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Durch eine neue hydraulische Funktionsweise kann der Bediener des SUPER 3000-3i den optimalen Tamperhub von 4 oder alternativ 8 mm für die jeweilige 
Einbauaufgabe ganz einfach per Knopfdruck einstellen. Bild: Vögele

Vom Einsatzprofil Wegbereiter
Asphaltfertiger werden stetig weiterentwickelt und bestechen  
heute durch Flexibilität, Präzision und hohen Automatisierungsgrad 
von Paul Deder und Kai Moll

Anders als es bei Minibagger oder Kompaktlader der Fall ist, gibt es diese Maschi-
nen nicht wie Sand am Meer. Und auch die meisten „Global Player“, die auch sonst 
nicht mit Produktvielfalt geizen, machen mehrheitlich einen Bogen um diese Spe-
zialisten. Die Rede ist von Asphaltfertigern, die sich in den letzten Jahrzehnten von 
den „Teermaschinen“ der Vergangenheit zu präzise und smart arbeitenden High-
Tech-Geräten der Gegenwart entwickelt haben. Ihre Konstrukteure müssen heute 
eine Vielzahl an Parametern unter einen Hut bringen, damit die Technik die Anfor-
derungen der Auftraggeber erfüllen kann. 
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mehr auf andere Aufgaben konzentrieren 
kann. Ein schöner Nebeneffekt dieser Ent-
wicklung ist die steigende Attraktivität für 
Berufe im Straßenbau, denn das Arbeiten in 
einer modernen, computergestützten Um-
gebung sorgt gerade bei jungen Menschen 
für die nötige Magnetwirkung.

Ein Beispiel für moderne Technologien in 
Fertigern ist das Nivelliersystem Niveltronic 
Plus – eine Eigenentwicklung von Vögele, 
die sich mit allen Sensoren zur Höhensteu-
erung bis hin zu 3D-Steuerungssytemen 
kombinieren lässt. Dank dieser Automatik 
kann die genaue Einbaustärke eingegeben 
werden, in der die Belagschicht eingebaut 
werden soll. Unebenheiten im Untergrund 
werden ausgeglichen. Die Einbauhöhe wird 
durch Abtastung einer festgelegten Refe-
renzhöhe mittels verschiedenster Sensor-
systeme so präzise reguliert, dass die ge-
forderte Soll-Höhe immer eingehalten wird. 
Auf der anderen Seite sorgt die Lösung 
WITOS Paving Plus – ebenfalls von Vögele 

– für bessere Planbarkeit, mehr Transparenz 
und ermöglicht dadurch eine gezielte und 
schnellere Reaktion auf Störungen in den 
wesentlichen Abläufen rund um den As-
phalteinbau. Über dieses Prozessoptimie-
rungs-Tool werden die Mischmeister im 
Asphaltmischwerk, die Lkw-Fahrer beim 
Transportunternehmen und das gesamte 
Einbauteam vor Ort miteinander vernetzt.

Auch Hersteller von Vermessungssyste-
men widmen sich der Teilautomatisierung. 
So erleichtert die 3D-Maschinensteuerung 
iCON pave von Leica die Arbeit für den Be-
diener und den ausführenden Unternehmer. 
Das Asphaltieren ohne Leitdrähte verbes-
sert die Einheitlichkeit und Qualität der 
Oberfläche. Ungenauigkeiten durch Leit-
drähte werden durch dieses System elimi-
niert, eine kontinuierliche Asphaltierqualität 
wird gewährleistet. Da eine optimale Tem-
peratur des Einbaumaterials ein entschei-
dender Faktor im Straßenbau ist, sind auch 
Technologien zur Temperaturerfassung 
beim Asphaltieren enorm hilfreich. Dafür 
gibt es z. B. von Moba das mit einem IR-
Temperaturscanner ausgestattete System 

Dazu gehört bei modernen Fertigern z. B. 
ein großes Einbautempo. Denn es handelt 
sich um eine Maschinengattung, die auf 
die Baustelle gebracht wird, um zügig ih-
ren Job erledigen zu können. Die Geräte 
müssen in der Lage sein, eine hohe Einbau- 
und Oberflächenqualität zu gewährleisten 
und präzise Kurvenfahrten zu ermöglichen. 
Ein starker und ruckarmer Antrieb sowie 
eine einfache Bedienung für die Fahrer ist 
ebenso selbstverständlich wie ein sanftes 
Andocken der Sattelzüge. Um für die Kun-
den maximal flexibel zu bleiben, wird ein 
weites Spektrum von Einbaubreiten gefor-
dert und eine schnelle Montage von Boh-
lenerweiterungen. Zu guter Letzt geht es 
auch um die Wirtschaftlichkeit im Einsatz 

– wozu neben einem geringen Dieselver-
brauch auch ein unkomplizierter Transport 
der Maschine gehört. 

