


Die Ölspurhexe® dient der Reini-

gung von Ölspuren auf Fahrbahnen, 

Verbundpflaster oder Hallenböden. 

Neben Leicht- und Schwerölen kön-

nen auch alle Arten von Kraftstoffen, 

tierischen sowie pflanzlichen Fetten 

und sonstige Verunreinigungen durch 

Umwelt und Verkehr beseitigt werden.

Bei der Reinigung mit der Ölspurhe-

xe® wird mit Hochdruck (180 bis 275 

Bar) bis zu 90°C heißes Wasser auf 

die zu reinigende Fläche aufgebracht. 

Dadurch bildet sich bei ölhaltigen Me-

dien ab einer Wassertemperatur von 

75°C eine Emulsion, die im gleichen 

Arbeitsgang abgesaugt wird.

Die Flächenreiniger lassen sich wäh-

rend der Reinigung durch das paten-

tierte Schwenksystem optimal auf 

die verschmutzte Fläche ausrichten. 

Somit kann je nach Breite der Verun-

reinigung die Arbeitsgeschwindigkeit 

bei optimalen Bedingungen bis auf 

das 3-fache erhöht werden.

Im Reinigungsbetrieb kann die Ar-

beitsgeschwindigkeit vom Maschinen-

bediener mit einem Joystick stufenlos 

eingestellt werden, um ein optimales 

Reinigungsergebnis erzielen zu können. 



Auf dem Weg zum Einsatzort wird der 

hydrostatische Fahrantrieb vom An-

trieb abgekoppelt, wodurch eine Fahr-

geschwindigkeit von 90 km/h prob-

lemlos möglich ist.

Durch die flexible Aufhängung der Flä-

chenreiniger können Unebenheiten 

der zu reinigenden Oberfläche wäh-

rend des Arbeitsvorgangs ausgegli-

chen werden.

Die integrierte Vorsprüheinheit er-

möglicht die Vorbehandlung und Flä-

chenreinigung in einem Arbeitsgang.

Das gesamte System kann frostsicher 

ausgerüstet werden und gewährleis-

tet den Einsatz bis zu einer Außentem-

peratur von minus 15°C.

Mit dem Videosystem ist der Maschi-

nenführer in der Lage sämtliche Ar-

beitsvorgänge im laufenden Betrieb 

zu überwachen.

Auf dem bedienerfreundlichen 15‘‘ 

Touchpanel kann der Fahrer alle fahr-

zeugrelevanten Daten auf einen Blick 

überwachen und steuern.

Optional lassen sich durch das Fern-

wartungsmodul unproduktive Still-

standzeiten in den meisten Fällen ver-

meiden oder zumindest abkürzen.

Die Ölspurhexe® arbeitet zu 100% 

umweltverträglich. Die Verschmut-

zung wird vollständig aufgenommen 

und anschließend fach- und umwelt-

gerecht entsorgt.
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Die Reinigungs- 

leistung der  

Ölspurhexe®  

ist nach RAL LK M 

zertifiziert.

Trägerfahrzeug MAN MAN MAN

 TGL 10.220 TGL 12.250 TGM 18.290

Flächenreiniger 2 Stück 3 Stück 3 Stück

Größe ø 1.000 mm ø 1.000 mm ø 950 mm

Arbeitsbreite ca. 1.900 mm ca. 2.700 mm ca. 2.500 mm

Arbeitsdruck max. 275 bar max. 275 bar max. 275 bar

zul. Gesamtgewicht 10.000 kg 12.000 kg 18.000 kg

Frischwassertank 2.500 ltr. 3.500 ltr. 6.000 ltr.

Abwassertank 2.700 ltr. 3.700 ltr. 6.500 ltr.

Wasserverbrauch
bei 275 bar 
pro Flächenreiniger 14,3 ltr./min. 14,3 ltr./min. 14,3 ltr./min.

Einsatzzeit  

pro Tankfüllung ca. 80 min ca. 80 min ca. 140 min
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Alle Angaben sind theoretische Werte.
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