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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung bezieht sich auf Vorrichtung zur
Erzeugung von Markierungslinien aus hochviskosem
Markierungsmaterial auf einer zu markierenden Oberflä-
che, insbesondere Straßenoberfläche, wobei mit der
Vorrichtung unter Druck befindliches Markierungsmate-
rial durch einen Auslass, der geöffnet und geschlossen
werden kann, unter Fortbewegung relativ zur Oberfläche
austragbar ist, wobei die Vorrichtung einen dem Auslass
vorgeschalteten oder den Auslass bildenden Durchlass
für das Markierungsmaterial aufweist, wobei der Durch-
lassquerschnitt des Durchlasses durch ein erstes, festes
Durchlasselement und ein daran zusammenwirkend an-
liegendes, relativ dazu in einer Anlageebene rotierend
bewegbares zweites Durchlasselement bei der Fortbe-
wegung der Vorrichtung relativ zur Oberfläche periodisch
veränderbar ist, wobei die Vorrichtung ein Gehäuse mit
einem das erste, feste Durchlasselement bildenden Ge-
häuseboden mit einer in Fortbewegungsrichtung gese-
hen quer angeordneten, schlitzförmigen Durchlassöff-
nung aufweist, wobei der Durchlassquerschnitt des
Durchlasses durch einen um eine quer zur Fortbewe-
gungsrichtung verlaufende Achse rotierend bewegba-
ren, das zweite Durchlasselement bildenden Hohlzylin-
der mit in seiner Mantelfläche angeordneten Durchlass-
öffnungen veränderbar ist.
�[0002] Das Dokument WO-�A-�03 006 744 zeigt eine
Vorrichtung mit den vorstehend angegebenen Merkma-
len. Ein einen Teil dieser Vorrichtung bildender Rotor
kann rohrförmig, also ein Hohlzylinder sein, der in seinem
Umfang Löcher aufweist. In der Vorrichtung wirkt der
Hohlzylinder über seinen gesamten Umfang dichtend mit
einer verdrehfest angeordneten Hülse zusammen.
�[0003] Das Dokument DE- �A-�37 28 250 beschreibt eine
Vorrichtung an einem Arbeitsgerät zum Auftragen von
Farbmasse in kaltem oder erhitzen Zustand, vorzugswei-
se auf Fahrbahnoberflächen. Diese Vorrichtung verwen-
det einen rotierenden Zylinder, wobei dieser hier eine
massive Walze mit Zähnen oder Flügeln ist, die zwischen
sich Auskehlungen oder Fächer am Außenumfang der
Walze bilden. Die Walze ist von dem Vorratsbehälter teil-
weise umschlossen; gemäß dem Ausführungsbeispiel ist
die Walze über annähernd ihren halben Umfang an einen
Behälterboden und an einen Rundschieber dichtend an-
gelegt.
�[0004] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, eine
Vorrichtung zu schaffen, die auf einfachste Weise zur
Erzeugung von herkömmlichen, vollflächigen glatten
Markierungslinien umrüstbar ist.
�[0005] Die Lösung der Aufgabe erfolgt mit einer Vor-
richtung der eingangs genannten Art, die dadurch ge-
kennzeichnet ist, dass zur Erzeugung von aus einer Viel-
zahl von Elementen bestehenden Markierungslinien der
Hohlzylinder mit dem Außenumfang seiner Mantelfläche
an zwei die schlitzförmige Durchlassöffnung im Gehäu-
seboden in Fortbewegungsrichtung gesehen vorne und
hinten begrenzenden Durchlassöffnungskanten gleitend

