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D ie Fahrzeugwäsche hat sich für 
viele Kfz-Betriebe zu einem der 
wichtigsten Standbeine entwi-

ckelt. Bei Tankstellen wird mit Portal-
waschanlagen heute durchschnittlich 14 
bis 18 Prozent vom Tankstellenertrag 
erwirtschaftet. Umso wichtiger ist es, die 
Fahrzeugwäsche für den Waschkunden 
attraktiv und günstig zu gestalten. Das 
wissen auch die Portalwaschanlagen-

Hersteller und setzen daher verstärkt bei 
ihren Neuerungen auf Effizienzsteige-
rung und Umweltschutz. 

Wasserverbrauch reduzieren

Ganz im Trend der Zeit bietet daher die 
Alfred Kärcher GmbH aus Winnenden 
mit den Recyclinganlagen WRP 8000 
und WRP 16000 zwei neu entwickelte 

Sandfilter zur Aufbereitung von ölfreiem 
Abwasser an, wie es bei der maschinellen 
Oberflächenwäsche von Pkws, Lkws und 
Bussen anfällt. Mit ihrem Einsatz soll der 
Frischwasserbedarf um bis zu 85 Prozent 
reduziert werden können. Um die Ein-
baukosten gering zu halten, liefert Kär-
cher die neuen Filter mit bereits werks-
seitig vormontierten Komponenten aus. 
Dabei können beide Modelle nach dem 

Neuheiten bei Portalwaschanlagen

Effizienzsteigerung
Portalwaschanlagen sind seit Jahren Standard bei der Pkw-Wäsche. Sie gelten daher gemeinhin als ausgereift.  
Trotzdem schaffen es die Portalwaschanlagen-Hersteller Nutzer und Betreiber mit Neuigkeiten zu überraschen – auch 
wenn es „nur“ Detailverbesserungen sind.
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Baukastenprinzip individuell zusam-
mengestellt werden. Das ermöglicht dem 
Betreiber die Anschaffungskosten zu sen-
ken, da sich die Investition lediglich auf 
das beschränkt, was tatsächlich benötigt 
wird. Bei einer Wasseraufbereitungsrate 
von 8.000 beziehungsweise 16.000 Liter 
Wasser in der Stunde werden Partikel bis 
zu einer Größe von 20 μm durch den 
Sandfilter abgeschieden. Trotz ihrer ho-
hen Aufbereitungs- und Filterleistung 
muss, wie Kärcher betont, im normalen 
Betrieb nur einmal im Jahr der Filter ge-
tauscht werden. Zusammen mit dem 
niedrigen Energiebedarf können so die 
laufenden Kosten gering gehalten wer-
den. Da beide Sandfilter nur wenig Platz 
benötigen, lassen sie sich auch in beeng-
ten Technikräumen unterbringen. Um 
trotzdem stets über den Wartungsstand 
der Filter informiert zu sein, kann über 
ein spezielles Service-Menue, das mit 
dem der Kärcher-Waschanlagen iden-
tisch ist, das nächste Serviceintervall zu 
jeder Zeit abgefragt werden.

Mehr Aufmerksamkeit für Räder

Eine weitere Neuentwicklung von Kär-
cher ermöglicht eine besonders gründli-
che und damit effiziente Felgenreinigung 
bei der Autowäsche in Portalwaschanla-
gen. Bei der so genannten Radwäsche 2.0 
sorgen eine Vorbehandlung mit Reini-
gungsmittel, Hochdruckdüsen und drei 
sich drehende Tellerbürsten für eine Stei-
gerung des Reinigungsergebnisses. Die 
drei Tellerbürsten – davon zwei kleine in 
Schrägstellung –arbeiten mit unter-
schiedlich langen Borsten, ähnlich einer 

elektrischen Zahnbürste, deren Wirk-
prinzip hier von Kärcher nachempfunden 
wurde. Während des Reinigungsvorgan-
ges sind die drei Bürsten gleichzeitig im 
Eingriff und wechseln ihre Rotations-
richtung programmgesteuert. So soll 
Schmutz auch dort erreicht und entfernt 
werden, wo konventionelle Systeme nicht 
hinreichen. Unterstützt werden die drei 
Tellerbürsten durch in sie integrierte 
Hochdruckdüsen. Eine zusätzliche Düse 
sprüht bei der Radwäsche zudem noch 

den Radkasten aus. Die neue Kärcher 
Radwäsche 2.0 ist für Felgen bis zu einer 
Größe von 21 Zoll einsetzbar und kann 
an allen Kärcher-Portalwaschanlagen der 
CB line (Drei- und Fünf-Bürstenanlagen) 
nachgerüstet werden.

