
 
 

 

[0001] Die Erfindung betrifft eine selbstfahrende Bodenfräsmaschine, insbesondere eine Stra-

ßenkaltfräse, einen Stabilisierer oder einen Recycler, ein Verfahren zum Betrieb einer Bodenfräs-

maschine und ein Verfahren zum Nachrüsten einer Bodenfräsmaschine 

[0002] Gattungsgemäße Bodenfräsmaschinen, insbesondere Straßenkaltfräsen, Stabilisierer o-

der Recycler, sind beispielsweise aus der DE102014008749A1, DE102006062129A1, 

DE102005044211A1, EP1855899B1 und DE102014019168A1 bekannt. Derartige Bodenfräsma-

schinen werden häufig im Straßen- und Wegebau und zur Untergrundstabilisierung eingesetzt. 

Ihre Arbeitseinrichtung ist typischerweise eine Fräseinrichtung mit beispielsweise einer hohlzy-

lindrisch geformten Fräswalze, die auf ihrer Außenmantelfläche mit einer Vielzahl von Fräswerk-

zeugen bestückt ist. Die Fräswalze ist innerhalb eines zum Bodenuntergrund hin offenen Fräswal-

zenkastens angeordnet. Im Arbeitsbetrieb der Bodenfräsmaschine wird die Fräswalze in Rotation 

versetzt, üblicherweise um eine horizontale und quer zur Vorwärtsrichtung der Bodenfräsma-

schine verlaufende Rotationsachse, und dabei in den Bodenuntergrund bis zum Erreichen einer 

gewünschten Frästiefe abgesenkt. Anschließend bewegt sich die Bodenfräsmaschine in Vor-

wärts- bzw. Arbeitsrichtung und fräst weiter Bodenmaterial in der Frästiefe ab. Dadurch wird der 

zu bearbeitende Boden, beispielsweise eine Asphaltdecke einer zu bearbeitenden Straße, auf-

gebrochen und zerkleinert. Das dabei entstehende Fräsgut wird beispielsweise über ein Abwurf-

band entweder in oder entgegen der Arbeitsrichtung der Bodenfräsmaschine auf ein Transport-

fahrzeug befördert und von diesem abtransportiert.  

[0003] Vom Grundaufbau her umfasst die Bodenfräsmaschine üblicherweise einen Maschinen-

rahmen, der die wesentliche Tragstruktur der Bodenfräsmaschine darstellt. Ferner sind ein oder 

mehrere vordere und hintere Fahreinrichtungen vorhanden, die über Hubeinrichtungen, insbe-

sondere Hubsäulen, mit dem Maschinenrahmen verbunden sein können. Es können alle Fahrein-

richtungen mit dem Maschinenrahmen über Hubeinrichtungen verbunden sein. Zur Bedienung 

der Bodenfräsmaschine ist ein Fahrstand vorgesehen, der üblicherweise über der Fräseinrich-

tung angeordnet ist. 

[0004] Der Antrieb einer solchen selbstfahrenden Bodenfräsmaschine erfolgt insbesondere über 

ein Primärantriebsaggregat, insbesondere einen Dieselverbrennungsmotor. Dieser treibt neben 

einem Antriebsstrang für die Fräswalze häufig zahlreiche andere Verbraucher an, wie beispiels-

weise eine oder mehrere Hydraulikpumpen zur Versorgung hydraulischer Aktoren, wie insbeson-

dere Fahrmotoren, Stellglieder für beispielsweise Seitenschilde, ein Abstreifschild, einen Nieder-
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halter, einen Antriebsmotor für ein Transportförderband, einen Lenkaktor, Stellglieder für die Po-

sitionierung eines Transportförderbandes, den Maschinenrahmen mit Fahreinrichtungen verbin-

dende Hubeinrichtungen etc. Darüber hinaus können verschiedene elektrische Verbraucher von 

der Bodenfräsmaschine umfasst sein. Dies können insbesondere elektronische Steuereinheiten, 

