
10/201410/2014

MAGAZIN DER AMMANN GRUPPE

 PRIME – «ON THE MOVE»
Die hochmobile Anlage erobert die Welt

ANLAGENBEDIENUNG LEICHT GEMACHT
Das neue Schulungszentrum in Australien

HOME OF COMPACTION
Ammann Czech Republic stellt sich vor

TECHNO DAYS 2014 
Die Hausmesse von Ammann



2    INHALT

TITELBILD

Die  Live-Einbausequenzen 

waren jeweils die High-

lights an den «Techno Days»- 

Messetagen.

04

22 28

13
5000 BESUCHER AM HAUPTSITZ 
IN LANGENTHAL

FIT FÜR DIE STRASSEN VON 
MORGEN

GOOD NEWS  
VON DER INSEL

READYCON VERTRAUT  
AUF AMMANN ANLAGEN

ON SITE : Techno Days 2014.

EXPERT : Flächendeckende Verdichtungskontrolle.

FOCUS: Vielversprechende Signale aus Gross-
britannien.

PEOPLE : Seit Jahrzehnten im philippinischen 
Asphaltgeschäft.

ON SITE
 8 PRIME: Die hochmobile Anlage erobert die Welt
 
FOCUS
16 SUPERQUICK: Zum dritten Mal umgezogen
19 HOME OF COMPACTION: Ammann Czech Republic im Portrait
 
EXPERT
25 ANLAGENSCHULUNG: Neues Schulungszentrum in Australien
 
WORLDWIDE
31 SÜDOSTASIEN: Erstes Dealer Training
32 DEUTSCHLAND: U-Bahn-Bau Berlin mit Ammann Elba
33 FRANKREICH: STPI setzt auf Ammann
34 ENGLAND: Klein-Fertiger auf Schienen
35 DEUTSCHLAND: Messen mit Ammann Beteiligung
36 WELTWEIT: Die Gewinner des Kundendienst-Gewinnspiels
38 IMPRESSIONEN AUS DER AMMANN WELT
39 MESSEVORSCHAU
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Hans - Christian Schneider
CEO und Verwaltungsrat  
Ammann Gruppe

MIT INNOVATION UND EMOTION IN DIE ZUKUNFT

Liebe Leserin, lieber Leser

Unter besten äusseren  Voraussetzungen 
konnten wir Ende Juni 2014  erstmals eine 
Ammann Hausmesse am  Hauptsitz in 
Langen     thal durchführen. An den  «Techno 
Days 2014 – Innovation &  Emotion» 
 präsentierten wir auf einer Fläche von 
10 000 m2 unsere komplette  Produktpalette 
einem breiten internationalen Publikum. 
Während sechs Messe tagen unterstrichen 
wir dabei mit unseren innovativen  Produkten 
und Dienstleistungen und unseren Experten 
eindrücklich unsere Stellung unter den füh-
renden Strassenbauausrüstern. Angesichts 
der insgesamt weit über 5000 nationalen 
und internationalen Besucher dürfen wir auf 
eine äusserst erfolgreiche Hausmesse zurück-
blicken.

Als ein global tätiges Unternehmen reagieren 
wir auf die stetig neuen Herausforderungen. 
Der Auf- und Ausbau lokaler Montage- und 
Produktionszentren in Indien und Brasilien 
und die Fokussierung der Walzenproduktion 
in Europa in Nové Město, Tschechien, dienen 
dazu, Sie, liebe Kundin, lieber Kunde, noch 
besser lokal bedienen zu können. Gleichzei-
tig, und um unsere Produkte den sich stets 
ändernden Marktgegebenheiten  anzupassen, 
arbeitet unsere Forschung und Entwicklung 
mit Höchstleistung daran, unser Produkt-
portfolio kontinuierlich zu verbessern und 
weiterzuentwickeln.

Eine Hausmesse wie die «Techno Days» eröff-
net uns die Möglichkeit, Ihnen glaubwürdig 
zu zeigen, wie wichtig uns qualitativ hochwer-
tige Produkte sind. Dabei handeln wir stets 
getreu unserem Motto «Productivity Partner-
ship for a Lifetime», um Sie auch nach dem 
Kauf eines unserer Produkte langfristig und 
lösungsorientiert zu begleiten – sei es in Form 
unseres Services vor Ort oder in der Forschung 
zur weiteren Verbesserung unserer Produkte. 

Für Ihr bestehendes Vertrauen in unsere 
Arbeit und unsere Produkte danke ich Ihnen 
herzlich und wünsche Ihnen viel Spass mit 
dieser Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Hans-Christian Schneider
CEO und Verwaltungsrat Ammann Gruppe
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An sechs Messetagen hiess Ammann insge-
samt mehrere Hundert eingeladene Kunden 
aus der ganzen Welt an den «Techno Days» 
willkommen. Nach der Begrüssung durch 
Hans-Christian Schneider, CEO der Ammann 
Gruppe, der das Schweizer Familienunterneh-
men seit 2013 in 6. Generation führt, hatten 
die Kunden in Form eines Messebetriebes die 
Möglichkeit, eine Vielzahl der Ammann Pro-
dukte live zu erleben und zu begutachten. 

«TECHNO DAYS 2014»

DIE HAUSMESSE  
    VON AMMANN

Mischanlagen für alle Bedürfnisse
Neben einer Asphaltmischanlage aus der 
UniBatch-Baureihe und der mobilen, auf 
zwei Trailern montierten EasyBatch 90 
wurde auch eine Ammann Elba Beton-
mischanlage für die Hausmesse komplett 
aufgebaut. Zusätzlich zu den Gesamtan-
lagen wurden ebenfalls Einzelkomponen-
ten wie eine RAH50-Trocknertrommel, ein 
Amix-Mischer oder die neusten Generatio-

INSGESAMT WEIT 
ÜBER 5000 BESUCHER 
KONNTE AMMANN 
AN DER HAUSMESSE 
«TECHNO DAYS 2014» 
WILLKOMMEN HEISSEN.

Vom 24. bis 29. Juni 2014 öffnete die Ammann Gruppe ihre 
Tore zur ersten Ammann Hausmesse unter dem Namen «Techno 
Days 2014 – Innovation & Emotion». Auf einem eigens hergerichte-
ten 10 000 m2 grossen Messegelände am Hauptsitz in Langen thal 
in der Schweiz präsentierte die global tätige Unternehmung ihre 
umfangreiche Produkt- und Dienstleistungspalette aus den Berei-
chen Asphalt- und Betonmischanlagen, Verdichtungsmaschinen und 
Strassenfertiger seinen internationalen Kunden.
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nen der Brenner zur Schau gestellt. Abge-
rundet wurde das Anlagen-Portfolio durch 
die Präsentation einer Ammann  Teknomak 
Bitumen-Modifizieranlage, die Vorfüh-
rung der Anlagensteuerung as1 und ihrer 
vielfältigen Zusatzmodule sowie umfang-
reiche Informationen zu allen anderen 
Anlagen typen von Ammann wie etwa der 
Universal HRT zur Verwendung höchster 
 Recycling anteile.
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Verdichter und Fertiger im Überblick
Auf der Maschinenseite nutzte Ammann die 
Gelegenheit, die gesamte Produktpalette zu 
präsentieren. So kamen in Live-Demonstra-
tionen vom Stampfer über alle Arten von Rüt-
telplatten bis hin zu mittleren und schweren 
Walzen eine Vielzahl von Ammann Verdich-
tungsmaschinen zum Einsatz. Während an 
einer Rampe die Steigfähigkeit der  neusten 
Walzenzüge veranschaulicht wurde,  zeigten 
die neusten Generationen der Rammax Gra-
benwalzen ihre Leistungs- und Manövrier-
fähigkeit. Gleich an mehreren Maschinen 
 konnte zudem das neue Kabinenkonzept 
sowie das intelligente Verdichtungsmess- und 
Regelsystem ACE in seinen verschiedenen 
Anwendungs- und Ausprägungsformen erlebt 
werden. Komplettiert wurde die Maschinen-
übersicht durch die Präsentation der Ammann 
Strassenfertiger-Palette. Die Produktvorfüh-
rung gipfelte jeweils in einer Live-Einbause-
quenz einer Strasse, wobei neben den Fer-
tigern von Ammann gleich mehrere Walzen 
zum Einsatz kamen. 

Auch bei Ammann bildet die Basis aller Pro-
duktaktivitäten ein umfangreiches Kunden-
dienstangebot. Von Ammann Eigenprodukten 
wie dem Verschleissschutz Amdurit oder den 
Filtertaschen Ammatex, über die Ersatzteilver-
sorgung, Hotline-Dienstleistungen, Schulungs- 
und Trainingsmöglichkeiten bis hin zu  Service- 
und Wartungsangeboten und -verträgen 
konnten sich die Kunden vor Ort informieren.
Abgerundet wurden die Kundenevents mit 
Führungen durch die Produktionshallen am 
Hauptsitz der Ammann Gruppe und abendli-
chen Festanlässen. Das Highlight bildet jeweils 
eine nächtliche Show mit Live-Musik, Akroba-
tik- und Tanzeinlagen und einem Feuerwerk.

Das Wochenende für die Mitarbeitenden
Die Verantwortlichen von Ammann  dachten 

aber in der Hausmessewoche nicht nur 
an ihre Kunden, sondern auch an ihre 
 Angestellten. So wurden die Tore der  «Techno 
Days» am Wochenende für die Mitarbei-
tenden und ihre Angehörigen geöffnet. Ein 
buntes Rahmenprogramm mit Funpark, der 
 Schweizer Baggerfahrermeisterschaft und 
diversen Show-Einlagen unterstrich die Mitar-
beiterverbundenheit des Schweizer Familien-
unternehmens. Insgesamt durfte Ammann 
zusammen mit seinem Schweizer Handelshaus 
während den sechs Messetagen weit über 
5000 Besucher an den «Techno Days» will-
kommen  heissen.
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Hans-Christian Schneider, CEO Ammann 
 Gruppe: «Während mehreren Tagen durften 
wir Kunden aus allen unseren Marktregionen 
auf der ganzen Welt in Langenthal willkom-
men heissen. Dank dem Einsatz und der Leis-
tungsbereitschaft aller Beteiligten ist es uns auf 
eindrückliche Art und Weise gelungen,  unsere 
Gäste mit den ‹Techno Days› von  unserer 
Unternehmung, unserer Innovationskraft und 
 unseren Produkten und Dienstleistungen nach-
haltig zu überzeugen. Die Hausmesse stellt für 
die  gesamte Ammann Gruppe eine wichtige 
Investition in unsere Produkte, unsere  Märkte 
und die langfristige Ausrichtung der Unter-
nehmungen dar – und dies einzig und allein 
zum Nutzen  unserer Kunden. Mit den ‹Techno 
Days› konnten wir unser unverrückbares Motto 
 «Productivity Partnership for a Lifetime» unse-
ren Kunden gegenüber live und im direkten 
Kontakt unter Beweis stellen.»
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Ebenfalls im Rahmen der «Techno Days» 
wurde das alljährlich stattfindende Dealer 
 Meeting für die Maschinenhändler durchge-
führt. Auch für diesen Anlass fanden mehr als 
100 Ammann Vertreter aus über 50 Natio nen 
den Weg nach Langenthal. Nach der Eröff-
nung und Begrüssung wurden die Händler 
über Produkteinführungen, die neusten Ent-
wicklungen und viele weitere Themen wie 
«After Sales», «Marketing Tools» und über die 
Produktpalette von Ammann Elba informiert.
Nach diesem anspruchsvollen Vormittags-
programm wurden die Gäste an die  «Techno 
Days» am Hauptsitz in Langenthal gebracht 
und direkt mit einer Leistungsshow begrüsst. 
Während der Leistungsshow wurde den Händ-
lern eine Auswahl von Ammann  Produkten 
vorgestellt. Im ersten Teil wurde die  
leichte Verdichtung präsentiert, wie die kleins-
te, leistungsfähigste und  bedienerfreundlichste 
Ammann Verdichtungsmaschine, der 
Vibrations- Stampfer ACR 60. Die weltweit 
 bekannte Grabenwalze Rammax 1575  durfte 

natürlich auch nicht fehlen. Im zweiten Teil 
kamen die Tandemvibrationswalzen ARX 26 
und die ARP 95 mit ACE zum Einsatz. Und im 
dritten Teil wurde eindrücklich gezeigt, wie mit 
einem AFW 350 Fertiger ein Gräder auf der 
Baustelle unnötig wird und wie das eingebau-
te kalte Material nachher mit einem ASC 70 
Walzenzug verdichtet werden kann. Im letzten 
Teil wurde mit einem Ammann Strassenfertiger 
AFT 500 eine Strasse asphaltiert, welche dann 
mit der ARP 95 ACE nachverdichtet wurde.

Nach dieser Leistungsshow wurden die Gäste 
in Gruppen eingeteilt und zu  verschiedenen 
Posten mit Produktpräsentationen und Work-
shops geführt. Auch konnten auf diesem 
Rundgang die Produktionshallen besichtigt 
werden. Die Ergebnisse der Workshops wur-
den im Anschluss allen Gruppen und den Ver-
antwortlichen von Ammann vorgestellt. Die 
Vielzahl der erhaltenen Ideen und Inputs 
ermöglichen es Ammann, sich stetig weiter zu 
 verbessern.

BEEINDRUCKENDE PRODUKTSHOW AM  
DEALER MEETING
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Im Mai 2013 passierte dies zum ersten Mal. 
Die erste Prime 140 blieb in Brasilien. Die 
zweite schaffte bereits den Sprung über den 
Äquator und produziert seitdem in  Mexiko. 
Innerhalb eines Jahres waren zehn Anla-
gen nach Mittel- und Südamerika ausgelie-
fert. Anlage Nummer 7 liefert beispielswei-
se seit September 2013 den Asphalt für ein 
wichtiges Verkehrsprojekt im Nordosten Bra-
siliens, das vom Bauunternehmen Contek 
 Engenharia gebaut wird. «Das Projekt PE-280 
erfordert eine gemischte Heissasphalt- und 
Betonoberfläche», erklärt Hercílio de Souza 
Lira Filho, der Tiefbauingenieur von Contek. 
«Ziel ist es, in 12 Monaten 42 000 t Asphalt 
für diese Region zu produzieren. Aber wir 
rechnen damit, dass wir innerhalb von neun 
Monaten fertig sind», so überzeugt ist der 
Ingenieur von der konstanten Leistung der 
Prime 140.

