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hans  Christian Schneider
CEO und Verwaltungsrat  
ammann Gruppe

MIT VERkAUF, SERVICE UND ERSATZTEILEN SOwIE 
NEUEN PRODUkTEN NähEr bEI IhNEN!

Liebe Leserin, lieber Leser

Konsequent  verfolgt die ammann gruppe 
ihre expansionsstrategie und investiert in neue 
Vertriebs- und Serviceniederlassungen sowie 
zusätzliche produktionsstandorte. im ersten 
Halbjahr 2013 konnten gleich zwei bedeuten-
de Schritte getätigt werden: die gründung der 
strategischen partnerschaft mit dem indischen 
Marktführer apollo in ahmedabad und die 
eröffnung unseres Montagewerkes im brasi-
lianischen gravataí. in beiden Marktregionen 
sind wir sowohl mit der lokalen Herstellung 
als auch mit unseren Verkäufern und unseren 
Servicetechnikern näher bei ihnen. auch in 
Südostasien und in afrika arbeiten wir konti-
nuierlich am ausbau unseres angebots. 

Die Basis für dieses Wachstum bilden unse-
re Stammwerke in europa. Hier treiben wir 
massgeblich neu- und Weiterentwicklungen 
voran und erweitern stetig unser produkt- und 
Dienstleistungsangebot – nicht nur im Bereich 
neuentwicklungen, sondern auch bei Service 
und ersatzteilen, wie Sie der posterbeilage 
dieses Magazins entnehmen können.

unser Streben nach höchstmöglicher effizienz 
und maximaler produktivität unserer produkte 
im täglichen einsatz bei ihnen konnten wir an 
der Bauma 2013 in München mit einer Viel-
zahl von innovationen darstellen. Wir hoffen, 
dass Sie mit vielen neuen «ammann ideen» 
von der Bauma nach Hause gegangen sind!

Bei allen unseren aktivitäten, projekten und 
Begegnungen mit ihnen steht unser Motto 
«productivity partnership for a Lifetime» im 
zentrum unseres Handelns. Lassen Sie meine 
Mitarbeitenden und mich wissen, wie wir 
unsere partnerschaft vertiefen und ihre pro-
duktivität steigern können. auch unter nach 
wie vor herausfordernden Bedingungen auf 
den Weltmärkten stehen wir unbeirrt für 
unsere Werte unabhängigkeit, Langfristig-
keit und glaubwürdigkeit ein und freuen uns, 
unsere partnerschaft mit ihnen weiterzuent-
wickeln.

ich danke ihnen für ihr Vertrauen und wün-
sche ihnen viel Spass beim Lesen unseres 
neuen Kundenmagazins.

Hans-Christian Schneider
CeO und Verwaltungsrat ammann gruppe
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hEIm KG, DEUTSchLAND: PüNKTLIchEr AbSchLUSS DES GroSSProjEKTES AUf DEr A7   SIEbEN AUF
  EINEN
  STREICH …

27. Juni 2013. Die A7 bei Altenstadt ist wieder pünktlich für 
den Verkehr freigegeben. Grossbau stellen auf Autobahnen sind 
nicht nur eine Herausforderung für die Autofahrer, sondern um 

ein  Viel faches mehr auch für die Bauunternehmen.  Erfahrene 
 Bauunternehmen wie die Heim kG können mit diesem Stress 
 umgehen und verstehen es, die richtigen Hebel rechtzeitig in 

Bewegung zu setzen. So konnte auch der extrem enge  Terminplan 
für die 3,5 kilometer lange Fahrbahnerneuerung auf der A7  perfekt 

eingehalten werden.

DIE GRöSSTE  
HERAUS FORDERUNG 
IM A7-PROJEkT wAR 
DER ENGE TERMIN-
PLAN. MIT JEwEILS 
 SIEBEN AMMANN 
wALZEN wURDE DER 
STRASSEN BELAG DER 
A7 BEI ALTENSTADT 
INNERHALB küRZES-
TER ZEIT ERNEUERT.
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hEIm KG, DEUTSchLAND: PüNKTLIchEr AbSchLUSS DES GroSSProjEKTES AUf DEr A7   SIEbEN AUF
  EINEN
  STREICH …

Mit rund 962 Kilometern ist die a7 die längs-
te autobahn Deutschlands. als nord-Süd-ach-
se durch das Land ist sie hoch frequentiert. 
Durch diese Dauerbelastung gehören Bau-
stellen fast schon zum alltäglichen Bild die-
ser Strecke. zwischen ulm und Memmingen 
erneuerte die Heim Kg unweit von altenstadt 
innerhalb von nur zwölf Wochen die Fahr-
bahn in nördlicher richtung. auf 3,5 Kilome-
tern Länge und jeweils über 15 Metern Brei-
te wurden die bisherigen asphaltschichten 
nach Sorten getrennt abgetragen, recycelt, 
der unterbau und die Tragschichten neu her-
gestellt, der Boden verfestigt und schliesslich 
die neuen asphaltschichten eingebaut. Bau-

beginn war am 22. april diesen Jahres – und 
die Verkehrsfreigabe erfolgte trotz einiger 
Wetter-Kapriolen pünktlich am 27. Juni 2013. 
Dass alles so reibungslos geklappt hat, lag 
auch an der ausgefeilten Verdichtungs-Strate-
gie und der Kooperation zwischen der Heim 
Kg, der Firma nagel Mietservice gmbH und 
der ammann Verdichtung gmbH.

Mietkonzept zahlte sich aus
Bereits zur ausschreibung für das projekt 
wurde diese Strategie ausgearbeitet. Für den 
einbau der Trag- und Binderschicht sollten 
jeweils zwei ammann gummiradwalzen und 
fünf Tandemwalzen eingesetzt werden. Für 

den einbau der Deckschicht plante man ins-
gesamt sieben Tandem-Vibrationswalzen von 
ammann ein. Das Konzept sah vor, dass die-
ses phasen-individuelle Maschinenprogramm 
vom nagel Mietservice und vom ammann 
Mietpool just in time für den jeweils benö-
tigten zeitraum bereitgestellt werden sollte. 
Diese art der Kurzzeitmiete bietet Bauunter-
nehmen wie der Heim Kg höchstmögliche 
finanzielle Flexibilität. 

Die Heim Kg ist ein mittelständisches Bau-
unternehmen mit Sitz in ulm, das sich bereits 
seit vier generationen auf den Bereich Tief-
bau, Strassen- und aussenanlagenbau bis hin 



zum hydraulischen rohrvortrieb spezialisiert 
hat. Die meisten der rund 150 Mitarbeiten-
den sind Tag für Tag auf Baustellen in ganz 
Deutschland im einsatz. einer davon ist Diet-
mar nille, Oberbauleiter der grossbaustelle 
auf der a7. Seit über 25 Jahren ist er bereits 
bei der Heim Kg tätig. Heute ist er für den 
gesamten Tief- und Strassenbau des unter-
nehmens verantwortlich. projekte wie die 
Fahrbahn-erneuerung auf der a7 gehören für 
ihn zum Tagesgeschäft.

der Zeitplant erlaubte keine Fehler
«Die grösste Herausforderung im a7-pro-
jekt war der enge Terminplan», erläutert Diet-
mar nille seine aufgabe. «um diesen halten 
zu können, mussten wir diese ausgeklügelte 
Maschinenstrategie entwickeln. Darum habe 
ich bereits zur angebotsphase unsere langjäh-
rigen partner ammann und nagel mit ins Boot 
geholt. unsere Verdichtungs-Strategie bot uns 
nicht nur den Vorteil, mit einem sehr guten 
preis/Leistungs-Verhältnis in die angebots-
phase zu gehen, sondern hat uns andererseits 
auch einen zeitlichen puffer verschafft.»
Wie wichtig dieser zeitliche puffer war, zeigte 
sich bereits zu Beginn des projekts, denn das 
Wetter legte einige Steine in den Weg. gera-
de als die alte asphaltdecke abgefräst, recy-

celt und der unterbau aufbereitet werden 
musste, behinderten Dauerregen, Hagel und 
Kälte das Voranschreiten der arbeiten. Von 
der ersten Minute an mussten die Mitarbei-
tenden hoch konzentriert arbeiten. Jeder Feh-

ler hätte verheerende auswirkungen auf den 
ohnehin sehr engen zeitplan gehabt. Die Bau-
stelle wurde von montags bis samstags mit 
zwölf Stunden arbeitszeit und teilweise auch 
nachtarbeit getaktet.

6    ON SItELEMMINkÄINEN 
BETREIBT AUCH 
MISCHANLAGEN 
IN DEN NACH-
BARLÄNDERN, 
wIE HIER EINE 
UNIVERSAL 240 
IM DÄNISCHEN 
VANDEL.

Wer bitumen haltige Beläge einbaut, weiss, dass es  hinter dem Fertiger keine Zeit zu verlieren gilt.

Fast wie in einer Choreografie verrichten die fünf tandemwalzen effizient ihre arbeit.

6    ON SItE
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Einbau der trag und Binderschicht mit zwei ammann Gummiradwalzen und fünf ammann tandemwalzen.

in nur zwölf arbeitstagen wurden die Trag-
schicht, die Binderschicht und die Deckschicht 
über die gesamte Baustellenlänge hinweg auf-
gebaut und verdichtet. Möglich wurde dies 
durch aufeinander abgestimmte spezialisier-
te ammann Verdichtungsmaschinen, die syn-
chron in den einzelnen phasen eingesetzt 
wurden. «in jeder phase standen die bis zu 
sieben Walzen zeitgleich und pünktlich bereit. 
Das lief wie am Schnürchen», lobt Dietmar 
nille den ablauf.

Phase 1: Einbau der zweilagigen trag
schicht in sechs arbeitstagen mit zwei 
ammann Gummiradwalzen, drei tan
demwalzen ammann aV952aCE und 
zwei tandemVibrationswalzen ammann 
aV 852.

Wer bitumenhaltige Beläge einbaut, weiss, 
dass es hinter dem Fertiger keine zeit zu 
verlieren gilt – die optimale asphalttempe-
ratur zur Verdichtung muss zügig genutzt 
werden. Der einbau erfolgte über die volle 
Fahrbahnbreite parallel mit zwei asphaltfer-
tigern. Diese waren mit einer TV-Bohle aus-
gestattet und verfügten über keine zusätzli-
che Hochverdichtungsbohle. Der geforderte 
Verdichtungsgrad musste darum durch die 
folgenden Verdichtungsmaschinen erbracht 
werden. Die Lösung lag in einer Kombina-
tion aus gummiradwalzen und Tandemwal-
zen. Direkt hinter den Fertigern verdichteten 
die zwei hydrostatischen ammann gummi-
radwalzen ap 240 H bei optimaler asphalt-
temperatur. Die gummiradwalzen bieten 
eine grosse radlast, wobei durch die elasti-

zität der gummireifen ein hoher Kneteffekt 
erzeugt wird. Durch dieses Walken bleibt 
der asphalt in Form und wird weder auf-
gelockert noch verdrängt. Beide gummi-
radwalzen wurden mit dem ammann aCe 
navigator ausgestattet. Dieses System misst 
während der Überfahrt kontinuierlich die 
asphalttemperatur und zeigt die anzahl 
der Übergänge in den jeweiligen Fahrspu-
ren an. Dadurch konnte der Walzenfah-
rer auf seinem Display immer das optimale 
Temperaturfenster und die anzahl der Wal-
zenübergänge erkennen. «Mit zwei bis vier 
Übergängen konnten wir so eine optima-
le einbaugeschwindigkeit und eine gleich-
mässige Tiefenverdichtung über die gesam-
te Fahrbahn erreichen», lobt Dietmar nille 
das ergebnis.

Magazin der aMMann gruppe, OktOber 2013 ON SItE    7
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aCEtechnologie war ausschlaggebend
Die drei nachfolgenden schemelgelenkten 
ammann Tandemwalzen aV 95 aCe waren 
ebenfalls mit einem intelligenten Verdichtungs-
system ausgestattet. Das aCe misst auch hier 
bereits während der Überfahrt laufend die 

zunahme der Tragfähigkeit. «ausschlaggebend 
bei der entscheidung für die ammann Tech-
nologie war die sich automatisch anpassende 
Verdichtungsleistung. Beim aCe werden amp-
litude und Frequenz unter Berücksichtigung 
der asphalttemperatur kontinuierlich und stu-

fenlos geregelt. zusätzlich werden die gemes-
senen Werte baustellenbezogen gespeichert 
und können so jederzeit von mir nachvollzogen 
werden», erläutert nille diese Technologie. «So 
konnten wir sicher sein, dass die endkontrolle 
positiv für uns ausfällt und uns keine zeit fres-
senden nacharbeiten drohen.»  

