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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  an  einen  Schlepper  anhängbaren  Zweikreisel-Schwader  nach  dem 
Oberbegriff  des  Anspruches  1  . 

5  Ein  Zweikreisel-Schwader  dieser  Gattung  ist  zum  Beispiel  in  der  Deutschen  Gebrauchsmusterschrift 
7818724  beschrieben.  Diese  Maschinen  leisten  in  der  Geradeausfahrt  eine  saubere  Recharbeit.  Insbesondere 
gibt  der  vorauslaufende  Schwadkreisel  seinen  Schwad  geordnet  an  den  nachlaufenden  Schwadkreisel  ab.  An- 
ders  in  der  Kurvenfahrt.  Da  die  beiden  Stützradpaare  parallel  zueinander  versetzt  sind,  gibt  es  keine  definierte 
Schwenkachse,  die  Stützräder  müssen  also  zwangsweise  schurren  und  die  Schwadkreisel  können  eine  Stel- 

10  lung  einnehmen,  bei  der  der  vorlaufende  Schwadkreisel  nicht  mehr  geordnet  an  den  nachlaufenden  Schwad- 
kreisel  abgibt. 

Dieser  Nachteil  soll  mit  einer  Ausführung  nach  der  Erfindung  vermieden  werden.  Ein  geordneter  Kurven- 
lauf  der  Maschine  wird  dadurch  erreicht,  daß  die  Schwadkreisel  mit  ihren  Stützrädern  von  einem  mindestens 
zwei-rädrigen  Fahrgestell  getragen  werden,  dessen  eines  Laufrad  in  dem  Zwischenraum  zwischen  den  beiden 

15  Schwadkreiseln  angeordnet  ist.  Dieses  Fahrgestellt  definiert  bei  Kurvenfahrt  den  Kurvenradius  und  zwingt  die 
Stützräder  der  Schwadkreisel,  diesem  zu  folgen. 

In  den  Unteransprüchen  sind  vorteilhafte  Ausführungsformen  beschrieben  und  beansprucht,  die  einzeln 
oder  in  Kombination  angewandt  werden  können  und  die  besonders  auch  die  Qualität  der  Bodenanpassung  ver- 
bessern  und  eine  vorteilhafte  Transportstellung  ermöglichen. 

20  Die  Erfindung  wird  anhand  von  zwei  Abbildungen  beispielsweise  beschrieben: 
Fig.  1  zeigt  einen  Zweikreisel-Schwader  in  Draufsicht, 
Fig.  2  zeigt  den  gleichen  Gegenstand  in  Seitenansicht,  wobei  die  Schwadkreisel  in  Transportstellung  ge- 

strichelt  gezeichnet  sind. 
Ein  Fahrgestell  (1)  besteht  aus  einem  Achsträger  (2),  einer  fest  damit  verbundenen  Deichsel  (3),  Radträ- 

25  gern  (4)  und  einem  linken  Laufrad  (5)  und  einem  rechten  Laufrad  (6).  Das  linke  Laufrad  (5)  kann  auch  in  einer 
Stellung  wie  strichpunktiert  gezeichnet,  angeordnet  sein.  An  der  Rückseite  des  Achsträgers  (2)  sind  Lagerstege 
(7)  fest  angebracht.  Sie  nehmen  einen  Gelenkbolzen  (8)  auf,  der  seinerseits  einen  Tragarm  (9)  durchsetzt.  Am 
anderen  Ende  des  Tragarmes  (9)  ist  ein  nachlaufender  Schwadkreisel  (10)  bekannter  Bauart  gelagert.  Der 
Schwadkreisel  (10)  stützt  sich  auf  ein  Fahrwerk  mit  zwei  Stützrädern  (11)  ab. 

30  An  der  Deichsel  (3)  sind  ebenfalls  Lagerstege  (7)  vorgesehen,  die  einen  Gelenkbolzen  (8)  tragen,  dereinen 
Tragarm  (9)  des  vorauslaufenden  Schwadkreisels  (12)  durchsetzt.  Der  Schwadkreisel  (12)  stützt  sich  auf  ein 
Dreirad-Fahrwerk  (13)  ab.  Damit  das  Fahrwerk  mit  den  Stützrädern  (11)  und  das  Dreirad-Fahrwerk  (13)  klei- 
nen  Bodenunebenheiten  folgen  kann,  sind  in  den  Gelenkverbindungen  (7,  8,  9)  Lagerspiele  vorgesehen.  Statt 
deren  könnten  auch  Gelenke  vorgesehen  sein,  die  eine  begrenzte  Drehbewegung  um  die  Achse  der  Tragarme 

