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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  ein  Pflegegerät  nach  dem 
Oberbegriff  des  beigefügten  Anspruchs  1. 
[0002]  Derartige  Pflegegeräte  sind  aus  dem  Stand 
der  Technik  nach  der  DE  3713445  A  bekannt,  die  eine 
Vorrichtung  zur  Pflege  von  Grünflächen  bestehend  aus 
einem  mit  einer  Deichsel  an  einem  Zugfahrzeug  mit 
Zapfwelle  angehängten  Fahrgestell  mit  Laufrädern  und 
einem  Aufnahmebehälter  für  gemähtes  Gras,  Laub  oder 
dgl.,  einem  in  den  Fahrgestellrahmen  pendelnd  einge- 
hängten  Pflegeaggregat  mit  Tasträdern  und  wenigstens 
einem  walzenförmigen  Pflegewerkzeug,  das  in  Seiten- 
schilden  des  Pflegeaggregates  gelagert  ist  und  an  einer 
Seite  von  der  Zapfwelle  über  einen  Getriebezug  ange- 
trieben  ist,  offenbart.  Um  das  Pflegewerkzeug  in  einfa- 
cher  Weise  auszuwechseln  oder  durch  ein  anderes 
Pflegewerkzeug  zu  ersetzen,  ist  bei  dieser  vorbekann- 
ten  Vorrichtung  vorgesehen,  daß  zwischen  dem  Fahr- 
gestellrahmen  und  dem  Pflegeaggregat  ein  Hubzylinder 
angeordnet  ist,  und  daß  das  walzenförmige  Pflegewerk- 
zeug  in  den  Seitenschilden  lösbar  aufgenommen  und  in 
gelöstem  Zustand  bei  angehobenem  Pflegeaggregat 
entnehmbar  ist. 
[0003]  Bei  dieser  vorbekannten  Vorrichtung  wird  das 
Auswechseln  des  bodenseitigen  Pflegewerkzeuges  mit 
Hilfe  von  seitlich  steckbaren  Achsbolzen  vorgenom- 
men,  wobei  der  Achsbolzen  als  Keilelement  ausgebildet 
ist,  welches  die  antreibende  Keilriemennabe  durchgreift 
und  in  das  Pflegewerkzeug  eingreift.  Hierdurch  sind  die 
Keilriemenscheibe  und  das  Pflegewerkzeug  verdreh- 
fest  verbunden.  Diese  Ausgestaltung  der  vorbekannten 
Vorrichtung  hat  sich  insbesondere  dahingehend  be- 
währt,  daß  das  bodenseitige  Pflegewerkzeug  in  einfa- 
cher  und  schneller  Weise  auswechselbar  ist.  Hierbei  ist 
es  jedoch  notwendig,  daß  die  Vorrichtung  zumindest  so 
weit  angehoben  wird,  daß  das  Pflegewerkzeug  nach 
seiner  Demontage  nach  vorne  oder  nach  hinten  und  zur 
Seite  aus  dem  Bereich  des  Fahrgestellrahmens  heraus- 
ziehbar  ist.  Demzufolge  ist  das  Anhebemaß  der  Vorrich- 
tung  im  wesentlichen  durch  den  Durchmesser  des  Pfle- 
gewerkzeuges  bestimmt.  Darüber  hinaus  ist  es  bei  der 
vorgenannten  Vorrichtung  notwendig,  daß  die  Verbin- 
dungselemente  zwischen  dem  Pflegewerkzeug  und 
dem  Fahrgestellrahmen,  nämlich  die  als  Keilelemente 
ausgebildeten  Achsbolzen  und  die  antreibende  Keilrie- 
mennabe  bzw.  die  Verbindung  des  Achsbolzens  mit 
dem  Pflegewerkzeug  eine  hohe  Fertigungsgenauigkeit 
aufweisen,  so  daß  über  eine  vorbestimmte  Betriebsdau- 
er  ein  einwandfreier  Betrieb  dieser  vorbekannten  Vor- 
richtung  gewährleistet  ist.  Andernfalls  tritt  der  Nachteil 
auf,  daß  bei  geringeren  Fertigungsgenauigkeiten  zwi- 
schen  den  voranstehend  genannten  Bauelementen  ein 
Spiel  auftritt,  so  daß  die  Verbindung  zwischen  dem 
Fahrgestellrahmen  und  dem  Pflegewerkzeug  mit  der 
Zeit  ausschlägt.  Hieraus  resultiert  ein  Rattern  bzw.  Flat- 
tern  der  Riemenscheibe,  was  einerseits  zu  einer  erhöh- 
ten  Lärmbelästigung  bei  der  Arbeit  mit  der  vorbekann- 

ten  Vorrichtung  und  andererseits  zu  einem  hohen  War- 
tungsaufwand  dieser  Vorrichtung  führt.  Darüber  hinaus 
ist  es  bei  der  vorbekannten  Vorrichtung  erforderlich,  in 
Anpassung  an  die  unterschiedlichen  Drehzahlen  je 

5  nach  Pflegewerkzeug  ein  Vorgetriebe  vorzusehen,  mit 
dem  die  Drehzahl  entsprechend  den  Anforderungen 
des  Pflegewerkzeuges  angepaßt  wird. 
[0004]  Aus  der  WO  8606120  A  ist  ein  Pflegegerät  in 
Form  einer  Straßenkehrmaschine  bekannt,  die  mit  einer 

10  Kehreinrichtung,  einem  Aufnahmebehälter  für  das 
Kehrgut  und  einer  mit  einem  Pflegewerkzeug  in  Form 
einer  Bürstenwalze  versehenen  Aufgabevorrichtung 
zum  Transport  des  Kehrgutes  von  der  Straße  in  den  Auf- 
nahmebehälter  versehen  ist.  Während  die  Kehreinrich- 

15  tung  und  der  Aufnahmebehälter  Teile  eines  für  den  nor- 
malen  Straßenverkehr  verkehrsfähigen  Fahrzeuges 
sind,  ist  die  das  Pflegegerät  aufweisende  Aufgabevor- 
richtung  eine  eigenständige  Einheit,  die  mittels  Fremd- 
kraft  auf  der  Straße  fahrbar  und  hierzu  lösbar  mit  dem 

20  Kraftfahrzeug  verbunden  ist. 
[0005]  Ausgehend  von  dem  Stand  der  Technik  nach 
der  DE  37  13  445  A  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe 
zugrunde,  ein  gattungsgemäßes  Pflegegerät  zu  schaf- 
fen,  das  konstruktiv  einfach  gestaltet  ist,  eine  gute  Bo- 

25  denanpassung  ermöglicht  und  in  einfacher  Weise  an 
verschiedene  Einsatzbedingungen  anpaßbar  ist. 
[0006]  Erfindungsgemäß  ist  zum  Lösen  dieser  Aufga- 
be  ein  Pflegegerät  mit  den  Merkmalen  des  beigefügten 
Anspruchs  1  geschaffen. 

30  [0007]  Die  Lösung  der  Aufgabenstellung  sieht  dem- 
gemäß  vor,  daß  das  Pflegewerkzeug  in  einem  Rahmen 
oder  dgl.  gehalten  ist,  der  mit  dem  Fahrgestell  derart 
verbindbar  bzw.  von  diesem  lösbar  ist,  daß  die  so  gebil- 
dete  Baueinheit  unabhängig  von  weiteren  Einrichtun- 

35  gen  aus  dem  Fahrgestell  herausnehmbar  bzw.  ein- 
schiebbar  ist,  wobei  die  Baueinheit  in  etwa  horizontaler 
Richtung  seitlich  zur  Fahrtrichtung  ein-  und  ausbaubar 
an  dem  Fahrgestell  gehalten  ist. 
[0008]  Insgesamt  ist  durch  diese  Vorgehensweise  si- 

40  chergestellt,  daß  zum  Zwecke  des  Auswechseins  bzw. 
der  Änderung  der  einzusetzenden  Pflegegeräte  und  de- 
ren  Wartung  ausschließlich  die  Baueinheit  aus  jeweili- 
gen  Pflegewerkzeug  und  zugehörigem  Rahmen  aus 
dem  Gerät  bzw.  dem  speziellem  Pflegebereich  wie 

45  Kehrkopf  oder  dgl.,  herausgenommen  und  wieder  ein- 
gesetzt  werden  kann,  ohne  daß  im  Zweifelsfalle  beson- 
dere  Vorgehensweisen  wie  das  Aufrichten  des  Fahrge- 
stelles  zur  Beabstandung  des  Pflegewerkzeuges  von 
dem  zu  pflegenden  Boden  vorgesehen  sein  müssen. 

so  [0009]  Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung 
sind  in  den  Unteransprüchen  angegeben. 
[0010]  Das  erfindungsgemäße  Pflegegerät  geht  von 
der  Vorstellung  aus,  nicht  nur  das  Pflegewerkzeug 
bspw.  die  Kehrwalze,  den  Schlegelmäher  oder  die  Ver- 

