
E in Mann genügt, um das neue, 90 Tonnen 
schwere Highlight der Kiesgrube Gunzgen 
AG zu bedienen: Ist die raupenmobile Prall-

brechanlage der Gipo AG erst einmal angewor-
fen, reicht für ihre Bedienung eine Funkfern- 
steuerung, die sich der Baggerführer vor den 
Bauch schnallt. Schaufel um Schaufel landen  
die Rückbaumaterialien im Aufgabetrichter des 
gefrässigen Brechers, der diese innert Kürze in 
ein RC-Granulat verwandelt. Und ebenfalls Schau-
fel um Schaufel führt der zweite Maschinist das 
Granulat mit seinem eigenen Radlader ab. Wie 
ein Kellner in einem Strassencafé pendelt seine 

Rohstoffaufbereitung 

Mobiler Vielfrass mit Biss
Die Aufbereitung von Abbruchmaterial ist kein Nischengeschäft mehr. Durch den anhaltenden Bauboom 
gewinnen Recycling-Baustoffe weiter an Bedeutung. Das Baustoffzentrum Olten/Zofingen hat deshalb  
diesen Frühling einen neuen Brecher in Betrieb genommen. Die neue Anlage ist das Herzstück des neu  
organisierten Materialplatzes.
Von Michael Staub

gelbe Maschine zwischen dem Austragsband und 
den Materialboxen hin und her.  

Zufrieden beobachtet Jürg Wyss, Geschäfts-
führer des Baustoffzentrums Olten / Zofingen BOZ, 
das Maschinenballett. Zwar steht der neue  
Brecher erst seit wenigen Monaten im Einsatz, 
doch er hat sich bereits bestens bewährt. Am 
Ende des grossen Lagerplatzes ragt die alte 
Brechanlage empor. Die Witterung, die Abnützung 
und die Alterung haben ihr zugesetzt. «Es gab  
zunehmend Produktionsengpässe und Probleme 
mit den Belastungen. Zudem war der Betriebs- 
und Unterhaltsaufwand hoch», berichtet Wyss. 

Verglichen mit dem bisherigen Brecher sei die 
neue Anlage deutlich effizienter: «Wir haben ei-
nen markanten Leistungszuwachs, kommen mit 
weniger Maschinenstunden aus und müssen zu-
dem weniger für Reparaturen und Unterhalt auf-
wenden.» Des Weiteren schaffen die Leistungs-
reserven Luft nach oben. Mit der alten Anlage lief 
das BOZ oftmals am Limit, und ein Ausfall hätte 
für die Produktion unangenehme Folgen gehabt.

Zwei Maschinen in einer
Die neue Anlage besteht aus einem Prallbrecher 
mit zwei Prallwerken (siehe Infobox auf Seite 24) 
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Die raupenmobile Anlage ersetzt eine über 20jährige stationäre Anlage. Die Neuorganisation  
des Recyclingplatzes wird mehr Raum für RC-Material schaffen und die Abläufe vereinfachen.

Bilder: Michael Staub 
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und einer Siebanlage, die auf einem gemeinsa-
men Chassis montiert sind. Bruno Arnold, Lei-
tung Administration, Personal und Infrastruktur 
bei der Gipo AG, schildert die Vorteile dieser Lö-
sung: «Um eines oder mehrere klassierte End-
produkte herzustellen, benötigt man nicht mehr 
eine separate Brech- und Siebanlage, sondern 
nur noch eine Maschine. Die Kosten für Anschaf-
fung, Transport und Treibstoff sinken dadurch 
ebenso wie die Umweltbelastung.» Angetrieben 
wird die neue Maschine von einem Aggregat, das 
manchen Baggerfahrer vor Neid erblassen lässt. 
Es handelt sich um einen Sechszylinder-Motor 
des Typs Caterpillar C 15 ACERT mit 580 PS. Er 
setzt über ein vollhydraulisches Antriebskonzept 
Prallbrecher, Siebanlage und sämtliche Förder-
bänder in Gang und bewegt die über 90 Tonnen 
und fast 24 Meter lange schwere Maschine im 
Bedarfsfall mit zwei Stundenkilometern vorwärts. 

