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Auch in Skandinavien wünscht sich der 
ambitionierte Eigenheim-Bauherr einen 
Keller. Im gewachsenen Fels ist das kein 
Kinderspiel und schlicht zu teuer, wenn dafür 
große Kettenbohrgeräte anrücken müssen. 
Findige Entwicklungsingenieure lösten diesen 
Preis-Leistungs-Konflikt vor knapp drei 
Jahrzehnten mit einem radmobilen, leichten 
und einfach zu handhabenden Bohrgerät 
namens Commando, das in der Praxis 
umgehend Anklang fand. Rasch setzten 
es Bauunternehmen auch für Gründungs-, 
Graben-und Schachtbohrungen sowie 
Ankerbohrarbeiten ein. In Steinbrüchen 
zeigt sich der Commando geschickt bei der 
Nachzerkleinerung von Knäppern und im 
Werksteineinsatz wurden seine sauberen 
Reihenbohrungen zum Synonym für effiziente 
Blockgewinnung. 

Sandvik Commando DC130Ri: 
Kompakte Vielseitigkeit mit besten Referenzen -
Sowohl über als auch unter Tage

Das radmobile Sandvik-Außenhammerbohrgerät Commando hat eine Karriere zu 
verzeichnen, von der seine Entwickler wohl kaum zu träumen wagten. Beispiele 

seiner gereiften und gewachsenen Kompetenz liefert das im Vorjahr von Sandvik neu 
lancierte Modell Commando DC130Ri in anspruchsvollen Über- und Untertageeinsätzen. 

   

Sandvik Mining and Construction 
Essen  |  Deutschland

 Insgesamt fünf Sandvik-Bohrgeräte sind in den Sächsischen Sandsteinwerken im Einsatz. Zwei, ein Commando DC302 und ein 
Commando DC130Ri arbeiten derzeit zur Blockgewinnung auf verschiedenen Sohlen im Steinbruch Lohmgrund.  (Fotos: Sandvik)

 Bohrist Andreas Krause lenkt den allradangetriebenen Commando DC130Ri mit virtuoser 
Sicherheit per Fernbedienung über die steile Rampe auf seine Arbeitssohle. (Fotos: Sandvik)



46Ausgabe 03 | 2017

TECHNOLOGIETRANSFER

www.advanced-mining.com

Werkstein der Fürsten und Könige
Der Großauftrag zum Wiederaufbau der Frauenkirche 

in Dresden ist nur einer von vielen prestigeträchtigen in 
den Auftragsbüchern der Sächsischen Sandsteinwerke 
in Pirna, denn Elbsandstein ist nach wie vor ein 
gefragtes Werksteinprodukt. Im Moment stehen 
Auftragslieferungen für das Berliner Stadtschloss 
im Fokus der Gewinnungstätigkeit. Der Steinbruch 
Lohmen und fünf weitere zwischen Bad Schandau und 
Pirna liefern verschiedene Varietäten des begehrten 
Natursteins. Die Sächsische Sandsteinwerke GmbH 
betreibt die Brüche mit Sachverstand bei der Gewinnung 
und handwerklichem Geschick bei der maschinellen 
und manuellen Weiterverarbeitung der 
gewonnenen Rohblöcke. Je nach Bedarf 
wird das traditionsreiche Baumaterial 
gezielt gewonnen. Für den Stadtschloss-
Auftrag ist der eher grobkörnige 
Sandstein aus dem Lohmen genauso 
gefragt wie der etwas weichere aus 
dem Steinbruch in Reinhardtsdorf. Bei 
der Blockgewinnung spielen Sandvik-
Bohrgeräte die Hauptrolle. Gleich 
fünf davon repräsentieren aktuell 
den Maschinenpark des Betreibers. 
Zwei, ein Commando DC302 und ein 
nagelneuer Commando DC130Ri, sind 
derzeit auf verschiedenen Sohlen im 
Steinbruch Lohmen im Einsatz. Dabei 
überzeugt der Commando DC130Ri mit 
seiner erstaunlichen Geländegängigkeit 
und Vielseitigkeit beim vertikalen und 
horizontalen Reihenbohren. 

Uwe Jahr, Abteilungsleiter Gewinnung 
und Produktion, erklärt die Markentreue: 
„Wir haben kurzzeitig auch andere 
Fabrikate getestet. Keines davon kam 
an die Erwartungen heran, die wir aus 
den Erfahrungen mit Sandvik-Geräten 
hatten. Hinzu kommt, dass uns Sandvik 
auch in einer wirtschaftlich ungünstigen 
Phase als flexibler Partner zur Seite 
stand.“ Dieser Zusammenhalt hat sich für 
beide Seiten gelohnt. Treue gegen Treue. 
Jüngster Beleg ist der Erwerb des neuen 
Commando DC130Ri. Die Maschine mit 

perfekt optimiertem Schwerpunkt meistert auch steile 
Gefälle ohne Probleme. Bohrist Andreas Krause lenkt das 
wendige 3-t-Gerät entsprechend zügig und mit virtuoser 
Sicherheit per Fernbedienung über die steile Rampe auf 
seine Arbeitssohle. Dort fährt er die Stützen aus und bohrt 
eine vertikale Sprenglochreihe ab. 

