






Am Anfang steht das Band. Dazu gehören eine Menge 

Stahlbauten. Das alles sorgt dafür, dass Ausbruchma-

terialien aus Tunnels hinaus- und zu verbauendes Ma-

terial hineintransportiert werden. Das geschieht punkt-

genau, vollautomatisch, unter höchsten Anforderungen 

und im 24-Stunden-Betrieb. Und wenn der Dreck ein-

mal weg ist und die Anlagen abgebaut und an einem 

anderen Ort neu verwendet werden, bleibt ein wun-

derbares Bauwerk, renaturiertes Gelände und saube-

res Wasser zurück.

Als weltweit agierender Think-Tank plant, baut und be-

treibt Agir kunden- und branchenspezifische Anlagen. 

Mit komplexen Anlagen haben wir bewiesen, dass wir 

das können. Als Bewohner der Berge haben wir von Kin-

desbeinen an gelernt, mit der Natur und deren schein-

baren Unabwägbarkeiten mit Respekt, aber auch Soup-

lesse umzugehen.

Wer von uns noch nichts gehört haben sollte, der lernt 

jetzt unser enorm breites Angebotsspektrum näher 

kennen. Die Kriterien für Erfolg sind fast überall die 

gleichen: Können, Augenmass, Talent und stetes Su-

chen nach Perfektion. Wir von Agir wissen, wovon wir 

reden. Seit 40 Jahren.

The conveyor belt is at the start. It is accompanied by a 

large number of steel structures. All this is to ensure that 

excavation material can be transported out of tunnels 

and material for construction into the tunnels. This takes 

place with the utmost precision, is fully automated, and 

operates continuously over 24 hours under the highest 

requirements. And once the dirt has been removed and 

the equipment has been dismantled and is being used 

at another location, a wonderful structure remains, with 

renaturalised countryside and clean water.

As a think-tank operating throughout the world, Agir 

plans, builds and operates customer- and sector- 

specific equipment. We have proven that we are able 

to do this through complex equipment. As inhabitants 

of the mountains, we learned from early childhood  

to respect nature but also to treat it and its apparent 

uncertainties with a degree of flexibility.

Anyone who has not yet heard about us will now learn 

more about our extremely wide range of products. The 

criteria for success are the same nearly everywhere: 

ability, visual judgement, talent and the continuous 

search for perfection. We at Agir know what we are 

talking about as we have been doing this for 40 years.

Anlagen planen, bauen  
und betreiben

Agir AG equipment – planning,  
building and operating 
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Agir-Genius 
Um neue Wege zu beschreiten und Unüberwindbares 

zu überwinden, braucht es Menschen mit einer Vision, 

Überzeugungskraft und Genialität. Ein Land, das nur aus 

unüberwindbaren topografischen Verhältnissen besteht, 

ist der Nährboden für geniale Denker und Pioniere, die 

mit den Herausforderungen der Natur und den gestell-

ten Aufgaben wachsen und ihre Kraft entfalten können. 

Andreas Meyer und sein Team erobern immer wieder 

und mit einer unvorstellbaren Intensität neue Ziele : frü-

her waren es Weltwunder, heute sind es Wunderwerke 

der Technik. In den Köpfen und auf CAD-Bildschirmen 

entstehen Lösungen, die immer wieder pure Faszination 

auslösen.

Agir Genius
People with vision, powers of persuasion and resource-

fulness are required in order to follow new paths and to 

overcome challenges. A country consisting only of in-

surmountable topographical conditions is the breeding 

ground for resourceful thinkers and pioneers who grow 

with the tests of nature and the task facing them and 

can develop their strengths. 

Andreas Meyer and his team consistently conquer new 

objectives with unimaginable intensity : in the past there 

were the wonders of the world, nowadays there are the 

wonders of technology. Solutions are developed in their 

heads and on CAD screens, which trigger complete fas-

cination time and again.
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Hier entstehen Stahlbauwunder – 
professio nelle Achterbahnen.
Die Faszination, Neues anzugehen und die Machbarkeit auszureizen, führt zu Lösungen, die wirtschaftlich, ökologisch 

und verfahrenstechnisch Meilensteine bilden.

Um derartige Lösungen zu entwickeln und zu realisieren, braucht es Fantasie, stahlharte Nerven und die überlebens-

wichtige Flexibilität. Andreas Meyer und sein Team lassen der Fantasie freien Lauf. Seinen Ursprung hat alles in der 

Schweiz, wo geniale Ingenieurkunst seit je seinen Anfang nahm. Es muss an den Bergen liegen. Und an der Sehnsucht, 

Berge zu versetzen.
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The glorious steel wonders – 
professional roller coasters.
The fascination of tackling something new and thrashing out the feasibility leads to solutions that create milestones in 

terms of economy, ecology and engineering.