Vielleicht ist die Vielzahl dieser, sich teils 
widersprechender Parameter der Grund, 
wieso die Entwicklung von Deckenfertigern 
nicht jedermanns Sache ist. Dieses hohe 
Maß an Know-how bringen nur einige we-
nige Spezialisten mit. Von den Full-Linern 
im Bereich der Baumaschinen führen nur 
noch Caterpillar und Volvo Fertiger-Baurei-
hen in ihrem Sortiment und auch sie sind 
nur durch einstige Firmenübernahmen (Bi- 
telli und ABG) an diese Produkte gekommen. 
Asiatische Hersteller wie Sany mischen auf 
dem deutschen Markt überhaupt nicht mit. 
Sumitomo- und Hanta-Fertiger findet man 
in Deutschland nur noch im gebrauchten 
Zustand, der einstige Händler Yuasa Tra-
ding hat sein Engagement schon vor Jah-
ren eingestellt. 

Straßenbau 4.0

Wei bei anderen Geräten auf der Baustelle 
auch, halten elektronische Hilfen wie Ma-
schinensteuerungen und Assistenzsyste-
me Einzug in Straßenfertigern. Das hat 
mehrere Gründe. Zum einen wird es durch 
solche Kontrollsysteme einfacher, das von 
Auftraggebern geforderte hohe Qualitäts-
niveau der Ausführung zu halten. Zum ande-
ren wird der Fahrer entlastet, der sich nun-

Auf

bpzdigital: SUPER 3000-3i von 
Vögele – Nahtlos auf 4 Spuren

bpzdigital: SUPER 3000-3i von 
Vögele – Technische Details
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sind hier aber auch Informationen zu Ban-
kettfertigern, Gussasphaltbohlen und Be-
schickern zu finden. Ein ganz neuer Name 
in der Liste ist der Anbieter Feba Trading, 
welcher in dieser Ausgabe seinen Bankett-
fertiger RW 500 vorstellt. Weil das Unter-
nehmen erst vor Kurzem gegründet wurde, 
war seine Webseite www.feba-trading.com 
zum Redaktionsschluss-Termin noch nicht 
online geschaltet. Für weitere Informatio-
nen zum Produkt sollte man sich somit 
noch etwas in Geduld üben.

Vögele: Großfertiger SUPER 3000-3i

Weltmarktführer Vögele hat 2019 gleich 
mehrere neue Modelle eingeführt: neben 
den kompakten Fertigern SUPER 1000i 
und SUPER 1003i und dem größer dimen-
sionierten SUPER 1600-3i vor allem sein 
neues Flagschiff, den SUPER 3000-3i. Mit 
seiner Arbeitsbreite von bis zu 18 m kann 
das neue Modell die Autobahn-Deckschicht 
einer vierspurigen Richtungsfahrbahn naht- 
los einbauen. Der große Fertiger ist Teil der 
neuen Premium Line und eignet sich so-
wohl für mittelgroße Baumaßnahmen als 
auch für die Sanierung und den Neubau 

gestiegen ist und den BMF 2500 in drei 
Versionen im Sortiment führt. Laut Bomag 
kann diese Maschine eine Lkw-Ladung 
von 27 t Schotter, Sand oder Asphalt in nur 
35 Sekunden fördern. Das spart Zeit und 
Betriebskosten.

Eine interessante Entwicklung der letzten 
Jahre sind auch kompakte Maschinen, die 
fernab breiter Straßen ihren Dienst verrich-
ten. Die Minifertiger können das Herstellen 
von Geh- und Radwegen erleichtern, in Hal-
len und Tiefgaragen oder für die Gleisbet-
tasphaltierung eingesetzt werden. Ganze 
1.150 kg wiegt der kleinste Vertreter dieser 
Klasse und besitzt eine Maschinenbreite 
von 84 cm. Der AFW 150-2 von Ammann 
ist mit drei Rädern ausgestattet, besitzt 
einen engen Wendekreis und ist dadurch 
eine interessante Option für Gehwege und 
Ausbesserungsarbeiten unter begrenzten 
Platzverhältnissen. 

