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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Pressgutzufördervorrichtung (1) für eine vertikale Bal-
lenpresse (10), wobei die Pressgutzufördervorrichtung (1)
einen Pressgutraum (2) und Fördermittel zum Zufördern von
Pressgut (15') aus dem Pressgutraum (2) zu einer Beschi-
ckungsöffnung (12) der zugeordneten Ballenpresse (10) auf-
weist.
Die Pressgutzufördervorrichtung (1) gemäß Erfindung ist da-
durch gekennzeichnet, dass der Pressgutraum (2) durch ein
bahnförmiges Tragelement (3) mit Seitenwandabschnitten
(31, 31') und einem Bodenabschnitt (33) sowie durch we-
nigstens zwei einander gegenüberliegende feste zweite Sei-
tenwände (22, 22') begrenzt ist, dass mittels einer Hebeein-
richtung das Tragelement (3) anhebbar ist und dass in ei-
ner maximal angehobenen Endposition des Tragelements
(3) dieses gespannt ist und ein Pressgutübergabebereich
(25) der Pressgutzufördervorrichtung (1) mittels eines der
Seitenwandabschnitte (31, 31') des Tragelements (3) über-
deckt und abgesperrt ist.
Weiter betrifft die Erfindung eine Ballenpresse (10) mit einer
Pressgutzufördervorrichtung (1).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Press-
gutzufördervorrichtung für eine vertikale Ballenpres-
se , wobei die Pressgutzufördervorrichtung einen
Pressgutraum, in welchen zu pressendes Pressgut
eingebbar ist, und Fördermittel, mittels welchen das
Pressgut aus dem Pressgutraum heraus abförder-
bar und einer Beschickungsöffnung der zugeordne-
ten Ballenpresse zuförderbar ist, aufweist. Außer-
dem betrifft die Erfindung eine Ballenpresse mit einer
Pressgutzufördervorrichtung.

[0002] Das Dokument DE 10 2007 021 097 A1 zeigt
eine Presse mit einer Beschickungseinrichtung, wo-
bei die Presse insbesondere zum Verpressen von
Rest- oder Wertstoffe bildendem Pressgut, wie Altpa-
pier, Kartonagen, Kunststoffflaschen, Folien und der-
gleichen, ausgeführt ist und ein Pressengehäuse mit
einer Presskammer darin, mit einer Beschickungsöff-
nung zum Einfüllen des Pressgutes und mit einem
in der Presskammer verfahrbaren Pressschild auf-
weist. Wesentlich ist hier, dass die Beschickungsein-
richtung mindestens eine mit Förderzinken besetz-
te, drehantreibbare Rotorwalze umfasst, die vor und/
oder in der Beschickungsöffnung der Presse ange-
ordnet ist und mittels deren Drehung Pressgut von
außerhalb des Pressengehäuses durch die Beschi-
ckungsöffnung in die Presskammer förderbar ist. Die
Beschickungseinrichtung kann einen der Rotorwalze
vorgeschalteten Einfüllraum aufweisen, in den das zu
verpressende Pressgut einlegbar oder einwerfbar ist
und aus dem das Pressgut von der Rotorwalze in die
Presskammer förderbar ist. Im Einfüllraum kann ei-
ne Fördereinrichtung angeordnet sein, mit der in den
Einfüllraum eingebrachtes Pressgut einem Pressgut-
annahmebereich der Rotorwalze zuführbar ist. Der
Einfüllraum kann einen flachen Boden haben und
die Fördereinrichtung kann durch ein im Einfüllraum
mittels eines Kraftantriebes linear verfahrbares För-
derschild gebildet sein. Alternativ kann der Einfüll-
raum einen in Form eines Zylindermantelabschnitts
gebogenen Boden haben und die Fördereinrichtung
kann durch ein im Einfüllraum mittels eines Kraftan-
triebes verschwenkbares Förderschild gebildet sein,
dessen Schwenkachse mit einer Mittelachse des Zy-
lindermantelabschnitts zusammenfällt. Gemäß wei-
teren Alternativen kann die Fördereinrichtung aus ei-
ner Anordnung einer oder mehrerer antreibbarer För-
derketten oder aus einem antreibbaren Kratzboden-
förderer oder aus antreibbaren Förderschnecken be-
stehen.

[0003] Das Dokument DE 20 2017 100 780 U1 zeigt
eine Pressgutzufördereinrichtung für eine Presse, mit
einem Pressgutvorratsbehälter, in den zu pressen-
des Pressgut eingebbar ist, mit einem an einem im
Einbauzustand pressenseitigen Ausgang des Press-
gutvorratsbehälters angeordneten, drehantreibbaren
Befüllrotor und mit einem im Pressgutvorratsbehälter

relativ zum Befüllrotor hin und her bewegbaren För-
derelement mit einer dem Befüllrotor zugewandten,
Pressgut dem Befüllrotor zufördernden Frontfläche,
die eine an eine Außenumfangskontur des Befüllro-
tors formangepasste Kontur aufweist. Der Pressgut-
vorratsbehälter besitzt entweder einen ebenen, hori-
zontalen oder zum Befüllrotor hin ansteigenden Bo-
den und hat als Förderelement einen mittels eines
Kraftantriebs linear entlang der Oberfläche des Bo-
dens vor und zurück verfahrbaren Förderschieber
oder der Pressgutvorratsbehälter weist einen Boden
auf, der die Form eines liegenden Zylindermantelab-
schnitts hat und zum Befüllrotor hin ansteigt, und hat
als Förderelement ein mittels eines Kraftantriebs ent-
lang der Oberfläche des Bodens vor und zurück ver-
schwenkbares Förderpendel, wobei eine horizontale
Mittelachse des Bodens mit der Schwenkachse des
Förderpendels zusammenfällt.

[0004] Als nachteilig wird bei dem bekannten Stand
der Technik nach den beiden vorgenannten Doku-
menten angesehen, dass die Pressgutzufördervor-
richtungen technisch aufwändig sind und eine relativ
große Zahl von Bauteilen aufweisen, was zu hohen
Kosten für die Fertigung und zu einem hohen Gewicht
der Pressgutzufördervorrichtungen führt.

[0005] Das Dokument DE 10 2017 108 631 A1 zeigt
eine Einrichtung zum Sammeln von Pressgut und
zum Zufördern des gesammelten Pressguts zu ei-
ner das Pressgut pressenden Presse, mit wenigstens
einem verfahrbaren Sammelwagen, der einen Sam-
melraum für zu pressendes Pressgut aufweist, und
mit einer Pressgutzufördervorrichtung, an welche der
Sammelwagen andockbar ist. Der Sammelwagen
weist einen Boden und eine unterseitigen Räderan-
ordnung sowie wenigstens zwei einander gegenüber-
liegende Seitenwände auf. Das zu pressende Press-
gut ist unter Anheben nach oben mittels der Press-
gutzufördervorrichtung aus dem Sammelwagen ent-
nehmbar und einem Pressraum oder Pressgutvor-
ratsraum der Presse zuförderbar. Wesentlich ist hier,
dass an oder in dem Sammelwagen ein bahnförmi-
ges, flexibles oder gelenkiges Tragelement mit einem
Bodenbereich und mit wenigstens zwei einander ge-
genüberliegenden Wandbereichen mit je einer obe-
ren, freien Kante angeordnet ist, dass das Tragele-
ment in einer Grundstellung U-förmig parallel zu we-
nigstens zwei einander gegenüberliegenden Seiten-
wänden und zu dem Boden des Sammelwagens ver-
laufend an diesen anliegt oder wenigstens zwei ein-
ander gegenüberliegende Seitenwände und den Bo-
den des Sammelwagens bildet. Im an die Pressgut-
zufördervorrichtung angedockten Zustand des Sam-
melwagens ist zum Zweck des Anhebens des im
Sammelwagen befindlichen, zu pressenden Press-
guts das Tragelement von der freien Kante zumindest
eines seiner Wandbereiche aus verkürzbar oder an-
hebbar. Zum Entnehmen des zu pressenden Press-
guts aus dem Sammelwagen und zum Weiterfördern
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des zu pressenden Pressguts ist eine Anordnung
aus mehreren, z. B. drei oder vier, oberhalb des an
die Presse angedockten Sammelwagens angeordne-
ten Zuführwalzen vorgesehen, mittels welchen das
Pressgut erfasst und in Richtung zu einem Befüllro-
tor transportiert werden kann, der das Pressgut dann
schließlich in die Presskammer der Presse befördert.

