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(54) KANAL- ODER/UND STRASSENREINIGUNGSVORRICHTUNG

(57) Bei einer Kanal- oder/und Straßenreinigungs-
vorrichtung mit wenigstens einem fassförmigen
Schmutzabfuhrbehälter (1b) zur Aufnahme und zum
Transport von bei der Kanal- oder/und Straßenreinigung
anfallenden mineralischen Rückständen, wobei zum
Ausräumen des Schmutzabfuhrbehälters (1b) eine die-
sem zugeordnete Räumeinrichtung vorgesehen ist, die
eine in Längsrichtung des Schmutzabfuhrbehälters (1b)
sich erstreckende, mit einer Drehantriebseinrichtung ver-
sehene Förderschneckenanordnung aufweist, die auf ei-
nem um eine in Behälterlängsrichtung verlaufende Ach-
se schwenkbar angeordneten, mittels eines Schwenk-
antriebs (7) schwenkbaren Schwenkrahmen (6) aufge-
nommen ist, mittels dessen die Förderschneckenanord-
nung gegenüber einer der Behältersohle zugeordneten
Mittelstellung beidseitig entlang der Behälterwandung
(5) auslenkbar ist, lässt sich dadurch eine schnelle Ent-
leerung des Schmutzabfuhrbehälters (1b) bewerkstelli-
gen, dass die Förderschneckenanordnung der Räumein-
richtung zwei symmetrisch zu einer Mittellängsebene
des Schwenkrahmens (6) auf diesem aufgenommene
Förderschnecken (3a, 3b) aufweist, die zwischen sich
einen Spalt (4) begrenzen und zum Transport des Räum-
guts entlang der Innenseite der Behälterwandung (5) zu-
sammenwirken.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kanal- oder/und Stra-
ßenreinigungsvorrichtung mit wenigstens einem fassför-
migen Schmutzabfuhrbehälter zur Aufnahme und zum
Transport von bei der Kanal- oder/und Straßenreinigung
anfallenden mineralischen Rückständen, wobei zum
Ausräumen des Schmutzabfuhrbehälters eine diesem
zugeordnete Räumeinrichtung vorgesehen ist, die eine
in Längsrichtung des Schmutzabfuhrbehälters sich er-
streckende, mit einer Drehantriebseinrichtung versehe-
ne Förderschneckenanordnung aufweist, die auf einem
um eine in Behälterlängsrichtung verlaufende Achse
schwenkbar angeordneten, mittels eines Schwenkan-
trieb schwenkbaren Schwenkrahmen aufgenommen ist,
mittels dessen die Förderschneckenanordnung gegen-
über einer der Behältersohle zugeordneten Mittelstellung
beidseitig entlang der Behälterwandung auslenkbar ist.
[0002] Eine Vorrichtung dieser Art ist aus der DE 10
2014 003 018 A1 bekannt. Bei dieser bekannten Anord-
nung enthält die Räumeinrichtung mindestens eine För-
derschnecke, wobei jede Förderschnecke einzeln arbei-
tet. Insbesondere bei körnigem Material kann es dabei
vorkommen, dass das von der Förderschnecke erfasste
Material während des Hochschwenkens des die Förder-
schnecke aufnehmenden Schwenkrahmens zumindest
teilweise durch die zwischen den einzelnen Schnecken-
gängen vorhandenen Spalte durchfällt und dass dieses
Material bei der anschließenden Rückschwenkbewe-
gung des Schwenkrahmens der hierauf aufgenomme-
nen Förderschnecke zumindest teilweise ausweicht. Ein
Entleerungsvorgang kann daher bis zur vollständigen
Entleerung des Schmutzabfuhrbehälters vergleichswei-
se viel Zeit in Anspruch nehmen. Die bekannte Räum-
einrichtung arbeitet daher nicht effizient genug.
[0003] Hiervon ausgehend ist es daher die Aufgabe
der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung eingangs
erwähnter Art mit einfachen und kostengünstigen Mitteln
so zu verbessern, dass eine effiziente Arbeitsweise der
Räumeinrichtung und damit eine vergleichsweise
schnelle Entleerung des Schmutzabfuhrbehälters ge-
währleistet sind.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass bei einer Kanal- oder/und Straßenreini-
gungsvorrichtung eingangs erwähnter Art die Förder-
schneckenanordnung der Räumeinrichtung zwei sym-
metrisch zu einer Mittellängsebene des Schwenkrah-
mens auf diesem aufgenommene Förderschnecken auf-
weist, die zwischen sich einen Spalt begrenzen und zum
Transport des Räumguts entlang der Innenseite der Be-
hälterwandung zusammenwirken.
[0005] Diese Maßnahmen stellen sicher, dass das
beim Hochschwenken des Schwenkrahmens durch die
jeweils in Schwenkrichtung vordere Förderschnecke
durchfallende Material von der nachfolgenden zweiten
Förderschnecke erfasst und im durch die beiden Förder-
schnecken begrenzten Spalt zurückgehalten wird, wo es
durch Zusammenwirken der beiden Förderschnecken

