
MAGAZIN DER AMMANN GRUPPE

12.2022 | 1.2023

eMISSIONS
Mehr als nur ein Trend – 
Elektroantriebe

Seite 19Seite 16Seite 8Seite 4

EINE MODERNE 
ASPHALTMISCHANLGE
Downer berichtet über 
seine neue hochmoderne 
Produktionsanlage

NEU AM MARKT
Schwere 
Verdichtungsmaschinen – 
vorgestellt auf der bauma

as1 ARGON VIEW
Neue Benutzeroberfläche 
hilft Nachwuchs-
Mischmeistern beim 
erfolgreichen Einstieg

GENIESSEN SIE  
DIE STILLE

eARX 26 ‑2 Leichte Tandemwalze

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


Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen fi nden Sie unter: www.ammann .com
PMP-2383-00-DE | © Ammann Group

KANN EINE ALTE ASPHALTMISCHANLAGE MODERNE UMWELTSTANDARDS ERFÜLLEN?
Wie können Asphalthersteller trotz der sich ständig ändernden Umweltvorschriften überleben – oder gar fl orieren? 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 Retrofi t Centre organisiert, das über bewährte Verfahren und 
qualifi zierte 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 kosteneffi  ziente 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.

https://www.ammann.com/de/plants/retrofitting
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 INHALT

Im Kundenmagazin stellen wir oft neue Produkte vor. So auch in dieser 
Ausgabe, die mehrere innovative Verdichtungsmaschinen zeigt. (Auch 
neue Asphalt- und Betonanlagen wurden kürzlich vorgestellt.)

Produkteinführungen sind natürlich das Lebenselixier von 
Strassenbaumaschinenherstellern wie Ammann. Neu- und 
Weiterentwicklungen bieten Kunden Lösungen, die ihr Geschäft und 
letztlich ihre Rentabilität stärken.

Ich freue mich jedoch, dass wir auch mehrere Maschinen und 
Dienstleistungen in diesem Magazin zeigen, wie wir Kunden nach 
dem Kauf helfen. Denn es reicht nicht aus, Produkte mit integrierten 
nützlichen Funktionen zu haben. Wir müssen auch kreative Methoden 
anbieten, um die starken Funktionen unserer Anlagen und Maschinen 
für unsere Kunden zu erschliessen – unabhängig von deren Standort 
oder Erfahrungsstand.

Zu diesen After-Sales-Leistungen gehört ein neues Remote-Support-
System für Asphalt- und Betonanlagen. Damit benötigen Kunden bei 
Problemen lediglich unsere Virtual-Reality-Brille und einen Schutzhelm. 
Die Support leistenden Fachleute ausserhalb können sehen, was 
der Kunde sieht, und bei der Problembehebung helfen. Indem sich 
Probleme direkt erkennen lassen, können tagelange Betriebsstillstände 
vermieden werden.

Die as1 ARGON View wiederum hilft neuen Mischmeistern, sich schnell 
in die Bedienung von Asphalt- und Betonmischanlagen einzuarbeiten. 
Mit der neuen Benutzeroberfläche ist das Komplizierte sehr einfach zu 
meistern.

Produkte mit Mehrwert sind das A und O. Doch es muss auch dafür 
gesorgt sein, dass Kunden von diesem Mehrwert profitieren können. 
Bei Ammann behalten wir immer beide Seiten im Blick.

Hans‑Christian Schneider 
CEO Ammann Group

https://www.ammann.com/de/plants/retrofitting
https://www.ammann.com
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AMMANN EXPANDIERT IM «BOOMENDEN» 
MARKT FÜR EMISSIONSFREIE MASCHINEN
DER EINSATZ VON 
ELEKTROANTRIEBEN IST 
MEHR ALS NUR EIN TREND

Maschinen mit E‑Antrieb sind 
heute ein wesentlicher Bestandteil 
vieler Baustellen. «Innerhalb sehr 
kurzer Zeit werden etwa 10 % 
der jährlich produzierten leichten 
Verdichtungsmaschinen elektrisch 
angetrieben sein», sagt Bernd 
Holz, Executive Vice President 
of Machines bei Ammann.

Ammann hat sich bereits voll und 
ganz auf diesen Wandel eingestellt 
und ist dabei, eine Reihe von 
elektrisch angetriebenen leichten 
Verdichtungsmaschinen auf den Markt 
zu bringen.

Schwere Maschinen werden ebenfalls 
dabei sein. «Wir werden in den 
kommenden Jahren im boomenden 
Markt für emissionsfreie Alternativen 
weiter expandieren», so Tomas Kopic, 
Executive Vice President der Division 
Heavy Equipment von Ammann.

Einige Produkte mit Elektroantrieb sind 
bereits auf dem Markt. Dazu gehören der 
Ammann 3D-Vibrationsplattenverdichter 
eAPX 68/95 und die Ammann eARX 26 -2, 
eine leichte Tandemwalze. Obwohl die 
Maschine als «leicht» eingestuft ist, hat 
sie ein Betriebsgewicht von 2640 kg 

– eine Meßlatte, die viele bisher für 
elektrische Antriebe für unerreichbar 
hielten.

  BENUTZERFREUNDLICH

Hans-Christian Schneider, CEO 
von Ammann, hat Leitlinien für die 
elektrisch angetriebenen Maschinen 
von heute und morgen aufgestellt. 
«Die Verdichtungsmaschinen 
müssen nachhaltig, produktiv UND 
benutzerfreundlich sein», sagt er.

Die Maschinen mit E-Antrieb müssen 
drei Hauptkriterien erfüllen. «Erstens 
brauchen die Maschinen leistungsstarke 
Batterien, die einen längeren 
Betrieb ermöglichen», so Schneider. 
«Zweitens müssen sie sich schnell und 
einfach durch die Bediener aufladen 
lassen. Last but not least müssen die 
Maschinen benutzerfreundlich sein. Sie 
müssen über integrierte Funktionen 
verfügen, die Maschinisten und 
Maschinenparkmanagern helfen, die 
Maschinen erfolgreich in den jeweiligen 
Maschinenpark zu integrieren. Wir sind 
überzeugt, dass diese neuen Maschinen 
alle diese Kriterien erfüllen.»

 « INNERHALB SEHR KURZER 

ZEIT WERDEN ETWA 

10 % DER JÄHRLICH 

PRODUZIERTEN LEICHTEN 

VERDICHTUNGSMASCHINEN 

ELEKTRISCH ANGETRIEBEN 

SEIN. »

eMission

https://www.ammann.com/de/sustainability/emission
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AMMANN EXPANDIERT IM «BOOMENDEN» 
MARKT FÜR EMISSIONSFREIE MASCHINEN

VERDICHTUNG IN 3D

Der Ammann eAPX 68/95 ist der erste 3D  
Vibrationsplat tenverdichter auf dem Markt, 
der sich in einem Bogen oder Kreis bewe-
gen oder auf der Stelle drehen kann. Der 
eAPX 68/95 ist so neuartig konzipiert, dass 
er nur knapp den ersten Platz beim bauma 
Innovation Award verpasste.

Ausgangspunkt für die Entwicklung der 
Maschine bei Ammann waren mehrere 
Fragestellungen: Welche Anforderungen 
müssen Vibrationsplatten erfüllen, um 
für die Herausforderungen von heute 
und morgen gerüstet zu sein? Was ist 
während des Betriebs wichtig? Was 
könnte ein völlig neuer Ansatz für die 
Plattenverdichtung bringen? Und wie 
lässt sich mehr Nachhaltigkeit erreichen?

Die Entwickler erkannten, dass 
die vorhandene Technologie die 
benötigten Antworten nicht liefern 
konnte. Ammann hat deshalb das 
Konzept der Vibrationsplatte völlig 
neu überdacht. Das Ergebnis ist 
der batteriebetriebene Prototyp 
eAPX 68/95 – eine echte Revolution in 
der Vibrationsplattenverdichtung.

  INNOVATIVES DESIGN

Der eAPX 68/95 fällt sofort durch sein 
besonderes Aussehen auf. Er hat eine 
niedrige Arbeitshöhe von 700 mm. Diese 
Höhe und die Fähigkeit der Maschine, 
sich in alle Richtungen zu bewegen, 
machen sie zur idealen Lösung für 
Arbeiten in Gräben – auch für solche mit 
Verschalungen und Querverstrebungen, 
andere Platten nicht unterqueren können. 
Doch auch auf offenen Flächen ist die 
Platte produktiv.

Was unter der Haube steckt, ist 
fast noch beeindruckender. Vier 
x-förmig angeordnete Arbeitswellen 
in Kombination mit einer gebogenen 
Bodenplatte verleihen dem 620 kg 
schweren Verdichtungsgerät eine 
Wendigkeit, die bisher von keiner 
anderen Platte erreicht wurde: die 
Fähigkeit, einen Bogen zu fahren, zu 
kreisen oder sich auf der Stelle zu drehen.