Den mit rund 9,5 Tonnen arbeitsgewicht rol-
lenden aV 95 folgten letztendlich zwei Tan-
demwalzen ammann aV 85 mit Kanten-
schneidgerät und Kantenverdichter. ihre 
aufgabe war es, die Kanten in den randzo-
nen auszuformen und so ein gleichmässiges 
ergebnis zu erzielen.

Phase 2: Einbau der Binderschicht in fünf 
arbeitstagen mit gleichem Maschinen
Portfolio

Bereits acht Tage später erfolgte der ein-
bau der Binderschicht. Der asphalt für diese 
Schicht stammte, wie bereits für die Trag-
schicht, von der Donau-asphalt-Mischwer-
ke gmbH & Co. Kg. Diese gehört wie die 
Heim Kg zur Heim-gruppe und sitzt ebenfalls 
in ulm – also in unmittelbarer nähe zur Bau-
stelle. So konnte auch für diese phase eine 
optimale asphalttemperatur gewährleistet 

drei Vibrationswalzen von ammann waren mit aCE ausgestattet. dieses System regelt kontinuierlich und 
stufenlos amplitude und Frequenz unter Berücksichtigung der asphalttemperatur.

8    ON SItE
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werden. Für die Binderschicht wurde das aus 
phase 1 bewährte Maschinenportfolio wie-
der erfolgreich eingesetzt.

Phase 3: Einbau der deckschicht in zwei 
arbeitstagen mit sieben tandemVibra
tionswalzen ammann aV 85 und aV 95

in phase 3 wurde schliesslich die Deck-
schicht eingebaut. Hierfür sah das Maschi-
nenkonzept sieben doppelschemelgelenk-
te Tandemwalzen mit Stahlbandagen vor: 
drei davon ammann aV 95 mit aCe, welche 
die eigentliche Verdichtungsleistung zuver-
lässig und kontrolliert erbringen. Beim Ver-
dichten der Deckschicht ist es wichtig, dass 
die Oberflächenstruktur erhalten bleibt. 
Dies konnte durch die aCe-Technologie der 
Maschinen gewährleistet werden, da durch 
die installierte erregertechnik in der aCe-
Bandage die automatisch stufenlos geregel-
te amplitude immer senkrecht zum unter-
grund wirkt. Die nachverdichtung meisterten 
anschliessend zwei Vibrationswalzen ammann 
aV 95 und letztendlich zwei ammann aV 
85 mit Splittstreuer. Das Besondere an die-
sen einscheiben-Tellerstreuern von ammann 
ist, dass sowohl die Streumenge als auch die 
Streubreite – von Bandagenbreite bis sechs 

Meter – vom Fahrer während der Fahrt fein 
justiert werden kann. «Das Streubild, das sich 
dadurch ergab, war absolut gleichmässig – so 
etwas habe ich selten gesehen», kommentiert 
Dietmar nille das ergebnis.

langjährige Partnerschaft und Zusam
menarbeit
noch mehr freute sich der Oberbauleiter über 
den pünktlichen abschluss der arbeiten. pünkt-
lich am 27. Juni konnte die Strecke wieder für 
den Verkehr freigegeben werden. «Mit dem 
zügigen einbau der asphaltschicht konnten 
wir den zeitverlust durch die Schlecht-Wetter-
periode leicht wieder aufholen. und auch die 
endabnahme ging reibungslos über die Bühne. 
Die Verdichtung entsprach dem geforderten 
ergebnis. Die aCe-Systeme haben uns da im 
Vorfeld sehr gute informationen geliefert. ins-
gesamt hat das Konzept perfekt funktioniert, 
das ich gemeinsam mit den beiden ammann 
experten Wolfgang Brandl, produktmanager 
grossmaschinen, und Willi reutter, Verkaufslei-
ter grossmaschinen Süd, ausgetüftelt habe.» 

Die gute zusammenarbeit zwischen den drei 
partnern wird bereits seit über 25 Jahren 
gelebt. «einen Service wie ihn ammann und 
nagel hier geboten haben, kann man nicht 

als selbstverständlich betrachten», berichtet 
nille. «Dieses Hand-in-Hand-greifen ist schon 
etwas Besonderes!» in den letzten Jahrzehn-
ten wurden gemeinsam schon einige interes-
sante projekte bewältigt. «ein herausragendes 
projekt war zum Beispiel eine Versuchsstrecke 
mit lärmoptimiertem asphalt auf einer Land-
strasse in der nähe von ulm», berichtet Diet-
mar nille. «auch hier führte das ausgeklü-
gelte Maschinenkonzept in Kombination mit 
den kurzfristig bereitgestellten Maschinen zu 
einem erstklassigen ergebnis.»

BEIM EINBAU DER 
DECkSCHICHT SIND 
DIE EINHALTUNG DER 
GEFORDERTEN VER-
DICHTUNGSwERTE 
UND OBERFLÄCHEN-
STRUkTUREN ENT-
SCHEIDEND.

ON SItE    9Magazin Der aMMann gruppe, OKTOBer 2013



AMMANN APOLLO INDIA PRIVATE LTD.

EINTRITT IN DEN  
INDISchEN MARkT 
Die Ammann Gruppe und die Apollo Group, der in Indien ansäs-
sige Marktführer für Asphalt-Mischanlagen und Strassenfertiger, 
haben im April 2013 eine strategische Partnerschaft geschlossen. 
Das Joint Venture markiert den Eintritt der Ammann Gruppe in den 
indischen Strassenbau-Ausrüstermarkt und bietet beiden Partnern 
eine ausgezeichnete Ausgangslage. 

apollo ist seit mehreren Jahrzehnten sehr 
erfolgreich am indischen Markt tätig und lebt 
eine deckungsgleiche Werthaltung gegen-
über Kunden, partnern und Mitarbeitenden 
wie ammann. zudem verfügt apollo in indien 
über ein breites netzwerk an Verkaufs- und 
Serviceniederlassungen und ergänzt mit sei-
nen produkten die palette von ammann für 
die weltweiten Märkte in optimaler Weise. 
Das Joint Venture soll dementsprechend für 
den Vertrieb der produktpalette in der Markt-
region indien und in den benachbarten 
SaarC-Ländern verantwortlich bleiben, wäh-
rend die ammann gruppe neu auch ausge-
wählte apollo produkte weltweit vertreibt. 
Die partnerschaft mit apollo trägt somit mass-
geblich zur Stärkung der Marktposition von 
ammann in indien und auf der ganzen Welt 
bei.

Ein Sadhu  
(Guter oder auch: 

 heiliger Mann)  
in Varanasi.

Kinder  
und ihre Eltern an 

der  Buchmesse 
in Kalkutta. Bild: 

 arindambanerjee / 
Shutterstock.com

Modernste  
Infrastruktur:  

die hooghly Bridge  
in Kalkutta.

Unternehmensgeschichte von apollo
apollo ist in der Strassenbauindustrie eine 
feste grösse mit langer Tradition und auf 
dem indischen Markt das führende unterneh-
men für asphalt-Mischanlagen und Strassen-
fertiger. Die apollo group wurde zu Beginn 
der siebziger Jahre im indischen Bundesstaat 
gujarat gegründet. auch heute befinden sich 
alle produktionsstätten des unternehmens in 
der umgebung von ahmedabad, dem wirt-
schaftlichen zentrum von gujarat. 

Das unternehmen wurde kontinuierlich erwei-
tert und bietet heute ein komplettes Sorti-
ment an hochwertigen Strassenbaugeräten. 
Die vom unternehmen bereitgestellte ausrüs-
tung erfüllt dabei die wachsenden anforde-
rungen auf den nationalen und weltweiten 
Märkten. apollo sichert die Kundenzufrieden-

heit durch hochwertige produkte und Ser-
vices, investitionen in moderne infrastruk-
turen, Forschung und entwicklung, sowie 
qualifizierte Mitarbeitende und die Markt-
erweiterung.

apollo und die Familie Patel
Die unternehmensgeschichte von apollo ist 
eng mit der Familie patel verknüpft. anil patel 
hat das unternehmen gegründet und über 
viele Jahre hinweg ausgebaut. angetrieben 
von seinem unternehmergeist entwickelte 

anil Patel 
Gründer der   
apollo Group

asit Patel 
Managing director

anand Patel 
CEO Machines

arwind agarwal 
CFO

dharmesh Mashru 
CEO Systems

apollo Gründer anil 
Patel mit  seinen 
 Söhnen asit und 
anand und den wei
teren Mitgliedern 
des ammann apollo 
India Managements.
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das holiFest, bei 
dem mit  gefärbtem 
Pulver um sich 
geworfen wird, 
hinter lässt Spuren. 
Bild: Rechitan Sorin / 
Shutterstock.com

das wohl 
 berühmteste 
 Bauwerk in 
Indien: der 
taj Mahal in agra.

Kühe sind nach 
 hinduistischer 
 Religion heilig und 
unantastbar und 
können sich oft 
frei in dörfern und 
Städten bewegen.

Mit dem holi, 
einem der gröss
ten Feste Indiens, 
 feiern die Inder den 
 Frühlingsanfang. Bild: 
alexandra lande / 
Shutterstock.com

sich das unternehmen zum wichtigsten Her-
steller von Bauindustrie-produkten in indien. 
Seine Familie, das Management-Team und 
viele gut ausgebildete Mitarbeitende leiste-
ten dabei einen wichtigen Beitrag zum erfolg. 
Heute fungiert anil patel als Vice Chairman 
des Verwaltungsrats von ammann apol-
lo india. Sein älterer Sohn, asit patel, besetzt 
die position des Managing Directors, und sein 
jüngerer Sohn, anand patel, ist als CeO des 
geschäftsbereichs Machines tätig. 

V K Raghavan 
Chief Executive 
 Marketing

dhruv Patel 
Business head ‒ 
Exports

der hauptsitz des Joint Ventures befindet sich im ammann apollo house in ahmedabad. ahmedabad 

ist die viertgrösste Stadt Indiens und das wirtschaftliche Zentrum des Bundesstaates Gujarat. Mit einem 

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, das erheblich über dem landesdurchschnitt liegt, ist Gujarat einer der 

wohlhabendsten Bundesstaaten Indiens.
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der  lotustempel 
ist eines der 

 Wahrzeichen in  
Neudelhi.

Boote auf dem 
Ganges, dem 

zweitgrössten 
Fluss Indiens. 

Bild: saiko3p / 
Shutterstock.com

Weit mehr als 
eine  Million Men  
schen benutzen in 
Neudelhi täglich 

die Metro. Bild: 
paul prescott / 

 Shutterstock.com
anil Patel, Gründer der apollo Group, und hansChristian Schneider, CEO der ammann Gruppe, pflanzen 

anlässlich der Gründungsfeierlichkeiten zum Joint Venture gemeinsam einen Baum.

anil Patel, Vice Chair
man des Verwaltungs
rats von ammann 
 apollo India und 
 Gründer und Wegberei
ter der apollo Group
«Wir freuen uns auf die 

zusammenarbeit mit der ammann gruppe. 
Diese strategische partnerschaft ist sehr viel-
versprechend. im Verbund können die bei-
den unternehmensgruppen für alle Beteiligten 
einen wesentlichen Mehrwert schaffen und 
ihr Wachstum steigern.»

hans Christian Schnei
der, CEO der ammann 
Gruppe
«gezielte investitionen 
spielen für den erfolg der 
ammann gruppe eine 
wichtige rolle, und sie 

sind Teil einer genau geplanten Strategie für 
den eintritt des unternehmens in den indi-
schen Markt. im rahmen des gemeinschafts-
unternehmens möchten wir in die produktent-
wicklung und in innovationen für Märkte in 
indien und auf der ganzen Welt investieren.»

asit Patel, Managing 
director ammann apol
lo India
«Durch die gründung 
des gemeinschaftsunter-
nehmens von ammann 
und apollo werden zwei 

unternehmensphilosophien vereint, die her-
vorragend zusammenpassen: «productivi-
ty partnership for a Lifetime» (ammann grup-
pe) und «One Source, unlimited possibilities» 
(apollo group). Wir sind damit bestens posi-
tioniert, um die hohen erwartungen unserer 
Kunden zu erfüllen.»