35  (9)  zulassen. 
Die  Schwadkreisel  (10,  12)  können  durch  bekannte  und  deshalb  nicht  dargestellte  Antriebsmittel  angetri- 

eben  werden. 
Zum  Straßentransport  können  die  Schwadkreisel  (10,  12)  mittels  hydraulischen  Hubzylindern  (14)  (Figur 

2),  die  sich  an  dem  Fahrgestell  (1)  abstützen,  um  die  Gelenkbolzen  (8)  drehend  in  eine  etwa  senkrechte  Lage 
40  verbracht  werden. 

Patentansprüche 

45  1.  Zweikreisel-Schwader  der  an  einem  Schlepper  anhängbar  ist,  mit  zwei  im  gleichen  Drehsinn  umlaufen- 
den,  von  Stützrädern  (11,13)  getragenen  Schwadkreiseln  (10,12),  die  in  Fahrtrichtung  gestaffelt  zuein- 
ander  angeordnet  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Schwadkreisel  (10,  12)  mit  ihren  Stütz- 
rädern  (11,13)  von  einem  mindestens  zweirädrigen  Fahrgestell  (1)  getragen  werden,  dessen  eines  Lauf- 
rad  (6)  in  dem  Zwischenraum  zwischen  den  beiden  Schwadkreiseln  (10,  12)  angeordnet  ist. 

50 
2.  Zweikreisel-Schwader  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Laufrad  (6)  in  einer  von  dem 

vorauslaufenden  Schwadkreisel  (12)  freigeräumten  Zone  (15)  läuft. 

3.  Zweikreisel-Schwader  nach  den  Anspüchen  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  einer  der  Schwadkrei- 
55  sei  (12)  seitlich  an  dem  Fahrgestell  (1)  und  der  andere  Schwadkreisel  (10)  an  der  Rückseite  des  Fahrge- 

stelles  (1)  angelenkt  sind. 

4.  Zweikreisel-Schwader  nach  den  Ansprüchen  1-3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schwadkreisel  (10, 

2 
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12)  gelenkig  mit  dem  Fahrgestell  (1)  verbunden  sind  und  zwar  der  vorauslaufende  Schwadkreisel  (12)  an 
einer  in  Fahrtrichtung  liegenden  horizontalen  Schwenkachse  (8)  und  der  nachlaufende  Schwadkreisel 
(10)  an  einer  quer  zur  Fahrtrichtung  liegenden  horizontalen  Schwenkachse  (8). 

5 
5.  Zweikreisel-Schwader  nach  den  Ansprüchen  1-4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwei  Laufräder  (5,  6) 

des  Fahrgestells  (1)  achsfluchtend  angeordnet  sind. 

6.  Zweikreisel-Schwader  nach  den  Ansprüchen  1-4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  in  dem  Zwischen- 

10  räum  zwischen  den  Schwadkreiseln  (10,  12)  angeordnete  Laufrad  (6)  in  Fahrtrichtung  hinter  einem  an- 
deren  Laufrad  (5)  angeordnet  ist. 

7.  Zweikreisel-Schwader  nach  den  Ansprüchen  1-4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Fahrgestell  (1)  auf 
einer  Seite  ein  Laufrad  (6)  besitzt  und  auf  der  anderen  Seite  zwei  Laufräder  (5),  die  an  einer  um  eine  quer 
zur  Fahrtrichtung  pendelbaren  Radschwinge  gelagert  sind. 

15 
8.  Zweikreisel-Schwader  nach  den  Ansprüchen  3  und  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  gelenkige  Ver- 

bindung  (7,  8,  9)  der  Schwadkreisel  (10,  12)  mit  dem  Fahrgestell  (1)  auch  eine  begrenzte  Drehbewegung 
der  Schwadkreisel  (1  0,  12)  um  die  Achse  ihrer  Tragarme  (9)  zuläßt. 

20  9.  Zweikreisel-Schwader  nach  den  Ansprüchen  1-8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  vorauslaufende 
Schwadkreisel  (12)  von  drei  im  Dreieck  angeordneten  Stützrädern  (13)  getragen  wird  und  daß  der  nach- 
laufende  Schwadkreisel  (10)  von  mindestens  zwei  Stützrädern  (11)  getragen  wird. 

