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©  Saugwalze. 

©  Fahrbare  Vorrichtung  zum  Aufnehmen  von  Flüs- 
sigkeiten  von  Bodenflächen,  insbesondere  von  Ten- 
nisplätzen  mit  einem  nicht  abriebfesten  Bodenbelag, 
um  nach  einem  Regenfall  die  Zeit  der  Nichtbespiel- 
barkeit  des  Platzes  zu  verkürzen.  Diese  Vorrichtung 
hat  einen  über  den  Boden  fahrbaren  Lochzylinder  (1) 
und  darin  eine  schwammartige  Saugmatte  (2),  die 
von  einer  drehbaren  Druckwalze  (8)  oberhalb  eines 
Sammelbehälters  (7)  ausgepreßt  wird. 
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Saugwalze 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  fahrbare 
Vorrichtung  zum  Aufnehmen  von  Flüssigkeiten  von 
Bodenflächen.  Diese  Vorrichtung  ist  besonders  ge- 
Signet  für  Sportplätze,  insbesondere  Tennisplätze 
mit  einem  nicht  abriebfesten  Bodenbelag  (z.  B. 
Asche  oder  Ziegelmehl),  um  nach  einem  Regenfall 
die  Zeit  der  Nichtbespielbarkeit  des  Platzes  durch 
wasseraufsaugende  Trockenlegung  zu  verkürzen. 

In  dem  deutschen  Gebrauchsmuster  74  42  207 
wird  ein  Gerät  zum  Trockenlegen  großer  Bodenflä- 
chen,  wie  Tennisplätze,  Aschenbahnen  oder  Ra- 
senplätze  beschrieben,  bestehend  aus  einer  über 
die  Bodenflächen  bewegbaren,  die  Feuchtigkeit 
aufnehmenden  Saugwalze,  an  der  außen  im  oberen 
Bereich  eine  Ausdrückwalze  anliegt,  von  der  die 
ausgedrückte  Feuchtigkeit  über  ein  Leitblech  in 
einen  entleerbaren  Behälter  fließt.  Dieses  Gerät  soll 
in  beiden  Fahrtrichtungen  funktionsfähig  sein  und 
hat  daher  oberhalb  der  Saugwalze  zwei  Ausdrück- 
walzen,  von  denen  aus  die  Flüssigkeit  über  Leitble- 
che  in  zwei  abnehmbare  Behälter  außerhalb  der 
Saugwalze  fließen  kann. 

Das  europäische  Patent  0  120  656  zeigt  eben- 
falls  eine  fahrbare  Saugwalze  zum  Aufnehmen  von 
Wasser  von  einer  Bodenfläche,  bei  der  eine  Saug- 
matte  und  eine  Ausdrückwalze  außerhalb  eines 
Hohlzyiinders  angeordnet  ist,  der  aber  zahlreiche 
Löcher  aufweist,  durch  die  das  von  einer  oberhalb 
des  Sammelbehälters  liegenden  Druckwalze  aus 
der  Saugmatte  herausgepreßte  Wasser  in  einen 
Sammelbehälter  fließen  kann,  der  in  diesem  Fall 
innerhalb  des  Hohlzylinders  angeordnet  ist. 

Die  bekannten  und  im  Handel  erhältlichen  Vor- 
richtungen  haben  alle  einen  wesentlichen  Nachteil. 
Die  außeniiegende,  poröse  und  elastische  Saug- 
matte  nimmt  beim  Rollen  über  den  Boden  durch 
die  die  Adhäsion  verstärkende  Saugwirkung  der 
sich  volumetrisch  vergrößernden  Saugmatte  in  der 
Zone  der  Bodenberührung  nicht  nur  Flüssigkeit 
sondern  auch  einen  Teil  des  körnigen  Bodenmate- 
rials  auf  und  spült  ihn  mit  der  ausgepreßten  Flüs- 
sigkeit  in  den  Sammelbehälter,  so  daß  bei  häufi- 
gem  Gebrauch  sehr  viel  Bodenmaterial  abgetragen 
wird,  wodurch  einerseits  die  Vertiefungen  der  Was- 
serpfützen  z.  B.  auf  Tennisplätzen  noch  vergrößert 
werden  und  andererseits  die  Saugmatte  ver- 
schmutzt  und  verschleißt.  Der  abgetragene  Boden 
belastet  nicht  nur  den  Sammelbehälter  und  ein 
Entwässerungssystem,  sondern  muß  auch,  insbe- 
sondere  auf  Tennisplätzen,  später  mühsam  wieder 
aufgetragen  werden. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  eine 
fahrbare  Vorrichtung  mit  einem  über  den  Boden 
rollenden  Lochzylinder  und  einer  schwammartigen 
Saugmatte  zum  Aufnehmen  von  Flüssigkeiten,  ins- 

besondere  von  nicht  abriebfesten  Bodenflachen, 
wobei  eine  Bodenabtragung  vermindert  und  die 
Saugmatte  geschont  werden  soll. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  eine  Vorrich- 
5  tung  nach  dem  1.  Anspruch  vorgeschlagen.  Die 

