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(57) Zusammenfassung: Kehrwalzenvorrichtung, insbeson-
dere für Bodenkehrmaschinen, umfassend eine Kehrwalze
und eine Sammelvorrichtung, wobei die Kehrwalze und die
Sammelvorrichtung um eine Rotationsachse rotieren und/
oder rotierbar sind, wobei die Sammelvorrichtung einen Ver-
bindungsbereich und einen Sammelbereich aufweist, wobei
der Verbindungsbereich dazu ausgelegt ist, eine Welle und/
oder eine Kehrwalze abzudichten und/oder an einer Welle
festgelegt und/oder festlegbar ist, wobei der Sammelbereich
entlang der Rotationsachse einen ersten, einen zweiten und
einen dritten Bereich aufweist, wobei jeder Bereich einen
Umfang aufweist, wobei der Umfang des zweiten Bereichs
kleiner und/oder größer als der Umfang des ersten und drit-
ten Bereichs ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kehrwalzenvorrich-
tung und eine Bodenkehrmaschine.

[0002] Bei bekannten Kehrwalzenvorrichtung ergibt
sich das Problem, dass durch die Rotation der Kehr-
walze Kehrgut um die Kehrwalze gewickelt und nicht
wie vorgesehen in den Sammelbehälter der Boden-
kehrmaschine geführt wird. Insbesondere längliches
Kehrgut, bspw. Fäden, Fasern oder ähnliches, wi-
ckeln sich mehrfach um die Kehrwalze. Dabei kann
es passieren, dass beim Aufwickeln des Kehrgutes,
das Kehrgut sich ebenfalls um die Antriebswelle der
Kehrwalzenvorrichtung wickelt und dies zum Blockie-
ren der Antriebswelle bzw. der Kehrwalzenvorrich-
tung führt.

[0003] Daher ist es die Aufgabe der hier vorliegen-
den Erfindung, die Verlässlichkeit einer Bodenkehr-
maschine zu verbessern sowie die Fehlerhäufigkeit
zu reduzieren.

[0004] Diese Aufgabe wird mit einer Kehrwalzenvor-
richtung gemäß des Anspruchs 1 sowie einer Boden-
kehrmaschine gemäß dem Anspruch 8 gelöst. Weite-
re vorteilhafte Ausführungsformen und Merkmale er-
geben sich aus den Unteransprüchen, der Beschrei-
bung und den Figuren.

[0005] Erfindungsgemäß ist eine Kehrwalzenvor-
richtung, insbesondere für Bodenkehrmaschinen,
vorgesehen, umfassend eine Kehrwalze und eine
Sammelvorrichtung, wobei die Kehrwalze und die
Sammelvorrichtung um eine Rotationsachse rotieren
und/oder rotierbar sind, wobei die Sammelvorrich-
tung einen Verbindungsbereich und einen Sammel-
bereich aufweist, wobei der Verbindungsbereich da-
zu ausgelegt ist, eine Welle und/oder eine Kehrwalze
abzudichten und/oder an einer Welle festgelegt und/
oder festlegbar ist, wobei der Sammelbereich ent-
lang der Rotationsachse einen ersten, einen zwei-
ten und einen dritten Bereich aufweist, wobei jeder
Bereich einen Umfang aufweist, wobei der Umfang
des zweiten Bereichs kleiner und/oder größer als der
Umfang des ersten und dritten Bereichs ist. In an-
deren Worten weist eine Kehrwalzenvorrichtung eine
Kehrwalze und eine Sammelvorrichtung auf, wobei
die Sammelvorrichtung dazu ausgelegt ist, ein läng-
liches Kehrgut aufzuwickeln, so dass dieses Kehrgut
nicht auf eine Antriebswelle der Kehrwalzenvorrich-
tung gelangen kann und diese blockiert. Die Sammel-
vorrichtung ist insbesondere an zumindest einer, be-
vorzugt zwei Seiten der Kehrwalzenvorrichtung an-
gebracht. Die Kehrwalze und die Sammelvorrichtung
weisen eine Rotationsachse auf, um welche sie ro-
tieren, wobei die Rotationsachse insbesondere ei-
ne Antriebswelle der Bodenkehrmaschine ist. Zudem
weist die Sammelvorrichtung einen Verbindungsbe-
reich auf, welcher dazu ausgelegt ist, die Sammel-

