
 
 

 
 
[0001] Die Erfindung betrifft eine Bodenfräsmaschine, insbesondere eine Straßenfräse, sowie 

ein Verfahren zum Erhalt eines Reinigungszugriffs zu einem von einer Übergabebereichsabde-

ckung wenigstens teilweise zur Außenseite hin abgedichteten Innenraum eines Materialüberga-

bebereiches einer Bodenfräsmaschine. 

[0002] Gattungsgemäße selbstfahrende Bodenfräsmaschinen, insbesondere Straßenfräsen 

werden regelmäßig im Straßen- und Wegebau zum Auffräsen bzw. Zerkleinern von Bodenmate-

rial eingesetzt. Sie umfassen üblicherweise einen Maschinenrahmen, einen Antriebsmotor, vom 

Antriebsmotor angetriebene Fahreinrichtungen und eine in einem Fräswalzenkasten befindliche 

Fräswalze zum Auffräsen von Bodenmaterial. Während des Arbeitsbetriebs sammelt sich das 

aufgefräste Bodenmaterial im Fräswalzenkasten und muss kontinuierlich abtransportiert werden. 

Zu diesem Zweck enthält die Bodenfräsmaschine eine Fördereinrichtung, die das aufgefräste 

Bodenmaterial, das Fräsgut, von der Fräseinheit im Fräswalzenkasten bis zu einem Abwurfpunkt 

der Bodenfräsmaschine transportiert. Am Abwurfpunkt der Fördereinrichtung verlässt das 

Fräsgut die Fördereinrichtung, beispielsweise um in eine Lademulde eines Transportfahrzeugs 

abgeworfen und abtransportiert zu werden. Die Fördereinrichtung kann zwei in Reihe hinterei-

nander angeordnete Förderbänder, konkret ein erstes Übergabeförderband und ein in Förder-

richtung nachgeschaltetes Verladeförderband, umfassen. Beide Förderbänder können in Förder-

richtung aufsteigend angeordnet sein. Das Übergabeförderband kann im Wesentlichen innerhalb 

des Maschinenrahmens angeordnet sein und transportiert das Fräsgut vom Fräswalzenkasten 

durch das Maschineninnere bis zum Verladeförderband. Das Verladeförderband kann im We-

sentlichen außerhalb des Maschinenrahmens angeordnet sein, beispielsweise in Form eines An-

hängeförderbandes, und transportiert das Fräsgut bis zum Abwurfpunkt. Das Verladeförderband 

ist häufig horizontal und/oder vertikal verschwenkbar am Maschinenrahmen der Bodenfräsma-

schine gelagert, um den Abwurfpunkt auf die individuellen Betriebsgegebenheiten hin optimieren 

zu können. Im Arbeitsprozess nimmt das Übergabeförderband somit das Fräsgut, beispielsweise 

aus einem Fräswalzenkasten kommend, auf und leitet dieses zum Verladeförderband, welches 

das Fräsgut dann am Abwurfpunkt abwirft. Zwischen Übergabeförderband und Verladeförder-

band gibt es einen Zwischenraum, den Materialübergabebereich, in dem das Fräsgut vom Über-

gabeförderband an das Verladeförderband übergeben wird. Konkret wird das Fräsgut zur Über-

gabe von einem Überwurfpunk des Übergabeförderbandes abgeworfen, mit einer häufig wenigs-

tens teilweisen Flugbahn. Das Fräsgut wird anschließend vom Verladeförderband aufgenommen 

und von diesem bis hin zum Abwurfpunkt gefördert. Zur verbesserten Übergabe des Fräsguts 

zwischen den beiden Förderbändern ist es bekannt, im Materialübergabebereich beispielsweise 
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eine Materialübergabeeinrichtung, beispielsweise in Form einer Übergaberutsche, anzuordnen, 

die das vom Übergabeförderband kommende Fräsgut zum Verladeförderband leitet und dabei 

den Zwischenraum zwischen den beiden Förderbändern überbrückt. Dies ist besonders wichtig, 

damit während der Übergabe kein Fräsgut durch den Zwischenraum fällt und so verloren geht. 

