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DBscnreiDung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Austrag-  und 
Dosiervorrichtung,  insbesondere  für 
kiumpenbildendes  Futter,  wie  Grassilage  o.  dgl.,  5 
bestehend  aus  einem  auf  der  Oberseite  offenen 
Behälter,  der  sich  zum  Boden  hin  verengt,  einer 
im  Bereich  des  Bodens  und  über  die  Bodenbreite 
verlaufenden,  an  einem  einzigen  Ende  gelagerten 
Förderschnecke,  einer  Kratzwelle  zur  10 
Durchmischung  und  Lockerung  des  Futters  und 
einer  verschließbaren  Austragsöff  nung  an  der 
der  Antriebsseite  der  Förderschnecke 
entgegengesetzten  Seite  des  Behälters,  wobei 
die  Förderschnecke  in  einem  Förderkanal  15 
gelagert  ist,  der  auf  seiner  Oberseite  offen  ist. 

In  bekannten  Vortichtungen  läßt  sich 
feinteiliges  Futter,  wie  Corn-Cob-Mix  gut 
verarbeiten.  Die  Verarbeitung  von  weniger 
feinem  Material,  wie  Grassilage  mit  3  bis  5  cm  20 
Schnittlänge,  ist  dagegen  problematisch,  da 
insbesondere  halbtrockenes  Gut  zum 
Verklumpen  neigt,  sich  unter  der  Förderschnecke 
Festsetzt  und  die  nur  an  einem  Ende  gelagerte 
Förderschnecke  nach  oben  drockt.  25 

Aus  der  US-A-3  258  165  ist  bereits  eine  solche 
Vorrichtung  bekannt,  die  stationär  betrieben  wird 
und  bei  welcher  die  Behälterseitenwände  die 
Förderschnecke  auf  einem  großen  Teil  ihres 
Umfanges  umschließen.  Die  Führung  der  30 
Schnecke  wird  dabei  von  einem  zylindrischen 
reil  am  Schneckenaustragende  übernommen. 
Machteilig  ist  bei  dieser  Vorrichtung,  daß  die 
Schnecke  länger  als  die  Kratzwelle  sein  muß  und 
dadurch  der  Behälter  nicht  so  breit  sein  kann,  wie  35 
die  Schneckenlänge  beträgt  bzw.  daß  die 
Sesamtbreite  der  Vorrichtung  größer  als  die 
3ehälterbreite  sein  muß.  Der  Aufbau  ist  auch 
sehr  aufwendig. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  40 
Xustragund  Dosiervorrichtung  der  genannten  Art 
;o  weiterzubilden,  daß  eine  optimale 
?aumausnutzung  erfolgt,  die  Förderschnecke 
luch  bei  der  Verarbeitung  von  weniger 
einteiligem  Futter  wie  Grassilage  ihre  Lage  45 
>eibehält  und  das  Futter  sicher  zur 
Austragsöffnung  transportiert  wird.  Der  Aufbau 
ioll  weiterhin  auch  sehr  einfach  sein.  Diese 
Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch  gelöst, 
laß  bei  der  eingangs  genannten  Vorrichtung  auf  50 
Iie  Innenseite  der  Längsseitenwände  des 
iehälters  in  Längstichtung  des  Förderkanals  zu 
len  Wänden  hin  abgewinkelte  Bleche 
orzugsweise  symmetrisch  zueinander  aufgesetzt 
ind,  wobei  jedes  Blech  aus  einem  oberen  und  55 
linem  unteren  Teil  besteht,  die  miteinander  eine 
kbkantung  bilden,  und  daß  die  Abkantungen  der 
lleche  die  Förderschnecke  nahezu  berühren,  so 
laß  sie  verhindern,  daß  beim  Betrieb  der 
Vorrichtung  die  Förderschnecke  nach  oben  60 
ledrückt  wird.  Es  ist  somit  ein  störungsfreier 
tustrag  auch  von  stark  zur  Klumpenbildung 
eigendem  Futtermaterial  möglich. 
Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der 

Vorrichtung  sind  in  den  Unteransprüchen  65 

angeführt. 
Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 

der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  im  folgenden 
näher  beschrieben.  Es  zeigen: 

