
Moerschen-Presseinformation 1-2016   
 
Öffnung ist angesagt!  

Kraft, Qualität und optimaler  
Materialfluss serienmäßig 
Februar 2016: Betreiber mobiler Prallbrechanlagen der 50-t-Klasse in der 
Natursteinaufbereitung oder im mineralischen Recyclingeinsatz bringen 
üblicherweise reichlich Markterfahrung mit. Um bei dieser Klientel in den 
Investitionsfokus für Erweiterungen des Maschinenparks oder 
Ersatzinvestitionen zu kommen, müssen infrage kommende Neuanlagen nicht 
nur einen hohen Durchsatz bei überdurchschnittlicher Produktqualität 
realisieren, sondern auch einem störungsfreien Materialflusskonzept folgen. 
 

Nahezu perfekt auf diese Anforderungen zugeschnitten ist die neue Prallbrechanlage 

Terex Finlay I-140, die innerhalb der Exponate am Terex-Finlay-Stand auf der bauma 

2016 eine gewisse Sonderstellung einnehmen wird. Laut Produktmanagement des 

Herstellers markiert die Anlage nicht weniger als einen entscheidenden Umbruch im 

eigenen Prallbrecher-Portfolio. Die hier gesetzten konstruktionstechnischen 

Maßstäbe beim Materialfluss sollen nämlich sukzessive auf alle Prallbrechertypen im 

Sortiment übertragen werden.  

Zur Erinnerung: Finlay gilt als einer der ersten Hersteller mobiler 

Aufbereitungsanlagen und brachte 1961 die erste mobile Siebanlage auf den Markt. 

An diese nach vorn orientierte 55-jährige Traditionslinie knüpfen nun auch die 

Neuheiten an, welche exzellent durch die Prallbrecheranlage Terex Finlay I-140 

repräsentiert werden.  

Einen Gewinn stellt der mit der I-140 gesetzte neue Standard auch für die deutsche 

Moerschen GmbH dar. Der nordrhein-westfälische Mittelständler wird seit seiner 

Gründung 1842 familiär geführt. Einst Schlosserei und Lieferant für die 

Landwirtschaft, schlug Moerschen später starke Wurzeln im stationären Anlagenbau 

– mit stringenter Serviceorientierung. Seit einem Jahr gehört nun auch die 

Mobiltechnik zum Portfolio, das in dieser Ausprägung und Kombination von stationär 

und mobil derzeit im Mittelstand deutschlandweit einmalig ist.  

Die Marke Terex Finlay ihrerseits hat mit der Erweiterung um die Moerschen-

Handelsvertretung in Deutschlands westlicher Mitte und im Nordwesten eine solide 

Vertriebs- und Servicebasis gefunden. Unter der Leitung von Sven Brookshaw 



bringen drei engagierte Vertriebsleute mit Erfahrungen im Bereich mobiler 

Aufbereitungstechnik dieses noch junge Geschäftsfeld voran.  

 

Qualitäten mit Background 
Der horizontale Prallbrecher I-140 mit geschwindigkeitsgeregeltem Direktantrieb und 

Brechkammermaßen von 1270 mm x 1240 mm sichert Anwendern in 

Gesteinsindustrie und Recycling ein Höchstmaß an Produktivität. Dafür sorgt an 

erster Stelle die robuste und bewährte Terex CR032-Brechkammer mit 

ausgezeichneten Zerkleinerungsgraden bei gleichmäßiger Produktform – und deren 

Familiengeschichte. Schließlich stammen die stetig verbesserten Brecheinheiten aus 

dem umfangreichen und praxiserprobten Portfolio des entwicklungsstarken Terex-

Unternehmensverbundes.  

