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

[0002] Gattungsgemäße selbstfahrende Bodenfräsmaschinen werden im Straßenbau zum Ab-

fräsen von Bodenmaterial verwendet. Zu diesem Zweck besitzen derartige Bodenfräsmaschinen 

eine angetriebene, um eine, üblicherweise horizontal und quer zur Vorwärtsrichtung verlaufende, 

Rotationsachse rotierbare Fräswalze, an deren Oberfläche eine Vielzahl von Fräswerkzeugen 

angeordnet ist. Im Arbeitsbetrieb greift die Fräswalze in einer Frästiefe in den Bodenuntergrund 

ein und fräst dabei Bodenmaterial auf. Ferner umfasst die Bodenfräsmaschine einen Maschinen-

rahmen und vordere und hintere Fahreinrichtungen, die durch einen Antriebsmotor, üblicherweise 

einen Verbrennungsmotor, angetrieben werden. Die Fahreinrichtungen können über Hubeinrich-

tungen mit dem Maschinenrahmen verbunden sein. Es ist ferner ein Fahrstand vorhanden, von 

dem aus ein Bediener die Bodenfräsmaschine bedienen kann. Im Fahrstand ist ein Bedienpult 

mit zumindest einem Bedienelement angeordnet, mittels dessen der Bediener die Bodenfräsma-

schine steuert bzw. zumindest eine oder bevorzugt mehrere Funktionen der Bodenfräsmaschine 

steuern kann. Ferner kann im Fahrstand bevorzugt eine Anzeigevorrichtung, insbesondere ein 

Monitor, angeordnet sein, über die beispielsweise der Arbeitsbetrieb der Bodenfräsmaschine, 

insbesondere zumindest ein Betriebsparameter und/oder ein Kamerabild, Navigationsdaten etc., 

vom Bediener überprüft und kontrolliert werden können. Das Bedienpult besteht aus einem 

Grundkörper, der auf dem Fahrstandboden aufsteht und von dem seitlich zumindest ein Bedien-

panel, bevorzugt jedoch auf jeder Seite des Grundkörpers ein Bedienpanel, mit zumindest einem 

darauf angebrachten Bedienelement abragt. Ein Bedienpanel besitzt meistens eine Vielzahl von 

Bedienelementen, so dass der Bediener verschiedene Betriebsparameter der Bodenfräsma-

schine steuern kann. Der Fahrstand kann ein, auch in eine Stauposition verstellbares, Fahrstand-

dach umfassen oder auch nach oben offen ausgebildet sein.  

[0003] Wenn die Bodenfräsmaschine auf Straßen mit Bäumen oder anderen die Straßenfläche 

überragenden Hindernissen eingesetzt wird, kann es, insbesondere bei einem nach oben oder 

zu den Seiten offenen Fahrstand, vorkommen, dass tiefhängende Äste bis in den Fahrstand hin-

einragen oder beim Vorbeifahren in diesen hineinschlagen. Wenn die Äste mit den Bedienele-

menten oder mit der Anzeigeeinrichtung in Berührung kommen, kann dies zu einem ungewollten 

Betätigen der Bedienelemente, einem Schaden an den Bedienelementen oder der Anzeigeein-

richtung und zu Störungen des Fahr- oder Arbeitsbetriebs führen. Der Fahrbetrieb bezieht sich 

auf den Zustand, wenn ein Bediener die Bodenfräsmaschine fährt, ohne dass die Fräseinheit zum 

Einsatz kommt und Bodenmaterial abfräst, beispielsweise, wenn die Bodenfräsmaschine zum 

Einsatzort gefahren wird. Der Arbeitsbetrieb bezeichnet dagegen einen Betriebszustand der Bo-

denfräsmaschine, in dem diese im Fräsbetrieb ist.  
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[0004] Es ist die Aufgabe der Erfindung, eine Möglichkeit anzugeben, wie Schäden und Störun-

gen im Fahr- und Arbeitsbetrieb durch insbesondere in den Fahrstand hineinragende Äste besser 

vermieden werden können.  

