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Für die Stadt von morgen

WIR STELLEN LYNX VOR

Die Herausforderungen der Städte des 21. Jh. in Angriff nehmen
Parallel zum Städtewachstum wollen die Bürger eine sauberere Umwelt

LYNX, die Kehrmaschine, der alle Erwartungen übertrifft

Heutzutage leben über 4 Milliarden Menschen in Städten. Abschätzungen zufolge wird diese Zahl bis zum Jahr 2050 auf 7 Milliarden ansteigen. Als Brennpunkte der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung
werden Städte mit einer immer größeren Vielschichtigkeit der infrastrukturellen Systeme konfrontiert. Die wachsende Öffentlichkeitsbeteiligung
an der nachhaltigen Entwicklung und der verständliche Wunsch nach einem Leben in einer gesunden und sauberen Umwelt stellen eine immer
größere Herausforderung für Organisationen, die für die Instandhaltung
der städtischen Infrastruktur zuständig sind, dar.

Jetzt stellen wir eine Neuheit in unserem Portfolio vor: Ein Produkt, das
den aktuellen Stand der Technik übertrifft und Innovationen mitbringt,
die zur Lösung der Probleme der Städte des 21. Jahrhunderts notwendig sind. Lernen Sie LYNX, die kompakte Kehrmaschine (Saugreiniger),
kennen. Den neuen Krieger im Kampf um die Nachhaltigkeit der Infrastruktur der Gesellschaft von morgen.

RASCO hat die Antworten
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, setzen die Städte von morgen den Akzent auf die Technologie. Die Technologie ist jedoch nutzlos,
wenn sie letztendlich nicht für die Bedürfnisse des Endnutzers entwickelt wurde. RASCO stellt seit fast 30 Jahren Technologie zur Instandhaltung der städtischen Infrastruktur her, mit einem einzigen Fokus
- hervorragende Technologie für einen sichereren Transport und eine
sauberere Umwelt anzubieten. Mit seiner Präsenz in fast 40 Ländern
weltweit und den Produkten zur Schneereinigung und Glättebekämpfung, zur Straßenreinigung und zum Waschen, befindet sich RASCO
in der einzigartigen Lage, dem kommunalen Ordnungsdienst insofern
zugute zu kommen, mit seinen Technologien eine Lösung für die Städte
von morgen anzubieten.

Wir haben die Norm herausgefordert. Wir haben gefragt, was überhaupt
eine Kehrmaschine ist. Wir haben erforscht, wie Ihr Verhältnis zu der
Umgebung und den Benutzern ist. Wir haben entdeckt, dass es einige
Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Durch unser Wissen, unsere Erfahrung und den „Know-How“ haben wir in ein Produkt umgewandelt, das
den „Status quo“ bewirkt.
Das Resultat ist eine Kehrmaschine die alle Erwartungen übertrifft. Ihr
aggressives und modernes Design verbindet fortgeschrittene Ästhetik
mit Funktionalität. Ihre Kraft ist unvergleichbar. Es hilft seinen Benutzern
und funktioniert in voller Harmonie mit ihnen. Das, was wir geschaffen
haben, mäßigt die riesige Kraft des Reinigens und legt sie in die Hände
des Benutzers. Das, was wir geschaffen haben, löst die Probleme der
Städte des 21. Jahrhunderts.

DIE ENTWICKLUNG VON LYNX

Der Design zu der Kehrmaschine

Alles am richtigen Platz

Ein neuer Blick auf das, was eine Kehrmaschiner genau sein muss

Die Herstellung von LYNX wurde auf dem Design zu der Kehrmaschine

Wir haben uns bei der Entwerfung von LYNX sorgfältig auf die Lösung

konzipiert. LYNX ist mehr als die perfekte Summe seiner Teile. Dieses
Fahrzeug verkörpert das, an was wir bei RASCO glauben - ausgezeichnete Technologie für die effektive, gemütliche und sichere Arbeit, die auf
einem beständigen Grundsatz beruht.

des Problems des heutigen Technikstands konzentriert. Wir haben unsere Art zu Denken geändert, um die Form und Funktion zu verbessern.

Mit einem langlebigen Dieselmotor, einer sorgfältig ausarbeiteten Saugturbine, einem kräftigen und glatten Antriebssystem, einer anpassungsfähigen Kraftübertragung, einem geräumigen Abfallbehälter und einem
Wasserbehälter bis hin zu der gemütlichsten und überschaubarsten
Kabine unter den bestehenden Reinigern, wurde LYNX für die stetige
Reinigung hoher Leistung entworfen.
Zusammen mit der einzigartigen Benutzeroberfläche, die aufgrund der
langjährigen Erfahrung der Operateure entworfen wurde, bietet unsere
Kehrmaschine eine einwandfreie Arbeitsumgebung.