DIE STImmEN zUm GEmEINSchAfTSUNTErNEhmEN AmmANN APoLLo INDIA
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Eines der Produktionswerke von ammann apollo India in ahmedabad im Bundesstatt Gujarat. Gujarat 

zählt zu den am stärksten industrialisierten Bundesstaaten Indiens und vereint eine Vielzahl von Indust

riezweigen. Zu den wichtigsten Sektoren zählen der Maschinenbau und die Elektrotechnik sowie die her

stellung von textilien, Chemikalien und landwirtschaftlichen Produkten.

Elmar Egli, Geschäfts
bereichsleiter Special 
areas and Marketing 
der ammann Gruppe
«Das gemeinschaftsunter-
nehmen mit apollo ist 
für die ammann gruppe 

ein wichtiger Schritt bei der entwicklung zu 
einem global player im Bereich der Strassen-
bauausrüstung. es ermöglicht der ammann 
gruppe den eintritt in den indischen Markt 
und bietet dank der breiten produktpalette 
von ammann apollo india eine Vielzahl neuer 
geschäftsmöglichkeiten. Dadurch, dass sich 
die neuen produktionsstätten näher an den 
Märkten des Fernen Ostens und afrikas befin-
den, ist auch ein besserer zugang zu entfern-
ter gelegenen regionen gewährleistet.»

devendra Jain, director 
dilip Buildcon limited, 
einem führenden Stras
senbauunternehmen in 
Indien
«Durch den zusammen-
schluss mit ammann kann 

apollo sein produktportfolio vervollständigen. 
Diese hervorragende partnerschaft verbindet 
die fortschrittliche Technologie von ammann 
mit der Marktnähe von apollo, und wir als 
Kunden profitieren von der Bereitstellung aller 
produkte aus einer Hand.»

tomáš Kopic, Integ
ration Manager der 
ammann Gruppe
«Die erste integrations-
phase ist sehr erfolgreich 
verlaufen, und wir haben 
von allen Kunden äusserst 

positive rückmeldungen erhalten. Die Kunden 
in indien begrüssen ammann als starken stra-
tegischen partner, der die führende Marktstel-
lung von apollo langfristig sichern wird. aus-
schlaggebend hierfür sind die erweiterung der 
produktpalette durch die Verdichtungsmaschi-
nen und die erstklassigen asphalt-Mischanla-
gen von ammann, sowie Weiterentwicklun-
gen bei den vorhandenen Strassenfertigern 
und anlagen durch das ammann Know-how. 
Wir bedanken uns für die herzliche Begrüs-
sung durch alle Mitarbeitenden, die den inte-
grationsprozess tatkräftig unterstützen.»
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asphaltMischanlagen:  

Batch – aNPReihe
nach ihrer einführung im Jahr 2002 hat die 
anp-reihe in indien mit mehr als 350 verkauf-
ten einheiten mittlerweile die Marktführer-
schaft in ihrem Segment übernommen. Wett-
bewerbsfähige preise, die branchenweit 
kürzesten Lieferzeiten, zuverlässige Qualität 
und ein effektiver after-Sales-Service bilden 
die grundlage für den erfolg der anp. 

Kontinuierlich – dMPReihe
DMp ist die erste Wahl für Kunden, die weni-
ger die anschaffungskosten, sondern vielmehr 
die Kosten im produktlebenszyklus im Blick 
haben. Der Bestand von weit über 2000 ein-
heiten verdeutlicht die grosse Beliebtheit die-
ses produkts. apollo hat als erstes unterneh-
men kontinuierliche asphalt-Mischanlagen in 
indien eingeführt.

Mischmakadamanlagen – WMPReihe
apollo hat als erstes unternehmen Mischma-
kadam in indien bekannt gemacht und ein-
gesetzt. Dieser Belag beschleunigt den Stras-
senbau ganz erheblich. noch wichtiger ist 
der reduzierte Verbrauch von asphaltmisch-
gut, wodurch grosse Kosteneinsparungen 
erzielt werden können. ebenso wie die DMp-
reihe sind die WMp-Modelle das bevorzug-
te produkt aller grosskunden in indien, die ihr 
augenmerk auf die Kosten im produktlebens-
zyklus richten. 

Strassenfertiger:  

hydrostatisch mit  Sensoren – aPReihe 
(bis zu 6 m)
Die Strassenfertiger der ap-reihe sind das 
erfolgreichste Modell in dieser Kategorie. 
Mit der einführung dieser reihe hat apol-
lo die Strassenbauindustrie in indien revolu-
tioniert und bestreitet heute den mit abstand 
grössten Marktanteil. Jedoch musste sich 
das unternehmen fast sechs Jahre lang bei 
Behörden und Kunden für das produkt stark 
machen, bevor es neben den mechanischen 
Strassenfertigern angeboten werden konnte. 
Dank einer gezielten Optimierung von Qua-
lität und Leistungsdaten können sich die ap-
produkte sehr gut gegenüber führenden glo-
balen Marken in indien behaupten. einen 
weiteren Vorteil stellen die vor Ort gefertigten 
Motoren und die ersatzteile zu konkurrenzfä-
higen preisen dar.

Mechanisch – WM/RMReihe
apollo hat in diesem produktsegment fort-
laufende Verbesserungen vorgenommen. So 
wurden beispielsweise eine Servolenkung und 
hydraulisch verlängerbare abziehlatten einge-
führt und die Materialwahl zur Verwendung 
von Mischmakadam für Strassendecken und 
untere Tragschichten mit Körnung optimiert. 
Mit einem Bestand von über 5000 Maschinen 
und einer Jahresproduktion von über 400 ein-
heiten dominieren die mechanischen Stras-
senfertiger von apollo den indischen Markt 
uneinholbar. 

Strassenbauzusatzprodukte:
Bordsteinfertiger – KPReihe
Bis zur einführung der Bordsteinfertiger von 
apollo wurde der indische Markt ausschliess-
lich durch importe bedient. Das von apol-
lo zunächst angebotene Strangpressenmo-
dell Kp 40 erreichte innerhalb kurzer zeit hohe 
Verkaufszahlen. im Jahr 2006 wurde dann 
mit dem Kp 1200 ein gleitschalungsmodell 
eingeführt. in weniger als zwei Jahren über-
nahm dieses produkt eine absolute Führungs-
stellung.

auf Erfolgskurs in Indien – die Produktpalette
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VON SICH REDEN MACHEN

 AmmANN IN
   LATEINAmErIKA
Nachrichten aus Lateinamerika liessen sich vor einigen Jahren mit 
den Schlagworten Gewalt, korruption und Armut versehen. Sie wur-
den abgelöst durch positive wirtschaftsmeldungen, vor allem aus 
dem rohstoffreichen Brasilien, das zu den aufstrebenden Volks-
wirtschaften der welt zählt und in Lateinamerika eine Führungsrol-
le übernommen hat. Nationale brasilianische Unternehmen sind auf 
dem weltmarkt angekommen, internationale Grosskonzerne haben 
sich in Brasilien etabliert. Jetzt will auch Ammann in der Region von 
sich reden machen.

Die letzten nachrichten aus dem Land um den 
zuckerhut, die die ganze Welt erreichten, zeu-
gen davon, dass sich der Kontinent auf einen 
beachtlichen Weg gemacht hat. Die ausein-
andersetzungen rund um das Fussballspekta-
kel Konföderationen-Cup beweisen, dass sich 
demokratische Strukturen etabliert haben. 
zwar nimmt Lateinamerika als Wirtschaftsfak-
tor eine zunehmend wichtige rolle ein, vor 
allem als exporteur von erdöl und agrarpro-
dukten, soziale Spannungen gibt es immer 
noch, die werden jedoch demokratisch gelöst.
 
Weltweites Interesse
Der Konföderationen-Cup der FiFa, den das 
fussballbegeisterte Brasilien für sich entschei-
den konnte, war sozusagen der Test für wei-
tere Megaevents: den Weltjugendtag 2013, 
die Fussball-WM 2014 und Olympia 2016. 
auch wirtschaftlich gesehen ist das Land inte-
ressant. Dank der hohen rohstoffnachfrage 
auf dem Weltmarkt und einer guten Binnen-
konjunktur wuchs Brasiliens Wirtschaft in den 
vergangenen Jahren fast automatisch. Das 
Land gehört heute zu den führenden zehn 

Volkswirtschaften der erde. Voraussichtlich 
schon im nächsten Jahr wird Brasilien Frank-
reich und das Vereinigte Königreich überho-
len und zur weltweit fünftgrössten Volkswirt-
schaft aufsteigen. Doch durch die schwächere 
globale Konjunktur und die verschärfte Kon-
kurrenz kostengünstiger asiatischer unterneh-
men könnte das Wachstum ins Stocken gera-
ten.

Die brasilianische regierung will mit mehr 
investitionen dagegenhalten. Sie schafft nun 
zum einen mit niedrigeren Steuern, zinsen 
und energiepreisen, mehr Förderkrediten und 
anreizen für eine höhere lokale Wertschöp-
fung investitionspotenziale und arbeitet zum 
anderen daran, Strukturprobleme auszuräu-
men, um Bürokratie und Korruption zu verrin-
gern. erstes Handlungsfeld ist die Transport-
logistik. Die hohen Logistikkosten machen 
10,6 % des Bruttoinlandsproduktes aus – das 
ist doppelt so viel wie in den uSa – und ver-
schlingen 20 % der unternehmensumsätze. 
Von Brasiliens 1,6 Mio. Strassenkilometern 
sind weniger als 15 % asphaltiert, und das oft 

Fussball ist Brasiliens Nationalsport schlechthin, die Spieler gelten 
als technisch besonders begabt und kreativ – ebenso die Fans.

Weltberühmt: der Karneval in Rio und der drink «Caipirinha». 
Sein Name ist abgeleitet von caipira, was landbewohner bedeu
tet. 
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Beim offiziellen Eröffnungsakt (v.l.n.r.): Staatssekretär dr. Maur o Knijnik, Bürgermeister von Gravataí Marco alba, Schweizer Botschafter Wilhelm Meier, Gouverneur dr. tarso Genro 
und ammann CEO hansChristian Schneider.

Brasilien wartet mit einer wunderschönen Flora und Fauna auf.

Nicht einmal 15 % des 1,6 Mio. km langen Strassennetzes sind asphaltiert.

in einer geringen Qualität. Jahrelange Verzö-
gerungen bei wichtigen projekten und unzu-
reichende öffentliche investitionen hielten 
bisher den dringend benötigten infrastruktur-
ausbau auf und gelten als die grosse Schwä-
che Brasiliens im internationalen Wettbewerb. 

Die «empresa de planejamento e Logistica», 
die koordinierende planungsstelle für den 
strategischen ausbau aller Transportwege, 
kündigte als erste amtshandlung im august 
2012 ein umfangreiches Konzessionierungs-
paket für autobahnen und Schienenstre-
cken an, das sie im Februar 2013 noch einmal 
nachbesserte: 11 535 km Schienenstrecke und 
7500 km autobahnen sollen an private Betrei-
ber gehen. Der investitionswert allein bei den 
autobahnen wird auf 42 Mrd. real (18,8 Mrd. 
uS$) taxiert, davon über die Hälfte in den ers-
ten fünf Jahren. Konzessionen für Häfen und 
Flughäfen folgen.

Der starke und grosse inlandsmarkt, die wirt-
schaftliche und politische Stabilität sowie der 
reichtum an rohstoffen und die nun ange-
kündigten Verbesserungen bei der infra-
struktur lassen Brasilien international immer 
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wichtiger werden und machen es für glo-
bal agierende unternehmen quasi zum Muss, 
dort aktiv zu werden.

