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n Mit dem gemeinsamen Spatenstich 
von Bürgermeisterin Grete Gruber und 
Bauherr und Rockmore Eigentümer Cy-
rus Eghdami (USA) im September 2009 fiel 
der Startschuss für eine zukunftsgerichtete 
Investition: Die Firma Rockmore Interna-
tional GmbH entschloss sich trotz der zu 
diesem Zeitpunkt stark ausgeprägten Wirt-
schaftskrise den Bau ihrer neuen Produk-
tionsstätte im Industriegebiet Judenburg-
Nord in Angriff zu nehmen. Auf dem rund 
22.000 Quadratmeter großen Grundstück 
wurde in den letzten eineinhalb Jahren eine 
8.000 Quadratmeter große Produktionshalle 
mit angeschlossenem Büro- und Verwal-
tungsgebäude realisiert. Ende März fand die 
Übersiedelung ihren Abschluss.
Rockmore Geschäftsführer Hannes Sag-
meister betont: „Es ist für uns ein großer 
Schritt in die Zukunft, denn mit der neuen 
Produktionsstätte sind wir für die Heraus-
forderungen der Zukunft optimal gerüs-
tet. Das Investitionsvolumen beträgt einen 
zweistelligen Millionenbereich und soll den 
Wirtschaftsstandort Judenburg und auch 

die weitere Wettbewerbsfähigkeit der Rock-
more, sowohl national und auch interna-
tional, stärken. Ausdrücklich möchte ich 

aber auch dem Eigentümer Cyrus Eghdami 
für seine Zuversicht und das in uns gesetzte 
Vertrauen danken!“ 

Für die Zukunft gerüstet
rOCKMOre Mit über 60-Jahren erfahrung und Know-how produziert rockmore International 
gesteinsbohrwerkzeuge und ausrüstungen für die Bereiche Bergbau, Steinbrüche, Tunnel-
bau, Straßenbau, Brunnen- und erdwärmebohren sowie für die allgemeine Bauwirtschaft. 
aufgrund der erfolgreichen wirtschaftlichen entwicklung investierte das unternehmen in 
Judenburg in eine neue Produktionsstätte, die vor Kurzem ihren Betrieb aufnahm. als gast-
geber der Fachausschusssitzung des Bergmännischen Verbandes Österreichs bot rockmore 
den Teilnehmer am 24. März 2011 die gelegenheit für eine Besichtigung der hochmodernen 
Produktionsanlagen.

Beschickung des Kammerofens für die Kronen-Einsteckenden und Muffenfertigung. Rechts die 
Entnahme einer Charge aus dem Stangenofen. 
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Ein kurzer Blick markante Stationen in der 
Entwicklung: Zu Beginn produzierte Rock-
more ausschließlich Gewindestiftbohrkro-
nen und Imlochhammerkronen in den USA. 
Im Jahr 1997 wurde die ehemalige Böhler-
Tochter Rocbo in Judenburg übernommen 
und das Angebot auf den kompletten Bohr-

strang erweitert. Seit 2006 werden mit den 
Rockmore Sonic flow hammers (patentiert) 
auch Imlochhämmer erzeugt.

60 Jahre Erfahrung
Mit Produktionsstätten in Wilsonville, Ore-
gon (USA) und Judenburg bzw. durch das 
leistungsfähige Vertriebsnetz mit Stand-
orten in Nord- und Südamerika, Austra-
lien, Afrika, Europa und Asien stellt die 1948 
von Cyrus Eghdami in den USA gegründete 
Rockmore International GmbH eine globale 
Versorgung sicher. 
Als weltweit tätiges, dynamisches Unter-
nehmen blickt Rockmore nicht nur auf 
über 60 Jahre Erfahrung zurück, sondern 
verfügt auch über ein hoch qualifizier-
tes Team von Spezialisten. Alle Mitarbei-
ter bringen ein Optimum an technischem 
Know-how in Entwicklung und Produk-
tion ein. Forschung und Qualitätssiche-
rung sowie eine intensive Zusammenar-
beit mit technischen Universitäten und den 
bestmöglichen Vormateriallieferanten für 
Stahl, Hartmetall und Zubehör gewährleis-
ten für alle Einsatzmöglichkeiten Gesteins-
arbeitswerkzeuge mit optimaler Qualität. 
Durch intensive Produktentwicklung und 
Optimierung der Produktionsmittel erfolgt 
eine laufende Weiterentwicklung der Rock-
more Produkte. Kompetente und bestens 
geschulte Verkaufsvertretungen bzw. tech-
nisches Personal garantieren eine auf Er-
fahrung basierende Beratung im Bereich 
Gesteinsbohrtechnologie und zeigen auf, 
welche Produkte für eine spezifische End-
verbraucheranwendung am besten geeig-
net sind. Rockmore Großhändler profitie-
ren von den Vorteilen des hervorragenden 
Service und den schnellen Lieferungen, um 
Anfragen von Endverbrauchern nach qua-
litativ hochwertigen Produkten zufrieden 
stellend bearbeiten zu können.

