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©  Vorrichtung  zum  Streuen  von  körnigem  Material,  insbesondere  Dünger. 

©  Eine  Vorrichtung  zum  Streuen  von  körnigem  Ma- 
terial,  insbesondere  Dünger,  weist  einen  vom  Drei- 
punktgestänge  eines  Schleppers  od.dgl.  aufgenom- 
menen  Vorratsbehälter  (2)  großer  Breite  mit  einstell- 
baren  Auslauföffnungen  im  Boden  und  darunter  an- 
geordneten  Streueinrichtungen  (9)  und  einen  den 
Vorratsbehälter  aufnehmenden  Tragrahmen  (13)  auf, 
der  im  unteren  Bereich  Anschlüsse  für  die  Unterlen- 
ker  (18)  sowie  in  seinem  oberen  Bereich  einen  An- 
schluß  für  die  Oberlenker  (19)  aufweist.  Um  eine 
größtmögliche  Nutzlast  bei  geringsten  konstruktiven 
Massen  aufnehmen  zu  können  ist  vorgesehen,  daß 
der  Tragrahmen  im  Bereich  der  Unterlenkeran- 

^   Schlüsse  (18)  angesetzte,  nach  hinten  und  oben  an- 
zusteigende  Winkelstützen  (29)  aufweist,  die  die  Front- 

wand  des  Behälters  durchsetzen,  den  Behälter-In- 
j^jnenraum  zumindest  teilweise  durchgreifen  und  den 
lf)  Behälter  im  Bereich  seiner  Rückwand  abstützen. 
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vorricntung  zum  streuen  von  kornigem  Material,  insbesondere  Dünger 

uie  brnnaung  oetrittt  eine  Vorrichtung  zum 
Streuen  von  körnigem  Material,  insbesondere  Dün- 
ger  mit  einem  vom  Dreipunktgestänge  eines 
Schleppers  od.dgl.  aufgenommenen  Vorratsbehäi- 
ter  großer  Breite  mit  einstellbaren  Auslauföffnungen 
im  Boden  und  darunter  angeordneten  Streueinrich- 
tungen  und  mit  einem  den  Vorratsbehälter  aufneh- 
menden  Tragrahmen,  der  im  unteren  Bereich  An- 
schlüsse  für  die  Unterlenker  sowie  in  seinem  obe- 
ren  Bereich  einen  Anschluß  für  den  Oberlenker 
aufweist. 

Bei  Streuvorrichtungen  des  vorgenannten  Auf- 
baus  besteht  u.a.  eine  wesentliche  Forderung  darin, 
den  Behälter  mit  einem  größtmöglichen  Volumen 
auszustatten,  um  mit  einer  Behälterfüllung  eine 
größtmögliche  Fläche  bestreuen  zu  können.  Die 
Vergrößerung  des  Behältervolumens  stellt  bei 
selbstfahrenden  Geräten  oder  bei  Nachläufern  kein 
Problem  dar,  da  sich  die  Nutzlast,  wie  auch  die 
konstruktiven  Massen  problemlos  aufnehmen  las- 
sen  (z.B.  US-PS  3  017  189).  Bei  solchen  Geräten 
jedoch,  die  vom  Dreipunktgestänge  eines  Schlep- 
pers  od.dgl.  aufgenommen  werden,  ist  einerseits 
dem  sich  aus  Nutzlast  und  konstruktiver  Masse 
ergebenden  Gewicht  eine  Höchstgrenze  gesetzt, 
um  die  Lenkfähigkeit  und  Kippsicherheit  des 
Schleppers  zu  gewährleisten,  andererseits  kann 
auch  diese  Höchstgrenze  aus  den  vorgenannten 
Gründen  nur  dann  ausgenutzt  werden,  wenn  der 
sich  aus  dem  Gesamtgewicht  ergebende  Schwer- 
punkt  ausreichend  nahe  am  Schlepper  liegt. 

Die  vorgenannten  Forderungen  haben  bei  An- 
Daugeräten  zu  Behälterkonstruktionen  geführt,  die 
quer  zur  Fahrtrichtung  breit  ausladen,  in  Fahrtrich- 
:ung  hingegen  eine  demgegenüber  relativ  geringe 
Erstreckung  aufweisen.  Dabei  kann  die  maximale 
3ehälterbreite  der  für  den  Straßenverkehr  zulässi- 
gen  Breite  entsprechen.  Um  eine  maximale  Nutz- 
ast  zu  erreichen,  muß  der  Behälter  der  idealen 
3uaderform  möglichst  nahekommen.  Es  sind  des- 
lalb  in  dieser  Hinsicht  die  bei  Düngerstreuern  übli- 
chen  Behälter  in  Form  eines  oder  zweier  Trichter 
jngünstig,  da  durch  die  allseitig  geneigten  Wände 
/olumen  verloren  geht,  das  nur  durch  entsprechen- 
de  Bauhöhe  zurückgewonnen  werden  kann,  wo- 
durch  wiederum  die  Schwerpunktlage  ungünstig 
vird. 

