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ECO-MULTIWASH 
HOCHDRUCKREINIGER 
FÜR NILFISK CITYRANGER 2250

DER NILFISK CR2250 ALS MOBILER HOCHDRUCKREINIGER
Mit dem Eco MultiWash System wird der Nilfisk CR2250 als mobiles Wasserversorgungssystem und Hochdruckreiniger genutzt. Die 
Maschine wurde speziell für den CityRanger konzipiert und auf das Fahrzeug ausgelegt. Serienmäßig ausgestattet mit einem Hoch-
druckbalken vorne wird der MultiWash verwendet, um – besonders nach Unwettern und Regenfällen – auch starke und hartnäckige 
Verschmutzungen im Handumdrehen wegzuwaschen! Auch kraftvolle Reinigungsarbeiten in Parkanlagen, Spielplätzen, etc. werden 
durch den MultiWash wesentlich erleichtert!

VORTEILE + Vermeidung von Algenbildung durch UV-beständigen PE-Kunststofftank

+ erhöhte Fahrsicherheit durch Schwallwände im Tank (4-Kammern-System) 

+ Dank maßgeschneidertem Wassertank optimale Ausnutzung der zulässigen Achslasten  
und trotzdem hohe Wendigkeit des Fahrzeugs 

+ Tank aus einem Stück gefertigt 

+ Formschön designter Aufbau abgestimmt auf den Nilfisk CR2250 

+ Montage und Demontage erfolgt durch den Originalwagen vom Nilfisk CR2250

Anbaumöglichkeiten

Nilfisk CR 2250
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Der Multiwash-Pritschenaufbau besteht aus
_ Einem sehr robust und kompakten Rahmen, der speziell für diese Anwendung 

und Transportfahren mit höherer Geschwindigkeit konzipiert ist. Das gewähr-
leistet eine lange Lebensdauer. Anbau erfolgt am Schnellwechselrahmen des 
CR2250.

_ Einem maßgeschneiderten Tank aus speziellem PE-Kunststoff gefertigt und 
UV-beständig, damit wird die Bildung von Algen im Tank vermieden. Durch den 
maßgeschneiderten Tank werden die Abmaße der Pritsche Länge/Breite/Höhe 
und die zulässigen Achslasten bzw. das Gesamtgewicht optimal ausgenutzt 
bzw. der Schwerpunkt auch herabgesetzt. Im Tank befinden sich kreuzweise 
massive Schwallwände (4-Kammern-System), die Gewichtsverlagerungen 
durch schwappendes Wasser während der Fahrt verhindern. Die Schwallwän-
de sind von unten bis nach ganz oben gezogen, das sorgt für beste Standsi-
cherheit. 

 Der Tank ist aus einem Stück gefertigt, somit werden undichte Stellen zwischen 
Einzeltanks (bspw. bei Kaskadenausführung) verhindert. Durch die starken 
Außenwände ist dieser weitaus stabiler und schlagfester als normale PE-Tanks.

 Der Tank ist oben über einen großen Tankdeckel leicht zugänglich.
_ Optischen Füllstandsanzeigen sowohl vorne, als auch hinten.
_ Einem C-Einfüllstutzen + Überlauf – Der C-Einfüllstutzen ist dabei auf dem Tank 

angebracht. Bei Bedarf können auch andere Anschlüsse als Type C geliefert 
werden. Der Überlauf ist groß dimensioniert und beugt somit Beschädigun-
gen am Tank vor, wenn dieser unbeabsichtigt überfüllt wird. In der Nähe des 
C-Anschlusses ist am Tank eine optische Füllstandsanzeige zur Überwachung 
während des Füllvorgangs angebracht.

_ Einer kraftvollen Hochdruckpumpe mit 36l /min bei 170 bar. Ebenfalls ist diese 
mit einem Vorfilter und einem manuellen Druckregler inkl. Manometer ausge-
stattet.

 Antrieb der Pumpe erfolgt über einen Hydraulikmotor – Die Wasserpumpe wird 
mit einem starken Zahnradmotor angetrieben, der direkt mit einem Flansch an 
der Pumpe angebracht ist.

 Beide Systeme sind aber getrennt (Ölkreislauf Hydraulikmotor – Wasserpumpe 
Wasserkreislauf), sodass keine Flüssigkeit in das andere System gelangen kann.

_ Einem Verbindungsschlauch vom Multiwash zum Waschbalken nach vorne.
_ Einem Hochdruckbalken vorne mit 120 cm Sprühbreite. Der Balken besteht aus 

einem sehr robusten und kompakten Rahmen inkl. hydraulischer Schwenkein-
richtung mit Drosselventil zum Einstellen der Schwenkgeschwindigkeit.

 Durch die Einstellbarkeit des Balkens und des großen Schwenkwinkels wird der 
Schmutz optimal zur Seite gewaschen. Der Sprühwinkel kann manuell verstellt 
werden. Die Winkelverstellung des Balkens erfolgt über Stellspindeln.

_ Einem Spritschutz für den Hochdruckbalken, um ein zu starkes Vernebeln des 
Wassers zu vermeiden.

_ Einer Sicherheitsrolle für den Hochdruckbalken, montiert an der Unterseite des 
Balkens um Beschädigungen an der Maschine vorzubeugen.

Kompakte Bauweise

massive Schwallwände

Einfache Montage und Demontage

hohe Wendigkeit durch passgenauen Anbau
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Füllstandsanzeige

Sonderausstattung
_ Selbstaufrollende Schlauchtrommel für Hochdruck mit 15m speziellen knick-

freiem und flexiblem Hochdruckschlauch und Hochdruckwaschlanze. Die 
Schlauchtrommel hat Einführungsrollen und somit kann der Schlauch auch 
seitlich sehr leicht ab-und aufgerollt werden. Im Lieferumfang ist ebenfalls ein 
Edelstahl-Hochdruckumschaltventil enthalten, um zwischen dem Hochdruckbal-
ken vorne und der Schlauchtrommel umzuschalten. 

_ Originalwagen für Nilfisk CR2250 – zur Montage und Demontage des Prit-
schenaufbaus 

_ Abstellwagen für den Frontbalken – ausgestattet mit 4 Rollen, somit wird der 
Frontbalken mühelos abgestellt und kann einfach am Abstellplatz verschoben 
werden.

_ Warnflaggen zeigen anderen Verkehrsteilnehmer wo die äußersten Punkte 
des Frontwaschbalkens sind. Sie erhöhen so die Verkehrssicherheit, und zeigen 
dem Fahrer an, ob die Gefahr besteht, dass der Balken mit anderen Objekten 
kollidiert.

_ Zusätzliche Sprühdüsen für den Frontbalken - somit wird der Hochdruckbalken 
zum Waschen bzw. Schwemmen umfunktioniert, der Schmutz wird durch die 
hohe Wassermenge vom Untergrund angehoben und weggetragen. 

C-Anschluss auf Tankhöhe

Pumpeneinheit mit Druckregler

Schlauchtrommel mit Handlanze

Abstellwagen

ECO-MULTIWASH HOCHDRUCKREINIGER FÜR NILFISK CITYRANGER 2250
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Technische Daten

TYPE SWA (Tankaufbau)

Behältergröße (l) 375

Antrieb der Pumpe Hydromotor

Aufbau Schnellwechselrahmen Nilfisk

Hochdruckpumpe (l/min – bar) 36 l/min bei 170 bar

Gewicht Aufbau hinten ohne Schlauchtrommel (kg) 149

Gewicht Aufbau hinten mit Schlauchtrommel (kg) 174

maßgeschneiderter Tank

Standardtank

Maßgeschneiderte Tankgrößen
Maßgeschneiderte Tankgrößen nutzen im Vergleich zu den Standardtanks den
verfügbaren Platz und die höchstzulässigen Achslasten des Trägerfahrzeuges op-
timal aus. Das vergrößerte Volumen sorgt für längere Einsatzzeiten. Des Weiteren
ist mit maßgeschneiderten Tanks die Höhe des Fahrzeugschwerpunktes deutlich
reduziert. Die kreuzweise integrierten Schwallwände verhindern Gewichtsverla-
gerungen durch „schwappendes“ Wasser während der Fahrt.

Tanksystem

TYPE BHD (Hochdruckbalken)

Sprühbreite in gerader Stellung (mm) 1200

Sprühbreite in Schrägstellung (mm) 1040

Winkel Schrägstellung (°) 30

Druck am Balken (bei 6 Düsen) (bar) 120

Balkenbreite (mm) 950

Gewicht ohne Transportgestell (kg) 60

Gewicht Transportgestell (kg) 15
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INNOVATIV UND UMWELTFREUNDLICH
Als maßgeschneiderter Pritschenaufbau wurde der Salzsolesprüher speziell für den Nilfisk CR2250 konzipiert und an das Fahrzeug an-
gepasst. Die Tankgröße wurde in Bezug auf Gewicht und zulässige Achslasten ausgelegt und gewährleistet so hohe Standsicherheit im 
Einsatz – auch bei höheren Geschwindigkeiten! Beim Design wurde darauf geachtet, dass die hohe Wendigkeit des CityRangers nicht 
beeinträchtigt ist. Mit einer zusätzlichen Schlauchtrommel wird der IceFighter® auch bei Flächen und schmalen Stellen eingesetzt, die 
früher per Hand bearbeitet werden mussten!

VORTEILE + passgenaue Adaption auf den Nilfisk CR2250

+ erhöhte Fahrsicherheit durch Schwallwände im Tank (4-Kammern-System) 

+ maßgeschneiderter Tank – optimale Ausnutzung der Achslasten und Abmaße,  
trotz gleichbleibender Wendigkeit des Fahrzeugs

Anbaumöglichkeiten

Nilfisk CR 2250

ECO-ICEFIGHTER® XFA-EZ/RZ 
PRITSCHENAUFBAU 
FÜR NILFISK CITYRANGER 2250 
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Schlauchtrommel mit Handlanze

Der IceFighter® XFA-P-EZ besteht aus
_ Der komplette Rahmen, die Abdeckungen etc. sind aus hochwertigem Edelstahl 

gefertigt. Alle Komponenten werden danach gebeizt, um den bestmöglichen 
Korrosionsschutz zu gewährleisten. Der Rahmen ist passend für den Schnell-
wechselrahmen des Fahrzeugs konzipiert und wird mit der Standardsicherung 
am Fahrzeug gesichert. Serienmäßig sind die Einschübe für den Abstellwagen 
am Rahmen integriert.

