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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Reinigung von Oberflächenwasserablaufeinrichtun-
gen und Kanalisationszugängen für ein Straßenfahrzeug
aufweisend einen Fahrzeugvorbau. Der Fahrzeugvorbau
weist weiter einen quer zu einer vorbestimmten Fahrtrich-
tung eines Straßenfahrzeugs, an das die Vorrichtung mon-
tierbar ist, verschiebbaren Gerätehalter auf. An dem Gerä-
tehalter ist wenigstens ein Deckelheber für Verschlussele-
mente von Oberflächenwasserablaufeinrichtungen oder Ka-
nalisationszugängen angeordnet. Dieser weist wenigstens
eine an dem Gerätehalter angeordnete Reinigungseinrich-
tung für Oberflächenwasserablaufeinrichtungen und Kanali-
sationszugänge mit wenigstens einem Saugrohr auf. Diese
Vorrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass der Deckelhe-
ber und zumindest das Saugrohr der Reinigungseinrichtung
an dem Gerätehalter um wenigstens eine senkrechte Dreh-
achse verschwenkbar sind. Das Saugrohr oder der Deckel-
heber und das Saugrohr sind an dem Gerätehalter weiterhin
in eine Schnellfahrstellung bringbar. In der Schnellfahrstel-
lung ist das Saugrohr dann außerhalb des Sichtfeldes eines
Fahrzeugführers angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Reinigung von Oberflächenwasserablaufeinrichtun-
gen und Kanalisationszugängen für ein Straßenfahr-
zeug aufweisend einen Fahrzeugvorbau, der einen
quer zu einer vorbestimmten Fahrtrichtung eines
Straßenfahrzeugs, an das die Vorrichtung montier-
bar ist, verschiebbaren Gerätehalter aufweist, mit we-
nigstens einem an dem Gerätehalter angeordneten
Deckelheber für Verschlusselemente von Oberflä-
chenwasserablaufeinrichtungen oder Kanalisations-
zugängen und mit wenigstens einer an dem Ge-
rätehalter angeordneten Reinigungseinrichtung für
Oberflächenwasserablaufeinrichtungen und Kanali-
sationszugänge, die wenigstens ein Saugrohr auf-
weist.

[0002] Eine entsprechende Vorrichtung, die nur der
Reinigung von Oberflächenwasserablaufeinrichtun-
gen, genauer Straßenabläufen, dient, ist in der
EP 2 884 018 B1 offenbart. Hierzu weist die Vor-
richtung aus der EP 2 884 018 B1 an einem Anbau
einen Senkkastendeckelheber und einen Schlamm-
fangreiniger mit einem Saugrohr auf, welche mittels
eines gemeinsamen Hubwerks des Anbaus anheb-
bar sein sollen. Wie insbesondere aus der Zeichnung
hervorgeht, ist das Saugrohr des Schlammfangrei-
nigers in weiterer Ausgestaltung mit einer federbe-
lasteten Flanschverbindung oberhalb eines Führer-
hauses des Straßenfahrzeugs fest mit dem Führer-
haus des Straßenfahrzeugs verbunden. Das Saug-
rohr des Schlammfangreinigers befindet sich damit
immer entweder im Sichtfeld eines Fahrzeugführers
oder ist seitlich zu dem Führerhaus des Straßen-
fahrzeugs verschwenkt. Eine solche Anordnung des
Saugrohres im Sichtfeld des Fahrzeugführers ist je-
doch nur für Straßenfahrzeuge mit einer Höchst-
geschwindigkeit von bis zu 50 km/h zulassungsfä-
hig. Da unter anderem Autobahnen nur mit Straßen-
fahrzeugen befahren werden dürfen, die eine bau-
artbedingte Höchstgeschwindigkeit von wenigstens
61 km/h aufweisen, kann die Vorrichtung gemäß
EP 2 884 018 B1 auf bestimmten Straßen nicht ein-
gesetzt werden. Weiter ist der Senkkastendeckelhe-
ber der EP 2 884 018 B1 so ausgelegt, dass mit
diesem nur solche Oberflächenwasserablaufeinrich-
tungen und Kanalisationszugänge gereinigt werden
können, die ausschließlich dem Abfluss von Oberflä-
chenwasser dienen.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Vor-
richtung zur Reinigung von Oberflächenwasserab-
laufeinrichtungen und Kanalisationszugängen für ein
Straßenfahrzeug bereitzustellen, die möglichst uni-
versell einsetzbar ist und wenigen Beschränkungen
unterliegt.

[0004] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt mit den
Merkmalen des Anspruchs 1. Weiterbildungen und

vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den nachgeord-
neten Ansprüchen angegeben.

[0005] Die Vorrichtung zur Reinigung von Oberflä-
chenwasserablaufeinrichtungen und Kanalisations-
zugängen für ein Straßenfahrzeug aufweisend ei-
nen Fahrzeugvorbau, der einen quer zu einer vor-
bestimmten Fahrtrichtung eines Straßenfahrzeugs,
an das die Vorrichtung montierbar ist, verschieb-
baren Gerätehalter aufweist, mit wenigstens einem
an dem Gerätehalter angeordneten Deckelheber für
Verschlusselemente von Oberflächenwasserablauf-
einrichtungen oder Kanalisationszugängen und mit
wenigstens einer an dem Gerätehalter angeordne-
ten Reinigungseinrichtung für Oberflächenwasserab-
laufeinrichtungen und Kanalisationszugänge, die we-
nigstens ein Saugrohr aufweist, zeichnet sich erfin-
dungsgemäß dadurch aus, dass der Deckelheber
und zumindest das Saugrohr der Reinigungseinrich-
tung an dem Gerätehalter um wenigstens eine senk-
rechte Drehachse verschwenkbar sind, und dass das
Saugrohr oder der Deckelheber und das Saugrohr an
dem Gerätehalter in eine Schnellfahrstellung bring-
bar sind, insbesondere um eine Drehachse in Fahrt-
richtung des Straßenfahrzeugs verschwenkbar sind.

[0006] Der Deckelheber und das Saugrohr bezie-
hungsweise die Reinigungseinrichtung sind somit
um wenigstens zwei lotrecht zueinander ausgerich-
tete Drehachsen verschwenkbar, insbesondere zwei
lotrecht zueinander ausgerichtete Drehachsen ver-
schwenkbar, wobei die Drehachsen eine Ebene auf-
spannen, zu der wiederum lotrecht eine Verschiebe-
achse des Gerätehalters mit dem Deckelheber und
dem Saugrohr beziehungsweise der Reinigungsein-
richtung ausgerichtet ist. Die verschiedenen dem Ge-
rätehalter mit dem Deckelheber und dem Saugrohr
der Reinigungseinrichtung zugeordneten Drehach-
sen und die Verschiebeachse sind dabei in einer be-
stimmungsgemäßen Anbauposition der Vorrichtung
an einem Fahrzeug immer auf eine bestimmte Weise
zu dem Fahrzeug ausgerichtet.

