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(54) VANDALISMUSRESISTENTE INFORMATIONSSCHNITTSTELLENVORRICHTUNG FÜR EINE 
BODENBEARBEITUNGSMASCHINE

(57) Eine Informationsschnittstellenvorrichtung (27),
insbesondere für einen Fahrstand (24) einer Bodenbe-
arbeitungsmaschine, wie etwa Straßenfräse, Recycler,
Stabilisierer oder Surface-Miner, mit einer Schnittstellen-
baugruppe (52), umfassend ein Gehäuse (54) und eine
in dem Gehäuse (54) aufgenommene, zur Eingabe
oder/und Ausgabe von Information ausgebildete Funkti-
onsfläche (56), ist dadurch gekennzeichnet, dass die
Informationsschnittstellenvorrichtung (27) eine geson-
dert von der Schnittstellenbaugruppe (52) ausgebildete
Schutzplatte (58) zur Abdeckung der Funktionsfläche
(56) aufweist, wobei die Schutzplatte (58) einen Veran-
kerungsabschnitt (64) aufweist, mit welchem die Schutz-
platte (58) an einem Verankerungsgegenabschnitt (68)
der Schnittstellenbaugruppe (52) verankerbar und damit
der Verankerungsabschnitt (64) gegen ein Entfernen von
der Funktionsfläche (56) sicherbar ist, und wobei die
Schutzplatte (58) einen vom Verankerungsabschnitt (64)
verschiedenen Verrastungsabschnitt (66) aufweist, mit
welchem die Schutzplatte (58) an einem Verrastungsge-
genabschnitt (72) der Schnittstellenbaugruppe (52) lös-
bar verrastbar und damit der Verrastungsabschnitt (66)
gegen ein Entfernen von der Funktionsfläche (56) sicher-
bar ist.



EP 3 524 461 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Informa-
tionsschnittstellenvorrichtung mit einer Schnittstellen-
baugruppe, umfassend ein Gehäuse und eine in dem
Gehäuse aufgenommene, zur Eingabe oder/und Ausga-
be von Information ausgebildete Funktionsfläche. Die
Informationsschnittstellenvorrichtung der vorliegenden
Erfindung ist insbesondere für eine Bodenbearbeitungs-
maschine, wie etwa Straßenfräse, Recycler, Stabilisierer
oder Surface-Miner, und dort besonders bevorzugt für
einen Einsatz im Bereich eines Fahrstands oder/und ei-
nes Außenbedienpults der Bodenbearbeitungsmaschi-
ne gedacht.
[0002] Informationsschnittstellenvorrichtungen der
eingangs genannten Art sind an Fahrständen von Bo-
denbearbeitungsmaschinen bereits im Einsatz. Sie die-
nen vorrangig dazu, Informationen an einen Maschinen-
führer auszugeben, können jedoch zusätzlich oder alter-
nativ zur Eingabe von Information durch den Maschinen-
führer an eine Steuervorrichtung ausgebildet sein.
[0003] Beispielsweise ist eine Informationsschnittstel-
lenvorrichtung der eingangs genannten Art an der Stra-
ßenkaltfräse vom Typ W 150 CF der Anmelderin in Ge-
stalt eines Monitors zur Darstellung von Kameraansich-
ten bekannt. Dabei ist an der Bodenbearbeitungsmaschi-
ne zur Beobachtung wenigstens eines für den Maschi-
nenführer vom Fahrstand aus schlecht oder nicht ein-
sehbaren Bereichs eine Kamera angeordnet, welche den
Bereich optisch erfasst und bildlich an dem Monitor wie-
dergibt. Die Funktionsfläche ist in diesem bekannten An-
wendungsfall eine Bildausgabefläche des Monitors.
[0004] Ebenfalls von der W 150 CF ist als Beispiel für
eine weitere Informationsschnittstellenvorrichtung ein
Bediendisplay des Nivelliersystems "LEVEL PRO PLUS"
bekannt. Die bei bestimmungsgemäßem Betrieb zum
Maschinenführer auf dem Fahrstand hinweisende Funk-
tionsfläche des Bediendisplays umfasst einen Anzeige-
bereich zur Anzeige von Nivellierdaten, sowie Bediene-
lemente zur Eingabe von Daten bzw. Information.
[0005] Immer häufiger treten bei Bodenbearbeitungs-
maschinen auf Baustellen in Phasen eines unbeobach-
teten Nichtgebrauchs Probleme mit Vandalismus auf.
Unbefugte betreten dabei das Baustellengelände und
machen sich an den dort abgestellten Maschinen zu
schaffen. Dabei versuchen manche auch, in den Fahr-
stand einer Bodenbearbeitungsmaschine zu gelangen.
Diese Personen sind in der Regel nicht von technischer
Neugier, sondern von Zerstörungswut getrieben, sodass
großes Interesse besteht, leicht zerstörbare, empfindli-
che Baugruppen, wie etwa die oben genannte Informa-
tionsschnittstellenvorrichtung, möglichst vor einem An-
griff durch Vandalen zu schützen. Gerade technisch sen-
sible Vorrichtungen, wie Monitore und Anzeigevorrich-
tungen, welche häufig aus ergonomischen Gründen zur
besseren Erfassung ihrer Informationsausgabe durch
den Maschinenführer bezüglich anderer Einrichtungen
im Fahrstand vorstehen, sind bevorzugtes Angriffsziel

von Vandalen.
[0006] Daher ist es Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, die Vandalismussicherheit der eingangs genann-
ten Informationsschnittstellenvorrichtung zu erhöhen.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass die Informationsschnittstellenvorrichtung ei-
ne gesondert von der Schnittstellenbaugruppe ausgebil-
dete Schutzplatte zur Abdeckung der Funktionsfläche
aufweist, wobei die Schutzplatte einen Verankerungsab-
schnitt aufweist, mit welchem die Schutzplatte an einem
Verankerungsgegenabschnitt der Schnittstellenbau-
gruppe verankerbar und damit der Verankerungsab-
schnitt gegen ein Entfernen von der Funktionsfläche
sicherbar ist, und wobei die Schutzplatte einen vom Ver-
ankerungsabschnitt verschiedenen Verrastungsab-
schnitt aufweist, mit welchem die Schutzplatte an einem
Verrastungsgegenabschnitt der Schnittstellenbaugrup-
pe lösbar verrastbar und damit der Verrastungsabschnitt
gegen ein Entfernen von der Funktionsfläche sicherbar
ist.
[0008] Durch die erfindungsgemäße Ausbildung ist die
Funktionsfläche, unabhängig davon, welche Funktions-
elemente oder/und Funktionsbereiche zum Informati-
onsaustausch mit dem Maschinenführer sie aufweist,
durch die Schutzplatte abdeckbar. Dadurch sind sensible
Abschnitte der Funktionsfläche, die aufgrund ihrer Bau-
weise bereits mit geringem Kraftaufwand bzw. geringer
krimineller Energie zerstörbar sind, für den unbefugt sich
der Informationsschnittstellenvorrichtung nähernden
Vandalen nicht ohne Weiteres erreichbar.
[0009] Mit dem Verankerungsabschnitt und dem Ver-
rastungsabschnitt ist die Schutzplatte an zwei gesondert
und mit Abstand voneinander ausgebildeten Orten fest
mit der Schnittstellenbaugruppe verbindbar, sodass ein
Vandale die Schutzplatte nicht ohne weiteres von der
Schnittstellenbaugruppe entfernen kann, um die durch
die Schutzplatte verborgenen und geschützten Funkti-
onsbereiche der Funktionsfläche erreichen zu können.
Der Verankerungsabschnitt stellt dabei bevorzugt von
den genannten Schutzplattenabschnitten die dauerhaf-
tere Verbindung mit der Schnittstellenbaugruppe her.
Der Verrastungsabschnitt sorgt für die Lösbarkeit der
Schutzplatte aus ihrer die Funktionsfläche abdeckenden
Abdeckposition. Dabei bedeutet der Umstand, dass die
Schutzplatte am Verrastungsabschnitt von der Schnitt-
stellenbaugruppe lösbar ist, nicht notwendigerweise,
dass die Schutzplatte von jedermann lösbar ist.
[0010] Durch den Verankerungsabschnitt und den
Verrastungsabschnitt sind zwei Abschnitte bereitgestellt,
von welchen bevorzugt jeder durch einen Formschlus-
seingriff mit der Schnittstellenbaugruppe an der Schnitt-
stellenbaugruppe sicherbar sind. Folglich ist die Schutz-
platte insgesamt mittels der beiden Abschnitte mit hoher
Widerstandskraft gegen äußere Angriffe an der Schnitt-
stellenbaugruppe, die Funktionsfläche abdeckend, fest-
legbar.
[0011] Jeder Abschnitt aus Verankerungsgegenab-
schnitt und Verrastungsgegenabschnitt der Schnittstel-