vorrichtung an der Kehrwalze zu befestigen, und ei-
nen Sammelbereich auf, welcher dafür ausgelegt ist,
Kehrgut von der Welle bzw. Antriebswelle der Bo-
denkehrmaschine fernzuhalten. Der Sammelbereich
der Sammelvorrichtung weist insbesondere drei Be-
reiche auf. Der erste Bereich dient dazu, einen naht-
losen Übergang zur Kehrwalze zu bilden sowie ei-
nen Bereich zur Festlegung eines Befestigungsmit-
tels vorzusehen. Der zweite Bereich ist derart ausge-
staltet, dass Kehrgut, insbesondere längliches Kehr-
gut, wie beispielsweise Fäden oder ähnliches, durch
eine Rotationsbewegung aufgesammelt bzw. aufge-
wickelt werden können. Der dritte Bereich bildet ins-
besondere eine Dichtlippe aus, welche dazu konfigu-
riert ist, Kehrgut von der Antriebswelle der Kehrwal-
zenvorrichtung fernzuhalten. Zudem greift der dritte
Bereich vorteilhafterweise in ein Gehäuse einer Bo-
denkehrmaschine ein bzw. das Gehäuse und der drit-
te Bereich überlappen sich zumindest teilweise. So-
wohl der erste, als auch der zweite und dritte Bereich
weisen einen Umfang auf, welcher durch die maxima-
le bzw. minimale Erstreckung orthogonal zur Rotati-
onsachse definiert ist. In einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform ist der Umfang des zweiten Bereichs klei-
ner als der Umfang des ersten und dritten Bereiches,
wobei vorzugsweise der Umfang des ersten und drit-
ten Bereiches insbesondere ca. 60 bis 85 mm be-
trägt und der Umfang des zweiten Bereiches unge-
fähr 35 bis 55 mm beträgt. Des Weiteren ist die Sam-
melvorrichtung rotationssymmetrisch ausgebildet, so
dass sich der erste, der zweite und der dritte Be-
reich umläufig um die Sammelvorrichtung erstrecken.
Der Vorteil dieser Ausführungsform ist, dass längli-
ches Kehrgut, welches sich um die Kehrwalzenvor-
richtung wickelt, durch die Sammelvorrichtung auf-
gesammelt werden kann, da durch die Anordnung
des ersten, zweiten und dritten Bereiches ein Sam-
melbereich entsteht, in dem das Kehrgut gesammelt
wird. Somit wird verhindert, dass die Antriebswelle
der Kehrwalzenvorrichtung durch Kehrgut blockiert
oder verlangsamt wird.

[0006] In einer bevorzugten Ausführungsform liegt
das Verhältnis zwischen dem Umfang des ersten
und/oder dritten Bereichs zum Umfang des zweiten
Bereichs zwischen 0,5 und 0,9. In anderen Worten ist
der zweite Umfang im Verhältnis zum ersten und/oder
dritten Umfang halb so groß bzw. ein Bruchteil des
ersten Umfanges. Der Vorteil dieses Verhältnisses
ist, dass aufgrund der Vorspannung des kehrgutes
dies sich immer automatisch in Richtung des gerings-
ten Umfanges orientieren wird und somit das Kehr-
gut sich gezielt im zweiten Bereich sammeln lässt.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform liegt
das Verhältnis zwischen 0,6 und 0,8. Dieses Verhält-
nis hat den Vorteil, dass eine einfachere Ausformung
mittels eines Kunststoffspritzgießverfahrens gewähr-
leistet ist, da keine steilen Winkeln oder ähnliches
vorhanden ist. In einer äußerst bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist das Verhältnis zwischen dem Umfang
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des ersten und/oder dritten Bereiches und dem Um-
fang des zweiten Bereichs zwischen 0,65 und 0,75,
da dieses Verhältnis einen besonders geringen Ab-
trieb erzeugt wurde.

[0007] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist der zweite Bereich zumindest eine
Zentriervorrichtung auf, die dazu ausgelegt ist, dass
das aufgewickelte Kehrgut sich nicht entlang der Ro-
tationsachse verlagert. Die Zentriervorrichtung wird
insbesondere durch eine umlaufende Kontur gebil-
det, welche zumindest einen Schenkel umfasst, so
dass das aufgewickelte Kehrgut von den Endberei-
chen des zweiten Bereichs hin in Richtung der Mit-
te des zweiten Bereiches verlagert wird. Der Vorteil
dieser Ausführungsform ist, dass das Kehrgut gezielt
gesammelt werden kann und somit auch ein Entfer-
nen des aufgesammelten Kehrgutes einfacher erfol-
gen kann.

