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Aller guten Dinge sind drei

Das Vogtland, die Region im Grenzge-
biet von Bayern, Sachsen, Thüringen 
und Böhmen, kann auf eine reiche indus-
trielle und wirtschaftlich interessante 
Vergangenheit zurückblicken. Neben der 
Textilindustrie waren es vor allem Musik-
instrumente, die das Vogtland weltweit 
bekannt machten. Nicht minder interes-
sant, und das dürfte für uns an dieser 
Stelle weitaus wichtiger sein, ist die Geo-
logie des Vogtlandes, die aufgrund der 
tektonischen Eigenheiten zu den inte-
ressantesten Gebieten Europas zählen 
dürfte. Wir wollen es aber nicht zu sehr 
vertiefen, auch wenn es schwerfällt: 
Hartgesteine – im wahrsten Sinne des 

Wortes – und deren Aufbereitung sind 
unsere heutigen Stichworte und Grund 
der Verabredung mit Eugen-Jesse Gas-
ser von Gipo bei den Hartsteinwerken 
Vogtland in Oelsnitz, unweit von Plauen. 

Mit Uwe Bernhardt treffen wir im 
schmucken Verwaltungsgebäude den 
technischen Leiter, der für die unterneh-
menseigenen Steinbrüche hier im Vogt-
land zuständig ist. „Insgesamt betreiben 
wir im sächsischen Vogtland 14 Stein-
brüche und drei Asphaltmischanlagen. 
Fünf der Steinbrüche haben eine statio-
näre Anlage, die anderen Standorte nut-
zen mobile Aufbereitungstechnik. Die 
Standorte sind zum Teil schon sehr alt; 
die Hartsteinwerke Vogtland GmbH & 
Co. KG selbst wurde im Oktober 2001 
als Tochterunternehmen der Max Strei-
cher GmbH & Co. KG aA gegründet und 
hat auch hier ihren Sitz.“ Die Produktpa-
lette ist recht groß, aus den anstehenden 
Diabasen, Graniten und der Varietät der 
Andalusite werden Schüttgüter aller Art 
für den Straßen- und Tiefbau produziert. 
Die Bandbreite reicht dabei vom Frost-
schutz über Schotter und verschiedens-
te Edel- oder Pflastersplitte bis hin zu 
Vorsieb- und Füllsanden sowie Sand-
Splitt-Gemischen. 

„Ganz schön umfangreich“, wie Uwe 
Bernhardt es formuliert, „und genau das 
erfordert auch eine flexible Handhabung 
der Aufbereitung, denn je nach Kunden-
wunsch müssen wir schnell und qualitativ 
hochwertig aus unterschiedlichen Gewin-
nungsstandorten liefern können. Zwar 
gab es schon zwei mobile Aufbereitungs-
anlagen, aber diese beiden konnten den 
wachsenden Bedarf nicht mehr decken, 
eine dritte musste her!“ Mit Blick auf die 
sehr guten Erfahrungen, die die Max 
Streicher AG bereits mit einer Gipo- 
Anlage gesammelt hatte, kam fast „auto-
matisch“ das Schweizer Unternehmen 
wieder ins Spiel. Gemeinsam mit Fritz 
Schildbach als Leiter der Maschinentech-
nik bei Streicher wurde schließlich eine 
Dreier-Kombination aus raupenmobilem 
Prall- und Backenbrecher sowie einer  
ebenfalls raupenmobilen Zwei-Deck-
Siebmaschine ausgewählt. Seit Anfang 
Juni ist die Dreier-Kombination im Einsatz 
und verdient eine genauere Betrachtung.