Lesen Sie selbst, welche Technologien heu-
te State-of-the-art sind – die nachfolgende 
Übersicht schließt einige aktuelle Produkte 
der wichtigsten Anbieter dieser Maschinen-
gattung ein. Neben den Straßenfertigern 

PAVE-IR. Dieses erstellt einfach und ersicht-
lich über eine Gesamtbreite bis zu 13 m ein 
flächendeckendes thermales Profil der ein- 
gebauten Schicht, welches optional als 
Nachweis über die Einbau- und Zuliefer-
temperaturen dient.

Beschicker werden immer wichtiger

Um die Qualität von Asphaltschichten wei-
ter zu verbessern, ist der Einsatz von Be-
schickern als Bindeglied zwischen dem 
Fertiger und Lkw ein weiterer Trend im As- 
phalteinbau. Diese Maschinen optimieren 
den Materialzufluss, da sie in kürzester Zeit 
die Ladung des anliefernden Mischgut-Lkw 
aufnehmen und konstant zum Fertiger för-
dern. Auf diese Weise kühlt das Material 
kaum aus und kann anschließend besser 
verdichtet werden. Der Bedarf an Beschi-
ckern wächst in der Baubranche, was nicht 
zuletzt auf veränderte Vorschriften des Bun-
desverkehrsministeriums zurückzuführen 
ist. Demnach sind ab 2019 nach einer mehr-
jährigen Übergangsphase Beschicker auf 
allen Straßenbaustellen zur Pflicht gewor-
den. Das ist auch der Grund, wieso Bomag 
vor einigen Jahren in dieses Geschäft ein-

Der Road 
Widener RW 
500 von Feba 
Trading wird 
für den Ban- 
ketteinbau, für 
Fahrbahnver-
breiterungen 
und Reparatu- 
reneingesetzt. 
Bild: Feba

Der Anbau-Bankettfertiger ME2900 kann schnell und einfach an unter- 
schiedliche Trägergeräte montiert werden. Bild: ME-Group

Die Bohle GEB 14500 C ist auf jeder Seite mit jeweils zwei drehbaren 
Hub-Raupenfahrwerken ausgerüstet. Bild: Altenwerder 

Beim Zwei- 
Plattform-
Konzept des 
Bomag 
City-Fertigers 
BF 200 kann 
der Bediener 
zwischen zwei 
verschiedenen 
Fahrerstands-
höhen wählen. 
Bild: Bomag
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von Autobahnen, für den Bau von Start- 
und Landebahnen sowie von großen Plät-
zen und Verkehrsflächen. 

Premium Line Produkte sind mit dem Be-
dienkonzept ErgoPlus 3 ausgestattet. Die-
ses ist besonders einfach zu erlernen und 
bietet Anwendern zahlreiche praktische 
Features wie Displayanzeigen, Automatik-
funktionen und einen erweiterten Komfort. 
Mit dem SUPER 3000-3i können bis zu 
1.800 t Mischgut pro Stunde eingebaut wer-
den. Mit einer Leistung von 354 kW gibt der 
Dieselmotor dem Fertiger genügend Kraft, 
um auch großvolumige Einbaumaßnah-
men problemlos abzuwickeln. Um eine op- 
timale Materialvorlage bei unterschiedli-
chen Schichtstärken zu gewährleisten, hat 
Vögele den Materialtransport bei diesem 
neuen Modell neu aufgesetzt: Der hintere 
Teil des Chassis inklusive Kratzerband und 
Verteilerschnecke kann jetzt auf Knopf-
druck stufenlos in der Höhe verstellt wer-
den. Auf diese Weise wird das Material 
immer von oben auf die Verteilerschnecke 
übergeben, was eine optimale Verteilung 
des Mischguts möglich macht.

Auch das Bohlenkonzept ist auf Flexibilität 
getrimmt: Die Maschine kann mit der Aus-
ziehbohle AB 600 und den neuen starren 
Bohlen SB 300 und SB 350 kombiniert wer-
den. Die starren Bohlen ermöglichen selbst 
bei großen Einbaubreiten eine optimale 
Ebenheit – ganz ohne Längsnähte. Eine 
Weltneuheit ist die hydraulische Tamper-
hub-Verstellung, mit der qualitativ noch 
hochwertigere Einbauergebnisse erzielt 
werden. Die Bediener können damit an der 
ErgoPlus-3-Fahrer- oder Bohlen-Bedien-
konsole den optimalen Tamperhub von 4 
oder 8 mm für die jeweilige Einbauaufgabe 
per Knopfdruck einstellen. 

