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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 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

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.

ABP HRT ASPHALTMISCHANLAGE

WAS BRINGT EINE NACHRÜSTUNG

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

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

Hersteller wie Ammann müssen die großen Dinge richtig machen. 
Werke und Anlagen müssen produzieren – und zwar qualitativ 
hochwertige Produkte. Es ist wichtig, dass Verdichtungsgeräte 
die nötige Schlagkraft perfekt liefern ... und dass Fertiger ebene, 
gleichmäßige und strapazierfähige Beläge hinterlassen.

Aber auch auf die kleinen Details kommt es an. Denn kleine Details 
können den großen Unterschied ausmachen. In diesem Kundenmagazin 
erörtert Bernd Holz die wichtigsten Kriterien beim Kauf von 
leichten Verdichtungsmaschinen, wie Verdichtungsleistung und 
Maschinenhandling. Er spricht auch über Zurrpunkte und darüber, wie 
die hydrostatischen APH Plattenverdichter von Ammann einfach und 
sicher für den Transport gesichert werden können. 

Bernd Holz erklärt: «Das sichere Verzurren ist ein Konzept, über das 
viele Bauunternehmer erst nachdenken, wenn sie zum ersten Mal eine 
Maschine verladen. Und dann kann es sehr frustrierend sein, wenn 
sich die Ladungssicherung als schwierig erweist. Diese mühsame 
Handhabung kann anhalten, solange sie die Maschine nutzen. Das kann 
wirklich ärgerlich sein».

Damit solche Frustrationen der Vergangenheit angehören, haben wir 
große Zurrösen an optimalen Stellen vorgesehen, mit denen sich die 
Maschine in wenigen Minuten sichern lässt. Dies mag als nur kleiner 
Vorteil erscheinen, macht aber einen großen Unterschied – vor allem 
für Maschinenverleiher und größere Bauunternehmen, die ständig 
Maschinen hin und her transportieren.

Weitere Beispiele für solche «kleinen Details» finden Sie in diesem 
Magazin. Die Anlagen, Maschinen und After-Sales-Produkte 
von Ammann machen die großen Dinge richtig. Doch unsere 
Produktentwicklungsteams binden auch Kunden ein und besuchen 
Baustellen, um zufriedenstellende Gesamtlösungen bereitzustellen.

Unsere Mission ist einfach: Wir wollen unseren Kunden alles bieten, 
was sie für ihren Job benötigen, im Großen wie im Kleinen. 

Hans-Christian Schneider
CEO Ammann Group
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«Wir waren am Bau von Zufahrtsstraßen zu unserer Region 
beteiligt», berichtete Jerzy Szklaruk, Präsident der Firma TRAKT 
mit Hauptsitz im polnischen Wysokie Mazowieckie. «Es gab viele 
Gemeindestraßen, für die wir täglich zwischen drei und fünf 
verschiedene Mischgutarten herstellen mussten». Die Umstellung 
zwischen den Mischgutarten war für TRAKT kein Problem. «Dies ist 
ein Vorteil der Ammann ABA UniBatch», so Szklaruk. «Wir können 
problemlos auf die Produktion einer anderen Rezeptur umstellen».

Ein Wettbewerbsvorteil
Ein wichtiger Grund für die Anschaffung der neuen Anlage war 
ihre Kapazität von 210 Tonnen pro Stunde. Die bisherigen Anlagen 
produzierten maximal 80 Tonnen Mischgut pro Stunde, was für die 
Projekte von TRAKT normalerweise ausreichte. «Aber es gibt Tage 
oder Rezepturen, die eine Leistung von 210 Tonnen pro Stunde 
erfordern, worauf wir dank der ABA UniBatch vorbereitet sind», 
sagte Szklaruk. «Bei großen Aufträgen bringt uns die starke Leistung 
der Anlage einen echten Vorsprung für das gesamte Projekt. 
Wofür andere eine Woche brauchen, das schaffen wir in nur drei 
Tagen». Die Anlage produziert mit gleichbleibend hoher Qualität, 
welche mehr denn je überwacht wird. «Die Qualitätskontrolle 
durch die Straßenbetreiber ist in den letzten Jahren anspruchsvoller 
geworden», so Szklaruk. «Für Unternehmen ohne Erfahrung und 
ohne gute Anlagen sind einige Standards unmöglich zu erfüllen».

Umweltschonende Ausrüstung
TRAKT kaufte seine ABA 210 UniBatch mit einem Kaltrecycling-
System und einem BKS-Kohlestaubbrenner. Ebenso ist die 
Nachrüstung einer Aufschäumeinrichtung für die Herstellung von 
Schaumbitumen bereits geplant. «Wir haben die Anlage mit einem 
Kaltrecyclingsystem ausgestattet, vorerst jedoch nur mit Blick auf die 
Zukunft», so Szklaruk. «In unserer Region wird verhältnismäßig wenig 
Recyclingasphalt verwendet. Aber bei Projekten, die Recyclingasphalt 
verwenden, sind wir in jedem Fall wettbewerbsfähiger». 
Der Recyclingasphalt-Einsatz mag zwar noch gering sein, aber 
das ändert sich aktuell bereits – und der Prozentanteil wird weiter 
steigen, erklärte Szklaruk.

TRAKT Co. ist bereit, was auch immer als Nächstes ansteht – sei es ein Straßenbauprojekt, das mehrere 
Mischgutarten erfordert, oder der verstärkte Einsatz von Recyclingasphalt (RA). Das Unternehmen hat vor Kurzem 
eine Ammann ABA 210 UniBatch Asphaltmischanlage erworben, die ihre Vielseitigkeit schnell unter Beweis stellte.

In der Zwischenzeit verfolgt das Unternehmen viele Maßnahmen 
zum Schutz der Umwelt. «Wir sind in der Nähe von Wäldern, 
Wiesen und Weiden, dem so genannten Milchland, angesiedelt», 
so Szklaruk weiter. «Sauberkeit ist uns sehr wichtig. Ammann bietet 
unserer Meinung nach das beste Filtersystem». Die Anlage verfügt 
auch über eine Schallschutzausrüstung. «Das Werk liegt in der Nähe 
einer kleinen Stadt», so Szklaruk. «Um uns herum gibt es weitere 
kleine Produktionsstätten, aber auch Wohngebäude. Die in der 
Anlage installierten Frequenzumrichter und die Schalldämmung 
reduzieren den Lärm». Weiter reduzieren spezielle Bleche in den 
Überlaufkanälen die Schallemissionen und erhöhen die Standzeit  
des Verschleißschutzes.

Ein technologischer Vorsprung
TRAKT hatte sehr positive Erfahrungen mit anderen Ammann 
Anlagen gemacht, sodass sich das Unternehmen mit seinem  
Wunsch nach höherer Produktivität natürlich an Ammann wandte. 
«Die UniBatch ist meine zweite Ammann Asphaltmischanlage»,  
so Szklaruk. Bereits frühere Ammann Anlagen waren der Konkurrenz 
technologisch voraus, und die ABA 210 UniBatch ist der Beweis, dass 
Ammann diesen Vorsprung hält.

