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PRODUKTIONSSTÄTTE & KOMPETENZZENTREN NIEDERLASSUNGEN

Ammann ist ein weltweit führender Lieferant von Mischanlagen, Maschinen und 
Dienstleistungen für die Bauindustrie mit Kernkompetenzen im Strassenbau und  
der Verkehrsinfrastruktur. Unsere Stärken sind die Verbindlichkeit einer langfristig 
operierenden Familienunternehmung und die starke internationale Verankerung. 
Seit 1869 setzen wir mit zahllosen Innovationen und konkurrenzfähigen, zuver-
lässigen Lösungen den «Benchmark» in der Strassenbauindustrie. 

Geprägt von unserem Motto « Productivity Partnership for a Lifetime » richten  
wir unsere Aktivitäten voll und ganz auf die Bedürfnisse und Anforderungen  
unserer weltweiten Kundschaft aus. Wir sind uns bewusst, dass nur Anlagen  
und Maschinen, die sich tagtäglich im harten Einsatz bewähren, unseren Kunden 
den entscheidenden Vorteil bringen. Ein gut ausgebautes Servicenetzwerk  
und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung gehören genauso zu unseren Selbst-
verständlichkeiten wie eine Betreuung über die ganze Lebensdauer der von  
uns gelieferten Anlagen und Maschinen.

INNOVATIVES  
FAMILIEN- 
UNTERNEHMEN
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AmmAnn AsphAltFertiger progrAmm

Die pAssenDe mAschine 
Für ihre BAustelle

rAdFertiger

Das Ammann Gesamtsortiment an Asphaltfertigern bietet die passende Maschine für nahezu jeden 
Anwendungsbereich. Ganz gleich, ob Sie eine kleine, wendige Maschine für enge Gassen benötigen 
oder grosse Flächen schnell mit einem hochwertigen Strassenbelag abdecken möchten.

AFW 150-2
gewicht: 1150 kg

mAx. einbAubreite: 1650 mm
gewicht: 5200 kg

mAx. einbAubreite: 3330 mm

gewicht: 7500 kg / 7700 kg
mAx. einbAubreite: 4500 mm

gewicht: 15 000 kg
mAx. einbAubreite: 6500 mm

AFW 270

AFW 500AFW 350
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KettenFertiger

gewicht: 5000 kg
mAx. einbAubreite: 3330 mm

gewicht: 5200 kg
mAx. einbAubreite: 3330 mm

gewicht: 7500 kg / 7700 kg
mAx. einbAubreite: 4500 mm

gewicht: 15 000 kg
mAx. einbAubreite: 6500 mm

AFt 270 AFt 270 F

AFt 350 AFt 500
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AFW 150-2
Mini rAdFertiger

produKtivität AuF engstem rAum
Der AFW 150-2 ist einzigartig und kennt keine Mitbewerber 
auf dem Markt. Der enge Wendekreis und die Seitenfreiheit 
machen ihn zum idealen Fertiger für Gehwege und Aus-
besserungsarbeiten unter begrenzten Platzverhältnissen.  
Er ist einfach zu transportieren und auf der Baustelle  
schnell einsatzbereit.

Der AFW 150-2 ist mit drei Rädern ausgestattet; zwei Hin-
terräder für den Antrieb (Zwillingsbereifung optional erhält-
lich) sowie ein Vorderrad für die Lenkung. Der fest installier-
te Materialbunker kann mit einem Kompaktlader von der  
Seite befüllt werden.

Der luftgekühlte Dieselmotor mit Elektrostarter ist in den 
Hydraulikkreislauf mit eingebunden. Das hydrostatische  
Getriebe wird über eine Verstellpumpe mit variabler Durch-
flussgeschwindigkeit zugeschaltet, die die beiden an die 
Planetengetriebe der Räder angeschlossenen Motoren ver-
sorgt. Die hydraulische Ansteuerung der Verstellpumpen er-
möglicht das sanfte Anfahren und Anhalten. Darüber hinaus 
verfügt der Fertiger über eine hydraulische Lenkung welche 
über das neue ergonomische Lenkrad bedient wird.

highlights
• Einbaubreite von 250–1650 mm 

• Ideal für enge Einsatzbereiche dank Seitenfreiheit 
und engem Wendekreis von nur 0.8 m

• Zuverlässiger Hatz-Motor sorgt für die passende 
Leistung in allen Anwendungsbereichen

• Maximale Arbeitsgeschwindigkeit bis zu 10 m/min

• Einfache Materialbunkerbefüllung durch  
aufklappbare Einfüllhilfen

• Optionaler Zweiradantrieb für den Einsatz auf 
schwierigem Untergrund



7

Der AFW 150-2 von Ammann zeichnet sich durch Produktivität sowie Produktqualität aus. Darüber hinaus  
sind alle Asphaltfertiger von Ammann intuitiv nach kürzester Zeit zu bedienen. Die Hauptsysteme und 
unterschiedliche Technologien, verantwortlich für die hohe Bedienerfreundlichkeit sowie dem reibungslosen 
Betrieb des Asphaltfertigers, arbeiten im Hintergrund.

hYdrAulisch AusFAhrbAre bohle
Die neue -2 Generation des AFW 150 verfügt über eine 
hydraulisch ausfahrbare Bohle, welche das Arbeiten mit 
dem Mini-Fertiger erleichtert. Mit den Verbreiterungen 
von 2 × 175 mm kann die Einbaubreite auf bis zu 1650 mm 
ausgefahren werden.

mechAnische Kontrolle  
des mAteriAlFlusses
Die Menge an Material welches über den Kratzkettenförderer 
abtransportiert wird lässt sich einfach über die neuen 
mechanischen Klappen kontrollieren. Durch die unabhängig 
voneinander arbeitenden mechanischen Klappen 
(stuffenloses Öffnen und Schliessen) kann der Materialfluss 
entsprechend der Einbaubedingungen geregelt werden. 
Dadurch kann sowohl die Menge wie auch der Materialfluss 
seitenunabhängig vom Bediener gesteuert werden.

