
 
[0001] Gattungsgemäße Bodenfräsmaschinen, insbesondere Straßenfräsen werden regelmäßig 

im Straßen- und Wegebau zum Auffräsen bzw. Zerkleinern von Bodenmaterial eingesetzt. Sie 

umfassen üblicherweise einen Maschinenrahmen, einen Antriebsmotor, vom Antriebsmotor an-

getriebene Fahreinrichtungen und eine in einem Fräswalzenkasten befindliche Fräseinheit zum 

Auffräsen von Bodenmaterial. Die Bedienung der Bodenfräsmaschine erfolgt üblicherweise von 

einem Fahrstand aus. Die Bodenfräsmaschine kann in an sich bekannter Weise als sogenannte 

Heckrotorfräse oder als Mittelrotorfräse ausgebildet sein. Gattungsgemäße Bodenfräsmaschinen 

sind selbstfahrend und erzeugen somit die für den Arbeits- und Transportbetrieb erforderliche 

Antriebsenergie selbst. Während des Arbeitsbetriebs sammelt sich das aufgefräste Bodenmate-

rial im Fräswalzenkasten und muss häufig kontinuierlich abtransportiert werden. Zu diesem 

Zweck enthält die Bodenfräsmaschine ein Transportförderband, mit dem das aufgefräste Boden-

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

Bodenfräsmaschine transportiert werden kann, beispielsweise zur Verladung auf ein Transport-

fahrzeug. Derartige Bodenfräsmaschinen sind beispielsweise aus der DE102012016678A1 und 

der DE 102016003895A1 bekannt.  

[0002] Häufig erfolgen Fräsarbeiten, insbesondere Fräsarbeiten von Verkehrsflächen, nachts 

und/oder in künstlich ausgeleuchteten Umgebungen, wie beispielsweise Tunneln, und damit un-

ter ungünstigen Umgebungslichtverhältnissen, um beispielsweise mit der Absperrung entspre-

chender Streckenabschnitte einhergehende Verkehrsbehinderungen möglichst auf ein Minimum 

zu reduzieren. Um präzise und sicher fräsen zu können, ist es für den Bediener einer Bodenfräs-

maschine unter anderem wichtig, den Außenumgebungsbereich der Bodenfräsmaschine, insbe-

sondere die Bodenbereiche auf Höhe der Stirnseiten der Fräswalze in Fräsrichtung vor der Frä-

seinheit beobachten zu können, um beispielsweise das Überfräsen von Bodenhindernissen, wie 

beispielsweise Kanaldeckeldeckel etc., zu verhindern. Es ist daher auch schon bekannt, die ent-

sprechenden Baustellen über externe Beleuchtungseinrichtungen, wie beispielsweise Lichtmas-

ten, großzügig auszuleuchten. Ergänzend oder alternativ kann es auch bereits vorgesehen sein, 

dass die Bodenfräsmaschine selbst eine oder mehrere Außenbeleuchtungsleuchten mitführt. In 

diesem Zusammenhang wird vorsorglich festgehalten, dass vorliegend mit Außenbeleuchtungs-

leuchte ein Leuchte bezeichnet wird, die zur Erhellung und Beleuchtung eines außerhalb der 

Bodenfräsmaschine liegenden Umgebungsbereiches dient und nicht der Beleuchtung des Innen-

raums der Bodenfräsmaschine, wie beispielsweise dem Fahrstandinnenraum oder dem üblicher-

weise von einer Haube abgedeckten Motorraum. Bei Signalleuchten, wie beispielsweise Blinkern, 

Bremsleuchten, oder im Inneren des Fahrstandes zur Beleuchtung des Fahrstandinnenraums 

angeordneten Leuchten handelt es sich nicht um Außenbeleuchtungsleuchten. Außenbeleuch-

tungsleuchten sollen den Außenumgebungsbereich, insbesondere Bodenbereich, erhellen, um 
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insbesondere bei Nachtarbeiten dem Bediener der Fräse die Beobachtung eines für den Fräs-

prozess relevanten Bereiches speziell vom Fahrstand aus zu ermöglichen und zu erleichtern. 

Insbesondere sind beleuchtete Bedienelemente nicht Außenbeleuchtungsleuchten im Sinne der 

vorliegenden Erfindung. 

[0003] Ein wesentlicher Orientierungspunkt des Fahrers einer Bodenfräsmaschine ist im laufen-

den Fräsprozess der Seitenschild des Fräswalzenkastens. Der Fahrstand kann dazu derart ge-

staltet sein, dass der auf dem Fahrstand befindliche Fahrer direkt zumindest die in Fräsrichtung 

vordere Spitze und/oder rechte und/der linke Außenseite und/oder Innenseite des Seitenschildes 

einsehen kann. Dies ermöglicht eine präzise Randführung der Maschine im Fräsprozess. Derar-

tige Seitenschilde sind in der Regel im Wesentlichen plattenartig ausgebildet und können an ihrer 

Unterkante eine Gleitkufe aufweisen. 

