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busreinigung

Waschanlagenhersteller

Buswäsche im 
digitalen Zeitalter
Der Bussektor befindet sich auf dem Weg zur digitalen Trans-
formation. Die Mobilität der Zukunft wird vernetzt, elektrisch 
und autonom sein. Diese technologische Entwicklung wird in 
starkem Maße auch die Formensprache der Fahrzeuge verän-
dern. Vor diesem Hintergrund fragte Bus Blickpunkt bei Wasch-
anlagenherstellern nach, ob und wie sich die Digitalisierung 
und Elektrifizierung von Omnibussen auf ihr Geschäftsmodell 
sowie die Busreinigung an sich auswirken wird.

Speedywash

Auswirkung der Digitalisierung 
auf die Busreinigung spürt 
Speedywash nach eigenen An-
gaben derzeit noch nicht. Eine 
Digitalisierung des kompletten 

Waschprozesses erscheine mo-
mentan noch unrealistisch. 
Doch um mit der Zeit zu gehen, 
so der Waschanlagenhersteller, 
sei beim diesjährigen Treffen al-
ler Gebietshändler aus Deutsch-
land und der Schweiz die Idee 

einer „Speedywash-App“ gebo-
ren. Diese soll Waschanlagen-
betreibern und Händlern bei 
technischen Problemen und 
Fragestellungen jeglicher Art 
Hilfe bieten und wurde als 
Übergangslösung direkt auf 
der Händlertagung als „Whats-
App-Gruppe“ initialisiert. Auf 
die Frage, ob sich bei der Reini-
gung von Elektrofahrzeugen 
die Herangehensweise ändern 
wird, antwortete Speedy-
wash: „Grundsätz-
lich unterscheidet 
sich die Reini-
gung von Elek-
trofahrzeu-
gen nicht von 
der Reini-
gung motor-
betriebener 
Fahrzeuge. Es 
wird allerdings 
empfohlen, Elek-
trofahrzeuge nicht 
während des Ladepro-
zesses der Batterie zu waschen 
– wobei hier grundsätzlich kei-
ne Probleme zu erwarten sind, 
da die Fahrzeuge auch im Re-
gen unterwegs sind und im 
Freien aufgeladen werden.“ Ei-
ne Änderung des Waschprozes-
ses durch Stromabnehmer auf 
dem Dach sei bei Speedywash-
Anlagen nicht erforderlich, sagt 
der Hersteller. Denn seine Anla-
gen würden durch die individu-
ell anpassbare Höhe und die 
um bis zu 12 Grad verstellbare 
Bürstenneigung keine Dach-
bürsten benötigen und kämen 
dadurch nicht in Berührung mit 
Stromabnehmern. Dies sei auch 
einer der Gründe, warum Spee-
dywash-Anlagen seit vielen 
Jahren erfolgreich zur Reini-
gung von Eisenbahnen einge-
setzt würden, so die Begrün-
dung.
Als die größte Herausforderung 
im Bereich Fahrzeugreinigung 
sieht das Landauer Unterneh-
men immer schon eine mög-
lichst schnelle, zuverlässige und 
saubere Reinigung von Nutz-
fahrzeugen, „die sowohl den 
Geldbeutel, die Nerven und in 
letzter Zeit auch vermehrt die 
Umwelt schont.“ 

Otto Christ Wash Systems

Und wie wirkt sich die Digitali-
sierung auf das Otto-Christ-Ge-
schäft und entsprechend auf 
das Produktportfolio für den 
Busbereich aus? „Wie leider im-
mer macht sich ein Hersteller 
von Bussen keine Gedanken 
darüber, wie diese gewaschen 

Dampfsaugsystem Blue Evolution

Gründliche Reinigung
ohne Chemie
Das bayerische Unternehmen Beam bietet für Innenreinigung von 
Bussen das Dampfsauggerät Blue Evolution an. Die Geräte der 
Blue-Evolution-Serie arbeiten ausschließlich mit heißem Wasser-
dampf, sparen laut Hersteller über 93 Prozent des bisherigen 
Wasserverbrauchs und verzichten komplett auf chemische Reini-
gungsmittel.
Das für den industriellen Ein-
satz konzipierte Dampfsaugge-
rät wird für die Reinigung von 
Polster, Armlehnen, Sitz-Zwi-
schenräume oder Toiletten ein-
gesetzt und dampft und saugt 
in einem Arbeitsgang. Mit dem 
neuen Achtmeter-Schlauch 
wurde die Dampf- und Saug-
reichweite des Saugers erwei-
tert. „Das ist sehr hilfreich, ge-
rade, wenn es um die Reini-
gung von Niederflur- oder Ge-
lenkbussen geht. Mit dem län-
geren Schlauch kann das Reini-
gungsteam sehr gut auf mehre-
ren Ebenen arbeiten, ohne das 
gesamte Gerät transportieren 
zu müssen. Das spart Zeit und 
damit natürlich Geld“, erklärt 
Robert Wiedemann, Geschäfts-
führer der beam GmbH. Der 
Blue Evolution ist seit Septem-
ber 2016 bei der VAG in Nürn-
berg im täglichen Einsatz. Auch 
die aufwändigen Grundreini-
gungen der 181 Busse, die in 
regelmäßigen Zyklen stattfin-
den, werden mit den Dampf-
saugsystemen von Beam erle-
digt. Dabei werden Sitzflächen, 
Fußböden, Trittstufen und Ab-
lageflächen gründlich von 
Staub, Schmutz und hartnäcki-
gen Verkrustungen befreit.