[0008] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form wird die Zentriervorrichtung durch ein V-, U-,
topf- und/oder bogenförmigen zweiten Bereich gebil-
det. In einem V-förmigen zweiten Bereich sind die
Schenkel des Vs insbesondere geradlinig ausgeführt
und laufen auf einen Punkt zu. Die V-Form sorgt da-
für, dass durch die Schenkel der V-Form das Kehr-
gut in Richtung der Mitte geführt wird. Ein U-förmi-
ger zweiter Bereich weist zwei Schenkel auf, wel-
che durch eine Verrundung ineinander verlaufen, so
dass ein Bereich entsteht, an welchem sich das Kehr-
gut sammeln kann. Der Vorteil dieser Ausführungs-
form ist, dass durch die um läufige Geometrie insbe-
sondere bei V- oder U-förmigen zweiten Bereichen
das Kehrgut zentral gesammelt wird und somit mehr
Kehrgut aufgesammelt werden kann als auch dieses
wieder einfach entfernt werden kann.

[0009] In einer vorteilhaften Ausführungsform weist
die Sammelvorrichtung eine vertikale und eine axia-
le Erstreckungsrichtung auf, wobei die axiale Erstre-
ckungsrichtung der Rotationsachse entspricht, wobei
die vertikale Erstreckungsrichtung zumindest im We-
sentlichen orthogonal zur axialen Erstreckungsrich-
tung ausgebildet ist, wobei das Verhältnis der Dif-
ferenz zwischen dem Umfang des ersten Bereiches
und dem Umfang des zweiten Bereiches zu der Län-
ge des zweiten Bereichs entlang der axialen Erstre-
ckungsrichtung zwischen 0,3 und 1,3 liegt. Im We-
sentlichen orthogonal bedeutet hierbei insbesonde-
re, dass der Winkel zwischen der vertikalen und axia-
len Erstreckungsrichtung 90° ± 10° beträgt. In ande-
ren Worten beschreibt das Verhältnis die Breite zur
Tiefe der Ausnehmung, welche sich umläufig um die
Sammelvorrichtung erstreckt. In einer besonders be-
vorzugten Ausführungsform liegt das Verhältnis zwi-
schen 0,5 und 1,1, da dies eine vorteilhafte Ausge-
staltung aufgrund des besseren Verhältnis zwischen
Platzbedarf und nutzbarer Fläche ist.

[0010] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form liegt das Verhältnis zwischen 0,6 und 0,8, da in
diesem Verhältnisbereich das Entfernen des Kehrgu-
tes besonders einfach ist.

[0011] Vorteilhafterweise weist die Sammelvorrich-
tung eine geometrische Erstreckung bzw. einen sich
distal erstreckenden Bereich auf, wobei das äuße-
re Ende der geometrischen Erstreckung bzw. des
sich distal erstreckenden Bereichs als eine Dichtlip-
pe ausgebildet ist, wobei die Dichtlippe dazu ausge-
legt ist, Kehrgut von der Welle fernzuhalten. In an-
deren Worten weist die Sammelvorrichtung eine Art
Kragen oder eine Kontur, welche sich umläufig ab-
setzt, auf, die an ihrem äußeren Ende eine Geometrie
aufweist, welche als Dichtlippe fungiert. Die Dichtlip-
pe zeichnet sich insbesondere durch ein zulaufendes
Profil aus, so dass die Dichtlippe aufgrund der Mate-
rialausdünnung leicht verformbar ist. In einer alterna-
tiven Ausführungsform ist die Dichtlippe durch eine
Materialverstärkung ausgezeichnet, so dass sie sich
nicht verbiegen lässt. Der Vorteil dieser Ausführungs-
form ist, dass durch die Dichtlippe kein Kehrgut an
die Welle bzw. Antriebswelle der Bodenkehrmaschi-
ne gelangen kann.

[0012] In einer vorzugsweisen Ausführungsform ist
die Sammelvorrichtung mehrteilig ausgeführt, wobei
ein erster Teil der Sammelvorrichtung den Verbin-
dungsbereich umfasst, wobei ein zweiter Teil der
Sammelvorrichtung den Sammelbereich umfasst. In
anderen Worten ist die Sammelvorrichtung aus zwei
Teilen ausgeführt, wobei diese beiden Teile sich ins-
besondere durch ein Fügeverfahren, wie beispiels-
weise Reibschweißen, miteinander verbinden lassen.
Dabei weist der erste Teil der Sammelvorrichtung den
Verbindungsbereich auf und der zweite Teil der Sam-
melvorrichtung den Sammelbereich. Beide Bereiche
können aus unterschiedlichen Materialien hergestellt
werden, so dass die Materialien an die Eigenschaften
der beiden Bereiche angepasst werden können. Der
Vorteil dieser Ausführungsform ist, dass die Materia-
lien beider Bereiche an ihre Funktion optimiert wer-
den können.

