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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Entleeren von Müllbehältern

(57) Es wird ein Verfahren zum Entleeren von Müll-
behältern und eine Entleervorrichtung beschrieben, mit
denen auf einfache Weise befüllte Müllbehälter entleert
werden können, die gegenüber einem vorgegebenen
Normalgewicht ein Übergewicht aufweisen. Das Verfah-
ren sieht vor, dass die Pumpe (410) zur Erzeugung ei-
nes maximalen Druckes P1 ausgelegt wird, der unter
Berücksichtigung der mechanischen Auslegung der
Entleervorrichtung (100) auf ein vorgegebenes Normal-
gewicht GN des befüllten Müllbehälters eingestellt wird.
Der Druckmittelmotor (110) wird mit dem Druckmittel
des von der Pumpe (410) erzeugten Druckes P1 zum
Entleeren des Müllbehälters mit einem Gewicht G ≤ GN
betrieben und bei einem Gewicht G ≥ GN wird der von
der Pumpe (410) erzeugte Druck auf einen Druck P2 >
P1 erhöht und der Druckmittelmotor mit dem Druckmittel
des Drucks P2 betrieben. Die Vorrichtung sieht vor, dass
bei einem Gewicht G > GN eine Druckerhöhungseinrich-
tung (300) zwischen Pumpe (410) und Druckmittelmotor
(110) zuschaltbar ist.



EP 1 584 578 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ent-
leeren von Müllbehältern gemäß den Oberbegriffen der
Patentansprüche 1 und 2. Die Erfindung bezieht sich
auch auf eine Vorrichtung zum Entleeren von Müllbe-
hältern gemäß den Oberbegriffen der Patentansprüche
7 und 8.
[0002] Eine Entleervorrichtung zum Entleeren von
Müllbehältern kann beispielsweise eine Kipp- oder Hub-
Kipp-Vorrichtung sein.
[0003] Hubkipp-Vorrichtungen sind beispielsweise
aus der EP 0 010 719 oder EP 0 423 682 bekannt. Mit
jeder Einzel-Hubkipp-Vorrichtung können unabhängig
voneinander Kleinmüllbehälter (z. B. mit einem Fas-
sungsvermögen von 240 l) entleert werden. Beide Hub-
kipp-Vorrichtungen können auch hydraulisch und/oder
mechanisch zum so genannten Kombibetrieb miteinan-
der verbunden werden, um Großmüllbehälter (z. B. mit
einem Fassungsvermögen von 1,1 m3) zu entleeren.
Die Aufnahmeeinrichtungen der Einzel-Hubkipp-Vor-
richtungen sind zu diesem Zweck zum gemeinsamen
Erfassen eines solchen Großmüllbehälters ausgebildet.
[0004] Bei einer Einzel-Kipp-Vorrichtung ist in der Re-
gel nur ein einziger Druckmittelmotor vorgesehen, wäh-
rend bei einer Einzel-Hubkipp-Vorrichtung in der Regel
jeweils ein Druckmittelmotor für die Hubphase und ein
Druckmittelmotor für den Kippvorgang vorgesehen
sind. Beim Kombibetrieb werden die jeweiligen Druck-
mittelmotoren von einer gemeinsamen Pumpe gleich-
zeitig mit Druckmittel beaufschlagt.
[0005] Aus Sicherheitsgründen muss der Entleervor-
gang im Falle der Großmüllbehälter während des Ent-
leervorgangs langsamer ablaufen als dies bei den Klein-
müllbehältern zulässig ist. Dafür muss jedoch bei der
Entleerung von Großmüllbehältern ein weitaus größerer
Druck in der Pumpe bzw. im Druckmittelsystem aufge-
bracht werden, als dies beim Entleeren der Kleinmüll-
behälter notwendig ist.
[0006] An diese Anforderungen wurde bisher die
Pumpenleistung angepasst.
[0007] Einerseits muss die Pumpe zum Entleeren von
Großmüllbehältern wegen des großen Gewichtes einen
entsprechend großen Druck Pmax liefern, wobei der Vo-
lumenstrom Q < Qmax im Druckmittelmotor im Ver-
gleich zum Einzelbetrieb geringer ist. Umgekehrt muss
beim Entleeren von Kleinmüllbehältern für eine entspre-
chend hohe Entleergeschwindigkeit ein großer Volu-
menstrom Qmax bei geringerem Druck P < Pmax zur
Verfügung gestellt werden. Dies bedeutet, dass die
Pumpe um beiden Anforderungen gerecht zu werden,
bisher mit einer Leistung Lmax = Qmax · Pmax ausge-
stattet werden musste, wobei die gemeinsame Pumpe
aber insofern überdimensioniert war, als LK = Qmax x P
(Leistungsbedarf beim Entleeren von Kleinmüllbehäl-
tern) bzw. LG = Q · Pmax (Leistungsbedarf beim Entlee-
ren von Großmüllbehältern) jeweils kleiner ist als die
Leistung Lmax.