Mit einer Fernbedienung steuert 
man die präzisen Bewegungen des 
eAPX 68/95. Aus sicherer Entfernung 
und mit bestmöglichem Überblick hat 
der Bediener alles im Griff – auch in 
engen Gräben und anderen schwer 
zugänglichen Bereichen. Der Bediener 

kann den eAPX 68/95 leicht und präzise 
entlang gerader Linien oder schwer 
erreichbaren Stellen steuern.

  VIELSEITIG UND NACHHALTIG

Dank ihrer vier batteriebetriebenen 
Elektromotoren kann die Maschine 
in Bereichen arbeiten, in denen 
Verbrennungsmotoren nicht einsetzbar 
sind, wie z. B. in Innenbereichen 
und geschlossenen Räumen. Die 
Elektromotoren sorgen auch für die 
gewünschte Nachhaltigkeit.

Die Platte kann etwa 70 Minuten lang 
ununterbrochen laufen, bevor sie 
wieder aufgeladen werden muss. Eine 
30-minütige Aufladung reicht aus, um 
die Maschine kurzzeitig wieder auf 
der Baustelle einzusetzen, und nach 
der Schicht wird sie dann vollständig 
aufgeladen.

Der eAPX 68/95 verwendet Lithium-
Eisenphosphat-Akkus (LFP), um ein 
Maximum an Sicherheit zu gewährleisten. 
Die Akkus sind zusammen mit dem 
Batterie-Management-System besonders 
robust gegen hohe Temperaturen, 
Überladung und mechanische 
Beschädigung.

Der zukunftssichere Antrieb ist 
wartungsarm, da er ohne Hydraulik, 
Betriebsflüssigkeiten und Getriebe 
auskommt. Der geringe Verschleiss, 
der Verzicht auf Flüssigkeiten und die 
Vermeidung von Emissionen machen 
diesen Vibrationsplattenverdichter zu 
einer wirklich nachhaltigen Lösung – mit 
unübertroffener Manövrierfähigkeit und 
Leistung.

3D Compactor

https://www.ammann.com
https://youtu.be/NFABZmIgpqc?t=126
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DIESE NEUE MASCHINE MIT VOLLELEKTRISCHEM ANTRIEB 
LÄUFT EINE GANZE SCHICHT OHNE AUFLADEN  
– UND MANCHMAL NOCH LÄNGER

Ohne Verbrennungsmotor wird die eARX 26 ‑2 extrem leise im Betrieb. Der Schallpegel am Bedienerplatz 
ist um 46 % geringer als bei einer Dieselversion. Das innovative Antriebskonzept kommt fast ohne 
hydraulische Komponenten aus. Durch den ersetzten Dieselmotor mit seinem Kühlsystem werden auch 
die Umweltauswirkungen verringert – und die Gesamtbetriebskosten sind deutlich niedriger.

  LANG ANHALTENDE 
AKKULADUNG 

Die eARX 26 -2 ist mit einem 
leistungsstarken Akku mit 
Elektromotoren für den Hauptantrieb 
und die Vibrationsantriebe ausgestattet.

Der fortschrittliche 48-Volt-Akku hat 
eine Kapazität von 600 Ah/31,5 kWh. 
Die LiFePO₄-Technologie des Akkus ist 
einzigartig, da jede interne Batteriezelle 
unabhängig geschützt ist. Dadurch ist der 
gesamte Akku schwer entflammbar, was 
die Sicherheit erhöht.

Die Technologie ermöglicht einen 
längeren Betrieb der Walze mit einer 
einzigen Aufladung. Je nach Baustelle 
und den Anforderungen kann die eARX 
26 -2 bis zu 18 Stunden arbeiten, ohne 
dass sie nachgeladen werden muss. 
Das bedeutet, dass die Maschine nur 
einmal während einer durchschnittlichen 
Arbeitsschicht aufgeladen werden muss. 
(In der Regel am Ende der Arbeitsschicht 
abhängig von den Bedingungen auf der 
Baustelle.)

Alle elektrischen Antriebs- und 
Vibrationsmotoren sind serienmässig 
mit einem Mechanismus zur 
Energierückgewinnung ausgestattet. 
Wenn die Maschine anhält oder die 
Vibration ausgeschaltet wird, erzeugen 
die Elektromotoren weiterhin Strom 

– und leiten ihn an die Hauptbatterie 
weiter, um den 
Ladezustand zu erhöhen.

  AUFLADEN DER MASCHINE

Die Batterie kann über die 
Energierückgewinnung während 
des Maschinenbetriebs aufgeladen 
werden – oder mit Ladegeräten, wenn 
die Maschine nicht in Betrieb ist. Das 
Aufladen geht schnell und einfach und 
erfordert keine speziellen Werkzeuge. 
Es stehen zwei Ladesysteme zur 
Verfügung:
•  Integriertes Ladegerät – 50-Ampere-

Ladesystem mit 12 Stunden Ladezeit 
(von 0 % auf 100 % Batteriekapazität)

•  Externes Ladegerät – 200-Ampere-
Ladesystem mit einer Ladezeit von 
3,5 Stunden (von 0 % auf 100 % 
Batteriekapazität)

Der LiFePO₄-Akku zeichnet sich durch 
eine lange Lebensdauer und eine hohe 
Anzahl von Ladezyklen aus. Der Akku 
hält voraussichtlich über die gesamte 
Lebensdauer der Maschine. Der Bediener 
kann den Ladezustand des Akkus konti-
nuierlich überwachen. Ein automatischer 
Alarm wird über das Multifunktionsdis-
play gesendet, wenn der Ladezustand 
auf 10 % sinkt. Sinkt der Ladezustand auf 
3 %, schaltet das System die Vibrations-
einheit automatisch ab, um Energie für 
die Fahrt der Maschine zu einer Ladezo-
ne zu sparen.

Die Betriebstemperaturen sind 
ein weiterer wichtiger Vorteil. Die 
Temperaturbereiche sind grösser als 
bei Lithium-Ionen-Akkus und anderen 
gängigen Technologien. LiFePO₄-
Akkus können von unterhalb des 
Gefrierpunkts – genauer gesagt (ab 

-10°C) bis 60°C betrieben werden.

LEICHTE TANDEMWALZE 
eARX 26 -2

eARX 26 ‑2

https://www.youtube.com/watch?v=t7SKqCkCW5Y
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NACHHALTIGKEIT
Die emissionsfreie Maschine ist Teil 
der eMission‑Initiative von Ammann, 
die eine geringere Umweltbelastung 
und eine höhere Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit zum Ziel hat.

Mit den Produkten des eMission-
Programms schlägt Ammann ein neues 
Kapitel in Sachen Nachhaltigkeit auf und 
ermöglicht unter anderem reduzierte 
CO₂-Emissionen sowie einen kleineren 
CO₂-Fussabdruck. Dies wird immer 
wichtiger, da die Emissionsvorschriften 
strenger werden.

Das Herzstück von eMission ist die 
Entwicklung einer hochinnovativen 
Antriebsstruktur. Die neue Generation 
von eMission-Maschinen spiegelt auch 
das Bestreben wider, die Wartungs- und 
Gesamtbetriebskosten möglichst gering 
zu halten. So wurde unter anderem die 
Menge der benötigten Flüssigkeiten 
verringert und die Wartungsstellen 
wurden leicht zugänglich gestaltet.

Dieser Ansatz von Ammann – bekannt als 
ECOdrop – macht die neuesten Ammann 
Produkte deutlich umweltfreundlicher.

ECOdrop in Kombination mit 
eMission Maschinen bietet nicht 
nur einzigartige Vorteile mit den 
ökologischen Auswirkungen, sondern 
auch mit deutlich gesenkten 
Gesamtbetriebskosten der Maschine:
• Ohne Dieselmotor – kein regelmässiges 

Wechseln von Motoröl oder Filtern
• Ohne Abgasnachbehandlung (EGR, 

DOC, SCR, DPF) – keine zusätzlichen 
Kosten oder regelmässige Wartung

• DEF-Tank entfällt – kein Filterwechsel, 
keine Tankreinigung und keine 
Flüssigkeitslecks

• Verzicht auf ein Kühlsystem – keine 
Kühlflüssigkeit zu wechseln

• Wartungsfreies kNickgelenk und 
Vibrationssystem – keine Wartung 
während der gesamten Lebensdauer 
der Maschine

• Reduzierung des Hydrauliköls auf 
4 Liter – nur für den Lenkkreislauf 
erforderlich

  VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN

Die Maschine eignet sich gut für 
lärmempfindliche Baustellen wie belebte 
Orte, Stadtzentren sowie historische 

Areale und Wohngebiete. Die eARX 
26 -2 ist auch die ideale Maschine für die 
Nachtarbeit.

Da sie keinen Dieselmotor und keine 
Abgasnachbehandlung hat, werden 
Abgasemissionen vermieden. Daher kann 
die Maschine innerhalb von Gebäuden 
und auf unterirdischen Baustellen, wie z. 
B. in Tunneln, eingesetzt werden.

