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Kehrleistungen und Antriebssystem der neuen 
Generation 

NEUER LYNX CHARGE 

Die LYNX Familie erweitert sich 

Mit LYNX haben wir gezeigt, dass eine kompakte Kehrmaschine 
nicht durch Designkompromisse eingeschränkt werden muss, 
wenn es um ihre Schlüsselfunktionen geht. Die 2018 erstmals 
vorgestellte Kehrmaschine LYNX verfügt über eine beeindruckende 
Kehr- und Saugleistung, mühelose Manövrierfähigkeit und klassen-
beste Autonomie. Die Benutzerschnittstelle bringt die Ergonomie 
auf die nächste Ebene und gibt Anfängern und Experten vollstän-
dige Kontrolle, während sie in einer geräumigen, komfortablen 
Kabine mit einer großartigen Sicht auf die Umgebung arbeiten. 
Das elegante Außendesign umfasst eine Arbeitsmaschine, die 
für schwere Arbeiten ausgelegt ist, aber dank Zugänglichkeit 
und minimalen Wartungsanforderungen einfach zu handhaben 
ist. Die nächste Stufe in der Entwicklung von LYNX ersetzt sein 
Antriebssystem durch einen Verbrennungsmotor für eine vollelek-
trische Lösung und schafft eine neue Art in der LYNX Familie: LYNX 
Charge.

Angetrieben von reiner Energie, um die Anforderungen 
einer CO2-neutralen Welt zu erfüllen 

Die dringende Notwendigkeit, sich von Maschinen mit fossilen 
Brennstoffen zu verabschieden, muss man nicht weiter bespre-
chen. Elektrofahrzeuge stellen eine von mehreren nachhaltigen 
Technologien dar, die angenommen werden muss, um dieses Ziel 
zu erreichen. Ein besonderes Hindernis für den Erfolg im Bereich 
der Kompaktkehrmaschinen ist die Gewährleistung einer aus-
reichenden Arbeitsautonomie, damit die Maschine die gesamte 
Arbeitsschicht aushalten kann, ohne dass die Batterie aufgeladen 
werden muss.

Die LYNX Charge überwindet diese Herausforderung auf zweierlei 
Weise: Erstens verfügt sie über eine der größten Batterien ihrer 
Klasse. Die Integration der Batterie wird erreicht, ohne andere 
Fahrzeugeigenschaften wie Fahrverhalten oder Speicherkapazität 
zu beeinträchtigen. Zweitens nutzt die LYNX Charge jedes verfüg-
bare Watt Leistung mit maximaler Effizienz. Wie bei dem namens-
gebenden Luchs ist jede Bewegung der LYNX Charge abgemessen 
und präzise,   wobei stets darauf geachtet wird, Energie für die 
Momente zu sparen, in denen zusätzliche Ressourcen eingesetzt 
werden müssen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. 



Technologie in Synergie mit Design
DIE ENTWICKLUNG DER KEHRMASCHINE

Alles an der richtigen Stelle

Die Herstellung von LYNX Charge wurde auf dem Design-
Thinking-Konzept basiert. LYNX Charge ist mehr als die 
perfekte Summe ihrer Teile. Sie verkörpert das, an was wir bei 
RASCO glauben - ausgezeichnete Technologie für die effektive, 
gemütliche und sichere Arbeit, die auf einem beständigen 
Grundsatz beruht.

Von einem Batteriepaket und einem Elektromotor mit 
bewährter Leistung und Zuverlässigkeit über eine sorgfältig 
dimensionierte Saugturbine, ein leistungsstarkes adaptives 
Antriebssystem, einen Schmutzbehälter und Wasserbehälter 
mit großen Kapazitäten bis hin zur komfortabelsten und 
übersehbarsten Kabine dieser Klasse der Kehrmaschinen 
ist die LYNX Charge für eine kontinuierliche und effiziente 
Kehren mit hoher Leistung designiert. Abgerundet werden 
die einwandfreien Arbeitsbedingungen in der Kehrmaschine 
durch eine einzigartige Benutzerschaltfläche, die nach den 
Anforderungen erfahrener Anwender gestaltet ist.

