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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Mülltransportfahrzeug, 
das  mit  einer  Hydraulikanlage  ausgestattet  ist,  die 
aus  einem  in  geradliniger  Bewegung  arbeitenden 
Hubzylinder  und/oder  einem  hydraulischen  Dreh- 
oder  Verschwenkantrieb  sowie  aus  einer  moto- 
risch  angetriebenen  Pumpe,  einem  Ölbehälter 
und  Betätigungsventilen  besteht  und  weitere  Ein- 
richtungen  gemäß  dem  ersten  Teil  des  An- 
spruchs  1  aufweist,  wie  in  EP-A-0  010  719  be- 
schrieben. 

Derartige  Mülltransportfahrzeuge  dienen 
dazu,  den  Inhalt  von  Hausmülltonnen  zu  entlee- 
ren  und  abzutransportieren.  Hausmülltonnen 
haben  im  allgemeinen  leicht  konisch  geformte 
Wandungen.  Diese  Konusform  dient  zur  Erleich- 
terung  des  Entformens  beim  Herstellungsprozeß 
von  Mülltonnen  aus  Kunststoff,  sie  dient  aber 
auch  zur  Erleichterung  der  Entleerung,  da  sich 
Müll  aus  leicht  konischen  Gefäßen  leichter  aus- 
schütten  läßt  als  aus  zylindrischen  Gefäßen. 
Trotzdem  kommt  es  immer  wieder  vor,  daß  der 
Inhalt  einer  Mülltonne  sich  nicht  nach  dem  An- 
heben  und  Verschwenken  der  Mülltonne  an 
einem  Mülltransportfahrzeug  entleert,  weil  der  In- 
halt  unter  Druck  eingepreßt  ist  und  spitze  Gegen- 
stände  im  Müll  ebenso  wie  federnd  eingepreßte 
Gegenstände  sich  an  den  Wandungen  verkeilt 
haben.  Daher  wird  von  den  Müliwerkern  bei  jeder 
Tonne  nach  dem  Anheben,  Verschwenken  und 
wieder  Herunterlassen  der  Mülltonne  durch 
Anheben  des  Deckels  geprüft,  ob  die  Mülltonne 
auch  vollständig  entleert  ist.  Ist  das  nicht  der  Fall, 
so  wird  die  Mülltonne  mit  Hilfe  der  hydraulisch 
angetriebenen  Hebe-  und  Verschwenkvorrichtung 
wieder  gehoben  und  verschwenkt  und  ein  kürze- 
rer  Verschwenkvorgang  durch  mehrmalige  Betäti- 
gung  der  Betätigungseinrichtung  wiederholt,  so 
daß  die  Mülltonne  mehrmals  hart  auf  ihrer  Auf- 
stützfläche  aufschlägt.  Das  führt  im  allgemeinen 
dazu,  daß  auch  die  in  der  Mülltonne  verkeilten 
Gegenstände  sich  lösen  und  aus  der  Mülltonne 
herausfallen.  Dieser  Vorgang  des  mehrmaligen 
Hin-  und  Herschwenkens  der  Mülltonne  und  des 
Aufschlagenlassens  des  Mülltonnenrandes  auf 
der  Aufstützfläche  ist  aber  nicht  nur  zeitaufwen- 
dig,  sondern  führt  auch  zu  einem  höheren  Ver- 
schleiß  und  damit  zu  einer  kürzeren  Lebensdauer 
der  Mülltonne.  Es  bestehen  daher  schon  seit 
langer  Zeit  Bestrebungen,  eine  sichere  Entlee- 
rung  der  Mülltonne  nach  ihrem  Anheben  und 
ersten  Verschwenken  zu  erreichen.  Versuche, 
dieses  durch  einen  besonders  harten  Aufschlag 
der  Mülltonne  auf  ihrer  Aufstützfläche  zu  errei- 
chen,  führten  jedoch  nicht  zu  dem  gewünschten 
Erfolg,  sondern  lediglich  zu  einem  höheren  Ver- 
schleiß  der  Mülltonnen. 

Bei  Mülltransportfahrzeugen  wird  aber  nicht 
nur  die  Vorrichtung  zum  Anheben  und  Ver- 
schwenken  der  Mülltonnen  hydraulisch  betätigt, 
auch  im  Inneren  des  auf  dem  Fahrzeug  montier- 
ten  Müllbehälters  befinden  sich  oftmals  hydrauli- 
sche  Betätigungselemente,  und  zwar  für  die  im 
Inneren  dieses  Behälters  angebrachten  Preßvor- 

richtungen. 
Es  ist  die  Aufgabe  der  Erfindung,  das  Ent- 

leeren  der  Mülltonne  bei  einem  ersten 
Entleerungsvorgang  nach  Anheben  und  Ver- 

5  schwenken  der  Mülltonne  zu  beschleunigen 
und/oder  die  Preßvorgänge  zu  intensivieren. 

Die  Aufgabe  wird  mit  den  Merkmalen  des  An- 
spruches  1  gelöst. 