anliegt und dass zur Erzeugung von vollflächigen glatten
Markierungslinien der Hohlzylinder in eine zu den Durch-
lassöffnungskanten beabstandete Position verlagerbar
ist.
�[0006] Die Durchlassöffnungskanten bilden einen Teil
des Gehäusebodens und sorgen, wenn die Vorrichtung
für die Erzeugung von aus einer Vielzahl von Elementen
bestehenden Markierungslinien eingestellt ist, im Zu-
sammenwirken mit dem Außenumfang des Hohlzylin-
ders für die erforderliche Abdichtung zwischen den relativ
zueinander bewegten Vorrichtungsteilen. So wird ein un-
kontrollierter Austritt von Markierungsmaterial auf ande-
ren Wegen als durch die vorgesehenen Durchlassöff-
nungen vermieden. Der Vorteil der erfindungsgemäßen
Vorrichtung besteht darin, dass mit derselben Vorrich-
tung wahlweise verschiedenen Markierungslinienarten
hergestellt werden können, wobei das Umstellen von ei-
ner Linienart zu einer anderen Linienart sehr einfach ist,
weil nur der Hohlzylinder gehoben oder gesenkt werden
muss.
�[0007] Weiter wird vorgeschlagen, dass die Durchlas-
söffnungen im Hohlzylinder durch sowohl in dessen Um-
fangsrichtung als auch in dessen Axialrichtung versetzt
zueinander angeordnete, runde oder mehreckige Öff-
nungen gebildet sind. Mit diesem Hohlzylinder lassen
sich Markierungslinien aus einer Vielzahl von Markie-
rungsmaterialpunkten oder -tropfen bilden.
�[0008] Alternativ dazu sind die Durchlassöffnungen im
Hohlzylinder durch in dessen Umfangsrichtung versetzt
zueinander angeordnete, parallel zur Axialrichtung des
Hohlzylinders verlaufende schlitzförmige Öffnungen ge-
bildet. Mit diesem Hohlzylinder lassen sich Markierungs-
linien aus einer Vielzahl von wulstförmigen, quer zur Mar-
kierungslinienlängsrichtung ausgerichteten Markie-
rungsmaterialelementen erzeugen.
�[0009] Bevorzugt ist der die Durchlassöffnung im Ge-
häuseboden bildende, sich quer zur Fortbewegungsrich-
tung erstreckende Schlitz mit einer Länge, die einer ge-
wünschten Markierungslinienbreite entspricht, ausgebil-
det.
�[0010] Wenn mit der Vorrichtung Markierungslinien
unterschiedlicher Breite erzeugt werden sollen, dann
kann der Schlitz mit einer verstellbaren Einrichtung zur
Veränderung und Festlegung seiner Länge ausgestattet
sein.
�[0011] Weiter ist vorgesehen, dass der Durchlassöff-
nung im Gehäuseboden mindestens ein Auf-/Zu-�Schie-
ber zugeordnet ist, der mindestens eine der zwei Durch-
lassöffnungskanten bildet, wobei die Durchlassöffnungs-
kante in einer zur Fortbewegungsrichtung parallelen Ver-
stellrichtung verstellbar ist. Mittels dieses Auf-/Zu-�Schie-
bers kann bei Bedarf, insbesondere bei Unterbrechun-
gen in der zu erzeugenden Markierungslinie oder an ei-
nem Markierungslinienende, der Auslass schnell und
vollständig und unabhängig vom Hohlzylinder geschlos-
sen werden und, insbesondere am Beginn einer zu er-
zeugenden Markierungslinie, ebenso schnell geöffnet
werden, wonach dann der Austrag von Markierungsma-
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terial durch den Hohlzylinder gesteuert wird. Die auf die-
se Weise erzeugten Linienanfänge und Linienenden wei-
sen dann auch bei aus einer Vielzahl von Elementen be-
stehenden Markierungslinien die gleichen kurzen Über-
gangszonen auf wie herkömmliche vollflächige, mit ei-
nem zu öffnenden und zu schließenden Materialaustrag-
schlitz erzeugte Markierungslinien.
�[0012] Der Hohlzylinder kann z.B. durch einen geeig-
neten motorischen Drehantrieb, vorzugsweise mit varia-
bler Drehzahl, in Drehung versetzt werden. Um bei der
Vorrichtung bei Änderungen der Geschwindigkeit der
Fortbewegung relativ zu der zu markierenden Oberflä-
che unerwünschte Änderungen des Erscheinungsbildes
der Markierungen zu vermeiden, ist aber bevorzugt vor-
gesehen, dass die Vorrichtung einen ein Antreiben des
Hohlzylinders mit zu einer Fortbewegungsgeschwindig-
keit der Vorrichtung relativ zur Oberfläche proportionaler
Drehzahl gewährleistenden Antrieb aufweist. Die Pro-
portionalität des Hohlzylinderdrehantriebs zur Fortbewe-
gungsgeschwindigkeit der Vorrichtung kann z.B. da-
durch einfach erreicht werden, dass der Hohlzylinder-
drehantrieb von einem von mehreren die Vorrichtung tra-
genden, auf der zu markierenden Oberfläche abrollen-
den Rädern oder von einem mit mindestens einem der
Räder gekoppelten Fahrantrieb der Vorrichtung abge-
nommen wird.
�[0013] Um ein und dieselbe Vorrichtung möglichst viel-
seitig, das heißt für die Erzeugung vieler unterschiedli-
cher Arten von Markierungslinien, einsetzen zu können,
ist bevorzugt vorgesehen, dass das Gehäuse oder der
Gehäuseboden und/ �oder der Hohlzylinder jeweils einen
austauschbaren Vorrichtungsteil bilden. Der Benutzer
der Vorrichtung muss dann nur vor deren Einsatz die
passenden Vorrichtungsteile für die jeweils zu erzeugen-
de Markierungslinie auswählen und einbauen. Dabei
werden bevorzugt werkzeuglos herstellbare und lösbare
Verbindungen oder Verbindungsmittel eingesetzt. Meh-
rere Vorrichtungen für unterschiedliche Markierungslini-
en werden nicht mehr benötigt.
�[0014] Die Vorrichtung ist, unabhängig von ihrer kon-
kreten Ausführung, zweckmäßig auf einem selbstfahren-
den Fahrzeug mit Rädern, Antrieb und Lenkung oder al-
ternativ auf einem gezogenen Fahrzeug mit Rädern, also
einem Anhänger, angeordnet.
�[0015] Sollen heiße, bis zu ihrer Applikation zu erwär-
mende Markierungsmaterialien verarbeitet werden, ge-
nügt eine Beheizung lediglich des Gehäuses.
�[0016] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
Zeichnung erläutert. Die Figuren der Zeichnung zeigen:�

Figur 1 ein erstes Beispiel einer aus einer Vielzahl von
Elementen bestehenden Markierungslinie in
Draufsicht,

Figur 2 ein zweites Beispiel einer aus einer Vielzahl
von Elementen bestehenden Markierungsli-
nie in Draufsicht,

Figur 3 eine Vorrichtung im Vertikalschnitt mit der
Schnittebene in Fortbewegungsrichtung, in
einem Betriebszustand zur Erzeugung einer
aus einer Vielzahl von Elementen bestehen-
den Markierungslinie,

Figur 4 die Vorrichtung in gleicher Darstellung wie in
Figur 3, nun in einem Betriebszustand zur Er-
zeugung einer durchgehenden Markierungs-
linie,

Figur 5 die Vorrichtung im Vertikalschnitt mit der
Schnittebene quer zur Fortbewegungsrich-
tung,

Figur 6 eine zweite Vorrichtung im Vertikalschnitt mit
der Schnittebene quer zur Fortbewegungs-
richtung, und

Figur 7 einen Antrieb für die Vorrichtung, in Seitenan-
sicht.

�[0017] Die nachfolgend beschriebenen Beispiele von
Vorrichtungen 1 gemäß Erfindung dienen zur Erzeugung
von aus einer Vielzahl von Elementen 70 bestehenden
Markierungslinien 7 aus hochviskosem Markierungsma-
terial auf einer zu markierenden Oberfläche 6, insbeson-
dere Straßenoberfläche. Zwei Beispiele für derartige
Markierungslinien 7 sind in den Figuren 1 und 2 als Lini-
enausschnitte in Draufsicht dargestellt.
�[0018] Bei dem Beispiel nach Figur 1 haben die ein-
zelnen Markierungselemente 70 eine annähernd runde,
tropfenartige Form. Bei dem Beispiel nach Figur 2 haben
die einzelnen Markierungselemente 70 eine annähernd
ovale oder elliptische Form. Die Längsrichtung der Mar-
kierungslinie 7 verläuft jeweils in Richtung des Pfeils 8.
�[0019] Außerdem können mit der Vorrichtung 1, wie
nachfolgend noch erläutert wird, aus einer Vielzahl von
quer zur Markierungslinienlängsrichtung verlaufenden
Wülsten bestehende Markierungslinien sowie herkömm-
liche durchgehende Markierungslinien erzeugt werden.
�[0020] Die Vorrichtung 1 gemäß den Figuren 3 bis 5
weist ein Gehäuse 11 mit einer Kammer 11’ auf, in die
über eine kanalförmige Materialzulauf 10 von einem nicht
dargestellten Versorgungssystem aus Markierungsma-
terial unter Druck zugeführt wird.
�[0021] Das Gehäuse 11 weist auf seiner der Oberflä-
che 6 zugewandten Seite an seinem Gehäuseboden 12
zwei in und gegen die Fortbewegungsrichtung 8 ver-
schiebbare Auf-/ �Zu- oder Verschluss- �Schieber 5 auf, die
je eine verstellbare Durchlassöffnungskante 25 bilden.
Mittels dieser Schieber 5 kann mit Hilfe üblicher Betäti-
gungsmittel, hier in Gestalt von Pneumatikzylindern 50,
ein sich quer zur Fortbewegungsrichtung 8 erstrecken-
der, eine Durchlassöffnung 21 bildender Schlitz am Bo-
den 12 des Gehäuses 11 geöffnet oder geschlossen wer-
den. Die Länge der Durchlassöffnung 21 in Querrichtung
zur Fortbewegungsrichtung 8 entspricht der Breite einer
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zu erzeugenden Markierungslinie 7.
�[0022] In der Kammer 11’ befindet sich ein in seinem
