
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

50
5 

68
1

A
2

TEPZZ¥5Z568_A T
(11) EP 3 505 681 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
03.07.2019 Patentblatt 2019/27

(21) Anmeldenummer: 18213633.3

(22) Anmeldetag: 18.12.2018

(51) Int Cl.:
E01C 19/20 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
KH MA MD TN

(30) Priorität: 22.12.2017 DE 102017223698

(71) Anmelder: Wirtgen GmbH
53578 Windhagen (DE)

(72) Erfinder:  
• Menzenbach, Christoph

53577 Neustadt/Wied (DE)
• Barimani, Cyrus

53639 Königswinter (DE)
• Hess, Frederic

56410 Montabaur (DE)

(74) Vertreter: dompatent von Kreisler Selting Werner - 
Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten 
mbB
Deichmannhaus am Dom 
Bahnhofsvorplatz 1
50667 Köln (DE)

(54) SILOFAHRZEUG, FÖRDERSYSTEM FÜR EIN SILOFAHRZEUG SOWIE ARBEITSZUG

(57) Ein Silofahrzeug zur Bereitstellung von Binde-
mitteln zur Bodenstabilisierung für eine Streueinrichtung,
weist einen Vorratsbehälter (10) für Bindemittel auf. Mit
dem Vorratsbehälter (10) ist eine mechanische Förder-
einrichtung (18) zum Fördern von Bindemitteln aus dem
Vorratsbehälter (10) in eine Zwischenkammer (20) ver-
bunden. Mit der Zwischenkammer (20) ist eine pneuma-
tische Fördereinrichtung (36) zum Fördern des Binde-
mittels zu der Streueinrichtung verbunden. Mit der me-
chanischen Fördereinrichtung ist eine Druckentlastungs-
einrichtung (40, 41) verbunden um das Eindringen von
Druckluft in den Vorratsbehälter (10) zu vermeiden. Fer-
ner betrifft die Erfindung ein Fördersystem für ein Silo-
fahrzeug sowie einen Arbeitszug zur Bearbeitung von
Böden mit einer selbstfahrenden Bodenbearbeitungs-
maschine und einem Silofahrzeug.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Silofahrzeug zur Be-
reitstellung von Bindemitteln zur Bodenstabilisierung für
eine Streueinrichtung sowie ein Fördersystem für ein Si-
lofahrzeug. Ferner betrifft die Erfindung einen Arbeitszug
zur Bearbeitung von Böden mit einer selbstfahrenden
Bodenbearbeitungsmaschine sowie einem Silofahr-
zeug.
[0002] Mit Hilfe von insbesondere pulverförmigem Bin-
demittel, wie bspw. Kalk oder Zement, kann ein Verbes-
sern bzw. Verfestigen von Böden erfolgen. Hierzu wird
das Bindemittel in den Boden eingebracht, um insbeson-
dere dessen Tragfähigkeit zu erhöhen. Eine Bodensta-
bilisierung erfolgt insbesondere beim Bau von Straßen
oder Schienenwegen, sowie beim Bau von Industrieflä-
chen.
[0003] Zum Ausbringen von Bindemittel, sind Binde-
mittelstreuer bekannt. Derartige Fahrzeuge weisen ei-
nen großen Behälter zur Aufnahme von Bindemittel auf.
Das Ausbringen von Bindemittel erfolgt derart, dass das
Streufahrzeug dem Stabilisierer oder Recycler voraus-
fährt. Durch den Stabilisierer oder Recycler wird bei-
spielsweise mit Hilfe einer Fräs-/Mischwalze eine obere
Schicht einer zu befestigenden Fläche abgefräst, das ab-
gefräste Material wird ggf. mit weiterem Material ver-
mischt und wieder ausgebracht. Das von dem Bindemit-
telstreuer vor dem Stabilisierer oder Recycler ausge-
brachte Bindemittel wird hierbei mit aufgenommen.
Nachteilig bei derartigen vorausfahrenden Bindemittel-
streuern ist, dass das Bindemittel verweht werden kann.
Dies erhöht die Kosten auf Grund des erhöhten Materi-
albedarfs und führt zu Staubbelastungen für die Arbeiter
und Anwohner.
[0004] Ferner sind Stabilisierer und Recycler bekannt,
die einen Bindemittelsteuer aufweisen. Ein derartiger
Stabilisierer oder Recycler mit integriertem Bindemittel-
streuer ist bspw. aus DE 10 2009 008 884 bekannt. Hier-
durch ist es möglich, das Bindemittel bspw. unmittelbar
vor dem Fräs-/Mischrotor auszubringen, sodass das Bin-
demittel unmittelbar von dem Fräs-/Mischrotor aufge-
nommen wird. Hierbei besteht die Gefahr des Verwehens
nicht. Andererseits weisen derartige Stabilisierer oder
Recycler mit integriertem Bindemittelbehälter den Nach-
teil auf, dass ein derartiger Bindemittelbehälter ein ge-
ringes Füllvolumen aufweist und daher regelmäßig be-
füllt werden muss. Das Befüllen eines derartigen Binde-
mittelbehälters erfolgt durch ein Silofahrzeug. Aus dem
Silofahrzeug wird in regelmäßigen Abständen Bindemit-
tel dem Bindemittelbehälter des Stabilisierers oder Re-
cyclers zugeführt. Das Zuführen erfolgt bspw. pneuma-
tisch. Hierzu wird der Bindemittelbehälter des Silofahr-
zeugs zur Befüllung unter Druck gesetzt. Ein Befüllen
des Behälters des Stabilisierers oder Recyclers während
der Fahrt ist nur eingeschränkt möglich.
[0005] Aus DE 20 2008 012 104 ist ein Arbeitszug,
bestehend aus einem Silofahrzeug und einem Fräsfahr-
zeug bekannt. Das Fräsfahrzeug weist einen Vorratsbe-