entlang der den Spalt in radialer Richtung begrenzenden
Behälterinnenwand transportiert wird. Dies gilt in vorteil-
hafter Weise in Folge der symmetrischen Anordnung der
den Spalt seitlich begrenzenden Förderschnecken für
beide Schwenkrichtungen des Schwenkrahmens und
damit für beide Seiten des Schmutzabführbehälters, so
dass insgesamt eine vergleichsweise schnelle, vollstän-
dige Entleerung des Schmutzabfuhrbehälters erreicht
wird, wodurch die durch die Entleerung verursachten
Stillstandszeiten der gesamten Vorrichtung verkürzt und
damit deren Wirtschaftlichkeit verbessert werden.
[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen und zweckmäßi-
ge Fortbildungen der übergeordneten Maßnahmen sind
in den Unteransprüchen angegeben.
[0007] Vorteilhaft können die beiden auf den Schwen-
krahmen aufgenommenen Förderschnecken gegenläu-
fig gewendelt und mit im Bereich der Behälterwandung
einander zugewandten Drehrichtungen gegenläufig an-
treibbar sein. Hierdurch wird sichergestellt, dass beide
einen Spalt seitlich begrenzende Förderschnecken in je-
der Stellung des Schwenkrahmens im Bereich der den
Spalt radial begrenzenden Behälterwand in den Spalt
hinein fördern und sich damit gegenseitig besonders
stark unterstützen, so dass eine besonders hohe Effek-
tivität zu erwarten ist.
[0008] In weiterer Fortbildung der übergeordneten
Maßnahmen kann der die beiden Förderschnecken auf-
nehmende Schwenkrahmen gegenüber seiner Mittel-
stellung um einen Winkel auslenkbar sein, der kleiner als
90° ist, vorzugsweise gegenüber 90° zumindest um die
Hälfte des Winkelversatzes der beiden Förderschnecken
auf dem Schwenkrahmen reduziert ist. Hierdurch wird
erreicht, dass in beiden Schwenkrichtungen des
Schwenkrahmens die in Schwenkrichtung jeweils vorde-
re Förderschnecke bis auf eine etwa mittlere Höhe des
Schmutzabfuhrbehälters angehoben wird, so dass im
Bereich der nach unten sich verengenden, unteren Quer-
schnittshälfte des Behälterinnenraums eine zuverlässige
Räumung erfolgt und eine Brückenbildung zuverlässig
verhindert wird, so dass das Material aus der nach unten
sich erweiternden oberen Querschnittshälfte des Behäl-
terinnenraums nachrutschen kann und damit eine zuver-
lässige Räumung erfolgt.
[0009] Eine weitere vorteilhafte Maßnahme kann darin
bestehen, dass der Schwenkrahmen zwei parallele, in
Längsrichtung der Förderschnecken voneinander beab-
standete, um eine in Behälterlängsrichtung verlaufende,
zweckmäßig der Behältermittellängsachse entsprechen-
de Achse schwenkbare Lagerschilde aufweist, die eine
zur Behälterwandung hin sich verbreiternde Form auf-
weisen und auf denen die beiden zugeordneten Förder-
schnecken mit den Spalt bildendem Abstand gelagert
sind. Hierdurch wird eine kompakte Bauweise erreicht.
Um einer Durchbiegung der Förderschnecken entgegen
zu wirken, kann der Abstand der beiden Lagerschilde
kleiner als die Länge der hierauf aufgenommenen För-
derschnecken sein.
[0010] In weiterer Fortbildung der übergeordneten
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Maßnahmen kann der Schmutzabfuhrbehälter im Be-
reich seines hinteren Endes eine mittels eines Schwenk-
deckels verschließbare Öffnung aufweisen, der eine das
Behälterende unterfassende und seitlich flankierende
Schüttblende zugeordnet ist, die zweckmäßig als Rut-
sche ausgebildet sein kann. Die Schüttblende ergibt in
vorteilhafter Weise eine gezielte Führung des aus dem
Schmutzabfuhrbehälter herausgeförderten Materials, so
dass eine Verschmutzung der Umgebung unterbleibt.
[0011] In weiterer Fortbildung der übergeordneten
Maßnahmen kann den auf dem Schwenkrahmen aufge-
nommenen Förderschnecken eine quer hierzu verlau-
fende Austragschneckenanordnung nachgeordnet sein,
die zweckmäßig eine in einem dem mittels eines
Schwenkdeckels verschließbaren Ende des Schmutzab-
fuhrbehälters benachbarten, zweckmäßig der Schütt-
blende zugeordneten Trog laufende Schnecke aufweist.
Hierdurch ist sichergestellt, dass das aus dem Schmutz-
abfuhrbehälter nach hinten herausgeförderte Räumgut
einfach seitlich abtransportiert wird und so in einen neben
der Kanal- oder/und Straßenreinigungsvorrichtung plat-
zierten Behälter etc. eingebracht werden kann.
[0012] Vorteilhaft kann dabei zur Erhöhung der vom
Schmutzabfuhrbehälter abgewandten Seitenwand des
Trogs eine dieser zugeordnete, klappbare Schutzblende
vorgesehen sein. Diese verhindert zuverlässig, dass das
aus dem Schmutzabfuhrbehälter nach hinten ausge-
brachte Räumgut nicht über den Trog hinausgeworfen
wird, sondern zuverlässig im Trog landet und durch die
diesem zugeordnete Schnecke seitlich abgeführt wird.
[0013] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und
zweckmäßige Fortbildungen der übergeordneten
Maßnahmen sind in den restlichen Unteransprüchen an-
gegeben und aus der nachstehenden Beispielsbeschrei-
bung anhand der Zeichnung näher entnehmbar.
[0014] In der nachstehend beschriebenen Zeichnung
zeigen:

Figur 1 einen Querschnitt durch den rückwärtigen Be-
reich eines Schmutzabfuhrbehälters eines
Kanalreinigungsfahrzeugs und

Figur 2 einen Längsschnitt durch die Anordnung ge-
mäß Figur 1.

[0015] Hauptanwendungsgebiet der vorliegenden Er-
findung sind Kanal- oder/und Straßenreinigungsfahrzeu-
ge mit einem Schmutzabfuhrbehälter. Der grundsätzli-
che Aufbau und die Wirkungsweise von Anordnungen
dieser Art sind an sich bekannt. Die nachstehenden Aus-
führungen beziehen sich daher im Wesentlichen auf die
erfindungsgemäßen Besonderheiten.
[0016] Das in den Figuren 1 und 2 dargestellte Fass 1
gehört zum Aufbau eines hier nicht näher dargestellten
Kanal- oder/und Straßenreinigungsfahrzeugs. Das ei-
nen kreisförmigen Querschnitt aufweisende Fass 1 ist
im dargestellten Beispiel in einen vorderen Wasserbe-
hälter 1a und einen hinteren Schmutzabfuhrbehälter 1b

unterteilt. Die dem Wasserbehälter 1a und/oder dem
Schmutzabfuhrbehälter 1b zugeordneten Saug- Pump-
und Evakuiereinrichtungen sind ebenso wie das zuge-
hörige Fahrzeug zur Vereinfachung der Darstellung nicht
gezeichnet.
[0017] Die mineralischen Bestandteile des in den
Schmutzabfuhrbehälter 1b eingeworfenen Schmutzes
sedimentieren und bilden dementsprechend eine mit der
Zeit ansteigende Füllung 2, die in Figur 1 durch ihre un-
regelmäßige Oberfläche angedeutet ist. Zum Entfernen
dieser Füllung aus dem Schmutzabfuhrbehälter 1b, d.h.
zum Entleeren des Schmutzabfuhrbehälters 1b, ist eine
in den Schmutzabfuhrbehälter 1b eingebaute Räumein-
richtung vorgesehen, mittels welcher das die Füllung 2
bildende Material aus dem Schmutzabfuhrbehälter 1b hi-
naus transportiert werden kann.
[0018] Die genannte Räumeinrichtung enthält, wie am
besten aus Fig. 1 ersichtlich ist, zwei parallel nebenein-
ander angeordnete, in Behälterlängsrichtung sich erstre-
ckende Förderschnecken 3a, 3b, die zwischen sich einen
hierzu parallelen Spalt 4 einschließen und diesen seitlich
begrenzen, der in radial nach außen gehender Richtung
durch die Innenseite der Behälterwand 5 begrenzt ist.
Die den Spalt 4 seitlich begrenzenden Förderschnecken
3a, 3b sind gemeinsam oder zweckmäßig einzeln an-
treibbar. Um ein gutes Zusammenwirken der beiden För-
derschnecken 3a, 3b zum Abtransport des Räumguts im
Spalt 4 zu bewerkstelligen, sind die beiden Förderschne-
cken 3a, 3b gegenläufig gewendelt und werden, wie
durch die Drehpfeile in Fig. 1 angedeutet ist, mit im Be-
reich der den Spalt 4 radial begrenzenden Behälterwand
5 einander zugewandter Drehrichtung gegenläufig an-
getrieben.
[0019] Die den Spalt 4 seitlich begrenzenden Förder-
schnecken 3a, 3b sind auf einem, um eine in Längsrich-
tung des Schmutzabfuhrbehälters 1b verlaufende Ach-
se, hier die Behältermittellängsachse, schwenkbar an-
geordneten Schwenkrahmen 6 parallel nebeneinander
gelagert, der mittels einer in Fig. 1 angedeuteten
Schwenkeinrichtung 7 gegenüber einer der Behältersoh-
le zugeordneten, in Fig. 1 mit durchgehenden Linien an-
gedeuteten Mittelstellung nach beiden Seiten so aus-
lenkbar ist, dass die in Auslenkrichtung jeweils vordere
Förderschnecke 3a bzw. 3b bis etwa auf die mittlere Hö-
he des zugeordneten, fassförmigen Schmutzabfuhrbe-
hälters 1b angehoben wird. Die beidseitige Auslenkung
des Schwenkrahmens 6 gegenüber der in Fig. 1 mit
durchgezogenen Linien angedeuteten Mittelstellung ist
daher kleiner als 90°, im dargestellten Beispiel um die
Hälfte des gegenseitigen Winkelversatzes der beiden
