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Kleinster Saugbagger mit maximaler Power 
Der neue DINOCITY erobert den innerstädtischen Tiefbau 
 
Keine Straße zu eng, keine Baustelle zu kritisch: Speziell für den innerstädtischen Tiefbau 
hat die MTS Mobile Tiefbau Saugsysteme GmbH ihren Saugbagger DINOCITY entwickelt. 
Nach einer umfassenden Überarbeitung einer ersten Generation hinsichtlich Technik und 
Design konnte der Saugbaggerspezialist mit Sitz in Germersheim in diesen Tagen die ersten 
Modelle der neuesten Generation ausliefern.  
 
Als kleinster und zugleich leistungsstärkster professioneller Saugbagger in seiner Klasse 
überzeugt der DINOCITY insbesondere dort, wo sich Tiefbauunternehmen in 
innerstädtischen Bereichen heute zunehmend schwierigen lokalen Anforderungen stellen 
müssen. „Eine hohe Dichte an sensibler Versorgungsinfrastruktur, wie Wasser- und 
Gasleitungen, Strom- und Telekommunikationskabeln erschweren oder verbieten vielerorts 
sogar den Einsatz klassischer Bagger“, beschreibt Frank Walther, Geschäftsführer der MTS 
Mobile Tiefbau Saugsysteme GmbH, die Situation im städtischen Raum und ergänzt: „Die 
Zahl der Städte, in denen gar nicht mehr gebaggert werden darf, wächst“. Im Vergleich zur 
alternativ angewandten konventionellen Handschachtung seien Arbeiten mit dem 
Saugbagger zwölfmal schneller und effektiver, so der Experte. 
 
Mit seiner unschlagbaren Wendigkeit und deutlich erhöhter Saugleistung kann das kleine 
Kraftpaket in beengten Bereichen optimal agieren: Der kompakte, aber inzwischen technisch 
voll ausgestattete Saugbagger kann praktisch alle anfallenden Materialen sicher, leicht und 
schnell absaugen und hat nicht zuletzt mit der Möglichkeit, den Aushub in Big Bags 
auszukippen, zugleich eine praktische Entsorgungsoption parat. Auch in punkto 
Umweltfreundlichkeit wurde der neueste Citysauger optimiert und kann durch einen deutlich 
geringeren Kraftstoffverbrauch als bisher sowie eine geringere Lärmbelastung im laufenden 
Betrieb überzeugen.  
 
Dabei steht der kleinste DINO seine größeren Modellbrüdern aus dem Produktionsstandort 
in Germersheim technisch in nichts nach: Sein mittig angebrachter, verstärkter Kraftarm mit 
Dreh-Saugrohr IKE erhielt einen erhöhten Aktionsradius in alle Richtungen und kann sowohl 
rechts- als auch linksseitig arbeiten. Dabei führt er einen Saugschlauch mit 20 cm 
Durchmesser und kann mit zwei Saugrohren verlängert werden, was das Arbeiten 
beispielsweise unter Brücken möglich macht.  
 
Der mit saugstarker Doppelventilatorentechnik ausgerüstete DINOCITY verfügt darüber 
hinaus über den leistungsstarken Druckluftkompressor der großen Modellreihen sowie über 



 
 
 
eine optimierte Luftführung, die zu einer höheren Saugleistung und 
verbesserten Materialabscheidung im Auffangbehälter führt. 
 
Der rückwärts abkippende Saugbagger eignet sich aufgrund seines geringen Eigengewichts 
und einer dementsprechend geringen Flächenpressung auch für besonders sensible 
Einsatzorte. Trotzdem kann er mit mehr als 4 t Zuladung legal etwa 2,5 m3 Material auf 
einmal abtransportieren.  
 
Angefangen beim Freilegen von Leitungen für Gas, Wasser, Telefon etc. über den 
Notfalldienst bei Rohrbruch, dem Aufsaugen von kontaminiertem Material, Reinigen von 
Gräben und im Kanalbereich bis hin zur Baum- und Wurzelsanierung durch den Austausch 
der Erde ohne Beschädigung des Wurzelwerks - seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten 
sind keine Grenzen gesetzt. 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 
Druckfähiges Bildmaterial stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung.  
Quelle: MTS Mobile Tiefbau Saugsysteme GmbH 

  



 
 
 
Über MTS 
 
Die MTS Mobile Tiefbau Saugsysteme GmbH mit Sitz in Germersheim ist seit 22 Jahren auf 
die Entwicklung und Herstellung von innovativen Saugbaggern und mobilen Saugsystemen 
spezialisiert. Anfangs war der Saugbaggermarkt auf den innerstädtischen Tiefbau 
beschränkt. Aufgrund bahnbrechender Neuentwicklungen in der Saugtechnik – unseres 
patentierten Luftführungsprinzips, einer marktführenden Mehrfachventilatorentechnik sowie 
der Entwicklung flexibler hydraulischer Kraftarme zur Führung des Saugschlauchs – konnten 
zahlreiche neue Anwendungsbereiche aus Umwelt, Industrie und Sanierung erschlossen 
werden.  
 
Heute beliefert die MTS eine große Zahl an zufriedenen Kunden in Deutschland und in über 
42 Ländern weltweit. Durch lokale Servicestützpunkte im Inland und ein sorgfältig 
ausgewähltes internationales Vertriebs- und Servicenetz sichern wir unseren Kunden ein 
Höchstmaß an Know-how und Ersatzteilverfügbarkeit direkt vor Ort. 
 
 
Ansprechpartner bei MTS: 
 
Silke Natzeck, M.A. 
Marketingreferentin 
silke.natzeck@saugbagger.com 
Tel. +49 (0) 7274 500 60-325 
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