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(54) System mit Streustoffbehälter und Flüssigkeitstank

(57) Ein Streugerät (1), insbesondere für Winter-
dienstfahrzeuge, zum Ausstreuen von festen Streustof-
fen (100) umfasst einen Streustoffbehälter (3) zur Auf-
nahme der auszustreuenden festen Streustoffe (100)
und zumindest einen innerhalb des Streustoffbehälters
(3) angeordneten Flüssigkeitstank (10) mit einer zumin-
dest teilweise flexiblen Hülle und variablem Volumen zur
Aufnahme von Flüssigkeit. Das Streugerät (1) umfasst
des Weiteren eine Fördereinrichtung (8) in einer Boden-
fläche (9) des Streustoffbehälters (3) zum Fördern der

Streustoffe (100) aus dem Streustoffbehälter (3) hinaus.
Die Bodenfläche (9) des Streustoffbehälters (3) ist hori-
zontal oder nahezu horizontal, wobei auf oder über der
Bodenfläche (9) der mindestens eine Flüssigkeitstank
(10) so angeordnet ist, dass bei einer zumindest teilwei-
sen Füllung des Flüssigkeitstanks (10) eine gegenüber
der Bodenfläche (9) zur Fördereinrichtung (8) hin geneig-
te Gleitfläche (11) für die auszustreuenden festen Streu-
stoffe (100) gebildet wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System, insbesondere
für Winterdienstfahrzeuge, welches ein Streugerät zum
Ausstreuen von festen Streustoffen mit einem Streustoff-
behälter zur Aufnahme der auszustreuenden festen
Streustoffe und des Weiteren mindestens einen Flüssig-
keitstank zum Anordnen innerhalb des Streustoffbehäl-
ters umfasst. Die Erfindung betrifft des Weiteren einen
entsprechend angepassten Streustoffbehälter und einen
entsprechend angepassten Flüssigkeitstank.
[0002] Aus der deutschen Offenlegungsschrift DE 10
2010 029142 A1 ist ein Streugerät für Winterdienstfahr-
zeuge bekannt, welches drei verschiedene Streumetho-
den in sich vereint, nämlich Trockensalzstreuung,
Feuchtsalzstreuung und reine Solestreuung. Normaler-
weise befindet sich die Sole für die Feuchtsalzstreuung
und reine Solestreuung in einem Zusatztank, der bei-
spielsweise seitlich des Streustoffbehälters, in dem das
Streusalz aufbewahrt wird, montiert ist. Da die Zusatz-
tanks zu klein sind, um eine Standard-Streustrecke von
ca. 50 km mit reiner Sole zu streuen, wird in der DE 10
2010 029 142 A1 vorgeschlagen, den Streustoffbehälter
wahlweise als weiteren Tankbehälter zur Aufnahme von
Sole zu nutzen. Die Zusatztanks bleiben für den Fall er-
halten, dass Feuchtsalz gestreut werden soll und der
Streustoffbehälter zur Aufnahme fester Taustoffe benö-
tigt wird.
[0003] Anstatt den Streustoffbehälter selbst als weite-
ren Tankbehälter zu verwenden, kann alternativ ein in
den Streustoffbehälter einsetzbarer Flüssigkeitstank,
insbesondere in Form eines Tanksacks, vorgesehen
werden. Die für die reine Solestreuung benötigte Sole
wird dabei in herkömmlicher Weise aus den Zusatztanks
gefördert und die Zusatztanks werden von Zeit zu Zeit
mit Sole aus dem Streustoffbehälter oder dem darin auf-
genommenen Tanksack automatisch nachgefüllt. Dazu
dient eine Pumpe, die über einen in den Streustoffbehäl-
ter bzw. Tanksack hineinragenden Schlauch die darin
aufgenommene Sole in die Zusatztanks pumpt. Der
Tanksack wird durch eine flexible Hülle mit variablem
Volumen gebildet, so dass das Innenvolumen auf nahezu
Null abnimmt, wenn der Tanksack leer ist, und sich ent-
sprechend vergrößert, wenn der Tanksack mit flüssigen
Taustoffen befüllt wird.
[0004] Das bekannte System ist jedoch in seiner Va-
riabilität beschränkt, da die Zusatztanks für Flüssigkeit
außen an dem Streustoffbehälter fest installiert sind und
auch im Falle einer reinen Trockensalzstreuung mitge-
führt werden müssen, obwohl sie nicht für feste Streu-
stoffe genutzt werden können. Auch wenn die Zusatz-
tanks entfernt werden würden, ist für eine vollständige
Entleerung des Streustoffbehälters eine Trichterform
bzw. eine nach unten verjüngende Form notwendig, da-
mit die festen Streustoffe schwerkraftbedingt auf eine
Fördereinrichtung in einer Bodenfläche des Streustoff-
behälters rutschen und mittels dieser aus dem Streustoff-
behälter hinaus befördert werden können. Dadurch ist

das Volumen des Streustoffbehälters begrenzt.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein Streugerät mit einem Streustoffbehälter zur Auf-
nahme von auszustreuenden festen Streustoffen in
Kombination mit einem Flüssigkeitstank vorzuschlagen,
das eine hohe Variabilität hinsichtlich der Streustoffme-
thoden bei gleichzeitig verbesserter Volumenausnut-
zung bietet.
[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Streugerät mit
einem Streustoffbehälter zur Aufnahme der auszustreu-
enden festen Streustoffe und mindestens einem Flüssig-
keitstank zum Anordnen innerhalb des Streustoffbehäl-
ters sowie durch einen entsprechend angepassten
Streustoffbehälter und einen entsprechend angepassten
Flüssigkeitstank mit den Merkmalen der unabhängigen
Ansprüche gelöst. In davon abhängigen Ansprüchen
sind vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen
der Erfindung angegeben.
[0007] Erfindungsgemäß ist ein Streustoffbehälter vor-
gesehen, der eine horizontale oder nahezu horizontale
Bodenfläche und eine Fördereinrichtung, beispielsweise
eine Förderschnecke, die innerhalb der horizontalen
oder nahezu horizontalen Bodenfläche verläuft, auf-
weist. Auf oder über der Bodenfläche ist mindestens ein
Flüssigkeitstank innerhalb des Streustoffbehälters so an-
geordnet, dass bei einer zumindest teilweisen Füllung
des Flüssigkeitstanks eine gegenüber der Bodenfläche
zur Fördereinrichtung hin geneigte Gleitfläche für die
auszustreuenden festen Streustoffe gebildet wird. Die
geneigten Gleitflächen begrenzen somit ein Streustoff-
volumen innerhalb des Streustoffbehälters, welches
durch Befüllen und Entleeren des zumindest einen Flüs-
sigkeitstanks variabel ist.
[0008] Durch die Verwendung eines Streustoffbehäl-
ters mit horizontaler oder nahezu horizontaler Bodenflä-
che statt eines trichterförmigen Streustoffbehälters kann
das zur Verfügung stehende Volumen des Streugeräts,
welches beispielsweise auf eine Lkw-Ladefläche aufge-
setzt werden kann, optimal ausgenutzt werden. Zum ei-
nen kann für eine reine Trockensalzstreuung bei entleer-
tem Flüssigkeitstank mehr fester Streustoff in dem Streu-
stoffbehälter aufgenommen werden als in einem trichter-
förmigen Behälter. Dies wird ermöglicht, da durch Befül-
len des zumindest einen Flüssigkeitstanks mit Luft eine
geneigte Gleitfläche gebildet werden kann. Das heißt,
während des Ausstreuens fester Streustoffe aus dem
Streustoffbehälter wird der Flüssigkeitstank nach und
nach aufgeblasen und die Neigung der Gleitfläche ver-
ändert. Dadurch ist eine vollständige Entleerung des
Streustoffbehälters trotz der horizontalen oder nahezu
horizontalen Bodenfläche des Streustoffbehälters ge-
währleistet. Zum anderen kann eine Feuchtsalzstreuung
erfolgen, wenn der Flüssigkeitstank teilweise mit Sole
gefüllt wird und das verbleibende Volumen des Streu-
stoffbehälters mit festen Streustoffen aufgefüllt wird.
Auch hier wird eine Entleerung der festen Streustoffe auf-
grund der durch den Flüssigkeitstank gebildeten Gleit-
fläche sichergestellt. Soweit der Flüssigkeitstank auf-

