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Sie werden mir zustimmen, dass Ammann ein 
ereignisreiches 2019 bevorsteht, denn:

– wir führen eine Reihe neuer Produkte ein und 
– präsentieren diese im April 2019 auf der bauma 

in München, der weltweit bedeutensten 
Baumaschinenmesse.

2019 feiert Ammann sein 150-jähriges Bestehen. 
Bei der Planung der verschiedenen Projekte anlässlich 
dieses Jubiläums fielen mir einige alte Fotos in die Hände 

– einschliesslich Bilder von alten Ammann-Produkten.

Die darauf abgebildeten Anlagen und Maschinen waren häufig über 100 Jahre 
alt, bilden aber den Grundstein für unser heutiges Angebot. So war damals 
eine «Walze» tatsächlich nur eine schwere, statische Trommel, die von einem 
unabhängig angetriebenen Traktor gezogen wurde. Der technische Fortschritt 
sorgte dafür, dass die Walze zum Antrieb der Verdichtungsmaschine wurde. Später 
kamen dynamische Verdichtungsleistungen hinzu und schliesslich technische 
Weiterentwicklungen, wie unser intelligentes Verdichtungssystem Ammann 
Compaction Expert (ACE).

Jede dieser Errungenschaften stellte einen wichtigen Meilenstein in unserer 
Geschichte dar. Und jede davon basierte auf einer bestehenden Grundlage 
und wurde entwickelt, um ganz bestimmte Herausforderungen unserer Kunden 
zu meistern.

Diesen kundenorientierten Ansatz nutzt unser Produktentwicklungsteam 
bis heute. Durch das frühzeitige Erkennen, schon Jahre im Voraus, künftiger 
Problemstellungen können wir Maschinen anbieten, mit deren Hilfe unsere Kunden 
ihre Aufgaben auf der Baustelle erfolgreich bewältigen.

Die Triebfeder unseres gesamten Handelns ist der Wille, ein echter 
Lösungsanbieter zu sein. Und zwar nicht nur für neue Produkte, sondern 
auch für bestehende Anlagen und Maschinen. Die Nachrüstung von Ammann 
Asphaltmischanlagen ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Durch eine Nachrüstung 
werden ältere Anlagen von Ammann oder anderen Herstellern modernisiert 
und bieten dadurch ganz neue Funktionalitäten.

Während Ammann nach vorne schaut und die nächsten 150 Jahre 
der Firmengeschichte in Angriff nimmt, arbeiten wir gleichzeitig auch an 
der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, um die künftigen 
Herausforderungen unserer Kunden zu lösen. Und um altbewährte Maschinen 
weiter zu verbessern.

WIR BLEIBEN 
AUCH IN ZUKUNFT 

LÖSUNGSANBIETER 



Auf einer Informationsreise besuchte eine 
Gruppe australischer Asphaltexperten kürzlich 
Ammann China und war beeindruckt vom 
Fertigungsstandort – und optimistisch in Bezug 
auf die Rolle, die Ammann-Produkte künftig bei 
ihnen zu Hause spielen könnten.

Zwanzig Vertreter der Australian Asphalt 
Pavement Association (AAPA) besuchten 
Südkorea, Japan und China. Zu den Zielen der 
Delegation gehörten Strassenbaubehörden, eine 
Bitumenraffinerie, Strassenbauunternehmen, 
Forschungsinstitute – und die Ammann-
Niederlassung in Schanghai, wo 
Asphaltmischanlagen hergestellt werden.

«Was uns besonders auffiel, war die pro-
fessionelle Arbeitsweise des Ammann-Teams 
und dessen Bemühungen und Massnahmen 
zur Sicherung der Produktqualität», er-
klärte Carlos Rial, Chief Executive Officer 
von AAPA. Seine Organisation vertritt alle 
Sektoren der australischen Industrie für flexible 
Bitumenstrassenbeläge. «Das Werk war sauber, 
gut organisiert und professionell ausgelegt, wo-
bei grosser Wert auf Sicherheit gelegt wird.»

Nach Meinung von Rial kann der Standort nur 
noch besser werden. «Es ist offensichtlich, dass 
Ammann grossen Wert auf die kontinuierliche 
Verbesserung bei der Qualitätskontrolle legt. 
Das hat sich über die letzten zehn Jahre am 
asiatischen Fertigungsstandort immer wieder ge-
zeigt», führte Rial weiter aus. «Es ist ein Beweis 
für die Unternehmenskultur, die Ammann 
in die chinesische Fertigungsindustrie ein-
bringt. Genauso wie der faire Umgang mit der 
Belegschaft, um hochqualifizierte Arbeitskräfte 
zu halten.»

Der Besuch der AAPA bei Ammann China 
fand im Rahmen des International Knowledge 
Transfer (IKT) 2018 in Asien statt. Die 
Delegierten haben alle einen unterschiedlichen 

Hintergrund. Dazu gehören staatliche und 
lokale Strassenbaubehörden, Bauunternehmer, 
Konstruktionsfirmen, Forschungseinrichtungen 
und Bitumenzulieferer.

«Alle Teilnehmer versuchen, zugunsten ihrer 
Organisationen vom Wissensaustausch zu 
profitieren. Sie möchten die AAPA mit einer ein-
heitlichen Stimme vertreten, um einen Wandel 
zu bewirken, der auch der gesamten Branche 
in Australien zugutekommt», bekräftigte Rial. 
«Dieser spannende Wissensaustausch zwischen 
unterschiedlichen Ländern ist eine hervorra-
gende Gelegenheit zum Vergleich von bewähr-
ten Praktiken. Durch gesteigerte Effizienz und 
innovative Lösungen lassen sich so Sicherheit, 
Nachhaltigkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis 
erhöhen.»

Die Idee zu diesem Besuch kam zustande, 
als australische Strassenbaubehörden nach 
Methoden suchten, um mehr Recyclingasphalt 
(RAP) einzusetzen. Bei Ammann China konnten 
sie wichtige Einblicke in die RAP-Verwendung 
und die dafür am besten geeigneten Anlagen 
und Technologien gewinnen.

In einigen asiatischen Ländern, zum Beispiel 
in Japan, ist die Verarbeitung eines hohen RAP-
Anteils vorgeschrieben. In Australien dagegen ist 
der RAP-Anteil viel niedriger. Um den Prozentsatz 
zu erhöhen, bedarf es jedoch einer besseren 
Technologie für Asphaltmischanlagen, so Rial.

Eben diese Technologie konnten die 
Delegierten beim Besuch einer nahe gelegenen 
Baustelle in Aktion sehen – an einer Ammann 
ABA UniBatch. Die RAP-Technologie von 
Ammann, die das Bitumen bei der Verarbeitung 
von recyceltem Material schont, scheint eine 
gute Lösung für Australien zu sein, so Rial.

Künftige Anlagen müssen neben der RAP-
Nutzung weitere Lösungen für Umweltprobleme 
bieten, so wie es bei Produkten von Ammann 

der Fall ist. «Die Technologie von Ammann zur 
Einhaltung von Emissions- und Geruchsvorgaben 
war sehr interessant», betonte Rial. 

Die Betonung technischer Lösungen geht über 
die Asphaltmischanlagen hinaus und umfasst 
auch die von Ammann hergestellten leichten und 
schweren Verdichtungsmaschinen.

«Es gab einen guten Informationsaustausch 
über Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Strassenbauleistung und Sicherheit durch die 
Fortschritte von Ammann in den Bereichen 
Verdichtung, Fernsteuerung, autonome Anlagen 
und Gefahrensensoren», führte Rial weiter aus.

Er ist der Ansicht, dass sich die zweiwöchige 
Reise durchaus gelohnt hat. Den Besuch bei 
Ammann fand er besonders interessant.