«Ammann hatte und hat einen technologischen Vorsprung im 
Vergleich zu anderen Herstellern», bestätigte Szklaruk. «Das zeigt 
sich bei der Aussiebung, dem Filtersystem und der Steuerung. 
Die Ammann Anlage läuft reibungslos, ist einfach zu bedienen 
und wirtschaftlich. Die Bediener arbeiten gerne damit. All dies 
ermöglicht die Herstellung von Bitumenmischgut höchster Qualität 
– und das zu den geringstmöglichen Kosten». Szklaruk gefällt 
außerdem, dass die ABA 210 UniBatch in Zukunft leicht erweitert 
werden kann. «Nicht alles muss gleich zu Beginn gekauft werden», 
meinte er weiter. «Die  ABA UniBatch ist modular aufgebaut 
und erlaubt bedarfsgerechte Anpassungen. Die von Ammann 
Spitzenanlagen wie der ABP Universal übernommenen Lösungen 
und Komponenten machen sie zu einer soliden Anlage mit hohen 
Kapazitäten». Die ABA 210 UniBatch ist laut Szklaruk nicht nur 
effizient, sondern auch präzise. «Es gibt Doppelhubantriebe für die 

PRODUKTION 
UNTERSCHIEDLICHER 
MISCHGUTARTEN
Ammann Asphaltanlage bewältigt wechselnden Bedarf.
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Zuschlagstoffdosierung und Frequenzumrichter, insbesondere am 
Hauptgebläse», sagte er. «Die Mischerschnecke und die moderne 
as1 Steuerung sorgen für eine präzise Materialdosierung».

Standpunkt des Bedieners
Szklaruk lobte auch die as1-Steuerung von Ammann, das Gehirn der 
Anlage. «Einerseits ist die Steuerung sehr umfangreich und eröffnet 
praktisch unbegrenzte Möglichkeiten», sagte er. «Zugleich ist 
sie intuitiv und modern. Darüber hinaus ist Ammann der einzige 
Hersteller von Asphaltmischanlagen, der die Steuerung selbst 
liefert, was einen kontinuierlichen Service gewährleistet». Auch 
der Anlagenführer, Herr Marcin, lobte die as1-Steuerung. «Mit der 
as1 können wir Daten auf einem Speicherstick an den Manager 
übermitteln, ohne sie manuell neu schreiben oder ausdrucken zu 
müssen», erklärte er. «Die Kontaktaufnahme mit dem Ammann 
Serviceteam ist einfach, und bei Remote-Verbindung kann ich auf 
dem Computerbildschirm mitverfolgen, was sie gerade tun». Er 
beschrieb die Bedienung der Anlage als «einfach und intuitiv, wie bei 
einem Smartphone. Wenn ein Fehler auftritt, weiß ich sofort, was 
passiert ist und welche Anlagenkomponente betroffen ist».

Laut Marcin ist die Anlage zudem wirtschaftlich, vor allem wegen 
des Braunkohlestaubbrenners – doch auch wegen der elektrisch 
beheizten Bitumentanks. Auch der Bedienplatz sei komfortabel. «Wir 
produzieren etwa 100 000 Tonnen Mischgut pro Jahr», gab er an. 
«Die Produktion ist ein Vergnügen. Die Kabine ist sauber, beheizt 
und klimatisiert». Außerdem sind die Anlagenkomponenten leicht 
zugänglich, wenn sie gewartet werden müssen, und Herr Szklaruk 
ist der Meinung, dass das Ammann Serviceteam bei seinen Besuchen 
einen echten Mehrwert bietet. «Unser Anlagenführer steht den 
Mitarbeitern der Ammann Serviceabteilung bei jedem Besuch zur 
Seite», sagte er. «Jedes Treffen ist eine Art technisches Training».

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: 40 oder 30 t  (2 Kammern) 

Steuerung:  as1

Recycling System: RAC / RAH50 / RAH60

Ein renommiertes Unternehmen
TRAKT wurde 1991 gegründet. Seitdem hat sich die Firma ein solides 
Renommee bei Straßenbauunternehmen im Nordosten des Landes 
erworben. Sie ist auf den Bau und die Modernisierung von Straßen, 
Wegen, Brücken, Kanalisationsanlagen und Ingenieurbauwerken – 
und vor allem auf die Herstellung von vielfältigem Bitumenmischgut 
spezialisiert. «Wir versuchen, in jeder Phase der Arbeiten die beste 
Leistung zu liefern», so Szklaruk.

https://www.ammann.com/de/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/aba-unibatch
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Mit den neuen Tandemwalzen ARX 12-2, ARX 16-2 und 
ARX 20-2 von Ammann wurde zusätzlich eine Kombiversion 
ARX 16-2 C vorgestellt, bei der die Stahlbandage vorne 
und Luftreifen hinten für eine höhere Traktion und einen 
besseren Verdichtungs- und Kneteffekt von Oberflächen 
sorgen. Die Walzen werden von Kubota-Motoren 
angetrieben, die die Abgasnormen EU Stufe V und U.S. 
EPA Tier 4f erfüllen. Ein innovatives Erregersystem bietet 
zwei Leistungsstufen und ermöglicht eine effiziente und 
schnelle Verdichtung. Weitere innovative Verbesserungen 
steigern die Produktivität deutlich. «Das neue innovative 
Erregersystem ist mit optimierten Vibrations-Frequenzen 
ausgestattet», sagt Vlastimil Medek, Global Produkt 
Strategy bei Ammann. «Dadurch werden die Schlagabstände 
optimiert und die Verdichtungsqualität verbessert».

Die Bedienelemente sind logisch angeordnet und intuitiv 
zu bedienen. Die Schalter für Licht und Vibration wurden 
für eine optimale Steuerung neu positioniert. Eine neu 
konzipierte, am Sitz befestigte Konsole mit integrierten 
Funktionen, einschließlich der Feststellbremse, hilft auch 
ungeübten Bedienern, erfolgreich zu arbeiten. «Das 
Armaturenbrett und Bedienelemente der ARX sind mit 
denen der anderen Ammann-Modelle gleich gehalten, so 
dass die Bediener leicht zwischen den Maschinen wechseln 
können», so Medek. «Das ist besonders wichtig für den 
Mietmarkt und beim Umgang mit unerfahrenen Bedienern».

Ammann hat eine neue Baureihe von leichten ARX Tandemwalzen entwickelt, die einfach zu bedienen, 
zu transportieren und zu warten sind. Sie können einfach und schnell von «Bandage in Linie» auf seitlich 
versetzte Bandage umgestellt werden. Die Produktivität bei der Verdichtung direkt an Hindernissen wie 
Bordsteinen entlang sowie auf größeren Flächen wird deutlich gesteigert. 

Ein neuer, orangefarbener Sicherheitsgurt zeigt auf 
einen Blick die richtige Sicherung des Bedieners. Eine 
neu gestaltete ROPS-Verriegelung schützt den Bediener 
und reduziert den Lärm. Ein großer Haltegriff erleichtert 
den Zugang auf die Maschine. Eine weitere wichtige 
Verbesserung ist das mühelose Umschalten zwischen den 
Fahrmodi vom Fahrerstand aus. Bei früheren Generationen 
war eine solche Aktion nur durch einen Servicetechniker 
oder einen Vertreter des Händlers möglich. Nun können die 
Modi einfach gewechselt werden.

Soft Drive ermöglicht eine sanfte, gleichmäßige Anpassung 
an Richtungsänderungen – besonders wichtig bei 
Arbeiten auf Asphalt. Hard Drive reagiert schnell auf 
Richtungsänderungen. Für mehr Sicherheit auf der Baustelle 
wurde eine Panikstopp Funktion integriert. Durch plötzliche 
und sehr schnelle Richtungsänderungen schaltet die 
Steuerung in Panikstopp, die Maschine bleibt sofort stehen 
und der Motor geht in Leerlauf-Modus. Die vorderen und 
hinteren Schutzpuffer wurden vergrößert und schützen die 
Beleuchtung und die Abstreifer vor Beschädigung. Darüber 
hinaus wurden LED Scheinwerfer und die Blinklichter 
tief in den Maschinenrahmen integriert und sind optimal 
geschützt. Die Verriegelung des Knick-Pendelgelenks 
wurde neu konzipiert und für einen verbesserten Schutz 
neu positioniert. Der Transport der Maschine war noch nie 
einfacher – und sicherer. Die Vibration wird automatisch 

DIE NEUEN LEICHTEN 
ARX TANDEMWALZEN 
VON AMMANN
Innovativ verbessert mit intuitiver Bedienung und variabler Einstellung der Parameter.
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deaktiviert, wenn sich die Maschine im «Lade-» oder 
«Transport»-Modus befindet. Ein höherer zentraler Hebepunkt 
ist nun leichter zu erreichen. Vergrößerte Verzurrpunkte 
vereinfachen die Handhabung bei der Sicherung.

