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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Gerät zum Massenbefüllen eines langgestreckten 
Containers mit kornförmigen Material, wobei der 
Container eine Öffnung an einem Ende hat, das Ge-
rät einen Container umfasst, der ein offenes oberes 
Ende, um kornförmiges Material zu empfangen und 
einen unteren Auslass aufweist, das Gerät einen För-
derer mit proximalen und distalen Enden umfasst, 
von denen das proximale Ende unter dem Auslass 
des Containers angeordnet ist, um Material vom Con-
tainer aufzunehmen, sich der Förderer vom Auslass 
des Containers mit einer nach oben ansteigenden 
Neigung fort zum distalen Ende erstreckt, der Förde-
rer eingerichtet ist, außerhalb des Containers positio-
niert zu werden, mit dem distalen Ende in der Nähe 
der Öffnung im Container, der Förderer mit einer Ge-
schwindigkeit betreibbar ist, um das Material durch 
die Öffnung und in das Innere des Containers zu wer-
fen, das Gerät Räder aufweist, die den Container und 
Förderer abstützen, wodurch das Gerät leicht bewegt 
wird.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Gegenwärtige Systeme zur Erzeugung, zum 
Transport und zur Handhabung von Korn beruhen 
zum größten Teil auf einem Massengutansatz. Viele 
Erntegüter werden durch einen Mähdrescher oder 
ähnliche Maschinen geerntet, die zusätzlich zur Ern-
te des Guts, das Korn, Bohnen, Saatgut etc. von den 
Überresten des Pflanzenmaterials trennen. Das Ern-
tegut wird von der Erntemaschine auf einen Kornwa-
gen, Lastwagenanhänger etc. ausgeladen und zu ei-
ner Bauernhoflagereinrichtung, einem örtlichen Spei-
cher, einem Verarbeiter, etc. transportiert. In der Bau-
ernhoflagereinrichtung kann das Korn getrocknet und 
in einem Behälter zum späteren Abtransport vom 
Bauernhof gelagert werden. Wenn es direkt einem lo-
kalen Speicher zugeliefert wird, kann das Korn ge-
trocknet, gereinigt, etc. und dort gelagert werden. 
Das Erntegut wird später durch Lastwagen, Eisen-
bahn oder Schiffe zu einem Nahrungsmittelverarbei-
ter oder einem Elevator an einem Terminal für den 
Überseetransport transportiert. Das Massengutsys-
tem ist beim Bewegen großer Erntegutmengen hoch-
gradig effizient. Ein Nachteil des Massengutsystems 
ist die begrenzte Fähigkeit, Erntegut basierend auf 
unterschiedlichen Ernteguteigenschaften zu differen-
zieren. Zum größten Teil werden Erntegüter entspre-
chend einer Klassifizierung der Handelskammer ein-
gestuft. Zum Beispiel wird viel Mais als Gelber Mais 
der Klasse zwei verkauft oder eingestuft und erfüllt 
die Minimalerfordernisse, die von der Handelskam-
mer für diese Klassifikation aufgestellt wurden.

[0003] Erntegutverarbeiter und Nahrungsmittelher-

steller verwenden Eigenschaften, die sich von denen 
der Handelskammer unterscheiden und versuchen 
diese, bei Nahrungsmittel- oder anderen Produkther-
stellungsverfahren anzuwenden. Jüngere Fortschrit-
te der Pflanzenwissenschaften haben Erntegüter er-
zeugt, die sich unterscheidende Merkmale aufwei-
sen, wie Erntegüter mit hohen Ölanteilen. Andere 
Erntegüter wurden auf bestimmte pharmazeutische 
oder ernährungswissenschaftliche Eigenschaften hin 
entwickelt. Die Biotechnologie hat genetische Modifi-
kationen verwendet, um Erntegüter mit bestimmten, 
spezialisierten landwirtschaftlichen Eigenschaften 
herzustellen. Während diese genetische modifizier-
ten (GMO) Erntegüter dem Produzenten Vorteile bie-
ten, bevorzugen manche Verbraucher genetisch mo-
difizierte Nahrungsprodukte zu vermeiden. Als Reak-
tion darauf haben viele Regulierungsbehörden Rege-
lungen angenommen oder erwägen, sie anzuneh-
men, die verlangen, dass Nahrungsprodukte zu eti-
kettieren sind, um das Vorhandensein und/oder Feh-
len von GMO-Zutaten anzuzeigen. Andere Verbrau-
cher wünschen organisch produzierte Nahrungsmit-
tel. Organische Nahrungsmittelerzeugung vermeidet 
zum größten Teil die Massengutsysteme wegen klei-
ner Volumina und der Unfähigkeit, die organischen 
Produkte von den nicht-organisch erzeugten Produk-
ten zu trennen.