[0007] Weiter ermöglichen die verschiedenen dem
Gerätehalter mit dem Deckelheber und der Reini-
gungseinrichtung zugeordneten Drehachsen und die
Verschiebeachse, dass der Deckelheber und die Rei-
nigungseinrichtung mit dem Saugrohr optimal zu ei-
ner zu reinigenden Oberflächenwasserablaufeinrich-
tung oder zu einem zu reinigenden Kanalisationszu-
gang ausgerichtet werden können. Mit der Drehach-
se in Fahrtrichtung des Straßenfahrzeugs, an das
die Vorrichtung montierbar ist, kann ein Gerätehal-
ter eines bestimmungsgemäß an einem Straßenfahr-
zeug montierten Fahrzeugvorbaus zudem aus ei-
nem Sichtfeld eines Fahrzeugführers des Straßen-
fahrzeugs herausbewegt werden. Insbesondere das
Saugrohr der Reinigungseinrichtung wird dabei so
weit gekippt, bis dieses aus einer senkrechten Ar-
beitsstellung in einer waagerechte Schnellfahrstel-
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lung verschwenkt ist. Der Gerätehalter, insbesonde-
re der Deckelheber und zumindest das Saugrohr der
Reinigungseinrichtung an dem Gerätehalter, oder zu-
mindest das Saugrohr sind dazu vorteilhafterweise
um die Drehachse in Fahrtrichtung des Straßenfahr-
zeugs um wenigstens 70°, insbesondere um wenigs-
tens 80°, insbesondere zwischen 85° und 95°, ver-
schwenkbar, so dass das gekippte Saugrohr im We-
sentlichen waagerecht und quer zur Fahrtrichtung
des Straßenfahrzeugs ausgerichtet ist. Im Wesentli-
chen waagerecht wird dabei durch den Mindestkipp-
winkel des Gerätehalters oder Saugrohres definiert,
so dass eine Abweichung von bis zu 20°, insbeson-
dere bis zu 10°, insbesondere bis zu 5°, zur Hori-
zontalen beziehungsweise Aufstandsfläche des Stra-
ßenfahrzeugs mit der Vorrichtung möglich ist. In der
Schnellfahrstellung sind dann auch mit dem Fahr-
zeugvorbau Geschwindigkeiten über 50 km/h zuläs-
sig.

[0008] Um sicherzustellen, dass der Gerätehalter
mit dem Deckelheber und der Reinigungseinrichtung,
insbesondere mit dem Saugrohr der Reinigungsein-
richtung, in der Schnellfahrstellung vollständig außer-
halb des Sichtfeldes des Fahrzeugführers des Stra-
ßenfahrzeugs angeordnet ist, kann der Gerätehalter
nach einer Weiterbildung ein Hubwerk aufweisen, mit
dem der Deckelheber und zumindest das Saugrohr
der Reinigungseinrichtung höhenverstellbar an dem
Fahrzeugvorbau befestigt sind. Neben einem Kippen
des Deckelhebers und der Reinigungseinrichtung um
die Drehachse in Fahrtrichtung werden der Deckel-
heber und das Saugrohr der Reinigungseinrichtung
dann zum Erreichen der Schnellfahrstellung zudem
mit dem Hubwerk abgesenkt. Eine weitere Funkti-
on des Hubwerks kann darin bestehen, den Deckel-
heber auf ein Verschlusselement einer Oberflächen-
wasserablaufeinrichtung oder eines Kanalisationszu-
gangs abzusenken und das Verschlusselement mit
dem Deckelheber anzuheben.

[0009] Sowohl mit als auch ohne Hubwerk kann
der in die waagerechte Schnellfahrstellung gekipp-
te Gerätehalter nach einer Weiterbildung bauartbe-
dingt unterhalb des Sichtfeldes des Fahrzeugfüh-
rers des Straßenfahrzeugs angeordnet sein, ins-
besondere unterhalb einer Windschutzscheibe des
Straßenfahrzeugs angeordnet sein. Durch die An-
ordnung des Gerätehalters unterhalb des Sichtfel-
des des Fahrzeugführers des Straßenfahrzeugs, ins-
besondere unterhalb einer Windschutzscheibe des
Straßenfahrzeugs, ist zudem ein günstiger Schwer-
punkt mit einer vorteilhaften Gewichtsverteilung er-
reicht, der sich wiederum positiv auf die Fahreigen-
schaften des Straßenfahrzeugs auswirkt.

[0010] Bei Straßenfahrzeugen mit links oder rechts
anordenbarem Fahrzeugführersitz kann es auch aus-
reichend sein, dass der Gerätehalter für die Schnell-
fahrstellung an der zu dem Fahrzeugführer gegen-

überliegenden Seite des Straßenfahrzeugs angeord-
net ist. Der Gerätehalter in weiterer Ausgestaltung
dabei aber nicht seitlich gegenüber dem Straßenfahr-
zeug hervorsteht, das heißt innerhalb des Lichtraum-
profils des Straßenfahrzeugs angeordnet ist. Die Ein-
schränkung des Sichtfeldes ist dadurch so weit mi-
nimiert, dass alle Anforderungen an die Schnell-
fahrstellung erfüllt sind, auch wenn der Deckelhe-
ber und die Reinigungseinrichtung, insbesondere mit
dem Saugrohr der Reinigungseinrichtung, nicht in die
Waagerechte gekippt sind.

[0011] Die Verschiebung des Gerätehalters quer zu
einer vorbestimmten Fahrtrichtung eines Straßen-
fahrzeugs, entsprechend der vorbestimmten Anbau-
position der Vorrichtung an dem Straßenfahrzeug, er-
folgt vorteilhafterweise dadurch, dass der Fahrzeug-
vorbau quer zu der vorbestimmten Fahrtrichtung des
Straßenfahrzeugs wenigstens eine Gerätehalterfüh-
rungsschiene aufweist, die eine Länge aufweist, die
zumindest einer Breite des Straßenfahrzeugs ent-
spricht, an das der Fahrzeugvorbau montierbar ist.
Indem die Gerätehalterführungsschiene mindestens
so breit ist wie das Straßenfahrzeug, kann der Ge-
rätehalter mit dem Deckelheber und der Reinigungs-
einrichtung über die gesamte Breite des Straßenfahr-
zeugs verschoben werden. Dadurch können Oberflä-
chenwasserablaufeinrichtungen und Kanalisations-
zugänge, welche über die gesamte Breite des Stra-
ßenfahrzeugs verteilt auf einer Fahrbahn angeordnet
sind, ohne zusätzliches Rangieren des Straßenfahr-
zeugs gereinigt werden.