Volvo: Straßenfertiger P8820D ABG 

Erst Anfang 2020 ist der Straßenfertiger 
P8820D von Volvo CE auf den Markt ge-
kommen. Die 2,5 m lange Maschine ist mit 
ihrem großen Kübel und kraftvollen Volvo-
Motor für die großen Einbauvorhaben ge-
eignet. Die 325 mm breiten und 3.120 mm 
langen Kettenlaufwerke, kombiniert mit 
einem robusten Rahmen und langlebigen 
Komponenten, sorgen für Stabilität und 
Laufruhe während des Einbauprozesses. 

Das neue Modell ermöglicht eine max. Ein-
baubreite von 13 m und eine Einbaustärke 
von bis zu 300 mm. Mit einer Kübelkapazi-
tät von 14,7 t und einem großen Fördertun-
nel erreicht der Fertiger eine Einbauleis-
tung von 1.100 t pro Stunde. 

Der Volvo-Motor kombiniert ein hohes Dreh- 
moment bei niedrigen Drehzahlen für eine 
hohe Leistung und Effizienz. Der Kraftstoff-
verbrauch lässt sich durch intelligente 
Funktionen wie den adaptiven ECO-Modus, 
der die Motorleistung an die Einbausitua-
tion anpasst, weiter reduzieren. Dies gibt 
dem Bediener die Möglichkeit, die gefor-
derte Leistung zu erbringen und zusätzlich 
für eine Geräuschabsenkung zu sorgen. 
Schallisolierte Komponenten in der Ma-
schine sorgen für eine weitere Reduzie-
rung des Geräuschpegels. 

Mit einer Vielzahl von Konfigurationen kann 
der Fertiger neben dem Asphalteinbau auf 
unterschiedliche Spezialanwendungen vor-
bereitet werden. Es lassen sich hinter der 
Bohle hohe Vorverdichtungswerte erzielen, 
z. B. auch beim Einbau von Schotter, bei der 
Verarbeitung von hydraulisch gebundenen 

Der DG 3000 bietet eine Einbauleistung beim Banketteinbau von 6 bis  
12 km pro Tag. Die Einbaubreite beläuft sich von 20 cm bis 3 m. Bild: Hydrog

Asphaltarbeiten und Ausbesserungen an Gehwegen, das Schließen der 
Asphaltdecke nach Leitungsarbeiten oder in den Bereichen, wo Straßen- 
schilder, Baumbestand oder enge Kurven eine besondere Wendigkeit 
des Fertigers voraussetzen – dort ist der Arbeitsbereich des AFW 150-2. 
Bild: Ammann
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lang nur in Handarbeit asphaltiert werden 
konnten.

Der BF 200 wird mit einem 55-kW-Kubota-
Dieselmotor angetrieben, der die europäi-
sche Stage V Abgasnorm erfüllt. Zudem 
besitzt er den Bomag Ecomode. Hiermit 
wird durch aktives Motormanagement die 
Drehzahl automatisch angepasst und Leis- 
tung immer dann zur Verfügung gestellt, 
wenn sie benötigt wird. Ansonsten regelt der 
Ecomode automatisch die Leistung nach 
unten. Nicht nur der eingesparte Treibstoff 
und die Emissionen, sondern auch der ge-
ringere Lärmpegel sind besonders im in-
nerstädtischen Bereich ein weiterer Vorteil. 
Ebenfalls neu beim BF 200 ist sein Zwei-
Plattform-Konzept. Hierbei kann der Be-
diener zwischen den beiden unterschied-
lich hohen Plattformen wählen. Die höher 
gelegene Plattform bietet ihm einen be-
sonders guten Rundumblick. Auf der tiefe-
ren Plattform kann der Bediener bequem 
aufrecht stehen, selbst wenn er in nach 
oben beengter Umgebung arbeitet, wie 
etwa bei innerstädtischen Straßen- oder 
Bahnunterführungen. 

Dynapac: SD-Straßenfertiger und 
Beschicker MF2500CS

Dynapac verfügt über ein Portfolio von 13 
Fertigern und Einbaubohlen, die vom Mini-
fertiger mit einer Grund- Einbaubreite von 
0,84 m bis hin zum Straßenfertiger mit ei-
ner Einbaubreite bis zu 14 m reichen. Ein 
Update mit neuen Funktionen erhielten zu-
letzt alle SD-Straßenfertiger. So verfügen 

Zugleich punktet die Maschine durch Viel-
seitigkeit, denn sie kann auch Split- und 
Schotterbahnen für den Wegebau fertigen. 
Ein Kompaktradlader reicht zur Mischgut-
Befüllung der fest installierten Mulde bereits 
aus. Es folgt das Auftragen der Asphaltde-
cke. Ein Kratzkettenförderer, ein Mengen-
teiler und der Durchmesser von 120 mm 
der Förderschnecke stellen einen kontinu-
ierlichen und gleichmäßigen Materialfluss 
sicher. Der Minifertiger kann bequem auf 
einem Anhänger zum Einsatzort transpor-
tiert werden