_ Einem Rahmen in dem alle Ventile, Pumpen etc. geschützt angebracht und leicht 
zugänglich sind. 

 Ein zusätzlich angebrachter 3-Wegehahn erleichtert das komplette Entleeren 
des Tanks, die Auslassöffnung wurde hinten/unten angebracht, damit das Auf-
taumittel optimal in einem Behälter aufgefangen wird. Der Platz ist großzügig 
ausgeführt und erleichtert somit Wartungs- und Reparaturarbeiten.

_ Einem maßgeschneiderten Tank aus Spezialkunststoff gefertigt und für Sole ge-
eignet. Durch den maßgeschneiderten Tank wurden die Abmaße des Schnell-
wechselrahmens Länge/Breite/Höhe und die zulässigen Achslasten bzw. das 
Gesamtgewicht optimal ausgenutzt bzw. der Schwerpunkt auch herabgesetzt.

 Im Tank befinden sich kreuzweise massive Schwallwände (4-Kammern-Sys-
tem), die Gewichtsverlagerungen durch schwappende Sole während der Fahrt 
verhindern. Die Schwallwände sind von unten bis nach ganz oben gezogen, 
das sorgt für beste Standsicherheit. Der Tank ist aus einem Stück gefertigt, somit 
werden undichte Stellen zwischen Einzeltanks (bspw. bei Kaskadenausfüh-
rung) verhindert. Durch die starken Außenwände ist dieser weitaus stabiler und 
schlagfester als normale PE-Tanks. Der Tank ist oben über einen großen Tank-
deckel leicht zugänglich.

_ Der Sprühbalken ist serienmäßig mit einem Spritzschutz ausgestattet. Dieser 
verhindert, dass der Sprühnebel zum Fahrzeug zieht und schont somit das Fahr-
zeug. Der Spritzschutz ist aus einem starken, dünnen und reißfesten Kunststoff 
hergestellt und mit einem Montagewinkel am Sprühbalkenhalter befestigt.

_ Einer hochwertigen, trockenlaufsicheren und soleresistenten Kolbenmembran-
pumpe (mit Spezialmembranen) ausgestattet mit einem Überdruckventil. Die 
Membran an der Pumpe sind sehr leicht einstellbar, dadurch wird ein konstant 
gutes Sprühbild an den Sprühdüsen erzielt. Die Solepumpe kann im Sommer 
ohne Umbauarbeiten auch als Pumpe zum Blumengießen verwendet werden. 
Die Leistung der Pumpe wurde an die Anforderungen (Sprühbreite, Geschwin-
digkeit, etc) und der zur Verfügung stehenden Hydraulikanlage des Nilfisk 
CR2250 ausgelegt.

_ Einem zusätzlich angebrachten Manometer, über das man den eingestellten 
Druck für die Handlanze jederzeit überprüfen kann.

_ Einer Ventilgruppe mit dem elektrischen Mengenventil für die Einstellung 
der Sprühmenge, Hauptschaltventil mit integriertem Überdruckventil, den 3 
elektrischen Zonenventilen zum Zu- bzw. Abschalten der 3 Sprühzonen, dem 
Hauptschaltventil für schnelles Ein- und Ausschalten. 

_ Der hochwertige LED-Beleuchtungsbalken ist im Sprühbalken integriert und 
somit gegen Beschädigen optimal geschützt. Durch eine spezielle Abdichtung 
der Leuchten ist eine Langlebigkeit gegeben.

_ Einer zusätzlichen Kennzeichenhalterung inkl. Beleuchtung für eine sichere Fahrt 
im Straßenverkehr.

Ventilgruppe

Kennzeichenhalterung
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Steuerung

Sprühbalken mit Spritzschutz

Sprühbalken
Um nicht an Durchfahrtsbreite zu verlieren, wurde der IceFighter am Nilfisk CR2250 so gebaut, dass er eine Breite von 1,00 m nicht 
überschreitet – erreicht aber mit dem serienmäßigen Standardsprühbalken bis zu 2,20 m Sprühbreite.

Der IceFighter® XFA-P-EZ besteht aus
_ Steuerung

_ Bedieneinheit mit elektrischen Schaltern zum Ein-/Ausschalten, Mengenein-
stellung und den 3 elektrischen Zonenventilen zum Zu- bzw. Abschalten der 
3 Sprühzonen.

_ Sprühbalken aus Edelstahl mit Sprühdüsen und eigenen Düsenfiltern, leicht 
demontierbaren Düsen für die schnelle Reinigung. Der Edelstahlsprühbalken ist 
in einer Schutzabdeckung integriert. Der Sprühbalken ist in drei Zonen unterteilt 
und weist eine Gesamtbreite von 100 cm auf. Die Arbeits- bzw. Sprühbreite 
beträgt ca. 220 cm. Wobei 100 cm auf die mittlere Sprühzone entfallen und 
jeweils 60 cm auf die rechte und linke Sprühzone. Jede Sprühzone lässt sich 
einzeln vom Bedienpult aus ein- oder ausschalten. Der Sprühbalken ist mit 
Spezialsprühdüsen für exakte Ausbringung des Auftaumittels ausgestattet und 
mit eigenen Düsenfiltern. Die Sprühdüsen lassen sich für die Reinigung leicht 
demontieren.

_ Den solefesten (NaCl-Sole) Kunststoffschläuchen.
_ Dem Hydraulikmotorantrieb – Die Solepumpe wird mit einem starken Gerot-

ormotor angetrieben, der direkt mit einem Flansch an der Pumpe angebracht 
ist. Beide Systeme sind aber getrennt (Ölkreislauf Hydraulikmotor – Solepumpe 
Auftaumittelkreislauf), sodass keine Flüssigkeit in das andere System gelangen

0,6 m
linke Zone

1,00 m
mittlere Zone

0,6 m
rechte Zone

2,20 m – Standardsprühbreite

ECO-ICEFIGHTER® XFA-EZ/RZ PRITSCHENAUFBAU FÜR NILFISK CITYRANGER 2250 
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Der IceFighter® XFA-P-RZ besteht aus
_ Der komplette Rahmen, die Abdeckungen etc. sind aus hochwertigem Edelstahl 

gefertigt. Alle Komponenten werden danach gebeizt, um den bestmöglichen 
Korrosionsschutz zu gewährleisten. Der Rahmen ist passend für den Schnell-
wechselrahmen des Fahrzeugs konzipiert und wird mit der Standardsicherung 
am Fahrzeug gesichert. Serienmäßig sind die Einschübe für den Abstellwagen 
am Rahmen integriert.

_ Einem Rahmen in dem alle Ventile, Pumpen etc. geschützt angebracht und leicht 
zugänglich sind. 

 Ein zusätzlich angebrachter 3-Wegehahn erleichtert das komplette Entleeren 
des Tanks, die Auslassöffnung wurde hinten/unten angebracht, damit das Auf-
taumittel optimal in einem Behälter aufgefangen wird. Der Platz ist großzügig 
ausgeführt und erleichtert somit Wartungs- und Reparaturarbeiten.

_ Einem maßgeschneiderten Tank aus Spezialkunststoff gefertigt und für Sole ge-
eignet. Durch den maßgeschneiderten Tank wurden die Abmaße des Schnell-
wechselrahmens Länge/Breite/Höhe und die zulässigen Achslasten bzw. das 
Gesamtgewicht optimal ausgenutzt bzw. der Schwerpunkt auch herabgesetzt. 
Im Tank befinden sich kreuzweise massive Schwallwände, die Gewichtsver-
lagerungen durch schwappende Sole während der Fahrt verhindern. Die 
Schwallwände sind von unten bis nach ganz oben gezogen, das sorgt für beste 
Standsicherheit. Der Tank ist aus einem Stück gefertigt, somit werden undichte 
Stellen zwischen Einzeltanks (bspw. bei Kaskadenausführung) verhindert. Durch 
die starken Außenwände ist dieser weitaus stabiler und schlagfester als normale 
PE-Tanks. Der Tank ist oben über einen großen Tankdeckel leicht zugänglich.

_ Der Sprühbalken ist serienmäßig mit einem Spritzschutz ausgestattet. Dieser 
verhindert, dass der Sprühnebel zum Fahrzeug zieht und schont somit das Fahr-
zeug. Der Spritzschutz ist aus einem starken, dünnen und reißfesten Kunststoff 
hergestellt und mit einem Montagewinkel am Sprühbalkenhalter befestigt.

_ Einer hochwertigen, trockenlaufsicheren und soleresistenten Kolbenmembran-
pumpe (mit Spezialmembranen) ausgestattet mit einem Überdruckventil. Die 
Membran an der Pumpe sind sehr leicht einstellbar, dadurch wird ein konstant 
gutes Sprühbild an den Sprühdüsen erzielt. Die Solepumpe kann im Sommer 
ohne Umbauarbeiten auch als Pumpe zum Blumengießen verwendet werden. 
Die Leistung der Pumpe wurde an die Anforderungen (Sprühbreite, Geschwin-
digkeit, etc) und der zur Verfügung stehenden Hydraulikanlage des Nilfisk 
CR2250 ausgelegt.

_ Einem zusätzlich angebrachten Manometer, über das man den eingestellten 
Druck für die Handlanze jederzeit überprüfen kann.

_ Die Regelarmatur besteht aus einer Ventilgruppe mit dem Proportionalventil für 
die Regelung der Sprühmenge, dem Mengendurchflussmesser, dem Haupt-
schaltventil mit integriertem Überdruckventil, den 3 elektrischen Zonenventilen 
zum Zu- bzw. Abschalten der 3 Sprühzonen. Mit dem Hauptschaltventil ist ein 
schnelles Ein- Ausschalten möglich. Beim Ausschalten des Hauptschaltventils auf 
dem Computer wird die Flüssigkeit drucklos in den Tank retourgepumpt. Somit 
muss der Hydraulikmotor nicht immer ein- und ausgeschalten werden.