Anordnung  der  Saugmatte  innerhalb  des  mit  zahl- 
reichen  Löchern  versehenen  Lochzylinders  verhin- 
dert  den  direkten  Kontakt  von  Saugmatte  und  Bo- 
den,  läßt  aber  ausreichend  Wasser  hindurchtreten, 

70  das  von  der  Saugmatte  ohne  Volumenänderung 
rein  hydrokapilar  aufgenommen  wird.  Hierbei  wirkt 
die  Außenseite  der  Saugmatte  als  Filter  gegen  das 
mit  der  Flüssigkeitsströmung  in  die  Öffnungen  des 
Lochzylinders  eingeschwemmte  Bodenmaterial.  Die 

75  innen  im  oberen  Bereich  des  Lochzylinders  ange- 
ordnete  Druckwalze  drückt  von  der  Innenseite  her 
die  Flüssigkeit  aus  der  Saugmatte  und  leitet  sie  in 
den  darunter  angeordneten  Sammelbehälter. 
Gleichzeitig  wird  aber  ein  kleiner  Teil  der  Flüssig- 

20  keit  wieder  aus  dem  Lochzylinder  herausgedrückt 
und  spült  die  außen  am  Lochzylinder  eventuell 
anhaftenden  Bodenbestandteile  wieder  ab. 

Die  im  2.  Anspruch  beschriebene  Vorrichtung 
verbessert  das  Entwässern  der  Saugmatte  beim 

25  Ausdrücken  und  damit  den  Wirkungsgrad  der 
Saugwalze,  indem  die  Flüssigkeit  nicht  nur  an  der 
Außenoberfläche  der  Druckwalze  abläuft,  sondern 
auch  oben  in  die  hohle  Druckwalze  eindringt  und 
unten  durch  die  zahlreichen  Löcher  in  den  Sam- 

30  melbehälter  fließt. 
Nach  dem  3.  Anspruch  hat  der  Lochzylinder 

eine  etwa  tonnenförmige,  also  leicht  nach  außen 
gewölbte  Form,  so  daß  er  auch  bei  leichten  Vertie- 
fungen  in  der  Bodenfläche  bis  auf  den  Grund  einer 

35  in  diesen  Vertiefungen  stehenden  Wasserpfütze 
hinab  reicht.  Diese  Form  kann  durch  axiales  Drük- 
ken  in  einer  konischen  Außenform  hergestellt  wer- 
den.  Bei  einer  Breite  des  Lochzylinders  von  bei- 
spielsweise  600  mm  erscheint  eine  Durchmesser- 

40  differenz  von  5  mm  zwischen  Mitte  und  Rand  aus- 
reichend. 

Nach  dem  4.  Anspruch  ist  der  Sammelbehälter 
innerhalb  des  Lochzylinders  mit  einem  zentralen 
Rohr  fest  verbunden,  das  mit  einem  Fahrgestell 

45  außerhalb  des  Lochzylinders  derart  verbunden  ist, 
daß  die  Öffnung  des  Sammelbehälters  unterhalb 
der  Druckwalze  während  des  Betriebes  nach  oben 
zeigt,  während  der  im  Betrieb  rotierende  Lochzylin- 
der  auf  diesem  Rohr  mit  zwei  Lagerstellen  drehbar 

