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Die Verschmutzung ist ein immer ernster werden-
des und von der gesamten Weltbevölkerung zu 
tragendes Problem mit zerstörerischen Auswir-
kungen auf die uns umgebende Natur und schwe-
ren Folgen für unsere Lebensqualität.
Dieses Bewusstsein treibt seit über 15 Jahren den 
innovativen Geist von Tenax International an, der 
vorrangig darauf ausgerichtet ist, umweltfreundli-
che technische Lösungen zu entwickeln, zu planen 
und zu produzieren, die bei vollelektrischen Stra-
ßenreinigungsmaschinen zum Einsatz kommen.
Dies ist unser Beitrag zum Schutz der Erde, unse-
res einzigartigen und wunderbaren Planeten, den 
wir als unser Zuhause und das zukünftiger Gene-
rationen ansehen.

Dies ist das einzige Zuhause, das wir haben

Every day pollution becomes a more serious 
problem and it is shared by the whole world 
population, with devastating effects on the na-
ture surrounding us and dangerous consequen-
ces on the quality of our lives. 
This awareness has inspired the innovative spirit 
of Tenax International for over 15 years, aiming 
at the idea of designing, projecting and manu-
facturing environmentally friendly technical so-
lutions applied on 100% electric street cleaning 
machines. 
Trying contribute to protect the Earth, unique 
and wonderful planet we consider home for us 
and for future generations.

This is the only home we have



I N T E R N A T I O N A L

CLEANAIR SWEEPERS

UMWELTFREUNDLICH
Tenax International verkörpert 
seine umweltfreundliche “e” 
Philosophie in jedem Aspekt 
und in jeder Phase seiner 
Geschäftstätigkeit. Dank 35 
Jahre Erfahrung im Bereich 
Straßenreinigung setzen wir die 
besten Technologien ein, um 
unseren Kunden ein umfassendes 
Sortiment an effektiven Lösungen 
ohne zusätzliche Umweltbelastung 
anzubieten. Bereits 2003 bauten 
wir die erste vollelektrische 
Straßenkehrmaschine der Welt.

E as ENVIRONMENTALLY 
FRIENDLY
Tenax International embodies the 
“e” philosophy in every aspect 
and stage of its business. Thanks 
to its 35 years of experience in 
street sweeping,  seeks to exploit 
the best technologies to offer its 
customers a full range of effective 
zero-impact solutions. Already in 
2003,  created the first pioneer 
model of electric street sweeper in 
the world. 

ETHISCH
Um unseren ökologischen 
Fußabdruck zu minimieren, 
produziert Tenax International 
umweltfreundlich – dank einer 
50-kW-Photovoltaikanlage 
– im Motor Valley, dem 
strategisch wichtigen Herz der 
Automobilindustrie in Italien, 
und verwendet die weltweit 
besten Komponenten aus lokaler 
Produktion.

E as ETHICAL 
To reduce its footprint, Tenax 
International produces, without 
polluting, thanks to its 50 kW 
photovoltaic plant and its strategic 
position within the Motor Valley, 
the heart of the automotive 
industry in Italy,  gets the best 
locally sourced components in the 
world.

GLEICHWERTIG
Alle Prozesse innerhalb von 
Tenax International sind nach 
den Grundsätzen der Lean 
Production ausgerichtet und 
werden zusätzlich durch eine 
kontinuierliche Verbesserung nach 
den Kaizen-Regeln optimiert, 
um auch jenen, die mit dem 
Unternehmen zusammenarbeiten, 
die beste Arbeitserfahrung unter 
Beachtung der ISO 9001 und 
14001 Qualitätszertifizierungen 
zu ermöglichen. Selbst am Ende 
ihres Lebenszyklus stehen Tenax-
Produkte für maximale ökologische 
Nachhaltigkeit und erreichen eine 
Recycling-Quote der Bauteile von 
über 90 %.

