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Kehrleistung und Antriebssystem der neuen  
Generation 

DIE NEUE LYNX CHARGE

Die LYNX Familie wächst

Mit der LYNX haben wir gezeigt, dass eine kompakte Kehrmaschine 
nicht durch Designkompromisse eingeschränkt werden muss, 
wenn es um ihre Kernfunktionen geht. Die 2018 erstmals  
vor       gestellte Kehrmaschine LYNX zeichnet sich durch eine  
beeindruckende Kehr- und Saugleistung, mühelose Manövrier-
fähigkeit und die längsten Einsatzzeiten ihrer Klasse aus. Das 
Bedienkonzept ist einzigartig und gibt sowohl unerfahrenen als 
auch geübten Fahrern alle Möglichkeiten, während sie in einer 
geräumigen, komfortablen Kabine mit umfassender Sicht auf die 
Umgebung arbeiten. Das elegante Außendesign umhüllt eine 
Maschine, die für schwere Arbeiten konzipiert wurde, aber dank 
ihrer Zugänglichkeit und Wartungsfreundlichkeit dennoch einfach 
zu handhaben ist.

Die nächste Phase in der Entwicklung der LYNX ersetzt den  
Verbrennungsmotor durch eine vollelektrische Lösung, wodurch 
eine neue Spezies in der LYNX-Gattung entsteht: die LYNX Charge.

Antrieb durch saubere Energie, um die Anforderungen einer 
CO2-neutralen Welt zu erfüllen

Die dringende Notwendigkeit, sich von mit fossilen Brennstoffen 
betriebenen Maschinen zu verabschieden, ist weithin bekannt. 
Elektrofahrzeuge stellen eine von mehreren nachhaltigen  
Technologien dar, die weit verbreitet sein müssen, um dieses 
Ziel zu erreichen. Ein schwerwiegendes Hindernis für den Erfolg 
im Bereich der Kompaktkehrmaschinen war die Sicherstellung 
ausreichend langer Einsatzzeiten. Die Maschine muss eine ganze 
Arbeitsschicht gefahren werden können, ohne dass die Arbeit  
zum Aufladen unterbrochen wird. 

Die LYNX Charge überwindet diese Herausforderung auf zwei  
Arten: Erstens besitzt sie eine der größten Batterien ihrer Klasse. 
Die Batterie wurde so integriert, dass andere Fahrzeugeigen-
schaften wie Manövrierfähigkeit oder Laderaumkapazität nicht 
beeinträchtigt wurden. Zweitens nutzt die LYNX Charge jedes 
verfügbare Watt Leistung mit maximaler Effizienz. Wie in der Natur, 
ist jede Aktion behutsam und präzise, immer darauf bedacht, 
Energie für Momente zu sparen, in denen zusätzliche Ressourcen 
notwendig sind, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.



Design als Mittelpunkt einer Kehrmaschine
DIE ENTSTEHUNG DER LYNX CHARGE

Alles am richtigen Platz

Die Entwicklung der LYNX Charge basiert auf einem Design-
Thinking-Ansatz. Die LYNX Charge ist mehr als nur die Summe 
ihrer Teile. Sie verkörpert, woran wir bei RASCO glauben: 
herausragende Technologie für effizientes, komfortables und 
sicheres Arbeiten, basierend auf einer langlebigen Plattform. 

Von einem praxiserprobten Elektromotor und Batterie-
paket, einer sorgfältig konstruierten Saugturbine, einem 
leistungs    starken und laufruhigen Antriebssystem, 
einer anpassungsfähigen Kraftübertragung, einem 
Hochleistungsbehälter und Wasserspeicher bis hin zur 
komfortabelsten Kabine mit der besten Sicht in modernen 
Kehrmaschinen, ist die LYNX Charge für kontinuierliches 
Hochleistungskehren ausgelegt. Gepaart mit einer 
beispiellosen Mensch-Maschine-Schnittstelle, die auf 
jahrelanger Erfahrung der Anwender basiert, bietet die 
Kehrmaschine eine perfekte Arbeitsumgebung.  

Ein neuer Blickwinkel auf die Anforderungen an Kehrmaschinen

Bei der Entwicklung der LYNX Charge haben wir uns darauf 
konzentriert, die Probleme des heutigen Stands der Technik 
zu lösen. Wir sind in unserem Denken neue Wege gegangen, 
um sowohl Form als auch Funktion zu verbessern. Wir 
konzentrierten uns auf Lösungen und haben zahlreiche 
Schleifen durchlaufen, um die perfekte Kombination aus 
Leistung, Wendigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu finden. 
Das Ergebnis ist ein innovatives Design kombiniert mit 
höchster Leistungsfähigkeit, auf die der Anwender einfach 
und effektiv zugreifen kann. Wir sind keine Kompromisse 
eingegangen. Was dabei herausgekommen ist, geht über die 
Norm hinaus.