Hohe Leistung bei maximaler Mobilität
Im Südosten Brasiliens, im bevölkerungs-
reichsten und wirtschaftlich bedeutungsvolls-
ten der 27 brasilianischen  Bundesstaaten, 
in São Paulo, steht seit Dezember 2013 eine 
Prime 140 im Dienste des  Bauunternehmens 
 Construtora Simoso. Sie produziert den 
Asphalt für Ausbesserungs- und Instandhal-
tungsarbeiten. «Die Ammann Asphaltmischan-
lagen verfügen über einen vollautomatischen, 
elektronischen Brenner, der beim Einsparen 
von Heizöl hilft», erklärt Fabio Simoso, der 
Bauingenieur des Unternehmens. «Die Anla-
ge bringt mit bis zu 140 Tonnen pro  Stunde 
eine hohe Leistung und ist leicht zu transpor-
tieren», schwärmt der Ingenieur weiter. Noch 
ein Vorteil, so Simoso, ist die Steuerung der 
Maschine während der Asphaltproduktion: 
«Der Asphaltstrassenbau erfordert einen lang-
en Vorbereitungsprozess. Die Asphaltmisch-

30 Grad Süd und 51 Grad West. Das sind die Geokoordinaten. Eine jede Prime 140 startet hier ihre 
Reise zum Einsatzort. Denn hier wird sie produziert, bei Ammann do Brasil in Gravataí, im Ballungs-
raum der Metropole Porto Alegre, im äussersten Süden Brasiliens. Und wie für die Anlagenbetreiber ist 
der Transport bei der Auslieferung ein Kinderspiel. Die Prime 140 fährt einfach vor, los und ist weg. 

anlage kommt erst im letzten Fertigungs-
abschnitt zum Einsatz, doch je läng er die 
Stoffe gemischt werden, desto besser ist das 
 Ergebnis.»

In alle Himmelsrichtungen
Und dann kam im März 2014 die  Conexpo. 
Wieder ging es für eine Prime 140 über den 
nullten Breitengrad und dann noch 60 Grad 
weiter westlich. Nach Las Vegas. Luftlinie sind 
das 10 000 km. Und das Ausstellungstück 
beeindruckte derart, dass seitdem bis heute 
 weitere 14 Anlagen verkauft wurden. In die-
sem Zeitraum schafften fünf Anlagen den 
Sprung über den Äquator, drei sind in  Mexiko 
und zwei in Kolumbien aktiv, wobei  Letztere 
von der Firma Hidalgo y Hidalgo betrieben 
werden. Zwei weitere Anlagen sind auf dem 
Seeweg zu ihrem Einsatzort gelangt und sor-
gen damit auch auf der östlichen Welthalbku-
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gel für ausgezeichneten Asphalt – im Kongo 
und in Südafrika.

Flexibel einsetzbar
Der Grossteil, genau genommen zwei  Drittel, 
aller bisher bei Ammann do Brasil produzier-
ten Anlagen ging an brasilianische Firmen. Das 
heisst aber nicht, dass sie im Land bleiben. Viele 
der hier ansässigen grossen Bauunternehmen 
sind in ganz Lateinamerika und auch in Afrika 
aktiv, auch wenn im eigenen Land viel zu tun 
ist. Im März dieses Jahres starteten die Ausbes-
serungs- und Instandhaltungsarbeiten auf der 
RS-122 zwischen Caxias do Sul und Antônio 
Prado im Süden Brasiliens. Das Konsortium aus 
vier Bauunter nehmen lässt den Asphalt auf 
den 46 und 48 km langen Strassenabschnit-
ten gleich von zwei Prime 140 produzieren. Der 
Ingenieur und technische Leiter von CSA Cons-
truções, Ivan Ideraldo Bonet, erklärt, dass man 
sich für diese Asphaltmischanlage von Ammann 
entschieden hatte, um sichergehen zu können, 
die hohen Anforderungen an die Strassenbau-
arbeiten auch erfüllen zu können. «Bei  diesem 
Modell lassen sich auch Mischladung und 
Mischzeit für geringere Mengen einstellen, was 
uns bei kleineren Bauaufträgen in den ländli-

chen Regionen sehr entgegenkommt.»
Die Firma Dalfovo Construtora war unter den 
ersten im Land, die einen AFW 350 Fertiger von 
Ammann kauften. Nun liefert auch eine eige-
ne Prime 140 den Asphalt für dieses Projekt. 
«Wir hoffen, dass die Asphaltanlage genau-
so gut funktioniert wie die andere Maschine, 
so dass wir unsere Arbeit mit gleich bleibender 
Qualität und noch schneller durchführen kön-
nen», erklärt der Eigentümer des Bauunterneh-
mens, Juarez Alex Dalfovo. Er beabsichtigt, die 
leistungsstarke Anlage für die Herstellung von 
Asphaltmischgütern nicht nur für Strassenbau-
arbeiten, sondern auch für die Befestigung von 
Firmengeländen in und um Caxias do Sul zu 
verwenden. 

Innerhalb eines Jahres nahmen also 24 
Prime 140, die in Brasilien hergestellt wurden, 
ihre Arbeit auf. Damit ist das kurzfristige Ziel 
innerhalb eines Jahres, mehrere Dutzend Anla-
gen auszuliefern, realistisch erreichbar. Die Stim-
men der Kunden beweisen, dass die Technolo-
gie, die in der mobilen  Mischanlage steckt und 
die auf die hiesigen Bedürfnisse hin entwickelt 
wurde, deren Erwartungen und hohen Anfor-
derungen erfüllen. Es kann also weitergehen.

Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten zum 
neuen Prime-Film «I’m the Prime 140» in Brasilien.

Pünktlich zur Conexpo in Las Vegas Anfang März sollte 
er fertig sein – der neue Prime-Film. Damit der Launch 
auch klappt, starteten zwei Monate vorher die Drehar-
beiten in Brasilien – mitten im Hochsommer. Perfektes 
Wetter, gute Laune, jede Menge Herzblut dank enga-
gierter Kollegen und Kunden und einem guten Film-
team, das aus jeder Situation das Beste machte, egal 
wie schwierig es auch war. Entstanden ist ein Film, der 
auf der ganzen Linie überzeugt. Er unterstützt aber 
nicht nur beim Verkauf neuer Anlagen. Einen wesent-
lichen Beitrag leistete der Film auch auf der  Conexpo, 
wo Ammann dank des Filmes ihre professionellen Pro-
zesse den Behörden erläutern konnte. Auf diesem 
Weg hat Ammann do Brasil die Bewilligung für die 
« automatisierte  Finame-Erteilung» bekommen. Damit 
erhalten brasilianische Kunden Zugang zu staatlich 
unterstützten Krediten für Produkte «Made in Brazil». 
Eine wesentliche Voraussetzung, um in Brasilien kon-
kurrenzfähig verkaufen zu können.

Ein Ammann Techniker, Alexander Vitzthum, Christin 
Leuthäusser und Karsten Hinrichs (vom Filmteam) sowie 
Rodrigo Rodrigues Pereira  (Marketingverantwortlicher 
von Ammann do Brasil) bei den Dreharbeiten in Mogi 
Guaçu/SP bei der Prime 140 von Scala Guaçu. 

Beim ersten Dreh in Mogi Guaçu/SP kommt auch gleich 
die Flugdrohne zum Einsatz. Es braucht Fingerspitzen-
gefühl dafür, vor allem, wenn so viele Strommasten wie 
hier in der Nähe stehen.
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Der Mischmeister schaut nicht nur interessiert bei den 
Dreharbeiten zu, er ist auch einer der Hauptdarsteller 

für den Part in Mogi Guaçu.

Die Dreharbeiten in Sertania bei der Prime 140 von 
Contek Engenharia  waren ebenso abenteuerlich. 
Als Hebebühne diente hier ein Kran mit einer Art 

 «Mülleimer». Die Konstruktion war zwar wackelig, 
erfüllte aber ihren Zweck.

Die Hilfsmittel vor Ort sind begrenzt, und so macht Not 
erfinderisch. Rodrigo Rodrigues Pereira (rechts im Bild) 

unterstützt das Team, wo immer er kann. Vor allem mit 
seinen portugiesischen Sprachkenntnissen ist er uner-

setzlich.

NICHT NUR HEISSE LUFT

INTERVIEW MIT  
RONALDO OLIVEIRA,  
TECHNISCHER MANAGER  
BEI AMMANN DO BRASIL

Dass die neue Prime 140 
mobil ist, sieht man,  
aber mobil ist nicht 
gleich mobil. Welche 
 Elemente tragen zur 
Mobilität bei?
Ronaldo Oliveira: «Mobile 

Asphalt-Mischanlagen verfügen normalerweise 
über Räder und einen Königszapfen, mit dem 
die Anlage am Sattelzug befestigt wird. Für den 
Transport braucht man also nur Letzteren, und 

damit ist der Transport sehr einfach zu bewerk-
stelligen und die Transportkosten sehr gering.»

Das heisst, am Einsatzort  angekommen, 
wird einfach die Zugmaschine 
 abgekoppelt, und die Anlage steht? 
Ronaldo Oliveira: «Grundsätzlich ja. Bei der 
Entwicklung der Prime 140 haben wir darauf 
geachtet, dass jedes Detail dazu dient, die Anla-
ge leicht transportieren und schnell installieren 
zu können.»

Im Film «I’m the Prime 140» stellt sich die Anlage selbst vor. Dass 
diese kontinuierlich produzierende Asphaltmischanlage  hochmobil 
ist, sieht man auf den ersten Blick. Bei anderen Aussagen sind wir 
skeptischer und haben deshalb nachgefragt bei Ronaldo  Oliveira, 
Technischer Leiter bei Ammann do Brasil, dort, wo die Prime 
gebaut wird.

Hier beginnt die Reise einer jeden Prime Asphaltmischanlage: Die Produktions- und Montagehallen von 
Ammann do Brasil in Gravataí.
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Hier ging es zu wie in einem Ameisenhaufen. Die Prime 
lief rund um die Uhr, und die Lkw‘s standen  Schlange. 
Die Platzverhältnisse waren sehr eng, so dass es jede 
Menge Organisationstalent benötigte, um nicht im Weg 
zu stehen und niemanden bei der Arbeit zu stören. Die 
klimatischen Bedingungen waren hier am extremsten. 
Im Norden von Brasilien war es unglaublich heiss. Mit 
über 40° C und fast 100 % Luftfeuchtigkeit waren die 
Tage kräftezehrend und schweisstreibend.

Was muss dann getan werden, damit mit 
der Produktion gestartet werden kann, 
und wie lange dauert das?
Ronaldo Oliveira: «Das Wichtigste ist der 
Strom, ein verdichteter Untergrund, ein paar 
Stahlplatten zur Gewichtsverteilung sowie 
geeignetes Personal für den Aufbau. Bis zum 
Anfahren der Produktion dauert es dann etwa 
eine Woche.»

Die Prime 140 behauptet auch, dass sie 
nicht nur kontinuierlich arbeitet,  sondern 
sich auch die Mischzeiten regulieren 
 lassen. Wodurch ist das möglich?
Ronaldo Oliveira: «Unsere Anlagentechnolo-
gie beinhaltet einen regulierbaren Auslaufschie-
ber, welcher es erlaubt, unterschiedliche Misch-
zeiten einzustellen. Je nach Rezept ermöglicht 
die Steuerung as1 Push, die Zeit in Abhängig-
keit vom Füllstand im Mischer einzustellen.»

Aus welchen einzelnen Elementen besteht 
die Prime 140?
Ronaldo Oliveira: «Der Prozess lässt sich in 
drei Phasen unterteilen: Dosierung, Trocknung 
und Mischen. Aber am Ende bilden sie eine 
Einheit. Das Prinzip dieser Art von Anlagen ist 
weltweit gleich. Unterschiede entstehen durch 
die Auslegung dieses Prinzips seitens der ein-
zelnen Unternehmen und deren Geschicklich-
keit beim Bedienen der Anlage.»

Diese Trennung von Trocknungs- und 
Mischprozess bringt Vorteile?
Ronaldo Oliveira: «Ja, weil dadurch bei Bedarf 
beide Prozesse getrennt voneinander eingestellt 
werden können. Das Wichtigste ist dabei, jeden 
Prozessabschnitt unter Kontrolle zu behalten.»

Die Prime 140 behauptet, dass sie hohe 
Qualität liefert. Was trägt neben der kla-
ren Trennung der beiden Prozesse noch 
dazu bei?
Ronaldo Oliveira: «Für ein qualitativ hoch-
wertiges Endprodukt braucht man eine genaue 
Dosierung. Die für das Dosierband verwendete 
Technologie ist sehr wichtig für die gute Qua-
lität. Weitere wichtige Komponenten sind die 
Bitumendosierpumpe, ein hochwertiger Bren-
ner, die Heizleistung der Trommeln samt ihrer 
Isolierung, die Mischergrösse und seine hoch-
wertige Bauart, die as1 Push-Steuerung und 
die insgesamt hochwertige Bauweise. Am Ende 
erfüllt jede Anlagenkomponente ihre Aufgabe 
und ist so ausgelegt, dass diese hohe Qualität 
erreicht werden kann.»

Wie wird die Anlage gesteuert, und geht 
das leicht?
Ronaldo Oliveira: «Einer der Hauptfaktoren 
für die hervorragende Leistung der Prime 140 
ist die as1 Push-Steuerung mit ihrem erstklas-
sigen Bedienkomfort. Sie wurde eigens entwi-
ckelt, um die Arbeit auf der Baustelle zu erleich-
tern. Sie steuert den gesamten Ablauf und stellt 
sicher, dass alles perfekt funktioniert. Gleich-
zeitig besteht bei Bedarf die Möglichkeit zur 
manuellen Einstellung. Ein Computerbildschirm 
stellt die Schnittstelle zwischen dem Bediener 
und der Anlage dar und zeigt den gesamten 
Produktionsprozess durchgehend an.»

Die Prime 140 verrät im Film nicht, wie 
die Bitumenzugabe erfolgt?
Ronaldo Oliveira: «Die Zugabe von Bitumen 
erfolgt über die Bitumenpumpe, deren Einlauf 
an einer ganz bestimmten Stelle sitzt. Dabei 
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Immer ein Lächeln auf den Lippen –  Regisseur  Karsten 
Hinrichs und Kameraassistent Alexander Vitzthum – 
auch bei weit über 30° C und nicht enden wollenden 
Drehtagen.

Während der Dreharbeiten zum Prime-Film werden 
auch nebenbei gleich professionelle Fotos gemacht.  
Bei strahlend blauem Himmel hat der Fotograf  Dennis 
Beyer beste Voraussetzungen für ein paar gute 
 «Schüsse».
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Auf einer Autobahn in São Paulo: Die letzten Handgriffe 
an der Kamera, und dann kann es mit den Paveraufnah-

men losgehen. Um die ganze Ausrüstung zu transpor-
tieren und auch für etwas Abenteuerfeeling in Brasilien, 
hat sich die Filmcrew in São Paulo einen VW gemietet. 
Billiger kann man hierzulande kein Auto mieten. Aber 

bei weit über 30° C ohne Klimaanlage zu fahren, ist 
eine Herausforderung der besonderen Art.

Zahlen und Fakten zu  den Dreharbeiten  
in Brasilien für den Film «I’m the Prime 140».

Zeitraum: 
Knapp drei Wochen.