«Die Delegation war beeindruckt von dem 
offenen Informationsaustausch und allem, 
was sie im Fertigungswerk gesehen hat. Auch 
die Entwicklung, die Ammann seit Beginn der 
Fertigung bis heute durchlaufen hat, ist überwäl-
tigend», betonte Rial abschliessend.

DIE QUALITÄT DES FERTIGUNGSSTANDORTS 
VON AMMANN CHINA WECKT DAS 

INTERESSE DER BESUCHER

Die Verbandsmitglieder folgen gespannt der Werksführung



ART 280 GUMMIRADWALZE

Vorteile auf einen Blick

MARKTFÜHRENDES BALLASTSYSTEM

• Ballastgewicht zwischen 9 und 28 Tonnen dank modu-

larem Ballastsystem, das mit einem Gabelstapler befüllt 

werden kann

• Verfügbarer Ballastraum 3 m3

AIR-ON-THE-RUN-SYSTEM 

• Reifendruck lässt sich von der Kabine aus ändern

• Bedienung über das Display im Lenkrad

ISOSTATISCHE VORDERACHSE

• Isostatische Verbindung der Vorderräder ermöglicht eine 

Höhenversatz von ± 50 mm

• Pendelung von ± 3° sorgt für optimalen Bodenkontakt auf 

schwierigem Untergrund

BEDIENKOMFORT UND SICHERHEIT

• Fahrerstand lässt sich über den Seitenrahmen hinaus 

verfahren und um 170° drehen, was aussergewöhnlichen 

Bedienkomfort und Sicherheit bietet

• Fahrer kann die Maschine komplett über das im Lenkrad 

integrierte Display steuern

• Weniger Säulen bieten dank verbessertem Design bessere 

Sicht, mehr Komfort und höhere Sicherheit

TECHNISCHE ANGABEN:

BETRIEBSGEWICHT: 9750 kg (21.500 Ib)

MAX. GEWICHT: 28 000 kg (61.730 Ib)

ANTRIEB: Hydrostatisch

MOTOR: Deutz TCD3.6

ARBEITSBREITE: 2040 mm (80,3 in)

ANZAHL DER RÄDER: 4+4

REIFENGRÖSSE: 11,00 × 20”
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Die neue hydrostatische Gummiradwalze 
ART 280 von Ammann ist mit einer 
überarbeiteten Kabine ausgestattet 
und das Ballastsystem lässt sich schnell 
und einfach an unterschiedliche 
Gegebenheiten anpassen.

Der Antrieb verfügt über ein Smart 
Machine Reset System. Das heisst, dass 
das Gewicht der Maschine bei jedem 
Start automatisch gemessen wird, um die 
optimale Konfiguration für sichere, schnelle 
Beschleunigung und Bremsen zu bestimmen.

Diese einfache Vorgehensweise und das 
damit erzielte Ballastgewicht sind einzigar-
tig am Markt. Mit dem modularen, leicht 
zu befüllenden Ballastsystem lässt sich 
das Gewicht der Maschine mit Hilfe eines 
Gabelstaplers innerhalb nur einer Stunde von 
9 auf 28 Tonnen anpassen. Dadurch wird die 
Radlast von 1125 kg auf 3500 kg erhöht.

Als Ballastmaterial können unter anderem 
Wasser, Stahl, Beton oder Sand verwen-
det werden. Das Air-on-the-Run-System 
ermöglicht die bequeme Kontrolle des 
Reifendrucks von der Kabine aus. So arbeitet 

der Verdichter sowohl gut auf Asphalt als 
auch auf Erdreich.

Der Deutz-Motor entspricht der US-
amerikanischen Abgasnorm EPA Tier 4f sowie 
der EURO 4-Norm und ist mit EGR, DOC und 
SCR-Technologie ausgestattet. Für Länder mit 
weniger strengen Abgasvorschriften ist der 
Verdichter mit einem Deutz-Motor der Klasse 
EPA Tier 3 bzw. EURO-Norm  3A mit EGR und 
Schalldämpfer verfügbar. Die Ammann ART 
280 ist mit Motorisierungen erhältlich, die 
unterschiedliche Abgasnormen erfüllen.

AMMANN STELLT NEUE GUMMIRADWALZE VOR

Der innovative Antrieb macht den Unterschied

Das Ballastsystem der ART 280 ist einzigartig am Markt.
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AMMANN ARS 122 ÜBERTRIFFT 
ALLE MITBEWERBER

Verdichter zeigt überzeugende Leistung am Hang

Der Ammann Walzenzug ARS 122 
stach bei einem Baustellentest in Giriulla, 
Sri Lanka, die Maschinen von sieben 
Mitbewerbern aus.

Im Rahmen des Central-Expressway-
Projekts wurden acht Verdichter von 
unterschiedlichen Herstellern für den Bau 
der Böschung eingesetzt. Die 10-Tonnen-
Maschinen wurden bei der Verdichtung 
der Zuschlagstoffe für die Tragschicht der 
Böschung getestet – und der Ammann-
Verdichter schnitt am besten ab.

«Die Walze von Ammann überzeugt 

durch ihre effiziente Verdichtung, die 
geringe Anzahl der Überfahrten und 
ihre guten Testergebnisse», schwärmt 
Rohana Eknathgedara, Präsident der S&K 
Engineering Enterprises (Pvt.) Ltd. 

Zum Erreichen der Verdichtungsvorgaben 
benötigten die Maschinen der anderen 
Hersteller jeweils sechs Überfahrten, wäh-
rend die ARS 122 dieselben Ziele bereits mit 
vier oder fünf Überfahrten erreichte.

«Sie arbeitet überaus effizient», lobt 
Eknathgedara die Maschine von Ammann. 
«Mit weniger Überfahrten erzielt sie eine 
hohe Verdichtung. Auch die Rüstzeit zwi-
schen Verdichtung, Prüfung und Beginn der 
Bearbeitung einer neuen Schicht ist kürzer 
als bei den anderen Walzen.»

Die ARS 122 hat bewiesen, dass sie 

weniger Überfahrten braucht, was wiede-
rum Personal- und Kraftstoffkosten spart. 
Zeitsparendes Arbeiten ist immer wichtig, 
aber beim Central-Expressway-Projekt war 
die Zeit ein ausschlaggebender Faktor. «Bei 
Erdarbeiten dieses Umfangs ist das Wetter 
immer die grösste Herausforderung», erklärt 
Eknathgedara.

Bei der Herstellung der Böschung 
arbeitete die ARS 122 mit ihrer höchsten 
Vibrationsstufe und verdichtete dabei rund 
200 000 m3 Material, das zunächst 225 mm 
hoch lose aufgeschichtet wurde.

Der Central Expressway verbindet 
die Hauptstadt Colombo mit Kandy, 
einer weiteren Grossstadt Sri Lankas. 
Die Böschungsarbeiten gehören zur zwei-
ten von vier Projektphasen. Die zweite 
Phase besteht aus dem Bau einer 50,7 km 
langen, vierspurigen Schnellstrasse mit 30 
Überführungen und fünf Unterführungen.

Zum Erreichen der Verdichtungsvorgaben 

benötigten die Maschinen der anderen Hersteller 

jeweils sechs Überfahrten, während die Ammann 

ARS 122 dieselben Ziele bereits mit vier oder fünf 

Überfahrten erreichte.
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HOCHWERTIGER RAP BEI GLEICHZEITIGEN 
KOSTENEINSPARUNGEN

ABA UniBatch unterstützt den Bau chinesischer Strassen

Asphalthersteller auf der ganzen Welt sind 
aufgefordert, mehr Recyclingasphalt (RAP) zu 
verwenden. Die Herausforderung dabei: Das 
Mischgut mit hohem RAP-Anteil muss auch die 
strengen Qualitätsvorgaben erfüllen.