55  tikutierwalze  auszuwechseln,  sondern  einen  unteren 
Teilbereich  eines  Kehrkopfgehäuses,  an  dem  das  unte- 
re  Pflegewerkzeug  gehalten  ist,  als  Baueinheit  aus- 
wechselbar  zu  gestalten.  Hierdurch  kann  man  die  La- 
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gerung  zwischen  dem  unteren  Pflegewerkzeug  und  z. 
B.  einer  Keilriemenscheibe  in  üblicher  Weise  exakt  und 
starr  ausführen,  so  daß  keine  Ausschlagerscheinungen 
der  voranstehend  genannten  Art  auftreten  können. 
Hierbei  ist  von  besonderem  Vorteil,  wenn  dem  jeweili- 
gen  Pflegewerkzeug  eine  Keilriemenscheibe  zugeord- 
net  ist,  die  an  die  gewünschte  Umdrehungszahl  ange- 
paßt  ist.  Somit  ist  es  bspw.  möglich,  eine  Kehrwalze  mit 
einer  größeren  Keilriemenscheibe  zu  versehen,  so  daß 
die  Kehrwalze  mit  einer  vorteilhaften  Umdrehungsge- 
schwindigkeit  von  800  min-1  läuft,  wobei  Mähgeräte  eine 
kleinere  Keilriemenscheibe  haben,  so  daß  derartige 
Mähgeräte  mit  einer  Umdrehungsgeschwindigkeit  von 
2000  min-1  betrieben  werden  können.  Hierbei  hat  es 
sich  als  vorteilhaft  erwiesen,  daß  bei  der  langsam  um- 
laufenden  Kehrwalze  auch  die  zu  übertragenden  Dreh- 
momente  kleiner  sind  als  bei  den  schnell  umlaufenden 
Mähwalzen,  wie  Schlegelmäher  oder  Vertikutierwalze. 
Es  kann  demzufolge  vorgesehen  sein,  daß  die  langsam 
umlaufende  Kehrwalze  nur  zwei  Keilriemenscheiben 
auf  ihrer  Achse  trägt,  da  ein  Antrieb  mit  nur  zwei  paral- 
lelen  Keilriemen  ausreicht,  um  das  entsprechende 
Drehmoment  zu  übertragen.  Bei  den  voranstehend  ge- 
nannten  Schlegelmähern  und  Vertikutierwalzen  sind 
nicht  nur  höhere  Umdrehungsgeschwindigkeiten,  son- 
dern  auch  höhere  Drehmomente  erforderlich,  weshalb 
man  bei  derartigen  Pflegewerkzeugen  mehrere,  vor- 
zugsweise  drei  Übertragungsriemen  in  Parallelschal- 
tung  vorsehen  kann,  so  daß  diese  Pflegewerkzeuge 
auch  über  zumindest  drei  Keilriemenscheiben  verfügen, 
die  parallel  und  koaxial  auf  der  entsprechenden  Dreh- 
achse  des  Pflegewerkzeuges  drehfest  angeordnet  sind. 
[0011]  Der  Antrieb  der  Pflegewerkzeuge  erfolgt  über 
den  Zapfwellenantrieb,  der  mit  einem  Kegelgetriebe 
verbunden  ist,  welches  ausgangsseitig  Keilriemen- 
scheiben  hat,  deren  eine  beispielsweise  einer  oberen 
Kehrwalze  und  deren  andere  dem  bodenseitigen  Pfle- 
gewerkzeug  zugeordnet  ist.  Diese  Keilriementriebe 
bleiben  beim  Auswechseln  des  Pflegewerkzeuges  un- 
verändert.  Es  werden  lediglich  beim  Auswechseln  des 
Pflegewerkzeuges  die  zugehörigen  Keilriemen  in  Ab- 
hängigkeit  der  gewünschten  Umdrehungszahl  aufge- 
legt.  Dies  kann  bereits  werkseitig  ausgeführt  werden. 
Durch  diese  Ausgestaltung  ist  das  Auswechseln  des 
Pflegewerkzeuges  wesentlich  vereinfacht,  da  lediglich 
der  Rahmen  des  Pflegegerätes  aus  dem  Fahrgestell  ge- 
löst  und  herausgezogen  werden  muß.  In  diesem  Rah- 
men  ist  das  Pflegewerkzeug  zusammen  mit  der  Keilrie- 
menscheibe  gelagert.  Dieser  Rahmen  kann  dann  gegen 
einen  anderen  Rahmen  getauscht  werden,  der  bei- 
spielsweise  einen  Schlegelmäher  oder  eine  Vertikutier- 
walze  aufweist.  In  diesem  Fall  ist  nach  dem  Einbau  ei- 
nes  derartig  ausgebildeten  Rahmens  nur  noch  ein  ent- 
sprechender  Keilriemen  mit  einer  unterschiedlichen 
Länge  aufzulegen.  Auf  ein  vorgeschaltetes  Vorgelege- 
getriebe,  welches  die  entsprechenden  Drehzahlen  an- 
paßt  kann  demzufolge  verzichtet  werden. 
[0012]  Nach  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  der  Er- 

findung  ist  vorgesehen,  daß  das  Pflegeaggregat  neben 
dem  Pflegewerkzeug  eine  Transportwalze  aufweist,  die 
vorzugsweise  als  drehend  angetriebene  Bürste  ausge- 
bildet  und  zwischen  dem  Pflegewerkzeug  und  der  Auf- 

5  nahmevorrichtung  angeordnet  ist.  Diese  Transportwal- 
ze  ist  vorzugsweise  ebenfalls  Bestandteil  des  Rah- 
mens,  so  daß  beim  Auswechseln  des  Pflegeaggregats 
sowohl  das  Pflegewerkzeug  als  auch  die  Transportwal- 
ze  zusammen  mit  dem  Rahmen  aus  dem  Fahrgestell 

10  demontierbar  sind.  Pflegewerkzeug  und  Transportwal- 
ze  bilden  somit  eine  Baueinheit. 
[0013]  Es  ist  ferner  bei  einem  erfindungsgemäßen 
Pflegegerät  nach  einem  Unteranspruch  vorgesehen, 
daß  das  Pflegewerkzeug  und  die  Transportwalze  über 

15  eine  Antriebseinrichtung  angetrieben  sind,  die  über  die 
Zapfwelle  durch  das  Zugfahrzeug  antreibbar  ist.  Hierbei 
kann  es  sich  um  das  vorstehend  bereits  erwähnte  Ke- 
gelgetriebe  handeln,  das  ausgangsseitig  Keilriemen- 
scheiben  trägt,  wobei  über  zumindest  eine  Keilriemen- 

20  scheibe  die  Transportwalze  und  über  zumindest  eine 
weitere  Keilriemenscheibe  das  Pflegewerkzeug  ange- 
trieben  wird.  Hierzu  ist  es  nach  einem  weiteren  vorteil- 
haften  Merkmal  der  Erfindung  vorgesehen,  daß  sowohl 
das  Pflegewerkzeug,  die  Transportwalze  als  auch  die 

25  Antriebseinrichtung  Riemenscheiben  haben,  die  mitein- 
ander  über  zumindest  einen  Treibriemen  verbunden 
sind,  wobei  die  Drehzahl  des  Pflegewerkzeuges  und  der 
Transportwalze  durch  im  Verhältnis  zur  Riemenscheibe 
der  Antriebseinrichtung  entsprechend  dimensionierte 

30  Riemenscheiben  einstellbar  ist. 
[0014]  Die  Antriebseinrichtung  ist  vorzugsweise  fest 
mit  dem  Fahrgestell  verbunden.  Nach  einer  weiteren 
vorteilhaften  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  vorgese- 
hen,  daß  die  Lagerung  des  Pflegeaggregates  im  Rah- 

35  men  verschieblich  ausgebildet  ist,  so  daß  die  räumliche 
Zuordnung  des  Pflegeaggregates  zur  Transportwalze 
zueinander  änderbar  ist.  Dieses  Merkmal  ist  insbeson- 
dere  bei  Kehrwalzen  als  bodenseitiges  Pflegewerkzeug 
vorteilhaft,  da  diese  Kehrwalze  einen  bestimmten  Ab- 

40  stand  zu  einem  Prallblech  haben  sollen,  um  die  Förde- 
rung  des  aufgenommenen  Kehrgutes  zur  weiteren 
Transportwalze  sicherzustellen.  Dies  ist  beispielsweise 
in  Anpassung  an  die  Borstenabnutzung  erforderlich. 
Aus  fertigungstechnischen  Gründen  ist  eine  solche  Ein- 