Location: 
Ostküste von Brasilien in Mogi Guaçu, São Paulo, Ser-

tania und in Gravataí, dem Sitz von Ammann do Brasil. 

Zurückgelegte Kilometer:
Über 6600 km innerhalb Brasiliens.

Temperaturen: 
Es war der heisseste Sommer seit 30 Jahren in  Brasilien. 

Die Temperaturen lagen zwischen 30° C und 40° C. 

Menge Filmmaterial:
5 Stunden und 950 GB – auch dies eine 
 Herausforderung beim Datenhandling.

Lobenswert:
Die unendliche Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der 

Brasilianer, egal ob Kunden oder Kollegen. 

Zu sehen auf Youtube/Ammann Group

handelt es sich nicht um eine einfache Pumpe, 
sondern um eine hochpräzise, frequenzge-
steuerte Dosierpumpe. Die Bitumenpumpe 
ist eine der Kernkomponenten, die man zum 
Erzielen einer guten Asphaltqualität benötigt. 
Sie kann optional mit einem Bitumenzähler 
ausgerüstet werden.»

Und warum ist die Filteranlage wartungs-
frei, wie sie behauptet?
Ronaldo Oliveira: «Das Filtersystem ist 
hochmodern, was bedeutet, dass es nur 
einen sehr geringen Wartungsbedarf und 
eine sehr lange Lebensdauer hat. Die Filter-
taschen halten so lange, weil die Luft nur 
mit einer geringen Geschwindigkeit durch sie 
hindurchströmt. Das Reinigungssystem ver-
wendet keine aggressiven Reinigungsmittel 
für die Filtertaschen und trägt zur guten Fil-
terleistung bei.»

Wie erfolgt eigentlich die Verladung des 
gemischten Asphaltes?
Ronaldo Oliveira: «Das Asphaltmischgut 
wird über einen Kratzkettenförderer auf den 
Lkw befördert. Diese Komponente ist für 
den gesamten Ablauf sehr wichtig und stellt 
sicher, dass die gesamte Mischung aus dem 
Mischer herausgeholt wird. Unsere Konstruk-
tion sorgt dafür, dass die Mischung nicht zer-
fällt und somit gut auf die Strasse aufgebracht 
werden kann.»

Geschwiegen hat die Prime 140  darüber, 
ob es die Möglichkeit gibt,  andere  Stoffe 
zuzugeben, wie  Recyclingmaterial, 
Fasern, vielleicht auch Farbpigmente. 
Geht das nicht?

Ronaldo Oliveira: «Wie bereits  angedeutet, 
wurde die Prime 140 mit grosser Sorgfalt ent-
wickelt, um viele unterschiedliche Markt-
anforderungen zu erfüllen. Daher kann die 
Prime 140 mit sehr vielen unterschiedli-
chen Materialien arbeiten, wie Recycling- 
Asphalt, Fasern, Fremdfüllstoffen, recycel-
ten Füllstoffen, einschliesslich Pigmenten, 
Gummibitumen und anderen modifizierten 
 Bitumensorten.»

Gibt es weitere Optionen?
Ronaldo Oliveira: «Die Prime 140 kann je 
nach Kundenwunsch mit einer grossen Anzahl 
von Optionen ausgestattet werden. Gerade ent-
wickeln wir eine neue, optionale Kommando- 
kabine.»

Nach all dem, was Sie gesagt haben, sind 
die Versprechen der Prime im Film keine 
heisse Luft und man kann dem Ausspruch 
der Prime 140 «My power ist your advan-
tage» nur zustimmen?
Ronaldo Oliveira: «Ja, das ist vollkommen 
richtig und dem ist erstmal nichts hinzuzu-
fügen.»
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Hochmobil und leistungsstark produzieren die Primes von Ammann weltweit Qualitätsasphalt.
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GOOD NEWS VON DER INSEL

VIELVERSPRECHENDE SIGNALE   
AUS GROSSBRITANNIEN

Nach vielen Jahren mit zurückgehenden 
Umsätzen ist für den britischen Strassen-
bau-, Tiefbau- und allgemeinen Dienst-
leistungssektor seit Mitte 2013 nun eine 
Besserung in Sicht: Laut der im August ver-
öffentlichten statistischen Daten stieg die 
Asphaltproduktion im zweiten Quartal 2014 
um 11 Prozent – gemessen an den vier vor-
herigen Quartalen. Diese unerwartet schnel-
le Erholung führte zu Engpässen am Markt 
und Unterversorgungen in den Bereichen 

Transport, Zuschlagstoffe, Bitumen und 
Mischkapazitäten und nicht zuletzt bei der 
Verfügbarkeit von kompetentem und erfah-
renem Personal.

Darüber hinaus sind durch die kürzlich be-
kannt gewordene Fusion von Lafarge und 
Holcim bedeutende strukturelle Änderungen 
auf dem britischen Asphaltmarkt zu erwar-
ten. Während diese Fusion in vielen Ländern 
hauptsächlich den Zement- und Betonsektor 

Wie viele andere europäische Länder hat auch der britische Markt eine der längsten Rezessionen erlebt. 
Die Gesamtasphaltproduktion sank von über 30 Mio. Tonnen pro Jahr auf 20 Mio. Einige der bestehen-
den Asphaltmischanlagen wurden eingemottet oder komplett geschlossen und die Kapazitäten an den 
geringeren Bedarf angepasst. Erste Anzeichen deuten nun aber auf eine Erholung des Marktes.

betrifft, zieht sie in Grossbritannien wesent-
liche Auswirkungen auf die Asphaltindustrie 
nach sich: LafargeTarmac und die zu Holcim 
gehörende Aggregate Industries betreiben als 
die zwei grössten Unternehmen rund die Hälf-
te der britischen Asphaltanlagen. Im  Grossen 
und Ganzen sehen die Dinge jetzt besser aus 
als in den letzten Jahren, und die Aussichten 
auf die Zukunft sind gut. Dennoch sind die 
Asphaltproduzenten bei ihren Investitionsent-
scheidungen immer noch vorsichtig.

DIE NEUE UNI   - 
VERSAL 240 DER 
HILL-HOUSE QUARRY 
GROUP PRODUZIERT 
SEIT DIESEM JAHR UND 
KANN BIS ZU 25 % 
RECYCLING-ASPHALT 
VERWENDEN.
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und wird mit bis zu 100 % mit Ersatzbrenn-
stoffen betrieben.

Der Managing 
 Director der Hillhouse 
 Quarry Group, Robert 
 McNaughton, sagt dazu: 
«Das  Glasgow-Projekt 
stellt einen wichti-
gen Schritt in der Ent-

wicklung der Hillhouse Quarry Group dar. 
Um unser bestehendes Geschäft zu ergän-
zen, musste die Anlage in Glasgow in der 
Lage sein, grosse Mengen zu produzieren 
und dabei gleichzeitig flexibel auf Kunden-
anforderungen zu reagieren und effizient 
zu arbeiten. Wir glauben, dass wir mit der 
neuen Ammann Anlage in der Lage sind, 
breitgefächerte Kundenwünsche zufrieden-
zustellen, angefangen von kleineren Aufträ-
gen bis hin zu nationalen Rahmenverträgen. 
Wir freuen uns auf eine lange und erfolgrei-
che Geschäftsbeziehung mit unseren Kun-
den und mit Ammann.»

Veränderungen bei Ammann in 
 Grossbritannien und Irland
Der November 2013 stellte einen Meilen-
stein in der Entwicklung der Tätigkeiten von 
Ammann in Grossbritannien und Irland dar. 
Nach der Ausgliederung des Verdichtungs-
geschäfts an A+Y Ltd. wurde die  Sparte 
Asphaltmischanlagen umstrukturiert und 
besteht jetzt als Ammann UK Ltd. weiter. 
Pavemac Ltd. bleibt weiter Partner für Stras-
senfertiger von Ammann. Diese neue Auf-
stellung ermöglicht es allen drei Unterneh-
men, die Interessen von Ammann noch 
besser zu vertreten.

Die letzte Veränderung trat Anfang 2014 
mit dem Kauf des deutschen Betonmisch-
anlagenherstellers Elba durch Ammann ein. 
Seit dem 1. Juli 2014 wird das Unterneh-
men Ammann Elba, das in Grossbritannien 
einen hervorragenden Ruf für die Herstel-
lung von hochwertigen  Betonmischanlagen 
 geniesst, in Grossbritannien und Irland 
durch Ammann UK Limited vertreten.

Hillhouse Quarry Group mit neuer 
 Universal 240
Obwohl der britische Asphaltmarkt in den 
vergangenen Jahren schwere Zeiten durch-
lebt hat, konnte Ammann doch kürzlich eine 
Reihe von bedeutenden Projekten abschlies-
sen. So hat die schottische Hillhouse  Quarry 
Group in diesem Jahr ihre neue Asphalt-
mischanlage Universal 240 in Glasgow in 
Betrieb genommen.

Die neue Anlage liegt strategisch güns-
tig, um Glasgow und das mittlere Schott-
land zu versorgen, und ergänzt die von der 
Gruppe bereits betriebenen Anlagen in der 
Hillhouse-Grube in Troon. Diese Ammann 
Anlage setzt neue Massstäbe in Sachen Effi-
zienz, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglich-
keit und Zuverlässigkeit. Im Einklang mit der 
aktuellen Firmenpolitik der Hillhouse Group 
hinsichtlich der maximalen Verwendung 
von recyceltem Material und zur Reduzie-
rung des CO2-Fussabdrucks nutzt die neue 
Anlage bis zu 25 % an Recycling-Asphalt 

Die im Mai 2014 in der Nähe des Flughafens Heathrow in Betrieb genommene Universal 320 von Aggregate Industries ist mit einem RAH50-RAP-Trockner 
 ausgestattet, der die Zugabe von bis zu 50 % recyceltem Material erlaubt.
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ter zu. Innert der letzten 12 Monate wur-
den zwei weitere wichtige Standorte im 
Produktionsnetzwerk von Aggregate Indus-
tries erfolgreich mit dem oben genannten 
Trockner RAH50 nachgerüstet. Diese stra-
tegisch wichtige Änderung gestattet es, die 
RAP-Verwendung deutlich zu steigern, was 
sowohl ökologische als auch wirtschaftliche 
Vorteile mit sich bringt, die sich innert rela-
tiv kurzer Zeit bezahlt machen.

Zwei neue Anlagen für Aggregate 
Industries
Nach der langen und ausführlichen Beurtei-
lung von Anlagen- und Technologiekonzep-
ten war Ammann hocherfreut, als die Firma 
den Zuschlag für mehrere Anlagen vom 
Marktführer Aggregate Industries Limited 
erhielt. Die erste dieser Anlagen ging im Mai 
2013 in Betrieb und war sofort 24 Stunden 
an 7 Tagen die Woche im Einsatz. Bisher hat 
sie eine halbe Million Tonnen Asphalt für 
die Gegend rund um Sheffield produziert. 
Im Mai 2014 ging dann die zweite Anla-
ge in der Nähe des Flughafens Heathrow 
in Betrieb. Sie versorgt ebenfalls im Dauer-
betrieb den sehr anspruchsvollen Markt 
im Grossraum London. Diese Neuentwick-
lungen sind auch für Aggregate Industries 
keine normalen Anlagen. Beide sind mit den 
sogenannten RAH50-RAP-Trocknern ausge-
stattet, die eine Zugabe von bis zu 50 % an 
recyceltem Material erlauben.

Nachrüstung bestehender Anlagen zur 
besseren RAP-Nutzung
Neben der Tatsache, dass die Verwen-
dung von recyceltem Asphalt beim Bau 
neuer Anlagen immer mehr an Bedeu-
tung gewinnt, nimmt dieses Phänomen 
auch bei bereits bestehenden Anlagen wei-

Ammanns Beitrag zur Asphalt-Community
Die grössten Unternehmen der britischen Bau-
industrie beteiligen sich an einer Reihe von Ver-
anstaltungen, Konferenzen und Forschungs-
foren über die zukünftige Entwicklung der 
Produktion, des Einbaus und des Recyclings 
von Asphalt. Ammann engagiert sich mehr 
und mehr in diesem Bereich. Neben einer Mit-
gliedschaft im britischen Verband der mineral-
stoffverarbeitenden Industrie (Mineral Proces-
sing Association MPA) unterstützt Ammann als 
Hauptsponsor und durch den Beitrag zu tech-
nischen Vorlesungen nun auch regelmässig das 
britische Institute of Asphalt Technology (IAT). 
Die diesjährige Konferenz fand in St Andrews 
statt und lockte mit Trainingstag, Golfturnier, 
Vorstandsdinner, technischer Konferenz und 
Ausstellung über 200 Schlüsselpersonen der 
gesamten Branche an.

Auch zwei bestehende Anlagen von Aggregate Industries wurden im letzten Jahr durch Ammann mit einem RAH50-Trockner nachgerüstet.
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AWACS-AUFKLÄRER STARTEN UND LANDEN AUF ASPHALT EINER  
AMMANN  MISCHANLAGE

DIE SUPERQUICK  
MACHT IHREM NAMEN ALLE EHRE

Bereits zum dritten Mal zog die Asphalt-
mischanlage SuperQuick von Johann Bunte 
um. Diesmal um 140 000 Tonnen Asphalt für 
die Start- und Landebahn des NATO-Flugha-
fens Geilenkirchen zu produzieren. Im Mai 
2014 fiel der Startschuss für das 12-Millionen- 
Euro-Projekt: die Erneuerung der drei Kilo-

meter langen und 45 Meter breiten Start- 
und Landebahn – das ist ungefähr die Breite 
einer vierspurigen Autobahn. In den vergan-
g enen Jahren musste die bestehende Beton-
bahn immer wieder repariert werden, bis eine 
Sanierung aus Sicherheitsgründen unaus-
weichlich wurde. Auf dem 620 Hektar grossen 

Gelände des NATO-Flugplatzes arbeiten über 
3000 Personen. Es liegt bei Geilenkirchen, 
Deutschland, in der Teverener Heide nahe der 
niederländischen Grenze. Der AWACS-Flug-
platz ist Heimat des E-3A-Verbandes, einer der 
beiden Einsatzverbände der Frühwarnflotte 
und weltweit der erste und einzige multinatio-
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Die Anlage demontieren und verladen. Die Anlage mit 30 LKW über 1000 Kilometer von Polen nach 
Deutschland transportieren. Dann die Anlage wieder aufbauen und in Betrieb nehmen. Und das 
alles in nur vier Wochen? Das Bauunternehmen Johann Bunte zeigt, dass dies keine Planzahlen sind, 
 sondern Realität. 

AUCH NACH DEM 
DRITTEN UMZUG IST 
AUF DIE SUPERQUICK 
VON JOHANN BUNTE 
VERLASS.
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nale fliegende Verband der NATO. Siebzehn 
NATO-eigene Maschinen sind in der Air Base 
Geilenkirchen stationiert.