1 2 



EP 3 524 461 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

lenbaugruppe kann vollständig am Gehäuse oder voll-
ständig an der Funktionsfläche oder sowohl am Gehäuse
als auch an der Funktionsfläche ausgebildet sein. Da das
Gehäuse als bevorzugt rein oder wenigstens überwie-
gend mechanisch-passives Bauteil wesentlich robuster
ausgebildet werden kann als die durch Anordnung von
elektrischen oder/und elektronischen Bauteilen sensible
Funktionsfläche, sind sowohl der Verankerungsgegen-
abschnitt als auch der Verrastungsgegenabschnitt be-
vorzugt wenigstens überwiegend, vorzugsweise voll-
ständig, am Gehäuse ausgebildet.
[0012] Dann, wenn der Verankerungsgegenabschnitt
oder/und der Verrastungsgegenabschnitt auch durch ei-
nen Bereich der Funktionsfläche gebildet ist bzw. sind,
ist bevorzugt der zum jeweiligen Abschnitt beitragende
Bereich der Funktionsfläche durch die Schutzplatte in
der Abdeckposition abdeckbar.
[0013] Wie bereits an den eingangs beschriebenen
Beispielen des Standes der Technik aufgezeigt wurde,
kann die Funktionsfläche, unter anderem, eine Bildaus-
gabefläche einer Anzeigevorrichtung sein oder umfas-
sen oder/und eine Tonausgabefläche, etwa eine Laut-
sprecherabdeckung, sein oder umfassen oder/und we-
nigstens ein Bedienelement, wie etwa Taste, Tastenflä-
che, Touchscreen, Drehregler und dergleichen, zur Ein-
gabe von Daten und Information sein oder umfassen.
[0014] Bevorzugt ist die Funktionsfläche im Wesentli-
chen eben oder umfasst ebene Flächenbereiche, welche
orthogonal zu ihrer ebenen Erstreckungsfläche mit Ab-
stand voneinander angeordnet sind. Auch eine gering-
fügig gekrümmte Funktionsfläche, wie es beispielsweise
von Bildschirmen bekannt ist, soll nicht ausgeschlossen
sein.
[0015] Zur möglichst sicheren und dauerhaften Anord-
nung der Schutzplatte in der Abdeckposition an der
Schnittstellenbaugruppe sind bevorzugt der Veranke-
rungsabschnitt und der Verrastungsabschnitt an einan-
der endgegengesetzten Enden, insbesondere Längsen-
den, der Schutzplatte vorgesehen. Gemäß einer weiter
bevorzugten Ausführungsform kann die Schutzplatte ei-
ne rechteckige Grundgestalt aufweisen, d. h. sie weist
vier Randbereiche auf, von welchen je zwei nicht-be-
nachbarte Randbereiche zueinander parallel sind und
von welchen je zwei benachbarte Randbereiche zuein-
ander im Wesentlichen orthogonal orientiert sind. Die
Ecken, an welchen zwei Randbereiche aufeinandertref-
fen, können abgerundet sein, um eine mögliche Verlet-
zungsgefahr beim Hantieren mit der Schutzplatte zu ver-
ringern.
[0016] Ebenso wie die Funktionsfläche kann die
Schutzplatte im Wesentlichen eben ausgebildet sein. Die
Schutzplatte weist eine Funktionsflächenseite auf, wel-
che dann, wenn die Schutzplatte in ihrer Abdeckposition
die Funktionsfläche abdeckt, zur Funktionsfläche hin-
weist und dieser gegenüberliegt. Mit ihrer der Funktions-
flächenseite entgegengesetzten Sichtseite weist die
Schutzplatte in der Abdeckposition von der Funktionsflä-
che weg. In der Regel ist die Sichtseite die zugängliche