[0004] Aus den oben beschriebenen, unterschiedli-
chen Gründen ist es wünschenswert, eine Alternative 
zum Massengutsystem bereitzustellen. Es besteht 
ein Bedarf an einem System, das eine Trennung von 
Erntgütern mit unterschiedlichen Eigenschaften er-
möglicht, aber dennoch einen effizienten Transport 
dieser Produkte bereitstellt.

[0005] Ein Weg, Erntegüter zu trennen und die 
Trennung über das Transportsystem hindurch auf-
recht zu erhalten, liegt darin, die Erntegüter in Contai-
nern zu versenden, wie in einem intermodalen Ver-
sandcontainer. Sobald sie in den Container eingefüllt 
sind, können die Produkte zum Verarbeiter gesandt 
werden, ohne weitere Handhabung des Produkts 
oder einer Gelegenheit, es mit anderen Erntegütern 
zu vermischen. Zusätzlich zur Aufrechterhaltung der 
Trennung werden in Container eingefüllte Erntegüter 
seltener gehandhabt, was die Handhabung ein-
schließlich der Kornbeschädigung vermindert. Ge-
genwärtig werden manche Erntegüter in Massengut-
containern versandt. Die meisten dieser Erntegüter 
werden an Speichern oder Verarbeitungseinrichtun-
gen in Container gefüllt. Während manche Erntegü-
ter auf dem Bauernhofgelände in Container gefüllt 
wurden, verhindert das Fehlen effizienter und ökono-
mischer Mittel zum Befüllen und Handhaben von 
Containern auf dem Bauernhofgelände eine weit ver-
teilte Verwendung von Containern zum Transportie-
ren von Korn und anderen landwirtschaftlichen Pro-
dukten.
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[0006] Im Stand der Technik wurden einige Maschi-
nen zur Befüllung unterschiedlicher Arten von Con-
tainern vorgeschlagen. Es wird auf folgende Doku-
mente verwiesen: GB 701 271 A, GB 846 632 A, DE 
196 12 053 A und WO 00/73182 A. Alle davon offen-
baren Maschinen zum Befüllen von Containern un-
terschiedlicher Typen, wobei die im WO-Dokument 
beschriebene Maschine nicht beweglich ist. In diesen 
Dokumenten werden jedoch keine Möglichkeiten be-
schrieben, um die Maschine in der Nähe eines Con-
tainers auf einem Feld anzuordnen.

Zusammenfassung der Erfindung

[0007] Die vorliegende Erfindung stellt einen Wagen 
zur Verwendung bei der Massenbefüllung eines Ver-
sandcontainers zu Zeitpunkt der Ernte oder an einer 
Lagereinrichtung bereit. Der Wagen hat vorzugswei-
se ein mit Rädern ausgestattetes Fahrgestell, um be-
wegbar zu sein. In einer bevorzugten Ausführungs-
form wird der Wagen in Kombination mit einem land-
wirtschaftlichen Traktor verwendet und benützt Leis-
tung vom Traktor. Der Wagen umfasst einen von den 
Rädern getragenen Hauptrahmen. Der Rahmen trägt 
einen Container zur Aufnahme eines Ernteguts (im 
Folgenden: „Korn") und einen Förderer, der das Korn 
aus dem Container hinaus und in einen Container be-
wegt. Der Container wird entweder durch eine offene 
Tür an der Stirnseite des Containers oder durch die 
Hintertüren des Containers mit einer innerhalb des 
Containers installierten Stirnwand befüllt. Die Stirn-
wand ist an der Oberseite offen, was es ermöglicht, 
den Container über die Stirnwand zu befüllen. Die 
Räder am Wagen sind seitlich ausziehbar, um sie 
über einen Lastwagenanhänger auszuspreizen, so 
dass ein rückwärtiger Abschnitt eines Anhängers un-
ter den Wagen zurückgefahren werden kann, bis der 
Förderer die Containertür trifft. Die Räder können zu-
rückgezogen werden, um die Breite des Wagens zu 
reduzieren, um Transportbreitenbeschränkungen 
zum Bewegen des Wagens einzuhalten.

