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Ermutigend sind Bilder von laufenden Anlagen und 
Maschinen – auch wenn wir alle mit Schwierigkeiten 
konfrontiert sind, die wir uns noch vor einem Jahr 
nicht hätten vorstellen können. Viele von Ihnen haben 
einen Weg gefunden, die Arbeit trotz der globalen 
Herausforderungen fortzusetzen.

Auch bei Ammann läuft der Betrieb weiter. So treiben 
wir beispielsweise unsere Initiative für grüne Strassen 
weiter voran, durch die der gesamte Strassenbauprozess 

nachhaltiger und wirtschaftlicher wird.

In diesem Magazin lesen Sie über Fortschritte wie diese. Der Leiter der Division 
Plants, Dr. Hans-Friedrich Peters, erläutert, wie die Produktion nachhaltiger 
geworden ist – und welche Entwicklungen sich am Horizont abzeichnen.

Auch die Verdichtung mit Maschinen – sowohl von Erdreich als auch Asphalt 
– und der Asphalteinbau werden grüner. Eine unserer nachhaltigen Neuerungen 
in diese Richtung ist unsere neu eingeführte ECOdrop-Technologie. Diese reduziert 
den Anteil der im Umlauf befindlichen Hydraulikflüssigkeiten. Diese Strategien 
verfolgen wir auch für andere Produkte und Baureihen.

Dem Hinweis von Dr. Peters auf die «mitunter verborgenen Chancen» kann ich 
nur zustimmen. Bestrebungen, Emissionen zu begrenzen, sind mehr und mehr 
ausgereizt, sodass nicht mehr riesige Fortschritte in diesem speziellen Bereich 
zu erzielen sind. Dies ist insbesondere bei Asphalt- und Betonmischanlagen und 
Maschinen der Fall.

Dennoch können auch viele kleine Verbesserungen einen grossen Unterschied 
bewirken. Bei Anlagen untergliedern wir Prozesse so, dass Schall-, Geruchs- und 
Staubemissionen minimiert werden – ebenso wie VOCs und CO2. Den Strassenbau 
betrachten wir mit allen Facetten, um auch bei Maschinen Potentiale für 
Verbesserung zu finden.

Diese technologischen Aufgaben füllen uns aus. Dieses Jahr war zusätzlich ein 
schwieriges Jahr voller Herausforderungen, soviel steht fest. Sie wie auch wir 
haben Wege gefunden, sich und uns darauf einzustellen.

 Für Ihre Projekte in den noch nie dagewesenen herausfordernden Zeiten, 
wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ich freue mich auch darauf, Ihnen 
wieder persönlich zu begegnen. Dies wird ganz gewiss bald wieder möglich sein.

Hans-Christian Schneider 
CEO, Ammann Group

VORANKOMMEN INMITTEN 
SCHWIERIGER ZEITEN

Materialangaben und technische Daten können ohne
Vorankündigung geändert werden.
GMC-1423-11-DE | © Ammann Group
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Die Sraloong Construction Co. aus Thailand 
ist seit fast 50 Jahren im Geschäft. Für einen 
so langjährigen Erfolg muss das Unternehmen 
wohldurchdachte Kaufentscheidungen im 
Hinblick auf die für seine Unternehmenstätigkeit 
vorteilhaften Produktionsmittel treffen.

Für das in Bangkok ansässige Unternehmen 
Sraloong zählt dazu die Anschaffung einer 
ABM 90 EasyBatch Asphaltmischanlage von 
Ammann. Die thailändische Regierung investiert 
fortlaufend in den Ausbau von Infrastruktur, um 
den Transport von Landwirtschaftserzeugnissen 
zu verbessern und Fahrzeiten insgesamt 
zu verkürzen. Dank der ABM EasyBatch ist 
Sraloong bestens aufgestellt, wenn es darum 
geht, das benötigte Asphaltmischgut für diese 
Strassenbauprojekte zu liefern.

Die Fernstrassen, die die wirtschaftlichen 
Vorteile bringen sollen, verlaufen oftmals 
durch ländliche Gebiete, sodass mobile 
Asphaltmischanlagen unverzichtbar sind. 
Die Anlagen stellen das Asphaltmischgut 
dort bereit, wo es für den Strassenbau 
benötigt wird, auch an abgelegenen Orten 
im ländlichen Raum. Ihr Platzbedarf ist gering 
und sie können im Projektverlauf den Standort 
wechseln, um besseren Zugang zu Materialien 
und kürzere Transportwege zu erreichen.

Die Anlage von Ammann kommt beim 
Ausbau des Highway 115 zum Einsatz. Hier 
geht es speziell um einen Abschnitt zwischen 
Kamphaeng Phet und Phichit, der von zwei 
Spuren auf vier Spuren verbreitert werden soll. 
«Mit diesem Projekt wird die Verbindungsstrasse 
zwischen dem Norden und der Mitte Thailands 
ausgebaut», so Theerapat Theeratrakool, 
Betriebsleiter bei Sraloong.

Das Unternehmen setzt auf die Ammann 
ABM 90 EasyBatch, um im Verlauf der 
Arbeiten auf maximale Leistung und 
Einsatzmöglichkeiten zurückgreifen zu können. 
Die Anlage produziert pro Stunde 65 Tonnen 
Mischgut für den Highway 115. Die für dieses 
Projekt benötigten Produktionsmengen sind 

damit sichergestellt, denn die eigentliche 
Kapazität der Anlage liegt sogar noch höher. 

Dieser Ausbau gestaltet sich nicht so 
einfach. «Die Bauarbeiten müssen innerhalb 
kurzer Zeit und unter den erschwerten 
Bedingungen der COVID-19-Pandemie 
ausgeführt werden», erläutert Theeratrakool. 
«Ausserdem müssen weitere Strassen 
angeschlossen werden, die durch andere 
Firmen gebaut und ebenfalls von zwei auf 
vier Spuren verbreitert werden.»

Daneben verlangen die Spezifikationen 
genaue Materialmengen und Korngrössen.

Die ABM EasyBatch ist für eine zügige 
Verlagerung mit raschem Wiederanlauf 
der Produktion konzipiert. Laut 
Unternehmensführung ist der einfache 
Standortwechsel der Anlage ihr grösster Vorteil.

«Wir haben sie neben der Baustelle 
aufgestellt, um die tägliche Produktion zu 
steigern und die Einbaukosten zu reduzieren», 
so Theeratrakool. «Die Anlage ist supermobil, 
was die Demontage und Montage anbelangt. 
Für den Transport werden lediglich zwei 
Sattelschlepper benötigt, was im Vergleich zu 
Anlagen anderer Hersteller sehr vorteilhaft ist.»

«Die Ammann ABM 90 EasyBatch ist die beste 
Wahl bei mobilen Anlagen», fügt er hinzu.

Mit dem Fortschreiten der Arbeiten kann die 
Anlage verlagert werden, um die Transportwege 
und -kosten gering und mit dem Einbauteam 
Schritt zu halten. Diese Flexibilität zahlt sich auch 
nach Fertigstellung des Highway 115 aus, wenn 
die Anlage zu einer neuen Baustelle in einen 
anderen Teil des Landes gebracht werden muss.

Der Wert der Anlage geht jedoch über die 
Mobilität hinaus. Sowohl Unternehmensleitung 
als auch Mischmeister loben die as1-
Steuerung. «Die as1 liefert die genauen 
statistischen Daten und speichert vergangene 
Daten länger als ein Jahr», erklärt 

Theeratrakool. «Dadurch können Prüfer vom 
Fernstrassenbauamt alle Daten, von der ersten 
produzierten Charge bis zur letzten, abrufen.»

Auch Mischmeister Supachai Naksusuk 
ist mit dem as1-System sehr zufrieden. 
«Nach meiner Einweisung in die as1-
Steuerung konnte ich das Mischrezept 
ganz einfach einstellen und die Anlage im 
Automatikbetrieb laufen lassen», bestätigt er.

Die Anlage wird nach Fertigstellung 
des Highway 115 voraussichtlich nach 
Zentralthailand verlagert. Wohin auch immer es 
zum nächsten Einsatz geht, die ABM EasyBatch 
ist einsatzbereit – und auf den nächsten 
anstehenden Standortwechsel vorbereitet.

MOBILE ANLAGE IST IM EINSATZ, 
WO IMMER SIE GEBRAUCHT WIRD

ABM EasyBatch beim Fernstrassenausbau in Thailand

ABM EASYBATCH

Vorteile auf einen Blick

• Extrem schnelle Umsetzung 

und Installation

• Anlage wird im Werk vormontiert 

und getestet

• Kompakte Abmessungen auf der 

Baustelle und während des Transports 

mit einer maximalen Breite von 3 m

• Kein Betonfundament erforderlich

• Kann ohne Kran aufgestellt werden

• Dank vielfältiger Optionen lässt 

sich die Anlage an die jeweiligen 

Einsatzbereiche anpassen, was bei 

der Verwendung an abgelegenen 

Standorten besonders wichtig ist

TECHNISCHE ANGABEN:

LEISTUNG: 90–140 t/h

MISCHERGRÖSSE: 1.2–1.7 t

HEISSMINERALSILO: 10–15 t

VERLADESILO: Direktverlad

 Option: Nebenstehend 57–120 t

STEUERUNG: as1

RECYCLINGSYSTEM: RAC

Mit fortschreitender Arbeit kann die 

Anlage verlegt werden, um die Wege und 

Transportkosten zu reduzieren und mit dem 

Einbauteam Schritt zu halten.
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Mit einem Werk in Renhe, einem 
Strassenviertel von Hangzhou – der 
Hauptstadt der chinesischen Provinz 
Zhejiang – gelingt Ammann und der 
Hangzhou Road & Bridge Group mehr 
als nur die Produktion von Asphalt. Sie 
bringen damit auch Kollegen aus dem 
Strassenbaugewerbe zum Umdenken.