Wir haben uns auf die Lösungen fokussiert und sind zahlreiche Wiederholungsvorgänge durchgegangen, um die perfekte Kombination aus
Kraft, Agilität und Benutzerfreundlichkeit zu finden.
Das Resultat ist ein hochwertiges Design in Verbindung mit hohen
Leistungen und benutzerfreundlich für den Operateur. Es wurden keine
Kompromisse eingegangen. Das Resultat ist außerhalb der Norm. Das
Resultat ist die Maschine für die Stadt von morgen.

DIE KRAFT VON LYNX

Leistungen außerhalb der Norm

Das kräftige Antriebssystem...

...bietet alle Leistungen, die Sie brauchen

Im Herzen von LYNX befindet sich der sauberste Dieselmotor von heute,

Sogar wenn der Aluminiumbehälter mit dem Fassungsraum von

der fortgeschrittene EURO 6C Motor, der eine Leistung von 62 kW
erbringt. Danach wird diese Leistung optimal verteilt, um den Kraftstoffverbrauch und die Abgasemission zu minimalisieren.

2 m3, bis zu 4.500 kg des Gesamtgewichts des Fahrzeugs voll ist, ist das

Das System des Antriebsstrangs enthält einen elektronisch gesteuerten
hydrostatischen Antrieb, der sicherstellt, dass die minimale Leistung
für die Erzielung der gewünschten Fahrgeschwindigkeit und Saugkraft
gebraucht wird.
Die besondere, selbsteinstellbare ECO-Betriebsart senkt den Kraftstoffgebrauch auf das Minimum, wodurch sie während der Fahrt ausreichende Leistung sicherstellt.

Bergauffahren kein Problem für LYNX - Sie kommt mit einem Anstieg bis
zu 30 % aus. Der Transport von einem Ort zum anderen erfolgt rapide
bei der Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h im Transportmodus.
Die Saugreinigung ist schnell, bei einer Arbeitsgeschwindigkeit von
maximal 12 km/h. Die Zwei-Achsen-Steuerung wird von einem SIL2
zertifiziertem elektronischem Kontroller, mit einer Vorderachse die sich
bis zu 48 Grad dreht, unterstützt.

Kompaktes Design, ordentliche Saugkraft
Die Reinigungsbreite von 2.860 mm (3.100 mm beim Dreibürstensystem), kombiniert mit einem speziell entworfenem, stillem Sauggebläse
mit einem Volumen über 9.000 m3/h mit LS – Hydraulik (Load sensing), bietet die höchste Reinigungsleistung in einem Kompaktpaket.
Die Rezirkulation des Wassers sorgt für einen sauberen Durchfluss
des gesammelten Materials und für zusätzliche Staubunterdrückung.
Wenn der Abfallbehälter voll ist, kann man ihn einfach mit einer
minimalen Entleerungshöhe von 1,55 m mithilfe einer hydraulisch
gesteuerten Klappe entleeren.

Praktisch und mit verlängerter Autonomie
Für die maximale Wirksamkeit sind der manuell bedienbare Saugschlauch, sowie der manuell bedienbare Hochdruckreiniger, ohne
dass eine Schlauchmontage vor Beginn erforderlich ist, immer zur
Hand.
Mit insgesamt 230 l Frischwasservolumen, verteilt in doppelten Behältern, einem Rezirkulationsbehälter mit einem Volumen von 170 l und
einem Kraftstofftank von 65 l, hat LYNX die außerordentliche Autonomie für verlängerte Arbeitszeiten ohne Nachfüllunterbrechungen.

LYNX VON INNEN

Komfort zum Greifen nah

Bei uns steht der Fahrer (Benutzter) im Vordergrund
Während wir LYNX entwarfen, hielten wir mit einem der Benutzer, der bereits 16 Jahre lang Erfahrung mit dem Reiniger hatte,
Absprache. Sein Rücken tat weh, weil er mehrere Jahre nach vorne
und rechts gebeugt verbracht hatte, um die Bürsten des Reinigers
sehen zu können. Nach 8 Arbeitsstunden hatte er Kopfschmerzen,
weil er direktem Sonnenlicht ausgesetzt war. Die Vibrationen und
der Lärm in der Kabine erschöpften ihn. Der Sitz war zu hart. Die
Klimaanlage musste ständig neu eingestellt werden.
Wir haben ihm versprochen, dass wir dies ändern werden. Mit
LYNX haben wir unser Versprechen erfüllt.