Mantel 41 mit Durchlassöffnungen 24 versehener Hohl-
zylinder 4 mit zwei Wellenzapfen 47, die in Wellenlagern
48 gelagert sind. Dabei sind die Durchlassöffnungen 24
in Umfangsrichtung und Axialrichtung des Hohlzylinders
4 voneinander beabstandet und verteilt und liegen auf
mehreren Umfangslinien nebeneinander, wie die Figur
5 deutlich zeigt.
�[0023] Die Wellenlager 48 sind gegenüber seitlichen
Gehäusewänden 13 des Gehäuses 11 vertikal ver-
schiebbar und lassen sich, wie Figur 5 zeigt, mit Hilfe
von zwei Verstelleinrichtungen 46 mit je einem Handrad
und je einer Gewindespindel in der Höhe verstellen. Hier-
durch kann der Hohlzylinder 4 zwischen der in der rech-
ten Hälfte von Figur 5 dargestellten, an den Durchlass-
öffnungskanten 25 anliegenden Position und der in der
linken Hälfte von Figur 5 dargestellten, von den Durch-
lassöffnungskanten 25 beabstandete Position verscho-
ben werden. In dieser beabstandeten Position gelangt
das durch den Materialzulauf 10 zugeführte Markie-
rungsmaterial vom Hohlzylinder 4 nicht behindert zu der
Durchlassöffnung 21 und im geöffneten Zustand der
Auf-/Zu-�Schieber 5 als zusammenhängendes Band auf
die Straßenoberfläche 6 und bildet dort eine durchge-
hende, glatte Markierungslinie 7.
�[0024] In der in Figur 3 und im rechten Teil von Figur
5 dargestellten unteren Position des Hohlzylinders 4 ge-
langt das Markierungsmaterial nur durch den Innenraum
des Hohlzylinders 4 und dann durch die im Bereich der
Durchlassöffnung 21 nach außen hin gerade freien Quer-
schnitte der Durchlassöffnungen 24 im Hohlzylinder 4
portionsweise in exakter und reproduzierbarer Dosie-
rung aus der Kammer 11’ auf die Oberfläche 6 und bildet
dort bei gleichzeitiger Bewegung der Vorrichtung 1 in
Fortbewegungsrichtung 8 die tropfenförmigen Elemente
70 der Markierungslinie 7.
�[0025] Figur 6 zeigt ein Beispiel für eine Vorrichtung
1, die in weiten Teilen mit der Vorrichtung gemäß den
Figuren 3 bis 5 übereinstimmt. Unterschiedlich ist die
Ausführung des Hohlzylinders 4, der bei dem Beispiel
nach Figur 6 in seinem Mantel 41 schlitzförmige Durch-
lassöffnungen 24 aufweist. Die Durchlassöffnungen 24
verlaufen parallel zueinander und parallel zur Axialrich-
tung des Hohlzylinders 4. In der in Figur 6 dargestellten
unteren Position des Hohlzylinders 4 liegt dieser mit dem
Außenumfang seines Mantels 41 an den Durchlassöff-
nungskanten 25 der beiden Schieber 5 an. Die Durch-
lassöffnungskanten 25 begrenzen auch hier eine als
Schlitz ausgebildete Durchlassöffnung 21 im Boden 12
des Gehäuses 11.
�[0026] Mit der Vorrichtung gemäß Figur 6 lässt sich
aus der Kammer 11’ des Gehäuses 11 unter Druck ste-
hendes Markierungsmaterial in Form von quer zur Fort-
bewegungsrichtung (die Fortbewegungsrichtung ver-
läuft in Figur 6 senkrecht zur Zeichnungsebene) und par-
allel zueinander verlaufenden Wülsten erzeugen, wobei
die einzelnen Wülste jeweils ein Element 70 der Markie-