Förderschnecken 3a, 3b auf dem Schwenkrahmen 9 klei-
ner als 90°.
[0020] Der Schwenkrahmen 6 enthält, wie am besten
aus Fig. 2 ersichtlich ist, zwei an einer jeweils zugeord-
neten, in den Schmutzabfuhrbehälter 1b eingebauten
Quertraverse 8 um die oben genannte Behältermittel-
längsachse schwenkbar gelagerte Lagerschilde 9, die in
Längsrichtung der zugeordneten Förderschnecken 3a,
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3b voneinander distanziert sind. Die Lagerschilde 9 be-
sitzen, wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, eine zur Behälter-
wandung 5 hin sich verbreiternde Form, so dass die bei-
den Förderschnecken 3a, 3b mit dem Spalt 4 zugeord-
netem Abstand hierauf aufnehmbar sind. Durch Aktivie-
rung der Schwenkeinrichtung 7 ist der Schwenkrahmen
6 um seine Achse pendelnd schwenkbar, wobei die den
Spalt 4 seitlich begrenzenden Förderschnecken 3a, 3b
an der den Spalt 4 radial außen begrenzenden Innensei-
te der Behälterwand 5 entlang streichen, so dass der
Spalt 4 auf dem gesamten, vom Schwenkrahmen 6 zu-
rückgelegten Weg radikal außen begrenzt ist.
[0021] Die beiden Förderschnecken 3a, 3b, die sich
über die ganze Länge des zugeordneten Schmutzab-
fuhrbehälters 1b erstrecken, können mit ihren Enden auf
den Lagerschilden 9 des Schwenkrahmens 6 gelagert
sein. Im dargestellten Beispiel ist der Abstand der Lager-
schilde 9 kleiner als die Länge der Förderschnecken 3a,
3b. Durch diese Verkürzung der Abstützung der Förder-
schnecken 3a, 3b gegenüber ihrer ganzen Länge kann
einer Durchbiegung der Förderschnecken 3a, 3b vorge-
beugt werden. Im dargestellten Beispiel gemäß Fig. 2 ist
ein Lagerschild 9 im Bereich des hinteren Endes des
Schmutzabfuhrbehälters 1b angeordnet. Das andere La-
gerschild 9 ist vom gegenüberliegenden Ende des
Schmutzabfuhrbehälters 1b entfernt. Die Entfernung
kann etwa ̈  der Schneckenlänge betragen. Der Abstand
der beiden Lagerschilde 9 beträgt hier dementsprechend
ª der Schneckenlänge, so dass die beiden Förderschne-
cken 3a, 3b an einem Ende und auf ª ihrer Länge gela-
gert sind.
[0022] Die beiden Förderschnecken 3a, 3b laufen im
Normalfall synchron. Es wäre daher denkbar, die beiden
Förderschnecken mit miteinander kämmenden Stirnrä-
dern zu versehen und nur eine Förderschnecke aktiv an-
zutreiben. Im dargestellten Beispiel sind beide Förder-
schnecken 3a, 3b, wie oben schon erwähnt wurde, ein-
zeln antreibbar und hierzu jeweils mit einem zugeordne-
ten Antriebsmotor 10, vorzugsweise in Form eines Hy-
draulikmotors, verbunden. Dieser kann dem auf dem hin-
teren Lagerschild 9 gelagerten Schneckenende zuge-
ordnet sein. Dadurch, dass beide Förderschnecken 3a,
3b einzeln antreibbar sind, ist es auch möglich, die För-
derschnecken 3a, 3b in Sonderfällen, beispielsweise zur
Beseitigung von Verstopfungen, mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten und/oder nicht kämmenden Dreh-
richtungen anzutreiben.
[0023] Im Betrieb kann es vorkommen, dass das von
der in Schwenkrichtung des Schwenkrahmens 6 vorde-
ren Förderschnecke erfasste und transportierte Gut ins-
besondere beim Hochschwenken des Schwenkrahmens
6 durch die zwischen den aufeinander folgenden Schne-
ckengängen gebildeten Spalte hindurch fällt. Dieses in
den Spalt 4 gelangende Gut wird dabei von der nachfol-
genden Förderschnecke erfasst und im Spalt 4 gehalten,
wo es durch die Wirkung beider Förderschnecken 3a, 3b
vorwärts transportiert wird.
[0024] Das von den beiden Förderschnecken 3a, 3b