Um  eine  größtmögliche  Nutzlast  aufnehmen  zu 
cönnen,  muß  der  Tragrahmen  bzw.  Anbaurahmen 
ies  Gerätes  entsprechend  stabil  ausgelegt  werden. 
Dies  ist  naturgemäß  umso  eher  zu  erreichen,  je 
größer  die  konstruktiven  Massen  der  Rahmenkon- 
struktion  sind.  Jede  Vergrößerung  der  konstrukti- 
ven  Masse  macht  jedoch  wiederum  eine  Reduzie- 
ung  der  Nutzlast  erforderlich.  Bei  allen  bekannten 

Düngerstreuern  (z.B.  US-PS  3  017  198,  Firmen- 
schrift  D  514  1.85  "AMAZONE  ZA-F"  der 
Amazonen-Werke  H.  Dreyer  GmbH  &  Co.KG)  ist 
der  Tragrahmen  nach  Art  eines  Gestells  ausgebil- 

5  det,  in  das  der  Behälter  eingesetzt  ist.  Der  Rahmen 
bzw.  Teile  desselben  umgreifen  also  den  Behälter 
außenseitig.  Dabei  müssen  das  Gestell  bzw.  einzel- 
ne  Teile  desselben  der  Behälterkontur  folgen,  wo- 
durch  sich  unnötig  große  Bauteiilängen  ergeben, 

w  die  für  die  eigentliche  Funktion,  nämlich  das  Abtra- 
gen  der  Lasten  in  das  Dreipunktgestänge.an  sich 
nicht  notwendig  wären.  Dies  wiederum  führt  zu 
unnötigen  konstruktiven  Massen.  Hinzu  kommt,  daß 
die  außen  liegenden  Rahmenteile  die  Reinigung 

15  des  Gerätes,  die  wegen  der  korrosiven  Eigenschaf- 
ten  von  Mineraldünger  häufig  notwendig  ist,  er- 
schweren  und  wegen  der  Vielzahl  von  Ecken  und 
Winkeln  sogar  unmöglich  machen.  Hieraus  wieder- 
um  kann  frühzeitige  Korrosion  resultieren.  Auch  die 

20  Zugänglichkeit  funktioneller  Bauteile  wird  durch  die 
bekannten  Rahmenkonstruktionen  erschwert. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Vorrichtung  des  eingangs  genannten  Aufbaus  so 
auszubilden,  daß  bei  größtmöglicher  Nutzlast  des 

25  Behälters  die  konstruktiven  Massen  bei  ausreichen- 
der  Stabilität  sowie  der  fertigungstechnische  Auf- 
wand  gering  gehalten  werden  können  und  die  Rei- 
nigung  der  Vorrichtung  problemlos  möglich  ist. 

Ausgehend  von  der  eingangs  genannten  Vor- 
30  richtung  wird  diese  Aufgabe  gemäß  einem  ersten 

Grundgedanken  der  Erfindung  dadurch  gelöst,  daß 
der  Tragrahmen  im  Bereich  der  Unterlenkeran- 
schlüsse  angesetzte,  nach  hinten  und  oben  anstei- 
gende  Winkelstützen  aufweist,  die  die  Frontwand 

35  des  Behälters  durchsetzen,  den  Behälter-Innen- 
raum  zumindest  teilweise  durchgreifen  und  den 
Behälter  im  Bereich  seiner  Rückwand  abstützen. 

In  Abkehr  von  den  bekannten  gestellartigen 
Konstruktionen  weist  der  erfindungsgemäße  Tra- 

fo  grahmen  die  Besonderheit  auf,  daß  er  nur  zu  einem 
geringen  Teil,  nämlich  dort,  wo  er  die  Anschlüsse 
für  die  Unterlenker  und  Oberlenker  aufweist,  außer- 
halb  des  Vorratsbehälters  angeordnet  ist,  während 
über  die  Winkelstützen  die  Last  von  hinten  her 

ts  nach  vorne  abgetragen  wird,  wodurch  der  Behälter 
im  Bereich  seiner  Rückwand  stabilisiert  wird  und 
nicht  selbst  die  Kräfte  aufnehmen  und  übertragen 
muß.  Durch  die  weitere  Maßnahme,  daß  die  Stüt- 
zen  als  Winkelstützen  ausgebildet  sind  und  den 

;o  Behälter-Innenraum  durchgreifen,  wird  die  Last  auf 
dem  kürzestmöglichen  Weg  in  Richtung  zu  den 
Unterlenkern  abgetragen,  so  daß  die  Konstruktion 
mit  kleinsten  Profilquerschnitten  und  kürzester  Bau- 
länge  der  Tragteile  auskommt,  wodurch  die  kon- 
struktiven  Massen  auf  das  Minimum  reduziert  wer- 
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den  können. 
Da  im  Bereich  der  Seitenwände  und  der  Rückwand 
keine  den  Behälter  außen  umfassende  Rahmenteile 
vorhanden  sind,  ist  die  Reinigung  besonders  ein- 
fach  möglich.  Es  gibt  keine  Winkel  und  Ecken  und 
keine  Spritzschatten  beim  Abspritzen  des  Streuge- 
rätes. 

Gemäß  einem  Ausführungsbeispiel  können  die 
Winkelstützen'  den  Behälter-Innenraum  bis  zur 
Rückwand  durchgreifen  und  mit  dieser  in  deren 
oberen  Bereich  verbunden  sein. 

In  bevorzugter  Ausführung  jedoch  ist  vorgese- 
hen,  daß  der  Tragrahmen  wenigstens  zwei  sich 
etwa  horizontal  nach  hinten  erstreckende  obere 
Träger  aufweist,  die  etwa  in  einer  Vertikalebene  mit 
den  Unterlenkeranschlüssen  liegen  und  im  Bereich 
des  Oberlenkeranschlusses  angesetzt  sind,  die 
Frontwand  des  Behälters  durchsetzen  und  den 
Behälter-Innenraum  bis  zu  dessen  Rückwand,  mit 
der  sie  verbunden  sind,  durchgreifen,  und  daß  die 
Winkelstützen  mit  den  Trägern  verbunden  sind. 