Was genau sollte eine Kehrmaschine sein

Bei der Entwicklung der LYNX Charge haben wir besondere 
Aufmerksamkeit darauf gelegt, die Mängel heutiger 
Kompaktkehrmaschinen zu beheben. Wir haben die Grenzen 
unseres Denkens verschoben, um ihre Form und Funktion 
zu verbessern. Wir haben uns auf die Lösungen fokussiert 
und sind zahlreiche Wiederholungsvorgänge durchgegangen, 
um die perfekte Kombination aus Kraft, Agilität und 
Benutzerfreundlichkeit zu finden. 

Das Ergebnis ist ein ausgezeichnetes Design, gefolgt von 
hoher Leistung und einem einfach zu bedienenden System. 
Wir sind keine Kompromisse eingegangen. Das Endergebnis 
liegt jenseits aller bestehenden Normen. Das Endergebnis ist 
eine Maschine für die Stadt von morgen.





Leistung vollständig harmonisierter elektrischer  
Systeme

DAS ANTRIEBSSYSTEM VON LYNX CHARGE 

Leises und effizientes Fahren

Der Hauptelektromotor der LYNX Charge liefert bis zu  
55 kW Dauerleistung an das Antriebssystem. Der ihn steuernde 
Antriebsumrichter kann Drehmoment- oder Drehzahlgeregelt 
arbeiten, je nachdem, ob sich die Kehrmaschine im Arbeits- oder 
Transportmodus befindet. Das neue Elektroantriebssystem 
ist nicht nur sauberer und effizienter als ein Dieselmotor-
Kehrmaschine System, sondern auch leiser und erfordert weniger 
Instandhaltung.

Antrieb anderer Subsysteme mit Leichtigkeit

Die beiden anderen Elektromotoren, die jeweils von einem 
eigenen Umrichter gesteuert werden, verteilen die Energie durch 
der Kehrmaschine. Das Sauggebläse treibt den 11,5-kW-Motor 
an und bietet damit auch für die anspruchsvollsten Belastungen 
ausreichend Saugkraft. Weitere Funktionen wie Bürsten- und 
Saugmundsteuerung sowie das Heben und Senken des Behälters 
werden von einem energiesparenden Hydrauliksystem angetrie-
ben, das wiederum von einem dritten 18,5-kW-Motor angetrieben 
wird.

Antriebsmotor Motor der LS Pumpe Motor des Sauggebläses



Die elektrische Kehrmaschine, die einfach nicht stoppt 

BATTERIE UND AUTONOMIE 

Die ganze Energie, die Sie brauchen 

Die LYNX Charge schöpft ihre Energie aus einem beeindruckenden 
72,5 kWh Lithium-Ionen-Batterie, der einen Dauerbetrieb von bis 
zu 8 Stunden ermöglicht. Bediener können sorgenfrei sein, da sie 
wissen, dass sie ihre Arbeitsschicht gemütlich abschließen können, 
ohne dass sie aufgeladen werden muss. Das eingebaute 22-kW-
Ladegerät lädt die Batterie in nur 4 Stunden auf, sodass die LYNX 
Charge schnell wieder einsatzbereit ist.

Erweiterte Autonomie und Anwendbarkeit

Die Batteriekapazität ist nur eine Seite der Gleichung, 
wenn es um Straßenkehrmaschine geht. Mit insgesamt 
230 L Frischwasservolumen in Doppelbehältern und einem 
170-l-Schmutzwasserbehälter verfügt die LYNX Charge über eine 
hervorragende Arbeitsautonomie.

Für die maximale Wirksamkeit sind dem Bediener der manuell 
bedienbare Saugschlauch, sowie der manuell bedienbare Hoch-
druckwaschgerät, ohne dass eine Montage vor Arbeitsbeginn 
erforderlich ist, immer zur Hand.



