
ZusatZprodukte
für die asphaltproduktion
SySteme zur modifizierung  
und erwärmung von Bitumen

PlantS
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ModiTEK ist eine voll automatische, leicht zu 
transportierende Anlage für polymermodifiziertes 
Bitumen. Mit einer Kapazität von bis zu 
30 Tonnen pro Stunde eignet sich ModiTEK für 
alle Marktsegmente. Die Anlage bietet maximale 
Flexibilität dank unterschiedlicher Mischungen  
und Rezepturen.

highlights
• Kapazität bis zu 30 t /h

• Hochleistungshomogenisator mit Spalteinstellung 
zwischen Stator und Rotor

• Vollautomatisierte, speicherprogrammierbare 
Steuerung und Datentransfer mit Software  
auf SCADA-Basis

• Fernwartung über das Internet

• Flexibilität durch unterschiedliche Mischungen  
und Rezepturen

• Einfach zu transportieren und passt in 
Containerabmessungen

• Polymerbeschickung mit Förderschnecken oder Silo

HocHleistungsanlage für die Herstellung 
von polymermodifiziertem Bitumen

Moditek

für unternehmen,  
die autobahnen, Brücken,  
flughäfen, überführungen
und schnellstrassen bauen.»

«
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wiegezellenHochleistungsschermühlePneumatiksystem

PolymermodifizierteS Bitumen wird immer dann verwendet,

wenn BeSondere anforderungen und BeStändigkeit gefragt Sind
• Sorgti für hohe Rutschfestigkeit

• Schallschluckend

• Bessere Beständigkeit bei starker Verkehrsbeanspruchung

• Verzögert die Rissbildung und die reflektive Rissbildung

• Erhöhte Ermüdungsbeständigkeit

• Langlebig auch unter extremen klimatischen Bedingungen und in Regionen mit hohem Niederschlagsaufkommen

• Beständig gegen Spurrillenbildung

• Verhindert die thermische Rissbildung und Ablösung des Asphalts

• Beständig gegen starke klimatische Schwankungen

• Reduziert die Instandhaltungskosten
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optionen

elektriScHe oder tHermiScHe ÖlHeizung

BeHeizte tankS auf wiegezellen fÖrderScHnecken  
auf wiegezellen

Big Bag PolymerSilo mit 10 m³ faSSungSvermÖgen  
und fÖrderScHnecken auf wägezellen

SeParate SteuerkaBine

integrierter aS1 comPuter

technische daten Moditek

HocHleiStungSScHermüHle mit 1500 u/min  
und SanftanlaSSerSteuerung

BeHeizte tankS auf wiegezellen

graPHitBaSierte SoftSeal-dicHtung für müHle  
mit waSSerküHlSyStem

frequenzgeSteuerte müHlenBeScHickungSPumPe  
mit einer kaPazität von 50 m³/H

Pneumatikventile in allen leitungen

zwei-cHargen-tankS mit 7 m³ faSSungSvermÖgen, 60 mm dicker
SteinwolliSolierung, Heizleitungen und doPPelrüHrwerk

toucHScreen-monitor für den vollautomatiScHen BetrieB

StatiStiScHe datenauSwertung und arcHivierung
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EmulTEK 15 ist die perfekte Lösung für Grossprojekte. 
Die Bitumenemulsionsanlage bietet maximale 
Flexibilität durch unterschiedliche Mischungen und 
Rezepturen. Dank ihrer kompakten Abmessungen 
lässt sich die EmulTEK 15 leicht von Baustelle zu 
Baustelle transportieren.

verwendung von emulSionSBitumen
• Haftfilm zwischen Bindemittel- und Deckschicht

• Grundierung

• Oberflächenbehandlung

• Schlämmdichtung

• Mikrooberflächenbeschichtung

vollautomatiscHe emulsionsanlage für HoHe durcHsätze

eMultek 15

highlights
• Kapazität bis zu 15 t/h

• Vollautomatisierte, speicherprogrammierbare 
Steuerung und Datentransfer mit Software  
auf SCADA-Basis

• Flexibilität durch unterschiedliche Mischungen  
und Rezepturen

• Heisswasserspeisung

• Automatisches Reinigungssystem

• Fernwartung über das Internet

• leicht zu transportieren mit Containerabmessungen
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optionen

elektriScHe oder tHermiScHe ÖlHeizung

zuSätzlicHe keroSin- / dieSelverSorgungSleitung

SeParate SteuerkaBine

zuSätzlicHe additive leitungen

linien Produktion

automatiScHe PH meSSung

technische daten eMultek 15

HalB- oder vollautomatiScHe Bedienfunktionen

kolloidmüHle

vormiScHBeHälter auS edelStaHl mit wiegezellen

Heizleitungen zur raScHen erwärmung deS waSSerS

PumPe und durcHfluSSmeSSer auS edelStaHl

BitumendurcHfluSSmeSSer mit BeHeiztem geHäuSe

faSSPumPe für zuSätzlicHe SicHerHeit

toucHScreen-monitor
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Mit ihrem kompakten Design und den einfachen 
Arbeitsabläufen ist die EmulTEK 4 die ideale Lösung 
für eine Vielzahl von Baustellen. Das System lässt sich 
leicht transportieren und bietet viele Möglichkeiten  
für die unterschiedlichsten Emulsionsanforderungen.

