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Bei den weycor Walzenzügen handelt es sich um Vibrationswalzenmodelle. Diese verfügen über ein zweistufiges Vibrationssystem mit hoher  
Verdichtungsleistung. Der Walzenzug AW 1120 gehört mit seinen 12 t Betriebsgewicht zu den größeren Modellen des Herstellers. Bild: Atlas Weyhausen

 Mit mächtig Druck unterwegs
 Walzen und Walzenzüge bestechen im bauma-Jahr durch 
innovative Entwicklungen von Paul Deder und Kai Moll

In der Baubranche übernehmen sie eine Schlüssel-
position, denn ihre Arbeit bildet die ideale Basis für 
langlebige Straßen und Gebäude. Die Rede ist von 
Walzen und Walzenzügen: erst ihr druckvoller Auf-
tritt führt im Erdbau zur geforderten Tragfähigkeit 
und ermöglicht im Straßenbau ebene und dichte 
Asphaltschichten ohne Wulste und Dellen. Auf der 
diesjährigen bauma brachten zahlreiche Walzen-
hersteller frischen Schwung bei der Asphalt- und 
Bodenverdichtung: Neue Maschinen und Verdich-
tungskonzepte, autonome Walzen und pfiffige Assis-
tenzsysteme sollen heute und in naher Zukunft dem 
Fahrer und Baustellenteam die Arbeit erleichtern. 
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radwalze Ammann ART 280 lässt sich das 
Gewicht der Maschine mit Hilfe eines Ga-
belstaplers innerhalb kürzester Zeit variabel 
von 9 bis auf 28 t anpassen. Die Radlast der 
auf der bauma gezeigten Maschine kann 
dadurch von 1.125 kg bis auf 3.500 kg er-
höht werden. Als Ballastmaterial können 
unter anderem Wasser, Stahl, Beton oder 
Sand verwendet werden.

Volle Kontrolle

Auch wenn die Fahrer immer noch tonange-
bend bei der Verdichtung von Straßen und 
Flächen sind – eine elektronische Unter-
stützung im Cockpit wird immer wichtiger. 
Zu groß ist heute der Zeitdruck, zu hoch die 
Verantwortung des Bauausführenden, denn 
die Qualitätsanforderungen an eingebau-
ten Asphalt und verdichteten Baugrund 
sind enorm gestiegen. Auch eine langjäh-
rige Erfahrung der Fahrer ist kein Garant 
dafür, dass man sich bei der Anzahl der 
erforderlichen Übergänge nicht verzählt. 
Werden manche Bereiche nicht genügend 
verdichtet, leidet die Qualität der Arbeit 
drunter. Auch eine Überverdichtung und 
in der Folge ein erneutes Auflockern ver-
schlingt unnötig Zeit und Kraftstoff und 
kann damit die Kosten des Projekts in die 
Höhe schnellen lassen. Daher werden mo-
derne Verdichtungsmaschinen heute mit 
Kontrollsystemen ausgerüstet.

So vereint z. B. Hamm unter dem Begriff 
HCQ (HAMM Compaction Quality) eine gro-
ße Palette an Modulen zur Planung, Mes-
sung, Steuerung, Dokumentation und Ana-
lyse von Verdichtungsprozessen. Auf der 
bauma gab der Hersteller bekannt, dass 
dieses Angebot nun um den HAMM Com-
paction Meter VIO ergänzt wird. Damit be-
steht erstmals die Möglichkeit zur Verdich-
tungsmessung im Oszillationsmodus. Das 
System ist ab sofort für die VIO-Walzen-
züge H 7i VIO und H 13i VIO verfügbar.

Ammann Compaction Expert (ACE) heißt 
die intelligente Verdichtung von Ammann. 
Die Basisversion des Systems verwendet 
LED-Leuchten, um die fortschreitende Ver-

Im bauma-Jahr rollen natürlich neue oder 
verbesserte Walzen und Walzenzüge an, die 
wir in dieser und in den kommenden Aus-
gaben vorstellen werden. Außerdem gab es 
einige neue Features und technische Inno-
vationen an den Ständen der Hersteller zu 
entdecken. 

So versetzte auf dem Stand von Bomag 
die als Technologiestudie entwickelte voll-
autonove Tandemwalze „Robomag“ die Zu- 
schauer ins Staunen. Sie kann vollkommen 
selbstständig in einem definierten Arbeits-
gebiet eingesetzt oder im manuellen Be-
trieb per Fernsteuerung bedient werden. 
Informationen über Position, Lage und Be- 
wegung werden mithilfe einer Kombinati-
on verschiedener Technologien zur räumli-
chen Orientierung, Umweltwahrnehmung 
und Umfeldsicherheit gewonnen. Zur Kol-
lisionsvermeidung kommt ein umfassen-
des Sicherheitskonzept mit sensorischer 
Umfelderkennung zum Einsatz.

