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Bayrischer Recycling-Spezialist Forster 
setzt auf Rockster’s Antriebskonzept
Mit dem Recycling von Baurestmassen und der Aufbereitung von Gleisschotter 
für den Einsatz im Straßenbau hat sich Richard Forster in Bayern einen hervor-
ragenden Ruf erarbeitet. Auf der Suche nach einem neuen Prallbrecher entschied 
sich der Unternehmer nach einem ausführlichen Test für den Rockster R1100DS, 
der nicht nur mit seiner hohen Produktivität beeindruckte, sondern auch mit 
seiner einfachen Transportmöglichkeit.

or 30 Jahren von Null aufgebaut, hat 
sich Richard Forsters Betrieb mittler-

weile zu einem Branchenspezialisten mit 
27 Mitarbeitern entwickelt. Der Recycling-
Profi aus Steinkirchen fokussiert sich seit 
jeher auf die Aufbereitung von kontami-
nierten Böden, Schotter, Steinen, Straßen-
kehricht, Bauschutt und Abfällen aus der 
Kanalreinigung. Er besitzt drei Deponien, 
sowie eine thermische Aufbereitungsan-
lage, welche kontaminiertes Gestein oder 
Schutt in einwandfrei wiederverwertbares 
Material verwandelt. Zu Forster’s Stamm-
kunden zählen eine Vielzahl an Straßen-
baufirmen und Kommunen, Landrats- und 
Wasserwirtschaftsämter, sowie auch die 
Deutsche Bahn, für welche er regelmäßig 
Gleisschotter recycelt. 

Neuer Brecher für Gleisschotter-
und Beton-Recycling
Zur Aufbereitung von Granitschotter und 
Baurestmassen hat Richard Forster schon 
lange Brechanlagen im Einsatz, letztlich 
aber bei einem Lohnbrechunternehmen in 
Miete: „Mit einem eigenen Brecher können 
wir das Material jederzeit aufbereiten, das 
steigert unsere Flexibilität.“ Er suchte in 
der 35 t Klasse und testete unter anderem 
den Rockster Prallbrecher R1100DS mit 
Siebsystem und Cat C9 Stage 5 Motor. 
„Wir wollten uns selbst ein Bild machen 
von der Leistung und Bedienung des 
Brechers. Besonders meine Maschinisten 
müssen von der Anlage überzeugt sein, 
denn sie sollen schließlich effizient damit 
arbeiten“, so Forster.

Zugänglichkeit, Ölantrieb und 
Transportmaße entscheidend
Rockster bot Forster die Möglichkeit, den 
R1100DS am firmeneigenen Recycling-
platz auf Herz und Nieren zu testen. „Die 
großen Öffnungen und gute Zugänglich-
keit zum Motorraum erleichtern Service 

und Wartung. Wir haben auch mit 
Ölantrieben – wie Rockster‘s vollhydrauli-
scher Antrieb einer ist – viel bessere 
Erfahrungen als mit dieselelektrischen 
Antrieben, wo man mit Kabelbrüchen 
rechnen muss und welche meist empfindli-
cher auf Staub oder Vibrationen reagie-
ren.“ Da die Brechanlage sowohl auf dem 
Recyclingplatz, als auch in den firmeneige-

nen Kieswerken bzw. Deponien eingesetzt 
wird, war auch der Transport ein wichtiges 
Thema. „Es gefällt mir, dass wir bei der 
R1100DS zum Transportieren nichts 
demontieren müssen, einfach Siebsystem 
einklappen und auf den Tieflader fahren“, 
erklärt Forster.

Durchsatz und
Endkornqualität sind top 
Forster und sein Team produzieren aus 
Betonbruch oder gemischtem Bauschutt 
am häufigsten 0/60er Material für 
Untergrundstabilisierungen. Der Granit-
schotter von der Bahn wird zu 0/16 oder 
0/32er Endkorn verarbeitet, welches sich 
ausgezeichnet für den Straßenbau als Unt-
erfüllung oder zur Flurbereinigung eignet. 

„Durchsatz und Materialqualität sind 
wirklich hervorragend, für unsere Kun-
denanforderungen ist die Zusammenset-
zung aus Fein- und Grobanteil genau 
richtig. Der angebaute Windsichter 
funktioniert auch einwandfrei, er hat den 
perfekten Sog, um Störmaterial wie 
Styropor, Textilien, Holz, Plastik oder 
Ytongteile wegzublasen. Dieses Leicht-
material wird direkt in einem Container 
- umgeben von einem Netz - gesammelt 
und kann dann entsorgt werden. Alles in 
einem Arbeitsgang“, zeigt sich Richard 
Forster zufrieden. 

Rockster Verkaufsleiter Norbert 
Feichtinger ergänzt: „Ich war sofort 
überzeugt davon, dass wir für Forster 
Recycling die optimale Anlage liefern 
können, da wir unsere Prallbrecher 
besonders oft in der Bauschutt- und Grani-
taufbereitung im Einsatz und damit sehr 
gute Erfahrungswerte haben.“

www.rockster.at
www.richard-forster-erdbau.de

Rockster Prallbrecher R1100DS inklusive 
SiebsystemundWindsichterzurprofitablen

 Aufbereitung von Bauschutt bei Richard Forster 
Recycling in Steinkirchen (Bayern).

Richard Forster vor seinem neuen Rockster Prallbrecher R1100DS.

200t Bauschutt pro Stunde bricht das 
Team von Forster mit der R1100DS im 

Durchschnitt auf 0/60mm.

Der eingebaute Windsichter bläst Verunreini-
gungen wie Textilien, Styropor, Holz, Plastik 

oder Ytong in einen eigenen Container.
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