[0008] Der Container erhält Korn entweder von ei-
nem Mähdrescher, Kornwagen oder von einem Aus-
gabeanschluss einer Lagereinrichtung. Der Contai-
ner verbleibt auf einem Lastwagenanhänger, wäh-
rend er befüllt wird. Die Höhe des Wagens ist verstell-
bar, um mit einem Container auf Anhängern unter-
schiedlicher Höhe zusammenzutreffen. Der Wagen 
kann auch abgesenkt werden, um einen auf dem Bo-
den platzierten Container zu treffen.

[0009] Der Förderer ist ein Gurtförderer mit einer 
Breite von ungefähr 61 cm. Der Gurt ist auf einer trog-
förmigen Metallbasis zwischen den Enden des För-
derers abgestützt. Leisten am Gurt greifen in das 
Korn ein, um es auf die Gurtgeschwindigkeit zu be-
schleunigen. Der Gurt ist unter einem Winkel geneigt 
und wird mit einer Geschwindigkeit betrieben, die er-
forderlich ist, um das Korn an einem Ende in den 

Container zu werfen und es entlang eines gekrümm-
ten Weges zum gegenüberliegenden Ende des Con-
tainers reisen zu lassen, vorzugsweise ohne die 
Oberseite des Containers zu berühren. Das ermög-
licht es, den Container fast ganz zu füllen, ohne den 
Förderer in den Container auszustrecken. Indem der 
Förderer nicht in den Container ausgestreckt wird, 
entfällt die Notwendigkeit, das Zurückziehen des För-
derers beim Befüllen des Containers zu koordinieren. 
Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist der För-
derer unter einem Winkel von etwa 15° geneigt und 
der Gurt wird mit etwa 11,2 m/s betrieben. Dieser 
Winkel und diese Geschwindigkeit erlauben es, ei-
nen intermodalen 20 Fuß-Container in weniger als 5 
min zu befüllen. Abhängig vom Korn und der Feuch-
tigkeit, wird der Container seine Gewichtsgrenze er-
reichen, bevor er volumenmäßig gefüllt ist. Die Ge-
wichtsgrenze könnte nicht die Gewichtsgrenze des 
Containers sein, aber die Gewichtsgrenze für den 
Straßentransport des befüllten Containers. Die Stra-
ßengewichtsgrenze hängt von verschiedenen Fakto-
ren ab, einschließlich der Anzahl und des Abstandes 
der den Container abstützenden Achsen. Hier wird 
der Begriff „im Wesentlichen gefüllt" entweder auf 
das Gewicht oder das Volumen bezogen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0010] Fig. 1 ist eine Seitenansicht des erfindungs-
gemäßen Wagens.

[0011] Fig. 2 ist eine rückwärtige Ansicht des erfin-
dungsgemäßen Wagens.

[0012] Fig. 3 ist eine Seitenansicht des Wagens, 
der zusammen mit einem Traktor gezeigt ist, wobei 
die Befüllung eines intermodalen Containers auf ei-
nem Tiefladeranhänger illustriert wird.

[0013] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht der 
Rückseite eines Containers, in der eine darin instal-
lierte Stirnwand gezeigt wird.

[0014] Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht des 
oberen Endes des Förderers.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform

[0015] Der Wagen gemäß der vorliegenden Erfin-
dung ist in Fig. 1 gezeigt und wird insgesamt mit 10
gekennzeichnet. Der Wagen 10 umfasst einen Rah-
men 12, der einen Container 14 und einen Gurtförde-
rer 16 abstützt. Der Rahmen hat einen unteren Ab-
schnitt 18 und einen oberen Abschnitt 20, der mit 
dem Container und dem Förderer verbunden ist. Der 
obere Abschnitt 20 ist durch abnehmbare Befesti-
gungselemente, wie Zusammenbauten 22 mit Mut-
tern und Schrauben, lösbar am unteren Abschnitt an-
gebracht. Die lösbaren Befestigungselemente er-
möglichen es, den oberen Abschnitt 20 des Rahmens 
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vom unteren Abschnitt 18 des Rahmens zur Verwen-
dung des Containers und Förderers an anderer Stelle 
zu entfernen. Eine Reihe an Öffnungen 23 in den Bei-
nen des Rahmens ermöglicht es, die Position des 
oberen Abschnitts des Rahmens gegenüber dem un-
teren Abschnitt des Rahmens zu verstellen.