45  stellbarkeit  aber  auch  bei  anderen  Pflegewerkzeugen 
wünschenswert  um  die  Spaltbreite  auch  bei  Schlegel- 
mähem  entsprechend  optimieren  zu  können. 
[0015]  Nach  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestal- 
tung  der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  der  Rahmen  und 

so  das  Pflegeaggregat  und/oder  der  Transportwalze  einen 
Kehrkopf  bilden,  der  um  einen  Schwenkpunkt  ver- 
schwenkbar  gelagert  ist,  wobei  es  sich  als  vorteilhaft 
herausgestellt  hat,  wenn  der  Schwenkpunkt  in  Arbeits- 
fahrtrichtung  der  Vorrichtung  hinter  den  Laufrädern 

55  liegt.  Der  Kehrkopf  ist  also  insoweit  ein  getrennt  ver- 
schwenkbares  Element,  welches  im  Zusammenhang 
mit  vorderen  Stützrädern  die  Ausrichtung  der  Kehrwal- 
ze  zum  Boden  sicherstellt,  wobei  noch  eine  Höhenver- 
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stellbarkeit  vorgesehen  sein  kann,  um  Abnutzerschei- 
nungen  des  Pflegewerkzeuges  oder  eine  genaue  Ein- 
stellung  von  Schneidwerkzeugen  des  Pflegewerkzeu- 
ges  sicherzustellen. 
[0016]  Es  ist  darüber  hinaus  weiterhin  vorgesehen,  s 
daß  das  Fahrgestell  Längsträger  aufweist,  die  derart, 
vorzugsweise  im  Querschnitt  U-förmig  ausgebildet  sind, 
daß  sie  eine  begrenzte  Torsion  erlauben. 
[0017]  Bislang  hat  man  die  Träger  des  Fahrgestells 
einer  Vorrichtung  bzw.  des  Kehrkopfes  einer  vorbe-  10 
kannten  Vorrichtung  zum  hinteren  Drehpunkt  hin  als 
Rohrprofile  ausgebildet,  die  verhältnismäßig  biegesteif 
sind.  Die  nunmehr  vorgeschlagene  Neuerung  dahinge- 
hend,  daß  Längsträger  verwendet  werden,  die  eine  be- 
grenzte  Torsion  erlauben  hat  den  Vorteil,  daß  eine  15 
Schräglage  der  vorderen  Stützräder  und  damitder  Wal- 
ze  gegenüber  den  Hinterrädern  ermöglicht  wird,  die  zu 
einer  besseren  Bodenanpassung,  insbesondere  bei 
Einsatz  von  Mähwalzen  in  nicht  ebenen  Gelände  führt. 
[0018]  Schließlich  ist  es  nach  einer  weiteren  Ausge-  20 
staltung  der  Erfindung  vorgesehen,  alle  Abtriebsele- 
mente  vom  Getriebe  zu  den  Pflegewerkzeugen  bzw.  zur 
Transportwalze  auf  derselben  Seite  des  Fahrgestells 
bzw.  des  Rahmens  anzuordnen.  Diese  neue  Ausbil- 
dung  einer  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  rückt  von  25 
der  bisherigen  Vorstellung  ab,  nämlich  eine  Reihen- 
schaltung  vorzusehen,  daß  heißt  an  eine  Seite  den  An- 
trieb  des  bodenseitigen  Pflegewerkzeuges  und  an  der 
anderen  Seite  den  Antrieb  der  Transportwalze  vorzuse- 
hen.  Die  erfindungsgemäße  Ausgestaltung  der  Vorrich-  30 
tung  mit  der  Anordnung  aller  Abtriebselemente  vom  Ge- 
triebe  zu  den  Pflegewerkzeugen  auf  ein-  und  derselben 
Seite  hat  den  Vorteil,  daß  die  Wartung  des  Antriebs- 
bzw.  Abtriebselemente  von  nur  einer  Seite  her  möglich 
ist,  so  daß  beispielsweise  eine  Wartung  auch  bei  einge-  35 
bautem  Kehrkopf  problemlos  möglich  ist. 
[0019]  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  ergeben 
sich  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung,  in  der  bevor- 
zugte  Ausführungsformen  des  erfindungsgemäßen 
Pflegegerätes  dargestellt  sind.  In  den  Zeichnungen  zei-  40 
gen: 

Figur  1  eine  schematisch  dargestellte  Seitenansicht 
eines  Pflegegerätes  mit  einem  Kehrkopf; 

45 
Figur  2  eine  vergrößert  dargestellte  Seitenansicht 

des  Kehrkopfes  des  Pflegegerätes  gemäß 
Figur  1  ; 

Figur  3  eine  erste  Ausführungsform  eines  Kehrkop-  so 
fes  mit  einer  Kehrwalze; 

Figur  4  eine  zweite  Ausführungsform  eines  Kehr- 
kopfes  mit  einer  Vertikutierwalze; 

55 
Figur  5  eine  dritte  Ausführungsform  eines  Kehrkop- 

fes  mit  einem  Schlegelmäher; 

Figur  6  eine  modifizierte  Ausführung  des  Kehrkop- 
fes,  insbesondere  für  einen  Schlegelmäher; 

Figur  7  eine  schematisierte  Rückansicht  des  unte- 
ren  Bereiches  der  Ausführung  gemäß  Figur 
6; 

Figur  8  eine  Seitenansicht  der  aus  Ptlegewerkzeug 
und  Rahmen  gebildeten  Baueinheit. 