Entstanden ist eine Maschine für die Stadt von morgen.





Perfekt abgestimmte elektrische Systeme
DAS ANTRIEBSSYSTEM DER 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 wahlweise drehmoment- oder drehzahl-
geregelt arbeiten, je nachdem, ob sich die Kehrmaschine im 
Arbeits- oder Transportmodus befindet. Das neue elektrische 
Antriebssystem ist nicht nur sauberer und effizienter als das  
einer dieselbetriebenen Kehrmaschine, sondern auch leiser  
und wartungsfreundlicher.

Einfache Stromversorgung anderer Subsysteme

Zwei weitere Elektromotoren, die jeweils von einem eigenen 
Wechselrichter gesteuert werden, verteilen die Energie in der 
gesamten Kehrmaschine. Das Sauggebläse wird von einem 
11,5-kW-Motor angetrieben und bietet damit ausreichend  
Leistung, um selbst die anspruchsvollsten Aufgaben zu bewältigen. 
Weitere Funktionen wie Bürsten- und Saugmundsteuerung  
sowie das Heben und Senken des Behälters werden von einem 
energiesparenden Load-Sensing-Hydrauliksystem angetrieben,  
das wiederum vom dritten 18,5-kW-Motor angetrieben wird.

Antriebsmotor Motor der LS Pumpe Motor des Sauggebläses



Die elektrische Kehrmaschine, die einfach  
nicht zu stoppen ist

BATTERIE DER LYNX CHARGE

Ausreichend Energie für bis zu 8 Arbeitsstunden

Die LYNX Charge schöpft ihre Energie aus einem beachtenswerten 
72,5 kWh Lithium-Ionen-Akkupack, der einen Dauerbetrieb von bis 
zu 8 Stunden ermöglicht. Für den Fahrer ein Vorteil, da er seine 
Arbeitsschicht ohne Unterbrechung durch lästige Ladezeiten 
abschließen kann. Das 22-kW-Onboard-Ladegerät lädt die Batterie 
in nur 4 Stunden auf, sodass die LYNX Charge schnell wieder 
einsatzbereit ist.

Erweiterte Einsatzzeiten und Praxistauglichkeit

Die Batteriekapazität ist nur eine Seite der Gleichung, wenn es 
um die Einsatzdauer von Kehrmaschinen geht. Mit insgesamt 
230 l Frischwasservolumen in Doppelbehältern und einem 
170-l-Schmutzwasserbehälter garantiert die LYNX Charge längere 
Arbeitszeiten ohne Unterbrechungen zum Nachfüllen. 

Für maximalen Arbeitskomfort sind sowohl der Handsaugschlauch 
als auch der manuelle Hochdruckreiniger im Fahrzeug integriert 
und damit jederzeit verfügbar, ohne dass die Schläuche vor der 
Arbeit montiert werden müssen.



Leistungsfähigkeit für anspruchsvolle Aufgaben

Selbst wenn der leichte 2 m3 Aluminiumbehälter bis auf 5.000 kg 
Gesamtgewicht voll beladen ist, sind Fahrten in steilem Gelände für  
die LYNX Charge kein Problem – Steigungen bis zu 25 % sind möglich. 

Der Wechsel von einem Ort zum anderen ist mit 50 km/h 
Höchstgeschwindigkeit im Transportmodus im Handumdrehen 
erledigt. Auch das Kehren mit 12 km/h Kehrgeschwindigkeit ist 
vergleichsweise schnell. Die Lenkung an beiden Achsen wird von 
einer SIL2-zertifizierten Sicherheitselektronik unterstützt, wobei die 
Vorderachse bis zu 48 Grad einschlägt.

Kompaktes Design, starke Saugleistung

Eine Reinigungsbreite von 2.860 mm (3.100 mm beim Drei-Besen- 
System) kombiniert mit einem speziell entwickelten, geräuscharmen 
Sauggebläse mit mehr als 9.000 m3/h Kapazität, das von einem 
Load-Sensing-Hydrauliksystem angetrieben wird, bietet die höchst-
mögliche Kehrleistung in einem kompakten Paket. Die Wasser-
zirkulation gewährleistet eine reibungslose Aufnahme des  
gesammelten Kehrguts und eine zusätzliche Staubunterdrückung.