«Dieses Asphalt-Produktionszentrum 
hat den Standard der gesamten Branche 
angehoben», so Jerry Shang, Region 
Director von Ammann für China. «Es hat 
die Vorstellung von der Asphaltproduktion 
als eine eher unschöne, schmutzige 
Angelegenheit gewandelt – hin zu einem 

modernen, 
sauberen, 
fabrikmässigen 

Ansatz.»

Die Hangzhou Road & Bridge Group hat 
bereits in der Vergangenheit auf Ammann 
gesetzt, so zum Beispiel beim Kauf einer 
UniGlobe 320 Asphaltmischanlage im Jahr 
2011. 2017 hat das Unternehmen erneut 
in Ammann investiert und eine ABA 320 
UniBatch Asphaltmischanlage erworben.

Produktionszentrum fügt sich 
emissionsarm in die Nachbarschaft ein

Die ABA UniBatch-Anlage und die 
UniGlobe-Anlage bilden das Herzstück des 
Produktionszentrums in Renhe. Das Zentrum 
mit einer sehr kleinen Grundfläche liegt 
in einem dicht besiedelten Gebiet, sodass 
minimale Geräuschpegel äusserst wichtig sind.

Einen hohen Stellenwert hat auch 
die Begrenzung der Emissionen. Die 
Hangzhou Road & Bridge Group ist an 
die strengen Umweltvorschriften der 
Regierung gebunden. Mit Anlagen von 
Ammann können Unternehmen solche 
Herausforderungen souverän meistern.

«Sowohl Hangzhou Road & Bridge als 
auch Ammann stimmten den Produktions- 
und Betriebskonzepten zu, die sich auf 
hohe Effizienz, intelligente Steuerung 
und Umweltfreundlichkeit konzentrieren» 
sagt Congcong Wu, Geschäftsführer der 
Hangzhou Road & Bridge Group.

«Das Unternehmen setzt sich dafür 
ein, dass das Team die Technologie und 
Innovation versteht und sehr engagiert und 

verantwortungsvoll arbeitet», so Wu. «Die 
Hangzhou Road & Bridge Group ist einer der 
ersten einheimischen Produzenten in dieser 
Branche, der umweltfreundliche, intelligente 
und energiesparende Technik einführt, und 
setzt damit als Vorreiter hohe Massstäbe für 
die weitere Entwicklung der Branche.»

Das Produktionszentrum in Renhe 
spiegelt diesen Einsatz wider. Es nutzt die 
umweltfreundlichen und emissionsarmen 
Anlagen ABA UniBatch und UniGlobe. 
Ausserdem hat die Hangzhou Road & 
Bridge Group «grüne» LKW für Transporte 
entwickelt, die eine optimale Lieferung bei 
geringeren Umweltauswirkungen sicherstellen 
und das Bewusstsein in der Branche schärfen.

Das Produktionszentrum führt zudem 
Untersuchungen durch, die dem technischen 
Support bei Gütern und Baumaschinen dienen. 
Auch ein Logistiksystem, das Produktion und 
Transporte überwacht, hat man entwickelt.

Bei all diesen Erfolgen wird eine 
konsistente Produktionsleistung erreicht.

«Aktuell produziert das Zentrum in Renhe 
jährlich 600.000 Tonnen Asphalt», so Wu. 
Die Kapazität lässt sich bei Bedarf erhöhen. 
«Im Vorfeld des G20-Gipfels in Hangzhou 
etwa produzierte die Asphaltmischanlage 
von Ammann im Dauerbetrieb 110.000 
Tonnen Asphaltmischgut innerhalb von 
zwei Monaten», bestätigt Huasheng Fang, 
Produktionsleiter des Zentrums.

AMMANN ASPHALTMISCHANLAGE 
IST DIE KERNKONPONENTE DES 

PRODUKTIONSZENTRUMS

Anlage ideal in dicht besiedeltem Gebiet

Congcong Wu  

Generaldirektor bei Hangzhou Road & Bridge Die Arbeiter haben Zugang zum as1 Kontrollsystem im Kontrollraum des Zentrums.
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AMMANN.COM 5

ABA 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 

Zuschlagstoffen, 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:

LEISTUNG: 100–340 t/h

MISCHERGRÖSSE: 1.7–4.3 t

HEISSMINERALSILO: 29–40 t

VERLADESILO:  

2 Kammern 40 oder 30 t 

STEUERUNG: as1

RECYCLINGSYSTEM:  

RAC / RAH50 / RAH60

Damit ist das Zentrum der grösste 
Asphaltlieferant der Metropole 
Hangzhou. Fang ist mit der konsistenten 
Produktionsleistung sehr zufrieden.

«Die Asphaltmischanlage von Ammann bietet 
eine stabile Leistung, eine geringe Ausfallrate und 
eine genaue Messung», sagt er. «Die tatsächliche 
Produktion liegt dicht an der bei Tests ermittelten 
Leistung.» Die Anlage produziert ein konsistentes 
Mischgut, auch bei Verarbeitung hoher Anteile 
von recyceltem Ausbauasphalt (RAP).

Minimaler Staubanfall
Beide Mischanlagen sind verkleided um 

Emissionen, Lärm und Staub zu reduzieren. Damit 
können die Anlagen Tag und Nacht produzieren, 
ohne die Nachbarschaft zu stören, und garantieren 
somit einen unterbrechungsfreien Betrieb.

Schüttgutlager aus Beton, auch als 3D-Silos 
bekannt, mindern den Staubanfall. Die 
Lagerhaltung der Silos erfolgt mithilfe moderner 
Technologie, die genaue Messungen sicherstellt.

Das Unternehmen ergreift zahlreiche 
Massnahmen, um die Emissionen zu 
reduzieren. «Die Emissionen des Werks 
wurden getestet und liegen weit unter dem 
Branchendurchschnitt und den nationalen 
Vorschriften», so Fang. «Die Abgase werden 
systematisch gereinigt, durch Gassammlung 
mittels Unterdruck, Nasswäsche, einen 
industriellen Abzug, UV-Photolyse und Plasma.»

Ein intelligentes Beschickungssystem und 
die Materialaufnahme mittels Unterdruck 
helfen, die Staubbildung zu mindern.

Auch Schallemissionen werden 
angegangen. «Die Maschinen sind mit 
Komponenten ausgestattet, die Geräusche 
reduzieren, dämmen und aufheben», erklärt 
Fang. «Dank dieser Massnahmen kann der 
Geräuschpegel im Werksbereich um 5 dB auf 
10 dB reduziert werden, was voll und ganz 
den Emissionsvorschriften entspricht.»

as1 trägt zu Erfolgen bei
Für einen technologisch derart ausgereiften 

Betrieb ist natürlich das Betriebssystem 
ganz zentral. «Die as1-Steuerung ist sehr 
leistungsstark», so Yikai Mo, zuständiger 
Techniker für die zentrale Betriebssteuerung. 
«Die Bedienoberfläche ist durchweg intuitiv 
und der gesamte Produktionsprozess lässt 
sich auf einen Blick klar erfassen.»

Die as1 könne die Qualität des 
Asphaltmischguts verbessern und gleichzeitig 
sowohl den Material- als auch den 
Energieverbrauch senken, erklärt er weiter.

Jerry Shang, Ammann, erwartet eine 
Fortsetzung der Zusammenarbeit in der Zukunft.

«Die Hangzhou Road & Bridge Group 
ist ein wichtiger strategischer Partner von 
Ammann», sagt er. «Die Kommunikation 
zwischen Ammann und der Hangzhou Road 
& Bridge Group ist umfangreich. Dutzende 
von Lösungen sind bereits optimiert worden. 
Wir freuen uns und sind stolz, unseren 
Partner bei der Einrichtung dieses absolut 
modernen Mischgut-Produktionszentrums, 
das nun hier vor uns steht, zu unterstützen.»

Die Ammann Asphaltmischanlage ABA 320 UniBatch sieht gut aus - und ist zudem emissionsarm.
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Nachhaltigkeit ist im Strassenbau seit Jahrzehnten ein Thema. Doch 
Verbesserungen, die die Methoden und Maschinen umweltfreundlicher 
machen, gewinnen weiter an Dynamik.

Branchenführer sehen in „grünen“ Praktiken zunehmend nicht nur eine 
Möglichkeit, die Welt zu verbessern, sondern auch eine Strategie zur 
Verbesserung der Rentabilität.

