GDS-Baureihe mit Bodenrad-Antrieb

Modell GDS 250R
(mit Edelstahl-Behälter)

Modell GDS 150R
(mit Edelstahl-Behälter)

Die GDS-Baureihe verbindet leistungsfähige Schubboden-Technologie mit straßentauglichen
Salzstreuern zu einer kompakten Einheit. Mit dieser Baureihe lässt sich unabhängig vom
Zustand des eingesetzten Salzes arbeiten. Das vom Bodenrad angetriebene System treibt
wiederum den beweglichen Schubbodenförderer, den Behälter mit Rührwerk und die Streuscheibe an.
Durch den ständigen Weitertransport zur Streuscheibe verhindert das System ein Verstopfen des Behälters durch das Salz. Mit dem Bodenantrieb erhöht sich die Streubreite durch
eine höhere Fahrgeschwindigkeit. Mit Hilfe eines Standard- oder Schnellganggetriebes lässt
sich die Streubreite präziser regulieren: das Standard-Getriebe verstreut Salz bei 8 km/h
ca. 1,5 m und bei 24 km/h bis zu 10 m weit. Mit dem Schnellganggetriebe lassen sich bei
8 km/h ca. 3 m und bei 24 km/h bis zu 14 m abdecken. Dort, wo eine große Streubreite
erforderlich ist, die Arbeitsgeschwindigkeit jedoch niedrig gehalten werden muss (z. B. aufgrund von Geschwindigkeitsbeschränkungen) empfiehlt sich der Einsatz des Schnellganggetriebes. Für schmalere Streubreiten bei höheren Geschwindigkeiten ist eine optionale Zarge oder Abdeckplatte (mit Schnellmontage) erhältlich. Beachten Sie bitte, dass die maximale
Arbeitsgeschwindigkeit beim Streuen 24 km/h beträgt, mit ausgekuppeltem Antrieb ist eine
Höchstgeschwindigkeit von 48 km/h möglich.
Das Fassungsvermögen des Behälters beträgt 465 Liter (ca. 600 kg). Auf Straßen arbeiten
Salzstreuer häufig mit einer Aufbringmenge von 10 g/m2 (übliche Aufwandmenge vor dem
Frost). Mit einem vollen Behälter kann ein GDS mehr als 10-Straßen-Kilometer bei 6 m
Streubreite streuen (siehe Tabelle unten). Die Aufwandmengen lassen sich durch einen
kleinen Schieber regulieren: von geringen 10 g bis zu 80 g/m2 für höhere Aufwandmengen
(z. B. bei Schneefall). Diese Genauigkeit und Kontrolle stellt sicher, dass das Salz sparsam
verbraucht und gleichzeitig die notwendige Menge verstreut wird, um präzise auf unterschiedliche Wetterverhältnisse zu reagieren.
Die Trichter der GDS-Salzstreuer sind sowohl mit einem Zwei-Komponenten-Schutzlack erhältlich als auch als besonders robuste Edelstahl-Behälter. Der Salzstreuer ist serienmäßig
mit einem 50 mm schwenkbaren Kugelkopf ausgestattet, zudem gibt es weitere Anhängerkupplungen für die Verbindung zum Zugfahrzeug. Dieses Gerät ist vielseitig einsetzbar und
kann sogar für Bereiche genutzt werden, für die ein Straßenfahrzeug mit Streuer zu breit
oder zu schwer wäre (schmale Flächen oder Brücken) ohne die Fläche zu schädigen.
Als Sonderausstattung für alle Modelle gibt es zudem Blinklicht, Abdeckplane sowie eine
Abdeckplatte um bei hoher Geschwindigkeit die Streuweite auf 1,5 m zu beschränken.
Die GDS- und PDS-Geräte sind ideal um Steinsalz zu streuen, sie eignen sich aber ebenso
für das Verstreuen anderer Enteisungsmittel oder für Splitt oder Sand. Damit können sie
auch eingesetzt werden, um verschüttete Flüssigkeiten zu binden (z. B. Öl oder Treibstoff
nach einem Verkehrsunfall).