Sensoren, Beleuchtungselemente, Anzeigeeinrichtungen, Assistenzsysteme etc. sein. Der Be-

darf einer Bodenfräsmaschine an elektrischer Energie ist hochgradig abhängig von der individu-

ellen Ausstattung der jeweiligen Maschine. Um hier für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, wer-

den Bodenfräsmaschine daher üblicherweise mit einem hinsichtlich der von ihm erzeugbaren 

elektrischen Energie bzw. seiner Leistung für die meisten Anwendungsfälle viel zu großen Gene-

rator ausgerüstet. Dies ist nicht nur insoweit nachteilig, als dass große Generatoren üblicherweise 

kostenintensiver sind. Derartige überdimensionierte Generatoren mindern auch die Effizienz der 

Bodenfräsmaschine. Alternativ ist es auch möglich, dass ein ab Werk vergleichsweise leistungs-

schwacher Generator bei einer Aufrüstung der Bodenfräsmaschine demontiert und durch einen 

leistungsstärkeren Generator ersetzt wird. Diese Herangehensweise erfordert einen nicht unbe-

trächtlichen Montageaufwand.  

[0005] Hiervon ausgehend ist es die Aufgabe der Erfindung, eine Bodenfräsmaschine anzuge-

ben, die kostengünstig ein großes Bedarfsspektrum an über einen Generator erzeugter elektri-

scher Energie abdeckt. 

[0006] Die Lösung der Aufgabe gelingt mit einer selbstfahrenden Bodenfräsmaschine, insbeson-

dere Straßenkaltfräse, Stabilisierer oder Recycler, sowie einem Verfahren gemäß einem der un-

abhängigen Ansprüche. Bevorzugte Weiterbildungen sind in den abhängigen Ansprüchen ange-

geben. 

[0007] Die Erfindung betrifft eine selbstfahrende Bodenfräsmaschine, insbesondere Straßenkalt-

fräse, Stabilisierer oder Recycler, umfassend eine Fräseinrichtung zum Auffräsen des Bodenun-

tergrundes in einer Frästiefe, einen von vorderen und hinteren Fahreinrichtungen getragenen 

Maschinenrahmen, ein an dem Maschinenrahmen angeordnetes Primärantriebsaggregat, insbe-

sondere einen Verbrennungsmotor, ein elektrisches Bordnetz, und einen von dem Primäran-

triebsaggregat angetriebenen Generator, der von ihm erzeugte elektrische Energie in das Bord-

netz einspeist. Wesentlich ist nun, dass die Bodenfräsmaschine ergänzend zu dem einen Gene-

rator einen weiteren von dem Primärantriebsaggregat angetriebenen bzw. an dieses angeschlos-

senen Generator umfasst. Das Primärantriebsaggregat treibt somit gleichzeitig die beiden Gene-

ratoren an. Damit kann bei erhöhtem Bedarf des aktuellen Setups der Bodenfräsmaschine an 

elektrischer Energie auf gleichzeitig zwei parallel elektrische Energie erzeugende Generatoren 
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zurückgegriffen werden, insbesondere zur gemeinsamen Einspeisung in das gemeinsame Bord-

netz. Benötigt das aktuelle Setup der Bodenfräsmaschine dagegen vergleichsweise wenig elekt-

rische Energie, ist der zweite Generator verzichtbar. Er kann dann beispielsweise gar nicht erst 

in der Bodenfräsmaschine installiert werden. Durch den Rückgriff auf gleichzeitig zwei verhältnis-

mäßig leistungsschwache Generatoren wird neben einer Systemredundanz auf vergleichsweise 

preiswerte Art ein großes Spektrum an potenziell lieferbarer elektrischer Energie an das elektri-

sche Bordnetz der Bodenfräsmaschine zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus bringt die Nutzung 

von zwei „kleinen“ Generatoren den weiteren Vorteil mit sich, dass die Bordspannung vergleichs-

weise niedrig gehalten werden kann, beispielsweise bei bevorzugt 24V. Damit kann reguläres 

Servicepersonal auch das Bordnetz warten und reparieren, wohingegen bei einer Bordspannung 

von beispielsweise 230V und mehr speziell geschultes Wartungspersonal eingesetzt werden 

muss. 

[0008] Es ist, beispielsweise im Hinblick auf eine Ersatzteilversorgung, vorteilhaft, wenn die bei-

den Generatoren baugleich sind. Ideal ist es, wenn die beiden Generatoren Drehstromgenerato-

ren sind und/oder beide an dasselbe Bordnetz angeschlossen sind.  