Imagination, nerves of steel and the flexibility, essential for survival, are required in order to develop and implement 

such solutions. Andreas Meyer and his team let their imagination run free. Everything has its origins in Switzerland, 

where resourceful engineering skills have always had their beginnings. It must be something to do with the mountains 

and the desire to move mountains.
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OPERATIONS AND  
MATERIAL PROCESSING 

BETRIEB UND  
MATERIALAUFBEREITUNG
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Betrieb

Betrieb ist Tag und Nacht 
gewährleistet

Operations ensured day and night

Operation

Egal, wie komplex die Aufgabe ist : Unsere Spezialisten 

wissen, was wann und wo zu tun ist. Davon profitiert der 

Kunde, denn er erhält eine schlüsselfertige Anlage. Dank 

der modularen Bauweise ist sie einfach zu warten.

Seit Jahrzehnten betreiben wir eigene Anlagen. Stets set-

zen wir neuste Technik ein, wie die Steuerung per Compu-

ter für einen reibungslosen 24-Stunden-Betrieb. Die Kun-

den erhalten zudem einen Rundumservice inklusive der 

notwendigen Ersatzteile. 

Erfahrene Leute betreiben die Anlagen ; sie sorgen dafür, 

dass es keine Betriebsausfallzeiten gibt – egal, wie viel und 

welches Material ab- und zuzuführen ist. Wenn notwen-

dig, betreiben wir diese Werke gemeinsam mit externen 

Partnern, wie der Bahn.

Kernkompetenz Recycling

Was aus dem Tunnel herausgebrochen wird, bleibt nicht 

einfach liegen. Aus jedem Gestein lässt sich Sinnvolles ma-

chen. Das schont die Ressourcen und auch Geld.

Dafür setzen wir unsere eigenen Brechanlagen, mobile 

oder stationäre Kies- und Betonwerke, Kieswaschanlagen 

oder Siebstationen ein. Das bedeutet beispielsweise, im 

Onlinebetrieb terial für Tunnelsohlen sowie Kies / Sand für 

Pisten und Aussenplätze in gigantischen Mengen (Millio-

nen Tonnen). 

So werden Betonzuschlagstoffe zu Beton, Sand zu Gunit. 

Es entsteht Koffermaterial für Tunnelsohlen sowie Kies/

Sand für Pisten und Aussenplätze in gigantischen Men-

gen (Millionen Tonnen).

Unsere Anlagen verringern ökologisch und ökonomisch 

sinnvoll externe Transporte.

Irrespective of how complex the assignment, our spe-

cialists know what to do when and where. This benefits 

the customer, who receives turnkey equipment. Thanks to 

the modular method of construction, it is easy to maintain.

We have been operating our own equipment for many  

decades. We always employ the latest technology, such 

as computerised control for problem-free 24-hour oper-

ation. Customers receive a complete service package in-

cluding the necessary spare parts. 

Experienced people operate the equipment and ensure 

there is no down-time – irrespective of how much and 

what type of material is being removed or delivered. If 

necessary, we operate these works together with exter-

nal partners, such as the railways.

Core competence recycling

Anything quarried out of the tunnel, is not just left lying 

around. Every stone can be used for a purpose. This con-

serves resources and also saves money.

We use our own crushers, mobile or stationary gravel 

and concrete works, gravel washing equipment or sieving 

stations for this. This means, for example, online sieving 

2 × 1000 hours of tunnel excavation in 24-hour operation. 

If the edges on the crushed material are too sharp, we will 

blunt the edges with a smoothing machine. 

This means that concrete aggregate becomes concrete 

and sand becomes gunit. This creates roadbed material 

for tunnel floors as well as gravel / sand for runways and 

outdoor spaces in enormous quantities (millions of tonnes). 

Our plants reduce external transport ecologically and 

economically.
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Tatkräftig
Kluge Köpfe, zuverlässige Bandanlagen, 

enorme Gesteins- und Materialmengen, 

permanent im Einsatz, das ganze Jahr 

lang : Agir ist bei aussergewöhnlichen 

Bauprojekten dabei, um Menschen ein-

ander näher zu bringen.

Dynamic
Wise heads, reliable belt systems, enor-

mous quantities of stone and material, 

permanently in use throughout the entire 

year : Agir is involved in unusual building 

projects in order to bring people closer 

together.
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Produktion
Agir-Kieswerke produzieren bedarfsge-

rechte Komponenten : vom Feinsand über 

Betonkomponenten bis zu Zuschlagstof-

fen. Und das alles in bewährter Schweizer 

Qualität – das ist wie Schokolade für die 

Bauherren.