Ca.-Streumengen bei voller Beladung mit Steinsalz (335 kg) (600 kg)
Modell

Streumenge
(in g/m2)

Streustrecke in km
bei 1,5 m Streuweite (z. B. Fußweg)

Streustrecke in km
bei 6 m Streuweite (z.B. Straße)

Gesamtfläche in m2

GDS 150
GDS 200
GDS 250

10

22 km / 40 km

5,6 km / 10 km

33,5 m2 / 60 m2

20

11 km / 20 km

2,8 km / 5 km

16,75 m2 / 30 m2

50

4,5 km / 8 km

1,1 km / 2 km

6,7 m2 / 12 m2

80
2,8 km / 5 km
0,7 km / 1,25 km
4,2 m2 / 7,5 m2
Berechnung der Streumenge basierend auf branchenspezifischen Standardwerten für Steinsalz von 1,24 kg bis 1,28 kg/Liter.
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PDS-Baureihe mit Motor-Antrieb

Modell PDS 350D
(mit Edelstahl-Behälter)

Modell PDS 350RB
(mit Edelstahl-Behälter)

Die PDS-Baureihe verfügt über die gleiche Technologie wie die GDS-Geräte: leistungsfähige
Schubboden-Technologie kombiniert mit einem Trichter mit Rührwerk, von dort wird das Salz
zur Streuscheibe befördert. Die PDS-Geräte sind dabei mit einem 5,5 PS-Motor ausgestattet,
der das Förderband, das Rührwerk und die Streuscheibe antreibt. Zwei Varianten sind erhältlich: ein gezogenes und ein montierbares Gerät. Das gezogene Gerät ist mit Federung und
Auflaufbremse ausgestattet und damit für den Straßenbetrieb geeignet – ideal bei mehreren
Standorten, um mit normaler Fahrgeschwindigkeit die Strecke zum nächsten Einsatzort fahren zu können. Die montierbare Version lässt sich mit einem Gesamtgewicht von 1.000 kg auf
einen Pick-up, Tieflader oder Anhänger laden. Sie kann damit einen bestehenden Fuhrpark
um ein Salzstreugerät sinnvoll ergänzen.
Die PDS-Geräte sind mit zwei Streubreiten erhältlich. Je nach Laufwerk kann entweder eine
Treibscheibe für niedrige oder für hohe Geschwindigkeiten eingesetzt werden. Beim erstmaligen Einrichten des Geräts wird zunächst die erforderliche Streubreite ermittelt und dann das
Gerät entsprechend konfiguriert. Die Treibscheibe für niedrige Drehzahlen streut zwischen
3 und 5 m; die Treibscheibe für hohe Drehzahlen erreicht eine Breite von 5 bis 14 m. Die
gewünschte Streubreite innerhalb des jeweiligen Bereichs wird durch das Erhöhen oder Verringern der Drehzahl erreicht. Falls zum Beispiel bei Gehwegen die Streubreite auf ca. 1,5 m
beschränkt bleiben soll, kann zusätzlich eine Zarge oder Abdeckplatte (mit Schnellmontage)
montiert werden.
Sobald der Motor läuft und die Motordrehzahl eingestellt ist, lässt sich das Verstreuen über
eine Fernsteuerung ein- und ausschalten, die sich in der Kabine befindet. Die Fernsteuerung
wirkt direkt auf den Antrieb des Motors, der den Förderer, das Rührwerk und den Streuteller
antreibt.
Das Fassungsvermögen des Behälters beträgt 585 Liter (ca. 750 kg). Bei größeren Standorten
oder bei mehreren Standorten reduziert dies die Häufigkeit des Wiederbeladens und damit
auch die Ausfallzeiten. Eine volle Ladung reicht mit 10 g/m2 (der üblichen Aufwandmenge
vor dem Frost) bei 6 m Streubreite mehr als 12,5-Straßen-Kilometer (siehe Tabelle unten).
Beachten Sie bitte, dass alle PDS-Geräte mit Edelstahl-Trichter hergestellt werden. Die Arbeit
mit Trichter, die Steuerung des Schiebers und der Streuschaufeln nach links oder rechts
funktioniert wie bei den GDS-Geräten.
Identisch mit der GDS-Baureihe ist auch die erhältliche Sonderausstattung: sie umfasst Blinklicht, Abdeckplane sowie eine Abdeckplatte für die Beschränkung der Streuweite auf 1,5 m.
Auf Wunsch ist auch ein kleinerer Trichter mit nur 465 Liter verfügbar.