An erster Stelle: Flexibilität

Auf der unteren Sohle des Diabas-Bru-
ches in Oelsnitz-Lauterbach arbeiten die 
Hauptakteure: „Für die Produktion von 

Mit der Kombination aus einem 
jeweils raupenmobilen Prall- und 
Backenbrecher und einer ebenfalls 
raupenmobilen Siebanlage können 
die Hartsteinwerke Vogtland an 
ihren verschiedenen Standorten 
sehr flexibel agieren. Dass die 
Entscheidung zur Lieferung der 
drei Anlagen zugunsten von Gipo 
ausfiel, war natürlich kein Zufall, 
denn die Marke hatte gleich 
dreifach überzeugt.

DOPPELTER EINSATZ: Der Einschwingen-Backenbrecher Gipobac B 1185 FDR (im Vordergrund) mit der ro busten Prall brecheranlage 
Giporec R 13 FDR Giga DA.
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Frostschutz passt die Kombination von 
Backen- und Prallbrechanlage hervorra-
gend“, so Uwe Bernhardt. Der raupen-
mobile Einschwingen-Backenbrecher 
Gipobac B 1185 FDR dient als Vorbre-
cher; mit der separaten Zwei-Deck-Vor-
siebmaschine werden das Fein- und 
eher plattige Korn wie auch eventuell 
vorhandene Verunreinigungen ausge-
schieden, was die Brechleistung weiter 
erhöht und vor allem auch den Verschleiß 
reduziert. In der Powerpack-Version ist 
ein Cat-Dieselmotor Stufe IIIB vom Typ 
C13 Acert eingebaut, 475 PS mit integ-
riertem Partikelfiltersystem lassen sich 
auch unter den hiesigen Materialbedin-
gungen hervorragend einsetzen. Das 
Gipo-eigene Materialflusskonzept trägt 
entscheidend mit dazu bei, dass das 
Material ungehindert in der Maschine 
weitertransportiert wird. Dazu passen 
auch die entsprechend ausgelegten 
Breiten der Förderbänder. Bei einem Ge-
wicht von rund 80 t und einem Aufgabe-
trichter von ca. 6 m³ können pro Stunde 
bis zu 500 t Rohstoff verarbeitet werden.

Nachgeschaltet und für die „eigentli-
che Produktqualität“ des Endkorns zu-
ständig ist die raupenmobile Giporec 
R 131 FDR Giga DA, ein anerkannterma-
ßen robuster Prallbrecher mit einem 
Prallmühlen-Einlauf von 1270 x 920 mm. 
Wesentliche technische Merkmale sind 
der neue, innovative Brecher-Direktan-
trieb mit dem angeflanschten Revox-
Getriebe und dem gleichen Cat-Motor 
wie beim Backenbrecher. Die vielfach 

bewährte Prallmühle bildet das Herz-
stück der Anlage, die außerdem über 
eine große Nachsiebmaschine mit einer 
Fläche von 1,5 x 5 m verfügt. Der Bre-
cheraustrag läuft über die bewährte Aus-
tragsrinne und ein 1400 mm breites För-
derband, welches Materialstauungen 
unter dem Rotor und an den Übergabe-
stellen verhindert. Das gebrochene Ma-
terial wird von der Zwei-Deck-Siebma-
schine klassiert und das Überkorn über 
ein separates Haldenband, das auf einer 
stabilen Drehkonsole 180° hydraulisch 
schwenkbar ist, zur Prallmühle zurück-
geführt. Über das spezielle Getriebe wird 
nicht nur der Brecher direkt und verlust-
arm angetrieben, mit der neuen Hydrau-
liklösung können auch die Nebenantrie-
be wie Rinnen, Siebe und Förderbänder 
verbrauchsoptimiert gesteuert werden.

