REINIGUNGSMASCHINEN

Neue wendige und kompakte
Strassenkehrmaschine für die BLS-Bahn
Seit längerer Zeit befasste sich das Schweizer Bahn-Unternehmen BLS AG mit dem Ersatz einer älteren
Kehrsaugmaschine und suchte daher nach einer optimalen Lösung. Diese fand die BLS schliesslich mit
der Tennant Green-Machine 525, geliefert von der KLB GmbH, Reinigungsmaschinen und Zubehör,
Lengnau AG.
über einen eingebauten Hochdruckreiniger
verfügt, um feuchte Verschmutzungen und
unzugängliche Ecken optimal reinigen zu können. Ebenso sollte die neue Kehrmaschine
über einen Handsaugschlauch verfügen, um
die Rabatten und die Gleisanlagen vom Laub
und vom Abfall befreien zu können. Um das
Arbeiten bei nassem und kaltem Wetter zu
ermöglichen, sollte die neue Kehrmaschine
zudem eine übersichtliche Fahrerkabine mit
Heizung haben. Für die Gewährleistung der
Sicherheit sollte die neue Kehrmaschine ferner
unbedingt eine Rückfahrkamera und von Vorteil auch noch Allradantrieb haben. Ausserdem
sollte die neue Reinigungsmaschine über eine
Hochentleerung verfügen und aus korrosionsbeständigen Materialien gebaut sein. Die neue
Kehrmaschine sollte trotzdem wendig und
Die Kehrmaschine Tennant Green-Machine 525 bei der BLS im Einsatz.
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Obschon die Tennant Green-Machine 525 mit allen Optionen ausgerüstet ist, ist sie sehr wendig und handlich. Bilder: Peter Burger, KLB GmbH
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