Zum dritten Mal umgezogen
Aus sieben Bewerbern bekam die Johann 
Bunte Bauunternehmung aus Papenburg den 
Zuschlag für das Grossprojekt. Für die Produk-
tion des Asphalts nutzte der Generalanbieter 
von Bauleistungen seine Ammann SuperQuick 
aus dem Jahr 2007. An ihrem ersten Standort, 
im polnischen Bratoszewice, produzierte die 
Anlage 100 000 Tonnen Asphalt, bevor sie ins 
150 Kilometer nördlich gelegene Skepe umzog. 
Dort mischte sie 350 000 Tonnen für die 

Schnellstrasse S10. Danach zog das Mischwerk 
an das Autobahnkreuz A1/A2 nach Strykow. 
Hier wurden ebenfalls 350 000 Tonnen Asphalt 
für ein 21 km langes Autobahnstück der A1 
von Piatek nach Strykow produziert.
Über den erneuten Umzug ins 1000 Kilometer 
entfernte westdeutsche Geilenkirchen berich-
ten Andreas Lukait, Projektleiter, und Andreas 
Götza, Betriebsleiter, von Johann Bunte.

Das klingt ja wirklich rekordverdächtig! 
Wie lange haben der letzte Transport und 
der Ab- und Aufbau im Einzelnen gedauert 
und wie viele Leute waren daran beteiligt? 
«Wir haben eine Drittfirma damit beauftragt. 

Den Abbau der Anlage in Skepe bewerkstellig-
ten fünf Schlosser und ein Elektriker. Danach 
ging es mit 30 LKW auf die Autobahn bis nach 
Teveren. Der Abbau und der Transport dauer-
ten zusammen zwei Wochen, vom 31. März bis 
zum 14. April 2014.»

Wie ging es dann weiter?
«Nach der Osterpause wurde die Anlage in nur 
einer Woche mit sechs Schlossern und zwei 
Elektrikern in Teveren wieder aufgebaut. Die 
Inbetriebnahme, inklusive Stromversorgung 
über ein Stromaggregat, machten wir dann 
mit Ammann Beteiligung zwischen dem 5. und 
10. Mai 2014.»

Asphalt-Mischanlage Ammann  Universal Super-
Quick – schnell umsetzbar mir nur 12 Transport-
einheiten 
–  Vordosierung 8 ADL10
–  Trocknungs- und Erhitzungsanlage T 25100 
–  Entstaubung AFA 57 
–  Mischturm Universal SuperQuick
–  Füllerversorgung 2 × 50 
–  Mischgutsilo 350/4, im Mischturm integriert
–  Bindemittelversorgung E-Bit 3 × 40 + 2 × 50
–  Stahlverlagerungen
–  Elektrik und Ammann Steuerung
–  BKS-Silo
–  Mobiles Betonfundament für BKS-Silo
–  Generator
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Wann wurde das erste Mischgut 
 produziert?
«Produktionsbeginn war am 10. Mai. Wir 
mischten kleinere Mengen für Flächen rund 
um den Anlagenplatz. Die richtige Baustellen-
produktion starteten wir einen Tag später mit 
2300 Tonnen Tragschicht.»

Welche Herausforderungen mussten  
Sie meistern? 
«Es waren einige Hürden zu überwinden. Wir 
mussten in der Kürze der zur Verfügung ste-

Das SuperQuick-Konzept ermöglicht es, Anlagen innert wenigen Wochen komplett Ab- und an einem neuen Standort wieder aufzubauen – ohne Beton-
fundamente.
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henden Zeit Schwerlast-Transportgenehmi     gun   -
gen bekommen. Dazu war es nicht einfach, 
einen geeigneten Standort für die Mischanla-
ge zu finden. Unsere Wahl fiel schliesslich auf 
eine Fläche, die nur 35 × 25 Meter gross ist und 
dazu in zwei Richtungen ein Gefälle mit 50 cm 
Höhenunterschied aufweist. Wir hatten zudem 
auf Vorschriften für Flugbetriebsflächen im 
militärischen Sicherheitsbereich zu achten. Und 
wir mussten die Betriebsbereitschaft bis spä-
testens 11. Mai garantieren. Das haben wir auf 
den Tag genau hinbekommen.»

Wie läuft die Mischanlage im täglichen 
Betrieb? 
«Unsere SuperQuick hat in Polen nach Fertig-
stellung der A1 eine gewisse Zeit Stillstand 
gehabt, ohne dass sie speziell dafür eingemot-
tet wurde. Trotzdem ging die Inbetriebnahme 
am Flugplatz reibungslos vonstatten. Seit dem 
11. Mai freuen wir uns über einen störungsfrei-
en Dauer betrieb!»

NATO-Flugplatz Geilenkirchen
Auf dem 620 Hektar grossen Gelände arbeiten 
3000 Menschen.

«Boeing E-3 Sentry» ist die militärische Bezeich-
nung für eine Boeing 707-320, die als AWACS-
Luftaufklärer bei den Luftwaffen mehrerer Staa-
ten im Einsatz ist. Auffälligstes äusseres Merkmal 
ist das Suchradar über dem Rumpf.

Das Ammann SuperQuick-Konzept
Die Quick-Varianten der Ammann Asphalt-Mischanlagen kommen ohne Betonfundamente aus. Sie wer-
den auf Stahlrahmen montiert und sind so für einen Standortwechsel gut geeignet. Das  SuperQuick- 
Konzept geht noch einen Schritt weiter und ermöglicht nochmals eine Verkürzung der Baustellenmon-
tage. Umsetzungen des Mischwerks mit De- und Remontage sind mit nur wenigen Transporteinheiten 
kostengünstig und schnell zu bewerkstelligen. Die Stahlrahmenfundamente der Anlagenteile dienen bei 
der Montage als Schablone und vereinfachen so das Aufstellen. Auf den Rahmen vormontiert sind Rohr-
leitungsmodul, Schaltschrank, Bedienpodest, Verkabelung und die Mischturmstützen. So wird generell 
das Justieren der Anlagenkomponenten beim Neuaufstellen der Anlage überflüssig. Die Rahmen wer-
den miteinander verbolzt, soweit dies möglich und sinnvoll ist.

Intelligente Toleranz-Schnittstellen vereinfachen die Montagen zusätzlich. Die Flansche, die mit Kom-
pensatoren ausgerüstet sind, sind in der Lage, Winkel- und Längenabweichungen zwischen Anlagentei-
len aufzufangen, wie zum Beispiel beim Rohgaskanal zwischen Trommel und Entstaubungsanlage. Das 
erneute exakte Ausrichten der Komponenten nach einer Umsetzung der Mischanlage wird so hinfällig.

Die JOHANN BUNTE Bauunternehmung GmbH & Co. KG ist eine der führenden 
deutschen Bauunternehmungen mit langer Firmengeschichte und überregionaler 
Marktpräsenz. 1872 in Papenburg im Emsland gegründet, ist BUNTE heute als Gene-
ralanbieter von Bauleistungen mit zahlreichen Niederlassungen und Beteiligungen 
und einem breiten Leistungsspektrum in den Geschäftsbereichen national und inter-
national erfolgreich tätig.
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AMMANN CZECH REPUBLIC

HOME OF COMPACTION   
IN AMMANN GROUP

In der Tschechischen Republik knüpft 
Ammann erfolgreich an die Bautechnik der 
Firma Stavostroj bzw. der Metallwerkstätten 
der Jahrhundertwende an. 1946 wurde hier 
die Produktion von Autokränen, Schnellauf-
zügen und Fördermitteln für die Bauindus-
trie gestartet. Schrittweise wurde die schwere 

Verdichtungstechnik aufgenommen. Die Ver-
bindung mit der Ammann Gruppe stabilisierte 
die Position der Firma nach der Restrukturie-
rung und sicherte neue globale Absatzmärkte. 
In Nové Město nad Metují werden heute Erd-, 
Asphalt- und Gummiradwalzen mit einem 
Gewicht bis 25 t gebaut. 

Ammann Czech Republic a.s. mit Sitz in Nové Město nad Metují ist das Kompetenzzentrum für Walzen 
innerhalb der Ammann Gruppe. Die Tochtergesellschaft ist seit ihrer Gründung bekannt für die Ent-
wicklung von neuen Technologien und Produkten im Bereich der schweren Verdichtungsmaschinen. 
Seit dem Sommer 2014 werden im tschechischen Werk nun auch die leichten und mittleren Walzen von 
Ammann hergestellt.

Im Fokus der Maschinenentwicklung standen 
immer die Leistung, die hohe Sicherheit und 
der Bedienkomfort. Priorität haben die Redu-
zierung der Emissionen und des Kraftstoffver-
brauchs sowie Innovationen im Bereich der 
intelligenten Verdichtung durch Optimierung 
des gesamten Ablaufs. Dank der Zusammen-
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arbeit von Experten aus allen Verdichtungsbe-
reichen kann Ammann heute eine komplette 
Produktreihe von modernsten Verdichtungs-
maschinen anbieten und so für den Kunden 
höchste Qualität garantieren.

Ammann Verdichtungsmaschinen  
erfüllen die strengsten Anforderungen 
und Normen
Im letzten Jahr brachte Ammann Czech Repu-
blic ihren bisher grössten Beitrag im Bereich 
der schweren Verdichtungsmaschinen auf den 
Markt. Die Einführung der neuesten Motor-
technologie T4 in der gesamten Produktions-
reihe der Walzen wurde von einer umfassen-
den Überarbeitung der Produktpalette unter 
Berücksichtigung des Designs, der Ergono-
mie und der Bedienung begleitet. Alle Wal-
zenzüge, Gummiradwalzen und Tandemwal-
zen werden heute mit Motoren Tier 4i Euro 
3B oder Tier 4 ausgerüstet, die die strengsten 
Emissionsnormen erfüllen. 

Zudem ist Ammann bisher der einzige Her-
steller weltweit, der die Walzen mittlerer 
Klasse mit neuen Funktionen ausrüstet, die 
bisher nur in grossen Walzen integriert wur-
den: Das intelligente Verdichtungsmess- und 
Regelsystem ACEforce sowie die Messung der 
Asphalttemperatur. Auch auf diesen Maschi-
nen werden die heutigen Anforderungen 
im Hinblick auf Ergonomie, Sicherheit und 
Betriebseffektivität erfüllt.

Entwicklung als Priorität
Ammann Czech Republic investiert intensiv in 
die Forschung als Treiber für die langfristige 
Weiterentwicklung der Ammann Gruppe. Die 
solide Basis dafür ist ein seit langem einge-
spieltes Ingenieurteam, um das wir von vielen 
Mitbewerbern beneidet werden. Der «harte 
Kern» ist zum Teil bereits seit den achtziger 
Jahren in der Unternehmung, was eine aus-
gezeichnete Kontinuität bedeutet. Gleichzei-
tig wird das Team sowohl mit jungen Mitar-
beitenden aus nahen Branchen als auch direkt 
über die kooperierenden technischen Univer-
sitäten kontinuierlich ergänzt.

Konzentration der Produktion von 
 Verdichtungswalzen in Nové Město
Im Sommer 2014 hat Ammann Czech Repu-
blic das Produktionsprogramm der leichten 
Asphalt- und Grabenwalzen vom Ammann 

Werk in Langenthal übernommen und inte-
griert. Erste Maschinen, die soeben die neue 
Produktionsstrasse in Nové Město verlassen 
haben, sind der Beweis dafür, dass das lokale 
Team mit Unterstützung der Kollegen aus der 
Schweiz diese Umstellung und Herausforde-
rung meistern konnte.

Die Massnahme wird weitere Synergien in 
allen Firmenbereichen mit sich bringen, ins-
besondere jedoch in Einkauf, Produktion, 
 Entwicklung, Vertrieb und Logistik. Das 
gesteigerte Volumen wird letztendlich zusätz-
liche Investitionen in die Effektivität der Pro-
duktion, in die Qualität und nicht zuletzt 
in weitere Produktverbesserungen im Rah-
men der Entwicklung ermöglichen. Diese in 
der Branche einzigartige Konzentration einer 
so geschlossenen Produktpalette bringt der 
Firma einen wichtigen strategischen Wettbe-
werbsvorteil.

Aus Nové Město auf den globalen Markt
Ammann Czech Republic baut seit jeher auf 
das lokale Umfeld, lokale Talente und deren 
Loyalität. Erfreulicherweise hat sich das 

gesamte Handels-, Produkt- und Serviceteam 
nach Jahren zum untrennbaren und von den 
Mitbewerbern respektierten Bestandteil der 
internationalen Gemeinschaft der Hersteller 
von Verdichtungsgeräten entwickelt. Alle Mit-
arbeitenden stammen aus Nové Město und 
Umgebung, sind mehrheitlich mit der Firma 
gewachsen und kennen den Betrieb aus ver-
schiedenen Funktionen. So können sie sich 
auf einander verlassen und sind für Kunden 
und Händler zuverlässige Ansprechpartner.

Die Unternehmung konzentriert sich wei-
ter auf den Ausbau ihrer globalen Präsenz, 
und zwar über standardisierte Produkte, die 
so modifizierbar sind, dass sie dem jeweili-
gen Marktbedarf entsprechen. Die Basis der 
Maschinen bzw. das technische Konzept wird 
je nach Region angepasst, was die Kosten 
optimiert und gleichzeitig den Service und die 
Lieferungen von Ersatzteilen garantiert. Die 
neuen Organisationen für Produktion, Verkauf 
und Service in Lateinamerika, Indien, Südost-
asien und Südafrika ergänzen die interne Fir-
menstruktur diesbezüglich perfekt. Dank der 
Verbindung mit dem Stammwerk wurde der 

Die ersten im tschechischen Werk produzierten kleinen und mittleren Walzen stehen zum Transport nach 
England bereit.
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Grundstein für unsere globale Wettbewerbs-
fähigkeit gelegt.

Modernisierung und Restrukturierung  
des Produktionswerks Ammann Czech 
Republic a. s.
Ammann Czech Republic hat kurz nach der 
Integration in die Ammann Gruppe bedeuten-
de Investitionen in den Umbau des Werkes 
getätigt. Die Investitionen betrafen insbeson-
dere die Erneuerung beider Produktionshallen 
und die Bildung eines modernen Produktions-
umfeldes. Es entstand eine neue Lackieran-
lage, und der Maschinenpark wurde kom-
plett umgebaut, sodass die Herstellung von 
Maschinenrahmen und Walzen und die Orga-

nisation der Montagen einschliesslich Prüfan-
lagen auf höchstem Niveau abgedeckt sind.
Zurzeit befindet sich Ammann Czech Repu-
blic in einer weiteren Entwicklungsphase. 
Dank wachsendem Umsatz und der Konzen-
tration der Produktion von Verdichtungsma-
schinen in Nové Město sollen in den nächsten 
zwei Jahren die Projektarbeiten in Bezug auf 
die Lackieranlage, Erweiterung der Walzen-
produktion und Stärkung wichtiger Technolo-
gien abgeschlossen werden. Neben der Stär-
kung der Produktion werden aber auch die 
Entwicklungskapazität, die Software und die 
Prüfstelle sowie die Facility-Leistungen für Ser-
vice, Schulungen und Produktpräsentationen 
für Kunden verbessert. 