_ Der hochwertige LED-Beleuchtungsbalken ist im Sprühbalken integriert und 
somit gegen Beschädigen optimal geschützt. Durch eine spezielle Abdichtung 
der Leuchten ist eine Langlebigkeit gegeben.

Komponenten geschützt verbaut

optische Füllstandsanzeige

Tanksystem

Ventilgruppe
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Ablassventil und Filter

Der IceFighter® XFA-P-RZ besteht aus
_ Computer

_ Geschwindigkeits- & wegeabhängige Steuerung der Sprühmenge, d.h. der 
Computer misst die Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeuges und errechnet die 
notwendige Sprühmenge, in Abhängigkeit der Sprühbreite (wie viele Zonen 
eingeschaltet sind) und der eingestellten, spezifischen Sprühmenge, einstell-
bar von 5-60 ml/m2.

_ Computer mit großem, übersichtlichem LC-Display (mit Kontrasteinstellmög-
lichkeit), inkl. Tasten für die Zonenventile, so montiert, dass der Fahrer direkt 
Zugriff hat.

_ Bei Stillstand – Geschwindigkeit = 0 – schaltet der Computer automatisch 
ab und pumpt die Sole im Kreis. Sobald das Fahrzeug wieder fährt, wird der 
Sprühbalken automatisch wieder auf die eingestellte Sprühbreite und Sprüh-
menge eingeschalten.

_ Leichte Handhabung, schnelle Programmierung der Parameter.
_ Schnelle Einstellung der gewünschten spezifischen Sprühmenge (ml/m2) mit 

3 Tastfolgen.

_ Kurzzeitige Erhöhung oder Verringerung um 50 % der spezifischen Sprühmenge (ml/m2) – in 10 % Schritten.
_ Auf Tastendruck abrufbare, fix einprogrammierte spezifische Sprühmengen (ml/m2).
_ Kabel zur Verbindung mit Geschwindigkeitsgerätesteckdose – Die Abnahme der Geschwindigkeit erfolgt nicht über den Rad-

sensor, sondern über das Tachosignal des Fahrzeugs. Durch die höhere Anzahl der Impulse ist ein schnelleres Einschalten des 
IceFighters® im Automatikmodus möglich und somit auch bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten ein Arbeiten und ein sofortiges  
Reagieren der Regelung sichergestellt. In der Kabine wird dann ein weiteres Kabel bis zum Computer eingezogen, sodass eine 
leichte Demontage der Maschine und des Computers möglich wird.

_ Akustischer und optischer Alarm bei Unterschreitung eines minimalen Tankinhalts.
_ Akustisches und optisches Signal bei Unterschreitung der eingestellten, spezifischen Sprühmenge (ml/m2).
_ Möglichkeit der Betriebsdatenerfassung, wie z.B. Arbeitszeit, bearbeitete Fläche, Fahrtstrecke, versprühte Menge, Tankinhalt  

(Software als Option erhältlich).
_ Mehrere Speicherplätze für spezifische Sprühmenge (ml/m2) – auf Knopfdruck abrufbar, vorteilhaft bei stark schwankenden  

spezifischen Sprühmengen, z.B. bei exponierten (schattigen/sonnigen) Stellen, etc.
_ Alarmanzeige bei eventuellen Fehlbedienungen.
_ Als Sonderausstattung ist auch eine RS232 Schnittstelle für die genormte Übergabe an bestehende GPS-Systeme erhältlich. 

_ Sprühbalken aus Edelstahl mit Sprühdüsen und eigenen Düsenfiltern, leicht demontierbaren Düsen für die schnelle Reinigung. Der 
Edelstahlsprühbalken ist in einer Schutzabdeckung integriert. Der Standard-Sprühbalken ist in drei Zonen unterteilt und weist eine 
Gesamtbreite von 100 cm auf. Die Arbeits- bzw. Sprühbreite beträgt ca. 220 cm. Wobei 100 cm auf die mittlere Sprühzone entfallen 
und jeweils 60 cm auf die rechte und linke Sprühzone. Jede Sprühzone lässt sich einzeln vom Bedienpult aus ein- oder ausschalten. 
Der Sprühbalken ist mit Spezialsprühdüsen für exakte Ausbringung des Auftaumittels ausgestattet und mit eigenen Düsenfiltern. Die 
Sprühdüsen lassen sich für die Reinigung leicht demontieren.

_ Den solefesten (NaCl-Sole) Kunststoffschläuchen.
_ Dem Hydraulikmotorantrieb - Die Solepumpe wird mit einem starken Gerotormotor angetrieben, der direkt mit einem Flansch an 

der Pumpe angebracht ist. Beide Systeme sind aber getrennt (Ölkreislauf Hydraulikmotor – Solepumpe Auftaumittelkreislauf), sodass 
keine Flüssigkeit in das andere System gelangen kann.

_ Elektrische Kabinenkupplung – Der Kabinenstecker dient zur sauberen Kabelverlegung – wird an der Kabine angebracht. Das Kabel 
vom IceFighter kann somit von außen leicht angeschlossen werden und ist zudem auch noch wasserdicht in die Kabine verlegt. In der 
Kabine wird dann ein weiteres Kabel bis zum Computer eingezogen, sodass eine leichte Demontage der Maschine und des Compu-
ters sichergestellt wird.

Computer

ECO-ICEFIGHTER® XFA-EZ/RZ PRITSCHENAUFBAU FÜR NILFISK CITYRANGER 2250 
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Schlauchtrommel mit Einführhilfe

Sonderausstattung
_ Schlauchtrommel automatisch aufrollend mit Federrückzug und Edelstahlge-

häuse mit 12m Schlauch und Handlanze inkl. Absperrhahn. Die Schlauchtrom-
mel hat Einführungsrollen und somit kann der Schlauch auch seitlich sehr leicht 
ab-und aufgerollt werden.

_ C-Einfüllstutzen + Überlauf – Der C-Einfüllstutzen ist am Tank angebracht. Bei 
Bedarf können auch andere Anschlüsse als Type C geliefert werden. Der Über-
lauf ist groß dimensioniert und beugt somit Beschädigungen am Tank vor, wenn 
dieser unbeabsichtigt überfüllt wird. Des Weiteren ist der Überlauf seitlich vom 
Aufbau, damit kein Auftaumittel auf das Fahrzeug gelangen kann. In der Nähe 
des C-Anschlusses ist am Tank eine optische Füllstandsanzeige zur Überwa-
chung während des Füllvorgangs angebracht.

_ Abschaltautomatik – Falls die Pumpe der Soleaufbereitung mit einer Abschalt-
automatik ausgestattet ist, kann beim IceFighter® ein Füllstandssensor montiert 
werden mit einem Stecker zur Verbindung zur Soleaufbereitung. Sobald der 
Füllstand erreicht ist, schaltet die Pumpe sofort ab.

_ GPS Anbindung - RS232 Schnittstelle am Computer mit Ausgabe der Daten lt. 
Norm EN 15430-2.

_ Originalwagen für Nilfisk CR2250 – zur Montage und Demontage des  
Pritschenaufbaus

Schlauchtrommel

Abstellwagen

C-Anschluss und Überlauf
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maßgeschneiderter Tank

Standardtank

Maßgeschneiderte Tankgrößen
Maßgeschneiderte Tankgrößen nutzen im Vergleich zu den Standardtanks den verfügbaren Platz und die höchstzulässigen Achslasten 
des Trägerfahrzeuges optimal aus. Das vergrößerte Volumen sorgt für längere Einsatzzeiten. Des Weiteren ist mit maßgeschneiderten 
Tanks die Höhe des Fahrzeugschwerpunktes deutlich reduziert. Die kreuzweise integrierten Schwallwände verhindern Gewichtsverlage-
rungen durch „schwappende“ Sole während der Fahrt.

ECO-ICEFIGHTER® XFA-EZ/RZ PRITSCHENAUFBAU FÜR NILFISK CITYRANGER 2250 
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TYPE XFA-EZP-001-EZ 
elektrisches Bedienpult

XFA-RZP-001-RZ 
geregelte Ausführung /Computer

Behältergröße (l) 300 300

min./max. Sprühbreite mit Standardsprühbalken (mm) 1000 - 2200 1000 - 2200

Fahrstrecke bei Ø – Sprühmenge von 30ml/m² (km) 3,4 - 7,4 3,4 - 7,4

Einstellung der Sprühmenge Elektrisch Computer

Solepumpenantrieb – Hydromotor (bar-l/min) 140-30 140-30

Anbau Schnellwechselrahmen Schnellwechselrahmen

Gewicht ~ je nach Ausstattung (km) 200 200

Im Einsatz

Technische Daten
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ECO-WILDKRAUTBÜRSTE WKT-7 
FÜR NILFISK CITYRANGER 3500/3570

DIE UMWELTFREUNDLICHE UNKRAUTBEKÄMPFUNG
Gerade in den Sommermonaten sprießt das Unkraut aus allen Fugen am Gehweg, Pflasterflächen und entlang von Straßen. Mit  
der Wildkrautbürste kann man umweltfreundlich ohne den Einsatz von Herbiziden das Unkraut entfernen. Ein weiterer Vorteil der 
mechanischen Unkrautbeseitigung ist, dass man durch das Herausbürsten von Erde, etc den Nährboden für weiteren Bewuchs enorm 
dezimiert. Die mechanische Unkrautbeseitigung ist zudem auch noch sehr kostengünstig und sicher im Vergleich zu anderen Verfahren 
der Unkrautbeseitigung.