Production
Agir gravel works produce components 

geared to requirements, ranging from 

fine sand, concrete components to addi-

tives. And all this in proven Swiss quality 

– which is like chocolate for constructors.
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Genialität × 2.
Während auf dem Obergurt das Tunnelausbruchmaterial zum Ver-

ladebahnhof transportiert wird, werden die beiden Betonwerke auf 

dem Untergurt mit Kieskomponenten beliefert. Eine solche Doppel-

nutzung ist in Europa eine Novität.

Resourcefulness × 2. 
Whilst the material excavated from the tunnel is transported on the 

upper belt to the loading railway station, both the concrete works 

are supplied with gravel components on the lower belt. Such dual 

use is a novelty in Europe.

Tagesleistung Arge UP-Filderen
Betonproduktion ; 2 000 m³

Stabiproduktion ; 1 300 m³

Aushubabfuhr per Bahn ; 12 000 t

Komponentenzufuhr per Bahn ; 4 000 t

Daily output Arge UP-Filderen 
Concrete production ; 2,000 m³

Stabiliser production ; 1,300 m³

Removal of excavated material by rail ; 12,000 t

Supply of components by rail ; 4,000 t
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TRANSPORTLOGISTIK

TRANSPORT LOGISTICS 
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Bei Millionen Tonnen Gestein kann nicht alles vor Ort be-

nötigt oder verwendet werden. Egal, wie hoch die Tonna-

gen sind und in welchen Zeiträumen sie anfallen : Wir füh-

ren das Material logistisch einwandfrei ab. Dazu bauen wir 

Gleisanlagen und setzen eigene Lokomotiven, Züge und 

Schiffe ein. Wir stellen Blockzüge und betreiben diese. Das 

bedeutet automatisches Be- und Entladen über unsere 

Anlagen mit unter- und überirdischen Gossen. 

Diese passen bestens mit unseren Silos zusammen. Dank 

geschultem Personal und langjähriger Erfahrung setzen wir 

Massstäbe. 3-Schicht-Betrieb bei widrigen Umständen im 

Winter ? Kein Problem. Wir beladen einen 1000-Tonnen-

Zug mit 20 Wagen in einer halben Stunde und entladen 

ihn in derselben Zeit.

Wir geben den richtigen Takt an

Wo die Möglichkeit besteht, setzen wir auf den umwelt-

freundlichen Transport per Bahn. Selbstverständlich kön-

nen wir auch 150 Lastwagen organisieren oder gar Schiffe. 

Aber die firmeneigenen Disponenten überzeugen jeden 

Skeptiker. Sie sind erfahren, wenn es um das Einbinden die-

ser Blockzüge ins öffentliche Netz geht. Und in der Schweiz 

mit der weltweit höchsten Taktdichte ist das wirklich eine 

hohe Kunst. Das unterstreicht umso mehr die Leistung, 

täglich 18 Blockzüge in den üblichen Verkehrsfluss einzu-

speisen, ohne dass es zu Verspätungen kommt.

When there are millions of tonness of stone, it cannot 

all be required or used on site. Regardless of how much 

tonnage there is and over what period it occurs, we will  

remove the material logistically without any problems. We 

build railway tracks for this and use our own locomotives, 

trains and ships. We provide block trains and will operate 

them. This means automated loading and unloading at our 

plants with underground and overground gutters. 

These work well with our silos. We set standards thanks to 

our trained staff and many years of experience. Three-shift 

operation during adverse weather conditions during the 

winter ? No problem. We will load a 1,000-tonne train with 

20 carriages in half an hour and unload it in the same time.

We provide the right timing

Wherever possible, we use the train as an environmen-

tally friendly form of transport. Of course, we can also 

organise 150 lorries or even ships. However, our own in-

house material planners will convince any sceptics. They 

are experienced at integrating these block trains into the 

public railway network. And in Switzerland with the high-

est traffic density in the world, this really is an art in itself. 

This further emphasises our ability to feed 18 block trains 

per day into the normal traffic flow, without this leading 

to any delays.

Transportlogistik Transport logistics 

Von der Kunst, tonnenweise 
Material zu bewegen

The art of moving tonnes  
of material
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Ökologie in Reinkultur
Wenn Schiffe in von Bergen umgebenen 

Tälern dahingleiten, dann transportieren 

sie Gotthardgestein. Im Urnersee wurden 

2 500 000 Tonnen Überschussmaterial zu 

Naturschutz- und Badeinseln aufgeschüt-

tet. Aus dem Berg via Zug aufs Schiff – 

und hinein in den See. 

