
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

52
4 

73
6

A
1

TEPZZ¥5 47¥6A_T
(11) EP 3 524 736 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
14.08.2019 Patentblatt 2019/33

(21) Anmeldenummer: 19150565.0

(22) Anmeldetag: 07.01.2019

(51) Int Cl.:
E02F 9/08 (2006.01) E01C 23/08 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
KH MA MD TN

(30) Priorität: 09.02.2018 DE 102018202077

(71) Anmelder: Wirtgen GmbH
53578 Windhagen (DE)

(72) Erfinder:  
• Berning, Christian

53909 Zülpich (DE)
• Stinner, Tobias

57635 Weyerbusch (DE)
• Wilhelmi, Hardy

53547 Dattenberg (DE)
• Barimani, Cyrus

53639 Königswinter (DE)

(74) Vertreter: Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll
Patent- und Rechtsanwälte 
PartG mbB 
Arnulfstraße 58
80335 München (DE)

(54) BODENBEARBEITUNGSMASCHINE MIT STAURAUM UND SITZ BIETENDER 
WARTUNGSKLAPPE

(57) Eine Bodenbearbeitungsmaschine (10), wie et-
wa Straßenfräse (10), Recycler, Stabilisierer oder Sur-
face-Miner, mit einem Fahrwerk (22) und einem vom
Fahrwerk (22) getragenen Maschinenrahmen (12) weist
eine Arbeitsvorrichtung (32) zur Bodenbearbeitung auf.
Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Bodenbear-
beitungsmaschine (10) auf einer zum Aufstandsunter-
grund der Maschine (10) hin weisenden Unterseite (12a)

des Maschinenrahmens (12) eine zwischen einer ange-
hobenen Betriebsbereitschaftsposition und einer abge-
senkten Wartungsposition bewegliche Wartungsklappe
(52) aufweist, welche auf ihrer in der Betriebsbereit-
schaftsposition vom Aufstandsuntergrund (U) weg wei-
senden Innenseite (52a) wenigstens eine eine War-
tungshandlung unterstützende Funktionsformation (56,
58) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Boden-
bearbeitungsmaschine, wie etwa Straßenfräse, Recyc-
ler, Stabilisierer oder Surface-Miner, mit einem Fahrwerk
und einem vom Fahrwerk getragenen Maschinenrah-
men, wobei die Bodenbearbeitungsmaschine eine Ar-
beitsvorrichtung zur Bodenbearbeitung aufweist.
[0002] Als eine erfindungsgemäße Bodenbearbei-
tungsmaschine ist beispielsweise eine Straßengroßfrä-
se mit der Bezeichnung W 210i bekannt. Es handelt sich
dabei um eine sogenannte Kaltfräse, deren Arbeitsvor-
richtung in Gestalt einer rotierenden, an ihrem Außen-
umfang mit Fräsmeißeln bestückten Fräswalze einen
sich unter ihr befindenden Boden von dessen Oberfläche
aus abträgt, ohne den Boden zuvor zu erwärmen. Wie
bei einer Straßengroßfräse üblich, befindet sich die Fräs-
walze etwa in der Längsmitte zwischen einem vorderen
und einem hinteren Teilfahrwerk der Bodenbearbei-
tungsmaschine.
[0003] Bodenbearbeitungsmaschinen dürfen vorbe-
stimmte Außenabmessungen nicht überschreiten, um
ohne Sondergenehmigungen auf Tiefladern oder ähnli-
chen Transportmitteln im Straßenverkehr bewegt wer-
den zu dürfen. Somit ist der an einer Bodenbearbeitungs-
maschine verfügbare Raum begrenzt und nicht erweiter-
bar.
[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, die eingangs genannte Bodenbearbeitungsma-
schine derart weiterzuentwickeln, dass der von ihr ein-
genommene Bauraum so effizient wie möglich für Betrieb
oder/und Wartung der Bodenbearbeitungsmaschine
nutzbar ist.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Bodenbearbeitungsmaschine der eingangs genann-
ten Art gelöst, welche auf einer zum Aufstandsunter-
grund der Maschine hin weisenden Unterseite des Ma-
schinenrahmens eine zwischen einer angehobenen Be-
triebsbereitschaftsposition und einer abgesenkten War-
tungsposition bewegliche Wartungsklappe aufweist, die
auf ihrer in der Betriebsbereitschaftsposition vom Auf-
standsuntergrund weg weisenden Innenseite wenigs-
tens eine eine Wartungshandlung unterstützende Funk-
tionsformation aufweist.
[0006] Somit kann auf der Unterseite des Maschinen-
rahmens nicht nur durch die Wartungsklappe ein Zugang
von unten in den vom Maschinenrahmen umgrenzten
Raum bereitgestellt werden, sondern überdies kann die
Wartungsklappe selbst eine eine Wartungshandlung un-
terstützende Funktionsformation aufweisen. Die von der
Funktionsformation unterstützte bzw. unterstützbare
Wartungshandlung ist dabei bevorzugt eine Wartungs-
handlung, welche gerade nicht an einem Aggregat vor-
genommen wird, dass erst durch Absenken der War-
tungsklappe erreichbar wird. Bevorzugt unterstützt die
Funktionsformation der Wartungsklappe eine Wartungs-
handlung an der Arbeitsvorrichtung der Maschine.
[0007] Konkret kann die Funktionsformation einen

