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©  Lastfahrzeug  mit  Schüttgut-Container. 

©  Um  ein  Lastfahrzeug  Lastfahrzeug  mit  mehreren 
auf  einem  Rahmengestell  (10)  aufliegenden  hinter- 
einander  angeordneten  Schüttgut-Containern 
(11,12,13)  dahin  weiterzuentwickeln,  daß  ohne  zwi- 
schenzeitliche  Reinigung  zwei  verschiedene  Produk- 

te  auf  dem  Hin-  und/oder  Rückweg  mitgeführt  wer- 
den  können,  wird  vorgeschlagen,  daß  mindestens 
zwei  der  Schüttgut-Container  (11,12,  13)  eine  zuein- 
ander  unterschiedliche  Ladekapazität  aufweisen. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Lastfahrzeug  mit  meh- 
reren  auf  einem  Rahmengestell  aufliegenden,  hin- 
tereinander  angeordneten  Schüttgut-Containern. 

Nach  dem  Stand  der  Technik  sind  beispiels- 
weise  Muldenkipper  bekannt,  mit  denen  Schüttgü- 
ter  wie  Sand,  Erde  oder  Bauschutt  aufgenommen 
und  am  Bestimmungsort  abkippbar  ist,  wozu  das 
Kraftfahrzeug  über  eigene,  meist  hydraulisch  ange- 
triebene  Hubwerke  verfügt,  die  den  kippbaren  Be- 
hälter  um  bis  zu  etwa  45°  schwenken  bzw.  einseitig 
anheben.  Die  Kippung  erfolgt  entweder  seitlich 
oder  nach  hinten. 

Bekannt  ist  auch  ein  Hebekippfahrzeug  zum 
Befördern  von  Schüttgut,  bei  dem  auf  dem  Fahrge- 
stell  zwei  mit  Hilfe  jeweils  einer  Hubeinrichtung 
zueinander  kippbare  Behälter  angeordnet  sind,  von 
denen  jeder  in  der  Nähe  des  Bodens  an  den  einan- 
der  zugekehrten  Stirnwänden  eine  Entladevorrich- 
tung  aufweist  (DE-AS  15  80  094,  DE-AS  17  80 
598). 

Ein  Sattelanhänger  mit  mehreren  auf  einem 
Rahmengestell  hintereinander  aufliegend  angeord- 
neten  Schüttgutcontainern,  die  alle  in  gleicher  Wei- 
se  zeitlich  kippbar  sind,  ist  aus  der  US-PS  37  11 
157  bekannt. 

Bekannt  sind  auch  sog.  Sattelschlepper  mit 
einer  Zugmaschine  und  einem  Sattelanhänger,  der 
Spezialaufbauten  besitzt,  z.B.  Silobehälter  zur  Auf- 
nahme  von  flüssigem  oder  festem  Schüttgut,  die 
von  oben  befüllbar  und  über  einen  unteren  Austrag 
entleerbar  sind.  Die  Sattelschlepper  haben  gegen- 
über  den  starr  ausgebildeten  Lastkraftwaren  den 
Vorteil,  wendefähiger  zu  sein,  darüber  hinaus  kann 
die  Zugmaschine  ggf.  auch  ausgetauscht  bzw.  für 
andere  Sattelanhänger  verwendet  werden  (US-PS 
4,009,906). 