[0005] Zur Lösung der Aufgabe wird erfindungsgemäß eine gattungsgemäße Bodenfräsma-

schine der eingangs genannten Art verwendet, deren Bedienpanel zusätzlich in einer Betriebs-

lage um eine horizontal und quer zur Bodenfräsmaschinen-Vorwärtsfahrrichtung verlaufende 

Schwenkachse verschwenkbar gelagert ist. 

[0006] In Folge kann ein Bediener während des Fahr- oder während des Arbeitsbetriebs das 

Bedienpanel in Vertikalrichtung situationsabhängig herab- und wieder hinaufschwenken bzw., 

insbesondere stufenlos, zwischen einer Abschwenkposition und einer Aufschwenkposition ver-

stellen. In beiden Positionen und, sofern stufenlos oder in Stufen verstellbar, in den Zwischenpo-

sitionen ist das Bedienpanel dabei voll funktionsfähig. D.h., der Bediener kann über das Bedien-

panel nach wie vor Bedieneingaben vornehmen. Sollte der Bediener bemerken, dass während 

des Fahrens Hindernisse in den Weg zu kommen drohen, beispielsweise weil die in Fahrrichtung 

nächstliegenden Bäume tiefhängende Äste besitzen, so kann der Bediener schnell und mit einer 

einfachen Handbewegung die Lage des Bedienpanels ändern und den Hindernissen aus dem 

Weg herabschwenken oder beispielsweise so herabschwenken, dass er das in Abschwenkposi-

tion befindliche Bedienpanel in einer geduckten Körperhaltung immer noch gut bedienen kann. 

Sobald die Bodenfräsmaschine an den Hindernissen vorbeigefahren ist und diese hinter sich ge-

lassen hat, kann der Bediener das Bedienpanel zur leichteren Handhabung der Bedienelemente 

wieder in seine Ursprungslage nach oben zurückschwenken. Da die Bedienelemente an der 

Oberfläche des Bedienpanels angebracht sind, bleibt der Zugriff auf die Bedienelemente auch in 

herabgeschwenkter Betriebslage des Bedienpanels für den Bediener offen. Somit ist es gewähr-

leistet, dass der Bediener trotz herabgeschwenkter Betriebslage die Möglichkeit hat, die Bedien-

elemente zu betätigen.  

[0007] Bevorzugt ist es vorgesehen, dass die Bedienelemente beim Herabschwenken bzw. in 

Abschwenkposition des Bedienpanels in Richtung des Bedieners zeigen.  

[0008] Damit der Zugriff auf die Bedienelemente auch bei herabgeschwenkter Betriebslage ge-

währleistet ist, ist ferner bevorzugt vorgesehen, dass das Bedienpanel entlang der Außenseite 

des Grundkörpers verschwenkbar gelagert ist und bei der Schwenkbewegung um die Schwenk-

achse, insbesondere zwischen der Aufschwenkposition und der Abschwenkposition, vollständig 

außerhalb des Grundkörpers verbleibt. Somit kann eine dem Grundkörper zugewandte Seite des 

Bedienpanels an der Außenseite des Grundkörpers um eine Schwenkachse entlang gleiten. Um 

Reibung zu verhindern, ist bevorzugt ein Spalt zwischen der Außenseite des Grundkörpers und 
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der der Außenseite zugewandten Seite des Bedienpanels vorgesehen. Das Betriebspanel ist vom 

Grundkörper seitlich abragend ausgebildet. Bevorzugt ist es daher, dass zum Betätigen der Be-

dienelemente das Bedienpanel bündig am Grundkörper in der Weise anliegt, dass die Oberfläche 

des Bedienpanels in der im Wesentlichen selben Höhe und Lage wie die Oberfläche des Grund-

körpers liegt, so dass die Bedienpaneloberfläche eine Weiterführung der Oberfläche des Grund-

körpers ist. Auf der Oberfläche des Grundkörpers können auch zusätzliche Bedienelemente an-

geordnet sein. So kann ein Bediener beim Betätigen der Bedienelemente leicht vom Bedienpanel 

zum Grundkörper wechseln. Es ist bevorzugt vorgesehen, dass zum erleichterten Verschwenken 

des Bedienpanels zwischen Grundkörper und Bedienpanel ein kleiner Zwischenraum ist. Wenn 

das Bedienpanel entlang der Außenseite des Grundkörpers verschwenkbar gelagert ist, hat dies 

den Vorteil, dass auch in herabgeschwenkter Betriebslage kein Teil des Bedienpanels, insbeson-

dere der Bedienelemente vom Grundkörper so abgedeckt wird, dass ein Bediener keinen Zugriff 

mehr auf die Bedienelemente hätte. Damit sind diese Bedienelemente auch bei abgeschwenktem 