Passend zur Radwäsche 2.0 hat Kär-
cher für die optionale Felgen-Intensiv-
vorreinigung auch den neuen alkalischen 
Felgenreiniger CP 901 im Programm. Er 
soll auch nach kurzer Einwirkzeit hart-
näckigen Schmutz, wie eingebrannten 
Bremsstaub, Reifenabrieb oder Winter-
salzablagerungen, anlösen, um die Rei-
nigungsleistung der Radbürsten noch-
mals zu steigern. Speziell für SB-Wasch-
portale wurde der Reiniger grün einge-
färbt, damit der Kunde auf einen Blick 
erkennt, welche Bereiche er schon einge-
sprüht hat. Der Felgenreiniger CP 901 ist 
für alle Stahl- und lackierten Alumini-

umfelgen geeignet und wird über die 
Hochdrucklanze als Schaum ausge-
bracht. Im Gegensatz zu sauren Reinigern 
greift das alkalische Mittel den Betonbo-
den des Waschplatzes nicht an. Zudem 
ist es NTA-frei und damit sehr umwelt-
freundlich. Kärcher bietet es in 20 und 
200 Liter Gebinden an.

Neue Bediengeräte von Christ

Auch die Otto Christ AG setzt auf Effizi-
enz, jedoch mehr im Bereich Kunden-
freundlichkeit. Die Waschexperten aus 
Memmingen haben sich daher der Be-
diengeräte ihrer Portalwaschanlagen an-
genommen und das neue Vario Touch S 
in zwei Bauformen auf den Markt ge-
bracht. Es kann als Wandgerät oder als 
freistehende Säule mit einer Displayhöhe 
von 1.100 beziehungsweise 1.400 Milli-
meter geordert werden. Die variable Bau-
höhe ermöglicht einerseits eine stehende 
Bedienung, wie sie bei weniger frequen-
tierten Waschportalen üblich ist, ande-
rerseits kann die Eingabe auch aus einem 
Fahrzeug heraus sitzend erfolgen (z.B. 
Taktanlagen, Drive-in-Konzepte u.Ä.). 
Das Touch-Display selbst wurde aus er-
gonomischen Gründen schräg nach hin-
ten in das Gehäuse eingebaut. Bei der 
Bedienung aus dem Fahrzeug heraus ist 
so eine natürliche Handhaltung, egal ob 
die Bedienung aus einem niedrigen Pkw 
oder einem hohen Transporter oder SUV 
erfolgt, gewährleistet. Der zurückgesetz-
te Einbau des Displays schützt es auch vor 
starkem Sonnenschein und garantiert so 
immer eine gute Ablesbarkeit der Anzei-
ge. Darüber hinaus wird die Ablesbarkeit 

▶  Detailverbesserungen stehen im 
Mittelpunkt der aktuellen Neuheiten 
der Waschanlagenhersteller.

Die Christ RGB-Lauflichter in den Radführungsrohren 
sorgen für Sicherheit und Aufmerksamkeit.

Nach dem Prinzip der elektrischen Zahnbürste arbeitet die neue Kärcher Radwäsche 2.0, welche für Felgen bis zu einer 
Größe von 21 Zoll einsetzbar ist und kann an allen Kärcher-Portalwaschanlagen der CB line nachgerüstet werden kann.
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durch die hohe Leuchtkraft des Displays, 
das für den Tageslicht-Betrieb ausgelegt 
ist, unterstützt. Für die besonderen An-
forderungen im Außeneinsatz ausgelegt, 
lässt sich die Touch-Oberfläche des Mo-
nitors speziell im Winter auch mit Hand-
schuhen bedienen. Regenwasser auf der 
Bedienoberf läche schränkt die Geräte-
funktion ebenfalls in keiner Weise ein. 
Auch an die Servicefreundlichkeit hat 
Christ gedacht. Alle Einbauten lassen sich 
bequem über das integrierte Schubfach-
system nach vorne herausfahren. Trotz 
der sehr kompakten Bauform sind so alle 
Komponenten optimal zugänglich.