[0013] Vorteilhafterweise sind die Kehrwalze und
die Sammelvorrichtung mittelbar und/oder unmittel-
bar miteinander verbunden, wobei der Übergang zwi-
schen der Kehrwalze und der Sammelvorrichtung
zumindest im Wesentlichen nahtlos ist. Im Wesent-
lichen nahtlos bedeutet insbesondere, dass an ei-
ner Fügestellung zwischen der Kehrwalze und der
Sammelvorrichtung kein Spalt oder keine Vertiefung
entsteht oder nur solch eine Vertiefung oder Spalt,
dass kein Kehrgut sich darin verheddern oder verha-
ken kann. Mittelbar bedeutet beispielsweise, dass die
Sammelvorrichtung mit der Kehrwalze direkt verbun-
den ist. Unmittelbar bedeutet beispielsweise, dass
zwischen der Sammelvorrichtung und der Kehrwalze
weitere, zwischengelagerte Elemente, beispielswei-
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se eine Dichtung, vorgesehen sind. Der Vorteil die-
ser Ausführungsform ist, dass durch den nahtlosen
Übergang zwischen der Kehrwalze und der Sammel-
vorrichtung keine weitere Angriffsstelle gebildet wird,
an der sich Kehrgut sammeln könnte und somit den
Betrieb der Bodenkehrmaschine behindern könnte.

[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform erfolgt
die Verbindung mittels einer form-, kraft- und/oder
reibschlüssigen Verbindung, und insbesondere um-
fasst die Verbindung zumindest ein Befestigungs-
mittel. Beispielhafterweise kann die Kehrwalze mit
der Sammelvorrichtung mittels einer Bajonettverbin-
dung, einer Klemmverbindung oder einer Schraub-
verbindung verbunden werden. Alternativ lässt sich
die Sammelvorrichtung und die Kehrwalze auch
mit einem Befestigungsmittel, beispielsweise einer
Schraube, verbinden. Des Weiteren ist es vorteilhaft,
dass die Sammelvorrichtung zumindest eine Boh-
rung mit einem Gewinde aufweist, in welche das Be-
festigungsmittel eingreifen kann. Der Vorteil dieser
Ausführungsform ist, dass, wenn die Kehrwalze an
der Sammelvorrichtung mittels einer Schraube befes-
tigt ist, eine der beiden Komponenten im Falle eines
Defektes gelöst werden kann und das defekte Teil
ausgetauscht werden kann.

[0015] In einer vorteilhaften Ausführungsform weist
der Verbindungsbereich zumindest eine Eingriffsgeo-
metrie zur Festlegung eines Befestigungsmittels auf,
wobei insbesondere die Geometrie eine Bohrung or-
thogonal zur Rotationsachse ist. Mit anderen Worten
weist der Verbindungsbereich eine Bohrung orthogo-
nal zur Rotationsachse auf, wobei die Bohrung mehr-
fach umläufig um die Rotationsachse in dem Verbin-
dungsbereich angeordnet werden kann. Die Bohrung
kann dabei insbesondere ein Gewinde aufweisen,
welches dazu ausgelegt ist, ein Befestigungsmittel,
wie beispielsweise eine Schraube, festzulegen. Der
Vorteil dieser Ausführungsform ist, dass mittels der
Eingriffsgeometrie eine schnelle und einfache Monta-
ge der Sammelvorrichtung einer Kehrwalze gegeben
ist, sowie die Austauschbarkeit der Kehrwalze erhöht
wird.

[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die Kehrwalze und/oder die Sammelvorrichtung eine
Innenkontur auf, welche kraft-, reib- und/oder form-
schlüssig mit der Welle verbindbar oder verbunden
ist. Mit anderen Worten weist die Kehrwalze und
die Sammelvorrichtung eine spezielle Kontur auf,
wie beispielsweise einen umläufigen Keil oder ei-
ne Verzahnung, die für eine kraftschlüssige Verbin-
dung mit der Welle sorgt. Alternativ kann die Welle
auch Ausnehmungen aufweisen, wobei die Kehrwal-
ze und die Sammelvorrichtung Haken aufweisen, so
dass eine Art Bajonettverschluss zwischen der Wel-
le und der Kehrwalze bzw. Sammelvorrichtung ent-
steht. Der Vorteil dieser Ausführungsform ist, dass
bei einer abgenutzten Kehrwalze und/oder Sammel-

vorrichtung die Kehrwalze von der Welle genommen
werden kann und eine Ersatzkehrwalze auf die Wel-
le montiert werden kann, was zu einer erhöhten Le-
bensdauer der Bodenkehrmaschine führt.