Nur zwei bis drei Minuten dauert es, bis er ein 
Sprengloch mit Wasserspülung niedergebracht hat und 
sich an das nächste macht. Bereits mit dem Vorgänger 
Commando DC125 vertraut, stellte das Umlernen auf den 

 Uwe Jahr (l.) und Andreas Krause bewerten 
die Leistung der Sandvik-Bohrgeräte in ihren 
Brüchen einhellig positiv. (Fotos: Sandvik)

 Transportvorbereitung. Sächsischer Sandstein 
ist begehrt. Derzeit wird aus dem Lohmgrund viel 
Material nach Berlin geliefert. (Fotos: Sandvik)
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intelligenten Neuzugang für ihn kein Hindernis dar. „Die 
Bedienung ist zwar etwas anders, aber ein paar Stunden 
Einschulung genügten, um das komfortable Gerät zu 
beherrschen.“ So arbeiten sie brüderlich nebeneinander, 
der Bohrist und sein schlauer Helfer mit Rollover-System, 
das beim Bohren der Horizontallöcher einen beachtlichen 
Zeitgewinn ermöglicht. 

Zuviel Hohlraum an der falschen Stelle – 
aber nicht mehr lange

Die ehemalige Kalisalzgrube Teutschenthal im Saalekreis 
wird heute als Versatzbergwerk für bergbaufremde 
mineralische Abfälle betrieben. Eine Verfüllung der 
einst im Kammerpfeilerbau entstandenen Hohlräume 
zur Gefahrenabwehr ist wichtig. So etwas wie der 
Gebirgsschlag vom September 1996, in dessen Folge das 
gesamte Ostfeld der Kaligrube kollabierte, soll sich nicht 
wiederholen. Entsprechend zügig wird die systematische 
Hohlraumverfüllung vorangetrieben. Verantwortlich dafür 
ist die GTS Grube Teutschenthal Sicherungs GmbH & Co. 
KG. Um bei der Verfüllung auch die zugefallenen Kammern 
und Gänge zu erfassen, sicherte sich der Betreiber 
im Nachauftrag das Know-how der TS BAU GMBH. 

Gewappnet mit dem nötigen Wissenshintergrund und 
der Unterstützung durch drei mobile Sandvik-Bohrgeräte 
– zwei Commando DC125 und einem 130er-Nachfolger 
– legen die Fachleute die zugefallenen Bereiche für 
die anschließende Verfüllung frei und weiten sie auf. 
Das neu hinzu gekommene Außenhammerbohrgerät 
Commando DC130Ri hat dabei im Untertageeinsatz rasch 
seine gewachsenen Qualitäten offenbart. Ausgestattet 
mit einem starken energieeffizienten Hydraulikhammer, 
ergonomischen Bedienelementen und Staubabsaugung 
überzeugt der neue Commando selbst dann, wenn 
gelegentliche Toneinschaltungen zu durchörtern sind. So 
machte sich die Druckfolgeregelung von Vorschub und 
Schlag zur automatischen Anpassung der Bohrenergie 
an wechselnde Gesteinsbedingungen gegenüber dem 
einfachen Drehbohren im Vortrieb schnell in Leistung 
bezahlt. Die Roll-Over-Bohrlafette überzeugt mit Flexibilität 
in schwer zugänglichen Bereichen. Positiv bewertet 
wird auch, dass sich Verschlauchung und elektrische 
Verdrahtung am Ausleger im direkten Vorgängervergleich 
beim DC130Ri deutlich aufgeräumter präsentieren. 

In jeder Schicht werden an den Beräumungs-hot-
spots Bohrlöcher für die Sprengarbeiten gesetzt. Die 
Staubschutzmanschette liegt dabei eng an der Wand an 
und macht das luftgespühlte Bohren zu einer sauberen 
Sache. Anschließend wird für die Hohlraumaufweitung 
oder die Erreichbarkeit zugefallener Kammern jeweils 
gesprengt. 

 Sicherungs- und Ersatzmaßnahmen untertage: 
Commando-Bohrgeräten kommt in der Kaligrube 
Teutschenthal eine wichtige Rolle zu. (Fotos: Sandvik)

 Untertageeinsatz: In jeder Schicht werden Bohrlöcher 
für Sprengarbeiten gesetzt, um zugefallene Kammern 
erreichen und verfüllen zu können. (Fotos: Sandvik)
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Sprenghauer Alexander Ackermann manövriert beide 
Commando-Typen, den 125er und den 130er, sicher per 
Fernbedienung auf der Sohle zum nächsten Einsatzort. 
Die älteren 125er-Modelle überzeugen mit Zuverlässigkeit, 
das neue dockt an die Markentreue mit Features an, die 
Nutzwert und Komfort nochmals erhöhen. Ja, es sei ein 
Unterschied in der Bedienung – aber die intelligenten 
Steuerungssysteme machen es dem Fachmann leicht, den 
Commando DC130Ri mit allradangetriebenem Unterwagen 
in Position zu bringen. Beim Bohren selbst assistiert das 
intelligente Bohrkontrollsystem. Der versierte Sprenghauer 
weiß zu schätzen, dass sämtliche Bohrparameter 
bedarfsweise auch während des Bohrens verändert 
werden können und attestiert dem neuen Commando ein 
Plus an Leistungsfähigkeit.