ergonomische hAuptbedienpult
Ein komplett neues Hauptbedienpult steigert die Benutzerfreund-
lichkeit des AFW 150-2 und ist für den Bedienenden leicht zu 
verstehen. Die intuitive Steuerungskonsole mit dem ergonomisch 
entwickelten Lenkrad sichert eine kontrollierte Bedienung, selbst 
unter stressigen Bedingungen.

optimierter mAteriAlFluss 
Mit dem neuen AFW 150-2 können Sie sicher sein, jederzeit 
genügend Material vor der Bohle zu haben. Der Materialfluss 
wurde mit einem qualitativ hochwertigen Kratzkettenförderer 
und einer auf 120 mm Durchmesser vergrösserten 
Materialförderschnecke optimiert.

BeDingungslose FunktionAlität

technische lösungen  
Für ihre BAustelle
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grossZÜgige Zugänge  
FÜr den mAschinenservice
Um bestmöglichen Zugang zum gesamten Motorraum zu 
erhatlen kann die Motorabdeckung komplett abgekippt werden. 
Ein Beweis dafür, dass Ammann alles versucht, um Ihre tägliche 
Arbeit leichter zu machen.

ZusätZliche trAKtion FAlls benÖtigt
Zuverässige Traktion ist ein Schlüsselfaktor für jeden 
Asphaltfertier. Mit seinen beiden Antriebsrädern garantiert 
der AFW 150-2 zuverlässige Traktion auf jedem Terrain. 
Optional kann die Maschine mit Zwillingsbereifung 
ausgestattet werden für zusätzliche Traktion.
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Bohle sB 1300 g

grundeinbAubreite 800–1300 mm

mAx. einbAubreite mit verbreiterungen 1650 mm

min. einbAubreite mit reduZierblech 250 mm

bohle
sb standard,  

optional mit vibration

heiZung gas 

ABMessungen & geWicht

betriebsgewicht 1150 kg

A mAschinenlänge 2895 mm

b trAnsportlänge 2503 mm

c mAschinenbreite 878 mm

d mAschinenhÖhe 1640 mm

e mAteriAlbunKerlänge 2046 mm

F hÖhe der bedienplAttForm 410 mm

max. 1650 mm (optional)

grundeinbaubreite 800–1300 mm

min. 250 mm 

Motor & AntrieB

hersteller hatz 

tYp 1b40

motorKÜhlung luftgekühlt

nennleistung 6.3 kw

FAhrwerK räder

bereiFung 2 × 432 × 127

lenKrAd 1 × 330 × 152

Antrieb hydrostatisch

lenKung hydraulisch

innerer wendeKreis 0.8 m

leistung

mAx. theoretische einbAuKApAZität 35 t/h

einbAustärKe 5–100 mm

trAnsportgeschwindigKeit 0–2.5 km/h

ArbeitsgeschwindigKeit 0–10 m/min

MAteriAlZuFuhr

mAteriAlbunKerKApAZität 0.6 m³

KrAtZKettenFÖrderer
1 reversierbarer Kratzkettenförderer, 

automatisch gesteuert

mAteriAlFÖrderschnecKe Automatisch gesteuert

tAnKinhAlt

KrAFtstoFF 5 l

hYdrAuliKÖl 11 l
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hervorragende übersicht auf 
alle maschinenkomponenten 
erleichtern das Arbeiten  
mit den strassenfertigern 
von Ammann.»

«
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hervorrAgende Übersicht
Das Asphaltfertiger Design sowie die ausschwenkbaren 
Sitze und das Bedienpult ermöglichen dem Bediener 
während aller Einbauphasen eine optimale Sicht –  
für mehr Produktivität, Qualität und Sicherheit.

niedrige einschÜtthÖhe
Eine niedrige Einschütthöhe ermöglicht die Verwen-
dung von Weltweit unterschiedlich angebotenen  
LKW Grössen, bei gleichzeitiger Reduzierung von  
verschüttetem Material. Dadurch wird die Einbau-
qualität in Bezug auf die Ebenheit sowie die geforderte 
Vor- Und Nachverdichtung nachhaltig gesteigert.

bedienerFreundlichKeit
Mit dem bedienerfreundlichem Bedienpult kann der 
Asphaltfertiger in kürzester Zeit bedient werden. 
Die Kippschalter sind auch mit Handschuhen 
leicht zu bedienen. Auch die Bohlen werden über 
benutzerfreundliche Schalter bedient, damit der Fahrer 
sich auf seine Arbeit und nicht auf die Bedienung 
konzentrieren kann.

nivelliersYstemAuswAhl
Durch das offene Nivelliersystem entscheidet 
der Kunde welches Nivelliersystem von den 
unterschiedlichen Herstellern verwendet wird. Somit 
wird eine schnelle Einsatzbereitschaft der Maschine 
gewährleistet, bei gleichzeitig hohem Bedienerkomfort 
und somit höherer Produktivität.

WAs zeichnet Die AsphAltFertiger 
von AmmAnn Aus?

vorteile AuF 
einen Blick
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Wir setZen MAssstäBe 
Ammann beweist seinen Einsatz für Ihren  
Erfolg dadurch, dass wir genau die Funktionen 
serienmässig anbieten, die Sie am dringendsten 
benötigen. Dazu gehören beispielsweise:

• Elektrohydraulische Höhenverstellung  
der Materialförderschnecken

• Zwei unabhängige, reversierbare  
Kratzkettenförderbänder

• Klappbares Wetterschutzdach

• Emulsionstank und Sprühvorrichtung

Darüber hinaus bietet Ammann Radfertiger für  
alle vorhandenen Asphaltfertiger an – ein 
weiterer Beweis dafür, dass wir die passenden 
Maschinen für jede Art von Baustelle liefern.
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« Asphaltfertiger müssen  
Qualität und produktivität  
in sich vereinen. 
Die maschinen von  
Ammann haben beides.»
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Die Asphaltfertiger von Ammann zeichnen sich durch Produktivität sowie Produktqualität aus. Darüber hinaus  
sind alle Asphaltfertiger von Ammann intuitiv nach kürzester Zeit zu bedienen. Die Hauptsysteme und 
unterschiedliche Technologien, verantwortlich für die hohe Bedienerfreundlichkeit sowie dem reibungslosen  
Betrieb des Asphaltfertigers, arbeiten im Hintergrund.

