
Umweltfreundlich, effizient und kostensparend

T he gravel plant in Farvagny in the Swiss canton of Fri-
bourg is a model for modern construction and clever 

process technologies. Sustainability and optimized productivity 
don’t have to be a contradiction. The project commenced in 
2012, after the municipal and cantonal authorities had approved 
exploitation of the deposit in Farvagny, Grands-Champs FR. 
This was also the start of cooperation between the companies 
JURA Materials and the Freiburg-based construction group JPF 
Gravières SA for the planning of a new gravel processing facility.

Challenges and objectives in design and realization 
The first task was to calculate the area needed for the plant as 
well as the general dimensions of the site and the facilities. It 
was also important to guarantee the ideal transport route and 
access for vehicles. It was a logical step to adopt the concept of 
installations that JPF and ASE Technik AG had already com-
pleted in 2010 at a new gravel plant in Grandvillard near Bulle, 
also in the canton of Fribourg/Switzerland.

D as Kieswerk in Farvagny im Schweizer Kanton Fribourg 
ist ein Musterbespiel für moderne Bauweise und kluge 

Prozesstechnologien. Nachhaltigkeit und optimierte Produk-
tivität müssen kein Widerspruch sein. Das Projekt nahm 2012 
seinen Anfang: Damals hatten die kommunalen und kanto-
nalen Behörden die Verwertung der Vorkommen in Farvagny, 
Grands-Champs FR validiert. So begann die Zusammenarbeit 
der Firmen JURA Materials und der Freiburger Baugruppe 
JPF Gravières SA für die Planung einer neuen Kies-Aufberei-
tungsanlage.

Herausforderungen und Ziele bei der 
Planung und Realisierung
Zunächst galt es, den Flächenbedarf sowie die allgemeinen 
Abmessungen des Geländes und der Anlagen zu berechnen. 
Wichtig war es auch, den idealen Weg und die Zufahrt für die 
Fahrzeuge zu gewährleisten. Es lag auf der Hand, das Konzept 
der Installationen zu übernehmen, die JPF und die ASE Tech-
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1  Das neue Kieswerk im fribourgischen Farvagny – Dosieranlage mit LKW-Verladestation im Vordergrund  
The new gravel plant in Farvagny near Fribourg – metering unit with lorry loading station in the foreground
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But as we all know – every construction project comes with 
its own particular considerations. The quality of the gravel in 
Farvagny, Grands-Champs differs widely from that in Grandvil-
lard. For this reason, the washing processes and water recycling 
were considered in depth. Back in 2013, the first meetings and 
discussions were held to define the optimum process engineer-
ing for the new washing station.

The gravel plant in Farvagny is expected to operate over a 
lifetime lasting at least 25 years. For that reason, it was very 
important to automate the processes for the new plant as well 

nik AG bereits 2010 beim Kieswerk-Neubau in Grandvillard 
bei Bulle, ebenfalls im Kanton Fribourg/Schweiz, erfolgreich 
abgeschlossen hatten.

Aber wir alle wissen – jedes Bauprojekt hat seine Eigenheiten. 
Die Qualität des Kieses in Farvagny, Grands-Champs unter-
scheidet sich deutlich von derjenigen in Grandvillard. Deshalb 
wurden die Waschprozesse und das Wasserrecycling vertieft 
untersucht. Bereits 2013 fanden erste Sitzungen und Diskus-
sionen statt, um die optimale Verfahrenstechnik für die neue 
Waschanlage zu definieren. 

2  3D-Modell in HiCAD • 3D model in HiCAD
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3  Rückseite des neuen Kieswerks mit Lagerungsplatz • Rear view of the new gravel plant with storage yard
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Für das Kieswerk in Farvagny wird mit einer Betriebsdauer 
von mindestens 25 Jahren gerechnet. Deshalb war es beson-
ders wichtig, die Prozesse für die neue Anlage zu automatisie-
ren sowie Wasser und Energie zu sparen. Dem Bauherren JPF 
sagte das vorgelegte Konzept 
der ASE Technik AG zu. Dies 
war der Startschuss für die De-
tailplanung der Anlage. Als im 
Dezember 2015 die Baugeneh-
migung erteilt wurde, konnten 
die vorbereitenden Arbeiten 
gleich beginnen.