in ihrer Längsrichtung vorwärts transportierte Material
wird am in Transportrichtung vorderen Schneckenende,
d.h. am hinteren Ende des Schmutzabfuhrbehälters 1
ausgetragen. Um den Vorwärtstransport und den Aus-
trag des von den Förderschnecken 3a, 3b transportierten
Räumguts zu erleichtern, ist von den beiden die beiden
Förderschnecken 3a, 3b aufnehmenden, zweckmäßig
tafelförmigen Lagerschilden 9 zumindest das dem hinte-
ren Ende des Schmutzabfuhrbehälters 1b zugewandte
Lagerschild 9 mit einem dem Spalt 4 zugeordneten, in
Figur 1 angedeuteten, torförmigen Ausschnitt 11 verse-
hen, der am der Innenseite der Behälterwandung 5 zu-
gewandten Rand des Lagerschilds 9 offen ist. Im darge-
stellten Beispiel mit gegenüber der Schneckenlänge ver-
kleinertem Abstand der beiden Lagerschilde 9 sind
zweckmäßig beide Lagerschilde 9 mit einem torförmigen
Ausschnitt 11 vorstehend genannter Art versehen.
[0025] Im dargestellten Beispiel ist der Schmutzab-
fuhrbehälter 1b an seinem hinteren Ende mit einer über
seinen ganzen Querschnitt sich erstreckenden Öffnung
12 versehen, der ein schwenkbarer Deckel 13 zugeord-
net ist und die durch diesen geöffnet und verschlossen
werden kann. Das von den Förderschnecken 3a, 3b
transportierte Räumgut wird daher über die Öffnung 12
aus dem Schlammabfuhrbehälter 1b ausgeworfen. Um
hier eine gewisse Kanalisierung des nach hinten ausge-
worfenen Räumguts zu gewährleisten ist im dargestell-
ten Beispiel eine die Öffnung 12 des Schlammabfuhrbe-
hälters 1b untergreifende und seitlich vorgesehenen La-
gerplatz oder in einen untergestellten Behälter abgewor-
fen werden. Im dargestellten Beispiel wird das durch die
Förderschnecken 3a, 3b aus dem Schmutzabfuhrbehäl-
ter 1b nach hinten ausgebrachte Räumgut mittels einer
den Förderschnecken 3a, 3b nachgeordneten, quer hier-
zu verlaufenden Austragschneckenanordnung 15 seit-
lich, d.h. quer zur Behälterlängsrichtung abtransportiert,
so dass es auf einen seitlich neben dem Schlammabfuhr-
behälter 1b bzw. des diesen aufnehmenden Fahrzeugs
platzierten Lagerplatz oder Behälter abgeworfen werden
kann.
[0026] Die Austragschneckenanordnung 15 enthält ei-
nen einer Austragschnecke 16 zugeordneten, einen Aus-
lass aufweisenden bzw. zu einem Auslass führenden
Trog 17, der im dargestellten Beispiel mittels der Schütt-
blende 14 mit dem nach hinten ausgebrachten Räumgut
beaufschlagbar ist, d.h. der Schüttblende zu- bzw. nach-
geordnet ist. Um zu verhindern, dass das dem Trog 17
zugeführte Räumgut über die von der Schüttblende 14
und dementsprechend vom dem Trog 17 zugewandten
Ende der Förderschnecken 3a, 3b abgewandte Seiten-
wand des Trogs 17 hinausfällt, ist dieser Seitenwand eine
auf- und abklappbare, tafelförmige Schutzblende 18 zu-
geordnet, durch welche die Höhe der genannten Seiten-
wand vergrößerbar ist. Die Seitenwand 18 erstreckt sich
zweckmäßig über die Breite der hinteren Öffnung 12 des
Schlammabfuhrbehälters 1b.
[0027] Im dargestellten Beispiel besitzt die Austrag-
schneckenanordnung 15 zwei jeweils einen Abschnitt
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der Förderschnecke 16 und einen Abschnitt des Trogs
17 enthaltende Abschnitte, nämlich einen ersten, etwas
über die Breite des Schmutzabfuhrbehälters 1b bzw.
dessen Öffnung 12 durchgehenden, jedoch nicht über
die Breite des diesen aufnehmenden Fahrzeugs hinaus-
ragenden Abschnitt 15b und einen zweiten, schwenkbar
hieran angebrachten Abschnitt 15b, der von einer der
Fig. 1 zugrunde liegenden, an den ersten Abschnitt an-
schließenden Arbeitsstellung in eine stehende Fahrstel-
lung hochgeschwenkt werden kann, wie in Fig. 1 durch
einen Schwenkpfeil angedeutet ist. Hierdurch ist es mög-
lich, das ausgebrachte Räumgut mit größerem Abstand
neben dem Schmutzabfuhrbehälter 1b bzw. dem diesen
aufnehmenden Fahrzeug abzulagern bzw. in die Mitte
eines neben dem Schlammabfuhrbehälter 1b bzw. dem
diesen aufnehmenden Fahrzeug abgestellten Behälter
einzuwerfen, was eine gute Platzausnutzung gewähr-
leistet.
[0028] Den Austragschneckenabschnitten der beiden
Abschnitte der Austragschneckenanordnung 15 können
eigene Antriebsmotoren zugeordnet sein. Im dargestell-
ten Beispiel ist ein gemeinsamer, vorzugsweise als Hy-
draulikmotor ausgebildeter Antriebsmotor 19 vorgese-
hen, der im Bereich des vom schwenkbaren Abschnitt
15b abgewandten Endes der Austragschneckenanord-
nung 15 vorgesehen ist. Die beiden Schneckenabschnit-
te sind dementsprechend einfach durch beim Hochklap-
pen des Abschnitts 15b außer Eingriff und beim Abklap-
pen des Abschnitts 15b in gegenseitigen Eingriff bring-
bare Kupplungsklauen miteinander kuppelbar. flankie-
rende Schüttblende 14 vorgesehen. Diese kann zweck-
mäßig als Rutsche mit nach hinten gerichteter Neigung
ausgebildet sein. Um die Wirkung dieser Rutsche zu un-
terstützen, kann das den Schlammabfuhrbehälter 1b ent-
haltende Fass 1 an seinem hinteren Ende schwenkbar
gelagert und im Bereich seines vorderen Endes mittels
eines zugeordneten Huborgans etwas anhebbar sein.
[0029] Mit Hilfe der Schüttblende 14 kann das ausge-
brachte Räumgut einfach auf einen

