
 
[0001] Die Erfindung betrifft eine Bodenfräsmaschine, insbesondere eine Asphaltfräse.  

[0002] Eine gattungsgemäße Bodenfräsmaschine ist selbstfahrend und umfasst einen Maschi-

nenrahmen, einen Fahrstand, einen Antriebsmotor, eine Bodenfräseinrichtung mit einer innerhalb 

eines Fräswalzenkastens angeordneten und um eine Rotationsachse rotierbaren Fräswalze, vor-

dere und hintere Fahreinrichtungen, wobei wenigstens eine der vorderen und/oder der hinteren 

Fahreinrichtungen über eine in Vertikalrichtung verstellbare Hubeinrichtung mit dem Maschinen-

rahmen verbunden ist. Derartige Bodenfräsmaschinen sind beispielsweise aus der 

DE102015016678A1 und der DE102014019168A1 bekannt. Solche Bodenfräsmaschinen wer-

den üblicherweise im Straßen- und Wegebau, beispielsweise zur Fahrbahnsanierung, eingesetzt. 

Dazu können die Bodenfräsmaschinen die Fräswalze in den Bodenuntergrund absenken und 

Bodenschichten in einer gewünschten Frästiefe abtragen. 

[0003] Für solche Maschinen ist es bekannt, mithilfe eines separat zur Hubeinrichtung ausgebil-

deten, abnehmbaren Sperrelementes die wenigstens eine Hubeinrichtung in einer angehobenen 

Hublage bei Wartungs- und/oder Transportarbeiten mechanisch zumindest in Vertikalrichtung 

nach unten zu blockieren. Dadurch wird eine mechanische und damit praktisch ausfallsichere 

Sicherung erhalten, die zuverlässig verhindert, dass ein oder mehrere der Hubeinrichtungen un-

gewollt (zumindest über eine festgelegte Hublage hinaus) einfahren, was beispielsweise insbe-

sondere im Wartungsfall Personenschäden auslösen kann. Das Sperrelement wird dazu häufig 

zwischen zwei linear in Hubrichtung zueinander verstellbaren Elementen, wie beispielsweise 

Führungshülsen und oder deren Lagerteilen, reversibel eingesetzt und die Hubeinrichtung an-

schließend auf Block, d.h. bis in eine Anschlaglage am Sperrelement, eingefahren. Ganz konkret 

kann beispielsweise an einer unteren Führungshülse eine Führungsnut vorhanden sein, in die 

das Sperrelement eingesetzt wird. Anschließend wird die Hubsäule soweit eingefahren, bis die 

obere Führungshülse mechanisch an das Sperrelement anschlägt. Nach unten kann das Sper-

relement beispielsweise an einer Lagerkonsole einer Fahreinrichtung und/oder einem Teil der 

unteren Führungshülse als Gegenlager abgestützt sein. Über das Sperrelement wird somit eine 

Formschlusssicherung erhalten, die das Einfahren der Hubeinrichtung und damit das Absinken 

des Maschinenrahmens unterhalb der durch das Sperrelement gesicherten Hublage mechanisch 

verhindert.  

[0004] In der Praxis zeigt sich allerdings, dass diese mechanische Sicherung der Hubeinrichtun-

gen im Wartungs- und/oder Transportfall häufig nicht durchgeführt wird. Die Gründe hierfür sind 

mannigfaltig. Einerseits werden gegebenenfalls vorgesehene Sperrelement häufig verloren und 

sind dann nicht verfügbar. Andererseits empfinden Bediener das Holen und anschließende An-

montieren der Sperrelemente häufig als zu zeitaufwändig und anstrengend. Auch werden die 
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Sperrelemente teilweise an Positionen an oder in der Maschine verstaut, die nur schwer oder 

zumindest nur äußerst unkomfortabel zugänglich sind. Aufgrund der häufig versteckten Lagerung 

der Sperrelemente wird deren Nutzung zudem häufig vergessen. 

[0005] Hiervon ausgehend ist es die Aufgabe der Erfindung, eine Möglichkeit anzugeben, die 

Nutzung eines Sperrelementes durch Bediener der Bodenfräsmaschine auf einfache und gleich-

zeitig effiziente Weise zu verbessern.  

[0006] Die Lösung der Aufgabe gelingt mit einer Bodenfräsmaschine gemäß dem unabhängigen 

Anspruch. Bevorzugte Weiterbildungen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben. 

[0007] Erfindungsgemäß ist eine Haltevorrichtung an der Bodenfräsmaschine vorhanden, die zur 

lösbaren Aufnahme und Lagerung des Sperrelementes in einer Stauposition ausgebildet ist. Mit-

hilfe der Haltevorrichtung wird nunmehr somit eine spezielle Lagerstelle an der Bodenfräsma-

schine geschaffen, die speziell zur übergangsweisen Aufnahme des Sperrelementes vorgesehen 

ist. Damit weiß der Bediener der Bodenfräsmaschine stets, wo das oder die Sperrelemente an 

der Bodenfräsmaschine untergebracht sind.   

