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Beim DurchBlättern unseres magazins er-

fahren sie, wie erfolgreich KunDen von 

 ammann auf Der ganzen welt sinD. 

In dieser Ausgabe berichten wir von einer Asphalt-
mischanlage in Australien, die zu 99 Prozent mit 
Recyclingmaterial arbeitet, von der Erweiterung des 
Betongeschäfts in Frankreich, einer langlebigen An-
lage in Grossbritannien, knapp bemessenen Liefer-
fristen in Indonesien und von einem aufstrebenden 
Unternehmen in Kasachstan. 
 Jeder dieser Kunden war mit einer Herausforde-
rung konfrontiert – und hat sie bewältigt. Jeder hat 
Geschäftssinn bewiesen und sich für Perfektion 
eingesetzt, um sein Unternehmen voranzubringen. 

Wir beanspruchen diese Erfolge nicht für uns, aber wir sind stolz darauf, mit die-
sen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Es freut uns, dass eine so erfolgreiche 
Gruppe von Firmen zu unseren Geschäftspartnern gehört. Das in uns gesetzte 
Vertrauen treibt uns zu immer besseren Leistungen an. Wir sind stets bemüht, die 
nächste Generation von Anlagen und Maschinen noch besser zu machen. 
 Beim Lesen unseres Magazins werden Sie sehen, dass einige Seiten den neuen 
und überarbeiteten Produkten gewidmet sind, die wir auf der Bauma vorstellen. 
Alle neuen Anlagen und Maschinen zeichnen sich durch langlebige Komponenten 
aus, die am Ende zu geringeren Betriebskosten führen. Unsere Produkte – ganz 
gleich, ob gross oder klein – sind darauf ausgelegt, effizient zu arbeiten, um 
Ihren Gewinn zu steigern. Da machen auch die neu eingeführten Produkte keine 
Ausnahme. Zudem ist jede einzelne Anlage und Maschine mit zeitsparender Tech-
nologie ausgestattet.  
 Was die Produkte von Ammann weiterhin auszeichnet, ist, dass sie immer Ver-
besserungen enthalten, die von Kunden wie Ihnen angeregt wurden. Wir hören 
Ihnen zu und sehen es als unsere Aufgabe, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. 
 Wir freuen uns darauf, Sie auf der Bauma begrüssen zu dürfen! Besuchen Sie 
uns an unserem Stand und sagen Sie uns, wie wir Ihr Geschäft weiterbringen 
können.

Ihr Erfolg spricht für uns. Und das soll auch so bleiben.
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HOLZ ZUM PRäSIDENTEN DES CECE ERNANNT

 Bernd Holz, Geschäftsführer der Ammann 
Verdichtung GmbH und Ammann Vertriebsdi-
rektor Europa (Nord) hat für den tschechischen 
Verband SVSS die Präsidentschaft des CECE 
(Committee for European Construction Equip-
ment) übernommen. 

 Er folgt auf Eric Lepine, General Manager von Caterpillar Frankreich. 
 «Zu den vorrangigen Themen, mit denen sich der Verband derzeit be-
schäftigt, gehört die Abwicklung der EU-Abgasgesetzgebung für mobile 
Maschinen. Dazu kommen Aktivitäten in den Bereichen Geräuschricht-
linie und Maschinensicherheit inklusive der Erarbeitung eines neuen 
Standards‚ Sichtfeld bei Erdbaumaschinen», erklärte Holz.  
 Besondere Aufmerksamkeit werde darüber hinaus der Entwicklung 
von Kompetenzen und der Ausbildung zukünftiger Techniker gewidmet, 
lässt Holz weiter wissen. 
 Der CECE besteht aus branchenspezifischen Fachleuten, die ihr Wissen 
teilen, um technische Einblicke zu vermitteln und zu einem informierten 
Entscheidungsprozess auf europäischer Ebene beizutragen.

nEWS & noTES

NEUER VERTRIEBSVERTRAG

 Zwischen SBMTP, einem Tochterunternehmen der PGA-TP-Gruppe, 
und Ammann Frankreich wurde ein neuer Vertriebsvertrag ausgehan-
delt. Dank dieser strategischen Allianz erhalten die Vertriebsmitarbei-
tenden von SBMTP direkten Zugang zur wegbereitenden Ammann 
Technologie. Der Vertrag wurde im tschechischen Nové Město nad 
Metují unterzeichnet, wo Ammann ein Werk für die Herstellung 
von Verdichtungsmaschinen betreibt. Mit Hilfe von PGA TP deckt 
 Ammann weite Teile Frankreichs ab, einschliesslich der drei grössten 
Regionen: Grand-Ouest, Atlantique Limousin und Aquitaine  Occitanie.

Weitere Informationen zu den wirtschaftlichen Verdichtungsmaschinen für Ihre Baustelle finden Sie unter : www.ammann - group.com
MMP-1192-00-DE | © Ammann Group

Die leichten Verdichtungsmaschinen von Ammann sind  
in allen Formen und Grössen erhältlich – zugeschnitten auf Ihre Baustelle.  
Die Produktvielfalt von Ammann bietet Ihnen die perfekten Maschinen  
für nahezu jede Anwendung. Lassen Sie Ihr Ergebnis durch die Effizienz unserer  
Produkte positiv beeinflussen.

Vom Stampfer biS zur Walze –  
leichte VerdichtungSmaSchinen 
für ihre anWendung.
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«Es war das erste Mal, dass eine Asphalt-
mischung mit einem so hohen Anteil an 
recycelten Verbrauchsmaterialien herge-
stellt wurde», erklärt Dante Cremasco von 
Downer, dem australischen Unternehmen, 
das den Asphalt produziert hat. «Der 
ungewöhnlich hohe Recyclinganteil wurde 
durch die Verwendung von Abfallstoffen 
erreicht, die normalerweise auf Deponien 
gelagert oder zur Bodenauffüllung verwen-
det werden», führt er weiter aus.
 Zudem war das Endprodukt bemer-
kenswert. «Das Mischgut zeichnet sich 
tatsächlich durch bessere Eigenschaften als 
herkömmliche Mischungen aus», schwärmt 
Cremasco.
Ammann hat eng mit dem Downer-Team 
zusammengearbeitet, um dieses Projekt in 
die Realität umzusetzen.

 «Unsere Beziehung zu Downer ist part-
nerschaftlich. Wir arbeiten eng zusammen, 
um noch bessere Anlagen zu planen und 
zu bauen, mit denen effizientere und 
nachhaltigere Produkte hergestellt werden 
können», führt Paul Vandersluis, Managing 
Director von Ammann Australien, aus. 
«Diese enge Beziehung hat es uns ermög-
licht, immer wieder neue Massstäbe in der 
Branche zu setzen.»
 Im Rahmen einer Vorführung am Vor-
zeigestandort Bayswater in Victoria stellte 
Downer die Mischung her und brachte sie 
auch ein. Dabei wurde auch Recycling-As-
phalt (RA) verarbeitet. In Bayswater steht 
eine Ammann Anlage mit Universal- High-
Recycling-Technologie, in der das Mischgut 
produziert wurde.

UNIVERSAL HRT > 240 t/h 
> Zweistoffbrenner > RAH60 mit 
3 Recycling-Doseuren > RAC mit 
2 Recycling-Doseuren > 7 Neu-
mineral-Doseure > 5 t Mischer > as1 
Steuerung mit Ecoview > 400 t 
Mischgutsilo

mit einer ammann asphaltmischanlage wurDe  Kürzlich 

eine mischung hergestellt, Die zu 99 prozent aus 

 recycelten materialien BestanD – Darunter auch  

toner aus DrucKerpatronen, reifen unD glas.

AMMAnn ASphAlTAnlAgE SETzT nEUE 
MASSSTäBE BEI DER VERWEnDUng Von 

REcyclIng-ASphAlT

Mischgut ,  das zu 99 Prozent  aus recyceltem Mater ial  besteht
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Von Downer durchgeführte Untersu-
chungen belegen, dass die Verwendung 
von Recyclingmaterial die Asphaltquali-
tät verbessert. So berichtet Downer:

 > Eine 30-prozentige Steigerung der 
Deformationsfestigkeit, wodurch das 
Produkt länger vor Schäden durch den 
Schwerlastverkehr geschützt ist.

 > Eine 16-prozentige Erhöhung der 
Steifigkeit, was die Tragfähigkeit 
gegenüber dem Schwerlastverkehr 
steigert. Das bedeutet wiederum, 
dass eine dünnere Schicht aufgetra-
gen werden kann, was die Emissions-
werte verringert.