BeDingungslose FunktionAlität

mAteriAlZuFuhr
Die Materialförderung erfolgt über zwei unabhängige reversier-
bare Kratzkettenförderer und Materialförderschnecken, welche 
über Mikro-Kippschalter gesteuert werden. Materialfördersen-
soren regulieren den Materialfluss, um unter allen Einbaubedin-
gungen stets die optimale Verteilung des Mischgutes vor der 
Einbaubohle zu gewährleisten. Die Materialförderschneckenhöhe 
kann elektrohydraulisch angepasst werden (Standard).

KettenFertiger
Die Kettenlaufwerke des Kettenfertigers werden mit Hilfe eines 
Fettspeichers automatisch gespannt. Das hydrostatische Getriebe 
der beiden Motoren wird durch Verstellpumpen mit variabler 
Durchflussgeschwindigkeit zugeschaltet. Die Kraftübertragung 
auf die Ketten erfolgt über die direkt angeschlossenen Planeten-
getriebe. Jede Pumpe ist mit einem elektronisch gesteuerten,  
proportionalen Magnetventil ausgestattet, das sanftes Anfahren 
und Anhalten sowie das Aufrechterhalten einer konstanten  
Geschwindigkeit ermöglicht.

bohlen-Assistent
Bei besonders verdichtungswilligem Material (z.B. bei der  
Verwendung von weichen Bitumen, hohen Materialtemperaturen, 
grossen Schichtdicken, etc.) ermöglicht das elektrohydraulische 
ISR-System eine Entlastung der Einbaubohle. Dies wiederum  
führt zu einer verbesserten Einbauqualität da Unebenheiten 
vermieden werden.

rAdFertiger
Alle Ammann Radfertiger sind mit 3 Achsen ausgestattet  
(mit Ausnahme des AFW 150-2): Zwei pendelnde Vorderachsen 
für die Lenkung / Steuerung sowie eine Hinterachse für  
den Antrieb. Optional verfügen die Radfertiger der Klasse 
AFW 270 / AFW 350 / AFW 500 über einen 4-Rad bzw.  
6-Radantrieb. Die standardmässige Hydraulikpumpe sorgt für 
ein gutes Ansprechverhalten der Lenkung bei Wendemanöver.

technische lösungen  
Für ihre BAustelle
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rAdFertiger

schnelles Arbeiten  
AuF engstem rAum
Diese Fertiger wurden eigens für die Anwendung auf kleinen 
und engen Baustellen konstruiert, wo ihre kompakten Ab-
messungen, ihre Wendigkeit sowie ihr Antrieb unentbehrlich 
sind. Der serienmässige Vierradantrieb sorgt für hervorragen-
de Fahrgeschwindigkeiten auf der Strasse und gewährleistet 
gleichzeitig eine sichere Fortbewegung auf schwierigem  
Gelände sowie in allen spezifischen Einbaubedingungen. 

Der Ammann AFW 270 ist der einzige Radfertiger seiner  
Klasse. Er ist ideal für den Einsatz in engen Arbeitsbereichen 
und auf kleinen Parkplätzen.

Der AFW 270 verfügt über 3 Achsen; 2 Vorderachsen für 
die Lenkung (wobei eine davon angetrieben ist) sowie eine 
Hinterachse für den Antrieb. Die Hinterachse ist mit zwei 
265 × 70R17,5 Reifen ausgestattet. Dies garantiert einen 
schlupffreien Antrieb unter allen Einbaubedingungen.

highlights
• Der einzige Radfertiger in dieser Grössenklasse

• Einbaubreite von 500–3330 mm

• Vierradantrieb

• Zwei unabhängige, reversierbare Kratzkettenförderer

• Elektrisch- oder gasbeheiztes Bohlensystem erhältlich

• Elektrohydraulische Höhenverstellung der Material-
förderschnecken 

• Optimale Übersicht für den Fahrer 

• Niedrige Einschütthöhe für alle LKW-Klassen
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Bohle FsV 270

grundeinbAubreite 1400–2730 mm

mAx. einbAubreite mit verbreiterungen 3330 mm

min. einbAubreite mit reduZierblech 500 mm

bohle vibration

heiZung gas / elektrisch

ABMessungen & geWicht

betriebsgewicht 5200 kg

A mAschinenlänge 4250 mm

b trAnsportlänge 4100 mm

c AchsAbstAnd 1380 mm

d mAschinenhÖhe 3100 mm

e trAnsporthÖhe 2800 mm

F mAschinenhÖhe ohne dAch 2250 mm

g mAschinenbreite 2900 mm

h trAnsportbreite 1650 mm

i rAdstAnd 1180 mm

J mAteriAleinschÜtthÖhe 560 mm

K mAteriAlbunKerlänge 1350 mm

max. 3330 mm (optional)

grundeinbaubreite 1400–2730 mm

Motor & AntrieB

hersteller deutz

tYp d2011l03i

motorKÜhlung Öl- / luftgekühlt

nennleistung 33.2 kw

FAhrwerK räder

bereiFung 265 x 70-r17,5

lenKräder 415 × 180

Antrieb hydrostatisch

lenKung hydraulisch

innerer wendeKreis 2.8 m

leistung

mAx. theoretische einbAuKApAZität 150 t/h

einbAustärKe 5–250 mm

trAnsportgeschwindigKeit 0–10 km/h

ArbeitsgeschwindigKeit 0–40 m/min

MAteriAlZuFuhr

mAteriAlbunKerKApAZität 6 t

KrAtZKettenFÖrderer 2 unabhängige,  
reversierbare Kratzkettenförderern

mAteriAlFÖrderschnecKe 2 unabhängige,  
reversierbare materialförderschnecken

mAteriAlFÖrderschnecKen- 
hÖhenverstellung

elektrohydraulisch 

tAnKinhAlt

KrAFtstoFF 70 l

hYdrAuliKÖl 75 l

trennmittel 15 l

min. 500 mm (optional)