[0012] Auf einfache Weise kann der Gerätehalter
zwischen zwei Gerätehalterführungsschienen ver-
schiebbar an einem fahrzeugseitigen Teil des Fahr-
zeugvorbaus gehalten sein. Insbesondere können
die zwei Gerätehalterführungsschienen durch Profi-
le gebildet sein, die den Gerätehalter in bestimm-
ter Weise zwischen den zwei Gerätehalterführungs-
schienen sichern. Die zwei Gerätehalterführungs-
schienen erlauben dann in einer bestimmungsgemä-
ßen Anbauposition der Vorrichtung nur eine Bewe-
gung quer zu einer vorbestimmten Fahrtrichtung des
Straßenfahrzeugs. Zum Bewegen des Gerätehal-
ters zwischen den zwei Gerätehalterführungsschie-
nen weist der Fahrzeugvorbau vorteilhafterweise ei-
nen entsprechenden Verschiebeantrieb des Geräte-
halters auf.

[0013] Neben den zwei Gerätehalterführungsschie-
nen kann der fahrzeugseitige Teil des Fahrzeugvor-
baus in weiterer Ausgestaltung durch eine Anbau-
plattenbefestigung gebildet sein, die geeignet ist, das
Fahrzeug an eine oder verschiedene Frontanbau-
platten anzubauen. Entsprechende Frontanbauplat-
ten können bevorzugt solche gemäß Größe 3 nach
ehemals DIN 76060 Typ B, MB Code: CP3 oder F1/C
DIN EN 15432-1 Annex B, alte Bezeichnung Größe 5
nach DIN 76060 Typ A, MB Code: CP5 sein.
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[0014] Nach einer Weiterbildung sind der Deckel-
heber und zumindest das Saugrohr der Reinigungs-
einrichtung an einem gemeinsamen Ausleger des
Gerätehalters angeordnet. Dieser Ausleger ermög-
licht gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung, dass
der Deckelheber und die Reinigungseinrichtung an
dem Gerätehalter um die senkrechte Drehachse ver-
schwenkbar sind. In Kombination mit der Querver-
schiebung bzw. der Gerätehalterführungsschiene er-
gibt sich so die Möglichkeit, den Ausleger seitlich zu
zwei Fahrzeugseiten parallel der Fahrtrichtung des
Straßenfahrzeugs anzuordnen, um sowohl links als
auch rechts zu dem Straßenfahrzeug Oberflächen-
wasserablaufeinrichtungen und Kanalisationszugän-
ge reinigen zu können.

[0015] Insbesondere sind der Deckelheber und die
Reinigungseinrichtung an dem Gerätehalter nach ei-
ner Weiterbildung so angeordnet, dass diese gemein-
sam wenigstens so weit um die senkrechte Drehach-
se verschwenkbar sind, dass diese an den Enden der
Gerätehalterführungsschiene bis beiderseits jeweils
über die Spurbreite des Straßenfahrzeugs hinaus po-
sitionierbar sind. Insbesondere ermöglicht die senk-
rechte Drehachse des Gerätehalters dabei eine Ver-
schwenkung des Deckelhebers und der Reinigungs-
einrichtung um wenigstens 180°, insbesondere we-
nigstens 270°. Auf einfache Weise kann der Gerä-
tehalter dann in Endpositionen, die den maximalen
Schwenkwinkel ausgehend von der Fahrtrichtung bil-
den, insbesondere einem Schwenkwinkel von jeweils
90°, arretiert werden, insbesondere mittels Bolzen ar-
retiert werden.

[0016] Der maximale Abstand zu der Mittenachse
des Straßenfahrzeugs in Fahrtrichtung dieses, in
dem eine Oberflächenwasserablaufeinrichtung oder
ein Kanalisationszugang gereinigt werden kann, be-
trägt vorteilhafterweise wenigstens 2200mm, insbe-
sondere wenigstens 2400 mm.

[0017] In Kombination oder alternativ zu der gemein-
samen Verschwenkung des Deckelhebers und der
Reinigungseinrichtung mit dem Gerätehalter kann
auch vorgesehen sein, dass nur die Reinigungs-
einrichtung beziehungsweise insbesondere nur das
Saugrohr verschwenkbar ist. Die Reinigungseinrich-
tung beziehungsweise nur das Saugrohr sind dann
um wenigstens 120°, insbesondere wenigstens 180°,
insbesondere wenigstens 240° verschwenkbar. Die
Vorrichtung weist dann in weiterer Ausgestaltung ei-
ne zweite senkrechte Drehachse für die Verschwen-
kung nur der Reinigungseinrichtung oder des Saug-
rohres der Reinigungseinrichtung auf.

[0018] Weiter kann ein in der senkrechten Arbeits-
stellung oberes, abgewinkeltes Endstück des Saug-
rohres derart mit dem restlichen Saugrohr verbun-
den sein, dass dieses zu dem restlichen Saugrohr
drehbar und arretierbar ist. Nach dem Wechseln der

Seite des Straßenfahrzeugs kann das Saugrohr be-
ziehungsweise das Endstück dieses dann beider-
seits des Straßenfahrzeugs auf einfache Weise zu
dem Straßenfahrzeug und einem auf das Straßen-
fahrzeug aufgebauten Sammelbehälter ausgerichtet
werden.

[0019] Das Wechseln der Fahrzeugseiten ist vor al-
lem bei der Reinigung von Straßenabläufen für Ober-
flächenwasser, welche auch als Einlaufgitter, Regen-
wassereinlauf, Gully, Sink- oder Senkkasten bezeich-
net werden, entscheidend. Diese sind zumeist rand-
seitig zu Fahrbahnen und Fahrspuren angeordnet.
Insbesondere auf Straßen, bei denen richtungsge-
bundene Fahrspuren baulich voneinander getrennt
sind, beispielsweise Autobahnen, sind entsprechen-
de Straßenabläufe beidseitig zu den Fahrbahnen und
den Fahrspuren angeordnet. Das Befahren dieser
Straßen zum Reinigen dieser Oberflächenwasser-
ablaufeinrichtungen und Kanalisationszugänge soll-
te aus Sicherheitsgründen in Richtung des fließen-
den Verkehrs erfolgen, so dass, um Oberflächen-
wasserablaufeinrichtungen und Kanalisationszugän-
ge beidseitig der Fahrbahnen bzw. Fahrspuren mit ei-
ner einzigen Vorrichtung reinigen zu können, eine An-
ordnung des Deckelhebers und der Reinigungsein-
richtung beidseitig des Straßenfahrzeugs erforderlich
ist. Die Möglichkeit den Deckelheber und die Rei-
nigungseinrichtung einfach zu verschieben verkürzt
dabei sonst notwendige Rüstzeiten.

[0020] Nach einer Weiterbildung kann der Geräte-
halter auch in vorbestimmten Arbeitspositionen, ins-
besondere links oder rechts des Straßenfahrzeugs,
arretiert werden, beispielsweise mittels eines Bol-
zens.