Die ASE Technik AG wurde 
in Farvagny mit einem Gene-
ralplaner-Mandat beauftragt. 
Diese Vertragsvariante bietet 
für alle Parteien besondere Vor-
teile. Der Generalplaner beglei-
tet den Auftraggeber vom An-
fang des Projekts bis zum Ende. 
Gemeinsam mit dem entspre-
chenden Projektteam des Auf-
traggebers werden alle Arbeiten 
für die neue Anlage geplant 

as saving water and energy. The 
client JPF liked the concept 
proposed by ASE Technik AG. 
This was the starting signal for 
the detail design of the plant. 
When the construction permit 
was granted in December 2015, 
preparatory work could start 
immediately.

ASE Technik AG was granted a 
general planning mandate. This 

sort of contract offers particular advantages for all parties in-
volved. The general planner stewards the client from the begin-
ning of the project to the end. Together with the client’s project 
team, all the work for the new plant is planned and coordinated. 
This results in perfect interaction of the teams working in close 
cooperation. 

First task was to complete the planning. The general plan-
ner shows the client the optimum solution. Then the project 
is defined from the design to commissioning according to 
a project workflow plan. The working and operating reli-
ability is safeguarded by ASE and equally the final product 
quality. Here continuous and transparent cost monitoring is 
guaranteed.

Advantages in purchasing with the 
general planning mandate
As general planner, ASE supported the client in the procure-
ment of all machines. Thanks to neutral tendering, the most 
suitable machines could be selected at the best price. The pro-
cedure is also interesting for the machine suppliers as these, 
thanks to the general planner, don’t have any costs or effort 
with project processing. Neutrality is preserved as ASE as the 
general planner does not generally take any commission from 
the machine suppliers. 

The maxim for the project: Any machine that we don’t need 
is a good machine. The only condition on the side of the gen-

4  Innenansicht der Anlage • Interior view of the plant
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5  Dipl.-Ing. Michel Kleisli, Geschäftsführer der ASE Technik AG 
Dipl.-Ing. Michel Kleisli, Managing Director at ASE Technik AG
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6  Multi-Hydrozyklon zur Sandklassierung • Multi-hydrocyclone for sizing sand
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eral planner: ASE Technik is contracted with the engineering, 
project management and supervision of the installation and 
is entitled to offer the conveying systems as well as the steel 
and sheet metal construction as a supplier. However, always in 
compliance with the client’s quality standards. And transpar-
ent cost accounting as well as competitive prices were always 
guaranteed.
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und koordiniert. So ergibt sich 
ein perfektes Zusammenspiel 
einer engen Zusammenarbeit. 

Zunächst galt es, die Planung 
vorzunehmen. Der Generalpla-
ner zeigt dem Bauherrn die op-
timale Lösung auf. Danach wird 
das Projekt von der Konzeption 
bis zur Inbetriebnahme gemäß 
des Projekt-Ablauf-Plans (PAP) 
definiert. Die Arbeits- und die 
Betriebssicherheit werden durch 
ASE gesichert und ebenso die 
abschließende Produkte-Qua-
lität garantiert. Dabei wird eine 
kontinuierliche und transparente 
Kostenüberwachung garantiert.

Vorteile im Einkauf mit dem 
Generalplaner-Mandat
Als Generalplaner unterstützte 
die ASE die Beschaffung aller Maschinen. Mit einer neutralen 
Ausschreibung konnten die optimal geeigneten Maschinen zum 
besten Preis ausgewählt werden. Interessant ist dieses Vorgehen 
auch für die Maschinenanbieter, da diese dank des Generalplaners 
keinen Aufwand mit der Projektbearbeitung haben. Die Neutra-
lität bleibt gewahrt, da die ASE als Generalplaner grundsätzlich 
keine Provisionen von Maschinenlieferanten nimmt. 

7  Aufbereitung von Splitt auf der rechten Seite, linker Hand die Rundkiesaufbereitung  
Processing of chippings on the right, round gravel processing on the left
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Die Maxime für das Projekt: 
Eine Maschine, die nicht ge-
braucht wird, ist eine gute 
Maschine. Einzige Bedingung 
seitens des Generalplaners: 
ASE Technik wird mit dem 
Engineering, mit der Projekt-
leitung und der Montagelei-
tung beauftragt und ist berech-
tigt, die Fördertechnik sowie 
den Stahl- und Blechbau als 
Lieferant anzubieten. Jedoch 
immer auf Basis der Qualitäts-
ansprüche des Auftraggebers. 
Und eine transparente Kos-
tenabrechnung sowie wettbe-
werbsfähige Preise waren stets 
garantiert.