Weltweit handeln
global agieren ist genau das Stichwort für 
ammann. Schon mehrfach konnten wir an 
dieser Stelle aufzeigen, welche anstrengun-
gen ammann unternimmt, um als Strassen-
bauausrüster, der international agiert, zu 
einem global player zu werden. ammann ist 
mit durchaus respektablen ergebnissen seit 
rund zehn Jahren in Lateinamerika unterwegs 
und operiert fast flächendeckend mit Händ-
lern vor Ort – doch gemessen am grossen 
potenzial bleibt der Marktanteil ausbaufähig. 
Beherrscht wird der Markt derzeit von loka-
len anbietern.

am 4. april eröffnete ammann unter den 
augen von 230 hochrangigen gästen ihr ers-
tes Montagewerk in Lateinamerika. Dafür 
wurde die Stadt gravataí, im Ballungsraum 
der Metropole porto alegre, auserkoren. Das 
liegt im äussersten Süden Brasiliens, unweit 
der grenz zu uruguay. ammann do Brasil, 
das sind 600 m2 Bürofläche sowie Werkhallen 

mit 5000 m2. in ihr werden in einem ersten 
Schritt kontinuierliche asphalt-Mischanlagen 
montiert. Die Herzstücke – Brenner, Trommel, 
Mischer, entstaubung und Steuerung – kom-
men wie für die Werke im deutschen alfeld, 
dem italienischen Bussolengo und dem chi-
nesischen Shanghai aus dem schweizerischen 
Hauptsitz Langenthal. 

im Mai wurde bereits die erste hier mon-
tierte anlage des Typs prime 140 ausgelie-
fert. Sie ging ende Juni in rio de Janeiro in 
Betrieb. Dieser anlagentyp wurde eigens von 
ammann für die Bedürfnisse in Lateinameri-
ka entwickelt. Sie arbeitet kontinuierlich, wie 
fast alle anlagen auf dem Kontinent. Kom-
paktheit, robustheit und höchste Mobilität 
sind ihre Markenzeichen. Wenn gewünscht, 
kann die anlage auch ausgerüstet werden, 
um recyclingmaterial wiederzuverwenden, 
niedrigtemperaturasphalt zu produzieren oder 
Fremdfüller zuzugeben. Technologien, die seit 
Jahrzehnten von ammann beherrscht wer-
den und die noch kein grosses Thema, aber 
ein kommendes in dieser region sind. einzel-
ne projekte wurden bereits mit den «grünen» 
Technologien umgesetzt. So bewährt sich bei-

spielsweise unter extremen Beanspruchun-
gen ein niedrigtemperaturasphalt in einer 
Bauxit-Mine, und eisenhüttenschlacke wurde 
vor acht Jahren das erste Mal einem asphalt 
zugegeben. Die anlagentechnische Konfigu-
ration der prime 140 ist zwar an den Markt 
angepasst, dennoch wurde sie mit bewährter 
Technologie verknüpft, womit ein technischer 
Fortschritt bei der Maschinentechnik einher-
geht, der schlussendlich bei einer Strassen-
qualität landet, die einer wichtigen Volkswirt-
schaft der Welt auch gut zu gesicht steht.

Einen Kontinent erobern
Die brasilianische einheit ist, in zusammen-
arbeit mit seinen lokalen partnern, verant-
wortlich für den Vertrieb der gesamten pro-
duktpalette von ammann in Lateinamerika, 
also von Mexico über die Karibik bis an die 
südlichste argentinische Spitze in Feuerland, 
sowie auch für die Händlerbetreuung durch 
das eigene Serviceteam. Die Hälfte der akti-
vitäten des Teams um geschäftsführer gilvan 
pereria, so die einschätzung, wird aber Brasi-
lien betreffen. Viele der hier ansässigen gros-
sen Bauunternehmen sind in ganz Lateiname-
rika und auch in afrika aktiv. Da lohnt es sich 
umso mehr, sich einen namen zu machen.
Mittelfristig sollen jährlich mehrere Dutzend 
asphalt-Mischanlagen des Typs prime 140 das 
Werk verlassen. Weiterhin verkauft werden 
natürlich auch die anderen Mischanlagenty-
pen, so wie 2011, als eine stationäre anlage 
in argentinien mit einer Leistung von 150 t/h, 
ausgestattet nach europäischem Muster, mit 
einem eigenen Mischgutsilo sowie einer Kalt-
zugabe sowie mehrere radmobile anlagen des 
Typs easyBatch 90 in Betrieb gingen. eine die-
ser easyBatch war eine Weltpremiere, wurde 
sie doch mit einer recyclingzugabe versehen. 
in naher zukunft sollen auch Fertiger und 
Walzen in gravataí produziert werden, die 
bereits jetzt guten anklang finden, insbeson-
dere die Walzen im erdbau. Vertrieben wer-
den sie weiterhin über die lokalen Händler. 
Derzeit gilt es, die Händler, Verkäufer und Ser-
vicekräfte auszubilden, mit Material zu versor-
gen, damit sie in der Lage sind, die Technik an 
den Mann zu bringen. 

ammann hat es geschafft, in anderthalb Jah-
ren eine funktionierende produktion in einer 
unbekannten und neuen Kultur und mit einer 
anderen Mentalität der Menschen aufzu-
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die erste in Gravataí montierte kontinuierliche asphaltMischanlage produziert seit Juni asphalt nahe Rio de Janeiro.

auch die Strassenbaumaschinen von ammann erfreuen sich in lateinamerika grosser Beliebtheit.

bauen. nicht nur die richtigen produkte zur 
richtigen zeit werden helfen, dass ammann in 
diesem Land Fuss fasst. Die bevorstehenden 
grossereignisse werden die Wirtschaft wei-
ter stärken und auch das image weltweit ver-
bessern. Das Land ist zudem ein wenig «euro-

päisch geprägt». Die Vorfahren der Brasilianer 
sind überwiegend europäer, gefolgt von ein-
wanderern aus afrika und asien. Die Japa-
ner brachten den reisanbau und damit eine 
wichtige zutat für das nationalgericht Feijoa-
da. Von den aus afrika verschleppten Sklaven 

stammt der Samba und die Kampfkunst Capo-
eira. portugiesen und Spanier beeinflussten 
die Küche, man denke nur an den getrockne-
ten Stock- oder Klippfisch Bacalhau, für den 
es einem Sprichwort nach 365 rezepte gibt, 
also für jeden Tag eins. Dass die viertgröss-
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Besonders gefragt sind knickgelenkte tandemwalzen, die in Brasilien oft im Erdbau eingesetzt werden.

te einwanderergruppe aus Deutschland kam – 
die zahl der deutschstämmigen Brasilianer 
wird zwischen 2 und 5 Mio. angegeben und 
bis zu 12 Mio. Brasilianer haben zumindest 
teilweise deutschsprachige Vorfahren – merkt 
man noch heute. nicht nur an manch blon-

dem Kopf. rund 1 Mio. Menschen sprechen 
Deutsch als Muttersprache. Die Deutschbra-
silianer stellen 40 % der Bevölkerung in den 
Bundesstaaten von Santa Catarina und rio 
grande do Sul. Das neue Werk von ammann 
in gravataí im Bundesstaat rio grande do Sul 

befindet sich sozusagen im deutschen Sied-
lungsgebiet. eine gute Vorrausetzungen mehr, 
damit sich die langfristig angelegte investition 
rentieren wird.
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Bauma 2013 – was für ein erfolg!

auf wiedersehen in 2016

«Die Menschenmassen bewegen sich lang-
sam über das riesige Gelände. Das legendä-
re rote Ammann Messezelt ist bereits aus der 
Ferne sichtbar. Einmal mehr bildet es den zen-
tralen Begegnungsort auf dem Ammann Mes-
sestand an der diesjährigen Bauma in Mün-
chen und vereint unter seinem roten Dach 
das Knowhow aus 144 Jahren Erfahrung im 
Maschinen- und Anlagenbau. 

Je mehr man sich dem Ammann Messestand 
nähert, umso lebendiger wird das Treiben. 
Die beiden hohen Ammann Asphalt-Mischan-
lagen und die ersten Maschinen sind bereits 
sichtbar. Der grosse LED-Screen an der neuen 
UniBatch erweckt bei vielen Besuchern gros-
ses Interesse. Die Entdeckungsreise beginnt. 
Willkommen auf der ‹Road of Innovation›.»

Entlang dieser Road, welche sich über die 
gesamte Länge des Messestandes erstreck-
te, zeigte Ammann seinen Besuchern auf 
4000 m2 eine Auswahl an Weiterentwicklun-
gen und Innovationen in allen Produktberei-
chen. Im Zentrum standen dabei die Markt-
einführung der Euro3B(Tier4)-motorisierten 
Verdichtungsgeräte im Bereich der schwe-
ren Aufsitzwalzen, die Präsentation des neuen 
Grossfertigers AFT 800 sowie komplett neue 
Mischanlagenkonzepte zur Verwendung von 
hohen Anteilen von Recycling-Asphalt oder 
für hochmobile Asphaltanlagen. 

Reges Treiben auf dem Messestand
«Eine Besuchergruppe sammelt sich um den 
Standmoderator – auf der Schotterfläche wird 
die neue Grabenwalze Rammax 1575 vorge-

führt. Der südamerikanische Verkäufer erklärt 
seinen Kunden die mobile Asphalt-Mischanla-
ge Prime 140, während ein junger Mann auf 
den Sitz einer ARX 90 Tandemwalze hochsteigt 
und sich in der Kabine umsieht. Im Zelt, wel-
ches unter anderem Informationsstelle, Restau-
rant, Bar und Sitzungszimmer vereint, herrscht 
reges Treiben. Ebenfalls unter dem Zeltdach 
präsentiert Ammann die Anlagensteuerungen. 
In Kürze fühlt man sich als Mischmeister mit-
ten in einem Kommandoraum mit Blick auf das 
Verladesilo samt Mischerklappe und Brücken-
waage, und – weiter hinten – auf an- und weg-
fahrende LKWs.

Vor dem Zelt geht es laut zu und her – die 
leichten Verdichtungsgeräte sind voll im Einsatz 
und werden von den Besuchern gleich selbst 
getestet. Gegen Ende der ‹Road of Innovation› 
präsentiert sich der Ammann Kundendienst im 
Formel-1-Look, und die Besucher informieren 
sich mittels Boxenstopps über die vielen Neu-
heiten und Anwendungsmöglichkeiten. Zuletzt 
dominieren als Highlights die hochmobile 
Asphalt-Mischanlage Easybatch 140 und die 
stationäre Mischanlage Unibatch.»

HRT – Top of Bauma
Auf abwechslungsreiche Art und Weise konn-
ten die Besucher den Ammann Messestand 
erkunden. Neben vielen Interaktionen und 
Attraktionen, unzähligen Themenbereichen 
und einer riesigen präsentierten Angebotspa-
lette war die Asphalt-Mischanlage Universal 
HRT (High Recycling Technology) ein speziel-
les Highlight. Besonders geeignet für Produk-
tionsmengen mit hohem Recyclinganteil war 

die Bauma 2013 in münchen ist geschichte. mit 530 000 Besu-
chern aus über 200 ländern stellt die diesjährige messe einen 
neuen rekord dar – zumal die internationale Präsenz höher war als 
je zuvor. dies durfte auch ammann feststellen und freute sich über 
die vielen Besucher aus aller welt.
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diese Anlage die höchste auf dem gesamten 
Messegelände. So herrschte denn auch reger 
Andrang, um per Aufzug auf die 38 Meter 
hohe Plattform zu gelangen. Die Aussicht von 
oben über den Ammann Messestand  und 
über das gesamte Messegelände war gross-
artig. Die auf der Bauma gezeigte Universal 
HRT wurde noch auf der Messe vom künfti-
gen Besitzer, dem australischen Kunden Dow-
ner, eingeweiht und steht heute bereits bei 
diesem in Australien.  

Neben unzähligen Besuchern aus aller Welt 
durfte Ammann auch diverse Delegationen 
auf dem Messestand willkommen heissen. 
Unter anderem gehörte dazu, passend zum 
Partnerland der Bauma 2013 Indonesien, auch 
der Besuch einer 40-köpfigen Delegation des 
indonesischen Asphaltverbandes AABI auf 
dem Ammann Messestand.

Ganz allgemein hat der eindrücklich gestalte-
te Ammann Messestand auf der Bauma 2013 
erfreulich viele Besucher angezogen, und 
Ammann zieht ein positives Feedback. Die 
Bauma 2013 war auf allen Ebenen ein Erfolg. 
Auf Wiedersehen in 2016!