Ca.-Streumengen bei voller Beladung mit Steinsalz (750 kg)
Modell

PDS

Streumenge
(in g/m2)

Streustrecke in km
bei 3 m Streuweite (z. B. Fußweg)

Streustrecke in km
bei 6 m Streuweite (z.B. Straße)

Gesamtfläche in m2

10

25 km

12,5 km

75 m2

20

12,5 km

6,25 km

37,5 m2

50

5 km

2,5 km

15 m2

80

3 km

1,5 km

>9 m2
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LDS 120DS – Trockensalz-Streuer
Modell LDS 120 DS

Die LDS 120DS-Salzstreuer sind geeignet für Enteisungsmittel mit guten
Fließeigenschaften. Empfehlenswert für
trockene Sackware oder andere Enteisungsmittel, die im Trichter nicht verkleben oder verstopfen. Für Steinsalze
oder Sand, die verstreut werden sollen,
sind diese Geräte weniger geeignet. Für
diese Einsatzzwecke sind die Geräte der
GDS- oder der PDS-Baureihe die richtige
Wahl. Die LDS 120DS-Salzstreuer sind
ideal geeignet für Anwender, die lediglich kleinere Bereiche abdecken müssen. Für diese Einsatzzwecke ist die Lagerung und Verwendung
von Salz aus 25-kg-Säcken im Vergleich zu größeren Mengen sehr viel einfacher und komfortabler.
Die LDS 120DS-Geräte mit Bodenrad-Antrieb sind praktisch für die Arbeit in kleineren Parkplätzen
oder Flächen. Das Gerät kann auch von einem geeigneten Fahrzeug mit Anhängerkupplung gezogen
werden. Das LDS 120DS macht aus der Enteisung einen einfachen Ein-Personen-Job und hilft bei
der schnellen und lückenlosen Durchführung. Dank einer geringen Größe und Gewicht lässt sich das
LDS 120DS bequem lagern und zu Winterbeginn schnell einsetzen. Es ist perfekt geeignet für Gegebenheiten, wo der Platz für größere Maschinen nicht ausreicht.
Das LDS 120DS-Gerät lässt sich leicht bedienen. Die Aufwandmengen betragen zwischen 5 und
15 g/m2, die Streubreite liegen (abhängig von der Fahrgeschwindigkeit) zwischen 8 und 12 m. Die
Bedienelemente bestehen aus zwei einfachen Hebeln: mit dem einen Hebel lässt sich die Abgabemenge einstellen sowie das Fließvolumen stoppen, mit dem anderen Hebel wird der Fluss zur
Streuscheibe gestoppt.
Das Behältervolumen beträgt 120 Liter (ca. 130 kg). LDS-Maschinen sind robust gebaut. Sie haben
einen verzinkten Rahmen, Befestigungsteile aus rostfreiem Stahl sowie einen stabilen und lichtdurchlässigen Polyethylen-Trichter, mit dem der Füllstand auf einen Blick sichtbar ist. Die Trichterabdeckung hilft, das Salz trocken und fließfähig zu halten. Bitte beachten Sie jedoch, dass Salz
hygroskopisch ist (d.h. es zieht Feuchtigkeit aus der Luft), so dass es zu empfehlen wäre, den
Trichter nach Gebrauch vollständig zu leeren.

Ca.-Streumengen (130 kg/25 kg)
Modell

LDS 120DS

Streumenge
(in g/m2)

Gesamtfläche in m2
(Volle Beladung 130 kg)

Gesamtfläche in m2
(pro 25-kg-Sack)

5

26 m2

5 m2

10

13 m

2,5 m2

15

> 8,6 m2

2

> 1,6 m2

Spezifikationen GDS, PDS und LDS
Modell / Daten

GDS 150

GDS 200 / GDS 250

PDS 350RB

PDS 350D

LDS 120DS

Trichtervolumen

335 kg (270 Liter)
Steinsalz

600 kg (465 Liter)
Steinsalz

750 kg (585 Liter)
Steinsalz

750 kg (585 Liter)
Steinsalz

130 kg (120 Liter)
Trockensalz

240 kg

298 kg

450 kg

265 kg

84 kg

Leergewicht
Bruttogewicht

575 kg

900 kg

1200 kg

1000 kg

214 kg

Antriebsart

Bodenrad

Bodenrad

5,5-PS-Motor

5,5-PS-Motor

Bodenrad

Schaltung

Handhebel

Handhebel

elektrisch

elektrisch

Handhebel

Streuweite
(Standard)