Wenn der Behälter voll ist, lässt er sich dank 1,55 m Mindestkipphöhe 
und hydraulisch gesteuerter Behältertür einfach entleeren.





Komfort zum Greifen nah
DIE KABINE DER LYNX CHARGE

Für den Fahrer entwickelt

Während der Entwicklung der LYNX Charge haben wir zahlreiche 
Kehrmaschinenfahrer befragt. Einer von ihnen hatte bereits  
16 Jahre Kehrerfahrung hinter sich. Sein Rücken schmerzte,  
weil er sich jahrelang nach vorn und rechts gelehnt hatte, um  
die Kehrbürsten zu sehen. Er klagte nach einem 8-Stunden-Tag 
oft über Kopfschmerzen, weil er mit seinem Fahrzeug im direkten 
Sonnenlicht fuhr. Vibrationen und Geräusche in der Kabine 
machten ihn müde. Der Sitz war zu hart. Die Klimaanlage musste 
ständig angepasst werden.

Wir haben ihm versprochen, dass wir das ändern werden. Mit der 
LYNX Charge haben wir unser Versprechen gehalten.

Maximales Sichtfeld

Das einzigartige Kabinendesign wurde um den Fahrer herum 
gebaut. Wir haben Komfort und Übersicht zusammengebracht, 
indem wir dem Fahrer eine zurückgelehnte Sitzposition bieten, 
während gleichzeitig beide Bürsten in seinem Blickfeld bleiben. 
Vollglastüren und eine nach vorn geneigte, zweiteilige Windschutz-
scheibe mit unterschiedlichen Winkeln bieten eine unvergleichliche 
Sicht auf Umgebung und Kehrbesen. Zusätzliche Rücksichtfenster 
auf beiden Seiten mit ausgeklügelten Rückspiegeln sorgen dafür, 
dass sichere und effiziente Bewegungen mit Leichtigkeit durchge-
führt werden können.



Nicht ganz so kleine Dinge, die den Unterschied machen

Sowohl der Fahrer- als auch der vollwertige Beifahrersitz sind 
luftgefedert. Die Kabine ist für eine ruhigere Fahrt auf vibrations-
abs     orbierenden Elementen montiert. Aber der Bedienkomfort  
hört hier nicht auf.

Eine automatische Klimaanlage mit doppelter Filterung sorgt für 
eine angenehme Arbeitsumgebung bei allen Wetterbedingungen.

Ein langes Dach schützt den Fahrer trotz der großen Fenster-
flächen vor direkter Sonneneinstrahlung. Der Komfort wird durch 
die Flaschenaufbewahrung mit Kühlung und Heizung, Anschlüsse 
zum Aufladen von Smartphones in der Kabine und viel Stauraum 
für Dokumente und Werkzeuge weiter gesteigert.





Einfaches Handling für komplexe Arbeiten
DAS STEUERUNGSSYSTEM DER LYNX CHARGE

Intelligentes Bedienkonzept

Der Job eines Kehrmaschinenfahrers erfordert ein hohes Situations-
bewusstsein und Multitasking. Das Letzte, was jemand in einer solchen 
Position braucht, ist es, ständig den Blick von der Arbeit abzuwenden 
und nach Knöpfen und Schaltern zu suchen. Die Benutzeroberfläche 
der LYNX Charge wurde mit besonderer Sorgfalt auf die Steuerungs-
systematik entwickelt, um dem Benutzer maximale Flexibilität zu 
geben und gleichzeitig die Komplexität zu minimieren.

Die Steuerelemente der LYNX Charge sind so gruppiert, dass sie leicht 
zugänglich und intuitiv zu bedienen sind. Die Bedienelemente für alle 
Lenk- und Fahrfunktionen befinden sich an der Lenksäule, die die 
Sicht auf das vordere Kabinenfenster nur minimal behindert. Die am 
häufigsten verwendeten Bedienelemente beim Kehren sind in die 
Handauflage an der Fahrertür integriert. Sekundäre Kehrsteuerungen 
sind an der Fahrerkabinensäule angebracht. Andere Fahrzeug-
steuerungen, die in der Regel weniger häufig verwendet werden, 
befinden sich an der Dachkonsole, zusammen mit dem 7-Zoll-Farb-
Touchscreen.

Intuitiv und flexibel

Die Lernkurve und die Benutzerfreundlichkeit waren zwei Haupt-
faktoren, die bei der Entwicklung des Bedienkonzepts eine wichtige 
Rolle spielten.

