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Neue Besenwagen
von Ravo
Kehrmaschinen vom niederländischen Hersteller Ravo haben
sich bereits seit längerem am
Markt etabliert. Auch die neue
5er-Serie, die das Unternehmen
erstmals vor einigen Monaten
vorstellte, will das obere Marktsegment der Kehrmaschinen erobern. Die Aussichten dafür sollen
laut Ravo-Aussagen gut sein.
Die neue 5er-Serie soll laut Hersteller vor allem durch geringe
Wartungskosten überzeugen. So
sollen die Bürsten so konstruiert
sein, dass sie je nach Abnutzung
und zu kehrender Oberfläche

immer den optimalen Anpressdruck erhalten.
Diese Konstruktion soll den
Bürsten auch eine größere
Bewegungsfreiheit erlauben, so
dass auch unebene Flächen
gründlich gekehrt werden sollen. Außerdem soll dadurch eine
Beschädigung der Besenaufhängung an Borsteinkanten oder
anderen Hindernissen nahezu
ausgeschlossen werden.
Die Gelenkpunkte der Bürstenkonstruktion besitzen Kugelgelenke, die mit einer Gummihülle geschützt sind. Diese neu-

Ravo-Kehrmaschine mit
wartungsfreundlicher Bürstenkonstruktion (Fotos: Ravo)
en Gelenke sollen für Flexibilität sorgen. Sie haben nur noch
wenige Schmierstellen, so dass
die gesamte Konstruktion nahezu wartungsfrei sein soll.
Auf Knopfdruck soll sich die Neigungswinkel der Bürsten an die

zu kehrende Oberfläche anpassen, beispielsweise an Bordsteinrinnen.
v whe
www.ravodeutschland.de

Meiller fühlt sich als Vorreiter Neuer Elektrostapler
in punkto Ladungssicherung mit seitlicher Batterie
Das Münchener Unternehmen Dabei wurden Versuche, Messun- Die Hamburger Still GmbH hat
Meiller bietet für alle ausgelie- gen und Berechnungen durchge- neulich ihren Gabelstapler RX
ferten Absetzkipper mit Serien- führt. Am Meiller-Absetzkipper 20 vorgestellt. Bei diesem Elekausstattung ein Zertifikat zur kommen zur Ladungssicherung in trostapler soll ein seitlicher BatLadungssicherung an. Das Unter- Fahrtrichtung und zur Seite mehr- teriewechsel möglich sein. So
nehmen gilt als einer der ersten fach mechanisch verstellbare soll für den Austausch des EnerHersteller von Absetzkippern, die Behälteranschläge zum Einsatz. gieträgers kein Kran mehr, sonsich diesem Thema angenommen Optional bietet das Unternehmen dern zum Beispiel nur noch ein
haben.
eine stufenlose hydraulische Ver- Deichselhubwagen erforderlich
Auf der Grundlage der VDI-Richt- stellung der seitlichen Anschlä- sein. Dies soll nicht nur für einen
linie 2700 wurde in Zusammenar- ge an. Zur Sicherung entgegen schnelleren, kostengünstigeren
beit mit dem TÜV Nord die Festig- der Fahrtrichtung werden korrekt Batteriewechsel sorgen, sonkeit der Ladungssicherungs-Ein- eingestellte Tragketten verwen- dern auch für mehr Sicherheit.
richtungen am Meiller-Absetzkip- det. Das Zertifikat umfasst alle Gleichzeitig soll das Risiko einer
per ermittelt und dokumentiert. Absetzmulden nach DIN 30 720, Beschädigung der Batterie verDIN 30 730 und DIN 30 735. mindert werden. Der RX 20 soll
Dem Anwender und letztlich dem – wie sein großer Bruder, der RX
Fahrer soll so ein eindeutig defi- 50 – modular aufgebaut sein. So
nierter Beleg an die Hand gege- will Still möglichst flexibel auf die
ben werden, mit dem bei Stra- Wünsche der Kunden eingehen.
ßenkontrollen die vorschriftsmä- Der neue Stapler steht in zwei
ßige Ladungssicherung nachge- grundsätzlichen Ausführungen
wiesen werden kann. Für bereits zur Verfügung: Die niedrige Variim Einsatz befindliche Geräte ante für eine Batterie mit 48 Volt
älterer Ausführungen bietet Meil- und 575 Amperestunden gibt es
ler entsprechende Nachrüstsätze in Dreirad- und Vierradausfühzur Ladungssicherung an, eben- rung für die Tragfähigkeiten von
falls mit Ladungssicherungs-Zer- 1,5 bis 2,0 Tonnen. Die hohe
tifikat.
v whe Variante hat eine Batterie von
Behälter sicher auf der Ladebrücke absetzen (Foto: Meiller)
www.meiller.com 48 Volt und 700 Amperestun-

den und wird für Tragfähigkeiten
von 1,8 bis 2,0 Tonnen mit vier
Rädern angeboten.
Der Drehstromantrieb des RX
20 soll energie- und geräuschoptimiert arbeiten und für eine
Durchzugskraft selbst auf Rampen sorgen. Aus dem Stand soll
der Stapler auf 16 Stundenkilometer beschleunigen können. Je
nach Einsatz sollen die Motoren
durch die elektrische Nutzbremse bis zu 15 Prozent Energie an
die Batterie zurückgeben. v whe
www.still.de