Ihre intuitive Steuerung und einfach 
zu erklärende Bedienung sind grosse 
Vorteile bei der Einweisung von 
Bedienern, insbesondere wenn die 
Maschine nur für kurze Zeit gemietet 
wird oder weniger qualifizierte Bediener 
damit arbeiten.

  EINZIGARTIGE LEISTUNG

Elektrische Antriebsmotoren 
sorgen auch für eine präzisere 
Steuerung der Vibrationseinheit. 
Dies ermöglicht eine auf dem Markt 
einmalige Frequenzsteuerung. Die 
Vibrationseinstellungen können stufenlos 
von 55 Hz bis 66 Hz eingestellt werden, 
sodass eine hochwertige, effiziente 
Verdichtungsleistung erzielt wird.

AMMANN 
SERVICELINK

DIESE FUNKTION GEHÖRT BEI 
eMISSION‑MASCHINEN ZUR 
STANDARDAUSSTATTUNG
ServiceLink ist ein einfaches und 
effizientes Flottenmanagement-System 
für Baumaschinen, das eine umfassende 
Kontrolle von Maschinendaten 
für Maschinenparks von Kunden 

ermöglicht. Dieses selbstüberwachende 
System macht es einfach, teure 
Ausfallzeiten zu vermeiden, wertet 
Parameter aus und bietet eine intuitives 
Flottenmanagementw.

Nachhaltigkeit

ServiceLink

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/de/sustainability
https://www.youtube.com/watch?v=y3hkhsZmuyk


 « DIESE ANLAGE UND 

DIE DAZUGEHÖRIGE 

INFRASTRUKTUR 

HELFEN UNSEREN 

KUNDEN 

DABEI, IHRE 

KLIMASCHUTZZIELE 

ZU ERREICHEN. »
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NEUE  
HOCHMODERNE 
PRODUKTIONSANLAGE 
ABP 320 HRT 
IN SYDNEY
AMMANN-ANLAGE HILFT 
BEI DER EINHALTUNG VON 
KLIMASCHUTZSTANDARDS
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SIE GILT ALS 
MODERNSTE 
ASPHALTMISCHAN-
LAGE AUSTRALIENS
Sie kann alles – und hilft sogar Straßenbaubetrieben, 
Abfallmaterialien wiederzuverwerten und gleichzeitig den 
CO₂-Fussabdruck der Mischgutproduktion zu verringern.

«Die Branche ist jetzt gefordert, ihren CO₂-Fussabdruck zu 
reduzieren. Diese Anlage und die dazugehörige Infrastruktur 
helfen unseren Kunden dabei, ihre Klimaschutzziele zu 
erreichen», sagt Dante Cremasco, Geschäftsführer des Bereichs 
Road Services der Downer Group.

Die brandneue Ammann ABP 320 HRT (High Recycling 
Technology) Asphaltmischanlage ist mit der bekannten RAH100 
Trockentrommel von Ammann ausgerüstet und kann Mischgut 
vollständig aus Recyclingmaterial herstellen. Sie kann bis zu 
100 % RAP verarbeiten und auch andere Abfallstoffe mit 
verwerten – wie Glas, recycelte Druckerpatronen, weiche 
Kunststoffe und Verpackungen.

Gegenwärtig verändert sich der Markt, um schädliche 
Umweltauswirkungen besser zu vermeiden. Die Endkunden 
akzeptieren nach und nach auch höhere Recyclingquoten. Die 
Ammann-Anlage ist flexibel genug, um die heute üblichen 
Asphaltsorten zu produzieren, ist aber auch für zukünftige 
Herausforderungen gerüstet. «Sie ist wirklich zukunftsweisend», 
sagt Cremasco über die Anlage, die im Juni 2022 in Sydney 
ihren vollen Betrieb aufgenommen hat. Der Vorteil der Ammann 
ABP 320 HRT, so Cremasco, liegt in «ihrer Fähigkeit, sowohl 
zahlreiche Recycling-Komponenten effizient zu verwerten, als 
auch gleichzeitig Standard-Mischgutsorten aus Neumaterial 
herzustellen.»

Mit einer Kapazität von 320 Tonnen pro Stunde erfüllt die 
Anlage auch Anforderungen von Großkunden. «Sie ist auch 
flexibel genug, um die kleineren Kunden jederzeit ab Lager zu 
bedienen», so Cremasco.

Downer hat sich für den Kunden in Sydney für die 
Chargenmischanlage entschieden, weil diese schnell zwischen 
Rezepturen wechseln kann. «Mit der Chargenmischanlage 
können wir den Abfall minimieren, bessere Zykluszeiten 
erreichen und vor allem die Anforderungen unserer Kunden 
besser erfüllen», bestätigt Cremasco.

Die Downer Group ist als bedeutender Infrastrukturdienstleister 
in ganz Australien und Neuseeland vertreten. Das Unternehmen 
ist in praktisch allen Bereichen des Strassenbaus und anderen 
verbundenen Branchen tätig. Es ist zudem als weltweit führender 
Innovator bei der Entwicklung neuer, nachhaltiger Verfahren 
anerkannt.

Downer hat vor etwa zwei Jahren mit der Planung für die neue 
Anlage begonnen. Das Unternehmen prüfte mehrere Optionen 
und entschied sich schließlich für Ammann. Diese Entscheidung 

fiel aufgrund der guten Erfahrungen, die das Unternehmen 
bereits mit anderen Ammann-Anlagen gemacht hat. 
Zudem hat sich die Zusammenarbeit von Ammann und 
Downer bewährt. Das gegenseitige Verständnis für 
Nachhaltigkeit verbindet.

https://www.ammann.com
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AUF RECYCLING UND FLEXIBILITÄT 
AUSGELEGT

Mit der neuen Anlage kann Downer 
seine langjährige Erfahrung im Bereich 
innovativer Asphaltprodukte nutzen und 
die Bedürfnisse seiner Kunden effizient 
erfüllen.

«Zuvor hatten wir sechs Heißasphaltsilos 
mit jeweils 200 Tonnen», so Cremasco. 
«Jetzt haben wir eine ähnliche Menge in 
10 Silos. Das gibt uns mehr Flexibilität.»

Die Anlage verfügt über fünf RAP-
Doseure, die das Asphaltgranulat flexibel 
in die obere Trommel oder direkt in den 
Mischer dosieren.

Downer kann bis zu drei Arten von 
granulatförmigen Zusätzen in einem 
Mischgut sowie bis zu drei flüssige 
Zusätze verarbeiten. In der Anlage 
können 6000 Tonnen Zuschlagstoffe und 
720 m³ Bitumen vertikal gelagert werden.

Die Anlage ist außerdem mit übergrossen 
Silos für Eigenfüller und Fremdfüller 
ausgestattet. «Wir haben etwa 500 m³ 
Füller in drei getrennten Silos zur 
Verfügung und sind damit auf der 
sicheren Seite, dass wir die Materialien 
einbringen können», sagt Cremasco. 
«Die Heissasphaltsilos geben uns die 
Flexibilität, das Mischgut zu lagern, 
sodass wir die Anlage flexibel nutzen und 
das Mischgut effizient fliegend wechseln 
können.»

Sechs Behälter für die Vordosierung 
kalter Zuschlagstoffe ergänzen das 
Bunkerlagersystem und dienen für die 
Produktion von Spezialmischgut als 
Reserve.

Wichtig ist noch die Vorbereitung 
des RAP. «Downer hat direkt neben 

der Asphaltanlage eine hochmoderne 
RAP-Aufbereitungsanlage gebaut, die 
den Ausbauasphalt zerkleinert, klassiert 
und lagert, sodass er sofort für die neue 
Asphaltproduktion bereitsteht», sagt 
Cremasco.

VERSCHÄRFTE STANDARDS

Australien hat sich zum Ziel gesetzt, bis 
2050 klimaneutral zu werden, wobei 
der Weg dorthin schrittweise erfolgen 
soll. Während einige Ziele freiwillig sind, 
müssen für Projekte der öffentlichen 
Hand bestimmte Standards erfüllt 
werden.

Die Anlage von Downer – sowohl 
die Asphaltanlage als auch die 
dazugehörige Infrastruktur – kann den 
CO₂ Fussabdruck für Kunden deutlich 
reduzieren.

Derzeit beinhalten etwa 25 % des in 
Australien hergestellten Mischguts einen 
Recyclinganteil. «Mit dieser Anlage 
können wir diesen Prozentsatz deutlich 
erhöhen», sagt Cremasco. «Wir hoffen, 
den Recyclinganteil in den kommenden 
Jahren schrittweise auf mindestens 60 % 
zu steigern.»

Die Emissionen der Anlage sind kein 
Thema. «Sie erfüllen problemlos die 
strengen australischen Standards», so 
Cremasco. 