[0006] Als nachteilig bei diesem zuletzt genannten
Stand der Technik wird insbesondere angesehen,
dass diese Lösung speziell auf eine Ausführung mit
einem oder mehreren verfahrbaren Sammelwagen
gerichtet ist, wobei aber bei vielen Einsatzfällen von
Ballenpressen solche Sammelwagen weder benötigt
werden noch gewünscht sind.

[0007] Für die vorliegende Erfindung stellt sich da-
her die Aufgabe, eine Pressgutzufördervorrichtung
für eine vertikale Ballenpresse zu schaffen, welche
die Nachteile des Standes der Technik vermeidet
und welche insbesondere technisch einfacher sowie
leichter und kostengünstiger ist und die für ihren Be-
trieb keine Sammelwagen benötigt. Außerdem soll ei-
ne Ballenpresse mit Pressgutzufördervorrichtung an-
gegeben werden.

[0008] Die Lösung des ersten, die Pressgutzuförder-
vorrichtung betreffenden Teils der Aufgabe gelingt
erfindungsgemäß mit einer Pressgutzufördervorrich-
tung der eingangs genannten Art, welche dadurch
gekennzeichnet ist, dass der Pressgutraum durch
ein bahnförmiges, in einer Grundstellung U-förmig
verlaufendes, flexibles oder gelenkiges Tragelement
mit wenigstens zwei einander gegenüberliegenden
ersten Seitenwandabschnitten und einem Bodenab-
schnitt sowie durch wenigstens zwei einander gegen-
überliegende feste zweite Seitenwände begrenzt ist,
dass zum Zweck des Zuförderns des im Pressgut-
raum befindlichen, zu pressenden Pressguts zur Bal-
lenpresse mittels einer Hebeeinrichtung das Trage-
lement von der Endkante eines seiner Seitenwand-
abschnitte ausgehend anhebbar ist und dass in ei-
ner maximal angehobenen Endposition des Trage-
lements dieses gespannt ist und ein Pressgutüber-
gabebereich der Pressgutzufördervorrichtung, der im
Einsatzzustand der Pressgutzufördervorrichtung der
Beschickungsöffnung der Ballenpresse zugewandt
ist, mittels eines der ersten Seitenwandabschnitte
des Tragelements überdeckt und abgesperrt ist.

[0009] Mit der Erfindung wird eine einfache, leichte
und kostengünstige Pressgutzufördervorrichtung ge-
schaffen, die nicht nur zum Aufnehmen und zum Zu-
führen von zu pressendem Pressgut zur Presskam-
mer der zugeordneten Ballenpresse dient, sondern
die zusätzlich auch noch die Funktion einer Abde-
ckung und eines Verschlusses der Beschickungsöff-
nung zur Presskammer der Ballenpresse hat, wenn
ein Pressvorgang mit bewegtem Pressstempel in
der Ballenpresse ausgeführt wird. Dabei wird vor-

teilhaft ein entsprechend positionierbarer Wandab-
schnitt des Tragelements als Abdeckung und Ver-
schluss genutzt, es werden also dafür keine beson-
deren zusätzlichen Bauteile benötigt.

[0010] In weiterer Ausgestaltung der Pressgutzuför-
dervorrichtung ist vorgesehen, dass das Tragelement
an zwei einander gegenüberliegenden, horizontalen
Endkanten fixiert ist und dass als Hebeeinrichtung an
der Unterseite des Tragelements eine sich über die
Breite des Tragelements erstreckende Heberolle an-
liegt, die mittels einer Hebearmanordnung um eine
parallel zu den Endkanten des Tragelements unter-
halb der Endkanten verlaufende Schwenkachse ver-
schwenkbar ist. Die Hebeeinrichtung ist somit tech-
nisch wenig aufwändig und aufgrund ihrer Einfachheit
kostengünstig und zugleich zuverlässig in ihrer Funk-
tion.

[0011] Bevorzugt ist weiter vorgesehen, dass die
Schwenkachse der Hebearmanordnung horizontal
sowie im Wesentlichen vertikal nach unten versetzt
unterhalb der dem Pressgutübergabebereich der
Pressgutzufördervorrichtung nächstliegenden End-
kante des Tragelements verläuft, dass der Schwenk-
winkel der Hebearmanordnung zwischen 80° und
110°, vorzugsweise etwa 90° bis 100°, beträgt und
dass die Hebearmanordnung in ihrer maximal ange-
hobenen Schwenkstellung verriegelbar ist. Der re-
lativ kleine Schwenkwinkel erfordert nur einen ein-
fachen, unkomplizierten Schwenkantrieb. Mittels der
Verriegelung in der maximal angehobenen Schwenk-
stellung, welche der Position zum Abdecken und
Absperren der Beschickungsöffnung zur Presskam-
mer entspricht, kann ein unbeabsichtigtes Entfernen
des betreffenden Wandabschnitts des Tragelements
aus der Abdeck- und Sperrstellung sicher vermie-
den werden. Unfallgefahren für Bedienungspersonal
der Pressgutzufördervorrichtung und der Ballenpres-
se werden so minimiert.

[0012] Bevorzugt ist der Hebearmanordnung we-
nigstens ein Kraftantrieb, insbesondere wenigstens
eine hydraulische oder pneumatische Kolben-Zylin-
der-Einheit, zugeordnet, was einen zuverlässigen
Betrieb gewährleistet.

[0013] Insbesondere zur Entlastung des Tragele-
ments während des Aufnehmens von zu pressen-
dem Pressgut im Pressgutraum wird vorgeschlagen,
dass außen von den durch die Seitenwandabschnitte
des Tragelements gebildeten ersten Seitenwänden
und dem durch den Bodenabschnitt gebildeten Bo-
den des Pressgutraums zusätzlich feste erste Seiten-
wände und ein fester Boden angeordnet sind, an wel-
che sich das Tragelement anlegen kann, solange es
nicht zum Zweck des Entleerens des Pressgutraums
angehoben wird.
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[0014] Eine Weiterbildung der Pressgutzufördervor-
richtung sieht vor, dass eine vordere, dem Press-
gutübergabebereich abgewandte erste Seitenwand
des Pressgutraums durch eine höhenvariable Zu-
satzwand nach oben hin verlängerbar ist. Auf die-
se Weise kann die Höhe der Eingabeschwelle für zu
sammelndes Pressgut verändert und an einen bereits
erreichten Füllstand angepasst werden, um einer-
seits ein bequemes manuelles Einlegen von Press-
gut und andererseits die Aufnahme eines möglichst
großen Volumens an zu pressendem Pressgut zu er-
möglichen.

[0015] Zur Verstärkung und Beschleunigung des Be-
füllens der Presskammer der zugehörigen Ballen-
presse kann an der Pressgutzufördervorrichtung in
dem Pressgutübergabebereich ein zusätzliches För-
derorgan, insbesondere ein Rotorförderer mit einer
drehantreibbaren Förderwalze, angeordnet sein.

[0016] Damit die Förderwalze zum einen eine gute
Förderwirkung erzielt und zum anderen aber Beschä-
digungen vermeidet, ist zweckmäßig die Förderwalze
mit nach außen weisenden, flexiblen oder gelenkigen
Förderzinken versehen.