[0008] Idealerweise wird die Haltevorrichtung an einer Stelle der Bodenfräsmaschine angeord-

net, die es ermöglicht, dass das Sperrelement in „greifbarer“ Nähe ist, wenn das Sperrelement 

vom Bediener zur Sperrung der betreffenden Hubeinrichtung benötigt wird. Die Anordnungsstelle 

der Haltevorrichtung wird dabei insbesondere derart gewählt, dass sie von außerhalb der Ma-

schine von einer neben der Maschine auf dem Bodenuntergrund stehenden Person erreichbar 

ist, die Person also insbesondere nicht unter die Maschine kriechen muss, um das in der Halte-

vorrichtung gelagerte Sperrelement zu erreichen. Gleichzeitig ist es bevorzugt, wenn das Sper-

relement von außerhalb der Maschine aus einer neben derselben stehenden Position aus der 

Haltevorrichtung entnehmbar und/oder in dieser einführbar ist. Die Anordnungsstelle wird ferner 

bevorzugt derart gewählt, dass sie sich irgendwo an der Maschine in einem solchen Bereich be-

findet, den der Fahrer vom Fahrstand kommend auf dem Weg zur zu sperrenden Hubsäule pas-

siert. Die Haltevorrichtung ist daher gemäß einer bevorzugten Ausführungsform an einer Lager-

konsole einer Fahreinrichtung, insbesondere auf der Außenseite der Lagerkonsole, angeordnet. 

Die Lagerkonsole bezeichnet dabei insbesondere ein Maschinenteil, das zur Aufnahme und La-

gerung eines Rades oder Kettenlaufwerke bzw. einer Laufwerksgondel/Fahrwerksgondel dient. 

Eine derartige Lagerkonsole liegt häufig in vertikaler Richtung unterhalb der jeweiligen Hubein-

richtungen, so dass bereits von daher eine örtliche Nähe gegeben ist. Ein weiterer Vorteil der 

Anordnung der Haltevorrichtung an der Lagerkonsole tritt dann hervor, wenn die Lagerkonsole 

zusammen mit der Haltevorrichtung in der Horizontalebene und senkrecht zur Längserstreckung 
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der Bodenfräsmaschine überstandsfrei gegenüber den maximalen Abmessungen der Bodenfräs-

maschine in diese Richtung ist. Dadurch wird durch die Haltevorrichtung insbesondere die Breite 

der übrigen Bodenfräsmaschine somit nicht vergrößert, sondern eher durch gegenüber der Hal-

tevorrichtung zur Seite hin vorstehenden Teile der Maschine, wie beispielsweise dem Maschi-

nenrahmen, geschützt. Alternativ ist die Haltevorrichtung bevorzugt an einer Fahrwerksgondel 

eines Kettenlaufwerks, insbesondere an der Oberseite oder an der Außenseite der Fahrwerks-

gondel, angeordnet. Die Fahrwerksgondel bezeichnet insbesondere beispielsweise den mit dem 

Kettenlaufwerk mitlenkenden bzw. mitschwenkenden Teil einer Fahreinrichtung, beispielsweise 

umfassend ein oder mehrere Schutzbleche, ein Tragrahmen für die beweglichen Teile des Ket-

tenlaufwerks etc. Es kann auch alternativ vorteilhaft sein, wenn die Haltevorrichtung am Maschi-

nenrahmen angeordnet ist, insbesondere an der Unterseite oder der Außenseite der Bodenfräs-

maschine, besonders in einem Bereich, der von einer vor der Hubeinrichtung stehenden Durch-

schnittsperson in Armreichweite erreichbar ist. Die Armreichweite im vorliegenden Sinn bestimmt 

sich dabei insbesondere gemäß DIN 33402-2. Ausgehend von der Hubsäule befindet sich die 

Haltevorrichtung ergänzend oder alternativ in einem maximalen Abstand von ca. 1 m zur Hubvor-

richtung. 

[0009] Hinsichtlich der konkreten Ausbildung der Haltevorrichtung kann auf verschiedene bevor-

zugte Weiterbildungen ergänzend oder alternativ zurückgegriffen werden. Es hat sich gezeigt, 

dass die Ausbildung der Haltevorrichtung mit einer Einsteckaufnahme des Sperrelementes, in die 

das Sperrelement, vorzugsweise mit einer linearen Bewegung, einsteckbar ist, besonders vorteil-

haft ist. Eine Einsteckaufnahme bezeichnet einen Aufnahmeraum, in den das Sperrelement ent-

lang einer Bewegungsachse bis hin zu einer Anschlaglage bzw. Lagerendlage einsteckbar ist, 

bevorzugt zumindest teilweise in vertikaler Richtung von oben kommend. Die Haltevorrichtung 

kann eine, insbesondere in Vertikalrichtung nach oben hin offene, Sperrelementaufnahme bzw. 