Patentansprüche

1. Kanal- oder/und Straßenreinigungsvorrichtung mit
wenigstens einem fassförmigen Schmutzabfuhrbe-
hälter (1b) zur Aufnahme und zum Transport von bei
der Kanal- oder/und Straßenreinigung anfallenden
mineralischen Rückständen, wobei zum Ausräumen
des Schmutzabfuhrbehälters (1b) eine diesem zu-
geordnete Räumeinrichtung vorgesehen ist, die eine
in Längsrichtung des Schmutzabfuhrbehälters (1b)
sich erstreckende, mit einer Drehantriebseinrich-
tung versehene Förderschneckenanordnung auf-
weist, die auf einem um eine in Behälterlängsrich-
tung verlaufende Achse schwenkbar angeordneten,
mittels eines Schwenkantriebs (7) schwenkbaren
Schwenkrahmen (6) aufgenommen ist, mittels des-
sen die Förderschneckenanordnung gegenüber ei-

ner der Behältersohle zugeordneten Mittelstellung
beidseitig entlang der Behälterwandung (5) auslenk-
bar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Förder-
schneckenanordnung der Räumeinrichtung zwei
symmetrisch zu einer Mittellängsebene des
Schwenkrahmens (6) auf diesem aufgenommene
Förderschnecken (3a, 3b) aufweist, die zwischen
sich einen Spalt (4) begrenzen und zum Transport
des Räumguts entlang der Innenseite der Behälter-
wandung (5) zusammenwirken.

2. Kanal- oder/und Straßenreinigungsvorrichtung nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
beiden Förderschnecken (3a, 3b) gegenläufig ge-
wendelt und mit im Bereich der Behälterwandung (5)
einander zugewandter Drehrichtungen gegenläufig
antreibbar sind.