Ecology in monoculture
When ships glide along in valleys sur-

rounded by mountains, then they are 

transporting Gotthard stone. Excess  

material of over 2,500,000 tonnes was 

emptied into the Lake of Uri for nature 

conservation and bathing islands. From 

the mountain via rail to the ship – and 

then into the lake. 
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Bahnbetrieb
Ein Zug mit 20 Wagen fasst 1 000 Tonnen 

Material. Den zu beladen, schaffen wir 

in einer halben Stunde. Und dann binden 

wir die bis zu 18 Blockzüge pro Tag in den 

üblichen Schienenverkehrsfluss ein, ohne 

dass irgendwelche Verspätungen einge-

fahren werden. Das macht uns so schnell 

keiner nach.

Railway system
A train with 20 carriages can take 1,000 

tonnes of material. We can manage to 

load this in half an hour. We then inte-

grate the block trains, which can amount 

to 18 in any one day, into the normal rail-

way traffic flow, without this causing any 

delays. No one else is as quick as this.
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Spezifikation Arge Uristei Los 110 

Bahnverladeanlage; über 2 000 t / h

Blockzugverlad; max. 30 Minuten

Bahnentladegosse; 600 t / h

Zwischendepot; 300 000 m³

Silo Bahnverlad; 5 000 t

Materialtriage; 1 650 000 t

Total Ausbruchmaterial; 3,0 Mio. t

Specification Arge Uristei Los 110 

Railloading plant; over 2,000 t / h

Block rail loading; max. 30 minutes

Rail unloading gutter; 600 t / h

Intermediary depot; 300,000 m³

Silo railloading; 5,000 t

Material triage; 1,650,000 t

Total excavated material; 3.0 million t
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CONVEYOR SYSTEMS

AUSSENANLAGEN
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Aussenanlagen

Bänder helfen, die Welt zu verbinden Conveyors help to connect the world

Conveyors systems

Band- und Aussenanlagen von Agir sind schön und effektiv. 

Sie funktionieren in der Wüste wie auch im Schneetreiben. 

Im Tunnel übernehmen Bänder das Material, führen es vor 

das Tunnelportal, wo sie es sortieren, deponieren, zu Ver-

ladeanlagen und -silos für Bahn und Lastwagen bringen, 

zu Entladegossen transportieren oder zur Wiederverwer-

tung verfrachten. Gleichzeitig führen sie konditioniertes 

Material in den Tunnel zurück. 

Die kilometerlangen Bandanlagen sind zuverlässig. Ange-

passt an die Situation, erweisen sie sich als ökologisch, 

da sie 24 Stunden lang vollautomatisch laufen – staubfrei 

und lärmreduziert. 

 

Die Materiallogistikprofis

Agir ist ein veritabler Materiallogistiker. 95 % des tonnen-

schweren Materials läuft über Bänder ; der bescheidene 

Rest wird mittels Baumaschinen bewegt. Doch das alleine 

ist erst die Hälfte der Arbeit. Denn ohne funktionierende 

Aussenanlagen gibt es keinen erfolgreichen Tunnelbau. 

Die Bänder verbinden von uns erstellte und betriebene 

Kieswerke, Siebstationen sowie Brech- und Betonwerke. 

Diese Aussenanlagen sind die Puffer für das herausgebro-

chene Material. Ob Massenmengen oder kleine Chargen : 

Alles wird rasch und sicher verarbeitet.

Dazu bewirtschaften wir die von uns erstellten Deponien. 

Wir bauen die Entwässerungen, sammeln das Oberflä-

chenwasser, erstellen Sicherungsbauten sowie Strassen 

und kümmern uns am Schluss um das Renaturieren. Das 

ist eine weitere Kernkompetenz von Agir, schliesslich ha-

ben wir darin eine immense Erfahrung durch unsere gros-

sen Kiesgruben.

The conveyors and external equipment belonging to Agir 

are attractive and effective. They operate in desert and 

freezing conditions alike. 

The conveyors receive the material in the tunnel and con-

vey it to the tunnel portal, where they sort it, deposit it 

and bring it to loading plants and silos for transportation 

by rail and lorry to unloading gullies, or they ship it for  

reuse. At the same time they take conditioned material 

back into the tunnel. 

The conveyor systems, which extend over several kilo-

metres, are reliable. They are adapted to the conditions 

and have proven to be ecological, as they run for 24 hours 

with full automation as well as being dust-free and having 

noise reduction.