Dazu ist am Verladeförderband typischerweise ein Aufnahmetrichter vorgesehen, der das von 

der Materialübergabeeinrichtung geleitete Fräsgut bündelt und dadurch direkt zu einem Aufnah-

meort des Verladeförderbandes leitet. 

[0003] Der Materialübergabebereich kann mittels einer Übergabebereichsabdichtung zur Außen-

seite hin abgedichtet werden, um beispielsweise eine effiziente Staubabsaugung und/oder das 

Herausfallen von Fräsgut aus diesem Bereich zu verhindern. Eine solche Anordnung mit einer 

Übergabebereichsabdichtung ist beispielsweise in der DE102020001163.2 offenbart. Die Über-

gabebereichsabdichtung hat somit die Aufgabe, den zwischen dem Übergabeförderband und 

dem Verladeförderband befindlichen Materialübergabebereich wenigstens teilweise mithilfe we-

nigstens einer Abdichtwand abzudichten, um den Austritt von Fräsgut und Staub aus dem Über-

gabebereich in die Außenumgebung zu verhindern. Durch die Kapselung dieses Bereiches und 

dem Umstand, dass auch regelmäßig das Verladeförderband und auch das innerhalb des Ma-

schinenrahmens liegende Übergabeförderband von gehäuseartigen Strukturen eingekapselt 

sind, ist der Innenraumbereich schwer zugänglich. Insbesondere aufgrund des Umstandes, dass 

das Fräsgut häufig mit Wasser, beispielsweise zur Staubbekämpfung, versetzt wird, kann es zu 

erheblichen Materialablagerungen über die gesamte Förderstrecke hinweg kommen. Der Materi-

alübergabebereich ist in diesem Zusammenhang insofern besonders kritisch, als dass Material-

ablagerungen hier den Verschleiß der Transportgurte der Fördereinrichtungen sowie die Bewe-

gung des Verladeförderbandes relativ zum Maschinenrahmen der Maschine negativ beeinträch-

tigen können. 

[0004] Bisher wurden die häufig verwendeten Abdichtmatten in diesem Bereich zum Zugriff in 

diesen Bereich zu Reinigungszwecken mühsam entfernt und/oder das Verladeförderband in eine 

Schwenklage gebracht, in der Lücken in der Abdichtung durch die Abdichtmatten auftreten.  

[0005] Die Aufgabe der Erfindung liegt somit darin, eine Möglichkeit anzugeben, der vorstehend 

genannten Problematik entgegenwirken zu können.  

[0006] Die Lösung der Aufgabe gelingt mit einer Bodenfräsmaschine und einem Verfahren ge-

mäß den unabhängigen Ansprüchen. Vorteilhafte Ausführungsformen sind in den abhängigen 

Ansprüchen angegeben.  
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[0007] Eine gattungsgemäße, insbesondere selbstfahrende, Bodenfräsmaschine umfasst einen 

Maschinenrahmen, einen Fahrstand, einen Antriebsmotor, üblicherweise ein Verbrennungsmo-

tor, vom Antriebsmotor angetriebene Fahreinrichtungen, eine Fräseinheit zum Auffräsen von Bo-

denmaterial und eine Fördereinrichtung zum Transport von Fräsgut von der Fräseinheit bis zu 

einem Abwurfpunkt. Der Maschinenrahmen ist die wesentliche Tragstruktur der Bodenfräsma-

schine. Vom Fahrstand aus erfolgt die Bedienung der Bodenfräsmaschine. Der Antriebsmotor 

liefert die für den Betrieb der Bodenfräsmaschine erforderliche Antriebsenergie. Die Fahreinrich-

tungen, beispielsweise Räder und/oder Kettenlaufwerke, können über Hubeinrichtungen, insbe-

sondere Hubsäulen, wenigstens teilweise mit dem Maschinenrahmen verbunden sein. Die Fräs-

einheit kann insbesondere eine Fräswalze, umfassend beispielsweise ein hohlzylindrisches Trag-

rohr, auf dessen Außenmantelfläche eine Vielzahl von Fräswerkzeugen angeordnet ist, sowie 

einen Fräswalzenkasten aufweisen. Das Bodenmaterial wird im Arbeitsbetrieb von der vom 

