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(54) GESTÄNGE FÜR SCHLEPPSCHUH- ODER SCHLEPPSCHLAUCH-ANORDNUNG ZUR 
GÜLLEAUSBRINGUNG

(57) Gestänge für Schleppschuh- oder Schlepp-
schlauchverteiler zur Gülleausbringung, das an einem
Güllefaßwagen anbaubar ist, und das Auslegerteile (4c)
aufweist, die zwischen einer zum Güllefaßwagen hin ein-
geklappten Transportposition und einer seitwärts ausge-
klappten Arbeitsposition um ein Scharniergelenk (4b)
schwenkbar sind und die jeweils einen Tragbalken (6, 7,
8, 9) und eine Mehrzahl von daran angeordneten

Schleppschuhkufen (5) mit jeweils dem Endabschnitt ei-
nes zugeordneten Gülleausbringungsschlauchs (12)
aufweisen, oder eine Mehrzahl von daran angeordneten
Schleppschläuchen aufweisen, wobei der Tragbalken
mit einem Kunststoffrohr (6, 7) als tragender Struktur
ausgebildet ist, das mit oberen und unteren längs ver-
laufenden Streben (8, 9) verstärkt und mit dem Schar-
niergelenk (4b) verbunden ist.



EP 3 912 448 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gestänge für eine
Schleppschuh- oder Schleppschlauch-Anordnung zur
Gülleausbringung.
[0002] Umweltfreundliche Gülle-Ausbringungstechnik
arbeitet mit Schleppschuh- oder Schleppschlauch-Gülle-
verteilern, die am Güllefasswagen angebaut sind. Die
Verteiler haben ein klappbares und manchmal auch falt-
bares Gestänge, das zur Straßenfahrt einklappbar ist
und zum Ausbringen der Gülle ausgeklappt werden
kann.
[0003] An dem Gestänge ist eine Mehrzahl von über
die Verteilbreite, also die Gestängebreite verteilt neben-
einander angeordneten Schläuchen angeordnet, die als
Schleppschläuche ausgebildet oder bei einem Schlepp-
schuh jeweils mit einer Kufe verbunden sind. Die Schläu-
che sind über einen Verteiler mit einem Auslassrohr des
Güllefasses des Fasswagens verbunden. Bei Schlepp-
schuhen werden mit Federstäben die Kufen mit dem je-
weils daran angeordneten und am Boden ausmünden-
den Schlauch auf den Boden gedrückt, so dass die Gülle
direkt am Boden ausgebracht wird, wodurch Emissionen
gemindert werden.
[0004] Da man bestrebt ist, möglichst große Verteil-
breiten zu erreichen, sind entsprechend breite Gestänge
erforderlich, die weit ausladen. Bei bekannten Schlepp-
schuhgestängen sind die Tragarme der aus klappbaren
Auslegerteile als Stahlkonstruktion ausgeführt, da sie ei-
ne entsprechende Festigkeit haben müssen und deshalb
auch entsprechend stabil ausgeführt werden müssen,
was wiederum ein entsprechend hohes Gewicht mit sich
bringt.
[0005] Ein großes Gewicht des Gestänges bedeutet
aber nicht nur eine Beschränkung der möglichen Gestän-
gebreite und somit der möglichen Verteilbreite, sondern
wirkt sich wegen der Anordnung am hinteren Ende des
Güllefasswagens auch nachteilig auf den Güllefasswa-
gen aus, da das Gewicht den Güllefasswagen nach hin-
ten zu kippen sucht, und beschränkt insbesondere bei
kleineren Güllefasswagen die mögliche Schleppschuh-
größe deutlich.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Gestän-
ge zu schaffen, bei welchem das Gewicht im Verhältnis
zur Verteilbreite deutlich verringert ist.
[0007] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung durch
die im Anspruch 1 angegebene Anordnung gelöst.
[0008] Dementsprechend sieht die Erfindung vor, die
Tragbalken der ausklappbaren Auslegerteile des Ge-
stänges als Kunststoffrohre auszubilden. Diese sind
zwar mit ihrem Durchmesser dicker als ein entsprechen-
der metallener Tragbalken herkömmlicher Schlepp-
schuhgestänge, haben aber nur einen Bruchteil des Ge-
wichts eines metallenen Tragbalkens bei gleicher Fes-
tigkeit und Steifigkeit.
[0009] Bei weit ausladendem Gestänge, kann der
Tragbalken im Bereich eines inneren, also am Güllefass-
wagen angelenkten Auslegerabschnitts aus einem