AITC – Ammann Training Center in  
Nové Město
Ammann Czech Republic hat in der jüngsten 
Vergangenheit erfolgreich in das neue Schu-
lungscenter, das Ammann Training Center, 
investiert. Die Anlage reflektiert die gelebte 
Philosophie maximaler Unterstützung unserer 
Händler und Kunden in Bezug auf die Kennt-
nis der Produkte, Anwendungen und Service-
leistungen an den Maschinen. Quer durch die 
gesamte Produktpalette und gemeinsam mit 
dem qualifizierten Schulungsteam werden 
regelmässig neue und bestehende Mitarbei-
tende des Händlernetzwerkes geschult und 
weitergebildet.

Blick in die Montagestrasse für Walzenzüge bei Ammann Czech Republic.
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FORSCHUNGSPROJEKT FLÄCHENDECKENDE VERDICHTUNGSKONTROLLE

FIT FÜR DIE STRASSEN VON MORGEN

«Wir können es, wir wollen es!», hiess es 
gleich nach Bekanntgabe des Projektes bei 
den Baumaschinen-Spezialisten von Ammann. 
Die Zuversicht, im Wettbewerb der Systeme 
gut abzuschneiden, beruht auf einer mehr als 
zehnjährigen Forschungs- und Innovations-
strategie. Genauer gesagt, auf der mittlerwei-
le etablierten ACE-Technologie, mit der die 
Abteilung Common Research and Develop-
ment der Ammann Gruppe neue Massstäbe 
am Weltmarkt setzt. 

Heisser Sommer, coole Strassenbauer
Ein Fertiger und zwölf Walzenzüge auf fünf 
Kilometer Strasse. Zugegeben, ein recht merk-
würdiges Bild für den Branchen-Alltag. Anders 
als bei einem «normalen» Auftrag – bei dem 
Maschinen des gleichen Herstellers zum Zuge 
kommen – waren im Juli letzten Jahres gleich 
vier Marken am Start.

Während die Strassenbaufirma Juchem aus 
Niederwörresbach mit einem Fertiger das 

Zusammen mit drei anderen Baumaschinen-Herstellern demonstrierte Ammann seine Verdichtungs-
systeme im Rahmen eines Forschungsprojektes an der B10 bei Pirmasens, Deutschland. Während der 
 Verkehr längst wieder über die High-Tech-Asphaltdecke rollt, werten Wissenschaftler und Technologie- 
Entwickler die Daten des «Wettbewerbs» aus. Ihre Schlussfolgerungen sollen die Grundlage für 
zukunftsfähige Regelwerke im Strassenbau schaffen.

Asphaltmischgut auf die B10 ausbrachte, 
übernahmen die Walzen von Ammann und 
drei Mitbewerbern etappenweise die Verdich-
tung. Den Abschluss bildete eine mit Teller-
streuer bestückte Tandemwalze von Ammann.

Dass sich die Fahrer täglich auf eine  andere 
Walze setzen mussten, war sicherlich nicht 
einfach. Schliesslich hat jede Produktmarke 
ihre spezifischen Bedienungskonzepte. Aber 
die begleitenden Vertreter der vier Herstel-

Ammann stellte sich mit drei schemelgelenkten Tandem-Vibrationswalzen vom Typ 95-2 
dem Wettbewerb.

Der Tellerstreuer sorgte für das richtige Oberflächen-Finish auf der 
Fahrbahn.
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ler waren sich darin einig, dass die Fahrer die 
jeweiligen Maschinen und Systeme optimal 
bedient haben.

Fertigen, Verdichten, Messen
Während die Lkw-Kolonne geduldig auf die 
Entleerung ihrer dampfenden Asphaltmi-
schung wartet, gibt der Fertiger das Tempo 
vor: 2,5 Meter pro Minute bei der Binde-
schicht, 3,5 Meter pro Minute bei der Deck-
schicht. Bei konstanter Geschwindigkeit und 
gleichmässigem Materialstrom drehen sich die 
Förderschrauben kontinuierlich und bringen die 
 heisse Masse über die gesamte  Fahrbahnbreite 
von 7,5 Metern aus. Dann kommen die Walzen 
und verdichten die noch weiche schwarze Flä-
che. Aufgabe des Fahrers ist es nun, das erar-
beitete Walzenschema aus Geschwindigkeit, 
Bahnlänge sowie Reihenfolge und Zahl der 
Übergänge korrekt einzuhalten.

Um die Ermüdung der Fahrer zu vermeiden 
und deren Konzentration aufrechtzuerhal-
ten, kommen elektronische Systeme zum Ein-
satz. Der Blick des Walzenfahrers schwenkt 
zwischen Monitoranzeige und Strasse hin 
und her – die Routine und die Technik geben 
Sicherheit bei der Arbeit.
Als Ergänzung zu den Mess- und Regelsyste-
men der Maschinen werden immer wieder 
radiometrische Verdichtungsmessungen – z. B. 
mit der Troxler-Dünnschichtsonde – durchge-
führt und protokolliert.

Die Auftraggeber – Bundesanstalt für Stras-
senwesen – und die Projektbetreuer – das Ins-
titut für Strassenwesen der Universität Sie-
gen – hatten den Wettbewerbern an der B10 
bei Pirmasens ein klares Ziel vorgegeben: Es 
sollte aufgezeigt werden, wie sich die flächen-
deckende Verdichtungskontrolle unter Einbe-

ziehung neuer technologischer Möglichkeiten 
wie Telemetrie, GPS-Positionierung, moderner 
Datenverarbeitung und -übermittlung sowie 
dank neuester optimierter Maschinentechnik 
auf die Einbauqualität auswirkt.

Trendsetter durch Innovation
Die drei an der B10 eingesetzten schemel-
gelenkten Tandem-Vibrationswalzen des 
Modells AV 95-2 mit 9,5 Tonnen Arbeitsge-
wicht  konnten in der Praxis demonstrieren, 
welche Vorteile das intelligente ACE-System 
bei der flächendeckenden Verdichtungskont-
rolle bringt. Die Ammann Walzen waren mit 
GPS-gestützter, hochgenauer Topcon-Technik 
ausgestattet sowie untereinander vernetzt. 

Bereits während der Überfahrt wurde die 
Zunahme der Tragfähigkeit gemessen und die 
Verdichtungsleistung automatisch angepasst. 

Untereinander vernetzt und ausgerüstet mit ACE und GPS vermochten die drei AV95-2 
mit ihrer Effizienz zu überzeugen.

Radiometrische Verdichtungsmessungen ergänzten 
die Messdaten der Maschinen.
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Beim ACE werden Amplitude und Frequenz 
unter Berücksichtigung der Asphalttemperatur 
kontinuierlich und stufenlos geregelt. Ein kla-
rer Pluspunkt für die Endqualität des Einbaus: 
Die in der Bandage installierte Erregertechnik 
sorgt stets dafür, dass die automatisch stufen-
los geregelte Amplitude immer senkrecht zum 
Untergrund wirkt.

Es hat sich zudem gezeigt, dass die ACE-Tech-
nologie von Ammann nicht nur zur hohen 
Strassenqualität beiträgt, sondern auch die 
Arbeitsprozesse optimiert und die Maschinen-
führer deutlich entlastet.

Ende gut, alles gut …
Auch – oder gerade – eine mit High-Tech ver-
dichtete Asphaltdecke muss vor der Freiga-
be des Verkehrs «griffig» gemacht werden. 
Dafür kam beim Projekt an der B10 eine wei-
tere Ammann-Maschine zum Einsatz, zwar 
ohne Wettbewerbs-Relevanz, aber mit allge-
mein anerkanntem Erfolg. An einer schemel-
gelenkten Walze AV 95-2 ACE war ein 
effizien ter Tellerstreuer angebracht, der zum 
einen die gesamte Breite der neuen Strasse 
abdeckte und dabei ein gleichmässiges Streu-
bild lieferte. 

Der Einsatz des Tellerstreuers mit der 
Ammann-Walze AV 95-2 für die gesamte Teil-
strecke an der B10 sorgte für ein positives 
Gesamtergebnis, das alsbald einen sicheren 
Strassenverkehr ermöglichte.

Ammann Compaction Expert
Der Ammann Compaction Expert ACE, in sei-
nen Ausprägungen als kraftvolles Messsystem 
 ACEforce mit absolutem Steifigkeitsmesswert für 
alle Standard-Vibrationsmaschinen, oder als 
professionelles ACEpro Mess- und Regelsystem 
mit seiner einzigartigen kraftgesteuerten auto-
matischen und stufenlosen Einstellung von Fre-
quenz und Amplitude, ist auf Asphalt und im 
Erdbau einsetzbar. Beide Varianten sind mit 
dem integrierten einfachen Dokumentations-
system (ADS) ausgerüstet.

Thomas Remy, Sales Manager – OEM 
Business Manager bei Ammann: «Wich-
tig ist für Ammann, bei diesem Forschungs-
projekt überhaupt als einer der vier ‹Prota-
gonisten› dabei zu sein. Der Einsatz gilt als 
aussagekräftiges Referenzprojekt. Unser 
Messverfahren ACE dient den  Unternehmen 
als Selbstkontrolle und führt dazu, dass die 
Walzenfahrer mit möglichst wenig Über-
gängen eine optimale Verdichtung erzielen. 
Entscheidend ist dabei eine permanente Mes-
sung und automatische Regelung während 
des Asphalt-Einbaus.»

Wolfgang Brandl, Produktmanager für 
Grossmaschinen bei Ammann: «Das For-
schungsprojekt an der B10 ist ein weiterer Pra-
xistest für unsere Walzen, die mit der Verdich-
tungskontrolle ACE ausgerüstet sind. Auch mit 
dem effizienten Tellerstreuer wollen wir auf-
zeigen, dass wir bei allen Aufgaben eine hohe 
Qualität liefern können. Der Tellerstreuer ist fle-
xibel einsetzbar und per Knopfdruck vom Fah-
rer zu bedienen. Die homogene Verteilung des 
Splitts in einer Bandbreite von 2 bis 6 Metern 
sichert eine optimale Griffigkeit.»

Lukas Recher, Entwicklung/Forschung bei 
Ammann: «Unser kreatives Team begleitet 
das Projekt von der wissenschaftlichen Seite 
her. Als Mitentwickler der Verdichtungs-Tech-
nologie von Ammann sind wir sehr am Feed-
back der Walzenfahrer interessiert. So können 
wir von den Praktikern erfahren, welche Fea-
tures der Maschine akzeptiert und im Alltag 
genutzt werden. Unser Ziel ist es, dem Wal-
zenfahrer die Arbeit zu erleichtern, ohne auf 
höchstmögliche Qualität zu verzichten.»

Dirk Hartmann, Walzenfahrer bei der 
Firma Juchem: «Ich bin seit 33 Jahren im 
 Strassenbau tätig und konnte auch mit ver-
schiedenen Splittstreuern langjährige Erfah-
rung sammeln. Der Tellerstreuer an der 
Ammann Walze hat mitunter den Vorteil, dass 
ich seine Funktionen von der Kabine aus über 
ein  Bedienfeld einstellen und justieren kann. 
Von der Fahrgeschwindigkeit und der gewähl-
ten Drehzahl des Tellerstreuers hängt die Splitt-
menge und das gleichmässige Streubild ab.»



ANLAGENBEDIENUNG LEICHT GEMACHT

NEUES SCHULUNGSZENTRUM  
IN  AUSTRALIEN

Wie Ammann Australia im Laufe der letzten 
Jahre festgestellt hat, bietet die Asphaltin-
dustrie in ihrem Markt nur begrenzte Schu-
lungsmöglichkeiten für Mitarbeitende von 
Asphaltanlagen. Derzeit geben die Anlagen-
betreiber Informationen entweder unterei-
nander weiter, oder die Firmen investieren 
in die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden, 
indem sie diese zu internationalen Schulun-
g en nach Übersee schicken. Mit dem Auf-

bau des regionalen Schulungszentrums in 
Queensland kann den Kundenwünschen 
nun besser entsprochen werden. Als  erster 
Anlagenhersteller im australischen Markt 
bietet Ammann somit die Möglichkeit, die 
Kunden erfolgreich und effizient lokal zu 
schulen.

Den Marktbedarf erkannt
«Unsere Mitarbeitenden betreuen alle Arten 

Am 27. Mai 2014 feierte Ammann Australia die offizielle Einweihung des Schulungszentrums in 
Queensland. Unterstützt durch die zahlreiche Teilnahme von führenden Branchenunternehmen aus 
dem ganzen Land war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Im Laufe des Tages erhielten die Teilnehmer 
einen Einblick in die angebotenen Kurse, Lernziele und Inhalte der Schulungen sowie Vorführungen zu 
den Unterrichtsmitteln, wie zum Beispiel dem Simulator der as1 Steuerung.

und Marken von Anlagen in ganz Australien, 
und bei jedem Einsatz kommen Produktions-
mitarbeitende und lokale Manager mit Fra-
gestellungen auf sie zu, weil sie eine Lösung 
für standardisierte Bedienerschulung en 
suchen», sagt Luke Fraser, Service and Ins-
tallations Manager bei Ammann. In Überein-
stimmung mit dem Leitmotto  «Productivity 
Partnership for a Lifetime» hat Ammann in 
die lokale Unterstützung der australischen 

Aus der Not eine Tugend gemacht: Das Schulungszentrum von Ammann stösst in der australischen Asphaltbranche auf grosses Interesse.
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Asphaltindustrie investiert, um die dringend 
erforderlichen Schulung en anzubieten und 
auch neue Massstäbe für alle Mitarbeiten-
den der Asphaltindus trie zu setzen.

Dazu hat Ammann seine globalen Ressour-
cen und sein langjähriges Fachwissen aus 
dem Schulungszentrum in Langenthal mit 
der langjährigen Erfahrung und Kenntnis 
des lokalen Markts kombiniert. Die entstan-
denen Trainingskurse zielen darauf ab, die 
Fähigkeiten und Sachkenntnisse der Mit-
arbeitenden in Bezug auf den Asphalther-
stellungsprozess zu erweitern. In enger 
Zusammenarbeit zwischen den zwei Schu-
lungszentren entstanden 15 neue inter-
aktiven Kurse mit über 800 neuen Prä-
sentationsseiten, die die Bedürfnisse vom 
Anfänger- bis zum Fortgeschrittenenniveau 
durch folgende Hauptthemen abdecken:
– Unfallverhütung auf Ammann 

 Asphalt anlagen

– Verfahrenstechnik für die Asphaltherstellung
– Mechanische Funktion der Ammann 

Asphaltanlage
– Unterhalt an Ammann Mischanlagen
– Steuerungsschulung für das as1 Leitsystem

Diese geben genaue Erläuterungen über die 
Funktionsweise von Asphaltanlagen und 
darüber, wie man das Beste aus seiner Anla-
ge und den Komponenten herausholt. 