Eine fortschrittliche elektronische Steuerung der Anlage überwacht und regelt die 

Drehzahl des direkt angetriebenen Rotors sowie die Geschwindigkeit des 

Schwerlast-Vibrationsaufgebers mit integriertem Vorsieb, um eine konsistente 

Materialzufuhr in die Brechkammer zu gewährleisten und eine optimale 

Brechkapazität zu erzielen. Genau wie es die Praktiker erwarten, kann das 

Vorsiebmaterial wahlweise über ein Seitenband aufgehaldet oder dem Brechgut per 

Bypass auf dem absenkbaren Hauptband wieder zugeführt werden. Ein optionales 

aktives Vorsieb mit extragroßer Siebfläche kommt dann ins Spiel, wenn im 

Aufgabenspektrum der Anlage häufig feinmaterialreiche Massen wie Abraum mit 

maßgeblichen Gesteinsanteilen oder auch wenig gut vorsortierter mineralischer 

Bauschutt zu verarbeiten sind.  

Die hydraulische Einstellung der Spaltweite erlaubt im Bedarfsfall zügige Korrekturen 

des Brechprozesses, damit die Endkörnung stets zur Betreibervorgabe passt. 

Optional unterstützt eine automatische Brechspaltüberwachung und -einstellung die 

störungsfreie Arbeit der Gesamtanlage, die im Bedarfsfall auch über eine 

Funkfernbedienung gesteuert werden kann. 

 

Alles gut im Fluss 
Die Standardaufgabekapazität des Trichters von 6 m³ platziert die Anlage an der 

Spitze des stark umworbenen Marktsegments der 50-t-Anlagen. Gefestigt wird diese 

Position durch weitere Verbesserungen zugunsten einer hohen Produktivität. 

So ist der optimierte Materialfluss durch die Anlage eine ganz wesentliche technische 

Neuerung im Anlagenkonzept der Terex Finlay I-140. Sich öffnende Übergabestellen 

von der Materialaufgabe bis zum Hauptaustragsband garantieren eine zügige und 

störungsfreie Passage des Materials. Eine verschleißfest ausgekleidete 

Vibrationsrinne unter dem Brecher begünstigt den Materialaustrag zusätzlich. 



Im Fluss sind nach modernen Standards auch die maßgeblichen Daten. Da alle 

Terex Finlay-Brechanlagen ab dem Modelljahr 2016 serienmäßig mit dem T-Link 

Telemetriesystem ausgeliefert werden, ist eine zeitgemäße Form der 

Betriebssicherheit garantiert. Egal wo die Brechanlage ihre nützliche Arbeit leistet, 

der Händler kann bei Ausfällen auf die Anlagendaten zugreifen, eine Fehlerdiagnose 

erstellen und die richtigen Serviceschritte einleiten. Betreiber nutzen die Daten um 

sich über den Standort der Anlage und Betriebsdaten wie Verbrauch oder 

Einsatzzeiten zu informieren. In Verbindung mit einer optionalen Bandwaage sind 

außerdem jederzeit die maßgeblichen Produktionsdaten verfügbar. 

Hinter all diesen Qualitäten stehen auch die Wirtschaftlichkeit des Anlageneinsatzes 

und der geringe Kraftstoffverbrauch nicht zurück. Letzterer ist einem Stufe IV-Scania 

Motor mit hohem Drehmoment bei geringen Drehzahlen zu verdanken. Ein 

optionales Active Fuel System optimiert die Kraftstoffzuführung, schont den Motor 

und verringert zusätzlich dauerhaft den Verbrauch. Nicht zuletzt wird die Sparsamkeit 

bedarfsweise noch durch einen reversierbaren Motorlüfter unterstützt, der im Betrieb 

nur die erforderliche Luftmenge fördert. 

Deutsche Interessenten an der beschriebenen Prallbrecheranlage oder auch 

anderen Terex Finlay-Anlagen sind bei der Moerschen GmbH jederzeit an der 

richtigen Adresse. Auf der bauma ist das Unternehmen am Terex Finlay 

Gemeinschaftsstand im Freigelände Mitte Stand 211 zu finden. 

 

www.moerschengmbh.de 
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