank der ziehenden Vorgehensweise
mit dem KSI-Injektor erzielen wir bei
sehr geringem Verschleiß einen verläss-
lichen Felsanschluss der Dichtwand.“

Insgesamt funktioniere die Arbeit mit
dem KSI-Injektor besser als erwartet:
„Wir erreichen hohe Einbauleistungen,
die fertige Dichtwand sitzt passgenau im
Untergrund und das Anbaugerät zeigt
ein günstiges Verhältnis aus hoher Leis-
tung und geringem Verschleiß. 

Generell bietet sich nach unseren ers-
ten Erfahrungen das Arbeitsverfahren
mit dem KSI-Injektor immer an, wenn
bei schwierigen geologischen Verhältnis-
sen abdichtende oder statische Elemente
aus Erdbeton erstellt werden sollen.“

In einer nächsten Bauphase wird etap-
penweise der rund 10 m hohe Hochwas-
serdamm aufgeschüttet. Danach wird
von der Dammkrone aus die zentrale
Dichtwand aus Erdbeton eingezogen, an
die bestehende Dichtwand angeschlossen
und vom Geländeniveau nach oben ver-
vollständigt. Dann soll der „große Bru-
der“ des KSI 5000 zum Einsatz kommen
– der KSI 10000 mit einem 10 m langen
Frässchwert. Die Verantwortlichen bei
Porr sind nach eigener Aussage sehr zu-
versichtlich, dass auch diese Maschine
von Kemroc sich an einem betriebseige-
nen Standardbagger bewähren wird. Das
sei nicht nur eine praktische, schnelle
und einfache Lösung, sondern auch eine
kostengünstigere Alternative anstelle ei-
ner vielfach teureren Spezialtiefbauma-
schine. Davon sind die Projektleiter über-
zeugt. Daher setzen sie einmal mehr auf
die Kemroc-Geräte.

Vor dem Eintauchen zeigt sich das Schwert
des KSI-Injektors in ganzer Länge. Im ers-
ten Durchgang beim Einbau einer Dicht-
wand im Damm des Rückhaltebeckens
wird der 5 m lange Injektor KSI 5000 ver-
wendet, montiert an einem 50-Tonnen-
Standardbagger. FOTO: KEMROC


