
40

GESTEINS PERSPEKTIVEN 6/2018

PRAXIS

Direkte Gipsgewinnung leichtgemacht
Das Bau- und Rohstoffunternehmen Bantle hat die Gewinnung und Aufberei-
tung seiner Gipsvorkommen völlig neu konzipiert. Mit einer Kemroc-Ketten-
fräse Erkator EK 140_900 an einem 45-t-Bagger wurde der bisher tätige Hyd-
raulikhammer ersetzt und in einem Zuge a uch die Aufbereitung erleichtert. 

Tief- und Straßenbau für heute und mor-
gen – unter diesem Motto arbeitet seit 
mehreren Jahrzehnten der von Bauinge-
nieur Georg Bantle geführte schwäbische 
Familienbetrieb. Mit Baustoffen aus eige-
nen Rohstoffvorkommen werden Projekte 
im Hoch-, Tief- und Straßenbau verwirk-
licht und auch fremde Baustoffhersteller 
versorgt. In einem Gipssteinbruch am 
östlichen Rand des Schwarzwaldes wurde 
bisher wegen der Nähe zur Autobahn A 81 
Stuttgart–Singen das Material aufwendig 
per Hydraulikhammer gewonnen. Hohe 
Maschinen- und Personalkosten veran-
lassten jedoch zur Suche neuer Wege für 
die Direktgewinnung.

Genau genommen nahmen der Fir-
menchef und sein Sprengmeister Armin 
Kopf bereits im vergangenen Jahr eine 
Gewinnung des relativ weichen Materials 
per Kettenfräse unter die Lupe und be-
schlossen, im Frühjahr 2018 eine Ketten-
fräse Kemroc Erkator EK 140_800 mit 
800 mm Arbeitsbreite in einem vierwö-
chigen Mieteinsatz am betriebseigenen 
Bagger gründlich auszutesten. Die Vor-
teile des Verfahrens kannten beide 
schon, nun sollten sie sich im Langzeit-
Probelauf bestätigen. 

Der Einsatz der Kettenfräse erfordert 
zwar wie der Hammereinsatz eine hohe 
Maschinenleistung, stellt aber ein er-
schütterungsarmes Verfahren dar, das 
eine deutlich geringere Materialermüdung 
am Kettenbagger verursacht und eben-
falls die Maschinisten entlastet. Zudem ist 
das gewonnene Haufwerk weniger grob-
stückig und kann ohne Vorzerkleinerung 
im Prallbrecher aufbereitet werden. Um all 
diese Vorteile zu generieren, setzt der Ma-
schinist einfach die Kettenfräse oben an 
der Bruchwand an und führt sie mit ihren 
rotierenden Fräsköpfen und der dazwi-
schen umlaufenden Fräskette senkrecht 
nach unten. Dabei wird die Fräsleistung 
durch die natürliche Schwerkraft des An-
baugerätes unterstützt. Im Ergebnis ent-
steht feinstückiges Haufwerk, das we-
sentlich einfacher und materialschonender 
verladen, transportiert und weiterverar-
beitet werden kann. 

Gesteigerte Leistung 
und geringere Kosten

Nach dem sechswöchigen Probeeinsatz 
der Kettenfräse mit 800 mm Arbeitsbreite 
fassten Sprengmeister und Firmenchef 
das Ergebnis ihrer Einsatzerfahrungen zu-
sammen: Neben einem deutlich höheren 
Arbeitskomfort erzielten die Baggerfahrer 
mit 50 bis 80 t pro Stunde eine wesentlich 
höhere Gewinnungsleistung als zuvor mit 
dem Hydraulikhammer. Nach eingehender 
Beratung durch Bertram Zebrowski vom 
süddeutschen Kemroc-Händler BS Bau-
maschinen Service GmbH beschafften sie 
sich für den Dauereinsatz das Modell Er-
kator EK 140_900 mit 900 mm Arbeitsbrei-
te. „Mit dieser etwas größeren Fräsbreite“, 
prognostizierte Bertram Zebrowski, „kön-
nen die Maschinisten eine nochmals um 
bis zu 20 % höhere Leistung beim Lösen 
und Zerkleinern des Materials erreichen.“ 
Unternehmer Georg Bantle freut sich zu-
sätzlich über weitere Vorteile: „Unsere 
bisher zur langwierigen Rohstoffgewin-
nung per Hydraulikhammer eingesetzten 
Fachkräfte können wir nunmehr in ande-
ren Gewinnungsstätten einsetzen, wo wir 
Personal brauchen.“

Nicht ausgeschlossen, dass auch in 
anderen Rohstoffvorkommen von Bantle 
weitere Kettenfräsen eingeführt werden. 
Zumindest erwägt das Armin Kopf: „Über-
all, wo man in Vorkommen nicht bohren 
und sprengen kann, rechnet sich für uns 
dieses neuartige Verfahren.“

 www.gebrueder-bantle.de
 www.kemroc.de

ÜBERZEUGEND: Im Gipssteinbruch 
Bochingen ist seit Kurzem für die Direkt-
gewinnung eine Kettenfräse Kemroc EK 
140 im Einsatz. Fotos: Kemroc/Jo

NÜTZLICH: Neben der Baggerhydraulik 
nutzt das neuartige Verfahren auch die 
 natürliche Schwerkraft des hydrauli-
schen Anbaugerätes.

BISSIG: Mit ihrer patentierten Fräskette 
zwischen den seitlichen Fräsköpfen er-
reicht die Kemroc-Kettenfräse eine 
 maximale  Wirkungsbreite.

OPTIMAL: Die Fräsmeißel werden im ver-
gleichsweise weichen Gips nicht allzu stark 
beansprucht, woraus geringere Kraftstoff- 
und Verschleißkosten resultieren.