Öffnung aufweisen. Ergänzend oder alternativ ist sie bevorzugt derart ausgebildet, dass das 

Sperrelement im in der Haltevorrichtung aufgenommenen Zustand schwerkraftabhängig gehalten 

wird. Das in der Haltevorrichtung gehaltene Sperrelement wird mit anderen Worten in Abhängig-

keit von der Schwerkraft in seine Staulage innerhalb der Haltevorrichtung gezogen. Auch wenn 

dadurch bereits eine zuverlässige Halterung des Sperrelementes in der Haltevorrichtung erreicht 

wird, ist es ergänzend oder alternativ bevorzugt, wenn die Haltevorrichtung eine lösbare Arretier-

vorrichtung, mit der das in der Haltevorrichtung angeordnete Sperrelement arretierbar ist, auf-

weist. Damit ist ein, bevorzugt quer und insbesondere senkrecht zur Einsteckachse bzw. Ein-

steckrichtung des Sperrelementes in die Haltevorrichtung verstellbares und/oder formschlüssig 

wirkendes, Sicherungselement vorhanden, welches das Sperrelement in der Haltevorrichtung, 

insbesondere formschlüssig, feststellt und verhindert, dass es unbeabsichtigt aus der Haltevor-

richtung herausfällt.  
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[0010] Die Haltevorrichtung ist bevorzugt wenigstens teilweise komplementär zum Sperrelement, 

insbesondere im Bereich eines Einsteckbereiches des Sperrelementes, d.h. eines Bereiches des 

Sperrelementes, der in der Stauposition innerhalb der Haltevorrichtung steckt, in die Haltevor-

richtung, ausgebildet. Insbesondere dann, wenn das Sperrelement in einer aufgrund der wenigs-

tens teilweise komplementär zur Haltevorrichtung ausgebildeten Formgebung formschlüssig in 

der Haltevorrichtung aufgenommen ist, kann das Sperrelement optimal in der Haltevorrichtung 

arretiert werden und löst, beispielsweise durch Maschinenvibrationen, praktisch keine Nebenge-

räusche aus. 

[0011] Es hat sich gezeigt, dass die Ausbildung der Haltevorrichtung als ein, insbesondere in 

Einschubrichtung, bevorzugt zumindest teilweise von oben für das Sperrelement zugängliches, 

Aufnahmeholster optimal ist. Ein Aufnahmeholster zeichnet sich dadurch aus, dass es einerseits 

eine, vorzugsweise in vertikaler Richtung oben liegende, Aufnahmeöffnung aufweist. An die Auf-

nahmeöffnung schließt sich bevorzugt ein in Richtung der Einschubrichtung des Sperrelementes 

zumindest teilweise in Vertikalrichtung nach unten anschließender Aufnahmeinnenraum des Auf-

nahmeholsters an, der wenigstens teilweise, bevorzugt an einer Stelle zumindest vollständig, um-

laufend in der Horizontalebene vom Aufnahmeholster begrenzt wird. Der Innenraum des Aufnah-

meholsters ist weiter ergänzend oder alternativ hinsichtlich seines senkrecht zur Einschubrich-

tung verlaufenden Öffnungsquerschnitts bevorzugt sich in Einschubrichtung wenigstens teilweise 

verjüngend, vorzugsweise gradlinig verjüngend, ausgebildet. 

[0012] Bevorzugt bestehen die Haltevorrichtung und insbesondere das Aufnahmeholster aus ei-

nem Kunststoff oder aus Metall. Wird Metall verwendet, kann es sich hierbei insbesondere um 

ein Biegeteil handeln. Die Rückseite des Aufnahmeholsters zur Lagerstelle des Aufnahmehols-

ters an der übrigen Maschine hin kann von der übrigen Maschine selbst gebildet werden.  

[0013] Um sicherzustellen, dass das Sperrelement in Staulage in der Haltevorrichtung nicht un-

gewollt aus dieser herausfällt, beispielsweise im Fräsbetrieb, umfasst die Haltevorrichtung vor-

zugsweise eine, insbesondere werkzeuglos und rein manuell, betätigbare, insbesondere zumin-

dest lösbare, Arretiervorrichtung. Die Arretiervorrichtung ist derart ausgebildet, dass mit ihr das 

in der Sperrelementaufnahme der Haltevorrichtung angeordnete Sperrelement arretierbar und 

somit in seiner Stauposition fixierbar ist. Dazu kann die Arretiervorrichtung ein zu einer Sperrstel-

lung hin, insbesondere mittels einer Zug- oder Druckfeder, federbeaufschlagtes Arretierelement, 

aufweisen. Ergänzend oder alternativ kann die Arretiervorrichtung ein relativ zu der Sperrele-

mentaufnahme linear verstellbares Arretierelement umfassen und/oder verliersicher an der Hal-
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tevorrichtung gelagert sein. Verliersicher bedeutet dabei insbesondere, dass zumindest eine La-

gerung der Arretiervorrichtung starr an der übrigen Haltevorrichtung, insbesondere am Aufnah-

meholster, angeordnet ist.   