[0016] Der untere Abschnitt 18 des Rahmens trägt 
ein quer verlaufendes Element 24 mit linken und 
rechten teleskopierbaren Rohren 26, die sich vom 
Element 24 in gegenüber liegenden Richtungen seit-
lich nach außen erstrecken. Das quer verlaufende 
Element 24 ist durch Lagerblöcke 30 drehbar am 
Rahmen 12 befestigt. Linke und rechte Radarme 32
sind an den äußeren Enden der linken und rechten 
teleskopierbaren Rohre 26 fixiert. Jeder Radarm trägt 
einen Reifen- und Radzusammenbau 28. Ein hydrau-
lischer Zylinder 34 ist an einem Ende durch eine Hal-
terung 36 am Rahmen 12 angekoppelt und hat eine 
Stange 38, die mit einer Kurbel 40 gekoppelt ist, wel-
che sich vom quer verlaufenden Element 24 er-
streckt. Das Ausstrecken und Einziehen der Zylinder-
stange 38 bedingt daher eine Drehung des quer ver-
laufenden Elements 24. Dies ändert die Höhe des 
Förderers 16, die Notwendigkeit dafür wird weiter un-
ten beschrieben. Jeder einer Vielzahl bekannter Hub- 
oder Ausziehmechanismen kann genutzt werden, um 
den Förderer anzuheben und abzusenken, ein-
schließlich teleskopierender Rohre, Scherenmecha-
nismen, Gestängen, etc..

[0017] Die teleskopierbaren Rohre 26 sind durch 
hydraulische Zylinder 43, von denen nur einer ge-
zeigt wird, in das quer verlaufende Element 24 hinein 
und daraus heraus bewegbar. Ein Zylinder 43 ist für 
jedes teleskopierbare Rohr 26 bereit gestellt. Die 
Ausdehnung der Rohre 26 erlaubt es, die Spreizweite 
des Wagens zu variieren. Wenn die Rohre 26 ausge-
streckt sind, ist der Wagen breit genug, um einen 
Lastwagenanhänger zu überspreizen, wie den in 
Fig. 3 gezeigten Tiefladeranhänger. Wenn sie einge-
zogen sind, ist der Wagen schmal genug, um Stra-
ßentransportbreitengrenzen einzuhalten, wie die 3 m 
Breitengrenze in Europa. Andere Mechanismen kön-
nen auch verwendet werden, um die Breite zu ver-
stellen, einschließlich Gestängen, Scherenmecha-
nismen etc.. Alternativ können die Rohre 26 manuell 
nach innen und außen bewegt werden und am mittle-
ren, sich quer erstreckenden Element 24 entweder in 
einer ausgestreckten Position zur Aufnahme eines 
Anhängers oder einer eingezogenen Position zum 
Landstraßentransport angeschraubt werden. Die 
Verstellbarkeit in Höhe und Breite erlaubt es, den Wa-
gen über einen Tiefladeranhänger, wie in Fig. 3 ge-
zeigt, auszuspreizen. Ein normaler Tiefladeranhän-
ger kann eine Höhe von 1,52 m und einer Breite von 
2,44 m haben, über die sich der Wagen ausspreizen 
muss.