Und die Dritte im Bunde? „Die ist 
heute beim Absieben von Fräsgut im Ein-
satz. Sonst nutzen wir sie gerne zusam-
men mit dem Prallbrecher zur Aufberei-
tung von Gleisschotter!“ Für Uwe 
Bernhardt wird genau damit das schon 
erwähnte Thema Flexibilität angespro-
chen, das hier zum Tragen kommt. Bei 
der raupenmobilen Giposcreen S 156/
2-Deck handelt es sich um ein Zwei-
Deck-Sieb, das dank der großen Siebflä-
che von 1524 x 6100 mm hohen Durch-
satz auch bei kleinen Endkörnungen 
sicherstellt. Mit der Möglichkeit, den 
Siebwinkel jeweils an die Materialeigen-
schaften anzupassen, kann das Material 
optimal auf der Siebfläche verteilt wer-

ANSPRECHEND: Vor dem Verwaltungsgebäude 
des Unternehmens laden drei Hunte einer alten 
Grubenbahn zum Kennenlernen der hauptsächlich 
gewonnenen Gesteinsarten der Hartsteinwerke 
Vogtland ein. 

GEWALTIG, der Hartsteinbruch in Oelsnitz-Lauterbach. Die Gipo-Brecher sind auf der unteren Sohle im Einsatz.
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den, was wiederum Produktivität und 
Genauigkeit der Klassifizierung erhöht. 
Die Siebanlage wird diesel-hydraulisch 
von einem Stufe-IV-Cat-Dieselmotor mit 
130 PS angetrieben. Das vollhydrauli-
sche Antriebskonzept ist gegen Staub, 
Feuchtigkeit und Vibrationen recht un-
empfindlich, die Aufgabekapazität je 
nach Material beträgt bis zu 500 t/h.

Erwartungen wurden übertroffen

Auch wenn wir in Oelsnitz „nur“ die bei-
den Brecher in Aktion sehen, der Auftritt 
ist überzeugend, meint das Team rund 
um Uwe Bernhardt, und ganz wichtig 
dabei: Mit Eugen-Jesse Gasser hat Gipo 
auch einen Mitarbeiter an Bord, der die 
Anliegen der Bediener „vor Ort“ und die 
damit einhergehende Praxis bestens 
kennt. 

Wenngleich es im Vogtland nicht viel 
anders ist als im übrigen Deutschland, 
was Genehmigungen, den damit verbun-
denen Aufwand oder das manchmal zu 
verspürende Unverständnis gegenüber 
der oberflächennahen Rohstoffgewin-
nung betrifft, ist die passende Technik 
doch zumindest ein Lichtblick. Uwe 
Bernhardt erklärt: „Wir haben uns für 
Gipo entschieden, weil uns die Anlagen 
in ihrer Grundkonzeption einfach über-
zeugen: Die klare und einfache Bedie-
nung, das vollhydraulische Konzept und 
das Funktionieren unter rauen Bedin-
gungen ist kaum zu übertreffen. Ganz 
entscheidend dabei ist auch die Tatsa-
che, dass so wenig Elektronik wie nur 
möglich eingesetzt wird. Das passt und 
das macht auch den Unterschied!“ 

Und wie ist die Erfahrung nach drei 
Monaten im Praxisalltag? „Wir sind ab-
solut zufrieden, ich kann sagen: Unsere 
Erwartungen wurden sogar übertroffen.“ 

Das Dreierpack hat überzeugt, besser 
könnte man es kaum formulieren. (hst)

 www.gipo.ch

DURCHSATZSTARK auch bei kleinen Endkörnungen 
ist die raupenmobile Giposcreen dank ihrer großen 
Siebfläche. Fotos: Gipo AG

ÜBERZEUGEND: Der Einschwingen-Backenbrecher Gipobac B 1185 FDR) und der 
Prallbrecher Giporec R 13 FDR Giga DA. 

FERTIG: Der zweifach gebrochene Naturstein wird regelmäßig mit einem Radlader 
abtransportiert.

TEAMPLAYER: Freude über die neue mobile Aufbereitungstechnik beim Team. Uwe 
Bernhardt (2.v.l.) und Gipo-Fachmann Eugen-Jesse Gasser präsentieren das Schild mit 
Piktogrammen der gelieferten Einheiten. (Anmerkung für Sicherheitsinspektoren: Die 
obligatorischen Schutzhelme wurden nur kurz für das Foto abgesetzt)
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