Hierdurch  wird  erreicht,  daß  die  Mülltonne 
10  kurz  vor  ihrer  Entleerungsstellung  oder  in  ihrer 

Entleerungsstellung  vibriert  wird,  wodurch  sich 
auch  in  der  Mülltonne  verkeilter  Müll  löst  und  ein- 
wandfrei  entleert  wird.  Durch  den  ständigen 
Wechsel  des  Anschließens  an  die  Druckleitung 

15  und  an  die  Rücklaufleitung  werden  starke  hydrau- 
lische  Impulse  erzeugt,  die  im  Hubzylinder,  im 
Verschwenkantrieb  oder  in  einem  hydraulischen 
Kissen  oder  einem  gesonderten  Zylinder  an  der 
Aufstützfläche  in  mechanische  Vibrationen  umge- 

20  setzt  werden.  Durch  diese  Vibrationen  geraten 
die  Wandungen  der  Mülltonne  in  Schwingungen, 
die  den  festen  Sitz  von  im  Inneren  der  Mülltonne 
verkeilten  Gegenständen  lockern  und  lösen. 
Durch  diese  Vibrationen  werden  Mülltonnen  nicht 

25  beschädigt,  im  Gegensatz  zu  harten  Schlägen, 
die  früher  durch  den  mehrmaligen  Verschwenk- 
vorgang  auf  die  Mülltonne  einwirkten. 

Aber  nicht  nur  zum  Vibrieren  der  Mülltonne 
kann  diese  Vorrichtung  benutzt  werden,  sie  kann 

30  auch  zum  Vibrieren  der  Preßwerkzeuge  im 
Inneren  des  auf  dem  Müllfahrzeug  montierten 
großen  Müllbehälters  benutzt  werden.  Durch  das 
Vibrieren  dieser  Preßwerkzeuge  läßt  sich  der 
Müll  erheblich  schneller  und  intensiver  pressen; 

35  es  ist  auch  weniger  statischer  Preßdruck  aufzu- 
wenden. 

Als  hydraulischer  Vibrationsantrieb  dient 
zweckmäßigerweise  ein  rotierender  oder  hin-  und 
herschwingender  Steuerschieber,  der  in  seiner 

40  Schwingungsfrequenz  einstellbar  und  veränder- 
bar  ist.  Wird  beispielsweise  ein  rotierender  Steu- 
erschieber  benutzt,  so  kann  durch  eine  Verände- 
rung  der  Drehzahl  des  Steuerkolbens  die  Vibra- 
tionsfrequenz  geändert  werden.  Derartige  Ände- 

45  rungen  der  Vibrationsfrequenz  werden  zweckmä- 
ßigerweise  bei  jedem  Entleerungsvorgang  durch- 
geführt,  weil  auf  diese  Weise  die  federnd  einge- 
keilten  Gegenstände  beim  Durchlaufen  eines  be- 
stimmten  Frequenzspektrums  einmal  zu  einer 

50  Resonanzfrequenz  angeregt  werden  und  dabei  in 
besonders  großen  Schwingungen  geraten,  die  ihr 
Loslösen  von  den  Wandungen  der  Mülltonne  be- 
sonders  erleichtern. 

Wird  ein  rotierender  Steuerschieber  benutzt, 
55  so  ist  es  zweckmäßig,  auch  eine  axiale  Verstell- 

möglichkeit  für  den  Steuerkolben  im  Inneren  des 
Steuerschiebers  vorzusehen,  weil  durch  eine 
axiale  Verstellung  die  Amplituden  der  Vibration 
beispielsweise  geändert  werden  können.  Auf 

60  dem  Steuerkolben  oder  in  dem  Zylinder  des  Steu- 
erschiebers  werden  Nuten  von  unterschiedlicher 
Nutenbrefte  und  -tiefe  eingearbeitet,  damit  bei 
axialer  Verschiebung  auch  die  Vibrationsbe- 
schleunigungen  veränderbar  sind. 

65  Diese  hydraulisch  erzeugten  Vibrationen 
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Können  im  Verschwenkantrieb  erzeugt  werden, 
sie  können  aber  auch  im  Hubzylinder  erzeugt 
werden.  Es  kann  auch  ein  hydraulisches  Kissen 
unterhalb  der  Aufstützfläche  in  der  Entleerungs- 
stellung  der  Mülltonne  angeordnet  werden,  5 
welches  mit  den  hydraulischen  Impulsen  beauf- 
schlagt  wird,  so  daß  die  Aufstützfläche  vibriert. 

Im  Verschwenkweg  oder  am  Ende  des  Ver- 
schwenkweges  der  Hebevorrichtung  oder  der 
Mülltonne  sind  ein  Schalter  für  die  Inbetriebset-  10 
zung  des  Impulserzeugers  und  evtl.  ein  weiterer 
Schalter  für  die  Außerbetriebsetzung  des  Impuls- 
erzeugers  angeordnet.  Denn  es  ist  zweckmäßig, 
die  Vibration  nur  in  der  Entleerungsstellung  der 
Mülltonne  auf  diese  wirken  zu  lassen.  Das  schont  15 
die  Anlage  am  Mülltransportfahrzeug,  aber  auch 
die  Mülltonnen  selbst  und  verhindert  ein  vorzeiti- 
ges  Entleeren  der  Mülltonne. 

Dort,  wo  kein  Schalter  für  die  Außerbetrieb- 
setzung  des  Impulserzeugers  angeordnet  ist,  ist  20 
es  vorteilhaft,  wenn  ein  hydraulisches,  mechani- 
sches  oder  elektrisches  Zeitrelais  für  die  Abschal- 
tung  des  Impulserzeugers  nach  einer  bestimmten 
einstellbaren  Vibrationsdauer  angeordnet  ist. 

Weist  der  rotierende  Steuerkolben  einen  25 
Drehantrieb  auf,  der  von  einem  Schalter  in  oder 
am  Ende  des  Verschwenkweges  in  Tätigkeit 
gesetzt  ist,  so  ist  es  zweckmäßig,  wenn  der  rotie- 
rende  Steuerkolben  eine  Vorzugsstellung  auf- 
weist,  in  die  er  sich  am  Ende  seiner  Bewegung  30 
einstellt  und  in  der  er  die  Druckleitung  mit  der 
zum  Hubzylinder  und/oder  zum  Verschwenkzylin- 
der  führenden  Leitung  verbindet.  Hierdurch  wird 
der  Bauaufwand  geringer,  weil  dadurch  eine  Pa- 
rallelleitung  mit  umzuschaltenden  Ventilen  einge-  35 
spart  werden  kann. 

