
1  Januar 2015: Der neue Standort 
im Aufbau • January 2015:  
The new site being built up
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After 30 years of gravel extraction at the Hollerner See,  
   a lake between Eching and Unterschleissheim near Mu-

nich, the deposits are now exhausted and the Münchner Kies 
Union (MKU) is relocating to a new site (Fig. 1 and Fig. 2). 
Together with ASE Technik AG, MKU is building a new gravel 
works around 2.5 km away in Eching Sued, which is set to go 
into operation in spring 2015.

MKU supplies its customers with natural sand (0-4 mm), vari-
ous aggregate grades (4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm), crushed 
sand (0-2 mm) as well as chippings (2-5 mm, 5-8 mm, etc.). 
Besides these standard products, MKU sells special products 
such as fall protection gravel, dry winter grit and mixes of 
sands and chippings formulated to meet customer require-
ments. 

At the old site, MKU used a floating grab dredge with trolley 
and a 7-m³ hydraulic grab supplied by ROHR Bagger GmbH 
(Fig. 3). The raw material was transported on six floating belts 
and various overland belts to the raw gravel stockpile with 
a volume of around 30 000 t. The stockpile was used for the 
purpose of buffer storage between the extraction and processing 
operations (Fig. 4 and Fig. 5), so that the two parts of the site 
could be operated independently of each other. The processing 
plant with a capacity of maximum 450 t/h is being dismantled 
and to a large extent reassembled at the new site.

Nach 30 Jahren Kiesgewinnung am Hollerner See zwischen 
Eching und Unterschleißheim bei München sind die 

Vorkommen erschöpft und die Münchner Kies Union (MKU) 
zieht ihren dortigen Standort (Bild 1 und Bild 2) um. Zusam-
men mit der ASE Technik AG baut die MKU etwa 2,5 km 
entfernt in Eching Süd ein neues Kieswerk, das im Frühjahr 
2015 in Betrieb gehen wird. 

Die MKU beliefert ihre Kunden mit Natursand (0-4 mm), ver-
schiedenen Gesteinskörnungen (4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm), 
Brechsand (0-2 mm) wie auch Splitt (2-5 mm, 5-8 mm, usw.). 

2  Aufnahme vom alten Standort • Photo of the old site
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3  Der Schwimmgreiferbagger der ROHR Bagger GmbH bleibt noch bis Mitte 2016 im Einsatz • The floating grab dredger supplied by ROHR 
Bagger GmbH will stay in operation until mid-2016
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Neben diesen Standardprodukten bietet die MKU Spezialpro-
dukte wie Fallschutzkies, trockenen Wintersplitt und individuell 
je nach Kundenwunsch abgestimmte Mischungen von Sanden 
und Splitten an. 

Am alten Standort setzte die MKU einen Schwimmgreifer-
bagger mit Katzanlage und 7 m³-Hydraulikgreifer der ROHR 
Bagger GmbH ein (Bild  3). Das Rohmaterial wurde über 
6 Schwimmbänder und verschiedene Landbänder zur Roh-
kieshalde mit einem Volumen von ca. 30 000 t transportiert. Die 
Halde diente als Puffer zwischen Gewinnung und Aufbereitung 
(Bild 4 und Bild 5), sodass beide Bereiche unabhängig vonein-
ander betrieben werden konnten. Die Aufbereitungsanlage mit 
einer Kapazität von maximal 450 t/h wird abgebaut und am 
neuen Standort zu großen Teilen wieder aufgebaut. 

Während der Abbauphase des alten Kieswerks nutzten Dr. 
Petra Strunk und Ulrike Mehl von der AT MINERAL PRO-
CESSING die Gelegenheit vor Ort zu einem Gespräch mit 
Dipl.-Ing. (FH) Markus Oberholz, Prokurist der MKU als 
Auftraggeber und Dipl.-Ing. Michel Kleisli, Geschäftsführer 
und Inhaber der ASE Technik AG als Generalplaner und An-
lagebauer (Bild 6). 

