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Abstract (en)
The container has a moveable discharge blade, compression blade (5), clearer blade (6), and power bar (11) to pivot the compression blade. The
power bar is hinged to the side of the pressure blade away from the intake opening (10) of the container, and to the end of the pivoted stern section
(3) in the roof area. In compression position, compression blade and clearer blade are in position parallel to, or on the level of the intake opening.
The opening is covered by the blades, and the clearer blade is at an angle of approx. 180 degrees relative to the compression blade.

Abstract (de)
Der Sammelbehälter (2) weist eine heckseitige Einfüllöffnung (10) und ein in dem Sammelbehälter (2) längsverschiebliches Entleerungsschild (14)
auf, gegen das der eingefüllte Abfall verdichtet wird. Die Belade- und Verdichtungseinrichtung (4) weist ein heckseitig an dem Sammelbehälter
(2) schwenkbar angelenktes Heckteil (3) auf, das im unteren Bereich als Ladewanne (13) ausgebildet ist, des weiteren eine Pressplatte (5), die an
ihrem oberen Ende um eine quer zur Fahrzeuglängsrichtung liegende Achse schwenkbar in dem Heckteil (3) in einem Schwenklager (7) gelagert
ist, welches parallel zur Ebene der Einfüllöffnung verfahrbar ist, ferner eine Räumplatte (6), die ebenfalls um eine quer zur Fahrzeuglängsrichtung
liegende Achse schwenkbar am freien Ende der Pressplatte (5) angelenkt ist, und ein erstes Kraftglied (11) zum Verschwenken der Pressplatte
(5). Das erste Kraftglied (11) ist einerseits an der der Einfüllöffnung (10) des Sammelbehälters (2) abgewandten Seite der Pressplatte (5) und
andererseits am Ende des Heckteils (3) in dessen Dachbereich angelenkt, wobei die Pressplatte (5) und die zu dieser positionierte Räumplatte (6)
in der Presstellung eine Position parallel zur oder in der Ebene der Einfüllöffnung (10) einnehmen, und wobei die Räumplatte (6) in der Presstellung,
wenn die Einfüllöffnung (10) durch die Pressplatte (5) und die Räumplatte (6) verschlossen ist, zur Pressplatte (5) einen Winkel α von 180° oder
annähernd 180° einnimmt. <IMAGE>
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