[0017] Wenn mit der zuvor beschriebenen Ver-
schwenkungsbewegung der Hebearmanordnung al-
lein nicht eine für den Verschluss der Beschickungs-
öffnung nötige ideale Lage des betreffenden Seiten-
wandabschnitts des Tragelements erzielt wird, dann
kann die Pressgutzufördervorrichtung eine Positio-
niermechanik aufweisen, welche bei in ihrer obers-
ten Endstellung befindlicher Hebearmanordnung mit
dieser und/oder mit der Heberolle in Eingriff bring-
bar ist und mittels welcher die Heberolle im Sinne
einer Straffung des Tragelements in Richtung nach
oben und/ oder zum Pressgutübergabebereich hin
nach außen in eine exakt vertikale Lage verstellbar
ist, in welcher der betreffende Seitenwandabschnitt
des Tragelements dicht an der Beschickungsöffnung
liegt und diese vollständig überdeckt und verschließt.

[0018] Um die zuvor beschriebene Positionierung
mittels der Positioniermechanik technisch möglichst
einfach zu ermöglichen, ist vorgesehen, dass die He-
bearme der Hebearmanordnung längenveränderba-
re, teleskopierbare Endabschnitte aufweisen.

[0019] Das Tragelement der Pressgutzufördervor-
richtung besteht vorzugsweise aus einem Abschnitt
eines textilverstärkten Kunststoff- oder Gummiförder-
bandes. Ein solches Material ist einerseits ausrei-
chend flexibel und andererseits ausreichend haltbar
und dabei kostengünstig am Markt verfügbar.

[0020] Die Pressgutzufördervorrichtung kann vorteil-
haft als Nachrüstmodul gefertigt werden, um schon
vorhandene Ballenpressen damit nachträglich auszu-
statten. Hierzu sind an der Pressgutzufördervorrich-

tung zweckmäßig Montageelemente zur Anbringung
der Pressgutzufördervorrichtung an der Ballenpres-
se, insbesondere an deren Presskammertür, vorge-
sehen.

[0021] Alternativ ist es natürlich auch möglich, eine
Ballenpresse bei ihrer Fertigung sofort mit der erfin-
dungsgemäßen Pressgutzufördervorrichtung auszu-
statten.

[0022] Um bei zum Zweck des Überführens von zu
pressendem Pressgut in die Presskammer angeho-
benem Tragelement das Bedienungspersonal von ei-
nem Einbringen von weiterem Pressgut in die Press-
gutzufördervorrichtung abzuhalten, ist zusätzlich ein
durch eine flexible oder gelenkige Bahn gebildetes
Abdeckelement vorgesehen, welches an seiner ei-
nen, ersten Endkante an einem äußeren Kopfende
der Hebearmanordnung fixiert ist, welches in seinem
Verlauf über eine Oberkante der vorderen, von dem
Pressgutübergabebereich abgewandten höhenvaria-
ble Zusatzwand geführt ist und welches an seiner an-
deren, zweiten Endkante mit einer in Aufwickelrich-
tung vorbelasteten Aufwickelrolle, welche an der vom
Pressgutübergabebereich entfernt liegenden festen
ersten Seitenwand angeordnet ist, verbunden ist.

[0023] Damit für das Tragelement der Pressgut-
zufördervorrichtung eine möglichst lange, beschädi-
gungsfreie Einsatzzeit erreicht wird, sieht die Erfin-
dung weiter vor, dass im Pressgutübergabebereich
eine von dessen Unterkante ausgehende, sich bo-
genförmig zum Pressgutraum hin und über einen Teil
der Höhe des Pressgutraums nach unten erstrecken-
de Tragelementanlegefläche angeordnet ist. Diese
Tragelementanlegefläche kann beispielsweise eine
passend gebogene Platte aus Blech oder Kunststoff
sein, an welche sich der dem Pressgutübergabebe-
reich nächstliegende Seitenwandabschnitt des Tra-
gelements in dessen Grundstellung anlegt und auf
diese Weise unterstützt wird.

[0024] Zur Lösung des zweiten, die Ballenpresse be-
treffenden Teils der Aufgabe schlägt die Erfindung
eine Ballenpresse mit einer Presskammer vor, mit
einer Beschickungsöffnung zum Einbringen von zu
pressendem Pressgut in die Presskammer, mit einem
in der Presskammer mit vertikaler Pressrichtung ver-
fahrbaren Pressstempel und mit einer Presskammer-
tür zum Entnehmen eines fertig gepressten Pressbal-
lens aus der Presskammer, wobei die Ballenpresse
dadurch gekennzeichnet ist, dass sie eine Pressgut-
zufördervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
14 aufweist.

[0025] Mit der erfindungsgemäßen Ballenpresse
werden ebenfalls die zuvor schon erläuterten Vorteile
erreicht.
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[0026] Zusätzlich kann an der Ballenpresse ein
durch eine flexible oder gelenkige Bahn gebildetes
Trennelement vorgesehen sein, welches an seiner ei-
nen, ersten Endkante an einem vorderen, der Beschi-
ckungsöffnung der Ballenpresse zugewandten Rand
des Pressstempels fixiert ist, welches von dort nach
oben geführt ist und welches an seiner anderen,
zweiten Endkante oberhalb der Beschickungsöffnung
mit einer in Rückzugsrichtung vorbelasteten Aufwi-
ckelrolle oder Federanordnung verbunden ist. Mittels
des Trennelements wird der oberhalb des Presstem-
pels befindliche Raum abgesperrt und es wird ver-
hindert, dass sich zu pressendes Pressgut in uner-
wünschter Weise oberhalb des Pressstempels ab-
legt.

[0027] Weiter ist für die Ballenpresse bevorzugt vor-
gesehen, dass die Pressgutzufördervorrichtung an
der Presskammertür der Ballenpresse angeordnet
und zusammen mit der Presskammertür relativ zur
übrigen Ballenpresse um eine vertikale Achse ver-
schwenkbar ist. Hiermit wird der Tatsache Rechnung
getragen, dass bei den meisten bekannten Ballen-
pressen die Beschickungsöffnung im oberen Teil der
Presskammertür vorgesehen ist, sodass die dort vor-
handene Beschickungsöffnung auch beim Beschi-
cken der Presskammer mittels der Pressgutzuförder-
vorrichtung weiter nutzbar ist.

[0028] Schließlich schlägt die Erfindung für die Bal-
lenpresse vor, dass in der maximal angehobenen
Endposition des Tragelements einer der Seitenwand-
abschnitte des Tragelements im Wesentlichen par-
allel zur Bewegungsrichtung des Pressstempels ver-
läuft und die Beschickungsöffnung der Ballenpres-
se überdeckt und absperrt. Der betreffende Sei-
tenwandabschnitt des Tragelements deckt also in
dessen maximal angehobenem Zustand nicht nur
den Pressgutübergabebereich der Pressgutzuförder-
vorrichtung, sondern gleichzeitig auch die Beschi-
ckungsöffnung der Ballenpresse ab. Eine besondere
Tür oder Klappe sowie eine Verstellmechanik dafür
an der Beschickungsöffnung der Ballenpresse wer-
den somit vorteilhaft nicht benötigt.