[0008] Dieses Problem kann zwar durch eine regel-
bare Pumpe teilweise gelöst werden. Dies ist aber teu-
rer als eine nicht regelbare Pumpe und verbraucht zu-
dem mehr Energie.
[0009] In der DE 197 29 297 A1 wird vorgeschlagen,
die Pumpenleistung am Volumenstrom Qmax zu orien-
tieren, also am Leistungsbedarf für die Entleerung von
Kleinmüllbehältern. In diesem Fall soll, um keine Lei-
stung der Pumpe zu verschenken, mit möglichst dersel-
ben Pumpenleistung Lmax = Qmax · P die Großmüllbe-
hälter entleert werden. Hierfür ist der Volumenstrom je-
doch zu hoch und die erforderliche Kraft zu gering. In
diesem Fall muss im Druckmittelsystem eine zusätzli-
che Maßnahme ergriffen werden, um die Druck- und Vo-
lumenstromwerte der Pumpe entsprechend umzuwan-
deln. Die Lösung sieht daher vor, dass der von der Pum-
pe kommende Volumenstrom vorzugsweise auf minde-
stens zwei Druckmittelmotore, d.h. mindestens zwei
Kipp-Druckmittelmotore oder mindestens zwei Druck-
mittelmotore, die sowohl für Heben als auch für Kippen
vorgesehen sind, verteilt wird.
[0010] Die beiden Druckmittelmotore werden hierzu
parallel geschaltet und greifen beide an der betreffen-
den Entleervorrichtung an. Dies bedeutet einen erheb-
lichen mechanischen Aufwand, wobei im Falle der Ent-
leerung kleinerer und damit leichterer Müllbehälter der
zweite Druckmittelmotor drucklos mitbewegt werden
muss.
[0011] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
Verfahren und eine Entleervorrichtung bereitzustellen,
mit denen auf einfache Weise befüllte Müllbehälter ent-
leert werden können, die gegenüber einem vorgegebe-
nen Normalgewicht ein Übergewicht aufweisen.
[0012] Diese Aufgabe wird mit einem Verfahren zum
Entleeren von Müllbehältern mittels einer Entleervor-
richtung gelöst, bei dem die Pumpe zur Erzeugung ei-
nes maximalen Druckes P1 ausgelegt wird, der unter
Berücksichtigung der mechanischen Auslegung der
Entleervorrichtung auf ein vorgegebenes Normalge-
wicht GN des befüllten Müllbehälters eingestellt wird,
der Druckmittelmotor mit dem Druckmittel des von der
Pumpe erzeugten Drucks P1 zum Entleeren des Müll-
behälters mit einem Gewicht G ≤ GN betrieben wird und
bei dem bei einem Gewicht G ≥ GN der von der Pumpe
erzeugte Druck vor oder während des Entleervorgangs
auf einen Druck P2 > P1 erhöht und der Druckmittelmo-
tor mit dem Druckmittel des Drucks P2 betrieben wird.
[0013] Dieses Verfahren ist gemäß Patentanspruch 2
auch bei zwei nebeneinander angeordneten Entleervor-
richtungen einsetzbar, die zum Entleeren von Großmüll-
behältern gemeinsam betrieben werden. Auch in die-
sem Fall wird die Pumpe zur Erzeugung eines maxima-
len Druckes P1 ausgelegt, der unter Berücksichtigung
der mechanischen Auslegung der Entleervorrichtungen
auf ein vorgegebenes Normalgewicht GN des befüllten
Großmüllbehälters eingestellt wird, die Druckmittelmo-
tore mit dem Druckmittel des von der Pumpe erzeugten
Druckes P1 zum Entleeren eines Großmüllbehälters mit
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einem Gewicht G ≤ GN betrieben werden, und bei dem
bei einem Gewicht G > GN der von der Pumpe erzeugte
Druck vor oder während des Entleervorgangs auf einen
Druck P2 > P1 erhöht und die Druckmittelmotore der bei-
den Entleervorrichtungen mit dem Druckmittel des
Drucks P2 betrieben werden.
[0014] Unter dem Normalgewicht eines befüllten
Kleinmüllbehälters oder eines befüllten Großmüllbehäl-
ters wird das Gewicht des betreffenden Behälters plus
der Befüllung verstanden, wobei für die Befüllung eine
mittlere Dichte von 0,4 kg/dm zugrunde gelegt wird. Die-
se Dichte entspricht in der Regel der von Hausmüll.
[0015] In gewerblichen Bereichen, insbesondere der
Landwirtschaft, werden die Müllbehälter allerdings auch
mit Material gefüllt, das eine erheblich größere Dichte
aufweist. Da bei einer Sammeltour das Normalgewicht
nur in Ausnahmefällen überschritten wird, wäre eine
entsprechend stärker ausgelegte Pumpe für Behälter
mit dem vorgegebenen Normalgewicht überdimensio-
niert. Dies gilt auch für die übrigen Bauteile der Entleer-
vorrichtung, die für den Normalfall überdimensioniert
wären.
[0016] Der Vorteil der Erfindung besteht darin, dass
nur bei Bedarf der Druck auf einen Druck P2 > P1 erhöht
werden muss, wenn das vorgegebene Normalgewicht
überschritten wird.
[0017] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass an der
Mechanik der Entleervorrichtung keine Änderungen
vorgenommen werden müssen, weil der oder die für die
Entleerung von normalgewichtigen Behältern vorgese-
henen Druckmittelmotore nur kurzzeitig mit einem hö-
heren Druck betrieben werden.
[0018] Vorzugsweise wird der Druck mittels einer der
Pumpe nachgeschalteten Druckerhöhungseinrichtung
erhöht.
[0019] Die Druckerhöhungseinrichtung ist-wie im Zu-
sammenhang mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung
noch erläutert wird - im einfachsten Fall ein Druckmit-
telzylinder.
[0020] Der Entleervorgang wird unter Einsatz des
Druckes P2 bis zum Erreichen der Endeinkippstellung
vorzugsweise diskontinuierlich durchgeführt.
[0021] Da es zu aufwendig wäre, die Müllbehälter vor
dem Entleervorgang zu wiegen, wird der Entleervor-
gang vorzugsweise zunächst so durchgeführt, als hätte
der Behälter ein Gewicht G ≤ GN. Dies bedeutet, dass
der Entleervorgang zunächst mit dem Druck P1 begon-
nen wird. Je nach mechanischer und kinematischer
Auslegung der Entleervorrichtung reicht der Druck P1
ab einer bestimmten Hubhöhe oder Schwenkhöhe nicht
mehr aus, um den Entleervorgang fortzusetzen, was da-
zu führt, dass die Entleervorrichtung anhält. Dies hängt
insbesondere beim Schwenkvorgang damit zusammen,
dass das Drehmoment so groß wird, dass der Druck in
den Leitungen nicht ausreicht, um den Schwenkvor-
gang fortzusetzen. Für den Hubvorgang kann es durch-
aus möglich sein, dass der Druck P1 ausreicht.
[0022] Wenn die Entleervorrichtung an irgendeinem