Sonst  ist  zweckmäßigerweise  der  Impulser- 
zeuger  in  einem  Parallelzweig  der  zum  Ver- 
schwenkantrieb  oder  zum  Hubzylinder  oder  zur 
hydraulischen  Bewegungsvorrichtung  der  Auf-  40 
Stützfläche  führenden  Leitung  anzuordnen,  und 
ss  ist  ein  Umschalter  vorzusehen,  der  den  Hy- 
iraulikölfluß  von  der  Hauptleitung  zur  Parallellei- 
ung  und  umgekehrt  schaltet,  wobei  der  Umschal- 
er  von  dem  im  oder  am  Ende  des  Verschwenk-  45 
veges  angeordneten  Schalter  betätigt  ist. 

Ist  das  Mülft/ansportfahrzeug  mit  einem  für 
iie  Entleerung  durch  einen  Hydraulikzylinder  ver- 
schwenkbaren  Behälter  ausgerüstet,  so  ist  es 
vorteilhaft,  wenn  der  hydraulische  Impulserzeuger  50 
iuch  in  die  zu  diesem  Hydraulikzylinder  führende 
.eitung  einschaltbar  ist.  Denn  dadurch  ist  der  Be- 
iälter  des  Mülltransportfahrzeuges  ebenfalls  in 
Jer  Entleerungsstelle  zu  vibrieren,  so  daß  sich 
Jer  Inhalt  dieses  Behälters  bei  der  Entleerung  55 
eichter  aus  dem  Behälter  löst. 

Vorteilhaft  ist  es  weiterhin,  wenn  der  Impuls- 
irzeuger  derart  ausgelegt  oder  eingestellt  ist,  daß 
»r  beständig  eine  etwas  größere  Hydraulikölmen- 
)e  in  den  Hydraulikzylinder  des  Hubantriebes  60 
>der  in  den  hydraulischen  Verschwenkantrieb 
iefert  als  er  aus  diesem  in  die  Rücklaufleitung 
lerausfließen  läßt.  Hierdurch  wird  eine  Vorschub- 
>der  Verschwenkbewegung  erreicht,  bei  der  die 
Mülltonne  vibriert  wird,  indem  sie  ständig  einen  65 

etwas  größeren  Weg  in  die  Entleerungsstellung 
ausführt  als  sie  in  der  zweiten  Hälfte  jeder  Vibra- 
tionsschwingung  in  Gegenrichtung  zurücklegt. 

Das  Wesen  der  Erfindung  ist  nachstehend 
anhand  von  in  der  Zeichnung  schematisch  darge- 
stellten  Ausführungsbeispielen  näher  erläutert.  Es 
zeigen: 

Fig.  1  eine  Ansicht  des  Mülltransportfahr- 
zeuges, 

Fig.  2  ein  Blockschaltbild  der  Mülltonnen-An- 
hebe-  und  Verschwenkvorrichtung  mit  ei- 
nem  hydraulischen  Kissen  in  der  Auf- 
stützfläche  für  die  zu  entleerende  Müll- 
tonne, 

Fig.  3  ein  Blockschaltbild  einer  Anhebe-  und 
Verschwenkvorrichtung  für  die  Müll- 
tonne,  bei  der  der  Verschwenkantrieb  vi- 
briert  wird, 

Fig.  4  eine  Ansicht  eines  Mülltransportfahr- 
zeuges  mit  einer  schematisch  gezei- 
chneten  Preßvorrichtung. 

Das  Mülltransportfahrzeug  1  trägt  den  Müllbehäl- 
ter  2,  an  dessen  Heck  sich  die  Entleerungsvor- 
richtung  3  befindet.  An  dieser  ist  eine  um  die  Ver- 
schwenkachse  4  verschwenkbare  Führungshalte- 
rung  5  angeordnet,  die  von  dem  hydraulischen 
Verschwenkantrieb  6  verschwenkbar  ist  und 
einen  Hubzylinder  7  trägt,  der  einen  in  der  Füh- 
rungshalterung  verschiebbaren  Träger  8  gerad- 
linig  bewegen  kann.  Dieser  Träger  8  trägt  Haken 
9  zum  Einhängen  der  Mülltonne  10  und  evtl.  am 
unteren  Ende  noch  einen  weiteren  Haken  1  1  ,  der 
unter  den  Boden  der  Mülltonne  greift. 

Mit  dieser  Vorrichtung  am  Heck  des  Müll- 
transportfahrzeuges  1  werden  Mülltonnen  aus  der 
gestrichelt  dargestellten  Stellung  der  Vorrichtung 
angehoben  und  in  die  mit  vollen  Linien  gezeich- 
nete  Stellung  verschwenkt.  Dieses  erfolgt 
dadurch,  daß  ein  Müllwerker  den  Handhebel  12 
aus  seiner  einen  Stellung  in  die  andere  Stellung 
umstellt,  wodurch  der  Anhebe-  und  Verschwenk- 
vorgang  ausgelöst  wird,  während  durch  Rückver- 
stellung  des  Handhebels  die  Mülltonne  10  zu- 
rückverschwenkt  und  wieder  abgesenkt  wird. 
Dieser  Handhebel  12  setzt  eine  hydraulische  Fol- 
gesteuerung  in  Tätigkeit,  durch  die  die  einzelnen 
Arbeitsvorgänge  des  Anhebens,  Verschwenkens 
und  Entleerens  nacheinader  ausgeführt  werden. 