[0018] Der Wagen 10 ist in Fig. 3 an einem landwirt-

schaftlichen Traktor 46 angekoppelt dargestellt. Der 
Wagen 10 umfasst eine Deichsel 48, die am Zugpen-
del 50 des Traktors angekoppelt und am Rahmen 12
angebracht ist. In einer bevorzugten Ausführungs-
form ist die Deichsel 48 eine selbstnivellierende 
Deichsel, die ein Gestänge 49 aufweist, um den För-
derer in einem vorbestimmten Neigungswinkel zu 
halten, unabhängig von der vertikalen Position des 
Containers und Förderers. Der Förderer 16 wird 
durch einen hydraulischen Motor 52 angetrieben, 
welcher durch das hydraulische System des Traktors 
46 durch standardmäßige hydraulische Verbindun-
gen zum Traktor mit Leistung versorgt wird. Das hy-
draulische System des Traktors betreibt auch die Zy-
linder 38 zum Anheben und Absenken des Wagens 
und die Zylinder 43, welche die Spreizbreite verän-
dern. Der Förderer kann auch durch einen elektri-
schen Motor auf dem Bauernhof oder an einer ande-
ren Stelle, an der elektrische Leistung verfügbar ist, 
angetrieben werden, oder mechanisch durch eine 
Traktor-PTO.

[0019] Es wird wieder auf Fig. 3 verwiesen, in der 
der Wagen zur Befüllung eines auf dem Tiefladeran-
hänger 44 gezeigten intermodalen Versandcontai-
ners 60 verwendet wird, obwohl auch andere Contai-
ner verwendet werden können. Der Container 60 hält 
vorzugsweise ISO-Normen für intermodale Fracht-
container ein. Es wird dargestellt, dass der Anhänger 
mit der Aufsattelvorrichtung eines Sattelschleppers 
62 verbunden ist. Bei ausgespreizten Rad- und Rei-
fenzusammenbauten 18 des Wagens wird der An-
hänger 44 unter den Wagen 10 zurückgefahren, bis 
das obere Ende des Förderers 16 die Befüllöffnung 
64 an der Stirnseite 66 des Containers erreicht. Eine 
Tür 68 für die Befüllöffnung ist in einer offenen Posi-
tion gezeigt. Der Anhänger 44 ist ein normaler Land-
straßentransportanhänger, ausgerüstet zum Tragen 
eines intermodalen Versandcontainers. Als eine Al-
ternative zur Befüllöffnung 64 in der Stirnseite des 
Containers kann der Container durch die Rückseite 
befüllt werden, wie in Fig. 4 gezeigt. Eine Stirnwand 
70 ist im Container installiert, fast innerhalb der Rück-
türen 72 des Containers. Die Stirnwand 70 erstreckt 
sich nicht völlig bis zur Oberseite des Containers, 
was eine Öffnung 74 an der Oberseite der Stirnwand 
lässt, durch die der Container gefüllt werden kann. 
Stirnwände dieses Typs sind bekannte Einrichtun-
gen. Eine derartige Stirnwand ist im US-Patent 6 206 
623 B1 gezeigt.

[0020] Der Förderer 16 ist ein Gurtförderer mit ei-
nem Gurt 80. Der Förderer hat jeweils untere und 
obere Enden 82, 84 und wird am unteren Ende durch 
den Motor 52 angetrieben. Der Containerauslass 86
ist oberhalb des Förderers nahe des unteren Endes 
82 angeordnet und legt Korn auf dem Gurt 80 ab. Der 
Gurt 80 trägt das Korn zum oberen Ende 84 des För-
derers. Zwischen den Fördererenden ist der Gurt auf 
einem ausgestreckten Metalltrog 88 (Fig. 5) abge-
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stützt. Der Trog erlaubt es, im Vergleich mit einem fla-
chen Gurt mehr Korn ohne Verschütten an den Gurt-
seitenkanten auf dem Gurt anzuhäufen. Der Gurt ver-
flacht sich, um über Walzen 89 an den Fördereren-
den zu reisen. Der Gurt hat überstehende Leisten 90, 
die in das Korn eingreifen, um den Kornhaufen mit 
dem Gurt mitzubewegen. Die Leisten haben parallel 
zu den Seiten des Gurts verlaufende Seitenabschnit-
te 98, um Korn auf dem Gurt zu halten. Leistenab-
schnitte 100 sind von den Gurtkanten nach hinten 
und innen geneigt, um in das Korn einzugreifen.