 > Bessere Haltbarkeit und Beständigkeit 
gegen Ermüdungsrissbildung dank 
innovativem Produktdesign.

Die Vorführung erfolgte mit Unterstützung 
der Stadtverwaltung von Boroondara – 
einem Kunden von Downer. 
 «Wenn wir zeigen können, dass die 
Herstellung eines hochwertigen Asphalts 
mit 99 Prozent Recyclinganteil möglich ist, 
dann müssten wir auch in der Lage sein, 
den 75- bis 80-prozentigen RA-Anteil rou-
tinemässig zu vermarkten», fährt  Cremasco 
fort. Das Unternehmen hofft, dass künftig 
höhere Recyclinganteile in den Projekt-
ausschreibungen festgelegt werden. Die 
derzeitige Praxis in Australien schliesst 30 
bis 40 Prozent erneuerbare Materialien ein, 
wobei es nur einige wenige Anlagen gibt, 
die einen höheren RA-Anteil verarbeiten 
können.

 Bei der Vorführung produzierte Downer 
im Beisein einer Vielzahl von Regierungs-
beamten 25 Tonnen Asphalt. Das Mischgut 
wurde für eine zweispurige Zugangsstrasse 

 «Das hat nicht nur Auswirkungen auf den 
Umweltschutz», berichtet Cremasco. «Die 
Kostensenkung ist ein weiterer Anreiz», er-
klärt er. «Unser internes Ziel ist es, Kosten 
zu sparen. Wenn wir dann in die Vollpro-
duktion übergehen, können wir diese 
Einsparungen an die Kunden weitergeben.»
 In Anbetracht der Grösse des Unterneh-
mens kann das beträchtliche Auswirkungen 
haben. Downer stellt mit seinen gut 30 An-
lagen pro Jahr etwa 2.5 Millionen Tonnen 
Asphalt her.
 «Heutzutage schränken die Regierungs-
behörden ihre Ausgaben immer stärker ein, 
und gleichzeitig steigen die Erwartungen 
der Kunden», so Cremasco. «Diese Asphalt-
mischung steigert die Leistung, reduziert 
die Kosten und geht nachhaltig mit den 
Rohstoffen um. Sie erfüllt nicht nur die An-
forderungen der Regierung, sondern auch 
die der Öffentlichkeit.»

zu den Sportanlagen der Stadt Boroondara 
verwendet. 
 «Mischungen, die beinahe ausschliesslich 
aus RAP bestehen, wurden schon früher 
hergestellt», erklärt Cremasco. Das Ausser-
gewöhnliche an dieser speziellen Mischung 
war die Verwendung von recycelten Ver-
brauchsmaterialen. Dazu gehörten unter 
anderem zerriebene Reifen und Toner aus 
Druckerpatronen, die als Polymer dienten. 
Ausserdem zerstossenes Glas, das den 
Sand ersetzte. Der RA-Anteil der Mischung 
betrug zirka 75 Prozent. Das einzige nicht 
recycelte Material in der Mischung war ein 
Prozent Bindemittel.
 Cremasco berichtet weiter, dass das 
Einbauteam problemlos mit der Mischung 

gearbeitet hat und keine 
besonderen Massnahmen er-
forderlich waren. «Der Asphalt 
ist einfach einzubauen», sagt 
er. «Die Mischung selbst wies 
eine gute Matrix auf.»
 Während Downer das 
Werk in Bayswater als eines 
der modernsten weltweit 
beschreibt, wurden an der 
Ammann Universal HRT keine 
besonderen Anpassungen 
vorgenommen. Schlüssele-

lemente des Verfahrens sind die RA-Silos 
über dem Zwangsmischer und der zwei-
wellige, parallele RA-Antrieb. «Die Anlage 
wurde so konstruiert, dass ausser RA auch 

andere Recyclingmaterialien 
verwendet werden können», 
erläutert Cremasco.
Downer kaufte die Am-
mann Universal HRT vor 
etwa zwei Jahren wegen 
ihres geringen Brennstoff-
verbrauchs und der Fähig-
keit, einen 80-prozentigen 
RA-Anteil zu verarbeiten. 

« DAS MISCHGUT ZEICHNET 

SICH TATSäCHLICH DURCH 

BESSERE EIGENSCHAF-

TEN ALS HERKÖMMLICHE 

 MISCHUNGEN AUS. »
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Betonhersteller wissen seit langem, dass sie 
ihre Anlage durch eine Nachrüstung zum 
Bruchteil der Kosten einer neuen Anlage 
modernisieren können. Ein deutsches Un-
ternehmen erzielte nun durch eine Nach-
rüstung einen enormen Nutzen.  
 Die Heidelberger Beton Rhein-Ruhr GmbH 
in Essen brauchte eine neue Mischerwelle, 
da die alte im Bereich der Abdichtung und 
Lagerung verschlissen war. Das Unterneh-
men hatte Ende der 1990er-Jahre in Dort-
mund eine Anlage von Elba gekauft. Diese 
hatte sich als extrem zuverlässig und produk-
tiv erwiesen, doch nun war es an der Zeit, 
die Mischerwelle zu erneuern. 
 Die Kundendienstexperten von Ammann 
Elba besuchten die Anlage der Heidelberger 

nUTzUngSSTEIgERUng DURch 
nAchRüSTUng

Neue Wellendichtung sorgt  für  deutl iche Kosteneinsparungen

Die trennung von welle unD Dichtung sorgt für eine Kosten-

günstigere wartung unD vermeiDet schäDen an Den lagern.



ammann-group.com 7

Beton GmbH und schlugen eine Nach-
rüstung vor, die den Einbau einer neuen 
Mischerwelle mit dem Elba- Verschleissschutz 
(Elba Wear Protection) umfasste. Diemeis-
ten Komponenten, wie zum Beispiel die 
Material zuführung oder die Anlagensteuer-
ung, mussten nicht ausgetauscht werden, 
da sie sich noch in einem einwandfreien 
Zustand befanden. 
 Die Nachrüstung beinhaltete auch den 
Einbau einer neuen Lagerung und Wellen-
dichtung mit der patentierten lochlosen 
Mischerauskleidung von Elba, die sich 
extrem schnell austauschen lässt.

Vorteilhafte Neukonfiguration 
Der Schlüssel zum Erfolg des Projekts be-
stand im Wellendichtungssystem. Im Rahmen 
der Nachrüstung wurden Wellenlager und 
Wellendichtung voneinander getrennt und 
neu konfiguriert, was deutliche Vorteile mit 
sich bringt.

 > Betonflüssigkeit, die aus abgenutzten Dich-
tungen austritt, führt jetzt nicht mehr zur 
Beschädigung der Lager.

 > Die Wellendichtung kann jetzt im Mischer-
innenraum repariert werden, was sehr viel 
weniger zeitaufwändig ist.

 > Auch die Lebensdauer der neuen Wellendich-
tung ist viel länger im Vergleich zur vorherigen 
Dichtung.

 Die Nachrüstung dauerte nur eine Woche 
und wurde während der Winterpause im 
Januar durchgeführt, als die Anlage sowieso 
stillstand.

elBa-verschleissschutz

Der Elba-Verschleissschutz (Elba Wear 
Protection) ist ein Komplettpaket mit 
einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-
verhältnis.  Das EWP schützt Teile und 
Komponenten und verhilft Ihrer Anlage 
so zu einer längeren Lebensdauer.

Die Vorteile umfassen:
 > Geringere Teilekosten dank längerer 
Standzeit

 > Geringere Lohnkosten dank weniger 
Austausch- und Reparaturarbeiten

 > Schnelle und einfache Installation
 > Geringere Betonanhaftungen an 
Mischerwelle, Auslauftrichter und 
Beschicker

 > Einfache Reinigung
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Verdichtungstechnologie sorgt für beträchtliche 
Einsparungen  
Viele Bauunternehmer ergreifen Massnahmen, um jeden 
Tropfen Kraftstoff so gewinnbringend wie möglich zu 
nutzen. Doch die Verdichtungstechnologie – eine der 
effizientesten Erleichterungen im modernen Strassenbau – 
findet dabei kaum Beachtung. 
  Dabei können aus der Anwendung moderner 
Verdichtungstechnologien beträchtliche Einsparungen 
resultieren. Technologien wie das Ammann Compaction 
Expert System (ACE) unterstützen Bauunternehmer bei 
der Verdichtungsmessung, so dass mehrere Überfahrten 

überflüssig werden können. 
 «Und was könnte kraftstoff-

sparender sein als eine geringere Anzahl von Walz-
überfahrten?», fragt Kuno Kaufmann, Leiter des 
Bereichs Verdichtungstechnologie der Ammann 

Gruppe. «Mit der ACE-Technologie gelingt den 
Bauunternehmern genau das. Sie erhalten 

präzise Informationen darüber, wann der 
Untergrund ausreichend verdichtet ist. So 
können Bediener und Maschine schneller zu 

den noch nicht verdichteten Bereichen der 
Baustelle übergehen.» 