Fräswalzenkasten nach außen hin umhausten Fräswalze aufgefräst und im Inneren des Fräswal-

zenkastens gesammelt. Es kann eine Übergabeöffnung im Fräswalzenkasten vorgesehen sein, 

durch die hindurch das Fräsgut aus dem Inneren des Fräswalzenkastens auf das Übergabeför-

derband übertritt. Mithilfe einer Fördereinrichtung kann das Fräsgut anschließend vom Fräswal-

zenkasten weg hin zum Abwurfpunkt, beispielsweise zu Verladezwecken, in und/oder an der Ma-

schine und relativ zu dieser bewegt werden.  

[0008] Die Fördereinrichtung weist vorzugsweise ein, insbesondere im Wesentlichen innerhalb 

des Maschinenrahmens angeordnetes, Übergabeförderband und ein in Förderrichtung nachge-

schaltetes Verladeförderband auf. Das Verladeförderband liegt somit in Bezug auf die Förderrich-

tung des Fräsgutes stromabwärts zum Verladeförderband. Die Förderbänder sind in Richtung 

vom Fräswalzenkasten weg in Reihe angeordnet und werden vom Fräsgut nacheinander pas-

siert. Fördereinrichtungen gattungsgemäßer Bodenfräsmaschinen weisen zwischen dem Über-

gabeförderband und dem Verladeförderband einen Abstand oder Zwischenraum auf, den Mate-

rialübergabebereich für das Fördergut. Insbesondere die obere Umlenkrolle des Übergabeförder-

bandes und die untere Umlenkrolle des Verladeförderbandes können in vertikaler und/oder hori-

zontaler Richtung gesehen zueinander in Förderrichtung beabstandet sein.  

[0009] Vorzugsweise ist das Verladeförderband vom Materialübergabebereich bis zu seinem Ab-

wurfpunkt zumindest im Wesentlichen von einem Gehäuse umgeben, so dass eine Art Förderka-

nal erhalten wird. Ähnlich kann es sich mit dem Übergabeförderband verhalten, welches zum 

Großteil im Inneren der Bodenfräsmaschine verläuft und beispielsweise dazu in einer Art Lager-

schacht angeordnet sein kann. Der Materialübergabebereich ist mit Hilfe einer Übergabebe-

reichsabdichtung im Wesentlichen zur Außenumgebung hin abgeschirmt. Dies kann derart erfol-

gen, dass beispielsweise auch ein Teil des Übergabeförderbandes selbst zur Abdichtung dieses 
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Bereichs mit beiträgt. „Abgedichtet“ ist im vorliegenden Zusammenhang dabei nicht als luftdicht 

oder hermetisch abgedichtet zu verstehen. Offensichtlich können im Bereich der Übergabebe-

reichsdichtung verhältnismäßig kleine Durchgangsöffnungen, beispielsweise hervorgerufen 

durch einander überlappende Dichtmatten etc., vorliegen. Die Abdichtung geht allerdings vor-

zugsweise so weit, dass beispielsweise Fräsgutpartikel in Sandkorngröße die Übergabebereichs-

abdichtung zumindest nicht direkt passieren können. Zur Abdichtung weist die Übergabebe-

reichsabdichtung wenigstens eine Abdichtwand auf, beispielsweise in Form einer starren Gehäu-

sewand oder eines in gewissem Umfang flexiblen, beispielsweise mattenartigen, Wandelemen-

tes. 