AT: Der Umzug mit einem Kieswerk ist sicher eine große Heraus-
forderung. Welche Vorgaben hatten Sie?

Oberholz: Es stand ja schon länger fest, dass wir den Stand-
ort spätestens 2016 wegen fehlender Rohstoffe am Hollerner 
See aufgeben und den Produktionsstandort verlagern müssen 
(Bild 7). Natürlich hatten wir ein gewisses Investitionsbudget im 
Blick. Uns war wichtig, die wesentlichen Aufbereitungsschritte 
beizubehalten und entsprechend einen Großteil unserer Anla-
gen in das neue Werk mitzunehmen (Bild 8). Wir wollten den 
Umzug aber auch für Modernisierungsmaßnahmen nutzen und 
den Produktionsprozess optimieren, damit wir künftig wirklich 
100 % unseres Rohstoffes als verkaufsfähige Produkte anbieten 
können. Und schließlich ging es auch darum, Wartungs- und 
Energiekosten am neuen Standort zu reduzieren. 

Uns war klar, dass wir für dieses Projekt Unterstützung be-
nötigen. Daher hatten wir ab 2010 erste Gespräche mit ver-
schiedenen Planungsbüros, unter anderem auch mit der ASE 
Technik AG. Als wesentlichen Wettbewerbsvorsprung hat die 
ASE Technik von vornherein mehrere unterschiedliche durch-
dachte Konzepte vorgelegt. Sie gaben uns die Auswahl zwischen 
verschiedenen Anlagenvarianten und Anordnungen. Dieses En-
gagement bereits vor Auftragsvergabe hat uns beeindruckt. 

AT: Hatten die Planungsbüros vorher die Gelegenheit, sich den alten 
und den neuen Standort anzuschauen?

Oberholz: Ein Besuch des alten Standortes war nicht zwingend 
nötig, da es sich um eine branchenübliche Anlage handelte. 
Außer den Ausschreibungsunterlagen mit Angaben zum Investi-
tionsbudget, Jahresdurchsatz usw. hatten wir den Planungsbüros 
als Grundlage für die Konzepterstellung einen Auszug aus dem 
Bebauungsplan zur Verfügung gestellt – und natürlich haben 
wir telefoniert und Besprechungstermine abgehalten. Am Ende 
hat die ASE Technik einfach die beste Planung vorgestellt und 
das hat uns überzeugt.

During the dismantling phase at the old gravel works, Dr Petra 
Strunk and Ulrike Mehl, editors of AT MINERAL PROCESS-
ING, took the opportunity to visit the site and talk to Dipl.-Ing. 
(FH) Markus Oberholz, General Manager at MKU as the client, 
and Dipl.-Ing. Michel Kleisli, Managing Director and Owner 
of ASE Technik AG, the company responsible for the general 
design and planning and plant engineering (Fig. 6). 

AT: Moving a gravel works is certainly a formidable challenge. What 
requirements had to be met?

Oberholz: It had long been decided that we should have to 
give up the site in 2016 at the latest owing to the depletion of 
raw materials at Hollerner See and then move the production 
site (Fig. 7). Naturally, we had earmarked a certain investment 
budget. It was important to us to keep the main processing steps 
and accordingly to take a large part of our equipment with us to 
the new site (Fig. 8). We also wanted to take the move as the op-
portunity for some modernization and optimize the production 
process so that we can really offer 100 % of our raw material as 
saleable products. And finally it was also a matter of reducing 
the maintenance and energy costs at the new site. 

It was obvious to us that we would need support for this project. 
For that reason, from the year 2010 we held the first talks with 
various design and planning offices, including ASE Technik 
AG. Giving them the edge over the competition, ASE Technik 
submitted several well-thought-out concepts from the outset. 