hälter für ein Schüttgut, wie ein Bindemittel auf. Dieser
weist ein kleines Volumen auf und wird insofern perma-
nent von dem Silofahrzeug befüllt. Das Silofahrzeug ist
hierbei derart aufgebaut, dass nicht der gesamte Binde-
mittelbehälter des Silofahrzeugs unter Druck gesetzt
werden muss. Vielmehr ist in dem Bindemittelbehälter
des Silofahrzeugs eine mechanische Transporteinrich-
tung angeordnet, die das Schüttgut bspw. Mittels einer
Förderschnecke in eine Kammer fördert. Aus der Kam-
mer wird das Schüttgut sodann pneumatisch über eine
Transportleitung zu dem Vorratsbehälter des Fräsfahr-
zeugs gefördert. Nachteilig ist hierbei allerdings, dass
durch die pneumatische Förderung ein Aufwirbeln des
Bindemittels auch in dem Bindemittelbehälter des Silo-
fahrzeugs erfolgt. Dies kann zu einer ungleichmäßigen
Zuführung an Bindemittel zu dem Vorratsbehälter des
Fräsfahrzeugs führen. Ferner besteht der Nachteil, dass
innerhalb des Silofahrzeugs eine erhöhte Staubentwick-
lung entsteht. Dies führt zu höheren Belastungen der Fil-
teranlagen und kann ferner auch Störungen bei Senso-
ren, insbesondere innerhalb des Silofahrzeugs angeord-
neter Füllstandssensoren, hervorrufen.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es ein Silofahrzeug
zur Bereitstellung von Bindemittel zur Bodenstabilisie-
rung für eine Streueinrichtung zu schaffen, mit der eine
zuverlässige Bindemittelzufuhr möglich ist sowie einen
entsprechenden Arbeitszug zu schaffen.
[0007] Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsge-
mäß durch ein Silofahrzeug gemäß Anspruch 1, ein För-
dersystem für ein Silofahrzeug gemäß Anspruch 12, so-
wie einen Arbeitszug zur Bearbeitung von Böden, wie
Straßen, Schienenwegen, Industrieflächen etc. mit einer
Bodenbearbeitungsmaschine und einem Arbeitszug
nach Anspruch 15.
[0008] Mit Hilfe des Silofahrzeugs erfolgt insbesonde-
re ein Befüllen eines Bindemittelbehälters einer Boden-
bearbeitungsmaschine wie eines Stabilisierers oder Re-
cyclers, wie beispielsweise in DE 10 2009 008 884 be-
schrieben. Das erfindungsgemäße Silofahrzeug zur Be-
reitstellung von Bindemittel zur Bodenstabilisierung bei
einer Streueinrichtung weist einen Vorratsbehälter für
das Bindemittel auf. Mit dem Vorratsbehälter ist eine me-
chanische Fördereinrichtung verbunden. Mit Hilfe der
Fördereinrichtung erfolgt ein Fördern des Bindemittels
aus dem Vorratsbehälter in eine Zwischenkammer. Mit
der Zwischenkammer ist eine pneumatische Förderein-
richtung verbunden. Mit Hilfe der pneumatischen Förder-
einrichtung wird das Bindemittel zu der Streueinrichtung
gefördert, wobei die Streueinrichtung insbesondere ei-
nen Vorratsbehälter, bzw. Zwischenpuffer aufweist. Die
Streueinrichtung ist insbesondere unmittelbar an einer
Bodenbearbeitungsmaschine vorgesehen. Erfindungs-
gemäß ist mit der mechanischen Fördereinrichtung eine
Druckentlastungseinrichtung verbunden. Durch die Dru-
ckentlastungseinrichtung ist im Wesentlichen ein Ein-
dringen von Druckluft in einen Bereich des Vorratsbehäl-
ters des Silofahrzeugs vermieden, in dem ein Aufwirbeln
des Bindemittels in dem Vorratsbehälter des Silofahr-
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zeugs eine zuverlässige Förderung beeinträchtigen wür-
de.
[0009] Bei der Druckentlastungseinrichtung kann es
sich um ein mit der mechanischen Fördereinrichtung ver-
bundenes Ventil handeln. Über das Ventil kann ggf. in
der mechanischen Fördereinrichtung entstehender
Druck reduziert, bzw. Druckluft abgeführt werden. Die
entsprechende Druckluft kann unmittelbar in die Umge-
bung abgeführt werden, wobei es bevorzugt ist, dass ei-
ne Filtereinrichtung vorgesehen ist, um ein Austreten von
Bindemittel zu vermeiden. Insbesondere beim Vorsehen
einer Filtereinrichtung ist es nicht unbedingt erforderlich
zusätzlich ein Ventil vorzusehen. Eine entsprechende
Auslassöffnung in der mechanischen Fördereinrichtung
durch die Druckluft entweichen kann, ist ausreichend.
[0010] Bei der mechanischen Fördereinrichtung han-
delt es sich bspw. um einen Schwerkraftförderer. Hierbei
kann insbesondere ein Fördern des Bindemittels auf-
grund des Eigengewichts erfolgen, wobei das Fördern
des Bindemittels bspw. auch durch einen Schneckenför-
derer oder dergleichen unterstützt werden kann.
[0011] Um ein Aufwirbeln von Streumittel durch Ein-
dringen der Druckluft in den Vorratsbehälter des Silofahr-
zeugs in einem Aufwirbelungen hervorrufenden Bereich,
wie insbesondere in dem Bereich der Abfuhr des Streu-
mittels zu vermeiden, ist es besonders bevorzugt, dass
die mechanische Fördereinrichtung eine Förderkammer
aufweist. Hierbei kann bspw. eine Fördereinrichtung ent-
sprechend einer Schleuse ausgebildet sein. So kann
über entsprechende Schieber eine Öffnung zu dem Vor-
ratsbehälter geöffnet und geschlossen werden und über
weitere Schieber kann eine Verbindung zwischen der
Förderkammer und der Zwischenkammer geöffnet und
geschlossen werden. Entsprechend einer Schleuse
kann die Förderkammer somit zunächst durch Öffnen
des entsprechenden Schiebers aus dem Vorratsbehälter
mit Bindemittel befüllt werden, wobei die Schieber so-
dann geschlossen wird bevor der die Öffnung zur Zwi-
schenkammer verschließende Schieber geöffnet wird.
Hierdurch dringt aus der Zwischenkammer stets nur
Druck in die Förderkammer ein. Die Förderkammer ist
sodann erfindungsgemäß mit der Druckentlastungsein-
richtung verbunden, sodass der Druck in der Förderkam-
mer reduziert werden kann, bevor durch das Betätigen
des entsprechenden Schiebers die Schleuse wieder mit
dem Vorratsbehälter zum Befüllen mit Bindemittel ver-
bunden wird.
[0012] In besonders bevorzugter Ausführungsform
handelt es sich bei der mechanischen Fördereinrichtung
um einen Zellenradförderer. Dieser weist insbesondere
mehrere, um eine Drehachse angeordnete Förderkam-
mern auf. In eine in Richtung des Vorratsbehälters, offe-
ne Förderkammer gelangt Bindemittel unter Schwerkraft
oder mit Hilfe einer weiteren Fördereinrichtung. Die ent-
sprechende Förderkammer wird sodann durch den Zel-
lenradbeförderer weitergedreht bis das sich in der ent-
sprechenden Kammer befindliche Bindemittel aus die-
ser, aufgrund der Schwerkraft, in die Zwischenkammer