Bedienpanel erreichbar und funktionsfähig und können vom Bediener für Bedieneingaben genutzt 

werden. Der Bediener kann somit beispielsweise bei überhängenden Ästen die Bedienpanele 

abschwenken und weiter bedienen. Auch bei einem abgeschwenkten Fahrstanddach und dabei 

abgeschwenkten Bedienpanelen können diese erreicht und für Bedieneingaben genutzt werden. 

[0009] Aus demselben Grund und auch um die Handhabung der Schwenkbewegung für den Be-

diener möglichst einfach zu gestalten, ist ferner bevorzugt vorgesehen, dass das Bedienpanel 

derart gelagert ist, dass seine Schwenkbewegung um die Schwenkachse sein ausschließlicher 

Bewegungsfreiheitsgrad ist. Ein Bediener kann demnach die Schwenkbewegung mit einem ein-

fachen Handgriff leicht ausführen und auch wieder rückgängig machen.  

[0010] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die Lagerung des Bedienpanels stufenlos zwi-

schen einer maximalen Aufschwenkposition und einer maximalen Abschwenkposition ver-

schwenkbar ist. Somit kann der Bediener in Abhängigkeit der gegebenen Umstände flexibel ent-

scheiden, wie weit das Bedienpanel verschwenkt wird, um beispielsweise den potentiellen Hin-

dernissen aus dem Weg zu gehen oder um eine Anpassung der Bedienpanellage an die eigene 

Stand- oder Sitzposition im Fahrstand vorzunehmen.  

[0011] Zusätzlich oder alternativ kann eine Arretiereinrichtung vorhanden sein, die insbesondere 

eine Gasdruckfeder, eine Rasteinrichtung und/oder eine Klemmeinrichtung umfasst. Die Arretie-

reinrichtung kann zum lösbaren Arretieren des Bedienpanels in mehreren, insbesondere über 

einen Verstellbereich hinweg stufenlos frei wählbaren, Arretierpositionen um die Schwenkachse 

verwendet werden. Auf diese Weise kann eine bestimmte Betriebslage des Bedienpanels stabil 

eingestellt werden.  
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[0012] Des Weiteren ist vorzugsweise vorgesehen, dass von der Außenseite des Grundkörpers 

horizontal abragend zumindest eine zur Vorwärtsfahrrichtung in Horizontalrichtung verlaufende, 

linear erstreckte Lagerachse vorhanden ist, und dass das Bedienpanel um die Lagerachse ver-

schwenkbar ist.  

[0013] Die Anzeigevorrichtung ist bevorzugt in Vorwärtsfahrrichtung der Bodenfräsmaschine vor 

einer Vorderwand des Grundkörpers des Bedienpultes, also vom Bediener aus hinter der Rück-

seite des Bedienpultgrundkörpers, angeordnet und dem Bediener zugewandt. Über die Anzeige-

vorrichtung kann der Bediener beispielsweise einen Bedienparameter der Bodenfräsmaschine 

überwachen, ein Kamerabild einsehen etc. Die Anzeigevorrichtung kann entlang einer quer zur 

Vorwärtsfahrrichtung horizontal verlaufenden Führungsschiene verschiebbar ausgebildet sein. 

So kann der Bediener die Anzeigevorrichtung in vorteilhafter Weise in Abhängigkeit von seiner 

Position im Fahrstand verschieben und sozusagen „mitnehmen“. Besonders bevorzugt ist es, 

wenn die Führungsschiene parallel zur Schwenkachse des Bedienpanels und in Vorwärtsfahr-

richtung vor dem Bedienpultes, d.h. vor dem in Vorwärtsfahrrichtung blickenden Bediener, ver-

läuft. Sollte am Grundkörper zu jeder Seite jeweils ein Bedienpanel angeordnet sein, kann der in 

Vorwärtsfahrrichtung ausgerichtete Bediener aus seiner Perspektive die Anzeigevorrichtung ent-

lang der Führungsschiene hinter jedes der beiden Bedienpanele und hinter den Grundkörper 

schieben. Zum Verschieben der Anzeigevorrichtung entlang der Führungsschiene kann eine Ver-

schiebeeinheit, vorzugsweise ein Gleit- oder Wälzlager, insbesondere umfassend eine Lager-

buchse, verwendet werden. Auch eine geeignete Arretiereinrichtung zur Arretierung der Schie-

beposition der Anzeigevorrichtung kann vorgesehen sein. 