1 2 



EP 2 775 036 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

grund der sukzessiven Entnahme von Sole so weit in
sich zusammen fällt, dass die Neigung der Gleitfläche
unzureichend wird, kann der Flüssigkeitstank wieder ent-
sprechend mit Luft aufgefüllt werden. Auch eine reine
Solestreuung ist möglich, wenn der zumindest eine Flüs-
sigkeitstank so weit gefüllt wird, so dass er annähernd
das gesamte Volumen des Streustoffbehälters einnimmt.
[0009] In jedem Falle kann somit das Volumen des
Streustoffbehälters, welches aufgrund der horizontalen
oder nahezu horizontalen Bodenfläche insbesondere
quaderförmig oder nahezu quaderförmig sein kann, op-
timal ausgenutzt werden. Streustoffbehälter mit einer ho-
rizontalen oder nahezu horizontalen Bodenfläche sind
zudem preiswerter, da ihre Form mit im Wesentlichen
senkrecht zueinander stehenden Seitenwänden einfa-
cher herzustellen ist als eine Trichterform. Auch sind kei-
ne außenliegenden Zusatztanks, damit verbundene Ent-
lüftungsventile und weniger Verrohrung notwendig, was
den Aufbau des Systems insgesamt vereinfacht und Kos-
ten spart. Ein weiterer Vorteil ergibt sich dadurch, dass
die Flüssigkeitstanks kostengünstig ausgewechselt wer-
den können.
[0010] Unter einem Streustoffbehälter mit einer hori-
zontalen oder nahezu horizontalen Bodenfläche wird ins-
besondere ein Streustoffbehälter verstanden, dessen
Bodenfläche gegenüber der Horizontalen eine derart ge-
ringe Neigung aufweist, die kein oder nahezu kein selbst-
ständiges, schwerkraftbedingtes Rutschen von festen
Streustoffen erlaubt. Beispielsweise kann die Bodenflä-
che in jedem Bereich gegenüber der Horizontalen eine
Neigung von weniger als 20° aufweisen. Dabei kann die
Bodenfläche sowohl zu der Fördereinrichtung hin als
auch von ihr weg geneigt sein. Da die geneigte Gleitflä-
che durch den zumindest einen Flüssigkeitstank und
nicht durch die Bodenfläche gebildet wird, ist dennoch
eine vollständige Entleerung des Streustoffbehälters
möglich. Ferner ist unter einem quaderförmigen oder na-
hezu quaderförmigen Streustoffbehälter ein Streustoff-
behälter mit horizontaler oder nahezu horizontaler Bo-
denfläche und im Wesentlichen senkrechten Seitenwän-
den zu verstehen. Die Seitenwände können auch eine
gewisse Neigung aufweisen, beispielsweise bis maximal
20° bezüglich der Vertikalen. Die Form der Oberseite des
Streustoffbehälters ist dabei für die Erfindung unwesent-
lich. Die Oberseite kann ebenfalls horizontal oder nahezu
horizontal ausgebildet sein, oder aber eine beliebige
Form aufweisen, beispielsweise eine Dachform, die ein
Abfließen von Niederschlägen erlaubt.
[0011] In dem Streustoffbehälter können insbesonde-
re zwei Flüssigkeitstanks vorgesehen werden, die auf
oder über der Bodenfläche auf gegenüberliegenden Sei-
ten der Fördereinrichtung angeordnet sind. Die Förder-
einrichtung kann dabei beispielsweise im Wesentlichen
mittig und in Längsrichtung laufend in der Bodenfläche
des Streustoffbehälters angeordnet sein. Auf diese Wei-
se kann durch die geneigten Gleitflächen eine Trichter-
form des Streustoffvolumens erreicht werden. Die fol-
genden Ausführungen sind somit jeweils insbesondere