Die  horizontalen  Träger  bilden  zusammen  mit 
den  Winkelstützen  und  dem  die  Lenkeranschlüsse 
aufweisenden  Tragrahmen  eine  Art  Dreieckrahmen, 
wobei  vorgesehen  sein  kann,  daß  die  Winkelstüt- 
zen  etwa  im  Bereich  der  Längsmittelebene  des 
Behälters  mit  den  horizontalen  Trägern  verbunden 
sind.  Die  Winkelstützen  greifen  also  etwa  in  der 
Schwerpunktebene  an  und  bilden  zusammen  mit 
dem  vorderen  Teil  der  horizontalen  Träger  ein 
Tragwerk,  das  den  überwiegenden  Teil  des  Ge- 
wichtes  aufnimmt,  während  die  bis  zur  Rückwand 
des  Behälters  reichenden  hinteren  Abschnitte  der 
Träger  im  wesentlichen  nur  die  Funktion  haben, 
den  Behälter  quer  zu  seiner  Längserstreckung  aus- 
zusteifen. 

Dem  gleichen  Zweck  dient  die  Maßnahme,  daß 
die  Frontwand  des  Behälters  mit  den  Winkelstützen 
im  Bereich  deren  Durchstoßpunkt  verschweißt  sind. 
Hierdurch  sind  Rückwand  und  Frontwand  des  Be- 
hälters  an  zwei  mit  Abstand  voneinander  angeord- 
neten  Stellen  unmittelbar  miteinander  verbunden, 
so  daß  für  den  Behälter  ebene  Bleche  mit  der 
gerade  notwendigen  Wandstärke  verwendet  wer- 
den  können,  ohne  daß  die  Gefahr  besteht,  daß  die 
Frontwand  und  die  Rückwand  trotz  ihrer  großen 
Längserstreckung  unter  dem  Füllgewicht  auswei- 
chen  können. 

Bei  den  eingangs  genannten  Vorrichtungen  ist 
bekannt,  die  als  Streuscheiben  ausgebildeten 
Streueinrichtungen  im  Bereich  der  äußeren  Enden 
des  Vorratsbehälters  anzuordnen.  Bei  dieser  Aus- 
bildung  sind  also  die  Streuscheiben  weit  voneinan- 
der  entfernt,  was  den  streutechnischen  Vorteil  mit 
sich  bringt,  daß  zwischen  den  Streuscheiben  ein 
gutes  Streubild  erhalten  wird  und  gegenüber  Zwei- 
scheibenstreuern  mit  eng  liegenden  Streuscheiben 
eine  größere  Streubreite  erzielt  werden  kann.  Bei 

einer  solchen  Vorrichtung  ist  erfindungsgemäß  vor- 
gesehen,  daß  der  Tragrahmen  wenigstens  eine  pa- 
rallel  zur  Längsmittelebene'  des  Behälters  verlau- 
fende  Quertraverse  aufweist,  die  im  oberen  Bereich 

5  des  Behälters  zwischen  deren  Längsmittelebene 
und  der  Rückwand  sowie  dessen  Innenraum  teil- 
weise  durchgreifend  angeordnet  ist. 

Ein  quer  zur  Fahrtrichtung  breit  ausladender 
Behälter  ist  während  des  Fahrbetriebs,  insbesonde- 

re  re  während  des  Streubetriebs,  Biegeschwingungen 
ausgesetzt.  Diese  können  zu  Ermüdungsbrüchen 
führen.  Es  kommt  hinzu,  daß  aufgrund  dieser  Bie- 
geschwingungen  der  Abstand  zwischen  den  Aus- 
lauföffnungen  und  den  Streuscheiben  ständigen 

15  Schwankungen  unterworfen  ist,  wodurch  sich  der 
Aufgabepunkt  bzw.  die  Auftreffgeschwindigkeit  des 
Düngers  auf  die  Schleuderscheibe  ändern  und  da- 
mit  das  Streubild  negativ  beeinflussen  kann.  Mit 
der  erfindungsgemäß  vorgesehenen  Quertraverse 

20  werden  diese  Biegeschwingungen  unterbunden. 
Vorzugsweise  ist  diese  Quertraverse  nicht 

durchgehend  ausgebildet,  sondern  besteht  aus 
zwei  Abschnitten,  die  sich  jeweils  von  einer  der 
Winkelstützen  bzw.  einem  der  horizontalen  Träger 

25  nach  außen  erstrecken.  Auch  hierdurch  wird  bei 
geringster  konstruktiver  Masse  die  Kraft  an  einem 
kürzestmöglichen  Hebelarm  aufgenommen. 

Der  gesamte  Aufbau  ist  gemäß  einem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 

30  Tragrahmen  aus  zwei  vorderen  senkrechten  Stüt- 
zen,  die  an  ihren  unteren  Enden  die  Unterlenkeran- 
schlüsse  aufweisen,  und  zwei  diese  aussteifenden 
horizontalen  Streben,  von  denen  die  obere  den 
Oberlenkeranschluß  aufnimmt,  sowie  den  beiden 

35  sich  horizontal  nach  hinten  erstreckenden  oberen 
Trägern,  den  an  diesen  angreifenden  Winkelstüt- 
zen,  den  an  diesen  bzw.  an  die  Winkelstützen 
anschließenden  Quertraversen-Abschnitten  und  im 
Bereich  der  Unterlenkeranschlüsse  sich  horizontal 

40  nach  hinten  erstreckenden  unteren  Trägern  be- 
steht,  die  direkt  oder  über  nach  den  Seiten  auskra- 
gende  Konsolen  die  Streueinrichtungen  tragen. 