Punkt während des Entleervorgangs anhält, kann die
Druckerhöhung automatisch oder manuell in Gang ge-
setzt werden.
[0023] Je nach der Ausgestaltung der Druckerhö-
hungseinrichtung kann auch der weitere Entleervor-
gang diskontinuierlich ablaufen, wobei sich Bewe-
gungsschritte der Entleervorrichtung vorzugsweise mit
Haltepausen abwechseln.
[0024] Vorzugsweise wird in den Haltepausen der
Druck P2 durch die Druckerhöhungseinrichtung erneut
aufgebaut.
[0025] Die Vorrichtung zum Entleeren von Müllbehäl-
tern in einen Sammelbehälter sieht vor, dass die Pumpe
zur Erzeugung eines maximalen Druckes P1 ausgelegt
ist, der unter Berücksichtigung der mechanischen Aus-
legung der Entleervorrichtung auf ein vorgegebenes
Normalgewicht GN des befüllten Müllbehälters einge-
stellt ist und dass bei einem Gewicht G > GN eine Druk-
kerhöhungseinrichtung zwischen Pumpe und Druckmit-
telmotor zuschaltbar ist.
[0026] Die Vorrichtung kann auch zwei nebeneinan-
der angeordnete Entleervorrichtungen vorsehen, die
zum Entleeren von Großmüllbehältern gemeinsam be-
treibbar sind. Auch in diesem Fall ist die Pumpe zur Er-
zeugung eines maximalen Drucks P1 ausgelegt, der un-
ter Berücksichtigung der mechanischen Auslegung der
Entleervorrichtungen auf ein vorgegebenes Normalge-
wicht GN des befüllten Großmüllbehälters eingestellt ist,
und dass bei einem Gewicht G > GN mindestens eine
Druckerhöhungseinrichtung zwischen Pumpe und den
Druckmittelmotoren zuschaltbar ist.
[0027] Vorzugsweise ist die Druckerhöhungseinrich-
tung zum Druckmittelmotor bzw. zu den Druckmittelmo-
toren in Reihe geschaltet.
[0028] Es ist nur eine Bypassleitung mit der Drucker-
höhungseinrichtung erforderlich, ohne dass an dem
konstruktiven Aufbau der Entleervorrichtung eine Ände-
rung vorgenommen werden muss. Es wird damit auf
einfache Weise möglich, auch übergewichtige Behälter
zu entleeren, ohne dass die Pumpe und der/die Entleer-
vorrichtung/en entsprechend stärker ausgelegt werden
müssen.
[0029] Im einfachsten Fall handelt es sich bei der
Druckerhöhungseinrichtung um einen Druckmittelzylin-
der, dessen Kolben kolbenseitig die Fläche A1 und stan-
genseitig die Fläche A2 mit A1 > A2 aufweist.
[0030] Vorzugsweise ist die Pumpe über eine erste
Druckmittelleitung mit dem Druckmittelmotor oder den
Druckmittelmotoren verbunden, wobei in der ersten
Druckmittelleitung ein Rückschlagventil angeordnet ist.
Dieses Rückschlagventil dient dazu, dass bei der Ent-
leerung von Müllbehältern mit G > GN die Entleervor-
richtung während des Entleervorgangs anhält und sich
nicht absenkt, so dass dann die Möglichkeit besteht, die
Druckerhöhungseinrichtung zuschalten zu können, was
manuell oder automatisch erfolgen kann.
[0031] Vorzugsweise zweigt vor dem Rückschlagven-
til eine zweite Druckmittelleitung ab, die über ein erstes
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Steuerventil kolbenseitig mit dem Druckmittelzylinder
verbunden ist. Hinter dem Rückschlagventil zweigt vor-
teilhafterweise eine dritte Druckmittelleitung ab, die
über ein zweites Steuerventil stangenseitig mit dem
Druckmittelzylinder verbunden ist.
[0032] Die zweite und dritte Druckmittelleitung mit
dem Druckmittelzylinder bilden die Bypassleitung. Die
beiden Steuerventile sind zum wechselseitigen Beauf-
schlagen des Druckmittelzylinders vorgesehen, wobei
an das erste Steuerventil vorzugsweise eine Rücklauf-
leitung angeschlossen ist und die zweite Druckmittellei-
tung über eine Verbindungsleitung mit dem zweiten
Steuerventil verbunden ist.
[0033] Die Steuerventile können mechanisch, elek-
trisch, pneumatisch oder hydraulisch betätigbar sein.
[0034] Wenn die Steuerventile elektrisch betätigbar
sind, sind sie vorzugsweise an einen elektrischen Steu-
erkreis zu ihrer Betätigung angeschlossen.
[0035] In diesem Steuerkreis kann eine Steuerein-
richtung vorgesehen sein, wobei diese Steuereinrich-
tung an eine manuelle Eingabeeinrichtung angeschlos-
sen sein kann. Die Befehle für die Steuereinrichtung
können über die Eingabeeinrichtung von den Müllwer-
kern eingegeben werden. Es ist auch möglich, dass der
Steuerbefehl oder die Steuerbefehle von einem im
Druckmittelsystem angeordneten Druckschalter kom-
men. Die Steuereinrichtung ist hierzu vorzugsweise an
den Druckschalter angeschlossen, der sich vorzugswei-
se in der von der ersten Druckmittelleitung abzweigen-
den Rücklaufleitung befindet.
[0036] Beispielhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand der Zeichnungen nä-
her erläutert.
[0037] Es zeigen:

Fign. 1 bis 3 einen Schaltplan der Vorrichtung ge-
mäß einer ersten Ausführungsform mit
einer Entleervorrichtung in verschiede-
nen Schaltpositionen und

Fign. 4 bis 6 einen Schaltplan gemäß einer weiteren
Ausführungsform mit zwei Entleervor-
richtungen in verschiedenen Schaltpo-
sitionen.

[0038] In den Figuren 1 bis 3 ist ein Schaltplan des
Druckmittelsystems für eine einzelne Entleervorrich-
tung 100 dargestellt, die für den Hubkippvorgang einen
Druckmittelmotor 110 aufweist, der einen Kolben 112
und eine Kolbenstange 114 besitzt.
[0039] Dieser Druckmittelmotor 110 ist an ein Druck-
mittelsystem angeschlossen, das von einer Pumpe 410,
die an ein Druckmittelreservoir 400 angeschlossen ist,
gespeist wird. Die Pumpe 410 ist über eine erste Druck-
mittelleitung 450 mit dem Druckmittelmotor 110 verbun-
den. Im ersten Abschnitt 451 der ersten Druckmittellei-
tung 450 ist ein Steuerventil 420 angeordnet, das zum
Starten des Entleervorgangs auf Durchgang geschaltet

wird. Im ersten Abschnitt 451 zweigt eine Überdrucklei-
tung 432 ab, in der ein Überdruckventil 430 angeordnet
ist.
[0040] Im zweiten Abschnitt 452 der ersten Druckmit-
telleitung 450 ist ein Rückschlagventil 460 angeordnet,
das ein Zurückströmen des Druckmittels aus dem
Druckmittelmotor 110 verhindert.
[0041] Das Rückschlagventil 460 ist durch eine By-
passleitung überbrückbar, die aus einer zweiten Druck-
mittelleitung 350, die vor dem Rückschlagventil 460 von
der ersten Druckmittelleitung 450 abzweigt, und aus ei-
ner dritten Druckmittelleitung 360 besteht, die hinter
dem Rückschlagventil 460 an den zweiten Abschnitt
452 der ersten Druckmittelleitung 450 angeschlossen
ist.
[0042] Die zweite Druckmittelleitung 350 weist ein er-
stes Steuerventil 330 auf, das die zweite Druckmittellei-
tung in einen ersten Abschnitt 351 und einen zweiten
Abschnitt 352 unterteilt, wobei der zweite Abschnitt kol-
benseitig in die Kolbenkammer 316 der Druckerhö-
hungseinrichtung 300 mündet. Die Druckerhöhungsein-
richtung 300 ist ein Druckmittelzylinder 310 mit Kolben
312 und Kolbenstange 314. Kolbenstangenseitig ist die
stangenseitige Kammer 318 vorgesehen. Die Drucker-
höhung wird dadurch ermöglicht, dass die Fläche A1
des Kolbens größer ist als die Fläche A2.
[0043] Von der stangenseitigen Kammer 318 zweigt
der erste Abschnitt 361 der dritten Druckmittelleitung
360 ab und führt zu einem zweiten Steuerventil 340, von
wo der zweite Abschnitt 362 der dritten Druckmittellei-
tung 360 abgeht, in der ein weiteres Rückschlagventil
461 angeordnet ist.
[0044] Die beiden Steuerventile 330 und 340 sind
zwei Stellungs-/ zwei Wegeventile.
[0045] Das zweite Steuerventil 340 ist über eine Ver-
bindungsleitung 335 mit dem ersten Abschnitt 351 der
zweiten Druckmittelleitung 350 verbunden.
[0046] Die beiden Steuerventile 330 und 340 werden
in der hier gezeigten Ausführungsform elektrisch betä-
tigt. Hierzu sind die beiden Steuerventile 330 und 340
mittels einer ersten und einer zweiten elektrischen Ver-
bindungsleitung 510, 520 mit einer Steuereinrichtung
500 verbunden. Diese Steuereinrichtung 500 ist über ei-
ne vierte elektrische Verbindungsleitung mit einer ma-
nuellen Eingabeeinrichtung 560 verbunden, über die
der Müllwerker Befehle an die Steuereinrichtung 500
eingeben kann.
[0047] Eine Alternative besteht darin, die Steuerein-
richtung 500 über eine fünfte elektrische Verbindungs-