Die Entleerungspunkte für Betriebsflüssigkeiten wurden 
an leicht zugängliche außengelegene Stellen verlegt. 
Die Wartungszeit reduziert sich so um bis zu 75 %. Der 
Batterietrennschalter befindet sich bequem an der Hauptbasis 
des Motors. Darüber hinaus können die neuen ARX 
Tandemwalzen der «Light-Baureihe», wie bisher, in «Bandage in 
Linie» oder mit versetzten Bandagen betrieben werden.

Bei der Einstellung «Versetzte Bandage» muss der Bediener 
bei der Verdichtung entlang eines Hindernis nur eine Bandage 
beobachten, denn die zweite Bandage befindet sich versetzt 
dazu in sicherem Abstand. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige 
Verdichtung direkt bis an das Hindernis. Mit der Einstellung 
«Bandage in Linie» werden die Verdichtungskräfte gleichmäßig 
verteilt. Das steigert die Effizienz beim Verdichten von Flächen. 
«Dies sind die perfekten Walzen, die eingesetzt werden, wenn 
bis zu einem Hindernis verdichtet werden muss», so Medek.

Zu den wichtigsten Merkmalen der 
Ammann ARX Walzen gehören:
Elektronischer Fahrhebel für sanfte Starts und Stopps, besonders 
wichtig bei Asphaltarbeiten

Montierte Schutzpuffer für verbesserten Schutz der Beleuchtung, 
Abstreifer und Berieselung und geräumige Bedienerplattform mit 
bequemem Sitz

Einfach und zuverlässig zu bedienendes Armaturenbrett mit 
intuitiver Maschinensteuerung, die auch unerfahrenen Fahrern zum 
Erfolg verhilft

Berieselungsanlage mit mehrstufigem Filtersystem und großem 
Wassertank für lange Arbeitsintervalle 

Gut zugängliche Service- und Wartungspunkte für Zeit- und 
Kosteneinsparungen 

Wartungsfreie Teile halten Betriebskosten gering

TECHNISCHE ANGABEN

Betriebsgewicht:  1460–1640 kg 

Maximales Gewicht:   1610–1740 kg

Bandagenbreite:   820-–1000 mm

Maximaler Arbeits-Offset-Modus: 48 mm

Motor:   Kubota – 15,6 kW  
  EU Stufe V/ U.S. EPA Tier 4 final

https://www.ammann.com/de/machines/soil-and-asphalt-compactors/tandem-rollers
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«Für unsere Kunden steht die Verdichtungsleistung im 
Mittelpunkt», sagt Bernd Holz, Executive Vice President 
des Bereichs Maschinen bei Ammann. «Das ist es, worauf 
Bauunternehmer am meisten achten». Ammann bietet 
ein umfangreiches Portfolio an leichten Maschinen, die 
praktisch alle Anforderungen im Bereich der Verdichtung 
am Bau erfüllen müssen. In dieses Produktangebot gehören 
auch die hydrostatischen Rüttelplatten der Baureihe APH, 
die für ihre starke Leistung bekannt sind.

«Das sind schwere, starke Maschinen, die auch die 
härtesten Verdichtungsaufgaben bewältigen», so Holz. 
Manche bieten so viel Verdichtungsleistung wie eine 
Aufsitzwalze. Holz erläuterte kürzlich, wie sich die APH-
Rüttelplatten von Ammann durch ihre Verdichtungskraft 
und weitere Kriterien wie Fahreigenschaft, 
Wartungsfreundlichkeit und – vielleicht überraschend – 
Anschlagpunkte von der Konkurrenz abheben.

Nehmen wir an, ein Bauunternehmer oder ein 
Baumaschinenvermieter erwägt den Kauf eines 
hydrostatischen Plattenverdichters. Wie sollte er am 
besten beginnen?

Viele Bauunternehmer gehen davon aus, dass für 
einen erfolgreichen Kauf die Arbeitsbreite, das 
Gesamtgewicht der Platte und – an oberster Stelle – 
die Verdichtungsleistung ausschlaggebend sind.

Die Arbeitsbreite vermittelt einen Eindruck der 
Produktionsleistung einer Maschine und wie viel Fläche sie 
bewältigen kann. Sie zeigt auch an, ob die Maschine den 
Anforderungen engerer Arbeitsbereiche einiger Baustellen 
gerecht wird.

Das Gesamtgewicht gibt Aufschluss über ihre Produktivität 
und Leistungsfähigkeit, denn schwerere Maschinen 
verdichten schneller und tiefer.

Der wichtigste Faktor ist und bleibt jedoch die 
Verdichtungsleistung. Das ist die Kraft, die auf den Boden 
einwirkt, und diese ist letztendlich ausschlaggebend.

Bei Ammann konstruieren wir unsere Maschinen so, dass 
Gewicht, Amplitude und Frequenz ideal aufeinander 
abgestimmt sind. Diese Kombination sorgt für eine 
Tiefenverdichtung, die man mit anderen Maschinen 

Manchmal scheint es so, als sei die Lackfarbe das markanteste Unterscheidungsmerkmal leichter Verdichtungs-
maschinen verschiedener Hersteller. Doch unter den Hauben verbirgt sich viel, das zu vergleichen lohnt.

einfach nicht erreicht. Und ich muss sagen, es ist schwer, 
ein aussagekräftigeres Unterscheidungsmerkmal als die 
Verdichtungsleistung zu finden.

In der Tat liefern einige hydrostatische Verdichter von 
Ammann eine deutlich höhere Verdichtungsleistung als 
eine Aufsitzwalze. Es kommt auch auf die zu erreichende 
Verdichtungstiefe an. Diese lässt sich mit kleineren Platten 
nicht erzielen. So einfach ist das.

Sie haben Anschlagpunkte an den hydrostatischen 
Rüttelplatten als Unterscheidungsmerkmal angeführt. 
Bieten Maschinen anderer Hersteller diese nicht auch?

Einige ja, aber scheinbar nicht mit der optimalen 
Zielsetzung, den alltäglichen Anforderungen auf einer 
Baustelle. Bei Ammann haben wir viel Zeit und Mühe darauf 
verwendet, die APH-Modelle so zu gestalten, dass sie sich 
sicher und schnell für den Transport verzurren lassen.

Es handelt sich um schwere Maschinen, deren 
Abmessungen eine gewisse Herausforderung darstellen, 
wenn die Last im verzurrten Zustand ausbalanciert sein soll. 
Die Zurrösen sind gross und lassen eine Transportsicherung 
auch mit dickeren Zurrgurten zu. Ihre strategische 
Platzierung sorgt dafür, dass die Maschinen in sicherer 
Position fixiert werden können.

Auf die Ladungssicherung wird weltweit grosses 
Augenmerk gelegt. Würde sich eine verzurrte Maschine 
lösen, könnte dies in einer Tragödie enden. In vielen 
Ländern achten Polizei und Ordnungsbehörden daher 
genau auf Fahrer, die gegen die Transportvorschriften 
von schwerem Gerät verstossen und verhängen hohe 
Geldstrafen.

Das sichere Verzurren ist ein Konzept, über das viele 
Bauunternehmer erst nachdenken, wenn sie zum ersten 
Mal eine Maschine verladen. Und dann kann es jahrelang 
frustierend sein, wenn bei jedem Transport Schwierigkeiten 
auftreten. Diese mühsame Handhabung kann anhalten, 
solange sie die Maschine nutzen. Das ist wirklich ärgerlich – 
und gefährlich.