Bomag: City-Fertiger BF 200

Mit seiner Kompaktheit bewirbt auch Bomag 
den neuen BF 200, den das Unternehmen 
speziell für die Bedürfnisse der Straßen-
fertigung im Innenstadtbereich entwickelt 
hat. Durch seine variable Einbaubreite und 
seine zwei verschiedenen Fahrerstand-Hö - 
hen passt er sich flexibel innerstädtischen 
Bedingungen an. Die Einbaubreite beginnt 
bei 1,10 m und lässt sich bis auf 3,40 m 
verbreitern, schnell angebaut mit dem Bo-
mag Quick Coupling System und beheizt 
mit der Bomag Magmalife Bohlenheizung. 
Der BF 200 schafft damit einen max. Mate-
rialeinbau von 200 t/h. Transportieren lässt 
sich die Maschine auch mit den angekop-
pelten Bohlenerweiterungen. Die geringe 
Einbaubreite ermöglicht den Asphalteinbau 
mittels Fertiger sogar zwischen Gleisen. 
Auch andere häufige Einbauszenarien in 
der Stadt meistert der neue Fertiger und 
verbessert dadurch die innerstädtische As- 
phaltqualität vor allem an Stellen, die bis-

Tragschichten sowie Walzbeton (RCC). Die 
erweiterte Höhenverstellung der Schnecke 
reicht von 120 bis 200 mm, was einen op-
timalen Materialfluss im Schneckenkanal 
für einen großen Schichtdickenbereich bis 
300 mm ermöglicht. Der automatische, hy-
draulische Fahrwerkskettenspanner von 
Volvo erhöht die Betriebszeit und reduziert 
die Betriebskosten. Er sorgt zudem für eine 
präzisere und stabilere Lenkung, während 
die langlebigen Fahrbahnräumer zu einem 
glatteren Oberflächenfinish beitragen. 

Ammann: Minifertiger AFW 150-2

Ammann hat zwölf Straßenfertiger mit Ein-
baubreiten bis maximal 12 m im Sortiment 
und bietet dabei auch das kleinste am Markt 
verfügbare Modell an. Mit dem Minifertiger 
AFW 150-2 lassen sich selbst nur 250 mm 
breite Straßen und Wege maschinell ein-
bauen. Speziell entwickelte Reduzierbleche 
ermöglichen der zweiten Minifertiger-Ge-
neration von Ammann diese geringe Ein-
baubreite. Der AFW 150-2 ist überall dort 
die Maschine der Wahl, wo es größeren 
Fertigern zu eng wird und bislang Handar-
beit angesagt war. Dazu zählen Asphaltar-
beiten und Ausbesserungen an Gehwegen, 
das Schließen der Asphaltdecke nach Lei-
tungsarbeiten oder in den Bereichen, wo 
Straßenschilder, Baumbestand oder enge 
Kurven eine besondere Wendigkeit des Fer-
tigers voraussetzen. Der Minifertiger AFW 
150-2 kann nun auch dort einen echten 
maschinellen Einbau gewährleisten, wie er 
bei Ausschreibungen oft verlangt wird.

Der 2,5 m lange, neue 
Straßenfertiger P8820D 
von Volvo ist mit seinem 
großen Kübel und 
kraftvollen Motor für die 
größten Einbauvorhaben 
geeignet. Bild: Volvo 

Construction Equipment
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Splittbunker als auch den Bohlenkörper be- 
inhalten. Mit Hilfe von Spindeln lassen sich 
die Bohlenkörper zur manuellen Feinjustie-
rung bzw. zur Einrichtung eines Dachpro-
fils + / - 150 mm verstellen im Vergleich zur 
Nullstellung. Jedes Zwischenstück der Bo- 
hle hat eine Splitt-Kapazität von ca. 0,9 m³ 
pro laufendem Meter. Die kompletten Zwi-
schenstücke zwischen den Seitenfahrwer-
ken hängen in zwei überdimensionierten 
Hubspindeln, die jeweils über einen Hyd-
raulikmotor angetrieben werden. Die Betä-
tigung der Hubspindeln erfolgt elektrohy-
draulisch über Bedienboxen auf beiden 
Seiten der Fahrwerke. Die Höhenregulie-
rung erfolgt im Bereich von + 100 bis - 300 
mm im Vergleich zur Nullstellung. An die 
Bohle wird ein hydraulisch angetriebener 
Schwertverteiler angebaut, der das Mate-
rial vor der Bohle verteilt. Die sonst übliche 
Kette zur Kraftübertragung über die ge-
samte Einbaubreite ist bei der GEB 14500 
nicht mehr notwendig. Damit ist der Um-
bau der Einbaubreite deutlich einfacher.