leitung 550 mit einem Druckschalter 470 zu verbinden.

Die Vorrichtung wird wie folgt betrieben:

[0048] Die Pumpe 410 wird eingeschaltet, so dass
Druckmittel aus dem Druckmittelreservoir 400 gefördert
wird. Um den Entleervorgang einzuleiten, wird das Um-
schaltventil 420 auf Durchgang geschaltet. Die beiden
Steuerventile 330 und 340 befinden sich in der in Figur
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1 gezeigten Stellung.
[0049] Das Druckmittel wird über die erste Druckmit-
telleitung 450 und über die zweite Druckmittelleitung
350 sowie über das Steuerventil 340 und den ersten Ab-
schnitt 361 der dritten Druckmittelleitung 360 der stan-
genseitigen Kammer 318 des Druckmittelzylinders 310
zugeführt, so dass der Kolben 312 in die kolbenseitige
Kammer 316 verschoben wird, bis er seine Endstellung
erreicht hat. Die stangenseitige Kammer 318 ist bei Er-
reichen der Endposition vollständig mit Druckmittel ge-
füllt.
[0050] Im weiteren Verlauf wird Druckmittel über das
Rückschlagventil 460 und den zweiten Abschnitt 452
der ersten Druckmittelleitung 450 dem Druckmittelmo-
tor 110 zugeführt, der ausfährt und die Entleereinrich-
tung 100 in Bewegung setzt.
[0051] Wenn der von der Entleervorrichtung 100 auf-
genommene gefüllte Müllbehälter ein Gewicht G < GN
aufweist, wird der Entleervorgang auf herkömmliche
Weise durchgeführt, der Behälter entleert und anschlie-
ßend abgesenkt. Um den Absenkvorgang zu ermögli-
chen, ist der Druckmittelmotor 110 noch mit einer wei-
teren, nicht dargestellten, Rücklaufleitung verbunden.
[0052] Wenn es sich jedoch um einen Müllbehälter
handelt, dessen Gewicht G > GN ist, wird der Entleer-
vorgang, wie soeben beschrieben, begonnen. Je nach
mechanischer und kinematischer Auslegung der Ent-
leervorrichtung, was im wesentlichen durch die auftre-
tenden Drehmomente definiert wird, wird eine bestimm-
te Hubhöhe erreicht, bei der der von der Pumpe 410 ge-
lieferte Druck P1 nicht mehr ausreicht, um den Entleer-
vorgang fortzusetzen. Dies führt dazu, dass durch das
Gewicht des Müllbehälters der Kolben 112 entgegen der
in Figur 1 gezeigten Pfeilrichtung zurückgedrückt wird,
wobei aber das im Druckmittelzylinder 110 befindliche
Druckmittel aufgrund des Rückschlagventils 460 nicht
zurückfließen kann. Dies führt dazu, dass die Entleer-
vorrichtung 100 anhält. Gleichzeitig steigt auch der
Druck in der ersten Druckmittelleitung 450 und der
Rücklaufleitung 432 vor dem Überdruckventil 430 an,
was über den Druckschalter 470 registriert wird.
[0053] Um den Entleervorgang fortsetzen zu können,
wird jetzt der Druck gezielt erhöht, indem die Drucker-
höhungseinrichtung 300 zugeschaltet wird. Um dieses
Umschalten zu ermöglichen, ist eine Steuereinrichtung
500 vorgesehen, die über die elektrischen Verbindungs-
leitungen 510 und 520 mit den Steuerventilen 330 und
340 verbunden ist.
[0054] Es besteht nun die Möglichkeit, ein entspre-
chendes Signal vom Druckschalter 470 abzugreifen und
über die fünfte elektrische Verbindungsleitung 550 der
Steuereinrichtung 500 zuzuführen, die daraufhin die
beiden Steuerventile 330 und 340 in ihre zweite Position
verstellt, wie dies in der Figur 2 dargestellt ist.
[0055] Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass der
Müllwerker, der das Anhalten der Entleervorrichtung er-
kennt, über die manuelle Eingabeeinrichtung 560 einen
entsprechenden Befehl an die Steuereinrichtung 500