TS-BAU-Bauleiter Jürgen Schrade lässt angesichts 
der guten Erfahrungen auf „seine Commandos“ nichts 
kommen. Untertagebohrgeräte mit gleicher Eignung hätte 
sein Unternehmen auch zu einem erheblich höheren Preis 
mit deutlich weniger Flexibilität kaufen können. So aber 
verfügt er über drei kompakte und vielseitige Modelle für 
den Untertageeinsatz, die am Ende auch noch für viele 
andere Arbeiten geeignet sind. Doch das ist Zukunftsmusik. 
Vorerst bleibt untertage genug zu tun.

Positive Bilanz aus verschiedenen 
Welten

In der Praxis zeigt sich, dass nicht nur die Produkte, 
sondern auch die deutschen Sandvik-Bohrtechnik-
Fachleute bei Beratung, Angebot und Service als absolut 
zuverlässige Partner gelten. Wenngleich die Qualitäten des 
neuen Commando DC130Ri für sich selbst sprechen, hat 
diese Bewertung den Marktstart des weiter verbesserten 
Universalisten mit Sicherheit begünstigt. Einige seiner 

modernen Funktionen wie die intelligente 
Motorsteuerung waren früher größeren 
Bohrgeräten vorbehalten, nun profitieren auch 
Nutzer der 3-t-Geräteklasse davon. Praktiker 
aus unterschiedlichen Anwendungsbereichen 
bescheinigen dem Commando DC130Ri ein 
spürbares Nutzwert-Upgrade gegenüber seinem 
Vorgänger. Im Rückblick auf seine ursprüngliche 
Entwicklungsintention hat er eine steile Karriere 
hingelegt und wie es aussieht, ist das noch nicht 
das Ende der Commando-Evolution1.

 

 Commando DC130Ri: Durch die gemeinsame Anordnung 
der Hydraulik und die optimale Platzierung des Schaltschranks 
konnten Verschlauchung und elektrische Verdrahtung erheblich 
reduziert werden. (Fotos: Sandvik)

 Jürgen Schrade und Alexander Ackermann lassen nichts auf die Commando-
Range kommen. Darüber hinaus loben sie Beratung und Service durch die Sandvik-
Fachmannschaft in Deutschland, beim Termin durch Bohrgeräte-Vertriebsleiter Olaf 
Gruner repräsentiert (v.l.n.r.). (Fotos: Sandvik)

WEITERE INFORMATIONEN UND KONTAKT:

Sandvik Mining and Construction  
Central Europe GmbH

Sandra Pietsch 
Marketing Support

Office Phone: +49 (0) 201 1785-352 
Mobile: +49 (0) 173 9000457

sandra.pietsch@sandvik.com  
home.sandvik
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Der Steinbruch bei Büdingen-Rinderbügen im 
Wetteraukreis liefert seit 1963 den für die Vogelsberger 
Landschaft typischen Basalt. Gewonnen und zu Schotter, 
Splitt, Edelsplitt sowie Brechsanden verarbeitet, wird 
er aktuell von der Vogelsberger Basaltwerk GmbH 
& Co. KG, VBW, einem Unternehmen der Dressler 
Verwaltungsgesellschaft mbH. 
Die in zweiter Generation von Fritz 
Dressler und Klaus Dressler geführte 
Gruppe gilt als gute Adresse für 
Bauplanung, Hoch- und Straßenbau 
sowie Ausbau und hat sich mit der 
Rohstofftochter VBW unter dem 
Slogan „Der Ursprung des Bauens“ 
auch in der Baustoffproduktion 
Wertschöpfung gesichert. Die 
Basaltkörnungen fließen in die eigene 
Baustoffproduktion und decken 
darüber hinaus den regionalen 
Bedarf zahlreicher Fremdabnehmer.

Vogelsberger Basaltwerk GmbH & Co. KG: 
Kompromisslose Sekundärzerkleinerung

Begeisterung schwingt mit, wenn die Verantwortlichen der Vogelsberger Basaltwerk 
GmbH & Co. KG, VBW, von ihrem Neuzugang berichten. Ein optimal ausgelegter 

Sandvik CS550 C sorgt im Werk seit Februar als zuverlässige Hochleistungseinheit bei 
hohem Durchsatz für Präzision und Qualität in der Sekundärbrechstufe. 