auch für einander gegenüberliegende Flüssigkeitstanks
zu verstehen.
[0012] Vorzugsweise ist der mindestens eine Flüssig-
keitstank ausgebildet, im vollständig entleerten Zustand
innerhalb des Streustoffbehälters zu verbleiben, wobei
gleichzeitig auszustreuende feste Streustoffe in dem
Streustoffbehälter aufgenommen und mittels des Streu-
geräts ausgestreut werden können. Der Flüssigkeitstank
muss somit nicht aus dem Streustoffbehälter entnom-
men werden, wenn eine reine Trockensalzstreuung er-
folgen soll. Dies wird insbesondere durch die flexible Hül-
le des Flüssigkeitstanks begünstigt, der es dem Flüssig-
keitstank ermöglicht, in sich zusammenzufallen oder sich
zusammenzufalten. Darüber hinaus kann der Flüssig-
keitstank auf seiner der Streustoffbehälterwand zuge-
wandten Seite eine Platte oder einen festen Rahmen auf-
weisen oder ein steifes Material umfassen, so dass ge-
währleistet ist, dass der Flüssigkeitstank während des
Zusammenfaltens bzw. In-Sich-Zusammenfallens an
der Streustoffbehälterwand anliegt und dementspre-
chend im entleerten Zustand die Fördereinrichtung am
Grund des Streustoffbehälters nicht blockiert.
[0013] Falls die geneigte Gleitfläche durch den Flüs-
sigkeitstank selbst gebildet wird, kann es aufgrund seiner
flexiblen Hülle bei einer nur teilweisen Füllung des Flüs-
sigkeitstanks zu Faltenbildung kommen. Insbesondere
wenn der Flüssigkeitstank während des Entleerens in
sich zusammenfällt, können Falten entstehen, in denen
sich in dem Streustoffbehälter befindliche feste Streu-
stoffe absetzen, so dass das Entleeren des Streustoff-
behälters erschwert wird. Daher ist es vorteilhaft, zumin-
dest eine bewegliche Platte vorzusehen, um die Gleitflä-
che zu bilden. Die zumindest eine bewegliche Platte ist
dabei vorzugsweise derart in dem Streustoffbehälter an-
geordnet oder kann derart in dem Streustoffbehälter an-
geordnet werden, dass sich der zumindest eine Flüssig-
keitstank zwischen der Bodenfläche und/oder einer Sei-
tenfläche des Streustoffbehälters und der zumindest ei-
nen beweglichen Platte befindet. Die geneigte Gleitflä-
che wird somit zumindest teilweise durch eine Oberflä-
che der zumindest einen beweglichen Platte gebildet.
Die Oberfläche des Flüssigkeitstanks, welche zur Fal-
tenbildung neigen kann, wird durch die zumindest eine
bewegliche Platte bedeckt. Die Platte ist beweglich, so
dass die Variabilität des Volumens des Flüssigkeitstanks
durch Veränderung der Flüssigkeitstankbefüllung erhal-
ten bleibt. Die Stellung der zumindest einen beweglichen
Platte hängt somit von der Füllmenge des Flüssig-
keitstanks ab, insbesondere wenn die Platten nicht aktiv,
zum Beispiel elektromotorisch, pneumatisch oder hy-
draulisch, bewegt werden sondern frei beweglich sind
und aufgrund der Schwerkraft auf dem zumindest einen
Flüssigkeitstank aufliegen. Es ist jedoch auch möglich,
die zumindest eine bewegliche Platte aktiv zu bewegen,
wobei in diesem Falle entsprechende Stellglieder und
eine entsprechende Steuerung vorzusehen sind.
[0014] Bevorzugt ist die zumindest eine bewegliche
Platte derart mit dem Streustoffbehälter gelenkig verbun-
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den, dass in dem Streustoffbehälter aufgenommene fes-
te Streustoffe schwerkraftbedingt entlang der geneigten
Gleitfläche zur Fördereinrichtung in der Bodenfläche des
Streustoffbehälters rutschen. Alternativ oder zusätzlich
kann die zumindest eine bewegliche Platte aber auch mit
dem Flüssigkeitstank fest verbunden sein. Durch eine
vorzugsweise starre Platte als Teil des Streustoffbehäl-
ters und/oder des Flüssigkeitstanks ist jederzeit eine glat-
te Gleitfläche vorhanden, so dass ein Rutschen des fes-
ten Streustoffs entlang der Gleitfläche erleichtert wird.
[0015] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung sind zumindest zwei bewegliche Platten vorgese-
hen. Mindestens eine der beweglichen Platten ist dabei
in einem oberen Bereich des Streustoffbehälters um eine
horizontale Drehachse schwenkbar angeordnet und min-
destens eine weitere der beweglichen Platten ist um eine
dazu parallele Drehachse in einem unteren Bereich des
Streustoffbehälters schwenkbar angeordnet. Durch Vor-
sehen von zwei zusammenwirkenden beweglichen Plat-
ten kann im Vergleich zu einem Ausführungsbeispiel mit
nur einer beweglichen Platte das Volumen des Flüssig-
keitstanks vergrößert werden, da eine viereckige Quer-
schnittsform des Flüssigkeitstanks erreicht werden kann.
Falls nur eine Platte vorgesehen ist, ist es notwendig,
dass diese relativ lang ausgebildet wird, um eine ausrei-
chend lange Gleitfläche zu bilden. Aufgrund des be-
grenzten Volumens des Streustoffbehälters schränkt
dies jedoch den Schwenkwinkel der Platte ein. Falls zu-
mindest zwei Platten vorgesehen werden, können diese
kürzer sein und dementsprechend weiter verschwenkt
werden. Dabei ist es vorteilhaft, wenn die im oberen Be-
reich angelenkte Platte die im unteren Bereich angelenk-
te Platte überlappt und über der unten angelenkten Platte
liegt, um zu vermeiden, dass feste Streustoffe zwischen
und unter die Platten gelangen. Dazu kann beispielswei-
se auch eine Dichtung, wie eine Dichtschürze zwischen
den beiden Platten vorgesehen werden.
[0016] Weiter bevorzugt können auch zumindest zwei
bewegliche Platten vorgesehen sein, welche gelenkig
miteinander verbunden sind. Dies erhöht die Variabilität
des Volumens des Flüssigkeitstanks und des Streustoff-
behälters weiter. Beispielsweise können drei beweglich
Platten vorgesehen werden, wobei eine in einem unteren
Bereich des Streustoffbehälters um eine horizontale
Drehachse schwenkbar angeordnet ist und eine zweite
Platte in einem oberen Bereich des Streustoffbehälters
um eine dazu parallele Drehachse schwenkbar angeord-
net ist, wobei an dem freien Ende der oberen Platte die
dritte Platte gelenkig angebracht sein kann. So ist es
möglich, mit den Platten ein Volumen für den Flüssig-
keitstank zu umschließen, welches einen fünfeckigen
Querschnitt aufweist.
[0017] Vorzugsweise sind mehrere bewegliche Plat-
ten derart ausgebildet, dass sie gemeinsam einen qua-
derförmigen oder prismenförmigen Volumenanteil des
Volumens des Streustoffbehälters umschließen kann, in
welchem der Flüssigkeitstank untergebracht ist. Eine
Prismenform, insbesondere ein dreiseitiges, vierseitiges

oder fünfseitiges Prisma kann beispielsweise durch eine
mehrteilige Platte oder durch mehrere gelenkig mitein-
ander verbundene Platten, welche entsprechend gelen-
kig mit dem Streustoffbehälter verbunden sind, erreicht
werden. Zur Bildung einer Quaderform sind zwei beweg-
liche Platten erforderlich. Durch entsprechende Wahl der
Platten, insbesondere deren Form, Abmessungen und
Verbindungen zu dem Streustoffbehälter, Flüssig-
keitstank und/oder untereinander kann so eine hohe Va-
riabilität des Streustoffvolumens und des Flüssigkeitsvo-
lumens erreicht werden. Vorzugsweise ist die zumindest
eine bewegliche Platte gegen den Streustoffbehälter der-
art abgedichtet, dass verhindert wird, dass in dem Streu-
stoffbehälter aufgenommene Streustoffe auf eine Seite
der beweglichen Platte gelangen, welche von der Gleit-
fläche abgewandt ist. Insbesondere an Rändern der Plat-
ten, welche an die Drehachsen angrenzen, ist eine Ab-
dichtung gegen die entsprechenden Seitenwände des
Streustoffbehälters sinnvoll, damit die Streustoffe nicht
unter die beweglichen Platten geraten, was eine aufwän-
dige Reinigung erforderlich machen würde, da Streustof-
fe, die unter die Platten gelangt sind, nicht von der För-
dereinrichtung erfasst und aus dem Streustoffbehälter
hinaus befördert werden können. Die Abdichtung kann
durch entsprechende Dichtungen, beispielsweise Dicht-
lippen, erfolgen, welche bei einer Bewegung der Platten
an der entsprechenden Seitenwand des Streustoffbehäl-
ters entlang gleiten.
[0018] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist in dem Flüssigkeitstank eine expandierbare Vor-
richtung angeordnet, welche vorteilhaft zumindest teil-
weise aus einem elastischen Material besteht, so dass
die expandierbare Vorrichtung ballonartig expandieren
kann. Auf diese Weise ist es möglich, die geneigte Gleit-
fläche aufrecht zu erhalten, auch wenn keine oder nur
wenig Flüssigkeit in dem Flüssigkeitstank aufgenommen
ist. Die expandierbare Vorrichtung ist dazu vorzugsweise
in einem unteren Bereich, insbesondere nahe der Bo-
denfläche des Streustoffbehälters, in dem Flüssig-
keitstank angeordnet und kann als aufblasbarer Sack
oder Ballon ausgebildet sein.
[0019] Insbesondere kann auch während des Entlee-
rens des Flüssigkeitstanks das Volumen des Flüssig-
keitstanks insgesamt aufrecht erhalten werden, indem
die expandierbare Vorrichtung in dem Maße expandiert
wird, wie Flüssigkeit aus dem Flüssigkeitstank entnom-
men wird. Wenn die in dem Flüssigkeitstank aufgenom-
mene Flüssigkeit dabei stets im oberen Bereich des Flüs-
sigkeitstanks gehalten wird, kann der Flüssigkeitstank
vorteilhaft ohne den Einsatz einer Pumpe nur durch die
Ausnutzung hydrostatischer Kräfte und gegebenenfalls
eines Regelventils entleert werden, wobei sich dazu der
Anschluss zur Entleerung des Flüssigkeitstanks in sei-
nem oberen Bereich befindet. Dies ist zumindest bei
Streueinsätzen vorteilhaft, bei denen kein Druck zur Aus-
bringung der Flüssigkeit erforderlich ist. Der gleiche Ef-
fekt kann auch erzielt werden, wenn das aus dem Flüs-
sigkeitstank entnommene Volumen durch Luft kompen-
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siert wird, welche beim Entleeren des Flüssigkeitstanks
in den Flüssigkeitstank hineingepumpt wird. Hierzu ist in
beiden Fällen ein Druckventil vorteilhaft, um einen Druck
in dem Flüssigkeitstank oder in der expandierbaren Vor-
richtung aufbauen zu können.
[0020] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausge-
staltung der Erfindung besteht der Flüssigkeitstank aus
einem elastischen Material, insbesondere aus einem La-
tex, welches sich beim Befüllen dehnt und der Form des
Streustoffbehälters anpasst. Im entleerten Zustand
nimmt der Tanksack dann besonders wenig Platz ein.
Die elastische Dehnbarkeit des Materials im Sinne der
Erfindung beträgt mehr als 20%, vorzugsweise mehr als
50% und besonders bevorzugt mehr als 100%. Der Flüs-
sigkeitstank kann in dieser bevorzugten Ausgestaltung
somit ballonartig expandieren.
[0021] Das erfindungsgemäße System ermöglicht ein
einfaches Entleeren des Streustoffbehälters, da in dem
Streustoffbehälter aufgenommene Streustoffe entlang
der Gleitfläche in Richtung der Fördereinrichtung rut-
schen können. Um ein Entleeren zu ermöglichen, auch
wenn sich die Streustoffe festgesetzt haben, können der
zumindest eine Flüssigkeitstank und/oder gegebenen-
falls die expandierbare Vorrichtung pulsierend zumin-
dest teilweise gefüllt und geleert werden, um in dem
Streustoffbehälter aufgenommene Streustoffe zu lo-
ckern. Dabei kann das Füllen entweder mit Luft, insbe-
sondere Druckluft erfolgen. Wenn eine expandierbare
Vorrichtung, wie ein aufblasbarer Ballon, in dem Flüssig-
keitstank vorgesehen ist, kann beispielsweise Druckluft
pulsierend in den Ballon gepumpt und wieder abgelassen
werden. In dem Streustoffbehälter aufgenommene
Streustoffe können auf diese Weise gelockert werden,
um beispielsweise eine Tunnel- oder Brückenbildung zu
verhindern oder - wenn es bereits dazu gekommen ist -
diese zu lösen. Dieses Problem tritt auf, wenn die För-
dereinrichtung am Boden des Streustoffbehälters Streu-
stoffe wegfördert und keine Streustoffe nachrutschen.
[0022] Es kann auch vorteilhaft sein, die auszustreu-
enden Streustoffe vor dem Austreuen auf die Straße zu
erwärmen, um ihre Haftung auf Eis und ihre Tauwirkung
zu verbessern. Dazu können in dem Streustoffbehälter
aufgenommene Streustoffe erwärmt werden, indem der
zumindest eine Flüssigkeitstank vor dem Entleeren des
Streustoffbehälters mit einem erwärmten Fluid zumin-
dest teilweise befüllt wird. Beispielsweise kann die Sole
vor dem Einfüllen in die Flüssigkeitstanks erwärmt wer-
den, wodurch gleichzeitig die festen Streustoffe erwärmt
werden, da sich der Flüssigkeitstank in dem Streustoff-
behälter befindet. Vorteilhaft ist es, die Sole beim Aus-
bringen auf die Straße mittels eines Durchlauferhitzers
zu erwärmen, da so gewährleistet werden kann, dass die
Sole beim Ausbringen eine gewünschte Temperatur auf-
weist. Wird die Sole lediglich vor oder während des Be-
füllens erwärmt, kann die erwärmte Sole aufgrund man-
gelnder Wärmeisolierung des Tanks mit der Zeit abküh-
len.
[0023] Nachfolgend wird die Erfindung beispielhaft an-