Ein  großes  Problem  im  Transportwesen  stellt 
die  unzureichende  Auslastung  der  Kraftfahrzeuge 
dar,  die  meist  schon  dadurch  bedingt  ist,  daß  die 
Lastfahrzeug-Container  nur  für  eine  Werkstoffsorte 
bzw.  eine  Art  von  Schüttgut  benutzt  werden  kön- 
nen.  Beispielsweise  kann  ein  Transportbehälter  für 
Sand  nicht  für  hiermit  hergestellte  weiter  verarbei- 
tete  Produkte  wie  Ton-Pulvermischungen  verwen- 
det  werden,  da  dies  zu  jeweiligen  Verunreinigungen 
führen  würde.  Abhilfe  könnte  lediglich  dadurch  ge- 
schaffen  werden,  daß  nach  dem  Entladen  am  Be- 
stimmungsort  die  jeweiligen  Container  gereinigt 
werden,  um  sie  für  ein  weiterverarbeitetes  Produkt 
aufnahmefähig  zu  machen.  Abgesehen  davon,  daß 
Reinigungsarbeiten  zeitlich  sehr  aufwendig  sind, 
stehen  am  Entladungsort  meist  auch  keine  geeig- 
neten  Reinigungsvorrichtungen  bzw.  Geräte  zur 
Verfügung.  Somit  bleibt  es  meist  dabei,  daß  ein 
Lastfahrzeug  nach  dem  Entladen  des  mitgeführten 
Produktes  leer  zurückfährt,  um  eine  neue  gleichar- 
tige  Ladung  aufzunehmen  oder  um  den  Container 
vor  Aufnahme  einer  andersartigen  Ladung  zu  reini- 

gen. 
Es  ist  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  ein 

Lastfahrzeug  der  eingangs  genannten  Art  dahin 
weiterzuentwickeln,  daß  ohne  zwischenzeitliche 

5  Reinigung  zwei  verschiedene  Produkte  auf  dem 
Hin-  und/oder  Rückweg  mitgeführt  werden  können. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  in  Anspruch  1 
gekennzeichneten  Merkmale  gelöst. 

Hierbei  ist  vorgesehen,  daS  mehrere  Schütt- 
io  gut-Container  hintereinander  angeordnet  sind.  Die 

Schüttgut-Container  sind  jeweils  getrennt  zu  füllen 
bzw.  zu  entladen,  wobei  je  nach  Schüttgut  und 
maximal  zulässigem  Gesamtgewicht  nur  ein  Teil 
der  Schüttgut-Container  auf  der  Hinfahrt  beladen 

75  wird  und  der  andere  Teil  auf  der  Rückfahrt,  bei- 
spielsweise  mit  weiter  verarbeiteten  anderen 
Schüttgut-Produkten.  Das  Schüttgut  kann  aus  Fest- 
oder  Flüssigkörpern  bestehen. 

Weiterbildungen  der  Erfindung  sind  in  den  Un- 
20  teransprüchen  beschrieben.  So  werden  vorzugs- 

weise  drei  Schüttgut-Container  hintereinander  an- 
geordnet,  wobei  nach  einer  konkreten  weiteren 
Ausführungsform  der  Erfindung  der  oder  die  mittig 
angeordnete(n)  Schüttgut-Container  eine  Ladekapa- 

25  zität  besitzt  (besitzen),  die  etwa  gleichgroß  der 
Summe  der  Ladekapazität  der  davor  und  dahinter 
angeordneten  übrigen  Schüttgut-Container  ist.  Bei 
drei  Schüttgut-Containern  kann  somit  beispeilswei- 
se  Quarzsand  in  dem  mittigen  Schüttgut-Container 

30  auf  der  Hinfahrt  unter  Ausnutzung  der  maximal 
zulässigen  Ladekapazität  geladen  werden,  wobei 
der  vordere  und  hintere  Container  unbefüllt  sind. 

An  dem  Bestimmungsort  wird  Quarzsand  abge- 
laden  und  das  Weiterverarbeitungsprodukt,  bei- 

35  spielsweise  Ton,  in  den  vorderen  und  hinteren 
Schüttgut-Container  gefüllt,  wobei  der  mittige  Con- 
tainer  (auf  der  Rückfahrt)  leer  bleibt.  Der  vordere 
und  hintere  Schüttgut-Container  werden  hierbei 
ebenfalls  unter  Ausnutzung  der  maximal  zulässigen 

40  Ladekapazität  befüllt.  Die  beschriebene  Ausgestal- 
tung  hat  auch  den  Vorteil  einer  relativ  gleichmäßi- 
gen  Gewichtsauslastung  des  Lastfahrzeuges. 

