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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ent-
leeren von mit Feststoffen gefüllten Fässern gemäss
Oberbegriff des Anspruches 1 sowie eine Vorrichtung
zum Entleeren von mit Feststoffen gefüllten Fässern ge-
mäss Oberbegriff des Anspruches 7.
[0002] Um die Aufnahmekapazität von Fässern voll
auszunützen werden Feststoffe heute häufig mit Hilfe
eines sogenannten "drum compactor" in Fässer gefüllt,
d.h. die Feststoffe werden beim Einfüllen in die Fässer
stark zusammengepresst und in verdichteter Form im
Fass gespeichert. Bedingt durch die Verdichtung ent-
steht eine kompakte Feststoffmasse, in der die einzel-
nen Teile und Partikel zum Teil fest aneinander haften.
Ein so bepacktes, mit einer fest zusammenhängenden
Masse aus Feststoffen gefülltes Fass lässt sich nach
dem Entfernen des Fassdekkels oft nicht mehr einfach
mit Hilfe der Schwerkraft, durch Umdrehen des Fasses
mit der Deckelseite gegen Unten entleeren. Auch hoch-
viskose Stoffe, die sich ja ähnlich wie fest aneinander
haftende Feststoffe verhalten, lassen sich oft kaum aus
ihren Fässern entfernen. Ein einfaches Umdrehen der
Fässer ebenso wie ein wiederholtes ruckartiges Heben
des umgedrehten Fasses bleiben sowohl für Fassfüllun-
gen mit hochviskosen Stoffen als auch mit verdichteten
Feststoffen oft erfolglos. Versuche das Fass mit Hilfe ei-
nes Schneckenbohrers zu entleeren sind ebenfalls häu-
fig erfolglos. Das Mitverbrennen der Fässer im Falle von
Müllfässern ist ökologisch meist nicht sinnvoll und oben-
drein unwirtschaftlich, da die Fässer die Innenausklei-
dung der Verbrennungsöfen beschädigen können. Die
Stillstandszeiten einer Verbrennungsanlage für Repara-
turen und die Reparaturkosten selbst machen insbe-
sondere bei Verbrennungsöfen für Sondermüll ein Ver-
brennen der Fässer unrentabel.
[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum einfachen
und wirkungsvollen Entleeren von mit Feststoffen gefüll-
ten Fässern zu Verfügung zu stellen.
[0004] Die Aufgabe wird erfüllt durch ein Verfahren
gemäss den Merkmalen des Anspruches 1 und durch
eine Vorrichtung gemäss den Merkmalen des Anspru-
ches 7.
[0005] Bei dem erfindungsgemässen Verfahren wird
ein von seinem Deckel befreites Fass von seinem
Fassboden getrennt und die darin befindlichen Feststof-
fe, worunter auch hochviskose Stoffe verstanden wer-
den, werden mit Hilfe eines in das Fass eindringenden
Presskörpers aus dem Fass herausgedrückt. Der Vor-
teil dieses Verfahrens liegt darin, dass das Fass unab-
hängig von der Zusammensetzung und der Konsistenz
(Verdichtung) der Feststoffe immer entleert werden
kann. Lose Feststoffe fallen mehr oder weniger von
selbst aus dem Fass, wenn sie von einem Presskörper
aus dem Fass geschoben werden, stark verdichtete
Feststoffe werden vom Presskörper in der Form eines
Stopfens aus dem Fass herausgetrieben.