Anbaumöglichkeiten

Nilfisk CR 3500/3570

VORTEILE + umweltfreundlich durch Vermeidung von Herbiziden

+ optimale Anpassung an den Untergrund durch die Bürsteneinstellmöglichkeiten 

+ äußerst robuste Ausführung sorgt für Langlebigkeit

+ leistungsstarker Antrieb für müheloses Entfernen von Unkraut

+ Ansteuerung der Bürstenverstellung über das Originalbedienpult des Nilfisk 



15

massive Ausführung

Bürstenteller mit Sprüheinrichtung

robustes Stützrad

Schnellwechseladapter

Die Wildkrautbürste WKT-7 besteht aus
_ Einem äußerst robusten und stabilen Formrohrrahmen, der für diese Art von Be-

lastungen konzipiert wurde. Neben der theoretischen Berechnung wurde dieser 
auch in vielen Praxistests erprobt und weiterentwickelt.

 Alle Drehpunkte/Bolzenverbindungen werden paarungsverbohrt bzw. nach 
genauen Toleranzvorgaben gefertigt. Somit wird ein „Ausschlagen“ der Dreh-
punkte vermieden und die Genauigkeit der Einstellung auch über Jahre hinweg 
gewährleistet.

_ Einer ausgeklügelten Geometrie der Anlenkpunkte zur Einstellung der Bürste, 
somit ist der Bürstenkopf sehr einfach und präzise einzustellen, um das optimal-
ste Bearbeitungsergebnis zu erhalten.

_ Einem sehr stabilen Bürstenteller, bei dem die Seilbüschel über Klemmhülsen 
sehr einfach und schnell gewechselt werden können.

_ Dem Bürstenteller, der über Hydraulikzylinder in 2 Ebenen (links/rechts und 
vor/zurück) dem Untergrund angepasst werden kann. Somit ist eine Bearbei-
tung von Bordsteinkanten, Rinnen udgl. kein Problem, da die Bürste immer 
optimal eingreift.

_ Dem Auslegerarm, der hydraulisch nach rechts geschwenkt wird. Somit kann 
auch bei sehr engen Stellen oder bei Einbuchtungen problemlos das Unkraut 
entfernt werden. Dadurch ist auch die Sicht auf den Bürstenteller optimal und 
erleichtert das Arbeiten wesentlich.

_ Einem sehr leistungsstarken Hydraulikmotorantrieb, der für ein hervorragendes 
Resultat bei der Unkrautbeseitigung sorgt.

_ Einem serienmäßigen Wurfschutz, der perfekt auf die unterschiedlichen Einstel-
lungen der Bürste angepasst werden kann. Somit wird das Wegschleudern von 
Steinen und Schmutz verhindert.

_ Einem Laufrad mit Stellspindel, damit kann die Bürste präzise eingestellt wer-
den.

_ Einer Schnellwechselplatte passend für den Anbau an den Nilfisk CR3500 
bzw. 3570

_ Einem Hydraulikzylinder zum Schwenken der Bürste nach rechts
_ Einem Hydraulikzylinder zum Neigen der Bürste vor und zurück
_ Einem Hydraulikzylinder zum Neigen der Bürste links und rechts
_ Einem elektrischen Ventilblock um zwischen den 3 Funktionen der Hydraulik-

zylinder umzuschalten – als 
Steuerung wird das Origi-
nalbedienpult von Nilfisk 
verwendet. 

_ Einer Wassersprüheinrich-
tung – Die Wasserdüsen 
sorgen für das Binden des 
Staubes und somit wird 
die Staubentwicklung stark 
reduziert und ist bei sehr 
trockenem Untergrund 
empfehlenswert.

HydraulikzylinderSteuerung über Original-Nilfisk Bedienpult
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robuste Ausführung für Langlebigkeit

Ventilblock

Passungen

Hydraulikmotorantrieb

Schmutzfangtuch

 

Tipps
vom

Experten

Bürstenbesätze
Seilbüschel
Der Seilbüschelbesatz wird bei vermoostem und verschmutztem Untergrund 
eingesetzt. Durch die Kunststoffummantelung wird ein „Ausfransen“ des Stahlseils 
verhindert.

Flachdraht (als Ersatzbesatz erhältlich)
Der Flachdrahtbesatz wird vor allem bei hölzigem Unkraut verwendet, da dieser 
eine bessere Schneidwirkung gegenüber dem Seilbüschelbesatz hat.

Seilbüschel

Flachdraht

ECO-WILDKRAUTBÜRSTE WKT-7 FÜR NILFISK CITYRANGER 3500/3570
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Technische Daten

TYPE WKT-7-100

Bürstendurchmesser (mm) 700

Bürstenausladung (von Fahrzeugmitte bis Bürstenaußenseite in Fahrtrichtung li/re) (mm) 130/1230

min./max. Ölmenge (l/min) 25/50(160)

min./max. Öldruck (bar) 120/175(230)

Gewicht mit Hydraulikmotorantrieb ~ je nach Ausstattung (kg) 135

Arbeitsbereich Wildkrautbürste WKT-7

1400 mm

410 mm

1235 mm

630 mm

130 mm
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ECO-MULTIWASH 
HOCHDRUCKREINIGER 
FÜR NILFISK CITYRANGER 3500/3570

DER NILFISK CR3500/3570 ALS MOBILER HOCHDRUCKREINIGER
Mit dem Eco MultiWash System wird der Nilfisk CityRanger als mobiles Wasserversorgungssystem und Hochdruckreiniger genutzt. Die 
Maschine wurde speziell für den CityRanger konzipiert und auf das Fahrzeug ausgelegt. Kraftvolle Reinigungsarbeiten in Parkanlagen, 
Spielplätzen, etc. werden durch den MultiWash wesentlich erleichtert! Mit dem Hochdruckbalken haben auch schwere Verschmutzun-
gen – wie nach starken Regenfällen und Unwettern – keine Chance mehr!

VORTEILE + Vermeidung von Algenbildung durch UV-beständigen PE-Kunststofftank

+ erhöhte Fahrsicherheit durch Schwallwände im Tank (4-Kammern-System) 

+ Dank maßgeschneidertem Wassertank optimale Ausnutzung der zulässigen Achslasten  
und trotzdem hohe Wendigkeit des Fahrzeugs 

+ Tank aus einem Stück gefertigt 

+ Formschön designter Aufbau abgestimmt den Nilfisk CR3500/CR3570 

Anbaumöglichkeiten

Nilfisk CR 3500/3570
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Der Multiwash-Pritschenaufbau besteht aus
_ Einem sehr robusten und kompakten Rahmen, der speziell für diese Anwen-

dung und Transportfahren mit höherer Geschwindigkeit konzipiert ist. Das ge-
währleistet eine lange Lebensdauer. Anbau erfolgt am Schnellwechselrahmen 
des Nilfisk. 

_ Einem maßgeschneiderten Tank , der aus speziellem PE-Kunststoff gefertigt 
und UV-beständig ist, damit wird die Bildung von Algen im Tank vermieden. 
Durch den maßgeschneiderten Tank werden die Abmaße der Pritsche Länge/
Breite/Höhe und die zulässigen Achslasten bzw. das Gesamtgewicht opti-
mal ausgenutzt bzw. der Schwerpunkt auch herabgesetzt. Im Tank befinden 
sich kreuz weise massive Schwallwände (4-Kammern-System), die Gewichts-
verlagerungen durch schwappendes Wasser während der Fahrt verhindern. 

 Die Schwallwände sind von unten bis nach ganz oben gezogen, das sorgt für 
beste Standsicherheit. 

 Der Tank ist aus einem Stück gefertigt, somit werden undichte Stellen zwischen 
Einzeltanks (bspw. bei Kaskadenausführung) verhindert. Durch die starken 
Außenwände ist dieser weitaus stabiler und schlagfester als normale PE-Tanks.

 Der Tank ist oben über einen großen Tankdeckel leicht zugänglich.
_ Optischen Füllstandsanzeigen sowohl vorne, als auch hinten.
_ Einem C-Einfüllstutzen + Überlauf – Der C-Einfüllstutzen ist dabei auf Pritschen-

höhe angebracht und mit einem Absperrhahn ausgestattet. Bei Bedarf können 
auch andere Anschlüsse als Type C geliefert werden. Der Einfüllstutzen ist mit 
einer freien Fließstrecke ausgeführt. Der Überlauf ist groß dimensioniert und 
beugt somit Beschädigungen am Tank vor, wenn dieser unbeabsichtigt überfüllt 
wird. In der Nähe des C-Anschlusses ist am Tank eine optische Füllstandsanzei-
ge zur Überwachung während des Füllvorgangs angebracht.

_ Einer kraftvollen Hochdruckpumpe mit 36l/min bei 170 bar. Ebenfalls ist diese 
mit einem Vorfilter und einem manuellen Druckregler inkl. Manometer ausge-
stattet.

 Antrieb der Pumpe erfolgt über einen Hydraulikmotor – Die Wasserpumpe 
wird mit einem starken Zahnradmotor angetrieben, der direkt mit einem Flansch 
an der Pumpe angebracht ist.

 Beide Systeme sind aber getrennt (Ölkreislauf Hydraulikmotor – Wasserpumpe 
Wasserkreislauf), sodass keine Flüssigkeit in das andere System gelangen kann.

kompakte Bauweise

massive Schwallwände

Ansaugfilter und Ablassventil

Im Einsatz
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Schlauchtrommel mit Handlanze

Sonderausstattung
_ Selbstaufrollende Schlauchtrommel für Hochdruck mit 15 m speziellen 

knickfreiem und flexiblem Hochdruckschlauch und Hochdruckwaschlanze. 
Die Schlauchtrommel hat Einführungsrollen und somit kann der Schlauch auch 
seitlich sehr leicht ab-und aufgerollt werden. Im Lieferumfang ist ebenfalls ein 
Edelstahl-Hochdruckumschaltventil enthalten, um zwischen einem Hochdruck-
balken vorne und der Schlauchtrommel umzuschalten. 

_ Abstellstützen passend zum Nilfisk CR3500/3570 – zur Montage und  
Demontage des Pritschenaufbaus. 