[0020]  Ein  in  den  Figuren  dargestelltes  Ptlegegerät  1 
besteht  aus  einem  Fahrgestell  2,  welches  zumindest 
zwei  in  Fahrtrichtung  parallel  angeordnete  Längsträger 
3  aufweist,  welche  über  eine  im  rechten  Winkel  zu  den 
Längsträgern  3  angeordnete  Achse  miteinander  ver- 
bunden  sind.  An  der  Achse  sind  beidseitig  Laufräder  4 
drehbar  angeordnet,  welche  auf  der  zu  bearbeitenden 
Fläche  5  aufstehen. 
[0021]  Die  Fahrtrichtung  des  von  einem  nicht  darge- 
stellten  Zugfahrzeuges  gezogenen  Pflegegerätes  1  ist 
in  Figur  1  durch  einen  Pfeil  6  dargestellt,  wobei  hier- 
durch  die  Fahrtrichtung  in  Arbeitsstellung  des  Pflegege- 
rätes  1  angezeigt  ist.  Die  Verbindung  des  Pflegegerätes 
1  mit  dem  nicht  dargestellten  Zugfahrzeug  erfolgt  über 
eine  nicht  dargestellte  Deichsel,  die  am  vorderen  Ende, 
welches  den  Laufrädern  4  gegenüberliegt,  in  horizonta- 
ler  Richtung  schwenkbar  angelenkt  ist.  Darüberhinaus 
besteht  zwischen  dem  nicht  dargestellten  Zugfahrzeug 
und  dem  Ptlegegerät  1  eine  Verbindung  über  eine  nicht 
dargestellte  Welle,  die  einerseits  an  einer  Zapfwelle  des 
Zugfahrzeuges  und  andererseits  an  einem  Zapfwellen- 
anschluß  7  des  Pflegegerätes  1  derart  angeordnet  ist, 
daß  das  von  der  Zapfwelle  abgegebene  Drehmoment 
auf  den  Zapfwellenanschluß  7  des  Ptlegegerätes  1 
übertragen  wird. 
[0022]  Der  Zapfwellenanschluß  7  ist  getrieblich  mit  ei- 
nem  Kegelgetriebe  8  verbunden,  welches  im  vorderen 
Bereich  des  Fahrgestells  2  angeordnet  ist  und  abtriebs- 
seitig  zumindest  zwei  Riemenscheiben  9  aufweist. 
[0023]  Darüberhinaus  hat  das  Pflegegerät  1  in  sei- 
nem  vorderen,  dem  Zugfahrzeug  zugewandten  Bereich 
mindestens  ein  Stützrad  10,  welches  über  eine  Höhen- 
verstellvorrichtung  11  mit  dem  Fahrgestell  2  fest  verbun- 
den  ist.  Das  Stützrad  10  ist  hierbei  drehbar  in  der  Hö- 
henverstellvorrichtung  11  angeordnet,  so  daß  es  Kur- 
venfahrten  des  Pflegegerätes  1  folgen  kann. 
[0024]  Ferner  weist  das  Pflegegerät  1  eine  Aufnah- 
mevorrichtung  12  auf,  die  als  Behälter  ausgebildet  ist 
und  in  ihrem  hinteren  Bereich  eine  nicht  dargestellte 
Auskippöffnung  hat,  welche  von  einem  ebenfalls  nicht 
dargestellten  und  schwenkbeweglich  angelenkten  Dek- 
kel  verschlossen  ist.  Die  Aufnahmevorrichtung  12  ist 
vorzugsweise  um  einen  Drehpunkt  im  hinteren  Bereich 
des  Fahrgestells  kippbar,  so  daß  das  in  die  Aufnahme- 
vorrichtung  12  geförderte  Gut,  nämlich  beispielsweise 
abgemähte  Ptlanzenteile,  aufgekehrte  Verunreinigun- 
gen,  wie  Laub,  Müll,  Sand,  Splitt  oder  dergleichen  über 
die  hintere,  mit  dem  Deckel  verschlossene  Öffnung  aus 
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der  Aufnahmevorrichtung  12  entfernbar  sind.  Hierzu 
wird  die  Aufnahmevorrichtung  12  mittels  eines  Linear- 
motors,  beispielsweise  eines  Hydraulikzylinders  um  ih- 
ren  hinteren  Drehpunkt  verschwenkt,  wodurch  der  Dek- 
kel  der  Aufnahmevorrichtung  12  ebenfalls  um  seinen 
Drehpunkt  verschwenkt  wird  und  die  Öffnung  im  hinte- 
ren  Teil  der  Aufnahmevorrichtung  12  freigibt. 
[0025]  Schließlich  weist  das  Pflegegerät  1  einen 
Kehrkopf  1  3  auf,  der  aus  einem  Rahmen  1  4  und  einem 
in  den  Rahmen  14  eingesetzten  Ptlegeaggregat  15  be- 
steht.  Das  Pflegeaggregat  1  5  weist  ein  Pflegewerkzeug 
1  6  in  Form  einer  Kehrwalze  1  7  (vgl.  Figur  3),  einer  Ver- 
tikutierwalze  18  (vgl.  Figur  4)  oder  eines  Schlegelmä- 
hers  1  9  (vgl.  Figur  5)  auf,  wobei  das  Ptlegewerkzeug  1  6 
in  seinem  Zentrum  eine  Achse  20  hat,  auf  deren  einen 
Ende  zumindest  eine  Riemenscheibe  21  drehfest  ange- 
ordnet  ist,  welche  getrieblich  über  zumindest  einen 
Treibriemen  22  mit  der  Riemenscheibe  2  des  Kegelge- 
triebes  8  verbunden  ist. 
[0026]  Schließlich  weist  das  Pflegeaggregat  15  eine 
Transportwalze  23  auf,  die  oberhalb  des  Pflegewerk- 
zeuges  16  in  einem  Förderkanal  24  unmittelbar  vor  ei- 
ner  Einlaßöffnung  25  der  Aufnahmevorrichtung  12  an- 
geordnet  ist.  Die  Transportwalze  23  weist  ebenfalls  eine 
in  ihrem  Zentrum  angeordnete  Drehachse  26  auf,  die 
an  ihrem  einen  Ende  mit  zumindest  einer  drehfest  an- 
geordneten  Riemenscheibe  27  versehen  ist,  welche 
über  einen  Treibriemen  28  getrieblich  mit  der  Riemen- 
scheibe  9  des  Kegelgetriebes  8  verbunden  ist. 
[0027]  Somit  werden  über  die  nicht  dargestellte  Zapf- 
welle  des  Zugfahrzeuges  sowohl  das  Pflegewerkzeug 
16  als  auch  die  Transportwalze  23  in  gleicher  Richtung 
drehend  angetrieben.  Die  Übertragung  des  Drehmo- 
mentes  der  Zapfwelle  und  die  Einstellung  der  erforder- 
lichen  Drehzahl  des  Pflegewerkzeuges  16  und  der 
Transportwalze  23  erfolgt  hierbei  über  das  Kegelgetrie- 
be  8,  die  Riemenscheibe  9,  die  Treibriemen  22  und  28 
sowie  die  Riemenscheiben  21  und  27. 
[0028]  In  der  Figur  2  ist  der  Kehrkopf  3  detailliert  dar- 
gestellt,  so  daß  die  getriebliche  Verbindung  zwischen 
dem  Zapfwellenanschluß  7  und  dem  Pflegewerkzeug 
16  bzw.  der  Transportwalze  23  deutlich  erkennbar  ist. 
[0029]  Aus  der  Figur  2  ist  ebenfalls  zu  erkennen,  daß 
der  Rahmen  14  des  Kehrkopfes  13  von  den  Längsträ- 
gern  3  getrennt  ist,  so  daß  der  gesamte  Kehrkopf  13 
bestehend  aus  dem  Rahmen  14  dem  Pflegewerkzeug 
1  6  und  der  Transportwalze  23  seitlich,  das  heißt  in  Rich- 
tung  der  Bildebene  aus  dem  Fahrgestell  2  herausgezo- 
gen  werden  kann.  Hierzu  ist  es  lediglich  notwendig,  die 
getriebliche  Verbindung  zwischen  der  Riemenscheibe  9 
und  den  Riemenscheiben  21  bzw.  27  zu  lösen,  das  heißt 
die  Treibriemen  22  und  28  von  den  entsprechenden  Rie- 
menscheiben  21  und  27  herunterzunehmen,  woraufhin 
der  Kehrkopf  1  3  nach  Lösen  seiner  Verbindung  mit  dem 
Fahrgestell  2  herausgezogen  werden  kann.  Durch  die- 
se  Ausgestaltung  ist  einerseits  die  Wartung  des  Kehr- 
kopfes  13  und  insbesondere  des  Pflegewerkzeuges  16 
wesentlich  vereinfacht.  Darüber  hinaus  kann  das  Pfle- 

gegerät  1  mit  verschiedenen  Kehrköpfen  13  ausgestat- 
tet  werden,  so  daß  beispielsweise  die  in  den  Figuren  3 
bis  5  dargestellten  Pflegewerkzeuge  16,  nämlich  der 
Kehrwalze  17,  die  Vertikutierwalze  18  oder  der  Schle- 

5  gelmäher  19  in  das  Fahrgestell  2  des  Pflegegerätes  1 
eingesetzt  werden  können.  Hierdurch  wird  ein  multi- 
funktionelles  Pflegegerät  1  geschaffen,  welches  in  ein- 
facher  und  schneller  Weise  auf  die  Arbeitsanforderun- 
gen  zur  Pflege  bestimmter  Flächen  5  anpaßbar  ist.  Da 

10  die  Kehrwalze  17  mit  einer  im  Vergleich  zur  Vertikutier- 
walze  18  bzw.  zum  Schlegelmäher  19  geringeren  Um- 
drehungszahl  angetrieben  wird  muß  die  Umdrehungs- 
zahl  durch  bestimmte  Größen  der  Riemenscheibe  21 
angepaßt  werden.  Bei  der  Kehrwalze  17  kommt  dem- 

15  zufolge  eine  Riemenscheibe  21  mit  einem  größeren 
Durchmesser  zum  Einsatz  als  bei  der  Vertikutierwalze 
18  bzw.  bei  dem  Schlegelmäher  19,  da  die  Kehrwalze 
17  mit  nur  800  min-1  umläuft,  wogegen  die  Vertikutier- 
walze  18  und  der  Schlegelmäher  19  jeweils  eine  Um- 

20  drehungszahl  von  etwa  2000  min-1  benötigen,  um  eine 
zufriedenstellende  bzw.  optimale  Arbeitsweise  zu  ge- 
währleisten.  Demzufolge  ist  es  bei  dem  erfindungsge- 
mäßen  Ptlegegerät  1  lediglich  notwendig,  den  Treibrie- 
men  22  an  die  entsprechende  Riemenscheibe  21  des 

25  Pflegewerkzeuges  1  6  anzupassen.  Der  Treibriemen  28 
zum  Antrieb  der  Transportwalze  23  kann  hierbei  im  we- 
sentlichen  bei  allen  zuvor  genannten  Pflegewerkzeu- 
gen  16  unverändert  bleiben,  da  die  Umdrehungszahl 
der  Transportwalze  23  im  wesentlichen  unabhängig  von 

30  der  Umdrehungszahl  des  Pflegegerätes  16  bezüglich 
der  optimalen  Arbeitsweise  dieses  Pflegewerkzeuges 
16  ist. 
[0030]  In  den  Figuren  1  und  2  ist  in  strichpunktierter 
Linienführung  das  eigentliche  Fahrgestell  2  mit  der  Auf- 

35  nahmevorrichtung  12  dargestellt,  wogegen  die  ausge- 
zogenen  Linien  den  Kehrkopf  1  3  zeigen,  der  auswech- 
selbar  am  Fahrgestell  2  befestigt  ist,  so  daß  die  voran- 
stehend  geschilderten  Vorteile  erzielbar  sind. 
[0031]  Es  ist  erkennbar,  daß  der  Kehrkopf  13  um  ei- 