Figur  1  ein  Vertikalschnitt  der   ̂
erfindungsgemäßen  Vorrichtung, 

Figur  2  die  Förderschnecke  und  Kratzwelle 
der  Vorrichtung.  X 

ü 
Gemäß  Figur  1  besteht  eine  erfindungsgemäße 

Austrag-  und  Dosiervorrichtung,  in  der  auch  stark 
zur  Klumpenbildung  neigendes  Futter,  wie 
halbtrockene  Grassilage,  verarbeitet  werden 
kann,  aus  einem  auf  seiner  Oberseite  offenen 
Behälter  1,  der  sich  zu  seinem  gerundeten  Boden 
2  hin  verengt,  aus  einer  Kratzwelle  3  und  einer 
Förderschnecke  4,  die  unterhalb  der  Kratzwelle  3 
im  Bereich  des  Bodens  2  in  einem  Förderkanal  5 
angeordnet  ist  und  die  zerkleinertes  und 
durchmischtes  Futter  zu  einer  Austragsöffnung  6 
der  Vorrichtung  fördert. 

Die  Austragsöffnung  6  ist  im  unteren  Bereich 
einer  Seitenwand  des  Behälters  1  angeordnet. 
Unmittelbar  vor  der  Öffnung  6  liegt  im  Inneren 
des  Behälters  1  ein  Ende  der  Förderschnecke  4, 
das  andere  Ende  der  Förderschnecke  ist  in  der 
gegenüberliegenden  Seitenwand  gelagert.  Auf 
dieser  Seite  erfolgt  auch  der  Antrieb  der 
Förderschnecke  4  und  der  Kratzwelle  3  in 
aekannter  Weise  durch  einen  Kettenantrieb 
[nicht  gezeigt). 

Auf  der  Innenseite  der  Längsseitenwände  7,  8 
des  Behälters  sind  im  unteren  Teil  in 
-ähgsrichtung  zu  den  Längsseitenwänden  hin 
äbgekantete  Bleche  9  symmetrisch  zur  Achse  der 
:örderschnecke  4  an  ihren  Kanten 
aufgeschweißt.  Der  Teil  der  Bleche  9  oberhalb 
der  Abkantungen  10  bildet  einen  Trichter,  der 
iine  geringere  Neigung  als  die 
-ängsseitenwände  7  und  8  des  Behälters 
»ufweist.  Der  Auslauf  des  Trichters  geht  an  den 
\bkantungen  10  in  den  Förderkanal  5  über,  der 
ron  dem  unteren  Teil  der  Bleche  9  und  dem 
jerundeten  Behälterboden  2  gebildet  wird.  Der 
intere  Teil  der  Bleche  9  verläuft  dabei  in 
Achtung  von  Tangenten  an  die  Förderschnecke 
\,  deren  Berührungspunkte  etwa  auf  den 
\bkantungen  10  liegen.  Die  Abkantungen  10 
'erhindern,  daß  die  Förderschnecke  4,  die  durch 
Iie  Öffnung  auf  der  Oberseite  des  Förderkanals  5 
eilweise  herausschaut,  bei  der  Verarbeitung  von 
tark  klumpendem  Futter  nach  oben  gedrückt  6 vird.  Die  mögliche  Berührungsfläche  zwischen  ' 
:örderschnecke  4  und  Blechen  9  ist  sehr  klein 
lehalten,  um  eine  unnötige  Materialbelastung 
lurch  Reibung  zu  vermeiden.  Zur  Verringerung  v? 
ler  Reibung  könnten  in  einer  weiten 
kusgeshalhung  im  Bereich  der  Abkantungen  10 
Iie  Bleche  9  auch  etwas  gegenüber  der 
örderschnecke  4  zurückspringen  und  auf  den 
urückspringenden  Teilen  eine  Kunststoffauflage 
ufweisen. 
Die  Neigung  des  unteren  Teils  der  Bleche  9  ist 

/eiterhin  so  gewählt,  daß  der  Förderkanal  5 
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möglichst  eng  gehalten  ist  und  sich  somit  in  dem 
Zwischenraum  zwischen  Förderschnecke  und 
Kanalinnenseite  nicht  Futter  festsetzen  kann.  Die 
Abkantungen  10  bilden  ferner  mit  der  Längsachse 
der  Förderschnecke  4  einen  Winkel  von  120,  so  5 
daß  eine  genügend  große  Öffnung  des 
Förderkanals  zur  Aufnahme  von  Futter  zur 
Verfügung  steht. 