hand der begleitenden Zeichnungen erläutert. Darin zei-
gen:

Figur 1 ein erfindungsgemäßes Streugerät in
perspektivischer Ansicht mit zwei teil-
weise gefüllten Tanksäcken,

Figur 2a eine schematische Schnittdarstellung
eines ersten Ausführungsbeispiels ei-
nes Streugeräts,

Figur 2b eine schematische Schnittdarstellung
des ersten Ausführungsbeispiels des
Streugeräts mit vollständig entleerten
Tanksäcken,

Figur 2c eine schematische Schnittdarstellung
des ersten Ausführungsbeispiels des
Streugeräts mit vollständig gefüllten
Tanksäcken,

Figur 3a bis 3c eine schematische Schnittdarstellung
eines zweiten Ausführungsbeispiels
eines Streugeräts bei unterschiedli-
chen Füllständen,

Figur 4a bis 4c eine schematische Schnittdarstellung
eines dritten Ausführungsbeispiels ei-
nes Streugeräts bei unterschiedli-
chen Füllständen,

Figur 5a bis 5c eine schematische Schnittdarstellung
eines vierten Ausführungsbeispiels
eines Streugeräts bei unterschiedli-
chen Füllständen,

Figur 6 eine schematische Schnittdarstellung
eines fünften Ausführungsbeispiels
eines Streugeräts,

Figur 7 eine schematische Schnittdarstellung
eines sechsten Ausführungsbeispiels
eines Streugeräts,

Figur 8 eine schematische Schnittdarstellung
eines siebten Ausführungsbeispiels
eines Streugeräts,

Figur 9 ein Streugerät aus dem Stand der
Technik in perspektivischer Ansicht
mit zwei gefüllten Tanksäcken und

Figur 10 das Streugerät aus Figur 5 mit entleer-
ten Tanksäcken.

[0024] Figur 9 und 10 zeigen ein aus dem Stand der
Technik bekanntes Aufsatz-Streugerät 1 als Aufbau auf
eine Ladefläche eines LKWs, der hier nicht explizit dar-
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gestellt ist. Auf einen geschweißten Trägerrahmen 2 ist
ein Streustoffbehälter 3 aufgebaut. Eine Förderschnecke
(in Fig. 9 und 10 nicht dargestellt) am Grund des Streu-
stoffbehälters 3 transportiert feste Streustoffe, insbeson-
dere Streusalz, aus dem Streustoffbehälter 3 hinaus zu
einem Auslass 4, durch den hindurch die Streustoffe wie-
derum schwerkraftbedingt in das Fallrohr 5 einer Streu-
einrichtung 6 und durch das Fallrohr 5 hindurch auf einen
Streuteller 7 der Streueinrichtung 6 fallen können.
[0025] Der bekannte Streustoffbehälter 3 weist einen
trichterförmigen Querschnitt auf, so dass sich in dem
Streustoffbehälter 3 aufgenommene Streustoffe am ko-
nisch zusammenlaufenden Grund des Streustoffbehäl-
ters 3 sammeln. Zwei Zusatztanks 40 für Flüssigkeit, ins-
besondere für eine Salzlösung (Sole), sind vorgesehen,
um den durch das Fallrohr 5 hindurchfallenden trockenen
Streustoffen in geeignet dosierter Menge Flüssigkeit zu-
zumischen. Dies erfolgt in an sich bekannter Weise über
eine Saugleitung 15 unter Verwendung einer entspre-
chend angesteuerten Pumpe 16. Der Ort der Zumi-
schung muss nicht notwendigerweise im Fallrohr 5 selbst
liegen, sondern kann beispielsweise auch erst am unte-
ren Ende des Fallrohrs 5 auf dem Streuteller 7 erfolgen.
[0026] Um die Soleaufnahmekapazität des Streuge-
räts 1 zu erhöhen, sind in dem Streustoffbehälter 3 zwei
Flüssigkeitstanks 10 eingesetzt und jeweils über eine
Flüssigkeitsleitung 50 mit den Zusatztanks 40 verbun-
den. Die Flüssigkeitstanks 10 können über Einfüllstutzen
42 mit Sole befüllt werden. Zusätzlich zu den Einfüllstut-
zen 42 sind Durchführstutzen 43 vorgesehen, durch die
hindurch die Flüssigkeitsleitungen 50 mit einer Schlauch-
verlängerung 50A in den jeweiligen Flüssigkeitstank 40
hineingeführt sind. Die Schlauchverlängerung 50A reicht
bis zum Grund des Flüssigkeitstanks 10. So kann der
Flüssigkeitstank 10 durch die Flüssigkeitsleitung 50 hin-
durch vollständig entleert und die Sole den Zusatztanks
40 zugeleitet werden. Dazu dient eine Saugpumpe 51,
welche Signale von einem Schwimmer 52 über den Füll-
stand der Zusatztanks 40 empfangen kann. Alternativ
kann der Flüssigkeitstank 10 auch ohne Verwendung ei-
ner Saugpumpe entleert werden, beispielsweise durch
das Ausnutzen hydrostatischer Kräfte.
[0027] Die Flüssigkeitstanks 10 werden jeweils durch
einen Tanksack gebildet, der - wie beschrieben - in den
Streustoffbehälter 3 eingesetzt ist. Der Tanksack 10 be-
steht aus einem flexiblen Material, so dass sein Innen-
volumen beim Befüllen und Entleeren des Tanksacks mit
Flüssigkeit entsprechend angepasst werden kann.
[0028] In Figur 9 sind die beiden Tanksäcke 10 im ge-
füllten Zustand dargestellt. Der Einfüllstutzen 42 ist ge-
schlossen, vorzugsweise luftdicht verschlossen. Wenn
der Tanksack 10 insgesamt luftdicht verschlossen ist, so
hat dies zur Folge, dass beim Entleeren des Tanksacks
10 ein Unterdruck im Tanksack 10 entsteht, der dazu
führt, dass der Tanksack 10 in sich zusammenfällt. Bei
geeigneter Ausbildung des Tanksacks 10 legt oder faltet
sich der Tanksack 10 bei diesem Vorgang selbständig
zusammen. Dieser Zustand des in sich zusammengefal-

