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ZUR TITELSEITE

Die neue Brechanlage wird von Agir AG be

trieben und unterhalten, die Anschaffung je

doch wurde in erster Linie durch die Bedürf

nisse von asfatop AG angestossen. Die An

forderungen an die Aufbereitung von Asphalt

granulat sind gestiegen, so dass die beste 

hende GIPOAnlage den Ansprüchen nicht 

mehr gerecht werden konnte (zu geringe Sieb

fläche). Auch die Ansprüche an die von Agir 

AG hergestellten Recyclingprodukte und auf

bereiteten, primären Kiesmaterialien sind über 

die Jahre laufend anspruchsvoller geworden. 

Es bestand Handlungsbedarf. Die über die 

letzten zwanzig Jahre gewachsene, starke 

Partnerschaft zwischen den Aktionären der as

fatop AG einerseits, aber auch die noch ältere 

Partnerschaft mit dem Lieferanten GIPO ande

rerseits, haben diese neuartige Anlage erst er

möglicht.

Hier die wichtigsten Fragen & 
Antworten zur neuen Anschaffung
Um welche Art von Anlage handelt  

es sich? 

Die Anlage sieht optisch wie eine herkömmli

che «raupenmobile Prallbrechanlage mit Sieb

einheit» aus, der Schwerpunkt ist neu aber auf 

Aussiebung gelegt: Mit der sehr grosszügig di

mensionierten ZweideckVorabsiebung von 

3000 mm wird so wenig Material wie nötig 

durch den Prallbrecher geführt werden. In der 

Nachsiebeinheit werden die Ausgangsstoffe 

in mehrere Fraktionen aufgeteilt. Nach lang

jährigem Einsatz von mit Diesel betriebenen 

Brechanlagen hat sich Agir AG entschieden, 

eine elektrisch betriebene Anlage einzusetzen, 

um damit einen weiteren Beitrag zur effekti

ven Reduktion von CO2Emissionen zu leisten. 

Agir AG kompensiert ihren CO2Ausstoss seit 

Jahren vollständig durch Zukauf von Zertifika

ten, sofern nicht andere wirtschaftlich trag

bare Massnahmen umgesetzt werden können.

Wo und wofür wird die Anlage  

eingesetzt?

Die Anlage ist zwar für den mobilen Einsatz 

konzipiert, wird aber ausschliesslich auf dem 

Werkplatz Hardwald vor den Toren Zürichs in 

Unterengstringen eingesetzt werden.

Agir AG stellt seit Jahrzehnten Recycling

baustoffe aus Rückbaumaterialien her, die in 

und um Zürich im «urban mining» zuhauf an

fallen. Auch werden vermehrt genormte pri

märe und recyklierte Kiese im Trockenverfah

ren hergestellt. Diese hochwertigen Baustoffe 

werden hochgradig in den Asphalt und Be

tonwerken von Agir AG und deren Joint Ven

tures zu frischem Asphalt und Beton weiter

verarbeitet.

Agir AG hat in den vergangenen Jahren 

rund 200 000 to Material am Standort Hard

wald mit der in die Jahre gekommenen, klei

neren GIPOAnlage verarbeitet. Es wurden oft 

Fremdgeräte hinzugemietet, um die Produkti

onsspitzen abdecken zu können. Mit der leis

tungsfähigen, neuen Anlage soll nun punktu

ell das produziert werden können, was gerade 

gebraucht wird. Damit lässt sich Lagerfläche 

reduzieren.

Die verantwortlichen Personen von Agir AG, asfatop AG und der GIPO AG bei der  
Anlageübergabe der neuen GIPOKOMBI  RC 130 FDR E der GIPO AG. Foto: GIPO AG

GIPO-BRECHANLAGE – RESULTAT 
EINER STARKEN PARTNERSCHAFT
Die neue Brechanlage in frischem Agir-Gewand ist eine Maschine, die  
von der asfatop AG, einem Joint Venture zwischen Agir AG und Implenia 
Schweiz AG, in Zusammenarbeit mit GIPO konzipiert und gekauft wurde. 
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Wie lief die Projektabwicklung ab?

In mehreren Sitzungen wurden die techni

schen Anforderungen und Bedürfnisse aller 

Partner konkretisiert, so dass man im August 

2020 mit einem sehr guten Gefühl den Auftrag 

an GIPO vergeben konnte. Aufgrund der Pan

demie fiel die Präsentation der Anlage an der 

Berner Baumaschinenmesse ins Wasser. Durch 

die professionelle Projektumsetzung der GIPO 

ist die Auslieferung in diesem Frühling den

noch erfolgt.

1982 wurde die allererste GIPOAnlage 

an die damalige Aggregat AG verkauft. Kamen 

noch weitere GIPOAnlagen in den vergange

nen 39 Jahren hinzu?