E as EQUAL 
All processes, within Tenax 
International, are optimized 
according to the principles of 
Lean manufacturing and refined 
by a continuous improvement, 
according to the kaizen precepts 
in order to offer also those who 
collaborate with the company the 
best working experience possible, 
by respecting the ISO 9001 and 
14001 quality certifications. Even 
at the end of the lifecycle, Tenax 
products achieve maximum eco-
sustainability, allowing to recycle 
up to  90% of its components.
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Geboren, um ELEKTRISCH zu sein
Born to be ELECTRIC

Die “e” Philosophie von Tenax International stellt 
ökologisch nachhaltige Technologien und den 
Umweltschutz in den Mittelpunkt des Geschäfts-
modells und richtet die Entwicklungspläne und 
Leitlinien des Produktionsprozesses daran aus. 
Durch die Einbindung fortschrittlichster Effizienz-, 
Wirtschaftlichkeits- und Umweltschutzkonzepte 
ist Tenax in der Lage, ein breites Sortiment an 
vollelektrischen Kehrmaschinen anzubieten.

Tenax International’s “e” philosophy puts eco-
friendly technology and environmental protection 
at the heart of its industrial model, by addressing 
development plans and guidelines of the 
production process. The 100% Tenax Electric 
Sweeper Range is the result of the integration of 
the most evolved concepts of efficiency, economy 
and ecology.



• 100 % elektrisch 

• Keine Emissionen

• Recycling-Quote von 92 %

• Leise

• Plug & Play - Gel, Säure Batterien

• Überall aufladbar

• 8–10 Stunden Reichweite

• Zuverlässig und leistungsstark

• Benutzerfreundlich

• Minimale Wartung und Eigendiagnose

• 3 € durchschnittliche Ladekosten

• 100% electric 

•  Zero emissions 

•  Recyclable up to 92% 

•  Silent 

•  Plug & play - Powered by gel, acid 
batteries

•  Rechargeable everywhere

•  8 - 10 hours of autonomy 

•  Reliable and powerful 

•  Intuitive 

•  Minimum maintenance and autodiagnosis 

• 3 € average charging cost

Umweltschutz 
Effizienz

Wirtschaftlichkeit

ecology
efficiency
economy

Spannungsübersicht

Map voltages

• 220 - 240V / 50Hz

• 220 - 240V / 60Hz

• 100 - 127V / 60Hz

• 100 - 127V / 50Hz
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für eine schönere, 
sauberere und 
sicherere Welt

for a more beautiful, 
cleaner, and safer world 

Seit Veröffentlichung der europäischen 
Richtlinie 2004/18/EG vom 31. März 2004 
erregt das bis dato unter den Tisch gekehrte 
Thema Umweltbelastung in der öffentlichen 
Verwaltung reges Interesse.  Dank der von 
wissenschaftlicher Seite her angeregten und 
von den Medien verstärkten Sensibilisierung, 
die nicht zuletzt durch die Umsetzung des 
„Green Public Procurement“ unterstützt wur-
de, ist um die Anwendung und Entwicklung 
umweltfreundlicher Technologien ein wahrer 
Wettstreit entbrannt. Tenax International 
hat hierbei von Beginn an eine Vorreiterrolle 
eingenommen, die das Unternehmen heute 
zum unangefochtenen globalen Marktfüh-
rer macht. Die vollelektrischen, emissions-
losen Kehrmaschinen von Tenax sind bereits 
jetzt in den bedeutendsten Städten der Welt 
im Einsatz und verdrängen schrittweise die 
umweltbelastenden und teuren Maschinen 
mit Verbrennungsmotor. Die Folge ist eine 
Verbesserung der Lebensqualität und der 
städtischen Umwelt.

Since the publication of the European 
Directive 2004/18/EC on March 31st, 
2004, the until now  hardly heard issue 
of environmental impact in public 
administration, is of great interest today. 
Thanks to the awareness raising  by the 
media community and encouraged by the 
Green Public Procurement application, 
there is a real research for the application 
and development of environmentally 
friendly technologies, anticipated by Tenax 
International, and that today allow us to be 
the undoubted leader worldwide. 
Already in the most important cities in 
the world, full electric Tenax sweepers are 
working on zero emissions, progressively 
replacing pollutants and expensive engine 
powered means, thus improving our quality 
of life and urban environment.
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Die von Tenax komplett verinnerlichte “e” Phi-
losophie zielt letztlich darauf ab, die Welt zu 
einem nachhaltigeren und lebenswerteren Ort 
für uns und künftige Generationen zu machen.
Aus diesem Grund kommt die umweltfreund-
liche Technologie von Tenax vollkommen ohne 
Schadstoffemissionen aus und verringert diese 
drastisch auch während des Produktionspro-
zesses. Eine traditionelle Kehrmaschine mit 
Verbrennungsmotor stößt im Vergleich schnell 
einmal über 37.000 kg CO2 pro Jahr aus.