   

Sandvik Mining and Construction 
Essen  |  Deutschland

 Werksgelände mit Entscheidern: Die VBW investieren unter Beibehaltung des 
Prozesses schrittweise in die Modernisierung ihrer Aufbereitung. (Fotos: Sandvik)

 Mit der Beschickung des Vorbrechers 
startet der Prozess, an dessen Ende 
hochwertige Schotter, Splitte und 
Brechsande entstehen. (Fotos: Sandvik)

Seit Jahresbeginn 2016 ist Bernd Krempel als 
Mitgeschäftsführer bei Dressler im Boot. Eine seiner 
wichtigsten Aufgaben besteht darin, den bestehenden 
Prozess im Basaltwerk gemeinsam mit dem Betriebsleiter 
Dieter Pracht und seinem Vorarbeiter Heiko Schlögel  
laufend zu optimieren. Ein Brechertausch in der 
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Sekundärstufe – seit 1984 durch einen robusten 
Kegelbrecher Svedala1650 repräsentiert – war der erste 
Schritt des vorgesehenen Modernisierungsprogramms 
im Sinne höherer Kapazität und Produktqualität. Stets 
zufrieden mit dem Sandvik-Service und der Beratung über 
den gesamten Lebenszyklus des alten Svedala-Brechers 
hinweg, favorisierten die Entscheider den Ersatz durch 
einen Hydrocone Sandvik der CH-Serie, wohl wissend, 
dass diese Entscheidung auch Auswirkungen auf die 
Fahrweise ihres Vorbrechers haben würde. Am Ende kam 
es anders, denn genau zur rechten Zeit für VBW wurde 
einer noch idealer zur geforderten Aufgabenstellung 
passenden Sandvik-Innovation die Marktreife bescheinigt.

Wie die Faust auf‘s Auge
Eine absolute Neuheit zu empfehlen – und 

zu kaufen, setzt belastbares gegenseitiges 
Vertrauen voraus. Da es daran zwischen dem 
Beratungspartner und Brecherspezialisten für 
stationäre Anlagen, Hubertus Kirschbaum aus 
dem Sales Team der Geschäftseinheit Sandvik 
Mining & Rock Technology in Essen und den 
Verantwortlichen bei VBW nicht mangelt, 
traf die Information ins Schwarze. Bereits die 
Ergebnisse der in schwedischen Steinbrüchen 
getesteten Vorserienmodelle des brandneuen 
Sandvik-Brechers CS550 sprachen für sich. 
Dieser jüngste, innovative Kegelbrecher aus 
der 500er-Brecher-Reihe ergänzt nicht nur die 
beiden Modelle Sandvik CH550 und CH540, 
sondern empfiehlt sich als speziell für die 
Gesteinsaufbereitung optimierte Neuheit auch 

als Alternative im bisherigen Revier des 
CH660. Dazu nutzt der Sandvik CS550 
viele Komponenten des CH-Systems, 
erzeugt gleichzeitig aber einen höheren 
Druck, arbeitet präzise, verfügt über 
wartungsfreundliche Sicherheitsfeatures 
– und reagiert weniger sensibel im Bereich 
der Materialaufgabe als beispielsweise 
Sekundärbrecher der CH-Serie. Der 
völlig neu durchdachte Brechraum der 
zuverlässigen Hochleistungsmaschine 
für Sekundärbrechstufen mit hoher 
Zerkleinerungsrate, setzt auf eine 

einzigartige Kombination aus Flach- und Steilkegel, 
die wesentlich für das erwünschte Qualitätsplus in der 
Sekundärbrechstufe verantwortlich zeichnet. Um den 
Ansprüchen einer möglichst breiten Anwenderschaft 
entgegenzukommen, wird der Brecher in der Version C 
(Course) für die Aufnahme von Material bis 350 mm sowie 
EC (Extra Course) bis 430 mm Kantenlänge konfektioniert.

Eine Möglichkeit zur gründlichen Inaugenscheinnahme 
des neuen Brechermodells ergab sich für die potenziellen 
deutschen Premierenkunden bei einem Sandvik-
Kundenevent im September 2016, wo Bernd Krempel und 
Dieter Pracht den Auf- und Abbau des dort präsentierten 
CS550 genau verfolgten. Schon in diesem Moment 

   

 Alternative zur rechten Zeit: Mit der Marktreife 
des CS550 bot sich für das Werk eine optimale 
Sekundärbrecher-Lösung an. Der leistungsstarke 
Kegelbrecher ist für Anwendungen im Bereich von 700 
bis 750 t/h optimiert. Neben Flexibilität und geballter 
Kraft zeichnet sich das Modell durch moderne 
Automatisierungsfunktionen und problemlose 
Wartung für maximale Produktivität und Verfügbarkeit 
aus. (Fotos: Sandvik)

 Großzügiger Einlauf: Die vorgebrochene Aufgabe darf 
bis zu 350 mm Kantenlänge messen. (Fotos: Sandvik)
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sehr angetan von der durchdachten Konstruktion, 
die neben Produktivität eine Vereinfachung der 
Servicearbeiten implizierte, räumte die konkrete Planung 
im Sandvik Plant-Designer-Programm mit den hinterlegen 
kundenspezifischen Daten vom eigenen Basalt auch noch 
letzte Zweifel aus. Der Brecher wurde beauftragt, im 
schwedischen Sandvik-Werk in Svedala gefertigt und im 
Februar 2017 als Nr. 5 der CS550er-Serie in der zur Aufgabe 
passenden „Brechraumversion C“ an Stelle seines in die 
Jahre gekommenen Vorgängers bei VBW installiert. 

