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T he municipal waste disposal company of the city of Dort-
mund, EDG Holding Dortmund GmbH, operates the 

recycling center at Heinrich-August-Schulte-Straße together 
with its subsidiary DOGA Dortmunder Gesellschaft für Abfall. 
Founded in 1997, DOGA is now responsible for the recycling 
of commercial waste within EDG Holding GmbH.

In addition to the Dortmund recycling center, which is pri-
marily responsible for sorting Dortmund’s recycling garbage 
bin (including small electrical appliances), paper processing, 
document shredding, the Dortmund recycling center is mainly 
responsible for recycling, processing and disposing of mineral 
bulk materials and construction site waste of all kinds as well 
as wood and green waste. The goal of reducing the amount of 

D er kommunale Abfallentsorger der Stadt Dortmund, die 
EDG Holding Dortmund GmbH, betreibt mit der Kon-

zerntochter DOGA Dortmunder Gesellschaft für Abfall das 
Recyclingzentrum an der Heinrich-August-Schulte-Straße. 
Die 1997 gegründete DOGA ist heute innerhalb der EDG 
Holding GmbH für die Verwertung von gewerblichen Abfällen 
verantwortlich. 

Neben dem Wertstoffzentrum Dortmund, das sich vorrangig um 
die Sortierung der Dortmunder Wertstofftonne (einschl. Elekt-
rokleingeräte), die Papieraufbereitung, Aktenvernichtung küm-
mert, ist das Recyclingzentrum Dortmund hauptsächlich für die 
Verwertung, Aufbereitung und Entsorgung von mineralischen 
Schüttgütern und Baustellenabfällen aller Art sowie Holz- und 

Solidität als Anti-Aging Formel
Neue GIPO Kombianlage tritt in die Fußstapfen ihres Vorgängers

Solidity as an anti-aging formula
New GIPO combination plant follows in the footsteps of its predecessor

1  Zufriedene Gesichter vor dem neu erworbenen GIPO Prallbrecher auf dem Gelände der DOGA mbH (v.l.: Betriebsleiter Jörg Fricke und der Leiter 
Anlagentechnik, Christian Winterkamp, mit dem Geschäftsführer der Apex-Fördertechnik GmbH, Rolf Lieben) • Satisfied faces in front of the 
newly acquired GIPO impact crusher on the premises of DOGA mbH (from left: Plant Manager Jörg Fricke and the Head of Plant Engineering, 
Christian Winterkamp, with the Managing Director of Apex-Fördertechnik GmbH, Rolf Lieben)
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landfill waste and conserving natural resources is being pushed 
further with the use of a processing plant. 

“Basically, we wanted to continually improve the processing of 
our recycling material and expand our range,” explains plant 
manager Jörg Fricke. “We are dealing with ‘waste’ on the sur-
face, but the structural properties are often comparable to those 
of natural stone products after processing. We trust the quality 
of our recycled products, as this is regularly confirmed in our 
own monitoring and by third-party experts. We produce strictly 
separated construction waste and concrete 0/45 mm material, 
0/22 mm fractions are in planning. However, there is still room 
for more options on our huge premises.”

Setting the course for the future
For DOGA, the good intentions came up against aging process-
ing technology. “Only recently we found documentation on 
the old crushing plant from 1983,” says Christian Winterkamp, 
plant engineering manager. “Our old GIPO has served us faith-
fully over the decades, however, the procurement of spare parts 
turned out to be increasingly complicated or, in the end, impos-
sible. Even if we had been able to repair the plant and peripheral 
equipment, the dust binding simply no longer met the standards 
currently required,” adds Winterkamp. 

A GIPO system was again considered as a replacement invest-
ment, since the decades of positive experience was also trusted 
in a successor model. Supported by the regional GIPO sales 

Grünabfälle zuständig. Das Ziel, die Menge der Deponieabfälle 
zu reduzieren und natürliche Ressourcen zu schonen, wird mit 
dem Einsatz einer Aufbereitungsanlage weiter forciert. 

