
as1 Dynamische 
Recyclingzugabe 
(RaD)
unteRschieDliche Recyclinganteile 
mit einem Rezept

Die Wiederverwendung von Ausbauasphalt schont die natürlichen Ressourcen und 
bringt zudem einen ökonomischen Nutzen. Mit dem as1 Zusatzmodul Dynamische 
Recyclingzugabe verändern Sie die Recyclinganteile einfach, bedarfsgerecht und dies 
während der laufenden Produktion.

highlights
• Zwei Kompensationsmöglichkeiten; 

quantitative und qualitative

• Der integrierte Assistent führt Sie durch 
die Rezepteingabe

• Ein Rezept genügt für unterschiedliche 
Recyclinganteile

• Durch Veränderung der Recyclinganteile 
mittels Schieberegler kann bei 
Kaltzugaben die Mischguttemperatur  
bei laufender Produktion gezielt 
beeinflusst werden

EinfachEr Modus
Dieser Modus unterstützt die 
quantitative Kompensation, 
das heisst, die Einhaltung der 
Rezeptvorgaben erfolgt durch 
dynamische Mengenkorrektur 
der Komponenten im Rezept 
(Neumaterial). Sie werden 
aufgefordert, die Analyse des 
verwendeten Recyclingmaterials 
einzugeben. Das Übrige erledigt 
die as1 selbständig.

«Für unterschiedliche
Recyclingbeteiligungen wird
lediglich ein Rezept benötigt.»

ErwEitErtEr Modus
Zusätzlich zur quantitativen 
Kompensation unterstützt Sie 
dieser Modus auch bei der 
qualitativen Kompensation.  
Bei den unterschiedlichen 
Recycling Beteiligungen wird mit 
dem Bindemittel sichergestellt, 
dass der gewünschte RuK 
eingehalten wird (basierend auf 
den in der EN13108 erwähnten 
Formeln). Dies geschieht durch 
erhöhte Zugabe eines weicheren 
Bitumens oder anderer Zusätze.



as1 dynaMischE rEcyclingzugabE (rad) 
untErschiEdlichE rEcyclingantEilE Mit EinEM rEzEpt

Die beDienung 
Einfach pEr schiEbErEglEr
Den Recyclinganteil verändern Sie komfortabel mittels 
Schieberegler in der Bedienleiste der as1. Dieser Vorgang erfolgt 
natürlich bei laufender Produktion. Die as1 sorgt zuverlässig 
dafür, dass die Komponenten des Basisrezepts automatisch 
angepasst und damit trotz verändertem Recyclinganteil ein 
gleichbleibendes Endprodukt produziert wird.

Die Rezepteingabe 
dEr assistEnt führt siE

Die OptimieRung 
für bEstE ErgEbnissE
Aufgrund der Laboranalyse berechnet die as1 für 
jede Komponente automatisch die entsprechende 
Kompensationskurve. Weicht die Laborauswertung bei 
einer bestimmten Recyclingbeteiligung von den theoretisch 
berechneten Kurven ab, so können diese sehr einfach 
justiert werden. Der Verlauf der Kompensationskurven kann 
sehr übersichtlich visualisiert werden.

DialOg zuR OptimieRung  
DeR KOmpensatiOnsKuRven
Die automatisch erzeugten Kompensationskurven lassen sich 
jederzeit bei beliebigen Beteiligungen optimieren.

dialog: Qualitative Kompensation.

zusätzliche informationen zu unseren produkten und dienstleistungen finden sie unter : 
www.ammann - group.com
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