so  gelagert  ist.  Bei  starrer  Befestigung  des  Sammel- 
behälters  am  Fahrgestell  kann  dieser  durch  Kippen 
des  Fahrgestells  um  etwa  180°  entleert  werden. 
Dabei  fließt  das  Wasser  nach  dem  Kippen  durch 
seitliche  Öffnungen  und/oder  Saugmatte  und  Loch- 
zylinder  hindurch  nach  außen. 
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Nach  dem  5.  Anspruch  wird  der  Sammelbehal- 
er  innerhalb  des  Lochzylinders  mit  einem  Hebel 
äußerhalb  des  Lochzylinders  um  einen  Winkel  von 
:a.  90°  gekippt,  so  daß  er  rückstandsfrei  entleert 
verden  kann.  Auch  dabei  fließt  das  Wasser  nach 
tem  Kippen  durch  seitliche  Öffnungen  und/oder 
Saugmatte  und  Lochzylinder  hindurch  nach  außen. 
Die  ebene  Seitenwand  stellt  sicher,  daß  der  Sam- 
nelbehälter  durch  Schwenken  des  Handgriffs  rest- 
os  ausgekippt  werden  kann  ohne  daß  Wasser  oder 
3odenbestandteile  innerhalb  des  Sammelbehälters 
zurückbleiben. 

Die  im  6.  Anspruch  vorgeschlagene  Trennwand 
stellt  sicher,  daß  der  Sammelbehälter  beim  Auskip- 
Den  jeweils  in  seinem  bei  Betrieb  unteren  Bereich 
<räftig  gespült  wird,  so  daß  die  dort  sich  bevorzugt 
ablagernden  Verunreinigungen  regelmäßig  entfernt 
werden. 

Die  im  7.  Anspruch  vorgeschlagene  Trennwand 
nat  an  ihrer  unteren  Kante  eine  im  Betrieb  waage- 
-echte  Wand  mit  zahlreichen  Löchern  darin,  so  daß 
Deim  Auskippen  die  aus  diesen  Löchern  austreten- 
den  Wasserstrahlen  die  sich  im  unteren  Bereich 
ablagernden  Verunreinigungen  hinwegspülen. 

Das  im  8.  Anspruch  beschriebene  radiale  Rohr 
leitet,  wenn  der  Sammelbehälter  7  nahezu  gefüllt 
ist,  etwas  Wasser  über  dessen  Überlauf  kante  durch 
sin  zentrales  Rohr  nach  außen,  so  daß  der  gefüllte 
Zustand  des  Sammelbehälters  erkennbar  wird. 

Nach  dem  9.  Anspruch  wird  die  Druckwalze  am 
Sammelbehälter  in  radialer  Richtung  verstellbar  be- 
festigt.  Diese  Anordnung  erleichtert  nicht  nur  die 
Auswechselung  der  Saugmatte  sondern  gestattet 
es  auch,  die  Druckwalze  so  einzustellen,  daß  eine 
optimale  Leistung  erzielt  und  der  Kraftaufwand  für 
das  Zusammendrücken  der  Saugmatte  nicht  zu 
groß  wird. 

Nach  dem  10.  Anspruch  wird  die  Saugmatte 
innerhalb  des  Lochzylinders  mit  einer  aus  mehre- 
ren  Drahtwindungen  bestehenden  und  jeweils  an 
beiden  Enden  am  Lochzylinder  befestigten  schrau- 
benlinienartigen  Drahtwendel  an  die  Innenwand  des 
Lochzylinders  gedrückt.  Auf  diese  Weise  wird  sie 
im  Betrieb  festgehalten  und  braucht  nicht  angeklebt 
zu  werden. 

Damit  die  Drahtwendel  nicht  verrutscht,  kann 
die  Saugmatte  vor  der  Montage  im  ebenen  Zu- 
stand  mit  schrägen  Schlitzen  versehen  werden,  in 
die  die  Drahtwendel  eingelegt  wird.  Die  Figuren  1 
bis  8  zeigen  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung. 

Figur  1  zeigt  in  perspektivischer  Darstellung 
eine  von  Hand  fahrbare  Saugwalze  mit  zwei  für 
Transport  und  Versand  abnehmbaren  Handgriffbü- 
geln. 

Figur  2  zeigt  in  perspektivischer  Darstellung 
eine  ebenfalls  von  Hand  fahrbare  Saugwalze,  die 
sich  beim  Betrieb  mit  einer  besonders  breiten  Füh- 

rungswalze  auf  den  Boden  abstutzt,  um  im  aufge- 
weichten  Boden  keine  Fahrspuren  zu  hinterlassen, 
wie  sie  bei  schmalen  Laufrädern  auftreten. 