Seite der an der Schnittstellenbaugruppe angeordneten
Schutzplatte. Die Schutzplatte kann zwei identisch ge-
staltete Seiten aufweisen, von welchen jede- je nach Ori-
entierung der Schutzplatte in der Abdeckposition - Funk-
tionsflächenseite oder Sichtseite sein kann.
[0017] Bevorzugt ist die Schutzplatte auf der Funkti-
onsflächenseite eben oder/und komplementär zur Topo-
logie der Funktionsfläche ausgestaltet, sodass die
Schutzplatte mit möglichst geringem Abstand zur Funk-
tionsfläche, bevorzugt an dieser wenigstens bereichs-
weise anliegend an der Schnittstellenbaugruppe ange-
ordnet werden kann. "Komplementär" bedeutet dabei,
dass die Schutzplatte dort, wo die Funktionsfläche Erhe-
bungen aufweist, eine die Erhebung aufnehmende Ver-
tiefung aufweist oder/und dass bei an der Schnittstellen-
baugruppe zur Abdeckung der Funktionsfläche angeord-
neter Schutzplatte ein Spalt zwischen der Schutzplatte
und der Funktionsfläche unabhängig vom Ort der Be-
trachtung einem wesentlichen konstantes Spaltmaß auf-
weist, welches auch Null sein kann.
[0018] Die Sichtseite der Schutzplatte kann zur Erhö-
hung der Biegesteifigkeit der Schutzplatte um eine zur
Außenfläche der Sichtseite parallele Biegeachse we-
nigstens eine Versteifungsformation aufweisen, wie etwa
Vorsprünge oder/und Rippen, die von einem Basisbe-
reich vorsteht. Um einen Werkzeugangriff an einer sol-
chen Versteifungsformation zu erschweren, ist die Ver-
steifungsformation bevorzugt über eine Fase mit dem an
sie anschließenden Basisbereich verbunden. Die Fase,
die sich vorzugsweise vom Basisbereich über die ge-
samte Höhe der Versteifungsformation erstreckt und so-
mit die gesamte Flankenfläche der Versteifungsformati-
on bildet, schließt bevorzugt mit der an sie anschließen-
den Außenfläche des Basisbereichs einen Winkel von
130° oder mehr ein.
[0019] Die Funktionsfläche weist eine im bestim-
mungsgemäßen Betrieb vom Gehäuse weg weisende
Ausgabeseite und eine dieser entgegengesetzte, zum
Gehäuse hinweisende Technikseite auf. Zwischen der
Technikseite und dem Gehäuse können elektrische und
elektronische Schaltkreise und Bauteile aufgenommen
sein, welche zum Betrieb der Funktionsfläche notwendig
ist. Bevorzugt umgibt das Gehäuse die Technikseite der
Funktionsfläche schalen- oder haubenartig.
[0020] Die Ausgabeseite ist die vom Maschinenführer
im Betrieb wahrnehmbare und für diesen zugängliche
Seite der Funktionsfläche. Zur erleichterten Anbringung
der Schutzplatte an der Schnittstellenbaugruppe und ins-
besondere am Gehäuse kann vorgesehen sein, dass das
Gehäuse über die Ausgabeseite vorsteht. Der über die
Ausgabeseite hinaus vorstehende Gehäuseteil kann
dann den Verankerungsgegenabschnitt oder/und den
Verrastungsgegenabschnitt aufweisen.
[0021] Zur Herstellung einer besonders sicheren und
dauerhaften Formschlussverbindung zwischen dem
Verankerungsabschnitt und dem Verankerungsgegen-
abschnitt weist gemäß einer bevorzugten Weiterbildung
der vorliegenden Erfindung wenigstens ein Abschnitt aus
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Verankerungsabschnitt und Verankerungsgegenab-
schnitt einen Vorsprung oder/und eine Nut auf. Ebenso
kann - muss jedoch nicht - der jeweils andere Abschnitt
aus Verankerungsabschnitt und Verankerungsgegenab-
schnitt eine Ausnehmung aufweisen, in welche ein Vor-
sprung des einen Abschnitts eingreifen kann.
[0022] Ein besonders vorteilhafter formschlüssiger
Verankerungseingriff zwischen Verankerungsabschnitt
und Verankerungsgegenabschnitt ist dann erzielbar,
wenn der Verankerungsgegenabschnitt einen Vor-
sprung und eine Nut aufweist. Somit sind der Vorsprung
und die Nut an der Schnittstellenbaugruppe ausgebildet.
Wie bereits oben begründet wurde, ist der Vorsprung be-
vorzugt am Gehäuse ausgebildet. Der Vorsprung er-
streckt sich dabei vorzugsweise parallel zur Funktions-
fläche, sodass der Vorsprung gemeinsam mit einem Ab-
schnitt des Gehäuses, dann bevorzugt einstückig,
oder/und mit einem Abschnitt der Funktionsfläche die Nut
bilden kann. In diese Nut kann der Verankerungsab-
schnitt der Schutzplatte zur formschlüssigen Veranke-
rung der Schutzplatte an der Schnittstellenbaugruppe
einführbar sein. Somit kann die Schutzplatte stark an die
Funktionsfläche angenähert werden. Da die Nut sogar
durch die Funktionsfläche begrenzt sein kann, kann die
Schutzplatte bis zum berührenden Kontakt an die Funk-
tionsfläche angenähert werden. Besonders bevorzugt ist
der Verankerungsabschnitt einfach, aber wirkungsvoll,
durch einen Randabschnitt der Schutzplatte gebildet.
Der den Verankerungsabschnitt bildende Randabschnitt
muss nicht eigens als solcher mit einer oder mehreren
Verankerungsformationen versehen sein, sondern kann
ein ebener, geradlinig berandeter Randabschnitt sein. Er
kann zum Formschlusseingriff mit einem Vorsprung des
Verankerungsgegenabschnitts, insbesondere komple-
mentär zum Vorsprung, eingesenkt sein.
[0023] Neben dem durch den Verankerungsabschnitt
und den Verankerungsgegenabschnitt realisierbaren
Verankerungseingriff ist der lösbare Verrastungseingriff
zwischen dem Verrastungsabschnitt und dem Verras-
tungsgegenabschnitt der zweite gemäß der vorliegen-
den Erfindung die Schutzplatte in der Abdeckposition an
der Schnittstellenbaugruppe sichernde Eingriff. Nachfol-
gend soll daher der Verrastungseingriff diskutiert wer-
den. Dabei sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
der Verrastungseingriff unabhängig vom Verankerungs-
eingriff ausgestaltet sein kann, d. h. der Verrastungsein-
griff kann wie nachfolgend beschrieben gemäß einer be-
vorzugten Weiterbildung ausgestaltet sein, ohne dass
der Verankerungseingriff wie vorstehend beschrieben
ausgestaltet sein muss.
[0024] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
vorliegenden Erfindung weist ein Abschnitt aus Verras-
tungsabschnitt und Verrastungsgegenabschnitt eine
zwischen einer Verrastungsstellung und einer Lösestel-
lung verstellbare Rastformation auf. Hierdurch kann der
Verrastungsabschnitt nicht nur sicher am Verrastungs-
gegenabschnitt festgelegt werden, sondern auch schnell
vom Verrastungsgegenabschnitt gelöst werden. Folglich

kann eine Betriebsbereitschaft der Informationsschnitt-
stellenvorrichtung ausgehend von einer durch die
Schutzvorrichtung abgedeckten Funktionsfläche rasch
hergestellt werden.
[0025] Die Rastformation ist in der Verrastungsstel-
lung bevorzugt dazu angeordnet - bei am Verankerungs-
gegenabschnitt verankertem Verankerungsabschnitt -
einen ein Entfernen des Verrastungsabschnitts von der
Funktionsfläche verhindernden Formschlusseingriff mit
dem jeweils anderen Abschnitt aus Verrastungsabschnitt
und Verrastungsgegenabschnitt herzustellen, während
dann, wenn sich - wiederum bei am Verankerungsge-
genabschnitt verankertem Verankerungsabschnitt - die
Rastformation in der Lösestellung befindet, der Verras-
tungsabschnitt von der Funktionsfläche entfernbar ist.
Somit kann erreicht werden, dass der Verankerungsab-
schnitt nur dann aus einem Verankerungseingriff mit dem
Verankerungsgegenabschnitt entfernt werden kann,
wenn sich der Verrastungsabschnitt nicht im Verras-
tungseingriff mit dem Verrastungsgegenabschnitt befin-
det.
[0026] Bevorzugt ist die Rastformation am Gehäuse
ausgebildet und somit Teil des Verrastungsgegenab-
schnitts. Der Verrastungsabschnitt der Schutzplatte
kann dann, wie auch der Verankerungsabschnitt, ohne
besondere Verrastungformationen einfach aber wir-
kungsvoll durch einen Randabschnitt der Schutzplatte
gebildet sein. Dieser kann wiederrum eben und geradli-
nig berandet sein und besonders bevorzugt parallel zu
dem den Verankerungsabschnitt bildenden
Randabschnitt orientiert sein. Zur erhöhten Schutzwir-
kung ist der den Verrastungsabschnitt bildende
Randabschnitt, dann, wenn sich die Schutzplatte in der
Abdeckposition und die Rastformation in der Verras-
tungsstellung befindet, über seine gesamte Länge von
der Rastformation überdeckt.
[0027] Bevorzugt weist auch die Rastformation dann,
wenn sie am Gehäuse ausgebildet ist, einen Vorsprung
auf, welcher sich in der Verrastungsstellung parallel zur
Funktionsfläche erstreckt und gemeinsam mit dem Ge-
häuse oder/und mit der Funktionsfläche eine Nut bildet.
Im Gegensatz zum Vorsprung des Verankerungsgegen-
abschnitts ist der Vorsprung der Rastformation jedoch
relativ zur Funktionsfläche und relativ zum übrigen Ge-
häuse beweglich. Die Nuttiefenrichtungen der durch den
Verankerungsgegenabschnitt einerseits und den Ver-
rastungsgegenabschnitt andererseits jeweils gebildeten
Nuten sind vorzugsweise einander entgegengesetzt. Ih-
re jeweiligen Nutgründe sind vorzugsweise parallel zu-
einander und weisen zum jeweils anderen Nutgrund hin.
Dann, wenn der Nutgrund einer Nut des Verrastungsge-
genabschnitts gemeinsam mit der Rastformation beweg-
lich ist, gilt das Gesagte dann, wenn sich die Rastforma-
tion in der Verrastungsstellung befindet.
[0028] Um zu verhindern, dass Unbefugte einen zwi-
schen dem Verrastungsabschnitt und dem Verrastungs-
gegenabschnitt hergestellten Verrastungseingriff lösen,
kann vorgesehen sein, dass die Rastformation zur Hem-
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mung einer Verstellbewegung durch eine an der Schnitt-
stellenbaugruppe oder/und an der Schutzplatte vorgese-
hene Sperrvorrichtung sperrbar ist.
[0029] Grundsätzlich kann die Sperrvorrichtung ein
Schloss umfassen, welches einen beweglichen Riegel
aufweist, der unter Verwendung eines dem Schloss zu-
geordneten Schließgeheimnisses, etwa in Gestalt einer
mechanischen Schließkontur eines Schlüssels oder in
Gestalt eines Datencodes eines Datenträgers, wie etwa
einer Magnetkarte, die Rastformation wahlweise zur Ver-
stellbewegung freigibt oder hemmt. Dabei ist das ohne
Energieversorgung auskommende körperliche
Schließgeheimnis eines Schlüssels bevorzugt.
[0030] Häufig sind jedoch keine komplexen
Schließgeheimnisse erforderlich, etwa weil sich die
Informationsschnittstellenvorrichtung bereits in einem ei-
gens und gesondert gesicherten Fahrstand befindet. Ei-
ne ausreichende Sicherung eines Verrastungseingriffs
gegen unbefugtes Lösen desselben kann dann dadurch
realisiert sein, dass eine die Rastformation relativ zu sich
verstellbar tragende Tragstruktur aus Schnittstellenbau-
gruppe oder/und Schutzplatte als Teil der Sperrvorrich-
tung einen Sperrkörper aufweist, welcher in der
Tragstruktur verlagerbar aufgenommen ist zwischen ei-
ner Sperrstellung, in der er eine Verstellbewegung der
Rastformation hemmt, und einer Freigabestellung, in der
er eine Verstellbewegung der Rastformation zulässt. Be-
vorzugt weist die Rastformation oder/und ein die Rast-
formation, bevorzugt einstückig, aufweisendes Rastbau-
teil als einen weiteren Teil der Sperrvorrichtung eine ge-
meinsam mit der Rastformation bewegliche Sperraus-
nehmung auf, in welche der Sperrkörper in der Sperr-
stellung, die Verstellbewegung hemmend, einragt. Der
Sperrkörper kann somit in seiner Sperrstellung eine kör-
perliche Barriere für eine Verstellbewegung der Rastfor-
mation bilden. In der Freigabestellung ragt der Sperrkör-
per bevorzugt nicht in die Sperrausnehmung ein, so dass
dann eine Verstellbewegung durch den Sperrkörper
nicht behindert ist.
[0031] Wegen der erzielbaren höheren Robustheit ist
die Tragstruktur bevorzugt durch die Schnittstellenbau-
gruppe gebildet, besonders bevorzugt durch einen relativ
zur Funktionsfläche unbeweglichen Gehäuseabschnitt.
[0032] Bevorzugt ist der Sperrkörper in der Verras-
tungsstellung der Rastformation von außen nicht erkenn-
bar, besonders bevorzugt auch in der Lösestellung der
Rastformation nicht. Zur Erschwerung eines Entsperrens
der Rastformation kann der Sperrkörper nur durch einen
Entriegelungskörper von der Sperrstellung in die Freiga-
bestellung verlagerbar sein. Hierzu kann vorgesehen
sein, dass die Sperrausnehmung eine Sperrkörper-Öff-
nung aufweist, durch welche hindurch der Sperrkörper
in die Sperrausnehmung hinein eintritt und aus ihr aus-
tritt. Ebenso kann die Sperrausnehmung eine von der
Sperrkörper-Öffnung verschiedene Entriegelungsöff-
nung aufweisen, durch welche hindurch der Entriege-
lungskörper zur Verdrängung des Sperrkörpers aus der
Sperrausnehmung in selbige einführbar ist. Somit sind