 Weniger Überfahrten bedeuten auch 
effizienteres Arbeiten und einen langsameren 
Verschleiss der Maschinen. 
 Die ACE-Technologie, die von Ammann 
für viele Walzenzüge und Tandemwalzen für 
den Strassenbau angeboten wird, reduziert 
jedoch nicht nur die Anzahl der Überfahrten, 
sondern bringt auch noch weitere Vorteile 
mit sich:

•	 	Kleinere,	aber	effizientere	Maschinen	
bieten dieselbe Verdichtungsleistung, die 
normalerweise grösseren Modellen zuge-
schrieben wird.

•	 	Automatische	Einstellungen,	die	eine	
schnelle Anpassung an wechselnde Bedin-
gungen ermöglichen und die Produktivität 
im laufenden Betrieb steigern.

•	 	Vermeiden	kostenintensiver	Nachbearbei-
tungen, vor allem beim Verdichten von 
mehreren Schichten.

 Die Ammann Technologie umfasst 
ein automatisches Mess-, Kontroll- 
und Dokumentationssystem. Die 

ACE-Systeme können durch GPS-Mapping unterstützt werden, 
um Daten über bereits verdichtete Flächen zu erhalten. Alle 
Messwerte lassen sich anzeigen und auswerten. Dazu gehö-
ren auch Tragfähigkeit des Materials, Anzahl der Überfahrten, 
Frequenz- und Amplitudenwerte.  
 Das System ist in mehreren Ausführungen erhältlich. ACE-
pro misst und analysiert die Bodeneigenschaften und passt 
Amplitude und Frequenz automatisch an. ACEforce dagegen 
misst die absolute Tragfähigkeit des verdichteten Materials. 
 «Bauunternehmer profitieren in allen Bauphasen von diesen 
Technologien», erklärt Kaufmann. «Bestimmte Ausführun-
gen des ACE-Systems eignen sich für die Bodenverdichtung 

– auch für bindige Böden. Auch die Asphaltverdichter und 
Rüttel platten profitieren von dieser Technologie.»

TEchnologISchE hIlFSMITTEl zU 
IhRER UnTERSTüTzUng

Über fahr ten minimieren,  auf  Handbücher zugreifen ,  Produkte er forschen

proDuKtivitätssteigerung Durch verDichtungsDaten. Die 

neue weBseite unD Die ammann app Bieten zugriff auf 

wichtige proDuKtinformationen – oB vom Büro aus oDer 

auf Der Baustelle.

1
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Kundennutzen aus der Ammann App 
Die Ammann Service App begeistert auch 
weiterhin alle Kunden, die diese kostenlose 
Anwendung für den After Sales Service 
nutzen. 
 Die intuitiv zu bedienende App ist beson-
ders hilfreich, wenn Kunden im Feld und 
daher nicht in der Lage sind, sich durch 
mehrschichtige Anleitungen hindurch zu 
navigieren, um wichtige Informationen auf 
einem Handheld-Gerät zu erhalten. 
 Die App lässt sich auf Android- und iOS-Geräten verwenden. Auch die Handbü-
cher und Service-Videos wurden aktualisiert. 
 Die App für Bediener und Eigentümer von Ammann Maschinen liefert eine Viel-
zahl an Informationen. Sie umfasst sämtliche Maschinen von Ammann. 

 Die App steht in den Sprachen Deutsch, 
Englisch, Französisch und Spanisch zur Ver-
fügung. Sie bietet Gigabytes an Maschinen-
daten für Kunden, ganz gleich, ob sie sich im 
Büro oder auf der Baustelle befinden. 
Die kostenlose App bringt viele Vorteile mit 
sich. Erfahren Sie mehr. Besuchen Sie den 
App Store auf Ihrem Smartphone und suchen 
Sie nach Ammann.

Neue überarbeitete Website 
Ammann hat seine Website überarbeitet und verstärkt 
auf seine Kunden ausgerichtet. Die Seite wurde eigens so 
aufgebaut, dass Kunden die benötigten Informationen 
schnell finden – einschliesslich Produktbeschreibungen, 
technischer Angaben und Berichte anderer Kunden. 
 Weitere Sprachversionen sind in der Entwicklung. Aus-
serdem werden regelmässig neue Inhalte bereitgestellt, 
damit die Kunden immer auf dem neuesten Stand in 
punkto Ammann Produkte und neuer Trends in der Bran-
che sind.

Besuchen Sie unsere neue Website unter   
www.ammann-group.com

Beinhaltete Kategorien:

 > Wartungsverträge
 > Handbücher
 > Ersatzteilkataloge
 > Service Videos
 > Händlersuche
 > Link zur Ammann 
Website

 > Link zu den Ammann 
Gebrauchtmaschinen

2

« UND WAS KÖNNTE 

KRAFTSTOFFSPARENDER 

SEIN ALS EINE GERINGERE 

ANZAHL VON WALZÜBER-

FAHRTEN? »
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Die BKG Transport Beton 
GmbH & Co KG produziert unter 

anderem Beton für den Strassen-
bau, doch letztes Jahr sah sich das 

Unternehmen mit einer besonderen 
Entscheidung konfrontiert. 

 Die in der Nähe von Karlsruhe 
in Deutschland ansässige Firma arbei-

tete erfolgreich mit einer Ammann Elba- 
Betonmischanlage vom Typ ESM 110 mit 

4 Silos à 80 Tonnen. Die fünf Jahre zuvor 
gekaufte mobile Anlage funktionierte gut 

und war bereits einmal umgesetzt worden. 
 Doch der Markt verlangte zunehmend 

nach unterschiedlichen Betonsorten. Dank ihrer 
eingebauten Möglichkeiten zur Herstellung von 

Spezialprodukten wie Stahlfaserbeton, selbstver-
dichtendem und Strassenbeton erfüllte die ESM 

diese Anforderungen.

Neue Anlage erhöht  die  Kapazitäten und bleibt  dennoch mobil

 Während die Anlage die Herstellung 
unterschiedlicher Sorten zwar bewältig-
te, reichten die vier Silos jedoch nicht aus. 
Dieter Sülflow, der Geschäftsführer der BKG 
Transport Beton, sah dennoch eine Mög-
lichkeit, zusätzliche Kunden mit Bedarf an 
Spezialbetonen zu gewinnen – und das zum 
Bruchteil der Kosten, die eine neue Anlage 
mit sich gebracht hätte. 
 Die BKG Transport Beton GmbH plante die 
Aufstellung weiterer drei Silos mit einer Ka-
pazität von jeweils 80 Tonnen. Die Durchfüh-
rung war knifflig, denn die Anlage befindet 
sich auf einer kleinen Grundfläche mit wenig 
Platz für neue Ausrüstung, geschweige denn 
für drei zusätzliche Silos. 
 «Die grösste Herausforderung bestand 
darin, die neuen mobilen Silos in die beste-
hende Anlagenkonfiguration zu integrieren», 

Die erweiterung Der Beton-

proDuKtion von BKg gelang 

DanK Der installation  neuer 

silos auf einer Kleinen 

grunDfläche.

gESTEIgERTE AnlAgEn-
FlEXIBIlITäT DAnK nEUEn SIloS
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ErWEItErUNg dEr ANlAgE BEI mINImAlEm 

 BEtrIEBSUNtErBrUCH

Damit Betonmischanlagen produktiv arbeiten und somit auch 
wettbewerbsfähig bleiben, müssen sie regelmässig aufgerüstet 
und modernisiert werden. Die besten Ergebnisse erzielt man dabei, 
wenn für die Verbesserungen der laufende Betrieb so wenig wie 
möglich gestört wird. 
 Die Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG aus Wiesbaden in 
Deutschland benötigte eine Aufrüstung der Zuschlagstoffsilos/ 
Doseure und des Wiegesystems ihrer Betonmischanlage in Karls-
ruhe. Die anderen Kernanlagenkomponenten waren nicht von den 
Anpassungen betroffen und sollten deshalb weiter produzieren. 
Das bedeutete, dass die neuen Doseure und das Wiegeband 
nahtlos in die bestehende Dyckerhoff-Anlage integriert werden 
mussten. 
 Wie konnte Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG sicherstellen, 
dass der Betriebsunterbruch so kurz wie möglich ausfiel?

mit Experten zusammenarbeiten.  
Da neun Doseure zu ersetzen waren, wendete sich die Dyckerhoff 
Beton GmbH & Co. KG an Ammann Elba, denn das Unternehmen 
hatte ihnen bereits zuvor bei Modernisierungsprojekten zur Seite 
gestanden. Die Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG entschied sich 
für den grössten serienmässig hergestellten Reihendoseur von 
Ammann Elba – den RD 52-468/9. Jeder einzelne der in Reihe 
geschalteten Doseure hat ein Fassungsvermögen von 52 m3. 

das richtige Konzept finden. 
Für den Umbau wurden nicht mehr Platz oder zusätzliche Funda-
mente benötigt und dennoch konnte eine Gesamtkapazität von 
468 m3 erreicht werden. Dies ist zum Teil auch der Gestaltung des 
Reihendoseurs zu verdanken, der im Gegensatz zu den vorherigen, 
abgerundeten Komponenten eher kompakt geformt ist. 
 Der vorhandene Platz musste ausreichen, da man Änderungen 
am bestehenden Brückenkran oder an der Anbindung an das 
Förderband zur Mischanlage vermeiden wollte.