Um  zu  erreichen,  daß  jedesmal  dann,  wenn 
die  Mülltonne  in  die  in  Fig.  1  in  vollen  Linien  dar- 
gestellte  Stellung  gebracht  wird,  auch  sicher  ent- 
leert  wird,  sieht  die  vorliegende  Erfindung 
Vibrationsvorrichtungen  vor. 

Im  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  2  dient  hierzu 
ein  hydraulisches  Kissen  13,  welches  zwischen 
der  Aufstützfläche  14  und  der  Oberkante  15  der 
Entleerungsvorrichtung  angeordnet  ist.  Dieses 
hydraulische  Kissen  13  wird  über  die  Hydraulik- 
leitung  16  aus  dem  Steuerschieber  17  mit  hy- 
draulischen  Impulsen  beaufschlagt,  die  dadurch 
erzeugt  werden,  daß  der  rotierende  Steuerkolben 
18  im  Steuerschieber  17  die  Leitung  16  in  ständi- 
gem  Wechsel  einmal  mit  der  hydraulischen 

I 
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Druckleitung  19,  20,  gleich  anschließend  dann  je- 
desmal  mit  der  in  den  ölvorratsbehälter  22  füh- 
renden  Rücklaufleitung  21  verbindet.  Da  die  Vi- 
bration  der  Aufstützfläche  14  für  die  Mülltonne  10 
nur  dann  erfolgen  soll,  wenn  die  Mülltonne  10  mit 
ihrer  Oberkante  (nach  unten  verschwenkt)  auf  der 
Aufstützfläche  14  aufliegt,  ist  an  dieser  ein  Schal- 
ter  23  vorgesehen,  der  über  die  Leitung  24  mit 
einem  Ventil  25  verbunden  ist,  das  die  hydrauli- 
sche  Druckleitung  19,  20  in  zwei  Zweige  trennt. 
Liegt  die  Mülltonne  10  an  dem  Schalter  23  an,  so 
öffnet  das  Ventil  25  und  läßt  Drucköl,  welches  in 
der  hydraulischen  Pumpe  26  erzeugt  ist,  zum 
Steuerschieber  17  fließen,  wodurch  die  zum  hy- 
draulischen  Kissen  13  führende  Druckleitung  16 
in  ständiger  Wiederholung  einmal  an  die  Drucklei- 
tung  20,  unmittelbar  darauffolgend  wieder  an  die 
Rücklaufleitung  21  angeschlossen  wird. 

Die  hydraulische  Pumpe  26  fördert  Drucköl 
durch  die  hydraulische  Druckleitung  27  auch  zur 
Betätigungsvorrichtung  28  mit  dem  von  Hand  zu 
bedienenden  Hebel  12,  von  wo  das  Drucköl  in 
den  hydrauliechen  Verteiler  29  gelangt,  durch 
den  das  Drucköl  einerseits  in  den  hydraulischen 
Verschwenkantrieb  6,  andererseits  in  den  Hubzy- 
linder  7  -  evtl.  mit  bestimmter  zeitlicher  Folge  - 
geleitet  wird.  Damit  nach  dem  Entleerungsvor- 
gang  die  Rückbewegung  der  Mülltonne  10  von- 
statten  gehen  kann,  ist  die  Betätigungsvorrich- 
tung  28  über  die  hydraulische  Leitung  30  mit  der 
Rücklaufleitung  21  verbunden. 

Im  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  3  wird  am 
Ende  der  Verschwenkbewegung  der  Mülltonne 
10  der  Verschwenkantrieb  6  derart  vibriert,  daß 
die  Mülltonne  ständig  um  einen  etwas  größeren 
Winkel  in  einem  ersten  Schritt  in  Richtung  auf  die 
Aufstützfläche  14  als  in  dem  jeweils  darauffolgen- 
den  Rückschritt  verschwenkt  wird.  Diese  Vibra- 
tion,  bei  der  die  Mülltonne  ständig  in  einem  ersten 
Schritt  ein  Stück  verschwenkt  wird  und  anschlie- 
ßend  in  einem  zweiten  Schritt  ein  kürzeres  Stück 
rückverschwenkt  wird,  beginnt,  sobald  durch  den 
Schalter  31  die  Vibration  ausgelöst  wird.  Der 
Schalter  31  ist  an  die  Schaltung  32  angeschlos- 
sen,  an  die  auch  der  Endschalter  33  angeschlos- 
sen  ist,  der  die  Vibrationsbewegung  wieder  ab- 
schaltet,  sobald  die  Mülltonne  10  aus  der  in  Fig.  3 
in  vollen  Strichen  gezeichneten  Stellung  in  die 
gestrichelt  gezeichnete  Endsteliung  verschwenkt 
ist,  in  der  der  obere  Rand  der  Mülltonne  auf  der 
Aufstützfläche  14  aufliegt.  Die  Schatter  31,  33 
können  hydraulische  Schalter,  aber  auch  elektri- 
sche  Schalter  sein,  die  Leitungen  34,  35,  mit 
denen  die  Schalter  33  bzw.  31  mit  der  Schaltung 
32  verbunden  sind,  sind  entsprechend  hydrauli- 
sche  oder  elektrische  Leitungen. 