[0021] Nach einer nächsten Weiterbildung sind der
Deckelheber und das Saugrohr der Reinigungsein-
richtung in einem feststehenden Abstand zueinander
an dem Gerätehalter, insbesondere dem Ausleger
des Gerätehalters, angeordnet. Der feste Abstand
von Deckelheber und Saugrohr zueinander verein-
facht deren Handhabung beim Reinigen einer Ober-
flächenwasserablaufeinrichtung oder eines Kanalisa-
tionszuganges, da der Deckelheber, nachdem dieser
das Verschlusselement angehoben hat, zusammen
mit dem Saugrohr um eine bestimmte Wegstrecke
bewegt werden kann und das Saugrohr auf vorbe-
stimmte Weise nachgeführt wird. Das Saugrohr be-
findet sich dann ohne gesonderte Eingriffe eines Be-
dieners auf einfache Weise oberhalb der jeweiligen
Oberflächenwasserablaufeinrichtung oder des jewei-
ligen Kanalisationszugangs, so dass zügig mit des-
sen Reinigung begonnen werden kann. Eine entspre-
chende Anordnung vereinfacht zudem eine Automati-
on der Reinigung einer Oberflächenwasserablaufein-
richtung und eines Kanalisationszugangs, da sich ei-
ne Steuerung aufgrund des festen Abstands beson-
ders einfach programmieren lässt.
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[0022] Gemäß einer bevorzugten Ausführung kön-
nen der Deckelheber und das Saugrohr dabei um ei-
ne gemeinsame, senkrechte Drehachse verschwenk-
bar sein. Alternativ oder zusätzlich zu einer gemein-
samen, senkrechten Drehachse können der Deckel-
heber und das Saugrohr auch voneinander beabstan-
dete Drehachsen aufweisen, um den Deckelheber
und das Saugrohr einzeln ansteuern zu können. Da-
durch ist dann das jeweils zu bewegende Gewicht mit
Vorteil reduziert. Bevorzugt ist dabei eine Ausführung
bei der beide, also der Deckelheber und das Saug-
rohr, um eine gemeinsame, senkrechte Drehachse
verschwenkbar sind und das Saugrohr zusätzlich um
eine weitere senkrechte Drehachse verschwenkbar
ist, um das Saugrohr während der Reinigung einer
Oberflächenwasserablaufeinrichtung oder eines Ka-
nalisationszugangs optimal und unabhängig von der
restlichen Vorrichtung führen zu können.

[0023] Um das Saugrohr in eine Oberflächenwas-
serablaufeinrichtung oder einen Kanalisationszu-
gang einführen zu können und dann innerhalb der
Oberflächenwasserablaufeinrichtung oder des Kana-
lisationszugangs Schlamm und Schmutz aus diesem
absaugen zu können, weist der Gerätehalter oder der
Ausleger vorteilhafterweise wenigstens ein Hubwerk
für das Saugrohr der Reinigungseinrichtung auf. Die-
ses Hubwerk des Saugrohres ist so ausgelegt, dass
das Saugrohr mit diesem relativ zu dem Deckelhe-
ber bewegbar ist, insbesondere entlang einer senk-
rechten Achse bewegbar ist. Das Hubwerk ermög-
licht damit, dass das Saugrohr gegenüber einem De-
ckelheber mit angehobenem Verschlusselement bis
unterhalb des Deckelhebers, insbesondere bis un-
terhalb des angehobenen Verschlusselementes, ins-
besondere bis in einen Schlammfang oder derglei-
chen einer Oberflächenwasserablaufeinrichtung be-
ziehungsweise eines Kanalisationszugangs, hinein
absenkbar ist. Insbesondere durch eine Teleskopier-
bare Ausführung kann das Saugrohr dabei bis we-
nigstens 2 m, insbesondere bis wenigstens 2,5 m,
insbesondere bis wenigstens 3 m, unterhalb einer
Oberseite eines Deckelsitzes des Kanalisationszu-
gangs abgesenkt werden.

[0024] Dieses Hubwerk kann sich aus einem Zy-
linder, insbesondere einem hydraulischen Hubzylin-
der, und einer parallel zu dem Saugrohr angeordne-
ten Führungsschiene zusammensetzen, auf der be-
abstandet zu einer Verbindung von Hubzylinder und
Saugrohr wenigstens eine an dem Saugrohr aus-
gebildete Führungshülse verschiebbar ist. Das dem
Saugrohr zugeordnete Hubwerk weist vorteilhafter-
weise einen Hub auf, der wenigstens 500 mm, insbe-
sondere wenigstens 600 mm, insbesondere wenigs-
tens 800 mm beträgt.

[0025] Da Verschlusselemente von Oberflächen-
wasserablaufeinrichtungen und Kanalisationszugän-
gen unterschiedlichste Formen aufweisen können,

die unterschiedlich zu handhaben sind, das heißt un-
ter anderem unterschiedlich zu öffnen sind, kann wei-
terhin vorgesehen sein, dass der Deckelheber dreh-
bar, insbesondere unendlich in wenigstens eine Rich-
tung drehbar, an dem Gerätehalter angeordnet ist.
Der drehbare Deckelheber lässt sich dann auf ein-
fache Weise zu dem jeweiligen Verschlusselement
ausrichten, um dieses auf optimale Weise zu ergrei-
fen und anzuheben.

[0026] Weiterhin ist es von Vorteil, wenn der Deckel-
heber pendelnd an dem Gerätehalter angeordnet ist.
Eine pendelnde Aufhängung stellt sicher, dass der
Deckelheber auch bei unebenem Untergrund, das
heißt beispielsweise bei in eine Richtung steigendem
oder fallendem Untergrund, auf optimale Weise an
ein Verschlusselement ansetzbar ist. Zudem absor-
biert eine pendelnde Aufhängung Stöße, so dass die
Vorrichtung vor Beschädigungen geschützt ist, bei-
spielsweise durch ein während des Anhebens gegen
einen Bordstein stoßendes Verschlusselement.

[0027] Ergänzend oder alternativ zu einer pendeln-
den Aufhängung kann der Deckelheber auch eine
Kippsteuerung aufweisen, mit der der Deckelheber in
einem bestimmten Winkel anstellbar ist.

[0028] Auf einfache Weise weist der Deckelheber
wenigstens einen Magneten, insbesondere einen
Permanentlasthebemagneten, auf. Da Oberflächen-
wasserablaufeinrichtungen und Kanalisationszugän-
ge zwar unterschiedlichste Formen aufweisen, meis-
tens jedoch metallisch sind, kann der bei weitem
überwiegende Teil der Oberflächenwasserablaufein-
richtungen und Kanalisationszugänge mittels eines
Magneten angehoben werden. Der Permanentlast-
hebemagnet stellt dabei eine besonders kostengüns-
tige und auf einfache Weise hydraulisch oder pneu-
matisch mit einem Stellzylinder ansteuerbare Lö-
sung dar, bei der ein Dauermagnet mit dem Zylin-
der in einem Magnetkasten bewegt wird. Anstelle ei-
nes hydraulisch betätigbaren Stellzylinders kann der
Permanentlasthebemagnet auch über einen Ölmotor
oder einen Elektromotor oder dergleichen mittels ei-
ner Exzenterstange bewegt werden. Alternativ ist ein
Elektromagnet vorzusehen, der auf einfache Weise
elektrisch ein- und auszuschalten ist.