Breite Palette an Lehrmitteln
Ein grosser Vorteil der Ammann Schulungs-
zentren ist der Einsatz unterschiedlicher 
Lehrmittel, wie:  
– interaktive 3D-Modelle
– Power-Point-Präsentationen und eigens 

erstellte Animationsfilme
– Anlagenkomponenten, an denen War-

tungseingriffe demonstriert werden
– gemeinsames Erlernen der branchenweit 

bewährten Praktiken

– voll funktionsfähige as1 Simulatoren 
– Erfahrungsaustausch zwischen den Kursbe-

suchern

«Der Simulator ermöglicht es den Kursteil-
nehmern, in einem sicheren und kontrol-
lierten Schulungsraum wertvolle praktische 
Erfahrung zu sammeln, ohne dabei dem 
Stress und dem Druck ausgesetzt zu sein, die 
beim Lernen unter tatsächlichen Produktions-
bedingungen vorherrschen. Die hoch pro-
fessionellen Ammann Schulungsleiter kön-
nen während des Simulator-Trainings über 
die Fernbedienung Fehler und Störungen des 
Steuersystems simulieren und dadurch fest-
stellen, wie die Lehrgangsteilnehmer reagie-
ren und das Problem unter realen Arbeitsbe-
dingungen meistern würden. Arbeitgebern 
steht nun eine weitere Möglichkeit der Mit-
arbeiterschulung zur Verfügung, ohne dass 
sie dabei Gefahr laufen, Material zu ver-
schwenden oder unnötige Anlagenausfäl-

Die Örtlichkeiten des Schulungszentrums in Queensland bieten beste Voraussetzungen für die Schulungsteilnehmer.
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le hervorzurufen», erklärt Paul Vandersluis, 
Managing Director von Ammann Australia. 

Umfangreiches Kursangebot
Der Grundkurs (in erster Linie ausgelegt 
für neue Mitarbeitende oder branchenfrem-
de Personen) gibt eine Einführung in Produk-
tionsablauf, Verfahrenstechnische Grund-
lagen und Anlagensicherheit, erläutert die 
Anlagenkomponenten und ihre Funktion, 
erklärt die grundlegenden Wartungsarbeiten 
und die korrekte Bedienung der Anlage. 
 
Der Aufbaukurs vermittelt Bedienern mit 
Grundkenntnissen einen detaillierten Über-
blick über die Anlagenbedienung und Para-
metereinstellungen, Wartungsarbeiten und 
Störungsbehebung, Anlagenoptimierung 
durch Effizienzmaximierung und die Ver-
wendung von Auswertungsfunktionen, die 
in die Steuerung integriert sind.

Der Kurs für Fortgeschrittene richtet sich 
an erfahrene Ammann Anlagenbediener, die 

zu echten Experten im Hinblick auf Anlagen-
funktionalität, spezielle Wartungsarbeiten 
und Analyse von Energieverbrauch und Pro-
duktionsqualität ausgebildet werden sollen.

Der Produktionsmanagerkurs ermöglicht 
es leitenden Produktionsangestellten (ein-
schliesslich Produktionsleitern und Managern), 
wertvolle Protokolldaten und Statistiken aus 
dem as1 Leitsystem abzurufen und auszuwer-
ten, um die optimale Leistung aus der Anlage 
und den Betriebskosten herauszuholen.

Sandro Baumgartner, Director of Training and 
Support, Ammann Schweiz AG: «Die Entwick-
lung der neuen Schulungen war eine  grosse 
Herausforderung, um den Bedürfnissen des 
australischen Marktes gerecht zu werden.  
Ein wichtiger Schritt, um die Kundenwünsche 
noch besser abdecken zu können und den 
Ammann Kundendienst zu stärken.» 

Obwohl die Lehrgänge auf Anlagen von 
Ammann aufgebaut sind, gibt es doch eini-

ge Kurse, die speziell auf die Bediener 
von anderen Asphaltanlagen zugeschnit-
ten sind. Seit Gründung des Schulungszen-
trums ist die Mehrheit der für 2014 geplan-
ten Kurse bereits gut ausgebucht, so dass 
derzeit zusätzliche Lehrgänge geplant wer-
den, um der steigenden Nachfrage gerecht 
zu werden.
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Schulungszentrum Langenthal
Das erste Ammann Schulungszentrum für Anla-
gen- und Steuerungstechnik wurde 2006 in 
Langenthal eröffnet. Neben den Ammann Kun-
denschulungen können auch Mischmeisterschu-
lungen im Bereich Asphalt und Beton durch-
geführt werden. Zudem werden für Ammann 
Monteure regelmässig Vertiefungs- und Weiter-
bildungskurse angeboten, um die Qualität des 
Ammann Services zu gewährleisten und zu ver-
bessern.

Am Hauptsitz der Ammann Gruppe im schweizerischen Langenthal wurde 2006 das erste Schulungszentrum für Anlagenpersonal eröffnet.
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READYCON AUF DEN PHILIPPINEN VERTRAUT AUF AMMANN ANLAGEN

JESUS F. IGNACIO –   
SEIT JAHRZEHNTEN IM ASPHALTGESCHÄFT 

Herr Ignacio, die erste Anlage haben Sie 
2001 gekauft. Wie sind Sie damals auf 
Ammann aufmerksam geworden?
Jesus F. Ignacio: «Uns wurde das Unter-
nehmen seitens eines lokalen Vertreters 
empfohlen. Zu dieser Zeit suchten wir nach 
einer neuen Anlage, hatten aber keine 
bevorzugte Marke. Zwar kannten wir Her-
steller wie Barber-Green und Nigata, aber 
die waren damals sehr teuer. Als dann ein 

Ammann Verkäufer bei mir anklopfte, prä-
sentierte er mir die Palette an Asphaltan-
lagen. Zum Zeitpunkt der Bestellung war 
es für uns schwierig, Euro zu bekommen, 
und so bot uns der Verkäufer eine  flexible 
Lösung zur Bezahlung an. Ich entschloss 
mich dazu, eine neue Anlage zu kaufen, weil 
1999 ein neues Umweltschutzgesetz in Kraft 
trat und ich deshalb meine alte Anlage (Bar-
ber-Green) ersetzen musste. So kauften wir 

«Warum soll ich im Ammann Kundenmagazin erscheinen?», war die erste Reaktion von Jesus F. 
 Ignacio, Vorstand und Geschäftsführer der Readycon Trading & Construction Corporation, auf  unsere 
Interview anfrage. Readycon ist auf den Philippinen einer der ältesten Kunden und betreibt zwei 
Ammann  Anlagen. Grund genug, mehr über Readycon zu erfahren.

also 2001 unsere erste Ammann Asphaltan-
lage. Wir waren sehr zufrieden mit der Anla-
ge, und teilweise lief sie monatelang unun-
terbrochen. Zwar kam es manchmal zu nicht 
nachvollziehbaren, zufälligen Stopps, aber 
wir konnten sie immer wieder rasch in Gang 
setzen. Es wird Sie interessieren, dass wir 
von 2001 bis 2012 den Kundendienst von 
Ammann eigentlich nie in Anspruch nehmen 
mussten.»
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Ist das wahr? Sie brauchten den 
Kunden dienst in all diesen Jahren nicht? 
Wann forderten Sie zum ersten Mal 
einen Service Ihrer Anlage an? 
Jesus F. Ignacio: «Ich kann mich nicht mehr 
genau daran erinnern, aber es war jedenfalls 
Anfang 2012. Wir brauchten zwar hin und 
wieder ein paar Ersatzteile, aber einen Tech-
niker von Ammann hatten wir sehr selten an 
unserer Anlage. Anfangs zögerte ich, eine 
solch grosse Anlagen-Investition ohne eine 
Rückversicherung zu tätigen, aber wir waren 
sehr zufrieden mit dieser ersten Anlage.»
 
«Wissen Sie, bevor wir 2012 unser zweites 
Ammann Mischwerk gekauft haben, hatten 
wir bereits 2007 eine andere Anlage eines 
Mitbewerbers erworben. Aber nach fünf 
Jahren gab es eine Menge Probleme mit die-
ser Anlage, und ich war ganz und gar nicht 
zufrieden mit der Leistung. Deshalb haben 
wir beschlossen, sie stillzulegen und eine 
neue Mischanlage zu kaufen. Ich  erinnere 
mich noch gut daran, als ein Techniker 
von Ammann zu mir sagte: «Herr  Ignacio, 
Sie sollten sich als Nächstes wieder eine 
Ammann Anlage kaufen, denn die Ersatztei-

le sind austauschbar und Sie können sie für 
beide Mischwerke auf Lager halten.»

«So haben wir uns also 2012 beschlossen, 
unsere zweite Global 160 zu kaufen, die 
Anfang 2013 in Betrieb genommen wurde. 
Die zweite Ammann Anlage verursachte zu 

Beginn mehr Kopfschmerzen. Zwar ist sie 
hinsichtlich der Leistung viel effizienter als 
die alte, aber in den ersten Monaten hatten 
wir zahlreiche Qualitätsprobleme mit eini-
gen der aus China importierten Materia  - 
l ien.  Wenn wir beide Anlagen untereinan-
der vergleichen, können wir feststellen, dass 

Die Unternehmenswerte von Readycon stellen die Grundpfeiler für den langjährigen Erfolg der Unter-
nehmung dar.

Mit seiner Asphalt- und Betonproduktion beliefert Jesus F. Ignacio mit Readycon den Grossraum Manila.
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READYCON TRADING AND 
 CONSTRUCTION CORPORATION 
Readycon Trading and Construction Corpo-
ration (RTCC) ist ein führendes Bauunterneh-
men auf den Philippinen und befasst sich mit 
der Herstellung und Lieferung von hochwerti-
gen Asphalt- und Betonfertigmischungen, Stras-
senbau und dem Verleih von schwerem Gerät. 
Dabei finden hochmoderne Chargenmischanla-
gen und Geräte Anwendung, die von bestens 
geschultem Personal bedient werden. RTCC ver-
pflichtet sich, seinen Kunden den besten Service 
zu bieten, Strassen und Infrastruktur zu verbes-
sern und zur wirtschaftlichen Weiterentwick-
lung des gesamten Landes beizutragen. Mit 
seinen Asphalt- und Betonanlagen sowie der 
Verwaltung im Industriegebiet von Manggahan, 
Pasig City, und den Betonanlagen in Cabuyao, 
Laguna, beliefert RTCC derzeit den Grossraum 
Manila (Manila Stadt, Zentralluzon und Calabar-
zon) sowie die angrenzenden Märkte.

die erste Global 160 qualitativ besser ver-
arbeitet wurde als die neue, nicht zu 100 % 
in Europa produzierte Anlage. Aber auch 
diese Anlage produziert nun zuverlässig und 
sogar mit noch tieferen Verbrauchswerten 
bei Brennstoff und Strom. Trotz den Start-
schwierigkeiten sind wir mit unserem Kauf 
und dem Ammann Kundendienst, der uns 

seit den aufkommenden Problemen intensiv 
zur Seite steht, zufrieden.»

Haben Sie Aufzeichnungen darüber, wie 
viele Tonnen die alte Global von 2001 
bis heute produziert hat? Wie viele 
 Tonnen produzieren beide Anlagen bei 
voller Auslastung?
Jesus F. Ignacio: «Mit der ersten  Anlage 
wurden bis heute über 2 Millionen  Tonnen, 
mit der zweiten über 200 000 Tonnen 
Asphalt produziert.»

Wann wurde das Unternehmen 
 Readycon gegründet?
Jesus F. Ignacio: «Readycon  wurde 1988 
gegründet. Zuvor habe ich mit meinem 
Vater, Ingenieur Victorio G. Ignacio, zusam-
mengearbeitet, der Geschäftsführer der 
Asphaltsparte des Unternehmens Asphalt 
Trade war, das er selbst 1969 gegrün-
det hatte. Bei der Gründung von  Readycon 
1988 habe ich die Asphaltanlage meines 
Vaters (Barber-Green) geleast, ebenso wie 
die Räumlichkeiten. Als wir grösser wur-
den, haben wir in neue Straussenbauma-
schinen investiert, wie Fertiger und Walzen. 
Wir machten unsere eigenen Projekte mit 
staatlichen Ausschreibungen und verkauften 
unseren Asphalt an kleine und mittelgrosse 

Bauunternehmen, die Ausschreibungen für 
Strasseninstandsetzungs- und Asphaltierar-
beiten gewonnen hatten.»

Welche Herausforderungen galt es zu 
bewältigen und wie hat Ihnen Ammann 
dabei geholfen?
Jesus F. Ignacio: «Sie können sich vor-
stellen, es waren sehr bewegte Zeiten. Da 
wir viel Asphalt an unsere Kunden verkauf-
ten, war es besonders wichtig, eine gute 
und konstante Qualität zu liefern. In die-
sem Bereich konnten wir uns immer auf 
die Ammann Anlagen verlassen. Zurzeit 
gilt es weiterhin noch Herausforderungen 
zu bewältigen, besonders mit der Abstim-
mung beider Anlagen. Die neue Anlage 
ist eine neue Generation mit neuer Tech-
nologie. Da haben wir manchmal Schwie-
rigkeiten, herauszufinden, was den Unter-
schied macht. Wir neigen natürlich dazu, 
die alte  Global 160 mit der neuen zu verglei-
chen und führen dabei auch Nachrüstungen 
auf der alten Anlage durch. Letztens haben 
wir die Trocknungseinheit der alten Anlage 
modernisiert. Davon erwarten wir uns eine 
deutliche Leistungssteigerung.»

Seit wie vielen Jahren sind Sie in diesem 
Geschäft? 
Jesus F. Ignacio: «Ich habe 1969 bei mei-
nem Vater als kleiner Angestellter angefan-
g en und mit der Zeit alles über den Betrieb 
und die Verwaltung von Asphaltanlagen 
gelernt. Ich weiss, wie es ist, an der Walze 
oder am Fertiger zu stehen. Mir fehlte aber 
das technische Hintergrundwissen. Meine 
Kenntnisse habe ich allein durch die jahr-
zehntelange Arbeit in Asphaltanlagen und 
im Asphaltgeschäft erworben. Diese Arbeit 
ist meine Leidenschaft und hält mich fit.»

Die zweite Global 160 hat seit Anfang 2013 weit über 200 000 Tonnen Asphalt produziert.
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SÜDOSTASIEN

DEALER TRAINING IN SINGAPUR

Erfolgreiche Erstaustragung
Alle Verkaufspartner stützen den Namen 
Ammann und bewerben die komplette Pro-
duktpalette vom kleinsten Verdichter bis 
hin zur Asphaltanlage. Um ihre Kenntnisse 
und Verkaufsfähigkeiten zu verbessern, hat 
Ammann Singapore erstmals eine Produkt-
schulung durchgeführt und seine Partner 
zu einem zweitägigen Schulungsevent nach 
Singapur eingeladen. Mit insgesamt 31 Teil-
nehmern war die Resonanz sehr beein-
druckend.

