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ReifenseRvice WeRkstatttechnik

A ls etwas übertrieben erschien vielen 
Werkstätten der hohe technische 
Aufwand bei der Radwäsche mit 

Ultraschall, als solche Anlagen vor Jahren 
erstmals vorgestellt wurden. Doch inzwi-
schen hat sich die Ultraschalltechnologie 
für die Radwäsche längst etabliert. Kein 
anderes Verfahren reinigt bei vergleichbar 
geringem Chemie-Einsatz auch komplexe 
Radformen so gründlich. Der ATS-Wheel-
scooper der Berliner Wohlgemuth GmbH 
hat vor Kurzem eine Aufwertung erfahren. 
So muss der Anwender die Räder nicht 
mehr mit Muskelkraft in die Maschine 
heben, sondern der neue Radlift über-
nimmt diese Aufgabe. Der Radlift hebt ein 
Rad bis auf Höhe des Beckenrandes. Von 
hier aus kann es der Anwender in die am 

Deckel des ATS Wheelscooper unterge-
brachte Klemmeinrichtung rollen. Dann 
wird der Deckel geschlossen, wodurch das 
Rad in die vorgeheizte Reinigungsflüssig-
keit eingetaucht wird.

Mit Ultraschall reinigen

Nun wird der Tauchschwinger eingeschal-
tet. Millionen von Mikroluftbläschen 
beschießen in der Folge das Rad und lösen 
hartnäckige Verschmutzungen zuverlässig 
ab. Gleichzeitig werden Reifen und Felge 
von der Ultraschallreinigungsmethode 
nicht angegriffen. Nach Ablauf der vorge-
wählten Zeit wird das Rad entnommen 
und mit dem Radlift auf den Boden abge-
lassen. Schon nach wenigen Minuten ist 

das Rad so porentief sauber. Diesen Service 
wissen besonders die Halter von Sportwa-
gen zu schätzen, die auf ihren Fahrzeugen 
wertvolle, filigrane Räder montiert haben. 
Doch inzwischen sind auch die Werkstät-
ten von Volumenmarken an den intensiven 
und zugleich schonenden Radwaschma-
schinen interessiert. Manche Betriebe 
setzen mehrere ATS Wheelscooper paral-
lel ein, um einen höheren Durchsatz zu 
erzielen. Der minimale manuelle Nachrei-
nigungsaufwand macht eine Ultraschall-
Radreinigungsmaschine  im Vergleich zu 
anderen Reinigungssystemen auch kalku-
latorisch interessant. Außerdem sollte eine 
Werkstatt den besonderen Service der 
Radreinigung mit Ultraschall gesondert in 
Rechnung stellen.  Bernd Reich

ATS Wheelscooper

immer besser
Die Wohlgemuth GmbH aus Berlin hat den ATS Wheelscooper,  
eine Ultraschall-Radwaschmaschine, um einen Radlift ergänzt, um das  
Handling schwerer Räder zu erleichtern.

Der neue Radlift des ATS Wheelscooper wird mit dem Fuß 
bedient, damit der Anwender die Hände frei hat

Blick in den geöffneten ATS Wheelscooper. Auf dem Boden 
kann man den liegenden Tauchschwimmer erkennen
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