[0014] Allerdings kann auch die Anzeigeeinrichtung, die meistens in Vertikalrichtung nach oben 

vom Bedienpult abragend ausgebildet ist, ebenfalls durch Hindernisse, beispielsweise herab-

ragende Äste, beschädigt oder verstellt werden. Um dies möglichst verhindern zu können, ist es 

bevorzugt vorgesehen, auch die Anzeigevorrichtung so auszubilden, dass sie während des Fahr- 

oder Arbeitsbetriebes mit einer einfachen Handbewegung des Bedieners schnell aus dem Weg 

geräumt und im Anschluss auch wieder zurück in ihre Ausgangslage positioniert werden kann, 

um die Überwachung der Betriebsparameter fortzuführen. Hierzu ist es vorzugsweise vorgese-

hen, dass die Anzeigevorrichtung unabhängig vom Bedienpanel zwischen einer Betriebsposition 

und einer Verstauposition verstellbar ist. Diese Verstauposition ermöglicht idealerweise auch eine 

platzsparende Anordnung der Anzeigeeinrichtung dann, wenn die Bodenfräsmaschine transpor-

tiert wird, insbesondere bei abgeklapptem Fahrstanddach. 

[0015] In der Betriebsposition ist die Anzeigevorrichtung dem Bediener zugewandt, so dass die-

ser die angezeigte Information ablesen kann. Für die Verstauposition ist es dagegen bevorzugt, 
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wenn die Anzeigevorrichtung dazu in den Zwischenraum zwischen der Führungsschiene und ei-

ner in Vorwärtsfahrrichtung vorn gelegenen Wand des Grundkörpers (die Rückwand aus Sicht 

des in Vorwärtsfahrrichtung schauenden Bedieners) einschwenkbar ist. Somit ist die Anzeigevor-

richtung in der Verstauposition vorzugsweise im Wesentlichen in Vertikalrichtung überstandsfrei 

gegenüber dem Grundkörper angeordnet. Es ist jedoch auch möglich, dass der Bediener die 

Anzeigevorrichtung entweder ganz oder nur teilweise in den Zwischenraum der Verstauposition 

verstellt, eben gerade so, wie es den Umständen entsprechend nötig ist. Die Einschwenkung der 

Anzeigevorrichtung in den Zwischenraum kann um eine im Wesentlichen parallel zur Vorwärts-

fahrtrichtung verlaufende Schwenkachse erfolgen. Alternativ oder zusätzlich zum Einschwenken 

kann die Anzeigevorrichtung auch in Vertikalrichtung translatorisch in den Zwischenraum ein-

schiebbar sein. Zum Verstellen der Anzeigevorrichtung in und aus dem Zwischenraum kann eine 

Verstellvorrichtung vorgesehen sein. Besonders bevorzugt ist es, wenn die Verstellvorrichtung 

an der zum Verschieben der Anzeigevorrichtung entlang der Führungsschiene ausgebildeten 

Verschiebeeinheit, angeordnet ist. So kann die Anzeigevorrichtung aus jeder in Horizontalrich-

tung gelegenen Betriebsposition in die in Vertikalrichtung tiefer gelegene Verstauposition verstellt 

werden und umgekehrt. Zur leichteren Handhabung ist zumindest ein Griff an der Anzeigevor-

richtung vorgesehen, mit der der Bediener die Verschiebung in Horizontal- oder Vertikalrichtung 

oder die Einschwenkung in Vertikalrichtung vornehmen kann. Es kann vorgesehen sein, dass die 