Drei Komponenten der neuen Anlage wurden 
eigens nach den Wünschen und Anforderungen 
des BOZ realisiert: Erstens ein Eisenaustrag in 
Längsrichtung, der auf einem Permanentmagnet 
basiert, zweitens eine abkoppelbare 3-Deck 
Sieb einheit und drittens eine spezielle Leicht-
stoffausscheidung. Diese ist bei der Übergabe-
stelle vom Querband-Überkorn auf das Förder-
band der Überkornrückführung eingebaut und 
funktioniert mittels Windsichtung. Der Rotor des 
Prallbrechers ist 1250 Millimetern breit, seine 
Geschwindigkeit lässt sich von 25 bis 42 Meter 
pro Sekunde stufenlos einstellen. Die Körnung 
der Endprodukte variiert je nach Bedarf zwischen 
20 und 200 Millimetern – damit ist die Anlage 
ein Universaltalent. Dank zeitgemässer Technik 
ist sie zudem deutlich leiser als ihre stationäre 
Vorgängerin, und die geringeren Fallhöhen des 
Materials vermindern die Staubbelastung. «Für 
unsere Mitarbeiter und für unsere Nachbarn wird 
das Leben dank der neuen Anlage deutlich an-
genehmer», resümiert Wyss. 

Weltweiter Einsatz
Nach Auskunft von Bruno Arnold gehört die Gipo 
AG anzahlmässig zu den kleineren Playern auf 
dem Brech- und Siebanlagenmarkt. In ihrem 
Spezialbereich, der Fertigung von kundenspezi-
fischen Anlagen, zähle sie jedoch zu den führen-

Die mineralischen Rückbaustoffe werden mit  
dem Lastwagen angeliefert und sogleich gewogen 
(oben). Danach beschickt ein Maschinist die 
Anlage mit dem Bagger (Mitte). Im Handumdrehen 
ist das Material gebrochen, gesiebt und landet  
auf dem Austragband.
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den Firmen. Pro Jahr werden ungefähr 50 An- 
lagen verkauft, 45 davon sind raupenmobil. Wie 
zahlreiche Schweizer KMU ist auch die See- 
dorfer Firma exportorientiert: Etwa 65 Prozent 
der Produktion wird ins Ausland verkauft. Die  
Anlagen bewähren sich auch unter Extrembe-
dingungen, etwa bei minus 50 Grad Celsius oder 
plus 55 Grad Celsius. Die immer noch robuste 
Baukonjunktur, der Trend zu Ersatzneubauten und 
damit auch zu RC-Baustoffen lassen die Firma 
optimistisch in die Zukunft blicken. «Die Entwick-
lung wird ähnlich weitergehen», meint Arnold. 
Mit neuen oder verbesserten Verfahren werde 
man eine noch effizientere und sauberere Tren-
nung der verschiedenen Materialien anstreben. 

«Parallel dazu steigen jedoch die Ansprüche an 
die Zuschlagstoffe. Man versucht, eine möglichst 
komplette Aufsplittung und Nachbearbeitung der 
Basisrohstoffe zu erreichen.»

RC-Materialien vorgeschrieben
Recycling-Baustoffe sind im Tiefbau inzwischen 
weit verbreitet. Einzelne Kantone wie Zürich  
schreiben bei Strassensanierungen einen ge- 
wissen Anteil RC-Material vor, andere wie Bern 
stehen kurz vor der Umsetzung solcher Vorschrif-
ten. Für den Absatz von Koffer- oder Planiekies 
sowie Magerbeton aus Recyclingmaterial ist dies 
positiv. Im Gegensatz zur guten Akzeptanz im Tief-
bau steht jedoch die immer noch vorhandene 

Skepsis gegenüber rezykliertem Material im Hoch- 
bau. Konkret geht es um RC-Konstruktionsbeton. 
«Es ist klar, dass man RC-Material nicht unein-
geschränkt einsetzen kann», meint Jürg Wyss, 
«für den Konstruktionsbeton einer Brücke wird 
man auch in Zukunft Primärkies statt RC-Kies 
verwenden. Aus unserer Sicht geht es aber da-
rum, die Einsatzgebiete für RC-Material zu erwei-
tern, schon nur wegen der begrenzten Primär-
kiesvorräte.» Denkbar sei etwa, gebundenen Mi-
schabbruch künftig vermehrt für Konstruktions- und 
nicht nur für Magerbeton einzusetzen. Voraus- 
setzung ist jedoch, dass das Korn mindestens 
fraktioniert und mit einem Leichtstoffabscheider 
«gewaschen» werden muss. Die Mindestanforde- 

Die wichtigen Funktionen werden über Funkfernsteuerung kontrolliert. Das Fertige Granulat wird mitdem Radlader abtransportiert.