Bernd Holz

Executive Vice President 

des Bereichs Maschinen 
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Die APH kann auch äusserst langsam bewegt werden, 
sodass der Bediener die Leistung auf einen bestimmten 
Punkt konzentrieren kann. Dies ist an einigen schwer zu 
verdichtenden Stellen wichtig.

Bietet Ammann auch intelligente 
Verdichtungssysteme an?

Ja, wir haben den Ammann Compaction Expert, kurz 
ACE. Dieses herstellergebundene System überwacht den 
Verdichtungsfortschritt.

Für unsere APH-Maschinen gibt es ACEforce – ein 
weiterentwickeltes System, das sehr intuitiv ist. 
Der Bediener muss lediglich eine LED-Anzeige überwachen, 
die anzeigt, ob eine Verdichtung erreicht wurde.

Dies ist bei unerfahrenen Bedienern besonders wichtig, 
da es ihnen schwerfallen kann, festzustellen, ob ein Bereich 
richtig verdichtet ist.

Mit dem Zurrpunktsystem von Ammann sind die Maschinen in 
wenigen Minuten gesichert ... und es kann losgehen. Und für 
Baumaschinenvermieter oder grössere Bauunternehmen, die 
ständig Maschinen transportieren, ist dies besonders wichtig.

Können Sie erläutern, welche Vorteile bei der Lenkung 
die APH-Rüttelplatten von Ammann gegenüber der 
Konkurrenz bieten?

Die APH-Rüttelplatten von Ammann arbeiten mit der so 
genannten Orbitrol-Lenkung. Es handelt sich dabei um eine 
patentierte Lösung, mit der die Maschine seitliche und sogar 
kreisförmige Bewegungen ausführen kann, anstatt sich nur 
vorwärts oder rückwärts zu bewegen.

Die Lenkung ist wichtig, denn sie sorgt dafür, dass sich die 
Maschine vom Bediener gleich ab Starten leicht steuern lässt. 
Wie schon gesagt, diese Maschinen sind gross und schwer – 
und müssen es auch sein, um die geforderte Verdichtung  
zu erzielen.

Eine so leistungsstarke Maschine zu steuern, wäre ohne diese 
einzigartige Lenkung schwierig. Eine präzise Steuerung ist 
noch wichtiger, wenn Sie in der Nähe eines Bordsteins oder 
Hindernisses arbeiten. Die Genauigkeit der Lenkung ist für 
eine Maschine dieser Grösse wahrlich beachtlich.
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ACEforce stellt diese Information bereit, die auf der 
Baustelle von enormer Bedeutung ist. Erstens wird 
dadurch sichergestellt, dass die Verdichtung tatsächlich 
erreicht wurde. Fährt der Bediener zu früh weiter, können 
nachfolgende Bauprobleme entstehen – oder kostspielige 
Nacharbeiten erforderlich werden.

ACEforce verhindert auch eine Überverdichtung, die 
bei unerfahrenen Bedienern oftmals auftritt. Mit dem 
ACE-System weiss der Bediener genau, wann die optimale 
Bodenverdichtung erfolgt ist. Dies wirkt sich sowohl auf 
Produktivität als auch Qualität aus, da eine zu starke 
Verdichtung die Oberfläche schädigen kann.

Letztendlich geht es um Effizienz – nur so viel Zeit 
und Kraftstoff aufzuwenden, wie zum Erreichen der 
Verdichtung nötig ist.

Dabei sei angemerkt, Verleihfirmen mögen dieses System, 
weil ihre Kunden oft unerfahrene Bediener einsetzen. 
Deshalb mieten Bauunternehmer gerne Maschinen, die mit 
ACEforce ausgestattet sind.

Lassen Sie uns noch ein wenig über die Technik 
sprechen. Wie begegnet Ammann dem Trend zur 
zunehmenden Digitalisierung?

Die Digitalisierung ist ein weiterer Bereich, in dem wir nach 
unserer Überzeugung unseren Wettbewerbern voraus sind.

Wir haben gerade eine aktualisierte Version von ServiceLink 
veröffentlicht. Dies ist ein digitales Datenmanagement-
Tool, das Kunden, die leichte Verdichtungsmaschinen 
von uns besitzen, die Informationen liefert, die für sie 
am wichtigsten sind: Maschinenstandort, Batteriestatus 
und Arbeitsstunden. Die Zeiten, in denen man auf einer 
Baustelle ankam und feststellte, dass die Batterie des 
Verdichters leer ist, sind vorbei.

Die Datenübertragung erfolgt dank neuer Hardware 
automatisch. Dies ist ein grosser Vorteil, denn es ist 
keine Bedieneraktion erforderlich. Die Daten stehen zur 
Verfügung, wenn der Besitzer sie benötigt. Der Zugriff ist 
mit nur einem Klick möglich – auf einem Handy unterwegs 
oder mit Rechner im Büro.
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Alle diese Funktionen – Standort, Batteriestatus, Stunden 
und automatische Datenübertragung – sind unerlässlich. 
Das ist es, worauf es Kunden nach eigener Aussage am 
meisten ankommt.

ServiceLink wirkt sich auch auf eine höhere Zuverlässigkeit 
und längere Lebensdauer der Maschinen aus, denn es gibt 
die Wartungsintervalle an. Das Tool gibt Mitteilungen aus, 
wann Wartungen anstehen, um Termine dafür konkret zu 
planen. Dies kann für Firmen mit grösserem Maschinenpark 
sehr wichtig sein.

Für einige Bauunternehmer ist mittlerweile die 
Wartung ein entscheidender Faktor bei der Auswahl 
einer Baumaschine. Ist das wirklich so?

Auf jeden Fall. Die Wartung hat einen enormen Einfluss 
auf die Betriebskosten, die Verfügbarkeit der Maschine 
und sogar die Nachhaltigkeit. Und Ammann hat riesige 
Fortschritte an der Wartungsfront gemacht.

Als Erstes reduzieren wir, wo immer möglich, 
wartungsintensive Komponenten. Das Drei-Wellen-
Erregersystem unserer APH-Maschinen arbeitet ohne 
Keilriemen und so ohne die damit verbundene Wartung. 

Bei allen Ammann-Maschinen haben wir die Intervalle 
verlängert. Das spart Zeit und Geld. Es ist auch nachhaltiger, 
wenn Maschinen viel weniger Betriebsflüssigkeiten 
verbrauchen.

Unsere Produktentwicklungsteams sind bestrebt, 
die erforderlichen Flüssigkeitsmengen weiter zu 
reduzieren. Ein geringeres Volumen bedeutet eine 
Kostenreduzierung beim Austausch und der Entsorgung 
der Betriebsflüssigkeiten. Das senkt letztlich die 
Gesamtbetriebskosten.

Ein gutes Beispiel für diese Wartungsvorteile sind die 
vorwärtslaufenden Rüttelplatten der Baureihe APF 
mit Briggs & Stratton Vanguard-Motoren. Das darin 
verwendete Öl hält fünf Mal so lang wie das Öl in anderen 
vergleichbaren Motoren. Dies ist ein konkreter Fall von 
Intervallverlängerung und somit reduzierten Betriebskosten.

Die Wartung lässt sich über die Ammann Service-App und 
auf MyAmmann.com nachverfolgen. Ausserdem können 
Kunden auf Service- und Wartungsvideos zugreifen, die 
eine grosse Hilfe darstellen. Die Ammann Service-App steht 
im App Store für Apple und Android zum Download bereit.

Ein letzter Punkt ... Maschinen von Ammann bieten 
seit jeher eine aussergewöhnlich gute und einfache 
Zugänglichkeit bei Wartungsarbeiten. Der Bediener oder 
Techniker kann die Wartungspunkte schnell erreichen – 
eine echte Zeit- und Kostenersparnis.