[0009] Ein Anschluss der beiden Generatoren erfolgt besonders bevorzugt der Art, dass sie bei 

gleicher am jeweiligen Generator anliegender Antriebsleistung im Wesentlichen die gleiche elekt-

rische Leistung erzeugen. Dies erleichtert die Synchronisation der beiden Generatoren zur Ein-

speisung in das elektrische Bordnetz erheblich. Ergänzend oder alternativ werden beide Gene-

ratoren bevorzugt mit der gleichen Übersetzung vom Primärantriebsaggregat angetrieben. 

[0010] Ergänzend oder alternativ sind beide Generatoren bevorzugt derart an der Maschine an-

geordnet, dass hinsichtlich ihrer Betriebsumgebungsbedingungen praktisch ein gleiches Umfeld 

gegeben ist, insbesondere beispielsweise hinsichtlich ihrer jeweiligen Umgebungstemperatur. So 

sind beispielsweise beide Generatoren bevorzugt im gleichen Innenkompartiment der Bodenfräs-

maschine, beispielsweise im Motorraum, idealerweise auf einer gemeinsamen Seite des Pri-

märantriebsaggregates, angeordnet. Beide Generatoren sind unabhängig davon ergänzend oder 

alternativ bevorzugt nahe beieinander, d.h. insbesondere maximal 30cm zueinander beab-

standet, angeordnet.  

[0011] Es kann weiter ergänzend oder alternativ bevorzugt sein, wenn die Abstände der beiden 

Generatoren zu der Batterie der Bodenfräsmaschine bezüglich der Kabellänge und/oder dem 

Kabelquerschnitt gleich sind, zumindest maximal im Umfang von +/- 10%, bevorzugt maximal im 

Umfang von  +/- 5%. Auf diese Weise können identische Widerstandsverhältnisse an beiden Ge-

neratoren geschaffen werden, was den gleichzeitigen Betrieb beider Generatoren zur Einspei-

sung in das gemeinsame Bordnetz erheblich erleichtert. 
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[0012] Es ist im Übrigen weiter bevorzugt, wenn die beiden Generatoren gleichzeitig vom Pri-

märantriebsaggregat, vorzugsweise über ein, besonders bevorzugt von einem auf der Drehachse 

einer Kurbelwelle des Primärantriebsaggregates sitzenden Riemenscheibe angetriebenen, Zug-

mittelgetriebe, angetrieben werden. Es ist vorteilhaft, wenn die jeweilige Übersetzung vom Pri-

märantriebsaggregat zu den beiden Generatoren gleich ist. Es kann vorgesehen sein, dass beide 

Generatoren von einem gemeinsamen Zugmittel angetrieben werden. Es ist allerdings auch mög-

lich, dass die beiden Generatoren von zueinander getrennten Zugmitteln angetrieben werden, 

wobei beide Zugmittel bevorzugt von jeweils einer direkt auf der Kurbelwelle des Primärantriebs-

aggregates angeordneten Riemenscheibe angetrieben werden. 

[0013] Es kann vorgesehen sein, dass ein oder beide Generatoren eine zur Abtriebswelle des 

Primärantriebsaggregates drehzahlvariable Übersetzung aufweisen. Auch ist es möglich, wenigs-

tens eine Kupplungseinrichtung zwischen dem Primärantriebsaggregat und wenigstens einem 

oder beiden Generatoren oder jeweils eine Kupplungseinrichtung für jeweils einen der beiden 

Generatoren vorzusehen. Mithilfe der Kupplungseinrichtung kann die Antriebsverbindung zwi-

schen dem Primärantriebsaggregat und dem jeweiligen wenigstens einen Generator wahlweise 

unterbrochen oder hergestellt werden.  