[0029] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand einer Zeichnung erläutert. Die
Figuren der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 eine erste Pressgutzufördervorrichtung in
einem mit einer vertikalen Ballenpresse verbun-
denen Zustand, in einer ersten schräg seitlichen
Vorderansicht,

Fig. 2 die Pressgutzufördervorrichtung und die
Ballenpresse in gleicher Ansicht wie in Fig. 1,
nun mit teils weggelassenen, teils verstellten
Seitenwänden der Pressgutzufördervorrichtung,
in einer unteren Grundstellung eines Tragele-
ments der Pressgutzufördervorrichtung,

Fig. 3 die Pressgutzufördervorrichtung und die
Ballenpresse, nun mit einer geöffneten, die
Pressgutzufördervorrichtung tragenden Press-
kammertür der Ballenpresse, in einer zweiten
schräg seitlichen Vorderansicht,

Fig. 4 die Pressgutzufördervorrichtung und teil-
weise die Ballenpresse in gleicher Ansicht wie
in Fig. 2, mit einer weggelassenen Seitenwand
der Pressgutzufördervorrichtung, in einer obe-
ren Endstellung des Tragelements der Pressgut-
zufördervorrichtung,

Fig. 5 das Tragelement und einzelne weitere
Teile der Pressgutzufördervorrichtung und teil-
weise die Ballenpresse, in drei verschiedenen
Stellungen des Tragelements, teils in Seitenan-
sicht und teils im Vertikalschnitt,

Fig. 6 eine zweite Pressgutzufördervorrichtung
und eine diese aufweisende Ballenpresse, mit
einer weggelassenen Seitenwand der Pressgut-
zufördervorrichtung, mit der unteren Grundstel-
lung und der oberen Endstellung des Tragele-
ments der Pressgutzufördervorrichtung, teils in
Seitenansicht und teils im Vertikalschnitt,

Fig. 7 einen vergrößerten Ausschnitt aus dem
oberen Bereich von Pressgutzufördervorrich-
tung und Ballenpresse aus Fig. 6, teils in Seiten-
ansicht und teils im Vertikalschnitt,

Fig. 8 eine dritte Pressgutzufördervorrichtung
und eine diese aufweisende Ballenpresse, in ei-
nem vergrößerten Ausschnitt von deren oberem
Bereich, in einem ersten Funktionszustand, teils
in Seitenansicht und teils im Vertikalschnitt,

Fig. 9 die Pressgutzufördervorrichtung und die
Ballenpresse in gleicher Darstellung wie in
Fig. 8, nun in einem zweiten Funktionszustand,

Fig. 10 eine vierte Pressgutzufördervorrichtung
und eine diese aufweisende Ballenpresse, in ei-
nem vergrößerten Ausschnitt von deren oberem
Bereich, teils in Seitenansicht und teils im Verti-
kalschnitt, und

Fig. 11 eine fünfte Pressgutzufördervorrichtung
und eine diese aufweisende Ballenpresse, in ei-
nem vergrößerten Ausschnitt von deren obe-
rem Bereich, mit einer mittleren Zwischenstel-
lung und der oberen Endstellung des Tragele-
ments und eines zusätzlichen Abdeckelements
der Pressgutzufördervorrichtung, teils in Seiten-
ansicht und teils im Vertikalschnitt.

[0030] In der folgenden Figurenbeschreibung sind
gleiche Teile in den verschiedenen Zeichnungsfigu-
ren stets mit den gleichen Bezugszeichen versehen,
sodass nicht zu jeder Zeichnungsfigur alle Bezugs-
zeichen erneut erläutert werden müssen.
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[0031] Fig. 1 zeigt eine erste Pressgutzufördervor-
richtung 1 in einem mit einer vertikalen Ballenpresse
10, hier mit deren Presskammertür 14, verbundenen
Zustand, in einer ersten schräg seitlichen Vorderan-
sicht.

[0032] Die Pressgutzufördervorrichtung 1 weist ei-
nen Pressgutraum 2, in welchen zu pressendes
Pressgut eingebbar ist, und Fördermittel, mittels wel-
chen das Pressgut aus dem Pressgutraum 2 heraus
abförderbar und einer Beschickungsöffnung der zu-
geordneten Ballenpresse 10 zuförderbar ist, auf.

[0033] Der Pressgutraum 2 ist oben offen sowie seit-
lich durch feste erste Seitenwände 21, 21' und fes-
te zweite Seitenwände 22, 22' und unten durch ei-
nen festen Boden 23 begrenzt. Nach vorne, d. h. in
Fig. 1 nach links hin, d. h. zur üblicherweise benut-
zen Pressguteingabeseite hin, ist der Pressgutraum
2 durch eine höhenvariable Zusatzwand 24, wie z.
B. einen aufrollbaren oder zusammenfaltbaren Vor-
hang, begrenzt, die sich von der Oberkante der hier
niedrigen festen ersten Seitenwand 21 nach oben
erstreckt. Im dargestellten Beispiel ist diese Zusatz-
wand 24 in einer Position dargestellt, in der sich ih-
re eine Einfüllschwelle bildende Oberkante 24' in ih-
rer höchstmöglichen Position befindet. Diese Einfüll-
schwelle kann durch Verkürzen der Zusatzwand 24
nach unten hin auf eine das Einfüllen erleichternde
niedrigere, ergonomisch günstige Position herabge-
lassen werden.

[0034] Sichtbar ist in Fig. 1 auch ein Teil einer He-
bearmanordnung 4, die symmetrisch beiderseits der
zweiten festen Seitenwände 22, 22' unmittelbar au-
ßen von diesen angeordnet ist. Außen an der dem
Betrachter zugewandten Seitenwand 22' verläuft der
eine Hebearm 41' der Hebearmanordnung 4, wäh-
rend der zweite Hebearm 41 außen von der ande-
ren zweiten festen Seitenwand 22 hier verdeckt ist.
Beide Hebearme 41, 41' sind um eine gemeinsa-
me Schwenkachse 40 mittels eines Kraftantriebs 42,
42', wie hydraulische Kolben-Zylinder-Einheiten, ver-
schwenkbar. In den Seitenwänden 22, 22' ist jeweils
eine bogenförmig über etwa 90° verlaufende Hebe-
armführung 44, 44' vorgesehen, wovon in Fig. 1 nur
die Führung 44' sichtbar ist.

[0035] Mittels der Riegelelemente 46, 46', hier in
Form eines Fallhakens und eines Bolzens, können
die Hebearme 41, 41' in ihrer maximal nach oben ver-
schwenkten Position lösbar verriegelt werden.

[0036] Mit den freien, von der Schwenkachse 40 ent-
fernten Enden der Hebearme 41, 41' der Hebearman-
ordnung 4 ist eine im Inneren des Pressgutraums
2 verlaufende, hier verdeckte und so nicht sichtba-
re, Heberolle 43 verbunden. Die Heberolle 43 dient,
wie anhand der weiteren Figuren noch näher erläu-

tert wird, zum Anheben eines flexiblen Tragelements
3, das in Fig. 1 vollständig im Pressgutraum 2 liegt.

[0037] Im oberen Bereich der Pressgutzufördervor-
richtung 1 ist an deren der Ballenpresse 10 zuge-
wandter Seite als zusätzliches Förderorgan 6 eine
an sich bekannte, drehantreibbare Förderwalze an-
geordnet.

[0038] Die Ballenpresse 10 ist von an sich bekannter
Bauart und besitzt ein stabiles Pressengehäuse 10
mit einer Presskammer darin, in welcher ein Press-
stempel mittels eines Kraftantriebs 13', wie hydrauli-
sche Kolben-Zylinder-Einheit, auf und ab verfahrbar
ist

[0039] Zur einfachen und schnellen mechanischen
Verbindung der Pressgutzufördervorrichtung 1 mit
der Presskammertür 14 der Ballenpresse 10 dienen
Montageelemente 26.

[0040] Fig. 2 zeigt die Pressgutzufördervorrichtung
1 und die Ballenpresse 10 in gleicher Ansicht wie in
Fig. 1, nun mit weggelassener fester zweiter Seiten-
wand 22' und mit abgesenkter Zusatzwand 24, in ei-
ner unteren Grundstellung eines Tragelements 3 der
Pressgutzufördervorrichtung 1.

[0041] Der Pressgutraum 2 ist hier durch das bahn-
förmige, in seiner in Fig. 2 dargestellten Grundstel-
lung U-förmig verlaufende, flexible oder gelenkige
Tragelement 3 mit wenigstens zwei einander gegen-
überliegenden Seitenwandabschnitten 31, 31' und ei-
nem Bodenabschnitt 33 sowie durch die zwei einan-
der gegenüberliegenden festen zweiten Seitenwände
22, 22' begrenzt. In den Pressgutraum 2 ist zu pres-
sendes, loses Pressgut 15', wie z. B. Kartonagen,
Pappen, Altpapier oder leere Kunststoffflaschen, ein-
gebracht, insbesondere durch Bedienungspersonal
über die Oberkante 24' der Zusatzwand 24 hinweg
manuell eingelegt.