Zeit und Kosten sparen

Im Zuge der aktuellen Haupttrends Digitali-
sierung und Fahrassistenzsysteme zeigte 
die neue Fayat-Marke Dynapac mit SEIS-
MIC ein neues System, dass es Walzen 
erlaubt, die optimale Frequenz für jedes zu 
verdichtende Material zu ermitteln und au-
tomatisch die Amplitude anzupassen. Da-
durch reduziert SEISMIC den Kraftstoff-
verbrauch, verhindert unnötigen Verschleiß 
und Abnutzung und kann sogar die Zahl 
der Übergänge senken, die für eine opti-
male Verdichtung erforderlich sind. 

Flexibilität im Einsatz ist heute bei vielen 
Maschinen eine von Kunden geforderte 
Eigenschaft. Ohne langwierige Anpassun-
gen sollte die Maschine in der Lage sein, 
an nachfolgenden Projekten mitzuwirken. 
Am Beispiel von Gummiradwalzen ist z. B.  
die Flexibilität bei der Ballastierung wich-
tig: passend zu Asphaltsorte, Schichtdicke 
und Anwendung sollte das Einsatzgewicht 
schnell verändert werden können. Mit dem 
modularen, leicht zu befüllenden Ballast-
system der neuen hydrostatischen Gummi-
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 Mit mächtig Druck unterwegs
 Walzen und Walzenzüge bestechen im bauma-Jahr durch 
innovative Entwicklungen von Paul Deder und Kai Moll

bpzdigital: 
Technische Daten weycor AW 1120

bpzdigital: 
Walzenzug AW 1120 im Einsatz
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an Walzen mit Oszillationstechnik, ein stei-
gender Bedarf an Assistenzsystemen in der 
Fahrerkabine, der Wunsch der Kunden nach 
mehr Einsatz- und Energieeffizienz, Fach-
kräftemangel in der Branche und gestiege-
ne Anforderungen der Auftraggeber an 
die Qualität der Ausführung bringen heute 
mehr denn je Bewegung in den Walzen-
markt. Die Hersteller reagieren darauf – mit 
Ideen, die sofort greifen oder aber eher in 
die Zukunft gerichtet sind. Nachfolgend se-
hen Sie die neuesten Maschinen und Fea-
tures der Hersteller, die wir im Rahmen der 
bauma aufgeschnappt haben. 

Hamm: C-Modelle der H-Serie

Hamm hat sein Angebot an Walzenzügen 
der Serie H zur bauma 2019 um die „C-Mo- 
delle“ für den schweren Erdbau erweitert. 
Diese Maschinen sind mit einem verstärk-
ten hydrostatischen Antrieb ausgestattet 
und liefern ein bis zu 30 % höheres Dreh-
moment. Dadurch sind bei ihnen Traktion 
und Steigfähigkeit nochmal höher als bei 
den Standardmodellen. Sie sind ideal aus-
gestattet für den schweren Erdbau, den 
Deponiebau und die Verdichtung bindiger 
Böden. Trotzdem zeigen sie sich sparsam: 
Der Kraftstoffverbrauch in den Modellen 
mit und ohne verstärkten Antrieb ist nahe-
zu gleich, da jeweils dasselbe Dieselaggre-
gat in den Walzen arbeitet.

Die Maschinen der H-Serie umfassen nun 
elf Modelle, die sich in der Gewichtsklas-
se von 11 bis 25 t bewegen. Durch das 3- 
Punkt-Pendelknickgelenk und die großen 

det werden muss, verhindert eine solche 
Technologie Materialverschiebungen und 
Risse, weil sich die äußere Bandage schnel-
ler dreht als die innere. 

Zum anderen rollen immer mehr Walzen 
nicht mehr mit der bewährten Vibrations-
technik an, sondern mit Oszillation. Bei die-
ser Alternative sind die Schwingungen der 
Bandage nicht vertikal gerichtet, sondern 
horizontal. Anders als bei einer Vibrations-
walze berührt die oszillierende Bandage 
stets den Untergrund, springt also nicht 
auf und ab, wodurch der Untergrund auf 
eine schonende Art verdichtet wird. 

Diese beiden Trends hat Hamm kürzlich 
miteinander verknüpft und eine geteilte 
Bandage mit Oszillation zur Marktreife ge-
bracht. Dort arbeitet in jeder Hälfte eine 
eigenständige, mechanisch unabhängige 
Oszillations-Einheit. Eine integrierte Rege-
lung passt die Stellung der Unwuchten 
schnell und präzise an die Stellung der 
Bandagenhälften an. Dadurch schwingen 
beide Bandagenhälften – trotz ihrer unter-
schiedlichen Drehgeschwindigkeit bei Kur-
venfahrten – jederzeit synchron. Die Syn-
chronisation beider Hälften erfolgt elektro- 
hydraulisch. 