An der Spitze solcher nachhaltigen Bestrebungen steht Dr. Hans-Friedrich 
Peters, Executive Vice President Anlagen Division von Ammann. Dr. Peters gab 
kürzlich einen detaillierten Einblick, wie die Asphaltproduktion nachhaltiger 
geworden ist, sowie einen Ausblick in die Zukunft.

WAS IST NEU – UND WAS 
KOMMT ALS NÄCHSTES 

– IN DER NACHHALTIGEN 
ASPHALTPRODUKTION

Die Regierungen setzen die Verschärfung der Emissionsnormen fort.
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Gespräche über „grünen“ 
Strassenbau beginnen 
immer mit der Verwendung 
von Recyclingasphalt (RA). 
Können diese recycelten 
Materialien wirklich so 
gut funktionieren wie 
Mischgut mit frischen 
Zuschlagstoffen?

Ja, am Anfang steht der Recyclingasphalt – und das 
ist gut so. Die grössten Reduktionen der indirekten 
CO2-Emissionen resultieren aus dem Einsatz von 
RA-Material.

Wir sollten Recyclingasphalt nicht als Abfall 
betrachten. Er ist ein perfekter Ersatz für Neumineral. 
Die Zuschlagstoffe im Recyclingasphalt weisen 
eine geringe Alterung auf und liegen mechanisch 
und geometrisch in den Qualitätsbereichen von 
neuem Material.

Auch Bitumen hält sich gut. Seine Alterung ist 
begrenzt und kann durch die Verwendung kleiner 
Mengen neuen Bitumens kompensiert werden. Durch 
den Einsatz von RAP sparen Sie sowohl bei den Kosten 
für Zuschlagstoffe als auch für Bitumen und reduzieren 
gleichzeitig die Emissionen – bei der Produktion und 
über die gesamte Lebensdauer einer Strasse.

Unsere Technologie ermöglicht die Verwendung 
von RA-Anteilen von bis zu 100 %. In der Realität 
liegt der Prozentsatz in der Regel darunter. Dies hängt 
von der verfügbaren RA-Menge und den behördlich 
festgelegten Mischrezepten ab. 

Setzen die Länder zunehmend auf Recycling 
oder haben wir ein sich kaum veränderndes 
Niveau erreicht? Und was ist mit denen, die diese 
Technologie frühzeitig eingesetzt haben? Machen 
sie weitere Fortschritte oder begnügen sie sich 
mit dem bisher Erreichten?

Viele Länder, die das Recycling zunächst nicht 
eingeführt hatten, treiben die Entwicklung jetzt kräftig 
voran. China ist ein Beispiel dafür. Das Land nutzt 

einige der fortschrittlichsten Recyclinganlagen von Ammann und 
produziert Mischgut mit extrem hohen RA-Anteilen.

Wer schon früh auf diese Technik gesetzt hat, recycelt jetzt noch 
mehr. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass Regierungen 
Beschränkungen aufheben. Es liegt aber zunehmend daran, dass die 
Asphaltproduzenten den Nutzen von Recyclingasphalt erkennen.

Was auch immer die Beweggründe sein mögen, die globale 
Gemeinschaft profitiert davon. Aus umweltpolitischer Sicht 
sollten alle beteiligten Parteien ihre Bemühungen verstärken, den 
Prozentsatz von RA-Material, der für neue Strassenbeläge verwendet 
wird, zu erhöhen.

Die Herausforderung bei Recyclingasphalt ist die Erhitzung 
der Materialien. Hohe Temperaturen schädigen das Bitumen. 
Bei einigen Verfahren wird frischer Zuschlagstoff erhitzt 
und mit dem RA-Material vermischt, um dessen Temperatur 
zu erhöhen. Bei der Herstellung von Mischgut aus 100 % 
Recyclingaspahlt gibt es jedoch keinen frischen Zuschlagstoff 
und somit auch keine sekundäre Wärmequelle. Wie erwärmen 
Anlagen von Ammann das 100%ige RA-Mischgut, ohne das 
Bitumen zu schädigen?

An der Spitze der RA-Nutzung steht die Asphaltmischanlage ABP HRT 
(High Recycling Technology) von Ammann. Wie bereits erwähnt kann 
sie Mischgut unter Verwendung von bis zu 100 % Recyclingasphalt 
produzieren. Es sind keine frischen Zuschlagstoffe erforderlich.

Das HRT-Konzept beinhaltet ein hohes Mass an Technologie und 
Innovation, insbesondere das Gegenstromtrocknungsverfahren der 
RAH100 Recyclingtrommel.

Der zentrale Vorteil der RAH100 ist sein schonendes Heizverfahren. 
Während des Prozess erhitzt das System die Materialien auf 
Temperaturen zwischen 100 °C und 130 °C für Niedertemperatur-
Asphalt. Wird ein herkömmliches Mischgut benötigt, kann die 
RAH100 auch Asphalt bei 140 °C bis 160 °C herstellen.

Das Erhitzen ist der Schritt, bei dem es zu Komplikationen 
kommen kann. Recyclingasphalt muss seine Zieltemperatur 
erreichen, das wertvolle Bitumen wird jedoch bei zu schneller 
Erhitzung des Materials geschädigt.

Mit der RAH100 Trommel ist all dies kein Problem. Sie 
besteht aus zwei miteinander verbundenen Abschnitten. Einem 
Heissgaserzeuger mit Brenner, dessen erzeugte Hitze in den zweiten 
Abschnitt – einen Gegenstromtrockner – eingeleitet wird.

Das Recyclingmaterial tritt am hinteren Ende des 
Gegenstromtrockners ein und bewegt sich in Richtung 
Wärmekammer. Nach dem Gegenstromtrockner wird das RAP-
Material in das Recyclingsilo transportiert.

Eine kurze Bemerkung zur ABP HRT-Anlage: Sie ist eine 
extrem fortschrittliche Anlage – ich würde sagen, sie ist 
eindeutig der Branchenführer. Doch Ammann arbeitet stets 
an Weiterentwicklungen, die dieses vor über einem Jahrzehnt 
entwickelte System fortlaufend optimieren. Dazu zählt auch der 
Heissgaserzeuger, der bereits mehrmals verbessert wurde.

Das Erscheinungsbild der ABP HRT-Anlage ist einzigartig, da 
das Recyclingsystem über dem Mischer angeordnet ist. Was 
ist der Zweck dieser Konstruktionsweise?

Die Anlage ist konzipiert für die Verarbeitung von grossen 
Anteilen Recyclingasphalt. Die HRT-Anlage hat RA-Material von 
einem einfachen Bestandteil zum Hauptakteuer erhoben, und 
dies zeigt sich auch in der Bauform.

Wie Sie schon sagten, besteht der auffälligste Unterschied 
darin, dass das gesamte Recyclingsystem der ABP HRT auf 
vertikaler Ebene direkt über dem Mischer angeordnet ist. 
Materialien können durch Schwerkraft zugeführt werden, 
anstatt gefördert werden zu müssen. Dadurch wird 
Verschleiss minimiert und der Transport des heissen 
RA-Materials optimiert. Das HRT-Konzept bedeutet 
auch, dass im Turm der Anlage genügend Platz 
für Zuschlagstoffe und für die Durchführung von 
Inspektions- und Wartungsarbeiten vorhanden ist.

Dr. Hans-Friedrich Peters  

Exekutiv-Vizepräsident der 

Ammann Division Anlagen
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Heute ist das HRT-Konzept die 
ausgereifteste Betriebsmethode für den 
Umgang mit den spezifischen Eigenschaften 
von RA-Material.

Mischgut herzustellen, das theoretisch 
zu 100 % aus Recyclingasphalt 
bestehen kann, ist beeindruckend. Viele 
Mischguthersteller werden dennoch 
weniger RA-Material verwenden. Was 
sind die Lösungen für diese Kunden?

Viele unserer Kunden fallen in diese Kategorie, und wir haben 
ganz sicher Produkte für sie.

Es gibt verschiedene Erhitzungsverfahren, die vom Recyclinganteil 
abhängen. Der RAH60 ist ein Gleichstromtrockner, dem bis zu 60 
% heisses Recyclingmaterial zugeführt werden kann. Der RAH50 ist 
ein Mittenring-Trockner für eine Zugabe von bis zu 40 % heissem 
Recyclingmaterial.

Das Recycling kann in Anlagen von Ammann ohne diese speziellen 
Trockner erfolgen. Bis zu 30 % kaltes Recyclingmaterial kann dem 
Mischer direkt zugeführt werden, was bedeutet, dass fast jede Anlage 
von Ammann in der Lage ist, diese Menge an RA-Material zu verwerten.

Man sollte meinen, dass Hersteller wie Ammann die 
Emissionen nicht ewig weiter senken können. Gibt es 
Möglichkeiten für weitere Reduzierungen?

Ja, die gibt es. Die neueste hat mit flüchtigen organischen 
Verbindungen (VOCs oder Cges) zu tun. Diese Verbindungen 
müssen im Reingasstrom vermindert werden, um den 
Gesamtkohlenstoffwert zu senken.

Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Emissionen von CO₂ zu 
reduzieren. Dies kann durch aktive Kühlung der Trommel, Steigerung 
der Trocknungseffizienz und Nutzung von Energiequellen wie 
Biobrennstoffen und Holzstaub erreicht werden. Die Technologie 
von Ammann kann CO₂ um 10 % oder auch deutlich mehr 
verringern, je nach Alter der Anlage und der gewählten Technologie.

Es gibt weitere, weniger offensichtliche Möglichkeiten, die CO₂-
Emissionen zu reduzieren, beispielsweise beim Bitumentanklager. 
Ein herkömmliches Lager besteht aus horizontalen Tanks, die 
mit Thermoöl beheizt werden. Der Umstieg auf ein elektrisch 
beheiztes, vertikales Tanklager bringt erhebliche Vorteile mit sich. 
Es gibt keinen Ölverbrauch und daher auch keine Emissionen. Die 
elektrische Beheizung ist zudem kostengünstig. Tatsächlich sind 
elektrisch beheizte Bitumentanks in ganz Europa und anderen Teilen 
der Welt zum Standard geworden.

Es gibt aber auch andere Emissionen wie Staub und Gerüche. Ihre 
Bedeutung und die zulässigen Höchstwerte sind von Land zu Land 
und von Gebiet zu Gebiet sehr unterschiedlich. Unsere Technologie 
sorgt bei allen Emissionen für niedrigste Werte (z. B. <10 mg/m³ 
Staub), ohne den Betrieb der Anlage einzuschränken.

Niedertemperaturasphalt (LTA) ist eine weitere Möglichkeit, 
die sich immer mehr durchsetzt. Während herkömmlicher 
Asphalt bei etwa 170 °C hergestellt wird, erlauben die heutigen 
Niedertemperaturverfahren Produktionstemperaturen um 100 °C. 

Die größten Reduktionen der 

indirekten CO2-Emissionen resultieren 

aus der Umsetzung des RAP.
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Die Senkung der Herstellungstemperatur senkt den 
Energiebedarf und damit auch die Emissionen.

LTA hat Auswirkungen auf den gesamten 
Produktionsprozess, einschliesslich Trocknung, 
Mischsequenzen und Recycling. Ammann hat seine 
Forschung und Entwicklung auf den kompletten 
Herstellungsprozess für LTA ausgerichtet.

Die Errichtung von Mischanlagen in Wohn- und 
Gewerbegebieten wirft auch Lärmprobleme auf. Warum 
befinden sich Anlagen in diesen Gebieten, und was kann 
getan werden, um die Lärmbelastung zu verringern?

Ein Mangel an Gewerbeflächen bedeutet, dass 
sich Asphaltmischanlagen immer häufiger näher an 
Wohngebieten befinden. Lokale Regierungen können 
sehr strenge Lärmschutznormen haben, deshalb müssen 
die Anlagen so leise wie möglich sein.

Ammann ist in dieser Hinsicht sehr proaktiv gewesen. 
Wir bieten verschiedene Schallschutzpakete an, um den 
spezifischen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu 
werden. Einige Kunden müssen die Geräuschemission 
nur etwas dämpfen, während andere umfangreichere 
Massnahmen ergreifen müssen. Die erste Massnahme 
besteht darin, die Brenner mit drehzahlvariablen 
Motorantrieben auszustatten, die wesentlich leiser sind, 
und mit Kamin-Schalldämpfern, die die Abgasgeräusche 
dämpfen. Wir bieten immer mehr Schalldämmungsoptionen 
an, bis hin zur Verkleidung der gesamten Anlage.

Diese Verkleidung lässt die Anlagen übrigens wie 
Gewerbegebäude aussehen. Sie sind optisch ansprechend 
und passen gut in städtische Büroparks. Passanten 
würden niemals vermuten, dass sich darin eine 
Asphaltmischanlage befindet.

Sie haben schon die Staubemissionen 
angesprochen. Das Thema ist umso wichtiger, 
wenn Anlagen in sensiblen Gebieten errichtet 
werden müssen. Kann noch mehr getan werden, 
um den Staub, der durch diese Anlage entsteht, 
zu begrenzen? 

Beim Thema Staubemissionen ist zunächst der Tuchfilter 
zu nennen. Asphaltmischanlagen von Ammann entfernen 
Staub durch einen hocheffizienten Tuchfilter. Er senkt den 
Staubanteil in der Abluft auf weniger als 10 mg/m3, was ein 
vorbildlicher Richtwert ist. Wir arbeiten derzeit daran, diesen 
Wert nochmals deutlich zu reduzieren auf < 5mg/m³.

Menschen konzentrieren sich oft nur auf den Staub, 
der bei der Mischgutherstellung entsteht, und auf 
das, was aus dem Kamin kommt. Sie vergessen dabei, 
dass alle logistischen Operationen rund um eine 
Asphaltmischanlage und Ausrüstung wie Lastwagen und 
Radlader viel mehr Staub erzeugen als die Anlage selbst. 
Glücklicherweise rücken in Ländern wie China, aber auch 
in einigen Gebieten in Europa, diese anderen Quellen 
zunehmend in den Fokus.

Sind Sie daran interessiert, 
detailliertere Geschichten 
über nachhaltigen 
Straßenbau zu lesen? 

• Umweltfreundliche Anlage 
bringt neue Unternehmen 
 
 
 
 
 
 

• Aus Altglas wird hochwertiger 
Sand - Eine Ammann-Anlage 
Teil des bahnbrechenden 
Recyclings  
 
 
 
 
 
 

• Ammann-Werk erreicht 
Recycling-Meilenstein 
 
 
 
 
 
 

Sehen Sie einige interessante 
Filme über nachhaltigen 
Strassenbau mit Ammann: 

• U.S.-Firma baut Geschäft um 
Recycling herum auf

Die Umstellung auf ein elektrisch beheiztes, vertikales 

Bitumentanklager führt zu erheblichen Einsparungen sowohl 

beim Kraftstoffverbrauch als auch bei den Emissionen.
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https://www.ammann.com/de/news-media/news/ammann-plant-succeeds-on-one-project
https://www.ammann.com/de/news-media/news/waste-glass-becomes-high-quality-sand
https://www.ammann.com/de/news-media/news/ammann-asphalt-plant-reaches-recycling-milestone
https://youtu.be/RLQm-UTFDZw
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Ammann und unsere Kunden haben gemeinsam Lösungen zur 
weiteren Staubreduzierung entwickelt. Wir konzentrieren uns auf 
Staubreduzierungspunkte, um weitere Verbesserungen zu erzielen. Das 
Ergreifen von Massnahmen bei den Vordoseuren, bei der Verladung, 
an der Beschickerabdeckung, am Überlaufsilo, im Füller-Ladebereich, 
am Sieb, an den Bändern und Übergabepunkten bewirkt viel. Diese 
Massnahmen ergänzen die Leistungsfähigkeit des Tuchfilters.

Um den aktuellen Stand der Emissionen zusammenzufassen, 
würde ich sagen, das Hauptaugenmerk liegt auf der Reduzierung 
von CO2, Cges und NOx im Verbrennungsprozess und auf der 
Reduzierung des Reststaubs, der aus dem Tuchfilter austritt. Es gibt 
auch Märkte, in denen z. B. die Integration der Vordosierung in den 
Entstaubungsprozess gefördert wird.

Werden die Auflagen lokaler Regierungen ganz allgemein 
strenger? Wir haben über CO2-, Lärm- und Staubemissionen 
gesprochen, aber wie sieht es mit Gerüchen aus – insbesondere 
angesichts der Tatsache, dass die Anlagen zunehmend in Wohn- 
oder Gewerbegebieten errichtet werden?

Es ist tatsächlich so, dass die Auflagen insgesamt strenger werden. 
Sie unterscheiden sich jedoch von Land zu Land sehr stark.

Wir sind bestrebt, alle Vorschriften einzuhalten, nicht nur, weil 
sie rechtsverbindlich sind, sondern weil wir auch gute Nachbarn 
sein wollen. Das bedeutet weitaus mehr als nur die Senkung der 
Kohlenstoff- und Cges-Emissionen. Dazu gehört – wie schon gesagt 
– auch die Eindämmung der Lärm-, Staub- und Geruchsemission.

Was die Geruchsemission betrifft, so sind Bitumendämpfe die 
Hauptquelle. Ammann bietet unterschiedliche Lösungen, um diese 
Dämpfe und den dadurch entstehenden Geruch einzudämmen. 
Wie beim Staub haben wir Reduktionspunkte – in diesem Fall die 
Bitumentanks, die Beschicker- und Verladeebenen und den Kamin.

Alternative Energiequellen, einschliesslich Biobrennstoffe, 
sind in aller Munde. Aber manche Mischgutproduzenten, die 
den Kauf einer Anlage in Erwägung ziehen, könnten zögern, 
sich auf solche Brennstoffe festzulegen, da sie noch nicht so 
erprobt sind und ihre Verfügbarkeit möglicherweise nicht so 
verlässlich ist wie die von herkömmlichen Energiequellen.

Biobrennstoff-Brenner von Ammann können auch herkömmliche 
Brennstoffe wie Erdgas, Flüssiggas, Leicht- und Schweröl sowie 
Kerosin nutzen. Dies schwächt die Bedenken der Kunden ab, die 
zögern, sich ausschliesslich auf neuartige Brennstoffe zu verlassen.