Das chinesische Bauunternehmen Shandong 
Binzhou Road Construction Corp. (SBRCC) kennt 
diese Anforderungen aus einer Reihe von an-
spruchsvollen Nationalstrassenprojekten. Dazu 
gehört unter anderem die kürzliche Erneuerung 
eines 50 km langen Abschnitts des China 
National Highway 220 (G220), der Binzhou mit 
Zhengzhou verbindet.

Wie für das G220-Projekt vorgeschrieben, 
verwendete SBRCC einen RAP-Anteil von 
25 Prozent. Natürlich hielt das Unternehmen 
die Qualitätsvorgaben ein, die regelmässig 
überwacht wurden.

Dank der Ammann ABA UniBatch 
Asphaltmischanlage erreichte SBRCC ein 
weiteres Ziel, das jeden Geschäftsmann 
freut: die Senkung der Betriebskosten. «Die 
Kraftstoffeinsparungen sind erstaunlich», be-
richtet der Baustellenleiter Lu Shaoli.

Hochwertige RAP-Mischungen
SBRCC ist ein grosses Unternehmen mit 

über 300 Mitarbeitenden, das anspruchs-
volle Projekte meistert. 2018 gehörten dazu 
Ausbesserungsarbeiten an den Nationalstrassen 

G220 und G205, Sanierung eines Abschnitts 
des Qinbin Expressway und Überarbeitung der 
Provinzstrasse von Qingzi.

Die nationale und die Provinzverwaltungen 
achten bei der Vergabe von 
Strassenbauprojekten auch in China zunehmend 
auf die Einhaltung von Umweltrichtlinien. So 
wurde bei der Erneuerung der G220 beispiels-
weise die Verwendung von 150 000 Tonnen 
Asphalt für eine Tragschicht verlangt, die zu 
25 Prozent aus Recyclingmaterial bestehen 
sollte. Die ABA UniBatch, die bis zu 60 Prozent 
RAP verarbeiten kann, war deshalb für diesen 
Auftrag bestens geeignet.

Während der Asphaltherstellung überwach-
ten sowohl Mitarbeitende von SBRCC als auch 
Regierungsbehörden die Qualität des verwen-
deten RAP-Materials.

«Unser Unternehmen legt grossen Wert auf 
Recycling», betont Wei Kehong, stellvertreten-
der Direktor von SBRCC. «Seit Anfang letzten 
Jahres wurden alle Recyclingmischungen genau 
getestet. Alle Testdaten entsprechen den nati-
onalen und sonstigen Vorgaben. Die Ammann-
Anlage arbeitet mit gleichbleibender Leistung 
und stellt die Qualität des Mischguts sicher.»

Der Anlagenstandort
Auf einer Fläche von 107 000 Quadratmetern 

betreibt SBRCC eine eindrucksvolle Anlage mit 

mehr als nur einer ABA UniBatch. 
«Unser Produktionsstandort verfügt über 

eine Asphaltmischanlage, eine Mischanlage 
für den Bau stabiler Tragschichten und eine 
Betonmischanlage», erklärt Shaoli. «Es handelt 
sich um einen anspruchsvollen, modernen, 
integrierten und umweltfreundlichen Standort. 
Er liefert unterschiedliche Materialien für den 
Strassenbau, Recyclingmaterial, Fertigbauteile 
und unterstützt die technische Forschung.»

SBRCC überwacht alle Herstellungsphasen 
ganz genau und schützt RAP und 
Zuschlagstoffe vor klimatischen Einflüssen. 
Kalte Zuschlagstoffe werden abgedeckt und 
Überlauf- und Recyclingmaterialsilo sind vonein-
ander getrennt.

«Unsere Anlage ist von der Energy 
Information Administration (EIA) abge-
nommen, das heisst, sie entspricht den 
Umweltschutzrichtwerten für Binzhou», führt 
Shaoli weiter aus.

Gleichbleibende Qualität
Hochwertiges Mischgut erhält man nur 

durch gleichbleibende Qualität – ein Merkmal, 
das von SBRCC streng überwacht wird. «Die 
Anlage von Ammann ist die zuverlässigste 
Asphaltmischanlage, mit der ich je gearbeitet 
habe», lobt Shaoli. «Sie ist sehr genau und 
braucht nur wenig Wartung. Mit ihr kommt es 

Die Mischgutqualität wurde während der Produktion genau überwacht.



Die Shandong Binzhou Road Construction Corp. entschied sich für eine Ammann 

ABA UniBatch, weil sie RAP-Asphalt ohne Qualitätseinbussen verarbeiten kann.

ABA 100–340 UNIBATCH

Vorteile auf einen Blick

• Grosser Leistungsbereich von 100 t/h bis 340 t/h

• Maximale Anpassung an kundenspezifische 

Anforderungen, gepaart mit Spitzenleistung 

zu wirtschaftlichen Preisen 

• Für den weltweiten Einsatz konstruiert; optimale 

Abmessungen der Mischturmmodule erleichtern 

den Transport

• Robuste und bewährte Technik

• Optionale Zuführung von Zusatzstoffen, wie 

Farbpigmente, Faserstoffe und Ammann Foam

• Kann mit zahlreichen Optionen aufgerüstet und 

erweitert werden

• Für die einfache Integration künftiger Optionen und 

Technologien vorbereitet 

TECHNISCHE ANGABEN:

AUSGABELEISTUNG: 100–340 t/h

MISCHERGRÖSSE: 1,7–4,3 t

HM-SILO: 29–40 t

HEISSASPHALTSILO: 40 oder 30 t  

(2 Behälter)

STEUERUNG: as1

RECYCLINGSYSTEM: RAC / RAH 50 / RAH 60
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Scannen Sie den QR-Code, um das 
entsprechende Video anzusehen.

zu keinen Verzögerungen im Produktionsplan 
und die Projektleiter sind sehr zufrieden.»

Auch der Anlagenbediener Yuan Yongbo ist 
überzeugt, dass konsistente Produktionsleistung 
der Schlüssel zum Erfolg ist. «Ich glaube, 
bei einer Asphaltanlage kommt es vor allem 
auf Stabilität an», äussert sich Yongbo. «Null 
Ausfallzeiten und kontinuierliche Produktion 
sind wichtiger als hohe Ausgabeleistungen. 
Diese Anlage ist sehr wartungsfreundlich, was 
die durchgehende Produktion sicherstellt.»

Und auch die Ausgabeleistung der Anlage ist 
beeindruckend. «Bei grobem Material können 
wir bis zu 330 Tonnen pro Stunde produzieren, 
und der Mischer erreicht bis zu 4,3 Tonnen», 
berichtet Yongbo weiter.

Noch dazu ist die Produktion kosteneffizient. 
«Die Anlage arbeitet energieeffizient», erklärt 
Kehong. «Einschliesslich RAP-System beträgt die 
installierte Leistung nur 800 kW, also weniger 
als bei anderen vergleichbaren Anlagen.»

Doch die ABA UniBatch ist nicht nur für das 
G220-Projekt bestens geeignet, sondern auch 
für andere Anforderungen ausgelegt. «Mit 
dieser Anlage kann ich unterschiedliche Arten 
von Mischgut herstellen, einschliesslich Asphalt, 
Splittmastixasphalt (SMA), large black crushed 
material, Heissrecyclingmaterial und 
so weiter», fährt Shaoli fort.

as1-Steuerung
In den Augen von Yongbo trägt die as1-Steu-

erung von Ammann ganz erheblich zur 
Benutzerfreundlichkeit der Anlage bei. «Diese 
Steuerung ist grossartig», betont er. «Die 
Benutzeroberfläche ist selbsterklärend und sehr 
übersichtlich. Sie verfügt über manuelle, halb- 
und vollautomatische Einstellungen. Sie ist sehr 
bedienerfreundlich und kann manuell nachge-
regelt werden.»