C-Anschluss mit Absperrhahn und freier Fließstrecke

Im Einsatz

ECO-MULTIWASH HOCHDRUCKREINIGER FÜR NILFISK CITYRANGER 3500/3570
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Der Multiwash-Hochdruckbalken besteht aus
_ Einem sehr robusten und kompakten Rahmen inkl. hydraulischer Schwenkein-

richtung mit Drosselventil zum Einstellen der Schwenkgeschwindigkeit.
_ Durch die Einstellbarkeit des Balkens und des großen Schwenkwinkels wird der 

Schmutz optimal zur Seite gewaschen.
_ Der manuellen Einstellmöglichkeit des Sprühwinkels.
_ Einem Verbindungsschlauch vom MultiWash-Aufbau hinten nach vorne zum 

Hochdruckbalken. 
_ Einer passenden Schnellwechselplatte für den Anbau am Nilfisk 

CR3500/3570.
_ Sicherheitsrollen, unten am Balken angebracht – um Beschädigungen der 

Maschine im Falle eines Anfahrens vorzubeugen
_ Einem Spritzschutz um ein starkes Vernebeln des Wassers zu vermeiden
_ Bei den ausschiebbaren Zusatzbalken ist zusätzlich ein hochwertiges elektri-

sches Wasserventil zum Ein- und Ausschalten des Balkens verbaut. Bei Trans-
portfahrten oder engen Stellen kann der Balken wieder eingefahren werden. 
Die Bedienung erfolgt über das Original-Bedienpult des Nilfisk. 

_ Die ausschiebbaren Zusatzbalken sind zusätzlich mit einer Anfahrsicherung 
inkl. Ablenkrollen ausgestattet – Beim Anfahren an ein Hindernis klappt der 
Balken nach hinten weg und geht danach wieder in die Ausgangsstellung zu-
rück inkl. Tasträder links und rechts um Beschädigungen beim unbeabsichtigen 
Anfahren zu vermeiden. 

_ Bei den ausschiebbaren Zusatzbalken sind ebenfalls ein elektrisches Umschalt-
ventil, bzw. ein elektrischer Ventilblock verbaut, um zwischen den 2 bzw. 

 3 Hydraulikzylindern der ausschiebbaren Balken und des Hauptbalkens  
umzuschalten.

Anbau Schnellwechselplatte

hydraulische Schwenkeinrichtung

Sicherheitsrolle

Spritzschutz

Sonderausstattung
_ Abstellwagen mit Lenkrollen zum sicheren Abstellen und mühelosen Verschie-

ben des Frontbalkens.
_ Warnflaggen zeigen anderen Verkehrsteilnehmer wo die äußersten Punkte 

des Frontwaschbalkens sind. Sie erhöhen so die Verkehrssicherheit, und zeigen 
auch den Fahrer, ob Gefahr besteht, dass der Waschbalken nicht mit anderen 
Objekten kollidiert.

Abstellwagen
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Balkenausführungen

Schwenkbare Balken
Der Balken kann in gerader Stellung verwen-
det- oder hydraulisch nach links oder rechts 
geschwenkt werden.
_ Sprühbreiten: 1,5 m
_ Schwenkbar: 30° nach links oder rechts

Ausschiebbarer Balken nach rechts
Dieser ausschiebbare Balken besteht 
aus zwei Waschbalken.
Am hydraulisch schwenkbaren Mittelbalken
wird für die Richtung nach rechts ein
ausschiebbarer Balken montiert.
_ Sprühbreiten: 1,50 m Mittelbalken + 60 cm 

ausschiebbarer Balken rechts
_ Schwenkbar: 30° nach links oder rechts
_ inkl. Anfahrsicherung mit Ablenkrollen
_ inkl. Umschaltventil

Ausschiebbarer Balken nach links
Dieser ausschiebbare Balken besteht 
aus zwei Waschbalken.
Am hydraulisch schwenkbaren Mittelbalken
wird für die Richtung nach links ein
ausschiebbarer Balken montiert.
_ Sprühbreiten: 1,50 m Mittelbalken + 60 cm 

ausschiebbarer Balken links
_ Schwenkbar: 30° nach links oder rechts
_ inkl. Anfahrsicherung mit Ablenkrollen
_ inkl. Umschaltventil

Ausschiebbarer Balken nach links und rechts
Dieser ausschiebbare Balken besteht 
aus drei Waschbalken.
Am hydraulisch schwenkbaren Mittelbalken
wird für jede Richtung (links und rechts) ein
ausschiebbarer Balken montiert.
_ Sprühbreiten: 1,50 m Mittelbalken + 60c m 

ausschiebbarer Balken links + 60cm aus-
schiebbarer Balken rechts

_ Schwenkbar: 30° nach links oder rechts
_ inkl. Anfahrsicherung mit Ablenkrollen
_ inkl. Ventilblock

Hochdruckreinigung bis zu 140 bar

Warnflggen

Drosselventil

kurzer und kompakter Anbau

ECO-MULTIWASH HOCHDRUCKREINIGER FÜR NILFISK CITYRANGER 3500/3570
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Technische Daten

maßgeschneiderter TankStandardtank

Maßgeschneiderte Tankgrößen
Maßgeschneiderte Tankgrößen nutzen im Vergleich zu den Standardtanks den 
verfügbaren Platz und die höchstzulässigen Achslasten des Trägerfahrzeuges op-
timal aus. Das vergrößerte Volumen sorgt für längere Einsatzzeiten. Des Weiteren 
ist mit maßgeschneiderten Tanks die Höhe des Fahrzeugschwerpunktes deutlich 
reduziert. Die kreuzweise integrierten Schwallwände verhindern Gewichtsverla-
gerungen durch „schwappendes“ Wasser während der Fahrt.

Tanksystem

TYPE CR 3500/3570 SWA (Tankaufbau)

Behältergröße (l) 800

Antrieb der Pumpe Hydromotor

Aufbau Schnellwechselrahmen Nilfisk

Hochdruckpumpe (l/min – bar) 36 l/min bei 170 bar

Gewicht Aufbau hinten ohne Schlauchtrommel (kg) 350

Gewicht Aufbau hinten mit Schlauchtrommel (kg) 400

TYPE BHD-150 

Sprühbreite – in gerader Stellung (mm) 1500

Sprühbreite – in geschwenkter Stellung (mm) 1300

Schrägstellung (°) 30

Balkendruck (beim einfachen Balken) (bar) 140

Balkendruck (beim einfachen Balken und  
einem ausschiebbaren Balken)

(bar) 140

Balkendruck (beim einfachen Balken und  
zwei auschiebbaren Balken)

(bar) 80

Balkenbreite (mm) 1250

Gewicht ohne Abstellwagen (kg) ca. 100 - 150

Gewicht Abstellwagen (kg) ca. 40



ECO-VARIOPFLUG EPV4 
FÜR NILFISK CITYRANGER 3500/3570

PERFEKT FÜR IHREN EINSATZ
Gerade weil Eco Schneepflüge für alpine Schneeverhältnisse entwickelt worden sind, punkten diese mit Praxistauglichkeit. Neben dem 
Ausweichmechanismus und der hydraulischen Schwenkeinrichtung mit überdimensionierten Hydraulikzylindern sichert die Form der 
Pflugschar eine optimale Schneeführung nach außen. Durch die geringe asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung kann man einen 
schmäleren Schneepflug für die gleiche Arbeitsbreite verwenden, ohne mit dem Rad des Trägerfahrzeugs am Schnee zu fahren oder an 
Durchfahrtsbreite zu verlieren. Gleitschuhe und Schürfleisten sind aus hochverschleißfestem Material. 

 

ALPIN-
AUS-

FÜHRUNG

VORTEILE + spezielle Pflugschar für hervorragende Schneeabführung

+ keine asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung 

+ Eco-Federklappenmechanismus

+ Wespentaille – vermeidet Beschädigungen beim Räumen

+ einfache Steuerung der Pflughälften über das  
Original-Bedienpult des Nilfisk

Anbaumöglichkeiten

Verlust der 
Durchfahrtsbreite

Verlust der 
Räumungsüberdeckung

Sp
ur

br
ei

te

y° y°
y°

Asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung
Durch die geringe asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung kann 
man einen schmäleren Schneepflug für die gleiche Arbeitsbreite 
verwenden, ohne mit dem Rad am Schnee zu fahren oder an Durch-
fahrtsbreite zu verlieren.

Ein Erklärvideo zum leichteren Verständnis finden Sie auf   

                  ecotechnologies1

Nilfisk CR 3500/3570
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höhenverstellbarer Gleitschuh

Eco-Federklappenmechanismus, Stützwinkel

automatische Federrückstellung/horizontaler Niveauausgleich

Klappschild – Feder gerade Klappschild – Feder gebogen

keine 
Öffnung

Der ECO Variopflug EPV4 besteht aus
_ Einer äußerst robusten, aus hochfesten Stahlblech gerollten Pflugschar, ver-

stärkt durch Kantungen, Rippen und Profile. Die Scharform wurde mittels CAD 
optimiert und durch viele praktische Versuchsreihen weiter verbessert. Somit 
zeichnet sich der Schneepflug durch eine hervorragende seitliche Schneeabfüh-
rung bei sehr geringen Vorschubkräften aus.

_ Einer geschraubten Schürfleiste die geringe Vorschubkräfte benötigt, sorgt 
somit für beste Räumergebnisse auch bei leicht festgefahrenem Schnee. Die 
Schürfleiste besteht entweder aus hochverschleißfestem Stahl oder wahlweise 
einer Polyurethanschürfleiste mit Stützleiste (verhindert das „Ausbauchen der 
Leiste an der Oberseite zwischen den Schraublöchern)

_ 2 höhenverstellbaren Gleitschuhen aus hochverschleißfesten Massivstahl, diese 
können mittels Distanzscheiben in der Höhe optimal eingestellt werden.

_ Dem Eco-Federklappenmechanismus als Ausweichmechanismus – beim An-
fahren an ein Hindernis klappt die Schürfleiste um, ohne dass dadurch ein Spalt 
entsteht. Somit können keine Splittkörner oder Schnee in den Federklappen-
mechanismus gelangen und die Schürfleiste geht immer in die Ausgangsstellung 
zurück. Dadurch ist ein sauberes Räumergebnis garantiert. Darüber hinaus 
werden durch die neuartigen Federelemente die Vibrationen auf das Träger-
fahrzeug stark minimiert und der Fahrkomfort erhöht.