Andere Anpassungen mitberücksichtigen.  
Dyckerhoff gab weitere Modernisierungen in Auftrag. Dazu 
gehörten der Anschluss an ein Heizsystem für Zuschlagstoffe und 
der Einbau von Kameras zur Überwachung des Zuschlagstoff-
füllstands. Eine weitere Verbesserungsmassnahme bestand aus 
dem Einbau einer zusätzlichen Möglichkeit für die Zuführung und 
Lagerung von Spezialprodukten. 
 Mit dem 1000 mm breiten Wiegeband kann die individuelle 
Dosierung jetzt ebenso wie die Grob-Fein-Einstellung in den Kam-
mern noch besser anlagenintern überwacht werden. 
 Die Arbeiten vor Ort gingen rasch vonstatten: Zwischen Ar-
beitsbeginn und Inbetriebnahme vergingen gerade einmal sieben 
Tage. So konnte die Ausfallzeit auf ein Minimum beschränkt und 
umgehend ein effizienteres System installiert werden.

RD 52 REIHENDOSEURE > 2 bis 6 Kammern > Bis zu 21 m lang 
> Ausgabeleistung 104 m3 bis 312 m3 > Zu den Optionen gehören 
Rückseitenverkleidung, Waagenprüfeinrichtung und Kalibrierhilfen
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berichtet Sülflow. Denn die neuen Silos 
mussten dem Mobilitätskonzept der gesam-
ten Anlage entsprechen. 
 So wendete sich das Unternehmen an 
 Ammann Elba, der sich bereits bei vor-
herigen Installationsarbeiten und beim 
Umsetzen der Anlage als wertvoller Partner 
erwiesen hatte. Auch der gute Kunden-
dienst trug zum Vertrauen in Ammann Elba 
bei. «Vor allem die Service-Techniker von 
Ammann Elba haben einen guten Eindruck 
hinterlassen», betont Sülflow. 
 Ein Team aus Mitarbeitenden von BKG 
und Ammann Elba fand so gemeinsam den 
besten Standort und das optimale Verfahren, 
um die neuen Silos in den Produktionspro-
zess zu integrieren. Als Resultat kann das 
Unternehmen nun noch mehr unterschied-
liche Produkte herstellen und dabei die Fer-
tigung und Verfügbarkeit aller Betonsorten 
weiter verbessern.

SUPERMOBIL ESM 105-110 > Einwellen-Zwangsmischer > Ausgabe-
leistung von 2 m3 bis 2.66 m3 an verdichtetem Frischbeton pro Charge 
> Grosszügig dimensionierte Mischerbühne > Mechanische Installation 
innerhalb eines Tages



12 magazin Der ammann gruppe

Das colas-team hat viele tipps zur professio-

nellen anlagenpflege. Die wichtigsten sinD: in 

Qualität investieren unD unaufhÖrlich ersten 

anzeichen von proBlemen nachgehen.

1 
Bereits beim Kauf der Anlage 
auf Qualität achten. Hudson 
arbeitet für die britische Colas 
Ltd., die zur Colas SA gehört, 
einer grossen internationalen 
Gruppe mit Hauptsitz in Frank-
reich. Als vor zehn Jahren eine 
neue Anlage angeschafft wer-
den sollte, plädierten Hudson 
und andere vor Ort für den Kauf 
einer Ammann Uniglobe 200 
Chargenmischanlage. «Ammann 
schlug uns eine Konstruktion 
vor, die unsere Anforderungen 
voll und ganz erfüllte», berich-
tet Hudson. «Die Anlagen sind 
robust und die Teile passen 
nahtlos zusammen, was den 
Verschleiss verringert.» Hudsons 
Quintessenz lautet: Wählen Sie 
ein hochwertiges Produkt, denn 
sämtliche Instandhaltungsar-
beiten der Welt können die 
Lebensdauer einer schlechten 
Anlage nicht verlängern.

2 
Originalersatzteile verwenden. 
«Man spart kein Geld, wenn man 
billige Ersatzteile verwendet», be-
teuert Hudson. «Deshalb kaufen 
wir unsere Ersatzteile direkt vom 
Hersteller (Ammann). Perfekt 
passende Teile verringern den 
Verschleiss, halten länger und 
sparen dadurch Kosten.»

Trotz schwierigster Umgebungsbedingungen hat eine Asphaltmischanlage der Colas Ltd. dau-
erhaft eine Anlagenverfügbarkeit von 98 Prozent erreicht. 
 «Vom Anlagenturm aus kann man den Ärmelkanal sehen – so nahe sind wir am Meer», sagt 
John Hudson, Techniker und Vorarbeiter im Steinbruch Carnsew Quarry, Cornwall, England. 
«Hier herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit.» 
 Die Bedingungen können schon mal etwas rauer werden, aber das ist nicht die einzige 
Herausforderung, der sich Hudson und seine Kollegen stellen müssen, die die Anlage betrei-
ben und warten. «Die Anlagen stellen eine Investition dar und sollen möglichst viel Gewinn 
abwerfen», erklärt er. «Indem wir sicherstellen, dass die Anlage lange läuft, sorgen wir dafür, 
dass die Investition sich lohnt.»

W IE S ORGEN HUDS ON UND SEINE KOL L EGEN DA FÜR , DA S S DIE A NL AGE MÖGL ICHS T L A NGE L äUF T ?

3 
die Augen offen halten.  
Hudson und sein Team führen 
regelmässige Inspektionen an 
den Trocknern, Filtern und an-
deren anfälligen Anlagenteilen 
durch. Ausserdem überprüfen 
sie auch weniger augenfällige 
Stellen auf Verschleisserschei-
nungen. Haben möglicher-
weise abrasive Zuschlagstoffe 
bestimmte Aufzugelemente 
verschlissen? Wird Material an 
bestimmten Stellen regelmässig 
verschüttet, was auf Dauer zu 
Verschleiss führen kann? «Wenn 
man nichts findet, hat man nicht 
richtig gesucht», weiss Hudson 
zu berichten.

4 
Bewegliche teile im Auge 
behalten.  
«Eine Asphaltmischanlage 
besteht aus vielen beweglichen 
Teilen», so Hudson. «Da sind die 
Walzen der Förderbänder und 
die Getriebe, die die Förderbän-
der antreiben. Achten Sie ganz 
besonders auf diese bewegli-
chen Teile. Bewegung verur-
sacht Verschleiss, und wenn ein 
bewegliches Teil bricht, beschä-
digt es oft auch andere Teile.» 

SIEBEn SchRITTE zU EInER lAngEn 
 lEBEnSDAUER IhRER AnlAgE

98 Prozent  Ver fügbarkeit  für  die  Ammann Anlage von Colas
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« VOM ANLAGENTURM AUS 

KANN MAN DEN äRMEL-

KANAL SEHEN – SO NAHE 

SIND WIR AM MEER »

5 
Einen regelmässigen War-
tungstag einplanen. «Der 
Grund dafür, dass die Anlage 
nicht aussieht, als ob sie bereits 
10 Jahre alt wäre, ist, dass wir 
sie jedes Wochenende warten», 
erläutert Hudson. «Ich glaube, 
die präventive Instandhaltung 
rettet jede Asphaltanlage.» Für 
Hudson und seine Kollegen 
ist deshalb jeden Samstag 
Wartungstag. Zu den Aufgaben 
gehören Instandhaltungs- und 
Reparaturarbeiten sowie Inspek-
tionen, die häufig bereits Arbeit 
für das nächste Wochenende 
mit sich bringen. «Wenn wir ein 
Problem finden, dann ignorieren 
wir es nicht, sondern beheben 
es so schnell wie möglich», sagt 
Hudson.