Auch das Überwachen der einzel-
nen Produktionsphasen ist einfach. 
«Der Anlagenfüllstand wird kontinuierlich 
überwacht», erklärt Yongbo. «Ich kann ganz 
einfach ablesen, wie viel Material noch im 
Silo ist. Ausserdem gibt es Trendanzeigen für 
alle Materialien, sodass ich Rückmeldungen 

an den Ladebereich weitergeben kann. Dort 
wird dann die Beschickung mit bestimmten 
Zuschlagstoffen angepasst, um einen konsisten-
ten Materialfluss zu erhalten.»

Auch der Kundendienst von Ammann ist 
überragend. «Sie sind rund um die Uhr erreich-
bar», schwärmt Kehong.

Yongbo weiss die Vorteile zu schätzen, aber 
er möchte noch viel lernen. «Die as1 verfügt 
über viele leistungsstarke Tools, und ich lerne 
jeden Tag dazu», beteuert er. «Im Winter 
nehmen wir an der von Ammann organisierten 
Schulung teil, um immer besser zu werden.»

Die as1-Steuerung ist unerlässlich für eine hohe 

Mischgutqualität und effiziente Produktion.
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Die Baustoffbranche profitiert von einer 
stabilen Baukonjunktur und einem hohen 
Auftragsbestand.

Anbieter wie die Thomas Beton si-
chern mit der Herstellung und Lieferung 
von Transportbeton den Boom. Die 
«Betonspezialisten» vertrauen auf Ammann 
Betonmischanlagen. Der weltweit führende 
Anbieter von Mischanlagen, Maschinen und 
Dienstleistungen für die Bauindustrie stellte 
für ein neues Werk in Elmshorn bei Hamburg 
eine Anlage zusammen, die in Preis und 
Leistung wettbewerbsfähig ist.

Thomas Beton gehört zu den führenden 
Herstellern von qualitativ hochwertigen 
Transportbetonen in Norddeutschland. Die 
Flotte liefert täglich Beton für Wohnungs-, 
Wirtschafts- und Gewerbebau sowie für 
Infrastruktur und die Landwirtschaft. Aber 
auch Selbstabholer sind willkommen.

Gestützt von der anhaltend guten 
Baukonjunktur verfolgt das Unternehmen 
eine Strategie stärkerer lokaler Präsenz. 
Die Nähe zu Kunden und Baustellen 
ist im Betonmarkt ein entscheidender 
Wettbewerbsvorteil und durch kürzere 
Transportwege auch ein bedeutender 
Faktor für die Umwelt. Und so wird Beton 
von Thomas in mittlerweile 26 Werken in 
Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und 
Niedersachsen hergestellt. 

Als der Bau eines neuen Werks in Elmshorn 
anstand, kam CEO B. Rainer Brings auf 
die Ammann Gruppe zu, die bereits die 
Anlagen für acht Werke geliefert hat. 
Beide Unternehmen verbindet eine positive 
Zusammenarbeit über Jahrzehnte hinweg. 

Der Schweizer Baumaschinenhersteller 
führt mit der Ammann CBS Elba-
Reihe ein stationäres Konzept, das in 

einem hoch flexibler Baukastensystem, 
die Betonmischanlage für jeder Bedarf 
kostengünstig zusammen stellen lässt. 
Die Bedarfslage von Thomas Beton war 
damit bestens abzudecken: Die Linearanlage 
Ammann CBS 120 SL Elba mit frequenz-
geregeltem Beschickeraufzug bietet bei 
geringem Platzbedarf eine theoretische 
Produktionsleistung von bis zu 121 m³/h 
und entspricht damit den Erwartungen des 
Kunden. Die meisten Bauteile sind verzinkt 
für maximalen Korrosionsschutz.

Bei der Auswahl des Mischsystems 
entschied man sich für den Ammann CEM 
2660 S Elba Einwellen-Zwangsmischer. 
Mit der bewährten Doppelwendel sind 
die Mischer dieser Baureihe weltweit seit 
Jahrzehnten erfolgreich im Einsatz und 
zeichnen sich durch hohe Mischintensität 
und rasche Homogenisierung aus. Eine 

THOMAS BETON SUCHT DIE NÄHE 
ZU SEINEN KUNDEN

Lokale Präsenz ist für das Unternehmen ausschlaggebend
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zusätzliche Reinigungsanlage vereinfacht 
die Wartungsarbeiten deutlich und trägt 
zu einer insgesamt sehr komfortablen 
Bedienung der Anlage bei. CEO Brings 
bestätigt: «Die einfache Bedienung und 
gute Wartungszugänglichkeit der Anlage 
waren mit kaufentscheidend. Mit Ammann-
Produkten haben wir über Jahrzehnte gute 
Erfahrungen gemacht. Auch die Service- und 
Ersatzteilversorgung passt.» 

Aufgrund der Verhältnisse vor Ort in 
Elmshorn wurde der Reihendoseur Ammann 
CEL 210/6 Elba drei Meter abgesenkt, um 
eine ebenerdige Befüllung zu ermögli-
chen. Auf eine Anfahrrampe konnte daher 
verzichtet werden, Zusatzstoffe wie z. B. 
Stahlfasern werden nun ebenerdig direkt auf 
dem Wiegeband zugegeben. Eine Erhöhung 
der gegenüberliegenden Einfüllöffnung 
ermöglicht die optimale Befüllung und 
Ausnutzung des Kammervolumens. Die 
Segmentdosierverschlüsse werden pneuma-
tisch betätigt und sind in der Öffnungsweite 
frei einstellbar. So viel Flexibilität weiss 
Kunde Thomas Beton zu schätzen: «Die 
flexible Anlagengestaltung, wie zum Beispiel 
die Lagerung der Zusatzstoffemittel, waren 
ein klares Kaufkriterium. Jetzt können wir 
auch die Herstellung von Sonderbetonen und 
andere schwierige Aufgaben in gewohnter 

Qualität meistern», 
sagt Brings. 

Projektabwicklung 
und Montage liefen 
für den Kunden 
gewohnt gut ab: 
Da Thomas Beton 
mit der Ammann 
CBS Elba bereits 
positive Erfahrungen gemacht hat, wa-
ren die Spezifikationen rasch definiert, 
und der Bau der massgeschneiderten 
Anlage konnte beginnen. Die Ammann 
CBS Elba wird in der Grundversion auf 
Betonfundamenten installiert, genauso 
gut kann sie aber auch fundamentlos 
auf Stahlrahmen montiert werden. Der 
Reihendoseur wird über Keilverbindungen 
an den Kammer- und Trennwänden aufge-
stellt. Die Vorinstallation von Baugruppen, 
wie z. B. der Beschickerfahrbahn und 
der Segmentdosierverschlüsse, spart 
Zeit vor Ort und verbessert mit reduzier-
ten Transportkosten das ohnehin gute 
Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Trotz hochsommerlicher Temperaturen zum 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme im Juli 2018 
ist die Anlage winterfest konzipiert: Eine iso-
lierte Anlagenverkleidung wird in Verbindung 
mit einer Heissluft- und Heisswasseranlage 

zur Erwärmung der Zuschlagstoffe im 
Reihendoseur sowie des für den Beton be-
nötigten Anmachwassers auch bei winter-
lichen Temperaturen für den reibungslosen 
Mischbetrieb sorgen. 

Geschäftsführer B. Rainer Brings ist zu-
frieden mit der neuen Anlage – der bereits 
neunten Ammann Elba-Lösung in einem 
Thomas-Beton-Werk. Zusammen mit den 
Kundenberatern plant er bereits ein weiteres 
neues Werk.