Führung fast wie am Flughafen

Auch im Bereich Kunden-Aufmerksam-
keit und -Sicherheit setzt Christ auf Effi-
zienz. RGB-Lauflichter in den Radfüh-
rungsrohren sollen einerseits Kunden auf 
die Waschhalle an der Ein- und Ausfahrt 
aufmerksam machen, andererseits leiten 
sie die Fahrer sicher zwischen den Rad-
führungsrohren in die korrekte Fahr-
zeugposition vor der Waschanlage. Bei 
Programmstart schalten die Lichter zu-
dem auf Rot um und signalisieren 
„Waschhalle nicht betreten!“ Wird die 
Portalwaschanlage gerade nicht genutzt, 
kann der Betreiber individuelle Animati-
onen und Farben als Pausenfüller einstel-

len. Selbst die Umschaltung der Anima-
tionsrichtung bei Kopf- oder Durch-
fahrtshallen ist möglich. 

Bei WashTec hat man sich ebenfalls 
Gedanken zur Effizienz seiner Portal-
waschanlagen gemacht und ein neues 
System für den Austausch von Reini-
gungs- und Pflegemitteln auf den Markt 
gebracht. Mit dem Advanced Chemical 
System (ACS) können die Augsburger ein 
sehr bedienerfreundliches Chemie-Nach-
füllkonzept anbieten, das auf einem Kar-
tuschensystem basiert. Ausgelegt für zwei 
bis sieben Reinigungs- und Pflegemittel, 
lässt sich mit ihm das bisherige Nachfül-
len von Waschchemie durch ein schnelles, 
sicheres und sauberes Nachladen von Kar-
tuschen ersetzen. Neben der Zeitersparnis 
steht bei dem System auch die Sicherheit 

des Bedienpersonals im Vordergrund, 
denn die handlichen Reinigungs- und 
Pflegemittel-Kartuschen lassen sich ohne 
Verschütten oder Kleckern von Flüssig-
keiten sehr leicht austauschen. 

Optimierte Befüllung 

Dabei muss lediglich die leere Kartusche 
entriegelt und aus der Trägermechanik 
herausgenommen und anschließend die 
volle Kartusche einfach in die Docking-
Station eingeschoben werden. Beim nach-
folgenden Einrasten der Kartusche wer-
den automatisch der Versorgungsan-
schluss zur Waschanlage und eine zusätz-
liche Belüftungsöffnung freigegeben. 
Dabei überprüft die Anlage automatisch 
mittels eines werkseitigen RFID-Chips an 
der Unterseite der Kartusche, ob der rich-
tige Chemieeinsatz in die Docking-Stati-
on geführt wurde. Nach erfolgter Freiga-
be steht das Mittel sofort für den Betrieb 
der Portalwaschanlage bereit. Der Füll-
stand der Kartuschen wird dabei stetig 
von Sensoren überwacht und der ange-
schlossenen Multibox im Kassenraum ge-
meldet. Optional kann der Füllstand auch 
per E-Mail oder SMS auf das Handy gesen-
det werden. Selbst nach Leermeldung hat 
man noch Zeit zum Wechseln, denn die 
Waschanlage wird noch für mindestens 
100 Wäschen versorgt.   Marcel Schoch

Die Füllstände der Waschchemie beim „Advanced Chemical 
System“ (ACS) von Washtec können jederzeit abgefragt werden.

Das neue Vario Touch S-Bedienfeld wird von Christ als 
Wandgerät oder als freistehende Säule angeboten.

Das bedienerfreundliche Kartuschen-Konzept „Advanced Chemical System“ (ACS) von Washtec garantiert sicheres und 
sauberes Nachfüllen der Waschchemie.
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