Ihre Aussagen enthielten mehrere Hinweise auf 
grüne oder nachhaltige Praktiken. Können Sie 
zusammenfassen, inwiefern Ammann bei den 
APH-Rüttelplatten auf solche Grundsätze setzt?

Bei vielen der zuvor genannten Diskussionspunkte geht 
es letztlich um die Schaffung grüner Produkte – und 
klimaneutralerer Baustellen. Ich spreche von Wartung, 
Digitalisierung, ACEforce. 

Wenn Kunden nach «grünen» Merkmalen fragen, beziehen 
sie sich dabei meist auf Motoren. Die stehen in dieser 
Hinsicht sicherlich im Fokus. Grosse europäische Städte 
fordern emissionsfreie Maschinen in ihren Innenstädten. 
Die Regierung schreibt es vor, also müssen Bauunternehmer 
diese Maschinen haben, wenn sie den Zuschlag für 
derartige Projekte erhalten möchten.

Im Moment bedeutet «emissionsfrei» im Wesentlichen 
mit Elektroantrieb. Immer mehr Hersteller bringen solche 
Maschinen auf den Markt, und Bauunternehmer und 
Baumaschinenvermieter fragen diese nach.

Ammann bietet einige Maschinen in diesem Bereich an, 
und weitere Neuheiten werden in Kürze folgen. Mehr kann 
ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Erwähnenswert  
ist hier noch, dass auch reduzierte Schallemissionen eine 
Priorität sind.

Über Digitalisierung haben wir bereits gesprochen. 
Sie bringt auf vielfältige Weise grüne Baustellen voran. 
Das digitale Management-Tool ServiceLink von Ammann 
fördert beispielsweise die regelmässige Wartung, wodurch 
die Lebensdauer der Maschinen verlängert wird – eine 
sehr nachhaltige Auswirkung. Die reduzierte Menge 
der Betriebsflüssigkeiten durch die Verlängerung der 
Wartungsintervalle ist ein weiterer grüner Vorteil.

Durch Verlängerung der Wechselintervalle reduziert 
sich die Menge der verbrauchten und zu entsorgenden 
Flüssigkeiten, was einen weiteren nachhaltigen  
Vorteil darstellt. 

ServiceLink hält die Maschinenbetreiber auch über den 
Batterieladezustand auf dem Laufenden. Lange Anfahrten 
eines Servicemitarbeiters zu einer Baustelle entfallen, nur 
um dort festzustellen, dass die Maschine nicht anspringt.

Im Grunde genommen fördert jede Effizienzverbesserung 
auch die Nachhaltigkeit.

https://www.ammann.com/de/machines/light-equipment
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ServiceLink liefert Kunden die wichtigsten Informationen: 
Maschinenstandort, Batteriestatus und Betriebsstunden. 
Ein weiterer Vorteil von ServiceLink, die Diebstahlprävention 
und Nachverfolgung, findet – aus gutem Grund - immer mehr 
Beachtung bei Baunternehmern und Mietparkbetreibern.

Der Grund liegt auf der Hand. Jährlich werden Baumaschinen im 
Wert von insgesamt 3 Milliarden US-Dollar in den europäischen 
Ländern, den USA und Australien als gestohlen gemeldet. 
Das Ausmass ist noch alarmierender, wenn man bedenkt, dass in 
dieser Summe China, Indien, Brasilien und Dutzende anderer Länder 
noch gar nicht enthalten sind.

ServiceLink hilft, Diebstähle zu verhindern – und erleichtert das 
Wiederauffinden gestohlener Ausrüstung – durch Technologie, die 
sich mühelos implementieren lässt.

Mit ServiceLink kann das Betreiber-Team ganz einfach einen virtuellen 
Zaun in einem definierten Radius im Portal der Desktop-Anwendung 
festlegen. Zusätzlich lassen sich Warnmeldungen per SMS oder E-Mail 
einrichten, die benachrichtigen, wenn eine Maschine das virtuelle 
Einsatzgebiet außerhalb der Arbeitszeiten verlässt.

SERVICELINK -
WICHTIGES TOOL  
ZUR DIEBSTAHL-
PRÄVENTION 

Der Eigentümer kann dann entweder bestätigen, dass die Bewegung 
der Maschine genehmigt ist oder sich an die Behörden mit einer 
Diebstahlsmeldung wenden.

ServiceLink gibt auch wichtige Informationen für die Rückführung 
des gestohlenen Equipments. Das GPS des Systems sendet weiterhin 
den Aufenthaltsort der Maschine. So können Behörden die Maschine 
genau lokalisieren und eine schnelle Sicherstellung einleiten.

Die Diebstahlschutzfunktion von ServiceLink ist sowohl für leichte als 
auch schwere Verdichtungsmaschinen verfügbar. Besonders effektiv 
ist sie jedoch bei den leichten handgeführten Maschinen. Diese 
können aufgrund ihres Gewichts und ihrer Maße in kürzester Zeit mit 
einem Fahrzeug entwendet werden.

https://www.ammann.com/de/services/machines-services/servicelink
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Gerade bei Anlagen, welche schon lange Zeit in Betrieb 
sind, stellt sich die Frage wie ein Unterhaltsbudget 
bestmöglich eingesetzt werden kann. Vielfach bleibt da die 
Anlagensteuerung aussen vor, da der Verschleiss nicht sichtbar 
ist. Dabei bringt gerade der Umbau auf die zukunftsweisende 
as1 Steuerungsgeneration von Ammann unschlagbare Vorteile. 

Dazu zählen neben der einfachen zu bedienenden und klar 
strukturierten Visualisierung die zahlreichen verfahrenstechnischen 
Optimierungen. Wie zum Beispiel die dynamische Recyclingzugabe. 
Mit dem as1 Modul «Dynamische Recyclingzugabe» verändern Sie 
die Recyclinganteile einfach, bedarfsgerecht und dies während der 
laufenden Produktion.

Ammann bietet zahlreiche weitere Module um die Arbeit auf 
Anlagen zu erleichtern, Verbräuche zu senken und die Qualität zu 
verbessern. Dazu gehören beispielsweise:

• as1 Wiegesystem – Erstellen von Lieferscheinen
• as1 LoadOut – Verladen von Lastwagen leicht gemacht
• as1 Messaging Module – per E-Mail immer gut informiert
• as1 Ecoview – Energieverbauch unter Kontrolle
• as1 Spitzenlastmanagement – Verhindert das Überschreiten  

von Leistungsspitzen bei Energieträgern
• as1 Radladerterminal – Übersicht bei der Beschickung  

der Dosierapparate

WETTBEWERBSVORTEIL 
MIT MODERNER  
AS1 STEUERUNG

Aktion 2021 für alle Umrüstungen auf 
die Ammann as1 Steuerung:
Kostenlose Nutzung des Ammann  
as1 PIP Modul (Plant Information Point)  
für 2 Jahre!

Das as1 PIP Modul bietet jederzeit –  
und von überall – Zugriff auf  
wichtige Anlagendaten.

Entdecken Sie die Vorteile unter:

Ein Steuerungsumbau ist kein ausschliessliches Privileg für Ammann 
Anlagen, sondern die ideale Lösung, um Anlagen aller Hersteller 
für die Zukunft fit zu machen. Definierte Umrüstkits reduzieren die 
Umbauzeit und stellen einen Umbauerfolg sicher.

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Ammann 
Steuerungsprodukte für Asphalt- und Betonanlagen.

https://www.ammann.com/de/plants/automation-software/asphalt-automation-software/special-modules
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Solche Nachrüstungen verbessern die Brennstoffeffizienz und 
die Recyclingfähigkeit – eine enorme Kostenersparnis für die 
Hersteller. Sie beinhalten auch neue Komponenten, die kostspielige 
Ausfallzeiten reduzieren. Trockner spielen eine bedeutende 
Rolle für die finanzielle und ökologische Leistung einer Anlage. 
Optimale Wärmeübertragung, geringe Wärmeverluste und stabile 
Prozesstemperaturen sind ihre wichtigsten Funktionen.