[0006] Vorteilhafterweise wird zum Abtrennen des
Fassbodens vom Fass ein Schneidering verwendet, auf
welchem das Fass mit dem Fassboden in etwa senk-
recht aufgebracht wird. Auf diese Weise verteilen sich
die auftretenden Schneidekräfte gleichmässig über der
vom Schneidering definierten, in etwa kreisförmigen
Schneidelinie.
[0007] Ein besonderer Vorteil ergibt sich, wenn eine
in der Längsachse des Fasses wirkende Schneidekraft
aufgebracht wird, da so nur Kräfte parallel zur Fass-
wand auf das Fass einwirken. Der Schneidering wirkt
dann ähnlich einem Stanzwerkzeug.
[0008] Dringt der Presskörper deckelseitig in das von
seinem Deckel befreite Fass, so kann das Trennen des
Fassbodens vom Fass und das Entleeren des Fasses
in einem Arbeitsschritt kombiniert werden. Ein weiterer
Vorteil, den diese Verfahrensweise mitsichbringt, ist,
dass durch die Übertragung der Schneidekraft über die
Feststoffe im Fassinnneren und über den Fassboden
auf den Schneidering eine Verformung des Fasses weit-
gehend ausgeschlossen werden kann.
[0009] Eine erfindungsgemässe Vorrichtung gemäss
Anspruch 7 ermöglicht es, mit Hilfe eines Schneiderings
einen Fassboden vom Fass zu trennen, wodurch im
Fass befindlichen Feststoffe deckelseitig und bodensei-
tig zugänglich werden. Dadurch können die Feststoffe
mit Hilfe eines in der Vorrichtung vorgesehenen Pres-
skörpers und eines Anschlages aus dem Fass heraus-
gedrückt werden. Durch die Anordnung des Schneide-
rings, des Anschlages und des Presskörpers auf einer
Längsachse, die der Längsachse des zu positionieren-
den Fasses entspricht, kann das Fass für alle Arbeits-
schritte am gleichen Ort in der Vorrichtung belassen
werden. Während die Feststoffe aus dem Fass heraus-
gedrückt werden, ist das Fass mit einer Fasswandkante
auf dem Anschlag abgestützt. Dadurch wirken beim
Herausdrükken der Feststoffe nur axiale Kräfte auf die
Fasswand, was besonders vorteilhaft ist.
[0010] Der Presskörper ist vorteilhafterweise gegen-
über dem Schneidering und dem Anschlag so angeord-
net, dass er dekkelseitig in das Fass eindringt und das
Fass bodenseitig entleert wird. Auf diese Weise kann
der abgetrennte Fassboden mit den Feststoffen zusam-
men aus dem Fass herausgedrückt und entfernt werden
ohne dass die Gefahr besteht, dass der Fassboden im
Fass verkantet.
[0011] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form ist der Schneidering so dimensioniert, dass er in-
nerhalb der Fasswand schneidet. Dies erleichtert das
Positionieren des Fasses am Schneidering, da der
Fassboden in der Regel von der überstehenden Fass-
wand wulstartig umfasst ist. Ebenfalls von Vorteil ist es
die Schneide des Schneiderings gezackt, am besten in
dreieckförmigen Zacken auszugestalten, da so die
Schneidekraft zunächst nur punktuell an den Spitzen
der Zacken wirkt, was das Eindringen der Schneide in
den Fassboden erleichtert.
[0012] Besonders Vorteilhaft ist es, den Anschlag so
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auszugestalten, dass die Fasswandkante mit ihrem ge-
samten Umfang auf dem Anschlag aufliegt. Da so eine
gleichmässige Verteilung der auf die Fasswand wirken-
den Kräfte auf die ganze Fasswand erreicht wird. Als
Anschlag kann z.B. ein Gitter oder eine Platte oder et-
was ähnliches verwendet werden, die eine mit dem
Schneidering konzentrische Öffnung aufweist. Vorzugs-
weise entspricht der Radius dieser Öffnung mindestens
einem Aussenradius des Presskörpers, da dies ein un-
behindertes Entleeren des Fasses erlaubt. Zudem kann
der Presskörper problemlos durch eine solche Öffnung
des Anschlags hindurch bewegt werden.
[0013] In einer besonders Vorteilhaften Ausführungs-
form ist der Schneidering feststehend angeordnet und
der Presskörper ist in Form eines Stössels entlang der
Längsachse in Richtung auf den Schneidering ver-
schiebbar. Eine solche Ausführungsform erlaubt das
Abtrennen des Fassbodens und das Herausdrücken
der Feststoffe aus dem Fass in einem Arbeitsschritt.
[0014] Vorteilhafterweise ist bei einer solchen Aus-
führungsform der Schneidering in einer Haltevorrich-
tung fixiert, die zugleich den Anschlag bildet.
[0015] Neben dem in oder an einer Halteeinrichtung
befestigten Schneidering kann mit Vorteil ein zusätzli-
cher Anschlag vorgesehen sein, der zwischen dem zu
positionierenden Fass und der Halteeinrichtung ange-
ordnet und entlang der Längsachse verschiebbar ist.
Ein solcher Anschlag weist eine Öffnung auf deren Öff-
nungsradius grösser ist als der Aussenradius des
Schneiderings und ist zwischen einer Halteposition und
einer Anschlagposition verschiebbar. In der Halteposi-
tion ist der Anschlag dem Schneidering gegen das Fass
hin vorgelagert, während in der Anschlagposition die
Schneide des Schneiderings dem Anschlag gegen das
Fass hin vorgelagert ist. Auf diese weise kann der An-
schlag zugleich zum Positionieren des Fasses auf dem
Schneiderring und nach dem Entleeren auch wieder
zum Lösen des Fasses vom Schneidering eingesetzt
werden.
[0016] Ist der Anschlag über die Halteposition hinaus
in Richtung des Presskörpers verschiebbar, so kann mit
seiner Hilfe die Fasswand gegen eine Anschlagplatte
zusammengepresst werden. Die Anschlagplatte befin-
det sich dabei auf der Seite des Presskörpers dem An-
schlag gegenüber und mindestens eine Fasshöhe von
diesem entfernt. Zur Stabilisierung der Fasswand wäh-
rend des Zusammenpressens kann mit besonderem
Vorteil der Presskörper innerhalb der Fasswand belas-
sen werden, bis der Pressvorgang beendet ist.
[0017] Eine Positioniereinrichtung, die das Fass in
der Vorrichtung positioniert und vorzugsweise auch das
entleerte Fass wieder aus dieser entfernt, ermöglicht ei-
ne Automatisierung des Entleerens von Fässern.
[0018] Ist die Vorrichtung über einem Behälter posi-
tioniert, so können die Feststoffe in dem Behälter ge-
sammelt werden. Eine solche Positionierung der Vor-
richtung über einem Behälter bietet sich z.B. für die Ent-
leerung von Müllfässern an, wobei die Vorrichtung bei-

spielsweise über einer Mulde oder einem Müllbunker
angeordnet ist.
[0019] Ist die ganze Vorrichtung so angeordnet, dass
das Fass beim Entleeren aufrecht steht und der Pres-
skörper seinen Arbeitshub von oben nach unten aus-
führt, so kann zum Entleeren des Fasses zusätzlich die
Wirkung der Schwerkraft genutzt werden. Ausserdem
sind dann keine zusätzlichen Halteeinrichtungen für das
Fass nötig, da das Fass durch die Schwerkraft auf dem
Schneidering bzw. dem Anschlag gehalten wird.
[0020] Weitere bevorzugte Ausführungsformen sind
Gegenstand weiterer abhängiger Ansprüche.
[0021] Anhand der Figuren 1 und 2 wird im Folgenden
die Erfindung beispielhaft erläutert. Es zeigen rein sche-
matisch:

Fig. 1 eine Vorrichtung zum Entleeren von
mit Feststoffen gefüllten Fässern mit
einem in der Vorrichtung positionier-
ten Fass, vor dessen Positionierung
auf einem Schneidering der Vorrich-
tung;

Fig. 2 die Vorrichtung und das Fass aus Fig.
1 mit dem auf dem Schneidering posi-
tionierten Fass;

Fig. 3a von der Seite eine weitere bevorzugte
Ausführungsform der Vorrichtung mit
einem in der Vorrichtung positionier-
ten Fass, wobei der Anschlag in Rich-
tung auf den Presskörper gegen eine
Anschlagplatte bewegbar ist, so dass
eine Fasswand in Richtung der Fas-
slängsachse zusammengepresst wer-
den kann;

Fig. 3b die Vorrichtung aus Fig. 3a im Schnitt
entlang der Linie B-B; und

Fig. 4a bis 4e im Längsschnitt eine dritte bevorzugte
Ausführungsform der Vorrichtung mit
einem in der Vorrichtung positionier-
ten Fass in verschiedenen Abschnit-
ten des Verfahrens.