teten Tanksacks 40 ist in Figur 10 dargestellt.
[0029] Um ein Zusammenfallen, Zusammenfalten
oder Zusammenlegen zu ermöglichen, werden die Tank-
säcke 10 am Streustoffbehälter 3 entsprechend befes-
tigt. Dabei kann die Befestigung 33, 34 derart sein, dass
die Tanksäcke 10 dem Streustoffbehälter 3 entnehmbar
sind, falls sie längere Zeit nicht benötigt werden. Auch
eine dauerhafte Montage der Tanksäcke 10 in dem
Streustoffbehälter 3 ist möglich.
[0030] Die Funktionen reine Solestreuung, Trocken-
salzstreuung oder Feuchtsalzstreuung lassen sich mit
der Pumpe 16 und geeigneten Ventilen 12 erreichen. Mit-
tels des als Dreiwegehahn ausgebildeten Ventils 12 (zum
Beispiel Kugelhahn) kann die Pumpe 16 mit der Sprüh-
einrichtung 17 oder mit dem Fallrohr 5 verbunden wer-
den, um zwischen der reinen Solestreuung und der
Feuchtsalzstreuung umzuschalten. Falls Trockensalz
gestreut werden soll, also ohne Zumischung von Sole
aus den Zusatztanks 10, kann entweder die Pumpe 16
abgeschaltet oder der Dreiwegehahn 12 so verschwenkt
werden, dass der Leitungsweg von der Pumpe 16 sowohl
zur Sprüheinrichtung 17 als auch zur Streueinrichtung 6
unterbrochen ist. Andererseits ist es mit der in Figur 9
dargestellten Stellung des Dreiwegehahns 12 auch mög-
lich, sowohl Trockensalz mittels der Streueinrichtung 6
als auch reine Sole mittels der Sprüheinrichtung 17 zu
streuen. Durch geeignete Abwandlung des Systems, bei-
spielsweise durch andere oder zusätzliche Wegeventile
und/oder zusätzliche Leitungen und/ oder Leitungsver-
zweigungen und/oder durch ein oder mehrere weitere
Pumpen kann auch gewährleistet werden, gleichzeitig
reine Sole über die Sprüheinrichtung 17 sowie Feucht-
salz über die Streueinrichtung 6 zu streuen.
[0031] Nachteilig bei dem bekannten Streugerät ist,
wie eingangs erwähnt, der komplexe Aufbau, der viele
Rohrleitungen erfordert. Zudem kann das Volumen des
Streugeräts nicht optimal genutzt werden, insbesondere
falls das Streugerät abwechselnd für die verschiedenen
Funktionen reine Solestreuung, Trockensalzstreuung
oder Feuchtsalzstreuung verwendet werden soll. Die Zu-
satztanks 40 sind fest installiert und müssen auch mit-
geführt werden, falls keine Sole benötigt wird. Die Zu-
satztanks 40 sind für feste Streustoffe nicht geeignet.
Durch die notwendige Trichterform, durch welche ein
schwerkraftbedingtes Rutschen der festen Streustoffe
auf die Förderschnecke ermöglicht wird, ist das Streu-
stoffvolumen durch die schrägen Bodenflächen weiter
begrenzt.
[0032] Daher ist, wie in Figur 1 dargestellt, erfindungs-
gemäß vorgesehen, dass der Streustoffbehälter 3 eine
horizontale Bodenfläche 9 aufweist, in der die Förderein-
richtung 8 angeordnet ist. In diesem Ausführungsbeispiel
sind die Seitenwände des Streustoffbehälters 3 im We-
sentlichen senkrecht ausgebildet, so dass sich - von dem
geneigten Dach des Streustoffbehälters 3 abgesehen -
ein quaderförmiges Volumen ergibt. Innerhalb des Streu-
stoffbehälters 3 sind die Flüssigkeitstanks 10 in Form
von flexiblen Tanksäcken zur Aufnahme von Sole ange-
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ordnet. Diese sind an die horizontale Bodenfläche 9 des
Streustoffbehälters 3 angepasst, so dass im Gegensatz
zu dem bekannten Streugerät keine außen angebrach-
ten Zusatztanks 40 notwendig sind. Die Flüssig-
keitstanks 10 dienen außerdem dazu, eine geneigte
Gleitfläche 11 für die festen Streustoffe bereitzustellen,
da aufgrund der horizontalen Bodenfläche 9 sonst keine
vollständige Entleerung des Streustoffbehälters 3 mög-
lich wäre. Die Gleitfläche 11 wird in dem Ausführungs-
beispiel gemäß Figur 1 (siehe auch Figur 6) durch be-
wegliche Platten 21, 22 gebildet, welche an ihren Rän-
dern mittels einer Dichtung 27 gegen die Seitenwände
des Streustoffbehälters 3 abgedichtet sind, um zu ver-
hindern, dass feste Streustoffe unter die Platten 21, 22
gelangen. Im Übrigen entspricht das Streugerät in sei-
nem Aufbau und insbesondere seiner Funktionsweise
dem ausführlich beschriebenen Streugerät gemäß dem
Stand der Technik nach Figuren 9 und 10.
[0033] Das erfindungsgemäße System weist eine ho-
he Variabilität auf, da der Streustoffbehälter 3 erstens für
eine reine Trockensalzstreuung nahezu vollständig mit
festen Streustoffen befüllt werden kann, wenn die Tank-
säcke 10 leer sind, oder zweitens eine Füllung sowohl
der Tanksäcke 10 als auch des Streustoffbehälters 3 für
eine Feuchtsalzstreuung erfolgen kann, oder drittens
auch eine vollständige Füllung der Tanksäcke 10 für eine
reine Solestreuung möglich ist. Es ist möglich, die Tank-
säcke 10 fest in dem Streustoffbehälter 3 zu installieren
oder diese als separate Elemente auszubilden, so dass
die Tanksäcke 10 aus dem Streustoffbehälter 3 entnom-
men und gegebenenfalls ausgewechselt werden kön-
nen. Die Funktionsweise entspricht ansonsten der des
in Zusammenhang mit Figuren 9 und 10 beschriebenen
bekannten Streugeräts 1.
[0034] In den Figuren 2a bis 8 sind schematisch ver-
schiedene Ausführungsbeispiele und Betriebszustände
des Streugeräts 1 dargestellt. Figur 2a zeigt ein Ausfüh-
rungsbeispiel eines Streugeräts 1 mit einem Streustoff-
behälter 3 und einer Förderschnecke 8 in einer horizon-
talen Bodenfläche 9 des Streustoffbehälters 3, wobei
zwei Tanksäcke 10 in dem Streustoffbehälter 3 aufge-
nommen sind. Die Tanksäcke 10 sind teilweise mit Sole
gefüllt und bilden zu einer Förderschnecke 8 hin geneigte
Gleitflächen 11 für die auszubringenden festen Streu-
stoffe, wie Streusalz 100. Die Tanksäcke 10 weisen eine
zumindest teilweise flexible Hülle auf, die während ihrer
Entleerung in sich zusammenfällt.
[0035] Wenn die Tanksäcke 10 leer sind, kann das
komplette Volumen des Streustoffbehälters 3 als Streu-
stoffvolumen für das Streusalz 100 verwendet werden,
wie in Figur 2b dargestellt. Andererseits können die
Tanksäcke 10 auch vollständig mit Sole gefüllt werden,
so dass das Volumen des Streustoffbehälters 3 vollstän-
dig oder nahezu vollständig für Sole verwendet werden
kann, wie in Figur 2c dargestellt. Hierzu können die Tank-
säcke 10 elastisch oder zumindest teilweise elastisch
ausgebildet sein. Die Tanksäcke 10 können aus Stabili-
tätsgründen einen steifen Boden und/oder eine zur Sei-