4  Produkthalde • Product stockpile
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5  Sandhalde am alten Standort • Sand stockpile at the old site
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Kleisli: Wir haben in der Schweiz schon verschiedene Kieswer-
ke gebaut und die MKU auch eingeladen, sich diese Projekte 
anzuschauen – sozusagen, um unsere Handschrift zu zeigen. 
Letztendlich wollen wir nicht nur planen, sondern die ASE 
Technik verfügt über eine Mannschaft, mit der wir auch Kon-
struktion, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme umsetzen 
können. Uns war es daher wichtig, einen Kunden zu finden, 
mit dem wir eine gute Zusammenarbeit aufbauen, einen Ge-
samtplan entwickeln und auch realisieren können. 

Anhand der Unterlagen und des vorgegebenen Investitions-
budgets haben wir zunächst verschiedene Vorschläge erarbeitet, 
wie man das Gelände nutzt und die Betonwerke gut einbin-

They gave us the choice between different plant variations and 
set-ups. This commitment even before we had awarded the 
contract certainly impressed us. 

AT: Did the design and planning offices have the opportunity to first 
look at the old and the new sites?

Oberholz: A visit to the old site was not absolutely necessary as 
the equipment is common in the industry. Apart from the tender 
documents with details of the investment budget, annual through-
put, etc., we gave the design offices an extract of the develop-
ment plan as a basis for their concept design – and, of course, we 
telephoned with each other and held meetings. In the end, ASE 
Technik simply presented the best design and that convinced us.

Kleisli: We have already built various gravel works in Switzer-
land and we invited MKU to take a look at these projects – to 
show them our signature work, so to speak. Ultimately we 
didn’t just want to do the design, ASE Technik has a team with 
whom we can realize the design, fabrication, assembly and com-
missioning. It was therefore important to us to find a client with 
whom we can build up good cooperative relationship, develop 
and also realize an overall plan. 

On the basis of the documents and the specified investment 
budget, we began by working on different proposals on how to 
use the site and effectively integrate the concrete plant as well 
as to build as compactly and efficiently as possible. Once we 
had been awarded the contract, we worked closely with MKU 
to draw up an overall plan. That took a certain time, during 

6  Markus Oberholz und Michel Kleisli besuchen mit Petra Strunk 
den neuen Standort • Markus Oberholz and Michel Kleisli visit 
with Petra Strunk the new site
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7  Der alte Standort ist bereits weitgehend aufgelöst • The old site has already been largely dismantled
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den sowie möglichst kompakt und effizient bauen kann. Als 
wir den Zuschlag bekommen hatten, erstellten wir in enger 
Zusammenarbeit mit der MKU einen Generalplan. Das dau-
erte eine gewisse Zeit, in der Ideen entwickelt, verworfen oder 
übernommen wurden. Am Ende dieser Planungsphase stand 
das Gesamtkonzept mit einer festgelegten Kostenstruktur und 
einem Fließschema mit Anlagenplanung als solides Fundament 
für die Umbauphase (Bild 9).

AT: In welchen Bereichen gab es mehr bzw. weniger Diskussionsbedarf?

Kleisli: In der Schweiz plant man die Kieswerke mit einer di-
rekten Beschickung der Betonwerke aus den Silos, so dass alles 
aus einer Hand kommt. Das hätten wir gerne auch hier bei der 
MKU realisiert. Aber das ging aus organisatorischen Gründen 
nicht. 

Oberholz: Von der Grundidee ist dieses Konzept sicherlich span-
nend. Aber wir arbeiten schon seit vielen Jahren am Standort 
Eching mit zwei verschiedenen Kunden vertrauensvoll zu-
sammen. Beide haben zugesagt, mit ihren Anlagen zum neuen 
Standort zu wechseln. Also haben wir beschlossen, die klassi-
sche Beschickung mit dem Radlader wie bisher beizubehalten. 
Denn wenn z.B. einer der beiden Kunden sein Betonwerk doch 
einmal abbauen möchte, hätten wir die direkte Anbindung an 
das Silo, die dann ins Leere gehen würde. 