So funktioniert ein Prallbrecher
Für die Rohmaterialaufbereitung in Kiesgruben und Baustellen kom-
men heute oftmals Prallbrecher zum Einsatz. Die Anlagen werden 
über einen Trichter mit Rohmaterial beschickt, eine Vibrationsrinne 
befördert dieses in die Prallmühle, das Herzstück der Brechanlage. 
Im Brechraum der Prallmühle wird das Material durch einem Rotor 
mit eingelegten Schlagleisten gegen Prallwände geschleudert. 

Für die Zerkleinerung sorgt nicht nur der heftige Kontakt mit den 
gepanzerten Leisten und Wänden, sondern auch das Zusammen-
prallen des Materials. Sobald die Fragmente eine bestimmte  Grösse 
erreicht haben, fallen sie durch einen Spalt im Brechraumboden 
auf eine Austragsrinne und werden mit einem Förderband zum  
Auswurf oder einer nachfolgenden Siebanlage transportiert. Die 
starke Beanspruchung verlangt nach einer soliden Panzerung. 
Brechraum und Rotor sind deshalb mit speziellen Verschleissschich-
ten ausgestattet. Sind diese abgenützt, werden neue Teile aufge-
schweisst. (ms)

Schema einer Prallmühle: Schlagleisten (grün) und Brechraum (silbern) müssen 
enormen Belastungen standhalten.
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rungen dafür wären in den schweizerischen res-
pektive europäischen Normen definiert. 

Neue Organisation
Zusätzlichen Schub könnte die Idee von RC-Kon-
struktionsbeton durch Baulabels erhalten. So ist 
es etwa möglich, beim Bauen gemäss Minergie-
Eco-Standard auch RC-Beton an die Recyc-

lingquote anrechnen zu lassen. Beim Fachverband 
der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie 
(FSKB) ist man vom Potential überzeugt. «Die Kies- 
und Recyclingindustrie legt seit vielen Jahren  
grossen Wert auf das Schliessen von Stoffkreis-
läufen, und dieses Engagement beginnt, sich  
auszuzahlen», sagt Martin Weder, Direktor des 
FSKB (siehe auch «Nachgefragt»).

Einzelne Kantone wie Zürich verlangen bei 
ihren Tiefbau-Ausschreibungen bereits 
gewisse Anteile von RC-Baustoffen, andere 
wie Bern werden bald nachziehen. Wie 
beurteilen Sie den gesamtschweizerischen 
Stand?
Der Anteil von RC-Baustoffen nimmt erfreulicher-
weise von Jahr zu Jahr zu. In Tiefbau-Ausschrei-
bungen den Anteil von RC-Baustoffen grund- 
sätzlich festzulegen, ist aber nicht unbedingt  
sinnvoll. Wenn aufgrund von Ausschreibungsbe-
stimmungen RC-Baustoffe über viele Kilometer 
transportiert werden, wird der Anspruch einer 
nachhaltigen Rohstoffversorgung verfehlt. 

Sind private und öffentliche Bauherren 
heute ausreichend über das Potenzial von 

RC-Baustoffen informiert? Oder braucht es 
zusätzliche Informations- und 
Aufklärungsarbeit?
Die Produkteigenschaften sind dank der über 
zehnjährigen Geschichte der RC-Baustoffe  
weitgehend bekannt. Zusätzliche Aufklärungs-
arbeit ist aber nötig, weil Bauwerke aus einer 
Vielzahl einzelner Bauprodukte bestehen. De-
ren Umweltfreundlichkeit kann erheblich  
variieren, und sie muss über den gesamten  
Lebenszyklus des fertigen Bauwerks beurteilt 
werden. Vielleicht kommen wir hier mit einer 
Umweltproduktedeklaration voran, die sich  
am Bauwerk und am Produktlebenszyklus ori-
entiert.