K
E

D

B

J

H

G

I

A

C

F
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AFt 270

F-version

mAn-on-boArd-version

KettenFertiger

stArKe leistung AuF engstem rAum
Die Maschinendimensionen des AFT 270 sowie die Auslegung 
des Kettenfahrwerks sind ideal für den Einsatz unter engen Ein-
satzbedingungen sowie in schwierigem Gelände. Der AFT 270 
erzielt selbst unter schwierigen Einsatzbedingungen einen 
hervorragenden Nivellierungseffekt. Das Kettenlaufwerk mit 
Gummiplatten wird mit Hilfe eines serienmässig verbautem 
Fettspeichers automatisch gespannt.

mAn-on-boArd-version
Die Man-on-Board-Ausführungen werden von einem verstell-
baren Fahrersitz aus bedient, der sich nach links oder rechts 
verschieben lässt. Die hohe Sitzposition des Fahrers ermöglicht 
einen perfekten Blick in den Materialbunker. Das Bedienpult 
wird zusammen mit dem Sitz verschoben, was die Bedienung 
noch stärker vereinfacht. Die Bohle mit Vandalismusschutz lässt 
sich auch vom Boden aus bedienen. Das Wetterschutzdach  
über dem Bedienpult kann manuell umgeklappt werden.

oFFene plAttForm (F-version)
Der AFT 270 ist auch mit einer offenen Plattform (F-Version) 
erhältlich, auf der im Stehen gearbeitet werden kann.  
Bedienpult und Bedienplattform sind hinter der Maschine  
montiert, wodurch der Bediener eine optimale Sicht auf die  
Einbaubohle sowie den Materialbunker erhält.

highlights
• Einbaubreite von 500–3330 mm

• In der Man-on-Board-Version oder mit offener  
Plattform (F-Version) erhältlich

• Zwei unabhängige, reversierbare Kratzkettenförderer

• Elektrisch- oder gasbeheiztes Bohlensystem erhältlich

• Elektrohydraulische Höhenverstellung der Material-
förderschnecken 

• Optimale Sicht für den Fahrer 

• Niedrige Einschütthöhe für alle LKW-Klassen
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ABMessungen & geWicht

betriebsgewicht 5200 kg (F: 5000 kg)

A mAschinenlänge 4250 mm (F: 4360 mm)

b trAnsportlänge 4100 mm 

c bodenAuFlAge 1525 mm

d mAschinenhÖhe 3100 mm (F: 2195 mm)

e trAnsporthÖhe 2800 mm

F mAschinenhÖhe ohne dAch 2550 mm (F: 1800 mm)

g mAschinenbreite 3170 mm

h trAnsportbreite 1650 mm

i KettenAbstAnd 1180 mm

J mAteriAleinschÜtthÖhe 560 mm

K mAteriAlbunKerlänge 1350 mm

max. 3330 mm (optional)

grundeinbaubreite 1400–2730 mm

Motor & AntrieB

hersteller deutz

tYp d2011l03i

motorKÜhlung Öl- / luftgekühlt

nennleistung 33.2 kw

FAhrwerK Ketten

KontAKtFläche 1525 × 200 mm

Antrieb hydrostatisch

lenKung elektronisch

innerer wendeKreis 0.7 m

leistung

mAx. theoretische einbAuKApAZität 150 t/h

einbAustärKe 5–250 mm

trAnsportgeschwindigKeit 0–4.5 km/h

ArbeitsgeschwindigKeit 0–27 m/min

MAteriAlZuFuhr

mAteriAlbunKerKApAZität 6 t

KrAtZKettenFÖrderer 2 unabhängige,  
reversierbare Kratzkettenförderern

mAteriAlFÖrderschnecKe 2 unabhängige,  
reversierbare materialförderschnecken

mAteriAlFÖrderschnecKen- 
hÖhenverstellung

elektrohydraulisch 

tAnKinhAlt

KrAFtstoFF 70 l

hYdrAuliKÖl 75 l

trennmittel 15 l

Bohle FsV 270

grundeinbAubreite 1400–2730 mm

mAx. einbAubreite mit verbreiterungen 3330 mm

min. einbAubreite mit reduZierblech 500 mm

bohle vibration

heiZung gas / elektrisch

min. 500 mm (optional)

E
K

D

B

A G

J
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AFW 350
rAdFertiger 
e.u. stAge iiiA / u.s. epA tier 3 
e.u. stAge iiib / u.s. epA tier 4i

AllZeit bereit
Die Stärke des AFW 350 ist seine Flexibilität. Die Maschine 
eignet sich sowohl für den Neubau als auch für Aus- 
besserungsarbeiten, vor allem bei der Verwendung von  
modifizierten und / oder Heissbitumenmischungen.

Der AFW 350 ist ideal für innerstädtische Strassen, Erho-
lungsgebiete, Parkplätze oder für allgemeine Reparatur- und 
Instandsetzungsarbeiten. Trotz seiner kompakten Abmessun-
gen erreicht der AFW 350 eine Einbaubreite von 4.5 Meter. 
Seine hohe Arbeitsgeschwindigkeit steigert die Produktivität, 
während die schnelle Fahrgeschwindigkeit den Transport  
von einer Baustelle zur nächsten auch ohne Anhänger  
möglich macht. 