Kleisli: Eine Besonderheit war sicher auch, dass wir einen Teil 
der Anlagentechnik aus dem alten Werk übernommen haben. 
Die MKU hatte zusätzlich den Wunsch, die Stahlstruktur vom 

which ideas were developed, rejected or accepted. At the end 
of this planning phase, the overall concept was derived with a 
defined cost structure and flow chart with plant design as a solid 
foundation for the conversion phase (Fig. 9).

AT: In what areas was there more or less that needed to be discussed?

Kleisli: In Switzerland, gravel plants are planned with direct feed 
to the concrete plants from the silos, so that everything is sup-
plied from one source. We would have liked to have done that 
here at MKU. But that wasn’t possible for organizational reasons. 

Oberholz: With regard to the basic idea, this concept is certainly 
exciting. But we have been working for many years at the Ech-
ing site with two different customers in trust-based cooperation. 
Both have agreed to move with their plants to the new site. 
Therefore we have decided to keep the traditional feed systems 
with the wheel loader as we have used up to now. After all, 
otherwise if one of the two customers wanted to shut down 
their concrete plant, we would have a direct connection to the 
silo that would then end in nothing. 

Kleisli: A special aspect was certainly also that we have taken over 
part of the plant engineering from the old site. MKU also wanted 
to integrate the steel structure from the old plant (Fig. 10) in the 
new works. The dismantling of the old steel structure is quite a 
complex undertaking (Fig. 11), as every part has to be labelled 
to make sure it is installed in the right place at the new site. In 
addition, the steel components are sandblasted and re-galvanized 
before assembly begins at the new plant. There we can fit the 

8  Noch nicht demontierte Vorsiebanlage • Not yet dismantled primary screen
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9  Fließschema für die künftige Kies- und Sandgewinnung • Flowchart for the future sand and gravel extraction and processing
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equipment precisely into the steel structure and optimally design 
access to the machines for the work processes. 

AT: What crushing system have you chosen?

Oberholz: It is standard to work with impact crushers in applica-
tions such as this. But here we sometimes process wet material, 
which is ultimately associated with higher wear and maintenance 
costs in the crushers and, for this reason, such as standard solu-
tion would have been economically unfavourable. An impact 
crusher is perhaps slightly cheaper in terms of investment, but 
leads to more rejects and in any case higher follow-on costs. 
After some considerations, in the end we opted for a two-stage 
crushing process for which the investment was somewhat higher. 
However, we produce less or no reject material and overall we 
have achieved an increase in the output. The special aspect of our 
new crushing concept is its integration in wet gravel processing. 

The raw gravel is fed as starting material from the stockpile 
on a chute to the screens and from there goes into the first 
crushing stage for gravel 32-X in a jaw crusher supplied by 
Comec Binder, which is designed for 40 t/h. Upstream of that, 
we have integrated air drying to pre-dry the material already 
at the discharge. The comminuted material is then fed in the 
second stage together with the 16-32 gravel to the Sandvik 
cone crusher (Fig. 12). We use this to produce saleable sand and 
chippings. The oversize is then transferred into the rod mills for 
sand production. The rod mills are also being moved from the 
old gravel works (Fig. 13). These big mills cause a significant 
investment, but we get rounded sand particles that are very 
similar to natural sand. 

alten Werk (Bild 10) in das neue Werk zu integrieren. Dieser 
Abbau der alten Stahlstruktur ist ein ziemlich komplexes Un-
terfangen (Bild 11), da jedes Teil gekennzeichnet werden muss, 
um es an der richtigen Stelle wieder einzubauen. Außerdem 
werden die Stahlteile sandgestrahlt und neu verzinkt, bevor der 
Aufbau im neuen Werk beginnt. Dort können wir die Anlagen 
genau in die Stahlstruktur einpassen und den Zugang zu den 
Maschinen optimal für die Arbeitsprozesse gestalten. 

AT: Für welche Brechtechnik haben Sie sich entschieden?