Von  der  Schaltung  32  wird  einerseits  das 
Ventil  25  betätigt,  welches  die  Zufuhr  von  Drucköl 
über  die  Leitung  19  und  20  in  den  Steuerschieber 
17  ein-  bzw.  ausschaltet  sowie  ebenfalls  über  die 
Leitung  36  das  Ventil  37,  welches  den  Zufluß  von 
pulsierendem  Hydrauliköl  in  den  Verschwenkan- 
trieb  6  ein-  bzw.  abschaltet.  Es  ist  noch  ein  weite- 
res  von  der  Schaltung  32  betätigtes  Ventil  38  vor- 
gesehen,  welches  während  des  Vibrattonsvor- 

6 

ganges  den  Zufluß  von  Drucköl  über  die  Betäti- 
gungsvorrichtung  28  und  den  Verteiler  29  unter- 
bindet.  Ist  Ventil  37  geöffnet,  ist  Ventil  38  ge- 
schlossen  und  umgekehrt. 

5  Die  übrigen  Teile  entsprechen  denen  der 
Schaltung  in  Figur  2. 

Anstelle  der  Mülltonnen  kann  man  verständli- 
cherweise  die  Erfindung  auch  bei  anderen  Müll- 
gefäßen,  z.  B.  Containern,  anwenden. 

10  In  Fig.  4  ist  ein  Mülltransportfahrzeug  darge- 
stellt,  in  dessen  Müllbehälter  2  eine  Preßvorrich- 
tung  angeordnet  ist.  Diese  Preßvorrichtung 
besteht  aus  doppelarmigen  Hebeln  39,  Ver- 
schwenklagern  in  Form  einer  Welle  40  für  den 

15  doppelarmigen  Hebel  39  und  mindestens  einer 
Hydraulikzylinder-Kolben-Einheit  41,  deren  Kol- 
benstange  42  mit  dem  einen  Arm  des  doppelar- 
migen  Hebels  39  über  das  Lager  43  gekoppelt  ist. 
Am  anderen  Arm  des  doppelarmigen  Hebels  39 

20  ist  ein  -  evtl.  verschiebbares  -  Preßwerkzeug  44 
angebracht,  welches  die  Form  einer  Platte  oder 
eines  Rostes  oder  dergleichen  aufweist.  Zur  Hy- 
draulikzylinder-Kolben-Einheit  41  führen  zwei  Lei- 
tungen  45,  46  vom  hydraulischen  Impuls- 

25  generator  47.  Durch  die  Leitung  45  fließt  lediglich 
Drucköl,  durch  die  Leitung  46  lediglich  Rücklauf- 
öl.  Bei  einem  einseitig  wirkenden  Hydraulikzylin- 
der  41  sind  es  die  Leitungen  45,  46,  bei  einem 
doppelt  wirkenden  Hydraulikzylinder  41  kommen 

30  noch  zwei  weitere  Leitungen  hinzu.  Diese  Leitun- 
gen  sind  so  an  den  Impulserzeuger  47  ange- 
schlossen,  daß  in  ständiger  Wiederholung  kurz- 
zeitig  an  die  von  der  Druckölquelle  50  kommende 
Druckleitung  48  die  Leitung  45  angeschlossen  ist, 

35  während  unmittelbar  danach  die  Rücklauf  leitung 
46  an  die  zur  Druckölquelle  (Hydraulikpumpe) 
führende  Rücklaufleitung  49  diese  Leitung  über 
den  Impulserzeuger  angeschlossen  ist.  Der  Im- 
pulserzeuger  ist  wieder  ein  rotierender  hydrauli- 

40  scher  Steuerschieber,  der  zweckmäßigerweise 
auch  axial  verschiebbar  ist  und  der  in  einem  Zy- 
linder  rotiert,  in  dessen  zylindrische  Wandungen 
die  Leitungen  48,  49;  45,  46  und  evtl.  bei  einem 
doppelt  wirkenden  Hydraulikzylinder  41  noch 

45  zwei  weitere  Leitungen  münden. 
Mit  dieser  Vorrichtung  ist  erreicht,  daß  das 

Werkzeug  44  vibrierend  vorgeschoben  wird, 
indem  in  den  Hydraulikzylinder  41  immer  eine 
etwas  größere  Druckölmenge  eingelassen  wird 

50  als  an  Rücklauföl  über  die  Leitung  46  aus  dem 
Hydraulikzylinder  41  herausfließt.  Von  der  Druck- 
ölquelle  50  führen  weitere  Leitungen  51  zu  der 
Hebe-  und  Verschwenkvorrichtung  für  die  Müll- 
tonne  10  und  zu  deren  Vibrationsvorrichtung. 

55 

Patentansprüche 

1.  Mülltransportfahrzeug,  das  mit  einer  Hydrau- 
60  likanlage  ausgestattet  ist,  die  aus  einem  in  gerad- 

liniger  Bewegung  arbeitenden  Hubzylinder  (7) 
und/oder  einem  hydraulischen  Dreh-  oder 
Verschwenkantrieb  (6)  sowie  aus  einer  motorisch 
angetriebenen  Pumpe  (26),  einem  Ölbehälter  und 

65  Betätigungsventilen  besteht  und  bei  der  in  der 
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zum  Hubzylinder  (7)  und/oder  zum  Verschwenk- 
antrieb  (6)  und/oder  zu  einer  hydraulischen  Be- 
wegungsvorrichtung  (13)  für  eine  Aufstützfläche 
(14)  für  die  zu  entleerenden  Mülltonnen  (10)  füh- 
renden  Leitung  eine  selbsttätig  arbeitende  Im- 
pulseinrichtung  enthalten  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  ein  hydraulischer  Impulserzeuger 
(17,  18)  zum  Erzeugen  hydraulischer  Vibrationen 
in  der  zum  Hubzylinder  (7)  und/oder  zum  Ver- 
schwenkantrieb  (6)  und/oder  zum  hydraulischen 
Antrieb  der  Aufstützfläche  (14)  führenden  Leitung 
vorgesehen  ist,  welcher  hydraulische  Impulse 
erzeugt,  indem  er  die  Leitung  oder  diese  Arbeits- 
geräte  selbst  in  ständiger  Wiederholung  kurzzei- 
tig  wechselweise  mit  der  von  der  Pumpe  kom- 
menden  Druckleitung  (20)  und  unmittelbar 
danach  mit  der  Rücklauf  leitung  (21)  verbindet, 
und  daß  im  Verschwenkweg  oder  am  Ende  des 
Verschwenkweges  der  Hebe-  und  Verschwenk- 
vorrichtung  (5,  6,  7)  oder  der  Mülltonne  (10)  ein 
hiervon  zu  betätigender  Schalter  (23,  33)  für  die 
Inbetriebsetzung  des  Impulserzeugers  (17,  18) 
angeordnet  ist. 

