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Neu bei KLB: Strassenkehrmaschinen
TENNANT erweitert das Angebot mit
Strassen-Reinigungsmaschinen durch
Zukäufe von zwei Firmen – Hofmanns
und Green-Machines. Dadurch stehen
ab sofort vier neue Modell zur Verfügung mit Arbeitsbreiten von 1140 bis
3150 mm und einem Behältervolumen
von 850 bis 3800 Liter.
Die Green-Machine 414 zeichnet sich
durch ihre multifunktionelle Einsatzmöglichkeiten aus. In wenigen Sekunden wird sie von einer handgeführten
Maschine zur Aufsitzmaschine. Der
patentierte Fahrersitz kann einfach zusammengeklappt werden und wird unter die Maschine geschoben, so dass
es dem Bediener eine grosse Beinfreiheit gewährt und er mühelos in kleinste Ecken reinigen kann. Die 414 ist sehr
kompakt und wendig, arbeitet aber wie
eine Grosse. Sie wird angetrieben von
einem kräftigen 2-Zylinder Kubota Dieselmotor mit Wasserkühlung und der
hydrostatische Antrieb ermöglicht ein
stufenloser Vor- und Rückwärtsfahren.
Dank den grossen Antriebsrädern machen ihr Bordsteine keinerlei Probleme.

Für grössere Flächen ist das Modell
Green-Machine 636 konzipiert, auch
grössere Distanzen sind kein Problem. Die 636 erreicht eine Maximalgeschwindigkeit bis 40 km/h und ist sehr
komfortabel zu fahren. Das Fahrwerk ist
mit vier Koni-Stossdämper ausgerüstet
und die Spur wird vorne bei einer Geschwindigkeit ab 19 km/h automatisch
breiter, um eine sichere und standhafte Fahrt zu gewähren. Alle vier Räder
werden permanent vom stufenlosen
Hydrostat angetrieben. Das hydraulische Bremssystem wirkt ebenfalls auf
alle vier Räder. Die nach vorne kippbare Kabine ist sehr übersichtlich, hat serienmässig eine Dachluke, Frontscheibenheizung, Wärmeschutzglas und
einen Radio-CD-Player und ist komplett aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Der 1000-Liter Schmutzbehälter,
der Saugfuss, das Saugrohr und das
Chassis sind ebenfalls aus rostfreiem
Edelstahl. Die Seitenbesen sind einzeln
hydraulisch schwenkbar und erreichen
Arbeitsbreiten von 1400 bis 2050 mm.
Zur Staubunterdrückung werden die
Seitenbesen, der ganze Saugbereich
sowie das Saugrohr mit Wasser berieselt. Im Kehrgutbehälter kann das Wasser wieder zurück gewonnen und per
Knopfdruck abgelassen werden.
Ein grosses Angebot an Optionen, wie
Klimaanlage, Rückfahrkamera, Zentral
schmiersystem, Hochdruckreiniger und
Schneepflug machen die Green-Machine 636 zu einer vielseitig einsetzbaren
Profi – Strassenkehrmaschine.

Die Seitenbesen sind ebenfalls hydraulisch angerieben und werden zur Staub
unterdrückung mit Wasser besprüht.
Sie kehren das Kehrgut direkt vor das
Saugmaul. Das leistungsstarke Sauggebläse zerkleinert Abfälle bis auf ein
Volumen von rund 30% und füllt den 850
Liter Staubfiltersack direkt von oben.
Für das einfachere Handling können
hier handelsübliche 110 Liter Abfallsäcke eingelegt werden. Ein Handsaugschlauch und die Beleuchtung sind im
Lieferumfang enthalten. Als Optionen
sind eine patentierte Hundekotaufnahme und ein Schneeschild erhältlich. Die
Green-Machine 414 eignet sich also
bestens für Parks, Fussgängerzonen
und Einkaufszentren.

Wer es noch grösser mag, dem stehen
die Modelle A60 und A80 zur Verfügung. Die A60 hat einen Schmutzbehälter aus rostfreiem Edelstahl mit 1700
Liter Fassungsvermögen mit hydrauli-

scher Hochentleerung, bzw. 3800 Liter
bei der A80, einfach zu bedienen von
einer Fernbedienung aus. Arbeitsbreiten von 1400 bis 3150 mm sind möglich mit dem optionalen, dritten Seitenbesen, welcher auf die linke und rechte
Seite hydraulisch geschwenkt werden
kann und bequem über einen Joystick
bedient wird. Angetrieben werden die
Maschinen von Daimler-VM-DetroitMotoren, welche die Abgasnorm Euro4
erfüllen und über genügend Kraftreserve verfügen. Der Fahrantrieb vor- und
rückwärts wird stufenlos über das
Fusspedal geregelt. Dank den kurzen
Radständen sind beide Modelle sehr
wendig und können auf engstem Raum
wenden und manövrieren. Die Fahrerkabine lassen keine Wünsche offen,
sehr geräumig für zwei Personen, geräuscharm, übersichtlich und sehr ergonomisch. Serienmässig werden die
Maschinen mit modernem Radio- und
CD-Player geliefert. Ebenso erfüllt das
Angebot von Optionen fast alle Wünsche.
Die Modelle 414, 636 und A60 stehen
bei der Firma KLB für Vorführungen im
praktischen Einsatz für Sie bereit.
Für weitere Informationen:
KLB GmbH
Weststrasse 4
5426 Lengnau
Telefon 056 250 40 40
www.klb.ch
info@klb.ch