Oberholz: Standardmäßig wird bei dieser Aufgabenstellung mit 
Prallbrechern gearbeitet. Aber wir verarbeiten hier teilweise 
feuchtes Material, was letztendlich mit höheren Verschleiß- und 
Wartungskosten bei den Brechanlagen verbunden und daher 
wirtschaftlich ungünstig wäre. Eine Prallbrecher-Anlage ist von 
der Investition her vielleicht ein bisschen günstiger, aber man 
hat mehr Ausschuss und in jedem Fall höhere Folgekosten. Nach 
einigen Überlegungen haben wir uns am Ende für einen zwei-
stufigen Brechprozess entschieden, bei dem zwar die Investition 
etwas höher ausfiel, wir aber weniger bzw. keinen Ausschuss 
mehr produzieren und insgesamt eine Leistungssteigerung er-
reicht haben. Das Besondere an unserem neuen Brechkonzept 
ist die Integration in den nassen Kiesaufbereitungsprozess. 

Der Rohkies wird als Ausgangsmaterial von der Halde über 
eine Einspülrutsche auf die Siebmaschinen aufgegeben, und 
von dort gelangt dann in der ersten Zerkleinerungsstufe Kies 
32-X in einen Backenbrecher von Comec Binder, der für 40 t/h 
ausgelegt ist. Davor haben wir eine Lufttrocknung integriert, 
um das Material bereits am Abwurf vorzutrocknen. Das zer-

10  Klassiertank mit Entwässerungssieben am alten Standort  
Classifying tank with dewatering screens at the old site
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11  Ein Mitarbeiter der ASE Technik beim Abbau 
  An ASE Technik employee during dismantling
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kleinerte Material gelangt anschließend in einer zweiten Stufe 
zusammen mit Kies 16-32 in den Kegelbrecher von Sandvik 
(Bild 12). Damit stellen wir Sand und Splitt für den Verkauf her. 
Das Überkorn leiten wir weiter in die Stabrohrmühlen für die 
Sandproduktion. Die Stabrohrmühlen werden ebenfalls aus dem 
alten Kieswerk übernommen (Bild 13). Diese großen Mühlen 
bedingen eine nicht unwesentliche Investition, aber wir erhalten 
runden Sand, der dem Natursand sehr ähnlich ist. 

AT: What new things will there be at the new site?

Kleisli: Once the two-stage crushing concept had been decid-
ed on, that is after the project planning phase, we started with 
the submission. For the crushers, for example, we work with 
different machine suppliers – for example, SBM, Hazemag, 
Comec Binder and Sandvik. We perform a technical and com-
mercial assessment so that the client – in this case, MKU – sees 

12  Der Sandvik Kegelbrecher CH 430 ist bereits auf Position ge-
bracht, im Vordergrund der Backenbrecher von Comec Binder 
The Sandvik CH 430 cone crusher has already been brought 
into position, in the foreground the jaw crusher supplied by 
Comec Binder
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13  Die Stabrohrmühlen am alten Standort
  The rod mills at the old site
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the advantages and disadvantages of the respective equipment 
combination and can decide freely what he wants to buy in 
the end.

The double-belt conveyor will be reinstalled as a vertical 
conveyor with 11.5 m elevation (Fig. 14). Basically, we aren’t 
tied to any one supplier, but we are sourcing the conveying 
systems from VHV Anlagenbau (Fig. 15). With the double 
belt, the material is held as if it were in a pocket, i.e. the top 
and bottom belts enclose the material so that it cannot escape 
at the sides. 

Oberholz: In the old plant we had a bucket elevator, which had 
always caused us problems and in the last few years needed re-
pairs more and more frequently. When we went to Switzerland 
to inspect the reference projects, the double-belt conveyor 
from VHV convinced us (Fig. 16 and Fig. 17). The bucket 
conveyor is cheaper, but you then need all the peripheral 
equipment, i.e. feed and discharge belt, wear-intensive trans-
fer points, etc. And access to the conveyor is difficult when 
repairs have to be done. 