bevorzugt der Sperrkörper und der Entriegelungskörper
in unterschiedlichen, vorzugsweise in entgegengesetz-
ten Richtungen in die Sperrausnehmung einführbar.
[0033] Zur Verdrängung des Sperrkörpers aus der
Sperrstellung kann die Rastformation oder/und ein ge-
meinsam mit der Rastformation verstellbares Rastbauteil
einen Entriegelungskanal aufweisen, welcher einenends
an der Entriegelungsöffnung in die Sperrausnehmung
mündet und welcher anderenends an einer Außenfläche
der Informationsschnittstellenvorrichtung in eine Einführ-
öffnung mündet. Durch diesen Entriegelungskanal kann
der Entriegelungskörper von außen in die Sperrausneh-
mung einführbar sein. Bevorzugt ist der Entriegelungs-
körper nur durch diesen Entriegelungskanal in die Sperr-
ausnehmung einführbar.
[0034] Zur möglichst selbsttätigen Sicherung der
Schutzplatte in der Abdeckposition an der Schnittstellen-
baugruppe und zur Sperrung der Rastformation ohne
weitere Handlungen durch eine Bedienperson ist bevor-
zugt zum einen die Rastformation in die Verrastungsstel-
lung vorgespannt oder/und ist zum anderen der Sperr-
körper in die Sperrstellung vorgespannt.
[0035] Um sicherstellen zu können, dass der Sperrkör-
per durch den Entriegelungskörper aus der Sperrstellung
definiert verdrängbar ist, ist der Sperrkörper gemäß einer
bevorzugten Weiterbildung in der Tragstruktur nur längs
einer vorbestimmten linienförmigen, insbesondere ge-
radlinigen Bahnkurve verlagerbar in einer Aufnahmeaus-
nehmung aufgenommen. Der Sperrkörper ist daher, be-
vorzugt nur, translatorisch bewegbar. Um den Sperrkör-
per mit möglichst geringem Kraftaufwand aus der Sperr-
stellung in seine Freigabestellung verdrängen zu kön-
nen, fluchten bevorzugt dann, wenn sich der Sperrkörper
in der Sperrstellung befindet, der Entriegelungskanal und
die Aufnahmeausnehmung miteinander.
[0036] Durch das Vorsehen der Aufnahmeausneh-
mung, in welcher der Sperrkörper - je nach eingenom-
mener Stellung - unterschiedlich tief einragend aufge-
nommen sein kann, kann die Länge des Entriegelungs-
körper als Schließgeheimnis mit niedriger Sicherheits-
stufe dienen. Bei zu kurzem Entriegelungskörper ver-
drängt dieser selbst bei maximaler Einführung in den Ent-
riegelungskanal den Sperrkörper nicht vollständig aus
der Sperrausnehmung, sodass es bei der Sperrwirkung
bleibt. Bei zu langem Entriegelungskörper verdrängt die-
ser zwar den Sperrkörper aus der Sperrausnehmung,
dringt jedoch in die Aufnahmeausnehmung ein und wirkt
dann selbst als ein eine Verstellung der Rastformation
hemmender Sperrkörper. Aus diesem Grunde ist es auch
bevorzugt, dass die Aufnahmeausnehmung längs der
Verlagerungsbewegung des Sperrkörpers größer aus-
gebildet ist als die Abmessung des Sperrkörpers in dieser
Richtung. Bevorzugt ist die Aufnahmeausnehmung um
mehr als das 1,2-Fache, stärker bevorzugt um mehr als
das 1,4-Fache längs der Verlagerungsbewegungsrich-
tung des Sperrkörpers länger ausgebildet als der Sperr-
körper selbst, sodass dieser tief in die Aufnahmeausneh-
mung zurückgedrängt werden kann. Die Rastformation
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ist zur Verminderung des zu ihrer Verstellbewegung not-
wendigen Bewegungsraums bevorzugt rotatorisch zwi-
schen der Verrastungsstellung und der Lösestellung ver-
lagerbar.
[0037] Um einen möglichst kurzen Übergangsbereich
zwischen Hemmung der Verstellbewegung der Rastfor-
mation durch den Sperrkörper einerseits und durch den
Entriegelungskörper andererseits bereitzustellen, ist be-
vorzugt dann, wenn sich der Sperrkörper in der Sperr-
stellung befindet, die Sperrkörper-Öffnung von einer ihr
nächstgelegenen Austrittsöffnung der Aufnahmeaus-
nehmung mit einem Abstand von nicht mehr als 1 mm,
vorzugsweise von nicht mehr als 0,5 mm, besonders be-
vorzugt von nicht mehr als 0,2 mm entfernt gelegen.
[0038] Da die mit vorliegender Anmeldung vorgestellte
Informationsschnittstellenvorrichtung besonders zur
Verwendung an einer Bodenbearbeitungsmaschine ge-
eignet ist, betrifft die vorliegende Erfindung auch einen
Fahrstand einer Bodenbearbeitungsmaschine mit einer
wie oben beschrieben ausgestalteten Informations-
schnittstellenvorrichtung. Der Entriegelungskörper ist
dann bevorzugt ein einen Zugang zum Fahrstand wahl-
weise schließender und gestattender Schlüssel. Bevor-
zugt ist der Entriegelungskörper der Betriebsschlüssel
der den Fahrstand aufweisenden Bodenbearbeitungs-
maschine, welcher ohnehin vom Maschinenführer mit-
geführt werden muss und ohne den die Bodenbearbei-
tungsmaschine nicht in Betrieb gesetzt werden kann. So-
mit ist sichergestellt, dass die Informationsschnittstellen-
vorrichtung immer dann ausgehend von einem Zustand
mit erhöhtem Vandalismusschutz betriebsbereit ge-
macht werden kann, wenn die Bodenbearbeitungsma-
schine in Betrieb genommen werden soll.
[0039] Daher betrifft die vorliegende Erfindung auch
eine Bodenbearbeitungsmaschine mit einer wie oben be-
schrieben ausgestalteten Informationsschnittstellenvor-
richtung, insbesondere an deren Fahrstand oder/und an
einem Außenbedienpult, welches am Maschinenkörper
der Bodenbearbeitungsmaschine angeordnet ist und ei-
ne Steuerung der Bodenbearbeitungsmaschine von au-
ßerhalb des Fahrstands gestattet, etwa von einer neben
der Bodenbearbeitungsmaschine stehenden Bedienper-
son.
[0040] 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 erfindungsgemäßen Informa-
tionsschnittstellenvorrichtung

