
allem dann der Fall, wenn andere Gebäude in unmittelba

rer Nähe sind, die auf keinen Fall in Mitleidenschaft gezo

gen werden dürfen. Einen großen Teil der Oberflächenbe

arbeitung macht auch der Ausbau von Schadstoffen aus, 

wenn beispielsweise auf einer Betonoberfläche eine PAK

Schicht aufgebracht ist. Oder eine Fläche wird mit Hilfe 

der Fräse aufgeraut, wie z.B. eine Beton-Bodenplatte, da

mit dort anschließend das Material besser haftet. 

.. Unsere Erfahrungen mit dieser Fräse sind überaus gut -

sonst würden wir sie auch nicht so viel einsetzen", sagt 

Enrico Roth ... In einem Freibad in der Nähe haben wir 350 

Quadratmeter an Bodenflächen abgefräst, weil zinkhaltige 

Farbe darauf angebracht war. Das Material musste deshalb 

vor dem weiteren Rückbau separiert werden, was wir in nur 

zwei Tagen geschafft haben, das ist wirklich gut!" 

Fräse D15 separiert Rohstoffe 

Enrico Roth kam auf Kiesel zu, weil er bisher diese Fräs

und Separierungsarbeiten über einen Subunternehmer er

ledigen lassen musste, die häufig nicht termingerecht ge

nug arbeiten konnten. Daher erschien es ihm sinnvoller 

Wie Mikado-Stäbe ... 

und wirtschaftlicher, einmal zu investieren und das Ge

rät selbst anzuschaffen, um die gesamten Arbeiten selbst 

planen und damit effizienter durchführen zu können. 

Die komplette Abfallproblematik wird immer komplexer, 

da die Separierung von Baustoffen nach dem Empfinden 

von Enrico Roth einen immer größeren Raum einnimmt, 

weil immer mehr Stoffe als Schadstoffe klassifiziert wer

den. Auf diese Entwicklung muss man entsprechend re

agieren. Die Fräse ist dabei die Antwort auf die Aufgaben

stellung, Problemstoffe schnell, sicher und effizient von 

anderen Stoffen zu lösen: Bei einer Bodenplatte von etwa 

30 cm Stärke, die oben eine PAK-Schicht hat, müsste 

man ohne Ablösung den kompletten Beton für 30 bis 40 

Euro pro Tonne entsorgen, was sehr teuer ist. Die bes

sere Möglichkeit ist, die oberen fünf Zentimeter abzu

fräsen und dieses Material pro Tonne für den genann

ten Preis zu entsorgen. Dafür liegt dann die Entsorgung 

des restlichen Betons nur noch bei zwei bis drei Euro pro 

Tonne ... Der Einsatz der Fräse ist also eine einfache Re

chenaufgabe - so kann man sehr einfach Geld sparen", 

so Enrico Roth. • 

Kohl setzt den Schienenknacker RC30 

am Hitachi ZXJOOLCN-6 ein 

In über 65 Jahren Unternehmensgeschichte hat Kohl Recycling über drei Generationen hinweg ein breites An

gebotsspektrum aufgebaut, mit dem die Unternehmensgruppe seine Kunden in der Industrie, Gewerbe- und Han

delsunternehmen, Stahlwerke, Giel3ereien und nicht zuletzt auch Privathaushalte bedient. 

Die Kohl Gruppe setzt schon seit vielen Jahren Maschi

nen und Anbaugeräte von Kiesel ein. Neue Mitglieder 

im Maschinenpark sind seit dem vergangenen Herbst 

nicht nur ein Hitachi-Bagger ZX300LCN-6 mit OilQuick, 

sondern auch ein Schienenknacker Demarec RC30. 

Dieser wurde speziell für das sichere und effiziente 

Schneiden von Eisenbahnschienen entwickelt. Auf der 

Website von Kohl Recycling (www.kohl-recycling.de) 

kann man den Schienenknacker bei der Arbeit sehen und 

die unglaublichen Kräfte bestaunen, die hier walten: 

Der RC30 knackt die Schienen wie Mikado-Stäbe ... 

Unternehmenschef Stefan Kohl nennt als Beweggrund 

für die Anschaffung eines eigenen Schienenknackers 

vor allem die größere Flexibilität des Unternehmens. 
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ke werden die Schienen...,
in etwa 40 cm große
Stücke ge�cJ!!'-itten. �-=·

Bisher musste entweder ein Dienstleister beauftragt oder 

die Schienen durch Schneidbrennen zerkleinert werden, 

was ungleich aufwändiger ist. Mit dem RC30 wird die glei

che Menge an Schienen in etwa der halben Zeit zerkleinert, 

sodass sie entweder als 40 cm lange Stücke in Gießereien 

oder als meterlange Stücke an Stahlwerke geliefert wer

den können. Angenehmer Nebeneffekt: Dadurch, dass der 

Hitachi neben Abbruch und Bauschuttrecycling auch noch 

zum Schienenknacken herangezogen wird und durch sein 

Schnellwechselsystem in Minutenschnelle von einer Auf

gabe zur anderen wechseln kann, steigt die Auslastung 

dieser Maschine ebenfalls. Diese Arbeit kann jederzeit als 

„Lückenfüller" gemacht werden. Zudem kann flexibel auf 

die angelieferten Kleinmengen reagiert werden - egal ob 

diese verbogen oder verschraubt sind. • 

www.kiesel.net 