2.  Mülitransportfahrzeug  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  vom  hydrauli- 
schen  Impulserzeuger  (17,  18)  kommende 
Leitung  unmittelbar  an  dem  Hydraulikzylinder 
oder  sonstigen  Hydraulikmotor  oder  sonstiger  hy- 
draulischer  Verschiebevorrichtung  und/oder 
einem  hydraulischen  Servomotor  an  einer  Preß- 
vorrichtung  angeschlossen  ist. 

3.  Mülltransportfahrzeug  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  hydraulisches, 
mechanisches  oder  elektrisches  Zeitrelais  für  die 
Abschaltung  des  Impulserzeugers  (1  7,  1  8)  vorge- 
sehen  ist. 

4.  Mülltransportfahrzeug  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Impulserzeu- 
ger  ein  Steuerschieber  (17)  mit  rotierendem  oder 
hin-  und  hergehendem  Steuerkolben  (18)  ist, 
wobei  vorzugsweise  der  rotierende  Steuer- 
schieberkolben  (18)  axial  verschiebbar  ist. 

5.  Mülltransportfahrzeug  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  rotierende 
Steuerkolben  (18)  einen  Drehantrieb  aufweist, 
der  von  einem  Schalter  (23,  31  )  im  Verschwenk- 
weg  der  Hebe-  und  Verschwenkeinrichtung  oder 
an  seinem  Ende  in  Tätigkeit  gesetzt  ist  und  daß 
der  rotierende  Steuerkolben  (18)  eine  Vorzugs- 
stellung  aufweist,  in  die  er  sich  am  Ende  seiner 
Bewegung  einstellt  und  in  der  er  die  Druckleitung 
mit  der  zum  Hubzylinder  (7)  und/oder  zum  Ver- 
schwenkantrieb  (6)  führenden  Leitung  verbindet. 

6.  Mülitransportfahrzeug  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Impulserzeu- 
ger  (17,  18)  in  einem  Parallelzweig  (20,  16)  der 
zum  Verschwenkantrieb  (6)  oder  zum  Hubzylin- 
der  (7)  führenden  Leitung  angeordnet  ist  und  ein 
Umschalter  (37,  38)  vorgesehen  ist,  der  den  Hy- 
drauliköffluß  von  der  Hauptleitung  zur  Parallellei- 

8 

tung  und  umgekehrt  schaltet,  wobei  der  Umschal- 
ter  (37,  38)  von  dem,  im  oder  am  Ende  des  Ver- 
schwenkweges  angeordneten  Schalter  (31,  33) 
betätigt  ist. 

5 
7.  Mülitransportfahrzeug  nach  Anspruch  1, 
welches  mit  einem  für  die  Entleerung  durch  einen 
Hydraulikzylinder  verschwenkbaren  Behälter  aus- 
gerüstet  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Im- 

10  pulserzeuger  (17,  18)  in  die  zu  diesem  Hydraulik- 
zylinder  führende  Leitung  einschaltbar  ist. 

8.  Mülitransportfahrzeug  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Einschalter 

15  (31  )  für  die  Inbetriebsetzung  des  Impulserzeugers 
(17,  18)  im  Verschwenkweg  angeordnet  ist  und 
daß  der  Impulserzeuger  (17,  18)  derart  ausgelegt 
oder  eingestellt  ist,  daß  er  beständig  eine  etwas 
größere  Hydraulikölmenge  in  den  Verbraucher  (6, 

20  7)  liefert  als  er  aus  diesem  herausfließen  läßt, 
wobei  vorzugsweise  am  Ende  des  Verschwenk- 
weges  ein  Ausschalter  (33)  für  die  Außerbetrieb- 
setzung  des  Impulserzeugers  (17,  18)  angeord- 
net  ist. 

25 
9.  Mülitransportfahrzeug  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Nuten  im  rotie- 
renden  Steuerkolben  (18)  unterschiedliche  Nu- 
tenweite  und/oder  -tiefe  und/oder  -große  bzw.  - 

30  form  aufweisen. 

Claims 

35  1.  A  refuse  transporting  vehicle  provided  with  a 
hydraulic  System,  comprising  a  lifting  cylinder  (7) 
operating  in  a  rectilinear  movement  and/or  a  hy- 
draulic  rotary  or  swivelling  drive  (6)  as  well  as  a 
motor-driven  pump  (26),  an  oil  reservoir  and  ac- 

40  tuating  valves,  and  where  a  line  leading  to  the 
lifting  cylinder  (7)  and/or  to  the  swivelling  drive  (6) 
and/or  to  a  hydraulic  device  (13)  for  moving  a 
supporting  surface  (14)  for  the  dustbins  (1  0)  to  be 
emptied  contains  an  automatically  operating 

45  pulse  unit,  characterized  in  that  a  hydraulic  pulse 
generator  (17,  18)  for  generating  hydraulic  vibra- 
tfons  is  provided  in  the  line  feading  to  the  lifting 
cylinder  (7)  and/or  to  the  swivelling  drive  (6) 
and/or  to  the  hydraulic  drive  of  the  supporting  sur- 

50  face  (14),  generating  hydraulic  pulses  in  that  it 
briefly  connects  said  line  or  sakf  operating 
devices  themselves  in  a  constant  repetitton  alter- 
nately  with  the  pressure  line  (20)  Coming  from  the 
pump  and  directly  thereafter  with  the  return  line 

55  (21  ),  and  that  in  the  swivelling  path  or  at  the  end 
of  the  swivelling  path  of  the  lifting  and  swivelling 
device  (5,  6,  7)  or  the  dustbin  (10)  there  is  dispo- 
sed  a  switch  (23,  33)  to  be  actuated  thereby  for 
Staffing  the  pulse  generator  (17,  18). 