Wartungssitz für einen zur Durchführung der Wartungs-
handlung bestimmten Mechaniker oder/und ein Staufach
zur Aufnahme von Werkzeug oder/und Ausrüstung für
die Arbeitsvorrichtung umfassen. Die an Bodenbearbei-
tungsmaschinen vorgesehenen Werkzeuge zur Boden-
bearbeitung unterliegen je nach bearbeitetem Boden ei-
nem mehr oder weniger hohen Verschleiß und müssen
daher in gewissen Abständen ersetzt werden. Im bevor-
zugten Fall einer Straßenfräse als einer Bodenbearbei-
tungsmaschine, mit einer Fräswalze als der Arbeitsvor-
richtung, sind diese Werkzeuge zur Bodenbearbeitung
Fräsmeißel, die in Meißelwechselhaltern austauschbar
an der Außenseite der Fräswalze aufgenommen sind.
So kann die Wartungsklappe ein oder mehrere Staufä-
cher für sogenannte "Meißelkästen" aufweisen, also für
Behälter, in welchen ein Fräsmeißel oder eine Mehrzahl
von Fräsmeißeln als Ersatz für bereits an einer Fräswal-
ze angeordnete Fräsmeißel aufgenommen und transpor-
tabel bereitgestellt sein können.
[0008] Sofern die Wartungsklappe als Funktionsfor-
mation den oben genannten Wartungssitz aufweist, auf
welchem ein Mechaniker, welcher auch der Maschinen-
führer sein kann, für eine Wartungshandlung wie das
Austauschen von Fräsmeißeln Platz nehmen kann, kann
dieser Wartungssitz grundsätzlich starr mit der War-
tungsklappe verbunden sein. Dies kann jedoch unter
Umständen bedeuten, dass der Wartungssitz in der an-
gehobenen Betriebsbereitschaftsposition der Wartungs-
klappe unerwünscht in das Innere des Maschinenrah-
mens einragt, wofür unter Umständen konstruktiv Platz
im Inneren des Maschinenrahmens geschaffen werden
muss. Bevorzugt ist daher, dass der Wartungssitz zwi-
schen einer Nicht-Gebrauchsstellung und einer Ge-
brauchsstellung verlagerbar ist. Beispielsweise kann der
Wartungssitz dann, wenn die Wartungsklappe in ihre
Wartungsposition abgesenkt ist, um eine Sitz Schwenk-
achse von seiner Nicht-Gebrauchsstellung in seine Ge-
brauchsstellung verschwenkbar sein. So stört der War-
tungssitz auch in der Nicht-Gebrauchsstellung nicht,
wenn die Wartungsklappe in ihre Betriebsbereitschafts-
position verbracht ist.
[0009] Grundsätzlich kann die Wartungsklappe in be-
liebiger Weise zwischen der angehobenen Betriebsbe-
reitschaftsposition und der abgesenkten Wartungsposi-
tion beweglich sein. Bevorzugt ist die Wartungsklappe
um eine Klappenschwenkachse schwenkbar zwischen
den genannten Positionen. Dies bedeutet, dass entge-
gengesetzte Endbereiche der Wartungsklappe in der
Wartungsposition unterschiedlich nahe an den Auf-
standsuntergrund angenähert sind. Dabei kann der in
der Wartungsposition stärker an den Aufstandsunter-
grund angenäherte, nachfolgend als "Anlage-Endbe-
reich" bezeichnete Endbereich, dazu ausgebildet sein,
in der Wartungsposition auf einem Abschnitt des Fahr-
werks aufzuliegen bzw. mit diesem in Anlageeingriff zu
sein. Für einen solchen Anlageeingriff bietet sich insbe-
sondere eine Abrollfläche eines auf dem Aufstandsun-
tergrund abrollenden Laufwerks an. Ein solches Lauf-
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werk kann ein Kettenlaufwerk oder ein Radlaufwerk sein.
[0010] Üblicherweise ist der Maschinenrahmen relativ
zum Fahrwerk höhenveränderlich, d. h. durch Relativbe-
wegung des Fahrwerks relativ zum Maschinenrahmen
kann die Höhe des Maschinenrahmens über dem Auf-
standsuntergrund, auf welchem die Maschine aufsteht,
verändert werden. Dann kann es sein, dass der Anlage-
Endbereich nur dann in Anlageeingriff mit dem Abschnitt
des Fahrwerks gelangt, wenn zuvor der Maschinenrah-
men in einen vorbestimmten Abstandsbereich zum Auf-
standsuntergrund verlagert wurde.
[0011] Um eine möglichst große Anlagefläche des An-
lage-Endbereichs mit dem Abschnitt des Fahrwerks er-
zielen zu können, kann der Anlage-Endbereich abgewin-
kelt sein. Somit kann der Anlage-Endbereich beispiels-
weise zwei relativ zueinander abgewinkelte Flächenbe-
reiche, insbesondere ebene Flächenbereiche, aufwei-
sen, von welchen jeder in Anlage mit einem anderen Ab-
schnitt des Fahrwerks gelangen kann, wenn der Maschi-
nenrahmen in einen vorbestimmten Abstandsbereich
über dem Aufstandsuntergrund verlagert wurde. Eine
Abwinkelachse, um welche zwei benachbarte Flächen-
bereiche der Wartungsklappe relativ zueinander abge-
winkelt sind, ist vorzugsweise zur Klappenschwenkach-
se der Wartungsklappe oder/und zur Nickachse der Ma-
schine parallel. Dies gilt vorzugsweise für jede Abwin-
kelachse, falls die Wartungsklappe mehrere zueinander
abgewinkelte Flächenbereiche aufweist.
[0012] Es kann jedoch auch nur einer von zwei zuein-
ander abgewinkelten Flächenbereichen des Anlage-
Endbereichs in Anlageeingriff mit dem Abschnitt des
Fahrwerks gelangen, beispielsweise der vom Längsen-
de des Anlage-Endbereichs weiter entfernt gelegene
Flächenbereich. Dann kann der relativ zu diesem abge-
winkelte, dem Längsende des Anlage-Endbereichs nä-
her gelegene Flächenbereich als Abschirmung eines in
der Nähe der Wartungsklappe arbeitenden Mechani-
kers/Maschinenführers gegenüber dem Fahrwerk die-
nen. Gerade bei den häufig verwendeten robusten Ket-
tenlaufwerken können zwischen aufeinanderfolgenden
Kettengliedern Spalte bestehen, in welche während War-
tungsarbeiten Gegenstände hineinfallen können und die
erst geborgen werden müssen, bevor die Maschine nach
der Wartung ihren Betrieb wieder aufnehmen kann. Die
oben beschriebene Abschirmung des Fahrwerkab-
schnitts durch einen Flächenbereich des Anlage-Endbe-
reichs dient dann der Vermeidung unnötiger Stillstands-
zeiten der Maschine.
[0013] Ganz grundsätzlich kann die Wartungsklappe
lediglich ein bewegliches Teil im Außenbereich des Ma-
schinenrahmens sein. Bevorzugt dient sie jedoch nicht
nur als Stauraum oder/und als Träger eines Wartungs-
sitzes, sondern auch dem wahlweisen Freigeben oder
Verschließen einer Wartungsöffnung am Maschinenrah-
men. Bevorzugt weist daher der Maschinenrahmen an
seiner Unterseite eine Wartungsöffnung auf, welche ei-
nen Zugang zu einer Funktionsbaugruppe der Bodenbe-
arbeitungsmaschine ermöglicht, wobei die Wartungs-