CBS 105–140 S/T L ELBA

Vorteile auf einen Blick

• Grosszügig dimensionierte Mischerbühne 

• Montage bei ± 0 Keine Beschickergrube erforderlich

• Auf Wunsch mit Entstaubungsanlage für 

deutliche Staubreduzierung

• Serienmässig verzinkt 

TECHNISCHE ANGABEN:

MISCHERTYP: Ein- oder Zweiwellenzwangsmischer

MAX. AUSGABE AN VERDICHTETEM 

FRISCHBETON: 107–138 m³/h

MISCHERFASSUNGSVERMÖGEN: 2000–3333 l

AKTIVES ZUSCHLAGSTOFFSILO: 105–312 m³

MAX. ANZAHL DER KOMPONENTEN: 3–12 / 4–12

Die Strategie von Thomas Beton führte zum Kauf 

der Ammann CBS Elba Betonmischanlage mit 

frequenzgeregeltem Beschickeraufzug.
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KOMPAKTFERTIGER VERMEIDET 
ZEITRAUBENDE HANDARBEIT

Der Ammann AFT 300-2 überzeugt zwischen Tramschienen

Der Kompaktfertiger AFT 300-2 von 
Ammann ist ideal für Arbeiten zwischen 
engen Strassenbahnschienen. Dafür 
verwendete ihn auch das tschechische 
Bauunternehmen Firesta-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s. in Brünn (Brno).

Im Rahmen eines Tramsanierungsprojekts 
nutzte die erfahrene Mannschaft von 
Firesta zum ersten Mal einen AFT 300-2. 
Die Umstellung war problemlos.

«Die Maschinenbedienung bereitete 
unseren erfahrenen Mitarbeitern keine 
Probleme», berichtet Pavel Pawlica von 
Firesta. «Die Einrichtung der Maschine 
ist im Vergleich zu den Systemen anderer 

Hersteller relativ einfach.»
Mit dem Fertiger wurde das Mischgut 

auf einer Breite von 143 cm zwischen den 
Schienen eingebaut. «Die Breite war für uns 
ein wichtiges Kriterium», so Pawlica. «Sie 
entsprach genau dem Abstand zwischen den 
Schienen. Ansonsten hätten wir das Material 
von Hand einbringen müssen.»

Manuelle Asphaltarbeiten sind sehr 
zeitaufwändig und anstrengend für 
die Truppe. Noch dazu sind von Hand 
eingebaute Flächen nicht so ebenflächig und 
dicht wie eine Asphaltdecke, die mit einem 
Fertiger eingebracht und vorverdichtet wird.

Die Qualität der Arbeit wurde durch 

einen staatlichen Inspektor geprüft. 
«Oberfläche und Verdichtung wurden 
mehrfach kontrolliert, und es gab keinerlei 
Beanstandungen bezüglich der Qualität», 
erklärt Pawlica.

Auch rechts und links von den Schienen 
kam der Fertiger mit einer Arbeitsbreite von 
180 cm zum Einsatz.

Das gesamte Projekt war in etwa fünf 
Tagen abgeschlossen – viel schneller als es 
beim manuellen Einbau möglich gewesen 
wäre. Auf einer Strecke von 4800 Metern 
wurden drei Schichten eingebracht und 
insgesamt etwa 1500 Tonnen Asphalt 
verarbeitet.

Wegen der Schienen konnte mit einem 
LKW nicht direkt an den Fertiger gefahren 
werden. Daher wurde das Mischgut mit 
einem Radlader von vorne direkt in den 

AFT 300-2 KOMPAKTFERTIGER

Vorteile auf einen Blick

• Theoretische Produktionsleistung von 300 Tonnen 

pro Stunde

• Maximale Einbaubreite 3,1 Meter

• Elektro- oder Gasheizung für die Bohlen

• Stampf-/Vibrationsbohle

• Hochwertige Komponenten

• Sehr gute Sicht von der Bedienplattform

• Modernes Design

• Materialbunker mit einer Ladekapazität von 5 Tonnen

• Tief liegender Schwerpunkt und breite Ketten 

für optimale Traktion

TECHNISCHE ANGABEN:

GEWICHT (EINSCHLIESSLICH STANDARDBOHLE): 5800 kg

STANDARDEINBAUBREITE: 1200–2400 mm

HEIZUNG: Gas oder elektrisch

TRICHTERFASSUNGSVERMÖGEN: 5 t

MOTOR: Deutz

TYP: TD2.9 L4

NENNLEISTUNG: 54 kW
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Die Trichterklappen können einzeln gesteuert werden.



Trichter aufgegeben. Nach dem Beschicken 
konnte der Radlader also bequem wieder 
starten, um neues Material zu holen, 
während der Fertiger kontinuierlich 
weiterarbeitete. «Der Fertigungsprozess 
musste auch auf längeren Abschnitten 
nicht unterbrochen werden», führt Pawlica 
weiter aus.

Der AFT 300-2 war also bestens geeignet 
für diese Baustelle.

«Es war genau die richtige Maschine für 
dieses Projekt und hat uns sehr geholfen», 
so Pawlica abschliessend.

“   DAS GESAMTE PROJEKT 

WAR IN ETWA FÜNF TAGEN 

ABGESCHLOSSEN – VIEL 

SCHNELLER ALS ES BEIM 

MANUELLEN EINBAU 

MÖGLICH GEWESEN 

WÄRE. ”
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Den Maschinenführern gefällt die einfache Bedienung.



Künftige Produkte sind nicht nur leistungsstärker, 

sondern auch einfacher zu bedienen.

Bartosz Kozik

Director Global Product 

Strategy Machines
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Ein Blick auf 
das Sortiment 
eines Ammann-
Vertragshändlers 
oder Baumaschinen-
mietparks genügt, 
um die Vorliebe 
der Kunden für 
leichte Geräte zu 

konstatieren.
Ganz anders 

gelagert ist jedoch 
die Aufgabe der 

Produktentwickler: Sie müssen heute bereits 
abschätzen, was die Kunden in zehn Jahren 
als unerlässlich erachten.

«Die Aufgabe meines Teams besteht darin, 
zehn Jahre in die Zukunft zu blicken», erklärt 
Bartosz Kozik, Director of Global Product 
Strategy for Machines von Ammann. «Neue 
Produkte müssen dem Industriestandard weit 
genug voraus sein, damit sie auch in zehn 
Jahren noch relevant sind und dem Kunden 
einen Mehrwert verschaffen.»

Um künftige Anforderungen vor-
wegzunehmen, nutzt das kommerzielle 
Produktmanagement-Team Kundendaten, 
Forschungsergebnisse, Branchenkenntnisse 
und Kreativität. Ohne Details zu verraten, gibt 
uns Kozik Einblicke in künftige Trends. 

Seine Prognose: Das Innenleben 
der leichten Maschinen wird komple-
xer, die Bedienung dagegen einfacher 
und selbsterklärend.

«Die Kunden verlangen immer mehr 
Produktivität», weiss Kozik zu berichten. 
«Diese Forderung lässt sich am besten durch 
neue Technologien erfüllen.»

Die fortschrittliche Technik muss jedoch 
unauffällig arbeiten und intuitiv anzuwenden 
sein, damit auch unerfahrene Bediener deren 
Vorteile voll und ganz ausschöpfen können.

«Nur weil sie einfach zu bedienen sind, han-
delt es sich nicht um einfache Maschinen», 
führt Kozik weiter aus. «Eine ausgefeilte 
Software arbeitet im Hintergrund, damit 
die Bemühungen des Anwenders von Erfolg 
gekrönt sind. Die Maschine an sich ist sehr 
komplex, braucht aber keinen hoch qualifi-
zierten Bediener, um effizient zu arbeiten.»

So sind die Grabenwalzen von Ammann 
jetzt zum Beispiel mit ACE-Systemen ausge-
stattet. (ACE steht für Ammann Compaction 
Expert, das urheberrechtlich geschützte, intel-
ligente Verdichtungssystem von Ammann). 
Das ACE-System ist zwar intern recht kom-
pliziert, aber der Bediener muss lediglich die 
Bedeutung der Leuchtanzeigen interpretieren. 
Grün bedeutet, dass die Verdichtung abge-
schlossen ist, rot heisst, dass der Untergrund 
noch nicht ausreichend verdichtet ist. 