„Grundsätzlich wollten wir uns bei der Aufbereitung unse-
res Recycling-Materials fortwährend verbessern und unser 
Sortiment erweitern“, erklärt Betriebsleiter Jörg Fricke. „Wir 
haben es zwar vordergründig mit ‚Abfällen‘ zu tun, doch die 
bauphysikalischen Eigenschaften sind nach der Aufbereitung 
häufig mit denen von Natursteinprodukten vergleichbar. Wir 
vertrauen der Qualität unserer Recyclingprodukte, da diese 
in Eigenüberwachung und durch Fremdgutachter regelmäßig 
bestätigt wird. Wir produzieren streng getrennt nach Bauschutt 
und Beton 0/45 mm Material, 0/22 mm Fraktionen sind in 
Planung. Auf unserem riesigen Betriebsgelände ist allerdings 
noch Platz für weitere Optionen.“

Weichen für die Zukunft stellen
Für die DOGA stießen die guten Vorsätze auf eine in die Jahre 
gekommene Aufbereitungstechnik. „Erst neulich haben wir 
Unterlagen zur alten Brecheranlage aus dem Jahre 1983 gefun-
den“, so Christian Winterkamp, Leiter Anlagentechnik. „Unsere 
alte GIPO hat uns über die Jahrzehnte hinweg treue Diens-
te geleistet, allerdings gestaltete sich die Ersatzteilbeschaffung 
als immer komplizierter bzw. am Ende als unmöglich. Selbst 
wenn wir die Anlage und die Peripheriegeräte hätten reparieren 
können, entspräche die Staubbindung einfach nicht mehr den 
aktuell erforderlichen Standards“, ergänzt Winterkamp. 

2  Stabile Aufhängung: Über das größere Magnetfeld des in Längsrichtung befestigten Magnetabscheiders lässt sich eisenhaltiges Material vom 
Recyclingprodukt besser trennen. Weniger Bandverschleiß und Stillstandzeiten sind die Folge  
Stable suspension: Via the larger magnetic field of the magnetic separator fixed in the longitudinal direction, ferrous material can be better 
separated from the recycled product. Less belt wear and downtime are the result
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Als Ersatzinvestition kam erneut eine GIPO-Anlage in Be-
tracht, da man die jahrzehntelangen positiven Erfahrungen auch 
einem Nachfolgermodell zutraute. Unterstützt vom regiona-
len GIPO Vertriebspartner, der Apex Fördertechnik GmbH aus 
Geilenkirchen, wurden mit den Entscheidern der DOGA meh-
rere Besichtigungen bei ähnlichen Betrieben durchgeführt. „So 
konnten wir uns schnell einen Eindruck darüber verschaffen, 
was uns erwartet“, so Fricke.

Widerstandsfähig und ausdauernd
Der neue GIPO Prallbrecher R131 FDR GIGA DA überzeugte 
die Betriebsleitung in erster Linie durch seine solide Ausstrah-
lung, Mobilität und Wendigkeit. Trotz ihrer massiven Bauweise 
und 75 t Gesamtgewicht lässt sich die Kombianlage innerhalb 
des 100 000 m² Geländes des DOGA Recyclingzentrums leicht 
verfahren. „Das ist auch nötig, denn die Anlage stünde in kürzes-
ter Zeit irgendwo im Weg. Flexibilität ist unser höchstes Gebot. 
Zuerst haben wir uns überlegt, ob es auch eine Nummer klei-
ner sein darf. Allerdings mussten wir uns eingestehen, dass wir 
mit unseren Zukunftsplänen dann möglicherweise schneller an 
technische Grenzen gestoßen wären“, so Winterkamp. 

Im neuen GIPO Brecher wurde ein Direktantrieb verbaut, 
der eine verlustfreie Leistungsübertragung des 500 PS-starken 
Scania Motors an den Prallbrecher über nur ein Getriebe er-
möglicht. Über dieses Konstruktionsmerkmal lässt sich nach 
Aussage der Betreiber der Kraftstoffverbrauch von 70 l auf 40 l 
Diesel pro Betriebsstunde senken. 

Bestandteil der Kombianlage ist eine aktive Vorsiebeinheit, die 
das Aufgabematerial von Feinanteilen trennt, die Zerkleinerung 
erfolgt in einem 1300 mm breiten Prallbrecher-Rotor. Über 
dem Hauptförderband hängt ein in Längsrichtung montier-
ter Magnetabscheider, der den Materialfluss von eisenhaltigen 
Teilen befreit. Das erhöht die Lebensdauer des Förderers und 
reduziert wartungsbedingte Standzeiten. Das Zwischenpro-
dukt gelangt in die 5,50 x 1,80 m großzügig dimensionierte 

partner, Apex Fördertechnik GmbH from Geilenkirchen, sev-
eral visits to similar plants were carried out with the DOGA 
decision-makers. “This allowed us to quickly get an impression 
of what to expect,” says Fricke.