klappe in ihrer Betriebsbereitschaftsposition die War-
tungsöffnung verschließt und in ihrer Wartungsposition
freigibt. Bevorzugt ist die Funktionsbaugruppe eine
Brennkraftmaschine der Bodenbearbeitungsmaschine,
welche in der Regel zentrale Energie- und Kraftquelle
der Bodenbearbeitungsmaschine ist. Die Brennkraftma-
schine ist dann nicht nur wie gewöhnlich von oben durch
Anheben einer Motorhaube erreichbar, sondern auch
von unten durch die Wartungsöffnung.
[0014] Bevorzugt weist das Fahrwerk ein dem vorde-
ren Maschinenende näher gelegenes vorderes Teilfahr-
werk, etwa umfassend zwei bei Geradeausfahrt parallele
Laufwerke, und ein dem hinteren Maschinenende näher
gelegenes hinteres Teilfahrwerk auf, letzteres bevorzugt
wiederum umfassend zwei bei Geradeausfahrt parallele
Laufwerke, wobei die Arbeitsvorrichtung längs der Rol-
lachse der Maschine zwischen dem vorderen und dem
hinteren Teilfahrwerk angeordnet ist. Eine solche Anord-
nung ist beispielsweise von sogenannten
"Straßengroßfräsen" bekannt. Bevorzugt ist die War-
tungsklappe dann zwischen einem der Teilfahrwerke und
der Arbeitsvorrichtung angeordnet, sodass die wenigs-
tens eine an der Wartungsklappe vorgesehene Funkti-
onsformation eine Wartung der Arbeitsvorrichtung unter-
stützen kann. Einer Wartung steht dabei eine Reparatur
der Arbeitsvorrichtung gleich. Während eine Reparatur
jedoch ein unvorhersehbares Ereignis ist, sind War-
tungsarbeiten üblicherweise anhand vor definierter Er-
eignisse auszuführen, wie dem Ablauf von einer vorbe-
stimmten Anzahl an Betriebsstunden oder/und dem Zu-
rücklegen einer vorbestimmten Bodenbearbeitungsstre-
cke, und sind somit planbar.
[0015] Da der durch die Wartungsöffnung bevorzugt
zugängliche Verbrennungsmotor üblicherweise dem
Heck der Bodenbearbeitungsmaschine näher gelegen
ist als ihrer Front, befindet sich die Wartungsklappe vor-
zugsweise zwischen dem hinteren Teilfahrwerk und der
Arbeitsvorrichtung. Auch erfolgt die Wartung der Arbeits-
vorrichtung zur Fräsbearbeitung des Bodens üblicher-
weise von der hinteren Seite aus, da sich vorne das
Transportband zum Abtransport des Fräsgutes befindet.
[0016] Gerade dann, wenn die Wartungsklappe ein
oder mehrere Staufächer zur Aufnahme der oben ge-
nannten Meißelkästen aufweist kann die Wartungsklap-
pe ein erhebliches Gewicht besitzen. Zur Unterstützung
ihrer Bewegung zwischen Betriebsbereitschaftsposition
und Wartungsposition ist es daher bevorzugt, wenn die
Bodenbearbeitungsmaschine einen Aktuator aufweist,
welcher zwischen dem Maschinenrahmen und der War-
tungsklappe derart angeordnet ist, dass durch seine Be-
tätigung die Wartungsklappe zu einer Bewegung zwi-
schen ihren Positionen: Betriebsbereitschaftsposition
und Wartungsposition, antreibbar ist. Dann muss die
Wartungsklappe nicht oder wenigstens nicht allein durch
Muskelkraft bewegt werden.
[0017] Wie oben bereits angedeutet wurde, kann die
Wartungsklappe zwischen ihren Positionen: Betriebsbe-
reitschaftsposition und Wartungsposition, um eine Klap-
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penschwenkachse verschwenkbar sein. Die Klappen-
schwenkachse kann dabei ortsveränderlich sein, etwa
dann, wenn die Wartungsklappe über ein Viergelenk-Ge-
triebe beweglich mit dem übrigen Maschinenrahmen ge-
koppelt ist. Dies kann kinematisch vorteilhaft sein, um
die Wartungsklappe kollisionsfrei von der Betriebsbereit-
schaftsposition in die Wartungsposition zu Verschwen-
ken. Zu der Verschwenkbewegung tritt dann ein transla-
torischer Bewegungsanteil hinzu. Allerdings sind Vierge-
lenk-Getriebe aufwendig. Aus Gründen einer möglichst
einfachen und wenig fehleranfälligen Gestaltung ist da-
her die Wartungsklappe zwischen ihren genannten Po-
sitionen bevorzugt nur verschwenkbar. Unabhängig da-
von, ob die Wartungsklappe nur verschwenkbar oder
auch translatorisch beweglich ist, ist die die Schwenkbe-
wegung der Wartungsklappe bestimmende Klappen-
schwenkachse bevorzugt parallel zur Nickachse der Ma-
schine orientiert. Da für den bevorzugten Anwendungs-
fall einer Straßenfräse auch die Rotationsachse der Fräs-
walze parallel zur Nickachse der Maschine orientiert ist
kann durch die genannte bevorzugte Orientierung der
Klappenschwenkachse die Wartungsklappe in ihre War-
tungsposition verbracht werden, ohne dass durch die
Wartungsklappe auch nur ein kleiner Abschnitt der Ar-
beitsvorrichtung verdeckt würde.
[0018] Auch wenn dadurch erhebliche Betätigungs-
kräfte erforderlich werden, ist es bevorzugt, wenn der
Aktuator näher bei demjenigen Endbereich der War-
tungsklappe angeordnet ist, welcher näher bei der Klap-
penschwenkachse gelegen ist. Dann nämlich ist der An-
lage-Endbereich durch den Aktuator ungestört, sodass
ein nahe des Anlage-Endbereichs arbeitender Mechani-
ker/Maschinenführer einen großen Bewegungsraum zur
Verfügung hat, ohne befürchten zu müssen, mit dem Ak-
tuator zu kollidieren.
[0019] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an-
hand der beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Es
stellt dar:

