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 recycling aktiv ON TOUR

Gipo:  
Der sanfte Riese

Was für eine Maschine, 
der neue Giporec R 130 
FDR Giga DA!

Der raupenmobile  
Prallbrecher hat nicht nur 
Maschinist Markus Forster 
(rechts) überzeugt.

Heiko Winter (in der Mitte), Markus Forster (links) und Jesse 
Gasser von Gipo (rechts) wissen schon genau, welche Vorteile 
der neue Prallbrecher mit sich bringt.
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Abbruch & Baustoff-Recycling

Seit September 2018 ist bei der M. Reithelshöfer GmbH 
ein Giporec R 130 FDR Giga DA im Einsatz. Der  

raupenmobile Prallbrecher mit der angeschlossenen 
2-Deck-Nachsiebmaschine ist trotz seiner beeindrucken-

den Größe äußerst mobil und konnte schon bei  
verschiedenen Einsätzen seine Leistungsfähigkeit unter 

Beweis stellen.

Wichtige Details, wie die beiden Windsichter (Seite 40 
unten) oder auch die abkoppelbare Nachsiebeinheit 
(hier im Bild rechts) zeigen, dass die Gipo-Anlagen  
individuell auf die Kundenwünschen eingehen. 

W
er im Großraum Nürn-
berg – oder sollten wir 
präziser sagen „der 
M e t r o p o l r e g i o n 
Nürnberg“ – mit offe-

nen Augen unterwegs ist, wird immer 
wieder auf den Namen Reithelshöfer 
treffen: Die in der gelben Hausfarbe la-
ckierten Lkw, Abbruchbagger oder Rad-
lader sind auf fast jeder größeren Bau-
stelle zu finden. Immer hat man den 
Eindruck, dass sie bei all der Arbeit den-
noch stets gepflegt und sauber ausse-
hen, was in diesem Metier nicht immer 
so der Fall ist.

Ebenso sauber und freundlich begrüßt 
uns der Firmenstammsitz Rothaurach, ein 
Ortsteil von Roth bei Nürnberg, wo wir 
uns mit Dipl.-Ing. (FH) Heiko Winter tref-
fen, der als technischer Leiter für die ver-
schiedenen Baumaßnahmen der Unter-
nehmensgruppe Reithelshöfer zuständig 
ist. „Ja, es ist wirklich inzwischen eine 
Unternehmensgruppe, die aber immer 
noch ihre Schwerpunkte im Erdbau- und 
bei Abbrucharbeiten hat. Rund um diese 
Schwerpunkte hat sich das Unternehmen 
jedoch ständig weiterentwickelt, sodass 
heute die Themen Baustoff-Recycling, 
Entsorgung, Sandaufbereitung und -Ver-
trieb wie auch der Betrieb und die Rekul-
tivierung von Deponien mit  dazugehö-
ren. Nicht vergessen darf ich dabei unse-
ren Natursteinfachmarkt, der seine inter-
nationalen Natursteinprodukte im ge-
samten süddeutschen Raum vertreibt.“ 

Man merkt Heiko Winter sofort seine 
Begeisterung an, und das ist angesichts 
der Unternehmensgeschichte auch 
mehr als verständlich: „1966 hat sich 
Michael Reithelshöfer mit 25 Jahren 
selbstständig gemacht und mit dem 
Aushub von Baugruben angefangen. 
Zunächst waren es nur eine Raupe und 
ein Lkw, dann kam ein Bagger hinzu 
und irgendwann auch ein Abbruchun-
ternehmen, und so sind wir kontinuier-
lich gewachsen. Heute ist die zweite 
Generation der Familie im Unterneh-
men tätig. Wir sind also ein richtiges 
Familienunternehmen geblieben, und 
das ist auch gut so!“

Seit September 2018 hat sich die M. 
Reithelshöfer GmbH mit einer Gipo-
Anlage verstärkt, die zweite übrigens, 
die im Unternehmensverbund tätig ist, 
weshalb heute auch Jesse Gasser von 
Gipo mit dabei ist, um die „Neue“ vor-
zustellen.
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Passend auf den Kunden  
zugeschnitten

Giporec R 130 FDR Giga DA – so heißt das 
Prachtstück, das wir uns anschließend 
noch auf einer innerstädtischen Baustelle 
in Nürnberg näher betrachten werden. 
Der raupenmobile Prallbrecher mit einer 
angeschlossenen Siebeinheit wird bei der 
M. Reithelshöfer GmbH ausschließlich für 
Recyclingmaßnahmen eingesetzt. „Bei 
Gipo sieht keine Maschine wie die ande-
re aus, wir konzipieren alle Maschinen 
immer genau auf die Bedürfnisse der Kun-
den“, erläutert uns dazu Jesse Gasser.

Motorseitig ist ein moderner Caterpil-
lar-Dieselmotor Stufe IIIB Typ C15 Acert 
mit 433 kW bzw. 580 PS mit integriertem 

Partikelfiltersystem eingebaut. Herzstück 
ist der sehr robuste und leistungsfähige 
Prallbrecher vom Typ P 130 mit einem 
Prallmühlen-Einlauf von 1.270 x 1.100 
mm und einem Rotordurchmesser von 
1.300 mm. Diese vielfach bewährte Gipo-
Prallmühle ist mit einer großen Nachsieb-
maschine kombiniert, die gerade im  
Recyclingeinsatz eine Menge an Vorteilen 
bringt.