Am neuen Standort verfügt die Rockmore International GmbH nun über 
ideale Produktionsbedingungen für die umfangreiche Produktpalette.
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Besuch der BVÖ-Mitglieder
Im Rahmen einer Fachausschusssitzung 
des BVÖ (Bergmännischer Verband Ös-
terreichs) lud die Rockmore International 
GmbH am 24. März 2011 eine kleine, fach-
kundige Gruppe zur Präsentation der neuen 
Produktionsstätte ein. Nach der Begrüßung 
durch DI Martin Lang für den BVÖ, gab es 
eine ausführliche Präsentation der neuen 
Produktionsanlage durch den Geschäfts-
führer der Rockmore International, Han-
nes Sagmeister. 
Im Anschluss wurden die Teilnehmer der 
Fachausschusssitzung, die als professionelle 
Anwender mit den Produkten an sich bes-
tens vertraut sind, zum eigentlichen Objekt 
der Begierde gebracht: den Produktionsan-
lagen. Hier nahmen sich Geschäftsführer 
Hannes Sagmeister und Produktionsleiter 
Markus Leitner viel Zeit, um den interes-
sierten Besuchern mit einem Rundgang den 
Fertigungsprozess nahezubringen und sich 
auch den fachkundigen Fragen stellten.

Den Höhepunkt der Führung stellte sicher-
lich die Entnahme einer Charge aus dem 
Stangenofen dar bzw. die Beschickung des 
Kammerofens für die Kronen-Einstecken-
den und Muffenfertigung. So wurden die 
glühenden Stangen aus dem Ofen entnom-
men und der Ofen mit neuen zu härtenden 
Stangen beschickt. Auch die Feuerspiele am 
Kammerofen waren ein ganz besonderer 
Hingucker. Die Schonung von Ressourcen 
und Umwelt waren ein zentrales Anliegen 
bei der Verwirklichung des neuen Standor-
tes: So wird z. B. die gesamte Produktions-
halle, die Büros und auch das Warmwasser 
mit der Abwärme aus den Wärmebehand-
lungsprozessen geheizt.
Im Anschluss an die rund zweistündige Füh-
rung und einer leiblichen Stärkung folgte 
die eigentliche Fachausschusssitzung. We-
sentliche Themen der Fachausschusssit-
zung waren: Jahresprogramm 2011, Berg-
bautag und Herbstveranstaltung 2011, 
Herbstexkursion Oberitalien 2011, Berg-
mannstag 2012 und Erfahrungen mit der 
Tagbauarbeitenverordnung.
Zufrieden mit dem Ablauf der bestens be-
suchten Fachausschusssitzung fasste DI 
Martin Lang zusammen: „Die Führung 
durch die neue Produktionshalle ermög-
lichte eine völlig neue Sichtweise auf Pro-
dukte, die zu unserem täglichen Leben ge-
hören, und die wir so selbstverständlich als 
gegeben hinnehmen, ohne uns Gedanken 
über die Herausforderungen bei der Ent-
wicklung und Produktion zu machen. In 
diesem Zusammenhang bedanken wir uns 
sehr herzlich bei der Firma Rockmore für 
die vermittelten Eindrücke!“ n

 
www.rockmore-intl.com

Drei Fragen an Investor Cyrus 
 Eghdami, Rockmore Eigentümer und 
Bauherr:

Wie schauen Sie in 
die Zukunft?
Ich bin bereits seit 35 
Jahren in diesem ge-
schäft und habe min-
destens sechs re-
zessionen erlebt. Wir 
werden auch diese 
überleben und auch 
dieses mal stärker 

aus ihr herausgehen. die Zukunft ist 
leuchtend und wir werden noch härter 
wetteifern mit den großen in unserem 
Bereich.

Was ist die Botschaft an Ihre 
Kunden?
Wir von rockmore sind immer da, um 
Sie zu unterstützen und zu beliefern. 
Wir sind bereit, Ihnen mit dem zu die-
nen, worin Ihr Bedarf liegt.

Was ist der Grund für Ihre Investition 
hier?
das Baugewerbe wird wieder begin-
nen aufzublühen. die Weltbevölkerung 
wächst, somit der Bedarf an Wasser 
und elektrizität. dies sind alles Bereich 
für „Mining and Construction“. Wir 
brauchen Straßen, untergrundbahnen, 
alles muss modernisiert werden. In ge-
wisser Weise sind wir in mancher Hin-
sicht wie in einer Position nach dem 
Zweiten Weltkrieg, vieles ist veraltert 
und wir müssen wieder beginnen nach 
vorne zu schauen und in größere Sys-
teme investieren. der Vorteil ist, wir 
haben eine viel bessere ausgangssitua-
tion als damals.

InFo InTerVIeW
Die Teilnehmer der Fachausschusssitzung des 
BVÖ zu Besuch am neuen Standort von Rock-
more.


