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Bereits eine Woche davor hatte die 
über Apex Fördertechnik erworbene 

Anlage ihren Weg aus der Schweiz in die 
Heide gefunden: Die neue mobile Prall
mühle war schnell betriebsbereit und 
konnte vor den Augen eines breiten Pu
blikums ihr Können unter Beweis stellen. 
Ewald Knak, Betreiber des Standortes 
und Unternehmer in zweiter Genera
tion, zeigte sich begeistert: „Ich hätte es 
nicht für möglich gehalten, dass uns 
heute so viele Branchenkollegen aus 
dem norddeutschen Raum besuchen 
würden. Einige Interessierte kamen 
sogar aus Flensburg.“ 

Der Unternehmer hatte sich rechtzeitig 
und in Begleitung der Apex Fördertech
nik bei Gipo in der Schweiz ein Bild da
rüber gemacht, welche Konfigurations
möglichkeiten eines mobilen Prallbre

Gipo & Apex Fördertechnik: 
Überzeugend, nicht  

nur bei Branchentreff
Die RHF Recycling Hof Falling
bostel GmbH hatte Anfang  
Februar im Ortsteil Lührsbockel, 
Gemeinde Wietzendorf, nahe 
Soltau eine Veranstaltung für 
Brancheninsider und Interes
sierte veranstaltet. Unterstützt 
von der Zeppelin Baumaschi
nen GmbH und der Apex För
dertechnik GmbH trafen sich 
dort rund 200 Gäste, die sich 
den DemoTag mit der neuen 
mobilen Aufbereitungsanlage 
von Gipo, der R100FDR GIGA, 
nicht entgehen lassen wollten.

chers ihm offenstehen würden. „Mir kam 
es zunächst darauf an, keine übertriebe
ne Elektronik und auf diese Weise unkal
kulierbare Störstellen mit an Bord zu 
haben – selbst wenn ich dadurch mögli
cherweise Komforteinbußen hätte in 
Kauf nehmen müssen. Das war aber nicht 
der Fall, wir sind rundum zufrieden.“ Sein 
Wunsch hat sich erfüllt: Die Maschine 
wurde nicht mit dem serienmäßigen Di
rektantrieb ausgestattet, sondern arbei
tet konventionell hydraulisch.

Keine übertriebene Elektronik

Weitere spezifische Sonderwünsche, auf 
die der Hersteller flexibel eingehen konn
te, waren dem Recyclingunternehmer 
ebenso wichtig: Dazu zählten erhöhte 
hydraulisch klappbare Trichterwände für 

Gut besucht:  
Die Demo-Veranstaltung 
zum Recycling-Branchen-

treff in Wietzendorf.
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einen außergewöhnlich großen Bun
ker mit 8 Kubikmeter Fassungsvolu
men, damit der Brecher auch mit 
Radladern und den entsprechend 
breiteren Schaufeln beschickt wer
den kann. Außerdem entschied man 
sich für größere Siebflächen mit 3,5 
x 1,5 Metern in der integrierten 
Nachsiebeinheit. 

Knak legte von vorneherein gro
ßen Wert auf den reibungslosen 
Transport des Brechers mit seinem 
eigenen Tieflader. Dazu mussten al
lerdings einige Voraussetzungen sei
tens des Herstellers erfüllt werden: 
Das Transportgewicht der Anlage 
durfte nach der Demontage des 
Siebs keine 41 bis 42 Tonnen über
schreiten. Eine solche Untergrenze 
kann allerdings nur dadurch erreicht 
werden, dass sich im Bedarfsfall auch 
das Brechergehäuse hydraulisch und 
über Schnellverschlüsse auf einfachs
te Weise demontieren lässt. Alleine 

dadurch werden rund 2,5 Tonnen 
Gewicht gespart.