The material logistics professionals

Agir is a true material logistician. 95 % of the material ton-

nage is transported by conveyor and the remaining small 

quantity is moved using construction machines. However, 

that alone is only half of the work because, without oper-

ational external equipment, there is no successful tunnel 

construction. The conveyors connect the gravel works, 

sieving stations and crushing and concrete works estab-

lished and operated by us. 

These external plants are the buffers for the quarried ma-

terial. Irrespective of whether there are huge quantities 

or small batches : everything is processed quickly and 

securely.

We operate the waste sites we have set up for this purpose. 

We build the drainage, collect the surface water, erect the 

safety structures and roads and handle the renaturalisa-

tion at the end. This is a further core competence of Agir, 

as we have an enormous amount of experience thanks to 

our large gravel pits.
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Conveyors systems
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FAMSA, Wallis, Switzerland
Technical specifications: Upper belt Middle belt Lower belt 
Conveying capacity; 500 t / h  500 t / h  500 t / h 

Belt width; 1,000 mm  1,000 mm  1,000 mm

Gap between axels; 140 m  680 m  40 m

Height difference: 25 m  175 m  0 m

Drive / braking power; 30 kW  264 kW  11 kW

FAMSA, Wallis, Schweiz
Technische Daten Band oben Band Mitte Band unten
Förderleistung; 500 t / h  500 t / h  500 t / h 

Gurtbreite; 1 000 mm  1 000 mm  1 000 mm

Achsabstand; 140 m  680 m  40 m

Höhendifferenz; 25 m  175 m  0 m

Antriebs- / Bremsleistung; 30 kW  264 kW  11 kW
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Bandanlagen 
Mitten im Herzen Europas umfasst das 

Eisenbahnprojekt Alp Transit den Zim-

merberg-, den Gotthard- (längster Eisen-

bahntunnel der Welt) und den Ceneri-

Basistunnel. Sie alle sind mit Band- und 

Materialaufbereitungsanlagen von Agir 

ausgestattet – mittendrin in den Bergen.

Belt systems
At the heart of Europe the Alp Transit rail-

way project includes the Zimmerberg, 

Gotthard (longest railway tunnel in the 

world) and Ceneri base tunnels. They are 

all equipped with belt and material pro-

cessing plants from Agir – right in the 

middle of the mountains.
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Cool bleiben bei  
heissen Fakten 
Draussen beim Tunnelportal wird es im 

Tal auf 550 Meter Höhe schon einmal 

–26 ° C kalt ; im Tunnel – unter 2 000 Meter 

Felsüberlagerung – hingegen bis zu 45 ° C. 

Was solls ? Die Bänder laufen und laufen 

und laufen. Schweizer Technologie von 

Agir unter unwirtlichen Bedingungen ist 

und bleibt weltweit einsatzbereit.

Remaining cool for  
hot facts
Outside at the tunnel portal in the valley 

at a height of 550 metres it can be as 

cold as –26 ° C ; on the other hand in the 

tunnel – under 2,000 metres of mountain 

cover – it can rise to 45 ° C. Never mind ! 

The belts will run and run and run. Swiss 

technology from Agir under inhospitable 

conditions is and will remain ready for 

use worldwide.
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From anywhere to  
anywhere
Belt systems from Agir are constructed 

with a modular structure. They are pro-

duced to meet requirements – from short 

belt feeders to long belts stretching over 

several kilometres with a drive capacity 

of more than 1,000 kW.

Von wo und wohin  
auch immer
Bandanlagen von Agir sind modular auf-

gebaut. Sie werden den Aufgaben ent-

sprechend produziert – von den kurzen 

Dosierbändern bis hin zu Streckenbän-

dern von mehreren Kilometern Länge 

mit einer Antriebsleistung von mehr als 

1 000 kW.
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TUNNEL PLANTS 

TUNNELANLAGEN
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Tunnelanlagen

Weit, weit in den Berg hinein Far, far into the mountains

Tunnel plants 

Für die Tunnelförderlogistik gelten verschärfte Vorschrif-

ten : Weder Abgase noch Staub sind erwünscht, der Lärm 

muss gering sein, und man muss mit äusserst geringen 

Platzverhältnissen auskommen. Am besten eignen sich 

dafür Bandanlagen.

Ab Sprengvortrieb, Tunnelfräse oder direkt ab Bagger bei 

mechanischem Vortrieb übernehmen wir das Material. 

Unsere Bänder reichen bis zu 10 km Länge in den Tunnel 

hinein. Dabei führen wir die Bänder während des laufen-

den Betriebes stetig nach. 