_ Einem horizontalen Niveauausgleich, damit kann sich der Schneepflug selbst-
ständig und unabhängig vom Trägerfahrzeug nach links bzw. rechts dem 
Niveau anpassen; dies garantiert beste Räumergebnisse. Bei einer sauberen 
Räumung spart man Streumittel und somit Geld.

_ Einer automatischen Federrückstellung, die bei geschwenktem Schneepflug (dieser ist auf einer Seite schwerer und kippt durch den 
horizontalen Niveauausgleich zur Seite), diesen in ausgehobenen Zustand immer in gerade Stellung bringt. Somit ist ein leichtes Be-
fahren von Gehsteigen möglich.

_ Einer serienmäßigen hydraulischen Schwenkeinrichtung, damit wird der Schneepflug zur Schneeablage nach links bzw. nach rechts 
geschwenkt. 2 überdimensionierte doppelwirkende Hydraulikzylinder sorgen für gleiche Schwenkkräfte.

_ Einem elektrischen Umschaltventil -  wird zum Umschalten zwischen den beiden Schwenkzylindern verwendet, da beim Nilfisk nur ein 
doppelwirkender Hydraulikanschluss verfügbar ist. 

_ Einer Abstellstütze, damit kann der Schneepflug einfach von einer Person an den Nilfisk an- und abgebaut werden.
_ Einer Schnellwechselplatte passend für den Anbau an den Nilfisk CR3500 bzw. CR3570

Rückstellung Pendelausgleich
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Schnellwechselplatte

hydraulische Anfahrsicherung

 

WESPENTAILLE

VORTEILE WESPENTAILLE

Warnflagge Begrenzungsleuchte

+ exaktes Schneeräumen –  
ohne Räumschäden

+ keine Beschädigungen  
am Mauerwerk durch  
vorstehende Schildkontur

Sonderausstattung
_ Stützrad anstatt Gleitschuh wird dann verwendet, wenn die zu räumende  

Oberfläche geschont werden soll, gleichzeitig wird aber auch der Verschleiß 
der Schürfleiste reduziert.

_ Hydraulische Anfahrsicherung wird dann benötigt, wenn die zu räumende 
Oberfläche sehr viele Unebenheiten mit Kanten aufweisen (z.B. Pflaster-, 
Platten-, schadhafte Verkehrsfläche, etc. ...). Bei zu starken Belastungen hat 
der Schneepflug die Möglichkeit, dass das Überstromventil öffnet (Begrenzung 
der Belastung), der Hydraulikzylinder sich bewegen kann und der Pflug dabei 
etwas schwenkt.

_ Warnflaggen zeigen anderen Verkehrsteilnehmer wo die äußersten Punkte des 
Schneepfluges sind. Sie erhöhen so die Verkehrssicherheit, und zeigen auch 
dem Fahrer bei tiefen Schneeverhältnissen an, ob Gefahr besteht, dass der 
Pflug nicht mit anderen Objekten kollidiert.

_ Begrenzungsleuchten sind dann notwendig, wenn auch bei dunklen Lichtver-
hältnissen geräumt werden muss; die Begrenzungsleuchten haben den gleichen 
Sinn wie die Warnflaggen sind aber besser sichtbar. Es ist die örtlich gültige 
STVZO zu beachten, ob die Begrenzungsleuchten verbindlich vorgeschrieben 
sind.

ECO-VARIOPFLUG EPV4 FÜR NILFISK CITYRANGER 3500/3570
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Technische Daten

TYPE EPV4-156-100 EPV4-182-100 EPV4-208-100

Pflugbreite (mm) 1560 1820 2080

Räumbreite bei max. Schrägstellung links/rechts (mm) 1320 1540 1720

Räumbreite bei V-Stellung (mm) 1320 1540 1720

Räumbreite bei Keilstellung (mm) 1320 1540 1720

Pflughöhe innen/außen (mm) 650/760 650/760 650/760

max. Gewicht des Trägerfahrzeuges (kg) 1950 1950 1950

Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 240 265 280

Stellungen Schneepflug EPV4

Stellung gerade Stellung rechts Stellung links V-Stellung Keilstellung

Wann brauche ich was?
_ Stahlschürfleisten werden dann eingesetzt, wenn beste Schwarzräumergebnisse 

benötigt werden, z.B. schon bei leicht festgefahrenem Schnee. Achtung bei hel-
len, rauen Oberflächen hinterlässt der Stahlabrieb braune Flecken (Rostflecken). 
Die Stahlräumleiste hat die geringsten Verschleißkosten.

_ Kunststoffschürfleisten werden dann eingesetzt, wenn die Oberfläche geschont 
werden soll z.B. Pflaster- und Plattenflächen, diese schonen die Kanten bei den 
Steinen/Platten. Je nach Oberfläche können die Kunststoffschürfleisten auch 
beim Räumen Vibrationen erzeugen.

_ Gleitschuhe werden dann eingesetzt, wenn kein befestigter Untergrund vorhan-
den ist (z.B. Kieswege, ..); der Gleitschuh verhindert, dass der Pflug sich im Kies 
zu vergraben beginnt.

_ Laufräder werden bei empfindlichen Oberflächen eingesetzt. Sie haben den 
Vorteil, dass die Schürfleiste max. geschont wird bei geringem Verschleiß, dafür 
ergibt sich eine nicht so intensive Schwarzräumung. 

 Achtung bei Rasengitterflächen, da die vielen Löcher Schäden 
 an den Laufrädern verursachen.

Stahlschürfleiste

360° schwenkbares Laufrad

 

Tipps
vom

Experten
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INNOVATIV UND UMWELTFREUNDLICH
Als maßgeschneiderter Pritschenaufbau wurde der Salzsolesprüher speziell für den Nilfisk CR 3500/CR 3570 konzipiert und an 
das Fahrzeug angepasst. Die Tankgröße wurde in Bezug auf Gewicht und zulässige Achslasten ausgelegt und gewährleistet so hohe 
Standsicherheit im Einsatz – auch bei höheren Geschwindigkeiten! Beim Design wurde darauf geachtet, dass die hohe Wendigkeit des 
CityRangers nicht beeinträchtigt ist. Mit einer zusätzlichen Schlauchtrommel wird der IceFighter® auch bei Flächen und schmalen Stellen 
eingesetzt, die früher per Hand bearbeitet werden mussten!

VORTEILE + passgenaue Adaption auf den Nilfisk CR 3500 und CR 3570

+ erhöhte Fahrsicherheit durch Schwallwände im Tank (4-Kammern-System) 

+ maßgeschneiderter Tank – optimale Ausnutzung der Achslasten und Abmaße,  
trotz gleichbleibender Wendigkeit des Fahrzeugs

+ abgedichtete Auffangwanne – somit kann kein Auftaumittel auf das Fahrzeug gelangen 

+ geschlossener Aggregateraum – wartungs- und reparaturfreundlich

Anbaumöglichkeiten

Nilfisk CR 3500/3570

ECO-ICEFIGHTER XFA-EZ/RZ 
PRITSCHENAUFBAU FÜR 
NILFISK CITYRANGER 3500/3570
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Schlauchtrommel mit Handlanze

Der IceFighter® XFA-P-EZ besteht aus
_ Der komplette Rahmen, die Abdeckungen etc. sind aus hochwertigem Edelstahl 

gefertigt. Alle Komponenten werden danach gebeizt, um den bestmöglichen 
Korrosionsschutz zu gewährleisten. Der Rahmen ist passend für den Schnell-
wechselrahmen des Fahrzeugs konzipiert und wird mit der Standardsicherung 
am Fahrzeug gesichert. Serienmäßig sind die Einschübe für die Abstellstützen 
am Rahmen integriert. 

_ Einem Aggregateraum in dem alle Ventile, Pumpen etc. durch eine Einhausung 
optimal geschützt sind. Das Öffnen über eine Jalousie erleichtert die Wartungs-
arbeiten.

 Der Aggregateraum ist komplett abgedichtet, sodass keine Sole auf das Fahr-
zeug kommen kann und somit Beschädigungen vorbeugt. Der Filter lässt sich 
sehr leicht reinigen, da dieser optimal zugänglich ist und über eine Abtropftasse 
angebracht wurde. Die Flüssigkeit beim Filterreinigen rinnt in diese Abtropftasse 
und kann am außen angebrachten Absperrhahn entleert werden.

 Ein zusätzlich angebrachter 3-Wegehahn erleichtert das komplette Entleeren 
des Tanks, die Auslassöffnung wurde hinten/unten angebracht, damit das Auf-
taumittel optimal in einem Behälter aufgefangen wird. Der Innenraum ist sehr 
großzügig ausgeführt und erleichtert somit Wartungs- und Reparaturarbeiten.

_ Einem maßgeschneiderten Tank aus Spezialkunststoff gefertigt und für Sole ge-
eignet. Durch den maßgeschneiderten Tank wurden die Abmaße des Schnell-
wechselrahmens Länge/Breite/Höhe und die zulässigen Achslasten bzw. das 
Gesamtgewicht optimal ausgenutzt bzw. der Schwerpunkt auch herabgesetzt.

 Im Tank befinden sich kreuzweise massive Schwallwände (4-Kammern-Sys-
tem), die Gewichtsverlagerungen durch schwappende Sole während der Fahrt 
verhindern. Die Schwallwände sind von unten bis nach ganz oben gezogen, 
das sorgt für beste Standsicherheit. Der Tank ist aus einem Stück gefertigt, somit 
werden undichte Stellen zwischen Einzeltanks (bspw. bei Kaskadenausfüh-
rung) verhindert. Durch die starken Außenwände ist dieser weitaus stabiler und 
schlagfester als normale PE-Tanks. Der Tank ist oben über einen großen Tank-
deckel leicht zugänglich.