[0004] Die bisher im Stand der Technik üblichen Beleuchtungsmaßnahmen sind jedoch für den 

vorliegenden speziellen Anwendungsfall nicht optimal. Hiervon ausgehend besteht die Aufgabe 

der Erfindung darin, eine Möglichkeit anzugeben, mit möglichst geringem Aufwand gleichzeitig 

die Sichtbedingungen für den Fahrer im Einsatz der Bodenfräsmaschine bei dunklen Umge-

bungsbedingungen zu verbessern. 

[0005] Die Lösung der Aufgabe gelingt mit einer Bodenfräsmaschine gemäß dem unabhängigen 

Anspruch. Bevorzugte Weiterbildungen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben. 

[0006] Die Erfindung betrifft somit eine selbstfahrende Bodenfräsmaschine, umfassend einen 

von Fahreinrichtungen getragenen Maschinenrahmen, einen Antriebsmotor, einen Fahrstand und 

eine Fräseinheit mit einer Fräswalze und einem die Fräswalze nach oben, zu den Seiten, nach 

vorn und nach hinten einhausenden Fräswalzenkasten, wobei der Fräswalzenkasten wenigstens 

zwei stirnseitig angeordnete und relativ zur Fräseinheit höhenverstellbare Seitenschilde umfasst. 

Derartige Bodenfräsmaschinen können vom Mittelrotortyp sein, bei dem die Fräswalze in Fräs-

richtung gesehen zwischen vorderen und hinteren Fahreinrichtungen, die insbesondere über ver-

tikal verstellbare Hubeinrichtungen mit dem Maschinenrahmen verbunden sein können, angeord-

net ist. Alternativ sind auch sogenannte Heckrotorfräsen bekannt, bei denen die Fräseinheit im 

Heckbereich des Maschinenrahmens zwischen den beiden hinteren Fahreinrichtungen angeord-

net ist. Insbesondere diese Maschinen können ein zwischen einer ausgestellten und einer einge-

stellten Position verschwenkbares Schwenkrad aufweisen. 

[0007] Ein wesentlicher Aspekt der Erfindung besteht darin, dass in einer Horizontalebene senk-

recht zur Maschinenlängsmitte wenigstens eine Außenbeleuchtungsleuchte auf Höhe eines Sei-
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tenschildes angeordnet ist. Eine Außenbeleuchtungsleuchte bezeichnet somit eine Einheit, übli-

cherweise umfassend ein Gehäuse, eine Versorgung mit elektrischer Energie, beispielsweise 

eine Batterie und/oder einen Kabelanschluss zum Anschluss an ein Bordnetz der Bodenfräsma-

schine, sowie ein Leuchtmittel, mit dem Licht erzeugt werden kann. Das Leuchtmittel bildet somit 

die Lichtquelle der Leuchte. Eine Außenbeleuchtungsleuchte liegt vorliegend dann vor, wenn sie 

derart an der Bodenfräsmaschine angeordnet ist, dass sie einen außerhalb der Bodenfräsma-

schine liegenden Bereich erhellt. Die Außenbeleuchtungsleuchte ist üblicherweise derart ausge-

bildet, dass sie einen geometrisch mehr oder weniger definierbaren Raum ausleuchtet, beispiels-

weise ausgehend von der Lichtquelle im Wesentlichen in Form eines Kegels. Die Zentralachse 

dieses von der Leuchte erhellten Raumes wird vorliegend als die Ausrichtungsrichtung der 

Leuchte bezeichnet. Die Maschinenlängsmitte bezeichnet dabei die in Vorwärtsrichtung bezie-

hungsweise Fräsrichtung verlaufende Längserstreckung der Bodenfräsmaschine mittig zu ihren 

maximalen horizontal und senkrecht zur Vorwärtsrichtung beziehungsweise Fräsrichtung liegen-

den Abmessungen bzw. zu ihrer rechten und linken Seite. Eine wesentliche Erkenntnis der Erfin-

dung besteht nun darin, dass es möglich ist, durch Anordnung der wenigstens einen Außenbe-

leuchtungsleuchte in einer virtuellen horizontalen Ebene senkrecht zur Maschinenlängsmitte auf 

Höhe eines Seitenschildes auftretende Schattenwürfe durch den Seitenschild auf ein akzeptables 

Minimum zu reduzieren bei gleichzeitig erheblich verbesserten Ausleuchtungsergebnissen. Die 

Außenbeleuchtungsleuchte soll mit anderen Worten somit, insbesondere in Bezug auf das vor-

handene Leuchtmittel, idealerweise in einer vertikalen Ebene liegen, die im Wesentlichen durch 

die senkrecht zur Rotationsachse der Fräswalze verlaufende Innen- oder Außenoberfläche oder 

durch eine parallel dazu innerhalb der Dicke des Seitenschildes, beispielsweise der Mitte der 

beiden Planaußenflächen des Seitenschildes, verlaufende virtuelle Bezugsebene definiert wird. 