Die  in  Figur  2  dargstellte  Kratzwelle  3  der 
Vorrichtung  weist  Kratzer  11  auf,  durch  die  das  10 
bei  abgesenktem  Behälter  über  eine  Ladekante  T 
der  Längsseitenwand  7  aufgenommene  Silagegut 
aufgelockert  und  zerkleinert  wird.  Eine  zum 
Inneren  des  Behälters  geneigte  Kante  8'  der 
Längsseitenwand  8  verhindert  dabei,  daß  15 
hochsteigendes  Futter  aus  dem  Behälter 
herausfällt.  Die  Kratzwelle  3  arbeitet  der 
Förderschnecke,  wie  durch  die  Pfeile  in  der  Figur 
angedeutet  ist,  entgegen.  Von  der 
Förderschnecke  4  wird  das  durch  die  Öffnung  20 
des  Förderkanals  aufgenommene  Futter  zur 
Austragsöffnung  6  gefördert  und  gegen  den 
Druck  einer  Klappe  12,  die  am  oberen  Rand  der 
Austragsöffnung  6  angelenkt  ist,  auf  eine  Schütte 
13  ausgetragen.  Die  Schütte  13  kann  in  bekannter  25 
Weise  durch  einen  Stellhebel  (nicht  gezeigt)  ein- 
und  ausgefahren  werden. 

Weiterhin  kann  in  die  Austragsöffnung  6  der 
Vorrichtung  zur  Zerkleinerung  von  Futter  auch  ein 
Gitter  mit  einem  Kranz  von  Gegenschneiden  30 
eingesetzt  werden,  die  mit  dem  als  Schneide 
ausgebildeten  freien  Ende  der  Förderschnecke  4 
zusammenwirken. 

35 

Patentansprüche 

1.  Austrag-  und  Dosiervorrichtung, 
insbesondere  für  klumpenbildendes  Futter,  wie  40 
Grassilage  o.  dgl.,  bestehend  aus  einem  auf  der 
Oberseite  offenen  Behälter,  der  sich  zum  Boden 
hin  verengt,  einer  im  Bereich  des  Bodens  und 
über  die  Bodenbreite  verlaufenden,  an  einem 
einzigen  Ende  gelagerten  Förderschnecke  (4),  45 
einer  Kratzwelle  (3)  zur  Durchmischung  und 
Lockerung  des  Futters  und  einer  verschließbaren 
Austragsöffnung  an  der  der  Antriebsseite  der 
Förderschnecke  (4)  entgegengesetzten  Seite  des 
Behälters,  wobei  die  Förderschnecke  (4)  in  einem  50 
Förderkanal  (5)  gelagert  ist,  der  auf  seiner 
Oberseite  offen  ist, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  auf  die  Innenseite  der  Längsseitenwände 

(7,  8)  des  Behälters  in  Längsrichtung  des  55 
Förderkanals  (5)  zu  den  Wänden  (7,  8)  hin 
abgewinkelte  Bleche  (9)  vorzugsweise 
Symmetrisch  zueinander  aufgesetzt  sind,  wobei 
iedes  Blech  (9)  aus  einem  oberen  und  einem 
unteren  Teil  besteht,  die  miteinander  eine  60 
Abkantung  (10)  bilden,  und  daß  die  Abkantungen 
[10)  der  Bleche  (9)  die  Förderschnecke  (4)  nahezu 
berühren,  so  daß  sie  verhindern,  daß  beim 
Betrieb  der  Vorrichtung  die  Förderschnecke  nach 
oben  gedrückt  wird.  65 

2.  Vorrichhung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  abgewinkelte,  untere  Teil  der  Bleche 

(9)  in  Richtung  einer  Tangenten  an  die 
Förderschnecke  (4)  Verläuft. 

3.  Vorrichhung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Bleche  (9)  im  Bereich  der  Abkantungen 
(10)  eine  Kunststoff  auf  läge  aufweisen. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Achse  der  Förderschnecke  (4)  mit  den 
Abkantungen  (10)  der  Bleche  (9)  einen  Winkel 
von  etwa  120°  bildet. 