tenwand des Streustoffbehälters 3 weisende steife Rück-
wand aufweisen. Falls die Tanksäcke 10 vollständig un-
elastisch ausgebildet sind, können sie beispielsweise
quaderförmig sein oder einen dreieckigen Querschnitt
aufweisen. Falls die Tanksäcke 10 vollständig flexibel
sind, ist es vorteilhaft eine entsprechende Befestigung
am Streustoffbehälter 3 vorzusehen, beispielsweise in
Form von Haken und Ösen oder einer Vorhangschiene.
Die Tanksäcke 10 sind in jedem Falle so ausgebildet,
dass sie nicht mit der Förderschnecke 8 kollidieren. Die
Tanksäcke 10 können dazu in der Nähe der Förder-
schnecke 8 am Boden des Streustoffbehälters 3 fixiert
sein. An den Seiten des Streustoffbehälters 3 können die
Tanksäcke 10 je nach gewünschter Anwendung in ver-
tikaler Richtung verschieblich oder alternativ im oberen
Bereich ortsfest fixiert sein. Die Tanksäcke 10 können
auch ohne ortsfeste Fixierung in dem Streustoffbehälter
3 vorgesehen werden.
[0036] In den Figuren 3a bis 5c sind Ausführungsbei-
spiele von Streugeräten dargestellt, welche im Innern der
Tanksäcke 10 jeweils eine expandierbare Vorrichtung in
Form eines aufblasbaren Sacks oder Ballons aufweisen.
Diese "Sack in Sack"-Systeme sind für unterschiedliche
Anwendungen geeignet. Fig. 3a bis 3c zeigen ein Streu-
gerät zur Feuchtsalzstreuung, Fig. 4a bis 4c ein Streu-
gerät zur Trockensalzstreuung und Fig. 5a bis 5c ein
Streugerät zur reinen Solestreuung. Die aufblasbaren
Säcke 30 bestehen jeweils aus einem dehnbaren Mate-
rial, damit diese mit Luft aufgeblasen werden können,
wohingegen die Tanksäcke 10 bevorzugt jeweils aus ei-
nem nicht dehnbaren Material bestehen, um die Ausbil-
dung einer Gleitfläche 11 nicht zu beeinträchtigen.
[0037] In Fig. 3a ist ein Streugerät 1 zur Feuchtsalz-
streuung dargestellt, wobei die Tanksäcke 10 vollständig
mit Sole gefüllt sind und das Volumen oberhalb der Tank-
säcke 10 mit Streusalz 100 gefüllt ist. Die Tanksäcke 10
bilden geneigte Gleitflächen 11, auf denen das Streusalz
100 in Richtung der Förderschnecke 8 rutschen kann.
Die Ausbildung der Gleitflächen 11 kann unterstützt wer-
den, indem die Tanksäcke 10 in dem Streustoffbehälter
3 befestigt, beispielsweise zwischen der Bodenfläche 9
und der jeweils angrenzenden Seitenwand des Streu-
stoffbehälters 3 eingespannt werden. Die Tanksäcke 10
können hierzu nahe der Förderschnecke 8 am Boden
des Streustoffbehälters 3 und im oberen Bereich der Sei-
tenwände des Streustoffbehälters 3 fixiert werden. Bei
dem in Fig. 3a dargestellten Füllstand sind die Säcke 30
leer.
[0038] Um ein Einfallen der Tanksäcke 10 und damit
der Gleitflächen 11 zu verhindern, werden die Säcke 30
bei Entleerung der Tanksäcke 11 entsprechend mit Luft
befüllt, wie in Fig. 3b und 3c dargestellt. Das zugeführte
Luftvolumen in den Säcken 30 kompensiert das aus den
Tanksäcken 10 entnommene Solevolumen. Gleichzeitig
wird die Sole in den Tanksäcken 10 nach oben gedrängt,
so dass eine Entleerung durch eine oben liegende Öff-
nung (nicht dargestellt) erleichtert wird. Wie in Fig. 3b
und 3c ebenfalls zu erkennen ist, kann das Streusalz 100
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entlang der Gleitflächen 11 in Richtung der Förderschne-
cke 8 rutschen. Fig. 3c zeigt schließlich den vollständig
geleerten Zustand des Streugeräts 1, wobei die aufblas-
baren Säcke 30 nun maximal gefüllt sind.
[0039] In Fig. 4a bis 4c ist ein Ausführungsbeispiel ei-
nes Streugeräts 1 zur reinen Trockensalzstreuung dar-
gestellt. Daher sind die Tanksäcke 10 in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel stets leer. Um eine maximale Füllung des
Streustoffbehälters 3 mit Streusalz 100 zu erleichtern,
sind die Tanksäcke 10 (im Gegensatz zu den in Fig. 2
und 3 dargestellten Ausführungsbeispielen) entlang der
Seitenwände des Streustoffbehälters 3 in vertikaler Rich-
tung verschieblich gelagert. Bei Entleerung des Streu-
stoffbehälters 3 werden die aufblasbaren Säcke 30 mit
Luft befüllt, so dass sich die Tanksäcke 10 anheben und
dadurch die geneigten Gleitflächen 11 ausbilden. Die Sä-
cke 30 nehmen dabei das Volumen der leeren Tanksä-
cke 10 ein. Aufgrund der verschieblichen Lagerung der
Tanksäcke 10 an den Seitenwänden können diese durch
Aufblasen der Säcke 30 nach oben bewegt werden, wie
in Fig. 4b und 4c dargestellt. Zusätzlich kann es gege-
benenfalls erforderlich sein, die Tanksäcke 10 in den
Ecken des Streustoffbehälters 3 nach oben zu ziehen.
Sobald sich die geneigten Gleitflächen 11, wie in Fig. 4c
dargestellt, vollständig ausgebildet haben, kann das
Streusalz analog Fig. 3a bis 3c entlang der Gleitflächen
11 in Richtung der Förderschnecke 8 rutschen.
[0040] In Fig. 5a bis 5c ist ein Ausführungsbeispiel ei-
nes Streugeräts 1 zur reinen Solestreuung dargestellt.
Um das Volumen des Streustoffbehälters 3 voll ausnut-
zen zu können, sind daher zusätzliche Tanksäcke 13 vor-
gesehen. Damit diese im leeren Zustand (Fig. 5c) ein
möglichst kleines Volumen einnehmen, sind sie vorzugs-
weise aus einem dehnbaren Material gefertigt. Die zu-
sätzlichen Tanksäcke 13 können vor oder nach den
Tanksäcken 10 oder auch gleichzeitig entleert werden.
Die Entleerung der Tanksäcke 10 kann auf die gleiche
Weise wie im Zusammenhang mit Fig. 3a bis 3c bei
gleichzeitiger Füllung der aufblasbaren Säcke 30 mit Luft
erfolgen. Jedoch ist eine Füllung der Säcke 30 mit Luft
in diesem Ausführungsbeispiel nicht unbedingt erforder-
lich, da keine Gleitflächen für feste Streustoffe ausgebil-
det werden müssen.
[0041] Bei dem zuvor beschriebenen einfachen Aus-
führungsbeispiel können sich jedoch während der Ent-
leerung beim Zusammenfallen der Tanksäcke 10 Falten
bilden, in denen sich das Streusalz 100 absetzen kann.
Dies kann das Entleeren des Streustoffbehälters 3 er-
schweren. Daher sind in den weiteren Ausführungsbei-
spielen gemäß Figuren 6, 7 und 8 bewegliche Platten
21, 22, 23 vorgesehen, welche die Gleitfläche 11 bilden.
Die beweglichen Platten 21, 22, 23 schließen jeweils ei-
nen Teil des Volumens des Streustoffbehälters 3 ein, in
dem sich einer der Tanksäcke 10 befindet. So ist bei
jedem Füllstand der Tanksäcke 10 eine glatte Gleitfläche
11 gegeben.
[0042] In dem in Figur 6 dargestellten Ausführungsbei-
spiel sind für jeden Tanksack 10 jeweils zwei bewegliche