With the vertical conveyor we get everything in one: motor, 
gears, feed-in, discharge. There is no material loss and the op-
erating and maintenance costs are reduced (Fig. 18). 

AT: You’re getting funding from Germany’s Federal Ministry of 
the Environment for the rebuilding of your plant. What innovative 
measures were the reason for this?

15  Die Bandgestelle von VHV Anlagenbau wurden bereits am neuen Standort angeliefert • The conveyor frames from VHV Anlagenbau have 
already been delivered to the new site
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14  Gehäuse für den Senkrechtförderer am neuen Standort 
Housing for the vertical conveyor at the new site

Q
ue

lle
/S

ou
rc

e:
 B

au
ve

rla
g 

BV
 G

m
bH



AT: Welche Neuheiten wird es am künftigen Standort geben?

Kleisli: Als das zweistufige Brechkonzept feststand, also nach der 
Projektierungsphase, sind wir mit der Submission gestartet. Bei 
den Brechanlagen z.B. arbeiten wir mit unterschiedlichen Maschi-
nenlieferanten zusammen – beispielsweise SBM, Hazemag, Comec 
Binder und Sandvik. Wir führen eine technische und eine kom-
merzielle Beurteilung durch, sodass der Kunde – in diesem Fall 
die MKU – die Vor- bzw. Nachteile der jeweiligen Anlagenkom-
bination sieht und frei entscheiden kann, was er am Ende kauft. 

Neu installiert wird der Doppelgurtförderer als Senkrechtför-
derer mit 11,5 m Steigung (Bild 14). Grundsätzlich sind wir an 
keinen Lieferanten gebunden, die Fördertechnik beziehen wir 
von der VHV Anlagenbau (Bild 15). Mit dem doppelten Gurt 
wird das Material wie in einer Tasche gehalten, d.h. Ober- und 
Untergurt schließen das Material in sich ein, und es kann seit-
lich nicht entweichen. 

Oberholz: Im alten Werk hatten wir ein Becherwerk, das uns 
immer schon Probleme bereitet hat und zuletzt immer häufi-
ger repariert werden musste. Als wir zur Besichtigung in der 
Schweiz waren, hat uns der Doppelgurtförderer von der VHV 
überzeugt (Bild 16 und Bild 17). Das Becherwerk an sich ist 
zwar günstiger, aber man benötigt ja trotzdem die gesamte Peri-
pherie dazu, d.h. Zuführ- und Abführband, verschleißintensive 
Übergaben, etc. Sie haben außerdem eine schlechte Zugäng-
lichkeit, wenn Sie Reparaturen durchführen müssen. 

Mit dem Senkrechtförderer bekommen wir alles in einem: 
Motor, Getriebe, Einzug, Abwurf. Es gibt keinen Materialverlust 
und die Betriebs- und Wartungskosten verringern sich (Bild 18). 

AT: Sie erhalten Fördergelder vom Bundesumweltministerium für 
den Neuaufbau Ihres Werkes. Welche innovativen Maßnahmen 
waren dafür der Grund?

Oberholz: Üblicherweise wird mit zwei autarken Prozessstraßen 
gearbeitet. Man hat den trockenen Brechprozess und die nasse 
Rundkiesaufbereitung. Wie vorhin schon erwähnt, werden wir 
künftig beide Verfahren kombinieren, indem wir die trockene 
Brecherei mit dem Backen – und Kegelbrecher in die nasse 
Rundkiesaufbereitung einfügen. Damit kann bisher ungenutz-
tes Rohkiesmaterial größer 32 mm und Ausschusskörnung vor-
gebrochen werden. Nach der anschließenden Aussiebung von 
Sand und Splitt wird der Ausschuss, d.h. größeres Restkorn, der 
Sandproduktion in den Stabrohrmühlen zugeführt. 