Lange Zeit war Hamm der einzige Herstel-
ler, der Oszillationswalzen im Sortiment 
führte. Nachdem die Rechte an dieser Tech-
nik vor einigen Jahren endeten, führte das 
dazu, dass nun weitere Hersteller in die 
Entwicklung und Produktion solcher Wal-
zen eingestiegen sind. Ein großes Angebot 

dichtung anzuzeigen. ACEforce misst den 
Verdichtungsgrad und berechnet spezifi-
sche Werte für die Fortsetzung des Prozes-
ses, die digital angezeigt werden. Außer-
dem bestätigt das System das Erreichen 
der Verdichtungsvorgaben. ACEpro stellt 
das leistungsstärkste System dar. Es misst 
den Verdichtungsfortschritt und gestattet 
die sofortige und kontinuierliche Anpas-
sung von Amplitude und Frequenz. 

Mit Compact Assist sollen Volvo-Kunden 
das volle Produktivitätspotential für Erdbau- 
und Asphaltwalzen erzielen. Die intelligente 
Verdichtung ermöglicht in Echtzeit einen 
Einblick in den Arbeitsprozess durch eine 
Kartierung der Überfahrten, der Temperatur 
und der Dichte für die Asphaltverdichtung 
sowie durch eine Kartierung der Überfahr-
ten und der Dichte bei der Bodenverdich-
tung. Über einen Touchscreen hat der Fah-
rer Zugang zu detaillierten Betriebsdaten, 
sodass eine zerstörende Überverdichtung 
vermieden werden kann. Mit dem Volvo-
Feature Density Direct können zudem 
Dichtewerte ermittelt und nachverfolgt 
werden. 

Mehr Qualität im Asphalteinbau

Neben den an Beliebtheit gewinnenden As-
sistenzsystemen sind heute zwei weitere 
Trends zu beobachten. Zum einen greifen 
Bauunternehmer bei der Verdichtung in 
städtischen Bereichen immer öfter auf 
Walzen mit geteilten Bandagen zurück. Bei 
Asphaltarbeiten in Kreisverkehren und Kur-
ven oder wenn auf der Baustelle oft gewen-

Die stufenlos regelbare Frequenzeinstellung der Bandage ermöglicht  
die optimale Abstimmung auf die Eigenfrequenz des zu verdichtenden 
Materials. Bild: Zeppelin

Stehr SBV 160-3 als Alternative für die Verdichtung mit Walzen. Die 
Anbauverdichter können an Radlader, Bagger und Traktoren angebaut 
werden. Bild: Stehr
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Böschungswinkel vorn und hinten sind die 
Walzenzüge sehr manövrierfähig bei großer 
Fahrstabilität und entfalten so ihre Quali-
täten im Gelände. Dabei sorgen moderne 
Motoren mit zukunftsfähiger Technik für 
geringe Emissionen. Die Kabine bzw. Fah-
rerplattform ist ergonomisch optimiert und 
die Walzenzüge lassen sich dank Easy 
Drive komfortabel und einfach bedienen. 
Dazu kommt eine gute Sicht auf die Ban-
dage und das Arbeitsfeld rund um die Ma-
schine. Auch die Wartung ist einfach, denn 
die Motorhaube lässt sich weit öffnen. Das 
vereinfacht den Zugang zu Filtern und den 
täglichen Wartungspunkten.

Mit einem neuen Schubschild für Walzen-
züge erweitert Hamm die Anwendungs-
möglichkeiten der H-Serie. Die Geometrie 
des neuen Schubschilds ermöglicht das 
Schieben bzw. Verteilen von mehr Material 
als bisher, während spezielle Gleitschuhe 
das Eingraben in den Boden verhindern. 
Außerdem gibt eine patentierte Freisicht-
traverse den Blick frei auf den Bereich vor 
dem Schubschild. Das Schild kann schnell 
und dank Proportionalventil trotzdem sehr 
feinfühlig gesteuert werden. Das neue Schub- 
schild steht für die Walzenzüge der Serie H 
in zwei Varianten zur Verfügung.

