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Abstract (en)
The spreader apparatus (20) has a container housing (22) for material and a removal and drop spreader device (1) taking material from the
container housing and spreading it over a defined width. The removal and drop spreader device has at least one roller or shaft extending crossways
through the container housing for loosening, conveying and/or removing spreadable material. A sling spreader unit (21) is also incorporated which
spreads material over a less defined width and involves a plate distributor (2) fed with material preferably via a conveyor worm(3). The at least one
roller or shaft is located on or in bearing components, which extend inwards from the wall (32) of the container housing.

Abstract (de)
Es ist ein Streugerät (20) beschrieben worden zum Anbauen oder Anhängen an Fahrzeugen, insbesondere zum Anbauen an eine als
Vorratsbehälter für Streugut (42) nutzbare Ladepritsche eines Pritschenfahrzeugs, mit einem Behältergehäuse (22) zum Aufnehmen von Streugut
(42) und einer Austrag- und Fallstreueinrichtung (1) zum Austragen des Streuguts (42) aus dem Behältergehäuse (22) und zum Ausstreuen des
Streuguts (42) mit definierter Streubreite, wobei die Austrag- und Fallstreueinrichtung (1) wenigstens eine sich quer durch das Behältergehäuse (22)
erstreckende Walze oder Welle (10,11) zum Lockern, Fördern und/oder Austragen des Streuguts aufweist und das Streugerät (20) zur Aufnahme
einer wahlweise für ein gegenüber dem Ausstreuen der Fallstreueinrichtung (1) breiteres aber in der Breite weniger definiertes Ausstreuen des
aus dem Behältergehäuse (22) ausgetragenen Streuguts (42) betätigbaren Schleuderstreueinheit (21), die einen, vorzugsweise mittels einer
Förderschnecke (3) mit ausgetragenem Streugut (42) belieferbaren Tellerstreuer (2) aufweist, ausgebildet ist. Für eine optimale Ausnutzung der
Breite des Streugerätes für das definierte Ausstreuen wird vorgeschlagen, dass die wenigstens eine Walze oder Welle (10,11) der Austrag- und
Fallstreueinrichtung (1) an oder in Lagerelementen (33,34) gelagert ist, die sich von der Wandung (32) des Behältergehäuses (22) ausgehend nach
innen erstrecken. <IMAGE>
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