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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Abmisten von Höfen und Wiesen

(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zum Abmisten von Höfen
und Wiesen für die Montage an einem Nutzfahrzeug, um-
fassend ein Traggestell (7) für die Befestigung der Vorrich-
tung an dem Nutzfahrzeug und einen Behälter (1) zur Auf-
nahme von Schmutzstoffen mit einer Behälteröffnung (1.2),
eine, in einer, in einer Arbeitsposition nach unten in Richtung
des Bodens weisenden Öffnung (1.1) angeordnete Förder-
walze (3) mit Mitteln zum Fördern der Schmutzstoffe in den
Behälter (1), wobei wenigstens ein Mittel durch die nach un-
ten weisende Öffnung (1.1) in Richtung des Bodens reicht,
wobei die Förderwalze (3) mit dem Behälter (1) verbunden
ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter (1) in Bezug
auf das Traggestellt (7) mittels eines Hubelements (9) nach
oben schwenkbar an dem Traggestell angeordnet ist derart,
dass in einer Entleerungsposition die Schmutzstoffe durch
die Behälteröffnung des nach oben geschwenkten Behälters
(1) entleerbar sind und dass in der Arbeitsposition der Be-
hälter (1) herabgeschwenkt ist derart, dass die Behälteröff-
nung (1.2) mittels des Traggestells (7) verschlossen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Abmisten von Höfen und Wiesen nach dem Oberbe-
griff des ersten Anspruchs und findet insbesondere
für landwirtschaftliche Betriebe und Freilandhaltung
von Pferden Anwendung.

[0002] Die durch die Tiere verursachten Verunreini-
gungen müssen täglich entfernt werden. Das erfolgt
entweder von Hand oder mittels Vorrichtungen zur
Reinigung des Bodens, die an die Nutzfahrzeuge be-
ziehungsweise Zugmaschinen, insbesondere Trakto-
ren montiert werden.

[0003] In der Druckschrift DE 197 04 777 C2 wird
eine Vorrichtung zum Reinigen von Stall-, Hof- und
sonstigen Flächen beschrieben. Mittels der Vorrich-
tung werden Schmutzstoffe, insbesondere Mist, mit
einem an der Vorderseite eines Trägerfahrzeugs be-
festigbaren und von diesem auf die zu reinigende Flä-
che bewegbaren und von derselben wieder abheb-
baren Aufnahmebehälter. Der Aufnahmebehälter ist
kastenförmig, vorzugsweise in gleicher Breite wie das
Trägerfahrzeug ausgebildet. Der Aufnahmebehälter
weist eine vordere untere Schabkante auf, die eine
Aufnahmeöffnung für die Schmutzstoffe begrenzt.
Die Vorrichtung weist eine, in einer Arbeitsstel-
lung vor der Aufnahmeöffnung angeordnete, rotier-
bare und zur Freigabe der Aufnahmeöffnung nach
oben über dieselbe zur Oberseite des Behälters hin
wegschwenkbare Schaufelwalze auf, die mindestens
zwei in Umfangsrichtung der Schaufelwalze gegen-
einander versetzte, sich in Längsrichtung der Schau-
felwalze erstreckende Schaufeln besitzt. Auf der
Oberseite des Aufnahmebehälters ist ein Schwenk-
gestänge gelagert, mittels dessen die Schaufelwal-
ze anheb- und absenkbar ist. Die Schaufelwalze ist
mittels des Schwenkgestänges derart weit über der
Oberseite des Behälters zurückschwenkbar, dass die
Schabkante bis an Schmutzhaufen, Wände oder der-
gleichen zur direkten Aufnahme beziehungsweise
zum Einschaufeln der Schmutzstoffe heranfahrbar
ist.
Gemäß der Vorrichtung ist die Schaufelwalze
schwenkbar und schafft die Möglichkeit, den Behäl-
ter wie eine Leichtgutschaufel zu verwenden. Die
Schmutzstoffe werden gegen eine Wand geschoben
und dadurch in den Behälter gebracht
Durch anschließendes Herabschwenken der Schau-
felwalze ist ein Nachkehren möglich.

[0004] Die Druckschrift EP 3 207 793 A1 betrifft eine
mobile Vorrichtung speziell zum Entfernen von Dung
in Pferdeboxen. Die Vorrichtung weist einen auf Rä-
dern montierten Behälter mit einer nach vorne öff-
nenden Schaufel auf. Des Weiteren weist die Vor-
richtung eine Häckselanordnung zum Schneiden und
Fördern von den zu beseitigenden Materialien auf. An
der Vorrichtung ist ein abnehmbarer Materialtank an-

geordnet, der an einer Rahmenkastenklappe ange-
lenkt und gekippt ist. Im Inneren ist ein Gebläse an-
geordnet, dass die Förderung in den Behälter unter-
stützt.

[0005] Die Vorrichtungen nach dem Stand der Tech-
nik sind nur an einem Frontlader montierbar, da die
Hubfunktion des Frontladers zum Leeren des Behäl-
ters genutzt wird. Jedoch sind Frontlader deutlich teu-
rer als Traktoren ohne diese Funktion.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrich-
tung zum Abmisten von Höfen und Wiesen zu ent-
wickeln, welche einen einfachen konstruktiven Auf-
bau aufweist und an nahezu jedem Nutzfahrzeug der
Landwirtschaft montierbar ist.