«Die Software ist nicht einfach zu schrei-
ben», wie Kozik erläutert. «Das System ist 
komplex, aber der Bediener sieht nur ein 
paar LEDs, die grün oder rot blinken. Er kann 
den Bodentyp oder dessen Zustand nicht 
erkennen. Er kann nicht beurteilen, ob ein 
ausreichender Verdichtungsgrad erreicht 

wurde. Er sieht nur die Lichter – leuchten sie 
rot oder grün? Die Maschine nimmt dagegen 
alle Berechnungen selbsttätig vor.»

Weitere Alleinstellungsmerkmale
Neben der barrierefreien Technologie 

hält Kozik die Faktoren Antriebstechnik 
und Sicherheit für weitere 
Unterscheidungsmerkmale der Zukunft.

«Wir befassen uns mit neuen 
Antriebssystemen», gibt er preis. «Maschinen 
werden zunehmend auch in Innenräumen 
eingesetzt. Die Umstellung geht weit über 
Elektroantriebe hinaus, aber mehr kann ich 
dazu momentan noch nicht verraten. Es gibt 
viele Antriebsmöglichkeiten, die kein Benzin 
oder Diesel brauchen.»

Die Verbesserungen in puncto Sicherheit 
befassen sich vor allem mit verstärkt genutz-
ten Automationsanwendungen. «Maschinen 
müssen anhalten, wenn sie auf ein Hindernis 
treffen, es umfahren oder sich sogar selbst 
abschalten, wenn es ein Problem gibt», sagt 
Kozik. «Wenn Störungen vorliegen, muss die 
Maschine das dem Bediener mitteilen.»

Wertschöpfung
Manche Kundenanforderungen än-

dern sich nie. Deshalb setzt sich Ammann 
kontinuierlich für die Optimierung der 
Gesamtbetriebskosten und die Schaffung 
von Mehrwert für den Kunden ein. «Unsere 
Maschinen müssen produktiv arbeiten, 
leicht zu bedienen und sicher sein – und 
sie sollten möglichst nie kaputt gehen», 
schmunzelt Kozik.

Vermeintlich geringfügige 
Designänderungen können mitunter grosse 
Wirkung zeigen. So können beispielsweise 
die leichten Maschinen von Ammann 
bequem von allen Seiten angehoben und 
bedient werden. Das bedeutet eine gerin-
gere Belastung für Maschinen und Bediener. 
Integrierte Lösungen, wie Klappräder, bieten 
ähnliche Vorteile.

«Produktionssteigernde Lösungen, wie das 
Dreiwellensystem, erhöhen die Steigfähigkeit, 
verdichten effizient und die Maschine 
auf weichen Untergründen nicht so tief 
einsinken», erläutert Kozik. «Die leichten 
Maschinen von Ammann arbeiten mit zwei 
Amplituden, sodass sie in unterschiedlichen 

WAS HÄLT DIE ZUKUNFT PARAT?

Komplexere Maschinen, die noch einfacher zu bedienen sind
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ZU STARK VERDICHTETES ODER HARTES MATERIAL / VERDICHTUNGSVORGABE ERREICHT

Mit Hilfe von Leuchtanzeigen weiss der Bediener, wann eine ausreichende Verdichtung erreicht ist.

Die zunehmende Automation erfordert auch Fortschritte in puncto Sicherheit.

Anwendungsbereichen überzeu-
gen. Ohne dieses System würde 
man zwei Maschinen anstelle von 
einer benötigen.»

Alle diese Produktmerkmale sind vor-
teilhafte Verbesserungen. «Das ist es, was 
Kunden immer erhalten und auch immer 
verlangen: Wertschöpfung», erklärt Kozik 
abschliessend.

Die Rolle des Kundendienstes
Produktentwicklung umfasst mehr als nur 

Maschinen. «Wir sorgen für eine bessere 
Unterstützung nach dem Verkauf», fährt 
Kozik fort. «Die Eigentümer fordern nicht nur 
eine einfache Bedienung. Sie möchten auch 
möglichst wenig Komplikationen. Punkt.»

So wurde ServiceLink, ein digitales 
Flottenmanagementsystem, entwickelt, weil 
sich die Kunden einen mühelosen Zugriff auf 
ihre Maschinendaten wünschten.

«Serviceinformationen werden au-
tomatisch auf das Mobiltelefon von 
Baustellenmitarbeitern oder auf einen 
Computer im Büro übertragen», erklärt 
Kozik. «Man muss sich also nicht mehr 
physisch mit der Maschine verbinden. 
ServiceLink loggt sich digital ein und 
kommuniziert per Remote-Verbindung von 
überall und mit unterschiedlichen Geräten – 
ganz gleich, wo Sie sich befinden.»

Das System ist perfekt für Mietparks, 
denn damit lässt sich auch der Ladezustand 
der Batterie überwachen. «Bevor Sie eine 
Maschine zur Baustelle bringen, können 
Sie sich vergewissern, dass die Batterie 
voll aufgeladen ist. Das Gleiche gilt für 
Baumaschinenverleiher, bevor sie die 
Maschine an den Kunden übergeben.

Zum Glück haben wir bei Ammann ein 
sehr vielseitiges Team von Ingenieuren. 
Einige kommen direkt von der Universität 
und sind voller neuer, zukunftsorientierter 
Ideen. Andere wiederum arbeiten schon seit 
Jahrzehnten bei uns und sorgen mit ihrer 
Erfahrung dafür, dass bewährte Lösungen 
auch weiterhin funktionieren», schliesst 
Kozik. «Diese grossartige Mischung ist unser 
Schlüssel zum Erfolg.»
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Socogetra S.A. ist eines der führenden 
belgischen Unternehmen im Tief- und 
Strassenbau. Einige der Asphaltmischanlagen 
im Maschinenpark von Socogetra haben 

zwar noch eine lange Lebensdauer vor sich, 
aber ihre Steuerungen – das Herzstück jeder 
Anlage – waren überaltert.

Eric Perard, Industry Director von 

Socogetra, erklärt es so: «Unsere alte 
Ammann AS2000plus-Steuerung hat jahre-
lang einwandfrei funktioniert. Dennoch woll-
ten wir die Vorteile der neuesten Technologie 
ausschöpfen, die uns die Ammann as1-Steu-
erung bietet, damit wir auch weiterhin hoch-
wertigen Asphalt herstellen können und für 
künftige Anforderungen gerüstet sind.»

Als Erstes wurde deshalb die Ammann 
Global 300 im belgischen Marche-en-
Famenne nachgerüstet. Das Projekt lief so 
reibungslos, dass Socogetra beschlossen hat, 
auch die Anlagen in Bastogne und Arlon 
nachzurüsten, die pro Jahr jeweils rund 60 
000 Tonnen Asphalt produzieren. So wurden 
eine Global 160 und eine Global 200 mit der 
neuen as1-Steuerung ausgestattet.

Bei allen drei Modernisierungen kam das 
bewährte Nachrüstverfahren zum Einsatz. 
Experten von Ammann überprüften alle 
bestehenden Systeme und integrierten dann 

NACHRÜSTUNG BRINGT NEUE 
TECHNISCHE IMPULSE

Aktualisierung des Steuersystems haucht der Anlage neues Leben ein

Die Bediener waren mit der selbsterklärenden as1-

Steuerung schnell vertraut.
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Die Umstellung auf die technisch 

ausgereifte as1-Steuerung dauerte 

nur einen halben Tag.

aktuelle Module in die neue as1-Konfigura-
tion jeder Asphaltmischanlage.