[0010] Erfindungsgemäß ist es nun vorgesehen, dass in der wenigstens einen Abdichtwand der 

Übergabebereichsabdichtung eine Reinigungsöffnung vorhanden ist. Die Reinigungsöffnung 

stellt somit eine Durchtrittsöffnung von der Außenumgebung in den von der Übergabebereichs-

abdichtung umschlossenen Innenraum des Materialübergabebereiches dar. Die Reinigungsöff-

nung ist dazu wenigstens so ausgebildet, dass eine handelsübliche Hochdruckwasserlanze durch 

sie hindurchgesteckt werden kann. Der minimale Durchmesser der Reinigungsöffnung beträgt 

somit bevorzugt wenigstens mehr als 10 cm, insbesondere wenigstens mehr als 15 cm, und/oder 

der maximale Durchmesser der Reinigungsöffnung beträgt bevorzugt nicht mehr als 25 cm, ins-

besondere nicht mehr als 20 cm. 

[0011] Die Übergabebereichsabdichtung kann wenigstens eine Seitenabdichtwand, insbeson-

dere zwei einander gegenüberliegende Seitenabdichtwände, die den Materialübergabebereich in 

Horizontalrichtung senkrecht zur Förderrichtung abdichten, und/oder eine Deckenabdichtwand, 

die den Materialübergabebereich in Vertikalrichtung nach oben abdichtet, und/oder einen Abdich-

ttrichter, der den Materialübergabebereich wenigstens teilweise in Vertikalrichtung nach unten 

abdichtet, aufweisen. Mithilfe dieser Elemente wird somit eine den gegebenen Umständen ange-

passte Abdichtung in sämtliche Raumrichtungen, außer in Förderrichtung des Fräsgutes, ge-

schaffen. Es versteht sich, dass die Übergabebereichsabdichtung somit auch ein oder mehrere 

Seitenabdichtwände, die den Materialübergabebereich in der Horizontalebene wenigstens zu bei-

den Seiten senkrecht zur Förderrichtung vollständig abdichten, aufweisen kann. 

[0012] Die Reinigungsöffnung ist vorzugsweise in einer Seitenabdichtwand, insbesondere in Ver-

tikalrichtung oberhalb eines Abwurfpunktes des Übergabeförderbandes, angeordnet. Dieser Sei-

tenbereich ist insofern vorteilhaft, als dass dann eine neben der Bodenfräsmaschine stehende 

Person ausreichend Bewegungsfreiheit zum Einfädeln und Ausrichten des Reinigungsgerätes im 

Innenraum des Materialübergabebereiches hat. Ergänzend oder alternativ ist sie in einem im We-

sentlichen plan ausgebildeten Bereich der Seitenabdichtwand angeordnet. An dieser Stelle lässt 
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sie sich, wie nachstehend noch näher erläutert, besonders gut verschließen. Es ist allerdings 

auch möglich, dass die Reinigungsöffnung in der Deckenabdichtwand angeordnet ist. 

[0013] Funktional gesehen ist die Reinigungsöffnung bevorzugt derart angeordnet, dass eine in 

Förderrichtung des Fräsgutes zwischen dem Übergabeförderband und dem Verladeförderband 

angeordnete Materialrutsche und/oder ein Prallgitter im Bereich der Übergabestelle mit einer Rei-

nigungslanze durch sie hindurch erreichbar ist. 

[0014] Weiter bevorzugt ist es, wenn die Reinigungsöffnung gegenüber der Bodenaufstandsflä-

che in einer vertikalen Höhe so angeordnet ist, dass sie von einem auf dem Boden stehenden 

Bediener mit genormter Durchschnittsgröße erreichbar ist, insbesondere maximal auf Kopfhöhe 

positioniert ist. Dies bedeutet mit anderen Worten, dass die Reinigungsöffnung bevorzugt in ei-

nem vertikalen Abstand zum Boden von 1,50 m bis 2,5 m, insbesondere bis 2 m, positioniert ist. 

