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Abstract (en)
The vehicle to spread loose material has hydraulic units (6,7,11) to drive one or more spreaders (4). The hydraulic units are distributed in at least
two hydraulic circuits (A,B), which are connected in parallel at the hydraulic pump (8). A coupling (13), such as a hydraulic change-over valve, acts
on one value where the hydraulic fluid is directed to the hydraulic unit (7) for the spreader as an initial switch value of a switch level in both hydraulic
circuits (A,B) and, on a different value, the circuits (A,B) are switched into a parallel mode.

Abstract (de)
Eine zum Aufbau auf ein Transportfahrzeug ausgebildete Vorrichtung (1) zum Ausstreuen von Streumaterial, umfaßt: einen Vorratsbehälter (3)
für das Streumaterial; mehrere durch Hydraulikeinheiten (6, 7, 11) angetriebene Einrichtungen, nämlich ein oder mehrere Streuorgane (4) zum
Ausstreuen des Streumaterials sowie mindestens eine weitere Einrichtung wie z.B. Transportmittel zum Transportieren des Streumaterials vom
Vorratsbehälter zu den Streuorganen; hydraulische Pumpmittel (8) mit mindestens einem Sauganschluß und mindestens einem Druckanschluß zum
Antrieb der Hydraulikeinheiten und einen von der Geschwindigkeit des Transportfahrzeuges abhängigen Antrieb zum Antrieb der hydraulischen
Pumpmittel. Dabei sind mindestens ein erster (A) und ein zweiter (B) hydraulischer Kreislauf vorgesehen, über die die Hydraulikeinheiten (6, 7,
11) verteilt sind, welche hydraulischen Kreisläufe an die hydraulischen Pumpmittel (8) parallel angeschlossen sind. Es sind Koppelmittel (19)
vorgesehen, durch die bei einem ersten Schaltwert einer Schaltgröße die in beiden hydraulischen Kreisläufen (A, B) vorhandene hydraulische
Flüssigkeit im Betrieb der den Streuorganen zugeordneten Hydraulikeinheit (7) zugeführt wird. Des weiteren ist eine Einrichtung vorgesehen, mittels
welcher bei einem zweiten Schaltwert der Schaltgröße die beiden hydraulischen Kreisläufe (A, B) parallelgeschaltet werden. <IMAGE>
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