[0022] Die Fig. 1 und 2 zeigen eine erfindungsgemäs-
se Vorrichtung 10 mit einem Schneidering 12, einem An-
schlag 14 und einem Presskörper 16. Schneidering 12,
Anschlag 14 und Presskörper 16 sind in einem Tragge-
stell 9 auf einer Längsachse 17 derart angeordnet, dass
das zu positionierende Fass 18 senkrecht mit seinem
Fassboden 58 nach unten in die Vorrichtung 10 einge-
bracht wird, wie dies in den Fig. 1 und 2 dargestellt ist.
Der Schneidering 12 befindet sich dann etwa waage-
recht unterhalb des Fasses 18.
[0023] Der Schneidering 12 ist in einer Halteeinrich-
tung 21, z.B. mit Hilfe eines Spannringes 28 befestigt.
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Der Schneidering 12 ragt mit seiner Schneide 22 in
Richtung auf das Fass 18 über die Halteeinrichtung 21
hinaus. In der in Fig. 1 und 2 gezeigten Ausführungs-
form ist der Schneidering 12 zusätzlich mit seiner der
Schneide 22 gegenüberliegende Kante 26 in einer Aus-
fräsung 30 abgestützt. Ein unmittelbar unterhalb der
Ausfräsung 30 befindliches, konzentrisch zum Schnei-
dering 12 angeordnetes Loch 34 in der Halteeinrichtung
21 weist einen Lochradius r3 auf, der gleich dem In-
nendradius r4 des Schneiderings 12 ist.
[0024] Wie in Fig. 2 deutlich zu erkennen, ist der
Schneidering 12 so dimensioniert, dass die Schneide
22 innerhalb der Fasswand 32 schneidet. Der Aussen-
radius r1 des Schneiderings 12 ist also kleiner als der
Fassinnenradius r2. Die Schneide 22 des Schneide-
rings 12 ist in Form von dreieckförmigen Zacken 24 aus-
gebildet.
[0025] Der Presskörper 16 ist in Form eines hydrau-
lischen Stössels 36 ausgebildet, der eine Stösselplatte
38 aufweist. Die Stösselplatte 38 hat einen Plattenradi-
us r5, für den gilt r5 < r2 < r3, r4. Mit Hilfe dreier hydrau-
lischer Zylinder-Kolben Aggregate 40 ist der Stössel 36
von seiner Ruheposition A entlang der Längsachse 17
verschiebbar, wobei die Stösselplatte 38 während eines
Arbeitshubes bis durch den Schneidering 12 und das
Loch 34 in der Halteeinrichtung 21 bewegbar ist. Da-
durch kann ein Verstopfen des Schneiderings 12 und
des Loches 34 verhindert werden.
[0026] Der Anschlag 14 ist in dem in den Fig. 1 und 2
dargestellten Beispiel so ausgebildet, dass er zugleich
zum Positionieren des Fasses 18 auf dem Schneidering
12 und auch zum Lösen des entleerten Fasses 18 vom
Schneidering 12 einsetzbar ist. Dazu ist der Anschlag
14 in Form einer Platte 42 ausgebildet, die eine Öffnung
46 aufweist, deren Öffnungsradius r6 grösser ist als der
Aussenradius r1 des Schneiderings 12. Der als Platte
42 ausgebildete Anschlag 14 ist der Halteeinrichtung 21
in Richtung auf das Fass 18 hin vorgelagert und so an-
geordnet, dass die Öffnung 46 und der Schneidering 12
konzentrisch sind. Die Platte 42 ist, angetrieben mittels
Hydraulikzylinder 48, entlang der Längsachse 17 ver-
schiebbar und zwar zwischen einer Anschlagposition a,
bei welcher der Anschlag 14 auf der Halteeinrichtung
21 des Schneiderings 14 aufliegt (vgl. Fig. 2), und einer
Halteposition b, in welcher der Anschlag 14 so von der
Halteeinrichtung 21 beabstandet ist, dass er der Schnei-
de 22 des Schneiderings 12 vorgelagert ist (vgl. Fig. 1).
[0027] In dem in Fig. 1 und 2 gezeigten Beispiel be-
finden sich die Hydraulikzylinder 48 unter der Halteein-
richtung 21 und sind fest mit dieser verbunden. Die zu-
gehörigen Kolben 50 sind durch Durchlassöffnungen 52
in der Halteeinrichtung 21 geführt und mit der Platte 42
fest verbunden.
[0028] Für ein leichtes Positionieren auf der Platte 42
und um ein seitliches Verrutschen des Fasses 18 wäh-
rend der Bewegung der Platte 42 zu verhindern, kann
auf der Platte 42 z.B. ein Hohlzylinder oder eine andere
Halterung 54 mit einer zum Loch 46 konzentrischen Auf-

