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Abbruch/Baustoff-Recycling

 I n einer Zeit, in der der Haus- 
und Wohnungsmarkt noch 

instabil und unsicher ist, zeigt 
sich wieder einmal, dass die 
MB-Brecherlöffel eine opti-
male Lösung für all diejenigen 
sind, die ihn einsetzen. Einige 
der zahlreichen Vorteile, die 
die Investition eines MB-Bre-
cherlöffels für das Unterneh-
men mit sich bringen, sind: 
Kostenersparnisse durch Effi-
zienz und eine dadurch be-
dingte verbesserte Nutzung 
der eigenen Ressourcen sowie 
mehr Zeit und mehr Geld, das 
dem Unternehmen zur Verfü-
gung steht. Zum einen garan-
tiert der MB Brecherlöffel 
Handlichkeit beim Einsatz auf 
engen Baustellen, zum ande-
ren reduziert er die Kosten der 
Entsorgung, des Transports 
und der erneuten Materiallie-
ferung. Außerdem stellt das 
Produkt von MB eine klassi-
sche Investition dar, die dem 
wirtschaftlichen Mikro-/Mak-
rozyklus heute und in Zukunft 
einen starken Partner zur Seite 
stellt. Für die Wahl eines MB- 
Brecherlöffels sprechen meh-
rere Gründe: Nutzung der ei-
genen Ressourcen (Manpower 
und Maschinenauslastung), 
Verbesserung der Arbeitsqua-
lität und des Umweltschutzes 
sowie Schonung der Ressour-
cen. Zudem ist auch der ex-
trem einfache Arbeitsprozess 
des MB Brecherlöffels zu be-
rücksichtigen. Das Material 
wird direkt auf der Baustelle 
oder auf dem eigenen Lager-
platz gesammelt. Anschlie-
ßend wird das Material mit 
einem Pulverisierer und/oder 
einem Hammer auf die not-
wendige Größe vorbereitet. 
Dann kann das Material mit 
dem MB-Brecherlöffel auf die 
gewünschte Korngröße zwi-
schen 0 bis 20 mm bis 0 bis 
120 mm zerkleinert werden. 
Das produzierte Material kann 
bei Einsätzen am gleichen Ort, 
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Immer ein Gewinn

Unschlagbare Vorteile bietet der 
MB-Brecherlöffel bei innerstäd-
tischen Einsätzen mit beengten 
Platzverhältnissen und beim 
Transport. (Foto: MB)
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auf neuen Baustellen oder 
sonstigen Stellen eingesetzt 
oder sogar verkauft werden. 
Die Nutzung des gewonnen 
Recyclingmaterials ist vielfäl-
tig: Fertigstellung von Plätzen, 
Baustraßen, Auffüllung ver-
schiedener Grabungen etc.

Vielfältige  
Einsparungen
Für all diejenigen, die im Be-
reich von allgemeinen Bau-
maßnahmen tätig sind, wird 
der MB-Brecherlöffel dadurch 
automatisch zu einer unver-
zichtbaren Ergänzung. Die 
Gründe sind, neben den bereits 
genannten, sehr einfach: Der 
MB-Brecherlöffel bringt Zeit-, 
Energie-, Ressourcen- und 
Personal- Einsparung. Weiter-
hin sorgt er für eine klare Re-
duzierung der gesamten Ent-
sorgungs- und Anlieferungsar-
beiten, da er einfach direkt vor 
Ort gebracht und eingesetzt 
werden kann. Auch in Bezug 
auf das Thema Umweltschutz 
steht MB mit seinen Kunden 
Seite an Seite (so befindet sich 
das Unternehmen in der Zerti-
fikationsphase für die Norm 
ISO 14001). Die Wiederver-
wendung des Materials aus 
Grabungen und Abbrucharbei-
ten sorgt für Ressourcenscho-
nung. Nicht zu vergessen die 
Umweltverschmutzung, die 
sich aus den Fahrten zur Halde 
ergibt, um das Material abzu-
laden und abzuholen, sowie 
die Kosten, die die Fahrbahn-
abnutzung durch die ständig 
fahrenden LKWs mit sich 
bringt. Bedenkt man weiter-
hin, dass viele Gemeinden 
strenge Vorschriften für die 
Durchfahrten der LKWs auf 
dem Gemeindegebiet erlassen 
haben, und man sogar in eini-
gen Fällen nicht mehr als zwei 
Fahrten pro Tag durchführen 
darf, ist dies ein weiterer ent-
scheidender Punkt für den MB 
Brecherlöffel. Erwähnenswert 