Dies ermöglicht, dass einerseits der Seitenschild, bei dem es sich üblicherweise um ein platten-

förmiges Element mit großen planen Seitenaußenflächen und einer im Verhältnis hierzu sehr 

schmalen, umlaufenden Außenkante handelt, von der Außenbeleuchtungsleuchte senkrecht im 

Wesentlichen auf dessen Außenkante angeleuchtet wird und praktisch gar nicht schräg in Rich-

tung auf die Außenflächen des Seitenschildes. Andererseits hat sich gezeigt, dass diese Anord-

nung, die, wie nachstehend noch weiter ausgeführt, insbesondere auch im Blickkanal des Bedie-

ners vom Fahrstand auf den Seitenschild liegen kann, die Sichtverhältnisse für den Bediener 

aufgrund der an dieser Stelle angeordneten Außenbeleuchtungsleuchte praktisch nicht ver-

schlechtert. 

[0008] Es ist bevorzugt, wenn die wenigstens eine Außenbeleuchtungsleuchte mit ihrer Ausrich-

tungsrichtung bzw. Beleuchtungsrichtung auf den Seitenschild, insbesondere direkt bzw. in der 

Vertikalebene in Fräsrichtung senkrecht auf die Schmalseite bzw. Außenkante des Seitenschil-

des, gerichtet angeordnet ist. Die Außenbeleuchtungsleuchte kann ergänzend oder alternativ 
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auch in Vertikalrichtung oberhalb des Seitenschildes angeordnet sein und diesen von schräg 

vorn, schräg hinten oder von oben anleuchten. Dies ermöglicht beispielsweise eine praktisch 

schattenfreie Beleuchtung der Schmalseite des Seitenschildes mit schräg nach unten gerichteter 

Ausrichtungsrichtung der Außenbeleuchtungsleuchte. Dazu kann die wenigstens eine Außenbe-

leuchtungsleuchte in Vorwärtsrichtung gesehen vor dem Fräswalzenkasten und nach schräg hin-

ten leuchtend oder hinter dem Fräswalzenkasten nach schräg vorn leuchtend angeordnet sein. 

Es sind auch Kombinationen mehrerer solcher Außenbeleuchtungsleuchten möglich. Die Außen-

beleuchtungsleuchte kann zudem in vertikaler Verlängerung des Seitenschildes oberhalb des 

Seitenschildes angeordnet sein. Bei dieser Ausführungsform wird die Außenbeleuchtungsleuchte 

somit bei einer virtuellen Verlängerung des Seitenschildes in vertikaler Richtung nach oben vom 

Seitenschild geschnitten. Es ist auch möglich, dass die Außenbeleuchtungsleuchte ergänzend 

oder alternativ derart an der Bodenfräsmaschine angeordnet ist, dass sie den in Fräsrichtung 

vorn oder hinten liegenden Spitzenbereich des Seitenschildes anleuchtet. Der Spitzenbereich des 

Seitenschildes in Fräsrichtung bezeichnet dabei insbesondere die vorderen oder hinteren 10 %, 

insbesondere 20 % der Gesamtlängserstreckung des Seitenschildes in Fräsrichtung. Die Fräs-

richtung bezeichnet dabei diejenige Fortbewegungsrichtung der Bodenfräsmaschine im Fräsbe-

trieb in Vorwärtsrichtung. Die Ausleuchtung des Spitzenbereiches des Seitenschildes erfolgt da-

bei bevorzugt derart, dass der den Spitzenbereich des Seitenschildes umgebende Bodenberei-

che bzw. an den Seitenschild angrenzende und neben dem Spitzenbereich liegende Bodenbe-

reiche, insbesondere auch zur Maschinenlängsmitte hin und/oder von der Längsmaschinenmitte 

weg, wenigstens teilweise mit ausgeleuchtet werden. 

[0009] Die Außenbeleuchtungsleuchte kann eine Befestigungsseite aufweisen. Die Befesti-

gungsseite bezeichnet dabei diejenige Seite der Außenbeleuchtungsleuchte, über die die Außen-

beleuchtungsleuchte an der übrigen Bodenfräsmaschine anliegt oder an dieser befestigt ist. Dazu 

kann insbesondere das Gehäuse der Außenbeleuchtungsleuchte eine geeignete Befestigungs-

einrichtung aufweisen. Die Befestigungsseite ist nun bevorzugt in oder entgegen der Fräsrichtung 

gesehen zur Mitte des Fräswalzenkastens positioniert. Dies kann insbesondere bedeuten, dass 

bevorzugt auch die Befestigungsseite in der horizontalen Ebene gesehen zumindest teilweise in 

der gleichen horizontalen Ebene wie der Seitenschild liegt. Dazu kann es vorgesehen sein, dass 

die Befestigungseinrichtung zudem zumindest teilweise ebenfalls bevorzugt in vertikaler Verlän-

gerung des Seitenschildes angeordnet ist. Ergänzend oder alternativ kann es vorgesehen sein, 

dass die Befestigungsseite bzw. die Befestigungseinrichtung, über die die Außenbeleuchtungs-

leuchte an der Bodenfräsmaschine gehalten wird, lösbar ist, insbesondere werkzeuglos lösbar. 