Die Delegation aus dem Bauma Partnerland Indo-
nesien lässt sich von den Ammann spezialisten die 
Produkte erklären.
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leitsystem as1 V4

mit grossen schritten  
unterwegs 
die as1 Prozesssteuerung von ammann ist seit nun bald 10  Jahren 
weltweit auf asphalt- und Betonanlagen sowie Kiesaufbereitungs- 
und dosierungsanlagen im einsatz. Verschiedene Produkte aus der 
as1 systempalette wie lKw-wiegesysteme, auftragsdisposition und 
fuhrparkplanung runden das as1 Produktangebot ab.  insgesamt 
wurden bis heute über 800 as1 steuerungen in 70 länder und 
25 sprachen ausgeliefert. 

Besonderen Wert legt Ammann auf die steti-
ge Weiterentwicklung  der as1. Unser Antrieb 
war stets, die Ideen und Bedürfnisse unserer 
Kunden, neue Anforderungen seitens der Nor-
mengremien und Behörden oder aber neue 
Erkenntnisse, Verfahren und Funktionalitä-
ten in die as1 zu integrieren. Damit hat sich 
die as1 mit der neuen Version 4 im Laufe der 
Zeit zu einem umfassenden Steuerungs- und 
Managementsystem weiterentwickelt.

Neue Version 4 – Bewährtes mit viel 
 Zusatznutzen
Die as1 V4 baut auf bewährter Technologie 
auf und basiert auf Windows 7 mit der Echt-
zeiterweiterung RTX. Die Daten werden in 
der MS SQL Datenbank gespeichert. Von der 
einfachen Asphalt-Mischanlage ohne Beson-
derheiten bis zur voll ausgebauten Universal 
HRT Recyclinganlage deckt die as1 sämtliche 
Anforderungen in Bezug auf einfache Bedie-

nung einer komplexen Anlage ab. Umfangrei-
che Statistiken sind bereits in der Basisversion 
enthalten. Je nach Anlagenumfang werden 
mehrere Bildschirme geliefert, wobei bei grös-
seren Anlagen durchaus auch eine zweite 
Bedienstation eingesetzt werden kann. Inte-
ressant sind auch die vielen neuen Detail-
funktionalitäten, welche die tägliche Arbeit 
des Maschinisten entscheidend vereinfachen. 
Darü ber hinaus sind für unterschiedliche Ein-
satzgebiete diverse Zusatzmodule verfügbar, 
welche einen erhöhten Nutzen mit sich brin-
gen (siehe eine Auswahl im Kasten).

Retrofit – gerüstet für Mischanlagen 
beliebiger Hersteller
Vielfach genügen technisch überholte Anla-
gensteuerungen nicht mehr den heutigen 
Anforderungen bezüglich Funktionalität, 
Dokumentation der produzierten Produkte 
oder Ersatzteilverfügbarkeit. Ammann kennt 

Jarrod Gallas, Mischmeister bei Downer in Australien, ist von den Möglichkeiten der as1 V4 begeistert.
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eine mobile Anlage des Typs Prime mit der steuerung as1Push.

Teilumrüstung nennt man die Kombination aus neuster as1 Technologie mit bestehender Pulttechnik.

interView 

… mit Dante Cremasco (Bild oben), Execu-
tive General Manager, und Jarrod Gallas (Bild 
Seite 23), Mischmeister, bei Downer in Aust-
ralien:

Alle Ihre bald sieben Ammann Anlagen 
sind mit dem modernen as1 Leitsystem 
ausgerüstet. Was schätzen sie am meis-
ten an der as1 und wie profitieren sie 
davon?
Dante cremasco: «Die as1 ist in allen unse-
ren Ammann Anlagen eingebaut, und 
unsere Bediener werden mehr und mehr 
vertraut mit ihren leistungsstarken und effi-
zienten Funktionen. In der Marktregion 
um Adelaide, wo die erste HRT-Anlage 
steht, sehen wir grosse Vorteile durch das 
Zusatzmodul EcoView und die Möglichkeit, 
genaue Qualitätskontrollen und Datenaus-
wertungen zu erhalten. Unseren Kunden 
belegen zu können, dass alle unsere unter-
schiedlichsten Asphaltprodukte einen sehr 
hohen Grad an Qualität und Wiederholge-
nauigkeit aufweisen, ist nur ein Vorteil der 
Kombination aus as1 und HRT.»

Innovation in Bezug auf saubere Tech-
nologien, einen geringen energiebedarf 
und hohe Recyclinganteile ist einer der 
Treiber Ihres unternehmens. Ihre jüngste 
Anlage ist mit der modernsten as1 V4-
steuerung ausgerüstet. Wie unterstützt 
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die Kundenbedürfnisse nach einer teilweisen 
oder vollständigen Erneuerung der Prozess-
steuerung genau und bietet eine breite Palet-
te entsprechender Umrüstpakete an. Die gros-
se Zahl der bereits realisierten Umrüstprojekte 
auf Ammann Anlagen wie auch auf Fremd-

fabrikaten belegt das umfassende Umrüst-
Know-how sehr eindrücklich. 

as1Push – die kleine schwester
Speziell auf die Anforderungen an einfa-
che mobile Anlagen ausgelegt reiht sich die 
as1Push in die bewährte as1 Steuerungspalet-
te ein. Diese vollautomatische Steuerung ist 
äusserst einfach in der Handhabung. Ein spe-
ziell entwickelter Handbetrieb erlaubt zudem 
den manuellen Betrieb der Anlage über «Soft 
Push Buttons». Die Kalibrierung der Anlage 
wird durch entsprechende «Wizards» unter-
stützt. Die as1Push ist konsequent auf das 
Notwendigste ausgerichtet und ist die ideale 
Lösung für die mobile Asphalt-Mischanlage.

Ammann Automation / Software Solutions

• Mehr als vier  Jahrzehnte Erfahrung  
in der Automation

• Mehr als 100 Mitarbeitende gruppenweit
• Weltweit über 2500 installierte Systeme 

 verschiedenster Generationen (AS20, AS2000, 
as2000plus, as1)

• Zertifizierte Software-Kompetenz  
(Microsoft Gold Partner)

• Fundierte Kenntnisse im Steuerungs-Retrofit
• Kompetenz in der Verfahrenstechnik 
•  Gut ausgebaute Hotline- und Supportorganisa-

tion
•  Umfangreiches Schulungsangebot



Mehrwert durch as1 Zusatzmodule

as1 EcoView gibt Auskunft über die ökologische Fahrweise der Mischanlage und zeigt Trends auf.

as1 Spitzenlastmanagement unterstützt den Mischmeister wirkungsvoll bei der Verhinderung von Leistungsspitzen und schaltet aufgrund der Prognose automatisch Verbrau-
cher weg.

as1 Q-View liefert detaillierte Informationen bezüglich Mischgutqualität und hilft Fehlerquellen zu lokalisieren und die Produktqualität kontinuierlich zu verbessern.

as1 Excel Addin ermöglicht in einfacher Weise die Übernahme von Daten aus der umfassenden as1 Datenbank zur individuellen Weiterverarbeitung. 

as1 RAD erlaubt die Erstellung von Rezepten für die variable Recyclingzugabe. Bei diesen Rezepten kann während der Produktion der Recyclinganteil mittels Schieberegler verändert 
werden.

as1 LoadOut belädt LKWs automatisch. Der integrierte Überladeschutz verhindert ein Überladen der Fahrzeuge. 

as1 IMM unterstützt in idealer Weise bei der Planung der Wartungsarbeiten auf der Anlage.

Downer bietet umfassende Engineering- und 
Infra struktur-Management-Dienstleistungen für 
Kunden in den Bereichen Minerale und  Metalle, 
Öl und Gas, Energie, Verkehr, Telekommunika-
tion, Wasser und Immobilien. Das Unternehmen 
beschäftigt mehr als 20 000 Menschen, vorwie-
gend in Australien und Neuseeland, aber auch in 
der Region des asiatischen Pazifiks,  Südamerika 
und Südafrika. In Australien unterhält Downer 
45 000 km Strasse und verfügt über mehr als 30 
Asphalt-Mischanlagen.
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sie die Anlagensteuerung beim erreichen 
dieser Ziele? 
Dante cremasco: «Einhergehend mit der 
Zusage von Zuschüssen mussten wir der 
Regierung beweisen, dass die innovativen 
Technologien, in die wir investiert haben, 
unsere CO2-Bilanz positiv beeinflussen. Die 
as1 mit EcoView und Spitzenlastmanagement 
ermöglicht es uns, unsere Trends und die Art, 
wie wir die Anlage betreiben, zu überwachen 
und unnötigen Energieverbrauch zu besei-
tigen. Pro-aktiv zu sein und den Energiever-
brauch bewusst zu senken unterstreicht unser 
Bestreben, unsere Produktionskosten so tief 
wie möglich zu halten – wieder ein Resul-
tat der leistungsstarken as1. Bis anhin haben 

wir erst reagiert und etwas unternommen, 
nachdem wir die Stromrechnungen erhalten 
haben.»

Die systematische entwicklung der as1 
V4 basiert auf Ammann-eigenen Innova-
tionen und Feedbacks von Kunden wie 
Ihnen. Was sagen die Bediener zur steue-
rung?
Jarrod Gallas: «Ich kam von einem sehr ein-
fachen System auf die Ammann HRT-Anlage 
mit der as1 V4, die x-fach mehr Features und 
Funktionen aufweist als ich mir gewohnt war. 
Die as1 ist sehr benutzerfreundlich und zeigt 
alle verfügbaren Informationen auf einem 
Bildschirm. Ich bin begeistert von der Steue-

rung und freue mich sehr darauf, alle Funktio-
nen und die Informationen, die ich generieren 
kann, zu entdecken!»
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dealer and Product meeting 2013

ammann Brachte  
steinbruch zum wackeln
es war laut. es war kalt. es war vibrierend. Beim «ammann dealer and Product meeting» im märz 2013 
durften 400 fachbesucher und 70 ammann mitarbeitende aus aller welt rütteln, walzen und verdich-
ten, «was das Zeug hält». der industrie-erlebnispark stöffel im westerwald, deutschland, bot mit seinen 
140 hektar dazu das passende ambiente und ausreichend Platz. 

Der Clou: Die Besucher konnten die neueste 
Ammann Technologie ausprobieren und auf 
den Aktionsflächen mit Produkten von Mit-
bewerbern vergleichen. Stampfer, Rüttelplat-
ten, handgeführte Walzen, Anbauverdich-
ter und Grabenwalzen von Ammann und von 
Mitbewerbern warteten auf der eigens ein-
gerichteten Kanalbaustelle auf das testhung-
rige Publikum. Schon nach wenigen Minu-
ten brachten die vielen gleichzeitig laufenden 
Maschinen «den Steinbruch zum Wackeln». 
Die Tester gingen engagiert zur Sache und 

wollten es ganz genau wissen: Wie gut lässt 
sich der Ammann 60-Kilo-Stampfer mit Honda 
GX-100-Motor im Vergleich zum Zweitakt-
Stampfer starten? Läuft die neue schwere voll-
hydraulische reversierbare Vibrationsplatte 
APH 100-30 mit ihrer 3-Wellen-Technologie 
auf dem feuchtem Boden wirklich so ruhig, 
dass man sie mit zwei Fingern führen kann?

Grossmaschinen-Rodeo
Auch für die Grossmaschinen wurde eigens 
eine Teststrecke eingerichtet. Die Moto-

ren von über 20 schweren Verdichtungs-
maschinen wurden fast zeitgleich gestar-
tet, und los ging das Verdichtungs-Rodeo. 
Der «Das-will-ich-genau-wissen-Virus» war 
ansteckend: Hat man bei der schemelge-
lenkten AV 95 mit ihrem weit an den Rand 
verschiebbaren Sitz und dem Bodenfens-
ter tatsächlich einen sehr guten Blick auf 
die Bandage und die versprochene exzel-
lente Rundumsicht? Wie verhält es sich 
demgegenüber mit dem Blickfeld bei den 
renommierten Mitbewerbern? 

