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Holiday für einen Brecher 
Nach einer langen Kreuzfahrt über den Atlantik, durch den Panamakanal und über den Pazifik er

reichte Rocksters Prallbrecher R700S das paradiesische Hawaii - genauer gesagt die Insel Oahu. 

Arist de Wolffund sein Team von 25 Mitarbeitern 

erwarteten gespannt die Ankunft ihrer neuen 

österreichischen Brechanlage. Die Alakona Corp. 

wurde 1982 von Arist's Vater Mervyn de Wolff in 

der hawaiianischen Hauptstadt Honolulu gegrün

det und ist spezialisiert auf Asphaltierungsar

beiten und Pflasterpflege. Alakona Corp bedient 

Oahu und die Nachbarinseln und konzentrierte 

sich zu Beginn auf die Instandhaltung von Geh

wegen mit Schwerpunkt aufVersiegelungsbe

schichtung und kleinere Asphaltreparaturen. 

Ihr brecht wirklich Korallen? 

,,Yes!" Das sind aber selbstverständlich keine leben

den Korallen aus dem Meer. In Hawaii befinden sich 

viele Korallenschalen unter der Erde. Wenn Alakona 

also Straßenbaustellen in der Nähe des Ozeans 

bearbeitet, stoßen sie bei Baggerungen meist auf 

Korallengestein. Ohne Siebsystem wird auf 0/72 mm 

gebrochen, dieses Endprodukt wird hauptsächlich 

für die Landschaftsgestaltung verwendet. ,,Wir ver

wenden hierzu gerne das Rückführband des Siebsys

tems als Haldenband, um eine weitere Fraktion zu 

,,Yes!" 

Arist de Wolff 

auf die Frage, ob 

sein Unternehmen 

tatsächlich Korallen 

bricht. 

erhalten. Speziell bei der Verarbeitung von Korallen 

lassen wir häufig ein 46/72 mm Grobaggregat 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. 

Einfacher Transport fürs Lohnbrechen 

Inklusive Siebbox und Rückführband wiegt der 

Rockster R700S nur 22,8 t und kann ohne Trans

portgenehmigung problemlos mit Alakonas eigenem 

Tieflader transportiert werden. Dies schafft große 

Flexibilität, besonders in Bezug auf ihre Zukunfts

pläne, in das Lohnbrechgeschäft einzusteigen. Zu

dem spart es ihnen Zeit und Geld. ,,Wir können so 

viele Arten von Materialien zerkleinern. Innerhalb 

von vier Tagen während der Schulung in diesem 

Sommer haben wir Asphalt, Korallen, Beton und 

Basalt gebrochen. Es gibt so viele Möglichkeiten für 

diverse Kunden wie Bauunternehmen, Privatperso

nen und natürlich Kommunen." US/RED ■