3. Kanal- oder/und Straßenreinigungsvorrichtung nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden Förderschne-
cken (3a, 3b) mittels eines jeweils zugeordneten,
vorzugsweise als Hydraulikmotor ausgebildeten An-
triebsmotors (10) einzeln antreibbar sind.

4. Kanal- oder/und Straßenreinigungsvorrichtung nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass der die Förderschnecken
(3a, 3b) aufnehmende Schwenkrahmen (6) gegen-
über seiner Mittelstellung um einen Winkel auslenk-
bar ist, der kleiner als 90°, vorzugsweise um die Hälf-
te des Winkelversatzes der beiden Förderschne-
cken (3a, 3b) auf dem Schwenkrahmen (6) kleiner
als 90° ist.

5. Kanal- oder/und Straßenreinigungsvorrichtung nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass der die beiden Förderschne-
cken (3a, 3b) aufnehmende Schwenkrahmen (6)
zwei parallele, in Längsrichtung der Förderschne-
cken (3a, 3b) voneinander beabstandete, um eine
in Behälterlängsrichtung verlaufende Achse vor-
zugsweise um die Mittellängsachse des Schmutz-
abfuhrbehälters (1b) schwenkbare Lagerschilde (9)
aufweist, die eine zur Behälterwandung (5) hin sich
verbreiternde Form aufweisen und auf denen die bei-
den Förderschnecken (3a, 3b) mit den Spalt (4) bil-
dendem Abstand gelagert sind.

6. Kanal- oder/und Straßenreinigungsvorrichtung nach
Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Lagerschilde (9) einen dem Spalt (4) zugeordneten
Ausschnitt (11) aufweisen.

7. Kanal- oder/und Straßenreinigungsvorrichtung nach
Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstand der beiden Lagerschilde (9) kleiner als
die Länge der hierauf gelagerten Förderschnecken
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(3a, 3b) ist, wobei ein Lagerschild vorzugsweise im
Bereich einer hinteren Öffnung (12) des Schmutz-
abfuhrbehälters (1b) angeordnet ist.

8. Kanal- oder/und Straßenreinigungsvorrichtung nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass der Schmutzabfuhrbehälter
(1b) im Bereich seines hinteren Endes eine mittels
eines Schwenkdeckels (13) verschließbare Öffnung
aufweist, der eine das Behälterende unterfassende
und seitlich flankierende Schüttblende (14) zugeord-
net ist, die vorzugsweise als Rutsche ausgebildet ist.

9. Kanal- oder/und Straßenreinigungsvorrichtung nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass den Förderschnecken (3a,
3b) eine quer hierzu verlaufende, im Bereich des hin-
teren Endes des Schmutzabfuhrbehälters (1b) an-
geordnete Austragschneckenanordnung (15) nach-
geordnet ist, die eine in einem der Öffnung (12) des
Schlammabfuhrbehälters (1) benachbarten, vor-
zugsweise mittels der Schüttblende (14) beauf-
schlagbaren Trog (17) der einen Auslass aufweist,
laufende Austragschnecke (17) aufweist.

10. Kanal- oder/und Straßenreinigungsvorrichtung nach
Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
quer zu den Förderschnecken (3a, 3b) angeordnete
Austragschneckenanordnung (15) über ihrer Länge
unterteilbar ist und einen von einer liegenden Ar-
beitsstellung in eine stehende Fahrstellung hoch-
stellbaren, in der Arbeitsstellung über den Schmutz-
abfuhrbehälter (15) seitlich hinausragenden Verlän-
gerungsabschnitt (15b) aufweist.

11. Kanal- oder/und Straßenreinigungsvorrichtung nach
Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die
beiden Schneckenabschnitte der Austragschne-
ckenanordnung (15) mittels eines gemeinsamen An-
triebsmotors (19) antreibbar und mittels einer durch
die Schwenkbewegung des Verlängerungsab-
schnitts (15b) in- und außer Eingriff bringbare Klau-
enkupplung miteinander kuppelbar sind.

12. Kanal- oder/und Straßenreinigungsvorrichtung nach
einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der vom Schmutzabfuhrbehälter
(1b) abgewandten Seitenwand des Trogs (17) zur
Erhöhung dieser Seitenwand eine klappbare
Schutzblende (18) vorgesehen ist.