Sie kann ergänzend oder alternativ in einem ortsfest zum Maschinenrahmen angeordneten Teil 

der Übergabebereichsabdichtung angeordnet sein. Optimal ist es, wenn sie in Vertikalrichtung 

unterhalb eines Schwenkzylinders des Verladeförderbandes angeordnet ist. Der Bediener muss 

dann nicht an diesem Schwenkzylinder vorbei arbeiten. Die Reinigungsöffnung kann in einem 

aus Kunststoff, Gummi oder Metall gefertigten Teil der Übergabebereichsabdeckung angeordnet 

sein. Vorteilhaft ist es, wenn sie eine im Wesentlichen runde oder elliptisch Kontur aufweist. 

[0015] Grundsätzlich ist es möglich, dass die Übergabebereichsabdeckung mehr als eine Reini-

gungsöffnung, insbesondere zwei in einander gegenüberliegenden Seitenabdichtwänden ange-

ordnete Reinigungsöffnungen und/oder zusätzlich zu einer Reinigungsöffnung in einer Seitenab-

dichtwand eine weitere Reinigungsöffnung in einer Deckenabdichtwand, aufweist. Dies erleichtert 

den Zugriff auf den Innenraum des Materialübergabebereiches von verschiedenen Stellen aus. 

[0016] Um zu verhindern, dass Fräsgut und/oder Staub im Fräsbetrieb aus der Reinigungsöff-

nung austritt, ist vorzugsweise ein Verschlusselement vorhanden, mit dem die Reinigungsöffnung 

zur Außenseite hin verschließbar ist. Es ist ferner vorteilhaft, wenn das Verschlusselement ver-

liersicher an der Übergabebereichabdeckung gelagert ist, insbesondere über ein Dreh- oder 

Schwenklager, und/oder das Verschlusselement auf der Außenseite der Übergabebereichsabde-

ckung, insbesondere der Seitenabdichtwand, angeordnet ist, insbesondere sowohl in einer Ver-

schlussstellung als auch in einer Freigabestellung und/oder das Verschlusselement einen An-

schlagvorsprung bzw. eine Anschlagnase aufweist, der/die insbesondere ein Schwenkanschlag 

des Verschlusselementes in der Verschlussstellung ist, ganz besonders durch Anschlagen gegen 

eine von der Übergabebereichsabdeckung vorstehende Anschlagnase. Letztere kann beispiels-

weise durch eine Klemmschraube oder einen Sperrriegel gebildet werden. 
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[0017] Es ist vorteilhaft, wenn das Verschlusselement mittels einer Arretiereinrichtung, insbeson-

dere wenigstens, bevorzugt jeweils, einer Klemmschraube, in einer Verschlussstellung und/oder 

einer Freigabestellung arretierbar ist, wobei das Verschlusselement bevorzugt gleichzeitig eine 

Lagerachse des Verschlusselements an der Übergabebereichsabdeckung bildet. In der Ver-

schlussstellung deckt das Verschlusselement die Reinigungsöffnung, idealerweise vollständig, 

ab. In der Freigabestellung gibt das Verschlusselement dagegen die Reinigungsöffnung, bevor-

zugt vollständig, frei. Es kann somit auch vorgesehen sein, dass das Verschlusselement in einer 

Verschlussstellung die Reinigungsöffnung vollständig überlappend ausgebildet ist.  

[0018] Das Verschlusselement ist bevorzugt derart gelagert, dass es schwerkraftabhängig in 

seine Schließstellung, also eine die Reinigungsöffnung nach außen verschließende/abdeckende 

Position fällt. 

[0019] Das Verschlusselement ist bevorzugt einstückig und/oder plan ausgebildet und/oder es 

besteht aus Kunststoff, Gummi oder Metall. Auch die Verwendung eines transparenten Materials 

hat sich bewährt, um durch das Verschlusselement hindurch auch in der Verschlussstellung in 

den Materialübergabebereich hinein blicken zu können. 

[0020] Es kann Betriebssituationen geben, in denen eine großflächigere Zugangsöffnung zum 

Materialübergabebereich angestrebt wird. Für diesen Fall kann eine Wartungsklappe in diesem 

Bereich angeordnet werden, wie im Wesentlichen vergleichbar mit den vorstehenden Ausführun-

gen ausgebildet ist, nur von der Öffnungsfläche her deutlich größer. Bevorzugt ist die Reinigungs-

öffnung dann in der Wartungsklappe positioniert. 