Die LYNX Charge wird mit einer Reihe vordefinierter Arbeitsmodi 
geliefert, die es dem Benutzer ermöglichen, fast sofort mit der 
Arbeit zu beginnen. Anspruchsvollere und fortgeschrittene Benutzer 
haben die Möglichkeit, alle Arbeitsparameter individuell anzupassen 
und zu speichern – ganz einfach und intuitiv.

Unabhängig davon, ob Sie vordefinierte oder benutzerdefinierte 
Arbeitsmodi verwenden, die LYNX Charge erfasst das Fahr- und 
Arbeitsverhalten und schlägt automatisch optimale Arbeitsparameter 
vor, um die Reinigungsleistung voll auszuschöpfen und gleichzeitig 
den Energieverbrauch zu minimieren.



Der neue Sicherheitsstandard
DIE SICHERHEITS-FEATURES DER LYNX CHARGE

Zuverlässige Stabilität

Kompakte Maschinen können manchmal selbst für die erfahrensten 
Benutzer eine Herausforderung sein. Aber mit der LYNX Charge 
ist der Benutzer auf der sicheren Seite. Durch die tiefstmögliche 
Position von Batterie und Wassertank bleibt der Schwerpunkt  
auch unter Last niedrig.

Die hydropneumatische Federung sorgt dafür, dass das Fahr-
zeug unabhängig von der Gewichtsverteilung stabil bleibt. In 
Kombination mit den größten Reifen, die heutzutage bei 
Kompaktkehrmaschinen zu finden sind, erleichtert die hydro-
pneumatische Federung das Überwinden hoher Bordsteine am 
Straßenrand sowie das Befahren von Geländen mit geringer 
Höhe, wie zum Beispiel Tiefgaragen. Die LYNX Charge ist für alle 
Situationen und Einsätze gewappnet, die die Städte von morgen 
mitbringen.

Ein Fahrzeug, auf das Sie sich verlassen können

Selbst mit voll beladenem Behälter ist die LYNX Charge einfach 
und sicher zu steuern. Die Hinterachslenkung wird vollelektronisch 
gesteuert und automatisch deaktiviert, wenn sich die Kehrmaschine 
im Transportmodus befindet. Das Sperrdifferential sorgt für die 
Sicherheit auf rutschigem Untergrund. Die Scheibenbremsen an 
allen vier Rädern und der hydrostatische Antrieb garantieren eine 
zuverlässige Bremswirkung, sobald das Bremspedal gedrückt wird. 
Das Feststellbremssystem ist so ausgelegt, dass es den Verschleiß 
der Bremsbeläge automatisch ausgleicht.

Wir haben dafür gesorgt, dass die LYNX Charge sicher in der 
Anwendung und Bedienung ist. Egal welchen Anforderungen Sie 
gegenüberstehen – hohe Bordsteine überwinden, in beengten 
Umgebungen arbeiten, voll beladen mit 50 km/h fahren oder die 
anspruchsvollsten Oberflächen kehren – unsere intelligenten und 
zuverlässigen Funktionen und Sicherheitsvorkehrungen sorgen 
dafür, dass die LYNX Charge Sie nie im Stich lässt.







Die LYNX Charge ist bereit
DIE ZUKUNFT DES KEHRENS HAT BEGONNEN

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

Auf globaler Ebene wird die Integration vollelektrischer Kehr-
maschinen in kommunale Wartungsflotten dazu beitragen, 
schädliche Treibhausgasemissionen zu begrenzen. Aber es 
gibt auch Vorteile, die auf lokaler Ebene relevant sind: weniger 
Luftverschmutzung und Geräuschbelästigungen, die durch den 
Kehrmaschinenbetrieb erzeugt werden, während gleichzeitig ein 
sauberes und ansprechendes städtisches Lebensumfeld  
erhalten wird. Die LYNX Charge ist das Werkzeug, um dieses Ziel  
zu erreichen: eine vollelektrische Kehrmaschine, die perfekt an  
das klimaneutrale Stadtbild angepasst ist.

Für vielfältige Reinigungsaufgaben

Die LYNX Charge, in erster Linie eine Kompaktkehrmaschine, 
kann mehr als nur kehren. Wird sie mit einem Hochdruck-
Frontreiniger ausgestattet, kann sie den Schmutz von Straßen, 
Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen auch waschen. Behälter 
und Wassertanks, die zu einem großen Wassertank verbunden 
sind, bieten ausreichend Flüssigkeit für die gründliche Reinigung 
großer Flächen.



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 KEHRGUTBEHÄLTER

Gesamtvolumen 2,0 m3

Ausladungswinkel 44°

Höhe der Ausladung 1550 mm

SAUGANLAGE

Durchmesser der Bürstendisks 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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