40  nen  Schwenkpunkt  hinter  den  Laufrädern  4  ver- 
schwenkbar  ist.  Diese  Verschwenkbewegung  wird 
durch  einen  Zylinder  29  bewirkt.  Alternativ  kann  auch 
ein  Spindelantrieb  vorgesehen  sein,  der  eine  rein  me- 
chanische  Verschwenkbewegung  des  Kehrkopfes  13 

45  ermöglicht.  Der  Kehrkopf  13  ist  also  insoweit  ein  ge- 
trennt  verschwenkbares  Element. 
[0032]  Die  Höhenverstellbarkeit  des  Kehrkopfes  13 
erfolgt  darüberhinaus  mittels  des  vorderen  Stützrades 
10,  das  über  die  Höhenverstellvorrichtung  11  höhenver- 

50  stellbar  mit  dem  Fahrgestell  2  verbunden  ist.  Durch  die- 
se  Höhenverstellvorrichtung  11  und  das  Stützrad  10 
wird  die  Ausrichtung  des  Pflegewerkzeuges  16  bezüg- 
lich  der  zu  bearbeitenden  Fläche  5  eingestellt,  um  ei- 
nerseits  beispielsweise  Abnutzerscheinungen  der 

55  Kehrwalze  1  7  auszugleichen  oder  andererseits  eine  ge- 
naue  Einstellung  der  Schneidewerkzeuge  des  Schle- 
gelmähers  1  9  bzw,  der  Vertikutierwalze  1  8  sicherzustel- 
len. 
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[0033]  Insbesondere  aus  der  Figur  2  ist  zu  erkennen, 
daß  die  Aufnahmevorrichtung  12  seitlich  mit  einem  V- 
förmigen  Ausschnitt  versehen  ist,  der  über  die  Achse  20 
des  Pflegewerkzeuges  1  6  geht.  Durch  diese  Ausgestal- 
tung  kann  beispielsweise  das  Pflegewerkzeug  16  seit- 
lich  entfernt  werden,  ohne  daß  das  Fahrgestell  2  unnötig 
hoch  angehoben  werden  muß. 
[0034]  Die  Aufnahmevorrichtung  12  ist  gegen  rück- 
strömendes  Kleingut  abgedichtet.  Hierzu  weist  die  Auf- 
nahmevorrichtung  12  im  Bereich  ihrer  Einlaßöffnung  25 
schräg  nach  unten  und  schräg  nach  oben  zur  jeweiligen 
Aufnahmevorrichtungsfläche  hin  abragende  Blenden 
30  und  31  auf,  die  mit  in  den  Förderkanal  24  ragenden 
Leitblechen  32  und  33  verbunden  sind  und  ein  im  Quer- 
schnitt  L-förmiges  Profil  bilden.  In  Ergänzung  zu  den 
Blenden  30  und  31  oberhalb  bzw.  unterhalb  der 
Einlaßöffnung  25  sind  auch  seitlich  in  der  Einlaßöffnung 
25  nicht  dargestellte  Blenden  angeordnet,  die  die  Auf- 
nahmevorrichtung  12  gegen  rückströmendes  Kleingut 
abdichten.  Darüber  hinaus  ist  die  Aufnahmevorrichtung 
12  etwas  breiter  ausgebildet  als  der  Kehrkopf  13  bzw. 
die  Einlaßöffnung  25  zum  Inneren  der  Aufnahmevor- 
richtung  12. 
[0035]  In  den  Figuren  3  bis  5  sind  wie  bereits  erwähnt 
verschiedene  Kehrköpfe  1  3  dargestellt,  wobei  der  in  Fi- 
gur  3  dargestellte  Kehrkopf  13  die  Kehrwalze  17  auf- 
weist,  welche  unterhalb  der  Transportwalze  23  im  För- 
derkanal  24  angeordnet  ist.  Der  Förderkanal  24  ist  unter 
anderem  durch  eine  Vorderwand  34  gebildet,  welche  an 
ihrem  der  zu  bearbeitenden  Fläche  5  zugewandten  En- 
de  eine  nach  vorne,  d.h.  in  Richtung  des  Pfeiles  6  (vgl. 
Figur  1)  reichende  Abstufung  35  aufweist,  an  die  ein 
nach  unten  gerichteter  Prallappen  36  befestigt  ist.  Die- 
ser  Prallappen  36  muß  natürlich  dem  noch  nicht  gemäh- 
ten  Gras,  bzw.  den  auf  der  zu  bearbeitenden  Fläche  5 
angeordneten  Verunreinigungen  nachgiebig  ver- 
schwenkbar  ausweichen  und  ist  daher  insoweit  von 
dem  Pflegewerkzeug  16  d.h.  in  Figur  3  von  der  Kehr- 
walze  17,  in  Figur  4  von  der  Vertikutierwalze  18  und  in 
Figur  5  vom  Schlegelmäher  1  9  entfernt  angeordnet.  Im 
Falle  des  Schlegelmähers  19,  wie  er  in  Figur  5  darge- 
stellt  ist,  wird  somit  erreicht,  daß  der  Prallappen  36  nicht 
in  den  Umlaufbereich  der  Messer  37  des  Schlegelmä- 
hers  19  gerät. 
[0036]  In  den  Figuren  3  und  5  ist  darüber  hinaus  eine 
alternative  Anordnung  eines  Prallappens  38  gestrichelt 
dargestellt,  der  im  Vergleich  zu  den  Prallappen  36  näher 
am  Umfang  des  Pflegewerkzeuges  16,  jedoch  tangen- 
tial  zu  diesem  angeordnet  ist.  Dieser  zurückgesetzte 
Prallappen  38  kann  sowohl  alternativ  als  auch  zusätz- 
lich  zu  dem  Prallappen  36  angeordnet  sein  und  ragt 
demzufolge  nach  vorne  in  Richtung  des  Pfeiles  6,  wel- 
cher  die  Fahrtrichtung  des  Pflegegerätes  1  in  Arbeits- 
stellung  andeutet.  Die  in  Richtung  des  Pfeils  39  umlau- 
fende  Kehrwalze  1  7  erzeugt  durch  ihre  drehende  Bewe- 
gung  einen  ausreichend  großen  Sog  um  auch  bei  dieser 
Anordnung  des  Prallappens  38  das  aufgenommene  Gut 
zur  Transportwalze  23  zu  fördern. 

[0037]  In  der  Figur  4,  welche  einen  Kehrkopf  13  mit 
einer  Vertikutierwalze  18  zeigt,  ist  darüber  hinaus  er- 
kennbar,  daß  im  Bereich  der  Abstufung  35  als  zusätzli- 
che  Einrichtung  ein  in  horizontaler  Richtung  verlaufen- 

5  des  Gegenmesser  40  vorgesehen  ist,  das  für  eine  wei- 
tere  Zerkleinerung  des  von  der  Vertikutierwalze  18  ge- 
mähten  und  hochgeworfenen  Gutes  sorgt. 
[0038]  Die  Lagerung  des  Pflegeaggregates  15  im 
Rahmen  14  ist  verschieblich  ausgebildet,  so  daß  die 

10  räumliche  Zuordnung  des  Pflegewerkzeuges  16  zur 
Transportwalze  23  veränderbar  ist.  Diese  Ausgestal- 
tung  ist  insbesondere  bei  Verwendung  einer  Kehrwalze 
1  7  als  Pflegewerkzeug  1  6  von  Vorteil,  da  die  Kehrwalze 
1  7  zum  Prallappen  36  einen  bestimmten  Abstand  haben 

15  soll,  um  die  Förderung  des  aufgenommenen  Gutes  zur 
weiteren  Transportwalze  23  hin  sicherzustellen.  Dies  ist 
beispielsweise  in  Anpassung  an  die  Borstenabnutzung 
erforderlich.  Darüber  hinaus  ist  eine  Einstellbarkeit  aber 
auch  dahingehend  wünschenswert,  um  die  Spaltbreite 

20  zwischen  den  Messern  37  des  Schlegelmähers  1  9  zum 
Prallappen  38  optimieren  zu  können. 
[0039]  Ferner  ist  bei  dem  erfindungsgemäßen  Pflege- 
gerät  1  vorgesehen,  daß  die  Längsträger  3  im  Quer- 
schnitt  U-förmig  ausgebildet  sind,  um  eine  begrenzte 

25  Torsion  der  Längsträger  3  zu  erlauben,  so  daß  eine 
Schräglage  der  vorderen  Stützräder  10  und  damit  des 
Pflegewerkzeuges  16  ermöglicht  wird.  Hierdurch  wird 
eine  bessere  Bodenanpassung  des  Pflegewerkzeuges 
16,  insbesondere  beim  Einsatz  einer  Kehrwalze  17  in 

30  nicht  ebenem  Gelände  erzielt. 
[0040]  Schließlich  ist  insbesondere  aus  den  Figuren 
1  und  2  zu  erkennen,  daß  alle  An-  bzw.  Abtriebselemen- 
te  vom  Kegelgetriebe  8  zu  dem  Pflegewerkzeug  1  6  bzw. 
zu  der  Transportwalze  23  auf  ein-  und  derselben  Seite 