[0007] Diese Aufgabe wird mit den kennzeichnen-
den Merkmalen des ersten Schutzanspruchs gelöst.

[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich
aus den Unteransprüchen.

[0009] Die Vorrichtung zum Abmisten von Höfen und
Wiesen dient der Abmistung in landwirtschaftlichen
Betrieben und ist für die Montage an einem Nutz-
fahrzeug mittels eines Traggestells ausgebildet. Die
Vorrichtung umfasst einen Behälter zur Aufnahme
von Schmutzstoffen mit einer Behälteröffnung und ei-
ner, in einer Arbeitsposition nach unten in Richtung
des Bodens weisenden Öffnung mit einer darin an-
geordneten Förderwalze mit Mitteln zum Fördern der
Schmutzstoffe in den Behälter. Der Behälter ist in Be-
zug auf das Traggestellt mittels eines Hubelements
nach oben schwenkbar an dem Traggestell angeord-
net, wobei in einer Entleerungsposition die Schmutz-
stoffe durch die Behälteröffnung des nach oben ge-
schwenkten Behälters entleerbar sind und wobei in
einer Arbeitsposition der Behälter herabgeschwenkt
ist derart, dass die Behälteröffnung mittels des Trag-
gestells verschlossen ist. Durch eine derartige Aus-
gestaltung ist die Vorrichtung auch an Fahrzeugen
möglich, die keine Frontladeraufnahme aufweisen.
Ein Anheben über das Nutzfahrzeug zum Entleeren
kann entfallen.

[0010] Die Förderwalze ist vorzugsweise mittels ei-
nes an ihrer Längsachse montierten Motors angetrie-
ben. Es kann jedoch auch ein Antrieb der Walze über
ein Getriebe erfolgen.

[0011] Die Förderwalze in Form einer Sammelwalze
mit umfangsseitigen Sammellippen ausgebildet, wo-
bei
die Sammelwalze im Bereich der nach unten weisen-
den Öffnung angeordnet ist derart, dass wenigstens
eine Sammellippe durch die nach unten weitende Öff-
nung in Richtung des Bodens reicht. Die Förderwal-
ze kann auch in Form einer Vertikutierwalze, einer
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Kehrwalze oder einer Mulcherwalze ausgebildet sein.
Auch weitere Walzenformen sind möglich.

[0012] Die Sammellippen erstrecken sich die über
die gesamte Breite der Sammelwalze. Bevorzugt er-
streckt sich die Sammelwalze über nahezu die ge-
samte Breite der Vorrichtung. Die nach unten weisen-
de und in Eingriff mit den Schmutzstoffen stehende
Sammellippe ist in ihrer vertikalen Ausrichtung von
dem Boden 3 bis 20mm beabstandet, wobei mittels
der Sammelwalze durch deren Rotation im Bereich
der nach unten weisenden Öffnung ein Unterdruck
erzeugbar ist. Der Behälter ist zwischen 20 und 50
mm über dem Boden angeordnet. Bevorzugt beträgt
der Abstand der in Eingriff mit den Schmutzstoffen
stehende Sammellippe 5 bis 10 mm vom Boden. Der
Behälter weist bevorzugt einen Abstand zum Boden
von 40mm auf.
Der Unterdruck entsteht durch Einsatz der Sammel-
lippen in Verbindung mit dem geschlossenen Behäl-
ter. Die Sammellippen sind bevorzugt aus einem vul-
kanisierten Elastomer ausgebildet. So kann mittels
der Sammellippen Luft aus dem Behälter geschaufelt
werden. Gleichzeitig werden die Schmutzstoffe durch
eine Sogwirkung „eingesaugt“. Es bleibt eine saube-
re Oberfläche zurück, wobei kein Abtrag des Bodens
beziehungsweise des Erdreichs erfolgt.

[0013] Die Vorrichtung findet auf Beton und Pflas-
terflächen, Paddockplatten, Kunstrasen, Mineralge-
mischen und Asphaltrecycling Anwendung.

[0014] Gemäß der Vorrichtung ist die Förderwalze
in Fahrtrichtung vor der Behälteröffnung angeordnet,
wobei in einem Schubbetrieb der Vorrichtung die För-
derwalze an dem Traggestell und in einem Zugbe-
trieb die Förderwalze an dem nach oben schwenk-
barem Behälter angeordnet ist. Der Schubbetrieb be-
schreibt den Anbau der Vorrichtung an der Front
des Nutzfahrzeuges, der Zugbetrieb beschreibt den
Heckanbau. Es kann in Abhängigkeit des verwende-
ten Nutzfahrzeuges eine entsprechende Vorrichtung
montiert werden.