nahmeöffnung 56 angeordnet sein, wie dies in Fig. 1 mit
gestrichelten Linien dargestellt ist. Die Aufnahmeöff-
nung 56 ist so dimensioniert, dass das Fass 18 mit Spiel
hineinpasst.
[0029] Die in den Fig. 3a und 3b gezeigte Vorrichtung
10' ist im Wesentlichen gleich aufgebaut wie die in den
Fig. 1 und 2 dargestellte Vorrichtung 10. Gleiche Ele-
mente sind daher auch mit gleichen Bezugszeichen ge-
kennzeichnet. Im Unterschied zur Vorrichtung 10 weist
der Presskörper 16 in der in Fig. 3a, 3b gezeigten Vor-
richtung 10' nicht nur eine Stösselplatte 38 auf, sondern
zusätzlich einen die Hydraulikzylinder 40 umgebenden
und mit der Stösselplatte 38 verbundenen Hüllzylinder
80. Der Hüllzylinder 80 verhindert, dass beim Endringen
des Presskörpers 16 in das Fass 18 seitlich durch einen
zwischen Fasswand 32 und Stösselplatte 38 bestehen-
den Spalt hindurchtretende Feststoffe 60 auf die dem
Fass 18 abgewandten Seite der Stösselplatte 38 gelan-
gen und die Stösselplatte 38 sowie gegebenenfalls die
Hydraulik 40 verschmutzen. Dazu ist die Stösselplatte
38 entweder passgenau in den Hüllzylinder 80 einge-
passt oder der Hüllzylinder 80 weist den gleichen Aus-
senradius r5 auf wie die Stösselplatte 38 und ist auf der
fassabgewandten Seite an die Stösselplatte 38 ange-
setzt. Besonders bei mit Sondermüll gefüllten Fässern
ist es sehr wichtig, eine Verunreinigung der fassabge-
wandten Seite der Stösselplatte mit den Inhaltstoffen
des Fasses zu verhindern.
[0030] Ein weiterer Unterschied zu der in den Fig. 1
und 2 dargestellten Vorrichtung 10 besteht darin, dass
auf der Seite des Presskörpers 16 und dem Schneide-
ring 12 gegenüberliegend eine Anschlagplatte 82 ange-
ordnet ist. Der Anschlag 14 ist hydraulisch entlang der
Längsachse 17 über seine Halteposition b hinaus bis
gegen diese Anschlagplatte 82 in eine Pressposition c
verschiebbar, wodurch die Fasswand 32 nach dem Ent-
leeren des Fasses 18 zusammengepresst werden
kann. Die Hydraulikzylinder 48 zu den den Anschlag 14
bewegenden Kolben 50 sind in diesem Beispiel auf der
Seite des Presskörpers 16 angeordnet, wobei die Kol-
ben durch Öffnungen 84 in der Anschlagplatte 82 hin-
durchgeführt sind. Konzentrisch zum Schneidring 12
und dem Presskörper 16 weist die Anschlagplatte 82 ei-
ne weitere Öffnung 86 zum Durchführen des Presskör-
pers 16 auf.
[0031] Wie in den Fig. 4a bis 4e dargestellt, ist es auch
möglich die Anschlagplatte 82 auf der fassabgewandten
Seite mit einem hydraulischen Zylinder-Kolben Aggre-
gat 90 zu versehen und die Anschlagplatte 82 somit in
Richtung auf den Anschlag 14 zu bewegbar zu gestal-
ten. Auch können Anschlagplatte 82 und Anschlag 14
aufeinanderzu bewegbar ausgestaltet sein.
[0032] Das Verfahren zum entleeren eines mit Fest-
stoffen 60, worunter auch hochviskose Stoffe verstan-
den werden, gefüllten Fasses 18 wird der Einfachheit
halber unter Zuhilfenahme der in den Figuren darge-
stellten Vorrichtungen beschrieben.
[0033] Ein Fass 18, dessen Deckel bereits entfernt
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wurde, wird z.B. über einen Rollenantrieb 88, wie er in
Fig. 3a dargestellt ist, antransportiert und mit Hilfe einer
Positioniereinrichtung 92, z.B. mit einem angetriebe-
nen, in seinem Durchmesser verstellbaren Hohlzylinder
oder einem entsprechenden Robotergreifer, wie er in
Fig. 4a gezeigt ist, auf dem in Halteposition b befindli-
chen Anschlag 14 aufgestellt. Das Fass steht dabei kon-
zentrisch mit der Öffnung 46 des Anschlags 14 auf der
Platte 42 des Anschlages 14, wobei sein Fassboden 58
nach unten gerichtet ist. Der Anschlag 14 wird nun in
Anschlagposition c verschoben, wobei das Fass 18 mit
seinem Fassboden 58 auf dem Schneidering 12 zu ste-
hen kommt, wie dies in den Fig. 2 und 4b gezeigt ist.
Nun wird der Stössel 36 entlang der Längsachse 17 ge-
gen den Schneidering 12 verschoben, wie in Fig. 4b ge-
zeigt. Der Stössel 16 dringt deckelseitig in das Fass 18
ein und presst mit seiner Stösselplatte 38 zunächst die
im Fass 18 befindlichen Feststoffe 60 gegen den
Fassboden 58 zusammen. Lassen sich die Feststoffe
60 nicht weiter zusammenpressen, wird die Druckkraft,
die über die Stösselplatte 38 gleichmässig verteilt auf
die Feststoffe 60 wirkt, voll auf den Fassboden 58 und
weiter auf den Schneidering 12 übertragen. Die in Rich-
tung auf den Schneidring, parallel zur Fasswand wirken-
de Druckkraft wirkt als Schneidekraft und drückt den
Fassboden in die Zacken 24 des Schneiderings 12. Der
Fassboden 58 wird schliesslich ähnlich wie bei einem
Ausstanzverfahren vom Fass 18 getrennt.
[0034] Der Fassboden 58 kann nun mit den Feststof-
fen 60 aus dem Fass 18 in einem Sammelbehälter 94
unterhalb des Schneiderings 12 aufgefangen werden.
Der Fassboden 58 kann aber auch mittels einer entspre-
chenden Transportvorrichtung 96 vorher von den Inhalt-
stoffen separiert und in einen separaten Behälter 98 für
das Fassmaterial weitergeleitet werden. In Fig. 4b ist als
Beispiel eine Transportvorrichtung 96 mit einem hydrau-
lischen Zylinder 70 und einem zugehörigen Kolben 72
dargestellt. Am vorderen Ende des Kolbens 72 ist ein
einen Flansch 78 aufweisendes tellerartiges Element 76
über ein Gelenk 74 mit dem Kolben 72 verbunden. Wäh-
rend des Abtrennens des Fassbodens 58 vom Fass 18
befindet sich das tellerartige Element 76 unterhalb des
Schneiderings 12, um den Fassboden 58 aufzufangen,
falls dieser nach dem Abtrennen herunterfällt. Hydrau-
lisch wird der Fassboden 58 auf dem tellerartigen Ele-
ment 76 bis über den Behälter 98 transportiert. Via das
Gelenk 74 wird das tellerartige Element 76 über dem
Behälter 98 um mindestens 90° verkippt und der
Fassboden 58 von dem tellerartigen Element 76 in den
Behälter fallen gelassen.
[0035] Der Presskörper 16 setzt seinen Arbeitshub
fort und das Fass 18 wird mit seinem Inhalt über den
Schneidering 12 nach unten gedrückt, bis es mit seiner
Fasswandkante 62 am Anschlag 14 anschlägt und von
diesem gegen die Druckkraft des Presskörper 16 fest-
gehalten wird. Die Feststoffe 60 werden durch den Stös-
sel 36 weiter nach unten geschoben und bodenseitig
aus dem Fass 18 herausgedrückt und weiter durch das