[0021] Die Aufgabe der Erfindung wird schließlich auch durch ein Verfahren zum Reinigungszu-

griff in einen von einer Übergabebereichsabdeckung wenigstens teilweise zur Außenseite hin 

abgedichteten Innenraum eines Materialübergabebereiches einer Bodenfräsmaschine, insbeson-

dere einer erfindungsgemäßen Bodenfräsmaschine, gelöst. Das erfindungsgemäße Verfahren 

umfasst zur Durchführung von Reinigungsarbeiten innerhalb des Materialübergabebereiches zu-

nächst das Öffnen einer Reinigungsöffnung in der Übergabebereichsabdeckung. Durch die damit 

geschaffene Zugriffsöffnung erfolgt anschließend das Einführen eines Reinigungsgerätes in den 

Innenraum des Materialübergabebereiches durch die Reinigungsöffnung von außerhalb der Rei-

nigungsöffnung. Nach dem Entfernen des Reinigungsgerätes durch die Reinigungsöffnung ist ein 

Verschließen der Reinigungsöffnung vorgesehen, um eine möglichst vollständige Abdichtwirkung 

der Übergabebereichsabdichtung wieder herzustellen.  

[0022] Nachstehend wird die Erfindung anhand der in den Figuren angegebenen Ausführungs-

beispiele näher erläutert. Es zeigen schematisch: 
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Fig. 1 eine Seitenansicht auf eine Bodenfräsmaschine vom Typ Straßenfräse, ganz kon-

kret Mittelrotorfräse; 

Fig. 2 eine perspektivische Seitenansicht auf die Fördereinrichtung aus Fig. 1 von schräg 

vorne recht;  

Fig. 3 eine perspektivische Vergrößerung des Bereiches I aus Fig. 2 von schräg hinten 

links. 

[0023] Gleiche Bauteile sind in den Figuren mit gleichen Bezugszeichen angegeben, wobei nicht 

jedes sich in den Figuren wiederholende Bauteil in den Figuren separat gekennzeichnet ist. 

[0024] Fig. 1 zeigt eine gattungsgemäße Bodenfräsmaschine 1, konkret vom Typ Straßenkalt-

fräse. Bei der gezeigten Bodenfräsmaschine handelt es sich um eine Maschine mit in Längsrich-

tung zwischen den vorderen und hinteren Fahreinrichtungen 6 angeordnetem Fräswalzenkasten, 

also eine sogenannte Mittelrotormaschine. Die Erfindung ist allerdings insbesondere auch auf 

Maschinen anwendbar, bei denen der Fräswalzenkasten im Heckbereich der Maschine positio-

niert ist. Wesentliche Elemente der Bodenfräsmaschine sind ein Fahrstand 2, von wo aus ein 

Bediener die Bodenfräsmaschine steuern kann, ein Maschinenrahmen 3, ein Antriebsmotor 4, 

vom Antriebsmotor angetriebene Fahreinrichtungen 6, konkret Kettenlaufwerke (es können aber 

auch Räder verwendet werden), und eine in einem Fräswalzenkasten 7 befindliche und um eine 

horizontal und quer zur Arbeitsrichtung a verlaufende Rotationsachse 10 rotierbare Fräswalze 9 

(gestrichelt angezeigt) zum Auffräsen von Bodenmaterial des Bodenuntergrundes 8. Im Arbeits-

betrieb fährt die selbstfahrende Bodenfräsmaschine 1 in Arbeitsrichtung a über den Bodenunter-

grund 8, taucht dabei mit der Fräsewalze 9 in den Bodenuntergrund 8 mit einer Frästiefe ein und 

fräst dadurch in an sich aus dem Stand der Technik bekannter Weise Bodenmaterial auf. Das 

aufgefräste Bodenmaterial, das Fräsgut, sammelt sich im Fräswalzenkasten 7 und wird während 

des Arbeitsbetriebes von einer Fördereinrichtung 12 in Förderrichtung F bis zu einem Abwurf-

punkt 15, vorzugsweise im Wesentlichen kontinuierlich, abtransportiert. Vom Abwurfpunkt 15 aus 

erfolgt dann beispielsweise die Ablage des Fräsgutes auf dem Bodenuntergrund oder die Verla-

dung in ein, in diesem Fall beispielsweise vorausfahrendes, Transportfahrzeug.  