Figur 2 eine schematische perspektivische Ansicht
der in Figur 1 gezeigten erfindungsgemäßen
Informationsschnittstellenvorrichtung mit ei-
ner Schutzplatte in der Abdeckposition,

Figur 3 eine schematische perspektivische Ansicht
der erfindungsgemäßen Informationsschnitt-
stellenvorrichtung von Figur 2 in betriebsbe-
reitem Zustand ohne Schutzplatte, mit zu-
gänglicher Funktionsfläche,

Figur 4 eine schematische Explosionsansicht der er-
findungsgemäßen Informationsschnittstel-
lenvorrichtung von Figur 2,

Figur 5 eine schematische Längsschnittansicht der
erfindungsgemäßen Informationsschnittstel-
lenvorrichtung von Figur 2.

[0041] In Figur 1 ist eine erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsform einer Bodenbearbeitungsmaschine in Gestalt
einer Boden- oder Straßen-Großfräse 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.
[0042] 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.
[0043] 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.
[0044] 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.
[0045] Die Bodenbearbeitungsmaschine 10 weist ei-
nen Fahrstand 24 auf, von dem aus ein Maschinenführer
über ein Schaltpult 26 die Maschine 10 steuern kann.
Das Schaltpult 26 weist eine Informationsschnittstellen-
vorrichtung 27 in Gestalt eines Bediendisplays auf. Eine
weitere Informationsschnittstellenvorrichtung 27a weist
die Bodenbearbeitungsmaschine 10 an einem Außen-
bedienpult 24a auf, welches seitlich für eine auf dem Un-
tergrund U stehende Bedienperson zugänglich an der
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Bodenbearbeitungsmaschine 10 angeordnet ist und wel-
ches ebenfalls eine Steuerung der Bodenbearbeitungs-
maschine 10 ermöglicht.
[0046] 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.
[0047] 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-
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.
[0048] 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 Laufwerke 18
und 20 sind motorisch angetrieben, in der Regel durch
einen nicht dargestellten Hydromotor.
[0049] 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.
[0050] 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.
[0051] 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.
[0052] 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.
[0053] In Figur 2 ist die Informationsschnittstellenvor-
richtung 27 der Bodenbearbeitungsmaschine 10 von Fi-
gur 1 grobschematisch in perspektivischer Ansicht dar-
gestellt. Sie umfasst eine Schnittstellenbaugruppe 52,
welche ein Gehäuse 54 und eine zur Eingabe oder/und
Ausgabe von Information ausgebildete Funktionsfläche
56 aufweist (siehe auch Figur 3).
[0054] In der Darstellung von Figur 2 befindet sich die
Informationsschnittstellenvorrichtung 27 in einem Zu-
stand erhöhten Vandalismusschutzes, in welchem eine
Schutzplatte 58 in einer die Funktionsfläche abdecken-
den Abdeckposition an der Schnittstellenbaugruppe 52
angeordnet und gegen ein Entfernen von der Funktions-
fläche 56 gesichert ist.
[0055] Die Funktionsfläche 56 weist eine bei bestim-
mungsgemäßem Gebrauch zum Maschinenführer hin-
weisende Ausgabeseite 56a auf und weist eine dieser
entgegengesetzte Technikseite 56b auf. Die Techniksei-
te 56b ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel vollstän-
dig vom Gehäuse 54 umschlossen. Zwischen dem Ge-
häuse 54 und der Technikseite 56b der Funktionsfläche
56 befinden sich beispielsweise elektrische Leitungen
sowie elektrische und elektronische Bauteile, welche den
Betrieb der Funktionsfläche zur Eingabe und Ausgabe
von Information sicherstellen.
[0056] Die Funktionsfläche 56 ist vorliegend als flächi-
ges Bauteil zu verstehen.
[0057] Die Funktionsfläche 56 weist eine Bildausga-
befläche 60 sowie eine Mehrzahl von Bedienelementen
62 auf. Die Bildausgabefläche 60 dient überwiegend der
Ausgabe von Information an den Maschinenführer. Die
Bedienelemente 62 dienen überwiegend der Eingabe
von Information durch den Maschinenführer an eine
Steuereinrichtung. Der Übersichtlichkeit halber sind nur
einige Bedienelemente 62 mit Bezugszeichen versehen.
[0058] Die mit elektrischen und elektronischen Bautei-
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len kooperierende Funktionsfläche 56 ist folglich ein me-
chanisch hochsensibles Bauteil, welches bereits bei ge-
ringer bis mittlerer äußerer Krafteinwirkung zerstört wer-
den kann.
[0059] Um die Funktionsfläche 56 in Zeiten, in welchen
die Bodenbearbeitungsmaschine 10 nicht in Betrieb ist,
vor unberechtigtem Zugriff und unerwünschter Gewalt-
einwirkung zu schützen, ist, wie in Figur 2 dargestellt ist,
die Schutzplatte 58 an der Schnittstellenbaugruppe 52
anordenbar.
[0060] Hierzu weist die beispielhaft rechteckig ausge-
staltete Schutzplatte 58 an ihrer einen Schmalseite, also
an ihrem einen Längsende, einen Verankerungsab-
schnitt 64 auf, welcher durch einen Randabschnitt 58a
der Schutzplatte 58 gebildet ist.
[0061] An ihrem entgegengesetzten Schmalabschnitt
bzw. Längsende weist die Schutzplatte 58 einen Verras-
tungsabschnitt 66 auf, welcher durch den entgegenge-
setzten Randabschnitt 58b gebildet ist.
[0062] Das Gehäuse 54 steht mit einem Abschnitt 54a
über die Ausgabeseite 56a hinaus in Richtung von der
Technikseite 56b weg, also zu dem die Funktionsfläche
56 betrachtenden Maschinenführer hin, vor. Das Gehäu-
se 54 weist in diesem Abschnitt 54a einen zur Veranke-
rung der Schutzplatte 58 an der Schnittstellenbaugruppe
52 mit dem Verankerungsabschnitt 64 zusammenwir-
kenden Verankerungsgegenabschnitt 68 auf. Der Ver-
ankerungsgegenabschnitt 68 umfasst einen Vorsprung
70, welcher bevorzugt einstückig mit dem Gehäuse 54
ausgebildet ist und von dem über die Ausgabeseite 56a
hinaus erstreckenden Abschnitt 54a des Gehäuses 54
etwa parallel zur Haupterstreckungsfläche der Funkti-
onsfläche 56 vom übrigen Gehäuse 54 vorsteht.
[0063] Somit ist zwischen dem Vorsprung 70 des Ver-
ankerungsgegenabschnitts 68 und dem übrigen Gehäu-
se 54 eine Nut 71 gebildet (siehe Figur 5), in welche der
Verankerungsabschnitt 64 eingeführt werden kann. Die-
se Nut 71 ist ebenso wie der Vorsprung 70 starr. Somit
kann der Verankerungsabschnitt 64 in die Nut 71 des
Verankerungsgegenabschnitts 68 eingeführt und durch
den Verankerungsgegenabschnitt 68 formschlüssig ge-
gen ein Entfernen, also im Wesentlichen gegen ein Ab-
heben von der Funktionsfläche 56, gesichert sein.
[0064] Am Gehäuse 54 ist überdies ein mit dem Ver-
rastungsabschnitt 66 der Schutzplatte 58 zusammenwir-
kender Verrastungsgegenabschnitt 72 vorgesehen, wel-
cher ein bewegliches Rastbauteil 74 mit einer Rastfor-
mation 74a aufweist.
[0065] Die Rastformation 74a ist einstückig mit dem
Rastbauteil 74 ausgebildet und um eine Rastschwenk-
achse RS bezüglich des übrigen Gehäuses 54 schwenk-
bar. Die Rastschwenkachse RS ist parallel zu dem den
Verrastungsabschnitt 66 bildenden Rand 58b der
Schutzplatte 58 orientiert, wenn sich der Verrastungsab-
schnitt 66 in Verrastungseingriff mit dem Verrastungsge-
genabschnitt 72 befindet (siehe Figuren 4 und 5). Sie ist
definiert durch in Ausschubrichtung federvorgespannte,
vorzugsweise teleskopierbare, Achsbaugruppen 74b,