[0042] Das Tragelement 3 ist an seiner einen End-
kante 34 an der Oberkante der niedrigen ersten fes-
ten Seitenwand 21 und an seiner anderen Endkante
34' an der Unterkante eines zu einer Beschickungs-
öffnung 12 der Ballenpresse 10 hin offenen Pressgut-
übergabebereichs 25 der Pressgutzufördervorrich-
tung 1 fixiert.

[0043] Hinten, an der dortigen festen zweiten Seiten-
wand 22 und vorne in Fig. 2 sind die Hebearmführun-
gen 44, 44' sichtbar.

[0044] Oben an der Pressgutzufördervorrichtung 1
liegt das zusätzliche Förderorgan 6 mit der mit För-
derzinken 62 besetzten Förderwalze 60, die mittels
eines Getriebemotors 63 in Drehung versetzbar ist.
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[0045] Fig. 3 zeigt die Pressgutzufördervorrichtung
1 und die Ballenpresse 10, nun mit geöffneter, die
Pressgutzufördervorrichtung 1 tragender Presskam-
mertür 14 der Ballenpresse 10, in einer zweiten
schräg seitlichen Vorderansicht.

[0046] Im Inneren des Pressengehäuses 10' liegt die
nun offene Presskammer 11. Oben in der Presskam-
mer 11 ist der sich hier in seiner obersten Stellung
befindliche Pressstempel 13 zu sehen. Oberseitig auf
dem Pressengehäuse 10' ist der Kraftantrieb 13' für
den Pressstempel sichtbar. Die offene Stellung der
Presskammertür 14 dient insbesondere zum Entneh-
men eines fertigen Pressballens aus der Presskam-
mer 11.

[0047] An der hier vom Betrachter abgewandten Sei-
te der Presskammertür 14 ist die Pressgutzuförder-
vorrichtung 1 angeordnet und durch die Presskam-
mertür 14 teilweise verdeckt. Sichtbar sind hier die
eine feste zweite Seitenwand 22' und die andere fes-
te zweite Seitenwand 22 mit dem dortigen Hebearm
41 und dem zugehörigen Kraftantrieb 42 sowie der
Hebearmführung 44.

[0048] Oben in Fig. 3 ist durch die Beschickungs-
öffnung 12 in der Presskammertür 14 hindurch das
zusätzliche Förderorgans 6 mit seinem Getriebemo-
tor 63 zu sehen. Darunter ist der eine Seitenwand-
abschnitt 31 des in seiner Grundstellung befindlichen
Tragelements 3 teilweise sichtbar.

[0049] Fig. 4 zeigt die Pressgutzufördervorrichtung
1 und teilweise die Ballenpresse 10 in gleicher An-
sicht wie in Fig. 2, mit weggelassener zweiter Seiten-
wand 22' der Pressgutzufördervorrichtung 1, in einer
oberen Endstellung des Tragelements 3 der Press-
gutzufördervorrichtung 1.

[0050] Das Tragelement 3 ist hier nun, von der
Grundstellung gemäß Fig. 2 ausgehend, zum Zweck
des Zuförderns des im Pressgutraum 2 befindlichen,
zu pressenden Pressguts 15' zur Ballenpresse 10
mittels der Hebearmanordnung 4 und der von dieser
getragenen Heberolle 43 in die in Fig. 4 gezeigte obe-
re Endstellung angehoben. Durch dieses Anheben
wird das zu pressende Pressgut 15' nach und nach
über den Pressgutübergabebereich 25 und durch die
Beschickungsöffnung 12 hindurch in die Presskam-
mer 11 der Ballenpresse 10 befördert.

[0051] Mittels des zusätzlichen Förderorgans 6 wird
das Überführen des zu pressenden Pressguts 15' in
die Presskammer 11 unterstützt und beschleunigt.

[0052] In der abschließend erreichten oberen End-
stellung des Tragelements 3 gemäß Fig. 4 ist das
Tragelement 3 straff gespannt und verdeckt und ver-
schließt mit seinem Seitenwandabschnitt 31' nun den
Pressgutübergabebereich 25 der Pressgutzuförder-

vorrichtung 1 und zugleich auch die Beschickungsöff-
nung 12 der Ballenpresse 10.

[0053] In der Presskammer 11 ist in deren unte-
rem Teil bereits verdichtetes, gepresstes Pressgut 15
sichtbar, auf welchem nun frisch zugefördertes, noch
zu verpressendes weiteres Pressgut 15' liegt. In der
in Fig. 4 gezeigten oberen Endstellung des Tragele-
ments 3 ist die Presse für einen weiteren Presshub
des Pressstempels 13 bereit.

[0054] Fig. 5 zeigt, reduziert auf das Tragelement 3
und einzelne weitere Teile, die Pressgutzufördervor-
richtung 1 und teilweise die Ballenpresse 10, in drei
verschiedenen Stellungen des Tragelements 3, teils
in Seitenansicht und teils im Vertikalschnitt.

[0055] In seiner unteren Grundstellung I befindet
sich das flexible Tragelement 3 in der Position, in der
es den Pressgutraum 2 an zwei Seiten und nach un-
ten sackartig begrenzt. In dieser Grundstellung I kann
Pressgut, das später verpresst werden soll, in den
Pressgutraum 2 eingefüllt werden.

[0056] Die Heberolle 43 der Hebearmanordnung 4
befindet sich hier am Punkt P, an welchem die dortige
Endkante 34 des Tragelements 3 fixiert ist. Die ande-
re Endkante 34' des Tragelements 3 ist am unteren
Rand des Pressgutübergabebereichs 25 im Punkt Q
fixiert.

[0057] In der mittleren Zwischenstellung II ist das fle-
xible Tragelement 3 mittels der Hebearmanordnung 4
und der Heberolle 43 über eine gewisse Strecke an-
gehoben, wobei das sich im Pressgutraum 2 befindli-
che zu pressende Pressgut 15' in Richtung zur Press-
kammer 11 der Ballenpresse 10 befördert wird. Im
oberen Bereich des Pressgutraums 2 wird diese För-
derung unterstützt durch das vor der Beschickungs-
öffnung 12 zur Presskammer 11 angeordnete zusätz-
liche Förderorgan 6.

[0058] In der oberen Endstellung III befindet sich die
Heberolle 43 am Punkt O. In diesem Punkt O ist das
von der Heberolle 43 gestützte flexible Tragelement
3, das an den Punkten P und Q fest eingespannt ist,
straff gezogen.

[0059] In dieser oberen Endstellung III ist die zur
Presskammer 11 hin liegende Fläche des Tragele-
ments 3 eben und erstreckt sich parallel zur Bewe-
gungsrichtung des Pressstempels 13 in einer im We-
sentlichen vertikalen Ebene und in einem während
der Bewegung des Pressstempels 13 aus seiner obe-
ren in seine untere Position gleichbleibenden Ab-
stand zu der der Pressgutzuführvorrichtung 1 zuge-
wandten Vorderkante des Pressstempels 13.

[0060] Das Verschwenken der hier nicht eingezeich-
neten Hebearme 41, 41' der Hebearmanordnung 4
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erfolgt dabei um den Punkt D, welcher der Lage der
Schwenkachse 40 entspricht. Die Heberolle 43 be-
wegt sich dabei entlang der in Fig. 5 durch eine ge-
strichelte Linie angedeuteten Kurve, welche dem Ver-
lauf der Hebearmführungen 44, 44' entspricht.

[0061] Weiter zeigt die Fig. 5 ein der Ballenpresse
10 in deren oberem Bereich zugeordnetes Trennele-
ment 16. Das Trennelement 16 ist hier durch eine fle-
xible oder gelenkige Bahn gebildet, welche an ihrer
einen, ersten Endkante an dem vorderen, der Beschi-
ckungsöffnung 12 der Ballenpresse 10 zugewandten
Rand des Pressstempels 13 fixiert ist, welche von
dort nach oben geführt ist und welche an ihrer oberen,
zweiten Endkante oberhalb der Beschickungsöffnung
12 mit einer in Rückzugsrichtung vorbelasteten, lage-
festen Aufwickelrolle 17 verbunden ist. Bei einem Ab-
senken des Pressstempels 13 zieht dieser das Trenn-
element 16 mit sich nach unten und verschließt somit
die Beschickungsöffnung 12 der Presskammer 11,
wenn sich der Pressstempel 13 nach unten bewegt
und sich in einer abgesenkten Stellung befindet.