Kleisli: Zu diesem innovativen Konzept gehört auch, dass das 
gesamte Prozesswasser nachher durch eine Zyklonanlage ge-
führt wird. Dadurch haben wir die Möglichkeit der Feinstsand-
rückgewinnung. Wir entschieden uns für den Freifallklassierer 
Akorel von AKW Apparate + Verfahren GmbH, der den Vorteil 
hat, einen konstanten Betonsand zu garantieren. 

Oberholz: Mit diesem Konzept der Materialaufbereitung und 
-rückgewinnung für den Produktionsprozess können wir künftig 
100 % unseres Rohmaterials zu verkaufsfähigen Produkten verar-
beiten und neben den Standardprodukten je nach Kundenwunsch 
Sand und Splitt in unterschiedlichen Körnungen anbieten. Wir 
rechnen mit weniger Verschleiß, werden weniger Energie benö-

Oberholz: Usually, two self-sufficient process lines are operated. 
There is the dry crushing process and wet round gravel process-
ing. As already mentioned previously, in future we shall combine 
the two processes by integrating the dry crushing operation 
with the jaw and cone crushers in the wet round gravel process-
ing. In this way, previously unused raw gravel larger than 32 mm 
and reject sizes can be pre-crushed. Following the subsequent 
screening of sand and chippings, the reject material, i.e. oversize, 
is sent to the rod mills for sand production. 

Kleisli: This innovative concept also includes the entire process 
water being sent to a hydrocyclone plant. This gives us the pos-
sibility to recover very fine sand. We chose the Akorel free-fall 
classifier from AKW Apparate + Verfahren GmbH as this has the 
advantage of guaranteeing a constant concrete sand. 

Oberholz: With this concept of material processing and recovery 
for the production process, we shall in future be able to process 
100 % of our raw material to saleable products and offer, in ad-
dition to the standard products, sand and chippings in different 
grades to meet specific customer requirements. We expect less 
wear, we will require less energy and we will reduce the dust 
exposure. For this reason, we made an application for funding, 
which was then granted. 
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16  Detail VHV Flexitrommel • Detail showing the VHV Flexi drum
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17  Detail Führungsrollen • Detail showing the guide pulley
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tigen und die Staubbelastung reduzieren. Daher haben wir einen 
Antrag auf Fördermittel gestellt, die dann auch bewilligt wurden. 

AT: Werden Sie Ihren Zeitplan einhalten können?

Oberholz: Die eigentliche Herausforderung besteht darin, ein 
Kieswerk innerhalb von nur vier Monaten umzusiedeln. Wir 
hatten vier Wochen für den Abbau des alten Werks eingeplant 
und direkt anschließend wird der Stahlbau angepasst, sandge-
strahlt und verzinkt sowie die großen Stabrohrmühlen versetzt. 
Parallel dazu laufen bereits die Aufbauarbeiten (Bild 19 und 
Bild 20). Bis wir dann wieder in den Probe-Betrieb gehen, 
bleiben noch zwei Monate Zeit bis Mitte März. Ab April 2015 
soll wieder produziert werden. Eine zusätzliche Herausforde-
rung ist die Jahreszeit, da aufgrund der Witterungsverhältnisse 
im Winter die Voraussetzungen für die Montage schwierig sind. 

Aber wir haben mit der ASE Technik einen guten und zuver-
lässigen Partner für dieses Projekt gefunden. Wir liegen derzeit 
sogar eine Woche vor unserem Zeitplan (Bild 21). Insgesamt 

AT: Will you be able to meet your schedule?

Oberholz: The actual challenge is relocating a gravel works in 
just four months. We had scheduled four weeks for disman-
tling the old plant and directly after the structural steel work 
is adapted, sandblasted and galvanized and the large rod mills 
moved. Parallel to this, the assembly work is already under-
way (Fig. 19 and Fig. 20). Until we go into trial operation, 
there remain two months to mid-March. Production will be 
resumed from April 2015. An additional challenge is the time 
of the year as the winter weather has made the conditions for 
assembly difficult. 