_ Der Sprühbalken ist serienmäßig mit einem Spritzschutz ausgestattet. Dieser 
verhindert, dass der Sprühnebel zum Fahrzeug zieht und schont somit das Fahr-
zeug. Der Spritzschutz ist aus einem starken, dünnen und reißfesten Kunststoff 
hergestellt und mit einem Montagewinkel am Sprühbalkenhalter befestigt und 
wird beim Hochklappen des Balkens ebenso nach oben geklappt. Somit kön-
nen auch Anhängerfahrten mit dem Aufbau durchgeführt werden.

_ Einer hochwertigen, trockenlaufsicheren und soleresistenten Kolbenmembran-
pumpe (mit Spezialmembranen) ist mit einem Überdruckventil ausgestattet. Die 
Membrane an der Pumpe sind sehr leicht einstellbar, dadurch wird ein konstant 
gutes Sprühbild an den Sprühdüsen erzielt. Die Solepumpe kann im Sommer 
ohne Umbauarbeiten auch als Pumpe zum Blumengießen verwendet werden. 
Die Leistung der Pumpe wurde an die Anforderungen (Sprühbreite, Geschwin-
digkeit, etc) und der zur Verfügung stehenden Hydraulikanlage des Nilfisk 
CR3500 bzw. CR3570 ausgelegt.

_ Einem zusätzlich angebrachten Manometer, über das man den eingestellten 
Druck für die Handlanze jederzeit überprüfen kann.

Filter mit Abtropftasse

Kennzeichenhalterung
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Steuerung

Sprühbalken

Der IceFighter® XFA-P-EZ besteht aus
_ Einer Ventilgruppe mit dem elektrischen Mengenventil für die Einstellung der 

Sprühmenge, Hauptschaltventil mit integriertem Überdruckventil, den 3 elektri-
schen Zonenventilen zum Zu- bzw. Abschalten der 3 Sprühzonen, dem Haupt-
schaltventil für schnelles Ein- und Ausschalten. Beim Ausschalten des Hauptschalt-
ventils auf dem Computer wird die Flüssigkeit drucklos in den Tank retourgepumpt. 
Somit muss der Hydraulikmotor nicht immer ein- und ausgeschalten werden.

_ Der hochwertige LED-Beleuchtungsbalken ist im Sprühbalken integriert und somit 
gegen Beschädigen optimal geschützt. Durch eine spezielle Abdichtung der 
Leuchten ist eine Langlebigkeit gegeben.

_ Zusätzliche Kennzeichenhalterung inkl. Beleuchtung für eine sichere Fahrt im 
Straßenverkehr. 

_ C-Einfüllstutzen + Überlauf – Der C-Einfüllstutzen ist auf Pritschenhöhe ange-
bracht und mit einem Absperrhahn ausgestattet. Bei Bedarf können auch andere 
Anschlüsse als Type C geliefert werden. Der Einfüllstutzen ist mit einer freien 
Fließstrecke ausgeführt und somit auch immer Sommer einsetzbar. Der Überlauf 
ist groß dimensioniert und beugt somit Beschädigungen am Tank vor, wenn dieser 
unbeabsichtigt überfüllt wird. Des Weiteren ist der Überlauf hinter den Aufbau 
gezogen, damit kein Auftaumittel auf das Fahrzeug gelangen kann. In der Nähe 
des C-Anschlusses ist am Tank eine optische Füllstandsanzeige zur Überwachung 
während des Füllvorgangs angebracht.

_ Steuerung
_ Bedieneinheit mit elektrischen Schaltern zum Ein-/Ausschalten, Mengenein-

stellung und den 3 elektrischen Zonenventilen zum Zu- bzw. Abschalten der 3 
Sprühzonen.

_ Sprühbalken aus Edelstahl mit Sprühdüsen und eigenen Düsenfiltern, leicht 
demontierbaren Düsen für die schnelle Reinigung. Dieser lässt sich für Transport-
fahrten und zur Demontage am Fahrzeug nach oben klappen. Der Edelstahl-
sprühbalken ist in einer Schutzabdeckung integriert. Der Sprühbalken ist in drei 
Zonen unterteilt und weist eine Gesamtbreite von 120 cm auf. Die Arbeits- bzw. 
Sprühbreite beträgt ca. 240 cm. Wobei 120 cm auf die mittlere Sprühzone entfal-
len und jeweils 60 cm auf die rechte und linke Sprühzone. Jede Sprühzone lässt 
sich einzeln vom Bedienpult aus ein- oder ausschalten. Der Sprühbalken ist mit 
Spezialsprühdüsen für exakte Ausbringung des Auftaumittels ausgestattet und mit 
eigenen Düsenfiltern. Die Sprühdüsen lassen sich für die Reinigung leicht demon-
tieren.

_ Den solefesten (NaCl-Sole) Kunststoffschläuchen.
_ Dem Hydraulikmotorantrieb – Die Solepumpe wird mit einem starken Gerotor-

motor angetrieben, der direkt mit einem Flansch an der Pumpe angebracht ist. 
Beide Systeme sind aber getrennt (Ölkreislauf Hydraulikmotor – Solepumpe Auf-
taumittelkreislauf), sodass keine Flüssigkeit in das andere System gelangen.

ECO-ICEFIGHTER XFA-EZ/RZ PRITSCHENAUFBAU FÜR NILFISK CITYRANGER 3500/3570 
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Der IceFighter® XFA-P-RZ besteht aus
_ Der komplette Rahmen, die Abdeckungen etc. sind aus hochwertigem Edelstahl 

gefertigt. Alle Komponenten werden danach gebeizt, um den bestmöglichen 
Korrosionsschutz zu gewährleisten. Der Rahmen ist passend für den Schnell-
wechselrahmen des Fahrzeugs konzipiert und wird mit der Standardsicherung 
am Fahrzeug gesichert. Serienmäßig sind die Einschübe für die Abstellstützen 
am Rahmen integriert. 

_ Einem Aggregateraum in dem alle Ventile, Pumpen etc. durch eine Einhausung 
optimal geschützt sind. Das Öffnen über eine Jalousie erleichtert die Wartungs-
arbeiten.

 Der Aggregateraum ist komplett abgedichtet, sodass keine Sole auf das Fahr-
zeug kommen kann und somit Beschädigungen vorbeugt. Der Filter lässt sich 
sehr leicht reinigen, da dieser optimal zugänglich ist und über eine Abtropftasse 
angebracht wurde. Die Flüssigkeit beim Filterreinigen rinnt in diese Abtropftasse 
und kann am außen angebrachten Absperrhahn entleert werden.

 Ein zusätzlich angebrachter 3-Wegehahn erleichtert das komplette Entleeren 
des Tanks, die Auslassöffnung wurde hinten/unten angebracht, damit das Auf-
taumittel optimal in einem Behälter aufgefangen wird. Der Innenraum ist sehr 
großzügig ausgeführt und erleichtert somit Wartungs- und Reparaturarbeiten.

ECO-ICEFIGHTER XFA-EZ/RZ PRITSCHENAUFBAU FÜR NILFISK CITYRANGER 3500/3570 

Befülling C-Anschluss, Überlauf

Sprühbalken
Um nicht an Durchfahrtsbreite zu verlieren, wurde der IceFighter am Nilfisk CR 3500 bzw. CR 3570 so gebaut, dass er eine Breite von 
1,20 m nicht überschreitet – erreicht aber mit dem serienmäßigen Standardsprühbalken bis zu 2,40 m Sprühbreite.

0,6 m
linke Zone

1,20 m
mittlere Zone

0,6 m
rechte Zone

2,40 m – Standardsprühbreite
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optische Füllstandsanzeige

Tanksystem

abgedichtete Auffangwanne

Der IceFighter® XFA-P-RZ besteht aus
_ Einem maßgeschneiderten Tank aus Spezialkunststoff gefertigt und für Sole 

geeignet. Durch den maßgeschneiderten Tank wurden die Abmaße des Schnell-
wechselrahmens Länge/Breite/Höhe und die zulässigen Achslasten bzw. das 
Gesamtgewicht optimal ausgenutzt bzw. der Schwerpunkt auch herabgesetzt.

 Im Tank befinden sich kreuzweise massive Schwallwände (4-Kammern-Sys-
tem), die Gewichtsverlagerungen durch schwappende Sole während der Fahrt 
verhindern. Die Schwallwände sind von unten bis nach ganz oben gezogen, 
das sorgt für beste Standsicherheit. Der Tank ist aus einem Stück gefertigt, somit 
werden undichte Stellen zwischen Einzeltanks (bspw. bei Kaskadenausfüh-
rung) verhindert. Durch die starken Außenwände ist dieser weitaus stabiler und 
schlagfester als normale PE-Tanks. Der Tank ist oben über einen großen Tank-
deckel leicht zugänglich.

_ Der Sprühbalken ist serienmäßig mit einem Spritzschutz ausgestattet. Dieser 
verhindert, dass der Sprühnebel zum Fahrzeug zieht und schont somit das Fahr-
zeug. Der Spritzschutz ist aus einem starken, dünnen und reißfesten Kunststoff 
hergestellt und mit einem Montagewinkel am Sprühbalkenhalter befestigt und 
wird beim Hochklappen des Balkens ebenso nach oben geklappt. Somit können 
auch Anhängerfahrten mit dem Aufbau durchgeführt werden.

_ Einer hochwertigen, trockenlaufsicheren und soleresistenten Kolbenmembran-
pumpe (mit Spezialmembranen) ist mit einem Überdruckventil ausgestattet.  
Die Membrane an der Pumpe sind sehr leicht einstellbar, dadurch wird ein 
konstant gutes Sprühbild an den Sprühdüsen erzielt. Die Solepumpe kann im 
Sommer ohne Umbauarbeiten auch als Pumpe zum Blumengießen verwendet 
werden. Die Leistung der Pumpe wurde an die Anforderungen (Sprühbreite, 
Geschwindigkeit, etc) und der zur Verfügung stehenden Hydraulikanlage des 
Nilfisk CR 3500 bzw. CR 3570 ausgelegt.

_ Einem zusätzlich angebrachten Manometer, über das man den eingestellten 
Druck für die Handlanze jederzeit überprüfen kann.