[0062] Vom unteren Rand des Pressgutübergabe-
bereichs 25 geht eine sich bogenförmig zum Press-
gutraum 2 hin und über einen Teil der Höhe des
Pressgutraums 2 nach unten erstreckende Tragele-
mentanlegefläche 35 aus, an welche sich das Trage-
lement 3 in seiner Grundstellung und in Zwischenstel-
lungen anlegen kann.

[0063] Fig. 6 zeigt eine zweite Pressgutzufördervor-
richtung 1 und eine diese aufweisende Ballenpres-
se 10, mit weggelassenen zweiten Seitenwänden 22,
22' der Pressgutzufördervorrichtung 1, mit der unte-
ren Grundstellung I und der oberen Endstellung III
des Tragelements 3 der Pressgutzufördervorrichtung
1, teils in Seitenansicht und teils im Vertikalschnitt.

[0064] Unterschiedlich zu dem zuvor beschriebenen
ersten Ausführungsbeispiel ist hier, dass die Press-
gutzufördervorrichtung 1 nach Fig. 6 kein zusätz-
liches Förderorgan aufweist. Das Zuführen des zu
pressenden Pressguts 15' aus dem Pressgutraum 2
der Pressgutzufördervorrichtung 1 in die Presskam-
mer 11 der Ballenpresse 10 erfolgt hier also allein
durch das Anheben des flexiblen Tragelements 3.

[0065] In der Grundstellung I bildet das Tragelement
3 mit seinen Seitenwandabschnitten 31, 31' und sei-
nem Bodenabschnitt 33 zwei seitliche Begrenzungen
und die untere Begrenzung des Pressgutraums 2.
Zwei weitere seitliche Begrenzungen des Pressgut-
raums 2 werden durch die hier nicht dargestellten
zweiten festen Seitenwände 22, 22' gebildet.

[0066] Durch das Verschwenken der Hebearman-
ordnung 4 im Uhrzeigersinn um etwa 90° nach oben
wird das Tragelement 3 in seine obere Endstellung III
gebracht, in welcher es straff gespannt ist und einer-

seits die Beschickungsöffnung 12 zur Presskammer
11 der Ballenpresse 10 verschließt und andererseits
mit seinem nach außen, von der Ballenpresse 10 weg
weisenden Bereich ein Einlegen von zu pressendem
Pressgut verhindert.

[0067] Durch wiederholtes Einbringen von zu pres-
sendem Pressgut 15' in die Presskammer 11 und ent-
sprechend wiederholtes Verfahren des Pressstem-
pels 13 nach unten wird nach und nach in der Press-
kammer 11 ein Pressballen aus verpresstem Press-
gut 15 gebildet. In seinem fertig gepressten Zustand
kann der Pressballen aus gepresstem Pressgut 15
nach Öffnen der Presskammertür 14 aus der Press-
kammer 11 entnommen werden, wobei zweckmä-
ßig zuvor noch ein an sich bekanntes Abbinden des
Pressballens in der Presskammer 11 erfolgen kann.

[0068] Fig. 7 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt
aus dem oberen Bereich von Pressgutzufördervor-
richtung 1 und Ballenpresse 10 aus Fig. 6, teils in
Seitenansicht und teils im Vertikalschnitt.

[0069] Der Pressstempel 13 befindet sich hier in sei-
ner Bewegung von seiner oberen Endstellung, die
einer Befüllposition entspricht, in Richtung auf sei-
ne untere Endposition, die entsprechend dem bereits
erreichten Füllstand der Presskammer 11 in unter-
schiedlichen Höhen liegen kann.

[0070] Links oberhalb des Pressstempels 13 ist das
aufrollbare Trennelement 16, beispielsweise ein fle-
xibles Tuch, zu erkennen, das mit seiner unteren
Endkante 16' oberseitig am vorderen, das heißt in
Fig. 7 linken, Rand des Pressstempels 13 angebracht
ist. Die zweite Endkante 16" des Trennelements 16
ist mit der Aufwickelrolle 17 verbunden, die lagefest
oberhalb der Beschickungsöffnung 12 an dem Ge-
häuse 10' der Ballenpresse 10 angeordnet ist.

[0071] Beim Absenken des Pressstempels 13 mit-
tels seines Kraftantriebs 13' wird das Trennelement
16 entsprechend abgerollt. Durch die Abrollbewe-
gung wird eine Feder 17' gespannt, die bei Aufwärts-
bewegung des Pressstempels 13 dafür sorgt, dass
die Aufwickelrolle 17, mit der die zweite Endkante 16"
des Trennelements 16 verbunden ist, in Aufwickelbe-
wegung versetzt wird und das Trennelement 16 wie-
der aufrollt.

[0072] Sollte zu pressendes Pressgut 15' vom
Pressstempel 13 bei seiner Abwärtsbewegung nicht
erfasst werden, dann bleibt dieses Pressgut 15' zwi-
schen dem Trennelement 16 und dem die Beschi-
ckungsöffnung 12 überdeckenden Abschnitt des Tra-
gelements 3 hängen und kann nicht in unerwünsch-
ter Weise in den oberhalb des Pressstempels 13 sich
bildenden Raum gelangen, wo Pressgut zu Störun-
gen der Ballenpresse 10 führen könnte.
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[0073] In Fig. 7 ist auch dargestellt, dass die Hebe-
rolle 43 in ihre Endposition über die nach oben hin
zeigende Führung 44' nach oben geführt wird, damit
das Tragelement 3 straff gezogen wird.

[0074] Fig. 8 zeigt eine dritte Pressgutzufördervor-
richtung 1 und eine diese aufweisende Ballenpres-
se 10, in einem vergrößerten Ausschnitt von deren
oberem Bereich, in einem ersten Funktionszustand,
teils in Seitenansicht und teils im Vertikalschnitt. Die-
se dritte Pressgutzufördervorrichtung 1 ist wieder mit
einem zusätzlichen Förderorgan 6 der zuvor schon
beschriebenen Art ausgestattet.

[0075] Weiterhin besitzt die Pressgutzufördervor-
richtung 1 eine Positioniermechanik 5, die dazu dient,
die Hebelrolle 43 in der oberen Endstellung relativ zur
Beschickungsöffnung 12 exakt so zu positionieren,
dass der dortige Abschnitt des Tragelements 3 die
Beschickungsöffnung 12 möglichst dicht überdeckt
und verschließt. Dazu besitzt die Positioniermecha-
nik 5 einen Hebelarm 50, der um eine der Ballen-
presse 10 zugeordnete, horizontal und senkrecht zur
Zeichnungsebene der Fig. 8 verlaufende Schwen-
kachse 51 verschwenkbar ist. An dem einen, unte-
ren Ende des Hebelarms 50 greift ein Kraftantrieb 52,
hier in Form einer pneumatischen oder hydraulischen
Kolben-Zylinder-Einheit, an. Am anderen Ende des
Hebelarms 50 ist eine nach oben hin offene Eingriffs-
gabel 54 angeformt.

[0076] Die Hebearme 41, 41' der Hebearmanord-
nung 4 besitzen hier teleskopierbare Endabschnitte
45, 45', an deren äußerem Ende die Heberolle 43
mittels Lagerzapfen, welche axial nach außen jeweils
über die Endabschnitte 45, 45' hinausragen, drehbar
gelagert ist. Die Hebearmführung 44' für den in Fig. 8
sichtbaren Hebearm 41' ist hier durch eine einfache,
bogenförmig verlaufende Linie angedeutet.

