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ROCKSTER >> Seit fast einer Dekade ist die slowe-
nische Baufirma AGM Nemec ein zufriedener Rockster 
Kunde und investierte nun dank aufstrebender Ge-
schäfte in die nächste Brechanlage des oberösterrei-
chischen Produzenten.   

Im Jahr 2008 kaufte AGM Nemec bei Rocksters slowe-
nischem Händler Skalar d.o.o. den ersten mobilen Prall-
brecher R900. „Nach einer kurzen Testphase waren wir 
überzeugt, dass diese Brechanlage mit dem hydrosta-
tischen Antrieb und einem geringen Transportgewicht 
von 25 t genau das ist, wonach wir gesucht haben. Der 
Brecher ist für unsere Maschinisten einfach zu bedie-
nen und dank der großzügigen Motorraumöffnungen 
leicht zu warten. In unserem Steinbruch wurde er 
hauptsächlich als Vorbrecher für die Verarbeitung von 
Dolomit - eher weichem und abrasivem Gestein - in den 
Größen 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 sowie 32 / x eingesetzt“, 
sagt Maja Gerčer Špitalar, Geschäftsführerin der AGM 
Nemec. „Der R900 Prallbrecher war eine wichtige Er-
gänzung für das Wachstum unseres Bausektors und er-
möglichte es uns, auch andere Projekte zu forcieren, bei 
denen Recycling von Asphalt oder Beton gefragt war.“  
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UND GENAU DEFINIERTES KUBISCHES ENDPRODUKT

Da die Größe der Bauprojekte stetig zunimmt, suchte 
AGM Nemec nach einem Brecher in einer höheren Lei-
stungsklasse, um den Anforderungen des Marktes ge-
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recht zu werden. Rockster Händler Skalar durfte erneut 
offerieren und kurz darauf den Rockster R1100S-Prall-
brecher (Gewichtsklasse 35 t) liefern. Diese Maschine 
ist zusätzlich mit einer hydraulisch senkbaren Siebbox 
und dem doppelfunktionalen Rückführ-/Haldenband 
ausgestattet. Die Brechleistung sowie die Möglichkeit, 
das Material abzusieben und dadurch genau zu defi-
nieren, beeindruckte das Nemec-Team. Das Rückführ-
band, welches hydraulisch zur Seite geschwenkt wer-
den kann, ermöglicht die Produktion einer zusätzlichen 
Korngröße. 

„Die Entscheidung für den R1100S fiel uns sehr leicht, 
da wir seit mehr als 11 Jahren einen Rockster Brecher 
haben. Für unsere Maschinisten ist es keine große 
Umstellung, sie können sofort effizient damit arbei-
ten. Das Einstellen des Brechspalts ist sogar noch um 
einiges einfacher wie beim R900, dank der intuitiven, 
elektrischen Steuerung wird am Multifunktionsdisplay 

die Spaltgröße definiert, um genau das gewünschte 
Endprodukt zu bekommen. Die Auto-Start/Stopp Funk-
tion und die Vibrorinne mit lastabhängiger Geschwin-
digkeitsregulierung steigern zudem die Effizienz und 
senken Rüst- oder Stehzeiten“, so Gerčer Špitalar.

Egal, ob für die Aufbereitung von Kalkstein oder Do-
lomit im Steinbruch, zum Recycling von Altasphalt für 
den Straßenbau oder Recycling von Beton, für neue 
Fundamente, der Prallbrecher R1100S ist eine sehr 
wertvolle Ergänzung für ein immer breiter werdendes 
Leistungsspektrum, das AGM Nemec anbietet. „Wir sind 
stolz darauf, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden 
wachsen. Wenn sich Unternehmen mit über 10 Jahren 
Erfahrung mit einer Rockster Anlage dazu entscheiden, 
erneut in einen Rockster Brecher zu investieren, ist das 
für uns die Bestätigung, dass sich unsere Maschinen 
im Einsatz bewähren“, so Norbert Feichtinger, Ver-
kaufsleiter bei Rockster.
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