[0014] Auch hinsichtlich ihrer Relativanordnung zueinander bestehen vorteilhafte Anordnungs-

möglichkeiten. Die beiden Generatoren können in Axialrichtung der Drehachse der Kurbelwelle 

hintereinander versetzt angeordnet werden, was eine insgesamt verhältnismäßig kompakte Ge-

samtanordnung zusammen mit dem Primärantriebsaggregat ermöglicht. Konstruktiv ist es für den 

Anschluss eines mit dem Primärantriebsaggregat zusammenwirkenden Antriebsgetriebes vorteil-

haft, wenn die Antriebswellen der beiden Generatoren parallel zur Drehachse der Kurbelwelle in 

Richtung von der Hauptabtriebsseite des Primärantriebsaggregates weg vorstehen. Die Haupt-

abtriebsseite des Primärantriebsaggregat bezeichnet dabei insbesondere diejenige Seite, auf der 

im Fräsbetrieb der Bodenfräsmaschine der Großteil der vom Primärantriebsaggregat erzeugten 

Antriebsleistung abgegriffen wird. Wenigstens einer der beiden Generatoren wird bevorzugt über 

ein einstufiges Zugmittelgetriebe angetrieben. Ergänzend oder alternativ wird einer der beiden 

Generatoren über ein zweistufiges Zugmittelgetriebe angetrieben. Bei einem zweistufigen Zug-

mittelgetriebe sind zwei Zugmittel in Reihe angeordnet. Ein einstufiges Zugmittelgetriebe umfasst 

lediglich ein Zugmittel. Die Übersetzung von der Abtriebsachse des Primärantriebsaggregates zu 

den Antriebswellen der beiden Generatoren ist idealerweise identisch. Die beiden Generatoren 

können ferner bevorzugt beide auf derselben Seite des Primärantriebsaggregates angeordnet 

sein.  
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[0015] Teil einer erfindungsgemäßen Bodenfräsmaschine ist ferner idealerweise eine Steuerein-

heit, insbesondere umfassend einen Laderegler, die die Einspeisung elektrischer Energie durch 

die beiden Generatoren in das gemeinsame Bordnetz steuert. Eine solche Steuereinheit kann 

beispielsweise als Elektronikmodul ausgebildet sein. Der, idealerweise in die Steuerung inte-

grierte, Laderegler ist bevorzugt zur Überwachung der Drehzahl beider Generatoren ausgebildet. 

Er kann zudem zur Synchronisation der Ladungsanteile beider Generatoren ausgebildet sein. Es 

kann ferner ergänzend oder alternativ vorgesehen sein, dass die Steuerung die Einbindung des 

zweiten Generators in das Bordnetz vor einer Inbetriebnahme der Maschine und/oder des Bord-

netzes abfragt. Dies kann eine Mindestvoraussetzung für einen Betrieb in einem festgelegten 

Spannungsbereich, beispielsweise 24V, sein. 

[0016] Es ist auch möglich, dass einer oder beide der Generatoren hydraulisch angetrieben wer-

den. Hierzu kann das Primärantriebsaggregat zunächst eine oder mehrere Hydraulikpumpen an-

treiben, die wenigstens einen oder beide der Generatoren antreibende Hydraulikmotoren mit hyd-

raulischer Antriebsenergie versorgen.  

[0017] Bevorzugt ist es, wenn beide Generatoren zueinander ortsfest angeordnet sind, insbe-

sondere in einem gemeinsam schwingenden Unterbereich der Maschine, beispielsweise auf ei-

ner gemeinsamen Tagstruktur.  

[0018] In konstruktiver Hinsicht kann es auch vorteilhaft sein, wenn ein auf einer Motorlagerung 

angeflanschter Montagerahmen vorhanden ist, an dem ausschließlich einer der beiden Genera-

toren angeordnet ist. Dies eignet sich insbesondere zu Nachrüstzwecken, denn es ist weiter be-

vorzugt, wenn der weitere Generator nachrüstbar ist. Der Montagerahmen ist idealerweise unge-

dämpft an der Motorlagerung starr angeflanscht. 