welche im Rastbauteil 74 aufgenommen sein und in ent-
sprechende Lagerausnehmungen 74c am übrigen Ge-
häuse 54 einragen können.
[0066] In Figur 5 ist dargestellt, wie die Rastformation
74a den durch den Rand 58b gebildeten Verrastungsab-
schnitt 66 in einer zwischen der Rastformation 74a und
einem ihr in der in Figur 5 gezeigten Verrastungsstellung
gegenüberliegenden Gehäusevorsprung 54b gebildeten
Nut 73 formschlüssig in Eingriff hält. Der Formschlus-
seingriff des Verrastungsabschnitts 66 durch die Rast-
formation 74a im Zusammenwirken mit dem Gehäuse-
vorsprung 54b entspricht im Wesentlichen dem Form-
schlusseingriff des Verankerungsabschnitts 64 in der Nut
71 durch den Vorsprung 70 des Verankerungsgegenab-
schnitts 68. Somit ist die Schutzplatte 58 in ihrer Abdeck-
position, wie sie etwa in den Figuren 2 und 5 gezeigt ist,
durch Formschlusseingriff an ihren entgegengesetzten
Längsenden mit dem Verankerungsgegenabschnitt 68
und dem Verrastungsgegenabschnitt 72 gegen ein Ent-
fernen von der Funktionsfläche 56 gesichert. Wie vor al-
lem Figur 2 zeigt, überdeckt die Rastformation 74a in
ihrer Verrastungsstellung bevorzugt den Rand 58b der
Schutzplatte über seine gesamte Länge zwischen den
Längsrändern 58c und 58d.
[0067] Das Gehäuse 54 umgibt bevorzugt die Schutz-
platte 58 in ihrer Abdeckposition an allen Rändern und
steht auch über die Schutzplatte 58 hinaus in Richtung
von der Ausgabeseite 56a weg vor. An den den Veran-
kerungsabschnitt 64 und den Verrastungsabschnitt 66
bildenden Rändern 58a bzw. 58b umgreift das Gehäuse
54 (die Rastformation 74a ist als Teil des Rastbauteils
74 beweglicher Teil des Gehäuses 54) die Schutzplatte
58. Den den Verankerungsabschnitt 64 mit dem Verras-
tungsabschnitt 66 verbindenden Längsrändern 58c und
58d (siehe Figur 4) der Schutzplatte 58 liegt der über die
Ausgabeseite 56a der Funktionsfläche 56 bei bestim-
mungsgemäßem Gebrauch zum Maschinenführer hin
vorstehende Gehäuseteil 54a mit engem Spalt gegenü-
ber. Vorzugsweise beträgt die Summe der Spaltweiten
zwischen beiden Rändern 58c und 58d und dem ihnen
gegenüberliegenden Gehäuseabschnitt 54a weniger als
1 mm. Dieses Spaltmaß reicht für eine schnelle und be-
queme Anordnung der Schutzplatte in der Abdeckposi-
tion, erschwert jedoch ein Einhebeln eines Werkzeugs
in den Spalt. Bevorzugt sind die Spaltweiten in der Sum-
me kleiner als 0,8 mm.
[0068] In Figur 5 ist die Rastformation 74a in ihrer Ver-
rastungsstellung gezeigt. Sie kann in dem in Figur 5 ge-
zeigten Zustand der Informationsschnittstellenvorrich-
tung 27 - bei Betrachtung der Figur 5 - entgegen dem
Uhrzeigersinn um die Rastschwenkachse RS in eine Lö-
sestellung verstellt werden, in welcher der Formschlus-
seingriff zwischen Rastformation 74a und Verrastungs-
abschnitt 66 aufgehoben ist, sodass dann der Verras-
tungsabschnitt 66 vom Gehäusevorsprung 54b an der
Rastformation 74a in der Lösestellung vorbei abgehoben
und in der so erreichten Schrägstellung der Schutzplatte
58 der Verankerungsabschnitt 64 aus dem Formschlus-

13 14 



EP 3 524 461 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

seingriff mit der Nut 71 des Verankerungsgegenab-
schnitts 68 herausgezogen werden kann.
[0069] Die Verstellung der Rastformation 74a von der
in Figur 5 gezeigten Verrastungsstellung in eine davon
im Gegenuhrzeigersinn weggeschwenkte Lösestellung
kann jedoch nur dann erfolgen, wenn eine Sperrvorrich-
tung 76 die entsprechende Verstellbewegung der Rast-
formation 74a bzw. des Rastbauteils 74 freigibt.
[0070] Im dargestellten bevorzugten Ausführungsbei-
spiel umfasst die Sperrvorrichtung 76 einen Sperrkörper
78, welcher in einer Aufnahmeausnehmung 80 in dem
das Rastbauteil 74 beweglich aufnehmenden Teil des
Gehäuses 54 aufgenommen ist. Die Aufnahmeausneh-
mung 80 definiert eine vorzugsweise geradlinige trans-
latorische Bewegungsbahn BB, längs welcher der Sperr-
körper 78 in der Aufnahmeausnehmung 80 bewegbar
aufgenommen ist. Die Aufnahmeausnehmung 80 weist
längs der Bewegungsbahn BB eine größere Abmessung
auf als der Sperrkörper 78, sodass der Sperrkörper 78
translatorisch in der Aufnahmeausnehmung 80 bewegt
werden kann, ohne die Aufnahmeausnehmung 80 zu
verlassen.
[0071] Das Rastbauteil 74 weist eine Sperrausneh-
mung 82 auf, in welche der Sperrkörper 78 von seiner
Aufnahmeausnehmung aus längs der Bewegungsbahn
BB dann eintreten kann, wenn die Sperrausnehmung 82
und die Aufnahmeausnehmung 80 miteinander fluchten.
Dies ist dann der Fall, wenn sich die Rastformation 74a
in der Verrastungsstellung befindet.
[0072] Die Sperrausnehmung 82 weist längs der Be-
wegungsbahn BB eine kürzere Abmessung auf als der
Sperrkörper 78, sodass der Sperrkörper 78 zwar aus sei-
ner Aufnahmeausnehmung 80 heraus durch eine Sperr-
körper-Öffnung 82a der Sperrausnehmung 82 in die
Sperrausnehmung 82 eintreten kann, jedoch selbst bei
maximalem Eintritt in die Sperrausnehmung 82 die Auf-
nahmeausnehmung 80 nicht vollständig verlassen kann.
[0073] Der Sperrkörper 78 ist durch eine Feder 78a in
seine Sperrstellung, in welcher er sich sowohl in der
Sperrausnehmung 82 als auch in seiner Aufnahmeaus-
nehmung 80 befindet, vorgespannt. Die Feder 78a ist
nur in Figur 4, nicht jedoch in Figur 5 zu erkennen.
[0074] Der Sperrkörper 78 wird somit durch die Feder
78a dann in die Sperrstellung verlagert, wenn das Rast-
bauteil 74 mit der Rastformation 74a in die Verrastungs-
stellung bewegt wird. Der sich dann sowohl in der Sperr-
ausnehmung 82 als auch in der Aufnahmeausnehmung
80 befindende Sperrkörper 78 verhindert körperlich in
dieser Sperrstellung eine Relativbewegung des Rast-
bauteils 74 relativ zum übrigen Gehäuse 54.
[0075] Zur Entriegelung der Rastformation 74a weist
das Rastbauteil 74 einen Entriegelungskanal 84 auf. Die-
ser mündet an einer Entriegelungsöffnung 84a in die
Sperrausnehmung 82 und reicht bis zu einer Einführöff-
nung 84b an der Außenseite des Rastbauteils 74.
[0076] Durch einen Entriegelungskörper 86, vorzugs-
weise verkörpert durch den Betriebsschlüssel der Bo-
denbearbeitungsmaschine 10, kann ein Sperrkörper 78