Im Fokus der Veranstaltung standen die 
Verkaufsmitarbeitenden mit der Zielset-
zung, ihr Vertrauen in die Produkte zu stär-
ken und ihnen Hintergrundinformationen 
zu Ammann und der Organisation geben 
zu können. Einhergehend wurden sie in die 

Welt des Asphalts, der Asphalteinbringung 
und der Verdichtung eingeführt.

Von Untergrundarbeiten bis zum 
 Ersatzteil
Das Schulungsprogramm war so gestal-
tet, dass die Maschinen und  Ausrüstung en 
erklärt wurden, die für den Bau einer Stras-
se gebraucht werden. Das erste Modul 
konzentrierte sich auf die Untergrundar-
beiten Erdbewegung und Bodenverdich-
tung, auf die Mischung für die untere Trag-
schicht, den Einbau von Asphaltschichten 
und die Herstellung des Asphalts in einem 
Werk. Die nächsten Module befassten sich 
eher mit dem relevanten Produkt und sei-
nen besonderen Stärken sowie mit Ver-
kaufsargumenten. So wurden in der Folge 
alle Produktgruppen sowie der Umgang 

Ammann etabliert sich seit einigen Jahren in Südostasien.  
Die in Singapur ansässige Ammann Singapore Pte. Ltd. managt 
und benennt konstant Händler und Geschäftspartner, um den 
 Marktbereich abzudecken und engeren Kontakt mit Kunden 
 k  nüpfen zu können.

mit Kundendienst, Ersatzteilen und unseren 
Online-Plattformen im Detail erläutert und 
abgedeckt. Am Ende der zweitägigen Ver-
anstaltung erhielt jeder Teilnehmer ein Zer-
tifikat für die erfolgreiche Teilnahme an der 
Schulung.

Die Resonanz auf das erste Dealer Training 
in Südostasien war sehr positiv, und es ist 
geplant, eine solche Veranstaltung regel-
mässig durchzuführen. Dies stärkt die Part-
nerschaft und das Netzwerk und fördert das 
Markenbewusstsein.

Das Händler-Netzwerk von Ammann 
 Singapore in Südostasien:

Land      Händler/Agent 

Malaysia Sunway Enterprises
Indonesien PT United Equipment
Philippinen Cleamco Industrial Corporation
Thailand Ariya
Singapur Teesin
Myanmar Melservices
Nepal Auto-Electro-Mech
Sri Lanka Hovael

Insgesamt 31 Teilnehmer folgten der Einladung an das erste Dealer Training in Südostasien.
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DEUTSCHLAND

DIE NEUE U5 – EIN MEILENSTEIN FÜR 
 BERLINS VERKEHRSINFRASTRUKTUR
Der Lückenschluss U5 ist ein einmaliges und 
komplexes Tiefbauprojekt in der belebten 
historischen Innenstadt Berlins. Damit ver-
längern die BVG (Berliner Verkehrsbetrie-
be) die U5 vom Alexanderplatz zum Bran-
denburger Tor und führen sie dort mit der 
bereits fertigen U55 zusammen – die neue 
U5. Diese entlastet die Umwelt, denn sie 
reduziert den motorisierten Individual-
verkehr in der Innenstadt. Rotes Rathaus, 
Nikolaiviertel und Museumsinsel werden 
direkt mit der U-Bahn erreichbar. Nach dem 
Lückenschluss wird die U5 nicht nur die 
U-Bahn-Linie mit den meisten Wahrzeichen 
an der Strecke sein, sondern auch die erste 
komplett barrierenfreie. 

Eine Ammann Elba ESM 30 liefert  
den Mörtel
Wie beim Bau des U55-Abschnitts zwischen 

Brandenburger Tor und Bundestag kommt 
auch für den Lückenschluss U5 eine Schild-
vortriebsmaschine zum Einsatz. Schildvor-
triebsmaschinen sind im Prinzip gigantische 
Maulwürfe, die sich durch den Untergrund 
wühlen und neben dem Graben auch gleich 
den Tunnelrohbau erledigen. Rund 1,2 km 
der insgesamt 2,2 km langen Verbindungs-
strecke zwischen Alexanderplatz und Bran-
denburger Tor werden unterirdisch – im 
Schildvortriebsverfahren – gebaut. Die 
zwei je 1,6 Kilometer langen Röhren erhal-
ten einen Durchmesser von 6,7 Metern. Die 
dafür verwendeten Tübbinge (Betonfertig-
teile) sind einzelne Elemente, die zusam-
mengesetzt einen Ring im Tunnel ergeben. 
Zwischen den Tübbingen und der Tunnel-
hülle wird Hinterpress-Mörtel eingespritzt. 
Diesen Mörtel liefert Bilfinger Construction 
mit seiner Ammann Elba ESM 30. Eine klei-

Die ESM 30 benötigt nicht viel Platz. Hier steht sie am Ende der Baustelle 
und liefert den Hinterpress-Mörtel für den Tunnelbau der U5 in Berlin.

Der produzierte Hinterpress-Mörtel wird in einen Transportbehälter abgefüllt, der 
wiederum mit dem Kran zum Tunnelportal transportiert und zusammen mit den 
Tübbingen per Eisenbahn in den Tunnel befördert wird.

ne supermobile Beton-Mischanlag, bestens 
geeignet für die engen Platzverhältnisse in 
einer Grossstadt wie Berlin.
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Bilfinger Construction
Als Engineering- und Servicekonzern  entwickelt, 
errichtet, wartet und betreibt Bilfinger  Anlagen 
und Bauwerke für Industrie, Energiewirtschaft, 
Immobilien und Infrastruktur. Leistungsport-
folio: Tunnelbau, Offshore, Netze, Spezial-
tiefbau, Kraftwerksbau, Hafenbau, Stahlbau, 
Allg. Ingenieurbau, Vorspanntechnik, Instand-
setzung, Schalungsbau, Planung, Baustoff-
technik, Logistik und Maschinen und  Anlagen. 
Standorte: Zentrale in Wiesbaden sowie zahl-
reiche Standorte in Deutschland und im 
 europäischen  Ausland.
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FRANKREICH

GELEBTE PARTNERSCHAFT – IN GUTEN 
UND IN SCHWIERIGEN ZEITEN
Seit über 20 Jahren pflegen Ammann und 
das Unternehmen STPI aus dem Département 
Haute-Saône in Frankreich Geschäftsbezie-
hungen, die sich mit dem Wachstum von STPI 
weiterentwickelt haben. Claude  Marconot, 
Präsident von STPI, erläutert, wie er die part-
nerschaftliche Beziehung mit Ammann über 
die Jahre zu schätzen gelernt hat.

Claude Marconot: «Im Verlauf der beiden 
letzten Jahrzehnte lernten wir die techno-
logische Entwicklung der Maschinen von 
Ammann schätzen, vor allem der Verdich-
tungsmaschinen. Aber auch das Engagement 
unserer Ansprechpartner, wenn es darum 
geht, uns bei der Auswahl der für unsere 
Aufgaben am besten geeigneten Lösungen 
behilflich zu sein. So werden heute Daniel 
Beard und André Hellegouarch von Ammann 
France bei uns als vollwertige Partner ange-
sehen und geniessen unser uneingeschränk-
tes Vertrauen.»

Unter Claude Marconot, Präsident von STPI, entwickelte sich die Firma inner-
halb von 20 Jahren von einem Betrieb mit damals 15 Beschäftigten zu einem 
Unternehmen mit heute 100 Mitarbeitenden.

Eine ausschliesslich mit Ammann Maschinen ausgerüstete Asphaltiergruppe 
von STPI.

«Es ist relativ einfach, die Qualitäten von 
Maschinen oder von Ansprechpartnern zu 
rühmen, aber ich kann nicht über die Maschi-
nen von Ammann sprechen, ohne an eine 
Erfahrung zu denken, die wir gemeinsam mit 
den Leuten bei Ammann machten.»

«1997 hatten wir einen Einzylinder- 
Verdichter, den Walzenzug AC 180, erwor-
ben. Ammann begann damals, diesen Ver-
dichter herzustellen und zu vermark-
ten. Offensichtlich zogen wir aber ein sehr 
schlechtes Los und hatten alle möglichen und 
vorstellbaren Probleme mit der Maschine.»

«Die Verantwortlichen von Ammann  France 
haben sich aber nie ihrer Verantwortung in 
einer Situation entzogen, die zu einem Streit 
oder gar zu einem Bruch zwischen  unseren 
Unternehmen hätte führen können. Am 
Ende waren wir von der Einsatzbereitschaft 
der Teams von Ammann und ihrem Willen 

zur Einhaltung ihrer Zusagen vollkommen 
 überzeugt.»

«Heute haben wir zwei Asphaltiergruppen 
ausschliesslich mit Maschinen von Ammann 
ausgestattet. Eine mit einem Kleinfertiger 
AFW 150 und für die Verdichtung mit einer 
Walze AV 20-2, einer Tandem-Vibrationswal-
ze ARX 26 K und einer vorwärtslaufenden 
Rüttelplatte APF 1250; eine zweite mit einem 
Strassenfertiger AFW 350 E, einer knickge-
lenkten Tandemwalze AV 70 X, einer Walze 
AV 20-2 und zwei Rüttelplatten APF 1250; 
bei Bedarf wird die Maschinengruppe durch 
eine Gummiradwalze AP 240H ergänzt.»

«STPI setzt ausschliesslich Verdichtungs-
maschinen von Ammann aller Grössen und 
aller Typen ein – das sind bis heute über 50 
Maschinen, und wir können uns für diese 
Wahl nur beglückwünschen.»
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ENGLAND

PAVEMAC ENTWICKELT EINEN 
 TRAMLINIEN-FERTIGER

Einer Einladung von City Asphalt in Notting-
ham, England, folgend  arrangierte der UK 
Ammann Händler Pavemac einen Besuch, 
um verschiedene Optionen und den  Service, 
sowie die Produkte, die Ammann und 
Pavemac offerieren können, zu besprechen.
City Asphalt hatte den Auftrag, 20 Meilen 
neuer Tramlinien rund um Nottingham zu 
bauen. Die untere Tragschicht sowie die Deck-
schicht zwischen den Betonsockel, welche die 
Tramschienen stützen, wurden bisher manuell 
eingefüllt. Sie suchten nach einer effiziente-
ren und genaueren Möglichkeit, diese Arbeit 
zu erledigen. Eine Maschine, welche im Stan-
de war, genau in den engen Räumen und 
mit einem kleinen Platzbedarf zwischen den 
Betonsockeln zu arbeiten.
 

Beim Besuch wurde über den Ammann Klein-
fertiger AFW 150 und seine Vorteile in die-
sem speziellen Einsatzgebiet gesprochen, und 
Pavemac versicherte dem Kunden, dass sie 
über die nötige Erfahrung und Expertise auf 
diesem Gebiet verfügten, um dieses Vorhaben 
zu ermöglichen.

Eine neue Lösung musste her
Pavemac arrangierte eine Vorführung mit der 
Standard Ausführung eines AFW 150, der 
aber nur über eine Breite von 870 mm verfüg-
te, was die Arbeit um ein Vielfaches schwie-
riger machte. Die benötigte Genauigkeit, um 
den Asphalt zwischen den Betonsockeln ein-
zubringen, konnte nicht mit konventionel-
ler Steuerung realisiert werden. Eine genauere 

Lösung musste gefunden werden. Das Pro-
jekt wurde mit der technischen Abteilung neu 
überdacht. So kam man auf die Idee, dass, 
wenn nicht zwischen den Schienen gearbeitet 
werden konnte, man doch, wie das Tram, dar-
auf fahren könnte: Die «AFW 150 Tramlinien- 
Spezial-Edition» wurde zum Leben erweckt.
 
Die Modifikationen bestanden darin, Stahl-
führungsrollen aussen an den bereits beste-
henden Gummirädern des hinteren Teils anzu-
bringen und einen neuen Träger mit zwei 
streckengerechten Stahlrädern vorne zu mon-
tieren. Beides konnte einfach vor Ort instal-
liert werden. Um das Laden mit Asphalt von 
vorne her zu ermöglichen, wurde ein zusätzli-
cher Einfülltrichter auf den bereits existieren-
den Behälter montiert. 

Ein weiteres Mal kehrte das Pavemac-Team 
zur Baustelle zurück und überraschte den 
Kunden mit der schnellen Lösung. Mit dem 
modifizierten AFW 150 ausgestattet,  konnte 
das City Asphalt Team das Projekt angehen 
und erfolgreich umsetzen.
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Mit dem von Pavemac umgebauten AFW 150 war es möglich, das Tramlinien Projekt mit der geforderten 
Genauigkeit und Nachhaltigkeit durchzuführen.
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DEUTSCHLAND

AMMANN ELBA  
 WEAR PROTECTION EWP

EWP ist ein vollständiges  Verschleissschutz-Set 
von Ammann Elba zu einem sehr guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis, hergestellt aus 
hochverschleissfestem Polyurethan.  Dieses 
passt exakt und formgenau auf Mischer-
welle und -arme, Auslauftrichter sowie 
Beschicker kübel.  Wilhelm Mayer, Inhaber der 
Firma Mayer Transportbetonwerk GmbH in 
Östring en, Deutschland, erläutert im Inter-
view mit  Michael Graf, After-Sales Director bei 
Ammann Elba, weshalb er sich für EWP ent-
schieden hat.

Herr Mayer, wie sind Sie auf unser neues 
Produkt aufmerksam geworden?
Wilhelm Mayer: «Ich wurde von einem 
Ammann Elba Servicemitarbeiter aktiv darauf 
angesprochen.»

War der Einbau einfach vorzunehmen? 
Wer hat ihn ausgeführt?
Wilhelm Mayer: «Ja, durch die  geschlitzte 
und passgenaue Ausführung des EWP kann 
man es sehr einfach über die Mischerarme 

und Wellen stülpen, danach verschrauben. 
Den Einbau habe ich selber mit meinem Sohn 
vorgenommen. Dies dauerte ungefähr eine 
Stunde.»

Wie lange haben Sie das Produkt nun 
im Einsatz? Wie viele m³ wurden damit 
 produziert?
Wilhelm Mayer: «Der Einbau hat Anfang 
April stattgefunden, und wir haben nun schon 
über 20 000 m³ damit produziert.»

Herr Mayer, wie beurteilen Sie die 
 Verschleisseigenschaften?
Wilhelm Mayer: «Schlicht hervorragend – 
es ist so gut wie kein Verschleiss zu sehen. 
Lediglich die Kanten weisen eine kleine Run-
dung auf. Ich denke, dass die Standzeit unsere 
Erwartungen voll erfüllen wird.»