Hydrog: Bankett-, Seitenfertiger 
und Seitenbeschicker DG-3000

Hierzulande noch wenig bekannt ist das 
polnische Unternehmen Hydrog. Doch der 
Straßenbauspezialist beliefert mit einer 
Produktionskapazität von rund 1.000 Ma-
schinen pro Jahr von Polen aus Märkte in 
Europa, Asien und Afrika. Das am meisten 
nachgefragte Modell aus dem Portfolio ist 
der Bankett- und Seitenfertiger DG 3000. 
Er lässt sich zugleich als Seitenbeschicker 
einsetzen.

mit SwingApp. Die optionale SwingAPP er- 
möglicht die Parallelbeschickung zweier 
Fertiger, die Beschickung eines Fertigers 
mit zwei Beschickern oder aber die Beschi-
ckung aller gängigen Kompaktasphaltfer-
tiger am Markt. Mit einer Montagezeit von 
nur 30 Minuten erreicht man so die maxi-
male Flexibilität im Fuhrpark und kann Kos- 
ten sparen.

Altenwerder: 
Einbaubohle GEB 14500

Altenwerder aus Seevetal hat drei Einbau-
bohlen im Angebot: die GEB 14500 für Ein-
baubreiten von 3 bis 15 m, die GEB 8000 
für Einbaubreiten von 2,5 bis 9 m sowie  
die GEB 5000 für Einbaubreiten zwischen  
1 und 5 m. Das größte Modell ist eine kom-
pakte Stahlkonstruktion, in die die Bohlen-
körper, der Schwertverteiler und die Splitt-
streuerwalze integriert sind, um eine opti- 
male Einbauqualität zu erreichen. In der 
Standardausrüstung ist die Bohle auf jeder 
Seite mit jeweils zwei drehbaren Hub-Rau-
penfahrwerken ausgerüstet. Die Hub-Funk-
tion der Raupenfahrwerke wird genutzt, 
um die Bohle selbständig herauf auf den 
bzw. herunter vom Transport-Tieflader zu 
fahren. Der Vorteil der Hub-Raupenfahrwer-
ke gegenüber Vulkollanrädern auf Hubzy-
lindern ist, dass sie robuster sind und somit 
für jeden Untergrund geeignet sind – also 
auch weiche oder unebene Untergründe.
Zwischen den beiden Seitenfahrschiffen 
sind verschiedene Zwischenstücke je nach 
Einbaubreite zusammengeschraubt, die so-
wohl die Splittwalze, den Splittrechen, den 

sie nun über eine Start-Stopp-Funktion und 
eine softwareintegrierte Bohlenerkennung. 
Dank dem Start-Stopp-Knopf wird die Be-
dienung effizienter, es wird weniger Kraft-
stoff verbraucht und alle Einstellungen 
bleiben auch bei einem Motorstopp ge-
speichert. Die Bohlenheizung kann über 
das Display gesteuert werden und die Soft- 
ware erkennt automatisch die angebrach-
te Bohle – es sind keine manuellen Anpas-
sungen mehr notwendig.

Darüber hinaus wurden die Maschinen mit 
dem Paket LightAssist ausgestattet. Das 
Paket besteht aus Coming Home Light, in-
tegrierter Seitenschildbeleuchtung und 
einem modernisierten Gesamtbeleuch-
tungskonzept mit bis zu 14 LED-Strahlern. 
Es zeichnet sich durch die sichere und ein-
fache Bedienbarkeit aus. Der Motor muss 
nicht gestartet werden, denn die Beleuch-
tung startet gleich mit Einschaltung des Bat-
teriehauptschalters, was einen sicheren Auf- 
und Abstieg gewährleistet. Die integrierte 
Seitenschildbeleuchtung ermöglicht eine 
gute Sicht auf die Naht und den vorderen 
Bereich der Seitenschilder, um den Bedie-
nern bei schlechten Sichtverhältnissen die 
notwendige Unterstützung zu geben. Das 
LightAssist-Paket sorgt für Tageslicht wäh-
rend den Nachtarbeiten. Zudem erhielten 
die Großfertiger serienmäßig elektrische 
Dachverstellungen, welche das Dach ein- 
oder ausklappen, ohne den Motor starten 
zu müssen.