Kunststoffrohr größeren Durchmessers und im Bereich
eines äußeren Auslegerabschnitts aus einem Kunststoff-
rohr kleineren Durchmessers bestehen, um den unter-
schiedlichen Belastungen Rechnung zu tragen. Das gilt
insbesondere auch, wenn der Auslegerarm faltbar ist,
also der äußere Auslegeabschnitt auf den inneren Aus-
legerabschnitt gefaltet werden kann, wenn das Ausle-
gerteil in die Transportstellung gebracht wird.
[0010] Die Erfindung wird nachstehend unter Bezug-
nahme auf die anliegenden Zeichnungen anhand eines
Ausführungsbeispiels mehr im einzelnen erläutert. In den
Zeichnungen zeigt:

Fig. 1 einen Güllefasswagen mit einem Schlepp-
schuhverteiler mit einem Gestänge nach der
Erfindung in der Arbeitsstellung in der Ansicht
von oben,

Fig. 2 den Güllefasswagen mit dem Schleppschuh-
verteiler in der Arbeitsstellung in der Ansicht
von hinten,

Fig. 3 den Güllefasswagen mit dem ausgeklappten
Schleppschuhverteiler in vom Boden angeho-
bener Stellung,

Fig. 4 den Güllefasswagen mit in die Transportstel-
lung eingeklapptem Schleppschuhverteiler in
Seitenansicht,

Fig. 5 den Güllefasswagen mit in die Transportstel-
lung eingeklapptem Schleppschuhverteiler in
der Ansicht von hinten,

Fig.6 ein Auslegerteil des Schleppschuhverteilers in
Ansicht von hinten,

Fig. 7 einen Schnitt durch das Auslegerteil entlang
der Schnittlinie VII-VII in Fig. 6, und

Fig. 8 einen Schnitt durch ein Tragbalken-Kunststoff-
rohr des erfindungsgemäßen Gestänges.

[0011] Die Zeichnungen nach den Fig. 1 bis 5 zeigen
jeweils einen Güllefasswagen mit einem Schleppschuh-
verteiler mit einem Gestänge nach der Erfindung. Ob-
wohl das Ausführungsbeispiel in Verbindung mit einem
Schleppschuhverteiler dargestellt ist, versteht es sich,
dass das Gestänge in derselben Weise in Verbindung
mit einem Schleppschlauchverteiler eingesetzt werden
kann.
[0012] In der Draufsicht nach Figur 1 und der Seiten-
ansicht nach Figur 4 erkennt man den Güllefasswagen
mit einem zweiachsigen Fahrgestell 1, einem Güllefass-
Aufbau 2 und einer Zugdeichsel 3. Am hinteren Ende
des Güllefasswagens ist ein Schleppschuhverteiler an-
gebaut, der in den Figuren 1 bis 3 in ausgeklappter Po-
sition und in den Figuren 4 und 5 in eingeklappter Position