Ammann Trockentrommel-Nachrüstungen sind kompatibel 
mit Anlagen von Ammann oder anderen Herstellern. Ammann 
Trockner erhitzen und trocknen Rohstoffe unterschiedlicher 
Zusammensetzung, Materialeigenschaften und Feuchtigkeitsgehalte. 
Sie haben eine aussergewöhnliche Verschleissfestigkeit, sind 
wartungsfreundlich und hoch effizient.

Viele Asphalthersteller ersetzen alte Trockentrommeln durch neuere, fortschrittlichere Versionen, 
um bestehende Anlagen aufzurüsten und die Betriebskosten zu senken.

TROCKENTROMMEL 
NACHRÜSTEN
Höhere Effizienz und niedrigere Betriebskosten.

Der Ammann RAH50 ist ein beliebtes Retrofit, weil es Kunden 
ermöglicht, mit recyceltem Asphalt zu arbeiten. Diese Mitten-
ringtrockner können entweder vorhandene Ammann-Trommeln  
oder solche, die von einem anderen Hersteller geliefert wurden, 
nahtlos ersetzen.

Christian Westphal, Leiter Maschinentechnik MTA Mischwerke 
SAW Schleswiger Asphaltsplitt-Werke GmbH & Co. KG, hat eine 
Anlage mit einer RAH50 Trommel nachgerüstet. Er erklärte, wie sein 
neuer Mittenringtrockner im Vergleich zu einem herkömmlichen 
Neumineraltrommel funktioniert – und was ihn an der RAH50 
Lösung überzeugt hat.
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Trockentrommelaustausch
Die Asphaltherstellung hinterlässt Spuren an Ihrer Anlage. Mit 
einer Nachrüstung können Sie wichtige Anlagenkomponenten 
erneuern und schützen. Das verlängert die Lebensdauer der Anlage 
und macht den Betrieb effizienter.

AMMANN TROCKENTROMMEL

Höchste Flexibilität durch variable Dreh- und Auslaufrichtung 

Wandstärken bis zu 15 mm

Ausführungen mit Amdurit Verschleißschutz und 
hochtemperaturfestem Stahl

Verschleiß- und wartungsarme Bauweise mit hoher 
Materialqualität und leicht auszutauschenden Verschleißteilen

Optimierte Einbauten für verschiedenste Brennstoffe

Frequenzumrichter für einen energieeffizienten Betrieb

Herr Westphal, kannten Sie die Vorzüge der neuen RAH50 
Trockentrommel gegenüber den bisherigen Systemen mit 
Mittenringzugabe? 

Ich kannte die Vorzüge gegenüber anderen Trommelzugabesystemen 
nur aus den Verkaufsgesprächen. Wir haben die erste 
Mittenringzugabe dieser Generation in Deutschland bekommen. 
Anfangs war ich aufgrund der versprochenen hohen 
RA-Zugabemengen (bis 45 %) eher skeptisch. 
 
Hat sich Ihre Einstellung nach den vergangenen Monaten mit 
dem System geändert? 

Ja, die versprochenen Aspekte bezüglich Flexibilität und 
RA-Zugabemenge wurden erfüllt. Der Wartungsaufwand 
ist selbstverständlich geringfügig höher als bei einer reinen 
Neumineraltrommel, fällt jedoch geringer aus als vorab vermutet. 
Die RA-Anbackungen sind erstaunlicherweise gar kein Problem.
 
Wie flexibel sind die Einsatzmöglichkeiten einer  
RAH50 Trommel? 

Neben der Standard Kaltzugabe haben wir mit der RAH50 
Trommel die Flexibiltät auf Warmrecyclingbetrieb umzustellen. 
Bereits ab Losgrößen von 50 Tonnen lohnt es sich für uns, 
die RAH50 Mittenringzugabe zu nutzen. Das Umschalten auf 
Warmrecyclingbetrieb ist unter Berücksichtigung des Nachlaufs aus 
der Trockentrommel bis zum Heißmineralsilo problemlos möglich. 
Bei zulässigen Baumaßnahmen sind für Tragschichten über die 
Mittenringzugabe RA-Quoten von bis zu 45 % denkbar. So sind wir in 
der Lage, in Abstimmung mit dem Auftraggeber, große Mengen zu 
recyceln, was kostenseitig natürlich enorme Vorteile bietet.

Welches sind weitere Vorteile? 

Durch die RA-Zugabe in die RAH50 Trommel wird eine schonendere 
Erhitzung im Vergleich zur Kaltzugabe möglich, so dass 
Trommelauslauftemperaturen – im Gemisch des Rohmaterials mit dem 
zugegebenen RA-Material – von 160 / 170 °C gefahren werden können. 
Das schont alle Anlagenteile und spart zusätzlich Brennstoff. Auch kann 
durch den verbauten Frequenzumrichter an den Antriebsmotoren die 
Verweilzeit des Neuminerals und RA-Materials variiert werden, wodurch 
alle Gesteine sehr effektiv getrocknet werden. 

Ist die Anlage mit der RAH50 profitabler im Vergleich zur 
Nutzung einer reinen Kaltzugabe?
 
Ja, durch die hohen RA-Zugabemengen ist die Anlage absolut profitabler.

Würden Sie sich wieder für das RAH50 System entscheiden? 

Ja, das System ist in Kombination mit einer Kaltzugabe sehr flexibel  
und ermöglicht hohe RA-Zugabemengen.

https://www.ammann.com/de/plants/retrofitting
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Nähe ist oft ein entscheidender Faktor, wenn es ums Geschäft 
geht. Die Tempo Trans EOOD siedelte sich in einem Industriegebiet 
nahe des Flughafens Varna an: Von diesem günstig gelegenen 
Firmenstandort aus lassen sich die vielen Baustellen entlang  
der florierenden bulgarischen Küste verkehrsgünstig mit 
Transportbeton beliefern.

Nah dran war auch Elba Service EOOD, seit Jahrzehnten etablierter 
Ammann Elba Händler und Servicepartner in Bulgarien. 2018 kam 
Tempo Trans EOOD mit der Anfrage nach einer energieeffizienten, 
verschleißarmen Mischanlage auf Elba Service zu: «Wir hatten uns 
damals unter den Betonherstellern umgehört und durchweg gute 
Bewertungen der Ammann Elba-Anlagen, speziell der CBS 105 SL, 
erhalten,» berichtet Tempo Trans-Eigentümer Atanas Mitev. 
«Daraufhin haben wir weitere detaillierte Recherchen angestellt 
und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir mit einer neuen 
Ammann Elba CBS Betonmischanlage unsere Produktion erweitern 
können». Die anschließende Bestellung und Abwicklung verlief 

Die Firma Tempo Trans EOOD beliefert Kunden rund um die bulgarische Hafenstadt Varna mit Transportbeton. In der 
belebten Touristenregion am Schwarzen Meer wird sehr viel gebaut. 2018 installierte Tempo Trans seine erste Ammann 
Betonmischanlage Typ CBS 105 SL Elba. Durch die damit erreichte hohe Beton-Qualität stieg kontinuierlich die Nachfrage. 
Um die Produktion zu erweitern, wurde 2020 in eine zweite Anlage investiert.

problemlos: Elba Service montierte noch im gleichen Jahr die 
stationäre Betonmischanlage vom Typ CBS 105 SL Elba.  
Mit ihrem Einwellenmischer CEM 2000 S ist diese Anlage  
besonders wartungsarm.