Der Einsatz dieser neuen Brennstoffe ist ein weiterer bedeutender 
Sieg im Umweltschutz. Wir verwenden erneuerbare Energiequellen oder 
wandeln in einigen Fällen ein Abfallprodukt in Treibstoff um. Dadurch 
werden natürliche Ressourcen geschont und Deponien entlastet.

Was die erneuerbaren Energien anbelangt, so setzen wir stark 
auf den Holzstaubbrenner. Der Brenner nutzt Holzstaub als 
erneuerbaren Brennstoff – also ein Material, das überall lokal 
verfügbar ist. Was diesen Staubbrenner noch herausragender 
macht, ist seine Klimaneutralität. Das Kohlendioxid, das bei der 
Verbrennung von Holz freigesetzt wird, wird durch die Menge an 
Kohlendioxid ausgeglichen, die der Baum während seines Lebens 
gebunden hat. Deshalb ist dieser Teil der Emissionen klimaneutral.

Der Brenner hat sich als effizient erwiesen und wird in einer Reihe 
von Ammann Asphaltmischanlagen verwendet. Er kann auch in 
bestehenden Anlagen nachgerüstet werden.

Biobrennstoffe sind natürlich eine weitere 
Initiative. Sie sind gut fürs Klima und verringern 
die Abhängigkeit vom Erdöl. Beispiele für diese 
Brennstoffe sind Raps und Zuckerrohr. Auch Tallöl, 
ein Abfallprodukt der Zellstoffproduktion mit dem 
Sulfatverfahren, kann verwendet werden.

Wir gehen davon aus, dass in naher Zukunft 
andere Kraftstoffarten wie Wasserstoff die 
Abgasemissionswerte deutlich senken werden. 
Diese Brennstoffe werden auch in unserer 
Branche eine viel grössere Bedeutung haben. 
Ammann arbeitet bereits an Lösungen, um darauf 
vorbereitet zu sein.

Anlagenbesitzer könnten diese 
Ausführungen lesen und sagen: „Das sind 
tolle Ideen, aber ich besitze bereits eine 
Anlage.“ Wie kann ein Asphaltproduzent die 
Umstellung auf einen umweltfreundlicheren 
Betrieb beginnen und dabei seine 
bestehende Anlage nutzen?

Asphaltproduzenten werden überrascht 
sein, wie viel sie mit ihrer bestehenden Anlage 
erreichen können. Ein sehr einfacher erster Schritt 
ist die Aufrüstung der Steuerung. 

Eine moderne Steuerung kann die Effizienz 
erheblich verbessern, was sich auf viele 
Verfahrensbereiche auswirkt. Eine erhöhte 
Effizienz verringert den Brennstoffverbrauch, die 
Emissionen und den Materialabfall. Und die as1-
Steuerung ist das Beste in der Branche, wenn es 
darum geht, genau das zu tun.

Schulung ist ein weiterer unmittelbarer Schritt, 
der unternommen werden kann. Selbst die 
beste Anlage und die beste Steuerung der Welt 
erreichen ihre maximale Leistung nicht, wenn der 
Bediener sie nicht optimal nutzt.

Eine weitere Option ist ein umfassenderes 
Retrofit. Auch dieses kostet nur einen Bruchteil 
einer neuen Anlage und ist mit Produkten von 
Ammann und anderen Herstellern kompatibel.

Bei einem Retrofit können Sie aus einer Vielzahl von Optionen 
wählen, darunter auch Recyclinglösungen. Durch ein Retrofit können 
Schaumbitumen, Wachse und andere Zuschlagstoffe verarbeitet 
werden. Auch Spezialbitumen und alternative Mischzyklen können 
genutzt werden.

Der Anlagenbesitzer bestimmt auch in diesem Fall den Umfang. 
Viele Retrofit-Kunden bauen einen neuen Trockner ein, der die 
Wärmeübertragung optimiert – und natürlich die Emissionen 
reduziert – und den Einsatz einer erweiterten Auswahl an 
Materialien, einschliesslich Recyclingasphalt, ermöglicht.

Ein Retrofit kann umwelttechnische Nachrüstungen des 
Bitumentanks und des Tuchfilters umfassen. Es kann auch Lösungen 
zur Lärmreduzierung beinhalten. Eine Vielzahl von technologischen 
Verbesserungen können vorgenommen werden – einschliesslich 
verbesserter Brenner, Mischer und Steuerungen.
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Was ist der nächste Schritt für ein Unternehmen, das 
einige der von Ihnen genannten Lösungen in Betracht 
ziehen möchte?

Es sollte sich mit dem Vertrieb oder Kundendienst 
von Ammann in Verbindung setzen. Wenn kein 
Ansprechpartner bekannt ist, kann die Seite 
Ammann.com besucht werden. Dort gibt es den 
Link „Händlersuche“ direkt auf der Startseite. Die 
Website enthält zudem viele Informationen über 
die Produkte von Ammann, unter anderem die 
Asphaltmischanlagen.

AMMANN.COM 11

Der Mangel an Industrieflächen führt dazu, dass Asphaltwerke 

zunehmend näher an Wohngebieten angesiedelt werden müssen.
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Die Politik drängt zunehmend darauf und 
Gesetze schreiben es teilweise schon vor: 
Der Strassenbau muss nachhaltiger werden. 
Bauunternehmen, die entsprechende 
Verfahren einführen, machen die 
Erfahrung, dass diese nicht nur der 
Umwelt zugutekommen, sondern auch die 
Profitabilität erhöhen.

Ammann Verdichter und Fertiger spielen 
eine Schlüsselrolle bei Bauunternehmen, die 
solche Massnahmen in die Tat umsetzen. 
Mit der fortschrittlichen Technologie 
dieser Maschinen wird jede Baustelle 
umweltfreundlicher.

Bodenverdichtung
Die perfekte Vorbereitung des Bodens 

ist die Basis des Strassenbaus. Ammann 
macht diesen Arbeitsgang durch den Einsatz 
des Verdichtungsmesssystems Ammann 
Compaction Expert (ACE) nachhaltiger.

Das von Ammann entwickelte 
System unterstützt die Bediener bei der 
Überwachung des Verdichtungsfortschritts. 
Präzise Daten sorgen dafür, dass 
die Verdichtung endet, wenn die 
Zielvorgaben erfüllt sind. Unnötige 
Verdichtungsüberfahrten entfallen.

Jede eingesparte Überfahrt verringert 
Kraftstoffverbrauch und Emissionen. Auch 
der Verschleiss der Maschine wird vermindert, 
wodurch die Lebensdauer verlängert und 
Wartungskosten eingespart werden.

Die Ammann Produktlinie der 
Bodenverdichter umfasst mit ECOdrop zudem 
eine viel versprechende Technologieneuerung 
für mehr Nachhaltigkeit.

ECOdrop steigert die Motoreffizienz, 
was sowohl Emissionen als auch 
Kraftstoffverbrauch reduziert. Dadurch wird 
auch der Verbrauch der Betriebsflüssigkeiten 
minimiert und die Lebensdauer von 
Verschleißteilen erhöht. Die Betriebskosten 

werden dadurch insgesamt gesenkt.

Der Unterschied ist beeindruckend. Ein 
Ammann Bodenverdichter erreicht mit 
ECOdrop folgende Einsparungen:
• 22 % beim Kraftstoffverbrauch
• 26 % bei der erforderlichen 

Hydraulikflüssigkeit
• 10 % bei der für das Vibrationssystem 

benötigten Betriebsflüssigkeit

Asphalteinbau
Die Strategie für mehr Nachhaltigkeit 

wird beim Asphalteinbau fortgesetzt. Viele 
Fertiger von Ammann bieten den EcoMode 
an, bei dem die Motordrehzahl über ein 
variabel geregeltes System automatisch 
an die Anforderungen der Baustelle 
angepasst wird. Der EcoMode senkt 
Kraftstoffverbrauch und Lärmemission und 
verlängert die Lebensdauer des Motors.

VarioSpeed, ein patentiertes Antriebssystem, 
ist ein weiterer Baustein dieses Konzepts, denn 
es gewährleistet eine optimale Drehzahl. Dieses 
lastabhängige Hydrauliksystem erkennt den 
Leistungsbedarf und regelt die Motordrehzahl 
automatisch auf die effizienteste Stufe. Bis zu 
15% Kraftstoff werden so eingespart.

Ein automatisiertes Einbausystem, der 
PaveManager 2.0, sorgt ebenfalls für 
mehr Effizienz. Das System überwacht die 
Arbeitsschritte und liefert den Bedienern 
Rückmeldungen. Auch die für präzise 
Einbauergebnisse nötigen Funktionen werden 
damit gesteuert. Die Automatisierung spart 
natürliche Ressourcen, minimiert Emissionen 
und liefert eine Qualität, die Nacharbeiten 
überflüssig macht.