[0015] Die Förderwalze ist höhenverstellbar und mit-
tels eines Schnellverschlusses wechselbar. Es kön-
nen entweder zwei mechanisch voreingestellte Hö-
hen mittels Exzenter oder eine individuelle Höhen-
einstellung Anwendung finden. Das ermöglicht das
schnelle Auswechseln der jeweiligen Walzen je nach
Verwendungszweck. Die Höhenverstellung ist vor-
zugsweise mechanisch mit einem Arretierungsbol-
zen ausgebildet. So kann auf den Untergrund bezie-
hungsweise auf die Abnutzung der an der Sammel-
walze angeordneten Sammellippen reagiert werden.

[0016] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist der
Behälter mittels eines Scharniers mit dem Traggestell
verbunden. Die Schwenkbewegung erfolgt bevorzugt
mittels eines Hubelements, wobei das erste Ende je-

des Hubelements am Behälter und das zweite Ende
jedes Hubelements am Traggestell angeordnet ist.

[0017] Das erste und zweite Hubelement ist bevor-
zugt in Form eines ersten und zweiten Hydraulikzy-
linders ausgebildet, wobei die Hydraulikzylinder links-
seitig und rechtsseitig an dem Behälter beziehungs-
weise Traggestell angeordnet sind. Es können jedoch
auch Gewindestangen oder anderweitige Mittel zur
Änderung der Einbaulänge des Hubelements Anwen-
dung finden.

[0018] Der Behälter weist bevorzugt einen Ausstei-
fungsrahmen zur Aufnahme der Druckkräfte sowie
der Bewegungskräfte während der Nutzung und Ent-
leerung auf.

[0019] Vorzugsweise ist das Traggestell mit einer
Euroaufnahme zum Anschluss an einer Zugmaschi-
ne ausgebildet. So können die Aufnahmen an Front
und Heck des Nutzfahrzeuges, insbesondere des
Traktors genutzt werden. Des Weiteren kann die Vor-
richtung mittels einer handelsüblichen Adapterlösung
von der Euroaufnahme auf eine 3-Punkt Aufnahme
adaptiert werden.

[0020] Der Behälter weist vorzugsweise eine zu der
Behälterwand beabstandete Flurwalze mit Gelenkla-
ger auf. Die Flurwalze ist in Fahrtrichtung nach der
Förderwalze angeordnet, wobei in einer ersten Aus-
gestaltung als Frontanbau das Traggestell die Flur-
walze mit Gelenklager aufweist und in einer zweiten
Ausgestaltung als Heckanbau am Nutzfahrzeug der
Behälter die Flurwalze mit Gelenkwelle aufweist. Mit-
tels der Flurwalze kann ein gleichbleibender Abstand
zum Boden gewährleistet werden. Des Weiteren wird
ein Eingraben der Vorrichtung vermieden.

[0021] Das ermöglicht das Ausgleichen von Boden-
erhebungen und dient durch eine robuste Ausgestal-
tung als Anprallschutz.

[0022] Vorzugsweise weist die Vorrichtung eine
Schwimmstellung auf. So können Bodenunebenhei-
ten besser zwischen der Zugmaschine und der Vor-
richtung ausgeglichen werden. Der Vorrichtung kann
ein unabhängiges Bewegungsmuster in Abhängigkeit
von dem Untergrund gegenüber der Zugmaschine
eingeräumt werden. Zudem weist die Vorrichtung ei-
nen Querriegel auf, mittels dessen eine Höhenbewe-
gung ausgleichbar ist.

[0023] Für die Nutzung auf aller Art von Untergrün-
den weist die Vorrichtung am Behälter montierte und
drehbar gelagerte Räder auf. Diese können seitlich
oder unter dem Behälter montiert sein. Bei einer seit-
lichen Montage erstreckt sich der Behälter zwischen
den Rädern in Richtung des Bodens. Besonders be-
vorzugt sind die Räder mittels einer Einzelradaufhän-
gung mit dem Behälter verbunden und unter einer an
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dem Behälter angebrachten Abdeckung angeordnet.
Die Abdeckung kann L-förmig ausgestaltet sein und
wird mit dem Behälter an einem Schenkel der Abde-
ckung verbunden. Der zweite Schenkel dient als Ab-
deckung der Räder.

[0024] Der Behälter ist bevorzugt aus Stahlblech ge-
kantet beziehungsweise verschweiß, wodurch eine
robuste Bauform erzeugbar ist.
Bevorzugt ist im Inneren des Behälters wenigstens
ein Schottblech angeordnet, sodass eine optima-
le Befüllung des Behälters mit den gesammelten
Schmutzstoffen trotz auftretender Vibrationen mög-
lich ist. Es wird verhindert, dass das Material durch
die Vibrationen wieder nach vorn gefördert wird.

[0025] Die Vorrichtung wird mittels eines Hydrau-
liksystems mit dem für die Hubelemente notwendi-
gen Fluid und dem benötigten Betriebsdruck verse-
hen. Das Hydrauliksystem kann an den Traktor bezie-
hungsweise das Nutzfahrzeug angeschlossen wer-
den. Zum Schutz der Vorrichtung sind in dieser eini-
ge Sicherheitsmaßnahmen angeordnet, wie zum Bei-
spiel Überdruck- und Rückschlagventile. Diese Ven-
tile schützen die hydraulische Einheit vor Schäden
durch Fehlbedienung oder Störungen.

