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Abstract (en)
The sweeper has a connecting element in the form of a flexural spring (27) extending generally perpendicularly wrt. the driving direction and
connected in at least one end region to a carrying arm, pref. pivotably. It is also connected to a holder (19) in a separate, pref. central region. The
spring element bends elastically if the brushes encounter an obstruction, so that the sweeper is gently braked until the wheels spin and/or the engine
stalls and/or the clutch reacts and/or the hydraulic motors on the overpressure valves supplying the drive wheels react.
Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine selbstfahrende Kehrmaschine mit Fahrerhaus (22), einem motorisch (17) angetriebenen Fahrgestell (21) mit Vorderund Hinterrädern (23, 24), wenigstens einem vom Fahrgestell (21) vorzugsweise vorn vorstehenden rotierbaren Kehrbesen (11), welcher an einem
vorzugsweise an der Frontseite des Fahrgestells (21) vorgesehenen, heb- und senkbaren und/oder um eine vertikale Achse (38) schwenkbaren
Tragarm (16) befestigt ist, der seinerseits über ein Verbindungselement (27) an einer Haltevorrichtung (19) vorzugsweise an der Frontseite des
Fahrgestells (21) angebracht ist. Die Erfindung besteht darin, daß das Verbindungselement eine sich allgemein senkrecht zur Fahrtrichtung
erstreckende Biegefeder (27) ist, die in wenigstens einem Endbereich (27') mit dem Tragarm (16) vorzugsweise schwenkbar und mit einem
davon beabstandeten, vorzugsweise mittleren Bereich (27'') mit der Haltevorrichtung (19) derart verbunden ist, daß sie sich beim Anstoßen des
Kehrbesens (11) an ein Hindernis elastisch so weit verbiegen kann, daß die Maschine bis zum Durchdrehen der Räder und/oder dem Abwürgen
des Motors und/oder dem Ansprechen einer Rutschkupplung und/oder dem Ansprechen eines Hydromotoren an den Antriebsrädern speisenden
Überdruckventils sanft abgebremst wird. <IMAGE>
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