Der Umstieg von der AS2000plus auf die 
as1-Steuerung dauerte nur einen halben Tag. 
Die Schulung des Personals nahm weitere 
48 Stunden in Anspruch. Die Techniker von 
Ammann standen dem Unternehmen für 
weitere 15 Tage zur Verfügung, um sicher-
zustellen, dass die Umstellung reibungslos 
klappt und die Bediener die Funktionsweise 
des Systems voll und ganz verstehen.

«Die Übergabe der as1-Steuerung ging 
sehr schnell», erklärt Perard. «Die Software 
ist selbsterklärend. Die Hauptvorteile 
sind technischen Ursprungs. Wir kön-
nen die Produktion besser steuern, 
erhalten mehr Hinweismeldungen und 
Einstellmöglichkeiten, um den gesamten 
Produktionsprozess besser zu überwa-
chen und zu steuern. Ausserdem ist die 
Steuerung flexibler. Anlagenleiter und 
Bediener sind gleichermassen zufrieden mit 
dem Wechsel.»

Die as1 wurde eigens entwickelt, um 
unterschiedliche Rezepte mit hoher Präzision 
auszuführen. «Das Anpassen von Rezepten 
ist sehr einfach», fährt Perard fort. «Alles 
geht sehr schnell.»

Zudem lässt sich mit diesem System auch 
Recyclingasphalt (RAP) verarbeiten. «Wir 
können jetzt bis zu 20 Prozent RAP ein-
setzen, was wir vor der Nachrüstung nicht 
konnten», freut sich Perard. «In Zukunft 
möchten wir den RAP-Anteil auf 30 Prozent 
steigern», fügt er hinzu.

Das Geld, das Socogetra durch die 
Nachrüstung im Vergleich zum Kauf einer 
neuen Asphaltmischanlage eingespart 
hat, möchte das Unternehmen in den 
Kauf der Firma Enrobage Stockem inves-
tieren. Ausserdem hat die Nachrüstung 
die Zuverlässigkeit und Qualität der 
Asphaltproduktion erhöht.

Das Unternehmen führt grosse 
Bauprojekte in Belgien und den angren-
zenden Ländern aus. Dazu gehören 

der Bau von Strassen und Autobahnen, 
Hochgeschwindigkeitsbahntrassen, 
Rohrleitungsinstallationen, Abwasseranlagen 
und Umweltprojekte sowie kommerzielle 
und industrielle Infrastrukturprojekte.

«Dank unseres festen Standbeins im 
wallonischen Teil Belgiens können wir 
schnell qualifizierte Teams zusammen-
stellen, die kurzfristig verfügbar sind 
und sehr effizient arbeiten», fügt Perard 
hinzu. «Eigene Steinbrüche, Asphalt- und 
Betonmischanlagen ermöglichen es uns, alle 
lieferseitigen Anforderungen zu erfüllen. 
Durch unsere umfassenden Kenntnisse der 
Umgebung, Materialien und Erwartungen 
unserer Kunden können wir ihnen die 
Leistungen und Vorteile einer hochkarätigen 
Partnerschaft bieten.»
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ADSK PRODUZIERT ASPHALT VOR ORT

So reduzieren sich die Transportkosten für die Kunden
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Durch den Kauf von mehre-
ren Hochleistungsanlagen und 

deren Aufstellung an wichtigen 
Projektstandorten hat sich die Almaty Road 

Building Co. (ADSK) zu einem führenden 
Asphalthersteller entwickelt. Nun liefert das 
Unternehmen grosse Mengen an Mischgut 
zu einem günstigen Preis an Kunden, die 
anspruchsvolle Projekte ausführen.

Der Ansatz hat sich ausgezahlt, denn nach 
der letzten Anschaffung – einer Ammann 
ABC 180 SolidBatch – hat sich ADSK bestens 
auf dem Strassenbaumarkt von Almaty in 
Kasachstan etabliert.

Das 2002 gegründete Unternehmen ist 
an allen bedeutenden Strassenbauprojekten 
in der Region Almaty beteiligt. Erst kürzlich 
lieferte ADSK den Asphalt für die 66 km 
lange Umgehungsstrasse (BAKAD) sowie 
einen 47 km langen Strassenabschnitt in der 
Region Almaty.

«Dieses Jahr haben wir eine Ammann ABC 
SolidBatch gekauft und in direkter Nähe zur 
Baustelle der BAKAD aufgebaut», erklärt 

Gagiyev Yunus, Eigentümer von ADSK. «Die 
neue Strasse führt den Transitverkehr auf ei-
ner der verkehrsreichsten Strecken an Almaty 
vorbei.»

Die Baustelle wurde in Taldykorgan ein-
gerichtet, einem regionalen Zentrum nahe 
Almaty. Sie umfasst auch einen Standort 
für die Herstellung und Verarbeitung von 
Zuschlagstoffen. Das Bauprojekt soll noch 
vor Ende 2019 abgeschlossen werden.

ADSK besitzt zurzeit vier 
Asphaltmischanlagen von Ammann, die es 
zusammen auf eine Produktionsleistung 
von 660 Tonnen pro Stunde bringen. Damit 
lassen sich zahlreiche unterschiedliche 
Asphaltmischungen herstellen.

«Schon bei der Gründung von ADSK haben 
wir uns für Anlagen von Ammann entschie-
den», berichtet Yunus. «Das hat sich als die 
richtige Wahl herausgestellt, denn Ammann 
ist ein zuverlässiger Partner und wir freuen 
uns auf die weitere Zusammenarbeit.»

Selbst die vor beinahe 20 Jahren gekauf-
ten Anlagen sind in einem guten Zustand 

und noch immer im Einsatz. Dank der 
Produktivität und Zuverlässigkeit der Anlagen 
konnte ADSK seinen Kundenstamm auf über 
50 Unternehmen ausweiten.

Die Kunden von ADSK wissen die 
Kosteneinsparungen durch die baustellen-
nahe Anlageninstallation zu schätzen. «So 
profitieren beide Geschäftspartner», freut 
sich Yunus.

Der Schlüssel zum Erfolg der Ammann-
Anlagen ist, dass sie die versprochenen 
Ausgabeleistungen tatsächlich einhalten. 
«Aus unserer Erfahrung mit Anlagen von 
Ammann können wir bestätigen, dass sie alle 
Angaben aus den technischen Datenblättern 
erfüllen», fährt Yunus fort. «Bei der Auswahl 
einer Asphaltmischanlage für einen bestimm-
ten Standort spielen unter anderem die 
Produktionsleistung und die lokale Nachfrage 
eine Rolle.»

Von zentraler Bedeutung ist dabei, dass die 
einmal aufgebaute Anlage auch tatsächlich 
das leistet, was in den Datenblättern 
angegeben wird.
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ABC 140–240 SOLIDBATCH 

Vorteile auf einen Blick

• Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis 

• Kompaktes Baukastensystem erleichtert den Transport

• Schnelle Montage dank Optionen wie integriertes 

Stahlfundament und elektrische Steckverbindungen

• Geringer Platzbedarf

• So konstruiert, dass künftige Optionen und 

Technologien leicht zu integrieren sind – wie zum 

Beispiel die Zugabe von Zuschlagstoffen, Fasern und 

immer mehr recyclingfähigen Materialien

TECHNISCHE ANGABEN:

AUSGABELEISTUNG: 140–240 t/h

MISCHERGRÖSSE: 1,7–3,3 t

HM-SILO: 29 t oder 53 t / 36 t oder 86 t

HEISSASPHALTSILO: 23 t in 1 Behälter

50 t oder 90 t in 2 Behältern

STEUERUNG: as1

RECYCLINGSYSTEM: RAC / RAH 50

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die 
lange Lebensdauer. «In den 17 Jahren unse-
rer erfolgreichen Partnerschaft mussten wir 
kaum Teile auswechseln. Das liegt an den 
modernen Fertigungsverfahren und der über-
ragenden Produktqualität von Ammann», 
lobt Yunus. «Einer der Schlüssel zum Erfolg 
ist natürlich die Möglichkeit, die Rezepturen 
für Zuschlagstoffe und Bindemittel während 
der Produktion zu ändern, um hochwertige 
Mischungen zu erhalten.»

