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Rockster Duplex Brecher 
erobert Marokko

Seit Februar 2020 produziert 
die mobile Prallbrechanlage 
R1100D mit Siebbox und 
Rückführband wertvolles 
Endkorn für CSB Mobile 
S.A.R.L. Die einfache Hand
habung und gute Durchsatz
leistung des Brechers, sowie 
die Möglichkeit, verschie
denste Materialien zu ver
arbeiten, waren die wesent
lichsten Kaufkriterien.

SB Mobile S.A.R.L. mit Hauptsitz in 
Casablanca ist ein gefragter Erdbau

Spezialist, der mit 10 Mitarbeitern und 
einer Maschinenflotte von drei Bulldozern, 
drei Baggern und einem Tieflader eine 
breite Palette von Aufträgen abdeckt.

CSB wollte expandieren und einen 
weiteren Fokus auf Abbruch, Recycling 
sowie Steinbruchabbau legen. Da einer der 
CEOs von CSB aus der Ukraine stammt, 
nahm er Kontakt mit Rocksters russi
schem Händler Maksim Perminov auf. 
Eine der Hauptanforderungen war ein 
Brecher mit großer Einlauföffnung und 
guter Leistung. „Ich habe ihnen einen 
raupenmobilen Rockster R1100D Prallbre
cher empfohlen, da die Handhabung dieser 
hydrostatisch angetriebenen Maschinen 
recht einfach und die Leistung bemerkens
wert ist“, sagt Perminov. Der Hauptvorteil 
des hydrostatischen Antriebs ist die 
konstante Brechleistung aufgrund der 

kontinuierlichen Anpassung des hydrosta
tischen Drucks an die Leistungsanforde
rungen des Brechers. Dies führt zu einem 
spürbar reduzierten Dieselverbrauch pro 
produzierter Tonne. Zusätzlich profitiert 
der Kunde von geringeren Verschleißkos
ten im Vergleich zu einem herkömmlichen 
Kupplungssystem. 

Ein weiterer Grund, warum sich CSB 
Mobile für diesen RocksterBrecher 
entschieden hat, war das patentierte 
DuplexSystem. Der R1100D ist Duplex
fähig und kann rasch von einem Prall zu 
einem Backenbrecher – und vice versa 
– umgebaut werden. Dies ermöglicht es
dem Kunden, eine maximale Maschinen
auslastung zu erreichen und sich schnell

an unterschiedliche Materialanforderun
gen anzupassen. Neben Beton und Asphalt 
zerkleinert CSB Mobile mit der Rockster 
Anlage auch Schotter, Sand und verschie
dene Arten von Hartgestein.

Wasser ist in Marokko ein seltenes und 
daher wertvolles Gut. Eines der ersten 
Projekte für den Prallbrecher R1100D war 
die Verarbeitung von 10.000 m³ Schotter, 
der aus einer Grube unter einem neuen 
Wasserspeicher in Mohammedia bei 
Casablanca stammt. Dieser Schotter ist 
ein äußerst abrasiver Stein, der reines 
Eisenerz mit einem hohen spezifischen 
Gewicht von bis zu 2,8 kg/m³ enthält. Die 
Größe des Aufgabematerials betrug bis zu 
1.000 mm, gebrochen wurde auf eine 

Endkörnung von 040 mm. Das Endmate
rial enthält normalerweise 1015% 
Erdanteil, aber dank der Vorabsiebung in 
Kombination mit dem Seitenaustrageband 
kann der erdige Feinanteil sofort separiert 
werden und CSB erhält ein sehr hochwer
tiges Endprodukt, das für etwa 7090 
Dirham (79 USD) verkauft werden kann.

Stark komprimierten Sand in einem 
Sandsteinbruch zu zerkleinern, war eine 
zweite, völlig andere Aufgabe für die 
Rockster Anlage. Der Sand wird mit einem 
VibrationsRipper von einer äußerst 

massiven Steinbruchmauer abgetragen. 
„Der Ripper produziert feste Sandklum
pen, welche der Bagger in den Brecher 
lädt. Ausgestattet mit einem 5mmSieb 
erzeugt der R1100D großartigen Sand“, 
sagt CSBInhaber Iurii Lisnichenko. Mit 
dem am Brecher montierten Siebsystem 
ist es einfach, in einem Durchgang eine 
exakt definierte Endkorngröße zu erzeu
gen. In Marokko ist Sand aus diesem 
Steinbruch ein gefragtes Produkt. Die 
Kosten können zwischen 100 und 110 
Dirham (10 bis 11 USD) pro m³ betragen 

und werden direkt aus dem Steinbruch 
verkauft.

Die Mobilität der Maschine ist in 
Marokko ein sehr wichtiger Faktor, 
besonders im LohnbrechGeschäft.  
CSB kann den Brecher mit seinem 
eigenen Tieflader transportieren, was  
das Unternehmen sehr flexibel macht. 
Diese Flexibilität spielt nicht nur beim 
Befördern des Brechers eine Rolle, 
sondern erweitert auch die Auftrags
möglichkeiten.

www.rockster.at

Brechen von Sandklumpen 
mit einer Größe von bis zu 
600-700 mm auf 0-5 mm 
feines Endmaterial.

Bau eines Wasserspeichers 
in Mohammedia und Brechen des 

Materials auf 0/40 mm mit dem Rockster 
Prallbrecher R1100D. Aufgabegröße bis zu 
1.000 mm, Endmaterialgröße 0-40 mm – 

100% definiert dank Siebbox und 
 Rückführband.

C

Der Rockster R1100D 
produziert kubisches 
Korn von hoher 
 Qualität, welches vom 
Labor in Casablanca 
zertifiziert wurde.