Dies ermöglicht einen schnellen Abbau bei einer Beendigung der Fräsarbeiten, um beispiels-

weise Diebstahl vorzubeugen. 
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[0010] Die Außenbeleuchtungsleuchte kann an einer Hubeinrichtung des Seitenschildes ange-

ordnet sein, wobei die Befestigungsseite an die Hubeinrichtung bevorzugt in oder entgegen der 

Fräsrichtung gesehen zur Mitte des Fräswalzenkastens positioniert ist. Bei der Hubeinrichtung 

handelt es sich üblicherweise um eine, insbesondere hydraulisch betätigbare, Zylinder-Kolben-

Einheit. Die Befestigung der Außenbeleuchtungsleuchte erfolgt dann bevorzugt an dem Zylinder-

teil der Zylinder-Kolben-Einheit. In Fräsrichtung gesehen erfolgt die Montage an der jeweiligen 

Hubeinrichtung bevorzugt in Fräsrichtung nach vorn oder nach hinten und somit beispielsweise 

nicht zur Maschinenmitte bzw. Außenseite der Maschine hin. Es ist allerdings auch möglich, die 

Außenbeleuchtungsleuchte an einem anderen Maschinenteil zu befestigen, insbesondere an 

dem Maschinenrahmen. 

[0011] Optimal ist es, wenn wenigstens zwei in Längsrichtung zueinander beabstandete Außen-

beleuchtungsleuchten vorhanden sind, die jeweils in einer der vorstehend beschriebenen Weise 

angeordnet sind. Dabei ist es besonders bevorzugt, wenn wenigstens eine Außenbeleuchtungs-

leuchte an jeder der Hubeinrichtungen eines Seitenschildes angeordnet ist, idealerweise in Fräs-

richtung gesehen zueinander abgewandt. Die beiden Außenbeleuchtungsleuchten können somit 

auf einer gemeinsamen Seite der Bodenfräsmaschine angeordnet sein. 

[0012] Ergänzend oder alternativ kann jeweils wenigstens eine Außenbeleuchtungsleuchte für 

jeden der beiden Seitenschilde vorhanden sein, insbesondere in jeweils einer den vorhergehen-

den Ausführungen entsprechenden Weise. Dies ermöglicht eine optimale Ausleuchtung auf bei-

den Seiten der Bodenfräsmaschine. 

[0013] Es ist bekannt, den Fräswalzenkasten der Bodenfräsmaschine als Schnellwechselmodul 

auszubilden. Dies ermöglicht einen schnellen An- und Abbau der Fräseinheit an der übrigen Bo-

denfräsmaschine. Dazu ist in der Regel eine, insbesondere elektrisch, elektromechanisch, pneu-

matisch oder hydraulisch betätigbare, lösbare Schnellwechseleinrichtung vorhanden, über die die 

Fräseinheit an dem Maschinenrahmen befestigbar und lösbar ist. Für diesen Anwendungsfall ist 

es vorteilhaft, wenn die wenigstens eine Außenbeleuchtungsleuchte Teil des Schnellwechselmo-

duls ist. Mit einer Demontage der Fräseinheit wird somit gleichzeitig die wenigstens eine Außen-

beleuchtungsleuchte von der übrigen Bodenfräsmaschine zusammen mit der Fräseinheit ent-

fernt. 

[0014] Alternativ ist es auch möglich, dass die Außenbeleuchtungsleuchte nicht an der aus-

tauschbaren Fräswalzenkasteneinheit befestigt ist, sondern an einem Teil der übrigen Maschine, 

beispielsweise dem Maschinenrahmen. Es kann dann vorgesehen sein, dass bei der Verwen-

dung überbreiter Fräswalzenkästen, als Fräswalzenkästen, deren Breite die maximale Breite des 
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Maschinenrahmens übersteigt, wenigstens ein Lagerungsadapter für die wenigstens eine Außen-

beleuchtungsleuchte vorgesehen ist, der den Versatz des Seitenschildes zur Seite der übrigen 

Bodenfräsmaschine ausgleicht. Auf diese Weise kann auch bei überbreiten Fräswalzenkästen 

eine Anleuchtung des Seitenschildes in der vorstehend beschriebenen Weise gewährleistet wer-

den. 

[0015] Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung der Außenbeleuchtungsleuchte bestehen ver-

schiedene bevorzugte Weiterbildungsmöglichkeiten. So kann es vorgesehen sein, dass die Au-

ßenbeleuchtungsleuchte zwischen einer Arbeitsposition und einer Transportposition verstellbar 

angeordnet ist. Die Arbeitsposition zeichnet sich durch optimale Beleuchtungsverhältnisse aus, 

wohingegen die Transportposition durch eine die Außenbeleuchtungsleuchte zur Außenseite der 

Bodenfräsmaschine hin schützende Positionierung charakterisiert ist. Ergänzend oder alternativ 

kann es bevorzugt vorgesehen sein, dass die Außenbeleuchtungsleuchte eine LED als Leucht-

mittel, und insbesondere ausschließlich LEDs als Leuchtmittel, aufweist. Insbesondere bei der 

Verwendung mehrerer LEDs als Leuchtmittel kann auch deren Anordnung entlang einer geraden 

Linie im Sinne eines Leuchtbalkens vorgesehen sein. 