[0029] Nach einer Weiterbildung kann dem Magne-
ten eine Verschlusselementaufklapphilfe des Deckel-
hebers zugeordnet sein, die zumindest abschnitts-
weise unterhalb des Magneten vorbeiführbar ist. Die
Verschlusselementaufklapphilfe dient dazu auch sol-
che Verschlusselemente zu öffnen, die mittels ei-
nes Scharniers fest mit ihrem Sitz in der Oberflä-
chenwasserablaufeinrichtung oder in dem Kanalisati-
onszugang verbunden sind. Das Verschlusselement
wird dann mittels des Magneten angehoben und
durch Betätigung der Verschlusselementaufklapphil-
fe derart umgeklappt, dass das Verschlusselement
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für die Reinigung der Oberflächenwasserablaufein-
richtung oder des Kanalisationszugangs in der auf-
geklappten Position verbleibt. Nach erfolgter Reini-
gung kann die Oberflächenwasserablaufeinrichtung
oder der Kanalisationszugang durch Umklappen des
Verschlusselementes in entgegengesetzte Richtung
dann einfach wieder verschlossen werden. Entspre-
chende Oberflächenwasserablaufeinrichtungen und
Kanalisationszugänge finden sich zumeist bei kleine-
ren Straßenabläufen für Oberflächenwasser. Als Ver-
schlusselementaufklapphilfe eignen sich unter ande-
rem Bügel, Haken oder Schieber.

[0030] Gemäß einer Weiterbildung kann der De-
ckelheber auch wenigstens zwei voneinander be-
abstandete Magnete aufweisen, die um eine mit-
tige Aufhängung des Deckelhebers an dem Gerä-
tehalter rotierbar angeordnet sind. Die voneinander
beabstandeten Magnete vergrößern eine mögliche
Spannweite des Deckelhebers, so dass auch größe-
re Verschlusselemente mit der Vorrichtung angeho-
ben und deren Oberflächenwasserablaufeinrichtun-
gen beziehungsweise Kanalisationszugänge gerei-
nigt werden können. Größere Oberflächenwasserab-
laufeinrichtungen und Kanalisationszugänge umfas-
sen dabei vor allem Kanalschächte oder Gullys, wel-
che zu Wartungs- und Inspektionszwecken auch von
Menschen begehbar sind.

[0031] Die voneinander beabstandeten Magnete
überspannen dann vorteilhafterweise eine Brei-
te eines anzuhebenden Verschlusselementes einer
Oberflächenwasserablaufeinrichtung oder eines Ka-
nalisationszugangs, so dass die Magnete jeweils an
einem Randbereich des Verschlusselementes an-
setzbar sind. Dies ist unter anderem erforderlich,
da als Verschlusselemente vorgesehene Kanalde-
ckel entsprechender Kanalschächte oft mit einem mit
Beton gefüllten Kern versehen sind und nur einen
gusseisernen Rand aufweisen. Die Magnete müssen
demnach an dem gusseisernen Rand angesetzt wer-
den können, um deren Magnetkraft optimal auszunut-
zen.

[0032] Oberflächenwasserablaufeinrichtungen und
Kanalisationszugänge und Verschlusselemente um-
fassen damit grundsätzlich sämtliche Öffnungen in
einer befestigten Bodenfläche, die zur Kanalisation
führen. Neben Zugängen zur Kanalisation oder Öff-
nungen der Kanalisation können zudem alle gleich-
artigen Verschlusselemente und Schächte in der er-
findungsgemäßen Vorrichtung unter den Begriffen
Oberflächenwasserablaufeinrichtung und Kanalisa-
tionszugang und Verschlusselement umfasst sein,
beispielsweise auch solche zu Versorgungsleitun-
gen, sofern diese eine regelmäßige Reinigung er-
fordern. Insbesondere sind auch solche Straßenab-
läufe durch die Begriffe Oberflächenwasserablaufein-
richtung und Kanalisationszugang und Verschluss-

element umfasst, die Oberflächenwasser in Gräben,
Sickereinrichtungen oder anderweitig abführen.

[0033] Weiter umfasst die Erfindung auch ein Stra-
ßenfahrzeug zur Reinigung von Oberflächenwas-
serablaufeinrichtungen und Kanalisationszugängen,
dass eine vorgenannte Vorrichtung aufweist.

[0034] Dieses Straßenfahrzeug kann nach einer
Weiterbildung einen Sammelaufsatz aufweisen, der
mit dem Saugrohr der Reinigungseinrichtung ver-
bindbar ist. Der Sammelaufsatz umfasst dann vor-
teilhafterweise neben einem Sammeltank auch einen
Unterdruckerzeuger, um Schlamm und Schmutz über
das Saugrohr aus einer Oberflächenwasserablauf-
einrichtung oder einem Kanalisationszugang zu sau-
gen.

[0035] Die Verbindung von Sammelaufsatz, insbe-
sondere Sammeltank, und Saugrohr kann beispiels-
weise über einen flexiblen Rohrabschnitt oder über
ein Federelement erfolgen. Das Federelement kann
dabei derart ausgeführt sein, dass zueinander gerich-
tete Enden von Saugrohr und Sammeltank gegenein-
ander gepresst werden. Eine solche Verbindung von
Sammeltank und Saugrohr ermöglicht damit auf ein-
fache Weise, dass das Saugrohr in die Schnellfahr-
stellung verschwenkbar ist.

[0036] Alternativ zu dem Federelement kann eine
Kupplung zwischen Sammelaufsatz und Saugrohr
beziehungsweise flexiblem Rohrabschnitt des Saug-
rohres auch durch in einem Winkel von 30° zur
Waagerechten angeschrägte Endstücke der Rohrab-
schnitte gebildet sein, welche über Dichtlippen dich-
tend aneinander anliegen.

[0037] Zudem kann der Sammelaufsatz auch ei-
ne Spüleinrichtung für ein Spülmittel aufweisen. Die
Spüleinrichtung umfasst dann eine Sprühdüse an
dem Saugrohr, insbesondere einem unteren Ende
des Saugrohres, über die mit Hochdruck Schmutz
und Schlamm von Wandungen der Oberflächenwas-
serablaufeinrichtung oder des Kanalisationszugangs
gelöst werden kann.