Einsatzpraxis bestätigt die Theorie
Dass der CS550 in der Sekundärstufe bei VBW eine 

sinnvolle Alternative zur CH-Serie ist, zeigte sich im 
Einsatz sehr schnell. Zügig schluckt die Aufgabeöffnung 
C, angepasst an den Backenbrecher in der Primärstufe, 
das vorgebrochene Material mit 250 bis 350 mm 
Kantenlänge und bietet so die Voraussetzung, bei hoher 
Zerkleinerungsrate und ausgezeichneter Form des 
Endprodukts große Mengen an Endkörnung bereits in der 
Sekundärstufe zu produzieren. Im Moment werden pro 
Stunde zwischen 250 bis 300 t Material scheinbar mühelos 
auf die Zielkörnung 0/56 mm gebrochen, wobei der Anteil 
der bevorzugt gewünschten Körnung < 32 mm bei etwa 80 
% liegt. Das breite Spektrum an realisierbaren Spaltweiten 
und einstellbaren Brechhüben von 24/28/32, 32/36/40 
oder auch 40/44/48 mm sorgt – falls erforderlich – auch in 
Zukunft für eine extreme Flexibilität in der Aufbereitung. 
Positiv auffällig im Vergleich zum alten Brecher ist dabei 
der wunschgemäß deutlich geringere Fülleranteil. Ebenso 
hält der Sandvik CS550 C sauber die VBW-Vorgabe in 
Sachen Überkorn >32/X ein. 

„Der schluckt was weg!“, freut 
sich nach wenigen Wochen Betrieb 
auch Geschäftsführer Bernd 
Krempel über den ersten gelungenen 
Modernisierungsschritt, dem sicher 
weitere folgen werden, denn: „Da ist noch 
viel Luft nach oben. Wir fahren unseren 
Vorbrecher derzeit an der Leistungsgrenze 
und der nachfolgend beaufschlagte CS550 
kommt dabei mit nur 80 bis 130 seiner 
330 kW aus.“ Ein deutlicher Unterschied 
zum Zustand vorher, denn beim alten 
Brecher lagen die installierten 250 kW 
permanent an. Dieser Effekt hat natürlich 

einen Grund: Da der moderne, intelligent angesteuerte 
IE3-Motor immer nur so viel Energie zieht, wie er braucht, 

   

 Hubertus Kirschbaum erklärt die moderne 
Brechersteuerung  SanRemo. Sie optimiert den 
Betrieb und passt den Brecher an unterschiedliche 
Betriebszustände perfekt an. (Fotos: Sandvik)

 Erfolgreiches Team: Hubertus Kirschbaum, Geschäftsführer Bernd Krempel, 
stellvertretender Betriebsleiter Heiko Schlögel und Betriebsleiter Dieter Pracht 
(v.l.n.r.) betonen ihre zielführende „Entwicklungszusammenarbeit“. Auch 
nach der Inbetriebnahme des neuen Sekundärbrechers CS550 stehen sie im 
regelmäßigen Austausch und setzen die Zusammenarbeit so vertrauensvoll 
weiter. (Fotos: Sandvik)
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lässt sich an dieser Differenz bereits grob abschätzen, 
welche Kapazitäten unter Volllast gegeben sind. Je nach 
Aufgabematerial sowie eingestellter Hub- und Spaltweite 
kann der Brecher bis zu 700 t/h durchsetzen. 

Aufgrund des limitierenden Faktors „Vorbrecher“ 
arbeitet der CS550 im Basalt momentan bewusst im 
Modus „Sparflamme“. Passend zur Situation wählten 
die Betreiber den kleinstmöglichen Hub von 24 mm. 
Schon damit erreicht die Anlage nach der Umrüstung ein 
Produktionsplus von 20 % gegenüber dem Altzustand. 
Vorrausetzung ist allerdings, dass alle Komponenten der 
Anlage auch mithalten können. Für den nachgeschalteten 
Vertikalkegelbrecher zur Edelsplittproduktion ist das 
kein Problem, denn er wird nun mit einem perfekten 
Sekundärmaterial beaufschlagt, um daraus die gefragte 
Fraktion 5/8 zu produzieren. Grobe Endkörnungen bis 32 
mm können dank ihrer hervorragenden Qualität direkt nach 
dem Sekundärbrecher abgezogen und in die gewünschten 
Spektren klassiert werden. 

Insgesamt ermöglicht die neue Sekundärbrechstufe 
also einen effizienteren Prozess bei deutlich weniger 
Umlauflast und Entlastung die Tertiärstufe. So bleibt den 
Betreibern am Ende mehr Zeit für die Qualitätssteuerung 
der Produktschiene. Genau das war ein wesentlicher Teil 
des Modernisierungs-Plans.