Figur 1 eine grobschematische Seitenansicht einer
Bodenbearbeitungsmaschine gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung, mit einer Wartungsklappe in der ab-
senkten Wartungsposition,

Figur 2 eine schematische perspektivische Ansicht
der Innenseite einer mit Staufächern für Mei-
ßelkästen versehenen Wartungsklappe, nun
in der Betriebsbereitschaftsposition,

Figur 3 eine schematische Unteransicht eines hinte-
ren, dem Maschinenheck näheren Bereichs
der Maschine von Figur 1, mit der Wartungs-
klappe in der Betriebsbereitschaftsposition.

[0020] In Figur 1 ist eine erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsform einer Bodenbearbeitungsmaschine in Gestalt
einer Boden- oder Straßengroßfräse allgemein mit 10

bezeichnet. Sie umfasst einen Maschinenrahmen 12,
welcher das Grundgerüst für einen Maschinenkörper 13
bildet. Der Maschinenkörper 13 umfasst den Maschinen-
rahmen 12 und mit dem Maschinenrahmen 12 verbun-
dene, gegebenenfalls relativ zu diesem bewegliche Bau-
teile der Maschine 10.
[0021] Der Maschinenkörper 13 umfasst vordere Hub-
säulen 14 und hintere Hubsäulen 16, welche einenends
mit dem Maschinenrahmen 12 und anderenends mit vor-
deren Laufwerken 18 bzw. mit hinteren Laufwerken 20
verbunden sind. Der Abstand des Maschinenrahmens
12 von den Laufwerken 18 und 20 ist durch die Hubsäu-
len 14 und 16 veränderbar.
[0022] Die Laufwerke 18 und 20 sind beispielhaft als
Kettenlaufwerke dargestellt. Einzelne oder alle Laufwer-
ke 18 oder/und 20 können abweichend hiervon auch
Radlaufwerke sein.
[0023] Der Betrachter von Figur 1 blickt auf die Boden-
bearbeitungsmaschine oder kurz "Maschine" 10 in Rich-
tung der zur Zeichenebene von Figur 1 orthogonalen Ma-
schinenquerrichtung Q. Eine zur Maschinenquerrichtung
Q orthogonale Maschinenlängsrichtung ist mit L bezeich-
net und verläuft parallel zur Zeichenebene von Figur 1.
Eine Maschinenhöhenrichtung H verläuft ebenfalls par-
allel zur Zeichenebene von Figur 1 und orthogonal zur
Maschinenlängs- und zur Maschinenquerrichtung L bzw.
Q. Die Pfeilspitze der Maschinenlängsrichtung L in Figur
1 weist in Vorwärtsrichtung. Die Maschinenhöhenrich-
tung H verläuft parallel zur Gierachse Gi der Maschine
10, die Maschinenlängsrichtung L verläuft parallel zur
Rollachse Ro und die Maschinenquerrichtung Q verläuft
parallel zur Nickachse Ni.
[0024] Die Bodenbearbeitungsmaschine 10 weist ei-
nen Fahrstand 24 auf, von dem aus ein Maschinenführer
über ein Bedienpult 26 die Maschine 10 steuern kann.
Das Bedienpult 26 weist eine Informationsschnittstellen-
vorrichtung 27 in Gestalt eines Bediendisplays auf.
[0025] Unter dem Maschinenrahmen 12 ist eine Ar-
beitsbaugruppe 28 angeordnet, hier beispielhaft als
Fräsbaugruppe 28 mit einer in einem Fräswalzenkasten
30 aufgenommenen Fräswalze 32, die um eine in Ma-
schinenquerrichtung Q verlaufende Fräsachse R rotier-
bar ist, um damit während einer Bodenbearbeitung Un-
tergrundmaterial ausgehend von der Aufstandsoberflä-
che AO des Untergrunds U mit einer durch die relative
Höhenlage des Maschinenrahmens 12 bestimmten
Frästiefe abtragen zu können. Die Fräswalze 32 ist daher
eine Arbeitsvorrichtung im Sinne der vorliegenden An-
meldung. Alternativ oder zusätzlich kann die Fräswalze
32 relativ zum Maschinenrahmen 12 höhenverstellbar
an diesem aufgenommen sein.
[0026] Die Höhenverstellbarkeit des Maschinenrah-
