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recycling aktiv ON TOUR

Gipo: Mindestens so gut
wie das Schweizermesser

Ob beim Asphaltaufbruch, im Baustoffrecycling oder der Gesteinsaufbereitung: Die
vielfach bewährte GIPOREC R 131 FDR GIGA ist mindestens genauso flexibel wie ihr
neuer Eigentümer, die Streicher-Gruppe aus Deggendorf. Bei ihrem ersten Einsatz in
der Asphaltmischanlage Altenmarkt durften wir dabei sein.
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Schon eine imposante Maschine, die GIPOREC R 131 FDR GIGA.

M

anchmal dauert es etwas länger,
bis man zusammenkommt – aber
wenn es so weit ist, läuft es umso intensiver und erfolgreicher. Mit Gipo und
Streicher ist es genauso: Fast zwei Jahre
hat es gedauert, bis man sich für die
Gipo-Anlage entschieden hat, aber dieser lange Weg zeigt auch, dass die Entscheidung sehr wohl überlegt war. Zugleich mussten viele unterschiedliche
Anforderungen zusammenpassen, was
die Mitbewerber in diesem Fall wohl
nicht leisten konnten. Wir haben uns in
Altenmarkt an der Alz, einer Gemeinde
im oberbayrischen Landkreis Traunstein,
unweit des Chiemsees verabredet, um
uns mit den Hauptakteuren dieser interessanten Geschichte zu treffen. Dipl.-Ing.
(FH) Fritz Schildbach vertritt als Leiter der
Maschinentechnik die Streicher-Gruppe,
Jesse Gasser ist sein direkter Ansprechpartner bei der Gipo AG, und beide kommen zum gleichen Fazit: „Es war ein
langer Weg, aber es hat sich gelohnt!“
Brechen und Sieben
mit einer Maschine
Wer bei Baumaßnahmen nicht nur hier
in Oberbayern genauer aufpasst, stößt
immer wieder auf den Namen Streicher.
Fritz Schildbach wundert dies nicht: „Die
2
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Max Streicher GmbH & Co. KG aA ist ein
international tätiges Bauunternehmen
mit Sitz in Deggendorf. Die StreicherUnternehmensgruppe beschäftigt weltweit rund 3500 Mitarbeiter und ist heute
in den Bereichen Rohrleitungs- und Anlagenbau, Maschinenbau, Tief- und Ingenieurbau sowie bei Roh- und Baustoffen mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland tätig.“
Nicht ganz einfach, als mittelständisches
Unternehmen hier Fuß zu fassen, aber
man kennt sich schon länger, wie Jesse
Gasser berichtet: „Vor rund sechs Jahren
hat Gipo für Streicher einen speziellen
Brecher gebaut, indem ein Walzenbrecher in ein neues Gipo-Chassis eingebaut
wurde. Dieser Walzenbrecher ist beim
Pipeline-Bau im Einsatz, und das war für
uns der gelungene Einstieg. Wir konnten
nämlich zeigen, dass wir sehr flexibel auf
Kundenwünsche eingehen und diese
auch umsetzen können.“
Als es vor rund zwei Jahren um die
Neuanschaffung eines mobilen Brechers
ging, kam natürlich auch Gipo ins Spiel,
denn Streicher hatte schon genaue Vorstellungen von der neuen Maschine: „Es
ging uns vor allem um eine möglichst
große und effektive Siebfläche, und das
zusammen mit einem Brecher in einer
Maschine.

In unseren Asphaltmischwerken benötigen wir vor allem eine 0–8-mm-Endkörnung, andererseits sollte die mobile Anlage auch in anderen Aufgabenfeldern
der Streicher-Gruppe, wie im Baustoffund Betonrecycling, aber auch beim Brechen von Gesteins- und Kieskörnungen
einsetzbar sein“, so Fritz Schildbach.
Also, Leistung und Flexibilität standen an
erster Stelle, und da konnte sich Gipo
natürlich stark positionieren.
Robust, leistungsfähig
und langlebig
Gemeinsam mit Jesse Gasser schaute sich
Fitz Schildbach in der Schweiz verschiedene Maschinen an – und war durchaus
überrascht, dass auch „einige ältere Anlagen immer noch sehr gut aussahen,
sehr robust wirkten und das bei einem
doch ziemlich harten Einsatz.“ Die auf
die gewünschten Anforderungen hin
passende Maschine war schnell ausgemacht: eine raupenmobile Prallbrechanlage mit Siebeinheit vom Typ GIPOREC
R 131 FDR GIGA. Jesse Gasser kennt sich
in der Technik bestens aus: „Die GIPOREC R 131 FDR GIGA ist mit der Prallmühle P131 mit zwei Prallschwingen, einem
verstellbaren Brechereinlauf von 1270 x
920 mm und einem Rotor mit einem
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Schlagkreisdurchmesser von 1200 mm
ausgestattet. Dazu kommen die Austragsrinne, ein 1400 mm breites Brecheraustragsband und eine Nachsiebmaschine. Mit der separaten 2-Deck-Vorabsiebung wird eine Steigerung der Endproduktqualität erreicht, indem verschleißintensives Feinmaterial, plattiges Korn
und mögliche Verunreinigungen abgetrennt werden. Das kommt auch der
Brechleistung zugute. Der Prallmühlenaustrag mit der Austragsrinne und dem
Brecheraustragsband verhindert lästige
Materialstauungen unter dem Rotor und
an den Übergabestellen. Das gebrochene Material wird von der Siebmaschine
mit einer Siebfläche von 1500 x 4500
mm abgesiebt. Das Überkorn kann wahlweise seitlich ausgetragen oder in die
Aufgaberinne zurückgeführt werden.
Das Förderband der Überkornrückführung ist auf einer stabilen Drehkonsole
um 180 Grad hydraulisch schwenkbar
und kann zur Haldenaufschüttung die-