Leistung für die schwersten Aufgaben

Selbst wenn der 2 m3 fassende Aluminium-Schmutzbehälter mit dem 
höchstzulässigen Fahrzeuggewicht auf 5000 kg gefüllt ist, kann die LYNX 
Charge noch Steigungen von bis zu 25% bewältigen. Der Transport von 
einem Ort zum anderen ist einfach, bei der Höchstgeschwindigkeit von 
50 km/h im Transportmodus. Die Arbeitsgeschwindigkeit ermöglicht 
das Kehren mit maximal 12 km/h. 

Die Zwei-Achsen-Steuerung wird von einem SIL2 zertifiziertem 
elektronischem Kontrollsystem, mit einer Vorderachse die sich bis zu 
48 Grad dreht, unterstützt.

Kompakter Design, große Saugkraft

Die Kehrbreite von 2860 mm (3100 mm mit einem System mit drei 
Bürsten), kombiniert mit einem speziell entworfenen, stillen Saugge-
bläse mit einem Volumen über 9000 m3/h mit einem angetriebenen 
Load-Sensing-Hydrauliksystem, bietet die höchste Kehrleistung in der 
Klasse der Kompaktkehrmaschinen. Die Rezirkulation des Wassers 
sorgt für einen sauberen Durchfluss des gesammelten Materials und 
für zusätzliche Staubunterdrückung. 

Wenn der Schmutzbehälter gefüllt ist, kann er einfach durch 
eine hydraulisch betätigte Behältertür entleert werden, bei einer                 
Mindestentleerungshöhe von 1,55 m. 





Reichweite Komfort 
INNENRAUM DER KEHRMASCHINE 

Für den Benutzer geschaffen

Bei der Entwicklung der LYNX Charge haben wir mit vielen 
Kehrmaschinen-Benutzern gesprochen. Einer von ihnen hatte 
16 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Kehrmaschinen. Er hatte 
Rückenschmerzen, weil er jahrelang nach vorne und rechts 
gebeugt verbracht hatte, um die Bürsten der Kehrmaschine sehen 
zu können. Er hatte Kopfschmerzen, weil er 8 Stunden am Tag 
direkter Sonneneinstrahlung 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 
dem LYNX Charge haben wir unser Versprechen gehalten.

Unübertroffene Sichtbarkeit

Die LYNX Charge hat ein einzigartiges Kabinendesign. Wir haben 
Komfort und Sichtbarkeit kombiniert, mit einer bequemen 
Sitzposition, mit beiden Bürsten im Sichtfeld des Benutzers. 

Unvergleichliche Sichtbarkeit beim Fahren und Kehren bietet die 
zweiteilige Frontscheibe mit unterschiedlichen Winkeln, ergänzt 
durch Glastüren. 

Zusätzliche Fenster auf beiden Seiten und mehrteilige Spiegel 
sorgen für einfache, sichere und effiziente Bewegungen.



Details, 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. 

Aber der Benutzerkomfort hört hier nicht auf. 

Ein automatisches Klimasystem mit doppelter Filterung sorgt, 
unabhängig von äußeren Bedingungen, für eine gemütliche 
Arbeitsumgebung. 

Ein verlängerter Dach schützt den Nutzer vor direktem Sonnen-
licht, trotz der großen Fensterfläche. Die Benutzerfreundlichkeit 
wird zusätzlich durch ein Heiz- und Kühlfach für Getränke, einen 
Ladeanschluss fürs Smartphone und ausreichend Abstellplatz für 
Unterlagen und Werkzeug, unterstützt.