mens 12 durch die Hubsäulen 14 und 16 dient auch der
Einstellung der Fräs- oder allgemein Arbeitstiefe der Ma-
schine 10 bei der Bodenbearbeitung. Es handelt sich bei
der beispielhaft dargestellten Bodenbearbeitungsma-
schine 10 um eine Großfräse, für die die Anordnung der
Fräsbaugruppe 28 in Maschinenlängsrichtung L zwi-
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schen den vorderen und den hinteren Laufwerken 18
bzw. 20 typisch ist. Derartige Großfräsen oder auch bo-
denabtragende Maschinen im Allgemeinen können ein
Transportband aufweisen, um abgetragenes Bodenma-
terial von der Maschine 10 weg zu transportieren. Ein
auch bei der Maschine 10 grundsätzlich vorhandenes
Transportband ist aus Gründen besserer Übersichtlich-
keit in Figur 1 nicht dargestellt.
[0027] In der Seitenansicht von Figur 1 nicht zu erken-
nen ist, dass die Maschine 10 sowohl in ihrem vorderen
Endbereich als auch in ihrem hinteren Endbereich jeweils
zwei Hubsäulen 14 bzw. 16 mit jeweils einem damit ver-
bundenen Laufwerk 18 bzw. 20 aufweist. Die vorderen
Hubsäulen 14 sind in weiterhin an sich bekannter Weise
jeweils mittels einer Laufwerk-Verbindungsstruktur 34,
etwa einer das Laufwerk 18 in Maschinenquerrichtung
Q übergreifenden Verbindungsgabel, mit den Laufwer-
ken 18 gekoppelt. Die hinteren Hubsäulen 16 sind mit
ihrem jeweiligen Laufwerk 20 über eine mit der Laufwerk-
Verbindungsstruktur 34 identisch aufgebaute Laufwerk-
Verbindungsstruktur 36 verbunden. Die Laufwerke 18
und 20 sind im Wesentlichen identisch aufgebaut und
bilden das Fahrwerk 22 der Maschine. Die vorderen Lauf-
werke 18 bilden ein vorderes Teilfahrwerk 22a und die
hinteren Laufwerken 20 bilden ein hinteres Teilfahrwerk
22b. Die Laufwerke 18 und 20 sind motorisch angetrie-
ben, in der Regel durch einen nicht dargestellten Hydro-
motor.
[0028] Die Antriebskraftquelle der Maschine 10 bildet
eine am Maschinenrahmen 12 aufgenommene Brenn-
kraftmaschine 39. Durch sie wird die Fräswalze 32 im
dargestellten Ausführungsbeispiel zur Drehung ange-
trieben. Durch die Leistung der Brennkraftmaschine 39
wird außerdem an der Maschine 10 ein Hydraulikdruck-
reservoir bereitgestellt, durch welches Hydromotoren
und hydraulische Aktuatoren an der Maschine betreibbar
sind. Die Brennkraftmaschine 39 ist somit auch Quelle
der Vortriebskraft der Maschine 10.
[0029] Das Laufwerk 18 mit einer durch den Doppel-
pfeil D angedeuteten Laufrichtung weist im dargestellten
Beispiel eine radial innere Aufnahme-und Führungs-
struktur 38 auf, an der eine umlaufbare Laufkette 40 an-
geordnet und zur Umlaufbewegung geführt ist.
[0030] Die Hubsäule 14 und mit ihr das Laufwerk 18
ist durch eine nicht näher dargestellte Lenkvorrichtung
um eine Lenkachse S drehbar. Bevorzugt zusätzlich,
aber auch alternativ kann die Hubsäule 16 und mit ihr
das Laufwerk 20 durch eine Lenkvorrichtung um eine zur
Lenkachse S parallele Lenkachse drehbar sein.
[0031] Der Fahrstand 24 ist von einem Schutzdach-
aufbau 42 bedeckt, welcher ein Schutzdach 44 umfasst,
das über eine vordere Scheibenanordnung 46 und eine
hintere Wandungsanordnung 48 mit dem Maschinenrah-
men 12 bzw. Maschinenkörper 13 verbunden ist. Das
Schutzdach 44 ist mittels einer Bewegungsführung 50
heb- und senkbar am Maschinenrahmen 12 angeordnet.
In Figur 1 ist das Schutzdach 44 in seiner angehobenen
Betriebsstellung gezeigt, in welcher die Maschine 10 für