nen. Das An- und Abkuppeln der Siebeinheit an die Brechanlage erfolgt mithilfe
eines Hydraulikzylinders und ist innerhalb von weniger als 10 Minuten machbar. Für den reinen Brechbetrieb benötigt die Brech- und Siebeinheit aufgrund
des robusten Chassis keine zusätzlichen
Abstützungen, was die Anlage wiederum
sehr flexibel macht. Das Einsatzgewicht
liegt bei rund 60 Tonnen.“
Als Antrieb dient ein bewährter und
robuster CAT-C13-Acert-Motor der Stufe
IIIB mit 354 kW bzw. 475 PS, Kraft genug,
um die anvisierten 180 bis 200 Tonnen
Stundenleistung locker zu erreichen.
Schauen wir uns das Ganze doch mal
direkt an ihrem ersten Einsatzort, der Asphaltmischanlage Altenmarkt an.
„Der Rote Schweizer“
Noch hat die ganz in Rot gehaltene Anlage keinen Namen, aber Stammfahrer
Thomas Fuchs, der die GIPOREC in der

GIPO AG
Kohlplatzstraße 15
6462 Seedorf-Schweiz
Tel.: +41 (0)41 874 81 10
Fax: +41 (0)41 874 81 01
info@gipo.ch
www.gipo.ch

Hauptsache bedienen soll, bezeichnet sie
gerne als „Der Schweizer“. Seit ihrer Ankunft im Dezember wurden mit Blick auf
die speziellen Materialeigenschaften
noch Optimierungen und Anpassungen
vorgenommen, um sie gezielt auf die
Anforderungen vor Ort einzustellen. Bei

Die Siebeinheit kann mithilfe eines Hydraulikzylinders an- und abgekuppelt werden.
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Wie hier bei der Beschickung mit Ausbauasphalt sind Bagger
und Radlader schon gut beschäftigt.

ihrem Einsatz in Altenmarkt geht es konkret um das Brechen und Sieben des hier
lagernden Asphaltaufbruchs, um für die
kommenden Aufträge gerüstet zu sein.
„Bisher sind die Erfahrungen durchweg
positiv“, so Schildbach und Fuchs übereinstimmend. „Die Anlage ist sehr übersichtlich gehalten, nicht zu eng, gut zugänglich und mit vielen einfachen, aber
durchdachten Details ausgestattet. Vor
allem hat sie nur das Mindestmaß an Elektronik eingebaut, was unbedingt notwendig ist. Das gibt uns die Möglichkeit, selbst
noch an der Maschine was arbeiten zu
können und sie im Notfall auch wieder
selbst ins Laufen zu bekommen. Und sie
ist sehr robust, was uns hinsichtlich des
angedachten Einsatzzeitraums von mehr
als 10 Jahren sehr zuversichtlich stimmt.“
Transportiert wird die Brechanlage mit
dem eigenen Streicher-Tieflader, die
dann abgekoppelte Siebeinheit wird separat gefahren. Auch hier hat Gipo sehr
gut auf die Anforderungen des Unternehmens reagiert, damit der hauseigene
Tieflader auch die neue Anlage transportieren kann. „Hierzu wurden einige Anpassungen am Rahmen notwendig, aber
jetzt macht der Transport keinerlei Probleme“, so Fritz Schildbach. Das ist auch
wichtig, denn die GIPOREC soll auch
Findlinge in der benachbarten eigenen
Sand- und Kiesgrube brechen, und natürlich alle rund um Deggendorf gelegenen eigenen Asphaltmischanlagen be4
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Für die neue GIPOREC R 131 FDR GIGA ist die Verarbeitung
des Asphaltaufbruchs kein Problem.

dienen. Da kommt schon einiges an
Transporten zusammen, wenn es zum
Beispiel nach Unterwattenbach, Linden,
Ruhmannsfelden oder Straubing-Steinach gehen wird. Und wer weiß, vielleicht kommt sie auch mal in den unternehmenseigenen Steinbrüchen zum
Einsatz. Geeignet ist sie dafür allemal.
Jesse Gasser gibt inzwischen Thomas

Fuchs noch einige Tipps, wie man das ein
oder andere in der Bedienung der GIPOREC noch besser machen kann – der
richtige Zeitpunkt also, um wieder ein
kleines Fazit zu ziehen. Für Fritz Schildbach ist es klar: „Das Gipo-Konzept hat
uns überzeugt. Das passt!“ Schweizer
Qualität halt, wie bei den berühmten
Taschenmessern. 
(hst)

Jesse Gasser, Fritz Schildbach und Thomas Fuchs (von links nach rechts) sind mit der
neuen Gipo-Anlage mehr als zufrieden. Fotos: hst