verwendung von emulgiertem Bitumen
• Haftfilm zwischen Bindemittel- und Deckschicht

• Grundierung

• Oberflächenbehandlung

• Schlämmdichtung

• Mikrooberflächenbeschichtung

transportierBare einHeit erlauBt emulsionsHerstellung auf jeder Baustelle

eMultek 4

highlights
• Kapazität bis zu 4 t/h

• Halbautomatisierte, speicherprogrammierbare 
Steuerung und Datentransfer mit Software 
auf SCADA-Basis

• Kolloidmühle

• Flexibilität durch unterschiedliche Mischungen 
und Rezepturen

• leicht zu transportieren, für Container geeignet

• Heisswassereinlass

Bitumen flow meter Bitumen – wae mixing
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options

elektriScHe oder tHermiScHe ÖlHeizung

zuSätzlicHe keroSin- / und dieSelverSorgungSleitung

zuSätzlicHe additive leitungen

automatiScHe PH meSSung

technische daten eMultek 4

vormiScHBeHälter auS edelStaHl mit wiegezellen

Heizleitungen zur raScHen erwärmung deS waSSerS

wae-PumPe und durcHfluSSmeSSer auS edelStaHl

BitumendurcHfluSSmeSSer mit BeHeiztem geHäuSe

faSSPumPe für zuSätzlicHe SicHerHeit
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Das HeatTEK-System ist ausgelegt für die 
rasche Erwärmung von in Tanks gelagertem 
Bitumen. Ausgelegt für Kunden die Brennstoffe 
anstelle der Elektrizität bevorzugen.

tHermalölHeizsystem

heattek

highlights
• Kapazität von 200 000 kcal/h bis 2 000 000 kcal/h

• Doppelrohr-Heizwendel mit zwei leitungen

• Brenner für alle Brennstoffarten geeignet

• Komplettsystem mit Expansionsgefäss  
und umlaufpumpen

• Ausgelegte Hochdruckschalter  
für gesteigerte Sicherheit

für Kunden, die zum  
Betrieb eher  
unterschiedliche  
Brennstoffe als  
elektrizität verwenden.»

«
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technical data heattek

inner elementS witH Heat reSiStance over 1000 °c

flange connectionS SuitaBle for any SyStem

continuouS temPerature control SyStem for efficient  
fuel conSumPtion

SeamleSS Steel din 2448 Heating coil

60 mm rock wool inSulated Body witH aluminum cover

230 °c maximum oPerating temPerature

Sicherheitssystem

Heissöl umwälzpumpe
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Mit zwei unterschiedlichen Kapazitätsmodellen 
bietet DrumTEK Hochleistungsschmelztechnologie 
für die Lagerung und die kontinuierliche 
Verwendung von Bitumen. Die ideale Lösung für 
Kunden, die ihr Bitumen vorwiegend in Fässern 
geliefert bekommen.

vorteile
• Ermöglicht das Schmelzen unterschiedlicher Qualitäten

• Das Aufschmelzen und lagern kann ausserhalb der 
Mischgutproduktion erfolgen

HocHeffizientes fassscHmelzsystem

druMtek

highlights
• Schmelzkapazität bis zu 10 t/h

• Hydraulische Fasshebevorrichtung

• Fasskammern mit zugeordneten thermalölleitungen

• Bodenspeicher für Bitumenlagerung

• Einfach zu transportieren  
und passt in Containerabmessungen

technische daten druMtek

unterScHiedlicHe modelle mit einer kaPazität von 26–30 fäSSern

Bitumenlager mit Heizleitungen und einer kaPazität von 12 t

60 mm dicke SteinwolliSolierung dämmt daS geSamte geHäuSe

BitumenauStragSPumPe mit einer fÖrderleiStung von 50 m³
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fassbeschickung Hubmechanismus

Heizleitungen

innenansicht
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die ideale lösung für Kunden auf acHse

optimale produKtion von grundscHicHten

MoBiler BituMentank

Mechtek

highlights
• 30–80 m3 Volumen

• Isolation bis zu 200 mm

• überlaufschutz mit Sensor

highlights
• Bis zu 800 t/h Volumen

• Verschleissarmer Mischer

• Voll automatische Produktion  
mit SCADA Software

• Konfigurierbare Zugabesysteme

optionen

elektriScHe oder tHermiScHe ÖlHeizung

direkte Heizung

komBination auS dieSel- und ScHwerÖltank

zirkulation für PmB und emulSion

SePerate aBteilungen für unterScHiedlicHe Produkte

optionen

zement, emulSion oder ScHaum zugaBeSySteme

doSierung üBer wiegezellen

Hardox / amdurit verkleidung
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niedrige transportKosten für Bitumen lagerung und umscHlag

Bitutainer –   
BituMentank iM  
containerforMat

highlights
• Sparen Sie transportkosten bei Internationalen und 

lokalen Bauprojekten

• Verstärkte und langläbige Hülle schützt vor Schaden 
beim transport

• Stapelbar um Platz zu sparen

• Keine Aufbaukosten. Stahlfundamente sind  
nicht nötig

optionen

elektriScHe oder tHermiScHe ÖlHeizung

zirkulation für PmB und emulSion
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