aus der Sperrstellung zurück in seine in Figur 5 gezeigte
Freigabestellung verdrängt werden. Hierzu wird etwa der
das Schließgeheimnis des Schlüssels 86 verkörpernde
Bart 86a durch die Einführöffnung 84b in den Entriege-
lungskanal 84 eingeführt, bis der nicht mehr durch die
Einführöffnung 84b passende Griffabschnitt 86b des
Schlüssels 86 an der Außenfläche des Rastbauteils 74
anliegt. In dieser vollständig in den Entriegelungskanal
84 eingeführten Stellung des Entriegelungskörpers 86
ist der Sperrkörper 78 genau in die in Figur 5 gezeigte
Position gegen die Vorspannkraft der Feder 78a zurück-
gedrängt, sodass das Rastbauteil 74 und mit diesem die
Rastformation 74a um die Rastschwenkachse RS ver-
schwenkt werden können.
[0077] Der Entriegelungskanal 84, die Sperrausneh-
mung 82 und ein etwaig zwischen dem Rastbauteil 84
und dem übrigen Gehäuse 54 bestehender Spalt 88 sind
abmessungsmäßig auf den Betriebsschlüssel 86 der Bo-
denbearbeitungsmaschine 10 derart abgestimmt, dass
in der beschriebenen Art und Weise die Verdrängung
des Sperrkörpers 78 in die Freigabestellung erfolgen
kann.
[0078] Wird ein kürzerer als der erforderliche Entrie-
gelungskörper in den Entriegelungskanal 84 eingeführt,
wird der Sperrkörper 78 nicht vollständig aus der Sperr-
ausnehmung heraus bewegt und behält seine Sperrwir-
kung bei.
[0079] Wird ein längerer Entriegelungskörper als der
korrekte Entriegelungskörper 86 in den Entriegelungs-
kanal 84 eingeführt, verdrängt er den Sperrkörper tief in
die Aufnahmeausnehmung 80 hinein und ragt selbst in
die Aufnahmeausnehmung hinein, sodass dann der zu
lange Entriegelungskörper die ursprünglich vom Sperr-
körper 78 ausgeübte Sperrwirkung übernimmt.
[0080] Das Gehäuse 54 ist mit Ausnahme des Rast-
bauteils 74 vorzugsweise einstückig ausgebildet, bei-
spielsweise als mechanisch robustes Kunststoffbauteil,
besonders bevorzugt als durch Fasern oder/und Partikel
verstärktes Kunststoffbauteil. Als Kunststoff ist ge-
schäumtes Polyurethan bevorzugt.
[0081] Die Schutzplatte 58 kann ebenfalls ein Kunst-
stoffbauteil sein oder wenigstens einen solchen Kunst-
stoff umfassen Wiederum ist geschäumtes Polyurethan
als Kunststoff bevorzugt. Zusätzlich kann die Schutzplat-
te 58 einen Metallkern aus Metallblech aufweisen.
[0082] Das Gehäuse 54 mit Ausnahme des Rastbau-
teils 74 ist vorzugsweise als einstückige Wanne ausge-
bildet, um möglichst wenig Fügestellen aufzuweisen, die
Schwachstellen bei einem Vandalismusangriff sein kön-
nen. Ebenso ist die Schutzplatte 58 vorzugsweise ein-
stückig oder höchstens zweistückig, falls der oben er-
wähnte Metallkern Anwendung finden sollte.
[0083] Bevorzugt ist die in der Abdeckposition der
Schutzplatte 58 von der Funktionsfläche 76 wegweisen-
de Sichtseite 58e der Schutzplatte 58 profiliert ausge-
führt, um die Biegesteifigkeit der Schutzplatte um zur
Haupterstreckungsfläche der Schutzplatte 58 parallele
Biegeachsen zu erhöhen. Hierzu kann die Schutzplatte
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wenigstens einen Vorsprung 58g aufweisen, welcher ge-
genüber einem Basisbereich 58h vorsteht. Um einen
Werkzeugangriff an dem wenigstens einen Vorsprung
58g zu erschweren, ist dieser über eine Fase 58i mit dem
Basisbereich 58h verbunden. Der Fasenwinkel α beträgt
wenigstens 130°.
[0084] Der Sichtseite 58e der Schutzplatte 58 entge-
gengesetzt ist ihre Funktionsflächenseite 58f, welche in
der in den Figuren 2 und 5 gezeigten Abdeckposition der
Schutzplatte 58 der Ausgabeseite 56a der Funktionsflä-
che 56 mit geringem, möglichst konstantem Abstand ge-
genüberliegt.
[0085] Wie in Figur 2 strichliniert mit Bezugszeichen
58k angedeutet ist, kann die Schutzplatte 58 eine sie von
der Sichtseite 58e bis zur Funktionsflächenseite 58f
durchsetzende Betätigungsöffnung 58k aufweisen, um
wenigstens ein, vorzugsweise genau ein, hochgradig si-
cherheitsrelevantes Bedienelement der Funktionsfläche
56 auch dann erreichen zu können, wenn sie von der
Schutzplatte 58 abgedeckt ist. So kann beispielsweise
ein Not-Aus-Schalter der Informationsschnittstellenvor-
richtung 27 auch bei abgedeckter Funktionsfläche jeder-
zeit erreichbar sein. Die Betätigungsöffnung 58k weist
dabei Abmessungen auf, die gerade das Durchstecken
eines Fingers zur Betätigung des Bedienelements erlau-
ben. Alternativ kann das der Betätigungsöffnung 58k zu-
geordnete Bedienelement bündig mit der Sichtseite 58e
sein oder über die Sichtseite 58e hinaus vorstehen. Auf
die weitere Ausgestaltung der Schutzplatte 58 kommt es
für das Vorsehen der Betätigungsöffnung 58k nicht an.

