RAUPENMOBILE PRALLBRECHANLAGE
MIT SIEBEINHEIT
Die GIPO AG garantiert jahrzehntelange Kundenbeziehung
für Brechanlagen und bietet ihren Kunden stets die neuste Technologie
in diesem Bereich.

Im Jahre 1988 hat die GIPO/Emil Gisler AG den
ersten Brecher an die Gebr. Huber AG, Rückbau und Tiefbau, Wöschnau SO verkauft. Seither wurden fünf weitere raupenmobile Brechanlagen ausgeliefert, und im Januar 2019 folgte
nun mit der GIPOREC R 131 FDR GIGA DA die
Nummer sechs. Damit ist die Gebr. Huber AG
ein treuer und langjähriger Kunde des Herstellers aus Seedorf UR.
Mit der Neuinvestition der GIPOREC werden Mischabbruch, Betonrückbau und Ausbauasphalt so aufbereitet, dass sie wieder auf
der Baustelle eingesetzt werden können und
damit der Materialkreislauf geschlossen werden kann. Das aufzubereitende Material stammt
vor allem von Baustellen der Gebr. Huber AG,
wo auch der grösste Teil der wiederaufbereiteten RC-Baustoffe eingesetzt wird, wie Hans
Huber, einer der Geschäftsführer der inhaber-
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eine höhere Brechleistung, eine bessere Qua-

ZUR TITELSEITE
Technische Anlagen-Features
Die wesentlichen technischen Merkmale des
sehr robust und leistungsfähig konzipierten
Prallbrechers P 131 sind der neue Direktantrieb
sowie ein Prallmühle-Einlauf von 1270 × 920 mm
und ein Rotordurchmesser von 1200 mm. Diese
vielfach bewährte und äusserst leistungsstarke
GIPO -Prallmühle bildet, kombiniert mit einer

grossen Nachsiebmaschine von 1500 × 5500 mm
und dem Eisenaustrag mit Permanentmagnet
in Längsrichtung, das Herzstück der Anlage.

Neuentwickelter Direktantrieb
Die Anlage ist mit dem neuen und innovativen
Brecher-Direktantrieb ausgestattet. Dieser arbeitet mit einem Caterpillar-Dieselmotor Typ
C15 Acert mit 433kW/580PS mit Partikelfilter.
Er zeichnet sich durch niedrigsten Treibstoffverbrauch und höchste Wirtschaftlichkeit aus.
Über ein Getriebe wird der Brecher direkt und
verlustarm angetrieben. Mit der neuen Hydrauliklösung werden die Nebenantriebe wie
Rinnen, Siebe und Förderbänder verbrauchsop-

Recycling mit neuster Technologie, das schafft die Gebr. Huber AG dank der GIPO AG.
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Technische Daten
 Aufgabetrichter Inhalt ca. 5,5 m3
 Prallmühle P 131
 Prallmühleeinlauf 1270 × 920 mm
 Rotordurchmesser 1200 mm
 Siebmaschine
2-Deck/1500 × 5500 mm
 Powerpack-Antriebsleistung CAT
C15 Acert 433kW/ 580 PS
 Aufgabeleistung bis 400 t/h
 Einsatzgewicht ca. 80 000 kg.

Anlagenteil ist einfach vom Brecher demon-

möglich. Die Anlage kann ohne zusätzliche Ab-

tierbar. Das Überkorn kann wahlweise seitlich

stützungen betrieben werden, was grösste Mo-

ausgetragen oder in die Aufgaberinne zurück-

bilität gewährleistet.

geführt werden. Das integrierte Förderband
Überkornrückführung ist für die Funktion als
Haldenband auf einer stabilen Drehkonsole um
180° hydraulisch schwenkbar und steht zur Hal-

denaufschüttung zur Verfügung.

Windsichter zur
Leichtstoffausscheidung

Weitere Informationen
GIPO AG
Kohlplatzstrasse 15
6462 Seedorf
T +41 (0)41 874 8110
F +41 (0)41 874 81 01
info@gipo.ch
www.gipo.ch

Mit der integrierten Windsichtung im Überkornkreislauf und im Unterdeck werden Leichtstoffe
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