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Besonders hartes Metall heißt auch?

8

Clever mitgedacht!
Landwirtschaftliche Betriebe mit eigenem Gülle fass oder 

Wassertank können diesen mit einer bema PowerMaster Kehrmaschine und
Hochdruckspülanlage kombinieren. Dazu wird die Pumpe auf der Kehrmaschine
befestigt. Das Wasser kommt von hinten aus dem angehängten Wasservorrat.

Hier zum Film –
in sauberer Mission 
unterwegs

In der Erntezeit gibt es für die Betriebe und
Familien jede Menge Arbeit, damit alles wie
gewünscht klappt. Getreide, Mais, Kartoffeln,
Zuckerrüben - bis in den Herbst hinein sind
Traktoren, Anhänger und Erntemaschinen oft
den ganzen Tag bis in die Nacht unterwegs.
Es lässt sich nie ganz vermeiden, dass mit den
großen Reifen der Fahrzeuge auch Staub,
Sand oder Lehm von den Feldern auf die
Straßen gebracht werden. Es passiert auch,
dass etwas Maishäcksel von den vollbelade-
nen Hängern herunterfällt. So werden die Stra-
ßen speziell im Bereich der Feldeinfahrten
schmutzig. Im Herbst nehmen Regentage und
schlechtes Wetter zu und es fällt das Laub von
den Bäumen. Für alle Verkehrsteilnehmer
kann das zum Problem werden, wenn dieser
Schmutz festgefahren wird oder die Fahrbah-
nen rutschig sind. Dann muss der Betrieb sich
überlegen, wie die Straße wieder schnell
sauber wird. Auch das noch! Zum Glück gibt
es dafür ebenfalls tolle Maschinen, die auch
schwierigste Verschmutzungen lösen und
eine blitzeblanke Straße hinter sich lassen.
Die bema GmbH Maschinenfabrik baut

den kompakten Anbau hat der
Fahrer nach vorne eine besonders
gute Übersicht. Kombinieren kann
man den Kratzer auch mit einer
Schmutzsammelwanne. Wie es
das Wort sagt, wird der gesamte
Dreck gleich mitgenommen.
Durch eine Kamera in der Fahrer-
kabine kann man auch bei dieser
Variante alles gut einsehen. Denn
Sicherheit geht vor. Aber es geht
noch gründlicher. Im Zusammen-
spiel mit der Hochdruckspülan-
lage hat der Schmutz keine
Chance mehr. Mit hohem Wasser-
druck aus einem hinten aufge-

bauten 2000 Liter Wassertank
wird dem Schmutz zuleibe

gerückt. Zusätzlich kann
dieses System mit Hilfe
einer Sprühlanze auch
als mobiler Hochdruck-

reiniger genutzt werden.

Anbaugeräte für unterschiedliche Träger-
maschinen – natürlich auch für Traktoren, Hof-
lader oder Teleskoplader. Während der Ernte-
zeit zeichnen sich die PowerMaster Kehr-
maschinenmodelle von bema besonders aus.
Denn diese lassen sich mit einer sogenannten
„Aufkratzvorrichtung“ aufrüsten. Mit stabilen
Schiebern aus besonders hartem Metall
(Hardox) werden grobe und festsitzende Ver-
schmutzungen problemlos von den Straßen
gekratzt. Die Schieber sind an einer Schiene
befestigt – ähnlich den Grubberzinken bei der
Bodenbearbeitung mit Federzinken. Das macht
sie extrem stabil. Die rotierende Kehrwalze
macht die Fahrbahn sehr schön sauber. Durch