Der Radfertiger verfügt über 3 Achsen; 2 Vorderachsen für  
die Lenkung (wobei eine davon optional angetrieben ist)  
sowie eine Hinterachse für den Antrieb. Die Hinterachse ist 
mit zwei 15,5-R25 Reifen ausgestattet. Dies garantiert  
einen schlupffreien Antrieb unter allen Einbaubedingungen.

highlights
• Einbaubreite von 1830–4500 mm

• Bei Verwendung eines Erweiterungssatzes mit  
2 × 290 mm kann die Maschine ohne Demontage 
per LKW transportiert werden

• Zwei unabhängige, reversierbare Kratzkettenförderer

• Elektrisch- oder gasbeheiztes Bohlensystem erhältlich

• Maximale Arbeitsgeschwindigkeit bis zu 35 m/min 
(theoretischer Wert)

• Maximale Transportgeschwindigkeit bis zu 12 km/h

• Grösste Bereifung dieser Klasse (15,5-R25)

• Elektrohydraulische Höhenverstellung  
der Materialförderschnecken 

• Elektrohydraulische Dachprofilverstellung

• Beste Sicht in dieser Maschinenkategorie

• Niedrige Einschütthöhe für alle LKW-Klassen
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ABMessungen & geWicht

betriebsgewicht 7500 / 7700 kg

A mAschinenlänge 5030 mm

b trAnsportlänge 4900 mm

c AchsAbstAnd 1735 mm

d mAschinenhÖhe 3480 mm

e trAnsporthÖhe 2800 mm

F mAschinenhÖhe ohne dAch 2500 mm

g mAschinenbreite 3100 mm

h trAnsportbreite 1850 mm

i rAdstAnd 1320 mm

J mAteriAleinschÜtthÖhe 580 mm

K mAteriAlbunKerlänge 1660 mm

max. 4500 mm (optional)

grundeinbaubreite 1830–3500 mm

leistung

mAx. theoretische einbAuKApAZität 230 t/h

einbAustärKe 5–280 mm

trAnsportgeschwindigKeit 0–12 km/h

ArbeitsgeschwindigKeit 0–35 m/min

MAteriAlZuFuhr

mAteriAlbunKerKApAZität 8 t

KrAtZKettenFÖrderer 2 unabhängige,  
reversierbare Kratzkettenförderer

mAteriAlFÖrderschnecKe 2 unabhängige,  
reversierbare materialförderschnecken

mAteriAlFÖrderschnecKen- 
hÖhenverstellung

elektrohydraulisch 

Bohle FsV 350 / Fst 350

grundeinbAubreite 1830–3500 mm

mAx. einbAubreite mit verbreiterungen 4500 mm

min. einbAubreite mit reduZierblech 800 mm

bohle vibration /  
stampfer + vibration

heiZung gas / elektrisch

min. 800 mm (optional)

Motor & AntrieB

us tier 3
eu stage iiiA

us tier 4i
eu stage iiiB

hersteller deutz deutz

tYp td2011l04i tcd 2.9 l4

motorKÜhlung Öl- / luftgekühlt wassergekühlt

nennleistung 52 kw 55.4 kw

FAhrwerK räder räder

bereiFung 15.5-r25 15.5-r25

lenKräder 485 × 260 485 × 260

Antrieb hydrostatisch hydrostatisch

lenKung hydraulisch hydraulisch

innerer wendeKreis 2.85 m 2.85 m

E

D

J

A

B

G

H

I

K

C

F

tAnKinhAlt

tier 3 tier 4i

KrAFtstoFF 95 l 110 l

hYdrAuliKÖl 85 l 90 l

trennmittel 25 l 25 l
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AFt 350
KettenFertiger 
e.u. stAge iiiA / u.s. epA tier 3 
e.u. stAge iiib / u.s. epA tier 4i

wendige ArbeitsmAschine
Die Fertiger dieser Serie sind ideal für kleine bis mittel- 
grosse Baustellen mit wenig Platz, bei denen es auf maxi-
male Wendigkeit ankommt. Trotz ihrer kompakten Abmes-
sungen erreichen diese Maschinen eine Einbaubreite von bis 
zu 4.5 Meter. Die Kettenfertiger eigenen sich für Baustellen 
mit schwierigem Untergrund und gewährleisten einen guten 
Nivellierungseffekt.

Das Kettenlaufwerk mit Gummiplatten wird mit Hilfe eines 
serienmässig verbautem Fettspeichers automatisch gespannt. 
Das hydrostatische Getriebe der beiden Motoren wird durch 
zwei Verstellpumpen mit variabler Durchflussgeschwindigkeit 
zugeschaltet. Die Kraftübertragung auf die Ketten erfolgt 
über die direkt angeschlossenen Planetengetriebe. 
Jede Pumpe ist mit einem elektronisch gesteuerten, 
proportionalen Magnet-ventil ausgestattet, das sanftes 
Anfahren und Anhalten sowie das Aufrechterhalten einer 
konstanten Geschwindigkeit ermöglicht.

highlights
• Einbaubreite von 1830–4500 mm

• Bei Verwendung eines Erweiterungssatzes mit  
2 × 290 mm kann die Maschine ohne Demontage 
per LKW transportiert werden

• Zwei unabhängige, reversierbare Kratzkettenförderer

• Elektrisch- oder gasbeheiztes Bohlensystem erhältlich

• Maximale Arbeitsgeschwindigkeit bis zu 35 m/min 
(theoretischer Wert)