35  des  Fahrgestells  2  bzw.  des  Rahmens  14  angeordnet 
sind,  so  daß  diese  An-  bzw.  Abtriebselemente  in  einfa- 
cher  Weise  auch  dann  zugänglich  sind,  wenn  der  Kehr- 
kopf  13  in  dem  Fahrgestell  2  montiert  ist. 
[0041]  Figur  6  zeigt  vergrößert  einen  Ausschnitt  der 

40  Seitenansichten  insbesondere  der  Beispiele  der  Figu- 
ren  1  und  2  mit  einer  Abstützung,  die  im  Nahbereich  des 
Pflegewerkzeuges  16  angeordnet  ist,  und  zwar  in 
Längsrichtung  des  fahrbaren  Gerätes  gesehen  an  der 
den  Stützrädern  1  0  abgewandten  Seite  des  Pflegewerk- 

45  zeuges.  Diese  Abstützung  besteht  aus  einer  Walze  41 
die  mittels  einer  Höhenverstelleinrichtung  42  -  im  Aus- 
führungsbeispiel  stufenweise  einstellbar  symbolisiert  - 
an  dem  Fahrgestell  2  bzw.  dessen  Längsträgern  3  ge- 
halten  ist. 

so  [0042]  Eine  solche  Abstützung  ist  dann  angeraten, 
wenn  es  auf  eine  genaue  Beabstandung  des  Pflege- 
werkzeuges  bzw.  dessen  Umfang  an  den  zu  bearbei- 
tenden  Boden  ankommt,  wie  dies  insbesondere  bei  ei- 
ner  Ausbildung  des  Pflegewerkzeuges  als  Schlegelmä- 

55  her  der  Fall  ist.  Um  diese  Beabstandung  nicht  durch  auf- 
tragende  Verschmutzungen  der  Mantelfläche  der  Ab- 
stützwalze  41  zu  beeinträchtigen,  ist  diese  selbstreini- 
gend  ausgebildet,  d.h.  an  ihrer  Mantelfläche  greift  eine 

6 
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nicht  dargestellte  Abstreifvorrichtung  an,  die  an  der 
Mantelfläche  haftende  Verschmutzungen  entfernt. 
[0043]  Figur  7  zeigt  eine  Rückansicht  der  mit  der  Ab- 
stützung  versehenen  bodenseitigen  Pflegewerkzeug- 
anordnung  in  schematisierter  Darstellung,  woraus  die 
mittels  der  Höhenverstellung  42  verstellbare  Abstütz- 
walze  41  als  sich  über  den  Großteil  der  Breite  des  Pfle- 
gegerätes  erstreckend  ersichtlich  ist.  Dabei  ist  das 
Kehrwerkzeug  16  hinsichtlich  seiner  über  die  Riemen- 
scheibe  21  angetriebenen  Achse  und  umrisshaft  sche- 
matisch  hinsichtlich  seiner  Arbeitsmantelfläche  ange- 
deutet. 
[0044]  Figur  8  soll  ganz  deutlich  machen,  was  als 
Baueinheit  40  von  allen  übrigen  Einrichtungen  getrennt 
aus  dem  Pflegegerät  1  herausnehmbar  bzw.  in  dieses 
einsetzbar  ist,  und  zwar  mit  einem  Träger  14  in  den  un- 
terschiedlich  gestaltete  Pflegewerkzeuge  16  einsetzbar 
sind.  Vorzugsweise  werden  die  unterschiedlichen  Pfle- 
gewerkzeuge  16  jeweils  mit  ihren  Trägern  14  vorbereitet 
zur  Verfügung  gestellt.  Damit  sind  Arbeiten,  die  mit  der 
Drehlagerung  der  Pflegegeräte  verbunden  sind,  ver- 
mieden.  Es  ist  lediglich  erforderlich,  die  jeweilige  Bau- 
einheit,  nämlich  Träger  plus  Kehrwalze,  Träger  plus 
Schlegelmäher,  Träger  plus  Vertikutierwalze  etc.  in  das 
Pflegegerät  einzusetzen,  und  zwar  -  wie  in  den  Ausfüh- 
rungsbeispielen  wiedergegeben  -  in  einen  sogenannten 
Kehrkopf,  der  eine  oberhalb  des  Pflegewerkzeuges  an- 
geordnete  Transportwalze  aufweist,  die  das  Kehrgut, 
das  Mähgut  oder  die  beim  Vertikutieren  anfallenden 
Rückstände  aufnimmt  und  in  die  dafür  vorgesehene 
Aufnahmevorrichtung  überführt.  Diese  Transportwalze 
nebst  Kehrkopf  und  dergleichen  bleibt  also  beim  Aus- 
wechseln  einer  Baueinheit  aus  Pflegewerkzeug  und 
Träger  immer  an  Ort  und  Stelle. 

Patentansprüche 

1.  Pflegegerät  (1)  zur  Unterhaltung  von  im  wesentli- 
chen  ebenen  Flächen  (5),  vorzugsweise  im  kommu- 
nalen,  privaten  oder  gewerblichen  Bereich,  wie 
Grünflächen,  befestigten  Flächen  oder  derglei- 
chen,  mit  einem  über  eine  Deichsel  an  einem  Zug- 
fahrzeug  mit  Zapfwelle,  beispielsweise  einem 
Schlepper  oder  dergleichen  anhängbaren  Fahrge- 
stell  (2),  welches  zumindest  eine  Achse  mit  zumin- 
dest  zwei  Laufrädern  (4)  aufweist,  einer  an  dem 
Fahrgestell  (2)  befestigten  Aufnahmevorrichtung 
(12)  für  von  der  zu  unterhaltenden  Fläche  (5)  auf- 
genommenes  Gut,  wie  beispielsweise  abgemähte 
Pflanzenteile,  aufgekehrte  Verunreinigungen,  wie 
Laub,  Müll,  Sand,  Splitt  oder  dergleichen,  und  mit 
einem  am  Fahrgestell  (2)  angeordneten  Pflegeag- 
gregat  (15),  welches  zumindest  ein  drehend  ange- 
triebenes  Pflegewerkzeug  (16;  17,  18,  19),  wie  ein 
Schlegelmäher  (19),  eine  Kehrwalze  (17)  und/oder 
eine  Vertikutierwalze  (18)  oder  dergleichen  auf- 
weist, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Pflegewerkzeug  (16;  17,  18,  19)  einen 
Rahmen  (14)  oder  dergleichen  aufweist,  der  mit 
dem  Fahrgestell  (2)  derart  verbindbar  bzw.  von  die- 

5  sem  lösbar  ist,  daß  die  so  gebildete  Baueinheit  (40) 
unabhängig  von  weiteren  Einrichtungen  aus  dem 
Fahrgestell  (2)  herausnehmbar  bzw.  einschiebbar 
ist,  und  daß  die  Baueinheit  (40)  in  etwa  horizontaler 
Richtung  seitlich  zur  Fahrtrichtung  (6)  ein-  und  aus- 

10  baubar  an  dem  Fahrgestell  (2)  gehalten  ist. 

2.  Pflegegerät  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  dem  Pflegewerkzeug  (16;  17,  18,  19)  eine 

15  Transportwalze  (23)  zugeordnet  ist,  die  vorzugs- 
weise  als  drehend  angetriebene  Bürste  ausgebildet 
und  zwischen  dem  Pflegewerkzeug  (16;  17,  18,  19) 
und  der  Aufnahmevorrichtung  (12)  angeordnet  ist. 

20  3.  Pflegegerät  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Pflegewerkzeug  (16;  17,  18,  19)  und  die 
Transportwalze  (23)  über  eine  Antriebseinrichtung 
(8,  9)  angetrieben  sind,  die  über  die  Zapfwelle  durch 

25  das  Zugfahrzeug  antreibbar  ist. 

4.  Pflegegerät  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sowohl  das  Pflegewerkzeug  (16;  17,  18,  19), 

30  die  Transportwalze  (23)  als  auch  die  Antriebsein- 
richtung  (8,  9)  Riemenscheiben  (9,  21,  27)  haben, 
die  miteinander  über  zumindest  einen  Treibriemen 
(22,  28)  verbunden  sind,  wobei  die  Drehzahl  des 
Pflegewerkzeuges  (16;  17,  18,  19)  und  der  Trans- 

35  portwalze  (23)  durch  im  Verhältnis  zur  Riemen- 
scheibe  (9)  der  Antriebseinrichtung  (8,  9)  entspre- 
chend  dimensionierte  Riemenscheiben  (21,  27) 
einstellbar  ist. 