Dynapac: 
Verdichtungssystem SEISMIC

Dynapac hat auf der bauma 2019 ein neu-
es und innovatives Verdichtungssystem 
vorgestellt, das serienmäßig in den kom-
menden Erdbauwalzen des Unternehmens 

verbaut sein wird. Mit Dynapac SEISMIC 
werden bis zu 30 % Vibrationsenergie ein-
gespart, was in höherer Kraftstoffeffizienz 
und geringeren Geräuschemissionen resul-
tiert. Das neue System geht von der Tatsa-
che aus, dass Erdreich und Bandage als 
ein einziges gemeinsames System funkti-
onieren. Alle Kombinationen von Bandage 
und Erdreich weisen eine einzigartige Re-
sonanzfrequenz auf. Das SEISMIC-System 
erkennt die zu den Bodeneigenschaften ge- 
hörende Frequenz automatisch, stimmt 
sich darauf ein und leitet genau die richtige 
Menge an Energie in das Erdreich. Daraus 
resultiert eine maximale Kontaktkraft zwi-
schen Bandage und Boden, die zu maxi-
maler Verdichtung und Energieeffizienz 
führt. Bis zu 10 % Kraftstoffeinsparung ist 
so möglich. Da die Vibrationen der Maschi-
ne mit der Eigenfrequenz des Bodens har-
monieren, sinkt der Geräuschpegel im Be-
trieb auf ein Minimum und die Verdichtung 
erfolgt mit einer niedrigeren Frequenz. Dy-
napac SEISMIC fühlt den Boden sozusa-
gen und arbeitet mit ihm zusammen.

Die Bedienerschnittstelle ermöglicht dem 
Walzenfahrer alle nötigen Einstellungen 
und liefert jederzeit die passenden Informa-
tionen. So kann der Bediener die Betriebs-
zeit maximieren. Das System steigert die 
Produktivität durch gute Verdichtungser-
gebnisse in kürzester Zeit. Das Dynapac 
Compaction Meter und Dyn@lyzer stellen 
die Verdichtungsergebnisse als leicht ver-
ständliche Grafik dar und sparen die ver-
schwendete Zeit für unnötige Übergänge 
„nur um sicher zu gehen“ ein. Mit den Dyna-

pac-Werkzeugen können überflüssiger Ver-
schleiß und Abnutzung vermieden und der 
Wiederverkaufswert der Walzen gesichert 
werden.

Bomag: Tandemwalze BW 120 

Noch als Studie hat Bomag auf der bauma 
2019 seine leichte Tandemwalze BW 120 
in zwei neuen Antriebsvarianten präsen-
tiert: mit elektrohydraulischem Antrieb und 
Akkus sowie mit einem umweltfreundli-
chen Gasmotor. Der elektrohydraulische 
Antrieb mit zwei leistungsstarken Elektro-
motoren zeichnet sich bei der Tandemwal-
ze durch dynamisch abrufbare Spitzenleis-
tungen bei minimalen Geräuschemissionen 
aus. Die Variante mit umweltfreundlichem 
Gasmotor punktet mit hoher Energieeffizi-
enz und deutlich reduzierten Emissionen, 
sodass die Maschine für aktuelle und künf-
tige Grenzwerte in regulierten Märkten ge-
rüstet ist. Die Spannungsversorgung der 
Elektro-Tandemwalze erfolgt über ein Hoch- 
leistungs-Akkupaket; bei der Gas-Variante 
über eine handelsübliche Treibgasflasche, 
die sich – nach kurzer Einweisung des Per-
sonals – in fünf bis zehn Minuten einfach 
und gefahrlos austauschen lässt. Bei durch- 
schnittlichen Anwendungen reicht eine 
LPG-Gastankflasche für ca. fünf Betriebs-
stunden. Platziert ist sie dort, wo sich sonst 
der Dieseltank befindet.

Die Tandemwalzen eignen sich für mittlere 
und kleine Erd- und Asphaltverdichtungs-
arbeiten, wie beispielweise Bürgersteige, 
Fahrradwege, Parkplätze etc. Durch die 
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WATER ONLY in das Design geprägt, um die 
Wahrscheinlichkeit einer falschen Befül-
lung zu reduzieren. Der Wassertankdeckel 
ist nun weiß, um Verwechslungen mit den 
blauen Deckeln anderer Hersteller zu ver-
meiden, die einen AdBlue-Tank benötigen.

Volvo CE: Neue Erdbauwalzen 

Volvo Construction Equipment brachte 2017 
die Erdbauwalzen SD45B, SD75B, SD115B, 
SD135B und SD160B auf den Markt. Der 
Premium-Motor von Volvo gemäß Stufe IV 
liefert diesen Modellen bereits im niedri-
gen Drehzahlbereich ein hohes Drehmo-
ment, was für geringere Abgasemissionen 
und einen reduzierten Kraftstoffverbrauch 
sorgt. Der ECO-Modus ist bei allen Model-
len serienmäßig und kann durch die Anpas-
sung der Motordrehzahl an den jeweiligen 
Betriebsmodus den Kraftstoffverbrauch 
um bis zu 40 % verringern. Die passive Re-
generation von Volvo reinigt die Filter au-
tomatisch im Normalbetrieb. 