[0026] Des Weiteren ist ein Ventil zur Gewähr-
leistung aller hydraulischen Funktionen vorgesehen,
auch wenn nur ein doppelwirkender hydraulischer
Steuerkreislauf vorhanden ist. So ist die Vorrichtung
an allen Arten von Zugmaschinen einsetzbar.

[0027] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die
Vorrichtung mittels einer eigenen Steuereinrichtung
mittels Kabel oder kabellos bedienbar. Dies kann bei-
spielsweise über eine Funkfernbedienung oder an-
derweitige drahtlose Kommunikationsmöglichkeiten
erfolgen.

[0028] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist in ei-
ner ersten Ausgestaltung als Frontanbau und in ei-
ner zweiten Ausgestaltung als Heckanbau nutzbar.
Die Verbindung mit dem Nutzfahrzeug erfolgt entwe-
der mittels der an der Vorrichtung ausgebildeten Eu-
roAufnahme oder mittels handelsüblicher Adapterlö-
sungen für eine Drei-Punkt-Aufnahme.

[0029] Die Erfindung wird nachfolgend an einem
Ausführungsbeispiel und zugehörigen Zeichnungen
näher erläutert, ohne auf diese beschränkt zu sein.

[0030] Es zeigen:

Fig. 1 eine Vorrichtung in der Seitenansicht in
einer Arbeitsposition,

Fig. 2 eine Vorrichtung in der Seitenansicht in
einer Entleerungsposition,

Fig. 3 eine Draufsicht auf die Vorrichtung.

Fig. 4 eine alternative Ausgestaltung der Vor-
richtung für den Schubbetrieb,

Fig. 5 die Entleerungsposition der alternativen
Ausgestaltung der Vorrichtung.

[0031] Die Vorrichtung gemäß Fig. 1 und Fig. 2 be-
trifft eine Vorrichtung für einen Heckanbau an einem
Nutzfahrzeug und ist in einer Seitenansicht in einer
Arbeitsposition (Fig. 1) und einer Entleerungsposition
(Fig. 2) dargestellt. Die Vorrichtung weist einen Be-
hälter 1 mit daran befestigten Rädern 2 auf. Der Be-
hälter 1 ist vorzugsweise aus einem Stahlblech ge-
kantet beziehungsweise verschweißt und bietet so
eine robuste Bauform gegenüber Krafteinwirkungen
und Einflüssen von außen.
Die Räder 2 können seitlich, wie in den Figuren dar-
gestellt, aber auch unter dem Behälter 1 angeordnet
sein. Des Weiteren sind die Räder 2 um 360° drehbar
gelagert und mittels Einzelradaufhängung mit dem
Behälter 1 verbunden. Das ermöglicht den Einsatz
auf allen Arten von Untergründen sowie einen redu-
zierten Kurvenradius.

[0032] In dem vorderen Bereich des Behälters 1 ist
eine Förderwalze in Form einer Sammelwalze 3 über
einer nach unten in Richtung des Bodens weisen-
den Öffnung 1.1 in dem Behälter 1 angeordnet. An
der Sammelwalze 3 sind umfangsseitig Sammellip-
pen 3.1 angeordnet, wobei wenigstens eine Sammel-
lippe 3.1 durch die Öffnung 1.1 in Richtung des Bo-
dens weist. Die nach unten weisende und in Eingriff
mit den Schmutzstoffen stehende Sammellippe 3.1
ist in ihrer vertikalen Ausrichtung von dem Boden
5mm beabstandet, wobei mittels der Sammelwalze 3
durch deren Rotation im Bereich der nach unten wei-
senden Öffnung 1.1 ein Unterdruck erzeugbar ist. Der
Behälter 1 ist bevorzugt 40 mm über dem Boden an-
geordnet. Die Sammellippen 3.1 erstrecken sich be-
vorzugt über die gesamte Breite der Sammelwalze 3
und sind bevorzugt aus einem vulkanisierten Elasto-
mer ausgebildet.

[0033] Die Sammelwalze 3 ist bevorzugt mittels ei-
ner Schnellwechseleinheit 4 wechselbar derart, dass
je nach Verwendungszweck eine geeignete Walze
schnell einsetzbar ist. Die Förderwalze 3 kann neben
einer Sammelwalze auch in Form einer Vertikutier-
walze oder Kehrwalze oder Mulcherwalze ausgebil-
det sein.