But with ASE Technik we have found a good and reliable part-
ner for this project. We are currently a week ahead of our sched-
ule (Fig. 21). Overall we are very satisfied with the cooperation. 
It was important to us that we were also involved in the design 
and planning, e.g. in the crushing concept. We get together and 
discuss what is feasible and what isn’t. In our view, ASE Technik 
has found a good solution for everything. 

ASE Technik AG – Die Kieswerkmacherei

Mit derzeit 35 Mitarbeitern bearbeitet die ASE Technik AG Projekte im 
Bereich der Aufbereitungstechnik von Kies- und Betonwerken, Stein-
brüchen, Recycling-Anlagen und Baustoff-Verarbeitungsbetrieben.

1985 Gründung der ASE Technik durch Werner Jost
1990 Umwandlung des Unternehmens in eine AG 
2009 Vertragspartnerschaft mit der VHV Anlagenbau GmbH
2011 Übernahme der Aktienmehrheit durch Michel Kleisli

Leistungsangebot
•   Engineering für Verfahrenstechnik, Fördertechnik und Anlagenbau 
•   Fertigung von Stahl- und Blechbauten  in der Steine und Erden In-

dustrie
•   Realisierung von Bauprojekten, Umbauten, Revisionen und  schlüs-

selfertiger Gesamtanlagen 
•   Montage, Inbetriebnahme sowie Service und Unterhalt 

ASE Technik AG – the gravel plant engineers

With 35 employees at present, ASE Technik AG works on projects in 
processing technology for gravel and concrete plants, quarries, recycling 
plants and building materials processing firms.
 
1985 Founding of ASE Technik by Werner Jost
1990 Company is changed into a public limited company or AG 
2009 Contractual partnership with VHV Anlagenbau GmbH
2011 Takeover of the majority stake by Michel Kleisli
 
Service portfolio
•   Engineering  in  the  scope  of  process  engineering,  conveyor  systems 

and plant engineering
•   Fabrication of steel and sheet metal parts for the non-metallic minerals 

industry
•   Realization of building projects, conversions, rebuilds and turnkey plants
•   Assembly, commissioning, service and maintenance

Quelle/Source: ASE Technik AG

18  Die Fördergurte vor dem Einbau • The conveyor belts prior to 
installation
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19  Zwei neue Siebmaschinen von WIMA werden ebenfalls im 
künftigen Gewinnungsprozess eingesetzt • Two new screens 
from WIMA will also be used in the future production process
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sind wir mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden. Uns war 
wichtig, dass wir auch an der Planung beteiligt waren, z.B. 
beim Brechkonzept. Man setzt sich zusammen und bespricht, 
was machbar ist und was nicht. Aus unserer Sicht hat die ASE 
Technik für alles eine gute Lösung gefunden. 

Kleisli: Über die Zusammenarbeit mit der MKU hat sich eine 
gute Partnerschaft entwickelt. Wir bauen das Werk zusammen 
und optimieren die Produktionsabläufe in Bezug auf die Ma-
terialeffizienz nach dem neuesten Stand der Technik. Das wird 
am Ende also auch für uns ein wichtiges Referenzprojekt.

AT: Vielen Dank für diesen ersten Einblick und wir sind gespannt 
auf das neue Kieswerk, über das wir weiter berichten werden. 

Kleisli: Through the cooperation with MKU, a good partner-
ship has developed. We are building the plant together and we 
are optimizing the production flows with regard to material 
efficiency according to the state of the art. Once finished, the 
plant will be an important reference project for us too.

AT: Many thanks for this first insight and we look forward to report-
ing further on the new gravel works. 

I N T E R V I E W

21  Der Abbau am alten Standort ging schneller voran als geplant 
und die Aufbauarbeiten am künftigen Standort gehen gut voran  
Dismantling at the old site went faster than planned and the 
assembly work at the future site is making good progress
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20  Detail Siebbelag • Detail showing screening surface
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