Downer arbeitet weiter daran, 
hochwertiges Mischgut bei immer 
niedrigeren Produktionstemperaturen 
herzustellen. «Das Ergebnis wird mehr 
und mehr Schaumasphalt sein. Wir 
senken die Temperatur der Produkte 
jedes Jahr um ein paar Grad.» 

Das langfristige Ziel ist die 
Herstellung von Asphalt bei 

Umgebungstemperaturen. «Dazu 
führen wir Laborversuche durch und 
machen auch Fortschritte», sagt er. Ein 
Team von Wissenschaftlern arbeitet 
schon seit einiger Zeit an dem Projekt 
‹Umgebungstemperatur›.

«Das Team ist sehr engagiert. Uns ist 
bewusst, wie wichtig es ist, den Wärme- 
und damit Energiebedarf unserer 
Prozesse zu verringern.» Der reduzierte 
Einsatz fossiler und alternativer 
Brennstoffe wäre ein erheblicher Vorteil 
für die Umwelt und «vielleicht würde 
sich auch die Haltbarkeit des Produkts 
verbessern».

BEGINN DES BETRIEBS

Mittlerweile ist die Anlage bereits seit 
über drei Monaten in Betrieb. «Die 
Errichtung verlief reibungslos», sagt 
Cremasco. «Auch die Inbetriebnahme hat 
fantastisch geklappt.»

Was die Ammann ABP 320 HRT angeht: 
«Wir verstehen und nutzen die Feinheiten 
und wissen, wie wir sie noch flexibler 
machen können.»

Insbesondere die von Ammann 
entwickelte as1 Anlagensteuerung hat 
sich als großer Vorteil erwiesen. «Die 
Software ist intuitiv», so Cremasco. «Die 
Umstellung von unserer alten Anlage auf 
das neue System verlief nahtlos, und das 
Team, das zuvor noch nicht mit der as1-
Steuerung gearbeitet hatte, konnte sich 
schnell einarbeiten.»

«Ich würde jedes Werk auf der Welt 
herausfordern, Qualität, Prozesse und 
Innovationen, die wir jetzt hier erreichen, 
anzupassen», so Cremascos Fazit.

ABT 320 HRT

https://www.ammann.com/de/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/abp-hrt
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SO FUNKTIONIERT‘S

Ein Mitarbeiter der Anlage trägt eine 
Augmented-Reality-Brille, die das 
Gesehene für die Support leistenden 
Fachleute ausserhalb überträgt, 
als würden diese es mit eigenen 
Augen sehen. Mit Hilfe der Brille 
sehen die Fachleute alles, was der 
Anlagenmitarbeiter auch sieht. Auf diese 
Weise können fachkundige Mitarbeiter 
des 24/7-Supports von Ammann oder 
auch aus dem eigenen Betriebsteam vor 
Ort hinzugezogen werden. 

Die Betriebsmitarbeiter und die 
Support-Fachleute arbeiten und 
untersuchen in Echtzeit zusammen. Die 
Fehlerbehebung erfolgt daher schnell 
und kostengünstig, da die Ammann 
Fachleute Lösungen anbieten können, 
ohne dass Zeit und Kosten für Anfahrten 
anfallen. Ein zusätzlicher Vorteil für die 
Betriebsmitarbeiter ist das freihändige 
Arbeiten, da die Brille direkt am 
Schutzhelm befestigt wird. 

VERWENDUNG VON AUGMENTED REALITY

Das System ist für das Betriebsteam 
einfach zu handhaben. Die Brille ist 
sofort einsatzbereit. Alles, was benötigt 
wird, ist die Online-Anmeldung 
mit beiliegenden Daten, eine 
Internetverbindung über WiFi oder ein 
Hotspot über ein Smartphone.

Der Betriebsmitarbeiter setzt die 
Brille auf und wird von den Ammann 
Fachleuten mit den Informationen 
angeleitet, welche Bereiche genauer 
untersucht werden sollen. Das Ammann 
Supportteam setzt die Visualisierung 
über die Brille in konkrete Maßnahmen 
um.

«Wir stellen fest, dass diese Lösung sehr 
beliebt ist – und sehr effektiv», sagt Gleb 
Polubenko, Technical Support Manager. 

«Ich kann nur immer wieder bestätigen, 
wie wichtig es ist, dass unsere Fachleute 
diese direkte Sicht haben. Manche Dinge 
kann man einfach nicht am Telefon 
erklären.»

Viele Lösungen sind einfach. «Das 
Betriebsteam kann einen großen Teil 
der Instandhaltung übernehmen, wenn 
es diese konkrete Anleitung erhält», so 
Gleb. «Wir sind hier, um sie auch dabei 
zu unterstützen.»

Auch kompliziertere Reparaturen können 
wesentlich schneller durchgeführt 
werden. «Die Diagnose kann ohne 
Anfahrt gestellt werden, was eine 
Zeitersparnis bedeutet. Wir können 
sofort die erforderlichen Ersatzteile 
bestellen und andere Maßnahmen 
einleiten. Dadurch können tagelange 
Ausfallzeiten vermieden werden.»

 REMOTE-SUPPORT-LÖSUNG  
 VON AMMANN – SOFORT  
 UND FACHKUNDIG

DAS NEUE, INNOVATIVE REMOTE-SUPPORT-
SERVICEPAKET VON AMMANN ERMÖGLICHT 
ES DEN SUPPORT-FACHLEUTEN, SICH MIT 
BETRIEBSMITARBEITERN VOR ORT ZU VERBINDEN 
UND SIE AUF EINFACHE WEISE IN ECHTZEIT DURCH 
DIE ERFORDERLICHEN SCHRITTE ZU FÜHREN

Kontakt

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/de/contact
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FILIGRAN 
VERDICHTET

FEINSTARBEIT MIT DEN APF 
RÜTTELPLATTEN VON AMMANN MIT 
RUNDEN ECKEN FÜR RUNDE KURVEN
Enno Klier von dem Unternehmen Schneestern GmbH 
baut nicht nur Pumptracks, die Sportparks für BMX‑Räder, 
Scooter oder Skateboards, er modelliert sie – elegant mit 
der kleinsten Rüttelplatte von Ammann, der APF10/33, 
die er extra auf seine Bedürfnisse angepasst hat. 

Organisch, fast sinnlich schmiegt sich so ein Pumptrack in die 
Landschaft mit Steilkurven, Wellen und Schanzen. Man spürt bei 
den Anlagen die Leidenschaft für den Sport, sieht das kNowhow, 
das in den Sportparks der Schneestern GmbH aus Bayern steckt. 
Und man sieht die Handarbeit. Die Bahnen, Wellen und Steilkur-
ven, die mit den Rüttelplatten von Ammann geformt wurden. Zum 
Einsatz kommen vier der kleinsten Platte der APF-Serie, die 54 Kilo 
schwere APF 10/33 und das Kraftpaket der Reihe, die APF 20/50. 

Schneestern GmbH aus Durach im bayerischen Allgäu hat sich auf 
den Bau von Sportanlagen und Actionparks dieser Art spezialisiert. 
Das Unternehmen wurde 1999 gegründet mit der Vision, Action-
sport in der Gesellschaft zu verankern. Etwas mehr als 20 Jahre 
später setzt Schneestern weltweit Sport- und Snowparks perfekt 
in Szene – zur Freude der kleinen und großen Biker, Skater, Scoo-
ter-Fahrer oder Snowboarder. Unter anderem hat Schneestern für 
die Winterolympiade in China 2018 den Slopestyle Park in Pyeong-
chang gebaut. Doch das ist nur ein Projekt unter vielen.

VON CHINA NACH SCHRIESHEIM

In Schriesheim hat Schneestern diesen Sommer einen Sportpark 
gebaut für BMX-Biker und Scooter-Fahrer – die aktuell die größte 
Zielgruppe stellen. Ein Pumptrack mit Minirampe und sogar 
einem Fallout-Loop. Enno Klier, Vorarbeiter bei Schneestern hat 
mit seinem Bautrupp und den Rüttelplatten von Ammann den 
geplanten Pumptrack umgesetzt. 

Der Schneestern-Trupp bringt viel Erfahrung, Können und 
Leidenschaft für den Bau der Sportanlagen und den Sport mit. 
Enno Klier hat bereits einige Rüttelplatten von verschiedenen 
Herstellern aus dem Baumarkt durchprobiert. Der zündende 
Funke zum „Das ist mein Arbeitsgerät“ ist nicht übergesprungen 

– bis er auf die Ammann-Platten stieß. Und mit denen arbeiten 
er und seine Leute seither. Die robusten, wendigen Maschinen 
bringen Zuverlässigkeit, Qualität und Langlebigkeit in den 
Pumptrackbau und lassen den Bautrupp nicht im Stich. 