[0014] Auch hinsichtlich der Gestaltung des Sperrelementes sind vorteilhafte Weiterbildungen 

möglich. So kann es vorgesehen sein, dass das Sperrelement ein Griffelement aufweist, wobei 

das Griffelement vorzugsweise wenigstens teilweise im von der Haltevorrichtung aufgenomme-

nen Zustand des Sperrelementes in Vertikalrichtung über die Haltevorrichtung oder zumindest 

der Sperrelementaufnahme vorsteht. Ergänzend oder alternativ kann das Sperrelement eine um-

laufene Griffausnehmung oder Eingreifdurchgangsöffnung aufweisen. Weiter ergänzend oder al-

ternativ kann auch das Sperrelement selbst eine Verliersicherung aufweisen, beispielsweise in 

Form einer das Sperrelement mit der übrigen Maschine verbindenden Verbindungskette oder 

eines Verbindungskabels, welches von der Gesamtlänge derart ausgelegt ist, dass das Sperrele-

ment in seine die Hubeinrichtung sperrende Position und in die Haltevorrichtung bringbar ist, 

gleichzeitig aber stets über die Verliersicherung mit der Maschine verbunden bleibt. In diesem 

Zusammenhang ist auch eine Ausführungsform möglich, bei der die Verliersicherung des Sper-

relementes in Form eines Schwenk- und/oder Schubarms ausgebildet ist, der wenigstens einen 

Bewegungsfreiheitsgrad gegenüber dem Maschinenrahmen hat, beispielsweise um ein Gelenk 

und/oder entlang einer Schiebeführung. Das Sperrelement ist mit dem Schwenk- und/oder 

Schubarm verbunden, beispielsweise auch starr. Auf diese Weise kann somit eine Art Ein-

schwenkklinke erhalten werden, die das Sperrelement bildet. 

[0015] Im Bereich der Haltevorrichtung und/oder am Sperrelement und/oder an der Hubeinrich-

tung an einer Stelle, die beim Sperren der Hubeinrichtung und oder beim Lagern des Sperrele-

ments in der Haltevorrichtung mit dem Sperrelement in Kontakt kommt, können ferner ein oder 

mehrere Magnete vorgesehen sein. Diese sind derart angeordnet, dass das Sperrelement ent-

weder in der Haltevorrichtung und/oder in der die Hubeinrichtung blockierenden Position diese in 

seiner Position stabilisiert. Es versteht sich, dass dazu zumindest entsprechende magnetische 

Bereiche am Sperrelement und/oder an der Haltevorrichtung und/oder an der Hubeinrichtung 

vorgesehen sind, die eine Anziehungswechselwirkung mit dem einen oder den mehreren Mag-

neten ermöglichen. 

[0016] Das Sperrelement kann auch eine Arretierausnehmung aufweisen, die zur Aufnahme 

und/oder zum Eingriff eines Sicherungselementes einer Arretiervorrichtung der Haltevorrichtung 

ausgebildet ist, wobei die Arretierausnehmung vorzugsweise an einer Schmalseite des Sperrele-

mentes angeordnet ist. Das Sperrelement kann somit im Wesentlichen plattenartig ausgebildet 
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sein, wobei die Arretiervorrichtung dann vorzugsweise nicht auf die Plattenflächen, sondern auf 

die die Plattenflächen umlaufende und die Schmalseite bildende Umrandung einwirkt.  

[0017] Im Einschubspitzenbereich, d.h. in demjenigen Bereich, mit dem das Sperrelement in die 

Haltevorrichtung beim Einschieben eintritt, ist das Sperrelement wenigstens teilweise, insbeson-

dere in Bezug auf eine Breitseite, keilförmig ausgebildet.  

[0018] Schließlich kann es vorgesehen sein, dass das Sperrelement eine Gleitschräge zur Span-

nung eines Arretierelementes beim Einsetzen des Sperrelementes in die Haltevorrichtung auf-

weist. Wird das Sperrelement somit in die Haltevorrichtung eingeschoben, kann das Arretierele-

ment, insbesondere in eine Vorspannrichtung, vom Sperrelement gegenüber der übrigen Hal-

teeinrichtung verschoben und bei fortgesetzter Einschubbewegung in eine, idealerweise in Ein-

schubrichtung hinter der Geleitschräge, liegende Quartierausnehmung kraft- und/oder form-

schlüssig eingreifen bzw. einschnappen. 

[0019] Das Sperrelement kann einen hakenartig ausgebildeten Stabilisierungsbereich bzw. einen 

Sperrhaken aufweisen. Dieser ist dazu vorgesehen, in eine Ausnehmung bzw. eine Sperrhaken-

aufnahme in der Hubeinrichtung einzugreifen und dadurch beispielsweise das Sperrelement an 

der Hubeinrichtung in seiner Relativlage zu stabilisieren. Dies kann dann von Vorteil sein, wenn 

der Bediener der Maschine erst ein oder mehrere Sperrelemente in eine oder mehrere Hubein-

richtungen einsetzen bzw. vorpositionieren muss und dann die Hubeinrichtungen gemeinsam ab-

senkt, beispielsweise bis in eine Hublage, in der ein Teil der Hubeinrichtung auf Block auf das 

Sperrelement fährt. Mithilfe dieses hakenartigen Stabilisierungsbereiches wird sichergestellt, 

dass das Sperrelement in dieser Phase nicht einfach abrutscht und herunterfällt.  