[0017] In einer vorteilhaften Ausführungsform sind
die Kehrwalze und die Sammelvorrichtung einteilig
oder einstückig ausgeführt. Mit anderen Worten sind
die Kehrwalze und die Sammelvorrichtung integral
ausgeführt, so dass sie beispielsweise mittels ei-
nes Kunststoffspritzgießverfahrens einteilig bzw. in
einem Fertigungsschritt hergestellt werden können.
Der Vorteil dieser Ausführungsform ist, dass der Mon-
tageaufwand zwischen der Kehrwalze und der Sam-
melvorrichtung entfällt und somit die Herstellungs-
kosten deutlich verringert werden.

[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform be-
steht die Sammelvorrichtung aus einem Kunststoff-
verbund, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus:
PA, PA 6, PA6.6, PP, POM, PET, PBT und/oder PC.
Der Vorteil der Ausführungsform mit einem der Kunst-
stoffe PA, PA6, PA6.6 ist, dass diese Kunststoffe ei-
ne erhöhte mechanische Belastbarkeit haben. Der
Vorteil, die Sammelvorrichtung aus PP herzustellen,
ist, dass PP ein sehr kostengünstiges Material ist
und somit die Sammelvorrichtung besonders kosten-
günstig hergestellt werden kann. Der Vorteil der Aus-
führungsform mit POM ist, dass POM insbesonde-
re einen niedrigen Verschleiß bei mechanischer Be-
lastung aufweist, so dass es für eine Langlebigkeit
der Sammelvorrichtung sorgt. Der Vorteil der Ausfüh-
rungsform mit PET ist, dass PET ein sehr verbreiteter
Kunststoff ist, so dass die Verarbeitung des Kunst-
stoffes sehr gut bekannt ist und somit eine einfache
Produktion gewährleistet wird. Der Vorteil der Aus-
führungsform mit PBT ist, dass PBT eine gute elek-
trische Leitfähigkeit aufweist und somit eine statische
Aufladung der Sammelvorrichtung verhindert, da es
Potenziale ableitet. Der Vorteil der Ausführungsform
mit PC (Polycarbonat) ist, dass durch die insbeson-
dere farbliche Designgestaltungsfreiheit der Sammel-
vorrichtung ein individuelles Aussehen verliehen wer-
den kann.

[0019] In einer vorteilhaften Ausführungsform weist
der Kunststoffverbund eine Verstärkung auf, insbe-
sondere eine Verstärkung mit Kurzglasfaser, Lang-
glasfaser, Karbonfaser, Aramidfasern und/oder Ny-
lonfasern. Insbesondere die Ausführungsform der
Kurzglasfaser in einem Kunststoffverbund, wobei der
Anteil der Kurzglasfaser zwischen 5 und 50 Vol.%
liegt, weist eine exzellente Schlagfestigkeit auf, so
dass bei einer Belastung der Sammelvorrichtung die
Sammelvorrichtung nicht zu Bruch geht.

[0020] Weiterhin erfindungsgemäß ist eine Boden-
kehrmaschine vorgesehen, welche eine zuvor be-
schriebene Kehrwalzenvorrichtung umfasst, wobei
die Bodenkehrmaschine ein Gehäuse aufweist, wo-
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bei die Bodenkehrmaschine eine Welle aufweist, wel-
che um eine Rotationsachse rotiert, wobei die Kehr-
walzenvorrichtung mit der Welle verbunden ist, wo-
bei die Kehrwalzenvorrichtung und das Gehäuse sich
überlappende Konturen aufweisen, welche dazu aus-
gelegt sind, zu verhindern, dass Kehrgut an die Wel-
le gelangt. In anderen Worten umfasst die Boden-
kehrmaschine ein Gehäuse in welchem eine Kehr-
walzenvorrichtung angeordnet werden kann. Dabei
lagert das Gehäuse eine Welle, welche durch die
Antriebseinheit der Bodenkehrmaschine angetrieben
wird, wobei unter dem Begriff „Gehäuse“ derjenige
Teil der Bodenkehrmaschine definiert ist, welcher
unmittelbar benachbart (d. h. ohne zwischenliegen-
de bzw. -angeordnete Elemente) der Zentriervorrich-
tung, insbesondere deren dritten Bereich, angeord-
net ist. Auf der Welle kann die Kehrwalzenvorrichtung
vorgesehen werden, wobei insbesondere die Kehr-
walzenvorrichtung mit der Welle verbunden ist. Das
Gehäuse weist dabei insbesondere eine Kontur auf,
welche beispielsweise durch eine Bohrung gebildet
wird, und in welche die Kehrwalzenvorrichtung hin-
einragt. Im Mittelpunkt der Bohrung ist die Welle an-
geordnet, so dass die Kehrwalzenvorrichtung sich
umläufig um die Welle erstreckt. Die Kehrwalzenvor-
richtung weist dabei eine Kontur auf, welche in die
Bohrung eingreift und somit die Kontur der Kehrwal-
zenvorrichtung und die Kontur des Gehäuses über-
lappen, so dass kein Kehrgut an die Welle gelangt.
Der Vorteil dieser Ausführungsform ist, dass durch
das Überlappen der Konturen verhindert wird, dass
Kehrgut an die Welle gelangt und somit keine Klem-
mung bzw. keine Verlangsamung der Welle stattfin-
det.