Komplexe Aufgaben mit Leichtigkeit erledigt 
STEUERSYSTEM 

Durchdachte Anordnung der Steuerfunktionen

Die Verwendung der Kehrmaschine erfordert ein hohes 
Umgebungsbewusstsein und die gleichzeitige Ausführung mehrerer 
Aufgaben. Daher ist der Benutzer der Kehrmaschine nicht in der 
Lage, seine Aufmerksamkeit ständig zwischen der Arbeitsaufgabe 
und der Steuerschnittstelle der Kehrmaschine aufzuteilen. Bei der 
Entwicklung der Benutzerschnittstelle der LYNX Charge haben wir 
besonderes Augenmerk auf die Anordnung und die Gruppierung der 
Bedienelemente gelegt, um dem Benutzer maximale Flexibilität zu 
bieten und gleichzeitig die Bedienungskomplexität der Kehrmaschine-
Funktionen zu minimieren.

Das Steuersystem der LYNX Charge ist so konzipiert, dass es leicht 
zugänglich und intuitiv zu bedienen ist. Alle Fahrfunktionen befinden 
sich an der Steuersäule, die die Sichtbarkeit aus der Kabine nur 
gering einschränkt. Die am häufigsten verwendeten Kehrfunktionen 
sind in die Armlehne an der Fahrertür integriert. Die sekundären 
Kehrfunktionen befinden sich an der Kabinensäule an der 
Fahrerseite. Die Kontrolle weiterer Fahrzeugfunktionen, die weniger 
häufig genutzt werden, befinden sich zusammen mit einem  
7″ Touchscreen in der Dachkonsole des Fahrzeugs.

Geeignet für Anfänger, aber vollständig anpassbar

Die zwei wichtigsten Faktoren, die wir bei der Gestaltung des 
Steuerungssystems in Betracht zogen, waren das schnelle Lernen 
und eine einfache Anwendung. 

LYNX Charge wird zusammen mit einer Gruppe von im Voraus 
definierten Arbeitsparameter geliefert, die dem Nutzer einen 
beinahe sofortigen Kehrsbeginn ermöglichen.

LYNX Charge ermöglicht seinen anspruchsvolleren und 
fortgeschrittenen Nutzern eine einfache und intuitive Einstellung 
der Betriebseinstellungen, sowie eine Anpassung und Speichern 
aller Arbeitsparameter. 



Der neue Sicherheitsstandard 
SICHERHEIT DER KEHRMASCHINE 

Garantierte Stabilität

Kompakte Fahrzeuge können sogar für die erfahrensten Fahrer 
eine Herausforderung sein. Aber, mit LYNX Charge ist der Nutzer 
vollkommen sicher.

Die Batterie und die Wasserbehälter der LYNX Charge sind an der 
tiefstmöglichen Stelle platziert, wodurch der Schwerpunkt des 
Fahrzeugs auch unter Volllast niedrig bleibt. 

Die hydropneumatische Federung gewährleistet die Stabilität 
des Fahrzeugs unabhängig von der Gewichtsverteilung. Die 
hydropneumatische Federung erleichtert, in Kombination 
mit den größten Rädern in der Klasse der heutigen 
Kompaktkehrmaschinen, das Fahren auf hohen Randsteinen und 
die Einfahrt in niedrige Räume, wie z.B. Tiefgaragen. Damit ist die 
LYNX Charge wirklich in allen Situationen einsetzbar, die in den 
Städten von morgen auftreten.

Sie stoppt, wo Sie wollen, sie bewegt sich, wann Sie wollen

LYNX Charge ist sogar unter voller Last einfach und sicher zu 
bedienen und wird anhalten, sobald es erforderlich ist. Das 
Aufschwenken der Hinterachse ist vollkommen elektronisch 
gesteuert und wir automatisch ausgeschaltet, sobald 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, das LYNX Charge anhalten wird, sobald das 
Bremspedal betätigt wird. Gleichzeitig gleicht das fortschrittliche 
Bremssystem automatisch den Verschleiß der Bremsscheiben aus. 
Eine zuverlässige Feststellbremse sorgt dafür, dass Sie die LYNX 
Charge dort wiederfinden, wo Sie sie abgestellt haben.