[0034] Die Sammelwalze 3 ist an beiden Enden mit-
tels einer Aufnahmekonsole 5 mit dem Behälter 1
verbunden, wobei die Aufnahmekonsole 5 eine me-
chanische Höhenverstellung 6 mit Arretierungsbol-
zen aufweist. Des Weiteren umfasst die Aufnahme-
konsole 5 einen Antrieb für die Sammelwalze 3. Die
Höhenverstellung 6 kann links- und rechtsseitig an
der Vorrichtung montiert sein. Auch eine elektrische
oder hydraulische Steuerung der Höhenverstellung
ist denkbar.
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[0035] Der Behälter 1 ist an einem Traggestell 7 an-
geordnet derart, dass das Traggestell 7 eine Anlage-
fläche für den Behälter 1 an einer hinteren, in Rich-
tung der Zugmaschine weisenden Behälteröffnung
1.2 des Behälters 1 bildet. Die Behälteröffnung 1.2
wird mittels des Traggestells 7 in der Arbeitsposition
gemäß Fig. 1 verschlossen.
Der Behälter 1 ist mittels eines Scharniers 8
schwenkbar mit dem Traggestell 7 verbunden und ist
mittels eines Hubelements 9 nach oben ausgelenk-
bar. Gemäß Fig. 2 schwenkt der Behälter 1 sowie die
daran montierte Sammelwalze 3 an dem Scharnier
8 nach oben, wodurch die Behälteröffnung 1.2 des
Behälters 1 freigegeben wird. Dies führt zum Entlee-
ren des Behälters 1 von den gesammelten Schmutz-
stoffen. Das Hubelement 9 ist vorzugsweise in Form
eines Hydraulikzylinders ausgebildet und rechtsseitig
und linksseitig des Behälters 1 mit seinem ersten En-
de an einer Konsole 10 an dem Behälter 1 sowie mit
seinem zweiten Ende an einer Anschlusskonsole 11
an dem Traggestell 7 montiert. Es kann jedoch auch
lediglich ein Hubelement vorgesehen sein, das vor-
zugsweise mittig auf dem Behälter 1 in Richtung des
Traggestells 7 angeordnet ist.

[0036] Vorzugsweise weist der Behälter einen Aus-
steifungsrahmen 12 zur Aufnahme der Druckkräfte
sowie Bewegungskräfte durch Bewegung der Vor-
richtung auf. Bevorzugt ist die Konsole 10 an dem
Aussteifungsrahmen 12 oder im Bereich des Ausstei-
fungsrahmens 12 befestigt.

[0037] Im Inneren des Behälters 1 ist wenigstens
ein Schottblech 13 vorgesehen. Mittels des Einsat-
zes dieses Schottbleches 13 ist die Nutzung des ma-
ximalen Volumens des Behälters 1 möglich, da an-
dernfalls das gesammelte Material während des Ein-
satzes durch Vibrationen und Erschütterungen wie-
der nach vorn gerüttelt wird und sich im Bereich der
Sammelwalze 3 zusetzt.

[0038] Die Vorrichtung wird mittels einer Anschluss-
aufnahme 14 mit dem Nutzfahrzeug, beziehungswei-
se der Zugmaschine verbunden. Die Anschlussauf-
nahme 14 ist bevorzugt in Form einer Euroaufnahme
ausgebildet sodass die Vorrichtung an üblichen Zug-
maschinen befestigbar ist. Die Anschlussaufnahme
14 ist mit dem Traggestell 7 linksseitig und rechtssei-
tig über eine obere Zug-/ Drucktraverse 15 und eine
untere Druck-/ Zugstreben 16 verbunden, wobei die
untere Druck-/ Zugstrebe 16 beidseitig schwenkbar
gelagert ist. So kann die Lastübertragung zwischen
Zugmaschine und Vorrichtung erfolgen.

[0039] Die Vorrichtung ist bevorzugt schwimmend in
Bezug auf das Nutzfahrzeug beziehungsweise die
Zugmaschine gelagert. Dazu sind die oberen Zug-/
Drucktraversen 15 miteinander mittels eines Querrie-
gels 17 verbunden, der in einem Rundprofil 18 geführt
wird, sodass Höhenbewegungen ausgeglichen wer-

den können, jedoch Zug- und Druckkräfte durch die
Zugmaschine übertragbar sind. Durch die schwim-
mende Lagerung wird der Vorrichtung ein unabhän-
giges Bewegungsmuster in Abhängigkeit von Unter-
grund gegenüber der Zugmaschine eingeräumt.

[0040] Im Bereich der Sammelwalze 3 außerhalb
des Behälters 1 ist eine Flurwalze 19 mit einem Ge-
lenklager angeordnet. Mittels der Flurwalze 19 las-
sen sich Bodenerhebungen ausgleichen. Des Weite-
ren dient die Flurwalze 19 als Anprallschutz für die
Vorrichtung.