--

1,5–10 m
bei 8-24 km/h

3–14 m

3–14 m

8–12 m
bei 5–19 km/h

Streuweite
(Schnellgang)

1,5–12 m
bei 6-24 km/h

3–14 m
bei 8-24 km/h

--

--

--

Gesamtlänge

2310 mm

3020 mm

3100 mm

2100 mm

1850 mm

Gesamtbreite

1300 mm

1300 mm

1600 mm

1000 mm (Breite
Montageplattform)

1485 mm

Trichterhöhe

1080 mm

1130 mm

1200 mm

800 mm (ab Montagerahmen)

1120 mm
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Warum Salz?
Bei durchschnittlichen winterlichen Bedingungen bietet Steinsalz eine effiziente und relativ kostengünstige Enteisung. Allerdings ist Salz hygroskopisch, das heißt es bindet Wasser aus der Luft
und verklebt daher leicht bei feuchter Luft. Daher ändern sich mit dem Wetter auch die Fließoder Rieseleigenschaften – manchmal ist es nicht sehr rieselfähig oder es verklumpt. Um Salz gut
verteilen zu können, muss es zur Streu-Einrichtung transportiert werden. Je nach Zustand kann
das Salz dabei verkleben und verstopft dann den Trichter. Aus diesem Grund arbeiten die LogicGeräte nach dem gleichen Prinzip wie kommunale Straßen-Salzstreuer: ein Förderband mit längs
eingebautem Rührwerk transportiert das Salz über die ganze Strecke bis zur Wurfscheibe. Da das
Salz korrosiv wirkt, müssen alle Komponenten an der Maschine bestens gerüstet sein.
Wo die Temperaturen im Winter regelmäßig unter -8 oC fallen, ist Salz als Enteisungsmittel weniger geeignet. Für diese Temperaturen gibt es andere Enteisungsmittel, die bei niedrigeren Temperaturen wirksamer sind und daher in Betracht gezogen werden sollten. Die GDS- und PDS-Maschinen von Logic lassen sich auch einsetzen, um Streugut zu verteilen und damit die Rutschgefahr
auf vereisten Flächen zu reduzieren bzw. den Halt zu verbessern.

Die Wahl des richtigen Salz-Streugeräts
Wenn Sie sich zum ersten Mal für einen Salz-Streugerät entscheiden, gibt es mehrere Faktoren,
die Sie bedenken sollten: zum einen die Art des Salzes oder Enteisungsmittels, das Sie einsetzen
wollen, sowie die jeweils benötigte Menge und zum anderen die Fläche, das heißt ob es um Fußwege, Radwege, Straßen, Parkplätze oder andere Flächen geht.

Arten von Enteisungsmitteln
Als häufigstes Enteisungsmittel ist Salz zu nennen, entweder als grobes Steinsalz oder in einer
verfeinerten und fließfähigeren Form. Falls die Fläche, die zu enteisen ist, oder die Umgebung auf
Salz empfindlich reagiert, sollten Sie ein anderes Enteisungsmittel in Erwägung ziehen. Wichtig
ist das Fließverhalten des Produktes – und zwar sowohl im frisch gelieferten als auch im länger
gelagerten Zustand. Für Enteisungsmittel mit weniger guten Fließeigenschaften (z. B. Steinsalz)
benötigen Sie ein Gerät mit einem Verteiler, der das Salz ohne Verklumpen zur Streuscheibe
befördert. Wo das Salz bisher traditionell von der Ladefläche eines Fahrzeugs geschaufelt wurde,
wird ein professionelles Salzstreu-Gerät eine deutliche Erleichterung sein: mit nur einer Person
lässt sich diese wichtige, sicherheitsrelevante Aufgabe in einem Bruchteil der Zeit durchführen,
die bislang benötigt worden ist. Zudem wird das Salz gleichmäßiger, präziser und sparsamer ohne
Überdosierung verteilt, so dass der Winterdienst bei Ihnen besser planbar und budgetfreundlicher sein wird.