Schriesheim war sein Hochsommerprojekt – gefertigt bei prallem 
Sonnenschein und Temperaturen um die 40 Grad. Zusammen mit 
einer Asphalttemperatur von etwa 170 Grad wurde das Ganze 
eine echte Herausforderung für ihn und sein Team. „Aber besser 
als zu kalt“, kommentiert er das Arbeitsklima beim Asphaltieren.

SPEZIALIST IM PUMPTRACKBAU

Ein Pumptrack ist eine speziell für BMX-Räder oder Dirt-Bikes 
angelegte Strecke (englisch track), die von den Bikern im Stehen 
befahren wird – ohne zu treten. Das Rad beschleunigt der Fahrer 
durch die Verlagerung seines Schwerpunkts von unten nach 
oben. Die Bewegung wird im englischen pumping genannt. 
Daher der Name Pumptrack. Scooter oder Skater können die 
Bahn, wenn sie geteert ist, natürlich auch befahren.

Pumptracks sind aufgebaut wie Straßen. Eine Basisschicht aus 
Schotter wird aufgetragen und verdichtet. Und dann kommt die 
Asphaltschicht. Klier ist mittlerweile Spezialist für diese Anlagen. 

„Wir gehen erst einmal grob mit dem Bagger ran und schütten 
die Bahn nach Plan auf, so etwa 30 cm hoch“, erklärt er. Geformt 
wird der Track per Hand und mit der Rüttelplatte. Auf gerader 
Strecke oder den Wellen kommt eine rund 100 kg schwere APF 
20/50 von Ammann zum Einsatz. Es ist die leistungsstärkste 
Maschine der neuen APF-Serie mit einer Arbeitsbreite von 
500 mm. Wie immer bei Ammann ist die technisch ausgereifte 
Erregereinheit wartungsfrei. Und dank des starken Vortriebs 
lässt sich der Schotter auch an steilen Abschnitten im Track 
hervorragend verdichten.

Für die Kurven greift Klier auf die kleineren und damit auch 
wendigeren Rüttelplatten APF 10/33 zurück. Insgesamt haben 
sie vier von diesen Maschinen im Einsatz. „Man muss die Platte 
in den Steilkurven hochschieben, die im steilsten Winkel 60 Grad 
hat.“ Theoretisch ginge das auch mit der APF 20/50. „Aber das 
muss man wollen“, meint Klier lakonisch. Die APF 10/33 ist die 
geeignetere Wahl, weil leichter. Und die notwendige Verdichtung 
erreicht Klier mit ihr.

Virtual 
Showroom

https://showroom.ammann.com/lightweight/de/
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DER ERSTE TEST

Die verdichtete Schotterpiste wird zunächst von dem Bautrupp 
mit dem Mountainbike getestet. Das ist immer dabei, egal 
wo in Deutschland das Team einen Pumptrack baut. Man 
muss ja prüfen, ob die Bahn funktioniert und hält, was man 
sich verspricht. Erst, wenn alles passt, wird die Asphaltschicht 
aufgebracht, in einer Stärke von acht bis zehn Zentimetern. 

Für Asphaltarbeiten dieser engen, steilen Kurven und Steigungen 
setzt Klier auf die Ammann APF 10/33. Um die Modellierung der 
Strecke perfekt zu erreichen, werden die Platten von Schneestern 
getunt. „Die Anpassungen haben sich so nach und nach von 
selbst aufgedrängt“, erzählt er. „Die Deichsel haben wir im 
Winkel verändert und gebogen. Zusätzlich haben wir noch einen 
zweiten Griff über dem Motor angebaut.“

„Ich habe mit diesen Anpassungen eine bessere 
Kraftübertragung und kann das Gerät zielsicherer in den 
Steillagen steuern.“ Die steilste Kurve, die Klier bisher geformt 
hat, hatte einen Winkel von 63 Grad. Das Letztmögliche sei 
aber noch nicht erreicht. Ist da noch eine Steigerung drin? 

Jedenfalls ist Klier hochzufrieden mit der Maschine. Durch die 
Anpassungen und die Leistungsfähigkeit der Ammann APF-Rüt-
telplatten kann er die gewünschte Qualität bei den Pumptracks 
erreichen. Für ihn kommt keine andere Platte mehr in Betracht. 
Auch der technische Support stimmt. Ammann-Kundenbetreu-
ung und das Werk in Hennef unterstützen jederzeit. 

RUND GESCHLIFFEN FÜR RUNDE KURVEN

Doch das Tüpfelchen auf dem I im Feld der Anpassung: Die 
Grund-Platte wird von Schneestern rund geflext, so dass sie 
eine leicht konvexe Form hat. Damit lassen sich die Steilkurven 
in jedem Neigungswinkel fließend modellieren. Schön rund und 
organisch. Perfekt für die Sportler und die Loops.

Enno Klier prüft immer wieder von Hand, ob die Anschlüsse 
stimmen, ob die Bahn keine Verwerfungen hat und glatt ist. 
Die kleine APF 10/33, die mit ihren 54 Kilogramm die leichteste 
Platte der Ammann APF-Serie darstellt, ist perfekt geeignet für 
diese anspruchsvolle Formarbeit. Eine Kurve, die eine Länge 
von sieben bis acht Metern hat, wird von zwei Trackbau-
Spezialisten bearbeitet. „Der erste verdichtet vor, der zweite 
arbeitet nach“, beschreibt Klier. „Dieselbe Stelle überfahre ich 
bestimmt zehnmal, bis es stimmt.“ Die Platten halten den Bau 
der Pumptracks durch – seit Jahren.

PERFECT MATCH: AUTODIDAKT UND MOUNTAINBIKER

Enno Klier ist von Haus aus kein GaLa- oder Straßenbauer. Er hat 
Einzelhandelskaufmann gelernt und in einem Fahrradladen ge-
arbeitet; allerdings hatte er schon immer einen Hang für Bau und 
Handwerk. Auf den Pumptrackbau ist er durch sein Hobby – Fahr-
rad und Mountainbike – gestoßen. Ein Bikepark wurde in seiner 
Nachbarschaft gebaut, an dem ein Freund vom ihm als Freelancer 
mitarbeitete. „Ich fand das spannend und habe einfach gefragt, 
ob sie noch jemanden brauchen“, erzählt Klier. Das war der An-
fang der großen Leidenschaft. Klier ist seit vier Jahren dabei und 
hat sich sein Handwerk durch learning by doing erarbeitet. Nach 
rund 40 Pumptracks und einer durchgerüttelten Platte in dieser 
Zeit, bringt er mittlerweile viel Erfahrung für diese Arbeit mit. 

Schriesheims Pumptrack liegt nun organisch eingebettet in der 
Landschaft. Der Fokus dieser Bahn liegt auf jüngeren Sportlern, 
die die Bahn mit ihren Wellen, Steilkurven und dem Loop mit 
riesengroßer Freude befahren. Enno Klier, sein Bautrupp, die 
Rüttelplatten und die Mountainbikes sind bereits weitergezo-
gen, nach Osnabrück, wo er mit Fingerspitzengefühl, das um-
setzt, was ihm rasend Spaß macht: den nächsten Pumptrack.

Die Steilkurven im Pumptrack werden sehr sorgfältig ausgearbeitet.

Für die Arbeit in der Kurve haben die Mitarbeiter von Schneestern  
die Rüttelplatte APF 10/33 von Ammann angepasst. Die Deichsel wurde versetzt.

Ein zusätzlicher Griff auf der Rüttelplatte erleichtert das schwierige Bewegen 
der Rüttelplatte in den Steilkurven.

Die Platte wurde in eine konvexe Form geschliffen.  
Damit lassen sich die Kurven perfekt modellieren.

https://www.ammann.com
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MODERNISIERUNG  
IM LAUFENDEN  
BETRIEB

MIT EINER SORGFÄLTIGEN PLANUNG 
KONNTE DAS BETONWERK LÜRSCHAU 
IM LAUFENDEN BETRIEB ERFOLGREICH 
MODERNISIERT WERDEN
Als neues Herz wurde bei Thomas Beton eine Ammann 
Elba Betonmischanlage CBS 120 SB an einen bauseitigen 
Zuschlagstoff‑Reihendoseur angeschlossen.

«Ich kann nur sagen: Schnell darunter fahren!» Als die ersten 
300 m³ bei der Inbetriebnahme der neuen Ammann Elba 
CBS 120 SB gemischt wurden, zeigte sich B. Rainer Brings, 
Geschäftsführer von Thomas Beton von der Geschwindigkeit 

der Anlage beeindruckt. Mit dieser neuen Betonmischanlage 
kann er nun, im Vergleich zur alten, seinen stündlichen Ausstoss 
erheblich erhöhen. Bis zu 120 m³/h sind jetzt möglich.

Diese Leistungssteigerung war dringend notwendig. Denn 
die Nachfrage nach Frischbeton war unter anderem durch 
Großfundamente regionaler Windkraftanlagen und ein 
nahegelegenes Fertigteilwerk deutlich gestiegen. Die alte Anlage 
stieß an ihre Kapazitätsgrenzen.