Die  Ausbildung  der  einzelnen  Schüttgut-Contai- 
ner  richtet  sich  nach  der  Art  des  aufzunehmenden 

45  Schüttgutes,  wobei  die  jeweiligen  Schüttgut-Contai- 
ner  auch  unterschiedlich  ausgebildet  sein  können, 
also  offen,  geschlossen,  mit  besonderen  Ein-  und 
Auslässen  versehen.  Grundsätzlich  können  alle 
nach  dem  Stand  der  Technik  im  Prinzip  bekannten 

50  Schüttgut-Container  verwendet  werden.  Nach  einer 
konkreten  Ausführungsform  der  Erfindung  sind  die 
vor  und  hinter  dem  mittigen  Schüttgut-Container 
angeordneten  Schüttgut-Container  seitlich  kippbar, 
vorzugsweise  mit  einem  Kippwinkel  bis  zu  50°.  Die 

55  Kippung  wird  mittels  mindestens  eines  Hydraulik- 
stempels  pro  kippbarem  Schüttgut-Container  ein- 
geleitet.  Vorzugsweise  besitzt  jeder  kippbare 
Schüttgut-Container  eine  seitlich  angeordnete 
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schwenkbare  Klappe,  die  zum  Kippel  dearretierbar 
ist,  beispielsweise  durch  Lösen  eines  Arretierungs- 
bolzens  o.a.. 

Nach  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  ist  einer  der  Schüttgut-Container,  vorzugswei- 
se  der  mittig  angeordnete,  ein  Trichterbehälter,  der 
einen  oder  mehrere  untere  Auslässe  aufweist. 

Das  Lastfahrzeug  kann  mit  einem  Eigenantrieb 
ausgestattet  sein,  jedoch  wird  die  Ausbildung  als 
ein-  oder  mehrachsiger  Anhänger  bevorzugt,  da 
hierdurch  die  Rangierfähigkeit  verbessert  wird.  Ins- 
besondere  wird  der  Anhänger  ein  Sattelanhänger 
sein. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
den  Zeichnungen  dargestellt.  Es  zeigen 

Flg.  1  eine  Seitenansicht  eines  erfindinngs- 
gemäßen  Sattelanhängers, 

Flg.  2  eine  Rückansicht,  und 
Flg.  3  dieselbe  Ansicht  mit  gekipptem  hinte- 

ren  Schüttgut-Container. 
Der  konstruktive  Aufbau  von  Anhängern,  insbe- 

sondere  Sattelanhängern  oder  auch  mit  einem  An- 
trieb  ausgestatteten  Lastfahrzeugen  ist  nach  dem 
Stand  der  Technik  bekannt.  Der  in  Figur  1  darge- 
stellte  dreiachsige  Sattelanhänger  100  trägt  auf  sei- 
nem  Rahmen  10  drei  hintereinander  angeordnete 
Schüttgut-Container  11,12,13,  wobei  der  vordere 
und  der  hintere  Schüttgut-Container  11  und  13  als 
kippbare  Behälter  ausgebildet  sind,  während  der 
mittlere  Schüttgutbehälter  12  ein  Trichterbehälter 
mit  unteren  Auslässen  12a,12b  ist. 

Die  Aufnahmefähigkeit  des  mittleren  Schüttgut- 
Containers  12  ist  volumenmäßig  etwa  doppelt  so 
groß  wie  die  der  jeweiligen  Aufnahmefähigkeit  der 
Schüttgut-Container  11  und  13,  die  im  vorliegenden 
Fall  gleich  groß  sind.  Hierdurch  ist  es  möglich,  bis 
zu  drei  verschiedene  Produkte  gleichzeitig  zu 
transportieren  oder  jeweils  unter  Ausnutzung  der 
Ladekapazität  nur  einen,  nämlich  den  mittleren, 
oder  zwei,  nämlich  den  vorderen  und  den  hinteren 
Schüttgut-Container  zu  befüllen  und  den  oder  die 
übrigen  auf  der  Rückfahrt,  beispielsweise  derge- 
stalt,  daß  Vorprodukte  auf  der  Hinfahrt  transportiert 
und  weiterverarbeitete  Zwischen-  oder  Endprodukte 
auf  der  Rückfahrt  befördert  werden. 