NACHHALTIGE ZIELE 
WIRKLICHKEIT WERDEN LASSEN

Verdichter und Fertiger im nachhaltigen Strassenbau

Viele Ammann--Fertiger und Verdichter bieten 

den EcoMode an, der den Kraftstoffverbrauch 

und die Geräuschentwicklung senkt und die 

Lebensdauer des Motors verlängert.
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Asphaltverdichtung
Beim Verdichten von Asphalt überwacht das 

ACE-System den Verdichtungsfortschritt. Bei der 
Asphaltverdichtung passt das ACE-System die 
Amplitude und Frequenz auch automatisch an die 
Bodenbeschaffenheit an.

Die ACE-Technologie bringt bei der 
Asphaltverdichtung deutliche Vorteile mit 
sich. Wie bei der Bodenverdichtung wird die 
Anzahl der Walzgänge reduziert, was mit 
Einsparungen bei Kraftstoff, Arbeitsaufwand 
und Maschinenverschleiss einhergeht. Durch 
die Automatisierung können selbst unerfahrene 
Bediener wie erfahrene Profis arbeiten.

Das ACE-System sorgt für optimale 
Verdichtungsergebnisse und vermeidet teure 
Nacharbeiten. Diesen erhöhten Zeit-, Material- und 
Kraftstoffverbrauch zur Fertigstellung einer Baustelle gilt 
es mit dem ACE-System zu vermeiden.

Eine mit dem ACE-System verdichtete Fläche 
weisst längere Haltbarkeit auf, und damit auch der 
Aufbauten, weil eine gleichmässige Oberfläche ohne 
Schwachpunkte die Grundlage bildet .

Maschinenwartung
Alle Verdichter und Fertiger von Ammann 

verfügen über leicht zugängliche Wartungs-und 
Servicepunkte – eine wichtige Voraussetzung, um 
die zum Teil umweltschädlichen Flüssigkeiten ohne 
Verlust leicht zu wechseln und nachzufüllen.

Eine nachhaltige Rolle spielen auch 
verlängerte Serviceintervalle, die die Menge 
der Betriebsflüssigkeiten reduzieren. Ammann 
überprüft die Maschinenprozesse ständig, um die 
Wartungsintervalle zu verlängern und damit den 
Entsorgungsbedarf zu minimieren.

All diese Massnahmen, vom fortschrittlichen ACE-
System bis hin zu optimierten Wartungspunkten 
sind die Stellschrauben, um Strassenbauprojekte 
nachhaltiger zu machen.

Eine kippbare Haube am ARS 110 Walzenzug 

erleichtert die Wartung.

Der Ammann Compaction Expert 

(ACE) unterstützt die Bediener bei der 

Überwachung des Verdichtungsfortschritts 

und reduziert somit Überfahrten der Walze.     AM M AN N  
   C O M P AC T I O N  
  E X P E R T
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KOMPAKT, WENDIG, 
LEISTUNGSSTARK

Für jeden Job die richtige Maschine: Mit 
den Ammann APF-Rüttelplatten hat man 
echte Allrounder für die Verdichtung im 
Einsatz. Ob auf Kies, Stein oder Asphalt, 
die Vorwärtsläufer dieser Serie sind die 
Profis für alle Bereiche, in denen besondere 
Wendigkeit gefragt ist. 

Diese Baustelle ist eine Herausforderung: 
historische Bauten, in Hanglage eng 
aneinander geschmiegt, verwinkelte 
Kellerluken, Außenschornstein und mehr. 
Dazwischen rosten die Stützen einer alten 
Förderbahn. Wer hier die bis an die Häuser 
reichende Straße asphaltieren muss, ist auf 
ein flexibles Equipment angewiesen. Die 
Rüttelplatten von Ammann ermöglichen auch 
in solchen Situationen ein ideales Arbeiten. 
Überall dort, wo eine Asphaltwalze nicht mehr 
hinkommt, sind sie in ihrem Element. Zum 
Beispiel die APF 15/50: Mit einer Arbeitsbreite 
von 500 mm schlängelt sie sich bis in den 
hintersten Winkel und gibt der neuen 
Asphaltdecke die notwendige Verdichtung. Mit 
einem 4 PS-starken Honda-Motor und hoher 
Zugkraft bewältigt die APF selbst die steil 
ansteigende Auffahrt. Die bekannt großzügig 
dimensionierte Erregereinheit bei Ammann 
leistet ganze Arbeit. Dazu ist sie wartungsfrei.

Schon bei der Vorbereitung des Planums 
zeigt die Rüttelplatte, was sie drauf hat: 
Den Untergrund bearbeitet sie mit einer 
Vibrationsfrequenz von bis zu 100 Hertz. 
Damit erreicht sie trotz ihres vergleichsweise 
geringen Gewichtes von nur 84 Kilogramm 
eine homogen verdichtete und belastbare 
Fläche. Anschließend lässt sie sich innerhalb 
kürzester Zeit vom Einsatz auf Erdbau zu Asphalt 
umrüsten: Wassertank und Berieselungsanlage 
werden werkzeugfrei einfach aufgesetzt.

Unermüdlich arbeiten die leistungsstarken 
APF Rüttelplatten: Das patentierte System 
zur Reduzierung der Hand-Arm-Vibration 
(HAV) erreicht Werte mit weniger als  
2,5m/s² und liegt damit deutlich unter den 
zur Zeit gültigen Grenzwerten. So kann 
auch der Maschinenführer uneingeschränkt 
arbeiten. Ganz entspannt lenkt er die APF 
per Führungsbügel an allen Hindernissen 
vorbei, bis auch die letzte Ecke asphaltiert ist. 

Das Aufräumen ist gleich erledigt: 
Die selbstreinigende Grundplatte aus 
hoch widerstandsfähigem Stahl kommt 
ohne Schweißnähte aus und somit ohne 
Schwachstellen. Sie übersteht unter 
normalen Arbeitsbedingungen die gesamte 
Maschinenlebensdauer ohne Instandhaltung. 

Transportabel ist sie allemal: Kompakt 
gehalten, passen diese Rüttelplatten notfalls 
auch in den Kofferraum eines Pkws. Ein 
optional erhältlicher Radsatz, klappbar per 
Fuß, verleiht die notwendige Mobilität für 
den An- und Abtransport.

Sechs verschiedene Modelle sind innerhalb 
der APF-Serie von Ammann erhältlich. Die 
Betriebsgewichte reichen dabei von 54 bis 
106 Kilogramm, mit Arbeitsbreiten von 33 bis 
50 Zentimetern. Mit Flexibilität und Ergonomie 
sind sie die idealen Begleiter im Straßenbau. 
Für den Einsatz im Wege- und GaLaBau 
wird eine optional erhältliche Pflastermatte 
werkzeugfrei montiert. Die Pflastermatte 
kommt auf empfindlichem Untergrund, wie 
beispielsweise Pflastersteinen, zum Einsatz. 

RÜTTELPLATTE

Vorteile auf einen Blick

• Leistungsstarke Verdichter 

von Ammann erreichen die 

Verdichtungsvorgaben sehr schnell

• Wendige Maschinen ermöglichen das 

sichere und präzise Arbeiten unter 

beengten Platzverhältnissen

• Sonderzubehör steigert die 

Vielseitigkeit und erweitert den 

Anwendungsbereich

• Hohe Arbeitsgeschwindigkeiten 

erhöhen die Produktivität auf 

grossen Flächen

• Branchenführend niedrige Werte 

der HAV sorgen für minimierte 

gesundheitliche Risiken 

APF RÜTTELPLATTE

TECHNISCHE ANGABEN:

GEWICHT: 54–106 kg

LÄNGE GRUNDPLATTE: 33–50 cm

MAX. RÜTTELFREQUENZ: 90–100 Hz

MAX. ZENTRIFUGALKRAFT: 10.5–20 kN

APR RÜTTELPLATTE

TECHNISCHE ANGABEN:

GEWICHT: 100–440 kg

LÄNGE GRUNDPLATTE: 38–75 cm

MAX. RÜTTELFREQUENZ: 65–98 Hz

MAX. ZENTRIFUGALKRAFT: 23–59 kN
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Bitte klicken Sie hier, um einen 
begleitenden Artikel anzuzeigen.

ERGONOMISCH UND 
EFFIZIENT IM STRASSENBAU

Die APR Baureihe beweist souverän 
ihre Eigenschaften – die reversierbaren 
Rüttelplatten aus dem Hause Ammann 
eignen sich bestens für Verdichtungsarbeiten 
im Kanalbau, für kleine und mittelgroße 
Flächen, sowie für Asphalt- und 
Pflasterflächen. Mit hydrostatischer Steuerung 
sind sie wendig, präzise und ermüdungsfrei 
zu bedienen. Der Zwei-Wellen-Erreger nimmt 
es mit jeder Herausforderung auf. 

Was genau eine hydrostatische Steuerung 
von Ammann auszeichnet? Das kann jeder 
Maschinenführer mit wenigen Worten 
erklären: Sie macht nämlich den Unterschied 
zwischen einem normalen Arbeitsgerät und 
einem präzise arbeitenden Arbeitsgerät.