Anzeigevorrichtung aktiviert bleibt, wenn sie aus einem hochgeschwenkten aktivierten Zustand, 

d.h. aus der Betriebsposition, in die, insbesondere abgeschwenkte, Verstauposition verschwenkt 

wird. Es ist aber auch möglich, dass die Anzeigevorrichtung, zumindest ab einem Überschreiten 

einer bestimmten Einschwenklage, selbsttätig deaktiviert wird und beim Hochschwenken auch 

wieder aktiviert wird. Zur Energie- und/oder Signalübertragung kann es vorgesehen sein, dass 

die Anzeigevorrichtung einen Kabelanschluss aufweist. Der Kabelanschluss wird bevorzugt in der 

Weise ausgebildet, dass das Kabel auch im abgeschwenkten Zustand, d.h. in der Verstauposi-

tion, nicht nach oben freiliegt bzw. von der abgeschwenkten Anzeigevorrichtung selbst nach oben 

hin abgedeckt wird. Auf diese Weise wird ein zusätzlicher Vandalismusschutz erreicht. Ergän-

zend oder alternativ ist die Kabelverbindung ferner derart ausgestaltet, dass das angeschlossene 

Kabel wenigstens teilweise beim Verschieben der Anzeigevorrichtung in Horizontalrichtung quer 

zur Vorwärtsrichtung teilweise mitgenommen wird. Dazu kann eine geeignete bewegbare Lei-

tungsverbindung vorgesehen sein. Optimal kann hier beispielsweise die Verwendung eines Well-

rohres sein. Es können weiter ergänzend oder alternativ auch zusätzliche Sicherungseinrichtun-

gen vorgesehen sein, wie beispielsweise Schellen, Sperrbügel etc., über die eine Abzugsiche-

rung des Kabelanschlusses ermöglicht wird. Die in diesem Absatz offenbarte Verstaumöglichkeit 

der Anzeigevorrichtung in den Zwischenraum zwischen der Führungsschiene und einer Wand, 
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entweder des Grundkörpers oder des Maschinenrahmens, stellt eine für sich eigenständige Er-

findung dar. Hierzu offenbarte Einzelaspekte sind daher auch für diese separate Erfindung rele-

vante Aspekte zu verstehen. Bevorzugte Weiterbildungen dieser Erfindung ergeben sich aus der 

Hinzufügung eines oder mehrerer der weiteren Aspekte der Erfindung wie vorliegend offenbart. 

[0016] Ferner kann es vorgesehen sein, dass am Grundkörper mehr als ein Bedienpanel ange-

ordnet ist. Bevorzug ist, dass auf je einer von zwei sich in Horizontalrichtung gegenüberliegenden 

Seiten des Grundkörpers ein Bedienpanel angeordnet ist. Es ist dann bevorzugt, wenn beide 

Bedienpanele in Bezug auf die Anordnung der Bedienelemente zueinander identisch ausgebildet 

sind und/oder hinsichtlich der über sie erfolgten Eingaben gleichberechtigt sind. 

[0017] Zum weiter verbesserten Vandalismusschutz kann es vorgesehen sein, dass ein oder 

mehrere Schutzabdeckungen vorhanden sind, die in ihrer Schutzposition das oder die Bedienpa-

nele abdecken. Diese Schutzabdeckungen können wegschwenkbar oder auch abnehmbar sein. 

Bevorzugt ist es, wenn die Schutzabdeckungen derart ausgebildet sind, dass sie auch im die 

Bedienpanele abdeckenden Zustand mit diesen zusammen verschwenkt werden können.  

[0018] Nachstehend wird die Erfindung anhand der in den Figuren angegebenen Ausführungs-

beispiele näher erläutert. Es zeigen schematisch: 

Fig. 1 eine Seitenansicht auf eine Bodenfräsmaschine vom Typ Straßenfräse; 

Fig. 2 eine perspektivische Schrägansicht auf eine Anzeigevorrichtung und ein Bedien-

pult mit Bedienpanelen in hochgeschwenkter Betriebslage bzw. in Aufschwenkpo-

sition;  

Fig. 3 eine Seitenansicht auf die Anzeigevorrichtung und das Bedienpult mit Bedienpa-

nelen in hochgeschwenkter Betriebslage bzw. in Aufschwenkposition; 