gibt.
[0056] Wenn sich die Steuerventile 330, 340 in der in
Figur 2 gezeigten Position befinden, wird Druckmittel
über die erste Druckmittelleitung 450, die zweite Druck-
mittelleitung 350 der kolbenseitigen Kammer 316 zuge-
führt, woraufhin der Kolben 312 in Pfeilrichtung bewegt
wird. Das in der stangenseitigen Kammer 318 befindli-
che Druckmittel wird aus dem Druckmittelzylinder 310
über die dritte Druckmittelleitung 360 und das auf
Durchgang geschaltete Steuerventil 340 dem Druckmit-
telzylinder 110 zugeführt.
[0057] Aufgrund der Flächenverhältnisse A2 zu A1
des Kolbens 312 erfolgt eine Druckerhöhung, die es er-
möglicht, dass die Entleereinrichtung um ein weiteres
Stück angehoben bzw. eingeschwenkt werden kann, je
nachdem, in welcher Position die Entleervorrichtung an-
hielt.
[0058] Wenn das gesamte Druckmittel aus der stan-
genseitigen Kammer 318 herausgedrückt worden ist,
kann entweder der Entleervorgang beendet sein, oder
aber es ist noch eine weitere Strecke zurückzulegen. In
diesem Fall werden die beiden Steuerventile 330 und
340 zurückgeschaltet, wie dies in der Figur 3 dargestellt
ist, die der Schaltung in Figur 1 entspricht. Es wird da-
durch möglich, die stangenseitige Kammer 318 wieder-
um mit Druckmittel aufzufüllen und durch Umschalten
der Ventile 330, 340 den zuvor beschriebenen Vorgang
zu wiederholen. Während die stangenseitige Kammer
318 mit Druckmittel aufgefüllt wird, hält die Entleervor-
richtung 100 an, weil aufgrund des Rückschlagventils
460 kein Druckmittel von dem Druckmittelmotor 110 zu-
rückfließen kann.
[0059] Das Auffüllen und Entleeren des Druckmittel-
zylinders 310 wird so lange fortgesetzt, bis die Endein-
kippstellung des Müllbehälters erreicht ist und der Müll-
behälter entleert ist. Das Absenken der Entleervorrich-
tung 100 erfolgt dann auf herkömmliche Weise, wie dies
zuvor beschrieben worden ist.
[0060] Der Entleervorgang wird damit diskontinuier-
lich durchgeführt.
[0061] In den Figuren 4 bis 6 ist der Schaltplan für
zwei nebeneinander angeordnete Entleervorrichtungen
100, 200 dargestellt, die hinsichtlich der Schaltstellun-
gen den Figuren 1 bis 3 entsprechen.
[0062] Die beiden Entleervorrichtungen 100, 200 kön-
nen einzeln zur Entleerung von kleinen Müllbehältern
eingesetzt werden. Zum Entleeren von Großmüllbehäl-
tern werden die beiden Entleervorrichtungen 100, 200
gemeinsam betrieben. Hierzu ist es erforderlich, die Hy-
draulikkreise miteinander zu verbinden. Meist wird auch
zusätzlich noch eine mechanische Verbindung zwi-
schen den beiden Entleervorrichtungen 100 und 200
hergestellt.
[0063] Zur Entleerung von Großmüllbehältern kön-
nen die für die Kleinmüllbehälter verwendeten Aufnah-
mekämme verwendet werden. Es gibt aber auch die
Möglichkeit, an den Entleervorrichtungen ausklappbare
Tragarme vorzusehen, mit denen die Großmüllbehälter
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an eigens vorgesehenen Tragzapfen erfasst werden.
[0064] Die Zusammenschaltung der Druckmittelkrei-
se erfolgt über das Umstellventil 455, das sich in einem
an den zweiten Abschnitt 452 anschließenden dritten
Abschnitt 453 der ersten Druckmittelleitung 450 befin-
det. Die Druckmittelkreise unterscheiden sich von der
Ausführung, die in den Figuren 1 bis 3 dargestellt ist,
durch den Leitungsabschnitt 453 sowie dadurch, dass
von dem zweiten Abschnitt 362 der dritten Druckmittel-
leitung 360 ein dritter Abschnitt 363 abzweigt, der zu
dem zweiten Druckmittelmotor 210 führt. In den Lei-
tungsabschnitten 362 und 363 sind noch weitere Rück-
schlagventile 461, 462 angeordnet, die dieselbe Aufga-
be haben wie das Rückschlagventil 460.
[0065] Auch bei dieser Ausführungsform werden zu-
nächst die beiden Druckmittelmotoren 110, 210 von der
Pumpe 410 mit Druckmittel versorgt, bis die beiden Ent-
leervorrichtungen 100, 200 zum Stillstand kommen,
wenn es sich um einen Großmüllbehälter mit dem Ge-
wicht G > GN handelt. Anschließend erfolgt das Um-
schalten der Steuerventile 330, 340 in die in Figur 5 dar-
gestellte Position, so dass Druckmittel aus der stangen-
seitigen Kammer 318 des Druckmittelzylinders 310 her-
ausgedrückt wird, das über das Steuerventil 340 und die
Abschnitte 362, 363 der dritten Druckmittelleitung den
beiden Druckmittelmotoren 110, 210 zugeführt wird, so
dass, wie im Zusammenhang mit den Figuren 1 bis 3
beschrieben worden ist, der Entleervorgang schrittwei-
se fortgesetzt werden kann.