Der  gesamte  Tragrahmen  besteht  also  aus  ei- 
nem  vorderen,  im  wesentlichen  rechteckigen  Trag- 

es  werk,  das  quer  zur  Fahrtrichtung  angeordnet  ist,  je 
zwei  nach  hinten  offenen  U-förmigen  Tragwerken, 
die  von  den  oberen  und  unteren  horizontalen  Trä- 
gern  und  dem  vorderen  Rahmen  gebildet  sind, 
wobei  die  oberen  Träger  durch  die  Winkelstützen 

50  abgestützt  sind. 
Bei  Düngerstreuern  ist  im  oberen  Bereich  des 

Behälters  ein  sich  über  dessen  Horizontalquer- 
schnitt  erstreckendes  Sieb  angeordnet,  das  nur 
Partikel  bestimmter  Größe  durchläßt  und  vor  allem 

55  grobe  Teile,  wie  Steine,  Konglomerate  ,  Metallteile 
od.dgl.,  die  die  funktionellen  Teile  des  Streuers 
beeinträchtigen  und  beschädigen  könnten,  zurück- 
hält.  Erfindungsgemäß  wird  dieses  Sieb  in  die 

3 
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i  ragKonsiruKtion  aaaurcn  einoezogen,  daß  das 
Sieb  aus  einem  Mittelteil,  das  in  den  Behälter  ein- 
geschweißt  ist,  und  zwei  herausnehmbaren  Seitent- 
eilen  besteht. 

Das  Mittelteil  des  Siebs  verbindet  also  Front- 
wand  und  Rückwand  des  Behälters  in  dessen  mitt- 
leren  Bereich  und  dient  damit  gleichzeitig  der  Aus- 
steifung  des  Behälters,  während  die  beiden  Seit- 
enteile  des  Siebs  -  wie  bekannte  einteilige  Sieben  - 
herausnehmbar  sind,  um  die  Zugänglichkeit  des 
Behälters  zu  wahren. 

Wie  bereits  angedeutet,  soll  der  Behälter  wei- 
testmöglich  an  die  Quaderform  angepaßt  sein.  Dies 
ist  natürlich  nur  beschränkt  möglich,  wenn  der 
Dünger  allein  durch  Schwerkraft  nach  unten  rut- 
schen  soll.  Dies  setzt  voraus,  daß  zumindest  die 
Frontwand  und  die  Rückwand  nach  unten  zu  einer 
Bodenmulde  konvergieren.  Die  horizontale  Anord- 
nung  der  Bodenmulde  erfordert  dann  einen  Quer- 
förderer,  um  den  Dünger  zu  den  außen  liegenden 
Auslauföffnungen  zu  transportieren.  Die  zuvor  be- 
schriebene  Ausführung  des  Tragrahmens  ermög- 
licht  gemäß  einem  weiteren  Grundgedanken  der 
Erfindung  eine  Ausbildung  der  Vorrichtung  derart, 
daß  die  Bodenmulde  als  gesondertes  Bauteil  aus- 
gebildet  und  mit  den  Wänden  des  Behälters  me- 
chanisch  verbunden  ist. 

Aufgrund  der  Ausbildung  des  Tragrahmens 
Draucht  der  Behälter  nicht  mehr  als  selbsttragende 
Schweißkonstruktion  ausgebildet  sein,  wodurch 
sich  die  vorteilhafte  Möglichkeit  ergibt,  die  Boden- 
nulde  als  gesondertes  Bauteil  auszubilden  und  mit 
den  Behälterwänden  mechanisch,  insbesondere 
ösbar  zu  verbinden.  Damit  wird  zugleich  die  Mög- 
ichkeit  geschaffen,  den  Querförderer  bei  abge- 
"lommener  Bodenmulde  von  unten  her  einbauen 
jnd  ausbauen  zu  können.  Damit  ist  zugleich  der 
ratsache  Rechnung  getragen,  daß  die  den  Behälter 
durchgreifenden  Winkelstützen  und  horizontalen 
Präger  des  Tragrahmens  einen  Ein-  und  Ausbau 
/cm  oben  erschweren  und  bei  einem  sich  über  die 
gesamte  Breite  erstreckenden  Querförderer  fast 
jnmöglich  machen.  Andererseits  ist  in  montage- 
echnischer  Hinsicht  der  Ein-  und  Ausbau  von  un- 
en  auch  einfacher  zu  bewerkstelligen.  Weiterhin  ist 
3s  möglich,  durch  Abnahme  der  Bodenmulde  den 
jesamten  Behälter  einschließlich  der  Einbauteile, 
vie  Rahmenteile,  Querförderer,  Auslauföffnungen 
ätc.  einwandfrei  zu  reinigen,  beispielsweise  mit  ei- 
lem  Schlauch  auszuspritzen. 