40  5.  Pflegegerät  nach  Anspruch  3  oder  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Antriebseinrichtung  (8,  9)  fest  mit  dem 
Fahrgestell  (2)  verbunden  ist. 

45  6.  Pflegegerät  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Lagerung  des  Pflegewerkzeuges  (16;  17, 
18,  19)  im  Rahmen  (14)  verschieblich  ausgebildet 
ist,  so  daß  die  räumliche  Zuordnung  des  Pflege- 

so  Werkzeuges  (16;  17,  18,  19)  zur  Transportwalze 
(23)  zueinander  änderbar  ist. 

7.  Pflegegerät  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 

55  daß  der  Rahmen  (1  4)  mit  dem  Pflegewerkzeug  (1  6; 
17,18,19)  und  der  Transportwalze  (23)  einen  Kehr- 
kopf  (13)  bilden,  der  um  einen  Schwenkpunkt  ver- 
schwenkbar  gelagert  ist. 

7 
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8.  Pflegegerät  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Schwenkpunkt  in  Arbeitsfahrtrichtung  (6) 
hinter  den  Laufrädern  (4)  liegt. 

9.  Pflegegerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Fahrgestell  (2)  Längsträger  (3)  aufweist, 
die  derart  -  vorzugsweise  im  Querschnitt  U-förmig 
-  ausgebildet  sind,  daß  sie  eine  begrenzte  Torsion 
erlauben. 

10.  Pflegegerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  alle  An-  bzw.  Abtriebselemente  (9,  22,  21  )  vom 
Getriebe  (8)  zu  den  Pflegewerkzeugen  (16;  17,  18, 
19)  auf  derselben  Seite  des  Fahrgestells  (2)  bzw. 
des  Rahmens  (14)  angeordnet  sind. 

11.  Pflegegerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  dem  Fahrgestell  (2)  im  Nachbarbereich  des 
Pflegewerkzeuges  (1  6;  1  7,  1  8,  1  9)  eine  für  den  An- 
griff  an  dem  zu  pflegenden  Boden  (5)  höheneinstell- 
bare  Abstützung  (11/10,  42/41)  vorgesehen  ist. 

12.  Pflegegerät  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Abstützung  (41/42)  eine  an  dem  Boden  (5) 
abrollende  Walze  (41)  aufweist,  die  sich  vorzugs- 
weise  über  einen  Großteil  der  Breite  des  Pflegege- 
rätes  (1)  erstreckt. 

13.  Pflegegerät  nach  Anspruch  12, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Walze  (41  )  mit  einer  selbstreinigenden  Ab- 
streifvorrichtung  versehen  ist,  die  an  ihrer  Mantel- 
fläche  angreift. 

14.  Pflegegerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  13, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  das  Pflegeaggregat  (15)  aufnehmendes 
Gehäuse,  insbesondere  Kehrkopf  (13),  im  Bereich 
der  Baueinheit  (40)  wenigstens  einseitig  mit  einer 
Ausnehmung  zur  seitlichen  Entnahme  der  Bauein- 
heit  (40)  versehen  ist. 

Claims 

1  .  Maintenance  device  (1  )  for  the  maintenance  of  sub- 
stantially  plane  surfaces  (5),  preferably  within  the 
local,  private  or  industrial  domain,  such  as  green  ar- 
eas,  Consolidated  surfaces  or  the  like,  comprising  a 
chassis  (2)  which  can  be  coupled  by  means  of  a 
drawbar  to  a  drawing  vehicle  having  a  power  take- 
off  shaft,  for  example  a  tractor  or  similar  vehicle, 
said  chassis  (2)  having  at  least  one  axle  with  at  least 

two  running  wheels  (4),  a  receiving  Container  (12) 
fixed  to  the  chassis  (2)  for  receiving  material  collect- 
ed  from  the  surface  (5)  to  be  treated,  such  as  for 
example  parts  of  plants  cut  by  mowing,  swept-up 

5  dirt  particles  such  as  leaves,  garbage,  sand,  gravel 
or  the  like,  and  a  maintenance  aggregate  (15)  ar- 
ranged  on  the  chassis  (2)  which  includes  at  least 
one  maintenance  tool  (16;  17,  18,  19)  driven  for  ro- 
tation,  such  as  a  flail  type  mower  (19),  a  sweeper 

10  roll  (17)  and/or  a  soil  aerator  roll  (18)  or  the  like, 
characterized  in  that  the  maintenance  tool  (16;  17, 
18,  19)  has  a  frame  (14)  or  similar  member  which 
can  be  coupled  to  or  uncoupled  from  the  chassis  (2) 
in  such  a  manner  that  the  modular  unit  (40)  thus 

15  formed  can  be  removed  from  or  slidingly  inserted  in 
the  chassis  (2),  independently  of  other  equipment, 
and  that  said  modular  unit  (40)  is  supported  on  the 
chassis  (2)  for  installation  and  removal  in  an  ap- 
proximately  horizontal  direction  laterally  with  re- 

20  spect  to  the  travelling  direction. 

2.  Maintenance  device  according  to  claim  1  ,  charac- 
terized  in  that  the  maintenance  tool  (16;  17,  18,  19) 
has  an  associated  transport  roll  (23),  preferably  in 

25  the  form  of  a  brush  driven  for  rotation  and  arranged 
between  the  maintenance  tool  (16;  17,  18,  19)  and 
the  receiving  Container  (12). 

3.  Maintenance  device  according  to  claim  2,  charac- 
30  terized  in  that  the  maintenance  tool  (1  6;  1  7,  1  8,  1  9) 

and  the  transport  roll  (23)  are  driven  by  means  of  a 
driving  apparatus  (8,  9)  which  can  be  driven  by  the 
drawing  vehicle  through  the  PTO-shaft. 

35  4.  Maintenance  device  according  to  claim  3,  charac- 
terized  in  that  both  the  maintenance  tool  (16;  17, 
1  8,  1  9),  the  transport  roll  (23)  and  the  driving  appa- 
ratus  (8,  9)  are  equipped  with  pulleys  (9,  21,  27) 
which  are  interconnected  through  at  least  one  driv- 

40  ing  belt  (22,  28),  the  rotational  speed  of  the  main- 
tenance  tool  (16;  17,  18,  19)  and  the  transport  roll 
(23)  being  adjustable  by  means  of  pulleys  (21  ,  27) 
correspondingly  dimensioned  in  proportion  to  the 
pulley  (9)  of  the  driving  apparatus  (8,  9). 

45 
5.  Maintenance  device  according  to  claim  3  or  4,  char- 

acterized  in  that  the  driving  apparatus  (8,  9)  is  rigidly 
connected  to  the  chassis  (2). 

so  6.  Maintenance  device  according  to  one  of  the  Claims 
2  to  5,  characterized  in  that  the  support  of  the  main- 
tenance  tool  (16;  17,  18,  19)  within  the  frame  (14) 
is  formed  to  be  displaceable,  so  that  the  coordina- 
tion  in  space  of  the  maintenance  tool  (16;  17,  18, 

55  1  9)  and  the  transport  roll  (23)  with  respect  to  each 
other  can  be  changed. 

7.  Maintenance  device  according  to  one  of  the  Claims 
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2  to  6,  characterized  in  that  the  frame  (14)  with  the 
maintenance  tool  (16;  16,  18,  19)  and  the  transport 
roll  (23)  form  a  sweeper  head  (1  3)  which  is  support- 
ed  for  pivoting  about  a  center  of  gravity. 

8.  Maintenance  device  according  to  claim  7,  charac- 
terized  in  that  the  center  of  gravity  is  behind  the  run- 
ning  wheels  (4)  in  the  travel  direction  of  working. 

9.  Maintenance  device  according  to  one  of  the  Claims 
1  to  8,  characterized  in  that  the  chassis  (2)  includes 
longitudinal  bars  (3)  which  are  formed  -  preferably 
with  an  U-shaped  cross  section  -  in  a  manner  such 
as  to  allow  for  a  limited  torsion. 

10.  Maintenance  device  according  to  one  of  the  Claims 
1  to  9,  characterized  in  that  all  the  input  respectively 
Output  members  (9,  22,  21),  from  the  transmission 
(8)  up  to  the  maintenance  tools  (16;  17,  18,  19),  are 
arranged  on  the  same  side  of  the  chassis  (2)  re- 
spectively  the  frame  (14). 

1  1  .  Maintenance  device  according  to  one  of  the  Claims 
1  to  1  0,  characterized  in  that  on  the  chassis  (2),  near 
the  maintenance  tool  (16;  17,  18,  19),  a  height-ad- 
justable  support  (11/10,  42/41)  is  provided  for  con- 
tact  with  the  ground  (5)  to  be  maintained. 

12.  Maintenance  device  according  to  claim  11  ,  charac- 
terized  in  that  the  support  (41/42)  includes  a  roll  (41) 
rolling  off  against  the  ground  (5),  which  roll  prefer- 
ably  extends  over  a  major  part  of  the  width  of  the 
maintenance  device  (1). 