Besonders gut nachgefragt aus dem Dyna-
pac-Portfolio ist der Beschicker MF2500CS 

Die optionale SwingAPP 
des MF2500CS von 
Dynapac ermöglicht die 
Parallelbeschickung 
zweier Fertiger sowie die 
Beschickung eines Ferti- 
gers mit zwei Beschickern. 
Bild: Dynapac
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direkt aus dem Trägergerät gesteuert wer-
den. Somit können auch Einbauleistungen 
von ca. 5 km am Tag realisiert werden. Die- 
se Anbau-Bankettfertiger sind flexibel und 
eignen sich besonders für kleinere Straßen-
baufirmen sowie Autobahnmeistereien.

Der ME2900 kann von einer Person bedient 
werden. Der Einbau kann rechts- oder links-
seitig erfolgen. Der Fördergurt ist auf Rol-
lenketten verschraubt. Dadurch entsteht 
kein Schlupf und Geradeauslauf ist auch 
bei hoher Belastung des Fördergurtes ga-
rantiert (Einbau von Humus, RC, Beton, 
Asphalt möglich). Die hydraulische Ein-
baubohle ist auf eine Breite von 0,15 m bis 
1,20 m ausgelegt und von 0 bis 0,12 m hö-
henverstellbar. Der Neigungswinkel ist hy-
draulisch von 0 bis 12 % einstellbar.

Für Großprojekte oder spezialisierte Dienst- 
leister bietet die ME-Group selbstfahrende, 
hydrostatisch angetriebene Seiten-Bankett - 
fertiger, wie den Midland SPR-6 und den 
Tanguay WP50 als Rechtseinbau oder den 
Midland SPD-6 als Rechts- und Linksein-
bau, an. Der SPD-6 kann in ca. zehn Minu-
ten umgerüstet werden. Sein Fahrantrieb 

über Verbreiterungsteile in Verbindung mit 
einer stufenlos hydraulisch regulierbaren 
Scharbreitenverstellung. Der Neigungswin-
kel ist von 0 bis 15 % einstellbar. Einbauhö-
hen bzw. -tiefen von +/- 30 cm gerechnet 
von Fahrbahnoberkante sind möglich. Da-
rüber hinaus ist die Variierung der Lage der 
gesamten Einbauspur in Bezug auf die mo-
mentane Maschinenposition (unabhängig 
von der hydraulischen Scharverbreiterung) 
möglich. Dadurch ist bei kleinen Fahrfeh-
lern des Trägergerätes eine sofortige Kor-
rektur der Spur möglich. 

ME-Group: Bankettfertiger von 
Midland und Tanguay

Midland Europe (ME-Group) aus Herbsle-
ben vertreibt mehrere Modelle von Seiten-
Bankettfertigern des US-Produzenten Mid-
land Machinery sowie der kanadischen 
Firma Tanguay. Der Anbau-Bankettfertiger 
ME2900 von Midland kann schnell und 
einfach an unterschiedliche Trägergeräte 
montiert werden. Die Hydraulikversorgung 
erfolgt über das Trägergerät. Die Einbau-
bohle, Höhe, Querneigung und das Seiten-
förderband kann über eine Bedieneinheit 

Mit dieser Maschine lassen sich Kaltschütt-
güter sowie Heißasphaltmasse bis 200 °C 
einbauen. Die Anwendungsmöglichkeiten 
sind vielfältig: die Verlegung aller konstrukti-
ven Schichten und Bankette bei der Verbrei- 
terung von Straßen, die hintere Verfüllung 
von Leitwänden, die seitliche Beschickung 
von parallel arbeitenden Gehwegfertigern, 
die Ausführung von Entwässerungsrinnen 
mit Heißasphalt, der Einbau hinter Bordstei-
nen und der Einbau von Materialien in einem 
Abstand von 2 m ab Straßenkante (z. B. hin-
ter einem Entwässerungsgraben). Der DG 
3000 bietet eine Einbauleistung beim Ban-
ketteinbau von 6 bis 12 km pro Tag. Die Ein-
baubreite beläuft sich von 20 cm bis 3 m. 
Die Regulierung der Einbaubreite erfolgt 

Mit dem 
Minifertiger 
AFW 150-2 
verfügt 
Ammann über 
das kleinste 
Modell am 
Markt. Damit 
lassen sich 
selbst nur  
250 mm 
breite Straßen 
und Wege 
einbauen. 
Bild: Ammann

Der Bankettfertiger Midland SPD-6 mit Rechts- und Linkseinbau kann  
in ca. zehn Minuten umgerüstet werden. Bild: ME-Group