Bezugszeichenliste

[0066]

100 Entleereinrichtung
110 Druckmittelmotor
112 Kolben
114 Kolbenstange
120 Belastungssensor
200 Entleereinrichtung
210 Druckmittelmotor
212 Kolben
214 Kolbenstange
220 Belastungssensor
300 Druckerhöhungseinrichtung
310 Druckmittelzylinder
312 Kolben
314 Stange
316 kolbenseitige Kammer
318 stangenseitige Kammer
330 erstes Steuerventil
335 Verbindungsleitung
340 zweites Steuerventil
350 zweite Druckmittelleitung
351 erster Abschnitt der zweiten Druckmittelleitung
352 zweiter Abschnitt der zweiten Druckmittelleitung
360 dritte Druckmittelleitung
361 erster Abschnitt der dritten Druckmittelleitung

362 zweiter Abschnitt der dritten Druckmittelleitung
363 dritter Abschnitt der dritten Druckmittelleitung
370 Rücklaufleitung
400 Druckmittelreservoir
410 Pumpe
420 Steuerventil
430 Überdruckventil
432 Überdruckleitung
450 erste Druckmittelleitung
451 erster Abschnitt der ersten Druckmittelleitung
452 zweiter Abschnitt der ersten Druckmittelleitung
453 dritter Abschnitt der ersten Druckmittelleitung
455 Umstellventil
460 Rückschlagventil
461 Rückschlagventil
462 Rückschlagventil
470 Druckschalter
500 Steuereinrichtung
510 erste elektrische Verbindungsleitung
520 zweite elektrische Verbindungsleitung
530 dritte elektrische Verbindungsleitung
540 vierte elektrische Verbindungsleitung
550 fünfte elektrische Verbindungsleitung
560 Eingabeeinrichtung

Patentansprüche

1. Verfahren zum Entleeren von Müllbehältern mittels
einer Entleervorrichtung, bei dem der Müllbehälter
angehoben und in einen Sammelbehälter entleert
wird, wobei ein Druckmittel von mindestens einer
Pumpe in einen Druckmittelkreis gefördert wird, der
mindestens einen Druckmittelmotor aufweist, da-
durch gekennzeichnet,
dass die Pumpe zur Erzeugung eines maximalen
Druckes P1 ausgelegt wird, der unter Berücksichti-
gung der mechanischen Auslegung der Entleervor-
richtung auf ein vorgegebenes Normalgewicht GN
des befüllten Müllbehälters eingestellt wird,
dass der Druckmittelmotor mit dem Druckmittel des
von der Pumpe erzeugten Drucks P1 zum Entleeren
des Müllbehälters mit einem Gewicht G ≤ GN betrie-
ben wird und
dass bei einem Gewicht G > GN der von der Pumpe
erzeugte Druck auf einen Druck P2 > P1 erhöht und
der Druckmittelmotor mit dem Druckmittel des
Drucks P2 betrieben wird.