[0019] Es ist bekannt, dass gattungsgemäße Bodenfräsmaschinen einen sogenannten Hilfsan-

trieb aufweisen können. Der Hilfsantrieb kann unabhängig vom Primärantriebsaggregat betrieben 

werden oder, je nach Ausführungsform, sogar nur dann betrieben werden, wenn das Primäran-

triebsaggregat abgeschaltet ist. Dieser Hilfsantrieb kann beispielsweise die für einen Not- oder 

Wartungsbetrieb erforderliche Antriebsenergie zur Verfügung stellen. Hierzu kann von diesem 

Hilfsantrieb auch ein Generator zu diesen Zwecken angetrieben werden, um im Hilfsbetrieb elekt-

rische Energie zu erzeugen. Dieser Generator ist dann aber bevorzugt nicht einer der beiden vom 

Primärantriebsaggregat angetriebenen Generatoren, sondern ein dritter Generator, der speziell 

zum Antrieb durch den Hilfsantrieb, beispielsweise einen kleinen, vergleichsweise leistungs-

schwachen Verbrennungsmotor, vorgesehen ist.  
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[0020] Ein weiterer Aspekt der Erfindung liegt in einem Verfahren zum Betrieb einer Bodenfräs-

maschine, wobei für den Betrieb der Bodenfräsmaschine benötigte elektrische Energie mittels 

zweier, gleichzeitig vom Primärantriebsaggregat angetriebener Generatoren erzeugt und in ein 

gemeinsames Bordnetz eingespeist wird. Hinsichtlich konkreter Einzelheiten zur Ausbildung der 

beiden Generatoren wird auf die vorstehenden Ausführungen Bezug genommen.  

[0021] Bevorzugt erfolgt das gleichzeitige Einspeisen von elektrischer Energie in das gemein-

same Bordnetz derart synchronisiert zueinander, dass die Summe der über die beiden Genera-

toren pro Zeiteinheit in das Bordnetz eingespeisten Ladungsanteile zumindest im Wesentlichen 

konstant ist. Dazu kann ein integrierter Ladungsregler, beispielsweise auch als Teil der Steuer-

einheit, vorgesehen sein. 

[0022] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft schließlich ein Verfahren zum Nachrüsten einer, 

insbesondere erfindungsgemäßen, Bodenfräsmaschine, insbesondere einer Straßenkaltfräse, ei-

nes Stabilisierers oder eines Recyclers, umfassend eine Fräseinrichtung zum Auffräsen des Bo-

denuntergrundes in einer Frästiefe, einen von vorderen und hinteren Fahreinrichtungen getrage-

nen Maschinenrahmen, ein an dem Maschinenrahmen angeordneten Primärantriebsaggregat, 

insbesondere einen Verbrennungsmotor, ein elektrisches Bordnetz, und einen von dem Pri-

märantriebsaggregat angetriebenen Generator, der von ihm erzeugte elektrische Energie in das 

Bordnetz einspeist, mit einem zweiten vom Primärantriebsaggregat anzutreibenden Generator. 

Wesentlich ist, dass das Nachrüsten wenigstens einen der folgenden Schritte umfasst: Verdop-

peln der Leitungsquerschnittsfläche im Ladekreis, entweder durch Einbauen einer oder mehrerer 

zusätzlicher Leitungen oder durch Austausch von vorhergehenden Leitungen hin zu Leitungen 

mit im Wesentlichen doppelter Querschnittsfläche im Ladekreis der Batterie; Anordnen des zwei-

ten Generators in direkter Nachbarschaft zum ersten Generator; Anordnung des zweiten Gene-

rators auf einer gegenüber dem ersten Generator starren Lagerstruktur.   

[0023] Nachstehend wird die Erfindung anhand der in den Figuren dargestellten Ausführungs-

beispiele näher erläutert. Es zeigen schematisch: 

Figur 1  eine Bodenfräsmaschine vom Typ Mittelrotorfräse in einer Seitenan-

sicht; 

Figur 2 eine schematische Draufsicht auf einzelne Komponenten eines An-

triebssystems der Bodenfräsmaschine aus Figur 1; 

Figur 3  eine Draufsicht auf eine Nebenantriebsseite des Primärantriebsaggre-

gates; und 
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Figur 4  eine perspektivische Schrägdraufsicht auf die Nebenantriebsseite des 

Primärantriebsaggregates aus Figur 3; und 

Figur 5.  eine perspektivische Schrägdraufsicht aus den Ausschnitt aus Figur 4. 

[0024] Baugleiche oder funktionsgleiche Bauteile sind in Figuren mit gleichen Bezugszeichen 

gekennzeichnet, wobei nicht jedes sich in den Figuren wiederholende Bauteil separat bezeichnet 

sein muss. 

