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SWE60
Frontkehrmaschine
Front sweeper



SWE-60
Fegt alles vom Platz 
Always a clean sweep
Der Profi für den kommunalen Einsatz

Unsere Frontkehrmaschinen der Baureihe SWE-60 sind in anspruchsvoller Profi-Ausführung für den Einsatz an Kompakttraktoren von 

22 kW bis 44 kW konzipiert. Durch den soliden Stahlrahmen sind diese Kehrmaschinen die idealen leistungsstarken Profimaschinen für 

Kommunen und Dienstleister. Um auch in unebenem Gelände ein optimales Kehrergebnis zu erzielen, sind sie serienmäßig mit Pendel-

ausgleich ausgestattet und verfügen über werkzeuglos höhenverstellbare Schwenkräder. Durch den Mittelantrieb mit zwei Keilriemen 

kann beidseitig auch an Hindernissen im Randbereich sehr gut gekehrt werden. 

The expert for municipal use

Our front sweepers of the SWE-60 series are designed in a sophisticated professional version for use on compact tractors from 22 kW to 

44 kW. The solid steel frame makes these sweepers the ideal high-performance professional machines for municipalities and service pro-

viders. In order to achieve optimum sweeping results even on uneven terrain, they are equipped with pendulum compensation as standard 

and have swivel wheels that can be adjusted in height without tools. Thanks to the center drive with two V-belts, sweeping can be performed 

very well on both sides, even on obstacles at the edges. 

Side broom with different trimmings 

The optional hydraulic side broom with a brush diameter of 600 mm can be mounted 

on the right and/or left side of the sweeper and is available with different attach-

ments. In this way, the sweeper can be adapted to different areas of application, such 

as simple sweeping, but also the removal of heavier soiling or the removal of weeds. 

hout tools. Thanks to the center drive with two V-belts, sweeping can be performed 

very well on both sides, even on obstacles at the edges. 
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Seitenbesen mit verschiedenen Besätzen 

Der optionale hydraulische Seitenbesen mit einem Bürstendurchmesser von 600 

mm ist wahlweise rechts und/oder links an der Kehrmaschine anbaubar und mit 

verschiedenen Besätzen erhältlich. So kann die Kehrmaschine an unterschiedlichen 

Einsatzbereiche, wie z.B. einfaches Kehren, aber auch die Beseitigung stärkerer Ver-

schmutzungen oder die Wildkrautentfernung angepasst werden. 
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Technische Daten | Technical Data

Stark im Ganzjahreseinsatz

Die Kehrwalzen mit matev Wave-Power-Besatz eignen sich ideal für so-

wohl zum Schmutz- als auch zum Schneekehren im Winterdienst und 

machen die SWE-60 zum Multitalent im Ganzjahreseinsatz.  

Strong in all-season use

The sweeper rollers with matev Wave-Power trim are ideal for both dirt 

and snow sweeping in winter service and make the SWE-60 an all-roun-

der in year-round use. 

Umfangreiches Zubehör

Dank nützlichem Zubehör wie dem Schmutzbehälter mit hydraulischer Entlee-

rung, einem Spritzschutz oder Spritzblech um das Wegschleudern des Kehrguts 

zu verhindern, einer Wassersprengeinrichtung zur Reduktion der Staubentwick-

lung bei trockenen Bedingungen oder Warnflaggen und Begrenzungsleuchten ist 

ein problemloses und komfortables Arbeiten garantiert.

Extensive accessories

Thanks to useful accessories such as a dirt collector with hydraulic emptying, a 

splash guard or a splash sheet to prevent the sweepings from being thrown away, 

a water sprinkler to reduce dust formation in dry conditions or warning flags and 

marker lights, trouble-free and comfortable work is guaranteed.

SWE-15-60 SWE-17-60 SWE-19-60

Abmessungen (L/B/H) Dimensions (L/W/H) 1100 x 1500 x 900 mm 1100 x 1700 x 900 mm 1100 x 1900 x 900 mm

Arbeitsbreite max. Working width max. 1500 mm  1700 mm  1900 mm 

Arbeitsbreite geschwenkt Working width pivoted 1250 mm 1400 mm 1600 mm

Gewicht ohne Zubehör Weight w/o accessories 220 kg 235 kg 250 kg

Kehrwalzendurchmesser Sweeper roller diameter 600 mm 600 mm 600 mm

Kehrwalzenbesatz Sweeper roller trim Wave-Power Wave-Power Wave-Power

Antriebsart Turbine diameter mech. / hydr. mech. / hydr. mech. / hydr.

Schmutzbehälter Dirt collector opt. / 190 L opt. / 217 L opt. / 241 L

Seitenbesen Side broom opt. / 600 mm opt. / 600 mm opt. / 600 mm

Besatz Seitenbesen: Perlon / Stahl/Perlon / Stahl Side 
broom trim: perlon / steel/perlon / steel opt. / opt. / opt. opt. / opt. / opt. opt. / opt. / opt.

Spritzschutz Splash guard opt. opt. opt.

Spritzblech Splash sheet opt. opt. opt.

Begrenzungsleuchten Marker lights opt. opt. opt.

Warnflaggen Warning flags opt. opt. opt.

Wassersprengeinrichtung Water sprinkler opt. / 110 L opt. / 110 L opt. / 110 L

Antriebsdrehzahl wählbar Drive speed selectable 1000 rpm / 2000 rpm 1000 rpm / 2000 rpm 1000 rpm / 2000 rpm
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Dein Fachhändler | Your specialized dealer
Folge uns!

Join us!

matev.eu

matev - die Wegbereiter 

Seit über 50 Jahren steht die matev für innovative 

Produkte rund um den Traktor. Mit Leidenschaft 

entwickeln wir hochwertige Anbaugeräte für die 

Anwendungsbereiche Grünpflege, Flächenpflege 

und Winterdienst und machen mit unseren Grund-

ausstattungen Traktoren startklar für jeden Einsatz.

matev GmbH

Nürnberger Str. 50 

90579 Langenzenn | Germany 

Telefon +49 (0) 9101 9087-0 

www.matev.eu | info@matev.eu

matev - leading the way

For more than 50 years, matev has stood for in-

novative tractor products. We are passionate 

about developing high-quality attachments for 

the areas of green maintenance, area mainte-

nance and winter service, and with our basic 

equipment we make tractors ready for any use.