Wir konstruieren sie kompakter als für draussen und hän-

gen sie teilweise an der Decke auf. Bei uns funktioniert 

zudem der Übergang von Aussen- und Tunnelbändern 

nahtlos. Das ist eine Schnittstelle weniger.

Alles aus einer Hand

Für innen wie für aussen setzen wir ein System ein. Die 

Ersatzteile für Verschleisskomponenten sind dieselben. 

Ausfälle ? Fehlanzeige ! Die Bänder laufen 8 000 Std. im Jahr 

– und das unter erschwerten Bedingungen. Sie trotzen 

Schlagwetter, Hitze, Wasser und Staub. Dank ihrer Effizi-

enz benötigen sie weniger Personal.

Die komplette Materiallogistik gewährleisten wir auch im 

Tunnel. Alles ist so konzipiert, dass es in den Tunnel ge-

bracht werden kann und dort auch läuft. Eigentlich ist es 

wie draussen, nur in die Länge statt in die Höhe gebaut. 

Agir liefert das gesamte Package, um günstig, schnell und 

rationell Tunnels erfolgreich vorzutreiben. 

Very stringent regulations apply to tunnel conveying logis-

tics : exhaust emissions and dust are undesirable, noise 

must be at a low level, and it is necessary to be able to 

work in extremely confined spaces. This means that con-

veyor belt systems are most suited to these conditions. 

We take over the material from blasting, tunnel drilling 

or directly from excavators using mechanical tunnelling. 

Our conveyor belts stretch up to 10 km in length into the 

tunnel. We continually track the belts during operations. 

We build them more compactly than the exterior ones and 

sometimes hang them from the ceiling. In addition, the 

transition from external to tunnel conveyors runs smoothly 

with us. This is one less interface.

Everything from one source

We use one system for both inside and outside. The spare 

parts for wear and tear components are the same. Break-

downs? Error message! The belts run for 8,000 hours every 

year – and under difficult conditions. They can tolerate fire 

damp, heat, water and dust. Thanks to their efficiency, 

they require fewer staff.

We also provide complete material logistics in the tunnel. 

Everything is designed in such a way that it can be brought 

into the tunnel and operate there. In fact, it is just like out-

side, only constructed by length rather than by height. Agir 

supplies a complete package to make progress quickly and 

rationally, as well as cost-effectively, in a tunnel. 
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Jetzt gehts los
Die Tunnelbohrmaschine mit einer Gesamtlänge von 450 Metern setzt 

sich beim Startschuss des Ceneri-Basistunnels in Bewegung. Für lange 

Zeit werden sie und die Equipe, die sie bedient, kein Tageslicht mehr 

sehen. Was die Maschine aus dem Berg schneidet, transportieren die 

Bandanlagen von Agir unverzüglich aus der Dunkelheit an den Tag. 

Now we’re ready
The tunneldrilling machine with a total length of 450 metres will begin 

to move when the starter’s gun goes off at the Ceneri base tunnel. 

For a long time it and its team will not see any daylight. Whatever 

the machine excavates, will be transported by the Agir belt systems 

immediately from the darkness to daylight. 
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Und es funktioniert
Agir-Anlagen bewältigen Millionen von 

Tonnen Material. Zeit für Revisionen gibt 

es keine. Darum sind alle Anlagen robust 

gebaut. Für den Unterhalt sorgen unsere 

Fachleute, vorzugsweise nachts und am 

Wochenende und somit für die einwand-

freie Betriebssicherheit.

And it works
Agir plants handle millions of tonnes of 

material. There is no time for amend-

ments. This is why all the plants are con-

structed robustly. Our experts provide 

maintenance, preferably at night and at 

the weekend therefore ensuring prob-

lem-free operational safety.
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NORMBAUTEILE UND 
QUALITÄT

STANDARD COMPONENTS
AND QUALITY
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Standard components

Customer benefit is a standard  
procedure for us

So viel wie möglich an unseren durchdachten Anlagen 

ist normiert : Gurten, Antriebe, bewegliche Teile, Stützen. 

Verschleissteile lassen sich so rasch ersetzen. Dank der 

Reduktion auf wenig verschiedene Bauteile benötigt der 

Kunde auch weniger Ersatzbauteile. 

Die Anlagen – Kieswerke, Bandanlagen, Siebanlagen, Silos 

oder Tunnelbänder – sind blitzschnell montiert und auch 

simpel erweiterbar dank Stecken, Schrauben und Klem-

men. Das geht schneller als bei der Konkurrenz. 

Fehler sind ausgeschlossen, da die Pläne mehrmals ge-

prüft wurden und die Anlagen sich mehrfach im Einsatz 

bewährt haben. 