rungslinie 7 bilden.
�[0027] Wenn bei der Vorrichtung 1 gemäß Figur 6 der
Hohlzylinder 4 mit Hilfe der Verstelleinrichtungen 46 in
seine angehobene Position verstellt ist, arbeitet die Vor-
richtung 1 gemäß Figur 6 so wie die Vorrichtung 1, die
in Figur 4 und in der linken Hälfte der Figur 5 dargestellt
und erläutert ist.
�[0028] Die Länge L der Elemente 70 in Längsrichtung
der Markierungslinie 7 hängt ab vom Verhältnis der Fort-
bewegungsgeschwindigkeit der Vorrichtung 1 zur Dreh-
geschwindigkeit des Hohlzylinders 4. Je geringer die
Drehgeschwindigkeit im Verhältnis zur Fortbewegungs-
geschwindigkeit ist, um so größer ist die Länge L der
einzelnen Elemente 70, wie dies in den Figuren 1 und 2
veranschaulicht ist.
�[0029] Bei den Vorrichtungen 1 gemäß den Figuren 3
bis 6 sollte die Drehzahl des Hohlzylinders 4 bevorzugt
proportional zur Fortbewegungsgeschwindigkeit der
Vorrichtung 1 relativ zu der zu markierenden Oberfläche
6 sein, um geschwindigkeitsunabhängig gleichmäßig
lange Elemente 70 zu erzeugen. Dies kann gemäß Figur
7 in einfacher Weise erreicht werden durch ein auf der
Oberfläche 6 abrollendes Reibrad 43, das mit Hilfe ein-
facher Übertragungsmittel,� hier in Gestalt eines Ketten-
triebes, den Hohlzylinder 4 proportional zur Fortbewe-
gungsgeschwindigkeit der Vorrichtung 1 antreibt. Der
Kettentrieb umfasst eine Kette 44 und zwei Kettenräder
45 und 45’. Das Kettenrad 45 ist verdrehfest mit dem
Reibrad 43 verbunden, das Kettenrad 45’ ist verdrehfest
mit einem der Wellenzapfen 47 des Hohlzylinders 4 ver-
bunden.
�[0030] Das Verhältnis der Drehgeschwindigkeit des
Hohlzylinders 4 zur Fortbewegungsgeschwindigkeit der
Vorrichtung 1, das heißt die Länge L der Elemente 70,
lässt sich mit der Kettentriebübersetzung durch entspre-
chende Auswahl der Kettenräder 45 und 45’ einstellen,
wobei das Getriebe auch zwischen verschiedenen Über-
setzungen umschaltbar ausgeführt sein kann.