[0025] Figur 1 zeigt eine Bodenfräsmaschine 1 vom Typ Straßenkaltfräse (Mittelrotorfräse) mit 

einem Fahrerstand 2 und einem Maschinenrahmen bzw. Chassis 3. Die Bodenfräsmaschine 1 ist 

selbstfahrend und weist dazu Fahreinrichtungen 6 auf, beispielsweise Kettenlaufwerke oder Rä-

der. Im Fräsbetrieb bewegt sich die Bodenfräsmaschine 1 in Arbeitsrichtung a über den zu bear-

beitenden Boden 7. Dabei fräst die Bodenfräsmaschine 1 den Boden 7 in einer Frästiefe mit einer 

um die Rotationsachse 10 rotierbar in einem Fräswalzenkasten 8 gelagerten Fräswalze 9 einer 

Fräseinrichtung 20 auf. Das abgetragene Fräsgut kann beispielsweise in Arbeitsrichtung a über 

eine Abwurfeinrichtung 5, beispielsweise ein Transportförderband, auf ein nicht dargestelltes 

Transportfahrzeug überladen und von diesem abtransportiert werden. Darüber hinaus umfasst 

die Bodenfräsmaschine 1 einen Antriebsstrang 13. Um Komponenten dieses Antriebsstranges 

13 zu kühlen, ist als Teil eines Kühlsystems unter anderem eine Kühlluftversorgung vorgesehen, 

die in der Weise ausgebildet ist, dass an der Oberseite der Bodenfräsmaschine 1 Zuluft 11 in 

einem in Arbeitsrichtung a hinter dem Fahrstand 2 liegenden Bereich der Bodenfräsmaschine 1 

angesaugt wird. Die erwärmte Abluft 12 wird über am Heck der Bodenfräsmaschine 1 angeord-

nete Abluftöffnungen entgegen der Arbeitsrichtung a nach hinten weg und schräg nach oben 

(beispielsweise durch entsprechende Leitschaufeln im Austrittsbereich) ausgeblasen.  

[0026] Ein beispielhafter Antriebsstrang 13 der Bodenfräsmaschine 1, insbesondere für eine 

Straßenkaltfräse, ist in Figur 2 grob schematisch dargestellt. Er umfasst als Primärantriebsaggre-

gat einen Verbrennungsmotor 14, beispielsweise einen Dieselmotor, dessen Kurbelwelle um die 

Drehachse D rotiert. Die Kurbelwelle kann an eine Kupplung 15 angeschlossen sein. An die Kupp-

lung kann sich in Axialrichtung der Drehachse ein Pumpenverteilergetriebe 16 anschließen. An 

Verteilerwellen des Pumpenverteilergetriebes 16 können mehrere Aggregate 18, wie insbeson-

dere eine oder mehrere Hydraulikpumpen, auch in Tandemanordnung, eines Hydrauliksystems, 

angeflanscht sein und von diesem angetrieben werden. Das Hydrauliksystem kann beispiels-

weise derart ausgelegt sein, dass über Hydraulikpumpen Hydraulikmotoren angetrieben werden, 

die beispielsweise zum Fahrantrieb der Fahrwerke 6 oder zum Antrieb der Fördereinrichtung 5 

der Bodenfräsmaschine 1 dienen. Auch andere Aktoren, wie Linearstellglieder, können hierüber 
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mit hydraulischer Antriebsenergie versorgt werden, beispielsweise zur Schildsteuerung der Frä-

seinrichtung 20, zur Verstellung der Fördereinrichtung 5 etc. Sämtliche benötigten Hydraulikpum-

pen der Bodenfräsmaschine 1 können am Pumpenverteilergetriebe 16 angekoppelt sein und von 

diesem mit Energie versorgt werden. An das Pumpenverteilergetriebe 16 kann sich eine Schalt-

kupplung 19 in axialer Richtung der Drehachse anschließen, die wiederum mit einer Antriebsrolle 

21 eines die Fräswalze 9 antreibenden Zugmittelgetriebes 22 in Antriebsverbindung steht. Die 

Drehachse D kann parallel zur Rotationsachse 10 der Fräswalze und damit horizontal und senk-

recht zur Vorwärtsrichtung a verlaufen. 