Höhe und Qualität der Geräuschemissionen 
einer Kehrmaschine im städtischen Umfeld, ins-
besondere bei Nacht, sind Schlüsselelemente 
bei der Verbesserung der Lebensqualität der 
Bürger und des Betreibers und stellen somit 
eine Priorität für Tenax dar. Durch den Wegfall 
der Verbrennungsmotorgeräusche und eine 
optimierte innere und äußere Schallisolierung 
der Maschine senkt Tenax die Geräuschemis-
sionen im Vergleich zu einer herkömmlichen 
Kehrmaschine mit Verbrennungsmotor um 
über 30%.

The final goal of “e” philosophy, embraced 
entirely by Tenax, is to make the world more 
sustainable and livable for us and future 
generations. For this reason, compared to a 
traditional engine powered sweeper, able to 
generate over 37000 kg of CO2 per year, Tenax’s 
zero-impact technology completely eliminates 
pollutant emissions and dramatically reduces 
them, even during the production process.

The quantity and quality of sound emissions 
emitted by a street sweeper, especially at night, 
are key elements in improving the quality of life 
of citizens and operators, and therefore a priority 
for Tenax. By eliminating the sound emissions 
of diesel or petrol engines and optimizing the 
internal and external insulation of the machine, 
Tenax reduces sound emissions by over 30% 
compared to conventional sweepers.

Umweltschutz
as ecology 

37000 kg
3700
Bäume
trees



Electra 1.0, in den Versionen Neo und Hydro, wird 
aus hochwertigen Materialien und Komponenten 
unter besonderer Berücksichtigung der Gewichts-
verteilung hergestellt. Dies erlaubt die Ausnützung 
der maximalen Kapazität und gleichzeitig die Aus-
wahl des Batterietyps, der am besten für die Anfor-
derungen des Kunden geeignet ist (Säure, Gel oder 
Lithium). Darüber hinaus werden alle Funktionen 
der Kehrmaschine ausschließlich von Elektromoto-
ren angetrieben, wodurch die ineffizienten und an-
fälligen traditionellen Hydrauliksysteme entfallen.

Electra 1.0, is made of high quality materials and 
components with a special emphasis on weights 
distribution. This allows the maximum capacity and, 
at the same time, the choice of the type of battery, 
best suited to customer requirements (Acid, Gel). In 
addition, all the functions of the sweeper are driven 
exclusively by electric motors, thus avoiding the 
inefficient and fragile traditional hydraulic systems.

Antrieb
traction

Bremse
braking

Lenkung
steering

Absaugu
suction

Bürstenrotation
brushes movements

Blei-Säure-Batterie
lead acid batteries
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Effizienz
as Efficiency

Hydrostatische Verbrennungskraftmaschinen sind 
wahre Energieverschwender, denn zur bereits per 
se ineffizienten Umwandlung von thermischer in 
mechanische Energie kommt noch der Umweg 
über einen Hydraulikkreislauf hinzu, der den 
Energieertrag weiter reduziert.

Hydrostatic engine powered machines, by their 
nature, are energetically dispersive: in fact, the 
already inefficient transformation from thermic to 
mechanical energy adds the use of an hydraulic 
circuit that further reduces the yield. 

-40% -30%

THERMISCHE ENERGIE
THERMAL POWER

MECHANISCHE ENERGIE
MECHANICAL POWER

HYDRAULISCHE ENERGIE
HYDRAULIC POWER

-10% -30%

ELEKTRISCHE ENERGIE
ELECTRICAL POWER

MECHANISCHE ENERGIE
MECHANICAL POWER

HYDRAULISCHE ENERGIE
HYDRAULIC POWER

Der Ersatz des Verbrennungsmotors durch eine 
Batterie ist nur eine halbherzige Lösung.

Replacing the engine with a battery is just a 
partial solution.