[0038] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung, aus
dem sich weitere erfindungsgemäße Merkmale erge-
ben können, ist in der Zeichnung dargestellt. Gleiche
Teile sind dabei in allen Figuren der Zeichnung mit
gleichen Bezugszeichen versehen. Es zeigen:

Fig. 1: eine perspektivische Darstellung eines
Straßenfahrzeugs mit einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung;

Fig. 2: eine Seitenansicht des Straßenfahrzeugs
mit der Vorrichtung gemäß Fig. 1;

Fig. 3: eine erste Frontansicht des Straßenfahr-
zeugs mit der Vorrichtung gemäß Fig. 1 und
Fig. 2;
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Fig. 4: eine zweite Frontansicht des Straßen-
fahrzeugs mit der Vorrichtung gemäß Fig. 1 bis
Fig. 3;

Fig. 5: eine perspektivische Darstellung einer
zweiten Ausführung eines Deckelhebers der er-
findungsgemäßen Vorrichtung; und

Fig. 6: eine Draufsicht auf das Straßenfahrzeug
gemäß Fig. 1 bis Fig. 4.

[0039] In Fig. 1 ist ein Straßenfahrzeug 1 mit ei-
nem erfindungsgemäßen Fahrzeugvorbau 2 darge-
stellt. Der Fahrzeugvorbau 2 weist einen Deckelhe-
ber 3 zum Anheben von Verschlusselementen von
Oberflächenwasserablaufeinrichtungen oder Kanali-
sationszugängen und eine Reinigungseinrichtung 4
mit einem Saugrohr 5 zum Absaugen von Verunreini-
gungen aus Oberflächenwasserablaufeinrichtungen
und Kanalisationszugängen auf. Sowohl der Deckel-
heber 3 als auch das Saugrohr 5 der Reinigungs-
einrichtung 4 sind über einen gemeinsamen Ausle-
ger 6 an einen Gerätehalter 7 angebunden. Der De-
ckelheber 3 und das Saugrohr 5 weisen damit einen
festen Abstand, das heißt unveränderlichen Abstand,
insbesondere in einer horizontalen Ebene, zueinan-
der auf. Der Ausleger 6 ermöglicht ein Verschwen-
ken des Deckelhebers 3 und des Saugrohres 5 um
eine senkrechte Drehachse. Der Ausleger 6 ist da-
zu mit zwei parallel zueinander angeordneten Ausle-
gerarmen über jeweils eine Drehverbindung mit dem
restlichen Gerätehalter 7 verbunden.

[0040] Der Gerätehalter 7 ist wiederum quer zu einer
vorbestimmten Arbeits- und Fahrtrichtung des Stra-
ßenfahrzeugs 1 verschiebbar zwischen zwei Geräte-
halterführungsschienen 8, 8' an einem fahrzeugseiti-
gen Teil des Fahrzeugvorbaus 2 gehalten. Der fahr-
zeugseitige Teil des Fahrzeugvorbaus 2 wird durch
die beiden Gerätehalterführungsschienen 8, 8' so-
wie eine Anbauplattenbefestigung 9 gebildet, wobei
der Fahrzeugvorbau 2 mit der Anbauplattenbefesti-
gung 9 an einer Frontanbauplatte 1' des Straßenfahr-
zeugs 1 montiert ist. Weiter weist der Gerätehalter 7
ein Hubwerk 10 mit bestimmungsgemäß senkrecht
ausgerichteten Hubschienen 10a, 10a' auf. Das Hub-
werk 10 ermöglicht eine Verschiebung des Auslegers
6 entlang einer senkrechten Achse, so dass der De-
ckelheber 3 und das Saugrohr 5 mit dem Hubwerk
10 gemeinsam absenkbar und anhebbar sind. Die-
ses Hubwerk 10 dient unter anderem dazu, den De-
ckelheber 3 auf ein Verschlusselement einer Ober-
flächenwasserablaufeinrichtung oder eines Kanalisa-
tionszugangs abzusenken und das Verschlussele-
ment der Oberflächenwasserablaufeinrichtung oder
des Kanalisationszugangs anzuheben, um die Ober-
flächenwasserablaufeinrichtung oder den Kanalisati-
onszugang freizugeben.

[0041] Um den Ausleger 6 mit dem Deckelheber 3
und dem Saugrohr 5 der Reinigungseinrichtung 4

um eine horizontale Drehachse in Fahrtrichtung des
Straßenfahrzeugs 1 verschwenken zu können, ist ei-
ne Auslegerhalterung 11 des Gerätehalters 7 dreh-
beweglich mit dem Hubwerk 10 verbunden. An die-
ser Auslegerhalterung 11 ist dann der Ausleger 6 mit
den zwei Auslegerarmen befestigt, wobei die Dreh-
verbindung zwischen der Auslegerhalterung 11 und
den Auslegerarmen des Auslegers 6 vorgesehen ist.

[0042] Neben dem Hubwerk 10 weist der Gerätehal-
ter 7 an einem freien Ende des Auslegers 6 ein weite-
res Hubwerk 12 auf, dass dem Saugrohr 5 zugeord-
net ist und eine Bewegung des Saugrohres 5 relativ
zu den Deckelheber 3 ermöglicht. Die Bewegung des
Saugrohres 5 ist dabei durch eine Führungsschiene
12a des Hubwerks 12 vorgegeben, die parallel zu
dem Saugrohr 5 ausgerichtet ist. Mit dem Hubwerk 12
kann das Saugrohr 5 in eine Oberflächenwasserab-
laufeinrichtung oder einen Kanalisationszugang ein-
geführt werden, um Verunreinigungen aus der Ober-
flächenwasserablaufeinrichtung oder dem Kanalisa-
tionszugang zu entfernen.

[0043] Der Deckelheber 3 ist aus einer pendelnd ge-
lagerten Aufhängung 13, einer ansteuerbaren Ma-
gneteinheit 14 sowie einer Verschlusselementauf-
klapphilfe 15 gebildet. Die Verschlusselementauf-
klapphilfe 15 ermöglicht mit einem unterhalb der Ma-
gneteinheit 14 vorbeiführbaren Bügel ein Umklappen
von einem zumindest teilweise angehobenen Ver-
schlusselement, das mittels Scharnier fest an einer
jeweiligen Oberflächenwasserablaufeinrichtung oder
einen jeweiligen Kanalisationszugang angelenkt ist,
in eine geöffnete Position. Das Straßenfahrzeug 1
weist neben der Frontanbauplatte 1' noch einen Sam-
melaufsatz 16 auf, der mit dem Saugrohr 5 verbind-
bar ist.