Loch 34 in der Halteeinrichtung 21 in den Sammelbe-
hälter 94. Sollte der Fassboden 58 fest an den Feststof-
fen 60 aus dem Fass 18 haften, wird er mit den Fest-
stoffen 60 aus dem Fass 18 herausgedrückt und kann
beim Erreichen des tellerartigen Elementes 76 mit Hilfe
des Flansches 78 seitlich von den Feststoffen 60 abge-
streift werden.
[0036] Das Trennen des Fassbodens 58 vom Fass 18
und das Entleeren des Fasses 18 erfolgen also in einem
einzigen Arbeitsschritt. Dabei werden vor dem Trennen
des Fassbodens 58 vom Fass 18 losere Feststoffe 60
durch den Stössel 36 zunächst verdichtet und fallen in
verdichteter Form aus dem Fass 18 oder auch lose, falls
das Verdichten kein Aneinanderhaften der Feststoffteile
im Fass 18 bewirkt. Stark verdichtet im Fass 18 gespei-
cherte Feststoffe 60 können dagegen in der Regel kaum
weiter verdichtet werden und werden ähnlich einem
Stopfen aus dem Fass herausgedrückt.
[0037] Nach dem Entleeren wird der Anschlag 14 wie-
der in Halteposition zurück verschoben, wobei das mit
seiner Fasswandkante 62 auf dem Anschlag 14 ruhen-
de Fass 18 über den Schneidering 12 hinaus nach oben
geschoben und vom Schneidering 12 gelöst wird.
[0038] In der in den Fig. 1 und 2 dargestellte Ausfüh-
rungsform der Vorrichtung 10 wird nun das leere Fass
18 z.B. mittels einer Positioniereinrichtung 92, wie in
Fig. 4a gezeigt, oder einer Wegnahmeeinrichtung vom
Anschlag 14 entfernt und z.B. in einem Sammelbehälter
96 entsorgt.
[0039] In den in den Fig. 3a, 3b und 4a bis 4e darge-
stellten Vorrichtungen 10', 10'' wird anschliessend an
das Entleeren des Fasses 18 die zylindrische Fasswand
38 in Richtung der Längsachse 17 zusammengepresst.
Dazu ist entweder der Anschlag 14 hydraulisch auf das
Anschlagbrett 82 bewegbar, wie in Fig. 3a oder das An-
schlagbrett 82 ist hydraulisch auf den Anschlag 14 zu
bewegbar, wie in den Fig.4a bis 4e gezeigt. Zur Stabili-
sierung bleibt der Presskörper 16 mit seinem Hüllzylin-
der 88 während des Zusammenpressens der Fasswand
58 im Zentrum derselben, wie dies Fig. 4c zu entneh-
men ist. Die zusammengepresste Fasswand 32' kann
schliesslich mittels einer entsprechenden Einrichtung
100, wie sie in Fig. 4d dargestellt ist, aus der Vorrichtung
10', 10'' entfernt und z.B. ebenfalls in den Behälter 98
für das Fassmaterial verbracht werden.
[0040] Schliesslich kann ein neues mit Feststoffen 60
gefülltes Fass 18 positioniert werden und das Verfahren
von neuem beginnen.
[0041] Satt einer Schneidekraft, die allein in Form ei-
ner parallel zu den Fasswand wirkenden Druckkraft auf-
gebracht wird, ist es auch denkbar, dass der Schneide-
ring zusätzlich in eine schnelle Rotation versetzt wird,
so dass Scherkräfte auftreten und das Trennen des
Fassbodens 58 vom Fass 18 weniger einem Ausstan-
zen als einem Schneiden gleich kommt.
[0042] Die Vorrichtung 10, 10', 10'' kann mit Ihrer
Längsachse 17 natürlich auch horizontal oder nach un-
ten geneigt angeordnet werden. Eine Neigung nach
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oben oder gar Spiegelverkehrt ist zwar ebenso denkbar.
Jedoch muss bei diesen Ausführungsformen ein beson-
dere Halteeinrichtung zum Halten des Fasses 18 vor-
gesehen werden, da es nicht durch die Schwerkraft auf
der Schneide 22 des Schneiderings 12 gehalten wird.
[0043] Statt des verschiebbaren Anschlags 14 kann
beispielsweise auch die Halteeinrichtung 21 des
Schneiderings 12 als Anschlag 14 vorgesehen sein. Der
Anschlag 14 und die Anschlagplatte 82 können statt als
Platte auch als Gitter oder in Form einer z.B. durch Bal-
ken gebildeten Verstrebung realisiert sein.
[0044] Auch ein Verschieben des Schneiderings 12
und des Anschlages 14 zusammen mit dem Fass 18 ge-
gen einen Presskörper 16 ist denkbar und würde zum
selben Ziel führen. Ebenso ein Aufeinanderzubewegen
der Elemente 12, 14, und 16/36.
[0045] Der Presskörper 16/36 kann auch bodenseitig
in das Fass 18 hineingetrieben werden und die Feststof-
fe 60 können deckelseitig herausgedrückt werden. Der
Fassboden 58 muss dann allerdings gegebenenfalls in
einem separaten Arbeitsschritt entfernt oder auch mit
den Feststoffen 60 durch das Fass 18 hindurchgedrückt
werden.
[0046] Selbst ein Halten des Fasses 18 während des
Arbeitshubes des Presskörpers durch andere Mittel als
durch den Anschlag 14 ist vorstellbar, solange die Kräfte
zum Halten des Fasses nicht grösser sind als der Ver-
formungswiderstand der Fasswand 32. Dies dürfte aber
für Fässer mit verdichteten Inhaltsstoffen und aus her-
kömmlichen Fassmaterialien selten Fall sein.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Entleeren eines mit Feststoffen ge-
füllten Fasses, welches von seinem Fassdeckel be-
freit wurde, dadurch gekennzeichnet, dass der
Fassboden vom Fass getrennt wird und die Fest-
stoffe mit Hilfe eines deckelseitig, bzw. bodenseitig
in das Fass eindringenden Presskörpers bodensei-
tig, bzw deckelseitig aus dem Fass herausgedrückt
werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Trennen des Fassbodens vom
Fass mit Hilfe eines Schneiderings erfolgt, auf wel-
chem das Fass mit dem Fassboden in etwa senk-
recht positioniert wird, wobei der Schneidering vor-
zugsweise eine Position waagerecht unter dem
Fass einnimmt.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Schneidekraft zum Trennen des
Fassbodens vom Fass eine in Richtung der Längs-
achse des Fasses wirkende Druckkraft auf den
Schneidering aufgebracht wird, und zwar vorzugs-
weise mittels des Presskörpers via die Feststoffe im
Fass und via den Fassboden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Presskörper
deckelseitig in das Fass eindringt und die Feststoffe
bodenseitig aus dem Fass herausgedrückt werden
und, dass das Trennen des Fassbodens vom Fass
und das Herausdrükken der Feststoffe insbesonde-
re in einem Arbeitsschritt erfolgen.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Fass während des Herausdrük-
kens der Feststoffe mit einer Fasswandkante an ei-
nem Anschlag abgestützt wird.

6. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Fasswand
des Fasses in Richtung einer Fasslängsachse zu-
sammengepresst wird, wobei der Presskörper wäh-
rend des Zusammenpressens vorzugsweise stabi-
lisierend im Zentrum der Fasswand verbleibt.

7. Vorrichtung zum Entleeren eines mit Feststoffen
(60) gefüllten Fasses (18), welches von seinem
Fassdeckel befreit ist, dadurch gekennzeichnet,
dass auf einer Längsachse, die der Längsachse
(17) des in der Vorrichtung (10) zu positionierenden
Fasses (18) entspricht, ein Schneidering (12) zum
Trennen des Fassbodens (58) vom Fass (18), ein
deckelseitig, bzw bodenseitig in das Fass eindrin-
gender Presskörper (16) zum Herausdrücken der
Feststoffe (60) bodenseitig, bzw deckelseitig aus
dem Fass (18) und ein Anschlag (14) zum Abstüt-
zen einer Fasswandkante (62) des Fasses (18)
während des Herausdrückens der Feststoffe (60)
aus dem Fass (18) angeordnet sind, wobei der An-
schlag (14) und der Presskörper (16) so angeordnet
sind, dass das zu positionierende Fass (18) zwi-
schen diesen einbringbar ist, und wobei der An-
schlag (14) und/oder der Presskörper (16) entlang
der Längsachse (17) verschiebbar ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Presskörper (16) gegenüber
dem Schneidering (12) und dem Anschlag (14) so
angeordnet ist, dass er bei Ausführung eines Ar-
beitshubes deckelseitig in das Fass (18) eindringt
und die Feststoffe (60) bodenseitig aus dem Fass
(18) herausdrückt.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schneidering (12) so di-
mensioniert ist, dass er den Fassboden (58) inner-
halb der Fasswand (32) schneidet, und dass seine
Schneide (22) vorzugsweise gezackt ist, insbeson-
dere in Form von dreieckförmigen Zacken (24).

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Anschlag (14) so
ausgebildet ist, vorzugsweise in Form eines Gitters
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oder einer Platte, dass er die Fasswandkante (62)
auf ihrem gesamten Umfang abstützt, und dass er
eine in etwa konzentrisch zu dem Schneidering (12)
angeordnete, kreisförmige Öffnung (34) aufweist,
deren Öffnungsradius (r3) höchstens so gross ist
wie ein Fassinnenradius (r2) und vorzugsweise min-
destens so gross wie ein Presskörperradius (r5).

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schneidering
(12) feststehend angeordnet und vorzugsweise in
einer Halteeinrichtung (21) befestigt ist, und dass
der Presskörper (16) in Form eines Stössels (36)
ausgebildet ist, der vorzugsweise eine Stösselplat-
te (38) aufweist, und auf den Schneidering (12) zu
verschiebbar ist, wobei die Bewegungsamplitude
mindestens einer Fasshöhe entspricht.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Halteeinrichtung (21) ein Kör-
per, vorzugsweise in Form eines Gitters oder einer
Platte, mit einem in etwa kreisförmigen Loch (46)
ist, wobei der Schneidering (12) konzentrisch in
oder über dem Loch (46) befestigt ist, und dass die
Halteeinrichtung (21) insbesondere den Anschlag
(14) bildet.

13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Stösselplatte (38) mit
einem Hüllzylinder (88) derart verbunden ist, dass
keine Inhaltsstoffe aus dem Fass (18) auf die fas-
sabgewandte Seite der Stösselplatte (38) gelangen
können.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Stössel (36)
einen Stösselradius (r5) aufweist, der kleiner ist als
ein Innenradius (r4) des Schneiderings (12), und
dessen Bewegungsamplitude bei einem Arbeitshub
von einer Ruheposition (A) des Stössels (36) vor-
zugsweise bis durch den Schneidering (12) und
durch die Öffnung (34) bzw. das Loch (46) des An-
schlags (14, 21) reicht.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 11, 13
oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass zum Po-
sitionieren des Fasses (18) auf dem Schneidering
(12) und zum Lösen des Fasses (18) vom Schnei-
dering (12) nach dem Entleeren des Fasses (18)
der Anschlag (14) zwischen dem zu positionieren-
den Fass (18) und der Halteeinrichtung (21) des
Schneiderings (12) angeordnet und entlang der
Längsachse (17) verschiebbar ist, und zwar zwi-
schen einer Anschlagposition (c), bei welcher die
Schneide (22) des Schneiderings (12) den An-
schlag (14) in Richtung auf das Fass (18) hin über-
ragt und der Anschlag (14) vorzugsweise auf der
Halteeinrichtung (21) des Schneiderings (12) auf-

liegt, und einer Halteposition (b), in welcher der An-
schlag (14) so von der Halteeinrichtung (21) beab-
standet ist, dass er in Richtung auf das Fass hin die
Schneide (22) des Schneiderings (12) überragt.

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in Höhe einer Ruheposition (A) des
Presskörpers (16) eine Anschlagplatte (82) ange-
ordnet ist und, dass Anschlag (14) oder Anschlag-
platte (82) derart bewegbar sind, dass eine zwi-
schen Anschlag (14) und Anschlagplatte (82) be-
findliche Fasswand (32) zusammengepresst wer-
den kann.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass sie zum Positionie-
ren des Fasses (18) oberhalb des Schneiderings
(12) eine Positioniereinrichtung (92) aufweist.

18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (10,
10', 10'') so über einem Behälter (94) angeordnet
ist, dass die aus dem Fass (18) herausgedrückten
Feststoffe (60) in den Behälter (94) gelangen.