[0021] Der Förderer ist geneigt und wird mit einer 
Geschwindigkeit betrieben, die ausreicht, um das 
Korn entlang eines gekrümmten Wegs 92 entweder 
durch die Befüllöffnung 64 oder 74 in den Container 
und durch den Container zum gegenüber liegenden 
Ende zu werfen. Der Weg 92 erlaubt es dem Korn, 
das gegenüber liegende Ende des Containers zu er-
reichen, vorzugsweise ohne dass das Korn auf die 
Oberseite des Containers auftrifft. Wenn ein wesent-
licher Betrag des Korns auf die Oberseite des Contai-
ners trifft, wird das Korn fallen und einen Hügel in der 
Mitte des Containers bilden. Das verhindert, dass der 
Container gefüllt wird. Eine wesentliche Füllung des 
Containers ist in der Fig. 3 mit nur kleinen, nicht ge-
füllten Räumen 94, 96 an der Vorder- und Rückseite 
des Containers gezeigt. Eine komplette volumetri-
sche Füllung des Containers wird wahrscheinlich zur 
Folge haben, dass der Container Gewichtsgrenzen 
für den Straßentransport überschreitet. Versuche ha-
ben gezeigt, dass es möglich sein kann, den Contai-
ner mit Geschwindigkeiten im Bereich von 8,6 bis 
11,7 m/s zu befüllen. Bei einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist der Förderer unter einem Winkel von 
etwa 15° geneigt und wird mit einer Geschwindigkeit 
von etwa 11,2 m/s betrieben. Das stellt die notwendi-
ge Korngeschwindigkeit und Bahn bereit, um einen 
20 Fuß-Container mit dem meisten, wenn nicht dem 
gesamten Korn zu befüllen, wobei ein Kontakt mit der 
Oberseite des Containers vermieden wird. Bei einem 
61 cm breiten Riemen kann ein 20 Fuß-Container in 
weniger als 5 min befüllt werden. Die Füllrate kann 
durch Vergrößern der Gurtbreite gesteigert werden. 
Da der Gurt in einem Trog läuft, wird eine Vergröße-
rung der Gurtbreite um 50% eine Steigerung der Füll-
rate von mehr als 50 bewirken.

[0022] Es können andere Typen von Förderern ver-
wendet werden, wie ein pneumatischer Förderer. Ein 
Gurtförderer ist jedoch bevorzugt, da ein pneumati-
scher Förderer im Vergleich mit dem Gurtförderer 
mehr Leistung erfordern wird, um bei einer ge-
wünschten Füllrate betrieben zu werden.

[0023] Der Wagen 10 kann auf oder neben einem 
landwirtschaftlichen Feld bei der Ernte benutzt wer-
den und im Container 14 Korn von einem Kornwagen 
aufnehmen, der wiederum während des Erntebe-
triebs von einer Erntemaschine befüllt wurde, wie ei-

nem Mähdrescher. Der Mähdrescher kann auch zum 
Wagen 10 bewegt werden, um den Mähdrescher di-
rekt in den Container 14 zu entladen. Der Wagen wird 
vorzugsweise zur Befüllung von Containern benutzt, 
während sich die Container noch auf Transportan-
hängern befinden. Es können alternativ mehrere 
Container 60 auf einem Feld abgeliefert und auf dem 
das Feld umgebenden Boden abgestellt werden. 
Nachdem die Container unter Verwendung des Wa-
gens 10 gefüllt wurden, können sie zum Abtransport 
vom Feld auf Anhänger geladen werden. In diesem 
Fall wird der Wagen 10 abgesenkt, um die Befüllöff-
nung der Container auf dem Boden zu erreichen.

[0024] Als eine Alternative zur Befüllung der Contai-
ner bei der Ernte kann der Wagen 10 an einer Korn-
lagereinrichtung verwendet werden, um Container 
mit gelagertem Getreide zu beladen. Das kann auf 
dem Bauernhofgelände oder anderswo sein. Bei dem 
bevorzugten Betriebsverfahren bleibt der Container 
60 während des Befüllbetriebs auf dem Anhänger 44, 
um die Notwendigkeit der Handhabung des Contai-
ners auf dem Speichergelände zu vermeiden.

[0025] Der Wagen 10 stellt dem Kornproduzenten 
ein Mittel zur leichten Befüllung von Versandcontai-
nern auf dem Bauernhof, entweder auf dem Feld 
oder auf einem Speichergelände bereit. Bei der Ver-
wendung des Wagens 10 kann eine größere Verwen-
dung intermodaler Versandcontainer für den Trans-
port von Getreide erreicht werden. Der erfindungsge-
mäße Wagen ist nicht auf die Verwendung zur Befül-
lung intermodaler Versandcontainer begrenzt, son-
dern kann zur Befüllung anderer Typen von Contai-
nern mit Korn verwendet werden, wie Lastwagenan-
hänger, sowohl Anhängern mit offener Oberseite 
oder geschlossene Anhänger, etc..