„Hier in der Region ist man bei den 
Behörden sofort bekannt, wenn man 
diese Transportauflagen nicht ein
hält. Neben entsprechenden Bußgel
dern laufen wir dann Gefahr, überall 
wiederholt angehalten zu werden.“

Ausstattungsflexibilität der 
Schweizer ist bemerkenswert

Um leichtgewichtige Störstoffe ab
zutrennen, ist die R100FDR GIGA 
zusätzlich mit einem Windsichter 
ausgestattet. Alle individuellen Wün
sche konnte Gipo auch darüber hi
naus erfüllen. „Die Ausstattungsfle
xibilität der Schweizer erwies sich 
erneut als bemerkenswert“, so Rolf 
Lieben von Apex Fördertechnik. Der 
mobile Prallbrecher nutzt als Stan
dard eine aktive Vorabsiebung, 
deren Oberdeck in diesem Fall mit 

Erfolgreiche Zusammen-
arbeit: Exklusiver Gipo- 

Vertriebspartner Rolf Lieben 
 (Apex Fördertechnik, links) 

und Ewald Knak bei  
der offiziellen Übergabe  
des neuen Gipo-Brechers  

am Demo-Tag
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einem verschleißunempfindlichen  
30 mm dicken Lochblech und das Unter
deck mit einer 15mmQuadratmasche 
ausgestattet ist, um bei Bedarf 0/10er 
Material zu klassieren. „Die Hauptfrakti
onen unserer Endprodukte sind 0/32er 
oder 0/45erBetonmaterial, bisweilen 
auch Rotstein, obwohl Letzterer nicht so 
beliebt ist – da entsprechend frostemp
findlicher“, erklärt Ewald Knak. Zwei Bre
cher verarbeiten jährlich rund 80 bis 
100.000 Tonnen an den jeweiligen 
Standorten.

Knak betreibt neben seinem Unterneh
men für Abbruch, Erd und Brecharbei
ten bereits seit 2008 einen Recyclinghof 
in Bad Fallingbostel. Die offizielle Einwei
hungsfeier des neuen Recyclinghofs in 
Lührsbockel hingegen steht in diesem 
Frühjahr noch an. Während die Bauarbei
ten des neuen Verwaltungsgebäudes 
noch laufen, soll der neue GipoBrecher 

nach der Veranstaltung bereits vollum
fänglich seine Arbeit auf dem Hof und in 
den Städten aufnehmen.

Bedüsung verhindert wirkungsvoll 
die Staubentwicklung

Privatleute, Kleinbetriebe, Straßenbau
unternehmen und Kommunen der Lüne
burger Heide nutzen für ihre Projekte 
vorzugsweise zertifiziertes Recyclingma
terial: „Ihnen bleibt hier fast nichts ande
res übrig, da das Angebot an Naturstein 
weitaus eingeschränkter ist als in anderen 
Regionen Deutschlands. Der nächste 
Steinbruch liegt im Harz.“ 

Das Material der abgerissenen und 
gebrochenen Altbauten wird in den 
Städten an Ort und Stelle entweder  
gleich wieder verfüllt oder an Interes
senten weiter verkauft. Ewald Knak zeigt 
sich mit der mobilen Gipo und ihrem 

künftigen Einsatz in urbaner Umgebung 
zuversichtlich: „Wir werden auch mit 
dieser Anlage kaum Probleme in den um
liegenden Städten und Gemeinden be
kommen. Die Bedüsung der neuen An
lage verhindert wirkungsvoll die Stau
bentwicklung und eine Sondergenehmi
gung dürfte aus meiner Erfahrung heraus 
auch nicht notwendig sein. Selbst wenn 
diese Prallmühle ein wenig mehr Platz als 
sonst beansprucht.“

www.apex-foerdertechnik.de

Die Anlieferung des  
Prallbrechers aus der 
Schweiz verlief ebenfalls 
problemlos.  

Gerade der Windsichter  
ist ein wichtiges Detail in 

der Gesamtkonzeption  
des Brechers.
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