Resilient and enduring
The new GIPO R131 FDR GIGA DA impact crusher im-
pressed the plant management first and foremost with its solid 
appearance, mobility and maneuverability. Despite its massive 
design and 75 t total weight, the combined plant can be easily 
moved within the 100 000 m² site of the DOGA recycling 
center. “This is also necessary, because the plant would be stand-
ing somewhere in the way in no time. Flexibility is our top 
priority. At first, we considered whether it could be one size 
smaller. However, we had to admit to ourselves that we might 
then have reached technical limits more quickly with our future 
plans,” says Winterkamp. 

In the new GIPO crusher, a direct drive has been installed, 
which enables a loss-free power transmission of the 500 hp 
Scania engine to the impact crusher via only one gearbox. 
According to the operators, this design feature allows fuel 
consumption to be reduced from 70  l to 40  l of diesel per 
operating hour. 

Part of the combined plant is an active pre-screening unit that 
separates the feed material from fines, and crushing takes place in 
a 1300 mm wide impact crusher rotor. A longitudinally mount-
ed magnetic separator is suspended above the main conveyor to 
remove ferrous particles from the material flow. This increases 

3  Der ebenfalls in die Anlage integrierte Windsichter nutzt das 
Prinzip der Schwer- oder Fliehkrafttrennung, um unerwünschte 
Stör- und Leichtstoffe vom Recycling-Material zu trennen 
The air classifier, which is also integrated into the system, uses the 
principle of gravity separation to separate unwanted contaminants 
and light materials from the recycled material
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Doppeldecker-Nachsiebeinheit, die ebenfalls zur neuen GIPO 
Kombianlage gehört. 

„Theoretisch kann man mit ihr bis zu drei Fraktionen gleich-
zeitig sieben, derzeit trennt sie aufgabenspezifisch lediglich 
0/45 mm und Überkornmaterial“, so Rolf Lieben von Apex-
Fördertechnik. Das Überkorn wird von dort aus erneut dem 
Brecher zugeführt. Eine Wasserpumpe zum Bedüsen von Bre-
chereinlauf, -austrag und Förderband zum Zweck der Staubre-
duktion ist ebenso Teil der Anlage wie ein auf Wunsch der 
DOGA verbauter Luftkompressor, der zur Maschinenpflege 
oder für schnelle Reparaturen genutzt werden kann. Ein Wind-
sichter zur Ausleitung von Störstoffen wurde ebenfalls in die 
Kombianlage integriert.

Auf sensible Elektronik verzichtet
„Robust und unempfindlich – darauf kam es uns an. Alleine die 
Verschleißplatten der Prallmühle sind mit ihren 30 mm doppelt 
so stark wie die anderer Modelle. Der bei vielen Herstellern vor-
herrschende Trend zu immer mehr Elektronik birgt auch immer 
die Gefahr einer höheren Fehleranfälligkeit. Schließlich sind die 
Aggregate stets hohem Staubaufkommen und starken Erschütte-
rungen ausgesetzt. Fernabfragen über eine App oder das Auslesen 
spezifischer Daten haben für uns keine Priorität, selbst wenn man 
zur Steuerung der Hydraulik auch mal eigenständig einen Hebel 
umlegen muss. Längere Wartungsintervalle und eine leichte Zu-
gänglichkeit der relevanten Bereiche sind uns lieber“, so Fricke. 

Per Funkfernsteuerung kann der Fahrer eines Baggers zahl-
reiche Funktionen der neuen GIPO Anlage kontrollieren, wie 
etwa die Aufgaberinne, den Brecherdeckel oder die Siebeinheit. 
Radlader eignen sich dafür nach Auffassung der DOGA nur 
bedingt, da den Fahrern in den meisten Fällen die Sicht auf 
das Aufgabematerial fehlt. Mit der neuen Aufbereitungsanla-
ge denkt die Betriebsleitung auch über die Anschaffung eines 
zweiten Hydraulikbaggers nach, der ausschließlich zur Beschi-
ckung der GIPO reserviert wäre. 