Sind durch den Einsatz von EWP die 
Anbackungen an der Welle weniger 
geworden?
Wilhelm Mayer: «Wir haben in unserem 
Mischer von Anfang an eine sehr  effektive 
und leistungsfähige Hochdruckreinigungs-
anlage im Einsatz. Durch EWP ist nochmal 
eine deutliche Verbesserung zu erkennen. Die 
Abreinigungszeit am Abend hat sich dadurch 
zusätzlich verkürzt.»

Sind Sie mit dem Produkt generell 
 zufrieden?
Wilhelm Mayer: «Ja, EWP erfüllt meine 
Erwartungen, die ich an ein solches Produkt 
stelle.»

Herr Mayer, beim Kauf regten Sie an, 
genau definierte Bohrungen für die 
 Verschraubung am Produkt zu  setzen, 
damit die Montage leichter ist.  
Dies haben wir nun umgesetzt. Wie ist 
Ihre Meinung hierzu?

Wilhelm Mayer: «Wir arbeiten nun schon 
sehr lange mit Amman Elba zusammen. Durch 
regelmässige  Gespräche und Besuche von 
Service und Vertrieb aus Ihrem Hause kam es 
auch schon in der Vergangenheit immer wie-
der zu erfolgreichen Verbesserungen. Wich-
tig ist mir noch zu erwähnen, dass ich schon 
immer gute Erfahrungen mit den Produkten 
aus Ihrem Hause gemacht habe.»

Das vollständige Verschleissschutz-Set EWP aus 
hochverschleissfestem Polyurethan.

Das Bild spricht für sich – nach der Abreinigung 
sind lediglich an den Kanten leichte Betonreste zu 
sehen.

Wilhelm Mayer (links) und Michael Graf vor dem 
mit EWP ausgerüsteten Mischer der Firma Mayer 
Transportbetonwerk GmbH.
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USA

Conexpo

ITALIEN

Samoter

Auf der Conexpo in Las Vegas, USA 
(4.– 8. März), präsentierte Ammann eine 
breite Auswahl an  Verdichtungsmaschinen, 
von Stampfern und Rüttelplatten über 
 Graben- und Tandemwalzen bis hin zum 
Walzenzug ASC 110. Auf einem Touch-

Die diesjährige Samoter wurde in Verona 
zusammen mit Asphaltica durchgeführt  
(8.–11. Mai). Die Messe zählte 450 Aussteller 
aus 27 Ländern und 40 000 Besucher.

Auf einer Fläche von 1000 m2  präsentierte 
Ammann eine breite Auswahl seiner Pro-
dukte und Innovationen. Zum Beispiel die 

Vor eindrücklicher Kulisse mitten in Las Vegas konnte die Asphaltmischanlage 
Prime 140 live besichtigt werden.

Auf dem grosszügigen Messestand in der Halle fanden neben einer 
 EasyBatch 140 und einem Ammann Elba Mischer auch eine Auswahl von 
 Verdichtungsmaschinen und Fertigern ihren Platz.

Die Kundenevents auf dem Werkareal von Ammann Italy in Bussolengo 
 erfreuten sich einer grossen Teilnehmerzahl.

Auf dem gut besuchten Messestand präsentierte Ammann eine breite 
 Auswahl seiner Produktpalette.

A
m

m
an

n
A

m
m

an
n

Screen konnten die Besucher zudem auf 
interaktive Art und Weise mehr über 
Ammann und seine Produkte erfahren. 

Generell lag ein starker Fokus auf den 
Ammann Fertigern und der mobilen 
Asphaltmischanlage Prime 140. Beide Pro-
dukte wurde den Besuchern auf dem Stand 
mittels attraktiven Filmen, Animationen, Bil-
dern und dem fachkundigen  Standpersonal 
nähergebracht. Gleichzeitig stand die 
Prime 140 als besonderes Highlight zur 

super mobile Asphaltmischanlage Easy-
Batch 140, den Fertiger AFW 350 oder auch 
einen Querschnitt der effizienten Ammann 
Verdichtungsmaschinen. Ergänzend  wurden 
ein Ammann Elba Betonmischer sowie 
eine Emulsion-Produktionsanlage ausge-
stellt. Abgerundet wurde die Produktschau 
durch die Präsentation und Vorführung 
des as1 Leitsystems und seiner vielfältigen 
Zusatzmodule. Ammann begrüsste eine Viel-
zahl an Gästen und führte mit ihnen gute 
Diskussionen. Neben den vielen internatio-
nalen Besuchern fand auch eine Vielzahl ita-
lienischer Anlagenbetreiber, Operateure und 

Besichtigung mitten in Las Vegas zwischen 
Trump Hotel und Wynn Hotel und zog viele 
Besucher an. Durch abendliche Kunden-
events mit Nachtessen und Showeinlagen 
wurde das Messeprogramm abgerundet.

Kunden den Weg auf den Ammann Stand.
Einige Kunden nahmen nach den Messeta-
gen an den Specialevents «AIT by Night» 
teil, welche direkt auf dem Gelände von 
Ammann Italy durchgeführt wurden. Neben 
einem Nachtessen in einem eleganten Zelt 
wurde den Gästen eine spektakuläre Show 
aus Licht, Feuer, Tanz und Musik rund um 
die grosse Asphaltmischanlage UniBatch 
geboten. Sie begrüssten es, Ammann bes-
ser kennenzulernen, persönliche Kontakte 
zu pflegen und mehr über die Produkte zu 
erfahren.
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RUSSLAND

CTT

ENGLAND

Hillhead

Die 15. internationale Messe für Bautechnik 
und Technologien CTT in Moskau (3.–7. Juni) 
präsentierte sich auf einer Gesamtfläche von 
130 000 m² und zog rund 37 000 Besucher 
aus Russland und 34 weiteren Ländern an.
Ammann war mittendrin und zeigte auf 

Im Juni nahm Ammann UK an der Hillhead 
teil, die wie jedes Jahr in einem Steinbruch 
in Buxton, Derbyshire, UK durchgeführt 
wurde (22.–26. Juni). Mit über 17 500 Besu-
chern war die Show ein voller Erfolg. 
Ammann hatte einen starken Auftritt mit 
dem gemeinsamen Stand der Tochterge-
sellschaft Ammann UK, A&Y Equipment als 
lokalem Maschinenhändler sowie Pavemac, 

Die Illustration auf der Bandage veranschaulicht die sonst verborgene 
 Vibrationseinheit.

Eine topmotivierte Ammann Crew stand den Kunden und Besuchern  
Red und Antwort.

Zusammen mit den lokalen Maschinenhändlern A&Y Equipment und Pavemac 
präsentierte Ammann an der Hillhead seine umfangreiche Produktpalette. 

Der Auftritt an der CTT war einmal mehr ein Erfolg – Ammann ist den 
 russischen Stassenbauern bekannt, und das Interesse an der Technik des 
Unternehmens ist gross.
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641 m² diverse Produkte von leichten Ver-
dichtungsmaschinen und Vibrationswalzen 
über eine Gummiradwalze AP 240 H und 
den Walzenzug ASC 150 bis hin zu einem 
Asphaltfertiger AFT 350. Erstmalig wurde 
den russischen Kunden zudem die neue 
 Tandemwalze ARX 90, die Graben walze 
Rammax 1575 sowie die Misch- und Wiege-
etage der Betonanlage von Ammann Elba 
präsentiert. Der Ammann Messestand zog 
die Aufmerksamkeit vieler Besucher und vor 
allem von Führungs- und Fachkräften der 

dem Händler von Strassenfertigern. Nebst 
einer grossen Auswahl von Verdichtungs-
maschinen und Fertigern wurde auch eine 
Asphalt-Recyclingtrommel RAH50 gezeigt. 
Kunden hatten zudem die Möglichkeit, 
via Touchscreen oder die as1 Leitsystem- 
Demonstrationen mehr über die  Produkte zu 
erfahren. Zudem war auch die neue Tochter-
gesellschaft Ammann Elba mit ihren Beton-
mischern und -anlagen vertreten.

Die vielen Besucher, die den Stand besuch-
ten, konnten sich von Ammann und seinen 
Produkten und Dienstleistungen überzeu-
gen. Eine Besonderheit war dieses Jahr, dass 

Strassenbaufirmen auf sich. Ein besonderes 
Interesse galt dem Demoareal, auf welchem 
die Walzen, Vibrationsplatten und  Stampfer 
im Betrieb vorgeführt wurden. Auch die 
Grafiken auf der Bandage der Tandemwal-
ze ARX 90 wurde viel beachtet. Eindrücklich 
wurden damit die sonst verborgene Einrich-
tung des Vibrationsblocks und der Walzen-
antrieb veranschaulicht.

sich viele Senior Executives die Zeit nahmen, 
an der Messe teilzunehmen. 

Hillhead folgte direkt auf die Konferenz des 
«Institute of Asphalt Technology», welche 
eine Woche zuvor in St. Andrews, Schott-
land, erfolgreich durchgeführt wurde. 
Ammann war dort zusammen mit COLAS 
Hauptsponsor des Events. An der Konferenz 
nahmen über 200 Schlüsselpersonen aus 
dem Asphaltsektor teil.
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KUNDENDIENST-GEWINNSPIEL   
ZUR FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT

Top 5 Ranking unserer Kunden

1. Brasilien
2. Deutschland
3. Spanien
4. Argentinien
5. Italien

Herzlichen Glückwunsch allen 
 Gewinnern!
Die vier Gewinner der Bildschirme wurden
vorab telefonisch informiert und die Fern-
seher pünktlich vor dem ersten Anpfiff
übergeben. Wir gratulieren Robin Klepsch,
Stefan Mittelstädt, Günter Weigl und Willi
Scherrer nochmals herzlich. Knapp 100 wei-
tere Kunden sind ebenso glückliche Gewin-
ner, denn sie haben auf den Weltmeister
Deutschland getippt und erhalten einen 
Akkuschrauber von Bosch.

Wir bedanken uns bei allen Kunden, die 
wie immer zahlreich mitgemacht haben, 
und wünschen ihnen noch ein gutes und 
erfolgreiches Jahr. Bleiben Sie am Ball – Ihr 
Kunden dienstteam ist immer für Sie da.

Auch wenn unser Kundendienstgewinnspiel seit vielen Jahren etabliert ist, so gab es in diesem Jahr 
trotzdem eine Premiere. Erstmals machten Kunden aus allen Bereichen mit, also Maschinenkunden, 
Asphaltanlagen-Kunden sowie die Kunden der neuen Tochterfirma Ammann Elba in Ettlingen. Aus 
diesem Grund gab es bei der diesjährigen Austragung auch vier Fernsehgeräte zu gewinnen. Insge-
samt haben rund 500 Kunden aus über 20 Ländern und vier Kontinenten ihr Glück versucht und am 
Gewinnspiel teilgenommen. Der Favorit bei unseren Kunden war klar Brasilien. Knapp 40 % tippten auf 
das Gastgeberland als Fussball-Weltmeister.

Wer hätte das gedacht. Herr Willi Scherrer  senior 
und sein Sohn aus der Schweiz können ihr Glück 
kaum fassen. Zu verdanken haben sie es Frau 
Scherrer, die die Karten ausgefüllt und zur Post 
gebracht hat. Rolf Schneider, zuständiger Ver-
kaufsberater der Avesco, bewunderte bei der 
TV-Übergabe sogar noch einen alten Backenbre-
cher von Ammann, den der Kunde restauriert und 
am Werkseingang aufgestellt hat.

Robin Klepsch von M-Asphalt mischte gerade noch 
40 t Asphalt, als Fritz Apel von Ammann Asphalt 
GmbH in Deutschland ihm seinen TV übergeben 
wollte. Der WM-Ball  steht natürlich neben seiner 
as1 Steuerung. «Das ist schon verrückt», sagt er 
später. «Vor zwei Jahren zur Fussball-EM hat mein 
Chef den Fernseher gewonnen. Jetzt habe ich mit 
ein paar Klicks über die Ammann Homepage mit-
gemacht und gewonnen.» 

In Österreich gewinnt Günter Weigl den Fernse-
her. Als wir ihm die freudige Nachricht telefonisch 
überbrachten, konnte er sein Glück kaum fassen. 
Keiner hat seine Anlage so gut im Griff wie er. Effi-
zientes Mischen, und alles aus der Anlage raus-
holen – das zeichnet den Mischmeister von Granit 
Graz aus. Übergeben wurde der TV von  Christian 
Königsdorfer, Kundendienstleiter von Ammann 
Austria. 

Ein überglücklicher Stefan Mittelstädt, von der 
Firma BAM aus Nürnberg in Deutschland, und 
Heiko Gräber, After Sales Manager bei Ammann 
Verdichtung GmbH in Hennef, Deutschland, bei 
der TV-Übergabe. Stefan Mittelstädt hätte nie 
gedacht, dass er gewinnt – aber so kann es gehen. 
Mitmachen lohnt sich eben. 
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>  Ihr Foto  
einsenden

  Senden Sie Ihre besten 
Ammann - Fotos mit einer 
Bildlegende an folgende 
E - Mail -  Adresse :  
magazin@ammann - group.com

Productivity Partnership for a Lifetime : Impressionen aus der Ammann  Welt

> Weitere Eindrücke der «Techno Days 2014» – der Hausmesse der Ammann Gruppe.

> Bei der «Open House» Veranstaltung des langjährigen Händlerpartners Williamson Equipment aus Edmonton, Kanada stiessen die 
Ammann Verdichtungsprodukte auf grosses Interesse bei den Besuchern.

Messevorschau bis Ende Jahr (Änderungen vorbehalten)

29.09.–04.10.2014 International Fair Plovdiv/Bulgaria 

30.09.–03.10.2014 SibStroyExpo (SibComak 2014)/Russia 

08.–10.10.2014 Dortransexpo Far East, Khabarovsk/Russia 

13.–15.10.2014 Road/Russia 

21.–23.10.2014 UzComak/Uzbekistan 

22.–26.10.2014 SASO/Croatia 

05.–08.11.2014 Philconstruct 2014/Philippines 

12.–14.11.2014 Avtodorexpo/Ukraine 

25.–28.11.2014 Bauma China/China 

15.–18.12.2014 BC India/India
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>  MASCHINEN 

–  WALZENZÜGE  

ASC 30/50 (DE, EN, FR)

>  MASCHINEN 

–  PRODUKTPALETTE 

VERDICHTUNG (EN)

> BETON

–  SUPERMOBIL ESM 

(DE, EN)

> BETON

–  Beton-Center EBC 

(DE, EN, FR, RU)

>  MASCHINEN 

–  TANDEMWALZE ARP 95 

TIER 4I (DE, EN, FR, IT, 

ES-BRA, PT-BRA)

>  MASCHINEN 

–  KNICKGELENKTE TANDEM-

WALZE ARX 9–11 t TIER 3/ 

TIER 4I (DE, EN, FR, IT,  

ES-BRA, PT-BRA, RU)
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