Stellt sich nun die Frage, ob das in diesem Umfang 
auch beim Einsatz eines Kegelbrechers der CH-Serie – 
wie ursprünglich geplant – der Fall gewesen wäre. „Eher 
nicht“, erklärt Hubertus Kirschbaum: „Unser Sandvik CH660 
hat in der Aufbereitung durchaus seine hervorstechenden 
Qualitäten vielfach erfolgreich unter Beweis gestellt. In 
diesem Fall jedoch hätte die Aufgabegröße auf 250 bis 280 
mm Kantenlänge reduziert werden müssen. Das wäre nur 
durch eine Spaltverstellung des Vorbrechers zu erreichen 
gewesen – mit negativen Auswirkungen beim Durchsatz 
für den Gesamtprozess. Das heißt, zumindest kapazitiv 
wäre ein ähnlicher Produktionszuwachs des Betriebes bei 
gleicher Zielkörnung ausgeschlossen gewesen.“ 

Automatisierung, Kontrolle und 
Zugangsfreundlichkeit

Selbstredend ist der Sandvik CS550 serienmäßig mit 
einer modernen Brechersteuerung ausgestattet. Er nutzt 
dafür die neue, Sandvik-eigene Softwarelösung und damit 
den höchsten verfügbaren Status zur Automatisierung und 
Steuerungskontrolle von Maschinen und Prozessen, die 
eine Fülle an wertvollen Daten liefert. Sie optimiert den 
Betrieb in Korrelation zu Durchsatz und Zerkleinerungsgrad 
und passt den Brecher an unterschiedliche Zustände 

   

 Animation vom SC550 im Steinbruch. (Fotos: Sandvik)
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Sandvik-Gruppe

Sandvik ist ein weltweit tätiger Industriekonzern 
der auf fortschrittliche Produkte setzt und der in der 
einigen Bereichen weltweit Marktführer ist - wie z.B. 
Zerspanungswerkzeuge, Maschinen und Werkzeuge für den 
Gesteinsabbau, rostfreie Materiealien, Speziallegierungen, 
Hochtemperaturmaterialien und Prozesssysteme. In 2016 
hatte Sandvik ca. 43.000 Mitarbeiter und Niederlassungen 
in mehr als 150 Ländern. Der Jahresumsatz betrug ca.  
8.560 Mio €.

Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik Mining and Rock Technology ist ein 
Geschäftsbereich innerhalb der Sandvik-Gruppe und 
ein weltweit führender Anbieter von Maschinen und 
Werkzeugen, Dienstleistungen und technischen Konzepten 
für die Bau- und Bergbauindustrie. Die Produktpalette 
umfasst Werkzeuge für den Gesteinsabbau, Bohrwagen, 
Hydraulikhämmer, Lösungen für den Schüttgutumschlag, 
stationäre und mobile Brech- und Siebanlagen sowie 
Bohrgeräte, Aushubmaschinen, Lader, Fördersysteme und 
Dienstleistungen für den Tiefbau. Die Umsätze 2016 beliefen 
sich auf ca. 3.236 Mio € und das Unternehmen beschäftigte 
ca. 14.000 Mitarbeiter.

perfekt an. Dank dieser Schlüsselsignale ist gleichzeitig 
stets das energetische Verbrauchsoptimum gewährleistet. 
Ein Hydroset-System regelt die Stellung der Hauptwelle 
und bietet gleichzeitig Schutz gegen Überlastungen, indem 
es automatisch nicht brechfähiges Material passieren 
lässt. 

Nach dem Verkauf ist vor dem Service
Wie beschrieben, kamen VBW und Sandvik im Fall 

des neuen Sekundärbrechers unter anderem über die 
langjährige Servicepartnerschaft auch zwecks der 
anstehenden Ersatzinvestition ins Gespräch. Eine gute 
Entwicklung, doch heißt das nicht, dass der Service der 
Zukunft so aussehen wird, wie der in der Vergangenheit. 
Allein schon die neuen digitalen Möglichkeiten werden 
die Zusammenarbeit verändern. Was bleibt, ist die 
Partnerschaft – denn Lösungen, die den Arbeitsalltag 
komfortabler gestalten, werden von Praktikern geschätzt. 
Die Service- und Wartungsfreundlichkeit aller Sandvik 
500er-Modelle spielt genau diesen Trumpf aus. So wurden 
beispielsweise die Brechwerkzeuge nicht mehr vergossen. 
Ihr Wechsel wird bedarfsweise deutlich einfacher, zumal 
eine verfügbare Sandlock-Hebevorrichtung das Wechseln 
von Kegel und Brechmantel maßgeblich erleichtert und 
noch dazu deutlich sicherer macht. Revisionsöffnungen 
aus Polyurethan im Unterteil erleichtern den Zugang zu 
neuralgischen Punkten und ein Offline Filtersystem sorgt 
für permanente Schmierölfiltrierung. Damit gelingt es 
perfekt, die Schmierölqualität – trotz der schwierigen 
Umgebungsbedingungen – für Jahre gleichbleibend auf 
dem Qualitätsniveau von Neu-Ölen zu halten. Das wiederum 
verringert den Verschleiß an den Hauptkomponenten in 
der Maschine und spart jährliche kostspielige Ölwechsel. 
Im Motorbereich wird das bewusst bedienerfreundliche 
Handhabungskonzept durch eine hydraulisch bedienbare 
Motorwippe unterstützt, die das Nachspannen der 
Keilriemen erleichtert und diese zudem konstant unter 
Spannung hält. 
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home.sandvik