Bezugszeichenliste:

�[0031]

Zeichen Bezeichnung

1 Vorrichtung
10 Materialzulauf

11 Gehäuse
11’ Kammer
12 Gehäuseboden

13 seitliche Gehäusewände
2 Durchlass
21 Durchlassöffnung in 12

24 Durchlassöffnungen in 41
25 Durchlassöffnungskanten
4 Hohlzylinder

40 Achse

5 6 
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Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur Erzeugung von Markierungslini-
en (7) aus hochviskosem Markierungsmaterial auf
einer zu markierenden Oberfläche (6), insbesondere
Straßenoberfläche, wobei mit der Vorrichtung (1) un-
ter Druck befindliches Markierungsmaterial durch ei-
nen Auslass, der geöffnet und geschlossen werden
kann, unter Fortbewegung relativ zur Oberfläche (6)
austragbar ist, wobei die Vorrichtung (1) einen dem
Auslass vorgeschalteten oder den Auslass bilden-
den Durchlass (2) für das Markierungsmaterial auf-
weist, wobei der Durchlassquerschnitt des Durch-
lasses (2) durch ein erstes, festes Durchlasselement
und ein daran zusammenwirkend anliegendes, re-
lativ dazu in einer Anlageebene rotierend bewegba-
res zweites Durchlasselement bei der Fortbewe-
gung der Vorrichtung (1) relativ zur Oberfläche (6)
periodisch veränderbar ist, wobei die Vorrichtung (1)
ein Gehäuse (11) mit einem das erste, feste Durch-
lasselement bildenden Gehäuseboden (12) mit einer
in Fortbewegungsrichtung (8) gesehen quer ange-
ordneten, schlitzförmigen Durchlassöffnung (21)
aufweist, wobei der Durchlassquerschnitt des
Durchlasses (2) durch einen um eine quer zur Fort-
bewegungsrichtung (8) verlaufende Achse (40) ro-
tierend bewegbaren, das zweite Durchlasselement
bildenden Hohlzylinder (4) mit in seinem Mantel (41)
angeordneten Durchlassöffnungen (24) veränder-
bar ist, �
wobei zur Erzeugung von aus einer Vielzahl von Ele-
menten (70) bestehenden Markierungslinien (7) der
Hohlzylinder (4) mit dem Außenumfang seines Man-
tels (41) an zwei die schlitzförmige Durchlassöffnung
(21) im Gehäuseboden (12) in Fortbewegungsrich-
tung (8) gesehen vorne und hinten begrenzenden

(fortgesetzt)

Zeichen Bezeichnung

41 Mantel von 4

42 Antrieb
43 Reibrad
44 Kette

45, 45’ Kettenräder
46 Verstelleinrichtungen
47 Wellenzapfen

48 Wellenlager
5 Auf-/Zu- �Schieber
50 Pneumatikzylinder

6 zu markierende Oberfläche
7 Markierungslinie
70 Elemente von 7

L Länge von 70
8 Fortbewegungsrichtung

Durchlassöffnungskanten (25) gleitend anliegt, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Erzeugung von
vollflächigen glatten Markierungslinien (7) der Hohl-
zylinder (4) in eine zu den Durchlassöffnungskanten
(25) beabstandete Position verlagerbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Durchlassöffnungen (24) im
Hohlzylinder (4) durch sowohl in dessen Umfangs-
richtung als auch in dessen Axialrichtung versetzt
zueinander angeordnete, runde oder mehreckige
Öffnungen gebildet sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Durchlassöffnungen (24) im
Hohlzylinder (4) durch in dessen Umfangsrichtung
versetzt zueinander angeordnete, parallel zur Axial-
richtung des Hohlzylinders (4) verlaufende schlitz-
förmige Öffnungen gebildet sind.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der die Durchlassöff-
nung (21) im Gehäuseboden (12) bildende, sich quer
zur Fortbewegungsrichtung (8) erstreckende Schlitz
mit einer Länge, die einer gewünschten Markie-
rungslinienbreite entspricht, ausgebildet ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der die Durchlassöffnung (21) im
Gehäuseboden (12) bildende Schlitz mit einer ver-
stellbaren Einrichtung zur Veränderung und Festle-
gung seiner Länge ausgestattet ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Durchlassöff-
nung (21) im Gehäuseboden (12) mindestens ein
Auf-/Zu-�Schieber (5) zugeordnet ist, der mindestens
eine der zwei Durchlassöffnungskanten (25) bildet,
wobei die Durchlassöffnungskante (25) in einer zur
Fortbewegungsrichtung (8) parallelen Verstellrich-
tung verstellbar ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1)
einen ein Antreiben des Hohlzylinders (4) mit einer
zu einer Fortbewegungsgeschwindigkeit der Vor-
richtung (1) relativ zur Oberfläche (6) proportionalen
Drehzahl gewährleistenden Antrieb (42) aufweist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (11)
oder der Gehäuseboden (12) und/ �oder der Hohlzy-
linder (4) jeweils einen austauschbaren Vorrich-
tungsteil bilden.
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Claims