2. Verfahren zum Entleeren von Müllbehältern mittel
zwei nebeneinander angeordneter Entleervorrich-
tungen, die zum Entleeren von Großmüllbehältern
gemeinsam betrieben werden können, bei dem der
Großmüllbehälter angehoben und in einen Sam-
melbehälter entleert wird,
wobei ein Druckmittel von mindestens einer Pumpe
in die Druckmittelkreise der Entleervorrichtungen
gefördert wird, die jeweils mindestens einen Druck-
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mittelmotor aufweisen, dadurch gekennzeichnet,
dass die Pumpe zur Erzeugung eines maximalen
Drucks P1 ausgelegt wird, der unter Berücksichti-
gung der mechanischen Auslegung der Entleervor-
richtungen auf ein vorgegebenes Normalgewicht
GN des befüllten Großmüllbehälters eingestellt
wird, dass die Druckmittelmotore mit dem Druckmit-
tel des von der Pumpe erzeugten Druckes P1 zum
Entleeren eines Großmüllbehälters mit einem Ge-
wicht G ≤ GN betrieben werden,
und dass bei einem Gewicht G > GN der von der
Pumpe erzeugte Druck vor oder während des Ent-
leervorgangs auf einen Druck P2 > P1 erhöht und
die Druckmittelmotore mit dem Druckmittel des
Drucks P2 betrieben werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Druck mittels einer der
Pumpe nachgeschalteten Druckerhöhungseinrich-
tung erhöht wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Entleervorgang
unter Einsatz des Druckes P2 bis zum Erreichen der
Endeinkippstellung des zu entleerenden Müllbehäl-
ters diskontinuierlich durchgeführt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Bewegungsschritte und Haltepau-
sen abwechseln.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in den Haltepausen der Druck P2
erneut aufgebaut wird.

7. Vorrichtung zum Entleeren von Müllbehältern in ei-
nen Sammelbehälter mit einem Druckmittelsystem,
das mindestens eine Druckmittel liefernde Pumpe
(410) und mindestens einen Druckmittelmotor (110)
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Pumpe (410) zur Erzeugung eines maximalen
Druckes P1 ausgelegt ist, der unter Berücksichti-
gung der mechanischen Auslegung der Entleervor-
richtung (100) auf ein vorgegebenes Normalge-
wicht GN des befüllten Müllbehälters eingestellt ist,
und
dass bei einem Gewicht G > GN eine Druckerhö-
hungseinrichtung (300) zwischen Pumpe (410) und
Druckmittelmotor (110) zuschaltbar ist.

8. Vorrichtung zum Entleeren von Müllbehältern in ei-
nen Sammelbehälter mit zwei nebeneinander an-
geordneten Entleervorrichtungen (100, 200), die
zum Entleeren von Großmüllbehältern gemeinsam
betreibbar sind, und mit mindestens einer Druckmit-
tel liefernden Pumpe (410), wobei jede Entleervor-
richtung (100, 200) ein Druckmittelsystem mit je-
weils mindestens einem Druckmittelmotor (110,

210) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Pumpe (410) zur Erzeugung eines maxi-
malen Druckes P1 ausgelegt ist, der unter Berück-
sichtigung der mechanischen Auslegung der Ent-
leervorrichtungen (100, 200) auf ein vorgegebenes
Normalgewicht GN des befüllten Großmüllbehälters
eingestellt ist und
dass bei einem Gewicht G > GN mindestens eine
Druckerhöhungseinrichtung (300) zwischen Pum-
pe (410) und den Druckmittelmotoren (110, 210) zu-
schaltbar ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Druckerhö-
hungseinrichtung (300) zum Druckmittelmotor
(110)/ zu den Druckmittelmotoren (110, 210) in Rei-
he geschaltet ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Druckerhö-
hungseinrichtung (300) ein Druckmittelzylinder
(310) ist, dessen Kolben (312) kolbenseitig die Flä-
che A1 und stangenseitig die Fläche A2 mit A1 >
A2 aufweist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Pumpe (410)
über eine erste Druckmittelleitung (450) mit dem
Druckmittelmotor/Druckmittelmotoren (110, 210)
verbunden ist, wobei in der ersten Druckmittellei-
tung (450) ein Rückschlagventil (460) angeordnet
ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass vor dem Rückschlagventil (460) ei-
ne zweite Druckmittelleitung (350) abzweigt, die
über ein erstes Steuerventil (330) kolbenseitig mit
dem Druckmittelzylinder (310) verbunden ist, und
dass hinter dem Rückschlagventil (460) eine dritte
Druckmittelleitung (360) abzweigt, die über ein
zweites Steuerventil (340) stangenseitig mit dem
Druckmittelzylinder (310) verbunden ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an das erste Steuerventil (330) eine
Rücklaufleitung (370) angeschlossen ist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Druck-
mittelleitung (350) über eine Verbindungsleitung
(335) mit dem zweiten Steuerventil (340) verbun-
den ist.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerventile
(330, 340) mechanisch, elektrisch, pneumatisch
oder hydraulisch betätigbar sind.
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16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuerventile
(330, 340) an einen elektrischen Steuerkreis zu ih-
rer Betätigung angeschlossen sind.

17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Steuerkreis eine Steuereinrich-
tung (500) aufweist.

18. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an die Steuereinrichtung (500) eine
manuelle Eingabeeinrichtung (560) angeschlossen
ist.

19. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an die Steuereinrichtung (500) ei-
nen Druckschalter (470) angeschlossen ist.
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