Robuste und technisch hochwertige Anlage
Die Zuschlagstoffe werden aus den fünf Kammern des Reihendoseurs 
CEL 175/5 dosiert und verwogen. «Unsere Zuschläge sind sehr 
abrasiv, weshalb wir uns bei der Planung für Verschleißbleche für den 
Beschicker und für das Wiegeband entschieden haben», erläutert 
Mitev. Der Einwellen-Zwangsmischer CEM 2000 S Elba mit einem 
Frischbetonausstoss von 2 m³ wird so dauerhaft verlässlich versorgt.

Nachfrage deutlich gesteigert
Trotz der hohen Erwartungen, die Tempo Trans an die CBS 105 SL Elba 
stellte, zeigten sich Mitev und sein Team begeistert von der Qualität 
des erzeugten Betons. Auch ihre Kunden merkten den Unterschied: 
«Die Nachfrage nach unserem Beton stieg deutlich an, so dass wir 
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BETONMISCHANLAGE 
ÜBERTRIFFT ALLE 

ERWARTUNGEN
Qualität der Produkte belebt das Geschäft

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

unsere Produktion erweitern mussten. 2020 haben wir uns daher 
entschieden, eine zweite Anlage des gleichen Typs zu erwerben». Die 
Schwesteranlage wurde im Dezember 2020 in Betrieb genommen. 
Mit ihrer modularen Bauweise fügt sie sich bestens in die Infrastruktur 
vor Ort ein. Zementsilos sowie der Steuercontainer wurden von 
Tempo Trans beigestellt. Drei Zementschnecken des Typs EZL 80/100 
garantieren die Leistungsfähigkeit der Mischanlage.

Die Richtmeistermontage wurde in beiden Fällen durch Elba Service 
durchgeführt. Die Kollegen von Ammann Elba in Ettlingen/Deutschland 
leisteten via Teleservice Unterstützung bei der Inbetriebnahme.

«Wir sind rundum überzeugt von den Anlagen und würden sie 
jederzeit weiterempfehlen», lobt Atanas Mitev. «Wir investieren 
im Allgemeinen nur in sehr hochwertige Produkte und Maschinen. 
Die Qualität der CBS 105 SL Elba hat, zusammen mit  
unserem Bestreben, Bestleistungen zu erbringen, unsere  
Erwartungen übertroffen».

https://www.ammann.com/de/plants/concrete-plants/concrete-mixing-plants
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Schwere ARX Tandemwalzen von Ammann sorgten bei einem 
aktuellen Autobahnprojekt in Taiwan für die geforderte 
effektive Verdichtungskraft.

Die Yong Li Asphalt Industry Corp. Ltd war mit dem Fräsen, dem 
Asphalteinbau und der Verdichtung auf dem Provincial Highway 1 
in Taoyuan, einer Gemeinde im Nordwesten Taiwans, beauftragt. 
Die Verdichtung übernahmen zwei schwere Tandemwalzen der 
Baureihe ARX 110 von Ammann.

Die Verdichtungsarbeiten waren umfangreich – und mussten in einem 
engen Zeitplan ausgeführt werden. «Es wurden zwei Großwalzen 
eingesetzt, um den Prozess zu beschleunigen», erklärte Kuo Chin 
Hung, Inhaber des Unternehmens.

Das sechsmonatige Projekt war anspruchsvoll, denn auf den 
angrenzenden Fahrbahnen herrschte durchgängig starker Verkehr. 
Auch die Zeitplanung war knapp. «Für das Fräsen und den Einbau war 
nur wenig Zeit vorgesehen», so Kuo. «Es gab eine exakte Zeitvorgabe».

Das Projekt begann mit dem Fräsen von etwa 10 000 Tonnen 
Material. Ein Fertiger baute dann eine 5 cm starke Tragschicht ein, 
die anschliessend mit den Ammann-Walzen verdichtet wurde. 
Die Maschinen machten im Vibrationsmodus etwa sechs Überfahrten 
auf der dicken Tragschicht. Die Temperaturen des Materials wurden 
exakt überwacht.

Aufgrund des anspruchsvollen Zeitplans bewegte sich der Fertiger 
zügig voran und somit verdichteten im Anschluß auch die ARX 
Walzen mit hoher Geschwindigkeit.

AMMANN WALZEN 
BESCHLEUNIGEN 
AUTOBAHNARBEITEN 
IN TAIWAN

Danach folgte eine Deckschicht mit einer Höhe von 1.8 cm und einer 
Zuschlagstoff-Korngrösse von weniger als 0.8 cm. Etwa 4000 Tonnen 
Mischgut wurden so eingebaut.

«Wir werden die Walzen auf jeden Fall wieder bei Autobahn-
Projekten einsetzen», sagte Kuo. Die beiden ARX 110 waren intuitiv 
zu bedienen und bei den Bedienern sehr beliebt. Amplitude und 
Vibration waren leicht einzustellen. «Die erforderliche Rundumsicht 
war bei dieser Walze mit offener Plattform hervorragend», so Kuo.

Hinzu kam die hervorragende Unterstützung bei eventuellen Fragen 
durch den Ammann-Kundendienst.

ARX 110 Schwere Tandemwalze
TECHNISCHE ANGABEN

Betriebsgewicht: 10 310 kg

Höchstgewicht:  11 750 kg

Bandagenbreite:  1680 mm

Motor: Deutz – 74,4 kW (100 PS)  
 EU Stufe IIIA / US EPA Tier 3 

https://www.ammann.com/en/machines/soil-and-asphalt-compactors/tandem-rollers/arx-110
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Digitale Lösungen und intelligente Algorithmen für die 
Prozesssteuerung geben der Bauindustrie einen enormen Schub. 
Durch die Lösungen von QPoint lassen sich schwere Walzen von 
Ammann mit Q Compaction und Ammann Fertiger mit Q Pave 
nahtlos und vorteilhaft in diesen digitalen Prozess integrieren. 

Höchste Qualität auf ganzer Linie
Q Compaction ist ein einfach zu bedienendes Tool zur 
Prozesssteuerung, Visualisierung und Dokumentation im Rahmen der 
flächendeckenden dynamischen Verdichtungskontrolle (FDVK) mit 
den Ammann-Lösungen ACEforce oder ACEpro. Mittels GPS-basierter 
Visualisierung unterstützt es das Einbauteam zuverlässig und hilft, 
die Verdichtungsqualität mit minimalem Aufwand zu optimieren.

Normgerechte Verdichtung
Der Walzenfahrer wird durch ein grafisches Display fortlaufend über den 
Verdichtungszustand von Boden, Zuschlagstoff oder Asphalt informiert. 
Die Verdichtungswerte, die Zunahme der Verdichtung oder die Anzahl 
der dynamischen Übergänge sind sichtbar. Durch die farbige und 
positionsgenaue Darstellung der Messwerte können Schwachstellen 
sofort erkannt und Optimierungen vorgenommen werden.

Alle Maschinen am Standort sind vernetzt. Das bedeutet, dass 
jeder Bediener die Ergebnisse aller beteiligten Walzen sieht, 
wodurch überflüssige Doppelarbeit vermieden wird. Verschiedene 
Bewertungen ermöglichen die Analyse und Verbesserungen 
der Ergebnisse gemäß der Norm. Auf diese Weise können 
Gewährleistungsrückstellungen reduziert und Vertragsstrafen 
vermieden werden.

Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus der kürzeren Betriebszeit der 
Walzen. Der Einsatz von FDVK kann in den Bereichen Personal, 
Maschine, Reduzierung von Gewährleistungsrückstellungen, Senkung 
der Wartungskosten etc. zu Kosteneinsparungen von bis zu 20 % 
pro Walze und Jahr führen. Dies bedeutet, dass sich die Investition 
zusätzlich zu den bereits erwähnten Vorteilen schnell amortisiert.