1 2 



EP 3 912 448 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sichtbar ist.
[0013] Der Schleppschuhverteiler hat, wie man aus
den Figuren 1 bis 3 deutlich ersehen kann, ein in der
ausgeklappten Arbeitsposition beiderseits weit ausla-
dendes Gestänge 4 mit einer Vielzahl von daran ange-
ordneten, etwas rückwärts und abwärts zum Boden ver-
laufenden, jeweils mit einem Schlauch kombinierten Ku-
fen 5, die über die gesamte Breite des Gestänges in
gleichmäßigen Abständen am Gestänge 4 angeordnet
sind.
[0014] Das Gestänge 4 besteht, wie man am besten
aus der Ansicht von hinten in Figur 5 in der eingeklappten
Fahrposition erkennen kann, aus einem am Güllefass-
aufbau 2 hinten angebauten Mittelteil 4a und zwei jeweils
daran über ein Scharniergelenk 4b angelenkten aus- und
einklappbaren Auslegerteilen 4c.
[0015] Das Mittelteil 4a ist zwischen einer abgesenk-
ten Arbeitsstellung, in welcher die Kufen 5 auf den Boden
aufsitzen, wie in Figur 2 dargestellt ist, und einer ange-
hobenen Stellung bewegbar, die in den Figuren 3 und 5
dargestellt ist. Die angehobene Stellung mit eingeklapp-
ten Auslegerteilen 4c, wie in Figur 5 dargestellt, bildet
die Transportstellung für Straßenfahrt, während die in
Figur 3 dargestellte angehobene Stellung mit ausge-
klappten Auslegerteilen 4c beispielsweise beim Wenden
auf dem Acker benutzt wird.
[0016] Erfindungsgemäß sind die Tragbalken der Aus-
legerteile 4c des Schleppschuhgestänges in Leichtbau-
weise ausgeführt, indem sie nicht komplett aus Metall,
nämlich Stahl, hergestellt sind, wie das bei herkömmli-
chen Schleppschuhverteilern der Fall ist. Vielmehr be-
stehen bei den Auslegerteilen 4c des erfindungsgemä-
ßen Schleppschuhgestänges tragende Strukturen aus
Kunststoff, nämlich aus Kunststoffrohren 6, 7.
[0017] Jedes Auslegerteil 4c weist einen Tragbalken
auf, der in einem ersten, vom Scharniergelenk 4b aus-
gehenden Abschnitt durch ein Kunststoffrohr 6 größeren
Durchmessers und in einem sich daran anschließenden
äußeren Abschnitt durch ein Kunststoffrohr 7 kleineren
Durchmessers als tragendes Element gebildet ist. Die
beiden Kunststoffrohre 6 und 7 jedes Tragbalkens sind
mit metallenen Streben 8 und 9 miteinander verbunden,
die außen an den Kunststoffrohren befestigt sind. Diese
metallenen Streben 8 und 9 verstärken das Kunststoff-
rohr 6 größeren Durchmessers und verbinden dieses mit
dem Scharniergelenk 4b, und verbinden auch die beiden
Kunststoffrohre 6 und 7 miteinander. Die obere Strebe 9
bildet einen Zuggurt, und an der unteren Strebe 8 sind
auch die Kufen 6 mit den Endabschnitten der Schläuche
angeordnet.
[0018] In einer zwischen den beiden Kunststoffrohren
6 und 7 gebildeten Lücke ist ein Verteiler 10 eingebaut,
der über ein durch das Kunststoffrohr 6 größeren Durch-
messers verlaufendes Zuleitungsrohr 11 mit dem Gülle-
fass verbunden ist und zugeführte Gülle auf die einzelnen
Schläuche der Kufen 6 verteilt. Ein Teil der zu den Kufen
5 führenden Schläuche verläuft ebenfalls durch die
Kunststoffrohre 6 und 7.