1. Device (1) for creating marking lines (7) of highly
viscous marking material on a surface (6) to be
marked, in particular a road surface, wherein pres-
surized marking material is dischargeable by means
of the device (1) through an outlet that can be opened
and closed upon movement relative to the surface
(6), wherein the device (1) comprises an opening (2)
upstream of the outlet or forming the outlet for the
marking material, wherein the opening cross section
of the opening (2) is periodically modifiable upon
movement of the device (1) relative to the surface
(6) by means of a first, fixed opening element and a
second opening element which rests against the first
opening element so as to cooperate contacting
therewith and being movable relative thereto in a ro-
tating fashion, wherein the device (1) comprises a
housing (11) with a housing bottom (12) forming the
first, fixed opening element, with a slot-�shaped dis-
charge opening (21) extending transversely seen in
the direction of movement (8), wherein the opening
cross section of the opening (2) is modifiable by
means of a hollow cylinder (4) forming the second
opening element and being rotatably movable by
means of an axis (40) extending transversely to the
direction of movement (8), said hollow cylinder hav-
ing discharge openings (24) arranged in its jacket
(41), wherein the hollow cylinder (4) - for creating
marking lines (7) consisting of a plurality of elements
(70) - rests with the outer circumference of its jacket
(41) in a sliding manner against two discharge open-
ing edges (25) limiting, on the front and on the rear,
the slot-�shaped discharge opening (21) in the hous-
ing bottom (12) seen in the direction of movement (8),�
characterized in that, �
for creating full- �surfaced smooth marking lines (7),
the hollow cylinder (4) is displaceable into a position
spaced apart from the discharge opening edges (25).

2. Device according to claim 1, characterized in that
the discharge openings (24) in the hollow cylinder
(4) are formed by round or polygonal openings which
are arranged staggered to each other in the circum-
ferential direction as well as in the axial direction of
the hollow cylinder (4).

3. Device according to claim 1, characterized in that
the discharge openings (24) in the hollow cylinder
(4) are formed by slot- �shaped openings arranged
staggered to each other in its circumferential direc-
tion, extending parallel to the axial direction of the
hollow cylinder (4).

4. Device according to any one of the claims 1 to 3,
characterized in that the slot forming the discharge
opening (21) in the housing bottom (12) and extend-
ing transversely to the direction of movement (8) is

designed with a length which is equivalent to a de-
sired width of the marking lines.

5. Device according to claim 4, characterized in that
the slot forming the discharge opening (21) in the
housing bottom (12) is provided with an adjustable
arrangement for changing and fixing its length.

6. Device according to any one of the claims 1 to 5,
characterized in that at least one open/�closed slide
(5) is allocated to the discharge opening (21) in the
housing bottom (12), said slide forming at least one
of the two discharge opening edges (25), the dis-
charge opening edge (25) being adjustable in an ad-
justing direction parallel to the direction of movement
(8).

7. Device according to any one of the claims 1 to 6,
characterized in that the device (1) comprises a
drive (42) ensuring a driving of the hollow cylinder
(4) with a speed which is proportional to the speed
of movement of the device (1) relative to the surface
(6).