1  3.  Maintenance  device  according  to  claim  1  2,  charac- 
terized  in  that  the  roll  (41)  is  provided  with  a  self- 
cleaning  scraper  means  acting  upon  the  surface  ar- 
ea  of  the  roll. 

14.  Maintenance  device  according  to  one  of  the  Claims 
1  to  13,  characterized  in  that  a  housing  which  ac- 
commodates  the  maintenance  aggregate  (15),  par- 
ticularly  sweeper  head  (1  3),  is  provided  in  the  zone 
of  the  modular  unit  (40)  with  a  recess  at  least  on 
one  side,  for  the  lateral  removal  of  said  modular  unit 
(40). 

Revendications 

1.  Dispositif  d'entretien  (1)  pour  l'entretien  de  surfaces 
sensiblement  planes  (5),  de  preference  dans  le  do- 
maine  communal,  prive  ou  industriel,  de  telles  que 
terrains  gazonnes,  consolides  ou  terrains  analogu- 
es,  ledit  dispositif  comportant  un  chassis  (2)  qui 
peut,  par  l'intermediaire  d'un  timon,  etre  attele  ä  un 
vehicule  tracteur  ä  un  arbre  de  prise  de  force,  par 
exemple  un  tracteur  ou  un  vehicule  analogue,  ledit 

chassis  (2)  ayant  au  moins  un  essieu  avec  au  moins 
deux  roues  mobiles  (4),  une  benne  collectrice  (12), 
fixee  sur  le  chassis  (2),  pour  des  matieres  ramas- 
sees  de  la  surface  ä  entretenir  (5),  de  telles  que  par- 

5  ties  vegetales  coupees,  salete  recuperee  par  ba- 
layage,  donc  des  feuilles,  des  dechets,  de  sable,  de 
gravillon  et  des  dechets  analogues,  et  un  agregat 
d'entretien  (15)  prevu  sur  le  chassis  (2)  et  muni  d'au 
moins  un  outil  d'entretien  entraTne  en  rotation  (16; 

10  17,  18,  19),  de  tel  qu'une  faucheuse  ä  fleaux  (19), 
un  rouleau  de  balayage  (17)  et/ou  un  rouleau  aera- 
teur  de  sol  ou  un  outil  analogue,  caracterise  en  ce 
que  l'outil  d'entretien  (16;  17,  18,  19)  comporte  un 
cadre  (14)  ou  un  element  analogue  qui  peut  etre 

is  attele  au  chassis  (2)  ou  en  detele,  de  sorte  que  l'en- 
semble  modulaire  (40)  si  forme  peut,  d'une  facon 
independante  d'autres  equipements,  etre  enleve  du 
chassis  (2)  ou  y  introduit  en  glissant,  et  que  l'en- 
semble  modulaire  (40)  est  supporte  sur  le  chassis 

20  (2)  de  sorte  qu'il  peut  etre  monte  et  demonte  en  la 
direction  ä  peu  pres  horizontale  lateralement  par 
rapport  au  sens  de  marche. 

2.  Dispositif  d'entretien  selon  la  revendication  1  ,  ca; 
25  racterise  en  ce  qu'est  associe  ä  l'outil  d'entretien 

(1  6;  1  7,  1  8,  1  9)  un  rouleau  de  transport  (23),  de  pre- 
ference  sous  la  forme  d'une  brosse  entraTnee  en  ro- 
tation  et  disposee  entre  l'outil  d'entretien  (16;  17, 
18,  19)  et  la  benne  collectrice  (12). 

30 
3.  Dispositif  d'entretien  selon  la  revendication  2,  ca- 

racterise  en  ce  que  l'outil  d'entretien  (16;  17,  18,  19) 
et  le  rouleau  de  transport  (23)  sont  entraTnes  par 
l'intermediaire  d'un  dispositif  d'entramement  (8,  9) 

35  qui  peut,  au  moyen  de  l'arbre  de  prise  de  force,  etre 
entraTne  par  le  vehicule  tracteur. 

4.  Dispositif  d'entretien  selon  la  revendication  3,  ca- 
racterise  en  ce  que  non  seulement  l'outil  d'entretien 

40  (1  6;  1  7,  1  8,  1  9)  et  le  rouleau  de  transport  (23)  mais 
aussi  le  dispositif  d'entramement  (8,  9)  ont  des  pou- 
lies  (9,  21  ,  27)  qui  sont  reliees  l'une  avec  l'autre  par 
l'intermediaire  d'au  moins  une  courroie  d'entraTne- 
ment  (22,  28),  la  vitesse  de  rotation  de  l'outil  d'en- 

45  tretien  (16  ;  17,  18,  19)  et  du  rouleau  de  transport 
(23)  etant  reglable  au  moyen  de  poulies  (21  ,  27)  qui 
sont  conformement  dimensionnees  par  rapport  ä  la 
poulie  (9)  du  dispositif  d'entramement. 

so  5.  Dispositif  d'entretien  selon  la  revendication  3  ou  4, 
caracterise  en  ce  que  le  dispositif  d'entramement 
(8,  9)  est  relie  fixe  au  chassis  (2). 

6.  Dispositif  d'entretien  selon  l'une  des  revendications 
55  2  ä  5,  caracterise  en  ce  que  le  logement  de  l'outil 

d'entretien  (16;  17,  18,  19)  dans  le  cadre  (14)  est 
d'une  facon  deplacable,  de  sorte  que  la  coordina- 
tion  dans  l'espace  de  l'outil  d'entretien  (16  ;  17,  18, 

9 
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19)  par  rapport  au  rouleau  de  transport  (23)  peut 
etre  alteree. 

7.  Dispositif  d'entretien  selon  l'une  des  revendications 
2  ä  6,  caracterise  en  ce  que  le  cadre  (14)  avec  l'outil  s 
d'entretien  (16;  17,  18,  1  9)  et  le  rouleau  de  transport 
(23)  forment  une  tete  de  balayage  (1  3)  qui  est  logee 
d'une  maniere  pivotante  autour  d'un  centre  de  gra- 
vite. 

10 
8.  Dispositif  d'entretien  selon  la  revendication  7,  ca- 

racterise  en  ce  que  le  centre  de  gravite  se  trouve, 
en  le  sens  du  marche  de  travail,  en  arriere  des 
roues  mobiles  (4). 

15 
9.  Dispositif  d'entretien  selon  l'une  des  revendications 

1  ä  8,  caracterise  en  ce  que  le  chassis  (2)  comporte 
des  longerons  (3)  qui  sont  formes  -  de  preference 
sous  forme  de  section  en  U  -  de  teile  maniere  qu'ils 
permettent  une  torsion  limitee.  20 

1  0.  Dispositif  d'entretien  selon  l'une  des  revendications 
1  ä  9,  caracterise  en  ce  que  tous  les  organes  mo- 
teurs  respectivement  de  sortie  (9,  22,  21  ),  de  la  boT- 
te  de  vitesse  (8)  jusqu'aux  outils  d'entretien  (1  6;  1  7,  25 
18,  19),  sont  arranges  au  meme  cöte  du  chassis  (2) 
respectivement  du  cadre  (14). 

1  1  .  Dispositif  d'entretien  selon  l'une  des  revendications 
1  ä  1  0,  caracterise  en  ce  qu'est  prevu  sur  le  chassis  30 
(2),  pres  de  l'outil  d'entretien  (16;  17,  18,  19),  un 
support  (11/10,  42/41)  reglable  en  hauteur  pour  l'at- 
taque  sur  le  sol  (5)  ä  entretenir. 

12.  Dispositif  d'entretien  selon  la  revendication  11,  car  35 
racterise  en  ce  que  le  support  (41/42)  comporte  un 
rouleau  (41  )  se  deroulant  sur  le  sol  (5),  ledit  rouleau 
s'etendant  de  preference  sur  la  majeure  partie  de 
la  largeurdu  dispositif  d'entretien  (1). 

40 
13.  Dispositif  d'entretien  selon  la  revendication  12,  ca- 

racterise  en  ce  que  le  rouleau  (41)  est  muni  d'un 
appareil  stripeur  autonettoyant  qui  s'attaque  ä  la 
surface  de  l'enveloppe  du  rouleau. 

45 
1  4.  Dispositif  d'entretien  selon  l'une  des  revendications 

1  ä  13,  caracterise  en  ce  qu'une  boTte  recevant 
l'agregat  d'entretien  (15),  en  particulier  tete  de  ba- 
layage,  est,  dans  la  zone  de  l'ensemble  modulaire 
(40),  muni  au  moins  sur  un  cöte  d'un  creux  servant  so 
au  prelevement  de  l'ensemble  modulaire  (40). 
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