Claims

1. Method for emptying a drum which is filled with sol-
ids and has been freed from its drum lid, charac-
terized in that the drum base is separated from the
drum and the solids are forced out of the drum at
the bottom end or at the lid end with the aid of a
pressing body that penetrates into the drum at the
lid end or at the bottom end, respectively.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
the drum base is separated from the drum with the
aid of a cutting ring on which the drum is positioned
approximately vertically on its drum base, the cut-
ting ring preferably occupying a position horizontal-
ly underneath the drum.

3. Method according to Claim 2, characterized in that
a pressure acting in the direction of the longitudinal
axis of the drum is applied to the cutting ring as the
cutting force for separating the drum base from the
drum, this force preferably being applied by means
of the pressing body via the solids in the drum and
via the drum base.

4. Method according to one of Claims 1 to 3, charac-
terized in that the pressing body penetrates into
the drum at the lid end and the solids are forced out
of the drum at the bottom end, and in that the sep-
aration of the drum base from the drum and the forc-
ing out of the solids takes place, in particular, in one
working step.
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5. Method according to Claim 4, characterized in that
the drum is supported by a drum wall edge against
a stop while the solids are being forced out.

6. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that a wall of the drum is com-
pressed in the direction of a longitudinal axis of the
drum, the pressing body preferably remaining in the
centre of the drum wall to perform a stabilizing func-
tion during the compression process.

7. Apparatus for emptying a drum (18) which is filled
with solids (60) and has been freed from its drum
lid, characterized in that a cutting ring (12) for sep-
arating the drum base (58) from the drum (18), a
pressing body (16) that penetrates into the drum at
the lid end or at the bottom end for forcing the solids
(60) out of the drum (18) at the bottom end or at the
lid end, respectively, and a stop (14) for supporting
a drum wall edge (62) of the drum (18) while the
solids (60) are being forced out of the drum (18) are
arranged on a longitudinal axis corresponding to the
longitudinal axis (17) of the drum (18) to be posi-
tioned in the apparatus (10), the stop (14) and the
pressing body (16) being arranged in such a way
that the drum (18) to be positioned can be intro-
duced between them, and the stop (14) and/or the
pressing body (16) being displaceable along the
longitudinal axis (17).

8. Apparatus according to Claim 7, characterized in
that the pressing body (16) is arranged in such a
way relative to the cutting ring (12) and the stop (14)
that it penetrates into the drum (18) at the lid end
during the performance of a working stroke and
forces the solids (60) out of the drum (18) at the bot-
tom end.

9. Apparatus according to Claim 7 or 8, characterized
in that the cutting ring (12) is dimensioned in such
a way that it cuts the drum base (58) within the drum
wall (32), and in that its cutter (22) is preferably
toothed, in particular in the form of triangular teeth
(24).

10. Apparatus according to one of Claims 7 to 9, char-
acterized in that the stop (14) is designed in such
a way, preferably in the form of a grid or a plate, that
it supports the drum wall edge (62) over its entire
circumference, and in that it has a circular aperture
(34) which is arranged approximately concentrically
with respect to the cutting ring (12) and the aperture
radius (r3) of which is no larger than an internal ra-
dius (r2) of the drum and preferably at least as great
as a radius (r5) of the pressing body.

11. Apparatus according to one of Claims 7 to 10, char-
acterized in that the cutting ring (12) is arranged

in a fixed manner and is preferably secured in a
holding device (21), and in that the pressing body
(16) is in the form of a ram (36) which preferably
has a ram plate (38) and can be displaced towards
the cutting ring (12), the amplitude of motion corre-
sponding to at least one times the drum height.

12. Apparatus according to Claim 11, characterized in
that the holding device (21) is a body, preferably in
the form of a grid or a plate, with an approximately
circular hole (46), the cutting ring (12) being se-
cured concentrically in or above the hole (46), and
in that the holding device (21) forms the stop (14)
in particular.

13. Apparatus according to Claim 11 or 12, character-
ized in that the ram plate (38) is connected to a
jacket cylinder (88) in such a way that none of the
contents of the drum (18) can reach the side of the
ram plate (38) opposite the drum.

14. Apparatus according to one of Claims 11 to 13,
characterized in that the ram (36) has a ram radius
(r5) which is smaller than an internal radius (r4) of
the cutting ring (12) and the amplitude of motion of
which during a working stroke extends from a rest
position (A) of the ram (36) and preferably through
the cutting ring (12) and the aperture (34) or hole
(46) in the stop (14, 21).

15. Apparatus according to one of Claims 7 to 11, 13 or
14, characterized in that, for the purpose of posi-
tioning the drum (18) on the cutting ring (12) and to
release the drum (18) from the cutting ring (12) after
emptying the drum (18), the stop (14) is arranged
between the drum (18) to be positioned and the
holding device (21) of the cutting ring (12) and is
displaceable along the longitudinal axis (17), more
specifically between a stop position (c) in which the
cutter (22) of the cutting ring (12) projects beyond
the stop (14) in the direction of the drum (18) and
the stop (14) preferably rests on the holding device
(21) of the cutting ring (12), and a holding position
(b), in which the stop (14) is spaced apart from the
holding device (21) in such a way that it projects
beyond the cutter (22) of the cutting ring (12) in the
direction of the drum.

16. Apparatus according to Claim 15, characterized in
that a stop plate (82) is arranged at the level of a
rest position (A) of the pressing body (16) and in
that the stop (14) or stop plate (82) can be moved
in such a way that a drum wall (32) can be com-
pressed between the stop (14) and the stop plate
(82).

17. Apparatus according to one of Claims 7 to 16, char-
acterized in that it has a positioning device (92) for
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positioning the drum (18) above the cutting ring
(12).

18. Apparatus according to one of Claims 7 to 17, char-
acterized in that the apparatus (10, 10', 10") is ar-
ranged in such a way above a container (94) that
the solids (60) forced out of the drum (18) enter the
container (94).

Revendications

1. Procédé pour vider un fût rempli de solides, lequel
a été libéré de son couvercle de fût, caractérisé en
ce que le fond de fût est séparé du fût et les solides
sont expulsés du côté fond ou du côté couvercle
hors du fût, à l'aide d'un corps presseur pénétrant
dans le fût du côté couvercle ou du côté fond.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la séparation du fond de fût du fût s'opère
à l'aide d'un anneau coupant sur lequel le fût avec
le fond de fût est positionné à peu près verticale-
ment, l'anneau coupant adoptant de préférence une
position horizontale sous le fût.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en
ce qu'une force de pression agissant dans la direc-
tion de l'axe longitudinal du fût est appliquée sur
l'anneau coupant en tant que force de coupe pour
séparer le fond de fût du fût et ce de préférence au
moyen du corps presseur, via les solides dans le fût
et via le fond de fût.