10.  Zweikreisel-Schwader  nach  den  Ansprüchen  3  und  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  vorauslaufende 
25  Schwadkreisel  (12)  so  an  das  Fahrgestell  (1)  angelenkt  ist,  daß  er  eine  begrenzte  Drehbewegung  um  eine 

zusätzliche  zur  Fahrtrichtung  parallele  Längsachse  ausführen  kann. 

Claims 
30 

1.  Atwo-rotorwindrowerwhich  can  be  coupled  toa  tractor,  having  twowindrowerrotors  (10,  12)  which  rotate 
in  the  sane  direction  and  which  are  supported  by  supportwheels  (11,13)  and  which  are  arranged  in  stag- 
gered  relationship  with  each  other  in  the  direction  of  travel,  characterised  in  that  the  two  windrower  rotors 
(10,  12)  with  their  support  wheels  (11,13)  are  carried  by  an  at  least  two-wheeled  Chassis  (1),  one  wheel 

35  (6)  of  the  chassis  being  arranged  in  the  space  between  the  two  windrower  rotors  (10,  12). 

2.  Atwo-rotor  windrower  according  to  Claim  1  characterised  in  that  the  wheel  (6)  runs  in  a  zone  (15)  which 
is  cleared  by  the  leading  windrower  rotor  (12). 

40  3.  A  two-rotor  windrower  according  to  Claims  1  and  2  characterised  in  that  one  of  the  windrower  rotors  (12) 
is  coupled  laterally  to  the  chassis  (1)  and  the  other  windrower  rotor  (10)  is  coupled  tothe  rearof  the  Chas- 
sis  (1). 

4.  A  two-rotor  windrower  according  to  Claims  1  to  3  characterised  in  that  the  windrower  rotors  (10,  12)  are 
hingedly  connected  to  the  chassis  (1),  more  specifically  the  leading  windrower  rotor  (12)  at  a  horizontal 
pivot  axis  (8)  which  is  disposed  in  the  direction  of  travel  and  the  trailing  windrower  rotor  (1  0)  at  a  horizontal 
pivot  axis  (8)  which  is  disposed  transversely  to  the  direction  of  travel. 

5.  A  two-rotor  windrower  according  to  Claims  1  to  4  characterised  in  that  two  wheels  (5,  6)  of  the  chassis 
(1)  are  arranged  with  their  axes  in  alignment. 

50 
6.  A  two-rotor  windrower  according  to  Claims  1  to  4  characterised  in  that  the  wheel  (6)  which  is  arranged  in 

the  space  between  the  windrower  rotors  (10,  12)  is  arranged  behind  another  wheel  (5)  in  the  direction 
of  travel. 

55  7.  A  two-rotor  windrower  according  to  Claims  1  to  4  characterised  in  that  the  chassis  (1  )  has  a  wheel  (6)  on 
oneside  and  two  wheels  (5)  on  the  other  side,  the  two  wheels  being  mounted  on  a  wheel  rocking  member 
which  is  rockable  about  an  axis  transversely  to  the  direction  of  travel. 

8.  A  two-rotor  windrower  according  to  Claims  3  and  4  characterised  in  that  the  hinged  connection  (7,  8,  9) 

3 
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10 

of  the  windrower  rotors  (1  0,  12)  to  the  chassis  (1  )  also  permits  a  limited  rotary  movement  of  the  windrower 
rotors  (10,  12)  aboutthe  axis  of  their  carrierarms  (9). 

9.  A  two-rotor  windrower  according  to  Claims  1  to  8  characterised  in  that  the  leading  windrower  rotor  (12)  is 
supported  by  three  support  wheels  (13)  which  are  arranged  in  a  triangle  and  that  the  trailing  windrower 
rotor  (10)  is  supported  by  at  least  two  support  wheels  (11). 

10.  A  two-rotor  windrower  according  to  Claims  3  and  4  characterised  in  that  the  leading  windrower  rotor  (12) 
is  so  mounted  to  the  chassis  (1)  that  it  can  perform  a  limited  rotary  movement  about  an  additional  long- 
itudinal  axis  which  is  parallel  to  the  direction  of  travel. 