Figur  3  zeigt  in  Seitenansicht  eine  von  Hand 
5  fahrbare  Saugwalze  mit  zwei  Transporträdern  oder 

einer  Laufwalze,  die  im  Betriebszustand  nicht  den 
Boden  berühren  und  für  eine  Bewegung  ohne 
Saugbetrieb  im  leeren  Zustand  um  ca  90  "  gekippt 
und  nur  auf  den  Rädern  oder  der  Laufwalze  verfah- 

to  ren  wird. 
Figur  4  zeigt  im  Längsschnitt  eine  Saugwal- 

ze  mit  Einbauten. 
Figur  5  zeigt  die  Saugwalze  aus  Figur  4  im 

Querschnitt. 
(5  Figur  6  zeigt  eine  weitere  Ausführung  einer 

von  Hand  fahrbaren  Saugwalze. 
Figur  7  zeigt  einen  senkrechten  Querschnitt 

durch  den  Lochzylinder  aus  Figur  6. 
Figur  8  zeigt  einen  senkrechten  Längsschnitt 

20  durch  Figur  6. 

In  den  Figuren  1  bis  5  enthält  der  dünnwandige 
Lochzylinder  1  innen  eine  schwammartige  Saug- 
matte  2  und  ist  über  zwei  Endscheiben  3  und  4  mit 

35  zwei  Lagern  5  und  6  drehbar  an  einem  Fahrgestell 
befestigt,  das  später  näher  erläutert  wird.  Außer- 
dem  enthält  jeder  Lochzylinder  einen  mit  dem 
Fahrgestell  starr  verbundenen  Sammelbehälter  7, 
der  im  oberen  Bereich  mit  einem  Längsschlitz  ver- 

30  sehen  ist,  und  darüber  eine  drehbare  gelagerte 
Druckwalze  8.  Die  Endscheiben  3  und  4  haben 
mindestens  eine  Öffnung  9,  durch  die  ein  nicht 
näher  dargestellter  Verschluß  10  des  Sammelbe- 
hälters  7  zur  Entleerung  geöffnet  werden  kann. 

35  Figur  1  zeigt  ein  für  Transport  und  Versand 
zerlegbares  Fahrgestell,  bestehend  aus  einem  Bü- 
gel  1  1  und  zwei  damit  verschraubbaren  Handgriff- 
stangen  12.  Der  Bügel  11  hat  am  unteren  Ende 
noch  zwei  in  die  Waagerechte  umgebogene  Enden, 

40  mit  denen  sich  das  Fahrgestell  auf  den  Boden 
abstützen  kann,  wenn  der  Lochzylinder  1  zum  Ent- 
leeren  des  Sammelbehälters  7  zur  Seite  gekippt 
wird.  Je  zwei  Schellen  13  verbinden  den  Bügel  11 
mit  einem  am  Sammelbehälter  7  starr  befestigten 

45  Rohr  14.  Durch  diese  führt  ein  Rohrstutzen  15,  der 
über  einen  flexiblen  Schlauch  16,  der  im  Betrieb 
mit  einer  Halterung  17  am  Bügel  11  befestigt  ist, 
zur  Entleerung  des  Sammelbehälters  7  dient. 

Figur  2  zeigt  ein  anderes  Fahrgestell,  beste- 
50  hend  aus  zwei  rechtwinklig  gebogenen  Seitenteilen 

20,  die  mit  einer  Querstange  21  verbunden  sind 
und  in  Bodennähe  eine  drehbare  Laufwalze  22 
tragen,  mit  der  der  an  den  Seitenteilen  20  starr 
befestigte  Sammelbehälter  7  bei  Betrieb  in  der 

55  richtigen  Stellung  gehalten  und  beim  Abstellen  der 
Vorrichtung  gegen  unerwünschtes  Umkippen  und 
Auslaufen  gesichert  wird.  Selbstverständlich  kann 
auch  dieses  Fahrgestell  für  den  Versand  in  nicht 

3 
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läher  beschriebener  Weise  zerlegt  werden. 
Figur  3  zeigt  ein  Fahrgesteil,  bestehend  aus 

Einern  U-förmig  gebogenem  Rohr  30,  das  zunächst 
nit  zwei  dreieckigen  Blechen  31  ,  dann  aber  wie  in 
Jen  anderen  Figuren  mit  dem  Lochzylinder  1  dreh- 
aar  und  dem  Sammelbehälter  7  starr  verbunden 
st.  Außerdem  tragen  die  beiden  Bleche  31  je  ein 
.aufrad  oder  eine  Laufwalze  32,  mit  denen  die 
eere  Vorrichtung  etwa  um  90*  geschwenkt  gefah- 
-en  werden  kann,  ohne  daß  der  Lochzylinder  1  den 
Boden  berührt. 