einen Bearbeitungsbetrieb bereit ist.
[0032] Der Maschinenrahmen 12 der Maschine 10
weist an seiner zur Aufstandsoberfläche AO des Unter-
grunds U hinweisenden Unterseite 12a eine Wartungs-
klappe 52 auf, welche in Figur 1 in ihrer abgesenkten
Wartungsposition dargestellt ist.
[0033] In der abgesenkten Wartungsposition macht
die Wartungsklappe 52 eine unter der Brennkraftmaschi-
ne 39 gelegene und in Figur 1 durch Strichlinierung an-
gezeigte Wartungsöffnung 54 frei, durch welche hin-
durch die Brennkraftmaschine 39 von unten zugänglich
ist.
[0034] Abgesehen vom Öffnen und Schließen der
Wartungsöffnung 54 erfüllt die Wartungsklappe 52 eine
weitere Funktion, indem sie an ihrer Innenseite 52a un-
terschiedliche Funktionsformationen 56 und 58 aufweist,
welche Wartungshandlungen an der Maschine 10, ge-
nauer an der Arbeitsvorrichtung 32, unterstützen. Die In-
nenseite 52a ist dabei jene Seite der Wartungsklappe
52, welche in der Betriebsbereitschaftsposition, in der
die entgegengesetzte Außenseite 52b der Wartungs-
klappe 52 bündig mit der übrigen Unterseite 12a des Ma-
schinenrahmens 12 ist, vom Untergrund U weg weist.
Die Außenseite 52b weist in der Betriebsbereitschafts-
position dementsprechend zum Untergrund U hin.
[0035] Eine erste Funktionsformation ist dabei bei-
spielhaft ein klappbarer Wartungssitz 56, welcher um ei-
ne zur Nickachse Ni parallele Sitzschwenkachse SA
schwenkbar ist zwischen den Figur 1 gezeigten Ge-
brauchsstellung, in welcher sich ein Mechaniker
oder/und der Maschinenführer darauf setzen kann, und
einer Nicht-Gebrauchsstellung.
[0036] Eine zweite Funktionsformation ist ein Staufach
58, in welchem beispielhaft ein Meißelkasten 60 mit Er-
satz-Fräsmeißeln für die Fräswalze 32 aufgenommen
sein kann. Vorteilhafterweise sind mehrere Staufächer
58 auf der Innenseite 52a der Wartungsklappe 52 vor-
gesehen, um eine möglichst große Anzahl an Ersatz-
Fräsmeißeln dort bereitstellen zu können.
[0037] Zur Vermeidung von Kollisionen kann der War-
tungssitz 56 längs der Nickachse Ni zu den Staufächern
58 versetzt angeordnet sein.
[0038] Mit ihrer der Innenseite 52a entgegengesetzten
Außenfläche 52b liegt die Wartungsklappe 52 in der War-
tungsposition auf einer Abrollfläche des Laufwerks 20
auf. Eine weitere Abstützung der Wartungsklappe 52 in
der Wartungsposition ist daher nicht erforderl ich.
[0039] An einem dem Untergrund U in der Wartungs-
position ferner gelegenen Anlenk-Endbereich 52c ist die
Wartungsklappe 52 um eine Klappenschwenkachse RW
schwenkbar an den Maschinenrahmen 12 angelenkt. Die
Klappenschwenkachse RW verläuft parallel zur Nickach-
se Ni.
[0040] Die Auflage der Wartungsklappe 52 auf der Ab-
rollfläche des Laufwerks 20 erfolgt in einem dem Anlenk-
Endbereich 52c entgegengesetzten Anlage-Endbereich
52d. In diesem Anlage-Endbereich 52d ist die Wartungs-
klappe 52 abgewinkelt ausgebildet, wobei die Abwin-
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kelachsen, um welche zwei unmittelbar benachbarte,