4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que le corps presseur pénètre du
côté couvercle dans le fût et les solides sont expul-
sés du côté fond hors du fût, et que la séparation
du fond de fût du fût et l'expulsion des solides s'opè-
rent en particulier en une étape de travail.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en
ce que pendant l'expulsion des solides, le fût prend
appui sur une butée par un bord de paroi de fût.

6. Procédé selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu'une paroi du fût est com-
primée dans la direction d'un axe longitudinal du fût,
le corps presseur demeurant de préférence au cen-
tre de la paroi de fût, pendant la compression, avec
un effet de stabilisation.

7. Dispositif pour vider un fût (18) rempli de solides
(60), lequel est libéré de son couvercle de fût, ca-
ractérisé en ce que sont disposés sur un axe lon-
gitudinal, qui correspond à l'axe longitudinal (17) du
fût (18) à positionner dans le dispositif (10), un an-
neau coupant (12) pour séparer le fond de fût (58)

du fût (18), un corps presseur (16) pénétrant dans
le fût du côté couvercle ou du côté fond pour expul-
ser les solides (60) hors du fût (18) du côté fond ou
du côté couvercle et une butée (14) pour l'appui
d'un bord de paroi de fût (62) du fût (18) pendant
l'expulsion des solides (60) hors du fût (18), la butée
(14) et le corps presseur (16) étant disposés de ma-
nière telle que le fût (18) à positionner peut être mis
en place entre ceux-ci, et la butée (14) et/ou le corps
presseur (16) étant capables de translation le long
de l'axe longitudinal (17).

8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce que le corps presseur (16) est disposé de ma-
nière telle, par rapport à l'anneau coupant (12) et à
la butée (14), que lors de l'exécution d'une course
de travail il pénètre dans le fût (18) du côté couver-
cle et expulse les solides (60) hors du fût (18) du
côté fond.

9. Dispositif selon la revendication 7 ou 8, caractérisé
en ce que l'anneau coupant (12) est dimensionné
de manière telle qu'il coupe le fond de fût (58) à l'in-
térieur de la paroi de fût (32) et que sa lame (22)
est de préférence dentée, en particulier sous la for-
me de dents (24) triangulaires.

10. Dispositif selon l'une des revendications 7 à 9, ca-
ractérisé en ce que la butée (14) est réalisée de
manière telle, de préférence sous forme d'une grille
ou d'une plaque, que le bord de paroi de fût (62) est
supporté sur son pourtour total, et qu'elle présente
une ouverture (34) circulaire disposée sensible-
ment concentriquement à l'anneau coupant (12),
dont le rayon d'ouverture (r3) est au plus égal à un
rayon interne de fût (r2) et de préférence au moins
égal à un rayon (r5) du corps presseur.

11. Dispositif selon l'une des revendications 7 à 10, ca-
ractérisé en ce que l'anneau coupant (12) est dis-
posé immobile et est de préférence fixé dans un dis-
positif de maintien (21), et que le corps presseur
(16) est conçu en forme de piston (36), qui de pré-
férence présente une plaque de piston (38), et est
capable de translation vers l'anneau coupant (12),
l'amplitude de déplacement correspondant au
moins à une hauteur de fût.

12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en
ce que le dispositif de maintien (21) est un corps,
de préférence sous forme d'une grille ou d'une pla-
que, comportant un trou (46) sensiblement circulai-
re, l'anneau coupant (12) étant fixé concentrique-
ment dans ou au-dessus du trou (46), et que le dis-
positif de maintien (21) constitue en particulier la
butée (14).

13. Dispositif selon la revendication 11 ou 12, caracté-
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risé en ce que la plaque de piston (38) est reliée
de manière telle à un cylindre d'enveloppe (88)
qu'aucun solide ne peut parvenir hors du fût (18)
sur le côté de la plaque de piston (38) éloigné du fût.

14. Dispositif selon l'une des revendications 11 à 13,
caractérisé en ce que le piston (36) présente un
rayon de piston (r5) qui est inférieur à un rayon in-
térieur (r4) de l'anneau coupant (12) et dont l'ampli-
tude de déplacement pour une course de travail à
partir d'une position de repos (A) du piston (36)
s'étend de préférence jusqu'à travers l'anneau cou-
pant (12) et à travers l'ouverture (34) ou le trou (46)
de la butée (14, 21).

15. Dispositif selon l'une revendications 7 à 11, 13 ou
14, caractérisé en ce que pour positionner le fût
(18) sur l'anneau coupant (12) et pour détacher le
fût (18) de l'anneau coupant (12) après vidage du
fût (18), la butée (14) est disposée entre le fût (18)
à positionner et le dispositif de maintien (21) de l'an-
neau coupant (12) et est capable de translation le
long de l'axe longitudinal (17), et ce entre une po-
sition de butée (c) dans laquelle la lame (22) de l'an-
neau coupant (12) dépasse la butée (14) en direc-
tion du fût (18) et la butée (14) repose de préférence
sur le dispositif de maintien (21) de l'anneau cou-
pant (12), et une position de maintien (b) dans la-
quelle la butée (14) est écartée du dispositif de
maintien (21) de manière telle qu'elle dépasse la la-
me (22) de l'anneau coupant (12) en direction du fût.

16. Dispositif selon la revendication 15, caractérisé en
ce qu'une plaque de butée (82) est disposée à la
hauteur d'une position de repos (A) du corps pres-
seur (16) et que la butée (14) ou plaque de butée
(82) est mobile de manière telle qu'une paroi de fût
(32) située entre la butée (14) et la plaque de butée
(82) peut être comprimée.

17. Dispositif selon l'une des revendications 7 à 16, ca-
ractérisé en ce qu'il comporte un dispositif de po-
sitionnement (92) pour positionner le fût (18) au-
dessus de l'anneau coupant (12).

18. Dispositif selon l'une des revendications 7 à 17, ca-
ractérisé en ce que le dispositif (10, 10', 10") est
disposé de manière telle au-dessus d'un conteneur
(94) que les solides (60) expulsés hors du fût (18)
parviennent dans le conteneur (94).
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