[0016] Ergänzend zu der wenigstens einen Außenbeleuchtungsleuchte, deren primäre Funktion 

in der Ausleuchtung eines Bereiches, insbesondere Spitzenbereiches, ganz besonders beidsei-

tigen Spitzenbereiches, des Seitenschildes liegt, kann hierzu ergänzend oder alternativ wenigs-

tens eine weitere Außenbeleuchtungsleuchte vorhanden sein. Dies kann beispielsweise eine Au-

ßenbeleuchtungsleuchte sein, die derart angeordnet ist, dass sie mit einem um eine vertikale 

und/oder horizontale Schwenkachse verschwenkbarem Transportförderband mit diesem mit-

schwenkend bzw. als „Kurvenlicht“ nutzbar ist. Ideal ist es dabei, wenn wenigstens eine Außen-

beleuchtungsleuchte, ganz besonders wenigstens eine Paar Außenbeleuchtungsleuchten an ei-

ner Transport- bzw. Lagergabel dieses Förderbandes positioniert ist. Ergänzend oder alternativ 

kann die Außenbeleuchtungsleuchte in Fräsrichtung nach vorn gerichtet am Transportförderband 

angeordnet sein. Weiter ergänzend oder alternativ ist es vorteilhaft, wenn die Außenbeleuch-

tungsleuchte in Fräsrichtung gesehen außerhalb bzw. seitliche zur Breite des Transportförder-

bandes angeordnet ist. In diesem Fall leuchtet die Außenbeleuchtungsleuchte somit insbeson-

dere auch einen in Fräsrichtung neben dem Transportförderband liegenden Außenbereich in 

Fräsrichtung nach vorn aus, was die Beobachtung dieses Umgebungsareals für den Fahrer der 

Bodenfräsmaschine erleichtert. Insbesondere auch für Wartungsarbeiten kann es vorteilhaft sein, 

wenn wenigstens eine Außenbeleuchtungsleuchte an der Unterseite der Bodenfräsmaschine 

und/oder an einem oder mehreren der Fahreinrichtungen, insbesondere Kettenlaufwerke, und/o-

der an einer oder mehrerer die Fahreinrichtungen mit dem Maschinenrahmen verbindender 
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Hubeinrichtungen, insbesondere Hubsäulen, angeordnet ist, besonders bevorzugt in Fahrrich-

tung der Bodenfräsmaschine gesehen vor und/oder hinter dem Fräswalzenkasten. 

[0017] Die Aktivierung der wenigstens einen Außenbeleuchtungsleuchte kann zeitgesteuert ab 

einem festgelegten Aktivierungsereignis, beispielsweise einer Schalterbetätigung, sein. Wird die 

Außenbeleuchtungsleichte somit manuell aktiviert, kann es vorgesehen sein, dass ein Zeitglied 

gestartet wird, nach dessen Ablauf die wenigstens eine Außenbeleuchtungsleuchte wieder 

selbsttätig deaktiviert wird.  

[0018] Zur manuellen Aktivierung und/oder Deaktivierung der wenigstens einen Außenbeleuch-

tungsleuchte, insbesondere mehrerer und ganz besonders aller zur Ausleuchtung der Außenum-

gebung oder zumindest zur Unterbodenbeleuchtung der Bodenfräsmaschine ausgerichteten Au-

ßenbeleuchtungsleuchten, kann ein manuell betätigbarer Schalter vorgesehen sein, insbeson-

dere am Fräswalzenkasten oder in einem von einem Bediener vom Boden aus zugänglichen 

Bereich. Ergänzend kann auch im Fahrstand ein manuell betätigbarer Schalter zur manuellen 

Aktivierung und/oder Deaktivierung der wenigstens einen Außenbeleuchtungsleuchte vorgese-

hen sein.  

[0019] Es ist bevorzugt, wenn dieser Schalter einen sperrbaren Verschluss aufweist. In der ab-

gesperrten Position des Verschlusses kann der Schalter nicht betätigt werden, in der entsperrten 

Position ist dagegen eine Betätigung des Schalters möglich. Dieser sperrbare Verschluss kann 

beispielsweise elektronisch, beispielsweise über einen Entsperrcode, oder mechanisch, bei-

spielsweise mit einem Schlüssel, sperrbar und/oder entsperrbar sein. Ganz konkret kann bei-

spielsweise eine über den Schalter schwenkbare und verriegelt arretierbare Sperrhaube vorge-

sehen sein. 

[0020] Für die praktische Handhabung hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn der we-

nigstens eine Schalter derart in das Bordnetz der Bodenfräsmaschine eingebunden ist, das eine 

Aktivierung der wenigstens einen Außenbeleuchtungsleuchte durch Betätigung des Schalters 

auch bei inaktiver Zündung möglich ist. Damit kann die Außenbeleuchtungsleuchte aktiviert wer-

den, ohne dass irgendeine Form von Aktivierung eines Zündkreislaufes erfolgen muss oder sons-

tige Betätigungselemente der Maschine aktiviert werden müssen. Dies ermöglicht somit insbe-

sondere die Inbetriebnahme der wenigstens einen Außenbeleuchtungsleuchte komplett von au-

ßerhalb der Maschine.   