Der Walzenfahrer kann über eine bedien-
freundliche Konsole Frequenz- und Amp-
litudeneinstellungen vornehmen. Serien-

rantiert eine hervorragende Sicht auf beide 
Bandagenkanten. Zudem bietet der Bedien-
stand auch den Zugang zum Fahrersitz von 
beiden Seiten, mit integrierten Haltegriffen 
und einem hindernisfreien Boden mit viel 
Platz für größere Fahrer. Der Fahrerstand 
ist durch schwingungsdämpfende Halte-
rungen isoliert, was den Komfort erhöht. 
Der reaktionsschnelle Joystick ermöglicht 
einen reibungslosen Betrieb. Es gibt drei 
schaltbare Vibrationseinstellungen – für 
beide oder unabhängig für die vordere oder 
hintere Bandage. Die automatische Vibra-
tionskontrolle ist Standard, während ein 
einfach einzustellender Bandagenversatz 
(Hundegang) die Vielseitigkeit erhöht und 
das Arbeiten an Bordsteinen erleichtert. 
Das Hauptbedienfeld verfügt über leicht ver- 
ständliche Arbeitsmodi mit großen Schal-
tern, die mit einer Handschuhhand bedient 
werden können.

Ein Druckberieselungssystem verfügt über 
einen einzigen Schalter für eine einfache 
Bedienung und sowohl der Kraftstoff- als 
auch der Wassertank haben einen einfa-
chen Zugang zu den Ablassstellen. Darüber 
hinaus ist der Wassertank mit den Worten 

niedrigen Geräuschemissionen bietet sich 
besonders die Elektro-Tandemwalze für 
Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen z. B. an 
Krankenhäusern oder Schulen an, ebenso 
wie für Nachtbaustellen in Städten. Dank 
der geringen Emissionen des Gasantriebs 
sowie keinen Emissionen des Elektroan-
triebs wird das Arbeiten in geschlossenen 
Räumen ermöglicht, wie z. B. Parkhäusern 
oder Hallen. Durch den deutlich geringe-
ren Wartungsaufwand im Vergleich zu her-
kömmlichen Maschinen mit Benzinmotor 
oder Dieselantrieb mit Rußpartikelfilter (DPF) 
reduzieren sich auch die Servicekosten.

JCB: Tandemwalze CT260

JCB hat Anfang 2019 die neue Tandem-
Vibrationswalze CT260 auf den Markt ge-
bracht, die die Bedienung und Wartung ver-
einfachen und gleichzeitig die Produktivität 
und den Return on Investment erhöhen soll. 
Die CT260 ist in zwei Bandagenbreiten von 
1.000 mm und 1.200 mm erhältlich.

Die schlanke Konstruktion der Walze, die 
sowohl für die Asphalt- als auch für die 
Tragschichtverdichtung ausgelegt ist, ga-

Die neuen C-Modelle der H-Serien-Walzenzüge von Hamm bieten ein 30 % höheres Drehmoment, 
was die Traktion und Steigfähigkeit gegenüber den Standardmodellen noch mal erhöht. Bild: Hamm

Die schlanke Konstruktion der Tandemwalze 
CT260 ermöglicht eine gute Sicht auf die 
Bandagenkanten. Bild: JCB
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lität durch die Kombination aus großem 
Bandagendurchmesser und niedrigem Ma-
schinenschwerpunkt. 

In der Vier-Tonnen-Klasse können Kunden 
aus den Modellen RD40 und RD45 mit ei-
ner Bandagenbreite von 130 beziehungs-
weise 138 cm wählen, die als klassische 
Tandemwalzen, Tandemwalzen mit Oszil-
lationsbandage oder Kombiwalzen erhält-
lich sind. Die Walzen verfügen über eine 
der höchsten Zentrifugalkräfte im Markt 
und können so auch anspruchsvolle Ver-
dichtungsaufgaben erfüllen. Weitere Vor-