Der neue RX 20 von Still:
Hohe Durchzugskraft
auch an Rampen (Foto: Still)
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KramerAllrad bietet Radlader
für jeden Zweck
Der Schweizer Radladerhersteller
KramerAllrad hat jetzt auf die
Bedürfnisse von Anwendern mit
oft wechselnden Fahrern reagiert. Mit der an der Baumaschinenmesse in Bern neulich vorgestellten Laderreihe der Serie 50,
werden in der meistgekauften
Größe drei Modelle angeboten,
welche nicht nur leicht zu bedienen, sondern auch ein einmaliges
Preis-Leistungsverhältnis aufweisen sollen.
Möglich wurde dies dank dem
Verzicht von einigen luxuriösen
Ausrüstungskomponenten, auf
die bei Kurzeinsätzen, ohne Leistungseinbusse, verzichtet werden
kann. So ist beispielsweise die
groß dimensionierte Kabine nicht

demontierbar und der hydrostatische Fahrantrieb für maximal 20
km/h konzipiert. Dank längerem
Radstand konnte auf die Laststabilisatoren verzichtet werden.
Geblieben ist allerdings die Nutzlast und Schubkraft. Dadurch sollen hohe Auskipphöhen und geringe Transportkosten ermöglicht
werden. Angetrieben werden die
KramerAllrad Lader Serie 50 von
einer neuen Generation schadstoffarmer Deutz Diesel Motoren.
Diese können auf Wunsch mit
einem Rußpartikelfilter ausgerüstet werden. Wie bei der luxuriösen
Serie 80 wurden bei der einfacheren Serie 50 ansonsten die typischen Konstruktionsprinzipien
von Kramer beibehalten. So soll

Kramer will mit der preisgünstigen Radlader-Serie 50
die Luxusklasse der Serie 80 ergänzen (Foto: KramerAllrad)
die Kombination von Allradlenkung und ungeteiltem Rahmen
den Maschinen eine hohe Wendigkeit bei gleich bleibend hoher
Standsicherheit gewähren. Mit
den drei Modellen der neuen
Serie-50 und den acht Modelle

der Serie-80 bietet KramerAllrad
eine der dichtesten Modellpaletten im Kompaktladerbereich. Für
die Kunden heißt das: Für jeden
Einsatz kompromisslos die richtige Maschine.
v whe
www.neusonkramer.com

Kunststoffabfälle zu synthetischen Kraftstoffen wandeln
Neulich wurde bei der Firma
Gossler Envitec GmbH in Reinbek
bei Hamburg die Pilotanlage für
ein neuartiges Kunststoff-Recyclingverfahren eingeweiht. In der
neuen Pilotanlage sollen Kunststoffabfälle aus Polypropylen (PP)
und Polyethylen (PE) zu Kraftstoff
umgewandelt werden. PP- oder
PE-Abfälle können zum Beispiel
die Kappen von Getränkeflaschen, verschmutzte Agrarfolien
oder Ölkanister sein. Bei diesem
Verfahren entstehen synthetische

Kraftstoffe, die (nach Zugabe der
üblichen Additive) als besonders
schadstoffarmes Benzin oder Dieselkraftstoff eingesetzt werden
können. Aufgrund des hohen Wirkungsgrades der neuen Technologie kann der Kraftstoff ohne Subventionen wettbewerbsfähig produziert werden.
Bislang in Deutschland probierte
Verfahren arbeiteten unter hohen
Temperaturen (Pyrolyse), wodurch
so hohe Betriebskosten entstanden, das ein Recycling langfristig

Eine neue kompakte und mobile Kunststoff-Recyclinganlage soll
den deutschen Markt erobern (Foto: Gossler Envitec GmbH)
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unwirtschaftlich wäre. Bei dem
neuen System arbeitet man mit
einen „Trick“, genauer gesagt: mit
einem Katalysator, der bei verhältnismäßig niedrigen Temperaturen und normalem Druck die
Kunststoffe zu Kraftstoffen zersetzt (katalytische Spaltung).
Bei dem neuen Verfahren müssen
die Abfälle nur minimal gereinigt
und sortiert werden. Somit können beispielsweise auch stark
verschmutzte Agrarfolien verarbeitet werden. Das Verfahren wurde von einem Chemiker in Polen
entwickelt, aber in Deutschland
bisher nicht angenommen. So
wurden die ersten Anlagen in
Korea gebaut – und arbeiten dort
laut Unternehmen erfolgreich.
Nun hat sich die Firma Gossler
Envitec die Rechte an dem Verfahren für den Europäischen und
andere Märkte gesichert und
möchte die Marktreife zügig vorantreiben. Die technologische
Umsetzung wurde in Zusammenarbeit mit der G&P-Ingenieurge-

sellschaft aus Merseburg und
dem polnischen Anlagenbauer
REMIX S.A zunächst mit der Pilotanlage realisiert, die vor kurzem
vorgestellt wurde.
Mit dieser kleinen, mobilen Anlage sollen die Parameter für eine
Großanlage erprobt und optimiert
werden. Vor allem soll aber eines
gezeigt werden: dass das Ganze
auch wirklich funktioniert.
Für den potenziellen Anwender
könnte zudem aber schon die
Größe des bereits existierenden „Piloten“ interessant sein:
die komplette Anlage geht auf
einen Lkw, lässt sich schnell quasi überall aufbauen und ist somit
auch als Leihobjekt interessant.
Größere behördliche Genehmigungsverfahren können so entfallen. In naher Zukunft wird Gossler
eine weitere Anlage vorstellen, in
der mit einem anderen Prozess
desselben Erfinders PET-Kunststoffe zu Rohstoffen zersetzt werden.
v whe
www.gossler-envitec.de