[0020] Um eine sichere Verspannung der Hubsäule in einer angehobenen Position zu ermögli-

chen, kann es vorteilhaft sein, wenn an der Lagerkonsole, die starr mit dem unteren Teil der 

Hubsäule verbunden sein kann, eine Aufstandsfläche vorhanden ist, auf der das Sperrelement 

dann aufsteht, wenn es die Hubsäule in Vertikalrichtung nach unten in einer festgelegten Hublage 

sperren soll. Diese Aufstandsfläche kann wenigstens teilweise konturiert ausgebildet sein, bevor-

zugt wenigstens teilweise komplementär zur Aufstandsfläche am Sperrelement. Dies gelingt bei-

spielsweise mit einer zur Seite von der Lagerkonsole abragenden Aufstandsnase mit einer im 

Wesentlichen planen Aufstandsfläche für das Sperrelement. Dies erleichtert dem Bediener die 

korrekte Positionierung des Sperrelements. 

[0021] Es kann vorgesehen sein, dass eine Sensoreinrichtung vorhanden ist, die prüft, ob das 

Sperrelement in einer die wenigstens eine Hubeinrichtung in einer angehobenen Hublage me-

chanisch zumindest in Vertikalrichtung nach unten blockierenden Position eingesetzt ist oder 
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nicht. Dies kann beispielsweise durch einen Druckkontaktschalter oder auch über einen durch 

das Sperrelement selbst zu schließenden Prüfkreis erfolgen. Es kann vorgesehen sein, dass eine 

Steuereinheit vorhanden ist, die ein Absenken der wenigstens einen Hubeinrichtung in einem 

Wartungsbetrieb der Maschine und/oder den Betrieb eines Wartungsmotors zum Antrieb der 

Fräswalze beim Meißelwechsel nur dann freigibt, wenn die Sensoreinrichtung die korrekte Plat-

zierung des Sperrelementes verifiziert. Ergänzend oder alternativ kann es vorgesehen sein, dass 

die Steuereinheit beispielsweise eine Aufnahme des Fahrbetriebs und/oder Fräsbetriebs dann 

blockiert, solange das Vorhandensein eines die Hubeinrichtung blockierenden Sperrelementes 

detektiert wird. Ergänzend oder alternativ kann auch detektiert werden, ob das oder die Sperrele-

mente in die Haltervorrichtung eingesetzt sind und dies als Prüfkriterium für eine oder mehrere 

der vorstehend genannten Betriebssituationen genutzt werden.  

[0022] Je nach Ausführung der Hubeinrichtung kann es sein, dass das Sperrelement in einer die 

Hubeinrichtung in einer Hublage sperrenden Position nur in einer bestimmten Hublage oder erst 

ab einer bestimmten Hubhöhe der Hubeinrichtung einsetzbar ist, beispielsweise weil andernfalls 

eine Sperrhakenaufnahme noch nicht zugänglich ist. Um diesen Vorgang zu erleichtern, kann es 

vorgesehen sein, dass eine, insbesondere visuell wahrnehmbare, Anzeigeeinrichtungen vorhan-

den ist, die von außen erkennbar angibt, ob eine solche Position von der Hubeinrichtung gerade 

eingenommen wird oder nicht. Beispielsweise kann an einer Hülse der Hubeinrichtung eine Farb-

markierung vorhanden sein, die erst dann von außen erkennbar wird, wenn die Hubeinrichtung 

eine Hublage inne hat, die über derjenigen Hublage liegt, in der das Sperrelement die Hubein-

richtung im eingesetzten Zustand sperrt. 

[0023] Es kann auch vorgesehen sein, dass eine Blockade der Hubeinrichtung in einer Hublage 

durch das Sperrelement bei verschiedenen Hublagen der Hubeinrichtung wünschenswert ist. So 

ist es beispielsweise für den Meißelwechsel vorteilhaft, wenn die Hubeinrichtung in einer mög-

lichst weit ausgefahrenen Hublage vom Sperrelement blockiert wird, um einen möglichst großen 

Freiraum unterhalb der Maschinenunterseite zum erleichterten Zugriff auf die Fräswalze zu er-

möglichen. Für Transportzwecke kann es dagegen wünschenswert sein, die wenigstens eine 

Hubeinrichtung in einer möglichst eingefahrenen bzw. abgesenkten Position zu blockieren, um 

den Maschinenschwerpunkt möglichst in Vertikalrichtung nach unten zu verlagern. Grundsätzlich 

kann es hierzu vorgesehen sein, dass zwei verschiedene Sperrelemente verwendet werden, d.h. 

für jede der beiden Hublagen jeweils ein eigenes Sperrelement. Es ist aber auch möglich, ein und 

dasselbe Sperrelement mit zwei verschiedenen Sperreinrichtungen, beispielsweise zwei zueinan-

der beabstandeten Sperrhaken, auszubilden, die jeweils auf die zwei verschiedenen Hublagen 

abgestimmt sind. Ergänzend oder alternativ kann aber auch die Hubeinrichtung derart ausgebil-
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det sein, dass sie in zwei verschiedenen Hublagen eine Blockade durch ein und dasselbe Sper-

relement, durch zwei verschiedenen Sperrelementseiten und/oder durch zwei verschiedene 

Sperrelemente ermöglicht. Dazu kann beispielsweise eine Eingriffsstruktur an der Hubeinrichtung 

für das Sperrelement, beispielsweise ein Formschlussanschlag und/oder eine Sperrhakenauf-

nahme, an mehreren Positionen an der Hubeinrichtung vorgesehen sein. Weiter ergänzend oder 

alternativ ist es auch möglich, ein Adapterstück vorzusehen, welches zwischen das Sperrelement 

und die Hubeinrichtung gespannt wird und damit eine Blockade der Hubeinrichtung in einer hö-

heren Hublage gegenüber einer Blockade der Hubeinrichtung nur mit dem Sperrelement ermög-

licht.   