[0019] Das Kunststoffrohr 7 kann einen kleineren
Durchmesser haben als das Kunststoffrohr 6, weil natür-
lich im äußeren Abschnitt des Tragbalkens nur eine ge-
ringere Belastung vorhanden ist und deshalb eine gerin-
gere Tragfähigkeit genügt. Jedoch kann selbstverständ-
lich, abweichend von dem dargestellten Ausführungsbei-
spiel, der Tragbalken des Auslegerteils auch mit nur ei-
nem ich durchgehenden Kunststoffrohr als tragende
Struktur ausgebildet sein.
[0020] Ebenso ist es natürlich möglich, abweichend
vom dargestellten Ausführungsbeispiel die Auslegerteile
4c mit einem sich an das Scharniergelenk 4b anschlie-
ßenden inneren Abschnitt und einem sich daran an-
schließenden äußeren Abschnitt auszuführen, wobei der
innere Abschnitt und der äußere Abschnitt durch ein
Scharniergelenk miteinander verbunden und aufeinan-
der faltbar sind. Dann kann ebenso wie beim dargestell-
ten Ausführungsbeispiel der innere Abschnitt mit einem
Kunststoffrohr größeren Durchmessers und der äußere
Abschnitt mit einem Kunststoffrohr kleineren Durchmes-
sers als tragendes Bauteil ausgeführt sein.
[0021] Die Fig. 6 und 7 zeigen den Aufbau eines Aus-
legerteils des Schleppschuhverteiler-Gestänges in grö-
ßerer Darstellung, da dessen Einzelheiten in den Fig. 2
und 3 nicht so gut erkennbar sind. Dabei zeigt Fig. 6 das
linke Auslegerteil des Schleppschuhverteiler-Gestänges
in der Rückansicht, und Fig. 7 zeigt einen Schnitt längs
der Schnittlinie VII-VII in Fig. 6 in noch etwas größerer
Darstellung.
[0022] In Fig. 6 erkennt man deutlicher die Kunststoff-
rohre 6 und 7 als tragende Elemente des Tragbalkens
zusammen mit einer oberen metallenen Strebe 9 und
eine unteren metallenen Strebe 8, an welcher die Kufen
5 angeordnet sind, sowie auch den zwischen den beiden
Kunststoffrohren 6 und 7 angeordneten Verteiler 10 mit
den davon abgehenden Schläuchen 12, die zu den Kufen
5 und entlang derselben bis zum Boden führen.
[0023] Wie man in Fig. 6 auch deutlich erkennt, ver-
laufen die Schläuche 12 teilweise innerhalb der Kunst-
stoffrohre 6 und 7 und teils außerhalb dieser Kunststoff-
rohre zu den jeweiligen Kufen 5 und entlang derselben
bis zum Boden. Die Kunststoffrohre ermöglichen mit ih-
ren Rohrinnenräumen eine Führung der Schläuche 12,
die innerhalb der Kunststoffrohre keiner besonderen Fi-
xierung bedürfen, und die Schläuche sind innerhalb der
Rohre auch geschützt. Durch entlang der Kunststoffroh-
re vorgesehene Durchführungsöffnungen können die
Schläuche jeweils zu den zugeordneten Kufen aus dem
Rohrinneren herausgeführt werden.
[0024] Die Kunststoffrohre können auch ausge-
schäumt sein, um die Stabilität und Biegesteifigkeit der
Kunststoffrohre noch zu erhöhen. Eine Ausschäumung
der Rohrinnenräume bewirkt auch eine Fixierung der
Schläuche innerhalb der Rohre und verhindert, dass die-
se sich relativ zu einander bewegen können, so dass ein
mögliches Scheuern der Schläuche aneinander oder an
den Rohren verhindert wird.
[0025] Die Schnittdarstellung nach Fig. 7 zeigt das
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Kunststoffrohr 6 größeren Durchmessers im Schnitt und
dahinter den Verteiler 10 mit den abgehenden Schläu-
chen 12, sowie das Zuleitungsrohr 11, das zum Verteiler
10 führt und durch das Kunststoffrohr 6 hindurch verläuft,
sowie auch eine Anzahl von Schläuchen 12, die durch
das Kunststoffrohr 6 hindurch verlaufen. Das Kunststoff-
rohr 7 kleineren Durchmessers ist verdeckt und nicht
sichtbar.
[0026] Im Verteiler 10 befindet sich eine hydraulisch
angetriebene Schnecke (nicht sichtbar), welche die
durch das Zuleitungsrohr 11 zugeführte Gülle aktiv zu
den Schlauchanschlüssen fördert. Zum Antrieb der
Schnecke sind in Fig. 6 sichtbare Hydraulikschläuche 13
vorgesehen.
[0027] Bei dem vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiel bestehen die Tragbalken aus Kunststoff-
rohren 6, 7, die mittels metallener Streben verstärkt und
miteinander verbunden sind. Fig. 8 zeigt im Querschnitt
eine alternative Ausführungsform eines Tragbalkens ei-
nes Auslegerteils eines Gestänges nach der Erfindung,
wobei der Tragbalken durch ein Kunststoffrohr 13 gebil-
det ist, das eine daran angeordnete Rippe 14 aus glas-
faserverstärktem Kunststoff aufweist. Die Rippe 14 ist
dabei aus einer auf sich selbst gefalteten glasfaserver-
stärkten Kunststoffschicht 15 gebildet, die sich beider-
seits der Rippe 14 über einen gewissen Bereich über den
Umfang des Kunststoffrohrs 13 erstreckt.
[0028] Die Rippe 14 kann einen von der glasfaserver-
stärkten Kunststoffschicht umschlossenen, also darin
eingebetteten Kern in Gestalt eines stehenden Streifens
oder Stegs 16 aus Metallblech oder Metallflachband ha-
ben, an welchem die Schlittschuhkufen oder Schlepp-
schläuche montiert werden können.
[0029] Der die Rippe 14 bildende glasfaserverstärkte
Kunststoff kann, wie dargestellt, das Rohr 13 über etwa
seinen halben Umfang umgreifen, indem er beiderseits
der Rippe 14 sich über etwa ein Viertel des Umfangs des
Rohrs erstreckt, kann aber auch das Rohr 13 vollständig
umgreifen. Bei dieser Ausführungsform kommt das den
Tragbalken bildende Kunststoffrohr 13 ohne weitere ver-
stärkende Metallstreben aus.

Patentansprüche

1. Gestänge für Schleppschuh- oder Schlepp-
schlauchverteiler zur Gülleausbringung, das an ei-
nem Güllefaßwagen anbaubar ist, und das Ausle-
gerteile (4c) aufweist, die zwischen einer zum Gülle-
faßwagen hin eingeklappten Transportposition und
einer seitwärts ausgeklappten Arbeitsposition um
ein Scharniergelenk (4b) schwenkbar sind und die
jeweils einen Tragbalken (6, 7, 8, 9) und eine Mehr-
zahl von daran angeordneten Schleppschuhkufen
(5) mit jeweils dem Endabschnitt eines zugeordne-
ten Gülleausbringungsschlauchs (12) aufweisen,
oder eine Mehrzahl von daran angeordneten
Schleppschläuchen aufweisen,

dadurch gekennzeichnet, dass der Tragbalken mit
einem Kunststoffrohr (6, 7) als tragender Struktur
ausgebildet ist, das mit oberen und unteren längs
verlaufenden Streben (8, 9) verstärkt und mit dem
Scharniergelenk (4b) verbunden ist.