13. Kanal- oder/und Straßenreinigungsvorrichtung mit
wenigstens einem fassförmigen Schmutzabfuhrbe-
hälter (1b) zur Aufnahme und zum Transport von bei
der Kanal- oder/und Straßenreinigung anfallenden
mineralischen Rückständen, wobei zum Ausräumen
des Schmutzabfuhrbehälters (1b) eine diesem zu-
geordnete Räumeinrichtung vorgesehen ist, die eine

in Längsrichtung des Schmutzabfuhrbehälters (1b)
sich erstreckende, mit einer Drehantriebseinrich-
tung versehene Förderschneckenanordnung auf-
weist, die auf einem um eine in Behälterlängsrich-
tung verlaufende Achse schwenkbar angeordneten,
mittels eines Schwenkantriebs (7) schwenkbaren
Schwenkrahmen (6) aufgenommen ist, mittels des-
sen die Förderschneckenanordnung gegenüber ei-
ner der Behältersohle zugeordneten Mittelstellung
beidseitig entlang der Behälterwandung (5) auslenk-
bar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Förder-
schneckenanordnung der Räumeinrichtung zwei
parallel ebeneinander angeordnete, symmetrisch zu
einer Mittellängsachse des Schwenkrahmens (6) auf
diesem aufgenommene Förderschnecken (3a, 3b)
aufweist, die zwischen sich einen Spalt (4) begrenz-
en und zum Transport des Räumguts entlang der
die radial innere Begrenzung des Spalts bildenden
Innenseite der Behälterwandung (5) zusammenwir-
ken, und dass der die beiden Förderschnecken (3a,
3b) aufnehmende Schwenkrahmen (6) zwei paral-
lele, in Längsrichtung der Förderschnecken (3a, 3b)
voneinander beabstandete, um eine in Behälter-
längsrichtung verlaufende Achse vorzugsweise um
die Mittellängsachse des Schmutzabfuhrbehälters
(1b) schwenkbare Lagerschilde (9) aufweist, die ei-
ne zur Behälterwandung (5) hin sich verbreiternde
Form aufweisen und auf denen die beiden Förder-
schnecken (3a, 3b) mit den Spalt (4) bildendem Ab-
stand gelagert sind, wobei zumindest das dem hin-
teren Ende des Schmutzabfuhrbehälters (1b) zuge-
wandte Lagerschild (9) einen dem Spalt (4) zuge-
ordneten, torförmigen Ausschnitt (11) weist, der am
der Innenseite der Behälterwandung (5) zugewand-
ten Rand des Lagerschilds (9) offen ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

. chmutzabfuhrbehälters (1b) angeordnete Austrag-
schneckenanordnung (15) nachgeordnet ist, die ei-
ne in einem der Öffnung (12) des Schlammabfuhr-
behälters (1) benachbarten, vorzugsweise mittels
der Schüttblende (14) beaufschlagbaren Trog (17)
der einen Auslass aufweist, laufende Austragschne-
cke (17) aufweist.

10. Kanal- oder/und Straßenreinigungsvorrichtung
nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die quer zu den Förderschnecken (3a, 3b) angeord-
nete Austragschneckenanordnung (15) über ihrer
Länge unterteilbar ist und einen von einer liegenden
Arbeitsstellung in eine stehende Fahrstellung hoch-
stellbaren, in der Arbeitsstellung über den Schmutz-
abfuhrbehälter (15) seitlich hinausragenden Verlän-
gerungsabschnitt (15b) aufweist.
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11. Kanal- oder/und Straßenreinigungsvorrichtung
nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die beiden Schneckenabschnitte der Austragschne-
ckenanordnung (15) mittels eines gemeinsamen An-
triebsmotors (19) antreibbar und mittels einer durch
die Schwenkbewegung des Verlängerungsab-
schnitts (15b) in- und außer Eingriff bringbare Klau-
enkupplung miteinander kuppelbar sind.

12. Kanal- oder/und Straßenreinigungsvorrichtung
nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der vom Schmutzabfuhrbe-
hälter (1b) abgewandten Seitenwand des Trogs (17)
zur Erhöhung dieser Seitenwand eine klappbare
Schutzblende (18) vorgesehen ist.

13. Kanal- oder/und Straßenreinigungsvorrichtung
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der die beiden Förderschnecken (3a, 3b) aufneh-
mende Schwenkrahmen (6) zwei parallele, in Längs-
richtung der Förderschnecken (3a, 3b) voneinander
beabstandete, um eine in Behälterlängsrichtung ver-
laufende Achse vorzugsweise um die Mittellängs-
achse des Schmutzabfuhrbehälters (1b) schwenk-
bare Lagerschilde (9) aufweist, die eine zur Behäl-
terwandung (5) hin sich verbreiternde Form aufwei-
sen und auf denen die beiden Förderschnecken (3a,
3b) mit den Spalt (4) bildendem Abstand gelagert
sind, wobei zumindest das dem hinteren Ende des
Schmutzabfuhrbehälters (1b) zugewandte Lager-
schild (9) einen dem Spalt (4) zugeordneten, torför-
migen Ausschnitt (11) weist, der am der Innenseite
der Behälterwandung (5) zugewandten Rand des
Lagerschilds (9) offen ist.
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