[0024] Nachstehend wird die Erfindung anhand der in den Figuren dargestellten Ausführungs-

beispiele näher erläutert. Es zeigen schematisch: 

Fig. 1:  Eine Seitenansicht auf eine Bodenfräsmaschine; 

Fig. 2 eine Draufsicht auf die Bodenfräsmaschine aus Fig. 1;  

Fig. 3:  eine Seitenteilschnittansicht auf eine Hubeinrichtung mit Kettenlaufwerk; und 

Fig. 4:  eine Teilansicht auf die Hubeinrichtung aus Fig. 3 mit Haltevorrichtung an einer La-

gergondel;  

Fig. 5:  eine Draufsicht auf ein Sperrelement;  

Fig. 6A: eine perspektivische Schrägansicht auf eine Fahrwerksgondel mit Lagerkonsole, 

Hubeinrichtung und in eine Haltevorrichtung eingesetztem Sperrelement; und 

Fig. 6B: die perspektivische Schrägansicht auf die Fahrwerksgondel aus Fig. 6A mit durch das 

Sperrelement in einer Hublage blockierte Hubeinrichtung.  

[0025] Gleiche Bauteile sind in den Figuren mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet, wobei nicht 

jedes sich in den Figuren wiederholende Bauteil notwendigerweise in jeder Figur jeweils mit ei-

nem Bezugszeichen gekennzeichnet ist. 

[0026] Figur 1 zeigt eine Bodenfräsmaschine 1 in Seitenansicht, konkrete auf die rechte Seite 

der Maschine bezogen auf die Vorwärtsrichtung A. Die wesentlichen Elemente der Bodenfräs-

maschine 1 sind ein Maschinenrahmen 2, ein Antriebsmotor 3, eine Bodenfräseinrichtung 4, vor-

dere Fahreinrichtungen 5, hintere Fahreinrichtungen 6 sowie ein Fahrstand 7. Die Bodenfräsein-

richtung umfasst einen Fräswalzenkasten 8, in dessen Innerem eine (in Figur 1 strichliert ange-

deutete) Fräswalze 9 vorhanden ist. Diese kann ein hohlzylinderförmiges Tragrohr umfassen, auf 
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dessen Außenmantelfläche eine Vielzahl von Fräswerkzeugen angeordnet ist. Die Fräswalze 9 

ist um eine horizontale und quer zur Vorwärtsrichtung A verlaufende Rotationsachse R rotierbar. 

Im Fräsbetrieb greift die Fräswalze 9 in den Bodenuntergrund ein und fräst dabei Bodenunter-

grundmaterial auf. Das dabei anfallende Fräsgut wird im Fräswalzenkasten 8 gesammelt und 

kann anschließend über Transporteinrichtungen 10 und 11, beispielsweise auf ein Transportfahr-

zeug, verladen werden. Bei der Transporteinrichtung 10 kann es sich um ein innenliegendes För-

derband handeln, wohingegen die Transporteinrichtung 11 ein sogenanntes Außen- bzw. Anhän-

geförderband sein kann. Das in den Figuren gezeigte Ausführungsbeispiel zeigt eine Bodenfräs-

maschine 1, bei der die Bodenfräseinrichtung 4 in Vorwärtsrichtung A gesehen zwischen den 

vorderen Fahreinrichtungen 5 und den hinteren Fahreinrichtungen 6 angeordnet ist. Die Erfin-

dung erstreckt sich allerdings auch auf solche Bodenfräsmaschine, bei denen die Bodenfräsein-

richtung 4 in Vorwärtsrichtung A gesehen auf Höhe der hinteren Fahreinrichtungen 6 angeordnet 

ist, wie es bei sogenannten Heckrotorfräsen der Fall ist. Diese Bodenfräsmaschinen werden bei-

spielsweise zum Asphaltfräsen bzw. zum Auffräsen sanierungsbedürftiger Asphaltdecken einge-

setzt. 

[0027] Die Fahreinrichtungen 5 und/oder 6 können über Hubeinrichtungen, vorliegend beispiels-

weise Hubsäulen 12, mit dem Maschinenrahmen 2 verbunden sein. Durch eine Höhenverstellung 

der Hubsäulen 12 kann der Vertikalabstand des Maschinenrahmens und damit vorliegend bei-

spielsweise die Eintauchtiefe der Fräswalze 9 in den Bodenuntergrund variiert werden. Im vorlie-

genden Fall sind alle der vorderen und hinteren Fahreinrichtungen 5/6 jeweils über eine solche 

Hubsäule 12 mit dem Maschinenrahmen 2 verbunden. Es sind auch Ausführungsformen denkbar, 

bei denen nur die vorderen oder nur die hinteren Fahreinrichtungen über entsprechende Hubsäu-

len mit dem Maschinenrahmen verbunden sind. 

