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Der CityTrak 9TX ist seit 2016 das Flaggschiff von 
CityEquip und findet sich in der beliebten 30-to-
Klasse wieder. Mit ihren innovativen Merkma-
len setzt diese Maschine ein Ausrufezeichen in 
dem Segment der raupenmobilen Backenbrecher. 

Die Liste der technischen Besonderheiten ist lang. 
Wegweisend und in dieser Klasse einzigartig ist der 
großzügig dimensionierte Aufgabetrichter, der mit einer 
Länge von 4,6 m die Befüllung mit z.B. großen Radla-
dern zulässt. Hierdurch wird dem Betreiber auf Wunsch 
der Einsatz nur eines Beladegerätes ermöglicht. 

Hydraulisch klappbare Trichterwände, die zum Betrieb 
ganz simpel und bedienerfreundlich verkeilt werden, 
verkürzen die Rüstzeiten auf ein Minimum. Die Auf-
gaberinne mit verlängerter und abgestufter Vorabsie-
bung befördert das Aufgabegut nicht nur sicher zur 
Brecheinheit, sondern siebt vorhandene Feinanteile 
auch verschleißarm und mit maximaler Effektivität aus. 

Der 900 mm breite Einschwingen-Backenbrecher kann 
dank der optimierten Einlaufgeometrie auch gröbs-
tes Material sicher verarbeiten. Die Besonderheit des 
Brechers ist neben der kinderleichten (und optional 
auch hydraulischen) Spaltverstellung die Exzenter-
wellen-Drehzahl, welche um etwa 10% erhöht worden 
ist. Die Zerkleinerungsleistung wird damit auf ein neu-
es Niveau gehoben. Dem Betreiber ermöglicht dieses 
Merkmal ein effektives und wirtschaftliches Arbeiten, 

welches von der sparsamen Antriebseinheit untermau-
ert wird. Nur 10-12 Liter Diesel pro Stunde werden bei 
normaler Beanspruchung verbraucht. Der dieselelekt-
rische Betrieb mit dem schallgedämmten 110 KVA-Ag-
gregat ist zudem auch noch richtungsweisend leise. 

Die Bedienerfreundlichkeit steht beim CityTrak 9TX 
mit an oberster Stelle: das Design des Austragsban-
des ermöglicht neben der wartungsarmen Gurtfüh-
rung, die auf ganzer Bandlänge mittels Kunststoff-
schienen und Prallelementen gegen Materialaustritt 
gedichtet ist, eine hydraulische Absenkung des 1.000 
mm breiten Bandes. Reinigungs- und Wartungs-
arbeiten werden dadurch maßgeblich erleichtert. 

Bei Bedarf kann die komplette Bandkonstruk-
tion aus dem Chassis der Maschine heraus-
gefahren werden, so dass mit wenigen Hand-
griffen die Zugänglichkeit des Gurtes von 
allen 4 Seiten gesichert ist. Besondere Zugänglich-
keit bieten auch die Wartungsplattformen an dem Ge-
rät. Großzügig dimensioniert am Brecher und am Ag-
gregat, ermöglichen die Bühnen einen leichten und 
ergonomischen Zugang aller Komponenten. Die Be-
wegungsfreiheit für das Bedienpersonal auf der Ma-
schine kann als richtungsweisend angesehen werden.

Der CityTrak 9TX wird mit einem leistungsstarken 
Überbandmagneten ausgestattet, der bei Bedarf auf 
Knopfdruck entweder nach links oder rechts auswirft. 

CityTrak 9TX überzeugt ostholsteiner Abbruchunternehmen:
Rohweder Abbruch- und Rückbautechnik Pansdorf erweitert Kapazitäten

PRESSESPIEGEL

...Erfolg aus einer Hand

Eine hilfreiche Option, die von vie-
len Anwendern gefordert wird. 

Ein stabiles Chassis mit großzügig dimensionierten 
Laufwerksketten, sowie die Kabel- und Funkfern-
bedienung, ermöglichen eine leichte Handhabe 
der Maschine auf Baustellen und beim Verladen.

Serienmäßig wird der CityTrak 9TX mit einer 
Aufnahme-Vorbereitung für ein anzuhängendes 
Überkorn-Nachsieb geliefert. Dieses kann auf 
Wunsch über die Brechanlage elektrisch mitbe-
trieben werden, und braucht bei entsprechendem 
Transportgerät nicht mehr demontiert werden.

Sven Rohweder aus Pansdorf ist mit seinem Ab-
bruchunternehmen schon seit einigen Jahren 
Kunde für CityEquip. Sein Einzugsgebiet er-
streckt sich sowohl im städtischen, als auch im 
ländlichen Bereich in Ostholstein und rund um 
Lübeck. „Der CityTrak 9TX zeichnet sich durch 
ein besonders günstiges Verhältnis von hoher 
Durchsatzleistung, Bedienfreundlichkeit und ge-
ringen Emissionswerten aus“, berichtet der zu-
friedene Betreiber über seine neue Anlage.


