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Moerschen vertreibt SBM 
Mit dem Jahresbeginn wuchs die Produktpalette bei Mobilanlagen. 

Maschine & Technik 

Abmessungen leicht transportierbar. 

Das nordrhein-westfalischc Unternehmen 

bietet einen Fuhrpark mit voll ausgestat

teten Servicewagen. Auch fur die neuen 

SBM-Produkte stehen eine 35 Mann 
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Denn die Moerschen GmbH aus Wil

lich-Anrath erweiterte das Portfolio mobi

ler Aufbereitungsanlagen um die Produkte 

aus dem Hause SBM. Der Spezialist fiir 

stationare und mobile Aufbereitungstech

nik wird dann SBM-Mobilbrecher bis 60 t 

Einsatzgewicht vertreiben. 

Als erstes Produkt wird eine SBM Remax 

1111 im Miet-/Vorfiihrpark von Moerschen 

zur Verfiigung stehen. Dieser nooer Brecher 

wird vollelektrisch betrieben und hat im 

Auslauf eine Abzugsrinne. Trotzdem bleibt 

er dank 28 t Einsatzgewicht und kompakter 

starke Wartungsmannschaft und eigene 

Hauselektroniker bereit. Die Anfiinge 

der Moerschen GmbH reichen bis ins "' 
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Die SBM Remax 1111 ist nun bei 

Moerschen erhaltlich 

Jahr 1842 zuriick, als Johann Moerschen 

eine Dorfschmiede griindete. Seit 2002 

arbeitet das Unternehmen vermehrt fiir 

die Aufbereitungsindustrie und entwickelt 

eigene Produkte. ■ 

Zwei kraftvolle Anbaugerate 
Die Tuchel Maschinenbau aus Salzbergen hat die beiden Kehrmaschinen ,,Plus 590" und 

,,Profi 660" komplett Uberarbeitetet. 

Die beiden Kehrmaschinen 

sind Spezialisten und leisten 

rundum saubere Arbeit auf 

groBen Baustellen wie auf 

StraBen, Wege und Flachen in 

Kommunen oder auf land

wirtschaftlichen Betrieben. 

Auch bei der neuen Genera

tion griff das Unternehmen 

auf bewahrte Komponenten 

zuriick, wie etwa robuste 

Maschinenrahmen aus 

Qualitatsstahl und Marken-

stlitzrader. Die hochwertigen 

Hydraulikkomponenten wer

den dank der nun integrierten 

Kehrwalzennachlaufsicherung 

geschlitzt. Die Kehtwalzen 

beider Baureihen verfiigen 

zudem liber vergroBerte Blirs

tendurchmesser. 

Bei der ,,Plus 590" betragt der 

Durchmesser 590 mm. Folge

richtig kommt der ,,Profi 660" 

auf einen Blirstendurchmesser 

von 660 cm. Neu ist der Blirs

tenbesatz der Kehrwalze und 

das 100-%-PP-Beeline-Kom-
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bi-Blirstenringsystem, das ein 

hervorragendes Kehrergebnis 

sowie eine hohe Standzeit 

ermoglicht. Die Blirsten

einstellung erfolgt einfach 

und komfortabel liber das 

bewahrte Rasthebelsystem, 

das eine optimale Bodenfiih

rung sicherstellt. Wie bei alien 

Anbaumaschinen aus dem 

Hause Tuchel, konnen auch 

diese beiden Kehrmaschinen 

an personliche Bedlirfnisse 

angepasst und aufgeriistet 

werden. Optional sind fiir 

beide Maschinen neben einem 

Seitenkehrbesen, hydrau

lischen Seitenverstellung, 

StVZO-Ausriistung oder 

Sonderlackierung auch eine 

Wassersprliheinrichtung 

verfiigbar. Entscheidet sich 

der Nutzer fur einen Schmutz

sammelbehalter, so kann er 

hydraulisch zwischen frei

kehrendem und schmutzauf

nehmendem Einsatz wahlen, 

einfach und komfortabel ohne 

Demontage des Behalters. 

Beim Profigerat gehort dann 

ein innenliegender Motor zur 

serienmaBigen Grundausstat

tung. Damit bietet sie dem 

professionellen Anwender 

einen weiteren Sicherheits

und Komfortaspekt. Durch 

den nahen Anbau an das Tra

gerfahrzeug ist die ,,Profi 660" 

geeignet fur Rad-/ Teleskopla

der sowie Gabelstapler, Trak

toren oder Unimogs. Die fiir 

ihn entwickelte 3D-Niveauaus

gleich beinhaltet zudem einen 

groBeren Pendeladapter, der 

die optimale Bodenfuhrung 

sicherstellt. Dieser Kehr-Profi 

ist wahlweise in den Arbeits

breiten 200, 230, 260 und 

280 cm erhaltlich. Dank ihrer 

zahlreichen Arbeitsbreiten in 

135, 150, 180, 200, 230 und 260 

cm und vielfaltigen Anbau

moglichkeiten ist die bedie

nerfreundliche ,,Plus 590" fur 

beinahe jedes Tragerfahrzeug 

geeignet und vielseitig einsetz-

Die bedienerfreundliche ,,Plus 

590" ist fur beinahe jedes

Tragerfahrzeug geeignet und 

vielseitig einsetzbar 

Mit grof1em Blirstendurchmesser 

und grof1en Arbeitsbreiten wartet 

die Profi 660 auf 
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