Fig. 4 eine Seitenansicht auf die Anzeigevorrichtung und das Bedienpult mit Bedienpa-

nelen in herabgeschwenkter Betriebslage bzw. in Abschwenkposition;  

Fig. 5 eine Vorderansicht auf die Anzeigevorrichtung und das Bedienpult mit Bedienpa-

nelen in hochgeschwenkter Betriebslage; 

Fig. 6 eine Rückansicht auf die Anzeigevorrichtung und das Bedienpult mit Bedienpane-

len in hochgeschwenkter Betriebslage und der Anzeigevorrichtung in einge-

schwenkter Position; 

Fig. 7  eine Draufsicht auf das Bedienpult und die Anzeigevorrichtung mit Bedienpanelen 

in herabgeschwenkter Betriebslage und der Anzeigevorrichtung in eingeschwenk-

ter Position; 
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Fig. 8 eine perspektivische Rückansicht auf das Bedienpult und die Anzeigevorrichtung 

mit Bedienpanelen in herabgeschwenkter Betriebslage und der Anzeigevorrich-

tung in eingeschwenkter Position; 

Fig. 9  eine Seitenansicht auf die Anzeigevorrichtung und das Bedienpult mit Bedienpa-

nelen in herabgeschwenkter Betriebslage und der Anzeigevorrichtung in einge-

schwenkter Position; 

Fig. 10  eine Vorderansicht auf das Bedienpult mit Bedienpanelen in herabgeschwenkter 

Betriebslage und der nicht sichtbaren Anzeigevorrichtung in eingeschwenkter Po-

sition; 

Fig. 11 eine perspektivische Draufsicht auf die Anzeigevorrichtung und das Bedienpult mit 

Bedienpanelen in herabgeschwenkter Betriebslage und die Anzeigevorrichtung in 

aufgeschwenkter Position; und  

Fig. 12 eine perspektivische Draufsicht auf die Anzeigevorrichtung und das Bedienpult mit 

Bedienpanelen in herabgeschwenkter Betriebslage und die Anzeigevorrichtung in 

eingeschwenkter Position;. 

[0019] Gleiche Bauteile sind in den Figuren mit gleichen Bezugszeichen angegeben, wobei nicht 

jedes sich wiederholende Bauteil in den Figuren separat gekennzeichnet ist. 

[0020] Fig. 1 zeigt eine gattungsgemäße selbstfahrende Bodenfräsmaschine 1, konkret vom Typ 

Straßenfräse. Bei der gezeigten Bodenfräsmaschine 1 handelt es sich um eine Maschine mit in 

Längsrichtung zwischen den vorderen und hinteren Fahreinrichtungen 5 angeordnetem Fräswal-

zenkasten 16. Wesentliche Elemente der Bodenfräsmaschine 1 sind ein Fahrstand 3, von wo aus 

ein Bediener die Bodenfräsmaschine steuern kann, ein Maschinenrahmen 2, ein Antriebsmotor 

4, vom Antriebsmotor angetriebene Fahreinrichtungen 5, konkret Kettenlaufwerke (es können 

aber auch Räder verwendet werden), und eine in einem Fräswalzenkasten 16 befindliche und um 

eine horizontal und quer zur (vorliegend in der Horizontalebene erstreckte) Vorwärtsfahrrichtung 

a verlaufende Rotationsachse rotierbare Bodenfräseinheit 6 (gestrichelt angezeigt), konkret eine 

Fräswalze zum Auffräsen von Bodenmaterial des Bodenuntergrundes 7. Im Arbeitsbetrieb fährt 

die selbstfahrende Bodenfräsmaschine 1 in Vorwärtsfahrrichtung a über den Bodenuntergrund 7, 

taucht dabei mit der Fräseinheit 6 in den Bodenuntergrund 7 mit einer Frästiefe ein und fräst 

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

[0021] Fig. 2 zeigt ein Bedienpult 10, wie es im Fahrstand 3 angeordnet sein kann. Der Bediener 

steuert die Straßenfräse vom Fahrstand 3 aus über die im Bedienpult 10 angeordneten Bedien-

elemente 14 und überwacht den Arbeitsbetrieb beispielsweise über eine Anzeigevorrichtung 8. 
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Das Bedienpult 10 umfasst einen Grundkörper 11, der auf dem Fahrstandboden aufsteht. In Ho-

rizontalrichtung und quer zur Vorwärtsfahrrichtung a ragt vom Grundkörper 11 auf Höhe der 