gelangt. Mit Hilfe eines Zellenradförderers ist es insbe-
sondere möglich ein kontinuierliches Fördern von Binde-
mittel von mehreren um eine Drehachse angeordneten
Förderkammern zu realisieren. In eine mit der Zwischen-
kammer verbundene Förderkammer gelangt Druckluft,
bzw. der Druck in dieser Förderkammer erhöht sich. Be-
vor diese Förderkammer wieder mit dem Vorratsbehälter
verbunden wird, erfolgt mit Hilfe der Druckentlastungs-
einrichtung eine Druckreduzierung in dieser Förderkam-
mer. Hierzu wird beim Weiterdrehen des Zellenradförde-
rers die Verbindung der entsprechenden Förderkammer
mit der Zwischenkammer unterbrochen. In dieser Lage
erfolgt die Druckentlastung.
[0013] Unabhängig von der Art der verwendeten För-
dereinrichtung ist es daher besonders bevorzugt, dass
die Druckentlastungseinrichtung in einem Bereich ange-
ordnet ist, in dem eine diesen Bereich passierende För-
derkammer, weder mit dem Vorratsbehälter noch mit der
Zwischenkammer verbunden ist.
[0014] Bei einer bevorzugten Weiterbildung der Dru-
ckentlastungseinrichtung ist diese über eine Entlüftungs-
leitung mit dem Vorratsbehälter verbunden. Die Druck-
entlastungseinrichtung kann lediglich durch die Verbin-
dung der mechanischen Fördereinrichtung über eine
Entlüftungsleitung mit dem Vorratsbehälter ausgebildet
sein. Ggf. kann in der Entlüftungsleitung zusätzlich ein
Ventil vorgesehen sein. Vorzugsweise ist die Entlüf-
tungsleitung mit einem Bereich des Vorratsbehältnisses
verbunden indem durch Einleiten von Luft entweder kei-
ne Aufwirbelungen von Bindemittel auftreten oder diese
nicht störend sind. Das Einleiten der Druckluft in den Vor-
ratsbehälter erfolgt vorzugsweise in einem oberen
und/oder einem von der mechanischen Fördereinrich-
tung entfernten Bereich des Vorratsbehälters.
[0015] Vorzugsweise weist der Vorratsbehälter einen
Überdruckauslass auf. Dieser weist vorzugsweise eine
Filtereinrichtung auf, um ein Austreten von Bindemittel
zu vermeiden. In bevorzugter Weiterbildung ist die Ent-
lüftungsleitung der Druckentlastungseinrichtung mit dem
Überdruckauslass, insbesondere unmittelbar verbun-
den. Hierdurch ist ein Auftreten von Verwirbellungen in
dem Vorratsbehälter vermieden.
[0016] Zum Fördern des Bindemittels aus der Zwi-
schenkammer zu der Streueinrichtung, ist es bevorzugt,
dass die pneumatische Fördereinrichtung eine Druckluft-
quelle, insbesondere einen Kompressor aufweist. Der
Kompressor ist entweder unmittelbar oder über eine
Druckleitung mit der Zwischenkammer verbunden. Das
Verwenden eines Kompressors als pneumatische För-
dereinrichtung, hat einerseits den Vorteil, dass hierdurch
eine schnellere Förderung des Bindemittels aus der Zwi-
schenkammer zu der Streueinrichtung realisiert werden
kann und andererseits ein derartiger Kompressor übli-
cherweise bei Silofahrzeugen insbesondere zur Reini-
gung vorhanden ist.
[0017] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist der Vorratsbehälter des Silofahrzeugs mit meh-
reren mechanischen Fördereinrichtungen verbunden.
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Vorzugsweise sind ggf. mehrere separate Zwischen-
kammern vorgesehen, wobei ggf. jede Zwischenkammer
mit einer gesonderten mechanischen Fördereinrichtung
verbunden ist. Insbesondere weist jede mechanische
Fördereinrichtung eine separate Druckentlastungsein-
richtung auf.
[0018] Beim Vorsehen mehrerer Zwischenkammern
sind diese vorzugsweise bezüglich der pneumatischen
Beförderung in Reihe angeordnet. Das Bindemittel wird
somit in bevorzugter Ausführungsform bspw. von einer
ersten Zwischenkammer zunächst in eine zweite Zwi-
schenkammer gefördert und sodann von dieser zur
Streueinrichtung. Ferner ist auch ein zueinander paral-
leles Anordnen mehrerer Zwischenkammern möglich.
[0019] Bei einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin-
dung weist das Silofahrzeug ferner eine die mindestens
eine Zwischenkammer umgehende pneumatische By-
passleitung auf. Diese zweigt einerseits insbesondere
von der Druckleitung, d.h. der Leitung zwischen der
Druckluftquelle und der Zwischenkammer ab und ist an-
dererseits mit der Förderleitung, d.h. der von der min-
destens einen Zwischenkammer zur Streueinrichtung
führenden Leitung verbunden. Hierdurch ist es möglich
in der Förderleitung einen höheren Druckluftstrom, bzw.
höheren Druck zu erzeugen und somit ein sicheres Zu-
führen eines Bindemittels zu der Streueinrichtung zu ge-
währleisten. Auch kann die Bypassleitung beim Vorse-
hen mehrerer Zwischenkammern ggf. nur eine Zwi-
schenkammer überbrücken. Ferner sind auch mehrere
Bypassleitungen möglich, die jeweils eine oder mehrere
Zwischenkammern überbrücken. Auch Abzweigungen in
einer mehrere Zwischenkammern überbrückende By-
passleitung, die sodann mit einer Leitung verbunden ist,
die zwei benachbarte Zwischenkammern verbindet, ist
möglich. Die eine oder mehreren Bypassleitungen kön-
nen vorzugsweise teilweise oder ganz abschaltbar, bzw.
regelbar sein, sodass so eine Aufteilung der Menge an
Druckluft möglich ist, die durch die mindestens eine Zwi-
schenkammer bzw. durch die mindestens eine Bypass-
leitung geleitet wird. Selbstverständlich können unter-
schiedliche Bypassleitungen und/oder Abzweigungen
der Bypassleitungen jeweils mit gesondert regelbaren
Ventilen versehen sein.
[0020] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Förder-
system für ein Silofahrzeug. Hierbei handelt es sich um
eine gesonderte Erfindung, die in bevorzugter Weiterbil-
dung insbesondere für das vorstehend beschriebene Si-
lofahrzeug geeignet ist. Das erfindungsgemäße Förder-
system weist eine mechanische Fördereinrichtung zum
Fördern von Bindemittel auf. Ferner weist das Förder-
system mindestens eine Zwischenkammer zur Aufnah-
me des von der Fördereinrichtung geförderten Bindemit-
tels auf. Mit der Zwischenkammer ist eine pneumatische
Fördereinrichtung verbunden, um das Bindemittel zu ei-
ner Streueinrichtung zu fördern. Die Streueinrichtung ist
hierbei nicht Bestandteil des Fördersystems, sondern
Teil eines gesonderten Fahrzeugs oder einer gesonder-
ten Einrichtung und insbesondere Bestandteil einer