• Elektrohydraulische Höhenverstellung der Material-
förderschnecken 

• Elektrohydraulische Dachprofilverstellung

• Beste Sicht in dieser Maschinenkategorie

• Niedrige Einschütthöhe für alle LKW-Klassen
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ABMessungen & geWicht

betriebsgewicht 7500 / 7700 kg

A mAschinenlänge 5030 mm

b trAnsportlänge 4900 mm

c bodenAuFlAge 2033 mm

d mAschinenhÖhe 3480 mm

e trAnsporthÖhe 2800 mm

F mAschinenhÖhe ohne dAch 2500 mm

g mAschinenbreite 3100 mm

h trAnsportbreite 1850 mm

i KettenAbstAnd 1320 mm

J mAteriAleinschÜtthÖhe 580 mm

K mAteriAlbunKerlänge 1660 mm

max. 4500 mm (optional)

grundeinbaubreite 1830–3500 mm

leistung

mAx. theoretische einbAuKApAZität 230 t/h

einbAustärKe 5–280 mm

trAnsportgeschwindigKeit 0–4.5 km/h

ArbeitsgeschwindigKeit 0–35 m/min

MAteriAlZuFuhr

mAteriAlbunKerKApAZität 8 t

KrAtZKettenFÖrderer 2 unabhängige,  
reversierbare Kratzkettenförderer

mAteriAlFÖrderschnecKe 2 unabhängige,  
reversierbare materialförderschnecken

mAteriAlFÖrderschnecKen- 
hÖhenverstellung

elektrohydraulisch 

Bohle FsV 350 / Fst 350

grundeinbAubreite 1830–3500 mm

mAx. einbAubreite mit verbreiterungen 4500 mm

min. einbAubreite mit reduZierblech 800 mm

bohle vibration /  
stampfer + vibration

heiZung gas / elektrisch

min. 800 mm (optional)

Motor & AntrieB

us tier 3
eu stage iiiA

us tier 4i
eu stage iiiB

hersteller deutz deutz

tYp td2011l04i tcd 2.9 l4

motorKÜhlung Öl- / luftgekühlt wassergekühlt

nennleistung 52 kw 55.4 kw

FAhrwerK Ketten Ketten

KontAKtFläche 2033 × 250 mm 2033 × 250 mm

Antrieb hydrostatisch hydrostatisch

lenKung elektronisch elektronisch

innerer wendeKreis 1.50 m 1.50 m

A

D

E

K

B

G

J

H

IC

F

tAnKinhAlt

tier 3 tier 4i

KrAFtstoFF 95 l 110 l

hYdrAuliKÖl 85 l 90 l

trennmittel 25 l 25 l
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AFW 500
rAdFertiger 
e.u. stAge iiiA / u.s. epA tier 3 
e.u. stAge iv / u.s. epA tier 4f

ein wendiges, produKtives  
Arbeitsgerät
Der AFW 500 überzeugt auf mittleren bis grossen Baustellen, 
die Wendigkeit und Hochleistung verlangen. Dank ausserge-
wöhnlich guter Gewichtsverteilung ist der AFW 500 leicht zu 
bedienen. Mit einer maximalen Einbaubreite von 6.5 Meter 
eignet er sich für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen.

Der Radfertiger verfügt über 3 Achsen; 2 Vorderachsen für 
die Lenkung (wobei eine oder beide davon optional angetrie-
ben ist / sind) sowie eine Hinterachse für den Antrieb.  
Die Hinterachse ist mit zwei 15,5-R25 Reifen ausgestattet. 
Dies garantiert einen schlupffreien Antrieb unter allen  
Einbaubedingungen.

Die Maschine ist mit Zwei-, Vier- oder Sechsradantrieb erhält-
lich, was für optimalen Antrieb auf jedem Untergrund sorgt. 
Der Fertiger bietet zwei Arbeits- und zwei Fahrgeschwindig-
keiten, so dass man schnell von einem Ende der Baustelle 
zum anderen gelangt.

highlights
• Einbaubreite von 2550– 6500 mm

• Zwei Arbeits- und zwei Fahrgeschwindigkeiten

• Zwei unabhängige, reversierbare Kratzkettenförderer

• Elektrisch- oder gasbeheiztes Bohlensystem erhältlich

• Elektrohydraulische Höhenverstellung der Material-
förderschnecken 

• Elektrohydraulische Dachprofilverstellung

• Optimale Sicht für den Fahrer

• Niedrige Einschütthöhe für alle LKW-Klassen
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ABMessungen & geWicht

betriebsgewicht 15 000 kg

A mAschinenlänge 6100 mm

b trAnsportlänge 5860 mm

c AchsAbstAnd 1922 mm

d mAschinenhÖhe 3520 mm

e trAnsporthÖhe 3100 mm

F mAschinenhÖhe ohne dAch 3000 mm

g mAschinenbreite 3240 mm

h trAnsportbreite 2550 mm

i rAdstAnd 2076 mm

J mAteriAleinschÜtthÖhe 600 mm

K mAteriAlbunKerlänge 2000 mm

max. 6500 mm (optional)

grundeinbaubreite 2550–4900 mm

leistung

mAx. theoretische einbAuKApAZität 500 t/h

einbAustärKe 5–300

trAnsportgeschwindigKeit 0–14 km/h

ArbeitsgeschwindigKeit 0–40 m/min

MAteriAlZuFuhr

mAteriAlbunKerKApAZität 12 t

KrAtZKettenFÖrderer 2 unabhängige,  
reversierbare Kratzkettenförderer

mAteriAlFÖrderschnecKe 2 unabhängige,  
reversierbare materialförderschnecken

mAteriAlFÖrderschnecKen- 
hÖhenverstellung

elektrohydraulisch 

tAnKinhAlt

KrAFtstoFF 200 l

hYdrAuliKÖl 170 l

trennmittel 30 l

Bohle FsV 500 / Fst 500

grundeinbAubreite 2550–4900 mm

mAx. einbAubreite mit verbreiterungen 6500 mm

min. einbAubreite mit reduZierblech 1500 mm

bohle vibration /  
stampfer + vibration

heiZung gas / elektrisch

min. 1500 mm (optional)