Die  vorgenannte  Ausführung  gibt  ferner  die 
Möglichkeit,  die  Bodenmulde  aus  rostfreiem  Stahl 
luszubilden  und  mit  den  Wänden  des  Behälters  zu 
'erschrauben,  während  der  sonstige  Behälter  aus 
lormalem  Stahl  bestehen  und  lackiert  sein  kann. 
Damit  wird  der  besonderen  Beanspruchung  der 
Sodenmulde  aufgrund  des  dort  umlaufenden  Quer- 
örderers  Rechnung  getragen  und  Korrosion  ver- 

mieden. 
Gemäß  einem  weiteren  Ausführungsbeispiel  ist 

vorgesehen,  daß  die  Bodenmulde  wenigstens  eine 
großflächige  Öffnung  zum  Entleeren  des  Behälters 

5  aufweist,  die  durch  einen  außerhalb  des  Behälters 
angeordneten  Verschluß  abgedeckt  ist.  Während 
man  die  Bodenmulde  nur  in  Ausnahmefällen  ab- 
nehmen  wird,  ist  es  weit  häufiger  notwendig,  den 
Behälter  nach  der  Streuarbeit  zu  entleeren.  Zu 

w  diesem  Zweck  dient  die  großflächige  Öffnung(en) 
in  der  Bodenmulde.  Um  diese  schnell  freilegen  zu 
können,  sind  mit  Vorteil  Schnellverschlüsse  vorge- 
sehen,  die  ein  schnelles  Lösen  bzw.  Abnehmen 
des  Verschlusses  gestatten. 

75  Es  ist  ferner  von  Vorteil,  wenn  die 
Entleeröffnung(en)  im  mittleren  Bereich  des  Behäl- 
ters  angeordnet  ist/sind.  In  diesem  Bereich  befin- 
den  sich  aufgrund  der  erfindungsgemäßen  Ausbil- 
dung  des  Tragrahmens  keine  Bauteile,  so  daß  der 

20  Dünger  ungehindert  nach  unten  auslaufen  kann. 
Auch  für  die  routinemäßige  Reinigung  des  Behäl- 
ters  nach  dem  Streubetrieb  kann  der  Verschluß 
geöffnet  werden. 

Von  Vorteil  ist  es,  wenn  die  Frontwand  und  die 
25  Rückwand  des  Behälters  im  Bereich  ihrer  unteren 

Längskanten  aussteifend  profiliert  sind.  Bei  dieser 
aussteifenden  Profilierung  kann  es  sich  um  einfa- 
che  Abkantungen  handeln.  Sie  stabilisieren  nicht 
nur  die  unteren  freien  Längskanten  von  Frontwand 

so  und  Rückwand,  sondern  schaffen  ferner  die  Mög- 
lichkeit,  für  den  Querförderer  wenigstens  ein  mittig 
angeordnetes  Lager  aufzunehmen,  indem  das  La- 
ger  von  wenigstens  einer  den  Behälter  querenden 
Konsole  getragen  ist,  die  im  Bereich  der  unteren 

?5  Längskanten  von  Frontwand  und  Rückwand  befe- 
stigt  ist. 

Weitere  Einzelheiten  und  Vorteile  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung 
der  Zeichnung,  die  einige  bevorzugte  Ausführungs- 

to  formen  wie  folgt  zeigt: 
Figur  1  Eine  Ansicht  auf  die  Frontwand  des 

Behälters  mit  den  Lenkeranschlüssen; 
Figur  2  eine  Draufsicht  auf  den  Behälter; 
Figur  3  eine  Seitenansicht  des  Behälters  in 

15  einer  ersten  Ausführungsform; 
Figur  4  einen  Schnitt  IV  -  IV  gemäß  Figur  1; 
Figur  5  eine  der  Figur  3  ähnliche  Ansicht 

einer  anderen  Ausführungsform  des  Behälters; 
Figur  6  einen  Schnitt  VI  -  VI  im  Bereich  der 

•o  Bodenmulde  und 
Figur  7  eine  Teilansicht  der  Bodenmulde  ge- 

mäß  Figur  6. 

Der  in  der  Zeichnung  wiedergegebene  Dünger- 
5  Streuer  weist  einen  Vorratsbehälter  1  auf,  dessen 

Breite  etwa  der  für  den  Fahrbetrieb  auf  Straßen 
maximal  zulässigen  Breite  entspricht.  Er  besteht 
aus  einem  rechteckigen  Oberteil  2,  an  das  sich 
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nach  unten  eine  Frontwand  3  und  eine  Rückwand  4 
anschließen,  die  zu  einer  Bodenmulde  5  konvergie- 
ren.  Ferner  schließen  sich  an  das  rechteckige  Teil 
2  nach  unten  Seitenwände  6  und  7  an,  die  zu- 
nächst  konvergieren  und  im  unteren  Bereich  wie- 
der  senkrecht  verlaufen.  Die  Bodenmulde  weist  an 
ihren  äußeren  Enden  Ausiauföffnungen  mit  Auslauf- 
schächten  8  auf,  unterhalb  der  Streueinrichtungen9 
in  Form  von  Schleuderscheiben  angeordnet  sind. 
Innerhalb  des  Vorratsbehälters  1  und  unmittelbar 
oberhalb  der  Bodenmulde  5  ist  ein  Querförderer  10 
angeordnet,  der  den  Dünger  von  der  Mitte  aus 
nach  außen  zu  den  Ablaufschächten  8,  denen  im 
übrigen  einstellbare  Dosierschieber  zugeordnet 
sind,  transportiert.  Der  Querförderer  10  ist  beim 
gezeigten  Ausführungsbeispiel  als  Schnecke  aus- 
gebildet,  die  an  ihren  Enden  in  den  Seitenwänden 
6,7  und  im  mittleren  Bereich  in  einem  Lager  11 
abgestützt  ist  und  die  zu  beiden  Seiten  dieses 
Lagers  1  1  gegensinnige  Schneckengänge  aufweist. 
Der  Querförderer  10  wird  von  einem  außerhalb 
angeordneten  Hydraulikmotor  12  angetrieben. 

