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Brechen können viele,  
wir produzieren!
Die südlich von Würzburg ansässige Haaf-Firmengruppe kann ein breites 
Produktspektrum auf der Basis von Gewinnung und Baustoffrecycling 
 anbieten. Mit dem neuen raupenmobilen Prallbrecher Giporec R 131 C DA 
werden die Schotter- und RC-Produkte nun noch effektiver produziert.

Das Betriebsgelände der Haaf Firmen-
gruppe GmbH & Co. KG mit dem schö-
nen Flurnamen „Zur Geierglocke“ rund 
15 km südlich von Würzburg bei 
Gaubüttelbrunn macht einen äußerst 
aufgeräumten und sehr übersichtlichen 
Eindruck. 

Geschäftsführer Thomas Haaf schil-
dert den Werdegang: „1994 haben wir 
mit dem Verladen und dem Transport 
von Zuckerrüben angefangen. Kaum zu 
glauben, aber daraus hat sich eine Fir-
mengruppe entwickelt, die sich heute 
mit Primär- und Sekundärrohstoffen und 
allen damit verbundenen Kreisläufen 
 beschäftigt. Und wir sind ein Familien-
unternehmen geblieben!“ 

Seit 2000 gibt es den Standort „Zur 
Geierglocke“, daneben in Gaubüttel-
brunn noch die Bürogebäude und ein 

Zwischenlager für die verschiedenen 
End-Produkte. Schließlich hat das Un-
ternehmen in Pfungstadt bei Darmstadt 
noch eine Zweigniederlassung mit dem 
Namen „Natursteinzentrum Rhein-Main“ 
gegründet, womit wir bei der Frage 
wären: Was macht die Haaf-Firmengrup-
pe eigentlich genau?

Thomas Haaf klärt auf: „Dieser 
Standort nennt sich Steinbruchbetrieb 
und Verkauf, und das sagt schon vieles!“ 
Gaubüttelbrunn ist ein Ortsteil von 
Kirchheim, und spätestens jetzt wird 
klar, hier geht es um den Fränkischen 
Muschelkalk, auch Kirchheimer Mu-
schelkalk genannt, der als Werkstein in 
ganz Deutschland bekannt sein dürfte. 
Der Muschelkalkstein wurde in zahlrei-
chen Steinbrüchen gewonnen, die teil-
weise stillgelegt, später aber teils wieder 

neu eröffnet worden sind. „Auf über 6 ha 
Fläche gewinnen wir hier pro Tag rund 
60 m³ Muschelkalkstein und verarbeiten 
die rein mechanisch gewonnenen Blö-
cke mit jeweils ca. 5 t Gewicht zu Mau-
ersteinen.“ Eine hochwertige Verarbei-
tung des Werksteins – das allein wäre 
aus Sicht von Thomas Haaf längst nicht 
ausreichend: „Es geht uns auch um die 
Verarbeitung der Nebenprodukte dieser 
Werksteingewinnung, denn als Abfall 
sind sie viel zu schade. Der Muschel-
kalkstein hat nämlich bemerkenswerte 
Eigenschaften, was Druckfestigkeit 
oder Frostempfindlichkeit anbelangt.“

Mit Hilfe einer 2018 neu installierten 
Vier-Kammer-Reihendosieranlage kön-
nen exakt kornabgestufte Naturschotter 
und damit maßgeschneiderte Mischun-
gen produziert werden, genau so, wie es 
Abnehmer wünschen und wie es die 
Normen vorgeben. „Auf die Qualität der 
Verarbeitung kommt es an und auf das 
Verständnis, wie ich aus dem Rohstoff 
auch das bestmögliche Endprodukt 

MACHT RICHTIG WAS HER, 
der neue Giporec R 131 C DA 
bei der Haaf-Gruppe in Grün!
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 gewinne“, so die Philosophie des Unter-
nehmens.

Das gilt nicht nur für Primärrohstoffe, 
auch im Baustoffrecycling legt Thomas 
Haaf die gleichen Maßstäbe an: „Auch 
hier kommt es uns auf einen möglichst 
homogenen und sortenreinen Input an. 
Aus getrennt angeliefertem Ziegelbruch, 
Mauerwerk und natürlich Betonabbruch 
gewinnen wir hochwertigste Endproduk-
te, die noch besser sind, als es die schon 
strengen Qualitätsnormen verlangen. 
Und genau dafür braucht es eine hoch-
karätige Aufbereitung.“

Für Thomas Haaf ist der Brechvor-
gang ganz entscheidend, wenn es um 
den weiteren Verarbeitungsablauf geht: 
„Brechen ist nicht gleich Brechen, ein 
kontinuierlicher Materialfluss ist noch 
viel wichtiger, um in möglichst kurzer Zeit 
möglichst viel Material in einer homoge-
nen Qualität zu produzieren. Bei uns 
betrifft das zum Beispiel unsere Gabio-
nen-Schotter-Produktion. Dort muss 
das Material nicht nur für den Betrachter 
eine immer gleichbleibend hohe Qualität 
haben.“

