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HYDRAC-CERTUS AST®
Intensiver Kundenkontakt und die
langjährige Erfahrung von
Epoke® A/S bei der Entwicklung 
von Geräten für die Glättebekämp-
fung haben bei der Konstruktion 
des neuen Schneckenstreuers 
CERTUS AST eine entscheidende 
Rolle gespielt.

Das Ergebnis dieser Entwicklung 
ist der niedrigste LKW- Streuauto-
mat, der sich zurzeit auf dem Markt 
befindet. Diese niedrige Bauweise 
trägt zu einer hohen Fahrsicherheit 
bei, was von den Anwendern bestä-
tigt wird. Durch drei unterschiedli-
che Behälterlängen ist ein problem-
loser Aufbau des CERTUS AST®, 
bei optimaler Schwerpunktslage, 
auf den LKWs möglich. 

Die gleichmäßige Entleerung, die 
durch einen speziellen Schnecken-
aufbau ermöglicht wird, trägt eben-
falls zur Fahrsicherheit bei.

Durch den geräumigen, geschlos-
senen Aggregateraum, in dem die 
hochwertigen Hydraulik- und Elek-
tronikbauteile geschützt und gut 
zugänglich montiert sind, 
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Standardmäßig ist der CERTUS 
AST® mit der Fernbedienung Epo-
Basic ausgestattet. Optional kann 
der Streuautomat sowohl mit der 
EpoMaster® III Fernbedienung mit 
größerem Display, einer leichteren 
Einstellung aller Bedienparameter 
und einer Fehlerdiagnose für den 
Service, als auch mit der neu entwi-
ckelte Funk- Fernbedienung Epo-
Master® IV ausgestattet werden. 

Die Funk- Fernbedienung
EpoMaster® IV ermöglicht den
problemlosen Aufbau auf alle
Fahrzeuge ohne aufwendige
Verkabelung zwischen dem Streu-
automat und der Fernbedienung im 
Fahrerhaus. 

Alle Antriebe sind geregelt, dies 
gewährleistet die umweltfreundliche
Dosierung der Streustoffmenge 
nach dem Motto: ”So wenig wie 
möglich, soviel wie nötig.”

STEUERUNG 
wird eine lange Lebensdauer und 
und höchste Betriebssicherheit 
sichergestellt. Bedienelemente 
ermöglichen optimale Arbeitsbedin-
gungen für den Bediener und für 
das Wartungspersonal.

Die im Streustoffverteiler integrierte
Aufstiegsleiter mit breiten
Stufen sorgt für den gefahrlosen
Zugang zum Aggregateraum, in
dem auch die Bedienelemente für
die Notstreuung gut zugänglich
untergebracht sind.

Die wichtigsten Bedienelemente,
wie z.B. die Seilzüge zum Öffnen
oder Schließen des Planenklapp-
daches, der Schalter für die
Standentleerung oder die für die
Befüllung der Soletanks vorgese-
hene Kupplung, sind ergonomisch 
hinten  am Streuautomat
angebracht und auch beim auf
dem LKW aufgebauten Streuer,
vom Bediener sicher und gut
vom Boden aus zu erreichen.

Streustoffverteiler mit integrierter
Leiter und geschlossenem Fallrohr.
(Optional mit Mischkammer)

Seitentanks mit bis zu 3500L 
Sole, die mit der Außenkontur 
des Streuautomaten 
abschließen.

Zugänglicher Aggregateraum für
alle Steuerungselemente unter 
dem Motto: 
”geschützt und gut zugänglich”

Wartungsfreundlich aufgebautes
Flüssigkeitssystem, mit  
leistungsstarker  Kolbenmembran-
pumpe.

Sehr gute Befüllmöglichkeit des 
Streuautomaten, da das 
Planenklappdach zu 100% öffnet.

Automatisch schaltendes Getriebe
für den Schneckenantrieb.

HYDRAC 
Aufsatzstreuer

• Niedrigster LKW - Streuautomat
• Modernes Design
• Geräumiger Aggregateschrank
• Mittige Aufstiegsleiter
• Automatisch schaltendes 
  Getriebe
• Soletanks mit größerem 
   Volumen

Antriebssystem

• Hydraulik 
(SH-Fahrzeughydraulik)

• Dieselmotor 
(23 HK, Wassergekühlt)

Technische Daten

• Fassungsvermögen 
4 - 9 m3

• Streubreite 
3 - 11 m
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„Qualität ist das, was bleibt, wenn der Preis  
schon längst vergessen ist“

OPTIONEN

EpoMaster® IV 
Fernbedienung

Datenerfassung 
  GSM & GPRS

EpoTherm


