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Wenden/Rieden am Forggen-
see (hh) – Eine neue Vorrichtung
für Mulden- und Kipperfahrzeu-
ge sprüht die Trennflüssigkeit
bei Asphalt- und Ton-Transpor-
tern sowie das Desinfektions-
mittel bei der Beförderung von
Getreide automatisch in die
Mulde. Für den Fahrer bedeutet
diese Einrichtung höhere Si-
cherheit, da er nicht mehr klet-
tern muss und die Transportun-
ternehmer minimieren ihr Un-
fallrisiko. Präzisionsteile aus
dem Allgäu ergänzen die Pro-
duktentwicklung mit handgefer-
tigten Düsenhaltern aus Alumi-
nium sowie Stahl von STM in
München.

Früher war die Benetzung ei-
ner Mulde oder eines Kippers
eine glitschige Angelegenheit:
Die Fahrer mussten in die Mul-
de klettern, um mit dem Druck-
sprüher das Trennmittel aufzu-

bringen, das für den Asphalt-
oder Ton-Transport unabding-
bar ist. Heute übernimmt ein
bequemer Knopfdruck am
Chassis diese Aufgabe.

Das Trailer-Spray-System be-
steht aus einem Tank, in den
das Trenn- oder Desinfektions-
mittel eingefüllt wird. Auf einen
Tastendruck hin, befördert eine
wartungsarme, leistungsstarke
Pumpe, die am Chassis mon-
tiert ist, das Trennmittel durch
ein ausgeklügeltes Leitungssy-
stem in die Mulde. Dort über-
nehmen Düsen automatisch die
gleichmässige Verteilung der
Flüssigkeit.

Einfach, sicher, schnell
und kinderleicht
Für den Fahrer des LKWs er-
geben sich durch das System
viele Vorteile. Er spart sich
die Kletterpartie in die Mulde,

wird vor gesundheitsgefährden-
den Dämpfen geschützt und ist
schneller als seine Kollegen, die
noch von Hand arbeiten. Die
Transportunternehmer gewin-
nen Zeit, da sich die Standzeiten
der LKWs verringern und sie
vermeiden das Risiko von Ar-
beitsunfällen, die immer mal
beim manuellen Sprühvorgang
passieren. Nicht umsonst wird
das System durch das Fördersy-
stem des Bundesamtes für Gü-
terverkehr (BAG) und der Stra-
ßenverkehrsgenossenschaft
(SVG) „De-minmis“ unterstützt.

Präzisionsteile
aus dem Allgäu
Eines der wichtigen Bestandteile
des Sprühsystems kommt aus
Rieden am Forggensee. Der
Lohnfertiger aus dem Allgäu, die
Firma MaWeTech, produziert
die Düsenhalter, die später in

der Mulde oder dem Kipper
montiert werden. Die präzise
gefrästen Teile werden aus Alu-
minium oder Stahl gefertigt – je
nach dem späteren Einsatz-
zweck in einer Aluminium- oder
Stahlmulde. MaWeTech zählt
dabei auf seinen seit Jahren ver-

lässlichen Partner in Sachen
Stahl, die STM. Alle Stahlqualitä-
ten von Standard bis Hochlei-
stungsstähle werden über das
Münchener Stahlhandelshaus
bezogen, das die präzise gefrä-
sten Teile individuell für dieses
Projekt fertigt.

Knopfdruck statt Kletterpartie
Innovatives Trailer Spray System sorgt für Sicherheit

Wir stellen ein ab sofort:

CNC Fräser m/w und Schleifer m/w
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