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Firma Bachl darf im Werk in Oberholz jetzt 40 000 Tonnen Altasphalt jährlich aufbereiten

größere Verarbeitungskapazi
täten.
Ein größerer, mobiler „Prall
brecher" wurde nötig, außer
dem eine neue Siebanlage. Hin
zu kommt ein sogenanntes Hal
denband zumTransport des ge
brochenen Materials. Von
15 000 auf40 000Toimen könne
die Kapazität dann mehr als ver
doppelt werden. ,,Unsere neu
en Maschinen entspreche�
dem modernsten Stand der
Technik", erklärt der Betriebs
leiter. Ein großer Vorteil liege
außerdem in der Recyclingquo
te des Altasphalts von faktisch
100 Prozent. Zu entsorgenden
Asphaltabfall gebe es bei diesen
geringen PAK-Belastungen gar
nicht mehr.
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Ausschuss genehmigt Asphalt-Recycling
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Mindest-Recyclinganteil
gesetzlich vorgeschrieben

(links) werden kleinere und größere Körnungen - zwischengelagert in den Silos (rechts) - mit Bitumen,
Hartgestein, Sand und Füllmaterial gemischt und zu frischem Asphalt wiederaufbereitet.
- Fotos: Preuß

In der Asphaltmischanlage

Von Helmut Preuß
Hauzenberg/Oberholz. Ein
stimmig hat der Hauzenberger
Bauausschuss in der jüngsten
Sitzung sein Einvernehmen mit
der immissionsschutzrechtli
chen Genehmigung einer mobi
len Brech- und einer Siebanlage
für Ausbauasphalt erteilt. Die
Anlagen hatte die Röhrnbacher
Firma Bachl für das Werk in
Wotzdorf/Oberholz beantragt.

Nur beprobter Altasphalt
. darf aufbereitet werden
Damit kann sie dort statt der
bislang 15 000 Tonnen jährlich
künftig 40 000 Tonnen Altas
phalt brechen, sieben, lagern
und wiederaufbereiten. Der Be
trieb der genehmigten Anlagen
ist jährlich an 36 Tagen zu
durchschnittlich zehn Stunden
täglich möglich.
„Seit dem Teerskandal in
Hutthurm darf nur noch be
probter Altasphalt recycelt wer-

Diese Siebmaschine

(Bildmitte).

verarbeitet nach der Brechung Asphaltschollen (rechts hinten) und Fräsmaterial

den", betont der Betriebsleiter
des Werks in Oberholz, Josef
Stockinger im PNP-Gespräch.
Die maximale Konzentration an
polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen
(PAK)
darf zehn Milligramm pro Kilogramm Altasphalt nicht überschreiten. ,,Höher belastetes

Material kommt gar nicht zu
uns", sagt Stockinger. Das müsse anderswo begutachtet, entsorgt oder gegebenenfalls auch
einer Wiederverwertung zugeführt werden, etwa über die
Prüfstelle im oberpfälzischen
Regeiistauf. Diese Auflagen zur
Beprobung aber sind der

Hauptgrund, warum jetzt we
sentlich mehr gering belastetes
Asphaltmaterial in Oberholz
ankommt. ,,Früher hat man das
Altmaterial meist ungeprüft
wieder verbaut", erläutert Sto
ckinger. ,,Seit Hutthurm" aber
sei das nicht mehr möglich, er
fordere andererseits aber auch

Das in Oberholz angelieferte
Material, Asphaltschollen oder
Fräsgut, wird zuerst gebrochen
und dann gesiebt. ,,Zur Wieder
verwendung brauchen wir ent
sprechende Körnungen", erläu
tert Stockinger, ,,0,32 bis 0,22
Millimeter im Durchmesser für
den Unterbau, 0,11 bis 0,08 Mil
limeter für die Straßendecke."
Das Asphaltmaterial werde so
lange immer wieder gebrochen,
bis es diesen Vorgaben entspre
che.
Anschließend werden diesen
Asphaltkörnern, die zwischen
durch absolut trocken gelagert
werden müssen, in der Misch
anlage Bitumen, Hartgestein,
Sand und Füllmaterial, meist
Kalksteinmehl, beigegeben. Da
raus entstehe neuer Asphalt,
der verbaut werden könne und
dürfe, so Stockinger.
Ein weiterer Vorteil des As
phalt-Recyclings sei der gerin
gere Bedarf an eigenproduzier
ten Steinbruchkörnern, zumal
bei frischem Asphalt ein Min
dest-Recyclinganteil ohnehin
gesetzlich festgeschrieben sei.
Der Granitsteinbruch kann also
länger betrieben werden. ,,Ich
denke, das Granitmaterial hier
in Oberholz reicht noch 30 bis
40 Jahre, also mindestens noch
eine Generation", schätzt Sto
ckinger. ,,Auf jeden Fall aber
lange über meine Pensionie
rung hinaus."

t ein stimmungsvoller Start, dann eine kalte. Dusche
niere des Picknick-Konzerts im Lämmersdorfer Bad wegen Gewitter abgebrochen-Ersatzkonzert findet am 7. August statt