Nach detaillierter Planung konnte der Umbau der Anlage bei laufendem Betrieb zügig 
und problemlos abgewickelt werden.
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Als „ein leistungsfähiges als auch optisches Schmuckstück“ bezeichnet B. Rainer Brings, Geschäftsführer von Thomas Beton, 
die neue Ammann Elba Betonmischanlage CBS 120 SB.

STILLSTAND WAR KEINE OPTION

Zwei Herausforderungen galt es bei dieser Modernisierung zu 
meistern. Zum einen sollte das vorhandene Doseurbauwerk über 
den Höhenunterschied einer Böschung hinweg technisch in den 
Neubau einbezogen werden. Zum anderen musste auch während 
des Umbaus die Anlage weiter produzieren, um die laufenden 
Aufträge bedienen zu können.

Nachdem der Bestand geprüft war, wurde detailliert festgelegt, 
welche Bauteile ersetzt und welche weiter genutzt werden 
konnten. «Wir betreiben in unseren Werken in Norddeutschland 
mittlerweile zwölf Ammann Elba Transportbetonanlagen 
dieser Bauart», so Brings, «bei der Planung der neuen Anlage 
zusammen mit Ammann Elba konnten wir die Flexibilität der 
Baugruppen perfekt nutzen.»

UMFASSENDE ERNEUERUNG UND MODERNISIERUNG

Die Modernisierung des Standorts bei laufendem Betrieb dauerte 
nur acht Wochen. Während der alte Mischturm weiter seinen 
Dienst tat, wurde die neue Transportbeton-Mischanlage CBS 
120 SB mit Einwellenmischer CEM 2660 S als Bandanlage an den 
vorhandenen Zuschlagstoff-Reihendoseur angeschlossen.

Beim bauseitigen Reihendoseur selbst wurde die komplette 
Verschluss- und Dosiertechnik erneuert. Eine technische 
Meisterleistung war das Einfädeln des neuen 35 Meter 
langen Wiegebandes in den Beton-Reihendoseur. Diese 
Herausforderung wurde durch die langjährige Erfahrung der 
Ammann Elba Vertretung Firma Proschwitz GmbH, Trittau, die 
auch für die Gesamtmontage verantwortlich war, erfolgreich 
gelöst.

Die Verschlüsse werden über Druckluft durch einen integrierten 
Schraubenkompressor betätigt. Über ein Transportband werden 
die verwogenen Zuschläge schließlich direkt in den Vorbehälter 
der Mischanlage gefördert. Eine Sandfeuchtemesseinrichtung 
unterhalb des Dosierverschlusses misst hier laufend die 
Materialfeuchte.

Gelagert wird der Zement in sechs Zementsilos mit je 100 t 
Fassungsvermögen. Die Dosierung übernehmen leistungsstarke 
EZL 80/100 Zementschnecken in die großzügig dimensionierte 
Zementwaage.

EIN LEISTUNGSFÄHIGES SCHMUCKSTÜCK

B. Rainer Brings ist «mit dem Ergebnis voll und ganz zufrieden. 
Die neue Transportbetonanlage ist ein leistungsfähiges 
und auch optisches Schmuckstück.» Auch die gleichmässig 
stabile und hohe Betonqualität überzeugen ihn. In der CBS 
120 SB sind sowohl eine Entstaubungsfilteranlage als auch 
eine Mischerreinigungsanlage integriert. Verunreinigungen 
werden dadurch verhindert. Vor witterungsbedingten 
Temperaturschwankungen schützt ausserdem die 
Winterverkleidung LL 60, welche die gesamte Mischanlage 
umhüllt. 

«Von der Planung bis zu Transport und Aufbau hat Ammann 
Elba hohe Detailarbeit bewiesen», fasst der Geschäftsführer 
den positiven Abschluss der Modernisierung seiner Anlage 
zusammen. «Und da unser Team die Ammann Elba Anlagen 
bestens kennt, konnten wir auch nahtlos weiter produzieren.»

Betonmisch‑
anlagen

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/de/plants/concrete-plants/concrete-mixing-plants
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FINGERTIP-LENKUNG (FTS)

Die Lenkung mit den 
Fingerspitzen ermöglicht 
einen hohen Bedienkomfort 
und eine große Lenkpräzision 
für optimale Genauigkeit – 
besonders wichtig auf engen 
Baustellen.

10-ZOLL-
MULTIFUNKTIONSDISPLAY 

Alle Informationen sind über 
ein neues Touchscreen-
Display verfügbar, das sich 
vor dem Bediener befindet 
und eine schnellen Überblick 
der Betriebsfunktionen und 
Maschineneinstellungen 
ermöglicht

INNOVATIVES KABINENDESIGN

Eine neue symmetrische Kabine mit 
360°-Sicht vom Fahrerplatz aus setzt 
einen neuen Branchenstandard. In 
der Kabine sind die vier ROPS-Säulen 
direkt in der Hauptstruktur und in der 
Nähe der Türen integriert, nicht in den 
Kabinenecken. Die neue Anordnung 
verbessert die Sicht und damit die 
Sicherheit. Der Fahrersitz ist voll 
verstellbar und um 270° drehbar, um 
die Sicht aus der Kabine zu optimieren.

EXTREM  
SCHLAGKRÄFTIG  
UND ENORM  
WENDIG

SCHWERES GERÄT MIT 
SENSIBLER LENKUNG

Zwei neue, schwere knickgelenkte 
Tandemwalzen von Ammann bieten 
dem Maschinenbediener eine 
intuitive Fingertip‑Lenkung und 
eine hervorragende Rundumsicht.

Die neue schemelgelenkte Walze von 
Ammann setzt die Tradition höchster 
Manövrierfähigkeit fort und bietet gleichzeitig 
eine unvergleichliche Rundumsicht sowie 
eine komfortable Fingertip‑Lenkung (FTS).

ARX 140 & ARX 160

ARP 75



ARX 160
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Darüber hinaus bietet die schemelge-
lenkte Ammann ARP 75 Tandemwalze va-
riable Verdichtungsbreiten und -leistung 
durch den Hundegang und den variab-
len Frequenzbereich. Die Maschine ist 
auch als «Kombi»-Walze mit vier Reifen 
erhältlich, um einen noch flexibleren 
Einsatz auf verschiedensten Baustellen zu 
ermöglichen.

FÜR HOHE PRODUKTIVITÄT 
AUSGELEGT 

Abhängig von den einzigartigen Lenkein-
stellungen, wie z. B. dem Offset-Modus 
(Hundegang), eignet sich die Maschine 
gut für offene, großflächige Baustellen, 
Kreisverkehre und städtische Bereiche, die 
eine hohe Lenkpräzision erfordern. Die 
Standard-Arbeitsbreite der ARP 75 be-
trägt 1500 mm. Um die Vielseitigkeit der 
Maschine zu erhöhen, kann der «Hunde-
gang» (Offset-Modus) verwendet werden. 
Die Arbeitsbreite der Maschine kann 

so vergrössert werden, um die präzise 
Verdichtung um Hindernisse herum zu 
ermöglichen – oder sie kann um bis zu 
1220 mm auf eine Gesamtarbeitsbreite 
von 2720 mm erweitert werden. Dadurch 
wird die Produktivität der Maschine auf 
langen, geraden Baustellen erheblich 
verbessert.

Hinter der Entwicklung der 
Vibrationssysteme stehen fortschrittliche 
Technik und jahrelange Ammann 
Branchenerfahrung mit hohem Anspruch 
an Qualität und Langlebigkeit.

EINSTELLBARE FREQUENZEN 38‑55 Hz

VERDICHTUNGSLEISTUNG 47‑92 kN

Die Lenkung ist dank einer Kombination 
aus FTS und vier Lenkzylindern – zwei für 
jede Bandage – äußerst präzise. Die hohe 
Manövrierfähigkeit ergibt sich aus den 
großen Bandagenwinkeln von ±24°. Dies 
sorgt für einen außergewöhnlich kleinen 
Innenradius von weniger als 3 Metern. 

Es stehen verschiedene Lenkungsarten 
zur Verfügung – nur vordere Bandage, 
nur hintere Bandage, Synchro (Lenkung 
beider Bandagen) und Hundegang.

Zwei große Wassertanks mit einer 
Gesamtkapazität von 900 Litern sorgen 
für die Berieselung der Bandagen. 

LEISTUNGSSTARKER MOTOR

Die Walze ist hauptsächlich für Länder 
mit strengen Emissionsvorschriften 
erhältlich und erfüllt die Abgasnormen 
U.S. EPA Tier 4f und EU Stufe V. 
• Kubota V3307-CR-T Dieselmotor mit 

einer Leistung von 54,4 kW (74 PS) 
• Nachbehandlungstechnologie 

EGR+DOC+DPF

Dank des großen Tanks mit einem 
Fassungsvermögen von 180 Litern muss 
die Tandemwalze nur etwa alle zwei 
Schichten betankt werden.