Asphalteinbau vor grossem Publikum. Rund 400 Besucher waren live dabei, als Ammann die 100 Meter lange Zufahrtsstrasse zum stöffel einbaute.
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eine neue strasse für den stöffel
Ein weiteres Highlight war der Einbau einer 
neuen Asphaltdecke auf der rund 100 Meter 
langen Zufahrt zum Stöffel – ein Geschenk von 
Ammann an den Stöffelpark. «Bei gutem Wet-
ter kann jeder Asphalt einbauen», kommen-
tierte Oliver Jasper, Verkaufsleiter Deutschland 
der Ammann Verdichtung GmbH, den eiskal-
ten Schneeregen. «So können wir wenigstens 
beweisen, wie gut das mit unseren Maschinen 
auch bei widrigsten Bedingungen geht.» Das 
Basaltgestein für den Niedertemperaturasphalt 
stammt aus dem Stöffel und wurde in einer 
nahe gelegenen Ammann Asphalt-Mischanlage 
aufbereitet. Mit dem Ammann Strassenfertiger 

Kim Wiles, Wiles 
 equipment Inc., 
 ontario, Kanada
«Ich besuchte das Dea-
ler Meeting, um mehr 
Informationen über die 
Ammann Produkte zu 

sammeln, und nutzte die Möglichkeit, Wett-
bewerbsmaschinen zu beurteilen. Zusätzlich 
ist es eine gute Gelegenheit, andere Händ-
ler zu treffen, um wertvolle Informationen aus 
ihren Erfahrungen mit den Produkten zu sam-
meln. Ich ging mit dem Gefühl nach Hause, 
dass sich Ammann und seine Mitarbeitenden 
sehr für die Industrie und uns Händler enga-
gieren.»

stéphane Bonifacy, 
Payen, Frankreich
«Es ist sehr wichtig für 
uns, am Dealer Meeting 
teilzunehmen, damit wir 
Ideen austauschen und 
Diskussionen führen kön-

nen. Ich hatte einen guten Eindruck vom 
Meeting. Die Atmosphäre war sehr gut, man 
spürte die Motivation, den Teamgeist und 
den Willen, auf allen Ebenen erfolgreich zu 
sein. Einer der besten Teile des Meetings war 
die Präsentation mit den Zielen der Ammann 
Gruppe und mit welchen Strategien sie diese 
erreichen möchten.»

Alpay ergün, Çukurova 
Ziraat, Türkei
«Wir nahmen am Dea-
ler Meeting teil, weil wir 
die neuen Modelle von 
Ammann sehen woll-
ten. Es war ein einma-

liges Erlebnis für uns, alle Produkte testen 
zu können und unsere Stärken im Vergleich 
zu den Konkurrenzprodukten zu entdecken. 
Wir waren sehr beeindruckt von den neuen 
Modellen, deren Kabinen und Ausstattung. 
Das Meeting war sehr gut organisiert, und 
am besten gefiel uns der Teil, wo wir die 
Maschinen benutzen und miteinander ver-
gleichen konnten.»

AFT 500 wurde sowohl die Trag- als auch die 
Asphaltdeckschicht aufgetragen. Der Asphalt 
dampfte gehörig, als die leichte Tandemvibra-
tionswalze APR 35 und die schemelgelenkte 
Kombiwalze AV 70-2K die notwendigen Über-
fahrten machten. Für die Maschinenführer war 
diese Aktion nicht nur wegen des Wetters eine 
grosse Herausforderung. Dank der guten Sicht 
auf die Bandagen konnten sie millimetergenau 
an den vielen Neugierigen vorbei jonglieren.

Aufwärmen bei Fachvorträgen und 
Gesprächen
Bei der klirrenden Kälte waren die Aufwärm-
pausen und Fachvorträge sehr willkommen. 

Die Besucher erfuhren dabei zum Beispiel, 
dass mit der GPS-gestützten intelligenten Ver-
dichtungstechnologie ACEpro Einbaugenau-
igkeiten von bis zu 8 mm möglich sind. Oder 
dass die neuen Tier-4-Motoren nicht nur äus-
serst umweltfreundlich, sondern auch lärmge-
dämmt und robust sind. Oder dass Ammann 
Maschinen (ausgenommen Stampfer), die 
durch den zertifizierten Ammann Händler 
über drei Jahre hinweg Scheckheft-gepflegt 
werden, bis zu drei Jahren Vollgarantie erhal-
ten.

Probieren geht über studieren. Die Fachbesucher testeten die Ammann Innovationen und verglichen sie direkt mit den Mitbewerber-Maschinen.

Magazin der aMMann gruppe, OktOber 2013
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einBindung Von ace in die BaustellenlogistiK der ZuKunft

einsatZ in Forschungsprojekten
eine der aufgaben der abteilung common research and develop-
ment der ammann gruppe ist es, technologische trends frühzeitig 
zu erkennen und die möglichkeiten einer nutzbringenden umset-
zung von wissenschaftlichen grundlagen und erkenntnissen auszu-
loten. dabei hilft die aktive teilnahme an grossen, internationalen 
forschungsprojekten. wir stellen zwei dieser Projekte vor. 

Auf der eigens für das Forschungsprojekt «AutoBauLog» angelegten Versuchsbaustelle in Walldorf bei Thüringen wurden unter realen Bedingungen alle beteilig-

ten Baumaschinen in das Logistiknetzwerk eingebunden.
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Die schnellere und effizientere Abwicklung 
von Grossbaustellen im Tiefbau durch besse-
re Auslastung der verwendeten Maschinen 
ist ein immer wiederkehrender Ansatz und 
attraktives Forschungsthema: Es verspricht 
Kosteneinsparungen und Qualitätsverbesse-
rung auf allen Ebenen. Ammann beteiligt sich 
aus diesem Grund mit grossem Engagement 
an entsprechenden Projekten.

«AutoBauLog»
Strassen- und Tiefbauprojekte sind einmalige 
Vorhaben mit der Beteiligung einer Vielzahl 
unterschiedlicher Unternehmen und Maschi-
nen, so dass der daraus resultierende Koordi-
nationsaufwand erfolgsentscheidend ist. Ziel 
dieses vom Deutschen Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie mitfinanzierten 
Projektes war die Entwicklung einer neuarti-
gen Abstimmung dieser zahlreichen, unter-
schiedlichen Akteure auf der Baustelle unter-
einander. Der Lösungsansatz basierte auf drei 
Kerninnovationen:
– Ausstattung von Baumaschinen mit soft-

warebasierter Intelligenz und Sensorik 
– Befähigung von Baumaschinen zur Koope-

ration untereinander und  zur Formation 
von Maschinenteams

– Zusammenführung von maschinenbasier-
ten Bauprozessen in einem übergeordneten 
Leitstand

Wichtigstes Resultat des Projektes war die 
softwarebasierte Lösung für eine autonom 
funktionierende Baustellenlogistik.

Ammann stellte im Projekt zwei Walzenzüge 
ASC 110 mit  ACEpro und  ASC 150 mit ACE-
force  zur Verfügung, welche vom Konsor-
tialpartner TopCon ins Logistiknetzwerk mit 
anderen beteiligten Maschinen (Bagger, Gra-
der) integriert wurden. Fortan arbeiteten die 
Walzenzüge als autonome Bestandteile einer 
Multiagent-Baustelle: sie erhielten Aufträ-
ge zur Verdichtung eines Baustellenloses von 
der Leitzentrale, führten den Auftrag selbstän-
dig aus und meldeten nach erfolgter Verdich-
tung diesen Status ans Leitsystem zurück. Auf 
einer eigens angelegten Versuchsbaustelle in 
Walldorf (Thüringen, Deutschland) wurden 
die Forschungsergebnisse einem breiten Pub-
likum im praktischen Einsatz und mit Erfolg 
präsentiert. Die Kernaussage aus diesem 
als Projektabschluss durchgeführten «Final 

Demonstrator»  lautet: Wir besitzen heute die 
technologischen Möglichkeiten, alle Maschi-
nen auf der Baustelle zu vernetzen, und wir 
können dadurch den Bauprozess einheitlich 
koordinieren und optimieren.

Flächendeckende dynamische Verdich-
tungskontrolle
Das zweite Projekt wurde als Begleitforschung 
im Arbeitsausschuss Bautechnologie von der 
deutschen Forschungsgesellschaft für Strassen 
und Verkehrswesen FGSV durchgeführt. Ziel 
ist die Erstellung eines Merkblatts für eine flä-
chendeckende dynamische Verdichtungskont-
rolle auf Asphalt (FDVK-Asphalt).

Anders als beim Erdbau ist auf Asphalt die Zeit 
beschränkt, eine qualitativ gute Verdichtung 
herzustellen. Das Mischgut kühlt sich ab und 
setzt damit zeitliche Grenzen für das Errei-
chen einer gesicherten Verdichtungsqualität. 
Somit sind neue Ansätze gefragt, welche vor-
wiegend auf die Vernetzung aller am Verdich-
tungsprozess beteiligten Maschinen abzielen.

Ziele der Begleitforschung sind: 
– Nutzen und Anwendungsmöglichkeiten 

dieser vernetzten Systeme prüfen
– Grundlagen zu schaffen, um Vorschriften 

und Merkblätter für eine standardisierte 
Prüfung auf Grossbaustellen zu formulieren

Vier Anbieter im Vergleich
Die Test-Baustelle fand unter realen Bedin-
gungen bei einer Sanierungsmassnahme der 
B10 zwischen Pirmasens und Münchweiler 
statt. Die 5 km lange Sanierungsstrecke war 
in fünf Teilstücke unterteilt. Ammann und 3 
weitere führende Systemanbieter in Deutsch-
land präsentierten jeweils auf einem Kilome-
ter die eigenen Systeme. Die gesamte Baustel-
le wurde durch die Universität Siegen und die 
Bundesanstalt für Strassenwesen BASt beglei-
tet. Diese zwei Institute sind auch für die Aus-
wertung der Daten zuständig. 

Ammann setzte auf dem zugeteilten Teilstück 
vier Tandemvibrationswalzen ARP 95 ein, 
selbstverständlich ausgestattet mit dem Ver-
dichtungssystem ACEpro. In dieser Ausfüh-
rung stellen die Walzen zuverlässig die mini-
mal notwendige Verdichtungsenergie für ein 
optimales Verdichtungsergebnis automa-
tisch zur Verfügung. Während der Arbeit auf 

der Baustelle wurden die so ermittelten Pro-
zessdaten an das GPS-basierte und vernetz-
te flächendeckende Dokumentationssystem 
geliefert. Dieses im Projekt Autobaulog ent-
wickelte vernetzte System wurde auf die spe-
ziellen Bedürfnisse für die Asphaltverdichtung 
adaptiert. Daraus ist ein Produkt entstanden, 
das mit seiner Flexibilität den hohen Ansprü-
chen im Asphaltstrassenbau genügt. 

Damit festigt Ammann durch die stetige Wei-
terentwicklung der aktuellen Technik den Spit-
zenplatz unter den führenden Technologiean-
bietern.

Ammann compaction expert
Der Ammann Compaction Expert ACE, 
in seinen Ausprägungen als kraftvol-
les Messsystem ACEforce mit absolutem 
Steifigkeitsmesswert für alle Standard-
Vibrationsmaschinen, oder als professio-
nelles ACEpro Mess- und Regelsystem 
mit seiner einzigartigen kraftgesteuerten 
automatischen und stufenlosen Einstel-
lung von Frequenz und Amplitude, sind 
auf Asphalt und im Erdbau einsetzbar. 
Beide sind mit dem integrierten einfa-
chen Dokumentationssystem (ADS) aus-
gerüstet.

force pro
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strassenBau im land des flüssigen goldes

eine partnerschaFt für die ZuKunft
alles beginnt im september 2005, als ammann die gelegenheit 
erhält, abdul ali al-ajmi zu treffen – einen bodenständigen mann 
mit einfachem worten, einer langfristigen Vision und grossem 
unternehmerische Verstand. abdul ali al-ajmi will eine asphalt-
mischanlage kaufen. er stellt in aussicht, dass, wenn ammann ihn 
überzeugt und eine geschäftsbeziehung zustande kommen sollte, in 
den nächsten zehn Jahren sechs weitere anlagen bestellt würden. 