Ein Vorbild für die Zukunft
Der Bau in Farvagny ist ein 
Vorbild für die Zukunft. Dies 
bestätigt auch Laurent Pasquier, Geschäftsführer von JPF 
Gravières SA: „Das neue Kieswerk erfüllt alle Vorgaben opti-
mal. Dank der energieeffizienten Maschinen und der neuen 
Photovoltaik-Anlage ist unser Kieswerk auch optimal um-
weltfreundlich.“ Und Michel Kleisli, Geschäftsführer der ASE 
Technik AG, erklärt: „Wir verfügen über eine Mannschaft, 
mit der wir Planung, Konstruktion, Fertigung, Montage 
und Inbetriebnahme entsprechend umsetzen können.“ Und 
weiter: „Indem wir gemeinsam mit unserem Kunden einen 
Generalplan entwickeln und realisieren durften, erreichten 
wir die besten Voraussetzungen einer erfolgreichen Zusam-
menarbeit.“

Zu den wichtigsten Anforderungen des Bauherrn JPF gehörten 
eine größtmögliche Lagerung von Endprodukten in Beton-
Silos und eine vollautomatische Verladung. Die Anordnung 
des Kieswerks wurde konsequent gradlinig und rechtwinklig 
ausgeführt – die perfekte Grundlage für eine optimale Verfah-
renstechnik und Übersicht der Anlage. 

Das Kieswerk in Farvagny ist in verschiedene Anlagenteile ge-
gliedert. Hier die Anlagen im Überblick:
• Rohmaterial-Zwischenlager mit zwei Förderlinien für die 

Werkbeschickung und die Verladung des Rohmaterials
• Werkbeschickung
• Rundkies-Aufbereitung mit Waschsystem
• Natursand-Aufbereitung
• Splitt-Brechanlage
• Brechsand- und Splittklassierung
• Splitt-Halle
• Dosieranlage mit LKW-Verladestation

Das neue Kieswerk in Farvagny überzeugt mit einer konse-
quenten Umweltfreundlichkeit: Das gesamte Dach der Auf-
bereitungsanlage und des dazugehörigen Bürogebäudes ist mit 
einer Photovoltaikanlage nach modernsten Standards belegt. 
So wird bereits ein großer Teil des Strombedarfs abgedeckt, 
was einen äußerst positiven Einfluss auf den Energieaufwand 
hat.

A model for the future
The construction in Farvagny is a model for the future. That 
is confirmed too by Laurent Pasquier, Managing Director of 
JPF Gravières SA: “The new gravel plant optimally meets all 
specifications. Thanks to the energy-efficient machines and the 
new photovoltaic system, our gravel plant is also environmen-
tally friendly.” And Michel Kleisli, Managing Director of ASE 
Technik AG, explained: “We have a team available with whom 
we can realize planning, design, fabrication, assembly and com-
missioning.” And further: “By developing and realizing a general 
plan together with our customer, we secure the best precondi-
tions for successful cooperation.”

The most important specifications of the client JPF was maxi-
mized storage of finished products in concrete silos and fully 
automatic loading. The layout of the gravel plant was therefore 
designed in a straight line and with right angles – the perfect 
basis for optimum process engineering and overview of the plant. 

The gravel plant in Farvagny is divided into different plant sec-
tions. Here an overview of the equipment:
• Interim storage of the raw material with two conveyor lines 

for feeding the plant and loading of the raw material
• Plant feed
• Round gravel processing with washing system
• Natural sand processing
• Chippings crusher
• Crushed sand and chipping sizing
• Chippings facility 
• Metering equipment with lorry loading station

The new gravel plant in Farvagny impresses with systematic en-
vironmental friendliness: The entire roof of the processing plant 
and the associated office building is covered with a photovoltaic 
system designed according to state-of-the-art standards. In this 
way, a large part of the power requirement is covered, which 
has an extremely positive influence on energy costs.
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8  Kompakte Anordnung der Übergabestationen im Werk  
Compact arrangement of the transfer stations in the plant