60 
2.  A  refuse  transporting  vehicle  according  to 
Claim  1  ,  characterized  in  that  the  line  Coming  from 
the  hydraulic  pulse  generator  (17,  18)  is  directly 
connected  to  the  hydraulic  cylinder  or  other  hy- 

65  draulic  motor  or  other  hydraulic  moving  device 
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and/or  a  hydraulic  servo-motor  at  a  pressing 
device. 

3.  A  refuse  transporting  vehicle  according  to 
claim  1  ,  characterized  in  that  a  hydraulic,  mecha- 
nical  or  electrical  time  relay  is  provided  for  dis- 
connecting  the  pulse  generator  (17,  18). 

4.  A  refuse  transporting  vehicle  according  to 
claim  1,  characterized  in  that  the  pulse  generator 
is  a  contra!  valve  (17)  with  a  rotating  or  reciproca- 
ting  control  piston  (18),  where  preferably  the  rota- 
ting  contra!  valve  piston  (18)  is  axially  movable. 

5.  A  refuse  transporting  vehicle  according  to 
claim  4,  characterized  in  that  the  rotating  control 
piston  (18)  has  a  rotary  drive,  which  is  actuated 
by  a  switch  (23,  31)  in  the  swivelling  path  of  the 
lifting  and  swivelling  device  or  at  its  end,  and  that 
the  rotating  control  piston  (18)  has  a  preferred 
pos'rtion,  which  it  takes  at  the  end  of  its  movement 
and  in  which  it  connects  the  pressure  line  w'rth  the 
line  leading  to  the  lifting  cylinder  (7)  and/or  to  the 
swivelling  drive  (6). 

6.  A  refuse  transporting  vehicle  according  to 
claim  1  ,  characterized  in  that  the  pulse  generator 
(17,  18)  is  arranged  in  a  parallel  branch  (20,  16) 
of  the  line  leading  to  the  swivelling  drive  (6)  or  to 
the  lifting  cylinder  (7),  and  that  a  change-over 
switch  (37,  38)  is  provided  for  switching  the  flow 
of  hydraulic  oil  from  the  main  line  to  the  parallel 
line  and  vice  versa,  where  the  change-over 
switch  (37,  38)  is  actuated  by  the  switch  (31,  33) 
disposed  in  or  at  the  end  of  the  swivelling  path. 

7.  A  refuse  transporting  vehicle  according  to 
Claim  1,  which  is  provided  with  a  Container  that 
can  be  swivelled  for  emptying  purposes  by  a  hy- 
draulic  cylinder,  characterized  in  that  the  pulse 
generator  (17,  18)  can  be  connected  in  the  line 
leading  to  said  hydraulic  cylinder. 

8.  A  refuse  transporting  vehicle  according  to 
claim  1,  characterized  in  that  the  switch  (31)  for 
starting  the  pulse  generator  (17,  18)  is  arranged 
in  the  swivelling  path,  and  that  the  pulse  gener- 
ator  (17,  18)  is  designed  or  adjusted  such  that  it 
constantly  supplies  to  the  load  (6,  7)  an  amount 
of  hydraulic  oil  which  is  slightly  larger  than  it  lets 
flow  out  from  the  same,  where  preferably  at  the 
end  of  the  swivelling  path  a  switch  (33)  is  dispo- 
sed  for  stopping  the  pulse  generator  (1  7,  1  8). 

9.  A  refuse  transporting  vehicle  according  to 
claim  4,  characterized  in  that  the  grooves  in  the 
rotating  control  piston  (18)  have  a  different 
groove  width  and/or  depth  and/or  size  or  shape. 

ievendications 

I.  Vehicule  de  transport  de  poubelles,  qui  est 
jquipe  d'une  installation  hydraulique  qui  se 
»mpose  d'un  verin  de  levage  (7)  travaillant  en 

deplacement  rectiligne  et/ou  d'un  entrainement 
hydraulique  (6)  en  rotation  ou  pivotement,  ainsi 
que  d'une  pompe  (26)  entrainee  par  un  moteur, 
d'un  reservoir  d'huile  et  de  valves  d'actionne- 

5  ment,  et  dans  laquelle  un  dispositrf  d'impulsbns 
travaillant  de  facon  autonome  est  contenu  dans  la 
conduite  menant  au  verin  de  levage  (7)  et/ou  ä 
l'entraTnement  en  pivotement  (6)  et/ou  ä  un  dispo- 
sitif  hydraulique  de  deplacement  (13)  d'une 

10  surface  d'appui  (14)  des  poubelles  ä  vider,  carac- 
terise  en  ce  que,  dans  la  conduite  menant  au 
verin  de  levage  (7)  et/ou  ä  l'entraTnement  en  pivo- 
tement  (6)  et/ou  ä  l'entraTnement  hydraulique  de 
la  surface  d'appui  (14),  est  dispose  un  dispositrf 