2. Gestänge für Schleppschuh- oder Schlepp-
schlauchverteiler zur Gülleausbringung, das an ei-
nem Güllefaßwagen anbaubar ist, und das Ausle-
gerteile (4c) aufweist, die zwischen einer zum Gülle-
faßwagen hin eingeklappten Transportposition und
einer seitwärts ausgeklappten Arbeitsposition um
ein Scharniergelenk (4b) schwenkbar sind und die
jeweils einen Tragbalken (6, 7, 8, 9) und eine Mehr-
zahl von daran angeordneten Schleppschuhkufen
(5) mit jeweils dem Endabschnitt eines zugeordne-
ten Gülleausbringungsschlauchs (12) aufweisen,
oder eine Mehrzahl von daran angeordneten
Schleppschläuchen aufweisen,
dadurch gekennzeichnet, dass der Tragbalken mit
einem Kunststoffrohr (13) als tragender Struktur
ausgebildet ist, das im unteren Bereich mit einer
längs verlaufenden Rippe (14) aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff verstärkt ist, der in Gestalt einer
glasfaserverstärkten Kunststoffschicht (15) zur Bil-
dung der Rippe auf sich selbst gefaltet ist und sich
beiderseits der Rippe (14) über einen gewissen Um-
fangsbereich um das Kunststoffrohr (13) erstreckt.

3. Gestänge nach Anspruch 2, wobei die Schlepp-
schuhkufen oder Schleppschläuche an der Rippe
montiert sind.

4. Gestänge nach Anspruch 2 oder 3, wobei sich die
Glasfaser verstärkte Kunststoffschicht (15) über
mindestens den halben Umfang oder um den ge-
samten Umfang des Kunststoffrohrs (13) erstreckt.

5. Gestänge nach Anspruch 1, wobei die Schlepp-
schuhkufen (5) oder die Schleppschläuche an der
unteren längs verlaufenden Strebe (8, 9) montiert
sind.

6. Gestänge nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei
die Gülleausbringungsschläuche (12) mindestens
teilweise innerhalb des Kunststoffrohrs (6, 7, 13) ver-
laufen.

7. Gestänge nach Anspruch 6, wobei die Gülleausbrin-
gungsschläuche durch entlang des Kunststoffrohrs
(6, 7, 13) angeordnete Durchführungsöffnungen zu
der jeweiligen Kufen- oder Schleppschlauchpositio-
nen herausgeführt sind.

8. Gestänge nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei
der Tragbalken in einem sich an das Scharnierge-
lenk (4b) anschließenden Abschnitt ein Kunststoff-
rohr (6) größeren Durchmessers und in einem sich
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daran anschließenden äußeren Abschnitt ein Kunst-
stoffrohr (7) kleineren Durchmessers als tragende
Struktur aufweist.

9. Gestänge nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei
im Verlauf der Länge des Tragbalkens ein Verteiler
(10) angeordnet ist, der mit einer Mehrzahl von
Schlauchanschlüssen für die Gülleausbringungs-
schläuche (12) versehen ist und die durch eine Zu-
leitung zugeführte Gülle auf die Gülleausbringungs-
schläuche (12) verteilt.

10. Gestänge nach den Ansprüchen 8 und 9, wobei der
Verteiler (10) in einer Lücke zwischen dem Kunst-
stoffrohr (6) größeren Durchmessers und dem
Kunststoffrohr (7) kleineren Durchmessers angeord-
net ist.

11. Gestänge nach Anspruch 9, wobei ein Zuleitungs-
rohr (11) zum Verteiler (10) durch das Kunststoffrohr
(6) größeren Durchmessers hindurch verläuft.

12. Gestänge nach einem der Ansprüche 8 bis 11, wobei
der Tragbalkenabschnitt mit dem Kunststoffrohr (6)
größeren Durchmessers und der Tragbalkenab-
schnitt mit dem Kunststoffrohr (7) kleineren Durch-
messers durch ein Scharniergelenk miteinander ver-
bunden und aufeinander faltbar sind.

13. Gestänge nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei
der Rohrinnenraum des oder jedes Kunststoffrohrs
mit Kunststoffschaum ausgeschäumt ist.
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