Wartungsklappenabschnitte relativ zu einander abge-
winkelt sind, jeweils vorzugsweise parallel zur Nickachse
Ni verlaufen.
[0041] Die Wartungsklappe 52 ist längs der Rollachse
Ro zwischen der Arbeitsvorrichtung 32 und dem hinteren
Teilfahrwerk 22b angeordnet, sodass bei in die War-
tungsposition abgesenkter Wartungsklappe 52 ein auf
dem dort bereitgestellten Wartungssitz 56 sitzender Me-
chaniker/Maschinenführer über die gesamte axiale Län-
ge der Arbeitsvorrichtung 32 Wartungsarbeiten an dieser
ausführen kann.
[0042] Zur Erleichterung der Aufnahme von Staufä-
chern 58, welche dann, wenn sie mit Meißelkästen 60
beladen sind, ein erhebliches Gewicht zu tragen haben,
kann auf der Innenseite 52a der Wartungsklappe eine
Tragformation 62, etwa in Gestalt eines von der Innen-
seite 52a der Wartungsklappe 52 abstehenden Blechs,
vorgesehen sein, welche eine Staufächern 58 aufneh-
mende ebene Fläche auf der Innenseite 52a im gekröpf-
ten Bereich des Anlage-Endbereichs 52d vergrößert.
[0043] In Figur 2 ist die Wartungsklappe 52 in ihrer
angehobenen Betriebsbereitschaftsposition ausgehend
von einer Betrachterposition im Inneren des Maschinen-
körpers 13 gezeigt. Am oberen Bildrand sind Teile der
über der Wartungsklappe 52 gelegenen Brennkraftma-
schine 39 zu erkennen. Dort ist zu sehen, dass eine Viel-
zahl von Meißelkästen 60 an der Wartungsklappe 52 be-
reitgestellt sein können. Der Wartungssitz 56 ist in Figur
2 nicht dargestellt.
[0044] Wie in Figur 2 zu erkennen ist, ist die Wartungs-
klappe 52 durch einen Aktuator 64, beispielsweise durch
eine hydraulisch oder pneumatisch betätigbare Kolben-
Zylinder-Anordnung, zwischen der in Figur 1 dargestell-
ten abgesenkten Wartungsposition und den Figur 2 dar-
gestellten angehobenen Betriebsbereitschaftsposition
verlagerbar. Der Aktuator 64 weist daher einen am Ma-
schinenrahmen 12 angelenkten Zylinder 66 und eine aus
dem Zylinder 66 aus- und in diesen einfahrbare Kolben-
stange 68 auf, welche an der Wartungsklappe 52 ange-
lenkt ist.
[0045] Überraschend ist der Aktuator 64 an dem der
Klappenschwenkachse RW näher gelegenen Anlenk-
Endbereich 52c der Wartungsklappe 52 angeordnet, wo
zur Verlagerung der Wartungsklappe 52 aufgrund der
dort herrschenden Hebelverhältnisse erheblich höhere
Verlagerungskräfte erforderlich sind, als wenn der Aktu-
ator 64 am entgegengesetzten Anlage-Endbereich 52d
vorgesehen wäre. Allerdings wäre ein am Anlage-End-
bereich 52d vorgesehener Aktuator 64 unter Umständen
ein Kollisionshindernis für einen in der Nähe des Anlage-
Endbereichs 52d arbeitenden Mechanikers/Maschinen-
führers. Um dieses Kollisionsrisiko und das damit ein-
hergehende Verletzungsrisiko auszuschließen oder we-
nigstens zu reduzieren, ist der Aktuator 64, wie darge-
stellt, am Anlenk-Endbereich 52c vorgesehen. Der Ak-
tuator 64 ist so dimensioniert, dass er die zur Verlagerung
der Wartungsklappe 52 zwischen ihren Betriebspositio-