[0021] Ein weiterer für sich eigenständiger aber auch in Kombination mit den vorhergehenden 

Ausführungen kombinierbarer Aspekt der Erfindung liegt in einer Steuereinheit, die zur Aktivie-

rung und/oder Deaktivierung der wenigstens einen Außenbeleuchtungsleuchte ausgebildet ist. 
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Damit erfolgt die Aktivierung und/oder Deaktivierung wenigstens einer Außenbeleuchtungs-

leuchte somit nicht unmittelbar an der Außenbeleuchtungsleuchte selbst oder durch eine unmit-

telbar in den die jeweilige Außenbeleuchtungsleuchte mit elektrischer Energie versorgenden 

Stromkreis einwirkende manuelle Betätigung, sondern gesteuert durch die Steuereinheit. Es ist 

somit bevorzugt ein beispielsweise manuell betätigbares Betätigungselement vorgesehen, wel-

ches mit der Steuereinheit in Signalverbindung steht. Die tatsächliche Aktivierung und/oder De-

aktivierung der wenigstens einen Außenbeleuchtungsleuchte erfolgt dagegen gesteuert durch die 

Steuereinheit und damit nicht direkt aufgrund des manuellen Betätigungssignals. Hierzu ist es 

nun bevorzugt, wenn die Steuereinheit ein Zeitglied umfasst, welches in Abhängigkeit von einem, 

insbesondere manuell ausgelösten, Initiierungsereignis die Aktivierung und/oder Deaktivierung 

der wenigstens einen Außenbeleuchtungsleuchte nach Ablauf eines definierten Zeitintervalls, ins-

besondere größer als eine Sekunde, ganz besonders größer als zwei Sekunden, steuert. Das 

Zeitglied stellt somit funktional eine bewusste zeitliche Verzögerung des tatsächlichen Schaltvor-

gangs dar. Zur manuellen Auslösung des Indizierungsereignisses kann beispielsweise ein ent-

sprechendes Betätigungselement, beispielsweise ein Druckschalter, vorgesehen sein. Die Steu-

ereinheit kann zudem mit einem Bewegungssensor verbunden sein, der das Zeitglied bei einer 

detektierten Bewegung in seinem Sensorbereich neu startet. Dies ermöglicht beispielsweise die 

Aufrechterhaltung einer aktivierten Außenbeleuchtungsleuchte über einen Zeitraum hinweg, in-

dem beispielsweise eine Person Wartungsarbeiten an der Bodenfräsmaschine vornimmt. Entfernt 

sich diese Person für längere Zeit jedoch von der Bodenfräsmaschine, schaltet die Steuereinheit 

nach Ablauf des Zeitgliedes die Außenbeleuchtungsleuchte selbsttätig ab. Ergänzend oder alter-

nativ kann es vorgesehen sein, dass die Steuereinheit die Aktivierung und/oder Deaktivierung 

mehrerer Außenbeleuchtungsleuchten, insbesondere wenigstens aller auf den Fräswalzenkasten 

gerichteten Außenbeleuchtungsleuchten oder aller Außenbeleuchtungsleuchten steuert, insbe-

sondere derart, dass die mehreren Außenbeleuchtungsleuchten gleichzeitig oder zeitlich versetzt 

zueinander aktiviert und/oder deaktiviert werden. Auch dies kann in Abhängigkeit von einem oder 

mehreren Bewegungssensoren folgen. Weiter ergänzend oder alternativ ist es möglich, dass die 

Steuereinheit ergänzend die Aktivierung und/oder Deaktivierung wenigstens einer Innenbeleuch-

tung, also einer den Innenraum des Fahrstandes zumindest teilweise ausleuchtender Innenbe-

leuchtungsleuchte, steuert, besonders bevorzugt ebenfalls mit einem Zeitglied. Eine weitere be-

vorzugte Ausführungsform besteht darin, dass die Steuereinheit ein Zeitglied umfasst, welches 

in Abhängigkeit von einem, insbesondere manuell ausgelösten, Initiierungsereignis die Aktivie-

rung und/oder Deaktivierung wenigstens einer Außenbeleuchtungsleuchte und wenigstens einer 

Innenbeleuchtungsleuchte nach Ablauf eines definierten Zeitintervalls, insbesondere größer als 

eine Sekunde und ganz besonders größer als zwei Sekunden, steuert, wobei die Aktivierung 
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und/oder Deaktivierung der wenigstens einen Außenbeleuchtungsleuchte im Verhältnis zur Akti-

vierung und/oder Deaktivierung der wenigstens einen Innenbeleuchtung nach einem gleichen, 

einem größeren oder einem kleineren Zeitintervall erfolgen kann. Weiter ist es möglich, dass die 

Steuereinheit zumindest im Zusammenhang mit der Aktivierung und/oder Deaktivierung der we-

nigstens einen Außenbeleuchtungsleuchte ergänzend eine oder mehrere Signalleuchten und/o-

der akustische Signaleinrichtungen steuert. Für sämtliche der vorstehend genannten Steuerungs-

vorgänge kann es zudem vorgesehen sein, dass die Steuereinheit derart ausgebildet ist, dass 

sie eine Dimmfunktion umfasst. Eine solche Dimmfunktion ermöglicht beispielsweise ein stufen-

weises heller oder dunkler werden der Beleuchtungsintensität. Mithilfe der vorstehend beschrie-

benen Steuereinheit können eine Vielzahl von, insbesondere auch optisch ansprechenden, Funk-

tionalitäten hinsichtlich der Gesamtbeleuchtung der Bodenfräsmaschine erreicht werden.  