[0028] Die für den Betrieb der Bodenfräsmaschine 1 erforderliche Antriebsenergie wird durch 

den Antriebsmotor 3 bereitgestellt. Dieser kann im Maschinenheck angeordnet sein, wie bei-

spielsweise in der Figur 1 gezeigt.  

[0029] Die Steuerung und Bedienung der selbstfahrenden Bodenfräsmaschine 1 erfolgt von dem 

Fahrstand 7 aus. Der Fahrstand 7 umfasst eine Bodenfläche sowie verschiedene Bedieneinhei-

ten. Im Fahr- und Fräsbetrieb befindet sich der Maschinenbediener im Bereich des Fahrstandes 

7 und kann von da aus die wesentlichen Maschinenfunktionen, wie beispielsweise den Fahrbe-

trieb, den Betrieb der Bodenfräseinrichtung 4, der Hubsäulen 12 sowie der Transporteinrichtun-

gen 10 und 11, steuern. Im Fräsbetrieb bewegt sich die Bodenfräsmaschine 1 üblicherweise in 

Vorwärtsrichtung A, so dass diese Richtung auch als Arbeitsrichtung bezeichnet werden kann.  
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[0030] Figur 3 veranschaulicht einen beispielhaften Aufbau einer der Hubsäulen 12. Die Fahrein-

richtung 5, bei der es sich vorliegend um ein Kettenlaufwerk handelt, kann in einer Lagerkonsole 

25 gelagert sein. Es kann sich hier auch um eine der Fahreinrichtungen 6 handeln. Mit der La-

gerkonsole 25 kann, beispielsweise starr, eine untere Führungshülse 21 verbunden sein. Die un-

tere Führungshülse 21 läuft innen liegend in einer oberen Führungshülse 24, die starr am in Figur 

3 nur strichliert angedeuteten Maschinenrahmen 2 angebunden sein kann. In Figur 3 sind die 

untere Führungshülse 21 und die obere Führungshülse 24 zur Verdeutlichung des Aufbaus der 

Hubsäule 12 aufgeschnitten dargestellt. Die untere Führungshülse 21 und die obere Führungs-

hülse 24 bilden zusammen eine Linearführung, vorliegend entlang einer vertikalen Verstellachse 

B.  

[0031] Im von der unteren Führungshülse 21 und der oberen Führungshülse 24 umschlossenen 

Innenraum ist ein Aktor 23 angeordnet, bei dem es sich um eine, insbesondere hydraulisch be-

tätigbare, Zylinder-Kolben-Einheit handeln kann.  

[0032] Figur 3 zeigt verschiedene Anordnungsoptionen einer Haltevorrichtung 20. Die Haltevor-

richtung 20a ist am Maschinenrahmen auf Höhe des Kettenlaufwerks 5, die Haltevorrichtung 20b 

am oberen, maschinenrahmenfesten Teil der oberen Führungshülse 24, die Haltevorrichtung 20c 

ist an einer Fahrwerksgondel 22 und die Haltevorrichtung 20d an einer Lagerkonsole 25 der 

Hubeinrichtung 12 angeordnet. Es versteht sich, dass in Figur 3 alternativ zueinander bevorzugte 

Anordnungspositionen einer Haltevorrichtung 20 dargestellt sind. Die Haltevorrichtung 20a ist an 

der Außenseite des Maschinenrahmens 2 positioniert, insbesondere in Armreichweite von der 

Hubvorrichtung 12 aus, vorzugsweise in einem maximalen Abstand von einem Meter zur Hub-

vorrichtung 12. Die Haltevorrichtung 20b ist vorzugsweise zumindest teilweise an einer in oder 

entgegen der Fahrrichtung liegenden Seite der Hubeinrichtung 12 angebunden. Die Haltevorrich-

tungen 20c und 20d sind dagegen an Positionen angeordnet, die auf einer der Maschinenmitte 

abgewandten Außenseite liegen, d.h. sie weisen in Richtung zur Seite von der Bodenfräsma-

schine 1 weg. Gemein ist den verschiedenen Anordnungsalternativen, dass sich die jeweilige 

Haltevorrichtung 20 in unmittelbarer Nähe zur Hubeinrichtung 12 befindet. 

[0033] Figur 4 veranschaulicht anhand der Haltevorrichtung 20d beispielhaft weitere Details zur 

Haltevorrichtung 20 und einem Sperrelement 26. Figur 4 ist dabei lediglich eine Teilansicht des 

unteren Bereichs der Hubeinrichtung 12 zusammen mit der Lagerkonsole 25 und der Fahrwerks-

gondel 22. In die als Aufnahmeholster ausgebildete Haltevorrichtung 20d ist ein Sperrelement 26 

eingeschoben. Dieses ist in Figur 5 für sich vergrößert dargestellt. Das Sperrelement 26 ist ent-

lang einer Längsachse L längserstreckt, umfasst eine einen Griff bildende Durchgangsöffnung 27 

sowie der Griffseite gegenüberliegend einen Sperrhaken 28, über den das Sperrelement 26 in 