[0044] Aus der Seitenansicht gemäß Fig. 2 ist ne-
ben dem Deckelheber 3 mit der unterhalb dieses
vorbeischwenkbaren Verschlusselementaufklapphil-
fe 15 insbesondere die Ausgestaltung der Verbin-
dung zwischen Gerätehalter 7 und Gerätehalterfüh-
rungsschienen 8, 8' ersichtlich. Um den Gerätehal-
ter 7 an den Gerätehalterführungsschienen 8, 8' zu
sichern, weisen die Gerätehalterführungsschienen
8, 8' einen rautenförmigen Querschnitt auf, wobei
der Gerätehalter 7 die Gerätehalterführungsschie-
nen 8, 8' mit einem fahrzeugseitigen Abschnitt je-
weils hintergreift. Die sich in Richtung einer jeweili-
gen Mittenachse der parallel zueinander ausgerich-
teten Gerätehalterführungsschienen 8, 8' verengen-
de, zwischen den Gerätehalterführungsschienen 8, 8'
aufgespannte Querschnittsfläche unterbindet damit,
dass der Gerätehalter 7 mit dem die Gerätehalterfüh-
rungsschienen 8, 8' hintergreifenden Abschnitt verlo-
ren geht.

[0045] Fig. 3 zeigt verschiedene Arbeitsstellungen
der Vorrichtung, wobei der Gerätehalter 7 mit dem
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Deckelheber 3 und dem Saugrohr 5 der Reinigungs-
einrichtung 4 in Front eines Führerhauses des Stra-
ßenfahrzeugs 1 einmal an der rechten Fahrzeug-
seite und einmal an der linken Fahrzeugseite ange-
ordnet ist. In der Darstellung gemäß Fig. 3 unter-
scheidet sich der Gerätehalter 7 in der Arbeitsstel-
lung auf der linken Fahrzeugseite von dem Geräte-
halter 7 in der Arbeitsstellung auf der rechten Fahr-
zeugseite dadurch, dass der Gerätehalter 7 in der
Arbeitsstellung auf der linken Fahrzeugseite wenigs-
tens abschnittsweise gestrichelt dargestellt ist. Um
den Gerätehalter 7 von der Arbeitsstellung auf der
rechten Fahrzeugseite in die linke Arbeitsstellung zu
bringen, wird dieser von einem rechtsseitigen, ers-
ten Ende der Gerätehalterführungsschienen 8, 8' zu
einem linksseitigen, zweiten Ende der Gerätehalter-
führungsschienen 8, 8' verschoben. Die Gerätehalt-
erführungsschienen 8, 8' weisen dabei zwischen dem
ersten Ende und dem zweiten Ende eine Länge auf,
die wenigstens der Breite des Straßenfahrzeugs 1
entspricht, insbesondere ist die Länge der Geräte-
halterführungsschienen 8, 8' länger als das Straßen-
fahrzeug 1 breit ist. Zudem ist der Ausleger 6 in der
Arbeitsstellung auf der linken Fahrzeugseite gegen-
über der Arbeitsstellung auf der rechten Fahrzeugsei-
te an dessen Drehverbindung um 180° verschwenkt.
Der Deckelheber 3 und das Saugrohr 5 sind damit
in beiden Arbeitsstellungen ausgehend von der senk-
rechten Drehachse des Auslegers 6 außenseitig po-
sitioniert, das heißt auf einer, von der Drehachse aus
gesehen, von dem Straßenfahrzeug 1 abgewandten
Seite angeordnet.

[0046] In Fig. 4 ist der Gerätehalter 7 mit dem De-
ckelheber 3 und dem Saugrohr 5 in einer Schnellfahr-
stellung dargestellt. Die Schnellfahrstellung zeich-
net sich dadurch aus, dass der Fahrzeugvorbau 2
außerhalb eines Sichtfeldes eines Fahrzeugführers
des Straßenfahrzeugs 1 angeordnet ist. Sowohl der
Deckelheber 3 als auch das Saugrohr 5 der Rei-
nigungseinrichtung 4 und der Ausleger 6 sind da-
bei gegenüber den Arbeitsstellungen gemäß Fig. 3
um die horizontale Drehachse der Auslegerhalterung
11 in Fahrtrichtung des Straßenfahrzeugs 1 um 90°
verschwenkt. In der Schnellfahrstellung des bestim-
mungsgemäß an das Straßenfahrzeug 1 angebauten
Fahrzeugvorbaus 2 ist dann das Saugrohr 5 oberhalb
des Auslegers 6 und des Deckelhebers 3 angeord-
net. Um das Saugrohr 5 in möglichst niedriger Höhe
anordnen zu können, ist die Auslegerhalterung 11 an
einem unteren Ende der Hubschienen 10a, 10a' des
Hubwerks 10 positioniert. Weiter ist der Gerätehal-
ter 7 mittig zwischen dem rechtsseitigen, ersten En-
de und dem linksseitigen, zweiten Ende der Geräte-
halterführungsschienen 8, 8' angeordnet. Ebenso ist
auch das Saugrohr 5 in eine Mittelstellung des Hub-
werks 12 gebracht, um eine möglichst geringe Brei-
te des Straßenfahrzeugs 1 mit der Vorrichtung errei-
chen.

[0047] Fig. 5 zeigt schließlich eine alternative Aus-
führung des Deckelhebers 3'. Dieser Deckelheber 3'
weist zwei voneinander beabstandete Magneteinhei-
ten 14', 14" auf. Jede dieser Magneteinheiten 14',
14" weist einen in einem Magnetkasten 17, 17' aufge-
nommenen Permanentlasthebemagneten auf. Wei-
ter ist den Magneteinheiten 14', 14" jeweils ein Stell-
zylinder 18, 18' für den jeweiligen Permanentlasthe-
bemagneten zugeordnet, der außenseitig an dem je-
weiligen Magnetkasten 17, 17' angeordnet ist und der
Betätigung des Permanentlasthebemagneten dient.
Die Magnetkästen 17, 17' mit den Permanentlasthe-
bemagneten weisen dabei einen Abstand zueinander
auf, der in etwa dem Durchmesser eines anzuheben-
den Verschlusselementes einer Oberflächenwasser-
ablaufeinrichtung oder eines Kanalisationszugangs
entspricht. Die Permanentlasthebemagnete greifen
damit auch bei einem Kern des Verschlusselemen-
tes aus Beton an einem gusseisernen Rand des je-
weiligen Verschlusselements an, so dass das Ver-
schlusselement mit dem Deckelheber 3' angehoben
werden kann. Die beiden Magneteinheiten 14', 14"
sind zueinander identisch aufgebaut und in einer ho-
rizontalen Ebene um 180° gedreht jeweils endseitig
an einem Tragarm 19 des Deckelhebers 3' gehal-
ten. Der Tragarm 19 wiederum bildet in Kombinati-
on mit einem mittigen Kopfteil 20 des Deckelhebers
3' eine pendelnde Aufhängung 13' des Deckelhebers
3'. Der Tragarm 19 und das Kopfteil 20 sind dem-
entsprechend zueinander beweglich miteinander ver-
bunden. Über das Kopfteil 20 des Deckelhebers 3' er-
folgt dann eine Befestigung an dem restlichen Fahr-
zeugvorbau 2.