Agir AG (die Muttergesellschaft der eins

tigen Urner Firma Aggregat AG und heutigen 

Agir Aggregat AG) hat mehrere Brechanlagen 

für verschiedene Einsatzgebiete bei GIPO be

stellt.

Wieso fiel der Entscheid zugunsten  

der Anlage von GIPO?

Agir AG ist als teilweise Urner Firma zwar sehr 

verbunden mit der lokalen Wirtschaft. Das al

leine genügt aber nicht für den Kaufentscheid. 

GIPO überzeugt mit weiteren starken Argu

menten:

 � Flexibilität des Angebots, das Weltkonzerne 

vermissen lassen

 � Der Kunde bekommt genau das Produkt, 

das er sich wünscht 

 � Kompetente Beratung

 � Hohe Qualität des Produkts

 � Robuste Bauweise  

 � Gute und langjährige Erfahrung in der Zu

sammenarbeit

 � Bester Service und Teileverfügbarkeit.

Auch wenn die Anlage in der Anschaffung teu

rer ist, als von im Ausland gefertigten Kon

kurrenzprodukten: Die Langlebigkeit und die 

hohe Verfügbarkeit der Anlage werden die hö

heren Investitionskosten über die Einsatz

dauer der Anlage wett machen.

Technische Daten
Die raupenmobile Kombianlage ist ein hoch

effizientes System mit einem Prallbrecher und 

einer Siebmaschine auf einem Maschinen

chassis. Der bewährte und leistungsstarke An

lagentyp GIPOKOMBI RC 130 FDR wird mit 

Elektroantrieb und einem Elektromotor 250 kW 

für den PrallbrecherDirektantrieb kombiniert. 

Zusammen mit dem Elektromotor 250 kW für 

die Nebenantriebe bilden sie das Herzstück 

der Anlage. 

Die wesentlichen technischen Merkmale 

sind der sehr robuste und leistungsfähige 

konzipierte Prallbrecher P 130 mit einem Prall

mühleEinlauf 1270 x 1100 mm und einem 

Rotordurchmesser von 1300 mm. Die grosse 

3Deck Nachsiebmaschine, die integrierte 

Leichtstoffausscheidung (Windsichter) und 

der Austrag von Stahlteilen mit dem Perma

nentmagnet in Längsrichtung runden das Ge

samtpaket ab.

Eisenaustrag in Längsrichtung
Der Brecheraustrag erfolgt mit bewährter Vi

brationsAustragsrinne und Förderband mit 

einer Gurtbreite von 1600 mm. Dieses breite 

Austragsband verhindert lästige Materialstau

ungen unter dem Rotor und an den Überga

bestellen. Zudem lässt sich eine Verringerung 

der Materialschichthöhe erzielen. Dies macht 

sich speziell im Recyclingbereich positiv be

merkbar, da Eisenteile auf diese Weise noch 

besser vom Überbandmagnetscheider, der in 

Längsrichtung bei Übergabe vom Förderband 

Brecheraustrag auf die Siebmaschine ange

ordnet ist, erfasst und ausgetragen werden. 

Dieses Verfahren garantiert den grösstmögli

chen Eisenaustrag. Das gebrochene Material 

wird von der grossen 3Deck Siebmaschine 

(Siebfläche 1800 x 6500 mm) abgesiebt. Das 

Überkorn kann wahlweise seitlich ausgetra

gen oder in den Aufgabetrichter zurückge

führt werden. 

Windsichter
Mit der integrierten Windsichtung (Leicht

stoffausscheidung) im Überkornkornkreislauf, 

im Unterdeck sowie im Mitteldeck werden 

Leichtstoffe wie Holz, Kunststoff und andere 

leichte Fremdmaterialien mittels einer spezi

ellen Luftdüse aus dem Materialstrom ausge

blasen. Dadurch wird ein reineres und quali

tativ hochwertigeres Endprodukt erzeugt.

Das Materialflusskonzept vermeidet wie 

bei den anderen GIPOAnlagen eine Veren

gung des Materialstromes, die Systembreiten 

der Förderelemente «öffnen» sich in Materi

alflussrichtung. Mit dem breiten Brecheraus

tragsband hat man den sehr grossen Vorteil 

des optimalen Materialabflusses und Eisen

austrag auch bei schwierigsten und härtesten 

Einsätzen. 

Weitere Informationen:
GIPO AG

Kohlplatzstrasse 15, 6462 Seedorf
Tel. 041 874 81 10

info@gipo.ch 
www.gipo.ch

Die neue GIPO-Brechanlage steht im Zürcherischen Unterengstringen. Foto: GIPO AG
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