TECHNOLOGIE 
ERGÄNZT 
SCHWERE 
WALZEN UND 
FERTIGER

Der richtige Temperaturbereich
Fertiger von Ammann können auch mit digitalen Lösungen von 
Drittanbietern, wie u. a. Q Pave von Q Point, ausgestattet werden.

Wenn der heiße Asphalt in den Verladekübel des Beschickers 
oder Fertigers gefüllt wird, misst der Sensor die Temperatur des 
Asphalts. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf die Durchschnitts- 
und Kerntemperaturen ziehen. Ebenfalls überwacht werden die 
Temperaturen am Becher, an den Schnecken und hinter der Bohle.

Auf diese Weise wird eine umfassende Temperaturaufzeichnung zur 
Dokumentation und Qualitätssicherung erstellt. Hiermit lassen sich 
Probleme durch die Fertigertechnik sowie etwaige Qualitätsmängel 
beim Einbau oder bei der Verdichtung des Asphalts erkennen.

Die Abkühlungsmuster werden ermittelt, indem die Temperaturen 
des Mischguts und des zu überbauenden Untergrunds mit den 
Wetterdaten einer Station kombiniert werden.

Die FDVK-Normen und die digitale Einbautechnologie lassen sich 
optimal auf den Ammann Maschinen – und in die geforderte  
digitale Prozesskette – integrieren, zum Vorteil der Bauindustrie  
und ihrer Kunden.

Digitale Lösungen – ein entscheidender Vorteil.

https://www.ammann.com/de/technology/road-construction
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Neben den Wartungskits bietet der Ammann Service auch Kits 
mit Verschleißteilen und zur Reparatur an – für alle Maschinen 
weit über 400 verschiedene Kits.

Darin sind ausschließlich Teile enthalten die für den Service benötigt 
werden. Das spart Zeit beim Einbau und der Beschaffung. In der 
Broschüre «Kostengünstiger Komfort» sind alle Kits übersichtlich 
dargestellt und können einfach bestellt werden.

Große Bauunternehmen wie auch Vermieter haben hunderte 
verschiedener Maschinen im Repertoire. Techniker können sich 
nicht mit allen Maschinen perfekt auskennen. Das Organisieren von 
Bedienungsanleitungen und Werkstatthandbüchern benötigt Zeit 
und ist ein zusätzlicher Schritt im Wartungsprozess.

Bei Ammann sind auf den Wartungs-, Reparatur- oder 
Verschleißteil Kits QR Codes aufgedruckt. Nach einscannen wird 
das entsprechende «How to use» Video gestartet. Dort wird ohne 
Sprache ausführlich gezeigt, wie die Wartung oder der Service an der 
Maschine gemacht werden muss. Diese Kombination ist einzigartig 
im Markt und schafft eine Optimierung aller Serviceprozesse beim 
unseren Kunden.

Eine zusätzliche Videoreihe über die tägliche Wartung und das 
Arbeiten mit der Maschine zeigt dem Anwender, wie er die Maschine 
in Betrieb nimmt und auf was laut Bedienungsanleitung zu achten ist. 

Abgeleitet aus diesen Erfahrungen mit unseren Kunden wurden auch 
Kurzanleitungen entwickelt, die dem Anwender die Handhabung und 
Wartung auf 1–2 Seiten übersichtlich darstellt. Diese sind Bestandteil 
der original Bedienungsanleitung und können bei Bedarf einfach aus 
der Bedienungsanleitung entnommen werden und der Maschine 
beigelegt werden. 

Ammann bietet seinen Kunden eine kostenlose Garantieverlängerung 
an. Wenn der Kunde seine Maschine bei einem zertifizierten Ammann 
Händler regelmäßig warten lässt, kann die Garantie bis auf 3 Jahre  
(36 Monate) verlängert werden.

Mit dem Garantieverlängerungsprogramm 60/600 geht Ammann 
im Punkto Planungssicherheit noch einen Schritt weiter. Ab dem 
dritten Jahr kann jeder Kunde seine Maschine für weitere zwei Jahre 
absichern. Das kostengünstige Programm kann bis zum Ablauf der 
regulären Garantiezeit einfach hinzugekauft werden. Damit hat er 
den vollen Schutz für fünf Jahre und die Sicherheit, dass kein weiteren 
Garantiekosten anfallen.

EINE RUNDE SACHE –
SERVICE KITS UND 
GARANTIE-
VERLÄNGERUNG

https://www.ammann.com/de/services/machines-services/spare-parts
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Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – und ein Produktvideo der neuen 
hydrostatischen Rüttelplatte APH 85/95 spricht Bände.

Der Plattenverdichter von Ammann demonstrierte sein Können vor der Kulisse 
des Stöffel-Parks, einem ehemaligen Basaltsteinbruch in Deutschland, der 
heute für seine geologischen Besonderheiten und seinen Fossilienreichtum 
bekannt ist.

Ammann hatte in den letzten Jahren die Zufahrtsstraße und den Parkplatz 
des beliebten Parks im Rahmen von Händlerevents saniert. Vor wenigen Monaten kam der Plattenverdichter dort zum Einsatz – eine starke 
Performance, die auf Video festgehalten wurde. Der historische Ort mit seinen verwinkelten Ecken und dem abschüssigen Gelände bot der 
Rüttelplatte reichlich Gelegenheit, ihre beeindruckende Verdichtungskraft, Manövrierfähigkeit und Kletterfähigkeit unter Beweis zu stellen.

Lokale Sportvereine in Deutschland erhalten staatliche Förderung, um ihre 
Anlagen zu modernisieren – und Ammann hilft den Vereinen bei diesen Arbeiten.

Der Staat stellt Mittel für Sanierungsvorhaben bereit und Ammann stellt seine 
Verdichtungsmaschinen den örtlichen Vereinen kostenlos zur Verfügung. 
Darüber hinaus hilft Ammann bei Bedarf auch mit Personal aus.

In vielen Fällen müssen für die Modernisierungsprojekte Gräben ausgehoben, 
neue Wege asphaltiert oder in einigen Fällen neue Gebäude errichtet werden. 
Die Verdichtungsmaschinen von Ammann werden dabei jeweils benötigt, um 
den Untergrund professionell vorzubereiten. 

Die Bahamas sind eines der Top-Reiseziele der Welt – und es ist bekannt, warum.

Mehr als 700 Inseln bilden den Archipel, der etwa 160 km vor der Küste 
Floridas im Atlantischen Ozean liegt. Mit ihrem hervorragenden Klima – 
im Durchschnitt knapp über 28 °C – und dem türkisfarbenen Meer mit 
kristallklarem Wasser sowie perlweissen Sandstränden sind die Bahamas 
wirklich ein Paradies.

Das ansässige Bauunternehmen BMH Co. Ltd mit mehr als 
30 Jahren Erfahrung in der Asphaltproduktion hilft dabei, die nötige 
Verkehrsinfrastruktur für Gewerbe, Handel und Touristen bereitzustellen. 
BMH hat kürzlich eine Ammann ACM 140 Prime Asphalt-Mischanlage mit 
einer Produktionskapazität von 140 Tonnen pro Stunde erworben.

Diese Anlage setzt BMH zur Sanierung des Queen‘s Highway, der 
Hauptstrasse der Insel Eleuthera, ein. Die Strassenerneuerungs- und 
-instandhaltungsarbeiten haben im Februar 2021 begonnen und umfassen 
das Aufbringen von ca. 15 000 Tonnen Asphaltmischgut.

PLATTENVERDICHTER ÜBERZEUGT AUF 
HISTORISCHEM GELÄNDE

AMMANN UNTERSTÜTZT LOKALE 
SPORTVEREINE

AMMANN ASPHALTWERK HILFT BEI 
SANIERUNGSARBEITEN IM PARADIES
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