[0041] Die Bedienung der Vorrichtung erfolgt über
ein Hydrauliksystem, wobei in dem Hydrauliksystem
zum Schutz ein Überdruck-/und Rückschlagventil 20
vorgesehen sind. Das schützt die hydraulische Ein-
heit vor Schäden durch Fehlbedienung oder Stö-
rungen. Des Weiteren umfasst das Hydrauliksystem
ein Ventil 21 zur Gewährleistung aller hydraulischen
Funktionen auch wenn nur ein doppelwirkender hy-
draulischer Steuerkreislauf vorhanden ist. Damit ist
es an allen Arten von Zugmaschinen einsetzbar. Die
Steuerung erfolgt bevorzugt drahtlos mittels einer
Funkfernbedienung. Die Verbindung der einzelnen
Bauteile erfolgt über eine hydraulische Verrohrung
22. Bevorzugt sind die Bauteile 20, 21 und 22 in ei-
nem Aufnahmekasten 23 angeordnet.
Des Weiteren können in dem Aufnahmekasten ein
Umschaltventil 24, ein 12V Anschluss 25, eine Strom-
versorgung 26 und ein Druckflussschutzregelventil
27 angeordnet sein. Das Umschaltventil 24 ist in
Form eine 6/2 Wege-Umschaltventils ausgebildet,
wobei mittels des Ventils 24 und den 12V-Anschluss
sowie die Stromversorgung 26 das Ansteuern der hy-
draulischen Funktionen erfolgt. Der 12V Anschluss
dient der Ansteuerung der Bordelektronik des La-
ders. Die Stromversorgung 26 ist in Form einer Ak-
ku-Einheit ausgebildet und findet Anwendung, wenn
kein Anschluss an das 12V Netz möglich ist. Das
Druckflussschutzregelventil ist stufenlos einstellbar
um die Walzengeschwindigkeit beziehungsweise den
hydraulischen Druck im System in Abhängigkeit des
verwendeten Nutzfahrzeuges einzustellen und zu re-
gulieren.

[0042] Fig. 3 zeigt die Vorrichtung in einer Drauf-
sicht gemäß der Ausgestaltung der Vorrichtung in
den Fig. 1 und Fig. 2. Das Hubelement 9 ist vorzugs-
weise in eines Hydraulikzylinders ausgebildet und
rechtsseitig und linksseitig des Behälters 1 mit an
dem Behälter 1 sowie an dem Traggestell 7 montiert.
Mittels der Hubelemente 9 lässt sich eine Schwenk-
bewegung des Behälters 1 um mehrere Scharniere 8
am Traggestell 7 umsetzen.
Der Behälter 1 wird umfangsseitig von dem Ausstei-
fungsrahmen 12 verstärkt. Des Weiteren ist die Sam-
melwalze 3 dargestellt, die mittels eines koaxialen
Motors, der an der Konsole 5 angeordnet ist ange-
trieben wird. Die Sammelwalze 3 erstreckt sich mit
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den daran angeordneten Sammellippen 3.1 über na-
hezu die gesamte Breite der Vorrichtung. Auf dem
Behälter 1 ist der Aufnahmekasten 23 in Form ei-
ner Erhebung montiert, wobei der Aufnahmekasten
23 das Überdruck-/ und Rückschlagventil, das Ventil
zum Anschluss an eine Zugmaschine und die hydrau-
lische Verrohrung beinhaltet. In der Draufsicht links
ist die Flurwalze 19 am Behälter 1 montiert, wobei
die Flurwalze 19 hervorsteht und so als Anprallschutz
dient.

[0043] Eine alternative Ausgestaltung der Vorrich-
tung für ein frontseitige Montage an einem Nutzfahr-
zeug ist in den Fig. 4 und Fig. 5 dargestellt.
Gemäß den Fig. 4 und Fig. 5 unterscheidet sich die
Ausgestaltung in Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 3 dar-
in, dass die nach unten weisende Öffnung 1.1 mit der
darin angeordneten Förderwalze 3 an dem Tragge-
stell 7 ausgebildet ist.

[0044] Die Sammelwalze 3 ist im Bereich der nach
unten in Richtung des Bodens weisenden Öffnung
1.1 in dem Traggestell 7 angeordnet. An der Sam-
melwalze 3 sind umfangsseitig Sammellippen 3.1 an-
geordnet, wobei wenigstens eine Sammellippe 3.1
durch die Öffnung 1.1 in Richtung des Bodens weist.
Die nach unten weisende und in Eingriff mit den
Schmutzstoffen stehende Sammellippe 3.1 ist in ihrer
vertikalen Ausrichtung von dem Boden 5mm beab-
standet. Auch in dieser Ausgestaltung ist mittels der
Sammelwalze 3 durch deren Rotation im Bereich der
nach unten weisenden Öffnung 1.1 ein Unterdruck er-
zeugbar. Der Behälter 1 ist 40 mm über dem Boden
angeordnet. Die Sammellippen 3.1 erstrecken sich
bevorzugt über die gesamte Breite der Sammelwalze
3 und sind bevorzugt aus einem vulkanisierten Elast-
omer ausgebildet. Die Sammelwalze 3 erstreckt sich
bevorzugt über nahezu die gesamte Breite der Vor-
richtung.

[0045] Die Sammelwalze 3 ist bevorzugt mittels ei-
ner Schnellwechseleinheit 4 wechselbar und an bei-
den Enden mittels einer Aufnahmekonsole 5 mit dem
Traggestell 7 verbunden, wobei die Aufnahmekonso-
le 5 eine mechanische Höhenverstellung 6 mit Arre-
tierungsbolzen aufweist. Des Weiteren umfasst die
Aufnahmekonsole 5 einen Antrieb für die Sammel-
walze 3. Die Höhenverstellung 6 kann links- und
rechtsseitig an der Vorrichtung montiert sein. Auch
eine elektrische oder hydraulische Steuerung der Hö-
henverstellung ist denkbar. Des Weiteren kann eine
Memory-Funktion für zwei voreingestellte Höhen mit-
tels Exzenter vorhanden sein. Alternativ ist eine indi-
viduelle Höhenanpassung möglich.