Vom Durchsatz der Anlage sind die Mitarbeiter der DOGA 
sichtlich begeistert: „Die Aufbereitung erfolgt so schnell, dass 
man manchmal kaum mit der Beschickung nachkommt“, so 
Winterkamp. An das neue Tempo und die entsprechenden 
Verarbeitungsmengen müssen sich die Betreiber erst einmal 
gewöhnen. „Es ist so wahnsinnig bequem, die Anlage vom Bau-
schutt zum Beton zu verfahren und die Materialien an Ort 
und Stelle getrennt und zu sortenreineren RC Produkten zu 
verarbeiten. Viele unserer Wettbewerber produzieren dagegen 
lediglich eine Mischfraktion.“ 

Auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin erhielt die DOGA die 
Anlage noch vor Weihnachten. „Trotz der krisenbedingten, 
erschwerten Umstände wurde der Prallbrecher zu unserer 
Überraschung noch 2020 ausgeliefert. Wir rechnen damit, dass 
wir uns auf unseren GIPO Vertragspartner Apex Fördertechnik 
auch in Zukunft bei allen weiteren Fragen verlassen können.“ 
Die DOGA verarbeitet allein im Bereich Beton und Bauschutt 
jährlich etwa 100 000 t zu hochwertigem Recyclingmaterial. 
Zukünftig wird eine Steigerung um 20 % erwartet. Während 
ein Großteil der Produkte gewerblichen Kunden vorbehalten 
ist, kommt ein kleiner Teil auch dem eigenen Deponiebau 
Dortmund-Nordost zugute. 

the service life of the conveyor and reduces maintenance-related 
downtime. The intermediate product enters the 5.50 x 1.80 m 
generously dimensioned double-deck post-screening unit, 
which is also part of the new GIPO combined plant. 

“Theoretically, it can be used to screen up to three fractions 
at the same time, but currently it only separates 0/45 mm and 
oversize material on a job-specific basis,” says Rolf Lieben of 
Apex-Fördertechnik. From there, the oversize material is fed to 
the crusher again. A water pump for spraying the crusher inlet, 
discharge and conveyor belt for the purpose of dust reduction 
is also part of the system, as is an air compressor installed at 
DOGA’s request, which can be used for machine maintenance 
or quick repairs. An air classifier for the discharge of impurities 
has also been integrated into the combined plant.

No sensitive electronics
“Robust and insensitive – that was what mattered to us. The 
30 mm wear plates of the impact mill alone are twice as thick 
as those of other models. The trend towards more and more 
electronics, which is prevalent among many manufacturers, also 
always involves the risk of greater susceptibility to faults. After 
all, the aggregates are always exposed to high dust levels and 
strong vibrations. Remote queries via an app or reading out 
specific data are not a priority for us, even if you have to flip 
a lever on your own sometimes to control the hydraulics. We 
prefer longer maintenance intervals and easy access to the rel-
evant areas,” says Fricke.

By radio remote control, the driver of an excavator can control 
numerous functions of the new GIPO plant, such as the feed 
chute, the crusher cover or the screening unit. In DOGA’s 
opinion, wheel loaders are only suitable for this purpose to a 
limited extent, as in most cases the drivers lack a view of the 
feed material. With the new processing plant, management is 
also considering the purchase of a second hydraulic excavator, 
which would be reserved exclusively for feeding the GIPO. 

DOGA employees are visibly enthusiastic about the through-
put of the plant: “The processing is so fast that sometimes you 
can hardly keep up with the feeding,” says Winterkamp. The 
operators first have to get used to the new speed and the cor-
responding processing volumes. “It’s so insanely convenient to 
move the plant from construction waste to concrete and pro-
cess the materials on site separately and into more sorted RC 
products. In contrast, many of our competitors just produce a 
mixed fraction.” 

At their express request, DOGA received the plant before 
Christmas. “Despite the difficult circumstances caused by the 
crisis, to our surprise the impact crusher was still delivered in 
2020. We expect to be able to rely on our GIPO contract part-
ner Apex Fördertechnik for any further issues in the future.” 
DOGA processes about 100 000 t of concrete and construc-
tion waste into high-quality recycled material each year alone. 
An increase of 20 % is expected in the future. While a large 
part of the products is reserved for commercial customers, a 
small part also benefits the company’s own landfill construction 
Dortmund-Nordost.

www.apex-foerdertechnik.de