Grundkörperoberseite 13' jeweils ein Bedienpanel 12 zu einander gegenüberliegenden Seiten 

des Grundkörpers 11 ab. Die Bedienpanele 12 tragen auf Ihrer Oberseite 13 die Bedienelemente 

14. Aber auch auf der Grundkörperoberseite 13' können, wie Fig. 2 zeigt, Bedienelemente 14' 

und/oder Anzeigeeinrichtungen angeordnet sein. Die Anzeigevorrichtung 8 ist verschiebbar an 

einer Führungsschiene 9 angeordnet. Die Führungsschiene 9 befindet sich vom in Vorwärtsfahr-

richtung ausgerichteten Bediener aus gesehen hinter dem Bedienpult 10 und erstreckt sich im 

Wesentlichen quer zur Vorwärtsfahrrichtung in Horizontalrichtung. Damit ist die Führungsschiene 

9 somit idealerweise zwischen dem Bedienpult 10 und dem sich den Fahrstand 3 in Vorwärts-

richtung nach vorn anschließenden Bereich der vorderen Haube der Bodenfräsmaschine ange-

ordnet. Der Verlauf des Maschinenrahmens 2 ist dazu in der Fig. 3 beispielhaft zur näheren Ver-

anschaulichung gestrichelt angedeutet. Ferner ist an der Anzeigevorrichtung 8 ein Griff 23 ange-

ordnet. Über den Griff 23 kann der Bediener die Anzeigevorrichtung 8 stufenlos in Horizontalrich-

tung nach links oder nach rechts entlang der Führungsschiene schieben. Die Anzeigevorrichtung 

8 lässt sich über die Verschiebeeinheit 21 gleitend linear entlang der Führungsschiene 9 ver-

schieben. Betätigt der Bediener also Bedienelemente 14 des einen Bedienpultes 12, kann er die 

Anzeigevorrichtung direkt hinter dasjenige Bedienpult 12 schieben, das er gerade in Gebrauch 

hat. Ist der Bediener stattdessen vor dem Grundkörper positioniert, kann er die Anzeigevorrich-

tung 8 hinter den Grundkörper 11 schieben. Die Anzeigevorrichtung lässt sich so nach Belieben 

hinter dem Bedienpult in Horizontalrichtung hin- und her verschieben, so dass der Bediener im-

mer optimale Sicht auf die Anzeigevorrichtung 8 erhält. Die Anzeigeeinrichtung 8 kann um eine 

horizontal verlaufende Achse schwenkbar gelagert sein, beispielsweise um die Anzeigeeinrich-

tung aus der in der Fig. 3 gezeigte Position etwas nach hinten kippen zu können, wie mit dem 

Bezugszeichen 8‘ in der Fig. 3 näher veranschaulicht. Ergänzend oder alternativ kann es auch 

vorgesehen sein, dass die Anzeigeeinrichtung 8 um eine vertikale Achse herum drehbar ist. 

[0022] Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 6 verdeutlichen, dass das Bedienpanel über eine Schwenkachse S 

schwenkbar am und gegenüber dem Grundkörper gelagert ist. Erkennbar ist der Unterschied 

zwischen dem Bedienpanel 12 in herabgeschwenkter Bedienlage (Fig. 4; Abschwenkposition) 

und in heraufgeschwenkter Bedienlage (Fig. 3; Aufschwenkposition). Es jedoch bevorzugt, wenn 

das Bedienpanel sich stufenlos verschwenken und positionieren lässt. Ferner ist bevorzugt eine 

Arretiereinrichtung vorgesehen, mit der der Bediener das Bedienpanel 12 in beliebiger Betriebs-

lage (insbesondere innerhalb eines festgelegten Verstellbereiches) lösbar arretieren kann. Die 

Arretiereinrichtung kann beispielsweise eine Gasdruckfeder umfassen. Von der Außenseite des 