[0021] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist die
Kontur des Gehäuses als eine Nut ausgebildet, ins-
besondere eine zylindrische Nut und/oder als ei-
ne Bohrung. Der Vorteil dieser Ausführungsform
ist, dass eine Nut bzw. eine Bohrung mittels eines
Kunststoffspritzverfahrens einfach hergestellt wer-
den kann, da die Nut bzw. die Bohrung mittels ei-
nes Schiebers oder eines entsprechend angepass-
ten Spritzgießwerkzeuges kostengünstig und schnell
hergestellt werden kann.

[0022] In einer vorteilhaften Ausführungsform weist
die Nut einen Flankenwinkel zur Rotationsachse zwi-
schen 15° und 50° auf, welcher dazu ausgelegt ist, im
Zusammenwirken mit der Kontur der Kehrwalzenvor-
richtung zu verhindern, dass Kehrgut an die Welle ge-
langt. In anderen Worten ist der Flankenwinkel derart
gewählt, dass die Kontur der Kehrwalzenvorrichtung,
bspw. eine Dichtlippe, so an der Nut anliegt, dass kein
Kehrgut an die Welle gelangt. Dabei sind Flanken-
winkel zwisehen 15 und 50° besonders vorteilhaft, da
diese kostengünstig und einfach hergestellt werden
können sowie die Dichtlippe an diese Kontur beson-
ders einfach in Eingriff gebracht werden kann.

[0023] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist die Kehrwalzenvorrichtung eine ra-
diale Erstreckungsrichtung auf, welche zumindest im
Wesentlichen orthogonal zur Rotationsachse ist, wo-
bei die Kontur der Kehrwalzenvorrichtung und die
Kontur des Gehäuses entlang der radialen Erstre-
ckungsrichtung einen Abstand aufweisen, welcher
dazu ausgelegt ist, dass kein Kehrgut durch den Ab-
stand dringen kann. In anderen Worten ist ein Spalt in
radialer Richtung zwischen der Kontur der Kehrwal-
zenvorrichtung und der Kontur des Gehäuses ausge-
bildet, so dass keine oder wenig Reibung zwischen
der Kontur des Gehäuses und der Kontur der Kehr-
walzenvorrichtung entsteht. Im Wesentlichen ortho-
gonal bedeutet in diesem Fall, dass die radiale Er-
streckungsrichtung zur Rotationsachse in einem Win-
kel von 90° ± 10° angeordnet ist. Der Vorteil die-
ser Ausführungsform ist, dass die Reibung zwischen
der Kontur der Kehrwalzenvorrichtung und der Kontur
des Gehäuses reduziert wird, und somit die Boden-
kehrmaschine einfacher nach vorne und nach hinten
geschoben werden kann.

[0024] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Abstand kleiner als 3 mm. In einer bevorzugten Aus-
führungsform ist der Abstand kleiner als 1 mm und
in einer äußerst bevorzugten Ausführungsform ist der
Abstand kleiner als 0,5 mm. Je kleiner der Abstand
ist, desto effektiver ist der Schutz gegen ein Eindrin-
gen von Kehrgut an die Welle.

[0025] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form sind die Welle und die Kehrwalzenvorrichtung
kraft-, form-, stoff- und/oder reibschlüssig verbun-
den, so dass die Kehrwalzenvorrichtung, insbeson-
dere die Sammelvorrichtung, entlang der Rotations-
achse nicht verschiebbar ist. In anderen Worten ist
die Kehrwalzenvorrichtung zur Welle entlang der Ro-
tationsachse nicht verschiebbar, insbesondere mit-
tels einer entsprechenden Verbindung. Diese Verbin-
dung kann insbesondere durch eine Schraube, ein
Bajonettverschluss oder mittels eines Schweißver-
fahrens hergestellt werden. Der Vorteil dieser Aus-
führungsform ist, dass mittels dieser Verbindung ein
Verrutschen verhindert wird, so dass gewährleistet
ist, dass die Kontur der Kehrwalzenvorrichtung und
die Kontur des Gehäuses über die Lebensdauer der
Bodenkehrwalzmaschine permanent überlappen und
somit ein Eindringen von Kehrgut an die Welle ver-
hindert wird.