Sein Bedarf war eine 240-Tonnen-Anlage mit 
der zwingenden Auflage, dass die tatsäch-
liche Leistung nicht von der Nennleistung 
abweicht. Ammann hat ihn damals nicht ent-
täuscht und die Nennleistung mit der tatsäch-
lichen Leistung nicht nur erreicht, sondern 
gar noch übertroffen. Abdul Ali Al-Ajmi war 
beeindruckt und von Anfang an von den Pro-
dukten und der Partnerschaft überzeugt. Der 

Grundstein war gelegt und die Ausgangslage 
für den Verkauf weiterer Anlagen perfekt. 

Während Ammann die weiteren Anlagen kal-
kulierte und abwickelte und die Chancen 
durch den Verkauf von total sieben Asphalt-
Mischanlagen einzuschätzen versuchte, wurde 
klar, dass die in Aussicht gestellte Anzahl 
Anlagen noch erhöht würde. Anstelle von sie-
ben, hat die Abdul Ali Al-Ajmi Company bei 
Ammann in den letzten acht Jahren gar zehn 
Anlagen bestellt. 

Partnerschaft über Generationen
Von Beginn der Partnerschaft an hat Abdul Ali 
Al-Ajmi stets an den Ammann Slogan «Pro-
ductivity Partnership for a Lifetime» geglaubt 
und ihn mitgetragen. Er war der Meinung, 
dass die erste Anlage der Auftakt für eine 
Reise sein würde, welche nicht nur durch 
seine Söhne, sondern auch durch seine Enkel 
fortgesetzt werden würde. So hatte der Visio-
när denn auch immer seinen Blick weit in 
die Zukunft gerichtet und auf die gewaltigen 
Chancen, welche diese bieten wird. 

Der Firmengründer Abdul Ali Al-Ajmi verstarb 
im Jahre 2009. Seine Söhne, Ingenieur Ali Abd 
Al’Ali Al-Ajmi, Owaidah Abd Al’Ali Al-Ajmi, 
Ingenieur Mohammed Abd Ali Al-Ajmi und 
Faizal Abd Ali Al-Ajmi, haben die Geschicke 

des Unternehmens erfolgreich fortgeführt. 
Ingenieur Ali übernahm die Geschäftsleitung 
und hat die Stellung der Firma zusammen mit 
seinen Brüdern noch weiter ausgebaut. Unter 
seiner Führung hat das Unternehmen seine 
Geschäftstätigkeit von den mittleren und öst-
lichen Landesteilen auf das ganze König-
reich Saudi-Arabien ausgeweitet. Im Jahre 
2009 wickelte die Firma Projekte im Wert von 
rund 2 Milliarden SR (Saudi-Rial) ab; inzwi-
schen sind es 6 Milliarden SR zusammen mit 
einer bemerkenswert überdurchschnittlichen 
Wachstumsrate. Ingenieur Ali ergänzt stolz: 
«Gegenwärtig werden pro Tag total über 
14 000 Tonnen Asphalt von unserem Unter-
nehmen produziert.»

Kompromisslose Werthaltung
In einem Land, in dem Verzögerungen an der 
Tagesordnung sind, hebt sich das kompro-
misslose Engagement der Firma Abdul Ali Al-
Ajmi Co. für die fristgerechte Ausführung der 
Projekte deutlich von den restlichen Anbie-
tern ab. Das Unternehmen verfügt über mehr 
als 8000 hochmotivierte Beschäftigte, welche 
sich für hohe Qualität und die termingerechte 
Ausführung der Arbeiten einsetzen und deren 
höchstes Ziel die Zufriedenheit der Kunden ist. 
Für das Unternehmen stehen die Mitarbeiten-
den im Mittelpunkt. «Unserem Unternehmen 
geht es stets darum, Mitarbeitende mit der 
richtigen Qualifikation und der richtigen Ein-
stellung zu beschäftigen und gleichzeitig eine 
leistungsorientierte, proaktive Arbeitshaltung 
zu fördern», ergänzt der Geschäftsführer. 

Professionalität ist dann auch eine der wichti-
gen Eigenschaften, welche die Abdul Ali Al-Aj-
mi Co. an Ammann schätzt und mit ein Grund 
für die Bestellung der bis heute zehn Asphalt-
Mischanlagen. Ingenieur Ali erklärt die vier 
Hauptkriterien, weshalb sein Unternehmen 
Ammann bevorzugt: «Zum einen schätzen wir 

Die Rub al-chali – auch «Leeres Viertel» 
genannt – ist die grösste sandwüste der 
erde und bedeckt weite Teile des südlichen 
saudi-Arabiens.

Beeindruckende Architektur innen und aussen: Die Prophetenmoschee in Medina ist nach der al-Haram-Moschee 
in Mekka die zweitheiligste Moschee im Islam. Bild links: AHMAD FAIZAL YAHYA / shutterstock.com

«Auf unserem Weg zur Marktführerschaft möch-

ten wir Ammann als Partner betrachten und gehen 

davon aus, dass die Geschäftsbeziehungen noch 

lange andauern werden.» Ali Abd Al’Ali Al-Ajmi.
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spezialisiert auf den strassenbau und die strassenwartung bietet die Abdul Ali Al-Ajmi company wie mit diesem Brücken- und strassenbauprojekt in Riad einen 
Rundum-service für die Bauindustrie.

Das 1980 gegründete unternehmen Abdul Ali 
 Al-Ajmi company hat seinen Hauptsitz in Riad im 
Königreich saudi-Arabien und beschäftigt heute 
mehr als 8000 Mitarbeitende.

Die Abdul Ali Al-Ajmi company

Von einem sehr bescheidenen Beginn im Jahre 1980 entwickelte sich die Abdul Ali Al-Ajmi Company 
mit Hauptsitz in Riad, Königreich Saudi-Arabien, rasant und verfügt heute über einen namhaften Kun-
denstamm. Dazu gehören Saudi Aramco, eine der grössten Ölfördergesellschaften der Welt, das Ver-
kehrsministerium, das Verteidigungsministerium, das Ministerium für städtische und ländliche Ange-
legenheiten, das Finanzministerium, der saudische Küstenschutz, die Royal Commission for Jubail & 
Yambu und viele mittelständische Unternehmen Saudi-Arabiens. Das Unternehmen hat Projekte für 
Kunden aus verschiedenen Branchen von der Öl- und Gasindustrie bis hin zur Verteidigung gewonnen 
und erfolgreich durchgeführt. Es bietet einen Rundum-Service für die Bauindustrie mit Hoch- und Tief-
bau, elektrischen Anlagen und Instandsetzung. Auf den Strassenbau und die Strassenwartung speziali-
siert bietet die Abdul Ali Al-Ajmi Company heute somit die ganze Bandbreite von Dienstleistungen an, 
einschliesslich Erdarbeiten, Standortvorbereitung und Landentwicklung.

Riad ist die grösste stadt und Hauptstadt von saudi- 
Arabien und verfügt über modernste Infrastruktur-
bauten. Bild: Fedor selivanov / shutterstock.com

Die Autobahn zwischen Riad und Mekka führt durch Wüsten- 
und Gebirgslandschaften.

eine Kamelherde bei der wohlverdienten 
Rast in der Nähe von Riad.
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innert acht 
 Jahren hat das 
unternehmen Zehn 
asPhalt-misch-
anlagen Von 
ammann erwor-
Ben und Produ-
Ziert damit Pro tag 
üBer 14 000 ton-
nen asPhalt. hier 
die nummer 10: 
eine JustBlacK mit 
240 t/h, installiert 
im feBruar 2013.

an Ammann dessen Fähigkeit, moderne und 
fortschrittliche Technologien zu liefern, wel-
che alle Anforderungen erfüllen und stets den 
erteilten Zusagen entsprechen. Zum anderen 
sind die Abläufe von der Auftragserteilung bis 
hin zur Lieferung und Installation reibungslos 
und einfach.»

Zuverlässigkeit als Basis
Das Produktionsteam ergänzt diese Aussagen 
und unterstreicht die Bedeutung von präven-
tiver Wartung, wodurch sich geringe Ausfall-
zeiten und niedrige Wartungskosten erreichen 
lassen. Durch die stets zuverlässige Lieferung 
von Ersatzteilen und die Reaktionsschnellig-
keit des Ammann Vertreters vor Ort konn-
te die Firma Abdul Ali Al-Ajmi Co. die stetig 
steigende Nachfrage an Asphalt vom Markt 
befriedigen.

Und wie bereits der Vater, blicken nun auch 
die Söhne Al-Ajmi visionär in die Zukunft. Mit 
dem Anspruch, jede Chance zu nutzen, um 
hohe Qualität zu bieten, wollen sie mit ihrer 
Firma zum führenden Bauunternehmen der 
Region aufsteigen. Die Reise ist somit noch 
lange nicht zu Ende, und Ammann wird hof-
fentlich auch weiterhin einen wichtigen Teil 
dazu beitragen können. Ali Abd Al’Ali Al-Ajmi 
ist davon überzeugt und ergänzt optimistisch: 
«Auf unserem Weg zur Marktführerschaft 
möchten wir Ammann als Partner betrachten 
und gehen davon aus, dass die Geschäftsbe-
ziehungen noch lange andauern werden.»

Magazin der aMMann gruppe, OktOber 2013
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schweiz

neue massstäbe in der wiederVerwen-
dung Von recyclingmaterial

catram strassenbaustoffe
Die Catram AG wurde am 1966 mit Sitz in Chur 
gegründet. Die Gesellschaft bezweckt die Her-
stellung von Mischgut und anderen Baustoffen 
für den Strassen-, Hoch- und Tiefbau sowie den 
Bau und Betrieb der entsprechenden Anlagen.

Die neue contiMix der catram AG hat wortwörtlich einen Berg von (Recycling-)Arbeit vor sich.

Mit dem Bau der neuen ContiMix Asphalt-
Mischanlage in Untervaz setzt die Firma Catram 
AG neue Massstäbe in der ökologischen und 
ökonomischen Wiederverwendung von Recy-
clingmaterial. Seit 2003 produziert sie mit 
der Universal 300 auf dem gleichen  Gelände 
bereits erfolgreich jährlich bis zu 120 000 Ton-
nen Qualitätsasphalt. Um zukünftig vermehrt 
auch AC F-Beläge mit einem grossen Anteil an 
Recyclingmaterial produzieren zu können, ent-
schied sich die Catram AG für eine ContiMix, 
ausgerüstet mit einer RAH100 %-Trommel. 
Allein im Kanton Graubünden fallen, neben 

den bereits bestehenden grossen Deponien, 
beim Strassen-Rückbau jährlich ca. 60 000 bis 
70 000 Tonnen Recyclingmaterial an, wovon 
nur etwa 50 000 Tonnen – überwiegend Aus-
bruchmaterial – wiederverwertet werden. 
Dank der neuen Technologien wird es jedoch 
zukünftig möglich sein, bis zu 100 % aufbe-
reitetes Recyclingmaterial ohne Fremdstoffe 
zurückzuführen. Verwendet wird das neu auf-
bereitete Material für die Heissmisch-Funda-
tionsschicht (AC F), also unterhalb der bitu-
minösen Tragschichten. Die neue Anlage soll 
zwar überwiegend AC F-Beläge produzieren, 
wird aber zu Stosszeiten auch mit der Produk-
tion von Trag- und Binderschichten aushelfen.

erste contiMix in der schweiz
Lieferumfang: ContiMix mit RAH100 %
Ort: Untervaz, Kanton Graubünden, Schweiz
Termine: Lieferung ab Werk 6. Mai 2013, 
Inbetriebnahme Ende August 2013
Spezifikation:
– Trocknungstrommel: T2070
– Gegenstromtrommel: RT 2790/140 
– Brennstoffe: Erdgas und Heizöl EL
–  Filter: AFA 77  mit Filtertaschen  Ammatex S
–  Mischer: Amix 2, Nutzinhalt 4 t, 

 Mischleistung von 80–220 t/h
–  Verladesilo: 175 t, 2 Silos (je 75 t) und 

1 Direktverlad (25 t), 
– Steuerung: as1
–  Zugabe-Einrichtung für flüssige Additive 

(z. B. Verjüngungsmittel)

«Die Wiederverwendung des 
Ausbruchmaterials ist sehr 
sinnvoll und schont unsere 
wertvollen Ressourcen beim 
natürlichen Kiesabbau. Des-
halb entschieden wir uns für 
den Kauf einer ContiMix mit 
einer RAH100 %-Trommel.»  
Rico Bargetzi, Geschäftsführer 
Catram AG.
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rumänien

mem imPex mit neuem Firmensitz
Im April fand in der rumänischen Hauptstadt 
Bukarest die Eröffnung der neuen Geschäfts- 
und Serviceräume der Firma MEM Impex SRL 
statt. Das von Dan Barbulescu gegründe-
te Unternehmen war bereits seit 1998 Part-
ner der Firma Stavostroj. Mit der Übernahme 
von Stavostroj durch Ammann 2005 wurde 
die Partnerschaft erfolgreich fortgesetzt. Das 
fünfzehnjährige Jubiläum der Zusammenarbeit 
fand zeitgleich mit der Eröffnung des neuen 
Firmensitzes statt. Die Firma MEM Impex SRL 
vertritt mehrere Marken, von denen Ammann 
mit seinen Produkten den wesentlichen Anteil 
stellt. Neben klassischen Verkaufs- und Ser-
viceaktivitäten betreibt das Unternehmen 
auch eine Baumaschinenvermietung mit unter 
anderem 20 Rammax Grabenwalzen. Diese 
Initiative verleiht der Firma angesichts der 
Krise im rumänischen Bauwesen zusätzliche 
Stabilität. Während beiden Tagen nahmen 
mehr als 150 Kunden aus ganz Rumänien an 
der Eröffnungsfeier teil, die sich dabei «live» 
von der Professionalität und Einsatzbereit-
schaft des gesamten Teams der Firma MEM 
Impex SRL überzeugen konnten.