Die allermeisten Normteile lassen sich wiederverwenden. 

Dafür sorgt auch die hochwertige Qualität : So sind die Teile 

verzinkt und nicht nur gestrichen.

Qualität
Agir ist mehr als Schweizer Qualität 

Agir erfasst die Bedürfnisse der Bauherren. Sie baut leis-

tungsfähige Anlagen, die widerstandsfähig sind und sich 

wiederverwenden lassen. Eine äusserst geringe Störan-

fälligkeit zeichnet sie aus. Dank hoher Redundanz gibt es 

immer eine zweite Variante, falls etwas ausfallen sollte.

Anlagen auf Grossbaustellen bewegen Materialmengen in-

nert kürzester Zeit, die «andere Werke» in ihrer Gesamtle-

benszeit bewegen. Entsprechend sind unsere Anlagen mit 

hochwertigen Komponenten gebaut. Die Prozesse passen 

und alle Eventualitäten sind berücksichtigt. 

Wir setzen auf unser bestens bewährtes Qualitätsmanage-

ment. Nur so können wir die hohe Agir-Qualität gewähr-

leisten – das gehört zu der von uns gelebten Philosophie.

We standardise as much as possible in our wellthought-out 

plants : belts, drives, movable parts and supports. This 

means that working parts can be replaced quickly. Thanks 

to the reduction to a few different components, the cus-

tomer also requires fewer spare parts. 

The plants – gravel works, conveyor systems, sieving 

plants, silos or tunnel conveyors can be installed at light-

ning speed and are also easy to expand thanks to sock-

ets, screws and clamps. This is faster than our competi-

tors‘ services. 

Mistakes are eliminated because the plans are checked 

several times and the equipment has proven itself in use 

in several previous cases.

Most of the standard parts can be reused due to their high 

quality : they are zinc-coated and not just painted.

Agir represents more than Swiss quality

Quality

Agir covers the requirements of constructors. It builds 

efficient equipment, which is robust and can be reused. 

There is an extremely low susceptibility to disruption, and 

thanks to a high level of duplication, there are always two 

options, if anything were to fail.

Equipment and large building sites move large quantities of 

material within a short period of time, which other works 

move only in their entire lifespan. Our equipment is there-

fore built using high-quality materials. Processes match 

requirements and all eventualities are taken into account. 

We rely on our proven quality management. Only in this 

way can we ensure the high level of Agir quality – this is 

part of the philosophy, which we live and breathe.

Normbauteile

Kundenvorteil ist die Norm bei uns
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Perfectly planned, 
perfectly executed 
Basic design in 2-D, implementation in 

3-D : And only this way 20 silos with a 

capacity of 1,400 tonnes each operate 

smoothly.

Perfekt geplant,  
perfekt ausgeführt 

Grundkonzeption in 2-D, Ausführungs-

pläne in 3-D : So passt millimetergenau zu-

sammen, was zusammengehört. Und nur 

so funktionieren 20 Silos mit einer Kapazi-

tät von jeweils 1400 Tonnen einwandfrei.
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Kolossal 
Um das Material beim Ceneri-Basistunnel logistisch zu bewäl-

tigen, hat Agir 10 Silos zu je 800 Tonnen sowie 10 Silos zu je 

1 400 Tonnen Inhalt aufgestellt. Die gigantischen Silos weisen 

 einen Durchmesser von 9,3 Metern auf.

Colossal
In order to deal with the material from the Ceneri base tun-

nel in terms of logistics, Agir has erected 10 silos each holding 

800 tonnes as well as 10 silos each holding 1,400 tonnes. The 

enormous silos have a diameter of 9.3 metres.
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Unter der Stadt, über der Stadt 

16 Meter unterhalb der Strassen von Zürich und eines Flusses 

wird bei laufendem Bahnbetrieb ein Tunnel gebaut. Agir hievt aus 

dem Untergrund das Material mittels eines Senkrechtförderers 

mit über 1 000 Tonnen Stundenleistung über die Perrondächer. Ein 

300 Meter langes Band führt das Material in ein Quartier, wo es 

auf die Bahn verladen und abtransportiert wird. 

Under the city, over the city
16 metres under the streets of Zurich and a river, a tunnel is be-

ing built whilst trains are operating. Agir is hauling up the ma-

terial using an upright belt with a capacity of over 1,000 tonnes 

per hour over the platform roofs. A 300-metre belt transports 

the material into an area where it is loaded onto trains and 

trans ported away. 
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Das Normalste
Sitzt, passt, hat Luft : 100 000 m Band,  

20 Tonnen Schrauben, Tausende Tonnen Normbau-

elemente, eine halbe Million Meter Schweissnähte und 

unendlich viele stapelbare Elemente.