Platten 21, 22 vorgesehen, welche mit dem Streustoff-
behälter 3 schwenkbar verbunden sind. Die oberen Plat-
ten 21 sind an Drehachsen 24 im oberen Bereich mit
dem Streustoffbehälter 3 verbunden, während die unte-
ren Platten 22 an Drehachsen 25 im unteren Bereich mit
dem Streustoffbehälter 3 verbunden sind. Um zu verhin-
dern, dass das Streusalz 100 zwischen den Platten 21,
22 hindurch und unter die Platten 21, 22 gelangt, kann
eine Dichtung, beispielsweise eine Schürze (nicht dar-
gestellt) am freien Ende der oberen Platten 21 ange-
bracht sein. Es ist auch möglich, die Platten 21, 22 fest
mit den Tanksäcken 10 zu verbinden, insbesondere falls
die Tanksäcke 10 aus dem Streustoffbehälter entnehm-
bar sind, wobei die Platten 21, 22 beim Einsetzen der
Tanksäcke 10 in den Streustoffbehälter 3 dann entspre-
chend schwenkbar gelagert werden. Entsprechendes gilt
für das in Figur 7 dargestellte Ausführungsbeispiel, in
dem an den oberen Platten 21 jeweils eine weitere Platte
23 angebracht ist. Die Platten 26 sind jeweils um eine
Drehachse 26 schwenkbar mit den oberen Platten 21
verbunden. Die Platten 21, 22, 23 können so im Vergleich
zu dem Ausführungsbeispiel aus Figur 6 kürzer ausge-
bildet sein.
[0043] Figur 8 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei dem
innerhalb der Tanksäcke 10 jeweils eine expandierbare
Vorrichtung in Form eines aufblasbaren Ballons 30 an-
geordnet ist. Dieses Ausführungsbeispiel entspricht an-
sonsten dem in Figur 7 dargestellten Ausführungsbei-
spiel, wobei es sich versteht, dass der aufblasbare Ballon
30 auch in den anderen Ausführungsbeispielen vorge-
sehen werden kann, wie insbesondere im Zusammen-
hang mit den Figuren 3a bis 5c beschrieben. Der auf-
blasbare Ballon 30 dient dazu, die Gleitflächen 11, wel-
che entweder durch die Tanksäcke 10 selbst oder durch
die beweglichen Platten 21, 22, 23 gebildet werden, auf-
zurichten, wenn der Füllstand in den Tanksäcken 10 so
niedrig ist, dass die Gleitflächen 11 zu flach werden und
das Streusalz 100 nicht mehr schwerkraftbedingt entlang
der Gleitflächen 11 rutschen würde. Bei einer Feucht-
salzstreuung kann während des Entleerens der Tanksä-
cke 10 das schwindende Volumen durch Aufblasen der
Ballons 30 kompensiert werden, so dass die Neigung der
Gleitflächen 11 während des gesamten Streuvorgangs
im Wesentlichen konstant bleibt. Dies kann beispielswei-
se durch Druckluft erfolgen, welche in die Ballons 30 ge-
pumpt wird. Bei einer reinen Trockensalzstreuung ist es
zur vollständigen Entleerung des Streustoffbehälters 3
notwendig, ab einem bestimmten Zeitpunkt die Gleitflä-
chen 11 anzuheben, damit das gesamte Streusalz 100
in Richtung der Förderschnecke 8 rutschen kann. Die
Ballons 30 können aber auch dazu benutzt werden, das
Streusalz 100 zu lockern, falls es sich festgesetzt hat.
Beispielsweise kann es vorkommen, dass sich durch den
Abtransport des Streusalzes 100 über der Förderschne-
cke 8 ein Tunnel bildet, wenn das Streusalz zu fest ist
oder zur Verklumpung neigt. Um dies zu beheben oder
schon im Vorfeld zu vermeiden, können die Ballons 30
pulsartig mit Druckluft gefüllt und wieder entleert werden,
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um eine Lockerung des Streusalzes 100 zu erreichen.
[0044] Weitere alternative Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind möglich, insbesondere durch Kombination ein-
zelner Merkmale der vorbeschriebenen Ausführungsbei-
spiele. Beispielsweise kann der Streustoffbehälter so-
wohl längs als auch quer unterteilt sein und zum Beispiel
vier seitlich gelagerte Tanksäcke aufnehmen. Außerdem
ist es möglich, die Tanksäcke im Zuge ihrer Entleerung
mit Luft zu füllen anstatt darin aufgenommene Ballons
entsprechend aufzublasen.

Patentansprüche

1. Streugerät (1), insbesondere für Winterdienstfahr-
zeuge, zum Ausstreuen von festen Streustoffen
(100), umfassend einen Streustoffbehälter (3) zur
Aufnahme der auszustreuenden festen Streustoffe
(100) und eine Fördereinrichtung (8) in einer Boden-
fläche (9) des Streustoffbehälters (3) zum Fördern
der Streustoffe (100) aus dem Streustoffbehälter (3)
hinaus und des Weiteren umfassend zumindest ei-
nen innerhalb des Streustoffbehälters (3), seitlich
der Fördereinrichtung (8) angeordneten Flüssig-
keitstank (10) mit einer zumindest teilweise flexiblen
Hülle und variablem Volumen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bodenfläche (9) des Streustoff-
behälters (3) horizontal oder nahezu horizontal aus-
gebildet ist und der mindestens eine Flüssig-
keitstank (10) auf oder über der Bodenfläche (9) so
angeordnet ist, dass bei einer zumindest teilweisen
Füllung des Flüssigkeitstanks (10) eine gegenüber
der Bodenfläche (9) zur Fördereinrichtung (8) hin ge-
neigte Gleitfläche (11) für die auszustreuenden fes-
ten Streustoffe (100) besteht.