[0077] In dem Zustand, der in Fig. 8 gezeigt ist, be-
findet sich die Eingriffsgabel 54 außer Eingriff mit
dem Endabschnitt 45' des Hebearmes 41'. Die He-
berolle 43 liegt noch in einem gewissen horizontalen
Abstand von der Ebene der Beschickungsöffnung 12
und der nahe der Beschickungsöffnung 12 verlaufen-
der Abschnitt des Tragelements 3 hat dementspre-
chend noch einen gewissen Abstand von der Ebene
der Beschickungsöffnung 12.

[0078] Fig. 9 zeigt die Pressgutzufördervorrichtung
1 und die Ballenpresse 10 in gleicher Darstellung wie
in Fig. 8, nun in einem zweiten Funktionszustand. In
diesem zweiten Funktionszustand ist durch Betätigen
des Kraftantriebs 52 der Hebelarm 50 im Uhrzeiger-
sinn verschwenkt und dadurch ist die Eingriffsgabel
54 mit dem Endabschnitt 45' und dem dortigen La-
gerzapfen der Heberolle 43 in Eingriff getreten. Sym-
metrisch dazu ist der gleiche Vorgang auf der ande-
ren Seite des Pressgutraums abgelaufen. Hierdurch

ist die Heberolle 43 in die in Fig. 9 sichtbaren Posi-
tion gebracht, in welcher nun der von der Heberolle
43 vertikal nach unten verlaufende Abschnitt des Tra-
gelements 3 die Beschickungsöffnung 12 der Ballen-
presse 10 dicht abdeckt und verschließt.

[0079] Fig. 10 zeigt eine vierte Pressgutzufördervor-
richtung 1 und eine diese aufweisende Ballenpresse
10, in einem vergrößerten Ausschnitt von deren obe-
rem Bereich, teils in Seitenansicht und teils im Verti-
kalschnitt.

[0080] Diese Pressgutzufördervorrichtung 1 besitzt
wieder ein zusätzliches Förderorgan 6 in Form einer
von einem Getriebemotor 63 angetriebene Förder-
walze 60, die durch ihre Rotation das durch die He-
bearmanordnung 4 in Tragelement 3 angehobene zu
pressende Pressgut in die unterhalb des Pressstem-
pels 13 befindliche Presskammer 11 der Ballenpres-
se 10 befördert.

[0081] Die Förderwalze 60 ist dabei, anders als bei
den zuvor beschriebenen Ausführungsbeispielen von
Pressgutzufördervorrichtungen 1 mit zusätzlichem
Förderorgan 6, mit flexiblen, zum Beispiel aus Kunst-
stoff, wie Polyurethan (PUR), bestehenden Förder-
zinken 62 ausgerüstet. Diese flexiblen Förderzinken
62 können daher im Bewegungsbereich der anderen
Arbeitswerkzeuge der Pressgutzufördervorrichtung 1
und/oder der Ballenpresse 10 liegen und diesen oh-
ne Beschädigungen ausweichen.

[0082] Fig. 11 schließlich zeigt eine fünfte Pressgut-
zufördervorrichtung 1 und eine diese aufweisende
Ballenpresse 10, in einem vergrößerten Ausschnitt
von deren oberem Bereich, mit der mittleren Zwi-
schenstellung II und der oberen Endstellung III des
Tragelements 3 und eines zusätzlichen Abdeckele-
ments 7 der Pressgutzufördervorrichtung 1, teils in
Seitenansicht und teils im Vertikalschnitt.

[0083] Bei dieser Ausführung der Pressgutzuförder-
vorrichtung 1 ist das zusätzliche Abdeckelement 7,
zum Beispiel in Form eines flexiblen Tuchs, vorgese-
hen, welches verhindert, dass bei der Bewegung der
Heberolle 43 und der davon bewirkten Anhebung und
Straffung des flexiblen Tragelements 3 zu pressen-
des Pressgut aus dem Pressgutraum 2 in den Raum
hineinfällt, der sich hierbei zwischen der vorderen, in
Fig. 11 linken Begrenzung des Pressgutraums 2 und
dem angehobenen, in seiner oberen Endstellung be-
findlichen Tragelement 3 bildet.

[0084] Dazu ist das Abdeckelement 7 an seiner ei-
nen, ersten Endkante 74 an einem äußeren Kopfen-
de der Hebearmanordnung 4 fixiert, in seinem wei-
teren Verlauf über die Oberkante 24' der vorderen,
von dem Pressgutübergabebereich 25 abgewandten
höhenvariablen Zusatzwand 24 geführt und an sei-
ner anderen, zweiten Endkante 74' mit einer in Auf-
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wickelrichtung vorbelasteten Aufwickelrolle 71, wel-
che an der vom Pressgutübergabebereich 25 entfernt
liegenden festen ersten Seitenwand (21) angeordnet
ist, verbunden.

[0085] Beim Anheben der Hebearmanordnung 4
wird das Abdeckelement 7 von deren Bewegung
wie das Tragelement 3 ebenfalls straff gezogen und
nimmt dann die in Fig. 11 als Stellung III dargestellte
Lage ein, in der es den Pressgutraum 2 verdeckt.

[0086] Beim Befüllen des Pressgutraums 2 mit zu
pressendem Pressgut hängt das flexible Abdeckele-
ment 7 lose an der der Ballenpresse 10 zugewand-
ten Seite der ersten festen Seitenwand 21 des Press-
gutraums 2 herunter und tritt dort nicht störend in Er-
scheinung.

Bezugszeichenliste

1 Pressgutzufördervorrichtung

10 Ballenpresse

10' Pressengehäuse

11 Presskammer

12 Beschickungsöffnung

13 Pressstempel

13' Kraftantrieb für 13

14 Presskammertür

15 gepresstes Pressgut

15' loses Pressgut

16 Trennelement

16', 16" Endkanten von 16

17 Aufwickelrolle für 16

17' Vorbelastungsfeder für 17

2 Pressgutraum

21, 21' erste feste Seitenwände

22, 22' zweite feste Seitenwände

23 fester Boden

24 höhenvariable Zusatzwand über 21

24' Oberkante von 24

25 Pressgutübergabebereich

26 Montageelemente

3 Tragelement

31, 31' Seitenwandabschnitte von 3

33 Bodenabschnitt von 3

34, 34' Endkanten von 3

35 Tragelementanlegefläche

4 Hebearmanordnung

40 Schwenkachse

41, 41' Hebearme

42, 42' Kraftantriebe für 41, 41'

43 Heberolle

44, 44' Hebearmführungen an 22, 22'

45, 45' teleskopierbare Endabschnitte von
41, 41'

46, 46' Riegelelemente

5 Positioniermechanik

50 Hebelarm

51 Schwenkachse von 50

52 Kraftantrieb an 5

54 Eingriffsgabel an 50

6 zusätzliches Förderorgan

60 Förderwalze

61 Drehachse von 60

62 Förderzinken

63 Getriebemotor

7 Abdeckelement

71 Aufwickelrolle für 7

74, 74' Endkanten von 7

I untere Grundstellung von 3

II mittlere Zwischenstellung von 3

III obere Endstellung von 3

D Anlenkpunkt für 41, 41'

O obere Endstellung von 43

P Fixpunkt von 34

Q Fixpunkt von 34'
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Patentansprüche

1.    Pressgutzufördervorrichtung (1) für eine ver-
tikale Ballenpresse (10), wobei die Pressgutzuför-
dervorrichtung (1) einen Pressgutraum (2), in wel-
chen zu pressendes Pressgut (15') eingebbar ist, und
Fördermittel, mittels welchen das Pressgut (15') aus
dem Pressgutraum (2) heraus abförderbar und einer
Beschickungsöffnung (12) der zugeordneten Ballen-
presse (10) zuförderbar ist, aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Pressgutraum (2) durch ein
bahnförmiges, in einer Grundstellung U-förmig ver-
laufendes, flexibles oder gelenkiges Tragelement (3)
mit wenigstens zwei einander gegenüberliegenden
ersten Seitenwandabschnitten (31, 31') und einem
Bodenabschnitt (33) sowie durch wenigstens zwei
einander gegenüberliegende feste zweite Seitenwän-
de (22, 22') begrenzt ist,
- dass zum Zweck des Zuförderns des im Pressgut-
raum (2) befindlichen, zu pressenden Pressguts (15')
zur Ballenpresse (10) mittels einer Hebeeinrichtung
das Tragelement (3) von der Endkante (34, 34') eines
seiner Seitenwandabschnitte (31, 31') ausgehend an-
hebbar ist und dass in einer maximal angehobenen
Endposition des Tragelements (3) dieses gespannt
ist und ein Pressgutübergabebereich (25) der Press-
gutzufördervorrichtung (1), der im Einsatzzustand der
Pressgutzufördervorrichtung (1) der Beschickungs-
öffnung (12) der Ballenpresse (10) zugewandt ist, mit-
tels eines der ersten Seitenwandabschnitte (31, 31')
des Tragelements (3) überdeckt und abgesperrt ist.