Und wie kommt man dann zu Gipo? 
Jesse Gasser als Gipo-Vertriebsmitar-
beiter hört aufmerksam zu, während sich 
Thomas Haaf erinnert: „Manchmal geht 
es wohl nicht ohne Umwege. Auf der 
letzten bauma haben wir uns kennenge-
lernt, uns dann aber doch für eine ande-
re Maschine entschieden. Auf der stein-
expo 2017 wussten wir dann schon, dass 
es doch eine Gipo sein sollte. Und dann 
ging es ganz schnell: Seit Oktober 2018 
ist die Neue im Einsatz, und wir haben 
sehnlichst darauf gewartet.“

Wunscherfüllung im zweiten Anlauf

Das Objekt der Sehnsucht ist eine Gipo-
rec R 131 C DA. Der in grüner Hausfarbe 
lackierte raupenmobile Prallbrecher ist 
gerade dabei, aus Muschelkalkstein 
 Gabionen-Schotter zu produzieren – 
 äußerst sauber sieht das Ganze aus, und 
der Maschine ist keinerlei Anstrengung 
anzumerken. „Ganz ruhig, fast gelassen, 
massiv und solide gebaut mit einer auch 
funktionierenden Hydraulik – genau so 
haben wir uns das vorgestellt!“ Neben 

Thomas Haaf sind auch seine beiden 
Brüder Jakob und Roland immer noch 
begeistert von der Neuanschaffung. 

Herzstück ist der sehr robuste und 
leistungsfähige Prallbrechertyp P 131 
mit einem Einlauf von 1270 x 920 mm und 
einem Rotordurchmesser von 1200 mm. 
Der Brecher verfügt über den neuen 
Brecher-Direktantrieb mit einem ange-
flanschten Revox-Getriebe, womit der 
Dieselverbrauch nochmals reduziert 
wird. Über das Getriebe wird die Maschi-
ne direkt angetrieben. Die neue Hydrau-

HOHER ANSPRUCH: Der raupenmobile Prallbrecher wird sehr vielseitig 
 eingesetzt und produziert Qualität.

WISSEN GENAU, welche Vorteile der neue Prallbrecher mit sich bringt 
(v. l.): Jakob, Thomas und Roland Haaf sowie Jesse Gasser von Gipo.

DER MATERIALFLUSS ist so gesteuert, dass es zu keinerlei Engstellen kommt. Generell standen 
auch bei dieser Maschine die Wünsche des Kunden wieder im Mittelpunkt – und gut sieht sie 
noch dazu auch aus.
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WUNSCHBETRIEB: Auch Maschinist Christian (in Signalorange) 
arbeitet besonders gerne mit der Giporec, die er aus der Ferne 
bestens im Griff hat. Fotos: Gipo AG/Thomas Einberger,  argum

liklösung steuert Nebenantriebe wie Rinnen und Förderbän-
der verbrauchsoptimiert. Der Brecheraustrag erfolgt über die 
bewährte Austragsrinne und ein Förderband mit einer Gurt-
breite von 1600 mm. Das breite Band verhindert Material-
stauungen unter dem Rotor und an den Übergabestellen, 
zugleich wird die Materialschichthöhe reduziert. Dies macht 
sich speziell im Recyclingbereich positiv bemerkbar, da 
eventuell vorhandene Eisenteile noch besser vom Überband-
magnetscheider erfasst werden können. Das Schwenkband 
transportiert das gebrochene Material auf die Halde oder, 
wie in diesem Fall, auf die nachgeschaltete Siebanlage. Das 
Förderband kann zudem hydraulisch geschwenkt werden. 
Das Materialflusskonzept selbst vermeidet wie bei allen 
 Gipo-Anlagen eine Verengung des Materialstromes, die Sys-
tembreiten der Förderelemente „öffnen“ sich in Materialfluss-
richtung. Gerade bei stark armiertem Material macht sich 
dieser spezielle Materialaustrag nochmals mehr bezahlt.

Motorseitig ist ein moderner Cat-Diesel-C13-Acertmotor 
mit 354 kW und Partikelfiltersystem entsprechend den neus-
ten Abgasnormen verbaut.

Und warum hatte man auf diese Anlage nun so „sehn-
lichst gewartet“? Haaf lacht: „Wir hatten kurzfristig einen 
Auftrag über 5000 t Betonabbruch, der angeliefert und sofort 
weiterverarbeitet werden musste. Das war der erste Einsatz 
für unsere Gipo, und sofort hat es funktioniert. Flexibilität 
und Zuverlässigkeit werden in unserem Geschäft großge-
schrieben, und gerade das muss jederzeit gewährleistet 
sein!“

Ein Einsatzgewicht von 61 t, eine Aufgabekapazität von 
bis zu 400 t/h und, wie Thomas Haaf betont, die „Flexibilität, 
harten Beton wie auch den im Vergleich eher weichen Mu-
schelkalkstein zu brechen“, das zeichnet die neue Giporec-
Prallmühle aus. „Wir brechen damit nicht nur – das können 
ja viele –, mit unserer Gipo produzieren wir, kontinuierlich 
und in hoher Qualität.“ Fairness, Transparenz und Ehrlichkeit, 
diese drei Eckpfeiler in der Unternehmensphilosophie der 
Haaf-Firmengruppe lassen sich ohne Weiteres auch auf die 
Gipo-Anlagen übertragen. Das passt doch wieder! (hst)

 www.gipo.ch


