
Das stellt die Winterräumdienste immer wieder 

vor Herausforderungen. Um zeitsparend, opti -

mal zu Räumen müssten Schneep�üge mit unter -

schiedlichen Breiten zum Einsatz kommen. Das ist 

weder rentabel, wirtschaftlich noch e�zient.

Die Ingenieure von Springer Kommunaltechnik 

sind diesem Problem in vielen Fachgesprächen 

nachgegangen und fanden eine überzeugende Lö -

sung: Der Springer Variowing. Die Baureihen die -

ses Typs sind Mehrscharp�üge mit den bewähr -

ten hochsteigenden P�ugscharen, die bestens für 

das Räumen von harten Schneedecken geeignet 

sind. Zudem besitzt der Variowing eine zusätzli -

che P�ugschar, was ihn so vielseitig und �exibel 

macht. Dieses Element, ergänzend zu den starren 

Scharen, ist hydraulisch verschiebbar. Die speziel -

le von Springer entwickelte Teleskopfunktion er -

möglicht ein stufenloses Verschieben, um je nach 

Straßenart die Arbeitsbreite nach links zu vergrö -

ßern oder zu verkleinern.

Ferner sind auch diese Baureihen mit der erprob -

ten automatischen Springer Anfahrsicherung und 

dem Niveauausgleich ausgestattet. Der Klappme -

chanismus ermöglicht ein Wegkippen des P�uges 

nach oben beim Anfahren an Hindernisse. Nach 

diesem Vorgang kehren die Scharsegmente des 

Schildes in die Räumstellung zurück. Mit dem Va -

riowing kann daher ebenfalls der Räumvorgang 

�ießend ohne Unterbrechung fortgesetzt werden. 

Beschädigungen am Straßenbelag oder an Bord -

steinen werden durch diese e�ektive Technolo -

gie vermieden. Springer Kommunaltechnik GmbH 

denkt immer einen Schritt voraus mit bestechen -

den Ergebnissen.

•  Seitenschneep�ug mit hochsteigenden  

P�ugscharen

•  Variable Verstellung der Räumbreite in  

wenigen Sekunden

•  Verbreiterung um bis zu 1,20 m

•  Hydraulische Hub- und Schwenkeinrichtung

•  Indirekte Beleuchtung des Varioschildes

VARIO WING

VARIOWING   I  5352   I  VARIOWING

Typ Räumbreite
V/A/Diagonal Mitte/Außen

 
segmente

SHE-VWL  
3404-1000 3000 - 4000 mm 3400 + 1000 mm 1300 / 1500 mm 4 1820 kg

SHZ-VWL  
3905-1202 3400 - 4400 mm 3900 + 1200 mm          1400 mm 4 1980 kg

Straßen sind oft so unterschiedlich wie 

die Umgebungen, durch die sie führen. 

Im Gebirge, in Städten oder im ländli -

chen Raum können ganze Passagen einer 

Straße unterschiedliche Breiten haben.