Mit der hydrostatischen Steuerung ist die 
Arbeitsgeschwindigkeit der APR-Platten 
sowohl im Vorwärts- als auch Rückwärtsgang 
stufenlos regelbar. Angenehm dabei ist, 
dass die Steuerung sehr schnell anspricht 
und selbst an schwer zugänglichen Stellen 
eine rasche Richtungsänderung ermöglicht. 
Mit dem großen Verstellbereich bedienen 
die Maschinen einen großen Arbeitsbereich, 
sodass die Platte sowohl für empfindliche 
Pflasterbeläge als auch für Erd- und 
Asphaltverdichtung sensibel justierbar ist. Für 

besonders anspruchsvollen Untergrund stellt 
man zudem auf Punkt-Rüttlung um. Dabei 
verharrt die Maschine auf der Stelle und 
verdichtet sehr effizient.

Die Zwei-Wellen-Erreger in den APR-
Rüttelplatten arbeiten effizient und erzeugen 
einen exzellenten Vortrieb. Die Erregerkräfte 
werden zielgerichtet in den Boden eingeleitet. 
Um zu verhindern, dass diese Schwingungen 
zulasten der Gesundheit des Maschinenführers 
gehen, legte Ammann bei der Entwicklung der 
neuesten Typen der APR Baureihe besonderes 
Augenmerk auf die HAV Werte und entwickelte 
ein innovatives System zur Reduzierung der 
Handarmvibrationen: die patentierte Technologie 
mit speziellem Schwingungsdämpfer, dem 
Z-Puffer. Er sorgt dafür, dass die Schwingungen 
der Maschine isoliert und nicht auf die 
Führungsdeichsel übertragen werden. Damit 
weist die Deichsel der APR-Baureihe HAV-
Werte von unter 2,5 m/s2 auf. Dieser Wert ist 
so niedrig, dass gegenüber der BG Bau keine 
Dokumentation der Arbeitszeiten erforderlich 
ist. Die Gefahr gesundheitlicher Risiken wie das 
Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS), ist damit 
bei der APR-Baureihe von Ammann gebannt.

Angefangen vom 100 kg leichten Modell 
mit 30 cm Arbeitsbreite bis hin zur 440 kg 

schweren Rüttelplatte mit bis zu 75 cm 
Arbeitsbreite, sind die APR-Rüttelplatten 
von Ammann für alle Fälle gerüstet. Sie 
verdichten Erde, Schotter, mit Wassertank 
auch Asphalt oder mit der werkzeuglos 
und einfach zu montierenden Pflastermatte 
selbst empfindlichere Pflasterflächen.

Optional lassen sich einzelne Modelle der 
APR-Serie zusätzlich mit dem von Ammann 
entwickelten Verdichtungsmesssystem ACEecon 
aufrüsten. Mittels einer LED-Anzeige erkennt 
der Bediener sehr einfach den aktuellen 
Verdichtungsgrad des Untergrunds, den er 
gerade bearbeitet. Er vermeidet damit Über- 
oder Unterverdichtung und die Arbeit geht 
schneller und effizienter über die Bühne.

Auch sonst hat der Schweizer Hersteller 
die Messlatte in puncto Komfort sehr hoch 
gesetzt: Inspektions- und Wartungsstellen sind 
werkzeugfrei zugänglich, die Grundplatte selbst 
ist wartungsfrei und selbstreinigend. Der neu 
gestaltete Rahmen schützt alle Komponenten 
und dient zugleich als „Aufnahmeöse“. 

Ammann APR – so sieht kontrollierte 
Bodenverdichtung heute aus. Für den 
wirtschaftlichen Einsatz bei Vermietern, 
Bauunternehmen und Gartenbaubetrieben.

https://www.ammann.com/de/machines/light-equipment/vibratory-plates
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Asphaltmischanlagen der Baureihe ACM 
Prime von Ammann sind in Lateinamerika, 
wo sie ursprünglich entwickelt wurden, und 
seit einiger Zeit auch in Nordafrika äusserst 
beliebt. Nun kommen die Anlagen auch 
nach Europa. Eine erste Anlage soll in der 
Ukraine in Betrieb gehen.

BahmachGazBudService hat vor 
Kurzem eine Ammann ACM 140 Prime 
Asphaltmischanlage erworben, die im 
Rahmen von Strassenbauprojekten in der 
Region Sumy zum Einsatz kommen soll. 
Diese wird die erste in Europa betriebene 
ACM Prime-Anlage sein.

Die kontinuierlichen Mischanlagen sind 
deshalb so beliebt, weil sie mobil sind und 
hochwertiges Mischgut produzieren. Die 
Mischgutqualität ist ebenso hoch wie bei 
grossen, stationären Anlagen. 

Die ACM Prime arbeitet fortschrittlich 
und leistungsstark. Sie kann bis zu 20 % 
recycelten Ausbauasphalt (RAP) verarbeiten. 
Der Heiz- und der Mischprozess sind klar 
voneinander getrennt. Zuschlagstoffe wie 
Fasern und Ammann Foam können von der 
Wärmequelle entfernt zugeführt werden. Die 

Anlage kann auch warmes Warmmischgut 
produzieren. Die Mischzeit lässt sich je nach 
Rezeptur und Leistung einstellen.

BahmachGazBudService hat bislang eine 
stationäre Anlage eines anderen Herstellers 
genutzt. Ein Anstieg der Nachfrage erfordert 
nun eine höhere Produktivität. Die ACM 
140 Prime produziert bis zu 140 Tonnen 
Mischgut pro Stunde im Vergleich zu der 
stationären Anlage mit einer Leistung von 
30 bis 40 Tonnen.

Das zweite Unterscheidungsmerkmal ist 
die Mobilität. «Da der Kunde im Voraus 
noch nicht weiss, wo genau die Bauprojekte 
stattfinden werden, ist ihm die Mobilität 
der Anlage sehr wichtig, damit die Anlage 
rasch in die Nähe der jeweiligen Baustelle 
verlagert werden kann», so Yevhen Lytvyn, 
Vertriebsvertreter von Euromash, dem 
Ammann-Händler in der Ukraine. Den 
Kunden überzeugte die Tatsache, dass die 
Installation der ACM 140 Prime ganz ohne 
Kran auskommt – und auch nur minimale 
Fundamentarbeiten nötig sind. 

Der Transport selbst ist dank der kompakten 
Konstruktion der ACM Prime denkbar einfach, 

denn die Anlage passt dadurch auf einen oder 
zwei Sattelschlepper. Für eine Verlagerung 
der stationären Anlage hingegen würden 
zwischen 15 und 18 Lastwagen benötigt. «Es 
war wichtig, die Verlagerungskosten niedrig 
zu halten», sagt Lytvyn.

Mit ihrer Produktivität, ihrer Mobilität und 
dem Kundenservice durch den Ammann-
Händler Euromash ist die ACM Prime-
Anlage ideal für Bauunternehmen wie 
BahmachGazBudService.

ERSTE ACM PRIME-
ANLAGE IN EUROPA 

VERKAUFT

Anlage ist ein Verkaufsschlager in Südamerika

ACM PRIME 

Vorteile auf einen Blick

• Hochmobile, kompakte 

Anlagen

• Ausgezeichnete Mischleistung 

und -qualität

• Klar getrennte Heiz- und 

Mischprozesse

• Zusatzstoffe wie Fasern und 

Ammann Foam können weit 

entfernt von der Wärmequelle 

eingebracht werden

• Mischzeit kann je nach Rezept 

und Kapazität angepasst werden

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

LEISTUNG: 100–210 t/h

MISCHERGRÖSSE: 1.2–2.1 t

FASSUNGSVERMÖGEN 

VORDOSEURE: 3 x 7 m³

STEUERUNG: as1

ACM Prime Anlagen sind beliebt, weil sie mobil sind und einen hochwertigen Mix produzieren.

16 MAGAZIN DER AMMANN GRUPPE
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Die leichten Ammann Tandemwalzen 
ARX23-2 und ARX 26-2 wurden besonders 
für Mietparks mit einer weiteren 
Motorversion ausgestattet.

Die Walzen sind mit einem neuen Kubota 
D1703-M-DI Motor ausgestattet, der keine 
Motornachbehandlungstechnologie (EAT) 
und Dieselpartikelfilter benötigt, um die 
neuesten Standards der EU Stufe V/U.S. 
Tier 4f zu erfüllen. Dies spricht Mietkunden 
und Mietparkbetreiber an, für die geringe 
Wartungskosten ein entscheidender Vorteil 
sind. Der robuste Motor hat eine Leistung 
von 19 kW – eine großzügige Motorstärke 
für die beiden unterschiedlichen Modelle der 
ARX Baureihe mit 2 bis 2,5 Tonnen Gewicht.

Die modifizierten Walzen sind die Modelle 
ARX 23.1-2 Stage V, ARX 23.1-2C Stage V, 
ARX 26.1-2 Stage V und ARX 26.1-2C Stage 
V. Sie entsprechen den bekannten Modellen 
mit dem überarbeiteten Knick-Pendel-Gelenk, 
das eine schnelle Umstellung der Bandage 
von In-Linie auf maximalen Bandagenversatz 
ermöglicht. Mit den versetzten Bandagen sind 
Arbeiten an Bordsteinen oder an Hindernissen 
schnell und mit perfekter Sicht auf die vordere 
Bandage möglich. Der vollelektronische 
Schalthebel sorgt für sanfte Starts und Stopps 

während des Betriebs.