nen notwendige Kraft alleine aufbringt.
[0046] Figur 3 zeigt eine Unteransicht der Maschine
10 im Bereich des hinteren Teilfahrwerk 22b, wobei die
Wartungsklappe 52 sich in ihrer angehobenen Betriebs-
bereitschaftsposition befindet. Vorzugsweise erstreckt
sich die Wartungsklappe 52 längs der Nickachse Ni auf
keiner Seite bis zu einem der Seitenränder der Maschine
10, sondern die Wartungsklappe 52 endet längs der Nick-
achse Ni mit Abstand von jedem der Seitenränder der
Maschine 10. Die Seitenränder 52e und 52f sind in Figur
3 kenntlich gemacht.

Patentansprüche

1. Bodenbearbeitungsmaschine (10), wie etwa Stra-
ßenfräse (10), Recycler, Stabilisierer oder Surface-
Miner, mit einem Fahrwerk (22) und einem vom
Fahrwerk (22) getragenen Maschinenrahmen (12),
wobei die Bodenbearbeitungsmaschine (10) eine
Arbeitsvorrichtung (32) zur Bodenbearbeitung auf-
weist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bodenbearbei-
tungsmaschine (10) auf einer zum Aufstandsunter-
grund der Maschine (10) hin weisenden Unterseite
(12a) des Maschinenrahmens (12) eine zwischen ei-
ner angehobenen Betriebsbereitschaftsposition und
einer abgesenkten Wartungsposition bewegliche
Wartungsklappe (52) aufweist, welche auf ihrer in
der Betriebsbereitschaftsposition vom Aufstandsun-
tergrund (U) weg weisenden Innenseite (52a) we-
nigstens eine eine Wartungshandlung unterstützen-
de Funktionsformation (56, 58) aufweist.

2. Bodenbearbeitungsmaschine (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Funktionsfor-
mation (56, 58) einen Wartungssitz (56) für einen
zur Durchführung der Wartungshandlung bestimm-
ten Mechaniker oder/und ein Staufach (58) zur Auf-
nahme von Werkzeug oder/und Ausrüstung (60) für
die Arbeitsvorrichtung (32) umfasst.

3. Bodenbearbeitungsmaschine (10) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Funktionsfor-
mation (56, 58) einen zwischen einer Nicht-Ge-
brauchsstellung und einer Gebrauchsstellung verla-
gerbaren Wartungssitz (56) aufweist.

4. Bodenbearbeitungsmaschine (10) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass entgegengesetzte
Endbereiche (52c, 52d) der Wartungsklappe (52) in
der Wartungsposition unterschiedlich nahe an den
Aufstandsuntergrund (U) angenähert sind, wobei
der in der Wartungsposition stärker an den Auf-
standsuntergrund (U) angenäherte Anlage-Endbe-
reich (52d) dazu ausgebildet ist, in der Wartungspo-
sition auf einem Abschnitt des Fahrwerks (22), ins-
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besondere auf einer Abrollfläche eines auf dem Auf-
standsuntergrund (U) abrollenden Laufwerks (18,
20), in Anlageeingriff zu sein.

5. Bodenbearbeitungsmaschine (10) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Anlage-End-
bereich (52d) abgewinkelt ist.

6. Bodenbearbeitungsmaschine (10) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Maschinen-
rahmen (12) an seiner Unterseite (12a) eine War-
tungsöffnung (54) aufweist, welche einen Zugang zu
einer Funktionsbaugruppe (39), insbesondere zu ei-
ner Brennkraftmaschine (39), der Bodenbearbei-
tungsmaschine (10) ermöglicht, wobei die War-
tungsklappe (52) in ihrer Betriebsbereitschaftsposi-
tion die Wartungsöffnung (54) verschließt und in ih-
rer Wartungsposition freigibt.

7. Bodenbearbeitungsmaschine (10) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrwerk (22)
ein dem vorderen Maschinenende näher gelegenes
vorderes Teilfahrwerk (22a) und ein dem hinteren
Maschinenende näher gelegenes hinteres Teilfahr-
werk (22b) aufweist, wobei die Arbeitsvorrichtung
(32) längs der Rollachse (Ro) der Maschine (10) zwi-
schen dem vorderen (22a) und dem hinteren Teil-
fahrwerk (22b) angeordnet ist und wobei die War-
tungsklappe (52) zwischen einem der Teilfahrwerke
(22a, 22b), vorzugsweise dem hinteren Teilfahrwerk
(22b), und der Arbeitsvorrichtung (32) angeordnet
ist.

8. Bodenbearbeitungsmaschine (10) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Aktuator
(64) aufweist, welcher zwischen dem Maschinenrah-
men (12) und der Wartungsklappe (52) derart ange-
ordnet ist, dass durch seine Betätigung die War-
tungsklappe (52) zu einer Bewegung zwischen ihren
Positionen: Betriebsbereitschaftsposition und War-
tungsposition, antreibbar ist.

9. Bodenbearbeitungsmaschine (10) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wartungsklap-
pe (52) zwischen ihren Positionen: Betriebsbereit-
schaftsposition und Wartungsposition, um eine
Klappenschwenkachse (RW) verschwenkbar ist,
insbesondere nur verschwenkbar ist, wobei bevor-
zugt die Klappenschwenkachse (RW) parallel zur
Nickachse (Ni) der Maschine (10) orientiert ist.

10. Bodenbearbeitungsmaschine (10) nach den An-
sprüchen 8 und 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Aktuator (64)

näher bei dem Endbereich (52c) der Wartungsklap-
pe (52) angeordnet ist, welcher näher bei der Klap-
penschwenkachse (RW) gelegen ist.
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