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Rockster 

Prallbrecher sorgt für 
mehr Nachhaltigkeit 
auf Hawaii 

S
eit Kurzem ist ein Rockster-Prallbre
cher, ein R700S, auch auf Hawai, ge

nauer gesagt auf der Insel Oahu, im Ein

satz, und zwar bei der Alakona Corp. Das 

Unternehmen ist spezialisiert auf Asphal

tierungsarbeiten und Pflasterpflege. Mit 

der Wiederaufbereitung von Asphaltauf

bruch sollte ein neuer Geschäftsbereich 

erschlossen werden - daher suchte man 

eine mobile Brechanlage unter 25 Ton

nen. ,,Wolfgang Kormann hat mir aus

führlich erklärt, wie der Brecher für uns 

von Nutzen sein kann, und er behielt 

recht. Wir sind so flexibel in der Verarbei

tung verschiedenster Materialien und das 

Endprodukt ist enorm hochwertig. Außer

dem gefällt uns die Möglichkeit, das Rück

führband zur Seite zu schwenken, um so 

eine zusätzliche Fraktion aufzuhalden. Mit 

dem ausklappbaren Seitenband können 

wir Feinanteile schon ausscheiden, bevor 

sie in die Brechkammer gelangen. Das 

steigert die Leistung, senkt den Verschleiß 

und wir erhalten eine weitere, definierte 

Fraktion. Die Siebbox am Hauptaustrage

band ist auch äußerst vorteilhaft, wir kön

nen durch einfaches Wechseln der Sieb

maschen unterschiedliche Materialgrö

ßen herstellen. Zudem sind wir sehr be

geistert vom hydrostatischen Antrieb", so 

Geschäftsführer Arist de Wolff. Dank die

ses Antriebssystems ist die Leistung des 

R700S konstant hoch, da sich der hydro

statische Druck immer an die Leistungs

anforderungen des Brechers anpasst. Dies 

führt außerdem zu einem geringeren Die

selverbrauch, da der Dieselmotor immer 

im optimalen Drehzahlbereich bleibt. Für 

Alakona war es ein logischer Schritt, den 

Fokus der künftigen Expansion auf Recy

cling und Natursteinaufbereitung zu 

legen. ,,Naturstein wird besonders auf 

einer kleinen Inselgruppe wie Hawaii nicht 

ewig verfügbar sein, in absehbarer Zu

kunft müssten wir ihn vom Festland ein

führen. Nachhaltigkeit ist der Schlüssel

faktor. Wir benötigen viel Material für 

Straßenunterbau oder Füllungen. Die 

Verwendung von aufbereitetem Asphalt 

anstelle von natürlichen Zuschlagstoffen 

spart Ressourcen und Geld. Darüber hin

aus enthält recycelter Asphaltbruch etwas 

Bitumen, es verhält sich wie Klebstoff, der 

zu mehr Verdichtung führt und somit zu 

einer stabileren Tragschicht beiträgt", er

klärt Arist de Wolff. Mithilfe des Rockster

Siebsystems bricht Alakona seinen Altas

phalt mit einer Aufgabegröße von 0/600 

auf 0/32 mm Endkorn. 

Die Verarbeitung von Korallen gehört 

ebenfalls mit dazu - selbstverständlich 

keine lebenden Korallen aus dem Meer. 

In Hawaii befinden sich viele Korallen

schalen unter der Erde. Wenn Alakona 

Straßenbaustellen in der Nähe des Oze

ans bearbeitet, stoßen sie bei Baggerun

gen meist auf Korallengestein. Ohne Sieb

system wird auf 0/72 mm gebrochen, 

dieses Endprodukt wird hauptsächlich für 

die Landschaftsgestaltung verwendet. ,,Speziell bei der Verar

beitung von Korallen lassen wir häufig ein 46/72-mm-Grobag

gregat vom Haldenband und das feinere 0/46-mm-Korn vom 

Sandband laufen. Korallen sind eher hartes Gestein mit hoher 

Dichte. Das zerkleinerte Material enthält weniger Feinanteile 

als der zerkleinerte Asphalt. Wir können es als Unterbau für 

Haus- oder Betonwege verwenden", so Arist. Inklusive Siebbox 

und Rückführband wiegt der Rockster R700S nur 22,8 Tonnen 

und kann ohne Transportgenehmigung transportiert werden. 

Dies schafft große Flexibilität, besonders in Bezug auf ihre Zu-
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kunftspläne, in das Lohnbrechgeschäft einzusteigen. ,, Wir kön

nen so viele Arten von Materialien zerkleinern. Man würde 

vielleicht meinen, dass die Menschen auf einer Insel proaktiv 

in der Erforschung, Erprobung und Verwendung von recycel

tem Material sind, aber sie zögern, etwas Neues zu probieren. 

Insbesondere im Baugewerbe, wo wir so viele natürliche Res

sourcen einsparen könnten, müssen mehr Recyclingprodukte 

eingesetzt werden", ist Arist überzeugt. 
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