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Interview  Rockster

Wolfgang Kormann, CEO Rockster 
Austria International GmbH, 
describes the main features 
of the DUPLEX-system, talks 
about the current situation in the 
company and outlines his plans 
for the near future. 

The industry has been hit hard 
by the Coronavirus crisis. How 
have you been affected and what 
precautions were you forced to 
take?

Corona situation has made the 
whole economic environment 
more unstable; companies hold 
back decisions and are worried 
about the near future. Therefore, 
investments in new equipment 
slowed down and are hold back. 
We adapted our structure by 
periods of part time working 
for some staff and adapting 
production process.  

Have you recently launched any 
new models?

We modified existing models 
with latest emission and low 
consumption engines as well 
as wind sifting solutions for 

separating light fractions like 
polystyrene, textiles, wood parts, 
plastic, etc. from demolition 
materials.

Are you going to attend any trade 
fairs in the near future?

Next planned fairs will be in spring 
2021 in Austria and in the USA. 

Can you describe the DUPLEX-
system? What makes it so 
unique?

The DUPLEX system allows you 
to run one base machine with 2 
different crushing technologies. 
Each technology, impact 
crushing or jaw crushing, offers 
special advantages for certain 
applications. With the DUPLEX 
you get a unique system, where 
you can exchange the crushing 
chambers within a few hours on 
one base machine and turn an 
impact crusher to a jaw crusher 
and vice versa. 

Therefore, you can cover a much 
wider range of applications 
with just one base machine and 
optimise your machine utilisation, 

as well you save investment in 2 
separate machines.

Can you briefly compare the 
recycling sector in Europe and 
in the US? Are there any huge 
differences?

The basic idea of recycling 
is the same, most European 
areas are even more forced to 
recycling solutions as deposit 
areas and spaces are very 
limited. Furthermore, European 
governments enforce recycling 
quotes by legislation to push this 
business.

What are your plans for 2021?

From the market side, we will 
focus and push to grow our US 
market dealer network, as we 
belief in this market. Regarding 
the product range in 2021, we will 
launch another new model also 
contributing to another growth of 
our new production line in Austria.

Rockster presents new crushing technologies and 
strengthens its position on the US market 

Wolfgang Kormann, CEO Rockster Austria

Rockster R1000S track-mounted impact crusher/RSS410 scalping screen
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Wolfgang Kormann, 
Geschäftsführer Rockster Austria 
International GmbH, beschreibt 
die Hauptmerkmale des DUPLEX-
Systems, spricht über die aktuelle 
Situation im Unternehmen und 
skizziert seine Pläne für die nahe 
Zukunft.

Die Branche wurde von der 
Coronavirus-Krise schwer 
getroffen. Wie waren Sie 
betroffen und welche 
Vorsichtsmaßnahmen mussten 
Sie treffen?

Die Corona Situation macht die 
gesamte Wirtschaft momentan 
sehr unstabil, Firmen wollen 
abwarten und machen sich Sorgen 
um die nahe Zukunft. Dadurch 
sinken Investitionen in neue 
Anlagen, sie werden gestoppt oder 
zumindest aufgeschoben.

Wir haben unsere 
Arbeitsbedingungen im 
Lockdown rasch an die neue 
Situation angepasst und sowohl 
Kurzarbeit, als auch Home-
Office Modelle eingeführt, 
auch das Produktionspersonal 
wurde den Hygiene- und 
Abstandsvorschriften gemäß 
geschult und eingesetzt.

Haben Sie kürzlich neue Modelle 
auf den Markt gebracht?

Wir haben bestehende Modelle mit 
den neuesten treibstoffsparenden 
und emissionsarmen Motoren, 
sowie Windsichter-Systemen 
zum raschen Entfernen von 
Leichtstoffen wie Styropor, Plastik, 

Papier, Holz, etc. beim Bauschutt-
Recycling ausgestattet.

Werden Sie in naher Zukunft an 
Messen teilnehmen?

Die nächsten geplanten Messen 
finden im März 2021 in Österreich 
und in den USA statt.

Können Sie das DUPLEX-System 
beschreiben? Was macht es so 
einzigartig?

Mit dem DUPLEX-System kann 
man mit einer Basismaschine 
zwei verschiedene 
Zerkleinerungstechnologien 
betreiben. Jede Technologie, 
Prallbrecher sowie Backenbrecher, 
bietet für bestimmte 
Anwendungen besondere Vorteile. 
Mit DUPLEX hat man ein 
einzigartiges System, bei dem 
die Brechkammern innerhalb 
weniger Stunden auf einer 
Basismaschine ausgetauscht 
und somit ein Prallbrecher in 
einen Backenbrecher – oder 
umgekehrt - verwandelt werden 
kann. So wird mit nur einer 
Basismaschine ein viel breiteres 
Anwendungsfeld abgedeckt 
und die Maschinenauslastung 
optimiert. Zudem spart man sich 
die Investition in zwei separate 
Brechanlagen. 

Können Sie den Recyclingsektor 
in Europa und den USA kurz 
vergleichen? Gibt es große 
Unterschiede?

Die Grundidee des Recyclings 
ist dieselbe. In Europa sind 

die Staaten meist noch 
mehr gezwungen, über 
Recyclinglösungen nachzudenken, 
da die Lagerplätze und Deponien 
sehr begrenzt sind. Darüber 
hinaus setzen die europäischen 
Regierungen Recycling-Auflagen 
gesetzlich durch, um dieses 
Geschäft voranzutreiben.

Was sind Ihre Pläne für 2021?

Von der Marktseite aus werden wir 
uns darauf konzentrieren unser 
Händlernetz auf dem US-Markt 
auszubauen, da wir an diesen 
Markt glauben.

Im Zusammenhang mit der 
Produktpalette im Jahr 2021 
werden wir ein zusätzliches 
neues Modell auf den Markt 
bringen, das ebenfalls zu einem 
weiteren Wachstum unserer neuen 
Produktionslinie in Österreich 
beiträgt..

Rockster präsentiert neue Zerkleinerungstechnologien 
und stärkt seine Position auf dem US-Markt 

Wolfgang Kormann, Geschäftsführer Rockster 
Austria International GmbH