Die kNickgelenkten Tandemwalzen ARX 
140 und ARX 160 von Ammann mit 
einem Betriebsgewicht von 16 Tonnen 
bieten eine 360°-Sicht vom Fahrerplatz 
aus. Gut konzipierte und positionierte 
Kraftstoff- und Wassertanks tragen dazu 
bei, die Sicht auf alle Außenkanten der 
Maschine und Oberflächen zu verbessern. 
Die Arbeitsbreite der ARX 140 und der 
ARX 160 beträgt 2130 mm.

EINSTELLBARE FREQUENZEN 35‑50 Hz

VERDICHTUNGSLEISTUNG 61‑136 kN

Die Maschinen eignen sich für ein viele 
Anwendungsbereiche auf Baustellen, 
sind aber am produktivsten, wenn sie 

für großflächigen Asphalteinbau wie auf 
Autobahnen, in Industriegebieten oder 
auf Flugplätzen eingesetzt werden. Mit 
ihrem hohen statischen «Eigengewicht» 
eignen sie sich perfekt als statische 
Walzen für die Endbearbeitung/Glättung 
oder zur Verdichtung empfindlicher 
Materialien.

WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

Mit einem gut zugänglichen Motorraum 
und der robusten Konstruktion, die alle 
wichtigen Komponenten schützt, ist die 
Wartung schneller und bequemer. Alle 
Wartungs- und Servicepunkte sind vom 
Boden aus zugänglich.

LEISTUNGSSTARKER MOTOR

Die Walzen sind mit Motoren 
erhältlich, die den Länder-Normen mit 
strengen als auch weniger strengen 
Emissionsvorschriften entsprechen.

Dank eines großen Tanks mit einem 
Fassungsvermögen von 180 Litern, eines 
gut ausbalancierten Hydrauliksystems 
sowie der ECOmode-Drehzahlregelung 
und des damit verbundenen geringeren 
Kraftstoffverbrauchs müssen die 
Maschinen nur einmal während zwei 
Schichten betankt werden.

ECODROP 

Die Walzen sind nach der 
ECOdrop-Philosophie von Ammann 
wartungsfrei konzipiert. ECOdrop 
zielt darauf ab, die Menge der 
benötigten Flüssigkeiten zu 
reduzieren, die Wartungsstellen 
leicht zugänglich zu machen – und 
alle neuen Verdichtungsmaschinen 
umweltfreundlicher zu gestalten.

INTELLIGENTES VERDICH-
TUNGSSYSTEM ACEFORCE 
BEHÄLT VERDICHTUNGSFORT-
SCHRITT IM BLICK

Dieses Messsystem zeigt den 
aktuellen kB-Wert auf dem Display 
an und die maximal benötigte 
Anzahl Überfahrten bis zum 
perfekten Verdichtungsgrades 
wird schneller erreicht.

ARX 140 | 160 ARP 75

https://www.ammann.com
https://www.youtube.com/watch?v=o6iHjuVj6Dk&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=KdRelno6c08&t=1s
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KLEINE WALZENZÜGE  
MIT GROSSER LEISTUNG
Zwei neue Walzenzüge von Ammann 
bieten viel Power in kompakter Form.

Die Ammann Walzenzüge ARS 
30 und ARS 50 sind ideal für 
Straßenbauunternehmen und Mietflotten, 
die kleinere, robuste und leistungsstarke 
Verdichter benötigen. Die Walzenzüge 
eignen sich für die Verdichtung 
verschiedenster Untergründe und 
können durch den Einsatz von Glatt- 
oder Stampffussbandagen noch flexibler 
eingesetzt werden.

Aufgrund ihrer Verdichtungsleistung 
und Wendigkeit eignen sich die 
Maschinen hervorragend für kleine 
Landschaftsbauprojekte, Forst- und 
Gemeindestraßen und Geh-/Radwege.

Der ARS 30 und der ARS 50 sind mit 
Kubota V2403-CR-T Dieselmotoren mit 
EGR+DOC+DPF (ohne SCR) Nachbe-
handlungstechnologie ausgestattet. Die 
Motorleistung beträgt 43,2 kW (58 PS). 
Die Motoren erfüllen die neuesten Ab-
gasnormen (U.S. EPA Tier 4f / EU Stufe V).

Die Kombination aus dem gut abge-
stimmten Motor, vollhydrostatischem 
Antriebssystem und Steuerung ermög-
licht einen außergewöhnlich niedrigen 
Kraftstoffverbrauch von nur 5 Litern 
pro Stunde. Diese Effizienz und der 
grosse, 98 Liter fassende Kraftstofftank 
bedeuten, dass der Walzenzug nur ein-
mal innerhalb von drei Arbeitsschichten 
betankt werden muss.

GETRENNTE FAHRANTRIEBE

Die innovative Konstruktion mit 
getrennten Fahrantrieben unterscheidet 
die Ammann ARS-Walzenzüge von der 
Konkurrenz. Die Bauweise ohne 
Hinterachse macht die Maschinen 
kompakter und ermöglicht 
eine niedrigere Motorposition – 
damit haben sie einen besseren 
Schwerpunkt für optimale Stabilität, 
auch an Hängen. 

STARKE VERDICHTUNGSLEISTUNG

Hinter der Entwicklung des Antriebssys-
tems stehen fortschrittliche Technik und 
jahrelange Branchenerfahrung. Die von 
Ammann entwickelten und hergestellten 
Bandagen sind von hoher Qualität und 
extrem langlebig.

ARS 30 ARS 70
ARBEITSBREITE 1200 mm 1400 mm 

VERDICHTUNGSKRÄFTE
37 kN  

und 68 kN
53 kN  

und 85 kN

Die Glattbandage ist bei beiden 
Versionen die standardmässige 
Ausstattung. Die Walzenzüge sind 
auch mit Stampffussbandage (PD) 
(mit Glattmantel-Kit) und Planierschild 
erhältlich.

INTELLIGENTES 
VERDICHTUNGSSYSTEM 
ACEFORCE INFORMIERT ÜBER 
VERDICHTUNGSFORTSCHRITT

Dieses Messsystem zeigt den aktuellen 
kB-Wert auf dem Display an und die 
maximal benötigte An-
zahl Überfahr-
ten bis zum 
perfekten 
Verdichtungs-
grades wird 
schneller erreicht.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

• Hervorragende 
Manövrierfähigkeit und Traktion 
dank Twin-Lock-Antrieb

• Hohe Verdichtungsleistung 

• ECOdrop-System für mehr 
Effizienz und geringeren 
Kraftstoffverbrauch

• Intelligentes Verdichtungstool 
ACEforce für optimale Effizienz

• Einzigartige Vielseitigkeit 
dank einer breiten Palette an 
verfügbaren Optionen

• Intuitive Steuerung und 
Bedienung, auch durch 
ungeübtere Bediener

• Bodenzugang zu allen wichtigen 
Wartungspunkten

ARS 30 & 
ARS 50

ARS 30 | 50

https://www.youtube.com/watch?v=cvjdLFsq1JI
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AS1 ARGON VIEW:  
INTUITIV ARBEITEN UND 
RENTABEL PRODUZIEREN

DIE NEUE BENUTZEROBERFLÄCHE FÜR 
AMMANN MISCHANLAGEN ERMÖGLICHT 
EIN NOCH EFFIZIENTERES ARBEITEN 
FÜR MISCHMEISTER UND RENTABLERE 
PRODUKTION FÜR UNTERNEHMEN
Die Benutzeroberfläche erleichtert es 
Nachwuchs-Mischmeistern, nahtlos 
und erfolgreich in die Produktion 
einzusteigen - ein weiterer Vorteil der as1 
ARGON View.

«Die neue Benutzeroberfläche ist 
attraktiv und gleichsam intuitiv», so 
Michael Halada, Global Product 
Automation Manager, über die 
Benutzeroberfläche der Ammann 
Anlagensteuerung für Asphalt- und 
Betonmischanlagen. «Dies sind heute 
Schlüsselfaktoren, denn die Branche 
ist auf der Suche nach der nächsten 
Generation von Mischmeistern.»

Halada verweist konkret auf die 
einzigartige Übersichtlichkeit der as1 
ARGON View beim Blick auf die Anlage. 
«Es gibt intuitive Animationen, welche 
die wichtigen Dinge hell hervorheben, 
die weniger wichtigen bleiben im 
Hintergrund», erläutert er. «Diese 
Animationen helfen noch nicht so 
erfahrenen Mischmeistern, die Prozesse 
genau zu verfolgen. Eine wirklich 
hilfreiche Neuerung.»

Aufgaben können auch per Drag-and-
drop ausgeführt werden, eine weitere 
intuitive Funktion, die Neueinsteiger 
schätzen.