Übersicht ohne Hindernisse
LYNX hat ein einzigartiges Kabinendesign, das um den Operateur
herum gebaut wurde. Wir haben Komfort mit Sichtbarkeit kombiniert und dem Benutzer dadurch eine Sitzposition ermöglicht, in
der er nach hinten gelehnt ist, während er dabei noch immer den
Überblick über beide Bürsten hat. Die vordere Windschutzscheibe
mit verschiedenen Winkeln, durch eine Glastür ergänzt, bietet eine
unvergleichbare Übersicht.
Durch zusätzliche Fenster an beiden Seiten und mehrteilige Rückspiegel wurde sichere und effektive Fortbewegung sichergestellt.

Nicht ganz so kleine Dinge, die den Unterschied machen
Die Sitze des Fahrers und des Beifahrers haben eine Luftfederung.
Die Kabine wurde auf Antivibrationselementen, die eine ruhige
Fahrt gewähren, aufgebaut. Doch hier hört der Komfort für den
Bediener nicht auf.
Ein automatisches Klimasystem mit doppelter Filterung sorgt,
unabhängig von äußeren Bedingungen, für eine gemütliche
Arbeitsumgebung. Ein langes Dach beschützt den Benutzer vor
direktem Sonnenlicht, trotz der großen Fensterfläche.

Die Benutzerfreundlichkeit wird zusätzlich unterstützt, durch das
Fach zum Heizen und Kühlen von Getränken, einen Ladeanschluss
fürs Smartphone und eine Menge an Lagerplatz für Dokumente
und Werkzeuge.

DAS STEUERUNGSSYSTEM VON LYNX

Eine einfache Durchführung komplexer Handlungen
Eine kluge Einteilung der Steuerungsfunktionen
Die Arbeit des Operateurs eines Reinigers fordert hohes Situationsbewusstsein und gleichzeitiges Ausüben von mehrteiligen Tätigkeiten. Das
Letzte, was eine Person in dieser Lage braucht, ist es, bei der Arbeit
ständig unterbrochen zu werden, um die einzelnen Tasten und Schaltungen zu finden. Die Benutzeroberfläche von LYNX wurde sorgfältig
entworfen, um dem Benutzer maximale Flexibilität und gleichzeitig
minimale Vielschichtigkeit, durch besondere Einteilung der Kontrollen,
zu bieten.
Die Kontrollen von LYNX sind so gruppiert, dass man einfach an sie
kommt und sie leicht benutzen kann. Die Kontrollen für alle Steuerungsund Fahrfunktionen befinden sich auf der Steuerungssäule, die die
Sichtbarkeit aus der Kabine nur gering einschränkt. Die meistgenutzten
Kontrollen für die Reinigung wurden in die Armlehne an der Fahrertür
eingebaut.
Die Sekundärkontrollen für die Reinigung befinden sich an der Kabinensäule an der Fahrerseite. Alle anderen Kontrollen, die seltener benutzt
werden, befinden sich an der Überkopf-Konsole, zusammen mit einem
7“ berührungssensitiven Bildschirm.

Eignet sich für Anfänger und ist vollkommen anpassungsfähig
Die zwei wichtigsten Faktoren, die wir bei der Gestaltung des Steuerungssystems berücksichtigt haben, waren die Lernkurve und eine
einfache Anwendung.
LYNX wird zusammen mit einer Gruppe von im Voraus definierten
Arbeitsmodus geliefert, die dem Benutzer einen beinahe sofortigen
Arbeitsbeginn ermöglichen.

DIE SICHERHEIT VON LYNX

Der neue Sicherheitsstandard
Garantierte Stabilität
Kompaktfahrzeuge können sogar für die erfahrensten Fahrer eine
Herausforderung sein. Mit LYNX ist der Benutzer jedoch sicher. Der
Schwerpunkt bleibt niedrig, durch Motor-, Kraftstoff-, und Wasserbehälter, die auf die niedrigste mögliche Position montiert wurden.
Eine hydropneumatische Federung sorgt dafür, dass das Fahrzeug stabil
bleibt, unabhängig von der Gewichtsaufteilung. Die hydropneumatische
Federung erleichtert, in Kombination mit den größten Rädern, die man
heutzutage bei Kompaktreinigern finden kann, das Fahren auf hohen
Randsteinen und die Einfahrt in niedrige Räumlichkeiten, wie z.B. Tiefgaragen. LYNX kann in wirklich jeder Situation, die in den Städten von
morgen auftreten könnte, benutzt werden.