selbstfahrenden Bodenbearbeitungsmaschine. Erfin-
dungsgemäß weist das Fördersystem eine Druckentlas-
tungseinrichtung auf, die mit der mechanischen Förder-
einrichtung verbunden ist. Die erfindungsgemäße Dru-
ckentlastungseinrichtung weist die vorstehend anhand
des Silofahrzeugs beschriebenen Vorteile auf, wobei
durch die Druckentlastungseinrichtung insbesondere ein
Eindringen von Druckluft in einen Bereich eines Vorrats-
behälters des Silofahrzeugs vermieden ist, wenn das
Fördersystem mit einem entsprechenden Silofahrzeug
verbunden ist.
[0021] Die einzelnen Bauteile des Fördersystems sind
wie vorstehend anhand des Silofahrzeugs beschrieben,
vorteilhaft weitergebildet. Insbesondere ist in besonders
bevorzugter Ausführungsform die mechanische Förder-
einrichtung als Schwerkraftförderer ausgebildet. Des
Weiteren ist es bevorzugt, dass die mechanische För-
dereinrichtung Förderkammern aufweist und vorzugs-
weise als Zellenradförderer ausgebildet ist. Des Weite-
ren ist es bevorzugt, dass die Druckentlastungseinrich-
tung in einem Bereich mit der mechanischen Förderein-
richtung verbunden ist, in dem eine diesen Bereich pas-
sierende Förderkammer weder mit dem Vorratsbehälter
des Silofahrzeugs noch mit der mindestens einen Zwi-
schenkammer verbunden ist.
[0022] Wie ebenfalls in bevorzugter Weiterentwick-
lung vorstehend anhand des Silofahrzeugs beschrieben,
ist es bevorzugt, dass die pneumatische Fördereinrich-
tung einen Kompressor aufweist, der insbesondere über
eine Druckleitung mit der mindestens einen Zwischen-
kammer verbunden ist. Hierbei kann es sich um einen
am Silofahrzeug bereits vorgesehenen Kompressor han-
deln.
[0023] Des Weiteren ist es ebenfalls bevorzugt, dass
jede mechanische Fördereinrichtung mit einer separaten
Zwischenkammer verbunden ist, sofern mehrere Förder-
einrichtungen vorgesehen sind. Beim Vorsehen mehre-
rer Zwischenkammern ist es ferner bevorzugt, dass die
Zwischenkammern bezüglich der pneumatischen För-
dereinrichtung in Reihe angeordnet sind. Des Weiteren
ist es möglich, dass eine die mindestens eine Zwischen-
kammer umgebende pneumatische Bypassleitung vor-
gesehen ist, die mit der Förderleitung zum Zuführen des
Bindemittels zu der Streueinrichtung verbunden ist.
[0024] Desweiteren betrifft die Erfindung einen Ar-
beitszug zur Bearbeitung von Böden, bei denen es sich
bspw. um Straßen, Schienenwege, Industrieflächen oder
dergleichen handelt. Der Arbeitszug weist eine insbeson-
dere selbstfahrende Bodenbearbeitungsmaschine wie
ein Stabilisierer oder Recycler auf. Die Bodenbearbei-
tungsmaschine weist in einem Rotorgehäuse einen
Fräs-/Mischrotor auf. Ferner weist die Bodenbearbei-
tungsmaschine eine Streueinrichtung zum Ausbringen
von Bindemittel auf. Die Streueinrichtung ist mit dem Si-
lofahrzeug verbunden, sodass von dem Silofahrzeug der
Streueinrichtung Bindemittel, insbesondere während
des Betriebs, zugeführt werden kann. Das Silofahrzeug
ist hierbei wie vorstehend beschrieben ausgebildet und
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vorzugsweise vorteilhaft weitergebildet. Vorzugsweise
weist die Streueinrichtung einen Pufferbehälter für Bin-
demittel auf, wobei sodann der Pufferbehälter über die
Förderleitung mit dem Silofahrzeug, bzw. der mindes-
tens einen Zwischenkammer verbunden ist. Der maxi-
male Förderstrom des Bindemittels in der Förderleitung,
die mit dem Pufferbehälter der Bodenbearbeitungsma-
schine verbunden ist, beträgt vorzugsweise wenigstens
400 kg/min und insbesondere wenigstens 550 kg/min.
Die Fördermenge ist insbesondere an die Anforderungen
bzw. den Verbrauch anpassbar.
[0025] Eine Steuerung der Befüllung des Pufferbehäl-
ters erfolgt vorzugsweise ausgehend von der Bodenbe-
arbeitungsmaschine. Dies kann beispielsweise durch
entsprechende Füllstandssensoren in dem Pufferbehäl-
ter erfolgen. Die Befüllung des Pufferbehälters kann hier-
bei permanent oder intermittierend erfolgen.
[0026] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
bevorzugten Ausführungsform unter Bezugnahme auf
die anliegenden Zeichnungen näher erläutert.
[0027] Es zeigen:

Fig. 1: eine schematische Rückansicht eines Silo-
fahrzeugs,

Fig. 2: eine schematische Schnittansicht entlang der
Linie II-II in Fig.1 und

Fig. 3 eine schematische Seitenansicht einer Boden-
bearbeitungsmaschine.

[0028] Das Silofahrzeug weist einen Vorratsbehälter
10 für Bindemittel auf. Der Vorratsbehälter 10 weist an
einer Unterseite 12 zwei Öffnungen 14 auf, die im dar-
gestellten Ausführungsbeispiel jeweils über ein Trichter-
element 16 mit jeweils einer mechanischen Förderein-
richtung 18 verbunden sind, wobei es sich im dargestell-
ten Ausführungsbeispiel bei der Fördereinrichtungen 18
um Zellenradförderer handelt. Die Zellenradförderer 18
sind jeweils mit einer Zwischenkammer 20 verbunden.
[0029] Aus dem Vorratsbehälter 10 gelangt Bindemit-
tel durch die Öffnungen 14 in die Trichterelemente 16.
Dies erfolgt insbesondere durch Schwerkraft, wobei ggf.
zusätzlich in dem Vorratsbehälter eine mechanische För-
dereinrichtung, wie ein Schneckenförderer oder derglei-
chen vorgesehen sein kann, beispielsweise um das Bin-
demittel von einem von der Öffnung 14 ferngelegenen
Ende des Vorratsbehälters 10 zu der Öffnung 14 zu trans-
portieren. Das Bindemittel rutscht durch die Trichterein-
richtungen 16 in eine obere Förderkammer, die sich in
der Position 24 (Fig. 2) des Zellenradförderers 18 befin-
det. Der Zellenradförderer 18 rotiert um eine Achse 22
in Fig. 2 in Richtung des Pfeils 25. Hierdurch werden
nach der Kammer in Position 24 die gerade mit Binde-
mittel befüllt wird, die Kammern in den Positionen 34 und
32 mit Bindemittel gefüllt. Aus der Förderkammer in Po-
sition 30, die der Förderkammer in Position 24 gegenü-
berliegend angeordnet ist, gelangt das Bindemittel auf-
grund der Schwerkraft in die Zwischenkammer 20. Die
sich in Rotationsrichtung 25 an die Förderkammer in Po-