Der Bankettfertiger Tanguay WP50 verfügt über eine hydrostatische 
Einbaubohle mit einer Breite von 0,30 m - 1,10 m. Bild: ME-Group

Das neue 
Volvo-Modell 
P8820D ABG 
ermöglicht 
eine maxima- 
le Einbaubreite 
von 13 m  
und eine 
Einbaustärke 
von bis zu  
300 mm. 
Bild: Volvo CE

Alles zum Straßenbau unter:
www.bpz-online.de
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Magerbeton können mit dem RW 500 ein-
gebaut werden. Anwendungsmöglichkei-
ten ergeben sich auch für den Kanalbauer 
beim Verfüllen von Gräben und Schächten. 
Überall dort, wo eine gleichmäßige, dosier-
bare, auch unterflurige Materialvorlage ge-
wünscht wird, kommt das Gerät zum Ein-
satz. Zum Nivellieren ist keine Elektronik 
erforderlich. Die bestehende Fahrbahnde-
cke wird kopiert und die Neigung, Höhe 
und Breite können hydraulisch eingestellt 
werden.

Die hydraulisch ausfahrbare und in der 
Höhe einstellbare Einbaubohle ist von der 
Bedienerplattform in übersichtlicher Posi-
tion steuerbar. Der Bediener hält Sichtkon-
takt zum Radladerfahrer und dirigiert den 
Beschickungsvorgang des Lkw, während 
er die Einbaubreite, Materialmenge und 
Nei gung der Bohle hydraulisch einstellt. 
Der Neigungswinkel von +/- 30 % ist durch 
eine Prozentwasserwaage ablesbar.

Über den hydraulisch ausfahrbaren Boh-
lenträger mit Materialschütte kann der 
seitliche Überbrückungsabstand zur Ban-
kette oder zum Graben um 500 mm vari-

verfügt über zwei Fahrstufen. Die hydrau-
lische Einbaubohle ist variabel von 0,30 bis 
2,00 m (mit Anbauteilen) einstellbar. Er ver- 
fügt über eine hydraulische Höhen- und 
Neigungsregelung sowie einen 65 PS Koh-
ler Motor. 

Der Tanguay WP50 hat eine hydrostatisch 
gesteuerte Lenkung für genaueste Lenk-
bewegungen und sehr guten Einbau, eine 
einfache Steuerung der meisten Funktio-
nen durch Joystick und eine hydraulische 
Einbaubohle mit einer Breite von 0,30 m - 
1,10 m, die mit Verbreiterungen auf max. 
1,80 m erweiterbar ist. Die Einbauhöhe ist 
von +20 cm über und -20 cm unter Niveau 
möglich. Die Maschine verfügt über einen 
Perkins 49-PS-Dieselmotor.

Feba-Trading: 
Bankettfertiger RW 500

Feba-Trading aus Hameln hat den Road 
Widener RW 500 im Angebot. Dieser wird 
für den Banketteinbau, für Fahrbahnver-
breiterungen und Reparaturen im Straßen- 
und Wirtschaftswegebau eingesetzt. Alle 
Erd-, Sand-, Kies-, Asphalt- Materialien und 

Weitere Informationen: 
www.agt-gmbh.com
www.ammann.com 
www.bomag.com
www.dynapac.com
www.hydrog.com
www.me-group.eu
www.voegele.info
www.volvoce.com

iert werden. Der hydraulische Ausfahrbe-
reich der Bohle beträgt ebenfalls 500 mm. 
Die serienmäßige Einbaubreite deckt ei-
nen Bereich von 0 bis 2.000 mm ab. Die 
maximale Einbaubreite beträgt 3.000 mm 
(Sonderausstattung).

Der RW 500 wiegt insgesamt 3,5 t und ver-
fügt über eine eigene Antriebseinheit mit 
3-Zylinder-wassergekühltem, laufruhigem 
Kubota-Dieselmotor, eigener Hydraulik für 
das Förderband und die hydraulische Aus-
fahrbohle. Die Herstellung von mehreren 
Kilometern Bankette am Tag, mit einer Ein-
bauleistung von bis zu 400 t/Stunde, sind 
möglich.  

Das LightAssist-Paket der Dynapac-SD-Straßenfertiger sorgt für 
Tageslicht während der Nachtarbeiten und sorgt damit für Bediener-
komfort und -sicherheit. Bild: Dynapac

Der SUPER 3000-3i ist der größte Fertiger von Vögele. Er kann mit 
seiner enormen Arbeitsbreite von bis zu 18 m die Autobahn-Deckschicht 
einer vierspurigen Richtungsfahrbahn nahtlos einbauen. Bild: Vögele
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