[0026] Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegen-
den Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung mit Bezug auf die Figuren. Einzelne
Merkmale der dargestellten Ausführungsformen kön-
nen dabei auch in anderen Ausführungsformen ein-
gesetzt werden, sofern dies nicht ausdrücklich aus-
geschlossen wurde. Es zeigen:
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Fig. 1 einen Schnitt durch eine Sammelvorrich-
tung gemäß einer ersten Ausführungsform,

Fig. 2 einen Schnitt durch eine Bodenkehrma-
schine gemäß einer zweiten Ausführungsform.

[0027] Fig. 1 zeigt einen Schnitt durch eine Sammel-
vorrichtung 2. Die Sammelvorrichtung 2 ist umläufig
um die Rotationsachse X ausgebildet. Die Sammel-
vorrichtung 2 weist einen Verbindungsbereich 6 auf,
welcher zum einen an der Welle und zum anderem an
der Kehrwalze angeordnet werden kann. Die Sam-
melvorrichtung 2 weist einen ersten Bereich 34, ei-
nen zweiten Bereich 36 und einen dritten Bereich 38
auf. Der erste Bereich weist einen ersten Umfang 10
auf. Der zweite Bereich 36 weist einen Umfang 12
auf. Der dritte Bereich 38 weist einen Umfang 14 auf.
Wie in Fig. 1 zu sehen ist, ist der Umfang des zweiten
Bereiches 12 kleiner als der Umfang des ersten Be-
reiches 10 und des dritten Bereiches 14. Durch diese
Anordnung wird eine Kontur 16 gebildet, welche in ein
Gehäuse einer Bodenkehrmaschine eingreifen kann.
Die Kontur 16 weist bevorzugt eine Zentriervorrich-
tung 18 auf, welche wie in Fig. 1 zu sehen ist, als ei-
ne Art V-förmige Zentriervorrichtung umläufig um die
Sammelvorrichtung besteht. Die Zentriervorrichtung
18 sorgt dafür, dass Kehrgut, welches die Sammel-
vorrichtung aufgewickelt hat, sich im zweiten Bereich
konzentriert und somit einfacher von der Sammelvor-
richtung gelöst werden kann. Wie in Fig. 1 dargestellt,
ist orthogonal zu der Rotationsachse X eine vertikale
Erstreckungsrichtung Y vorgesehen. Gleichgerichtet
zur Rotationsachse ist die axiale Erstreckungsrich-
tung 22. Zudem kann mittels des Sammelbereichs 8
Kehrgut von einer Welle ferngehalten werden.

[0028] Fig. 2 zeigt einen schematischen Schnitt
durch eine Bodenkehrmaschine, welche eine Kehr-
walzenvorrichtung 1 umfasst. Das Gehäuse 40 dient
zur Lagerung der Welle 32. An der Welle 32 ist die
Kehrwalzenvorrichtung 1 angeordnet. Die Kehrwal-
zenvorrichtung 1 umfasst eine Sammelvorrichtung 2,
welche einen Umfang des ersten Bereichs 10 auf-
weist, sowie einen Umfang des zweiten Bereichs 12
und einen Umfang des dritten Bereiches 14 aufweist.
Dabei ist der Umfang des zweiten Bereiches kleiner
als der Umfang des ersten und des dritten Bereiches.
Mittels dieser Anordnung kann Kehrgut auf die Sam-
melvorrichtung aufgewickelt werden, so dass es nicht
auf die Welle 32 gewickelt wird und was sonst zu ei-
ner Klemmung der Welle 32 führen würde. Des Wei-
teren weist das Gehäuse 40 eine Kontur auf, welche
einen Teil der überlappenden Konturen 24 bildet, da
die Dichtlippe 26 in die Kontur eingreifen kann. Be-
vorzugterweise ist die Sammelvorrichtung 2 mittels
eines Befestigungsmittels 28 mit der Kehrwalze 30
verbunden. Dabei kann das Befestigungsmittel mehr-
fach umläufig um die Rotationsachse X angeordnet
werden.