Motor & AntrieB

 us tier 3 
eu stage iiiA

us tier 4f
eu stage iV

hersteller cummins deutz

tYp Qsb4.5 tcd 4.1 l4

motorKÜhlung wassergekühlt wassergekühlt

nennleistung 119 kw 115 kw

FAhrwerK räder räder

bereiFung 17,5–r25 17,5–r25

lenKräder 530 × 300 530 × 300

Antrieb hydrostatisch hydrostatisch

lenKung hydraulisch hydraulisch

innerer wendeKreis 3.7 m 3.7 m

K

E

J

D

A

B

G

H

IC

F
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AFt 500
KettenFertiger 
e.u. stAge iiiA / u.s. epA tier 3 
e.u. stAge iv / u.s. epA tier 4f

mehr KrAFt dAnK KettenAntrieb
Der AFT 500 ist ein Kraftpaket, das sich dank seines 
starken Antriebs auch durch schweren Boden kämpft. 
Sein leistungsstarker Motor und der herausragende 
Antrieb machen diese Maschine ideal für Grossaufträge, 
bei denen es Kraft und Leistung braucht, um einen guten 
Strassenbelag herzustellen.

Das Kettenlaufwerk mit Gummiplatten wird mit Hilfe  
eines serienmässig verbautem Fettspeichers automatisch 
gespannt. Das hydrostatische Getriebe wird über zwei 
Verstellpumpen mit variabler Durchflussrate zugeschaltet, 
welche die beiden Motoren versorgen, die direkt an die Pla-
netengetriebe angeschlossen sind, die die Ketten antreiben. 
Jede Pumpe ist mit einem elektronisch gesteuerten, propor-
tionalen Magnetventil ausgestattet, das sanftes Anfahren 
und Anhalten sowie das Aufrechterhalten einer konstanten 
Geschwindigkeit ermöglicht.

highlights
• Einbaubreite von 2550–6500 mm

• Zwei unabhängige, reversierbare Kratzkettenförderer

• Elektrisch- oder gasbeheiztes Bohlensystem erhältlich

• Elektrohydraulische Höhenverstellung der Material-
förderschnecken 

• Elektrohydraulische Dachprofilverstellung

• Optimale Sicht für den Fahrer

• Niedrige Einschütthöhe für alle LKW-Klassen
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ABMessungen & geWicht

betriebsgewicht 15 000 kg

A mAschinenlänge 6100 mm

b trAnsportlänge 5860 mm

c bodenAuFlAge 2580 mm

d mAschinenhÖhe 3520 mm

e trAnsporthÖhe 3100 mm

F mAschinenhÖhe ohne dAch 3000 mm

g mAschinenbreite 3240 mm

h trAnsportbreite 2550 mm

i KettenAbstAnd 2076 mm

J mAteriAleinschÜtthÖhe 600 mm

K mAteriAlbunKerlänge 2000 mm

leistung

mAx. theoretische einbAuKApAZität 500 t/h

einbAustärKe 5–300

trAnsportgeschwindigKeit 0–4.5 km/h

ArbeitsgeschwindigKeit 0–37 m/min

MAteriAlZuFuhr

mAteriAlbunKerKApAZität 12 t

KrAtZKettenFÖrderer 2 unabhängige,  
reversierbare Kratzkettenförderer

mAteriAlFÖrderschnecKe 2 unabhängige,  
reversierbare materialförderschnecken

mAteriAlFÖrderschnecKen- 
hÖhenverstellung

elektrohydraulisch 

tAnKinhAlt

KrAFtstoFF 200 l

hYdrAuliKÖl 170 l

trennmittel 30 l

max. 6500 mm (optional)

grundeinbaubreite 2550–4900 mm

Bohle FsV 500 / Fst 500

grundeinbAubreite 2550–4900 mm

mAx. einbAubreite mit verbreiterungen 6500 mm

min. einbAubreite mit reduZierblech 1500 mm

bohle vibration /  
stampfer + vibration

heiZung gas / elektrisch

min. 1500 mm (optional)

Motor & AntrieB

us tier 3
eu stage iiiA

us tier 4f
eu stage iV

hersteller cummins deutz

tYp Qsb4.5 tcd 4.1 l4

motorKÜhlung wassergekühlt wassergekühlt

nennleistung 119 kw 115 kw

FAhrwerK Ketten Ketten

KontAKtFläche 2580 × 300 mm 2580 × 300 mm

Antrieb hydrostatisch hydrostatisch

lenKung elektronisch elektronisch

innerer wendeKreis 1.0 m 1.0 m

A

E

D
K

B

C

G

J

H

I

F
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wählen sie die bohle, die sie brAuchen
Die Bohlensysteme können mit Gas (LPG) oder elektrisch beheizt werden – letzteres beispielsweise eine gute Wahl 
in lärmempfindlichen Wohngebieten. Ganz gleich, ob sie mit Gas oder elektrisch beheizt werden – die Erwärmung 
erfolgt kontinuierlich und gleichmässig, was für einen glatten Strassenbelag unerlässlich ist.

Bohlen
mit Den Bohlen von AmmAnn pAssen sich Die Fertiger noch 
Besser An ihre ArBeitsBeDingungen An

elektrische heizung. gasheizung.