Der  Behälter  1  wird  mittels  eines  Tragrahmens 
13  von  einem  nicht  gezeigten  Dreipunktgestänge 
eines  Schleppers  aufgenommen.  Der  Tragrahmen 
13  besteht  aus  vorderen  senkrechten  Stützen 
14,15,  die  außerhalb  des  Behälters  1  angeordnet 
und  durch  eine  obere  Strebe  16  und  eine  untere 
Strebe  17  miteinander  verbunden  sind.  Die  senk- 
rechten  Stützen  14,15  weisen  in  ihrem  unteren 
Bereich  die  Unterlenkeranschlüsse  18  auf,  während 
der  Oberlenkeranschluß  19  mit  der  oberen  Quer- 
strebe  16  verbunden  und  in  einer  Einbuchtung  des 
Vorratsbehälters  angeordnet  ist. 

Im  Bereich  der  Unterlenkeranschlüsse  weist 
der  Tragrahmen  sich  nach  hinten  etwa  horizontal' 
erstreckende  Träger  20  (siehe  Fig.  3-5)  auf,  an 
denen  sich  wiederum  seitlich  erstreckende  Konso- 
len  21  anschließen,  die  an  ihren  Enden  Schwenkar- 
me  22  aufnehmen.  Die  Schwenkarme  22  tragen  die 
Schleuderscheiben  9,  die  mittels  der  Schwenkarme 
aus  der  Betriebslage  in  eine  unwirksame  Lage  (in 
Fig.2  strichpunktiert  dargestellt)  ausgeschwenkt 
werden  können.  Auch  die  Schleuerscheiben  9  sind 
mitteis  Hydraulikmotor  23  angetrieben,  dessen  Ver- 
sorgungsleitungen  24  in  den  Schwenkarm  hinein- 
geführt  sind. 

In  den  oberen  rechteckigen  Teil  2  des  Behäl- 
ters  1  ist  ein  Sieb  eingesetzt,  das  aus  zwei  heraus- 
nehmbaren  Seitenteilen  25,  die  zu  diesem  Zweck 
mit  Griffen  26  versehen  sind,  sowie  einem  Mittelteil 
27  besteht,  das  beispielsweise  als  Lochblech  aus- 
gebildet  ist  und  an  der  Frontwand  3  und  der  Rück- 
wand  4  angeschweißt  ist,  um  diese  miteinander  zu 
verbinden. 

Der  Tragrahmen  3  weist  in  den  in  den  Figuren 
1  bis  4  wiedergegebenen  Ausführungsformen  sich 
nach  hinten  erstreckende  obere  horizontale  Träger 

28  auf,  die  sich  bis  zur  Rückwand  4  erstrecken  und 
an  deren  Enden  die  Rückwand  angeschweißt  ist. 
Ferner  weist  der  Tragrahmen  13  eine  Winkelstütze 
29  auf,  die,  wie  Fig.  3  und  4  zeigen,  im  Bereich  der 

5  Unterlenkeranschlüsse  18  an  den  Tragrahmen  13 
angeschlossen  sind  und  sich  nach  hinten  und  oben 
erstrecken  und  mit  ihrem  oberen  Ende  im  Bereich 
der  Längsmittelebene  30  des  Behälters  1  mit  den 
oberen  Trägern  28  verbunden  sind.  Ferner  sind  an 

10  die  beiden  horizontalen  Träger  28  jeweils  nach 
außen  reichende  Quertraversen-Abschnitte  31  an- 
geschlossen,  die  an  ihren  Enden  mit  den  Seiten- 
wänden  6,7  des  Behälters  1  verschweißt  sind. 

Die  beiden  Winkelstützen  29  durchsetzen  die 
15  Frontwand  3  und  sind  dort  mit  dieser  verschweißt. 

Sie  durchgreifen,  wie  auch  die  oberen  horizontalen 
Träger  28  den  Behälter-Innenraum.  Auch  die 
Quertraversen-Abschnitte  31  durchsetzen  diesen 
Innenraum. 

20  Das  Ausführungsbeispiel  gem.  Figur  5  unter- 
scheidet  sich  von  dem  der  Figuren  1  bis  4  da- 
durch,  daß  die  Winkelstützen  29  bis  zur  Rückwand 
4  durchlaufen  und  im  Bereich  der  oberen  Längs- 
kante  des  rechteckigen  Behälterteils  2  enden  und 

25  dort  mit  der  Rückwand  4  verschweißt  sind.  Auch 
hier  können  zusätzlich  die  Quertraversen-Abschnit- 
te  31  vorgesehen  sein,  die  dann  an  den  Winkelstüt- 
zen  29  angeschweißt  sind. 

In  Figur  6  sind  der  untere  Teil  der  Frontwand  3 
30  und  der  Rückwand  4  des  Behälters  1  sowie  die 

Bodenmulde  5  in  vergrößertem  Schnitt  gezeigt.  Die 
Bodenmulde  5  ist  an  ihren  oberen  Rändern  mit  je 
einem  Flansch  32  versehen.  Ebenso  sind  die  Front- 
wand  3  und  die  Rückwand  4  an  ihren  unteren 

35  Längskanten  mit  Flanschen  33  versehen,  an  denen 
die  Bodenmulde  5  mittels  Schrauben  34  lösbar 
befestigt  ist.  Während  der  Behälter  aus  normalem 
Baustahl  ausgebildet  und  lackiert  sein  kann,  be- 
steht  die  Bodenmulde  5  vorzugsweise  aus  rostfrei- 