ist auch die Verwendung des 
MB-Brecherlöffels, wenn es 
um die Zerkleinerung von 
Baumaterialien zur Herstel-
lung von Straßenunterbauten 
geht. So haben viele Unterneh-
men den MB-Brecherlöffel als 
unersetzbares Einsatzgerät für 
ihre tägliche Arbeit gewählt. 
Die Sektoren des Abbruchs 
und des Straßenbaus können 
somit wieder verwertbare Ma-
terialien fachgerecht aufberei-
ten und erneut einsetzen. Auch 
Kies und Geröll können auf 
diese Art und Weise klassifi-
ziert aufbereitet werden. Zahl-
reiche Kunden und Anwender, 
die die Vorteile des MB-Bre-
cherlöffels erkannt haben, be-
richten über die positiven Ei-
genschaften und die vielfälti-
gen Einsatzmöglichkeiten. 
Auch Vergleiche mit raupen-
mobilen Brechanlagen werden 
nicht gescheut. Zahlreiche In-
teressenten und Kunden be-
richten sogar über entschei-
dende Vorteile gegenüber den 
großen Anlagen, wie zum Bei-
spiel: schnelle Installation und 
Einsatzbereitschaft, flexible-
res Handling und einfacher 
Transport, Korngröße 0/20, 
welche bei einer großen Anla-
ge nicht einstellbar ist.

Kein Problem  
bei engen Baustellen
Unschlagbare Vorteile bietet 
der MB-Brecherlöffel unter 
anderem bei innerstädtischen 
Einsätzen mit beengten Platz-
verhältnissen und beim Trans-
port. So ist der Einsatz mit 
einer raupenmobilen Brechan-
lage aufgrund der Größe, des 
Gewichts, der Lärm- und Vib-
rationserzeugung, und wenn 
überhaupt, dann oftmals nur 
mit Genehmigung, zugelassen. 
Wirtschaftlich gesehen muss 
auch eine gewisse Menge vor-
handen sein, damit sich der 
An- und Abtransport sowie die 
Aufstellung der Anlage über-

haupt rechnet. Der MB-Bre-
cherlöffel kann zusammen mit 
dem Bagger in allen Stadtbe-
reichen eingesetzt werden, 
und zwar genehmigungsfrei. 
Dabei sind die Platzverhältnis-
se zweitrangig. Überall dort, 
wo ein Bagger hinpasst, kann 
der MB Brecherlöffel einge-
setzt werden. Auch in Ge-
birgsregionen und in unweg-
samem Gelände lässt sich der 
MB-Brecherlöffel wesentlich 
einfacher antransportieren und 
nutzen als eine raupenmobile 
Brechanlage. Die Bedienung 
einer raupenmobilen Brechan-
lage fordert zudem auch noch 
den Einsatz von weiteren Ma-
schinen und Personal. Ver-
gleicht man hierzu einen MB-
Brecherlöffel, ist die Rech-
nung ganz einfach: 1 Mann, 
1Bagger, also sozusagen ein 
ONE MEN SHOW – und es 
kann losgelegt werden. Die 
Wahl eines MB Brecherlöffels 
deckt sich also mit dem 
Wunsch, wirtschaftlich und 
umweltfreundlich zu handeln. 
Der MB-Brecherlöffel ist ein-
fach zu transportieren, war-
tungsarm und hat niedrige 
Betriebs- und Vorhaltekosten, 
benötigt keine spezielle Nut-
zungserfahrung und spart den 
hohen Kraftstoffkonsum einer 
raupenmobilen Brechanlage.