Patentansprüche

1. Informationsschnittstellenvorrichtung (27, 27a), ins-
besondere für einen Fahrstand (24) oder/und ein Au-
ßenbedienpult (24a) einer Bodenbearbeitungsma-
schine (10), wie etwa Straßenfräse, Recycler, Sta-
bilisierer oder Surface-Miner, mit einer Schnittstel-
lenbaugruppe (52), umfassend ein Gehäuse (54)
und eine in dem Gehäuse (54) aufgenommene, zur
Eingabe oder/und Ausgabe von Information ausge-
bildete Funktionsfläche (56),
dadurch gekennzeichnet, dass die Informations-
schnittstellenvorrichtung (27, 27a) eine gesondert
von der Schnittstellenbaugruppe (52) ausgebildete
Schutzplatte (58) zur Abdeckung der Funktionsflä-
che (56) aufweist, wobei die Schutzplatte (58) einen
Verankerungsabschnitt (64) aufweist, mit welchem
die Schutzplatte (58) an einem Verankerungsgegen-
abschnitt (68) der Schnittstellenbaugruppe (52) ver-
ankerbar und damit der Verankerungsabschnitt (64)
gegen ein Entfernen von der Funktionsfläche (56)
sicherbar ist, und wobei die Schutzplatte (58) einen
vom Verankerungsabschnitt (64) verschiedenen
Verrastungsabschnitt (66) aufweist, mit welchem die
Schutzplatte (58) an einem Verrastungsgegenab-
schnitt (72) der Schnittstellenbaugruppe (52) lösbar

verrastbar und damit der Verrastungsabschnitt (66)
gegen ein Entfernen von der Funktionsfläche (56)
sicherbar ist.

2. Informationsschnittstellenvorrichtung (27, 27a) nach
Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Veranke-
rungsabschnitt (64) und der Verrastungsabschnitt
(66) an einander endgegengesetzten Enden, insbe-
sondere Längsenden, der Schutzplatte (58) vorge-
sehen sind.

3. Informationsschnittstellenvorrichtung (27, 27a) nach
Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Funktionsflä-
che (56) eine im bestimmungsgemäßen Betrieb vom
Gehäuse (54) weg weisende Ausgabeseite (56a)
und eine dieser entgegengesetzte, zum Gehäuse
(54) hin weisende Technikseite (56b) aufweist, wo-
bei das Gehäuse (54) über die Ausgabeseite (56a)
vorsteht.

4. Informationsschnittstellenvorrichtung (27, 27a) nach
einem der vorhergehenden Ansprüchen,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Abschnitt aus
Verankerungsabschnitt (64) und Verankerungsge-
genabschnitt (68) einen Vorsprung (70) oder/und ei-
ne Nut (71) aufweist.

5. Informationsschnittstellenvorrichtung (27, 27a) nach
Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Veranke-
rungsgegenabschnitt (68) einen Vorsprung (70) und
eine Nut (71) aufweist, wobei bevorzugt der Vor-
sprung (70) am Gehäuse (54) ausgebildet ist und
sich parallel zur Funktionsfläche (56) erstreckt, wo-
bei besonders bevorzugt der Vorsprung (70) ge-
meinsam mit einem Abschnitt des übrigen Gehäu-
ses (54) die Nut (71) bildet, in welche der Veranke-
rungsabschnitt (64) der Schutzplatte (58) zur Veran-
kerung derselben an der Schnittstellenbaugruppe
(52) einführbar ist.

6. Informationsschnittstellenvorrichtung (27, 27a) nach
einem der vorhergehenden Ansprüchen,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Abschnitt aus
Verrastungsabschnitt (66) und Verrastungsgegen-
abschnitt (72) eine zwischen einer Verrastungsstel-
lung und einer Lösestellung verstellbare Rastforma-
tion (74a) aufweist, wobei die Rastformation (74a)
in der Verrastungsstellung dazu angeordnet ist - bei
am Verankerungsgegenabschnitt (68) verankertem
Verankerungsabschnitt (64) - einen ein Entfernen
des Verrastungsabschnitts (66) von der Funktions-
fläche (56) verhindernden Formschlusseingriff mit
dem jeweils anderen Abschnitt aus Verrastungsab-
schnitt (66) und Verrastungsgegenabschnitt (72)
herzustellen, während dann, wenn sich - wiederum
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bei am Verankerungsgegenabschnitt (68) veranker-
tem Verankerungsabschnitt (64) - die Rastformation
(74a) in der Lösestellung befindet, der Verrastungs-
abschnitt (66) von der Funktionsfläche (56) entfern-
bar ist.

7. Informationsschnittstellenvorrichtung (27, 27a) nach
Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rastformation
(74a) zur Hemmung einer Verstellbewegung durch
eine an der Schnittstellenbaugruppe (52) oder/und
an der Schutzplatte (58) vorgesehene Sperrvorrich-
tung (76) sperrbar ist.

8. Informationsschnittstellenvorrichtung (27, 27a) nach
Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass eine die Rastfor-
mation (74a) relativ zu sich verstellbar tragende
Tragstruktur aus Schnittstellenbaugruppe (52) und
Schutzplatte (58) als Teil der Sperrvorrichtung (76)
einen Sperrkörper (78) aufweist, welcher in der
Tragstruktur verlagerbar aufgenommen ist zwischen
einer Sperrstellung, in der er eine Verstellbewegung
der Rastformation (74a) hemmt, und einer Freiga-
bestellung, in der er eine Verstellbewegung der
Rastformation (74a) zulässt, wobei die Rastformati-
on (74a) als weiteren Teil der Sperrvorrichtung (76)
eine gemeinsam mit ihr bewegliche Sperrausneh-
mung (82) aufweist, in welche der Sperrkörper (78)
in der Sperrstellung, die Verstellbewegung hem-
mend, einragt.

9. Informationsschnittstellenvorrichtung (27, 27a) nach
Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sperrausneh-
mung (82) eine Sperrkörper-Öffnung (82a) aufweist,
durch welche hindurch der Sperrkörper (78) in die
Sperrausnehmung (82) hinein eintritt und aus ihr
austritt, und eine von der Sperrkörper-Öffnung (82a)
verschiedene Entriegelungsöffnung (84a) aufweist,
durch welche hindurch ein Entriegelungskörper (86)
zur Verdrängung des Sperrkörpers (78) aus der
Sperrausnehmung (82) einführbar ist.

10. Informationsschnittstellenvorrichtung (27, 27a) nach
Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rastformation
(74a) oder/und ein gemeinsam mit der Rastformati-
on (74a) verstellbares Bauteil (74) einen Entriege-
lungskanal (84) aufweist, welcher einenends an der
Entriegelungsöffnung (84a) in die Sperrausneh-
mung (82) mündet und welcher anderenends von
der Außenumgebung der Informationsschnittstel-
lenvorrichtung (27, 27a) zugänglich ist.

11. Informationsschnittstellenvorrichtung (27, 27a) nach
Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass der Sperrkörper

(78) in der Tragstruktur nur längs einer vorbestimm-
ten linienförmigen, insbesondere geradlinigen
Bahnkurve (BB) verlagerbar in einer Aufnahmeaus-
nehmung (80) aufgenommen ist, wobei bevorzugt
dann, wenn sich der Sperrkörper (78) in der Sperr-
stellung befindet, der Entriegelungskanal (84) und
die Aufnahmeausnehmung (80) miteinander fluch-
ten.

12. Informationsschnittstellenvorrichtung (27, 27a) nach
Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass dann, wenn sich
der Sperrkörper (78) in der Sperrstellung befindet,
die Sperrkörper-Öffnung (82a) von einer ihr nächst-
gelegenen Austrittsöffnung der Aufnahmeausneh-
mung (80) mit einem Abstand von nicht mehr als 1
mm, vorzugsweise von nicht mehr als 0,5 mm, be-
sonders bevorzugt von nicht mehr als 0,2 mm ent-
fernt gelegen ist.

13. Fahrstand (24) einer Bodenbearbeitungsmaschine
(10) mit einer Informationsschnittstellenvorrichtung
(27) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

14. Bodenbearbeitungsmaschine (10), wie etwa Stra-
ßenfräse, Recycler, Stabilisierer oder Surface-Mi-
ner, mit einer Informationsschnittstellenvorrichtung
(27a) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, insbeson-
dere mit einem Fahrstand (24) nach Anspruch 13
oder/und mit einem Außenbedienpult (24a).
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