[0027] Teil des Hydrauliksystems ist ferner ein Hydrauliktank 23, der, wie in Figur 2 gezeigt, 

oberhalb des Pumpenverteilergetriebes 16 und in Richtung der Drehachse die zwischen dem 

Verbrennungsmotor und dem Zugmittelgetriebe 22 angeordnet ist. Die Anordnung kann ferner 

zwei Luftfilter 26 aufweisen, die auf Höhe des Hydrauliktanks 23 in Vorwärtsrichtung a gesehen 

vor und hinter dem Hydrauliktank 23 angeordnet sind. Zum Verbrennungsmotor hin gehen von 

den Luftfiltern 26 jeweils Zuführleitungen 27 ab, die gemäß der Draufsicht aus Figur 2 auf Höhe 

des Verbrennungsmotors zu einer gemeinsamen Luftzufuhrleitung 28 zusammenlaufen. 

[0028] Die Bodenfräsmaschine umfasst eine Vielzahl elektrischer Verbraucher, wie beispiels-

weise Anzeigeeinrichtungen 30, Kameras 31, Außenbeleuchtungseinrichtungen 32 etc. Zur Ver-

sorgung dieser elektrischen Verbraucher umfasst die Bodenfräsmaschine ein in den Figuren nicht 

näher angegebenes elektrisches Bordnetz. Teil dieses Bordnetzes können ein oder mehrere Bat-

terien/Akkumulatoren sein. Elektrische Energie kann an der Bodenfräsmaschine 1 gleichzeitig 

mithilfe der Generatoren 33 und 34 erzeugt werden. Deren mögliche Anordnung ist in den Figuren 

3-5 beispielhaft angegeben. In den Figuren nicht dargestellt ist eine Steuereinheit, die mit den 

Generatoren 33 und 34 in Verbindung steht und deren Einspeisung in das gemeinsame elektri-

sche Bordnetz der Bodenfräsmaschine 1 steuert. 

[0029] Die beiden elektrischen Generatoren 33 und 34 können baugleich zueinander ausgebildet 

sein. Sie sind im Bereich des der an die Kupplung 15 angeschlossenen Hauptabtriebsseite ge-

genüberliegenden Nebenabtriebsseite desselben Primärantriebsaggregat 14 angeschlossen. 

Der Antrieb der beiden Generatoren 33 und 34 erfolgt über, konkret zumindest teilweise auf der 

Kurbelwellendrehachse D sitzenden, Zugmittelgetriebe. Das Zugmittelgetriebe 35 zum Generator 

33 ist einstufig. Das Zugmittelgetriebe 36 umfasst dagegen zwei in Reihe angeordnete Riemen. 

Damit ist es möglich, die beiden Generatoren 33 und 34 gleichzeitig vom Primärantriebsaggregat 

14 aus anzutreiben. Die über die beiden Generatoren 33 und 34 erzeugte elektrische Energie 

wird in das gemeinsame Bordnetz eingespeist. Beide Generatoren 33 und 34 liefern somit elekt-

rische Energie in ein gemeinsames Bordnetz und nicht in zueinander getrennte Bordnetze. 
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[0030] Der Generator 33 ist an einem Montagerahmen 37 angeordnet, der über Schraubverbin-

dungen an eine Motorlagerung angeflanscht ist. Damit ist der Montagerahmen 37 leicht demon-

tierbar bzw. umgekehrt zusammen mit dem Generator 33 leicht nachrüstbar, wenn das aktuell 

gewählte Setup der Bodenfräsmaschine 1 einen erhöhten Gesamtbedarf an elektrischer Energie 

hat. 

[0031] Die Bodenfräsmaschine kann ferner einen Hilfsantrieb aufweisen, über den Antriebsener-

gie unabhängig und bei abgeschaltetem Primärantriebsaggregat erzeugbar ist. Dieser Hilfsan-

trieb, beispielsweise ein gegenüber dem Primärantriebsaggregat deutlich leistungsschwächerer 

Verbrennungsmotor, kann einen Generator antreiben (in den Figuren nicht gezeigt). Wesentlich 

ist jedoch, dass dieser Generator nicht vom Primärantriebsaggregat antreibbar ist und umgekehrt 

keiner der beiden Generatoren 33 und 34 über diesen Hilfsantrieb antreibbar ist. 
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