Bohle sB 1300 g FsV 270 FsV 350 Fst 350 FsV 500 Fst 500

strAssenFertiger AFw 150-2 AFw / t 270 AFw / t 350 AFw / t 350 AFw / t 500 AFw / t 500

grundeinbAubreite 0.80 m 1.40 m 1.83 m 1.83 m 2.55 m 2.55 m

mAx. grundeinbAubreite  
mit hYdr. verbreiterung

1.30 m 2.73 m 3.50 m 3.50 m 4.90 m 4.90 m 

min. einbAubreite  
mit reduZierblech

0.25 m 0.50 m 0.80 m 0.80 m 1.50 m 1.50 m 

mAx. einbAubreite  
mit verbreiterungen

1.65 m 3.33 m 4.08 / 4.50 m 4.08 / 4.50 m 6.50 m 6.50 m 

stAmpFer – – – 0/1650 u/min – 0/1700 u/min

vibrAtion 3000 u/min (optional) 3250 u/min 0/3200 u/min 0/3200 u/min 0/3200 u/min 0/3200 u/min

heiZung (gAs / eleKtrisch) gas gas / elektrisch gas / elektrisch gas / elektrisch gas / elektrisch gas / elektrisch

heiZstAmpFer – – – – – –

AnZ. brenner 3 4 4 4 8 8

mechAnische verbreiterungen 2 × 175 mm 2 × 300 mm 2 × 290 mm  
2 × 500 mm

2 × 290 mm  
2 × 500 mm

2 × 800 mm 2 × 800 mm 

dAchproFil ± 2.0 % ± 4.5 % + 4.0 – 2.5 % + 4.0 – 2.5 % + 4.0 – 2.5 % + 4.0 – 2.5 %

eleKFtro-hYdrAulische 
dAchproFilverstellung

– optional optional optional optional optional 

gewicht 130 kg 700 kg 1226 kg 1326 kg 2900 kg 3144 kg

gewicht (mechAnische 
verbreiterungen

2 × 52 kg 2 × 52 kg 2 × 60 (290) kg 2 × 82 (290) kg  
2 × 118 (500) kg

2 × 425 kg 2 × 488 kg 

schwenKbAre bohlenseiten-
begrenZungsbleche

– – – – optional optional

KlAppbAre plAttForm standard standard standard standard standard standard
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Bei besonders verdichtungswilligem Material (z.B. bei der Verwendung von weichen Bitumen, hohen Materialtempe-
raturen, grossen Schichtdicken, etc) ermöglicht das elektrohydraulische ISR-System eine Entlastung der Einbaubohle. 
Dies wiederum führt zu einer verbesserten Einbauqualität da Unebenheiten vermieden werden. 
Darüber hinaus wird die Zugkraft durch die Übertragung des Bohlengewichtes auf die Hinterreifen bzw. das Ketten-
laufwerk erhöht. Die Anordnung der ISR-Druckeinstellung ermöglicht eine permanent hervorragenden Zugänglichkeit 
des Bohlenbedienpersonals. Gleichzeitig wird der aktuell anliegende Druck des ISR Systems angezeigt. Dies gewähr-
leistet eine permanent verfügbare Ablesbarkeit des Einstellwertes.

Ammann bietet unterschiedliche Bohlen für all seine Fertigerklassen. Für die grossen Fertigermodelle sind Vibrations-
bohlen oder wahlweise Stampf- und Vibrationsbohlen erhältlich.
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JederZeit verFÜgbAr
Ammann stellt sicher, dass seine Fertiger jederzeit einsatzbereit sind – und bleiben. Um die maximale Verfügbarkeit von Ersatzteilen 
zu gewährleisten, wurden besonders kritische Komponenten und deren Lagerbestände genau analysiert. Dazu gehörte auch eine 
Untersuchung der weltweiten Teileverwendung. Die Experten von Ammann nahmen dazu Maschinen, Bauteile, Lebensdauer  
der Einzelteile und Anwendungsbereiche genau unter die Lupe. Das Ergebnis: Die Teile sind bei uns jederzeit an Lager und für Sie 
verfügbar wenn Sie sie benötigen.

notFAll-sets
Notfall-Sets sind ein weiterer wichtiger Schritt auf 
dem Weg zur optimalen Teileverfügbarkeit. Sie ver-
einfachen den Service auf der Baustelle und stellen 
sicher, dass alle notwendigen Teile verfügbar sind.  
Die Sets beinhalten die Hauptersatzteile, aber auch 
Kleinteile, wie Schrauben oder Muttern, deren  
Fehlen zu weiteren Verzögerungen führen könnte.  
Die Notfall-Sets sind jetzt für alle Fertigermodelle 
von Ammann erhältlich.

Verschleissteil-sets
Fertiger verarbeiten abrasives Material in einer  
rauen Umgebung – da bleibt Verschleiss nicht aus.  
Die Verschleissteil-Sets machen den Austausch von 
Verschleissteilen effizient und kostengünstig.  
Wie auch die Notfall-Sets enthalten die Verschleiss-
teil-Sets alle erfordelichen Teile – ob gross oder   
klein – um die Ausfallzeiten der Maschine so gering 
wie möglich zu halten.

kunDenDienst
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der schlÜssel Zum erFolg AuF einer bAustelle
Erfolgreiche Strassenbauunternehmer wissen, dass Mitarbeiterschulung sich lohnt – durch gesteigerte 
Produktivität und Effizienz auf der Baustelle. Ammann bietet Schulungen sowohl für die Maschinenführer 
als auch für die Techniker, die die Maschinen warten.

Kundendienstschulung
Unsere Experten bringen Ihren Servicetechnikern bei, 
wie die Fertiger von Ammann am besten instand-
gehalten und repariert werden. In dieser Schulung 
lernen Ihre Techniker, wie sie Einsatzzeiten Ihrer 
Fertiger verlängern und die Maschinenverfügbarkeit 
erhöhen, was wiederum die Produktivität Ihrer Mit-
arbeitenden steigert. Kundendienstschulungen wer-
den an unterschiedlichen Ammann Niederlassungen 
oder bei Ammann Fachhändlern angeboten.

schulung

Fertigerschulung
Der Schlüssel zum Erfolg dieser Schulungen besteht 
in der Aufteilung zwischen theoretischem Unterricht 
und praxisorientiertem Training. Die Kursteilnehmer 
erhalten Unterricht im Klassenzimmer und gehen 
dann zu praktischen Übungen am Fertiger über,  
um die Theorie sofort in die Praxis umzusetzen.  
Die Schulungsprogramme werden in zahlreichen  
Ammann Niederlassungen angeboten und können 
speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.
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