Die Anlage ist mit dem neuen und in-
novativen Brecher-Direktantrieb mit 
einem angeflanschten Revox-Getriebe 
ausgestattet, womit der Dieselverbrauch 
nochmals reduziert werden konnte. Über 
das Getriebe wird der Brecher direkt und 
verlustarm angetrieben. Die neue Hydrau-
liklösung steuert verlustarm die Nebenan-
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Auch stark armiertes 
Material ist kein 

Problem.
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triebe wie Rinnen, Siebe und Förderbän-
der. Mit der separaten 2-Deck-Vorabsie-
bung erreicht man eine Steigerung der 
Endproduktqualität durch das Ausschei-
den des verschleißintensiven Feinmateri-
als, des plattigen Korns und eventueller 
Verunreinigungen. Damit wird nicht nur 
die Brechleistung erhöht, sondern ebenso 
der Verschleiß verringert. 

Der Brecheraustrag erfolgt über die be-
währte Austragsrinne und ein Förderband 
mit einer Gurtbreite von 1.600 mm. Die-
ses breite Austragsband verhindert lästige 
Materialstauungen unter dem Rotor und 
an den Übergabestellen, zugleich wird die 
Materialschichthöhe wesentlich reduziert. 
Dies macht sich speziell im Recyclingbe-
reich positiv bemerkbar, da eventuell vor-
handene Eisenteile noch besser vom 
Überbandmagnetscheider erfasst werden 
können. Der Permanentmagnet ist dabei 
in der Längsrichtung beim Übergang vom 
Förderband auf den Brecheraustrag der 
Siebmaschine angeordnet. Das gebroche-
ne Material wird anschließend von der 
großen 2-Deck-Siebmaschine mit einer 
Siebfläche von 1.500 x 5.000 mm abge-
siebt. Das Überkorn kann wahlweise seit-
lich ausgetragen oder in die Aufgaberinne 
zurückgeführt werden. Das Förderband 
zur Überkornrückführung kann als Hal-
denband auf einer stabilen Drehkonsole 
um 180 Grad hydraulisch geschwenkt 
werden. 

Jesse Gasser weist uns abschließend 
noch auf eine weitere Besonderheit hin: 
Hier gibt es zwei Windsichter, einen im 
Überkornkreislauf und einen im Unter-
deck. Damit werden Leichtstoffe wie Holz, 
Kunststoff und andere leichte Fremdma-
terialien gleich an zwei Stellen mithilfe 
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einer speziellen Luftdüse aus dem Mate-
rialstrom ausgeblasen. Das Materialfluss-
konzept selbst vermeidet wie bei den 
anderen Gipo-Anlagen eine Verengung 
des Materialstromes, die Systembreiten 
der Förderelemente „öffnen“ sich in Ma-
terialflussrichtung. Das einfache An- und 
Abkuppeln der Siebeinheit an die Brech-
anlage erfolgt mittels Hydraulikzylinder 
ohne fremdes Hebegerät. Dank der guten 
Zugänglichkeit ist ein einfaches und 
schnelles Wechseln der Siebbeläge prob-
lemlos möglich.

Vertrauen durch  
Leistung und Qualität

Also alles wieder bestens vorbereitet – 
was hat Heiko Winter jetzt an Gipo beson-
ders überzeugt? „Wir haben eine flexible 
Maschine gesucht, die wir problemlos 
zerlegen und mit unseren eigenen Tiefla-
dern zu den Einsatzorten bringen können. 
Und, wir haben einen Partner gesucht, 
der sich im gleichen Rahmen bewegt wie 
wir, der also sehr flexibel ist. Denn es soll-
te eine ganz individuelle Maschine sein, 
wo wir uns auch weiterhin auf den Service 
verlassen können. Das Gesamtpaket muss 
stimmen, und genau das haben wir mit 
Gipo gefunden.“ Den Kontakt gab es 
schon länger, die Erfahrung mit der ersten 
Maschine passte gut zu dem angedachten 
Gesamtkonzept und Gipo hatte keine Pro-
bleme damit, die gewünschte individuel-
le Maschine zu entwickeln und zu bauen. 
Nachdem die Reithelshöfer-Geschäftslei-
tung sich verschiedene Gipo-Anlagen in 
der Schweiz betrachtet hatte, war man 
sich auch schnell handelseinig.Dann 
schauen wir uns die Giporec doch mal an: 

Auf einer innerstädtischen Baustelle in 
Nürnberg werden zur Baufeldvorberei-
tung rund 50.000 Tonnen recyclingfähige 
Materialien aufbereitet. Der Betonab-
bruch ist sehr stark armiert, aber für die 
Giporec ist das absolut kein Problem. Und 
sie macht schon was her, nicht nur äußer-
lich: Die Aufgabeleistung liegt bei rund 
450 Tonnen pro Stunde, ca. 95 Tonnen 
wiegt die Gesamtanlage – und in ihrem 
satten Gelb fällt sie auf der großen Bau-
stelle sofort auf. „Mit aller Ruhe dieser 
Welt“ scheint sie an ihre Aufgabe heran-
zugehen, ganz unaufgeregt – und wie 
Maschinist Markus Forster berichtet, 
„macht sie das einfach toll!“ Er hätte keine 
andere gewollt, die „passt einfach!“

„Vertrauen durch Leistung und Quali-
tät“, so lautet das Reithelshöfer-Firmen-
motto, und die Farbe Gelb steht auch für 
„Wachheit und Kreativität“. Das ließe 
sich problemlos auch auf diese Gipo-
Anlage übertragen: Hier haben sich zwei 
Unternehmen gefunden, die mit guter 
und flexibler Leistung, einem breit auf-
gestellten Produktprogramm und vor 
allem mit guten Leuten ihre Kunden 
überzeugen.  hst

Jesse Gasser kennt sich auch bei dieser Maschine bestens aus. 

Mit diesem Materialberg 
wird der Giporec R 130 

FDR Giga DA spielend 
fertig. Fotos: Gipo AG; Thomas 

Einberger, argum