Der Dampfsauger kommt ohne 
Reinigungsmittel aus, er wird 
ausschließlich mit klarem Was-
ser befüllt und arbeitet mit 
Dampfdruck. Der Blue Evoluti-
on erfüllt den strengen HACCP-
Standard und ist damit auch für 
den Einsatz in der Bordküche 
geeignet. Im Grundmodus ar-
beitet das Gerät mit trockenem 
Wasserdampf. Da der gelöste 
Schmutz direkt aufgesaugt 
wird, trocknen laut Beam die 
gereinigten Flächen schnell. 
Wahlweise kann beim Dampf-
sauggerät das Heißwassermo-
dul zugeschalten werden. 
Das Dampfsaugsystem ist in drei 
Varianten erhältlich. Der Blue 
Evolution S dampft mit einem 
Druck von maximal 6,0 bar und 
einer Dampftemperatur von 
maximal 160 Grad Celsius, bei 
einer Leistung von 3.500 Watt. 
Für Anwendungsbereiche, in 
denen etwas mehr Power ge-
fragt ist, bietet sich das Modell 
Blue Evolution S+ (8,0 bar, 170 
Grad Celsius) an. Eine wesent-
lich stärkere Leistung von 7.200 
Watt, einem Dampfdruck von 
bis zu 10 bar und einer Dampf-
temperatur von bis zu 180 Grad 
Celsius erreicht die Kraftstrom-
Variante Blue Evolution XL+.  �

Da das Dampfsaugsystem Blue Evolution mit trockenem Dampf 
arbeitet, sind die gereinigten Flächen schnell wieder trocken 
 Foto: beam GmbH

werden sollen – das Problem 
ist, dass die Busse der Zukunft 
futuristischer werden“, erklärt 
das Unternehmen auf Bus Blick-
punkt-Anfrage. „Wie die Busse 
aussehen werden, wissen wir ja 
leider noch nicht, weil es be-
stimmt keinen Standard geben 
wird“, so das Benninger Unter-
nehmen. Wie sieht es aus mit E-
Bussen? Wird sich die Reini-
gung dieser Fahrzeuge wesent-

lich von konventionellen 
Dieselbussen unter-

scheiden, speziell, 
wenn es um 

Stromabnehmer 
geht? „Wenn 
es Stromab-
nehmer sein 
werden, dann 
wird es auf die 

Art des Strom-
abnehmers an-

kommen und 
muss von Fall zu Fall 

entschieden werden. Im 
schlimmsten Fall, wenn es sich 
um einen großen Stromabneh-
mer handelt und dieser auf 
dem Dach liegen bleibt, dann 
werden wir mit der Dachbürste 
nicht waschen können und 
werden diese aussteuern müs-
sen, da es zu gefährlich ist, mit 
der Dachbürste dort hängen zu 
bleiben“, beschreibt Mirco 
Völkl, Vertriebsleiter Nutz-
fahrzeug- / Sonderwaschanla-
gen bei Otto Christ, die Proble-
matik. 
Mit welchen Herausforderun-
gen sieht sich das Unterneh-
men in Zukunft konfrontiert? 
„Die Herausforderungen wer-
den eher in meinen Augen die 
runderen und unterschiedliche-
ren Designs sein. Denn dann 
wird es schwierig, alle verschie-
denen Bushersteller unter ei-
nen Hut zu bekommen und die 
Anlage so auszurüsten, dass al-
le Flächen vom Bus optimal ge-
waschen werden können. Dies 
kann einerseits durch längere 
Beborstung erfolgen“, erklärt 
Völkl und ergänzt: nichtsdesto-
trotz werde es aber darauf an-
kommen, wie einheitlich die 
Busse in der Zukunft aussehen 
werden.