6 
Auf externe Hilfe zurück-
greifen. Das Team von Hudson 
erledigt die meisten Wartungsar-
beiten, doch für bestimmte Servi-
cearbeiten wenden sie sich auch 
an den Hersteller. «Zurzeit sind 
gerade Techniker von Ammann 
hier, um die Brenner zu warten. 
Das lassen wir alle sechs Monate 
machen.» Der Hersteller verfügt 
über Werkzeuge und Erfah-
rungen, die Hudson zwar auch 
vorweisen könnte, aber er weiss, 
dass man manche Dinge besser 
einem Spezialisten überlässt. 
«Dieser Service ist sehr aufwän-
dig, und wir nutzen unsere Zeit 
besser, indem wir andere Dinge 
erledigen, die hier zu tun sind», 
führt Hudson weiter aus.

7 
den Ablauf vorher durch-
planen. Bei der Planung der 
Reparaturarbeiten für das kom-
mende Wochenende bereitet 
Hudson alle Werkzeuge, die er 
braucht, sorgfältig vor und spielt 
die Verfahrensweisen durch, die 
seiner Ansicht nach zum Erfolg 
führen. Je nach anstehender 
Reparatur konstruiert er sich 
bisweilen Werkzeuge, die ihm 
dabei helfen, Zeit zu sparen. 
«Sie werden überrascht sein, 
wie viele Frustrationen man 
sich ersparen kann, wenn man 
bereits im Voraus möglichst 
viele Details bedenkt und mit 
einplant.»

Mit all diesen Ansätzen lassen 
sich noch mehr Instandhal-
tungs- und Reparaturarbeiten in 
weniger Zeit bewältigen. Und 
das wiederum schafft Zeit für ... 
noch mehr Instandhaltungs- 
und Reparaturarbeiten, die aber 
am Ende zur längeren Lebens-
dauer der Anlage beitragen.
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CIKOPO-PALIMANAN-PROJEKT

BEGINN: 5. Juli 2014 
FERTIGSTELLUNG: Juni 2015 
LäNGE DER STRASSE: 110 km; Teil der Trans-Java Toll Road 
GESCHäTZTE BAUKOSTEN: ca. 8 Billionen indonesische Rupiah 
TäGLICHES FAHRZEUGAUFKOMMEN : ca. 30 000

Ammann Anlage trägt  zur pünktl ichen Fer t igstel lung einer Mautstrasse  
in  Indonesien bei

nachhaltige Bemühungen wie Die sorgfältige auswahl Der 

 anlage unD Die pünKtliche Bezahlung Der lieferanten tragen 

zur einhaltung Der täglichen proDuKtionsvorgaBen Bei.

VIER ERFolgSFAKToREn, UM 
 pRoJEKTzEITplänE EInzUhAlTEn
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Die gebührenpflichtige Cipali Toll Road in Indonesien war ein gewaltiges Unterfangen. Doch sie brachte auch einen 
grossen Nutzen mit sich. 
 Die Cipali Toll Road ist Teil des grösseren Strassennetzes der Trans-Java Toll Road und verbindet einige der Schnell-
strassen Jakartas mit dem Hinterland. Die Trans-Java Toll Road erstreckt sich über 653 km und verkürzt die bestehende 
Strecke um 40 km. 
 Was allen Beobachtern auffiel, war, dass das Projekt pünktlich und unter Einhaltung des Budgets abgeschlossen 
wurde. Einer der Hauptakteure, der für die Einhaltung beider Ziele gesorgt hat, ist der Asphalthersteller PT Dirgantara 
Yudha Artha mit Sitz in Bandung, Indonesien. 
 Die Cipali Toll Road erstreckt sich über 110 km. Ihre Fertigstellung erforderte die Asphaltproduktion rund um die Uhr 
mit Tagesleistungen von knapp 3000 Tonnen. «Zur Fertigstellung des Projekts haben wir die Ammann JustBlack 150 
installiert», erklärt Jahja Tear Tjahjana, der Eigentümer des Asphaltproduktionsunternehmens. 
 Wie sorgt ein Asphalthersteller bei so einem anspruchsvollen Projekt dafür, dass Fristen eingehalten werden und 
hilft auch anderen Beteiligten bei der Einhaltung sämtlicher Fristen?

die Finanzen im Auge behalten. Dieser Punkt ist ent-
scheidend, wird aber häufig vernachlässigt. «Wir zahlen 
unsere Lieferanten immer pünktlich», erklärt Jahja. «Da-

rum arbeiten sie gerne mit uns zusammen. 
Sie kommen uns preislich entgegen und 
wir sind ihre bevorzugten Geschäftspart-
ner bzw. Kunden.» 
 Wenn plötzlich eine dringende Liefe-

rung nötig ist, stehen die Lieferanten bereit. 
 Auch bei den Banken hat Dirgantara Yudha Artha 
einen aussergewöhnlich guten Ruf. Sie unterstützen das 
Unternehmen bei Bedarf schnell und unkompliziert.

3

Einen guten Anlagenhersteller ausfindig machen. 
Lieferanten und Finanzpartner tragen entscheidend zur 
Einhaltung der Fristen bei, doch Dirgantara Yudha Artha 

weiss auch, dass eine gute Anlage durch 
nichts zu ersetzen ist. 
 Die Ammann JustBlack ist überaus 
zuverlässig und hat Dirgantara Yudha 
Artha dabei geholfen, die Fristen beim Bau 

der Mautstrasse und bei anderen Projekten einzuhalten. 
Auch der gute Kundendienst trägt zur maximalen Verfüg-
barkeit bei – und damit zur Leistung. 
 Durch die Verwendung der JustBlack erzielt das Unter-
nehmen Ergebnisse, die massgeblich zur Einhaltung der 
Zeitpläne in Projekten beitragen. 
 «Im Vergleich zu anderen Anlagen verbraucht die Just-
Black etwa 20 Prozent weniger Brennstoff», erklärt Jahja. 
Das steigert nicht nur den Gewinn, sondern stellt dem 
Unternehmen das Geld zur Verfügung, das es braucht, 
um seinen laufenden Betrieb zu verbessern.

4

Berücksichtigen der Kapazitäten. Dirgantara Yudha 
Artha verwendete eine Ammann JustBlack Chargen-
mischanlage mit einer Ausgabeleistung von 150 Tonnen 

pro Stunde. Die normale Produktionsleis-
tung betrug 120 Tonnen pro Stunde, aber 
bei Bedarf konnten die zusätzlichen Kapa-
zitäten für Sonderproduktionen genutzt 
werden. 

 Doch zur Kapazität braucht es auch Zuverlässigkeit, 
denn mit einer stillstehenden Anlage lässt sich kein 
Asphalt produzieren. Dirgantara Yudha Artha kaufte die 
Anlage deshalb in erster Linie wegen ihrer Zuverlässig-
keit. Was der Bauunternehmer besonders zu schätzen 
weiss, ist die Tatsache, dass alle Kernkomponenten von 
Ammann in der Schweiz gefertigt werden und nahtlos 
zueinander passen. Das verlängert die Lebensdauer der 
Maschine und verringert Störungen. 
 Das Resultat war aussergewöhnlich: Die Ammann 
JustBlack produzierte 120 Tonnen pro Stunde in 
20- Stunden-Schichten, was eine Tagesleistung von 2400 
Tonnen ergibt.

2

die eigene Erfahrung wirksam einsetzen. Dirgantara 
Yudha Artha ist seit 1990 im Geschäft und hat bereits 
Asphalt für die unterschiedlichsten Projekte hergestellt. 

 «Wir haben bereits allgemeine Bau- 
und auch Wohnbauprojekte durchgeführt», 
berichtet Jahja. «Wir bauen auch Strassen, 
Mautstrassen und Start- und Landebahnen 
für Flughäfen.» 

 Diese Erfahrung zahlte sich beim Mautstrassenpro-
jekt in doppelter Hinsicht aus. Zunächst einmal wurde 
dadurch sichergestellt, dass sich das Anlagenteam mit 
den erforderlichen Mischungen auskannte. Ein weiterer 
Vorteil bestand darin, dass das Team mit wechselnden 
Mischungen vertraut war. Dank der umfangreichen 
Erfahrung mit schnellen und häufigen Rezeptwechseln 
gingen die minimalen Änderungen für das Strassenbau-
projekt leicht von der Hand. So konnte die Fertigung 
auch bei einem Produktwechsel problemlos fortgesetzt 
werden.