Max. throughput capacity 700 t/h

Max. feed size F100=432 mm; CSS 200 mm

Configurations of crushing mantle EC and C

Configurations of crushing cone A, B and S

Motor output 330 kW

Side setting 24 – 48 mm

Weight 24,600 kg

Gut für die Nachfrage gerüstet
Die Dressler-Gesteinssparte hat mit der Investition 

in den Sekundärbrecher Sandvik CS550 für die VBW 
einen wichtigen Zukunftsschritt absolviert und kann 
somit seit Februar der ansteigenden Nachfrage deutlich 
besser nachkommen. Dafür steht eindrucksvoll die 
höhere Durchsatzkapazität mit einem Plus von 20% 
selbst unter den noch limitierenden Randbedingungen 
im Gesamtkonzept. Der höhere Zerkleinerungsgrad in der 
Sekundärstufe ermöglicht die Produktion einer größeren 
Menge an Endprodukten ohne tertiäre Brechstufe. Weniger 
Umlauf wiederum zieht weniger Verschleiß und Stillstand 
nach sich. Diese Vorteile kommen dem Unternehmen, 
das sich selbst mit Sandvik gemeinsam in einer Art 
partnerschaftlicher „Entwicklungszusammenarbeit“ 
zur weiteren Verbesserung dieses erstaunlich starken 
Newcomers sieht, sehr entgegen. 

  

Technische Daten CS550
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LEICHT ZU INSTALLIEREN, ABER 
ERSTAUNLICH ROBUST 

NCC Industry war damit einverstanden, den WX6500 
auf einer Siebmaschine vom Typ FH C 2172/3 der Marke 
Mogårdshammar zu testen, die von einem Svedala H6800 
Brecher mit Aufgabegut in einer Korngröße bis zu 32 mm 
beschickt werden sollte. Im Sommer 2016 wurden fünf 
Siebbeläge mit 26-mm-Lochungen als Rollen angeliefert 
und auf dem oberen Siebdeck installiert. 

„Die äußeren Abmessungen dieser Siebmaschine sind 
groß, aber innen ist der Platz sehr begrenzt“, erklärt Klinte. 

Der Geschäftsbereich Stone Materials von NCC 
Industry bevorzugt schon seit geraumer Zeit bevorzugt 
Gummisiebbeläge anstatt Drahtsiebgewebe. In Södra 
Sandby, wo Metallkomponenten durch abrasives Quarzit 
einem enormen Verschleiß ausgesetzt sind, ist diese 
Wahl von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen 
bemühte sich schon lange, eine nachhaltige Gummilösung 
für Feinsiebungen zu finden. 

Als Elna Hovén, Produktleiterin für Siebbeläge bei Sandvik, 
den WX6500 unter industriellen Bedingungen testen wollte 
und zu diesem Zweck an NCC Industry herantrat, kam es 
zu einem Wendepunkt. Der neue Gummibelag, der speziell 
für Feinsiebungen im Bereich 2–32 mm ausgelegt ist, 
wurde als leichte, dünne und dennoch extrem langlebige 
Alternative vorgestellt.

„Als ich den Sandvik WX6500 
zum ersten Mal sah, war ich über 
die Dünne des Siebbelags wirklich 
erstaunt“, sagt Magnus Klinte, der 
bei NCC Industry als Gruppenleiter 
tätig ist. „Bei dem aggressiven 
Rohstoff, mit dem wir es zu tun 
haben, dachte ich, der Siebbelag 
wäre im Handumdrehen abgenutzt.“

SIEBBELAG WX6500 VON SANDVIK: 
NCC INDUSTRY BEEINDRUCKT VON STANDZEIT UND 
PRÄZISION DER NEUEN SANDVIK WX6500 SIEBBELÄGE

NCC Industry im südschwedischen Södra Sandby hat mit dem neuen Siebbelag WX6500 
von Sandvik beeindruckende Ergebnisse erzielt. Nach fast einem Jahr sind die 

ersten, versuchsweise im Unternehmen installierten Siebbeläge immer noch im Einsatz 
und funktionieren im Feinbereich unverändert zuverlässig.

   

Sandvik Mining and Construction 
Essen  |  Deutschland
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„Der WX6500 war dünn und leicht auszurollen, was von 
Vorteil ist, wenn zwischen den Siebdecks wenig Raum zur 
Verfügung steht.“

Klinte zufolge können die Siebbeläge zudem mit erheblich 
höherer Spannung als andere Gummibeläge eingebaut 
werden.  Die trommelfellähnliche Passform begünstigt das 
Siebergebnis. „Das Material ist dünn, hält aber viel aus“, 
meint er. „Siebbeläge aus Standardwerkstoffen mit der 
gleichen Dicke lassen  sich nicht mit so hoher Spannung 
installieren.“

FAST EIN JAHR OHNE BELAGWECHSEL 
Die eigentliche Überraschung kam jedoch bei der 

ersten Inspektion der Testinstallation. „Die Abnutzung war 
so gering, dass man noch die Fertigungsmarkierungen 
erkennen konnte“, so Klinte. 