The normal version
It fits like a glove: 100,000 metres of belt, 20 tonnes of 

screws, thousands of tonnes of standard components, 

half a million metres of welding seams and an endless 

number of stackable components.
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Dauerhafte Qualität
Agir plant Anlagen für einen unterhalts-

armen Dauerbetrieb sowie lange Lebens-

dauer. In Plasmaqualität fertigt sie diese, 

sodass diese jeden gewünschten Druck 

aushalten und jedes erforderliche Mate-

rial logistisch einwandfrei handhaben. 

Long-lasting quality
Agir plans plants for low-maintenance 

ongoing operation as well as with a long 

lifespan. It produces these in plasma qual-

ity so that they can endure any pressure 

placed on them and handle any required 

material without any logistical problems. 
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BERLIN

WAS SONST NOCH?

WHAT ELSE?
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What else?

Huge variety of plans for a huge
variety of tasks

Neben Materialaufbereitung und Logistik baut und betreibt 

Agir Silos, Wasseraufbereitungsanlagen, Tunnelbrecher, 

Betonanlagen und Deponien. 

Automation und Steuerungen im Zusammenhang mit all 

diesen Anlagen sind zentral für zuverlässigen und kosten-

günstigen Betrieb.

Apart from material handling and logistics, Agir produces 

and operates silos, water treatment plants, concrete plants 

and landfills.

Automation and process control are a central part for re-

liable and cost effective operations.

Was sonst noch?

Vielfältige Anlagen für vielfältigen 
Infrastrukturbau
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LEHRGERÜSTE FÜR BRÜCKENBAU

FALSEWORK FOR BRIDGE BUILDING
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TUNNELBRECHER

TUNNEL CRUSHERS
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BETONANLAGE

CONCRETE PRODUCTION
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AUTOMATISATION UND STEUERUNG

AUTOMIZATION AND CONTROLS
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WASSERAUFBEREITUNG

WATER TREATMENT
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DEPONIEBEWIRTSCHAFTUNG

LANDFILL MANAGEMENT
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Atemberaubende 
Angebote –  
ein Erlebnis für jeden  
Auftraggeber
Es lohnt sich, die Helden von Agir 

AG kennen zu lernen. Interessenten 

werden meist eingeladen, bei einem 

Höllenritt auf einer der furchterregen-

den, fast nicht endenden Bandanla-

gen die Innovationskraft von Agir AG 

am eigenen Leib zu erfahren. Wer’s 

überlebt – und das war bis jetzt noch 

immer der Fall – kann von der ein-

zigartigen Qualität von Agir rundum 

profitieren. Eine seriöse, qualitäts-

garantierte Offerte mit Verbindlichkeit 

ist der Anfang eines erfolgreichen 

Projektes. 

Breathtaking products – 
an experience for every 
customer

It is worth getting to know the heroes  

of Agir AG.  

Anyone who is interested in finding 

out more is usually invited to person-

ally experience the innovative spirit 

of Agir AG on a daredevil ride on one 

of the hair-raising, almost never-end-

ing conveyor systems. Anyone who 

survives that – and until now that has 

always been the case – can benefit 

from Agir’s unique quality.  

A serious binding quotation with a 

guarantee of quality is the start of a 

successful project. 
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Von Bandanlagen bis zu Wasseraufbereitungsanlagen 

konzipiert, realisiert, betreibt und wartet die Agir AG 

hochkomplexe und auf Zeit ausgerichtete Anlagen. Stan-

dardisierte Modulbauweise und ein schlagkräftiges Team 

von Denkern und Handwerkern macht aus Aufgaben 

Lösungen, die bewegen, fördern und produzieren.

Die vorliegende Dokumentation ist der handfeste Beweis, 

dass Triple A und Blue Chip eine grüne Zukunft haben.

Agir-Konzept
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From conveyor systems to water treatment plants,  

Agir AG designs, implements and operates highly com-

plex equipment with a long lifespan. A standardised 

modular structure and an effective team of thinkers and 

craftsmen make solutions out of assignments, which 

move, convey and produce.

This documentation is tangible evidence that Triple A 

and Blue Chip have a green future.

Agir concept
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WELCOME IN 
SWITZERLAND

Agir Aggregat AG

Alte Obfelderstrasse 55

CH-8910 Affoltern am Albis

Telefon / phone +41 44 762 44 22

www.agir-aggregat.com

www.agir.biz



www.agir-aggregat.com