2. Streugerät nach Anspruch 1, wobei der mindestens
eine Flüssigkeitstank (10) ausgebildet ist, im voll-
ständig entleerten Zustand innerhalb des Streustoff-
behälters (3) zu verbleiben, wobei gleichzeitig aus-
zustreuende feste Streustoffe (100) in dem Streu-
stoffbehälter (3) aufgenommen und mittels des
Streugeräts (1) ausgestreut werden können.

3. Streugerät nach Anspruch 1 oder 2, des Weiteren
umfassend zumindest eine bewegliche Platte (21,
22, 23), die derart in dem Streustoffbehälter (3) an-
geordnet ist oder angeordnet werden kann, dass
sich der zumindest eine Flüssigkeitstank (10) zwi-
schen der Bodenfläche (9) und/oder einer Seitenflä-
che des Streustoffbehälters (3) und der zumindest
einen beweglichen Platte (21, 22, 23) befindet, so
dass die geneigte Gleitfläche (11) zumindest teilwei-
se durch eine Oberfläche der zumindest einen be-
weglichen Platte (21, 22, 23) gebildet wird, wobei
vorzugsweise die zumindest eine bewegliche Platte
(21, 22, 23) derart mit dem Streustoffbehälter (3) ge-
lenkig verbunden ist, dass eine Neigung der Platte

(21, 22, 23) veränderbar ist.

4. Streugerät nach Anspruch 3, wobei mindestens zwei
bewegliche Platten (21, 22, 23) vorgesehen sind und
zumindest eine (21) der beweglichen Platten in ei-
nem oberen Bereich des Streustoffbehälters (3) um
eine horizontale Drehachse (24) schwenkbar ange-
ordnet ist und zumindest eine weitere (22) der be-
weglichen Platten um eine dazu parallele Drehachse
(25) in einem unteren Bereich des Streustoffbehäl-
ters (3) schwenkbar angeordnet ist.

5. Streugerät nach einem der Ansprüche 3 oder 4, wo-
bei mindestens zwei bewegliche Platten (21, 23) vor-
gesehen sind, welche gelenkig miteinander verbun-
den sind.

6. Streugerät nach einem der Ansprüche 3 bis 5, wobei
die zumindest eine bewegliche Platte (21, 22, 23)
derart ausgebildet ist, dass sie einen quaderförmi-
gen oder prismenförmigen Volumenanteil des Volu-
mens des Streustoffbehälters (3) umschließen kann,
in welchem der Flüssigkeitstank (10) untergebracht
ist.

7. Streugerät nach einem der Ansprüche 3 bis 6, wobei
die zumindest eine bewegliche Platte (21, 22, 23)
gegen den Streustoffbehälter (3) abgedichtet ist
(27), um zu verhindern, dass in dem Streustoffbe-
hälter (3) aufgenommene Streustoffe (100) auf eine
Seite der beweglichen Platte (21, 22, 23) gelangen,
welche von der Gleitfläche (11) abgewandt ist.

8. Streugerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei
in dem Flüssigkeitstank (10) eine expandierbare
Vorrichtung (30) angeordnet ist, die vorzugsweise
zumindest teilweise aus einem elastischen Material
besteht, so dass die expandierbare Vorrichtung (30)
ballonartig expandieren kann.

9. Streugerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei
der Flüssigkeitstank (10) zumindest teilweise aus ei-
nem elastischen Material besteht, so dass der Flüs-
sigkeitstank (10) ballonartig expandieren kann.

10. Streustoffbehälter (3), insbesondere für Winter-
dienstfahrzeuge, zur Aufnahme von auszustreuen-
den festen Streustoffen (100), umfassend eine För-
dereinrichtung (8) in einer Bodenfläche (9) des
Streustoffbehälters (3) zum Fördern der Streustoffe
(100) aus dem Streustoffbehälter (3) hinaus, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bodenfläche (9)
des Streustoffbehälters (3) horizontal oder nahezu
horizontal ausgebildet ist und die Fördereinrichtung
(8) innerhalb der horizontalen oder nahezu horizon-
talen Bodenfläche (9) verläuft.

11. Streustoffbehälter nach Anspruch 10, umfassend
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zumindest eine bewegliche Platte (21, 22, 23), wel-
che mit dem Streustoffbehälter (3) gelenkig verbun-
den ist und in einer geneigten Lage eine Gleitfläche
(11) für in dem Streustoffbehälter (3) aufgenomme-
ne Streustoffe (100) hin zur Fördereinrichtung (8)
bildet, wobei vorzugsweise die zumindest eine be-
wegliche Platte (21, 22, 23) gegen den Streustoff-
behälter (3) abgedichtet ist (27), um zu verhindern,
dass in dem Streustoffbehälter (3) aufgenommene
Streustoffe (100) auf eine Seite der beweglichen
Platte (21, 22, 23) gelangen, welche von der Gleit-
fläche (11) abgewandt ist.

12. Flüssigkeitstank (10) zum Anordnen innerhalb eines
Streustoffbehälters (3) für Winterdienstfahrzeuge,
vorzugsweise eines Streustoffbehälters (3) nach ei-
nem der Ansprüche 10 oder 11, wobei der Flüssig-
keitstank (10) eine zumindest teilweise flexible Hülle
und ein variables Volumen besitzt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Flüssigkeitstank (10) derart
angepasst ist, dass er auf oder über der horizontalen
oder nahezu horizontalen Bodenfläche (9) des
Streustoffbehälters (3) angeordnet werden kann und
durch zumindest teilweises Befüllen eine gegenüber
der Bodenfläche (9) zur Fördereinrichtung (8) hin ge-
neigte Gleitfläche (11) für auszustreuende feste
Streustoffe (100) innerhalb des Streustoffbehälters
(3) bilden kann, wobei der Flüssigkeitstank vorzugs-
weise zumindest eine Platte (21, 22, 23) umfasst,
welche an dem Flüssigkeitstank (10) beweglich be-
festigt ist.

13. Flüssigkeitstank nach Anspruch 12, wobei in dem
Flüssigkeitstank (10) eine expandierbare Vorrich-
tung (30) angeordnet ist, die vorzugsweise zumin-
dest teilweise aus einem elastischen Material be-
steht, so dass sie ballonartig expandieren kann.

14. Flüssigkeitstank nach einem der Ansprüche 12 oder
13, wobei der Flüssigkeitstank (10) zumindest teil-
weise aus einem elastischen Material besteht, so
dass er ballonartig expandieren kann.

15. Verfahren zum Entleeren eines Streustoffbehälters
(3) eines Streugeräts (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der zumin-
dest eine Flüssigkeitstank (10) und/oder gegebe-
nenfalls eine darin aufgenommene expandierbare
Vorrichtung (30) pulsierend gefüllt und entleert wird,
um in dem Streustoffbehälter (3) aufgenommene
Streustoffe (100) zu lockern, wobei vorzugsweise in
dem Streustoffbehälter (3) aufgenommene Streu-
stoffe (100) erwärmt werden, indem der zumindest
eine Flüssigkeitstank (40) vor dem Entleeren des
Streustoffbehälters (3) zumindest teilweise mit ei-
nem erwärmten Fluid befüllt wird.
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