Wie  aus  Figuren  1  bis  3  weiterhin  ersichtlich 
ist,  besitzen  die  Schüttgut-Container  11  und  13 
jeweils  einen  Hydraulikstempel  14,  womit  die 
Schüttgut-Container  11  und  13  seitlich  um  die  dor- 
tige  Achse  kippbar  sind.  Eine  Entleerung  der 
Schüttgut-Container  11  und  13  wird  dadurch  er- 
möglicht,  daß  jeder  dieser  Behälter  eine  seitliche 
Klappe  131  aufweist,  die  um  die  Achse  132 
schwenkbar  gelagert  ist.  Seitlich  sind  Schütten  134 
vorgesehen,  mit  denen  das  Schüttgut  vom  Fahr- 
zeug  weggeleitet  wird.  Die  Schütte  wird  mittels 
nicht  dargestellter  Bolzen  arretiert  bzw.  durch  Lö- 
sen  der  Bolzen  geöffnet,  wobei  die  Schütte  die 

Klappe  131  arretiert  und  bei  einer  Kippung  des 
Schüttgut-Containers  13,  entsprechend  Figur  3,  die 
Klappe  131  schwerkraftbedingt  öffnet.  Der 
Schwenkwinkel  133  beträgt  etwa  45°. 

5 
Patentansprüche 

1.  Lastfahrzeug  mit  mehreren  auf  einem  Rahmen- 
gestell  (10)  aufliegenden  hintereinander  ange- 

io  ordneten  Schüttgut-Containern  (11,12,13), 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  mindestens  zwei  der  Schüttgut-Container 
(11,12,  13)  eine  zueinander  unterschiedliche 
Ladekapazität  aufweisen. 

15 
2.  Lastfahrzeug  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  drei  Schüttgut-Container  (11  bis  13)  hinter- 
einander  angeordnet  sind. 

20 
3.  Lastfahrzeug  nach  Anspruch  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  oder  die  mittig  angeordnete(n)  Schütt- 
gut-Container  (12)  eine  Ladekapazität  besitzt 

25  (besitzen),  die  etwa  gleichgroß  der  Summe  der 
Ladekapazität  der  davor  und  dahinter  angeord- 
neten  übrigen  Schüttgut-Container  (11,13)  ist. 

4.  Lastfahrzeug  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
30  3, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  vor  und  hinter  dem  mittigen  Schüttgut- 
Container  (12)  angeordneten  Schüttgut-Contai- 
ner  (11,13)  seitlich  kippbar  sind,  vorzugsweise 

35  mit  einem  Kippwinkel  (133)  bis  zu  50°. 

5.  Lastfahrzeug  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  jeweils  mindestens  ein  Hydraulikstempel 

40  (14)  pro  kippbarem  Schüttgut-Container  (11,13) 
vorgesehen  ist. 

6.  Lastfahrzeug  nach  einem  der  Ansprüche  4 
oder  5, 

45  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  kippbaren  Schüttgut-Container  (11,13) 
eine  seitlich  angeordnete  schwenkbare  Klappe 
(131)  aufweisen,  die  zum  Kippen  dearretierbar 
ist. 

50 
7.  Lastfahrzeug  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  einer  der  Schüttgut-Container  (12),  vor- 

55  zugsweise  der  mittig  angeordnete,  ein  Trichter- 
behälter  ist,  der  einen  oder  mehrere  untere 
Auslässe  (12a,12b)  aufweist. 

3 
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8.  Lastfahrzeug  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  es  als  ein-  oder  mehrachsiger  Anhänger 
ausgebildet  ist.  5 

9.  Lastfahrzeug  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Anhänger  ein  Sattelanhänger  (100)  ist. 
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