1

Am Ende des Projekts hatte Dirgantara Yudha Artha genug Mischgut 
hergestellt, um 55 km der 110 km langen, mehrspurigen Autobahn 
abzudecken. Die Produktion lief gut und setzte die Massstäbe für das 
gesamte Projekt. 
 «Wir sind stolz auf dieses Projekt», sagt Jahja. «Wir sind eines der 
wichtigsten und flexibelsten Strassenbauunternehmen. Diese Strasse 
hat einen grossen Nutzen für die Reisenden und trägt zum wirtschaftli-
chen Wachstum unseres Landes bei.»
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BEWähRTE METhoDEn DES 
WAchSTUMS

Die Ent wicklung von ADSK is t  nicht  nur dem Wir tschaf tswachstum zu verdanken

aDsK Konnte wachsen, weil Das un-

ternehmen fleXiBel unD termin-

gerecht arBeitet, auf technologie 

setzt unD eine einzigartige methoDe 

verfolgt, um zu wissen, wann es zeit 

ist, zu eXpanDieren.

« ICH FREUE MICH ÜBER DAS 

WACHSTUM DER FIRMA UND DIE 

JäHRLICH STEIGENDE ZAHL VON 

MITARBEITENDEN. »
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Gemeinsam mit der Wirtschaft des Landes Kasachstan wächst auch 
die Almaty Road Construction Company. Das auch als ADSK bekann-
te Bauunternehmen erwarb 2001 seine erste Ammann Asphaltmisch-
anlage und hat seitdem zwei weitere Anlagen gekauft. 
 Aufgrund der erfolgreichen Durchführung anspruchsvoller Projekte 
und der daraus resultierenden steigenden Nachfrage brauchte ADSK 
zwei neue Anlagen. Zu den bemerkenswerten Projekten zählt die 
Herstellung des Mischguts für die erste Autobahn der Region – die 
200 km lange Verbindung zwischen Almaty – der Heimatstadt von 
ADSK – und Bishkek. Ein weiteres erwähnenswertes Projekt ist der 
Bau einer Schnellstrasse zwischen Almaty und Ust-Kamengorsk. 
 In beiden Fällen waren sowohl die Generalunternehmer als auch 
die Labors für die Qualitätskontrolle beeindruckt von ADSKs Fähig-
keit, eine grosse Menge an hochwertigem Mischgut zu produzieren, 
das den internationalen Standards entspricht. Doch ADSK ruht sich 
nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit aus, sondern versucht 
ständig, seine Methoden und Abläufe zu  verbessern.

1 Flexibler Einsatz von Brennstoffen. 2015 wurden die 
drei Ammann Asphaltmischanlagen modernisiert, um neben 
Erdgas auch «Masut» – ein Schweröl – verwenden zu kön-
nen. Diese Änderung hat zu erheblichen Einsparungen bei 
den Brennstoffkosten beigetragen.

2 Verwendung von Anlagen, die sich bei gleichbleiben-
der Qualität an wechselnde Anforderungen anpassen 
lassen. Seit dem Kauf einer Global-120-Asphaltmischanlage 
im Jahr 2001 bevorzugt ADSK Anlagen von Ammann. Auf 
die erste Anlage folgte 2005 eine Global 160 und dann 2014 
eine JustBlack 200. 
 Die ersten beiden Anlagen befinden sich am selben Stand-
ort in Almaty, während die dritte Anlage in einem Steinbruch 
in einem nahe gelegenen Dorf steht. 
 «Die Global 120 haben wir 2001 gekauft, um hochwerti-
gen Asphalt für das Ausbessern und Erneuern der innerstäd-
tischen Strassen zu produzieren», erklärt Yunus Gagiyev, der 
Besitzer von ADSK. «Anfangs war die Mischgutherstellung 
nur ein kleiner Teil unseres Geschäfts, aber dann wurde es 
immer mehr, so dass wir einen eigenen Geschäftsbereich 
gründeten.» 
 Der Kauf der zweiten Anlage 2005 ging aus der starken 
Nachfrage nach hochwertigem Mischgut hervor. 2014 kam 
dann die JustBlack hinzu, da sie mit ihrer hohen Ausgabeleis-
tung einen Grossteil der Region mit Asphalt versorgen kann. 
 «Generell haben wir immer dann eine neue Anlage 
gekauft, wenn die Nachfrage nach hochwertigem Mischgut 
stieg», berichtet Victor Konstantinov, der Stellvertreter von 
Yunus.

3 Pünktliche lieferung. Die Mischgutqualität ist einer der 
Vorteile, die Kunden von ADSK zu schätzen wissen. «Der 
Strassenbau ist ein Saisongeschäft, und unsere Kunden brau-
chen unsere Hilfe, damit sie während der entscheidenden 
Phase erfolgreich arbeiten können», sagt Yunus. «Der Schlüs-
sel zum Erfolg von ADSK liegt in hochwertigen Asphaltmi-
schungen und pünktlicher Lieferung. Wir organisieren alles 
gemäss der Anforderungen unserer Kunden und arbeiten 
durch, bis der letzte LKW beladen ist. Ganz gleich, ob es Tag 
oder Nacht ist.»

4 Kundenservice kommt nie aus der mode.  
Das Unternehmen befolgt ein bewährtes Motto: Der Kunde 
hat immer recht. 
 Woher weiss ADSK, dass sie die Wünsche der Kunden 
auch in Zukunft erfüllen und so auch ihre Anlagen weiter 
betreiben kann? «Als Erstes muss sichergestellt sein, dass 
die Zuschlagstoffe und das Bitumen zuverlässig geliefert 
werden», erklärt Victor. «Dank der Zuverlässigkeit der 
 Ammann Anlagen können wir dann den Asphalt pünktlich 
an unsere Kunden liefern und sie so zufriedenstellen.»

5 moderne technologie. «Unsere Asphaltmischungen sind 
und bleiben die modernsten und hochwertigsten am Markt», 
betont Yunus. «Unsere nächste Anlage wird technisch auf 
dem neuesten Stand sein und mit modernen Zuschlagstoffen 
hochwertige Mischungen herstellen.»

6 Keine Angst vor Wachstum. Daneben hat Yunus eine 
einfache, aber kluge Methode, um festzustellen, wann die 
Zeit für eine Expansion gekommen ist. «Wenn man alle 
Kredite abgezahlt hat, ist es wahrscheinlich an der Zeit, das 
Geschäft weiter auszubauen», erläutert er. 
 So hat er es über die Jahre schon einige Male getan, und 
aus seinen anfangs 40 Mitarbeitenden sind inzwischen 160 
geworden. «Ich freue mich über das Wachstum der Firma 
und die jährlich steigende Zahl von Mitarbeitenden», sagt 
Yunus.
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AMMAnn IMMER STäRKER In 
 InDIEn VERTRETEn

Neue Produkte und er weiter te Fer t igungsanlagen

18 magazin Der ammann gruppe

Das wirtschaftswachstum in inDien hat ammann Dazu veran-

lasst, sowohl sein proDuKtangeBot als auch seine fertigungs-

Kapazitäten in Diesem lanD auszuBauen.
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«Mit seinen über 1 Milliarde Einwohnern und dem 
wachsenden Bedarf an Strassen und sonstiger 
Infrastruktur ist Indien ein wichtiger Markt für 
uns», erklärt Hans-Christian Schneider, der CEO 
von Ammann. «Wir führen dort eine Vielzahl von 
neuen Produkten und Lösungen ein, bei Anlagen, 
Fertigern und Verdichtern. Wir sind überzeugt, 
dass wir zum Erfolg unserer Kunden beitragen und 
die nächste Generation der Infrastruktur in Indien 
positiv beeinflussen können.» 
 Die Produkte von Ammann, die auf der EXCON 
2015 – der grössten Baufachmesse im südasiati-
schen Raum – ausgestellt wurden, überzeugten 
durch branchenführende Technologie und «grüne» 
Eigenschaften. Dazu gehörten mehrere Asphalt-
mischanlagen, Strassenfertiger sowie leichte und 
schwere Verdichtungsmaschinen 
 «Die Stärken von Ammann passen perfekt zur 
Richtung, in die sich der indische Markt entwickelt», 
so Asit Patel, der Geschäftsführer von Ammann 
India. «Die Kunden legen vermehrt Wert auf effi-
ziente Technologien, umweltfreundliche Produkte 
und einen guten Service. Ammann erfüllt all diese 
Anforderungen.»