[0046] Der Behälter 1 ist an dem Traggestell 7 an-
geordnet derart, dass das Traggestell 7 eine Anlage-
fläche für den Behälter 1 an einer hinteren, in Rich-
tung der Zugmaschine weisenden Behälteröffnung
1.2 des Behälters 1 bildet. Die Behälteröffnung 1.2

wird mittels des Traggestells 7 in der Arbeitsposition
gemäß Fig. 4 verschlossen. Die geöffnete Position ist
in Fig. 5 dargestellt.

[0047] Der Behälter 1 ist mittels eines Scharniers 8
schwenkbar mit dem Traggestell 7 verbunden und ist
mittels eines Hubelements 9 nach oben ausgelenk-
bar. Gemäß Fig. 5 schwenkt der Behälter 1 sowie
die daran angeordneten Räder 2 an dem Scharnier
8 nach oben, wodurch die Behälteröffnung 1.2 des
Behälters 1 freigegeben wird. Dies führt zum Entlee-
ren des Behälters 1 von den gesammelten Schmutz-
stoffen. Das Hubelement 9 ist vorzugsweise in Form
eines Hydraulikzylinders ausgebildet und rechtsseitig
und linksseitig des Behälters 1 mit seinem ersten En-
de an einer Konsole 10 an dem Behälter 1 sowie mit
seinem zweiten Ende an einer Anschlusskonsole 11
an dem Traggestell 7 montiert. Es kann jedoch auch
lediglich ein Hubelement vorgesehen sein, das vor-
zugsweise mittig auf dem Behälter 1 in Richtung des
Traggestells 7 angeordnet ist.

[0048] Die Ausgestaltung des Aussteifungsrahmens
sowie der Ausgestaltung des Behälters 1 ist analog
zu der Vorrichtung gemäß den Fig. 1 bis Fig. 3.

[0049] Die Vorrichtung wird mittels einer Anschluss-
aufnahme 14 mit dem Nutzfahrzeug, beziehungswei-
se der Zugmaschine verbunden. Die Anschlussauf-
nahme 14 ist bevorzugt in Form einer Euroaufnahme
ausgebildet sodass die Vorrichtung an üblichen Zug-
maschinen befestigbar ist. Die Anschlussaufnahme
14 ist mit dem Traggestell 7 linksseitig und rechtssei-
tig über eine obere Zug-/ Drucktraverse 15 und ei-
ne untere Druck-/ Zugstreben 16 verbunden, wobei
die untere Druck-/ Zugstrebe 16 beidseitig schwenk-
bar gelagert ist. So kann die Lastübertragung zwi-
schen Zugmaschine und Vorrichtung erfolgen. Die
Anschlussaufnahme 14 kann mittels geeigneter Ad-
apter an jedes Nutzfahrzeug montiert werden.

[0050] Die Vorrichtung ist bevorzugt schwimmend in
Bezug auf das Nutzfahrzeug beziehungsweise die
Zugmaschine gelagert. Dazu sind die oberen Zug-/
Drucktraversen 15 miteinander mittels eines Querrie-
gels 17 verbunden, der in einem Rundprofil 18 geführt
wird, sodass Höhenbewegungen ausgeglichen wer-
den können, jedoch Zug- und Druckkräfte durch die
Zugmaschine übertragbar sind. Durch die schwim-
mende Lagerung wird der Vorrichtung ein unabhän-
giges Bewegungsmuster in Abhängigkeit von Unter-
grund gegenüber der Zugmaschine eingeräumt.

[0051] Im Bereich der Sammelwalze 3 am Tragge-
stell 7 ist in Fahrtrichtung der Sammelwalze 3 nach-
folgend die Flurwalze 19 mit einem Gelenklager an-
geordnet. Mittels der Flurwalze 19 lassen sich Boden-
erhebungen ausgleichen. Es kann ein konstanter Ab-
stand zum Boden gehalten werden.
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[0052] Die Bedienung und Steuerung der Vorrich-
tung als Frontanbau gemäß den Fig. 4 und Fig. 5 ent-
spricht technisch der Ausgestaltung gemäß der Fig. 1
bis Fig. 3 als Heckanbau.

[0053] Mit der vorliegenden Erfindung kann die Be-
seitigung von Schmutzstoffen mittels einfacher Zug-
maschinen beziehungsweise Traktoren und ohne
Frontlader erfolgen. Des Weiteren lässt sich der Be-
hälter leichter reinigen, da durch die Schwerkraft die
Verschmutzungen bei Zugabe von Wasser besser
abfließen.