sition 30 anschließenden beiden Förderkammern in den
Positionen 32 und 34, sind leer. Die Förderkammern in
den Positionen 26 und 28 sind bereits mit Bindemittel
befüllt und werden bei fortschreitender Rotation in Rich-
tung des Pfeils 25 des Zellenförderers 18 nacheinander
in die Zwischenkammer 20 entleert.
[0030] Für die pneumatische Förderung des Bindemit-
tels wird mittels einer Fördereinrichtung, bei der es sich
im dargestellten Ausführungsbeispiel um einen Kom-
pressor 36 handelt, Druckluft in die Zwischenkammern
20 eingebracht. In den Zwischenkammern 20 herrscht
somit ein gegenüber der Umgebung erhöhter Druck.
Über die mit dem Kompressor 36 verbundene Drucklei-
tung 38 gelangt Druckluft in die in Förderrichtung erste
Zwischenkammer 20. Da die in Förderrichtung erste Zwi-
schenkammer 20 über eine Verbindungsleitung 46 mit
der in Förderrichtung zweiten Zwischenkammer 20 ver-
bunden ist, herrscht auch in dieser erhöhter Druck. Die
entsprechende Druckluft gelangt auch in die Förderkam-
mer des Zellenradförderers 18, die sich in der Position
30 befindet. In der Kammer in Position 32 herrscht somit
ein erhöhter Druck. Der auch in der Kammer in Position
34 zunächst erhöhte Druck wird über eine Druckentlas-
tungseinrichtung abgeführt. Die Druckentlastungsein-
richtung umfasst im dargestellten Ausführungsbeispiel
zumindest einen Kanal oder eine Leitung 40, die mit ei-
nem Bereich der mechanischen Fördereinrichtung 18
verbunden ist, indem die entleerte Förderkammer, bei-
spielsweise im Bereich der Position 34 weder mit der
Zwischenkammer 20 noch mit dem Vorratsbehälter 10
verbunden ist. Ggf. kann in der Leitung 40 insbesondere
in dem Bereich in dem die Leitung 40 mit dem Zellenrad-
förderers 18 verbunden ist, ein Ventil 41 insbesondere
ein Rückschlagventil vorgesehen sein.
[0031] Da ggf. in der Kammer in Position 34 noch Reste
an Bindemittel vorhanden sein können, können diese in
die Druckentlastungseinrichtung 40, 41 gelangen. Die
Druckentlastungseinrichtung 40, 41 ist daher mit dem
Vorratsbehälter 10 verbunden, sodass ggf. in der Leitung
40 vorhandenes Bindemittel zurück in den Vorratsbehäl-
ter 10 gefördert wird. Um das Entstehen von Überdruck
in dem Vorratsbehälter 10 zu vermeiden, weist der Vor-
ratsbehälter 10 einen mit einem Filter 42 verbundenen
Überdruckauslass 44 auf. Um ein Verwirbeln von Binde-
mitteln in dem Vorratsbehälter 10 zu vermeiden, ist die
Leitung 40 in einem oberen Bereich des Vorratsbehälters
10 mit diesem verbunden.
[0032] Zum Fördern des Bindemittels zu der Streuein-
richtung, bzw. einem Pufferbehälter 52 (Fig. 3) der Streu-
einrichtung, wird mit Hilfe des Kompressors 36 über die
Druckleitung 38 unter Druck stehende Luft der in Förder-
richtung ersten Zwischenkammer 20 zugeführt. Die erste
Zwischenkammer 20 ist über die Verbindungsleitung 46
mit der in Strömungsrichtung zweiten Zwischenkammer
20 verbunden, sodass Bindemittel aus der ersten Zwi-
schenkammer 20 durch die Verbindungsleitung 46 in die
zweite Zwischenkammer 20 gefördert wird. Die in Strö-
mungsrichtung zweite Zwischenkammer 20 ist über eine