Wie offen sind die Architekten für  
RC-Baustoffe?
Viele Architekten bevorzugen bis heute primäre 
Baustoffe, selbst wenn sich mit RC-Baustoffen 
eine identische Qualität erzielen liesse. Hier 
spielen oft psychologische Momente mit: Man 
will beim Haus des eigenen Kunden auf Num-
mer sicher gehen und fürchtet, dass trotz al-
ler Vorsichtsmassnahmen bei der Aufbereitung 
irgendwelche gesundheitsgefährdenden Rück-
stände in das Endprodukt gelangen. (ms)

Martin Weder ist 
Direktor des  
Fachverband der 
Schweizerischen  
Kies- und Beton- 
industrie (FSKB).

NACHGEFRAGT  … BEI MARTIN WEDER

Für den Ersatz der grossen stationären Anlage 
mit dem deutlich kleineren und mobilen Gipo-
Modell gibt es auch einen logistischen Grund: 
Nicht nur die Brechanlage, sondern auch der 
ganze Platz wird nach den Plänen des BOZ neu 
organisiert. «Um die alte Anlage zu beschicken 
und die RC-Produkte mit dem Radlader an den 
richtigen Ort zu bringen, waren unzählige Fahr-
ten notwendig. Es war ein ständiges Hin und 
Her», erläutert Wyss. Die neue, mobile Anlage 
bilde dagegen das Zentrum einer kreisförmigen 
Platzgestaltung. Wie eine Spinne, die mitten in 
ihrem Netz sitzt, muss der Gipo-Brecher nur noch 
minimal justiert werden, um mineralische Rück-
baustoffe zu RC-Gesteinskörnungen zu verarbei-
ten. Wie ein Uhrzeiger wird sich die neue Anlage 
innerhalb des Kreises von Rohmateriallagern und 
Endproduktboxen bewegen. Diese zentrale Po-
sitionierung optimiert nicht nur die Material-
flüsse, sondern schafft auch zusätzliche Lager-
kapazität.  «Der schweizweite Durchschnitt für 
Recycling-Material liegt derzeit bei etwa 12 bis 
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Der Mischabbruch auf dem Lagerplatz (links)  
wird in Windeseile zerkleinert und gesiebt (Mitte). 
Das resultierende RC-Granulat wird derzeit noch 
für Magerbeton verwendet (rechts). 

15 Prozent. Im Kanton Solothurn sind es aber  
bereits 22 Prozent», sagt Jürg Wyss. Im Gegen-
satz etwa zu Zürich werde jedoch bei kantonalen 
Tiefbauprojekten noch kein Einsatz von RC-Ma-
terial verlangt. «Der Markt entwickelt sich nach 
unseren Beobachtungen langsam, doch der mit-
telfristige Trend zeigt aber klar in diese Richtung. 
Mit der neuen Anlage wollen wir auf die Anliegen 
unserer Kunden eingehen, Erfahrungen sammeln 
und gut aufgestellt sein, wenn auch unser Hei-
matkanton die Ausschreibungen auf RC-Material 
erweitert.» Das Ziel sei, bei der Aufbereitung mi-
neralischer Rückbaustoffe im Marktgebiet des 
BOZ den Lead zu übernehmen. Ohne Vertrauen 
und Gewissenhaftigkeit gehe dies nicht, stellt 
Jürg Wyss klar: «Als RC-Platzbetreiber haben wir 
eine kantonale Bewilligung mit klaren Auflagen. 

Dazu gehören ein befes-
tigter Platz mit eigener 
Kläranlage, einer zerti-
fizierten Werkprodukti-

onskontrolle und mit einer 
ARV-Gütesicherung. Das alles ist 

zweifellos aufwendig, aber dadurch 
können wir verlässliche und gute Pro-

dukte anbieten.» 
Zuverlässigkeit und Qualität sind auch Begriffe, 
die Bruno Arnold von der Gipo AG nennt. «Er- 
fahrung ist zentral, vor allem wenn es um die 
Langlebigkeit solcher Anlagen geht. Die enorme 
Beanspruchung kann nicht simuliert werden.» 
Ein enger Kundenkontakt und die überschaubare 
Firmengrösse mache es möglich, Verbesserun-
gen kontinuierlich in die Produktion einfliessen 
zu lassen. ■

Schema der BOZ-Anlage: Gut sichtbar sind der 
Auffangtrichter und die Prallmühle. Rechts vom 
Laufwerk ist die Siebanlage zu erkennen.
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