Patentansprüche

1.  Gerät (10) zum Massenbefüllen eines langge-
streckten Containers (60) mit kornförmigen Material, 
wobei der Container (60) eine Öffnung (64) an einem 
Ende hat, das Gerät (10) Folgendes umfasst  
einen Container (14), der ein offenes oberes Ende, 
um kornförmiges Material zu empfangen und einen 
unteren Auslass (86) aufweist; und  
einen Förderer (16) mit proximalen und distalen En-
den, von denen das proximale Ende unter dem Aus-
lass (86) des Containers angeordnet ist, um Material 
vom Container (14) aufzunehmen, sich der Förderer 
(16) vom Auslass (86) des Containers mit einer nach 
oben ansteigenden Neigung fort zum distalen Ende 
erstreckt, der Förderer (16) eingerichtet ist, außer-
halb des Containers (60) positioniert zu werden, mit 
dem distalen Ende in der Nähe der Öffnung (64) im 
Container (60), der Förderer (16) mit einer Geschwin-
digkeit betreibbar ist, um das Material durch die Öff-
nung (64) und in das Innere des Containers (60) zu 
werfen, das Gerät (10) Räder (28) aufweist, die den 
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Container (14) und Förderer (16) abstützen, wodurch 
das Gerät leicht bewegt wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Räder (28) seitlich bewegbar sind, 
um die Spreizbreite zu verändern, so dass die Räder 
(28) seitlich nach außen bewegbar sind, um das Ge-
rät zu befähigen, einen Tiefladeranhänger (44) eines 
Sattelschleppers zu überspreizen, der einen Contai-
ner (70) trägt, und nach innen bewegbar sind, um die 
Breite des Geräts für den Straßentransport zu ver-
mindern.

2.  Gerät nach Anspruch 1, weiterhin umfassend 
einen Rahmen (12), drehbar am Rahmen (12) ange-
brachte Radarme (32), wobei die Radarme (32) die 
Räder (28) tragen, und einen Aktor zur Drehung der 
Radarme (32), der die Radarme (32) in einer ausge-
wählten Höhe hält, um die Höhe des Containers (14) 
und des Förderers (16) einzustellen.

3.  Gerät nach Anspruch 1 oder 2, weiterhin um-
fassend einen Hubzusammenbau, um den Container 
(14) und den Förderer (16) anzuheben und abzusen-
ken, um Container (60) in verschiedenen Höhen zu 
erreichen, während der Förderer 16 bei einem gege-
benen Neigungswinkel gehalten wird.

4.  Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wei-
terhin umfassend einen Rahmen (12), der den Con-
tainer und den Förderer abstützt, wobei der Rahmen 
(12) höheneinstellbare Beine hat.

5.  Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wei-
terhin umfassend einen Rahmen (12) mit oberen und 
unteren Abschnitten (18, 20), wobei der Container 
(14) und der Förderer (16) mit dem oberen Abschnitt 
(20) gekoppelt sind, der obere Abschnitt am unteren 
Abschnitt 8189 durch abnehmbare Befestigungsele-
mente angebracht ist, wobei der obere Abschnitt (20) 
gemeinsam mit dem Container (14) und dem Förde-
rer (16) vom unteren Abschnitt (18) entfernt werden 
kann.

6.  Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wo-
bei der Förderer (16) ein Gurtförderer ist.

7.  Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wo-
bei der Förderer (16) durch einen hydraulischen Mo-
tor angetrieben wird.

8.  Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wo-
bei eine Mehrheit des Materials einem gekrümmten 
Weg folgt, ohne die Oberseite des Containers zu be-
rühren.

9.  Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wo-
bei das in den Container (60) geworfene Material als 
Funktion der Neigung des Förderers und seiner Ge-
schwindigkeit einem gekrümmten Weg folgt, um das 
gegenüber liegende Ende des Containers zu errei-
chen, wobei der Container im wesentlichen vom Äu-

ßeren des Containers befüllt werden kann.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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