-10%

ELEKTRISCHE ENERGIE
ELECTRICAL POWER

MECHANISCHE ENERGIE
MECHANICAL POWER

RÜCKGEWINNUNG
RECOVERY

Das Geheimnis der Tenax-Kehrmaschinen und 
gleichzeitig unser Erfolgsgarant liegt just in der 
Energieeffizienz: Die mechanischen Baugruppen 
werden über Wechselstrommotoren direkt und ohne 
Umwege mit der in den Batterien gespeicherten 
elektrischen Energie versorgt.

The secret of Tenax sweepers, the core of our 
success, lies precisely on energy efficiency: the 
electricity accumulated  in the batteries directly 
supplies the mechanical organs of the machine 
through electric motors with no extra energy 
transformation.

42%

90%

63%

Weniger Energieverlust bedeutet 
einen geringeren Energiebedarf 
der Maschine und folglich eine 
größere Reichweite sowie niedrigere 
Betriebs- und Wartungskosten. 

A lower waste of energy will allow a 
lower energy demand of the machine, 
resulting in greater autonomy and 
reduced operating and maintenance 
costs.



come Electra 1.0
as Electra 1.0

• Glasfaser-Kippkörper 

• Vollständig zugänglich

• Intuitive und einfache Konsole mit 
Standardselbstdiagnose

• “Always home”-System, um sicherzustellen, 
dass Sie auch bei schwacher Batterie 
zurückkehren können.

• Geschwindigkeit-Kontrollsystem

• Kompakt und handlich

• 2 Lenkräder

• Trommelbremsen an 4 Rädern

• 4 Räder Einzelradaufhängung 

• Abnehmbarer DIN-Abfallbehälter 
mit 360 Liter oder 240 Liter (Opt) 
Fassungsvermögen

• DIN-Kipper oder “Smart Tipper” auf 
1.400 mm Höhe

• Leicht zu reinigen und zu 
kontrollieren

• 100 Liter-Edelstahl-Wasserbehälter

• Geschützter und leistungsstarker 
Absaugventilator

• PM10 Polyesterfilter für Staubkontrolle mit 
elektrischem Filterrüttler

• Elektrische “Brushless” 
Wechselstrommotoren mit einer 
Energierückgewinnung von ca. 10%.

• LED-Scheinwerfer

• Edelstahldüse auf schwenkbaren Rädern mit 
pedalgesteuerter Frontklappe

• Sichere elektrische Anlage zu 48 V

• Schnelles Batteriewechselsystem

In Kürze: Electra 1.0 ist die erste und 
einzige kompakte Kehrmaschine der 
Welt, die vollständig elektrisch betrieben 
wird. Harmonisch und ergonomisch, 
dank ihrer außergewöhnlichen Leistungen, 
Geräuschlosigkeit und kompakten Größe, 
ist sie die ideale Lösung für die Reinigung von 
Stadtzentren, Fußgängerzonen, Radwegen und 
generell für Innen- und Außenbereiche kleiner und 
mittlerer Größe.
Sicher und intelligent verbessert Electra 1.0 die 
Lebensqualität für die Bürger und den Betreiber.



• Fiberglass tilting body 

• Fully accessible

• Intuitive and simple console with standard self 
diagnosis

• “Always home” system to ensure that you return 
even with low battery

• Speed control system

• Compact and handy

• 2  steering wheels

• Drum Service braking system on 4 wheels

• 4 wheels independent suspensions 

• Removeable DIN waste container of 360 liters 
or 240 liters (opt)

• DIN bin dumping or “Smart tipper” 1.400 mm 
high dumping

• Easy to clean and to inspect

• 100 liters capacity stainless steel water tank

• Protected high performance suction fan

• PM10 polyester filter for dust control system 
with electric filtershaker

• Electric brushless AC motors capable of energy 
recovery of about 10%

• LED headlights

• Stainless steel nozzle resting on pivoting wheels 
with pedal controlled front flap

• Safe 48 V electrical system

• Quick-battery-replacement system
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In short: Electra 1.0 is the first and only compact 
street sweeper in the world to be fully electrically 
powered. Harmonious and ergonomic, thanks to 
its extraordinary performances, to its quietness 
and its compact size, is the ideal solution for 
cleaning city centers, pedestrian areas, cycle 
paths and in general both indoor and outdoor 
small and medium sized environments. Safe and 
smart, Electra 1.0 is the machine that improves 
the quality of life for the citizen and for the 
operator.    