Washtech

Wie geht der Waschanlagen-
hersteller Washtech mit der Di-
gitalisierung und den Heraus-
forderungen, die damit einher-
gehen um? „Im Rahmen der Di-
gitalisierung sehen wir, dass es 
zunehmend wichtiger wird, ex-
akt planen zu können, wo die 
Busse unterwegs sind und 
wann diese gewaschen werden 
müssen. Planbarkeit und Aus-
lastung der Maschine stehen 
hier im Fokus.“ Neben Überle-
gungen zu intelligenten Be-
dienkonzepten hat das Unter-
nehmen mit www.truck-wash.
com eine Plattform geschaffen, 
wo Betreiber gerade in Zeiten 
der Nicht-Auslastung der Ma-
schine Fahrzeugwäschen für 
andere anbieten können. Bus-
fahrer finden über truck-wash.
com ihre Anlage und können 
direkt dorthin navigieren. Mit 
weiteren Infos bzgl. Aktionen 
und Services in der Umgebung 
hat der Betreiber die Möglich-
keit, seine Anlage zu bewer-
ben. „Das ist für den Betreiber 
kostenlos und bietet ihm einen 
zusätzlichen Nutzen – seine 
Maschine wird vom Cost- zum 
Profitcenter“, lautet die Ant-

wort von Washtech auf die sich 
vollziehende digitale Transfor-
mation. 
Wie sieht es aus mit der Wäsche 
von E-Bussen? „Dies ist stark 
abhängig von der Form der 
Fahrzeuge. Der Trend hin zur E-
Mobilität wird sicherlich auch 
einige Herausforderungen für 

das Waschen der Fahrzeuge 
mit sich bringen. Diesen müs-
sen wir uns in der Zukunft 
selbstverständlich stellen.“ Bei 
der Frage nach den Herausfor-
derungen, die auf das Unter-
nehmen zukommen, unter-
scheidet Washtech zwischen 
verschiedenen Kundengrup-
pen mit variierenden Bedürf-
nissen, auf die es in Zukunft 
mit entsprechenden Lösungen 
zu reagieren gilt. „Wenn es für 
den einen Kunden darum 
geht, in Spitzenzeiten mög-
lichst viele Wäschen zu schaf-
fen, steht für einen anderen 
Kunden die Möglichkeit im 
Vordergrund, viele verschiede-
ne Fahrzeugformen zu wa-
schen. Deshalb bieten wir für 
alle Anwendungsfälle die ent-
sprechende Lösung. Wichtig-
stes Kriterium ist allerdings die 

Die Omnibuswaschanlage SBTW D von Stark mit Spiegel Hand-
bürstenset Foto: Stark

„Battery Xtra“: Akkubetriebene 
Einbürsten-Waschanlage von 
Speedywash mit bis zu acht 
Stunden Laufzeit  Foto: Speedywash

Verfügbarkeit der Anlage.

Stark Reinigungsgeräte

Die Geschäftsführer der Firma 
Stark Reinigungsgeräte Jürgen 
und Matthias Stark sind der An-
sicht, dass „für den Betrieb un-
serer Waschanlagen gilt, je ein-
facher desto besser. Deshalb set-
zen wir auf altbewährte Technik 
ohne „Schnick Schnack“ und 
„ohne Elektronik“, da die Digi-
talisierung und Elektrifizierung 
zusammen mit Wasser proble-
matisch sind.“ Hydraulik sei ein-
fach robust und leicht zu hand-
haben im Servicefall, da hier der 
Kunde keine speziellen Geräte 
oder Kenntnisse haben müsse, 
wie es bei verbauter Elektronik 
nötig wäre. Deshalb verzichte 
das Unternehmen für den Ein-
satz seiner Waschanlagen auf 
jegliche komplizierte Elektronik, 
Magnetventile, Apps, Diagnose-
geräte oder Ähnliches. Begrün-
det wird dies mit der Zuverläs-
sigkeit von Hydraulik. 
Für die Reinigung von E-Bussen 
empfiehlt Stark seine mobile 
Omnibuswaschanlage Fullwash 
HD 3. Diese Anlage ermögliche 
die Dachwäsche mittels eines 
schwenkbaren und höhenver-
stellbaren Düsenbalkens auszu-
führen. Damit sei auch eine Un-
terbodenwäsche mittels optio-
nalen Zubehörs möglich. Und 
die Panorama-Kabine der Anla-
ge verhindere, dass der Bedie-
ner nass wird.  ab
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Günstige
Bus-Versicherungen

sind gut.

Dauerhaft günstige sind 
besser.

www.dittmeier.de
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Anzeigen

SPEEDYWASH GmbH & Co KG
Hochstr. 54
94405 Landau a. d. Isar
Telefon: (+49) 09951-8814
E-Mail: info@speedywash.info
www.speedywash.info

Motiv 1

B 45 mm 40x21 mm

Motiv 2

Motiv 3

Motiv 4

Motiv 5

Überzeugen Sie sich persönlich bei 
einem kostenlosen Vorführtermin:  
08337.7400-21 • www.beam.de

Weltneuheit!

Keimfreie Reinigung
durch Trockendampf
undUVC-Licht.

Revolutionäres Reinigen durch
• Keimfreie Reinigung • Luftwäsche
• Hygienisch rein • 100% natürlich 
• HACCP-zertifiziert • 93% Wasserersparnis

Innovativ & Revolutionär

Dampfsauger von beam
für Industrie und Gewerbe.
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