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Förderleitung 48 mit der Streueinrichtung, bzw. dem Puf-
ferbehälter 52 der Streueinrichtung verbunden.
[0033] Ferner ist in Strömungsrichtung vor der ersten
Zwischenkammer 20 mit der Druckleitung 38 eine die
beiden Zwischenkammern 20 überbrückende Bypasslei-
tung 50 verbunden, die in Strömungsrichtung nach der
zweiten Zwischenkammer 20 mit der Förderleitung 48
verbunden ist. Über eine Abzweigleitung 51 ist die By-
passleitung 50 mit der Verbindungsleitung 46 verbun-
den. Zur Regelung der Aufteilung der Druckluft kann bei-
spielsweise in der Bypassleitung 50 und /oder in der Ab-
zweigleitung ein insbesondere regelbares Ventil ange-
ordnet sein.
[0034] Je nach Ausgestaltung umfasst die pneumati-
sche Fördereinrichtung somit eine Druckluftquelle, bei
der es sich im dargestellten Ausführungsbeispiel um ei-
nen Kompressor 36 handelt und Leitungen. Neben der
Druckluftleitung 38 kann die pneumatische Förderein-
richtung die Leitungen 46, 50, 51 und 48 aufweisen.
[0035] Zur Förderung des Bindemittels wird die pneu-
matische Fördereinrichtung mit Druck aus einer Druck-
quelle, im Ausführungsbeispiel dem Kompressor 36 be-
aufschlagt. Dies führt zu einem gegenüber der Umge-
bung erhöhten Druck in der Fördereinrichtung. Zur Über-
gabe des Bindemittels von den Förderkammern in den
Zwischenbehälter 20 werden die Förderkammern luft-
durchlässig mit dem Zwischenbehälter 20 und damit der
gegenüber der Umgebung Überdruck aufweisenden
pneumatischen Fördereinrichtung verbunden. Somit
herrscht im dargestellten Ausführungsbeispiel in den
Förderkammern in Position 30 und 32 ebenfalls gegen-
über der Umgebung erhöhter Luftdruck. In der Förder-
kammer in Position 30 herrscht erhöhter Luftdruck auf-
grund der aktuell vorhandenen luftdurchlässigen Verbin-
dung zur pneumatischen Fördereinrichtung. In der För-
derkammer in Position 32 wurde der Druck erhöht als
diese zur Bindemittelabgabe luftdurchlässig mit der Zwi-
schenkammer 20 verbunden war. Bei fortschreitender
Rotation der Zellenradschleuse 18 wurde diese luft-
durchlässige Verbindung unterbrochen, der vorhandene
Druck kann jedoch nicht abgebaut werden. In der Posi-
tion 34 befindet ist an der mechanischen Fördereinrich-
tung 18 erfindungsgemäß die Druckentlastungseinrich-
tung 40, 41 vorgesehen.
[0036] Das in Figur 2 dargestellte Silofahrzeug 54 ist
über die Förderleitung 48 mit der in Figur 3 dargestellten
Bodenbearbeitungsmaschine 56 verbunden. Die Boden-
bearbeitungsmaschine 56 weist den Pufferbehälter 52
auf, der mit der Förderleitung 48 verbunden ist und zum
Zwischenpuffern von Bindemittel dient. Mit dem Puffer-
behälter 52 ist eine nicht näher dargestellte Streueinrich-
tung 58 verbunden. Über die Streueinrichtung 58 wird
Bindemittel auf eine Oberfläche 60 eines abzufräsenden
Bodens, wie einer Straßenoberfläche, gestreut. Die
Oberfläche 60 wird sodann mit Hilfe eines Fräs- und
Mischrotors 62 abgetragen. Eine derartige Bodenbear-
beitungsmaschine mit Pufferbehälter 52 ist beispielswei-
se in DE 10 2009 008 884 beschrieben.