 HERAUSNEHMBARER DIN-SCHMUTZBEHÄLTER  

Die elektrische Straßenkehrmaschine Tenax Electra 1.0 
sammelt Kehrgut in einem praktischen DIN-Behälter, der vom 
Bediener manuell entnommen werden kann. Dieses modulare 
Sammelsystem ermöglicht dem Bediener ein kontinuierliches 
Kehren und damit eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit. Tenax 
Electra 1.0 ermöglicht es dem Kunden auch, zwischen 
verschiedenen Behältertypen zu wählen:
• 360 Liter (Standard)
• 240 Liter (Option)

HOCHKIPPBEHÄLTER “SMART TIPPER” 

Für den Fall, dass der Einsatz von Standardbehältern wie 
DIN 240 oder 360 Liter nicht vorgesehen ist, kann Tenax 
Electra 1.0 mit dem “Smart Tipper” ausgestattet werden, 
einem fortschrittlichen Hubsystem an Bord, das ein sicheres 
Entladen in 1.400 mm Höhe ermöglicht. Der “Smart Tipper” 
ist das erste, technologisch fortschrittliche und vollelektrische 
System, das die Entleerung eines 360-Liter-Abfallbehälters in 
der Höhe ermöglicht. Dank des “Smart Tipper”-Systems passt 
die kompakte elektrische Straßenkehrmaschine Electra 1.0 
ihren eigenen Kehr- und Abfallsammelservice perfekt an die 
Bedürfnisse des Kunden an, wobei immer noch die Möglichkeit 
besteht, den 360 l DIN-Abfallbehälter zu nutzen.

LAUBSAUGSCHLAUCH 

Tenax Electra 1.0 kann mit einem praktischen und 
leistungsstarken 3 m langen Saugschlauch mit einem 
Durchmesser von 90 mm ausgestattet werden, der es dem 
Bediener ermöglicht, problemlos Blätter und eichten Abfall zu 
sammeln und selbst die unzugänglichsten Stellen zu erreichen.

SEITENTÜREN + HEIZUNG 

Tenax Electra 1.0 ist die perfekte Kehrmaschine für die 
Reinigung von Fußgängerzonen, Radwegen und Innen- 
und Außenbereichen, sowohl in städtischen als auch in 
gewerblichen Gebieten. Es ist modular und ad hoc 
konfigurierbar, basierend auf den Bedürfnissen des Kunden 
und den besonderen klimatischen Bedingungen, auch was 
die Wahl der Seitentüren betrifft.
Sie kann folgendermaßen ausgerüstet werden:
• Ohne Seitentüren, besonders gut geeignet für die 

Sommerzeit und heiße Klimazonen.
• Mit praktischen Überrollbügeln, die es ermöglichen, 

die Zugangsbereiche der Kehrmaschine in absoluter 
Sicherheit für den Bediener vollkommen geöffnet zu 
halten.

• Seitentüren, die dem Bediener eine hervorragende Sicht 
bieten und den Einbau und die einwandfreie Funktion 
der Heiz- (Opt) und Kühlsysteme ermöglichen.

Außerdem sind die Seitentüren und Überrollbügel leicht 
abnehmbar, so dass eine auf die Bedürfnisse des Kunden 
und die Jahreszeit zugeschnittene Konfiguration möglich 
ist.

KAMERAS 

Tenax Electra 1.0 bietet eine perfekte freie Sicht dank 
der einzigartigen panoramischen Kabine, kann aber auch 
folgendermaßen ausgerüstet werden:
• Rückseitige Farbkamera
• Doppelte Farbkamera, an der Rückseite und am 

Absaugstutzen

wie Electra 1.0
as Electra 1.0



REMOVABLE DIN WASTE CONTAINER

The electric street sweeper Tenax Electra 1.0 collects the 
debris swept inside a handy DIN waste container, removable 
manually by the operator. This modular collection system 
allows the operator to sweep continuously, reaching a very 
high operational performance. Tenax Electra 1.0 also enables 
the operator to choose which type of DIN waste container 
to use: 
• 360 Lt (Standard)
• 240 Lt (Optional)

HIGH DUMP “SMART TIPPER” SYSTEM

If there is no possibility to use the standard removable DIN 
waste container of 360 Lt or 240 Lt capacities, Tenax Electra 

1.0 can be equipped with “Smart Tipper”, an advanced 
high dumping system, enabling the 1.400 mm high 
dumping, in total security. The “Smart Tipper” is the 
first, technologically advanced and completely electrical 

system that allows a high dump of a 360 Lt waste hopper. 
Thanks to the “Smart Tipper” system, the compact electric 

street sweeper Electra 1.0 adapts perfectly its own service 
of sweeping and waste collecting to the customer’s needs, 
preserving the opportunity to use the 360 Lt DIN waste 
container.