Wacker Neuson: 
Tandem- und Kombiwalzen

Das Sortiment aufsitzbarer Walzen von 
Wacker Neuson umfasst zehn Tandem- 
und fünf Kombiwalzen von 1,5 bis 4,5 t – 
für den Einsatz in unebenem Gelände und 
an Steigungen. Die Tandemwalzen können 
mit Vibrations- oder Oszillationsbandagen 
ausgestattet werden. In der Klasse 1,5 bis 
2,5 t bietet Wacker Neuson wendige und 
kompakte Modelle an, die beispielsweise 
im Straßenbau für die Verdichtung auf en-
gem Raum zum Einsatz kommen: die Wal-
zen RD18, RD24 und RD28. Das kleinste 
Modell RD18 ist als Tandemwalze mit 80 
oder 100 cm Bandagenbreite und als Kom-
biwalze verfügbar. Durch die einseitige Ban- 
dagenaufhängung erreicht sie eine voll-
ständige Seitenfreiheit und kann daher 
auch entlang von hohen Wänden bis zum 
Rand verdichten. Dank Bandagenversatz 
ist sie besonders wendig. Die Walze RD24 
mit einer Bandagenbreite von 100 cm und 
die Walze RD28 mit 120 cm werden zu-
sätzlich sowohl als Kombiwalzen als auch 
mit Oszillationsbandagen angeboten. Alle 
Modelle bieten eine hohe Verdichtungsqua-

mäßig verfügen die Maschinen über zwei 
Frequenzeinstellungen, optional sind fünf 
Einstellungen möglich. Eine einfache Aus-
wahl zwischen der hohen oder niedrigen 
Amplitude ermöglicht eine Anpassung der 
dynamischen Kraft der Bandage an die 
auszuführenden Arbeiten und Materialtiefe. 
Die automatische Vibrationsfunktion erhöht 
zudem die Bedienerfreundlichkeit und Pro- 
duktivität. Das Traktionssystem gewähr-
leistet sehr gute Steig- und Antriebseigen-
schaften auch unter besonders schwieri-
gen Bedingungen wie beispielsweise an 
steilen Gefällen oder auf rutschigem Un-
tergrund. Dadurch wird das Durchdrehen 
der Reifen oder der Bandage verhindert, 
Steigfähigkeit, Leistung und Produktivität 
verbessern sich. Die neue Exzenterkonst-
ruktion sorgt für eine schnellere Anlaufge-
schwindigkeit bei niedrigerem Druck und 
ist damit für einen geringeren Kraftstoff-
verbrauch ausgelegt. Die Erdbauwalzen 
sind in zwei verschiedenen Ausführungen 
erhältlich. In Abhängigkeit von dem zu ver-
dichtenden Material kann zwischen einer 
Walze mit Glattbandage oder einer Stampf- 
fußbandage gewählt werden. 

Die Ausführung ohne Hinterradachse beim ARS 200 führt zu einem 
engeren Wendekreis als beim Vorgängermodell. Bild: Ammann

Bei durchschnittlichen Anwendungen reicht eine LPG-Gastankflasche 
bei der gasbetriebenen BW 120 für ca. 5 Betriebsstunden. Bild: Bomag

Mit dem Verdichtungssystem Dynapac SEISMIC werden bis zu 30 % 
Vibrationsenergie eingespart. Bild: Dynapac

Alles zu aktuellen  
Baumaschinen unter:

www.bpz-online.de
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die verschiedensten Anforderungen aus 
den Einsatzbereichen Wege- und Straßen-
bau, Industriebau sowie Damm- und Deich-
bau ab. Bei den Walzenzügen handelt es 
sich um Vibrationswalzenmodelle. Diese 
verfügen über ein zweistufiges Vibrations-
system mit hoher Verdichtungsleistung. 
Es sind zwei Frequenzen und zwei Amp-
lituden zur Tiefen- und Oberflächenver-
dichtung auswählbar. Große, im Ölbad 
geschmierte Außenlager machen lange 
Inspektionsintervalle möglich. Die serien-
mäßige No-Spin-Achse der Walzenzüge 
sorgt durch eine permanente Differential-
sperre jederzeit für gute Traktion und 
Steigfähigkeit. Kommt es bei Kurvenfahrt 
zu unterschiedlichen Raddrehzahlen, wird 
die Sperre automatisch aufgehoben und 
erst dann erneut aktiviert, wenn die Räder 
wieder synchron laufen.

In den weycor Walzenzügen arbeiten mo-
derne, abgasreduzierte Dieselmotoren, die 
besonders im tagtäglichen harten Einsatz 
ihre Stärken ausspielen. Große Kraftreser-
ven und effiziente Wasserkühlung garantie-
ren auch bei extremen Außentemperaturen 
bis zu 55°C den reibungslosen Einsatz auf 
schwierigen Untergründen. Langlebigkeit 
und geringer Verbrauch sorgen für gute 
Wirtschaftlichkeit, die speziellen Motorla-
ger für eine spürbar geringere Geräusch-
entwicklung. Für größtmögliche Stabilität 
ist der komplette Vorderrahmen – mit Aus-
nahme der Querträger – geschweißt. Die 
optionalen Abstreifer vorne und hinten ent- 
fernen bei feuchten und bindigen Böden 
aufgenommenes Material. Die Glattban-

können zügiger erfolgen, zeitraubende, 
unproduktive Lenkmanöver entfallen – die 
Walzenzüge können stets passgenau die 
zu verdichtenden Stellen überfahren.