[0022] Die Erfindung wird anhand der nachstehenden Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es 

zeigen schematisch: 

Fig. 1: eine Bodenfräsmaschine in Seitenansicht; 

Fig. 2: eine Ausschnittsvergrößerung des Bereichs I aus Figur 1; 

Fig. 3: eine schematische Ansicht auf eine Seite einer Fräseinheit; 

Fig. 4: eine perspektivische Ausschnittsdraufsicht auf den Spitzenbereich einer Fräseinheit; und 

Fig. 5: eine Draufsicht auf eine Bodenfräsmaschine. 

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

jedes sich wiederholende Bauteil in den Figuren separat gekennzeichnet ist. 

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

Bei der gezeigten Bodenfräsmaschine handelt es sich um eine Maschine mit in Längsrichtung 

zwischen den vorderen und hinteren Fahreinrichtungen 6 angeordnetem Fräswalzenkasten. Die 

Erfindung ist allerdings insbesondere auch auf Maschinen anwendbar, bei denen der Fräswal-

zenkasten im Heckbereich der Maschine positioniert ist. Wesentliche Elemente der Bodenfräs-

maschine sind ein Fahrstand 2, von wo aus ein Bediener die Bodenfräsmaschine steuern kann, 

ein Maschinenrahmen 3, ein Antriebsmotor 4, vom Antriebsmotor angetriebene Fahreinrichtun-

gen 5, konkret Kettenlaufwerke (es können aber auch Räder verwendet werden), und eine in 

einem Fräswalzenkasten 6 befindliche und um eine horizontal und quer zur Arbeitsrichtung A 

verlaufende Rotationsachse R rotierbare Fräswalze 7 (gestrichelt angezeigt) zum Auffräsen von 

Bodenmaterial des Bodenuntergrundes U. Der Fräswalzenkasten 6 und die Fräswalze 7 bilden 
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zusammen die Fräseinheit 8. Der Fräswalzenkasten 6 umfasst Seitenschilde 9 (in der Figur 1 ist 

nur der auf der in Arbeitsrichtung A bzw. Fräsrichtung bzw. Vorwärtsrichtung rechten Seite posi-

tionierte Seitenschild 9 erkennbar). Diese können über Hubeinrichtungen 10 gegenüber dem üb-

rigen Fräswalzenkasten 6 höhenverstellbar sein. Im Arbeitsbetrieb fährt die selbstfahrende Bo-

denfräsmaschine 1 in Arbeitsrichtung A über den Bodenuntergrund U, taucht dabei mit der 

Fräswalze 7 in den Bodenuntergrund U mit einer Frästiefe ein und fräst dadurch in aus dem Stand 

der Technik bekannter Weise Bodenmaterial auf. Das aufgefräste Bodenmaterial, das Fräsgut, 

sammelt sich im Fräswalzenkasten 6 und wird während des Arbeitsbetriebes von einer Förder-

einrichtung 12 bis zu einem Abwurfpunkt (in Fig. 1 nicht dargestellt) abtransportiert. Die Fahrein-

richtungen 5 können über in vertikaler Richtung verstellbare Hubeinrichtungen, beispielsweise 

Hubsäulen 13, mit dem Maschinenrahmen 3 verbunden sein. Die Bedienung der selbstfahrenden 

bzw. aus eigenem Antrieb fahrenden Bodenfräsmaschine 1 erfolgt vom Fahrstand 2 aus, wobei 

hierzu beispielsweise geeignete Bedieneinrichtungen 14 im Bereich des Fahrstand es vorgese-

hen sein können. Der ungefähre Blickpunkt eines auf dem Fahrstand 2 befindlichen Bedieners ist 

in Figur 1 mit BP angegeben. 

[0025] Insbesondere unter Bezugnahme auf die Figuren 1 und 2 ist erkennbar, dass die Boden-

fräsmaschine 1 mehrere Außenbeleuchtungsleuchten 15, 16 (optional ebenfalls vorhandene In-

nenbeleuchtungen des Fahrstandes 2 sind nicht gezeigt) umfasst. An den Hubeinrichtungen 10 

der Seitenschilde können jeweils Außenbeleuchtungsleuchten 15 vorgesehen sein. Diese sind 

hinsichtlich ihrer Ausrichtungsrichtung (gestrichelte Pfeil) in vertikaler Richtung nach unten aus-

gerichtet. Für den in Figur 1 gezeigten rechten Seitenschild 9 leuchtet die in Fräsrichtung A vor-

dere Außenbeleuchtungsleuchte 15 den um den Spitzenbereich (hinsichtlich der Erstreckung des 

Seitenschildes in Fräsrichtung A insbesondere die vorderen 10 %) zur Maschinenlängsmitte L 

(Fig. 5) hin und von der Maschinenlängsmitte L weg weisenden umliegenden Außenbereich aus. 