Verdichtungsmaschinen 
 Eine wesentliche Neuheit ist die Einführung von 
schweren Verdichtungsmaschinen auf dem indi-
schen Markt. 
 «Die Philosophie von Ammann besteht darin, 
Lösungen aus einer Hand anzubieten, und das Sor-
timent an Verdichtungsmaschinen wird uns dabei 
helfen, dieses Ziel zu erreichen», betont Sunil Sapru, 
der Regionalleiter für Vertrieb und Marketing von 
Ammann India. Ein einziger Anbieter ist jetzt in der 
Lage, alle Geräte für den Strassenbau zu liefern – 
einschliesslich Bodenverdichtern, Beton- und 
Asphaltmischanlagen, Fertigern und Asphaltwalzen. 
 «Die Verdichter erfüllen sämtliche Marktanforde-
rungen», erklärt Sapru. Dazu gehört auch der neue 
Bodenverdichter ARS 121 BS III. 
 «Die Technologie entspricht dem aktuellen Stand 
der Technik ohne starre Hinterachse», erläutert 
 Anand Patel, CEO im Bereich Maschinen von 
Ammann India. Anstelle einer Hinterachse werden 
die Verdichter durch unabhängige hydraulische 
Motoren angetrieben, die eine Reihe von Vortei-
len mit sich bringen – zum Beispiel eine optimale 
Kraftübertragung. 
 «Die bessere Traktion erhöht die Verdichtungs-
kraft», führt Anand Patel weiter aus. «Beim 
Verdichten von Hängen zeigen die Maschinen von 
Ammann weitaus bessere Ergebnisse als herkömm-
liche Verdichter mit starrer Hinterachse. Ausserdem 
haben Verdichter von Ammann die besten Energie-
effizienzwerte ihrer Klasse.»

Neue UniBatch-Asphaltmischanlage 
 Ein weiteres Produkt, das in Indien angeboten wird, 
ist die komplett neue Asphaltmischanlage ABA 180 
UniBatch. Ammann ist der weltweit führende Her-
steller von Asphaltmischanlagen, und die Baureihe 
ABA UniBatch gehört zu den beliebtesten Maschinen.  
 Wie auch die anderen Anlagen der Serie überzeugt 
die ABA 180 UniBatch durch ihre ausgereifte Techno-
logie. Sie ist schon heute bereit für die Zukunft und 
lässt sich leicht an neu entwickelte Technologien und 
bessere Wirkungsgrade anpassen. 

 Darüber hinaus entspricht die Anlage der immer 
stärker werdenden Nachfrage nach «grünen» 
 Produkten.  
 Die «grünen» Technologien finden auch bei 
indischen Kunden Anklang – so zum Beispiel die 
Verwendung von Recycling- und Niedertempera-
turasphalt oder der Einsatz von hocheffizienten 
Anlagen und Maschinen. Die Maschinen und 
Asphaltmischanlagen von Ammann sind überaus 
effizient und branchenführend, wenn es um die 
Verarbeitung von RAP- und Recyclingprodukten 
geht.

dienstleistungsversprechen 
 Ein guter Service wird immer wichtiger auf dem 
indischen Markt. Das flächendeckende Kunden-
dienstnetz für Ammann Asphaltmischanlagen und 
Fertiger ist das grösste in ganz Indien, so dass alle 
Kundenanforderungen erfüllt werden können.  
 «Der Kundendienst ist von grösster Bedeutung», 
erklärt Sapru. «Deshalb haben wir die Anzahl un-
serer Niederlassungen erhöht, um sicherzustellen, 
dass Ersatzteile und Service bei Bedarf immer zur 
Verfügung stehen. Und wir werden das Kunden-
dienstnetz weiter ausbauen.» 
 Ebenfalls von grosser Bedeutung ist die Schulung 
der Techniker vor Ort. «Wir fühlen uns verpflichtet, 
sicherzustellen, dass jede Niederlassung über genü-
gend fachlich qualifizierte Mitarbeitende verfügt», 
erläutert Sapru.

Ausbau der Fertigungskapazitäten 
 Für den Standort Ahmedabad hat Ammann eben-
falls die Erweiterung der Fertigungskapazitäten 
angekündigt. Die genaueren Einzelheiten stehen 
noch aus, aber die zukünftige Fertigung umfasst 
zusätzliche Produkte ebenso wie wichtige Teile und 
Technologien für Asphalt- und Betonmischanlagen. 
Einige der Kernkomponenten werden weiterhin in 
Europa gefertigt und dann in den indischen Wer-
ken von Ammann montiert. 
 Zurzeit wird die gesamte Palette der Asphalt-
mischanlagen, Fertiger, Nassmischanlagen, 
Bitumensprühvorrichtungen und Bordsteinfertiger 
ganz oder teilweise in Ahmedabad hergestellt. Wie 
Sapru weiter ausführt, wird die Produktpalette 
künftig durch Verdichter, Beton- und zusätzliche 
Asphaltmischanlagen ergänzt. 
 Der CEO von Ammann sieht diese Investition als 
Folge der florierenden Geschäftsbeziehungen des 
Unternehmens. 
 «Ammann erfährt grosses Vertrauen von seinen 
indischen Kunden», so Schneider. «Das motiviert 
uns dazu, in grossem Umfang in den Standort 
Ahmedabad zu investieren. Unser ausdrückliches 
Ziel ist es dabei, unseren Kunden noch mehr 
Produkte von höchster Technologie und Qualität 
zu erschwinglichen Preisen zu präsentieren. Wir 
investieren bereits heute in die künftige Produktivi-
tät unserer Kunden.»

« AMMANN 

ERFäHRT GROSSES 

VERTRAUEN VON 

SEINEN INDISCHEN 

KUNDEN. »
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Fortsetzung auf der nächsten Seite >

Am Stand können 17 neue Produkte 
bestaunt werden – einschliesslich eines 
maschinenkonzeptes für eine autonom 
arbeitende Vibrationsplatte. dieses ge-
rät verdichtet eine Bodenfläche vollkom-
men selbstständig und liefert dabei eine 
hohe Verdichtungsleistung, gepaart mit 
geringen Betriebskosten. Es ist weltweit 
der erste autonome Plattenverdichter. 
Ebenfalls ausgestellt werden Beton-
mischanlagen und mischer, entwickelt 
von Ammann Elba, der Unternehmung, 
die durch die Integration des deutschen 
Unternehmens Elba in die Ammann 
gruppe im Jahr 2014 entstand. Wie die 
am Stand ausgestellten neuen Beton-
mischanlagen zeigen, bleibt Ammann 
Elba auch in dieser Sparte weiterhin ein 
Branchenführer. 

 Strassenfertiger 
Sowohl die Rad- als auch die Kettenver-
sionen der Ammann Fertiger 350 und 500 
wurden überarbeitet. Sie entsprechen den 
weltweiten Emissionsbestimmungen und 
zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit, 
hervorragende Übersicht und einfache 
Bedienung aus. 
 Die Kettenfertiger AFT 350 und AFT 500 
sorgen für noch bessere Zugkraft auf 
schwierigem Untergrund. Die Radfertiger 
AFW 350 und AFW 500 dagegen sind die 
beste Option, wenn ein hohes Mass an Mo-
bilität gefragt ist. 
 Der AFW 150-2 ist die neue Genera-
tion des einzigartigen Minifertigers von 
 Ammann. Die Schnecke dieses Radfertigers 
wurde vergrössert (120 mm Durchmesser 
im Vergleich zu 100 mm des Vorgänger-
modells), damit das Material noch besser 
entlang der gesamten Bohle verteilt wird. 
Die neu konzipierte, hydraulisch ausfahrba-
re Bohle arbeitet ähnlich wie die Bohlen in 
grösseren Fertigern und ermöglicht dadurch 
ein schnelles und müheloses Anpassen der 
Fertigungsbreite während des Einbaus.

Autonome rüttelplatte 
Auf der diesjährigen Bauma wird von 
Ammann ein Konzept einer autonomen 
Rüttelplatte vorgestellt. Die Bedienung ist 
denkbar einfach: Per Fernsteuerung zeigt 
der Maschinenführer der Rüttelplatte die 
Begrenzungslinie der zu bearbeitenden 
Fläche an. Dabei kann eine unbegrenzte 
Anzahl von Eckpunkten vorgegeben werden, 
aus denen die Maschine automatisch die 
Grenzlinien berechnet. Nach dem Ausar-
beiten der Arbeitsstrategie wird die Fläche 
von der Maschine autonom Stück für Stück 
verdichtet. Das hoch präzise GPS-System 
wird durch einen elektronischen Kompass 
und ein System zur Kollisionsüberwachung 
unterstützt. 