Auch der Service-Aspekt ist nicht zu 
vernachlässigen. «Die Wartungsstellen 
sind gut zugänglich. Das erleichtert die 
Instandhaltung und gestattet den raschen 
Austausch von Verschleissteilen. Das ist ein 
grosser Vorteil und mit ein Grund, weshalb 
wir uns für Ammann entschieden haben», 
sagt Yunus abschliessend.

Die ABC 180 SolidBatch kommt bei etlichen Projekten der Almaty Road Building Co. 

(ADSK) zum Einsatz.

Bei der feierlichen Eröffnung der Anlage waren Vertreter 

von Ammann und ADSK anwesend.
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NEWS & EVENTS

Fertiger von Ammann India prämiert  
Zum dritten Mal in Folge gewann Ammann 
India den Preis «Best Seller Asphalt Finishers» 
von der Fachzeitschrift «Equipment India».

Ammann India wurde für die 
Verkaufszahlen seiner Apollo-Fertiger geehrt. 
Dazu gehören die Modelle WM6 HES, AP 
550, AP 600, AP 800 und AP 1000. Die 
Fertiger zeichnen sich durch ihre Produktivität, 
Wertschöpfung und den guten Kundendienst 
durch das Apollo-Servicenetz aus.

Eine Anlage ist besser als zwei  
Flughafenarbeiten gehören zu 

den heikelsten Projekten, die ein 
Bauunternehmen zu bewältigen hat. 

Die Termine sind extrem knapp bemessen 
und müssen strikt eingehalten werden. 

Die Sicherheitsvorkehrungen stellen eine 
logistische Herausforderung dar. Hinzu 
kommen andere Unwägbarkeiten wie 
das Wetter.

Das griechische Bauunternehmen Intrakat 
hat dieses heikle Szenario nochmals 
verschärft: Es hat zwei Flughafenprojekte  

 
mit eng beieinanderliegenden 
Fertigstellungsterminen übernommen – 
mit nur einer Asphaltmischanlage.

Für die Herstellung des Asphalts für den 
Flughafen von Mykonos verwendete Intrakat 
die transportoptimierte ABT QuickBatch von 
Ammann. Danach wurde die Anlage verpackt 
und in das über 250 Kilometer entfernte 
Kos verfrachtet, wo sie das Mischgut für ein 
zweites Flughafenprojekt herstellte.

Die Verwendung von nur einer Anlage 
sparte zwar enorme Kosten, bedeutete  

 
aber gleichzeitig, dass bei Terminproblemen 
während des ersten Projekts auch das zweite 
in Verzug geraten würde.

«Die Termine für die Fertigstellung der 
Arbeiten an den Flughäfen von Mykonos und 
Kos waren extrem knapp bemessen», erklärt 
der Projektleiter Panagiotis Anagnostopoulos. 
«Wenn wir es nicht geschafft hätten, 
die Anlage in der uns zur Verfügung 
stehenden Zeit umzusetzen, hätten wir 
eine zweite Anlage für das zweite Projekt 
installieren müssen.»

Scannen Sie den QR-Code, um das 
entsprechende Video anzusehen.

Die Ammann India Niederlassung in Mehsana in der Nähe von Ahmedabad.
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Ammann feiert 150-jähriges  
2019 feiert Ammann sein 150-jähriges Bestehen. 
Dieser Meilenstein der Firmengeschichte wird auf 
vielfache Weise gewürdigt. Unter anderem mit einer 
Sonderausgabe unseres Kundenmagazins im Frühjahr 
2019. Darin befassen wir uns mit der Geschichte von 
Ammann – und wagen einen Blick in die Zukunft.

Geschäftsmann vertraut seinem Gefühl 
Abuzar Mergani Elbushra hat sein suda-
nesisches Bauunternehmen sehr sorgfältig 
aufgebaut. Nach beinahe 20 Jahren Arbeit 
in der Strassenbaubranche gründete er 2005 
sein eigenes Unternehmen. Inzwischen 
besitzt er vier Asphaltmischanlagen 
– alle von Ammann.

2010 kaufte er seine erste Ammann-Anlage 
und seither wurde sein Vertrauen in die 
Marke nicht enttäuscht. «Ich habe mit einer 
Anlage angefangen, dann wurden es drei, 
und jetzt sind es vier. Ausschlaggebend sind 
für mich die Mobilität und Produktivität der 
Anlagen sowie die gute Zusammenarbeit mit 
dem Ammann-Händler», erklärt Elbushra.

Bewährte Leistung ausschlaggebend 
für Neukauf  
Es ist nicht überraschend, dass sich PT 
Sumber Mitra Jaya an Ammann wendete, als 
es mit einem anspruchsvollen Projekt beauf-
tragt wurde. Das im indonesischen Jakarta 
ansässige Unternehmen hatte zuvor bereits 
sehr erfolgreich mit mehreren JustBlack 
Asphaltmischanlagen von Ammann gearbei-
tet. «Schon bei früheren Projekten waren wir 
mit der Leistung dieser Anlagen sehr zufrie-
den», erklärt Ramesh, der Geschäftsführer 
von PT Sumber. 

Als das Unternehmen von der 
Zentralregierung mit dem Bau und der 
Instandhaltung eines Abschnitts der Trans-
Java Toll Road beauftragt wurde, entschied 
sich PT Sumber erneut für Ammann – dieses 
Mal für die ABC 180 SolidBatch. Das ist be-
reits die dritte Anlage, die das Unternehmen 
im letzten Jahr von Ammann gekauft hat.

«Die moderne Technologie, die 
Zuverlässigkeit und die hochwertigen 
Heissasphaltmischungen waren die 
Hauptgründe, die uns zum Kauf einer 
ABC 180 SolidBatch bewogen haben», führt 
Ramesh weiter aus. «Ausserdem können wir 
uns darauf verlassen, dass wir mit Anlagen 
von Ammann die knappen Zeitvorgaben 
und hohen Produktionsleistungen 
einhalten können.»

ABC 180 SolidBatch.
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KANN EINE ALTE ASPHALTMISCHANLAGE 
MODERNE UMWELTSTANDARDS ERFÜLLEN?
Wie können Asphalthersteller trotz der sich ständig ändernden Umweltvorschriften überleben – 
oder gar florieren? Indem sie ihre Anlagen nachrüsten!

Durch eine Nachrüstung erfüllen alte Anlagen neue Umweltstandards – zu einem Bruchteil der Kosten, 
die für eine neue Anlage fällig wären. Alle Nachrüstungen werden vom Ammann Retrofit Centre in Österreich organisiert, 
das über bewährte Verfahren und qualifizierte Techniker verfügt. So lassen sich potentiell auftretende Probleme beheben 
und erstklassige Ergebnisse sicherstellen.

Welche Vorteile bringt eine Nachrüstung von Ammann?

• Verarbeitung eines höheren RAP-Anteils

• Elektrisch beheizter Bitumentank, der sich innerhalb weniger Jahre amortisiert

• Schalldruckpegel um bis zu 20 dB reduziert ohne Einbussen bei der Produktionsleistung

• Möglichkeit zur Verarbeitung von Niedertemperaturmischgut, was den Kraftstoffverbrauch und die Emissionswerte senkt

Sprechen Sie uns an. In einer kostenlosen Analyse zeigen wir Ihnen kosteneffiziente Möglichkeiten auf,  
mit denen Sie Ihre Anlage auf den aktuellen umwelttechnischen Stand bringen.
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NACHRÜSTUNG 