Patentansprüche

1. Silofahrzeug (54) zur Bereitstellung von Bindemit-
teln zur Bodenstabilisierung für eine Streueinrich-
tung, mit
einem Vorratsbehälter (10) für Bindemittel,
einer mit dem Vorratsbehälter (10) verbundenen me-
chanischen Fördereinrichtung (18) zum Fördern von
Bindemitteln aus dem Vorratsbehälter (10) in eine
Zwischenkammer (20),
einer mit der Zwischenkammer (20) verbundenen
pneumatischen Fördereinrichtung (36) zum Fördern
des Bindemittels zu der Streueinrichtung und
einer Druckentlastungseinrichtung (40, 41) die mit
der mechanischen Fördereinrichtung (18) verbun-
den ist.

2. Silofahrzeug (54) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mechanische Förderein-
richtung (18) als Schwerkraftförderer ausgebildet ist.

3. Silofahrzeug (54) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die mechanische Förderein-
richtung (18) Förderkammern (24, 26, 28, 30, 32, 34)
aufweist und vorzugsweise als Zellenradförderer
ausgebildet ist.

4. Silofahrzeug (54) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Druckentlastungseinrich-
tung (40, 41) in einem Bereich mit der mechanischen
Fördereinrichtung (18) verbunden ist, in dem eine
diesen Bereich passierende Förderkammer (34) we-
der mit dem Vorratsbehälter (10) noch mit der Zwi-
schenkammer (20) verbunden ist.

5. Silofahrzeug (54) nach Ansprüchen 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Entlüftungsleitung der
Druckentlastungseinrichtung (40, 41) mit dem Vor-
ratsbehälter (10) verbunden ist.

6. Silofahrzeug (54) nach Ansprüchen 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Vorratsbehälter (10) ei-
nen Überdruckauslass (44) mit Filtereinrichtung (42)
aufweist.

7. Silofahrzeug (54) nach Ansprüchen 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Druckentlas-
tungseinrichtung, insbesondere über eine Leitung
(40) mit dem Überdruckauslass (44) verbunden ist.

8. Silofahrzeug (54) nach einem der Ansprüchen 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die pneumati-
sche Fördereinrichtung (36) einen Kompressor auf-
weist, der insbesondere über eine Druckleitung (38)
mit der Zwischenkammer (20) verbunden ist.

9. Silofahrzeug (54) nach Ansprüchen 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Vorratsbehälter (10) mit
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mindestens zwei mechanischen Fördereinrichtun-
gen (18) verbunden ist.

10. Silofahrzeug (54) nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jede mechanische Förderein-
richtung (18) mit einer separaten Zwischenkammer
(20) verbunden ist, wobei die Zwischenkammern
(20) vorzugsweise bezüglich der pneumatischen
Fördereinrichtung in Reihe angeordnet sind.

11. Silofahrzeug (54) nach Ansprüchen 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass eine, die mindestens
eine Zwischenkammer (20) umgehende pneumati-
sche Bypassleitung (50) vorgesehen ist, die mit einer
Förderleitung (48) zum Zuführen des Bindemittels
zu der Streueinrichtung verbunden ist.

12. Fördersystem für ein Silofahrzeug, insbesondere für
ein Silofahrzeug nach einem der Ansprüche 1 - 11,
mit
einer mechanischen Fördereinrichtung (18) zum
Fördern von Bindemittel,
mindestens einer Zwischenkammer (20) zur Aufnah-
me des von der mechanischen Fördereinrichtung
(18) geförderten Bindemittels,
einer mit der Zwischenkammer (20) verbundenen
pneumatischen Fördereinrichtung (36) zum Fördern
des Bindemittels zu der Streueinrichtung und
einer Druckentlastungseinrichtung (40, 41) die mit
der mechanischen Fördereinrichtung (18) verbun-
den ist.

13. Fördersystem für ein Silofahrzeug nach Anspruch
12, dadurch gekennzeichnet, dass die pneumati-
sche Fördereinrichtung (36) einen Kompressor auf-
weist, der insbesondere über eine Druckleitung (38)
mit der Zwischenkammer (20) verbunden ist.

14. Arbeitszug zur Bearbeitung von Böden, mit
einer selbstfahrenden Bodenbearbeitungsmaschi-
ne mit einem in einem Rotorgehäuse angeordneten
Fräs-/Mischrotor und einer Streueinrichtung zum
Ausbringen von Bindemittel und
einem Silofahrzeug (54) nach einem der Ansprüche
1 bis 11 zum Zuführen von Bindemitteln zur Streu-
einrichtung.

15. Arbeitszug nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Streueinrichtung einen Puffer-
behälter für Bindemittel aufweist, der mit der Förder-
leitung (48) des Silofahrzeugs verbunden ist.

11 12 



EP 3 505 681 A2

8



EP 3 505 681 A2

9



EP 3 505 681 A2

10



EP 3 505 681 A2

11

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102009008884 [0004] [0008] [0036] • DE 202008012104 [0005]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