Mit der kompakteren Ausführung der Ma-
schine ist auch der nötige Service- und 
Wartungs-Aufwand gesunken. Alle Servi ce-
Punkte sind nun ohne den Einsatz eines 
zusätzlichen Werkzeuges und direkt vom 
Boden aus erreichbar. Das reduziert die be-
nötigte Arbeitszeit für die täglichen War-
tungskontrollen auf ein Minimum. Auch die 
eigentlichen Service- und Wartungsarbei-
ten können in noch kürzerer Zeit als früher 
abgeschlossen werden, Stillstandzeiten 
werden verringert. Hierzu trägt auch bei, 
dass sowohl die Fahrerkabine als auch die 
Motorhaube kippbar verbaut sind.

Um die volle Arbeitskonzentration des Be-
dieners zu gewährleisten, hat Ammann den 
Arbeitskomfort in der Kabine weiter erhöht. 
Ihre enorme Geräumigkeit sowie die leis-
tungsstarke Vibrations- und Schallabschir-
mung halten nahezu sämtliche Störein-
flüsse vom Fahrer fern. Zugleich bietet die 
Kabine dem Fahrer einen Rundum-Blick – 
auf seine Maschine und sein Umfeld. 

Atlas Weyhausen: 
Weycor Walzenzüge

Atlas Weyhausen bietet unter der Marken-
bezeichnung weycor sechs Walzenzugmo-
delle in den Gewichtsklassen von 7 bis 14 t 
und drei Tandemwalzenmodelle mit Dienst- 
gewichten von 2,4 bis 3 t an. Sie decken 

teile dieser Modelle sind die in zwei Stufen 
einstellbare Vibration beziehungsweise 
Oszillation sowie ein klappbarer ROPS-Bü-
gel als Serienausstattung. Ein praktisches 
Feature ist auch die zentrale Entwässe-
rung: Mit einem Handgriff kann das Was-
ser komplett abgelassen werden, was Zeit 
im Einsatz spart. Für lange Einsatzzeiten 
ohne Unterbrechung sorgen die großen 
Tanks für Kraftstoff und Wasser. Der Fah-
rer profitiert darüber hinaus von ergono-
mischen Sitzen mit viel Beinfreiheit und 
einer guten Sicht auf den Arbeitsbereich.

Ammann: 
Walzenzüge ARS 200 und ARS 220

Verdichtungsspezialist Ammann hat seine 
Walzenzüge ARS 200 und ARS 220 durch 
innovative Lösungen und in punkto Technik 
sowie Bedienkomfort kräftig aufgerüstet. 
Die Ammann-Ingenieure haben ein kom-
pakteres Maschinen-Design entwickelt – 
nun liegt der Schwerpunkt beider Walzen-
zugtypen deutlich bodennäher als bislang. 
Durch die geringe Schwerpunkthöhe ge-
winnen ARS 200 und ARS 220 eine hohe 
Stabilität – selbst in Hanglagen ist ein ge- 
fahrloses Arbeiten möglich.

Zentral für das kompaktere Design der neu-
en Generation der ARS 200 und ARS 220 
ist die Ausführung ohne Hinterradachse. 
Das verleiht den Verdichtungsmaschinen 
ein zuvor nie erreichtes Maß an Wendig-
keit. Der Wendekreis wurde nochmal deut-
lich enger als bei den Vorgängermodellen. 
Die Arbeitsdurchgänge auf den Baustellen 

Die Walze RD24 (im Bild) mit einer Bandagenbreite von 100 cm wird von 
Wacker Neuson sowohl als Kombiwalze als auch mit Oszillationsbanda-
gen angeboten. Bild: Wacker Neuson

Das Traktionssystem der neuen Volvo-Erdwalzen gewährleistet gute 
Steig- und Antriebseigenschaften auch unter schwierigen Bedingungen 
wie etwa an steilen Gefällen oder auf rutschigem Untergrund. Bild: Volvo CE
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dage kann mit optionalen Stampffußseg-
menten ausgestattet, die Walzeneinheit 
problemlos ohne Hebewerkzeug demon-
tiert werden. Vorderrahmen und Bandage 
dienen zugleich als statische Last.