SUCTION HOSE

Tenax Electra 1.0 can be equipped with a practical and 
powerful suction hose of a diameter of 90 mm and 3 m long, 
which enables the operator to easily collect leaves, light debris, 
and to get  to impervious and less reachable areas.

SIDE DOORS AND HEATING SYSTEM

Tenax Electra 1.0 is the perfect sweeper for pedestrian 
areas cycle paths and in general for any indoor and outdoor 
applications, both for urban and commercial cleaning. Tenax 
Electra 1.0 is a modular and customisable product on the 
customers requirement’s and climatic condition, also for 
what concerns the choice of the type of  side doors to mount.
In fact can be equipped:
• Without side doors,  particularly well adapted for the 

summer period and hot climate countries.
• With practical Roll-bars, allowing to keep the full 

sweeper access, in total security for the operator.
• Transparent side doors, which allow an excellent visibility 

to the operator  and allowing the mounting and proper 
functioning of the heating (opt) and cooling systems.

Furthermore, the side doors and the Roll-bar are easily 
detachable, making possible a customized configuration 
based on different customer’s needs and seasons of the year.

CAMERAS

Tenax Electra 1.0 has a perfect visibility thanks to it’s 
panoramic cabin, however it’s possible the application of:
• Rear view colour camera
• Double colour camera, equipped with rear and nozzle 

view.

13



• Laubsaugschlauch
• Suction hose

• LCD-Bildschirm mit Farbkamera für den hinteren Bereich und den 
Saugstutzen

• LCD Monitor with camera for rear and nozzle view

• LCD-Bildschirm mit rückseitiger Farbkamera
• LCD monitor with rear camera

• Seitentüren
• Side doors

• Webasto-Heizanlage
• Webasto heating system

• Blei-Säure-Batterie
• Gel/Acid Batteries

• Elektronisches Dreiphasen-Ladegerät – 7kW -100 Ah – 380 Volt
• Electronic three-phase charger – 7kW -100 Ah – 380 Volt

• Dreiphasiges Smart Ladegerät 10,5 kW - 180 Ah - 380 Volt mit 
Datenlogger +36 Monate Batteriegarantie für Säure/Bleibatterien

• Three- phase Smart Charger 10,5 kW – 180 Ah – 380 Volt 

with Data Logger +36  months battery warranty for lead- acid 

batteries

• Dreiphasen-Batterieladegerät – 5,5 80 Ah – 220 Volt
• Three- phase charger 5,5 kW -80  Ah -220 Volt

• Einphasen-Batterieladegerät – 4,5 -50 Ah – -220 Volt
• Single-phase charger 4,5 kW -50 Ah – 220 Volt

• Ersatzrad mit Wagenheber
• Spare wheels kit with jack

• Farbe nach Wunsch
• Custom painting

• Abnehmbarer DIN-Abfallbehälter mit 240 Liter Fassungsvermögen
• Removeable DIN waste container of 240 liters

• Hochkippbehälter „Smart Tipper“ 
• “Smart Tipper” high dumping system

OPTIONAL Electra 1.0



Der Wert der “e” Philosophie 
the value of “e” philosophy 

Die Gesamtheit der Entscheidungen und Ver-
haltensweisen, für die die “e” Philosophie steht, 
ermöglicht es Tenax, konkrete und effektive Rei-
nigungslösungen ohne jegliche Umweltbelastung 
anzubieten, die die Lebensqualität der Betreiber 
und Bürger verbessern und den zentralen Be-
dürfnissen unserer Kunden im privaten und öf-
fentlichen Bereich im Hinblick auf Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit nachkommen.
Die zahlreichen Vorteile sind klar und deutlich 
erkennbar:

The set of choices and behaviors that generate  
the “e” philosophy enables Tenax to offer concrete 
and effective zero-impact cleaning solutions that 
improve the quality of life of users and citizens, 
while respecting the basic needs of our public 
and private customers, in terms of efficiency and 
economy.