Bezugszeichenliste

1 Behälter

1.1 Öffnung

1.2 Behälteröffnung

2 Räder

3 Förderwalze/Sammelwalze

3.1 Sammellippe

4 Schnellwechseleinrichtung

5 Aufnahmekonsole

6 Höhenverstellung

7 Traggestell

8 Scharnier

9 Hubelement

10 Konsole

11 Anschlusskonsole

12 Aussteifungsrahmen

13 Schottblech

14 Anschlussaufnahme

15 Zug-/ Drucktraverse

16 Druck-/Zugstrebe

17 Querriegel

18 Rundprofil

19 Flurwalze

20 Überdruck-/ und Rückschlagventil

21 Durchflussregelventil

22 Hydraulische Verrohrung

23 Aufnahmekasten

24 Umschaltventil

25 12V Anschluss

26 Stromversorgung

27 Druckflussschutzregelventil
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Schutzansprüche

1.  Vorrichtung zum Abmisten von Höfen und Wie-
sen für die Montage an einem Nutzfahrzeug, umfas-
send ein Traggestell (7) für die Befestigung der Vor-
richtung an dem Nutzfahrzeug und einen Behälter (1)
zur Aufnahme von Schmutzstoffen mit einer Behäl-
teröffnung (1.2), eine, in einer, in einer Arbeitsposition
nach unten in Richtung des Bodens weisenden Öff-
nung (1.1) angeordnete Förderwalze (3) mit Mitteln
zum Fördern der Schmutzstoffe in den Behälter (1),
wobei wenigstens ein Mittel durch die nach unten wei-
sende Öffnung (1.1) in Richtung des Bodens reicht,
wobei die Förderwalze (3) mit dem Behälter (1) ver-
bunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Be-
hälter (1) in Bezug auf das Traggestellt (7) mittels ei-
nes Hubelements (9) nach oben schwenkbar an dem
Traggestell angeordnet ist derart, dass in einer Ent-
leerungsposition die Schmutzstoffe durch die Behäl-
teröffnung des nach oben geschwenkten Behälters
(1) entleerbar sind und dass in der Arbeitsposition der
Behälter (1) herabgeschwenkt ist derart, dass die Be-
hälteröffnung (1.2) mittels des Traggestells (7) ver-
schlossen ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Förderwalze (3) in Form einer
Sammelwalze (3) ausgebildet ist, wobei die Sam-
melwalze (3) umfangsseitige Sammellippen (3.1) auf-
weist und dass die Sammelwalze (3) im Bereich
der nach unten weisenden Öffnung (1.1) angeordnet
ist derart, dass wenigstens eine Sammellippe (3.1)
durch die nach unten weisende Öffnung (1.1) in Rich-
tung des Bodens reicht.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Sammellippen (3.1) über die
gesamte Breite der Sammelwalze (3) erstrecken und
dass die nach unten weisende und in Eingriff mit den
Schmutzstoffen stehende Sammellippe (3.1) in ihrer
vertikalen Ausrichtung von dem Boden 3 bis 20mm
beabstandet ist, wobei mittels der Sammelwalze (3)
durch deren Rotation im Bereich der nach unten wei-
senden Öffnung (1.1) ein Unterdruck erzeugbar ist,
wobei der Behälter (1) zwischen 20 und 50 mm über
dem Boden angeordnet ist.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Förderwalze (3)
in Fahrtrichtung vor der Behälteröffnung (1.2) ange-
ordnet ist, wobei in einem Schubbetrieb der Vorrich-
tung die Förderwalze (3) an dem Traggestell (7) und
in einem Zugbetrieb die Förderwalze (3) an dem nach
oben schwenkbarem Behälter (1) angeordnet ist.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Förderwalze (3)
höhenverstellbar und mittels eines Schnellverschlus-
ses (4) wechselbar ist.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter (1) mit-
tels eines Scharniers (8) mit dem Traggestell (7) ver-
bunden ist und dass die Schwenkbewegung mittels
eines hydraulischen Hubelements (9) erfolgt, wobei
ein erstes Ende des Hubelements (9) am Behälter (1)
und ein zweites Ende des Hubelements am Tragge-
stell (7) angeordnet ist.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Traggestell (7)
eine Anschlussaufnahme (14) in Form einer Euroauf-
nahme aufweist.

8.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter (1)
eine zu der Behälterwand beabstandet angeordnete
Flurwalze (19) mit Gelenklager aufweist.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Traggestell (7)
eine Flurwalze (19) mit Gelenklager aufweist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 8 und 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Flurwalze (19) in Fahrt-
richtung hinter der Förderwalze (3) angeordnet ist.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung
eine Schwimmstellung aufweist derart, dass unab-
hängige Bewegungen gegenüber der Zugmaschine
umsetzbar sind, wobei mittels eines Querriegels (17)
eine Höhenbewegung ausgleichbar ist.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass im Inneren des
Behälters (1) wenigstens ein Schottblech (13) ange-
ordnet ist.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter (1)
Räder (2) zur Abstützung am Boden aufweist, wobei
die Räder (2) drehbar gelagert sind und eine Einzel-
radaufhängung aufweisen.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung
Sicherheitsmaßnahmen in der Hydraulik wie Über-
druck- und Rückschlagventile aufweist und dass die
Vorrichtung mit dem Hydrauliksystem des Nutzfahr-
zeuges verbindbar ist.

15.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung
mittels einer eigenen Steuereinrichtung mittels Kabel
oder kabellos bedienbar ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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