Moderne Infrastruktur und viel Platz
Im modernen zweigeschossigen Gebäude ste-
hen Büros und Besprechungsräume zur Ver-
fügung. An den administrativen Teil des 
Gebäudes ist eine grosszügig dimensionier-
te Werkhalle für Service und Reparaturarbei-
ten angeschlossen, die auch ein modernes 
Ersatzteillager beinhaltet. Auf einem Areal 
von mehr als 10 000 m2 findet sich Platz für 
das Neu- und Gebrauchtmaschinenlager und 
eine Nutzfläche, auf der Maschinen getes-
tet und potentiellen Kunden vorgeführt wer-
den können. An den Eröffnungsfeierlichkeiten 
nahmen seitens Ammann auch die Marke-
ting- und Verkaufsverantwortlichen Alexander 
Greschner, Roman Liebich und Vlasta Medek 
teil, die Herrn Barbulescu für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit dankten und der Firma für 
die kommenden Jahre viel Erfolg wünschten.

Die grosszügig angelegte Aussenanlage der Firma dient einerseits als Lagerplatz, aber auch als 
Maschinen testgelände für Kunden.

Zusammen mit der fünfzehnjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen MeM Impex sRL und der 
Ammann Gruppe wurde auch die eröffnung des neuen Firmensitzes gefeiert.

Magazin der aMMann gruppe, OktOber 2013



36    WoRLDWIDe

türkei 

KomateK: cukurova ziraat festigt 
 marktFührerschaFt eindrücKlich 

In der Türkei ist Ammann mit seinem Walzen-
programm in sämtlichen Kategorien unter den 
führenden Anbietern präsent. Mehr als 30 000 
Besucher nutzten die Gelegenheit, das brei-
te Ammann Angebot zu sehen. Besondere 
Aufmerksamkeit erhielten die neue Tandem-
walzenreihe ARX, die Walzenzüge ASC 110 

oder die im türkischen Markt sehr erfolgreiche 
schwere Tandemwalze AV 120 X. Sehr erfreu-
lich waren auch zahlreiche Geschäfte und Ver-
träge, welche direkt während der Messe abge-
schlossen werden konnten.
Die Bedeutung der Messe und des türkischen 
Marktes für die Marke Ammann wird nicht 

Vom 29. mai bis 2. Juni 2013 fand in ankara die Baumaschinen- 
und Bautechnik-messe Komatek statt. unser langjähriger Partner 
cukurova Ziraat präsentierte in eindrucksvoller weise die reihe der 
ammann Verdichtungsmaschinen. 

cukurova Ziraat präsentierte auf der Komatek die breite Verdichtungspalette von Ammann.

erfolgreich im türkischen Markt: AV 120 x

Die Asphaltwalze AV 120 X ist neu in der Reihe der knickgelenkten Tandemwalzen von 
Ammann. Mit 1880 mm breiten Bandagen ist die AV 120 X bestens geeignet für hocheffi-
ziente Verdichtung von Asphaltmischgut und Binderschichten. Die grosse Einbaubreite und 
die hohe statische Linienlast sorgen für ausgezeichnete Oberflächeneigenschaften von Deck-
schichten.
Dank der ungehinderten Sicht auf die Walze, dem verschieb- und drehbaren Fahrerstand und 
der einfachen Steuerung aller Funktionen erzielt der Maschinenführer problemlos hervorra-
gende Arbeitsergebnisse. Das Antriebssystem mit zwei Hydraulikpumpensystemen sorgt für 
ausgezeichnete Fahr- und Walzeigenschaften.

nur durch die Grösse der Ausstellungsfläche 
unterstrichen, sondern auch durch die Teil-
nahme des Geschäftsbereichsleiters Maschi-
nen Christian Stryffeler sowie insbesondere des 
Ammann CEOs Hans-Christian Schneider. 
Cukurova Ziraat hat ein weiteres Mal mit einer 
tadellosen Präsentation die marktführende 
Position im Verdichtungsmaschinengeschäft 
verdeutlicht.
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weltweit 

amdurit®   
VerschleissschutZ Zahlt sich aus

Dank verschiedener Materialstärken, Mate-
rialqualitäten und der Möglichkeit einer ori-
ginalteilebezogenen Anwendung sind die 
Einsatzmöglichkeiten für Asphalt- und Beton-
Mischanlagen oder Kieswerke praktisch 
uneingeschränkt. Die vielseitigen Befesti-
gungsarten, wie z.B. Schweissen, Klemmen 
und Verschrauben, erlauben es, den Amdurit-
Verschleissschutz anstelle des Originalteils ein-
fach auszutauschen.

Bevorzugte einsatzgebiete
• Trommeleinbauten und Trommelauslauf
• Übergang Heisselevator zum Sieb
• Heisselevator-Ein- und -Auslauf

amdurit ist ein Verschleissschutz made by ammann mit einer viel-
fachen standzeit gegenüber verschleissfestem stahl. unsere erfah-
rungen zeigen, dass die Betriebskosten mit amdurit deutlich sinken. 
durch die längere lebensdauer reduzieren sich zudem die aufwän-
digen montage - und demontagearbeiten. 

• Umstellklappe Bypass sowie 
Trennwände Heissmineralsilo

• Auslauf Verladesilo
• Vordosierung
• Rohgaskanal

Bevorzugte einsatzgebiete für 
 Recyclingbeigabe
• Einlauf und Auslauf RA - Elevator
• Trommelrohreinlauf, Konus und  

Schuppen im Trommelrohr
• Zwischenbehälter und Rutsche in den 

Mischer
• RA - Doseur, Schnecke und  Schneckentrog

100 %

200 %

300 %

400 %

500 %

600 %

Stahl 
St 52-3

verschleissfester
Stahl

Amdurit

Standzeiten und Preisvergleich

Standzeit

Materialkosten

Ihr Vorteil: Kosteneinsparung 

Mehr Infos zu Amdurit und den 
Verwendungs möglichkeiten finden 
Sie im beiliegenden Poster.

«es lohnt sich, die Anlage 
überall dort mit  Amdurit 
 auszukleiden, wo der 
 Verschleiss am häufigsten 
 auftritt.» 
Beat Weber, Customer Ser-
vice, Ammann Schweiz AG.
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bauma 2013 – stamPferfuss-wettbewerb

geschwindigkeit  
ist alles, was Zählt  

Der Formel-1-Simulator in den Ammann 
Maschinenfarben sorgte für den entsprechen-
den Adrenalinkick und zog die Menschen-
mengen an. Richtig zupacken konnte man 
aber dann beim Stampferfuss-Wettbewerb.

Hier ging es darum, den Fuss eines Ammann 
ACR 68 Stampfers in möglichst kurzer Zeit 
auszuwechseln. Ammann verdeutlichte mit 
dieser Aktion, dass dieser Wechsel, dank der 
guten Zugänglichkeit und dem extra hierfür 
entwickelten benutzerfreundlichen Wechsel-
system, tatsächlich in weniger als 5 Minuten 
möglich ist. 

ein Fuss für jede Anwendung
Die Anwender können sowohl die Fussplatten 
wie auch die Stampferfusshöhe optimal an 
ihre Bedürfnisse anpassen. Dabei stehen drei 
unterschiedliche Höhen und sieben verschie-
dene Bodenplatten zur Verfügung, die je nach 
Art der Baustelle zum Einsatz kommen kön-
nen. Durch den schnellen Wechsel sind hier 
fast keine Grenzen gesetzt.

Beim Kundendienst zählt in erster linie die reaktionszeit und somit 
die geschwindigkeit. dies stellte der anlagen- und maschinen-
kundendienst an der Bauma eindrücklich zur schau und präsen-
tierte sich im formel-1-look. aber auch die Besucher konnten ihre 
geschwindigkeit unter Beweis stellen.

Viele Messebesucher nahmen die Heraus-
forderung an, und manche versuchten gar 
durch mehrfaches Training am Teststück 
ihre ersten Ergebnisse zu unterbieten. Am 
Ende wurden dann aber doch nur die Best-
zeiten des ersten Versuches in die Rang-
liste aufgenommen. Im Alltag muss es 
ja schliesslich auch ohne langes Training 
bereits von Anfang an schnell gehen. 

Die zehn schnellsten Messebesucher

 1. Lukas Recher Schweiz 2.48 min 
 2. Michael Schmidt Deutschland 3.01 min
 3. Andreas Bazlen Deutschland 3.07 min 
 4. Urs Zimmerli Schweiz 3.12 min
 5. Karl Mühlbauer Deutschland 3.13 min
 6. Andreas Schreiner Deutschland 3.15 min
 7. Antonio Donato Schweiz 3.16 min
 8. Martin Trinbor Deutschland 3.19 min
 9. Gert Leuhin Schweiz 3.19 min
10. Peter Ballantgre Australien 3.23 min

Der Formel-1-simulator entpuppte sich als 
der Publikumsmagnet auf dem Messestand.
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Productivity Partnership for a lifetime : impressionen aus der ammann  welt

> Vom 18.–24. Mai fand im serbischen Novi sad die 80.  Austragung 
der mit über 300 000 Besuchern landesweit grössten Land- und 
 Baumaschinenmesse statt. Ammann wurde durch den neuen 
 Handels- und Vertriebspartner für serbien – die Firma Ns union aus 
Novi sad – repräsentiert.

> Kurz nach der Messe in serbien fand vom 4.–8. Juni die cTT in Moskau statt. Der Messeauftritt 
wurde von Ammann Russland organisiert und stiess auf sehr grosses Interesse bei den Besuchern. Mit 
einer gezielten Auswahl aus dem Ammann Produktsortiment gelang es einmal mehr, sich von den Mit-
bewerbern abzuheben.

messevorschau

30.09. – 05.10.2013 IFP International Fair Plovdiv, Plovdiv, Bulgarien 

08. – 10.10.2013 Dortransexpo, Kazan, Russland

14. – 17.10.2013 Road, Moskau, Russland

15. – 18.10.2013 BIces 2013 - 12th Beijing International construction Machinery exhibition & seminar,  

 Beijing, china 

22. – 23.10.2013 IQM conex, Putrajaya, Malaysia 

23. – 26.10.2013 BakuBuild, Baku, Aserbaidschan

23. – 27.10.2013 sAso, split, Kroatien

12. – 14.11.2013 Autodorexpo 2013, Kiew, ukraine

04. – 08.11.2013 BATIMAT, Paris, Frankreich

06. – 09.11.2013 Philconstruct, Manila, Philippinen 

12. – 14.11.2013 uZcoMAK, Taschkent, usbekistan 

20. – 24.11.2013 excoN, Bangalore, India

26. – 28.11.2013 MynBuild Yangon Myanmar, Rangun, Myanmar
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