Claims 

1.  Delivery  and  dispensing  means,  more 
particularly  for  lumpforming  feeds  such  as  grass 
silage  orthe  like,  comprising:  a  hopper  which  is 
open  at  the  top  and  narrows  towards  its  base;  a 
screw  conveyor  (4)  which  extends  near  the  base 
and  over  the  width  thereof  and  is  mounted  at 
only  one  end;  a  scraper  shaft  (3)  for  mixing  and 
loosening  the  feed;  and  a  closable  discharge 
opening  on  that  side  of  the  hopper  which  is 
remote  f  rom  the  drive  end  of  the  conveyor  (4), 
the  same  being  mounted  in  a  conveying  trough 
(5)  which  is  open  at  the  top,  characterised  in  that 
metal  plates  (9)  are  placed  preferably 
symmetrically  of  one  another  and  lengthwise  of 
the  conveying  trough  (5)  on  the  inside  of  the 
longitudinal  side  walls  (7,  8)  of  the  hopper  and 
are  bent  towards  the  latter  walls,  each  plate  (9) 
comprising  a  top  part  and  a  bottom  part  which 
cooperate  with  one  another  to  form  an  edge  (10), 
and  the  edges  (10)  substantially  contact  the 
screw  conveyor  (4)  to  prevent  the  same  from 
being  pressed  upwards  in  Operation. 

2.  Means  according  to  claim  1,  characterised  in 
that  the  bent  bottom  part  of  the  plates  (9) 
extends  at  a  tangent  to  the  conveyor  (4). 

3.  Means  according  to  Claim  1  and/or  2, 
characterised  in  that  the  plates  (9)  have  a  plastics 
contact  or  bearing  surface  near  the  edges  (10). 

4.  Means  according  to  any  of  Claims  1  -  3, 
characterised  in  that  the  conveyor  axis  forms  an 
angle  of  approximately  120°  with  the  plate  edges 
(10). 

Revendications 

1.  Dispositif  de  dechargement  et  de  dosage, 
notamment  pourfourrage  formant  des  mottes,  tel 
qu'herbe  ensilee  ou  analogue,  constitue  par  un 
recipient  ouvert  en  son  cöte  superieur  et  se 
retrecissant  vers  le  fond,  par  une  vis 
:ransporteuse  (4)  passant  dans  la  region  du  fond 
3t  s'etendant  sur  la  largeur  de  celui-ci  et  montee 
sur  palier  en  une  seule  extremite,  par  un  arbre 
aorte-griffes  (3)  pour  melanger  et  disloquer  le 
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obturable  situee  en  celui  des  cötes  du  recipient 
qui  est  ä  l'oppose  du  cöte  entramement  de  la  vis 
transporteuse  (4),  la  vis  transporteuse  (4)  etant 
montee  dans  un  canal  de  transport  (5)  dont  le  5 
cöte  superieur  est  ouvert, 

caracterise 
par  le  fait  que  des  töles  (9)  pliees  vers  les 

parois  (7,  8)  sont  rapportees,  de  preference  en 
etant  mutuellement  symetriques,  sur  le  cöte  10 
interieur  des  parois  des  cötes  longitudinaux  (7,  8) 
du  recipient,  chaque  töle  (9)  etant  constituee  par 
une  partie  superieure  et  par  une  partie  inferieure 
qui  forment  ensemble  un  pli  ä  arete  vive  (10),  et 
par  le  fait  que  les  plis  ä  arete  vive  (10)  des  töles  15 
[9)  touchent  presque  la  vis  transporteuse  (4),  de 
sorte  qu'ils  empechent  la  vis  transporteuse  d'etre 
Doussee  vers  le  haut  lors  du  fonctionnement  du 
dispositif. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  20 
caracterise 
par  le  fait  que  la  partie  inferieure  des  töles  (9), 

esultant  du  pliage,  s'etend  dans  la  direction 
i'une  tangente  ä  la  vis  transporteuse  (4). 

3.  Dispositif  selon  I'une  des  revendications  1  ou  25 
•i 

caracterise 
par  le  fait  que  les  töles  (9)  presentent  un 

evetement  de  matiere  plastique  dans  la  region 
les  plis  ä  arete  vive  (10).  30 

4.  Dispositif  selon  I'une  des  revendications  1  ä 

caracterise 
par  le  fait  que  Taxe  de  la  vis  transporteuse  (4) 

orme  un  angle  d'environ  120°  avec  les  plis  ä  35 
rete  vive  (10)  des  töles  (9). 
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