Vorwärtslaufende rüttelplatten 
Bei den Modellen APF 11/33, APF 14/40, 
APF 14/50 und APF 20/50 wurde viel Arbeit 
investiert, um die Verdichtungsenergie noch 
stärker in Richtung Material und weg vom 
Bediener zu lenken. Diese Verdichter sind mit 
dem zum Patent angemeldeten Z-Dämpfer 
ausgestattet, der den Führungsgriff gegen 
Vibrationen isoliert und dadurch Ermü-
dungserscheinungen beim Maschinenführer 
verringert. Diese Z-Dämpfer sind der Haupt-
grund dafür, dass die Vibrationswerte für die 
Bediener von Ammann Verdichtern deutlich 
unter den gesetzlich vorgeschriebenen 
Richtwerten der Länder mit den strengsten 
Auflagen liegen.

Walzenzüge 
Der ARS 200 T4f und der ARS 220 T4f sind 
mit neu gestalteten Kabinen und intuitiven 
Bedienelementen ausgestattet. Die optional 
erhältlichen Ammann-Compaction-Expert- 
(ACE)-Systeme sorgen für Qualitätskontrolle, 
verringerten Verschleiss und Kostenein-
sparungen. Die ARS-Verdichter beinhalten 
auch bewährte Funktionen wie die unab-
hängigen hydrostatischen Antriebe ohne 
starre Hinterachse und die leistungsstarken 
Vibrationssysteme welche branchenführende 
Verdichtungsergebnisse erzielen.

gummiradwalze 
Die neue Ammann Gummiradwalze ART 240 
T4f führt dank erhöhtem Bedienkomfort zu 
gesteigerter Leistung. Der Motor erfüllt die 
Abgasnorm Tier 4 final. Die intuitiv zu bedie-
nenden Elemente sorgen für ein hohes Mass 
an Anwenderfreundlichkeit. Die geräumige 
Kabine ist mit 2 Arbeitsplätzen ausgestattet, 
und das multifunktionale Display liefert je-
derzeit Rückmeldungen zum Maschinensta-
tus. Die ART 240 verfügt über eine isostati-
sche Vorderachse sowie einen Heckantrieb, 
der unabhängig von Reifendruck oder 
Ballastgewicht die nötige Kraft liefert.
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tandemwalzen mit Oszillation 
Die neuen Tandemwalzen ARX 90 T4f/T3 
und ARX 110 T4f/T3 verbinden das Ammann 
Oszillations-System mit der bewährten 
Verdichtungsleistung vorheriger Tandemwal-
zen von Ammann. Die ARX-Modelle sind die 
ersten Vibrationswalzen von Ammann mit 
Oszillation. Dadurch werden Umgebung und 
Material um bis zu 90 Prozent weniger be-
lastet als durch die herkömmlichen Rüttelsys-
teme. Die neuen Walzen kombinieren die os-
zillierende Vor- und Rückwärtsbewegung der 
Walze mit einer konstanten statischen Last, 
wodurch das angestrebte Verdichtungser-
gebnis schneller erreicht wird. Für eine noch 
bessere Verdichtungsleistung kombiniert die 
ARX die Oszillation mit der Kraft der zwei-
stufigen Vibrationswalze, deren Amplitude 
und Frequenz sich leicht einstellen lassen. 
Das optional erhältliche ACEforce-System 
bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter die 
Messung in absoluten Werten, die Auswer-
tung der Materialsteifigkeit, eine Bediener-
führungsfunktion sowie die Dokumentation 
des gesamten Verdichtungsprozesses.

grabenwalze 
Die neue Ammann Grabenwalze ARR 1575 
Tier 4f ist mit einem Yanmar-Motor aus-
gestattet, der selbst die strengsten Emis-
sionsanforderungen in Europa und der 
USA erfüllt. Darüber hinaus ist der extrem 
leistungsstarke Motor geräusch- und vibra-
tionsreduziert. Durch leicht zu installierende 
Verbreiterungssätze lässt sich die Bandagen-
breite von 640 mm auf 850 mm erhöhen 
und damit die Produktivität steigern. Die 
panzergelenkte Grabenwalze ARR 1585 
Tier 4f vervollständigt das Sortiment und 
deckt alle Kundenbedürfnisse und Einsatz-
bereiche ab.

Asphaltmischanlagen 
Die neuen ABC-SolidBatch-Anlagen stehen 
für Flexibilität, individuelle Ausstattung und 
Zuverlässigkeit. Die ABC 140 SolidBatch 
und ABC 180 SolidBatch mit einer Produk-
tionsleistung von 140 bzw. 180 Tonnen pro 
Stunde sind stark standardisierte Anlagen, 
deren Basismodell mit einigen «Extras» auf-
gerüstet werden kann. Die Kunden wählen 
also das ABC-SolidBatch-Standardmodell und 
entscheiden sich dann für eine oder mehrere 
der zahlreichen Zusatzoptionen.  
 Die neue ABT-QuickBatch-Container-An-
lage wurde eigens für den einfachen, koste-
neffizienten Transport und die rasche Instal-
lation konstruiert. Dabei bietet sie Vorteile, 
die sonst nur mit stationären Anlagen in 
Verbindung gebracht werden – einschliess-

lich der hohen Produktionsleistung. Die 
ABT QuickBatch wurde für den effizienten 
Transport entwickelt und basiert auf dem 
Logistikkonzept des «Container-Prinzips». Die 
Kernkomponenten, einschliesslich Trockner-/
Filtereinheiten und Mischturmmodule, sind 
in Gehäusen untergebracht, die gleichzeitig 
auch als Versandcontainer dienen. Für den 
Standortwechsel werden die einzelnen Kom-
ponenten also nur auf das Transportfahrzeug 
verladen. 
 Die Modellreihe der Prime-Asphalt-
mischanlagen wurde erweitert. Die ACM 
100 Prime bietet eine Produktionsleistung 
von 100 Tonnen pro Stunde und stellt die 
kleinere, hoch mobile Ausführung der 
bewährten ACM 140 Prime dar. Zusätzlich 
zu ihrer aussergewöhnlichen Mobilität ist 
die ACM 100 Prime im aufgebauten Zustand 
äusserst kompakt. Trotz ihrer geringen Grös-
se wurden in der Anlage die hochwertigen 
Ammann Kernkomponenten verbaut, die 
optimale Leistungswerte garantieren.

Betonmischanlagen 
Die neue Betonmischanlage CBS Elba 
wurde für kleine bis mittelgrosse Betriebe 
konzipiert, die auf der Suche nach einer 
flexiblen Betonmischanlagenlösung sind. 
Die moderne Bauweise basiert auf den 
gängigen Kundenbedürfnissen und liefert 
eine Ausgabeleistung von 105 m³/h bis 
160 m³/h. Die Basiseinheit kann sowohl mit 
dem EMS-Einwellenmischer als auch mit dem 
EMDW-Zweiwellenmischer ausgestattet wer-
den und bietet einen Festbetonausstoss von 
2 m³ bis 3.5 m³.  Die CBS Elba-Anlagen las-
sen sich leicht und kostengünstig transpor-
tieren und eignen sich deshalb sowohl für 
stationäre als auch mobile Anwendungen. 
 Auf dieser Messe wird auch eine neue 
Reihe von mobilen und kompakten Beton-
mischanlagen vorgestellt. Die erste Anlage 
dieser Produktfamilie – die CBT 60 Elba 
– produziert 58 m³/h. Die gesamte CBT-Elba- 
Baureihe, die in Kürze auf den Markt kommt, 
bietet eine Produktionsleistung von 30 m³/h 
bis 130 m³/h. Die CBT 60 Elba ist mit dem 
Einwellenmischer EMS 1000 und einem inte-
grierten Reihendoseur ausgestattet, in dem 
2 bis 4 Zuschlagstoffkomponenten gelagert 
werden können. Der ausgeklügelte Klapp-
mechanismus sorgt für kurze Installations-
zeiten und eine problemlose Umsetzung der 
Anlage. Zum Aufbau wird kein Fundament 
benötigt.
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•	Das Bekenntnis einer Familienunternehmung, die seit fast 150 Jahren erfolgreich in  
der Baubranche tätig ist, Versprechen von heute zu halten und zu wissen,  
was die Kunden morgen benötigen  

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter :  
www.ammann - group.com
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