Zeppelin: Cat-Walzenzüge B-Serie

Caterpillar verfügt über ein Angebot von  
14 Walzenzügen in einer Range von 7 bis 
20 t. Die Cat Erdbauwalzen der B-Serie, die 
es entweder mit Glattmantel- (CS) oder 
Stampffußbandage (CP) gibt, sind mit ei-
nem hydrostatischen Zwei-Kreis-Antriebs - 
system ausgestattet. Die beiden separaten 
Antriebspumpen für Vorder- und Hinter-
antrieb sorgen für gute Steigfähigkeit im 
Hangbetrieb und gute Lenkeigenschaften 
auf feuchtem Untergrund. Die stufenlos 
regelbare Frequenzeinstellung der Banda-
ge ermöglicht die optimale Abstimmung 
auf die Eigenfrequenz des zu verdichten-
den Materials und gewährleistet, dass die 
gesamte Bewegungsenergie der Bandage 
in Verdichtungsleistung umgesetzt wird. 
Das laut Caterpillar einzigartige und voll 
gekapselte Exzentersystem mit Stahlku-
geln in der Unwuchtkammer ermöglicht die 
Einstellung zweier Amplituden für unter-
schiedliche Verdichtungslagen. Die Service-
intervalle für das Unwuchtsystem liegen 
bei 3.000 Betriebsstunden. Darüber hinaus 
wurden die Amplituden und das Gewicht 
auf der Bandage bei allen B-Serie-Maschi-
nen erhöht.

Die Erdbauwalzen der B-Serie sind mit Cat 
Motoren der Stufe IV mit Harnstoffeinsprit-

zung ausgestattet. Die Kabine – im Stan-
dard mit Klimaanlage und Radio – bietet 
dem Fahrer mehr Übersicht und Komfort, 
dazu einen um 20° schwenkbaren Sitz mit 
serienmäßiger Luftfederung und Nacken-
stütze. Die intuitive und ergonomische 
Bedieneinheit in der rechten Armlehne und 
das Display wurden auf Fahrerbedürfnisse 
weiter optimiert. Der Fahrer erhält alle rele-
vanten Informationen auf einen Blick.

Alle Glattmantelwalzen außer der CS44B 
sind standardmäßig mit einem CMV-Mess- 
system von Cat ausgestattet. Optional lie-
fert Zeppelin die Cat-Walzenzüge mit dem 
GPS-Mappingsystem GCC900 von Trimble, 
das die Anzahl der Überfahrten sowie CMV- 
und MDP-Werte dem Fahrer übersichtlich 
in einer Karte anzeigt. Alle Stampffußwal-
zen außer CP44B sind mit MDP-System 
ausgestattet.

Stehr: SBV-Plattenverdichter 

Einen ganz anderen Ansatz beim Verdich-
ten verfolgt der Mittelständler Stehr Bau-
maschinen. Mit seinen Anbauverdichtern 
SBV 80 und SBV 160 will er den Herstellern 
von Walzenzügen Marktanteile streitig 
machen. Die Geräte können an Radlader, 
Bagger und Traktoren angebaut werden. 
Die europapatentierten Anbauverdichter 
erreichen durch die zu 100 % vertikal nach 
unten eingeleiteten Schwingungskräfte 
eine ideale Verdichtung, verbunden mit ei-
ner hohen Energieeinsparung und einer 
entsprechend hohen Energieeffizienz. Da-
durch sollen die Geräte laut Stehr auch in 

Weitere Informationen: 
www.ammann.com
www.bomag.com
www.dynapac.com 
www.hamm.eu
www.jcb.com
www.stehr.com
www.volvoce.com
www.wackerneuson.de
www.weycor.de
www.zeppelin-cat.de

sensiblen Baugebieten – insbesondere in 
Ortsdurchfahrten mit alter Bausubstanz, 
beim Verdichten der Schotter-, Kies- so-
wie Frostschutzschichten anderen Verdich-
tungssystemen überlegen sein. 

Durch stufenlos zu regelnde Auflastung des 
nichtschwingenden Oberteils wird bei die-
sen Geräten mit einer Vibrationsfrequenz 
von 70 Hz und einer Zentrifugalkraft bis zu 
160 KN das zu verdichtende Material dop-
pelt so schnell angeregt wie bei bekannten 
Walzenzügen (max. 35 Hz). Durch die Plat-
ten entsteht eine dynamische Flächenbe-
lastung und keine Drehbewegung wie beim 
zylindrischen Walzenkörper, bei der sich die 
Oberfläche wieder auflockert. Höhere Erre-
gerfrequenzen regen verstärkt die kleine-
ren Körner zum Schwingen an, wodurch 
diese in die freien Räume zwischen den 
größeren Körnern wandern können und 
die Anzahl der Kornkontakte und damit die 
Steifigkeit des Bodens innerhalb kürzester 
Zeit stark zunehmen.  
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CLOSE TO OUR CUSTOMERS. Große Böschungswinkel mit enormer Steigfähigkeit, überzeugende Verdichtungskraft, 
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