40  em  Stahl. 
Die  Bodenmulde  5  ist  in  ihrem  mittleren  Be- 

reich  mit  zwei  nebeneinander  liegenden  Entlee- 
rungsöffnungen  35  versehen,  denen  ein  außen  lie- 
gender  Verschluß  36  zugeordnet  ist.  Der  Verschluß 

45  36  besteht  aus  einem  Blechformteil,  das  mit  hoch- 
gebogenen  und  abgewinkelten  Stegen  37  gegen 
die  Außenseite  der  Bodenmulde  5  anliegt  und  nach 
unten  abgebogene  Flansche  38  aufweist.  Diese 
werden  in  der  Schließlage  von  federnden  Schnell- 

50  Verschlüssen  39  untergriffen.  die  an  der  Bodenmul- 
de  5  befestigt  sind.  Ferner  weist  der  Verschluß 
eine  ebene  Platte  40  mit  einer  Dichtung  41  auf,  die 
mittels  der  Schnellverschlüsse  39  gegen  den  Rand 
der  Entleerungsöffnung  35  gedrückt  wird  und  diese 

55  während  des  Betriebs  dichtend  abschließt. 
Beim  gezeigten  Ausführungsbeispiel  weist,  wie 

bereits  angedeutet,  der  Querförderer  10  ein  mitti- 
ges  Stützlager  11  auf.  Das  Stützlager  11  ist  an 

5 
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einer  den  Behälter  im  unteren  Bereich  querenden 
Konsole  42  mittels  einer  Formlasche  43  und 
Schrauben  44  lösbar  befestigt.  Die  Konsole  42  ist 
an  der  Frontwand  3  und  der  Rückwand  4  des 
Behälters  gleichfalls  mittels  Schrauben  45  lösbar 
befestigt.  Die  Frontwand  3  und  die  Rückwand  4 
weisen  zu  diesem  Zweck  im  Bereich  der  Konsolen- 
Auflage  Abkantungen  auf.  Durch  die  Konsole  42 
wird  eine  zusätzliche  Aussteifung  des  Behälters  im 
Bereich  der  unteren  freien  Längskanten  von  Front- 
wand  3  und  Rückwand  4  erzielt.  Dem  gleichen 
Zweck  dienen  die  durch  Abkantungen  erhaltenen 
Flansche  33. 

Die  Bodenmulde  5  bildet  mit  den  Auslauf- 
schächten  8  eine  Baueinheit,  die  nach  Lösen  der 
Schrauben  34  leicht  und  vollständig  demontiert  und 
wieder  angebaut  werden  kann. 

Ansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Streuen  von  körnigem  Ma- 
terial,  insbesondere  Dünger  mit  einem  vom  Drei- 
punktgestänge  eines  Schleppers  od.dgl.  aufgenom- 
menen  Vorratsbehälter  großer  Breite  mit  einstellba- 
ren  Auslauföffnungen  im  Boden  und  darunter  ange- 
ordneten  Streueinrichtungen  und  mit  einem  den 
Vorratsbehälter  aufnehmenden  Tragrahmen,  der  im 
unteren  Bereich  Anschlüsse  für  die  Unterlenker  so- 
wie  in  seinem  oberen  Bereich  einen  Anschluß  für 
den  Oberlenker  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Tragrahmen  (13)  im  Bereich  der  Unterlen- 
keranschlüsse  (18)  angesetzte,  nach  hinten  und 
oben  ansteigende  Winkelstützen  (29)  aufweist,  die 
die  Frontwand  (3)  des  Behälters  (1)  durchsetzen, 
den  Behälter-Innenraum  zumindest  teilweise  durch- 
greifen  und  den  Behälter  (1)  im  Bereich  seiner 
Rückwand  (4)  abstützen. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Winkelstützen  (29)  den 
Behälter-Innenraum  bis  zur  Rückwand  (4)  durch- 
greifen  und  mit  dieser  in  deren  oberen  Bereich 
i/erbunden  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Tragrahmen  (13)  wenigstens 
zwei  sich  etwa  horizontal  nach  hinten  erstreckende 
Dbere  Träger  (28)  aufweist,  die  etwa  in  einer  Verti- 
olebene  mit  den  Unterlenkeranschlüssen  (18)  lie- 
gen  und  im  Bereich  des  Oberlenkeranschlusses 
[19)  angesetzt  sind,  die  Frontwand  (3)  des  Behäl- 
ters  (1)  durchsetzen  und  den  Behälter-Innenraum 
Dis  zu  dessen  Rückwand  (4),  mit  der  sie  verbunden 
sind,  durchgreifen,  und  daß  die  Winkelstützen  (29) 
nit  den  Trägern  (28)  verbunden  sind. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Winkelstützen  (29)  etwa  im 
Bereich  der  Längsmittelebene  (30)  des  Behälters 
(1)  mit  den  horizontalen  Trägern  (28)  verbunden 

5  sind. 
5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Frontwand  (4) 
des  Behälters  (1)  mit  den  Winkelstützen  (21)  im 
Bereich  deren  Durchstoßpunktsverschweißt  sind. 

w  6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  bei  der  die  als  Streuscheiben  ausgebildeten 
Streueinrichtungen  im  Bereich  der  äußeren  Enden 
des  Vorratsbehälters  angeordnet  sind,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Tragrahmen  (13)  wenigstens 

15  eine  parallel  zur  Längsmittelebene  (30)  des  Behäl- 
ters  (1)  verlaufende  Quertraverse  (31)  aufweist,  die 
im  oberen  Bereich  des  Behälters  (1)  zwischen  de- 
ren  Längsmittelebene  (30)  und  der  Rückwand  (4) 
sowie  dessen  Innenraum  teilweise  durchgreifend 

20  angeordnet  ist. 
7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Quertraverse 
aus  zwei  Abschnitten  (31)  besteht,  die  sich  jeweils 
von  einer  der  Winkelstütze  (29)  bzw.  einem  der 

25  horizontalen  Träger  (28)  nach  außen  erstrecken. 
8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Quertraversen- 
Abschnitte  (31)  mit  den  Seitenwänden  (6,7)  des 
Behälters  (1)  verbunden  sind. 