Seit dem Einbau ist fast ein Jahr vergangen. In der Zeit 
wurden den WX6500 Siebbelägen rund 285.000 Tonnen 
Aufgabegut zugeführt – eine Menge, die bei weitem die mit 
Drahtsiebgewebe erreichbaren 30.000 Tonnen übersteigt. 
Dennoch ist der Siebbelag in ausgezeichnetem Zustand. 
„Er arbeitet immer noch einwandfrei“, stellt Klinte fest. 
„Jedes Mal, wenn ich in die Siebmaschine schaue, bin ich 
erneut überrascht.“ 

Angesichts der problemlosen Installation lässt sich 
die Standzeit der Siebbeläge dank dieser Langlebigkeit 
auf weitere Art verlängern. Wenn an der Aufgabeseite 
des Siebdecks die Beläge irgendwann beginnen zu 
verschleißen, können sie dort entfernt und am anderen 
Ende wieder eingebaut werden, wo sie einer geringeren 
Beanspruchung ausgesetzt sind.  

„Der WX6500 war dünn und leicht auszurollen, was von 
Vorteil ist, wenn zwischen den Siebdecks wenig Raum 
zur Verfügung steht.“

„Wenn Sie einen Drahtsiebbelag ausbauen, können Sie 
ihn nicht mehr benutzen. Er ist scharfkantig, unhandlich 
und schwer in einem Stück zu entfernen, und selbst wenn 
das ginge, wäre es ein Kampf, ihn wieder zu spannen“, 
fährt Klinte fort. „Der WX6500 ist leicht, flexibel und lässt 
sich perfekt wiederverwenden.“

KEIN VERSTOPFEN ODER ZUSETZEN, 
WENIGER LÄRM 

Die Standzeit des Siebbelags ist natürlich nur von 
Nutzen, wenn er Ergebnisse liefert. NCC Industry ist zu 
der Erkenntnis gelangt, dass der WX6500 von Sandvik 
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dank seiner hohen Siebgenauigkeit ein Endprodukt mit 
der gewünschten maximalen Korngröße von 32 mm 
gewährleisten kann. 

Klinte nennt noch weitere Vorteile. „Das Material ist 
so dünn, dass es sich wirklich nicht zusetzt. Das heißt, 
wir haben nicht die Probleme mit dem Verstopfen und 
Zusetzen, die bei dickeren Siebbelägen auftreten. Wir 
führen für unsere CE-Kennzeichnung wöchentliche und 
monatliche Kontrollen am Endprodukt durch, und der 
WX6500 leistet perfekte Arbeit.“

Wegen der unkomplizierten Klassierung ist der 
Siebbelag bei Maschinenbedienern beliebt. Sie berichten 
zudem von einem nur halb so hohen Lärmpegel verglichen 
mit Drahtsiebgewebe. „Unsere Anlage befindet sich in 
einer Halle, um den Quarzfeinstaub zu begrenzen“, erklärt 
Klinte. „Jede Verbesserung des Lärmpegels macht also 
einen großen Unterschied aus.“

ZUKUNFTSWEISENDER WEG FÜR 
FEINSIEBUNGEN 

Als ehemaliger Wartungstechniker schätzt Klinte das 
ausgewogene Verhältnis zwischen Leistung und einfacher 
Handhabung, wie es der Sandvik WX6500 bietet. „Ich 
bin von der Standzeit begeistert, aber mir gefällt auch 
die Tatsache, dass der Siebbelag so benutzerfreundlich 
und leicht zu wechseln ist“, betont er. „Für jeden, der 
sonst mit Drahtsiebgewebe arbeitet, ist das eine große 
Veränderung.“

All diese Faktoren zusammengenommen sorgen 
für langfristige Wirtschaftlichkeit. Deshalb ist Klinte 
davon überzeugt, dass sich NCC Industry auch nach der 
Testphase für den Sandvik WX6500 entscheiden wird. 
„Stillstände sind teuer, und die erneute Verarbeitung, 
falls der Siebbelag komplett versagt, ist sehr teuer. Mit 
diesem Siebbelag hat Sandvik meiner Meinung nach einen 
zukunftsweisenden Weg gefunden“, schließt Klinte.

DER SIEBBELAG WX6500 VON SANDVIK 
•	Einsatzbereich: Absiebungen im Mittel-  und Feinbereich
•	Aufgabestückgröße: 20-70 
•	Körnungen: 2-32 
•	Anwendung: Trocken 
•	Entwässerung: Nein S
•	iebdeckkonstruktion: Gewölbt 
•	Belagtyp: Spannsiebbelag 
•	Material: Gummi 
•	Lochung: Gestanzt 
•	Befestigung: Quer- oder längsgespannt
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Take a bite of the new Ranger DX900i 
CONSTRUCTION.SANDVIK.COM

TAKE A BIGGER
PIECE OF THE PIE
New Ranger with 55 square meters drilling coverage area equipped with most powerful 
new rockdrill, Sandvik style intelligence and highest fuel efficiency makes this drill rig 
most powerful and efficient top hammer drill rig in its class. It represents a totally new 
revolutionary generation of Ranger product family.

Do not settle for a slice – join the fifty five club.
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