15 

20 

25 

Revendications 

15 
1.  Andaineuse  ä  deux  rotors  qui  peut  etre  attelee  ä  un  tracteur,  comprenant  deux  rotors  d'andainage  (10, 

12)  tournant  dans  le  meme  sens  et  Supportes  par  des  roues  d'appui  (11,  13),  qui  sont  montes  de  facon 
decalee  Tun  par  rapport  ä  l'autre  dans  la  direction  de  la  marche,  caracterisee  en  ce  que  les  deux  rotors 
d'andainage  (10,  12)  sont  Supportes  avec  leurs  roues  d'appui  (11,  13)  par  au  moins  un  chassis  porteur 

20  (1)  ä  au  moins  deux  roues,  dont  une  roue  (6)  est  disposee  dans  l'espace  situe  entre  les  deux  rotors  d'an- 
dainage  (10,  12). 

2.  Andaineuse  ä  deux  rotors  selon  la  revendication  1,  caracterisee  en  ce  que  la  roue  (6)  passe  dans  une 
zone  (15)  laissee  libre  par  le  rotor  d'andainage  avant  (12). 

25  3.  Andaineuse  ä  deux  rotors  selon  les  revendications  1  et  2,  caracterisee  en  ce  que  Tun  des  rotors  d'andai- 
nage  (12)  est  raccorde  lateralement  au  chassis  porteur  (1)  et  l'autre  rotor  d'andainage  (1  0)  est  raccorde 
au  cöte  arriere  du  chassis  porteur  (1). 

4.  Andaineuse  ä  deux  rotors  selon  les  revendications  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  les  rotors  d'andainage 
30  (10,  12)  sont  relies  de  facon  articulee  au  chassis  porteur  (1),  le  rotor  d'andainage  (12)  situe  ä  l'avant  Prä- 

sentant  un  axe  de  pivotement  (8)  horizontal  Oriente  dans  la  direction  de  la  marche  et  le  rotor  d'andainage 
situe  ä  l'arriere  (1  0)  Präsentant  un  axe  de  pivotement  (8)  horizontal  dispose  transversalement  ä  la  direction 
de  la  marche. 

35  5.  Andaineuse  ä  deux  rotors  selon  les  revendications  1  ä  4,  caracterisee  en  ce  que  deux  roues  (5,  6)  du  chas- 
sis  porteur  (1)  sont  situees  sur  le  meme  axe. 

6.  Andaineuse  ä  deux  rotors  selon  les  revendications  1  ä  4,  caracterisee  en  ce  que  la  roue  (6)  disposee  dans 
l'espace  situe  entre  les  rotors  d'andainage  (10,  12)  est  disposee  ä  l'arriere  d'une  autre  roue  (5)  dans  la 

40  direction  de  la  marche. 

7.  Andaineuse  ä  deux  rotors  selon  les  revendications  1  ä  4,  caracterisee  en  ce  que  le  chassis  porteur  (1) 
comprend  sur  un  cöte  une  roue  (6)  et  sur  l'autre  cöte  deux  roues  (5),  qui  sont  montees  sur  une  bielle  pou- 
vant  effectuer  un  mouvement  pendulaire  transversalement  ä  la  direction  de  la  marche. 

45 

50 

Andaineuse  ä  deux  rotors  selon  les  revendications  3  et  4,  caracterisee  en  ce  que  la  liaison  articulee  (7, 
8,  9)  des  rotors  d'andainage  (10,  12)  permet  aussi,  avec  le  chassis  porteur  (1),  un  mouvement  de  rotation 
limite  des  rotors  d'andainage  (10,  12)  autourdes  axes  de  leurs  bras  de  support  (9). 

Andaineuse  ä  deux  rotors  selon  les  revendications  1  ä  8,  caracterisee  en  ce  que  le  rotor  d'andainage  avant 
(12)  est  Supporte  par  trois  roues  de  support  (13)  disposees  en  triangle  et  en  ce  que  le  rotor  d'andainage 
arriere  (10)  est  Supporte  par  au  moins  deux  roues  de  support  (11). 

10.  Andaineuse  ä  deux  rotors  selon  les  revendications  3  et  4,  caracterisee  en  ce  que  le  rotor  d'andainage 
avant  (12)  est  articulesurle  chassis  porteur  (1)  de  maniere  ä  pouvoir  effectuer  un  mouvement  de  rotation 

55  limite  autour  d'un  axe  longitudinal  additionnel  parallele  ä  la  direction  de  la  marche. 
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