[0025] Die Fördereinrichtung 12 umfasst ein Übergabeförderband 11 und ein in Förderrichtung 

F nachgeschaltetes Verladeförderband 5. Zwischen Übergabeförderband 11 und Verladeförder-

band 5 liegt ein Materialübergabebereich 21. Das Übergabeförderband 11 fördert das Fräsgut 

aus dem Fräswalzenkasten 7 (der in Fig. 2 lediglich angedeutet ist) bis zu einem Überwurfpunkt 

des Übergabeförderbandes 11, von wo aus das Fräsgut abgeworfen wird und dem Verladeför-
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derband übergeben wird. Das übergeworfene Fräsgut überwindet den Abstand des Materialüber-

gabebereichs 21 zwischen Übergabeförderband 11 und Verladeförderband 5. Zur optimierten 

Übergabe des Fräsguts vom Übergabeförderband 11 zum Verladeförderband 5 ist im Material-

übergabebereich 21 eine Übergabebereichsabdichtung 16 angeordnet. Diese überspannt zumin-

dest teilweise den in Förderrichtung zwischen dem Übergabeförderband 11 und dem Verladeför-

derband 5 liegenden Bereich, so dass das Fräsgut nach dem Abwurf vom Überwurfpunkt zum 

Verladeförderband 5 nicht aus dem Materialübergabebereich herausfallen kann.  

[0026] Wesentlich ist nun, dass im Bereich einer Abdichtwand der Übergabebereichsabdichtung, 

im vorliegenden Ausführungsbeispiel einer Seitenabdichtwand 22 derselben, eine, bevorzugt ge-

rundet ausgebildete, Reinigungsöffnung 23 vorhanden ist, durch die hindurch ein Zugriff von au-

ßerhalb der Übergabebereichsabdichtung 16 in den von der Übergabebereichsabdichtung 16 

umschlossenen Innenraum des Materialübergabebereiches möglich ist. Die Reinigungsöffnung 

ist, wie insbesondere aus Figur 3 ersichtlich, mittels einem Verschlusselement 24, verschließbar.  

[0027] In Figur 3 ist das im Wesentlichen scheibenartig ausgebildete Verschlusselement 24 in 

einer Freigabestellung gezeigt. Allerdings ist es um eine als Klemmschraube 25 ausgebildete 

Achse B aus der in Figur 3 gezeigten Position hoch schwenkbar, um dadurch in eine die Reini-

gungsöffnung 23 vollständig abdeckende, vorzugsweise umlaufend überlappende, Verschluss-

stellung geschwenkt zu werden. Die Anlenkung kann auch umgekehrt werden, d.h. in diesem Fall 

wäre die weitere Klemmschraube 27 das Schwenklager. In diesem Fall fällt das Verschlussele-

ment 24 selbsttätig bzw. schwerkraftabhängig in eine die Reinigungsöffnung 23 verschließende 

Position. 

[0028] Das Verschlusselement 24 umfasst eine Anschlagnase 26, die in radialer Richtung zur 

Schwenkachse B vorsteht und bei einer Schwenkbewegung um die Schwingachse B gegen den 

durch die weitere Klemmschraube 27 gebildeten Schwenkanschlag anschlägt. Mit Hilfe der 

Klemmschrauben 25 und 27 ist das Verschlusselement 24 somit einerseits verliersicher gelagert, 

andererseits aber sowohl in der Verschlussstellung als auch in der Freigabestellung arrtierbar. 
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