[0048] Aus der Draufsicht gemäß Fig. 6 ist die
Schnellfahrstellung mit an der zu dem Fahrzeugfüh-
rer A gegenüberliegenden Seite angeordnetem Ge-
rätehalter 7 gezeigt. Das senkrecht ausgerichtete
Saugrohr 5 stellt dabei eine mit einem Winkel ver-
deutlichte Sichteinschränkung 21 des Sichtfelds des
Fahrzeugführers A dar. Diese Sichteinschränkung 21
ist jedoch vernachlässigbar, da ein für den Fahrzeug-
führer A maßgebliches Hauptsichtfeld 22 nicht beein-
trächtigt ist. In dieser Schnellfahrstellung ist der Ge-
rätehalter 7 dabei in einer mittigen Position an den
Gerätehalterführungsschienen 8, 8' angeordnet.

[0049] Alle in der vorstehenden Beschreibung und in
den Ansprüchen genannten Merkmale sind in einer
beliebigen Auswahl mit den Merkmalen der unabhän-
gigen Ansprüche kombinierbar. Die Offenbarung der
Erfindung ist somit nicht auf die beschriebenen bzw.
beanspruchten Merkmalskombinationen beschränkt,
vielmehr sind alle im Rahmen der Erfindung sinnvol-
len Merkmalskombinationen als offenbart zu betrach-
ten.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Reinigung von Oberflächenwas-
serablaufeinrichtungen und Kanalisationszugängen
für ein Straßenfahrzeug (1) aufweisend einen Fahr-
zeugvorbau (2), der einen quer zu einer vorbestimm-
ten Fahrtrichtung eines Straßenfahrzeugs (1), an das
die Vorrichtung montierbar ist, verschiebbaren Gerä-
tehalter (7) aufweist, mit wenigstens einem an dem
Gerätehalter (7) angeordneten Deckelheber (3, 3')
für Verschlusselemente von Oberflächenwasserab-
laufeinrichtungen oder Kanalisationszugängen und
mit wenigstens einer an dem Gerätehalter (7) ange-
ordneten Reinigungseinrichtung (4) für Oberflächen-
wasserablaufeinrichtungen und Kanalisationszugän-
ge, die wenigstens ein Saugrohr (5) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Deckelheber (3, 3') und zumindest das
Saugrohr (5) der Reinigungseinrichtung (4) an dem
Gerätehalter (7) um wenigstens eine senkrechte
Drehachse verschwenkbar sind, und
dass das Saugrohr (5) oder der Deckelheber (3, 3')
und das Saugrohr (5) an dem Gerätehalter (7) in ei-
ne Schnellfahrstellung bringbar sind, insbesondere
um eine Drehachse in Fahrtrichtung des Straßenfahr-
zeugs (1) verschwenkbar sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gerätehalter (7), insbesondere
der Deckelheber (3, 3') und zumindest das Saugrohr
(5) der Reinigungseinrichtung (4) an dem Gerätehal-
ter (7), oder zumindest das Saugrohr (5) vorteilhafter-
weise um die Drehachse in Fahrtrichtung des Stra-
ßenfahrzeugs (1) um wenigstens 70°, insbesondere
um wenigstens 80°, insbesondere zwischen 85° und
95° verschwenkbar sind, so dass das gekippte Saug-
rohr (5) im Wesentlichen waagerecht und quer zur
Fahrtrichtung des Straßenfahrzeugs (1) ausgerichtet
ist.

3.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass der Gerätehalter
(7) ein Hubwerk (10, 12) aufweist, mit dem der De-
ckelheber (3, 3') und zumindest das Saugrohr (5) der
Reinigungseinrichtung (4) höhenverstellbar an dem
Fahrzeugvorbau (2) befestigt sind.

4.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Gerätehalter
(7) für die Schnellfahrstellung an der zu dem Fahr-
zeugführer gegenüberliegenden Seite des Straßen-
fahrzeugs (1) angeordnet ist.

5.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Fahrzeugvor-
bau (2) quer zu der vorbestimmten Fahrtrichtung des
Straßenfahrzeugs (1) wenigstens eine Gerätehalter-
führungsschiene (8, 8') aufweist, die eine Länge auf-
weist, die zumindest einer Breite des Straßenfahr-

zeugs (1) entspricht, an das der Fahrzeugvorbau (2)
montierbar ist.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Deckelheber (3,
3') und zumindest das Saugrohr (5) der Reinigungs-
einrichtung (4) an einem gemeinsamen Ausleger (6)
des Gerätehalters (7) angeordnet sind.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Deckelheber (3,
3') und die Reinigungseinrichtung (4) an dem Gerä-
tehalter (7) nach einer Weiterbildung so angeordnet
sind, dass diese gemeinsam wenigstens so weit um
die senkrechte Drehachse verschwenkbar sind, dass
diese an den Enden der Gerätehalterführungsschie-
ne (8, 8') bis beiderseits jeweils über die Spurbreite
des Straßenfahrzeugs (1) hinaus positionierbar sind.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung eine
zweite senkrechte Drehachse für die Verschwenkung
nur der Reinigungseinrichtung (4) oder des Saugroh-
res (5) der Reinigungseinrichtung (4) aufweist.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Gerätehalter (7)
oder der Ausleger (6) wenigstens ein Hubwerk (12)
für das Saugrohr (5) der Reinigungseinrichtung (4)
aufweist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckelheber
(3, 3') drehbar, insbesondere unendlich in wenigstens
eine Richtung drehbar, an dem Gerätehalter (7) an-
geordnet ist.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckelhe-
ber (3, 3') pendelnd an dem Gerätehalter (7) ange-
ordnet ist.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckelhe-
ber (3, 3') wenigstens einen Magneten, insbesondere
einen Permanentlasthebemagneten, aufweist.

13.   Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem Magneten eine Verschluss-
elementaufklapphilfe (15) des Deckelhebers (3, 3')
zugeordnet ist, die zumindest abschnittsweise unter-
halb des Magneten vorbeiführbar ist.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckelhe-
ber (3') wenigstens zwei voneinander beabstandete
Magnete aufweist, die um eine mittige Aufhängung
(13') des Deckelhebers (3') an dem Gerätehalter (7)
rotierbar angeordnet sind.
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15.   Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die voneinander beabstande-
ten Magnete eine Breite eines anzuhebenden Ver-
schlusselementes einer Oberflächenwasserablauf-
einrichtung oder eines Kanalisationszugangs über-
spannen, so dass die Magnete jeweils an einem
Randbereich des Verschlusselementes ansetzbar
sind.

16.    Straßenfahrzeug (1) zur Reinigung von
Oberflächenwasserablaufeinrichtungen und Kanali-
sationszugängen dadurch gekennzeichnet, dass
das Straßenfahrzeug (1) eine Vorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 15 aufweist.

17.  Straßenfahrzeug nach Anspruch 16, dadurch
gekennzeichnet, dass das Straßenfahrzeug (1) ei-
nen Sammelaufsatz (16) aufweist, der mit dem Saug-
rohr (5) der Reinigungseinrichtung (4) verbindbar ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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