Grundkörpers 11 ragt eine zur Vorwärtsfahrrichtung a in Horizontalrichtung verlaufende, linear 
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erstreckte Lagerachse 15 ab. Die Schwenkachse S verläuft entlang der linear erstreckten Lager-

achse 15. Das Bedienpanel ist an der Lagerachse 15 verschwenkbar angeordnet. Somit ist das 

Bedienpanel 12 über die Lagerachse 15 am Grundkörper 11 schwenkbar befestigt. Zur Stabili-

sierung der Lagerachse 15 und des daran schwenkbar befestigten Bedienpanels 12 kann die 

Lagerachse 15 Teil eines Gerüstes 17, beispielsweise eines wie in Fig. 5 und Fig. 6 veranschau-

lichten U-förmigen Gerüstes 17, sein, wobei die Lagerachse 15 ein Arm des U-förmigen Gerüstes 

17 ist und auch ein zweiter Arm des Trag- und Führungsgerüstes 17 parallel zur Lagerachse 15 

und in Vertikalrichtung unter der Lagerachse abragend vom Grundkörper angeordnet sein kann. 

Ferner kann zur Stabilisierung das Bedienpanel 12, zusätzlich zur schwenkbaren Anordnung an 

der Lagerachse 15 des Gerüstes 17, auch an einem anderen Teil des Gerüstes 17, beispiels-

weise an dem zweiten Arm des U-förmigen Gerüstes 17, insbesondere beweglich über eine Kol-

ben-Zylindereinheit 18, angeordnet sein.  

[0023] Die Anzeigevorrichtung 8 und/oder eines oder mehrere der Bedienpanele 12 können in 

Vertikalrichtung höhenverstellbar, insbesondere verschiebbar, insbesondere relativ zum Fahr-

standboden, sein. Dazu können eine geeignete Verstelleinrichtung, beispielsweise umfassend 

eine oder mehrere lineare Führungseinrichtungen, sowie eine oder mehrere lösbarer Feststel-

leinrichtungen vorgesehen sein. Es kann sogar vorgesehen sein, dass zwei Bedienpanele 12 

unabhängig voneinander höhenverstellbar sind. 

[0024] Ferner ist in den Figuren 3 und 4 erkennbar, dass zwischen der relativ zur Vorwärtsfahr-

richtung a vorne gelegenen Vorderwand 20 des Grundkörpers 11 und der Führungsschiene 9 ein 

Zwischenraum 19 besteht. In diesen Zwischenraum kann die Anzeigevorrichtung in eine Verstau-

position verstellt werden. Fig. 11 zeigt den Zustand der Anzeigevorrichtung in der Betriebsposi-

tion, in der die Anzeigevorrichtung 8 in Vertikalrichtung über das Bedienpult 10 aufragt, so dass 

der Bediener die Betriebsparameter optimal ablesen kann. 

[0025] Fig. 6 bis Fig. 10 und Fig. 12 verdeutlicht den Zustand der Anzeigevorrichtung in der Ver-

stauposition. Die Anzeigevorrichtung ist in den Zwischenraum 19 zwischen der Vorderwand 20 

(relativ zur Vorwärtsfahrrichtung a) des Grundkörpers 11 und der Führungsschiene 9 einge-

schwenkt. Über den Griff 23, der an der Anzeigevorrichtung 8 angebracht ist, kann ein Bediener 

die Schwenkbewegung über eine im Wesentlichen parallel zur Vorwärtsfahrrichtung a verlau-

fende Schwenkachse S2 vornehmen. Über die Verstellvorrichtung 22 wird die Anzeigevorrichtung 

in den Zwischenraum 19 eingeschwenkt. Zusätzlich oder alternativ kann auch vorgesehen sein, 

dass über die Verstellvorrichtung 22, die Anzeigevorrichtung translatorisch in den Zwischenraum 

19 verschoben wird. Wie insbesondere aus Fig. 12 hervorgeht ist die Verstellvorrichtung an der 
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Verschiebeeinheit 21 angeordnet, was besonders platzsparend ist. Fig. 10 zeigt, dass die Anzei-

gevorrichtung 8 im Gegensatz zur Bedienposition in der Verstauposition nicht über den Grund-

körper 11 des Bedienpultes 10 herausragt. Somit ist gewährleistet, dass die Anzeigevorrichtung 

Hindernissen vollkommen aus dem Weg geräumt werden kann.  
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