Figur  4  und  5  zeigt  außer  den  aus  den  anderen 
Figuren  bereits  bekannten  Teilen  eine  besondere 
lohle  Druckwalze  41  mit  Endscheiben  42,  die  sich 
-nit  zwei  Lagern  43  drehbar  auf  den  Sammelbehäl- 
ter  7  abstützt.  Diese  hohle  Druckwalze  quetscht 
nicht  nur  das  Wasser  aus  der  Saugmatte  2  heraus, 
sondern  nimmt  es  durch  zahlreiche  Löcher  an  ihrer 
jeweiligen  Oberseite  auf  und  leitet  es  durch  ent- 
sprechende  Löcher  an  der  Unterseite  in  den  Sam- 
melbehälter  7.  Zur  Entlastung  der  Saugmatte  2  bei 
längerem  Stillstand  und  um  den  Anpreßdruck  zu 
regulieren,  kann  diese  Druckwalze  41  in  radialer 
Richtung  verstellbar  sein.  Außerdem  trägt  der  Sam- 
melbehälter  7  an  seiner  Innenseite  einen  starr  be- 
festigten  Rohrstutzen  44,  der  durch  die  Achse  nach 
außen  führend  mit  einem  flexiblen  Schlauch  45 
verbunden  ist,  der  beim  Saugbetrieb  am  Fahrge- 
stell  befestigt  ist  und  zum  Entleeren  nach  unten 
geleitet  werden  kann,  so  daß  der  innen  liegende 
Sammelbehälter  7  auf  sehr  einfache  Weise  nach 
dem  Heberohr-Prinzip  entleert  werden  kann.  Die 
hier  erwähnten  Löcher  können  Bohrungen,  Langlö- 
cher  oder  auch  Schlitze  sein.  Gegenüber  der  Saug- 
matte  sollten  sie  abgerundet  sein,  damit  diese  nicht 
zerstört  wird. 

In  den  Figuren  6,  7  und  8  enthält  der  Lochzy- 
linder  51  mit  der  Saugmatte  52,  den  beiden  End- 
scheiben  53  und  54  und  den  beiden  Lagern  55  und 
56  einen  Sammelbehälter  57,  der  im  oberen  Be- 
reich  eine  drehbar  gelagerte  Druckwalze  58  trägt. 
Die  Endscheiben  53  und  54  haben  mehrere  Öff- 
nungen  59  zur  Entleerung  des  Sammelbehälters 
57.  Der  Sammelbehälter  57  ist  mit  einem  Handhe- 
bel  60  außerhalb  des  Lochzylinders  51  um  etwa 
90°  schwenkbar  und  hat  eine  bei  Betrieb  schräg 
nach  oben  geneigte  ebene  Seitenwand  61,  so  daß 
er  im  geschwenkten  Zustand  restlos  entleert  wer- 
den  kann.  Außerdem  kann  er  noch  eine  im  Betrieb 
schräg  nach  oben  geneigte  Trennwand  62  haben, 
die  sowohl  an  ihrer  oberen  als  auch  ihrer  unteren 
Kante  zum  Sammelbehälter  57  hin  Öffnungen  64 
und  63  hat.  Mit  dieser  Trennwand  62  wird  das  im 
Sammelbehälter  57  vorhandene  Wasser  gezwun- 
gen,  beim  Auskippen  mit  erhöhter  Geschwindigkeit 
durch  die  Öffnungen  63  an  ihrer  unteren  Kante 
auszuströmen.  Dabei  werden  die  dort  abgelagerten 
Schmutzbestandteile  hinweggespült.  Dieser  Spül- 

vorgang  wird  noch  verbessert,  wenn  an  der  unter- 
kante  der  Trennwand  62  ein  im  Betrieb  etwa  waa- 
gerechtes  Blech  65  angeordnet  ist,  das  mehrere 
Reihen  von  Löchern  63  enthält.  Der  Sammelbehäl- 

5  ter  57  wird  von  einem  zentralen  Rohr  66  getragen, 
das  drehbar  durch  den  Lochzylinder  51  nach  außen 
geführt  ist  und  im  Fahrgestell  67  um  etwa  90° 
schwenkbar  gelagert  ist.  Dabei  ist  nur  auf  der  einen 
Seite  das  Rohr  66  mit  einem  elastischen  Gummi- 

ro  oder  Kunststoffzylinder  68  verschlossen,  in  dem 
das  ungebogene  Ende  des  Handhebels  60  geführt 
und  mit  einem  Bolzen  69  im  Rohr  66  befestigt  ist. 
Wenn  der  Bolzen  69  zum  längeren  Ende  des 
Handhebels  60  um  90  °  versetzt  ist,  kann  dieses 

ts  Ende  auf  Grund  der  Lagerung  des  anderen  Endes 
in  einem  elastischen  Zylinder  geringe  Winkelbewe- 
gungen  ausführen  und  daher  in  einer  Mulde  der 
Halterung  73  arretiert  werden.  Das  andere  Ende 
des  Rohres  66  ist  nach  außen  hin  offen  und  trägt 

