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Abstract (en)
A ball (2) ejector (1) has a ball store (44) for holding several balls (2), a ball positioning surface (6), an ejection (throwing) device comprising an
ejection arm (4), a drive device for the ejection arm and a control device (52). Between the ball store (44) and the ball positioning surface (6) is a
device (45) for separating the balls, and the throwing arm (4) and the ball positioning surface (6) are adjustable relative to one another.

Abstract (de)
Die Erfindung beschreibt eine Einrichtung (1) zum Auswerfen von Bällen (2). Diese umfasst einen Ballspeicher (44) zur Aufnahme von
mehreren Bällen (2), eine Ballauflage (6), eine einen Schlagarm (4) umfassende Schlagvorrichtung, eine der Schlagvorrichtung zugeordnete
Antriebsvorrichtung und eine Steuervorrichtung (52). Zwischen dem Ballspeicher (44) und der Ballauflage (6) ist eine Vereinzelungsvorrichtung (45)
für die Bälle (2) angeordnet und der Schlagarm (4) und die Ballauflage (6) sind relativ zueinander verstellbar. Durch die Vereinzelungsvorrichtung
(45) für die Bälle (2) können die Bälle einzeln vom Ballspeicher (44) auf die Ballauflage (6) befördert werden, sodass ein Auswurf eines Balles
(2) nicht durch einen nachkommenden zweiten Ball gestört wird. Weiters können dadurch verschiedene Abschussmöglichkeiten und Wurfbahnen
realisiert werden. Insgesamt kann auf diese Weise ein störungsfreier Betrieb und ein erhöhter Trainingseffekt erzielt werden.
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