8. Device according to any one of the claims 1 to 7,
characterized in that the housing (11) or the hous-
ing bottom (12) and/or the hollow cylinder (4) each
form an exchangeable part of the device.

Revendications

1. Dispositif (1) pour la production de lignes de mar-
quage (7) en matière de marquage hautement vis-
queuse sur une surface (6) à marquer, notamment
une surface routière, dans lequel de la matière de
marquage se trouvant sous pression peut être dé-
versée avec le dispositif (1) à travers une sortie qui
peut être ouverte et fermée par déplacement pro-
gressif par rapport à la surface (6), dans lequel le
dispositif (1) présente un passage (2) pour la matière
de marquage placé en amont de la sortie ou formant
la sortie, dans lequel la section transversale du pas-
sage (2) est variable périodiquement par un premier
élément de passage fixe et un second élément de
passage reposant en coopération sur celui-�ci, pou-
vant être déplacé par rotation par rapport au premier
élément dans un plan d’appui, lors du déplacement
progressif du dispositif (1) par rapport à la surface
(6), dans lequel le dispositif (1) présente un logement
(11) avec un fond de logement (12) formant le pre-
mier élément de passage fixe comprenant une
ouverture de passage (21) en forme de fente, dis-
posée transversalement vu dans le sens du dépla-
cement progressif (8), dans lequel la section trans-
versale du passage (2) est variable par un cylindre
creux (4) formant le second élément de passage,
pouvant être déplacé par rotation autour d’un axe

9 10 



EP 1 702 111 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

(40) s’étendant transversalement au sens du dépla-
cement progressif (8), � comprenant des ouvertures
de passage (24) disposées dans son enveloppe
(41), dans lequel le cylindre creux (4) repose à cou-
lissement avec la périphérie externe de son enve-
loppe (41) sur deux arêtes d’ouverture de passage
(25) limitant à l’avant et à l’arrière l’ouverture de pas-
sage (21) en forme de fente dans le fond de logement
(12) vu dans le sens du déplacement progressif (8)
pour produire des lignes de marquage (7) compo-
sées d’une pluralité d’éléments (70),�
caractérisé en ce que ,�
pour produire des lignes de marquage (7) lisses de
surface pleine, le cylindre creux (4) peut être déplacé
dans une position à l’écart des arêtes d’ouverture de
passage (25).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  les ouvertures de passage (24) dans le cy-
lindre creux (4) sont formées par des ouvertures ron-
des ou polygonales, disposées aussi bien dans sa
direction périphérique que dans sa direction axiale
de manière décalée les unes des autres.

3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  les ouvertures de passage (24) dans le cy-
lindre creux (4) sont formées par des ouvertures en
forme de fente, s’étendant parallèlement à la direc-
tion axiale du cylindre creux (4), disposées dans sa
direction périphérique de manière décalée les unes
des autres.

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que  la fente formant l’ouver-
ture de passage (21) dans le fond de logement (12),
s’étendant transversalement au sens du déplace-
ment progressif (8) est réalisée avec une longueur
qui correspond à une largeur souhaitée des lignes
de marquage.

5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en
ce que  la fente formant l’ouverture de passage (21)
dans le fond de logement (12) est équipée d’un dis-
positif réglable pour modifier et fixer sa longueur.

6. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé en ce qu’ au moins un coulisseau
d’ouverture/�fermeture (5) est associé à l’ouverture
de passage (21) dans le fond de logement (12), le-
quel forme au moins une des deux arêtes d’ouver-
ture de passage (25), dans lequel l’arête d’ouverture
de passage (25) peut être déplacée dans un sens
de déplacement parallèle au sens du déplacement
progressif (8).

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisé en ce que  le dispositif (1) pré-
sente un entraînement (42) garantissant un entraî-

nement du cylindre creux (4) avec une vitesse de
rotation proportionnelle à une vitesse du déplace-
ment progressif du dispositif (1) par rapport à la sur-
face (6).

8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisé en ce que  le logement (11) ou le
fond de logement (12) et/ou le cylindre creux (4) for-
ment chacun une partie du dispositif échangeable.
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