Bezugszeichenliste

1 - Kehrwalzenvorrichtung

2 - Sammelvorrichtung

6 - Verbindungsbereich

8 - Sammelbereich

10 - Umfang des ersten Bereichs

12 - Umfang des zweiten Bereichs

14 - Umfang des dritten Bereichs

16 - Kontur

18 - Zentriervorrichtung

22 - axiale Erstreckungsrichtung

24 - Überlappende Kontur

26 - Dichtlippe

28 - Befestigungsmittel

30 - Kehrwalze

32 - Welle

34 - erster Bereich

36 - zweiter Bereich

38 - dritter Bereich

40 - Gehäuse

X - Rotationsachse

Y - vertikale Erstreckungsrichtung

Patentansprüche

1.  Kehrwalzenvorrichtung (1), insbesondere für Bo-
denkehrmaschinen, umfassend eine Kehrwalze (30)
und eine Sammelvorrichtung (2),
wobei die Kehrwalze (30) und die Sammelvorrichtung
(2) um eine Rotationsachse (X) rotieren und/oder ro-
tierbar sind,
wobei die Sammelvorrichtung (2) einen Verbindungs-
bereich (6) und einen Sammelbereich (8) aufweist,
wobei der Verbindungsbereich (6) dazu ausgelegt ist,
eine Welle (32) und/oder eine Kehrwalze abzudich-
ten und/oder an einer Welle (32) festgelegt und/oder
festlegbar ist,
wobei der Sammelbereich (8) entlang der Rotations-
achse (4) einen ersten (34), einen zweiten (36) und
einen dritten (38) Bereich aufweist,
wobei jeder Bereich einen Umfang aufweist,
wobei der Umfang des zweiten Bereichs (12) kleiner
und/oder größer als der Umfang des ersten (10) und
dritten (14) Bereichs ist.

2.  Kehrwalzenvorrichtung nach Anspruch 1, wobei
das Verhältnis zwischen dem Umfang des ersten (10)
und/oder dritten (14) Bereichs zum Umfang des zwei-
ten Bereichs (12) zwischen 0,5 und 0,9 liegt.
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3.  Kehrwalzenvorrichtung nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, wobei der zweite Bereich (36) zumin-
dest eine Zentriervorrichtung (18) aufweist, die dazu
ausgelegt ist, dass aufgewickelte Kehrgut sich nicht
entlang der Rotationsachse (X) verlagert.

4.  Kehrwalzenvorrichtung nach Anspruch 3, wobei
die Zentriervorrichtung (18) durch einen V-, U-, topf-
und/oder bogenförmigen zweiten Bereich (36) gebil-
det wird.

5.  Kehrwalzenvorrichtung nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, wobei die Sammelvorrichtung (2) ei-
ne geometrische Erstreckung aufweist, wobei das äu-
ßere Ende der geometrischen Erstreckung als eine
Dichtlippe (26) ausgebildet ist, wobei die Dichtlippe
(26) dazu ausgelegt ist, Kehrgut von der Welle (32)
fernzuhalten.

6.  Kehrwalzenvorrichtung nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, wobei die Kehrwalze (30) und die
Sammelvorrichtung (2) mittelbar und/oder unmittel-
bar miteinander verbunden sind, wobei der Übergang
zwischen der Kehrwalze (30) und der Sammelvor-
richtung (2) zumindest im Wesentlichen nahtlos ist.

7.  Kehrwalzenvorrichtung nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, wobei die Kehrwalze (30) und die
Sammelvorrichtung (2) einteilig ausgeführt sind.

8.  Bodenkehrmaschine, insbesondere umfassend
eine Kehrwalzenvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1-7,
wobei die Bodenkehrmaschine ein Gehäuse (40) auf-
weist,
wobei die Bodenkehrmaschine eine Welle (32) auf-
weist, welche um eine Rotationsachse (X) rotiert,
wobei die Kehrwalzenvorrichtung (1) mit der Welle
(32) verbunden ist,
wobei die Kehrwalzenvorrichtung (1) und das Gehäu-
se (40) sich überlappende Konturen aufweisen, wel-
che dazu ausgelegt sind, zu verhindern, dass Kehr-
gut an die Welle gelangt.

9.  Bodenkehrmaschine nach dem Anspruch 8, wo-
bei die Kehrwalzenvorrichtung (1) eine radiale Erstre-
ckungsrichtung (Y) aufweist, welche zumindest im
Wesentlichen orthogonal zur Rotationsachse (X) ist,
wobei die Kontur der Kehrwalzenvorrichtung (1) und
die Kontur des Gehäuses (40) entlang der radialen
Erstreckungsrichtung (Y) einen Abstand aufweisen,
welcher dazu ausgelegt ist, dass kein Kehrgut durch
den Abstand dringen kann.

10.  Bodenkehrmaschine nach einem der Ansprü-
che 8 oder 9, wobei die Welle (32) und die Kehr-
walzenvorrichtung (1) mittels einer kraft-, form-, stoff-
und/oder reibschlüssig verbunden sind, sodass die
Kehrwalzenvorrichtung (1), insbesondere die Sam-

melvorrichtung (2), entlang der Rotationsachse (X)
nicht verschiebbar ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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