Zu behandelnde Fläche

GDS 150R

GDS 250R

Wichtig ist ein Gerät, das den gesamten Bereich effizient und ohne zu viele Wiederbeladungen
abdeckt. Bitte überprüfen Sie die Flächenabdeckung für das gewünschte Gerät anhand der Tabelle unten. Falls der Winterdienst an mehreren Standorten zu erledigen ist, wäre ein Gerät aus
der PDS-Baureihe sinnvoll, das mit einer höheren Zuggeschwindigkeit zum nächsten Einsatzort
gebracht werden kann.

Benötigte Streuweite
Fußwege und Straßen oder Höfe und Parkplätze? Für jeden Einsatzzweck sind Streugeräte mit unterschiedliche Streuweiten und Streugeschwindigkeiten wichtig. Für ausgedehnte Fußgänger- oder
Radwege ist eine schmale Streubreite wichtig. Falls darüber hinaus noch ein Parkplatz zu streuen
ist, wäre ein Gerät mit variabler Streubreite die bessere Wahl. Bei den Logic-Geräten variiert die
Streubreite je nach Geschwindigkeit und Getriebewahl. Damit lassen sich Streubreiten von 1,5 m
bis 14 m erreichen.

PDS 350D

Anwendungsmengen
Straßenstreugeräte arbeiten in der Regel mit einer Aufwandmenge von 10 g/m2. Bei schwerem
Schneefall ist die Menge zu erhöhen, um eine optimale Wirkung zu erzielen. Grundlegende Hinweise zur Aufwandmenge sind in der Bedienungsanleitung zu finden. Falls Sie weitere Einzelheiten
oder Beratung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung.
LDS 120DS
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Logic System 20
Mit dem System 20 bietet Logic eine eigene Geräte-Baureihe, die sich sicher an ein
ATV oder UTV anhängen lässt. Das Montageträger-System ist in Zusammenarbeit mit
Fahrzeugherstellern entwickelt und gewährleistet die Stabilität des Fahrzeugrahmens
beim Gebrauch. Das System 20 ist speziell konzipiert für die beliebtesten ATV- bzw.
UTV-Fahrzeugmodelle. Es lässt sich mit speziellen Klammern sicher an einem ATV oder
UTV befestigen. Einmal befestigt können diese Klammern dauerhaft verbleiben, ohne
die Fahrzeugaufhängung oder die Fahrsicherheit zu beeinträchtigen. Wird ein Gerät benötigt, kann es einfach mit speziellen Clips befestigt werden. Sind die Geräte am ATV
befestigt, können sie mechanisch (mit der Seilwinde kombinierbar) angehoben oder
abgesenkt werden, zudem sind elektrische Hubzylinder erhältlich. Bedienen lässt sich
das Gerät leicht vom Fahrersitz aus. Die System-20-Geräte für ein UTV haben elektrische Hubzylinder, die es ermöglichen, das Gerät vom Fahrersitz aus zu steuern.
Für den Winterdienst bietet System 20 von Logic eine überraschend einfache Methode,
um Schneepflüge schnell an ATV- und UTV-Fahrzeugen zu befestigen. Die Schneepflüge lassen sich nach links oder rechts einstellen. Auf der Klinge befindet sich eine
austauschbare Gummileiste. Die professionelleren Logic Schneepflügen sind sogar mit
einem Ausweich-Hindernisschutz ausgestattet, falls der Pflug auf ein im Schnee verstecktes Hindernis (z. B. ein erhöhter Kanaldeckel) trifft. Die Logic Schneepflüge sind
stabil und robust und können Schneehöhen bis zu 30 cm leicht bewältigen.
Das Logic-Sortiment bietet eine kraftvoll Walzenbürste, die über den 5,5-PS-Motor
betrieben wird. Diese rotierende Kehrbürste ist hilfreich beim Beseitigen von losem
Pulverschnee und kann häufig anstelle eines Schneeschiebers eingesetzt werden. Die
Walzenbürste lässt sich nach rechts und nach links einstellen, um den Schnee zu beiden Seiten zu kehren. Darüber hinaus kann die Walzenbürste ganzjährig zum Kehren
von Höfen, Zufahrten oder Zugangsstraßen verwendet werden.

Weitere Informationen zum Logic-Programm in Deutschland finden Sie auf der Website unter www.logictoday.de