Die as1 ARGON View ist eine 
Neueinführung, die bei Kunden so gut 
ankam, dass sie schnell zum Standard 
erhoben wurde. «Dies ist die modernste 
Benutzeroberfläche auf unserem Markt, 
und die Kunden haben das bemerkt», so 
Halada.

Argon View 
video

https://www.ammann.com
https://www.youtube.com/watch?v=PTmNJSAqmMA
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UNTER-
STÜTZUNG 
RUND UM DEN 
GLOBUS

AMMANN OPTIMIERT SEINE BEREITS 
SOLIDEN SCHULUNGSPROGRAMME 
DURCH MEHRERE NEUE 
ANSÄTZE NOCH WEITER

«Es beginnt mit einer Rückkehr zur Schulung 
vor Ort», sagt Heiko Gräber, Leiter After Sa-
les und Service bei Ammann. «Die Pandemie 
brachte einige erhebliche logistische Proble-
me mit sich, durch die unsere Möglichkeiten 
für persönliche Schulungen eingeschränkt 
waren. Wir sind ein globales Unternehmen, 
das Kunden in vielen Ländern betreut – wo 
es viele unterschiedliche Vorschriften gibt.»

Während Ammann schon seit längerer 
Zeit vielerorts vor Ort ist, kann das 
Unternehmen nun zu 100 % alle Standorte 
weltweit besuchen.

«Das ist für uns alle eine Erleichterung», so 
Gräber. «Persönliche Treffen sind der beste 
Weg, zu erfahren, was unsere Kunden 
brauchen, die wichtigsten Produktmerkmale 
zu erklären und natürlich zu demonstrieren, 
wie man die Anlagen und Maschinen richtig 
bedient und wartet.»

Die Kunden freuen sich eindeutig auf die 
Besuche. Die jüngsten Schulungen fanden 
in Australien, Südafrika, den USA, Chile und 
Finnland statt. «Wir sind entschlossener 
denn je, flexibel zu sein und die notwendi-
ge Unterstützung zu leisten, wann und wo 
sie gebraucht wird», so Gräber.

Doch die Zeit der Pandemie hat auch große 
Fortschritte im Online-Format gebracht. «Die 
im Bereich der Remote-Schulung gewon-
nenen Erkenntnisse werden wir anwenden, 
wenn dies angebracht ist», sagt Gräber.

Ammann hat auch mit großem Engagement 
das Branchenwissen seiner Experten gesam-

melt und stellt es zur Verfügung. Spezialis-
ten mit langjähriger Praxiserfahrung haben 
umfangreiche Dokumente erstellt, die eine 
hervorragende Orientierungshilfe bieten.

«Das Ziel bei der Erstellung dieser Dokumen-
te ist es, sicherzustellen, dass das Wissen 
konsistent an die Endanwender, also die 
Ammann-Kunden, weitergegeben wird», 
so Gräber. «Die Spezialisten von Ammann 
haben schon so ziemlich jede Situation gese-
hen. Wir haben festgestellt, dass das, was in 
einem Teil der Welt relevant ist, oft auch in 
einem anderen gilt. Damit ist sichergestellt, 
dass eine Lösung von einem bestimmten 
Standort aus den Weg zu allen Ammann 
Kunden findet, egal wie weit diese entfernt 
sind.»

Die Trainingsunterlagen sorgen auch dafür, 
dass die wesentliche Information unver-
ändert enthalten ist. «Die Experten stellen 
ihr Wissen ausführlich dar», so Gräber. «Die 
Informationen werden nicht über viele 
Schritte weitergegeben – ein Prozess, der 
zu Fehlinterpretationen führt und bei dem 
Details verloren gehen. Die Dokumente 
werden vom Produktspezialisten entwickelt. 
Was der Kunde erhält, kommt direkt von 
diesem Experten.»

Ammann bietet Schulungen für alle 
Produktlinien an – leichte und schwere 
Verdichtungsmaschinen, Fertiger sowie 
Asphalt- und Betonmischanlagen. Darüber 
hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe 
von Dienstleistungen an, die Kunden helfen, 
effizient und profitabel zu arbeiten.

Service videos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZT49Ln6ciWkT1tZD-NMabDoQp10j6Zpd
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AMMANN ERÖFFNET  
VIRTUELLEN SHOWROOM 
FÜR LEICHTE VERDICH-
TUNGSMASCHINEN
Interessierte Besucher können nun 
durch den virtuellen Showroom von 
Ammann schlendern und sich die 
leichten Verdichtungsmaschinen 
anschauen und sich informieren.

Der virtuelle Showroom auf 
showroom.ammann.com bietet alle 
Annehmlichkeiten eines persönlichen 
Besuchs. Interessenten können leicht von 
einem Produkt zum anderen navigieren 
und die wichtigsten Funktionen und 
Merkmale erkunden.

Haben Sie noch Fragen?  
Klicken Sie auf das Chat-Symbol, um 
einen Vertriebsmitarbeiter zu erreichen.

Benötigen Sie ausführlichere 
Informationen?  
Klicken Sie auf ein weiteres Symbol, um 
einen virtuellen Anruf zu vereinbaren.

Es stehen Prospekte, Videos und andere 
hilfreiche Inhalte bereit.

Der Showroom ist intuitiv aufgebaut, so-
dass Interessenten die gewünschten Pro-
dukte und Informationen leicht finden.

Virtual 
showroom

https://www.ammann.com
https://showroom.ammann.com/lightweight/de/
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EINE DENKWÜRDIGE 
BAUMA
Die bauma 2022 in München war für Ammann eine sehr erfolgreiche 
Veranstaltung. Sie bot wieder eine hervorragende Gelegenheit, 
Kunden zu treffen – und eine wichtige Plattform für Ammann, 
um neue Produkte und Innovationen zu präsentieren.

Ammanns diesjähriges Messethema lautete «Nachhaltigkeit. Produktivität. Konnektivität». 
Die Produkte und Dienstleistungen am Stand spiegelten dieses Motto engagiert wider.

Die Messe endete am 30. Oktober, doch die Informationen, mit denen Ammann seine 
Produkte und Dienstleistungen vorstellte, sind weiterhin unter bauma2022.ammann.com 
verfügbar. Die Website bietet Produktvideos, Interviews, Fotos und Pressemitteilungen.

Ammann  
bauma 2022

https://bauma2022.ammann.com/de
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HENNEFER WERK ERREICHT MEILENSTEIN
Am 27. Oktober lief bei 
Ammann Verdichtung in Hennef, 
Deutschland, die 20.000ste 
Verdichtungsmaschine des 
Jahres 2022 vom Band.

Die Meilenstein‑Maschine 
war eine vollhydraulische 
Vibrationsplatte APH 60/85. 
Ausserdem wurde 2022 die 
10.000ste vorwärtslaufende 
Vibrationsplatte, eine APF 
12/40, produziert.

Bis zum Jahresende sollten rund 
24.000 Maschinen produziert 
werden – die höchste jemals 
im Hennefer Werk erreichte 
Produktionsmenge.

STARKE PRÄSENZ 
AUF DER GALABAU

Besucher der GaLaBau 2022, einer 
internationalen Leitmesse für urbanes Grün und 
Freiräume, konnten die nachhaltigen leichten 
Verdichtungsmaschinen von Ammann in 
Augenschein nehmen.

Das Thema der diesjährigen Fachmesse lautete: 
«Gemeinsam klimafit in die Zukunft». Laut 
Organisatoren nahmen etwa 62.000 Besucher 
aus 76 Ländern teil.

Die Messe fand im September in Nürnberg, 
Deutschland, statt.

KOMMENDE MESSEN
11 – 15.FEB.2023 
THE ARA SHOW 
ORLANDO, FLORIDA, 
USA

Die jährliche Fachmesse 
der American Rental 
Association für Vermieter 
von Ausrüstung, 
Maschinen und 
Veranstaltungsbedarf

14 – 18.MÄR.2023 
CONEXPO 
LAS VEGAS, NEVADA, 
USA

Die grösste Baumesse 
Nordamerikas

27 – 29.APR.2023 
TIEFBAULIVE 
KARLSRUHE, 
DEUTSCHLAND

Die Demonstrations-
messe zusammen mit der 
RecyclingAKTIV

3 – 7.MAI.2023 
SAMOTER 
VERONA, ITALIEN

Unterstreicht die 
Schlüsselrolle, die der 
Baumaschinenindustrie 
in Bezug auf 
Nachhaltigkeit und die 
Entwicklung der im New 
Green Deal skizzierten 
Wirtschaftsmodelle 
zukommt

6 – 8.JUN.2023 
IRE SHOW 
MAASTRICHT, 
NIEDERLANDE

Die Messe für 
Mietausrüstung, 
Kompaktmaschinen und 
Miet-IT

Messen und 
Events

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/de/events
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• Exklusive Interviews mit Fachleuten
• Überzeugende Erfahrungesberichte von Kunden auf der ganzen Welt
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