The advantages are numerous and surprising:

Keine CO2-Emissionen zur Verringerung 
der globalen Umweltverschmutzung

Verbesserte Lebensqualität des 
Betreibers und der Bürger

Verringerung der Geräuschemissionen 
um über 30 % 

Verbesserung des Stadtbilds

Benutzerfreundlichkeit und 
Fahrkomfort

Einfache Wartung dank Eigendiagnose 
und Fernüberwachung 

Kein Risiko von Hydrauliköllecks 

Über 70 % Ersparnis bei den 
Wartungskosten

Über 90 % Ersparnis bei den 
Treibstoffkosten (Diesel oder Benzin)

Verringerung des TCO (Total Cost 
of Ownership) und somit rasche 
Amortisation der Investition

Elimination of CO2 emissions to reduce 
global pollution

Improvement the quality of life of both 
the operator and the citizen

Reduction of over 30% of sound 
emissions

Improvement of urban environment

Simplicity of use and driving comfort

Ease of maintenance, thanks to self-
diagnostics and the possibility of 
remote monitoring

No risk of leakage of hydraulic oil

Save more than 70% of maintenance 
costs 

Save more than 90% of fuel costs 
(diesel or gasoline)

Reduction of Total Cost of Ownership 
(TCO), which allows a quick 
amortization of the investment



ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Länge (Length) mm  2.990

Breite (Width) mm 1.030

Höhe ohne Drehlicht (Height without rotating beacon) mm 1.900

Radstand (Wheel base) mm 1.480

GEWICHT / WEIGHT   Säure /Acid

Leergewicht (Empty weight) kg 1.800

Gesamtgewicht (Total weight) kg  2.150

Traglast (Loading capacity) kg  350

ANTRIEB / TRACTION 

Mit Elektromotoren auf Hinterrädern
(With electric motors on rear wheels)

Motorenleistung  Asynchron im Wechselstrom
(Motors type) asynchronous alternate current

Motorenleistung  5,6 kW bei Dauerbetrieb 
(Motors power) 5,6 kW on continuous duty

Elektronische Steuerungen mit Inverter, mit 
Bremsenergierückgewinnung und Drehmomentkontrolle 
(Electronic control by inverter with regeneration during  
braking and torque control)

AUTONOMIE / AUTONOMY  8/9 ore - Stunden 

Blei-Säure-Batterie 48 V, 620 Ah
(Elektrisch an den 2 Vorderrädern)

LENKSYSTEM / STEERING SYSTEM

Elektrisch an den 2 Vorderrädern
(Electric on the 2 front wheels)  

BREMSANLAGE/RÄDER / BRAKING SYSTEM/WHEELS

Trommelbremsen auf 4 Rädern 
(Foot drum brakes on 4 wheels)

Elektromechanische Feststellbremse an den Hinterrädern
(Electro-mechanical parking brake on rear wheels)

Reifen (Tyres) 5.00-10’’

AUFHÄNGUNG / SUSPENSIONS 

Unabhängig auf 4 Rädern: Vordere Blattfeder, elastische hintere 
Torsionsstange
(Front with traverse leaft spring interconnected rear suspensions 
with polyurethane shock absorbens)

STAUBKONTROLLE / DUST CONTROL

2 Sprühdüsen auf den Bürsten 
(no. 2 spraying nozzles on brushes)

Wassertank aus Edelstahl - Fassungsvermögen 100 l
(Stainless steel water tank – capacity 100 lt)

PM10 Polyesterfilter mit elektrischem Filterrüttler 
(PM10 polyester filter with electric filter shaker) 

ABFALLBEHÄLTER / WASTE HOPPER

Herausnehmbarer DIN-Abfallbehälter - Fassungsvermögen 360 
l – Rückseitige Entleerung auf einer Höhe von 1.400 mm durch 
das Smart Tipper-System
(Removeable DIN waste container - capacity 360 lt   
1.400 mm high rear dumping through the Smart tipper system)

LEISTUNGEN / PERFORMANCES

Geschwindigkeit (Speed)   Km/h 0-17
Kehrbreite (Sweeping width) mm 1.600
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