15  hydraulique  (17,  18)  de  generation  d'impulsions, 
pour  generer  des  vibrations  hydrauliques  en 
reliant  momentanement,  de  facon  constamment 
repetee,  ladite  condu'rte  ou  ces  dispositrfs  de 
travail  eux-memes  alternativement  ä  la  conduite 

20  sous  pression  (20)  provenant  de  la  pompe  puis 
directement  ä  la  conduite  de  retour  (21),  et  en  ce 
que,  dans  le  trajet  de  pivotement  du  disposrtif  de 
levage  ou  de  pivotement  (5,  6,  7)  ou  de  la  poubel- 
le  (10),  ou  ä  la  fin  de  ce  trajet,  est  dispose  un 

25  commutateur  (23,  33)  actionne  par  ceux-ci  en  vue 
de  la  mise  en  marche  du  dispositrf  (17,  18)  de 
generation  d'impulsions. 

2.  Vehicule  de  transport  de  poubelles  Selon  la 
30  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  la  conduite 

venant  du  dispositrf  hydraulique  (17,  18)  de  gene- 
ration  d'impulsions  est  raccordee  de  facon  directe 
au  verin  hydraulique  ou  autre  moteur  hydraulique 
ou  autre  disposrtif  hydraulique  de  deplacement 

35  et/ou  ä  un  servomoteur  hydraulique  associe  ä  un 
disposrtif  de  compression. 

3.  Vehicule  de  transport  de  poubelles  selon  la 
revendication  1  ,  caracterise  en  ce  qu'il  comporte 

40  un  relais  temporise,  hydraulique,  mecanique  ou 
electrique  pour  mettre  ä  l'arret  le  disposrtif  (17, 
1  8)  de  generation  d'impulsions. 

4.  Vihicule  de  transport  de  poubelles  selon  la 
45  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  le  disposi- 

trf  de  generation  d'impulsions  est  un  coulisseau 
de  commande  (17)  comprenant  un  piston  de 
commande  (18)  rotatif  ou  se  deplacant  en  va-et- 
vient,  le  piston  rotatif  (18)  du  coulisseau  de  com- 

50  mande  etant  de  preference  mobile  axialement. 

5.  Vihicule  de  transport  de  poubelles  selon  la 
revendication  4,  caracterise  en  ce  que  le  piston 
rotatif  de  commande  (18)  presente  un  entrame- 

55  ment  en  rotation  qui,  ä  l'aide  d'un  commutateur 
(23,  31),  est  mis  action  dans  le  trajet  de  pivote- 
ment  du  disposrtif  de  levage  et  de  pivotement  ou 
ä  la  fin  de  ce  trajet,  et  en  ce  que  le  piston  rotatif 
de  commande  (18)  präsente  une  posftion  prefe- 

60  rentielle  qu'il  atteint  ä  la  fin  de  son  deplacement 
et  dans  laquelle  il  met  en  liaison  la  conduite  sous 
pression  avec  la  conduite  menant  au  verin  de 
levage  (7)  et/ou  ä  l'entraTnement  en  pivotement 
(6). 

65 

> 



EP  01  88  467  B1 

11 

6.  Vehicule  de  transport  de  poubelles  selon  la 
revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  le  disposi- 
trf  (17,  18)  de  generation  d'impulsions  est  dispose 
dans  une  branche  parallele  (20,  16)  de  la  condui- 
te  menant  ä  l'entraTnement  en  pivotement  (6)  ou  5 
au  verin  de  levage  (7),  et  en  ce  qu'il  comprend'un 
commutateur  (37,  38)  qui  commute  le  flux  d'huile 
hydraulique  depuis  la  conduite  principaie  vers  la 
conduite  parallele  et  inversement,  ledrt  commuta- 
teur  (37,  38)  etant  actionne  par  le  commutateur  10 
(31  ,  33)  dispose  dans  le  trajet  de  pivotement  ou  ä 
Pextremite  de  ce  trajet. 

7.  Vehicule  de  transport  de  poubelles  selon  la 
revendication  1  ,  qui  est  equipe  d'un  reservoir  qui,  15 
pour  etre  vide,  pivote  au  moyen  d'un  verin  hy- 
draulique,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  (17, 
18)  de  generation  d'impulsions  peut  etre  branche 
dans  la  conduite  menant  k  ce  virin  hydraulique. 

20 
8.  Vehicule  de  transport  de  poubelles  selon  la 
revendication  1,  caracterise  en  ce  que  le  commu- 
tateur  d'enclenchement  (31)  destine  ä  la  mise  en 
marche  du  dispositrf  de  generation  d'impulsions 
(17,  18)  est  dispose  dans  le  trajet  de  pivotement,  25 
et  en  ce  que  ie  disposrtif  (17,  18)  de  generation 
d'impulsions  est  dispose  ou  installe  de  teile 
maniere  qu'il  envoie  constamment  dans  l'organe 
utile  (6,  7)  un  debit  d'huile  hydraulique  un  peu 
plus  important  que  celui  qu'il  laisse  s'ecouler  hors  30 
de  celui-ci,  un  interrupteur  (33)  etant  de  preferen- 
ce  dispose  ä  l'extremite  du  trajet  de  pivotement 
pour  la  mise  ä  l'arret  du  dispositif  (17,  18)  de 
generation  d'impulsions. 

35 
9.  Vehicule  de  transport  de  poubelles  selon  la 
revendication  4,  caracterise  en  ce  que  les  enco- 
ches  dans  le  piston  rotatif  de  commande  (1  8)  pre- 
sentent  une  largeur  et/ou  une  profondeur  et/ou 
une  grandeur  et/ou  une  forme  differentes.  40 
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