_ Die Regelarmatur besteht aus einer Ventilgruppe mit dem Proportionalventil 
für die Regelung der Sprühmenge, dem Mengendurchflussmesser, dem Haupt-
schaltventil mit integriertem Überdruckventil, den 3 elektrischen Zonenventilen 
zum Zu- bzw. Abschalten der 3 Sprühzonen. Mit dem Hauptschaltventil ist ein 
schnelles Ein- Ausschalten möglich. Beim Ausschalten des Hauptschaltventils auf 
dem Computer wird die Flüssigkeit drucklos in den Tank retourgepumpt. Somit 
muss der Hydraulikmotor nicht immer ein- und ausgeschalten werden.

_ Der hochwertige LED-Beleuchtungsbalken ist im Sprühbalken integriert und 
somit gegen Beschädigen optimal geschützt. Durch eine spezielle Abdichtung 
der Leuchten ist eine Langlebigkeit gegeben.

_ Zusätzliche Kennzeichenhalterung inkl. Beleuchtung für eine sichere Fahrt im 
Straßenverkehr. 

_ C-Einfüllstutzen + Überlauf – Der C-Einfüllstutzen ist auf Pritschenhöhe an-
gebracht und mit einem Absperrhahn ausgestattet. Bei Bedarf können auch 
andere Anschlüsse als Type C geliefert werden. Der Einfüllstutzen ist mit einer 
freien Fließstrecke ausgeführt und somit auch immer Sommer einsetzbar. Der 
Überlauf ist groß dimensioniert und beugt somit Beschädigungen am Tank vor, 
wenn dieser unbeabsichtigt überfüllt wird. Des Weiteren ist der Überlauf hinter 
den Aufbau gezogen, damit kein Auftaumittel auf das Fahrzeug gelangen kann. 
In der Nähe des C-Anschlusses ist am Tank eine optische Füllstandsanzeige zur 
Überwachung während des Füllvorgangs angebracht.

ECO-ICEFIGHTER XFA-EZ/RZ PRITSCHENAUFBAU FÜR NILFISK CITYRANGER 3500/3570 
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ECO-ICEFIGHTER XFA-EZ/RZ PRITSCHENAUFBAU FÜR NILFISK CITYRANGER 3500/3570 

Der IceFighter® XFA-P-RZ besteht aus
_ Computer

_ Geschwindigkeits- & wegeabhängige Steuerung der Sprühmenge, d.h. der 
Computer misst die Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeuges und errechnet die 
notwendige Sprühmenge, in Abhängigkeit der Sprühbreite (wie viele Zonen 
eingeschaltet sind) und der eingestellten, spezifischen Sprühmenge, einstell-
bar von 5-60 ml/m2.

_ Computer mit großem, übersichtlichem LC-Display (mit Kontrasteinstellmög-
lichkeit), inkl. Tasten für die Zonenventile, so montiert, dass der Fahrer direkt 
Zugriff hat.

_ Bei Stillstand – Geschwindigkeit = 0 – schaltet der Computer automatisch 
ab und pumpt die Sole im Kreis. Sobald das Fahrzeug wieder fährt, wird der 
Sprühbalken automatisch wieder auf die eingestellte Sprühbreite und Sprüh-
menge eingeschalten.

_ Leichte Handhabung, schnelle Programmierung der Parameter.
_ Schnelle Einstellung der gewünschten spezifischen Sprühmenge (ml/m2) mit 

3 Tastfolgen.
_ Kurzzeitige Erhöhung oder Verringerung um 50 % der spezifischen Sprühmenge (ml/m2) – in 10 % Schritten.
_ Auf Tastendruck abrufbare, fix einprogrammierte spezifische Sprühmengen (ml/m2).
_ Kabel zur Verbindung mit Geschwindigkeitsgerätesteckdose – Die Abnahme der Geschwindigkeit erfolgt nicht über den Radsen-

sor, sondern über das Tachosignal des Fahrzeugs. Durch die höhere Anzahl der Impulse ist ein schnelleres Einschalten des IceFight-
ers® im Automatikmodus möglich und somit auch bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten ein Arbeiten und ein sofortiges Reagieren 
der Regelung sichergestellt. In der Kabine wird dann ein weiteres Kabel bis zum Computer eingezogen, sodass eine leichte Demon-
tage der Maschine und des Computers möglich wird. 

_ Akustischer und optischer Alarm bei Unterschreitung eines minimalen Tankinhalts.
_ Akustisches und optisches Signal bei Unterschreitung der eingestellten, spezifischen Sprühmenge (ml/m2).
_ Möglichkeit der Betriebsdatenerfassung, wie z.B. Arbeitszeit, bearbeitete Fläche, Fahrtstrecke, versprühte Menge, Tankinhalt (Soft-

ware als Option erhältlich).
_ Mehrere Speicherplätze für spezifische Sprühmenge (ml/m2) – auf Knopfdruck abrufbar, vorteilhaft bei stark schwankenden spezi-

fischen Sprühmengen, z.B. bei exponierten (schattigen/sonnigen) Stellen, etc.
_ Alarmanzeige bei eventuellen Fehlbedienungen.
_ Als Sonderausstattung ist auch eine RS232 Schnittstelle für die genormte Übergabe an bestehende GPS-Systeme erhältlich. 

_ Sprühbalken aus Edelstahl mit Sprühdüsen und eigenen Düsenfiltern, leicht demontierbaren Düsen für die schnelle Reinigung. Dieser 
lässt sich für Transportfahrten und zur Demontage am Fahrzeug nach oben klappen. Der Edelstahlsprühbalken ist in einer Schutzab-
deckung integriert. Der Standard-Sprühbalken ist in drei Zonen unterteilt und weist eine Gesamtbreite von 120 cm auf. Die Arbeits- 
bzw. Sprühbreite beträgt ca. 240 cm. Wobei 120 cm auf die mittlere Sprühzone entfallen und jeweils 60 cm auf die rechte und linke 
Sprühzone. Jede Sprühzone lässt sich einzeln vom Bedienpult aus ein- oder ausschalten. Der Sprühbalken ist mit Spezialsprühdüsen 
für exakte Ausbringung des Auftaumittels ausgestattet und mit eigenen Düsenfiltern. Die Sprühdüsen lassen sich für die Reinigung leicht 
demontieren.

_ Den solefesten (NaCl-Sole) Kunststoffschläuchen.
_ Dem Hydraulikmotorantrieb - Die Solepumpe wird mit einem starken Gerotormotor angetrieben, der direkt mit einem Flansch an 

der Pumpe angebracht ist. Beide Systeme sind aber getrennt (Ölkreislauf Hydraulikmotor – Solepumpe Auftaumittelkreislauf), sodass 
keine Flüssigkeit in das andere System gelangen kann.

_ Elektrische Kabinenkupplung – Der Kabinenstecker dient zur sauberen Kabelverlegung – wird an der Kabine angebracht. Das Kabel 
vom IceFighter kann somit von außen leicht angeschlossen werden und ist zudem auch noch wasserdicht in die Kabine verlegt. In der 
Kabine wird dann ein weiteres Kabel bis zum Computer eingezogen, sodass eine leichte Demontage der Maschine und des Compu-
ters sichergestellt wird.

Regelarmatur

Computer
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Sonderausstattung
_ Schlauchtrommel automatisch aufrollend mit Federrückzug und Edelstahlge-

häuse mit 12m Schlauch und Handlanze inkl. Absperrhahn. Die Schlauchtrom-
mel hat Einführungsrollen und somit kann der Schlauch auch seitlich sehr leicht 
ab-und aufgerollt werden.

_ Abschaltautomatik – Falls die Pumpe der Soleaufbereitung mit einer Abschalt-
automatik ausgestattet ist, kann beim IceFighter® ein Füllstandssensor montiert 
werden mit einem Stecker zur Verbindung zur Soleaufbereitung. Sobald der 
Füllstand erreicht ist, schaltet die Pumpe sofort ab.

_ GPS Anbindung - RS232 Schnittstelle am Computer mit Ausgabe der Daten lt. 
Norm EN 15430-2. 

_ Abstellstützen für Nilfisk CR3500 – zur Montage und Demontage des Prit-
schenaufbaus, inkl. 4 Rollen zum mühelosen Verschieben am Abstellplatz.

_ Abstsellstützen für Nilfisk CR3570 – zur Montage und Demontage des Prit-
schenaufbaus, inkl. Rollen zum mühelosen Verschieben am Abstellplatz.

formschönes Design

3-Wegehahn zum Entleeren

hochklappbarer Sprühbalken

ECO-ICEFIGHTER XFA-EZ/RZ PRITSCHENAUFBAU FÜR NILFISK CITYRANGER 3500/3570 
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TYPE XFA-EZ-P-002/003 
EZ elektrisches Bedienpult

XFA-RZ-P-002/003
RZ geregelte Ausführung /Computer

Behältergröße (l) 800 800 

min./max. Sprühbreite mit Standardsprühbalken (mm) 1200 - 2400 1200 - 2400

Fahrstrecke bei Ø – Sprühmenge von 30ml/m² (km) 8,9 – 19,8 8,9  – 19,8

Einstellung der Sprühmenge Elektrisch Computer

Solepumpenantrieb – Hydromotor (bar-l/min) 140-30 140-30

Anbau Schnellwechselrahmen Schnellwechselrahmen

Gewicht ~ je nach Ausstattung (km) 400 400

Technische Daten

ECO-ICEFIGHTER XFA-EZ/RZ PRITSCHENAUFBAU FÜR NILFISK CITYRANGER 3500/3570 

maßgeschneiderter Tank

Standardtank

Maßgeschneiderte Tankgrößen
Maßgeschneiderte Tankgrößen nutzen im Vergleich zu den Standardtanks den verfügbaren Platz und die höchstzulässigen Achslasten 
des Trägerfahrzeuges optimal aus. Das vergrößerte Volumen sorgt für längere Einsatzzeiten. Des Weiteren ist mit maßgeschneiderten 
Tanks die Höhe des Fahrzeugschwerpunktes deutlich reduziert. Die kreuzweise integrierten Schwallwände verhindern Gewichtsverlage-
rungen durch „schwappende“ Sole während der Fahrt.
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