20  innerhalb  des  Sammelbehälters  57  ein  radiales 
Rohr  70,  das  in  Betriebsstellung  schräg  nach  oben 
führt  und  bei  gefülltem  Sammelbehälter  etwas 
Wasser  nach  außen  leitet  und  damit  den  gefüllten 
Zustand  sichtbar  macht.  Das  Fahrgestell  67  besteht 

25  aus  zwei  seitlichen  rhomboidartigen  Blechen,  die 
an  ihren  beiden  spitzen  Enden  jeweils  durch  abge- 
kantete  Bleche  verbunden  sind  und  in  Bodennähe 
zwei  Laufrollen  71  und  am  anderen  Ende  einen 
Handgriff  72  tragen. 
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Ansprüche 

1.  Fahrbare  Vorrichtung  zum  Aufnehmen  von 
35  Flüssigkeiten  von  Bodenflächen  mit  einem,  auf 

dem  Boden  abrollenden  Lochzylinder  und  einer 
schwammartigen  Saugmatte,  die  von  einer  drehba- 
ren  Druckwalze  oberhalb  eines  Sammelbehälters 
ausgepreßt  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

40  die  Saugmatte  (2,  52)  und  die  Druckwalze  (8;  41; 
58)  innerhalb  des  Lochzylinders  (1;  51)  angeordnet 
sind. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Druckwalze  (41;  58)  ober- 

45  halb  des  Sammelbehälters  (7;  57)  ein  Hohlzylinder 
mit  zahlreichen  Löchern  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Lochzylinder  (51) 
in  seiner  Mitte  einen  größeren  Durchmesser  hat  als 

so  an  seinen  Enden. 
4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  2  oder  3, 

wobei  der  Sammelbehälter  (7;  57)  innerhalb  des 
Lochzylinders  (1)  angeordnet  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Sammelbehälter  (7;  57)  mit 

55  einem  zentralen  Rohr  (14;  66)  fest  verbunden  ist, 
das  mit  einem  Fahrgestell  (31;  67)  verbunden  ist, 
und  der  Lochzylinder  (1;  51)  auf  dem  Rohr  (14;  66) 
drehbar  gelagert  ist. 
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5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
;ennzeichnet,  daß  der  Sammelbehälter  (57)  über 
las  Rohr  (66)  mit  einem  außerhalb  des  Lochzylin- 
iers  (51)  angeordneten  Hebel  (60)  gegenüber  dem 
:ahrgestell  (67)  um  etwa  90°  schwenkbar  ist  und  5 
sine  achsparallele  ebene  Seitenwand  (61)  hat. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
tennzeichnet,  daß  der  Sammelbehälter  (57)  eine 
ichsparallele  Trennwand  (62)  hat,  die  an  ihrer  un- 
eren  und  oberen  Kante  Öffnungen  (63)  und  (64)  w 
:um  Sammelbehälter  (57)  aufweist. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
cennzeichnet,  daß  die  Trennwand  (62)  an  ihrer 
jnteren  Kante  eine  im  Betrieb  annähernd  waage- 
echte  Wand  (65)  mit  zahlreichen  Löchern  (63)  is 
darin  trägt. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4  oder  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Rohr  (66)  an 
sinem  Ende  außerhalb  des  Lochzylinders  (51)  offen 
st  und  innerhalb  des  Sammelbehälters  (57)  ein  20 
adiales  Rohr  (70)  trägt,  das  in  Betriebsstellung 
schräg  nach  oben  führt. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Druckwalze  (8; 
11;  58)  in  radialer  Richtung  verstellbar  an  dem  25 
Sammelbehälter  (7;  57)  befestigt  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Saugmatte  (2  oder  52)  in- 
nerhalb  des  Lochzylinders  (1  ;  57)  mit  einer  an  ihrer 
nnenseite  anliegenden  schraubenlinienartigen  30 
Drahtwendel  (80)  befestigt  ist. 
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