30  9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Tragrahmen 
(13)  aus  zwei  vorderen  senkrechten  Stützen 
(14,15),  die  an  ihren  unteren  Enden  die  Unterlen- 
keranschlüsse  (18)  aufweisen,  und  zwei  diese  aus- 

35  steifenden  horizontalen  Streben  (16,17),  von  denen 
die  obere  (16)  den  Oberlenkeranschluß  (19)  auf- 
nimmt,  sowie  den  beiden  sich  horizontal  nach  hin- 
ten  erstreckenden  oberen  Trägern  (28),  den  an 
diesen  angreifenden  Winkelstützen  (29),  den  an 

40  diesen  bzw.  an  die  Winkelstützen  anschließenden 
Quertraversen-Abschnitten  (30)  und  im  Bereich  der 
Unterlenkeranschlüsse  (18)  sich  horizontal  nach 
hinten  erstreckenden  unteren  Trägern  (20)  besteht, 
die  direkt  oder  über  nach  den  Seiten  auskragende 

45  Konsolen  (21)  die  Streueinrichtungen  (9)  tragen. 
10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  9,  mit  einem  im  oberen  Bereich  des  Behälters 
eingesetzten,  sich  über  dessen  Horizontalquer- 
schnitt  erstreckenden  Sieb,  dadurch  gekennzeich- 

50  net,  daß  das  Sieb  aus  einem  Mittelteil  (27).  das  in 
den  Behälter  (1)  eingeschweißt  ist,  und  zwei  her- 
ausnehmbaren  Seitenteilen  (25)  besteht. 

11.  Vorrichtung,  insbesondere  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  10  mit  einem  Behälter,  dessen 

55  Frontwand  und  Rückwand  nach  unten  zu  einer  Bo- 
denmulde  konvergieren,  und  mit  einem  in  der  Bo- 
denmulde  angeordneten  Querförderer,  der  den 
Dünger  zu  den  außen  liegenden  Auslauföffnungen 

3 
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transportiert,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bo- 
denmulde  (5)  als  gesondertes  Bauteil  ausgebildet 
und  mit  den  Wänden  (3,4,6,7)  des  Behälters  (1) 
mechanisch  verbunden  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  5 
gekennzeichnet,  daß  die  Bodenmulde  (5)  aus  rost- 
freiem  Stahl  besteht  und  mit  den  Wänden  (3,4,6,7) 
des  Behälters  (1)  verschraubt  ist. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Boden-  10 
mulde  (5)  mit  der  Einsteilvorrichtung  für  die  Aus- 
lauföffnungen  eine  Baueinheit  bildet. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Boden- 
mulde  (5)  wenigstens  eine  großflächige  Öffnung  75 
(35)  zum  Entleeren  des  Behälters  (1)  aufweist,  die 
durch  einen  außerhalb  des  Behälters  (1)  angeord- 
neten  Verschluß  (36)  abgedeckt  ist. 

15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Entleeröff-  20 
nung  (35)  im  mittleren  Bereich  des  Behälters  (1) 
angeordnet  ist. 

16.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  1  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Frontwand 
(3)  und  die  Rückwand  (4)  des  Behälters  (1)  im  25 
Bereich  ihrer  unteren  Längskanten  aussteifend  pro- 
filiert  sind. 

17.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  16,  mit  wenigstens  einem  mittig  angeordneten 
Lager  für  den  Querförderer,  dadurch  gekennzeich-  30 
net,  daß  das  Lager  (11)  von  wenigstens  einer  den 
Behälter  (1)  querenden  Konsole  (41)  getragen  ist, 
die  im  Bereich  der  unteren  Längskanten  von  Front- 
wand  (3)  und  Rückwand  (4)  befestigt  ist. 
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*  Seite  2,  Zelle  8  -  Seite  14;  Figuren  1-6  " 

*  Spalte  3,  Zelle  10  -  Spalte  11;  Figuren  1-11 

Ut-A-lbb/y»/  (  tlLHtK) 
*  Seite  4,  Absatz  B  -  Seite  6;  Figur  1 
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KLASSIFIKATION  DER 
ANMELDUNG  am.  CI.4  ) 

A01C17/00 
A01C15/00 

RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE  ant.  CI.4  ) 
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»er  vorliegende  Keclierehcnhcricht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt 

)EN  HAAG 
iiisi  iimiHiitnim  (irr  Krriirrrlir 
13  SEPTEMBER  1989 

i'inrnr 
fERMANDER  R.H. 

i\/v  i  r.wmir,  iir.K.  >,r.i-N  aixin  I  I',1N  in.lKUlVIl'.lN  I  r, 
i  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet l  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie l  :  technologischer  Hintergrund )  :  nichtschriftliche  Offenbarung '  :  7-wischenlitcratur 

ler  Erfindung  zugrunde  liegende  Theorien  oder  Grundsätze iltcres  Patcntdokumont,  das  jedoch  erst  am  oder lach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
n  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument 
Iis  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 
.litglied  der  gleichen  l'atcntfamilie,  übereinstimmendes Dokument 
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