Das Fahrzeug hält an wo Sie wollen, es fährt los wenn Sie es wollen
LYNX ist sogar mit komplett befülltem Behälter einfach und sicher zu
Bedienen und wird anhalten, sobald es erforderlich ist. Das Ausschwenkung der Hinterachse ist vollkommen elektronisch gesteuert und wir
automatisch ausgeschaltet wenn die Kehrmaschine im Transportmodus
ist. Eine Differentialsperre sorgt um die Sicherheit auf glattem Untergrund, während der hydrostatische Antrieb in Kombination mit den
Bremsscheiben auf allen Rändern gewährt, dass LYNX anhalten wird,
sobald das Bremspedal betätigt wird.
Das fortgeschrittene Bremssystem sorgt auch um die Bremsscheiben
und kompensiert deren Verschleiß automatisch. Wenn Sie sich einmal in
Parkposition befinden, wird die zuverlässige Feststellbremse sicherstellen, dass Sie Ihren LYNX dort finden, wo Sie ihn geparkt haben.
Wir haben dafür gesorgt, dass LYNX für die Benutzung und den Betrieb
sicher ist. Das Produkt wurde entworfen, um Randsteine einfach zu
befahren und in enge Räumlichkeiten einfahren zu manövrieren, um mit
voller Last bei 50 km/h zu fahren oder aber für das Reinigen anspruchsvollster Flächen; intelligente und zuverlessige Systeme die in dieses
Fahrzeug eingebaut wurden, sorgen dafür, dass LYNX Sie niemals im
Stich lassen wird.

ANPASSBARE PLATFORM

Ein Konzept für die Zukunft

Für all das, was nach morgen kommt

Wenn Sie mehr brauchen, als nur einen Reiniger

Für all das, was nach morgen kommt LYNX ist mehr als nur eine Kehrmaschine, es ist eine anpassbare Plattform, die mehr kann, als nur zu
reinigen. Als wir uns das Konzept von LYNX überlegt haben, als wir das
Design, die Eigenschaften und die Möglichkeiten durchdachten, stellten
wir sicher, dass die LYNX-Plattform für alle Herausforderungen bereit ist,
die die Zukunft bringen kann.

LYNX, eine Kompaktkehrmaschine, kann mehr als nur reinigen. Ausgestattet mit einer vorderen Hochdruckwasserstrahlanlage, kann LYNX
auch den Schmutz von den Straßen, aus den Fußgängerzonen und von
öffentlichen Plätzen wegwaschen. Der Abfallbehälter und die Frischwasserbehälter sind zu einem großen Behälter verbunden und stellen somit
sicher, dass ausreichend Flüssigkeit für eine genaue Reinigung einer
großen Fläche vorhanden ist.

Unabhängig vom Antriebssystem, das LYNX künftig nutzen wird, bleibt
die Anwendung genauso einfach, die Benutzung sicher und die Maschine gemütlich wie auch heutzutage. Weil das Gewinnerkonzept nicht
verändert wird.

Motor
Modell

Turbodieselmotor VM R754 Euro6 C
mit Common-Rail-Direkteinspritzung
und einem Intercooler

Abgasbehandlung

DOC & DPF+SCR

Motorhubraum

2970 ccm

Anzahl der Zylinder

4

Gesamtleistung

62 kW @ 2300 rpm

Maximales Moment

270 Nm @ 1350 rpm

Fassungsraum des Kraftstoffbehälters

Antrieb

Abfallbehälter

Maximale Transportgeschwindigkeit 50 km/h

Gesamtvolumen

2.0 m3

Maximale Arbeitsgeschwindigkeit

12 km/h

Ausladungswinkel

44°

Maximale Geländeneigung

30°

Ausladungshöhe

1550 mm

Steuerung

Wasseranlage

Ausschwenken der Vorderachse

48°

Frischwassertanks

230 L

Ausschwenken der Hinterachse

24°

Rezirkulationstank

170 L

Reifendurchmesser

15”

Gesamt Wasseranlage

400 L

65 L

Sauganlage
Durchmesser der Bürstendisks

850 mm

Drehgeschwindigkeit der Bürsten

0-125 rpm

Reinigungsbreite (System mit 2 Bürsten)

2860 mm

Reinigungsbreite (System mit 3 Bürsten)

3100 mm

Breite des Saugmunds

820 mm

Maximale Gebläsegeschwindigkeit

3500 rpm

Maximaler Durchfluss

9000 m3/h

Gewichte
Leergewicht

3100 kg

Gesamte erlaubte Tragfähigkeit

4500 kg

Netto Tragfähigkeit

1400 kg

RASCO behält sich das Recht vor, die Eigenschaften und technischen Spezifikationen der in der Broschüre aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der Inhalt dient nur zu
Informationszwecken und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden. REV 1_2022
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