Der In-Linie-Modus mit ausgewogener 
Gewichtsverteilung und gleichmäßigem 
Bodenkontakt wird auf offeneren Baustellen 
bevorzugt, um effektiv und schnell zu 
verdichten - Schlüsselfaktoren für eine

qualitativ hochwertige Verdichtung.

Das neue Knick-Pendelgelenk, das 
den schnellen Bandagenversatz und 
hervorragende Wendigkeit ermöglicht, ist 
wartungsfrei.

Bauunternehmer schätzen auch 
die einfache und komfortable 
Maschinensteuerung. Die Walzen verfügen 
über ein intuitiv bedienbares Armaturenbrett 
und bieten eine hervorragende Sicht nach 
vorn und hinten. Ein LED-Lichtsystem und 
ein reduzierter Geräuschpegel erhöhen die 
Sicherheit für Fahrer und auf der Baustelle.

Mit Arbeitsbreiten von 1000 mm 
bis 1200 mm gehören kleine und 
mittlere Baustellen, Stadtstraßen, 
Promenaden, Straßenreparaturen und 
Straßeninstandhaltung in der Stadt zu den 
Anwendungsbereichen.

Die Kombiwalzen ARX23.1-2C und ARX 
26.1-2C sind vorne mit einer Stahlbandage 
und hinten mit vier Reifen ausgestattet.

LEICHTE ARX 
TANDEMWALZEN 

OPTIMIERT FÜR DEN 
MIETMARKT

Neue Motoren benötigen keinen Dieselpartikelfilter

ARX TANDEMWALZEN 
KUBOTA 19kW

Vorteile auf einen Blick

• Elektronischer Schalthebel für sanfte 

Starts und Stopps, besonders wichtig 

bei Asphaltarbeiten

• Geräumige Fahrerplattform mit seitlich 

verfahrbarem Sitz für Komfort und 

perfekte Rundumsicht

• Logisch angeordnetes Armaturenbrett 

für eine intuitive Maschinensteuerung, 

das Bedienern aller Erfahrungsstufen 

erfolgreiches und effizientes Arbeiten 

ermöglicht

• Leicht zugängliche Service- und 

Wartungspunkte ohne Werkzeuge mit 

geringem Zeitaufwand für Wartung

• Wartungsfreie Teile wie Knick-

Pendelgelenk und Vibrationssystem 

sorgen für niedrige Betriebskosten

• Optionales ACEforce, das intelligente 

Verdichtungsmesssystem für optimale 

Effizienz

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

BETRIEBSGEWICHT: 2110-2460 kg 

MAX. BETRIEBSGEWICHT: 2310-2655 kg

BANDAGENBREITE: 1000–1200 mm 

MAX. BANDAGENVERSATZ: 40 mm

MOTOR:  Kubota – 18,5 kW (24,8 HP)

 EU Stufe V/ U.S. EPA Tier 4 final
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NEWS & EVENTS

200ste ACM Prime-Anlage produziert
Ammann Brasilien hat mit der 

Produktion seiner 200sten ACM Prime-
Asphaltmischanlage einen Meilenstein 

erreicht.

Die Herstellung der 
kontinuierlichen, mobilen 

ACM Prime-Anlagen begann 
vor sieben Jahren im Werk in 

Gravataí, Brasilien. Das Ziel wurde 
schnell erreicht, insbesondere 

wenn man die politischen und 
wirtschaftlichen Herausforderungen 

bedenkt, vor denen Lateinamerika in 
dieser Zeit stand und steht – darunter 

ein Korruptionsfall von grosser Tragweite 
in Brasilien, wirtschaftliche Schwierigkeiten 

in mehreren anderen Ländern der Region 
und die jüngste Corona-Pandemie.

„Wir haben in allen lateinamerikanischen 
Ländern bedeutende Marktanteile 
erreicht und verfügen über eine recht 
beeindruckende Anzahl Anlagen in den 

Märkten“, sagte Gilvan Medeiros Pereira, 
Geschäftsführer von Ammann Brasilien. 
„Wenn man die ungünstigen Gegebenheiten 
bedenkt, unter denen wir gearbeitet haben, 
ist die Produktion der 200sten Prime-Anlage 
ein Grund zum Feiern.“ 

Ammann Brasilien überwand die 
Widrigkeiten auch deshalb, weil es ein 
überlegenes Produkt mit fortschrittlicher 
Technologie liefert. Mit dieser Strategie 
wurde ein höherer Marktanteil umgesetzt 
und die Verkaufszahlen der Prime blieben 
auf hohem Niveau. Das nächste Ziel 
bei ACM Prime-Anlagen wird es sein, 
die Marktdurchdringung ausserhalb 
Lateinamerikas zu erhöhen.

Das Produktportfolio umfasst aktuell 
die ACM 100 Prime, ACM 140 Prime 
und ACM 210 Prime. Die Anlagen bieten 
Produktionskapazitäten von 100, 140 bzw. 
210 Tonnen pro Stunde.

Prime-Anlagen bieten die 
Qualitätskontrollvorteile einer grossen 
Anlage, werden jedoch als kleines, mobiles 
Gesamtpaket geliefert. Ihre kompakte 
Ihre kompakte Bauweise ermöglicht, dass 
eine Anlage auf ein oder zwei Sattelzüge 
passt und einen schnellen und effizienten 
Standortwechsel möglich macht.

Zudem reduzieren Plug-in-Komponenten 
die Kosten und verringern die Einrichtzeiten. 
Die Konstruktionsweise der Anlagen und der 
kontinuierliche Mischverfahren gewährleisten 
die sofortige Asphaltproduktion 
am Einsatzort. 

Die Anlagen sind für ihre 
aussergewöhnliche Qualität bekannt, 
die vor allem angesichts ihrer Mobilität 
beeindruckt. Sie können ausserdem einen 
hohen Anteil an Recyclingasphalt verwerten 
– was die Möglichkeit vieler anderer mobiler 
Anlagen übersteigt.

Das kompakte Design stellt sicher, dass die gesamte Anlage auf ein oder zwei Sattelzüge passt, was 

einen schnellen und effizienten Standortwechsel ermöglicht.



AMMANN.COM 19

Betonwerk als Schlüsselfaktor in 
malaysischem Wohnungsbauprojekt

Musyati Development Sdn Bhd liefert 
mit einer Ammann Betonmischanlage 
die Materialien, die für ein wichtiges 
erschwingliches Wohnungsbauprojekt 
unerlässlich sind. Das städtebauliche 
Entwicklungsprojekt in Sibu, Sarawak, 
Malaysia, besitzt einen hohen Stellenwert 
und ist sowohl ästhetisch ansprechend als 
auch erschwinglich.

Musyati entschied sich für eine 
Betonmischanlage Ammann CBT 60 SL 
Elba. Das Unternehmen berichtet, dass 
die Anlage wie erwartet und zuverlässig 
läuft. Die Anlage ist zudem effizient im 
Kraftstoffverbrauch. In der Tat ist diese 
Kostenreduzierung die größte Überraschung, 
berichten die Sprecher von Musyati.

Benjamin, ein Anlagenbediener, beschreibt 
die CBT 60 als „einfach zu bedienen“. Er lobt 
darüber hinaus ihre Zuverlässigkeit und – wie 

seine Kollegen – die Kraftstoffeffizienz. 
Die intuitive as1-Steuerung hat das 
Musyati-Team ebenfalls überzeugt.

Musyati ist ein relativ neues 
Wohnungsbauunternehmen, das 
erst vor fünf Jahren gegründet 
wurde. Seine Hauptkunden sind 
das Wohnungsbauministerium 
und Privatkunden.

FIRST Construction Council ehrt 
Ammann Indien

Ammann Indien wurde mit dem 
renommierten Equipment India Award für die 
meistverkaufte Asphaltfertiger-Produktlinie 
ausgezeichnet.

„Die Auswahl Ihres Unternehmens in dieser 
Produktkategorie ist eine prestigeträchtige 
Leistung, da sie die Überlegenheit Ihres 
Produkts in dieser Kategorie bestätigt“, hiess 
es in der Erklärung des Auswahlkomitees.

Die Auszeichnung wurde virtuell im 
Rahmen des India Construction Festival 
verliehen. Die Veranstaltung ist eine Initiative 
des FIRST Construction Council, einer 
Denkfabrik für Infrastruktur. Hier werden die 
neuesten Informationen über die indische 
Bauindustrie sowie die Förderung dieser 
Anliegen und Bedürfnisse gesammelt.

Der effiziente Kraftstoffverbrauch der Ammann Betonmischanlage CBT 60 SL Elba überraschte und überzeugte.

Ammann India erhielt Auszeichnung für meistverkaufte Fertiger-Baureihe.

 



Abonnieren Sie unser Kundenmagazin.

• Exklusive Interviews mit Fachleuten
• Überzeugende Erfahrungsberichte von Kunden auf der ganzen Welt
• Aktuelle Informationen über neue Produkte und Technologien

KEINE AUSGABE 
MEHR VERPASSEN!

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 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.

WAS 
BRINGT EINE 

NACHRÜSTUNG

WAS 
BRINGT EINE 

NACHRÜSTUNG 

https://www.ammann.com/de/news-media
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