 11 

eine Sperrhakenaufnahme 32 (Fig. 6A) in der unteren Führungshülse 21 einsetzbar ist. In diesem 

Zustand stützt sich das Sperrelement 26 mit einer Stützfläche 29 in seinem, in diesem Fall bei-

spielsweise griffnahen, Spitzenbereich auf der Lagerkonsole 25 ab. Wird nun die Hubeinrichtung 

12 eingefahren, läuft die obere Führungshülse 24 auf die der Stützfläche 29 gegenüberliegende 

Stirnseite des Sperrelementes 26 auf (in Fig. 6B in Phantomlinien dargestellt). Dadurch wird mit-

hilfe des Sperrelements 26 ein Formschluss zwischen der oberen Führungshülse 24 und der 

Lagerkonsole 25 erreicht, der ein weiteres Absenken des Maschinenrahmens 2 mechanisch ver-

hindert. 

[0034] Wird das als separates Bauteil und nicht in dauerhafter Verbindung mit der übrigen Bo-

denfräsmaschine 1 stehende Sperrelement 26 nicht gebraucht, kann dieses in beispielsweise die 

Haltevorrichtung 20d gemäß Figur 5 in Pfeilrichtung eingeschoben oder aus dieser entnommen 

werden. Die Haltevorrichtung 20 ist gegenüber dem Spitzenbereich des Sperrelementes 26 im 

Wesentlichen komplementär und damit zur wenigstens teilweise formschlüssigen Aufnahme des-

selben ausgebildet und ermöglicht dadurch eine zuverlässige Aufnahme und Lagerung. Die Hal-

tevorrichtung 20d weist dazu in vertikaler Richtung nach oben eine entsprechende Aufnahmeöff-

nung auf. Die Haltevorrichtung 20d umfasst ferner einen sich in Einschubrichtung nach unten 

wenigstens teilweise keilförmig verjüngenden Innenraum auf, erneut insbesondere komplementär 

zum Spitzenbereich des Sperrelementes 26.  

[0035] Ferner umfasst die Haltevorrichtung 20d eine Arretiervorrichtung 30, mit der das Sperrele-

ment 26 im in die Haltevorrichtung 20 die eingeschobenen Zustand arretierbar ist. Dazu kann 

beispielsweise ein federbeaufschlagter Rastbolzen umfasst sein. Dieser kann in eine Arretieraus-

nehmung 31 im Sperrelement 26 eingreifen. Ferner kann ein manuell betätigbares Zugelement 

an der Außenseite der Haltevorrichtung 20 vorgesehen sein, insbesondere in oder entgegen der 

Fahrrichtung der Bodenfräsmaschine 1 von der übrigen Haltevorrichtung 20 abstehend, damit ein 

Bediener den Arretiereingriff idealerweise werkzeuglos und einhändig lösen kann. 

[0036] In der perspektivischen Schrägansicht auf eine Fahrwerksgondel gemäß Fig. 6A ist das 

Sperrelement 26 in die Haltervorrichtung 20d eingesetzt. In dieser Ansicht ist ferner ein Seiten-

vorsprung 33 an der Lagerkonsole im Bereich der Aufstandsfläche für das Sperrelement 26 er-

kennbar. Der Seitenvorsprung 33 ist bezüglich seiner Oberfläche von seiner Kontur her an den 

Anlagebereich des Sperrelementes 26 angepasst. Dadurch hat der Bediener auf einfache Weise 

eine effektive Kontrollmöglichkeit über die korrekte Platzierung des Sperrelementes 26, wie in der 

Fig. 6B näher veranschaulicht. Der Sperrelement steht mit seiner Anlagefläche 29 im Bereich 

dieses Seitenvorsprungs 33 auf der Lagerkonsole 25 auf, was nur dann möglich ist, wenn das 
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Sperrelement korrekt, nämlich mit in die Sperrhakenaufnahme 32 eingreifendem Haken 28 des 

Sperrelementes 26, positioniert ist.  

[0037] Fig. 6B veranschaulicht ferner das Wirkprinzip des Sperrelementes 26, welches sich beim 

Herabfahren der oberen Hülse 24 zwischen die obere Hülse 24 und die Lagerkonsole 25 setzt. 

Um das Sperrelement 26 vor dieser Blockiersituation in seiner Vorposition, d.h. ohne Anschlag 

der oberen Hülse 24, positionsstabil einsetzen bzw. ansetzen zu können, ist dieses in eine sich 

in Vertikalrichtung nach oben erstreckende Führungsnut 34 eingesetzt. Die Sperrhakenaufnahme 

32 mündet in dieser Führungsnut 34.  



 13 

  
1/3

Fig. 1

1 7

2
3

6
4

R

5

A

9 8

10

11

12 12

U 13

H

Fig. 2

A

1

3

2
4

5

6

6 5

7

B M

11

12

12

12

12



 14 

 
2/3

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

L

31

28
26

27

29

30

5,6

22

26

12

20d
25

21

2

B

12

21

20d

22

20c

25

20b

24

5,6

20a 23

34



 15 

 
3/3

Fig. 6A

Fig. 6B

25

25

26

26

5,6

5,6

21

21

20d

20d

32

24

33

34