Wir haben dafür gesorgt, dass LYNX Charge für die Nutzung und 
den Betrieb sicher ist. Egal, ob Sie Randsteine   befahren, in enge 
Räumlichkeiten einfahren, mit 50 km/h unter Volllast fahren 
oder die anspruchsvollsten Flächen kehren, die intelligenten und 
zuverlässigen Systeme der LYNX Charge lassen Sie nie im Stich.







Die LYNX Charge ist bereit 
DIE ZUKUNFT DES STRASSENKEHREN IST ANGEKOMMEN 

Die Rolle der LYNX Charge im städtischen Ökosystem des 
21. Jahrhunderts 

Weltweit wird die Einbeziehung von vollelektrischen Kehrmaschi-
nen in Fuhrparken zur Pflege von Städten und Gemeinden dazu 
beitragen, schädliche Treibhausgasemissionen zu begrenzen. Aber 
es gibt auch Vorteile, die auf lokaler Ebene relevant sind: weniger 
Luftverschmutzung in Verbindung mit weniger Lärm, der durch 
den Betrieb der Kehrmaschine entsteht, während gleichzeitig das 
Ziel erreicht wird, ein sauberes und angenehmes städtisches Leb-
ensumfeld zu erhalten. Die LYNX Charge ist ein Instrument, womit 
dieses Ziel erreicht wird: ein vollelektrisches Kehrfahrzeug, das 
perfekt an eine CO2-neutrale Stadtlandschaft angepasst ist.

Wenn Sie mehr als nur zu Kehren brauchen 

Obwohl die LYNX Charge in erster Linie eine kompakte 
Kehrmaschine ist, kann sie mehr als nur Kehren. Ausgestattet mit 
einer vorderen Hochdruckwaschgerät, wäscht die LYNX Charge 
auch den Schmutz von den Straßen, aus den Fußgängerzonen 
und von öffentlichen Plätzen. In diesem Betriebsmodus werden 
der Schmutzbehälter und die Wasserbehälter zu einem großen 
Behälter kombiniert, der genügend Flüssigkeit für die gründliche 
Waschen größerer städtischer Flächen bereitstellt. 

 



MOTOREN 

Antriebselektromotor 55 kW 

Elektromotor für die LS Pumpe 18,5 kW 

Elektromotor für das Sauggebläse 11,5 kW 

BATTERIE

Batterietyp Lithium-Ionen

Batteriekapazität 72,5 kWh 

Nennspannung 345 V 

Betriebsdauer Bis 8 Stunden SCHMUTZBEHÄLTER

Gesamtvolumen 2,0 m3

Ausladungswinkel 44°

Höhe der Ausladung 1550 mm

SAUGANLAGE

Durchmesser der Bürstenscheiben 850 mm

Drehgeschwindigkeit der Bürsten 0-125 U/min

Reinigungsbreite (System mit 2 Bürsten) 2860 mm

Reinigungsbreite (System mit 3 Bürsten) 3100 mm

Saugmundbreite 820 mm

Maximale Gebläsegeschwindigkeit 3500 U/min

Maximaler Durchfluss 9000 m3/h

WASSERANLAGE

Frischwasserbehälter 230 L

Schmutzwasserbehälter 170 L

Gesamt Wassersystem 400 L

ANTRIEB

Maximale Transportgeschwindigkeit 50 km/h

Maximale Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h

Maximale Geländeneigung 25 %

STEUERUNG

Aufschwenken der Vorderachse 48°

Aufschwenken der Hinterachse 24°

Reifendurchmesser 15”

GEWICHT

Zulässiges Gesamtgewicht (GVW) 5000 kg

LADEGERÄT 

Eingebautes Ladegerät 22 kW 

Ladezeit 4 h

Stecker Typ 2 

RASCO behält sich das Recht vor, die Eigenschaften und technische Daten der in der Broschüre angeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der Inhalt hat einen rein 
informatorischen Charakter und darf daher für keine anderen Zwecke verwendet werden. REV 1_2022
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