2.  Pressgutzufördervorrichtung (1) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Tragelement
(3) an zwei einander gegenüberliegenden, horizonta-
len Endkanten (34, 34') fixiert ist und dass als Hebe-
einrichtung an der Unterseite des Tragelements (3)
eine sich über die Breite des Tragelements (3) erstre-
ckende Heberolle (43) anliegt, die mittels einer Hebe-
armanordnung (4) um eine parallel zu den Endkan-
ten (34, 34') des Tragelements (3) unterhalb der End-
kanten (34, 34') verlaufende Schwenkachse (40) ver-
schwenkbar ist.

3.  Pressgutzufördervorrichtung (1) nach Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkach-
se (40) der Hebearmanordnung (4) horizontal so-
wie im Wesentlichen vertikal nach unten versetzt
unterhalb der dem Pressgutübergabebereich (25)
der Pressgutzufördervorrichtung (1) nächstliegenden
Endkante (34') des Tragelements (3) verläuft, dass
der Schwenkwinkel der Hebearmanordnung (4) zwi-
schen 80° und 110°, vorzugsweise etwa 90° bis 100°,
beträgt und dass die Hebearmanordnung (4) in ihrer
maximal angehobenen Schwenkstellung verriegelbar
ist.

4.  Pressgutzufördervorrichtung (1) nach Anspruch
2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der He-
bearmanordnung (4) wenigstens ein Kraftantrieb (42,

42'), insbesondere wenigstens eine hydraulische
oder pneumatische Kolben-Zylinder-Einheit, zuge-
ordnet ist.

5.  Pressgutzufördervorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
außen von den durch die Seitenwandabschnitte (31,
31') des Tragelements (3) in dessen Grundstellung
gebildeten ersten Seitenwänden und dem durch den
Bodenabschnitt (33) gebildeten Boden des Pressgut-
raums (2) zusätzlich feste erste Seitenwände (21,
21') und ein fester Boden (23) angeordnet sind.

6.  Pressgutzufördervorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
eine vordere, dem Pressgutübergabebereich (25) ab-
gewandte erste Seitenwand (21) des Pressgutraums
(2) durch eine höhenvariable Zusatzwand (24) nach
oben hin verlängerbar ist.

7.  Pressgutzufördervorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
in dem Pressgutübergabebereich (25) ein zusätzli-
ches Förderorgan (6), insbesondere ein Rotorförde-
rer mit einer drehantreibbaren Förderwalze (60), an-
geordnet ist.

8.  Pressgutzufördervorrichtung (1) nach Anspruch
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Förderwalze
(60) mit nach außen weisenden, flexiblen oder gelen-
kigen Förderzinken (62) versehen ist.

9.  Pressgutzufördervorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
sie eine Positioniermechanik (5) aufweist, welche bei
in ihrer obersten Endstellung befindlicher Hebear-
manordnung (4) mit dieser und/oder mit der Hebe-
rolle (43) in Eingriff bringbar ist und mittels welcher
die Heberolle (43) im Sinne einer Straffung des Tra-
gelements (3) in Richtung nach oben und/oder zum
Pressgutübergabebereich (25) hin nach außen in ei-
ne exakt vertikale Lage verstellbar ist.

10.    Pressgutzufördervorrichtung (1) nach An-
spruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Hebe-
arme (41, 41') der Hebearmanordnung (4) längenver-
änderbare, teleskopierbare Endabschnitte (45, 45')
aufweisen.

11.    Pressgutzufördervorrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass das Tragelement (3) aus einem Abschnitt ei-
nes textilverstärkten Kunststoff- oder Gummiförder-
bandes besteht.

12.    Pressgutzufördervorrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass an dieser Montageelemente (26) zur Anbrin-
gung der Pressgutzufördervorrichtung (1) an der Bal-
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lenpresse (10), insbesondere an deren Presskam-
mertür (14), vorgesehen sind.

13.    Pressgutzufördervorrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 6 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass zusätzlich ein durch eine flexible oder gelenkige
Bahn gebildetes Abdeckelement (7) vorgesehen ist,
welches an seiner einen, ersten Endkante (74) an ei-
nem äußeren Kopfende der Hebearmanordnung (4)
fixiert ist, welches in seinem Verlauf über eine Ober-
kante (24') der vorderen, von dem Pressgutüberga-
bebereich (25) abgewandten höhenvariable Zusatz-
wand (24) geführt ist und welches an seiner ande-
ren, zweiten Endkante (74') mit einer in Aufwickelrich-
tung vorbelasteten Aufwickelrolle (71), welche an der
vom Pressgutübergabebereich (25) entfernt liegen-
den festen ersten Seitenwand (21) angeordnet ist,
verbunden ist.

14.    Pressgutzufördervorrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dass im Pressgutübergabebereich (25) eine von des-
sen Unterkante ausgehende, sich bogenförmig zum
Pressgutraum (2) hin und über einen Teil der Höhe
des Pressgutraums (2) nach unten erstreckende Tra-
gelementanlegefläche (35) angeordnet ist.

15.  Ballenpresse (10) mit einer Presskammer 11,
mit einer Beschickungsöffnung (12) zum Einbringen
von zu pressendem Pressgut (15') in die Presskam-
mer (11), mit einem in der Presskammer (11) mit ver-
tikaler Pressrichtung verfahrbaren Pressstempel (13)
und mit einer Presskammertür (14) zum Entnehmen
eines fertig gepressten Pressballens aus der Press-
kammer (11), dadurch gekennzeichnet, dass die
Ballenpresse (10) eine Pressgutzufördervorrichtung
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 14 aufweist.

16.  Ballenpresse (10) nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, dass ein durch eine flexible oder
gelenkige Bahn gebildetes Trennelement (16) vor-
gesehen ist, welches an seiner einen, ersten End-
kante (16') an einem vorderen, der Beschickungsöff-
nung (12) der Ballenpresse (10) zugewandten Rand
des Pressstempels (13) fixiert ist, welches von dort
nach oben geführt ist und welches an seiner anderen,
zweiten Endkante (16") oberhalb der Beschickungs-
öffnung (12) mit einer in Rückzugsrichtung vorbelas-
teten Aufwickelrolle (17) oder Federanordnung ver-
bunden ist.

17.  Ballenpresse (10) nach Anspruch 15 oder 16,
dadurch gekennzeichnet, dass die Pressgutzuför-
dervorrichtung (1) an der Presskammertür (14) der
Ballenpresse (10) angeordnet und zusammen mit der
Presskammertür (14) relativ zur übrigen Ballenpres-
se (10) um eine vertikale Achse verschwenkbar ist.

18.  Ballenpresse (10) nach einem der Ansprüche
15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass in der ma-

ximal angehobenen Endposition des Tragelements
(3) einer der Seitenwandabschnitte (31, 31') des Tra-
gelements (3) im Wesentlichen parallel zur Bewe-
gungsrichtung des Pressstempels (13) verläuft und
die Beschickungsöffnung (12) der Ballenpresse (10)
überdeckt und absperrt.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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