Die in Fräsrichtung A hintere Außenbeleuchtungsleuchte 15 leuchtet dagegen in vergleichbarer 

Weise den in Fräsrichtung A hinteren Bereich um die hintere Spitze des Seitenschildes 9 aus. 

Die Außenbeleuchtungsleuchte 16 dagegen ist an einem mit dem Transportförderband 12 zu-

sammen um eine vertikale Achse schwenkenden Teil mit in Fräsrichtung A nach vorn erstre-

ckende Ausrichtung angeordnet. 

[0026] Ergänzend oder alternativ können eine oder mehrere Außenbeleuchtungsleuchten 15 

auch am Maschinenrahmen positioniert sein, wie in Fig. 2 exemplarisch auf der rechten Seite 

gezeigt. Ist die wenigstens eine Außenbeleuchtungsleuchte 15 in vertikaler Verlängerung nicht 

über dem Seitenschild angeordnet, so ist die Außenbeleuchtungsleuchte 15 allerdings dann be-

vorzugt schräg zum Seitenschild hin ausgerichtet. Dies bedeutet, dass eine in Vorwärtsrichtung 

A vor dem Seitenschild positionierte Außenbeleuchtungsleuchte 15 bevorzugt schräg nach unten 
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und nach hinten ausgerichtet ist, wohingegen eine in Vorwärtsrichtung A hinter dem Seitenschild 

positionierte Außenbeleuchtungsleuchte 15 idealerweise bevorzugt nach schräg unten und nach 

vorn ausgerichtet ist.   

[0027] Die Außenbeleuchtungsleuchten 15 und 16 können in Signalverbindung mit einer Steuer-

einheit 17 stehen, die, beispielsweise auch unter Berücksichtigung eines Bewegungssensors 18 

(bevorzugt angeordnet an der Unterseite der Bodenfräsmaschine), die Aktivierung und/oder De-

aktivierung der Außenbeleuchtungsleuchte 15 und/oder 16 individuell und/oder zeitlich zueinan-

der koordiniert steuert. Dies kann beispielsweise mithilfe einer Timerfunktion mit einem Zeitglied 

erfolgen, derart, dass bei einer Betätigung eines Schalters durch den Bediener die Deaktivie-

rung/Aktivierung der Außenbeleuchtungsleuchte 15 und/oder 16 zeitverzögert nach Ablauf des 

Zeitgliedes erfolgt. Auch gegebenenfalls vorhandene Innenbeleuchtungsleuchten können hier mit 

eingebunden werden. Ein solcher Schalter 19 zur Aktivierung wenigstens einer der Außenbe-

leuchtungsleuchten 15 und/oder 16, ob nun mit oder ohne Timerfunktion, kann beispielsweise 

bevorzugt in einer von außerhalb der Bodenfräsmaschine 1 von einem auf dem Bodenuntergrund 

aufstehenden Bediener erreichbar an der Maschine angeordnet sein, beispielsweise im seitlichen 

Unterbodenbereich und/oder im Bereich einer Seitenaußenwand der Bodenfräsmaschine, insbe-

sondere in einer Höhe unterhalb des Fahrstandbodens. 

[0028] Die Figur 3 verdeutlicht die Anordnung der Außenbeleuchtungsleuchte 15 in Bezug auf 

die Blickrichtung in Fräsrichtung bzw. Fahrrichtung A der Figuren 1 und 2 (in Figur 3 ist eine 

Draufsicht entgegen der Fräsrichtung bzw. Vorwärtsrichtung A auf den linken Seitenschild ge-

zeigt). Figur 3 verdeutlicht, dass die Außenbeleuchtungsleuchte 15 in der Horizontalebene senk-

recht zur Längserstreckung bzw. senkrecht zur Vorwärtsrichtung A der Bodenfräsmaschine 1 in 

der Art positioniert ist, dass sie auf Höhe des Seitenschildes 9 liegt. Die Außenbeleuchtungs-

leuchte 15 liegt in dieser Richtung betrachtet mit anderen Worten somit zumindest teilweise in 

der Dicke die des Seitenschildes 9. Dadurch wird der Seitenschild in einer Vertikalebene senk-

recht zur Vorwärtsrichtung A immer senkrecht angestrahlt. Die Außenbeleuchtungsleuchte 15 ist 

mit anderen Worten derart ausgerichtet, dass sie in dieser Perspektive die Dicke D des Seiten-

schildes 9 bzw. dessen Schmalseite im Wesentlichen senkrecht (und von oben kommend) an-

strahlt, wie in Figur 3 mit dem gestrichelten Pfeil angegeben. Die Außenbeleuchtungsleuchte 15 

erzeugt ferner ein im Wesentlichen kegelförmiges Lichtfeld, welches dementsprechend seitlich 

an den Seitenschild 9 angrenzende Bodenbereiche, sowohl von der Maschinenmitte weg als 

auch in Richtung zur Maschinenmitte hin, idealerweise gleichzeitig teilweise ausleuchtet. Der Sei-

tenschild der an ihn angrenzende Bodenbereich wird auf diese Weise somit bevorzugt beidseitig 
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durch die Außenbeleuchtungsleuchte ausgeleuchtet. Bevorzugt wird die Außenbeleuchtungs-

leuchte 15 ferner derart angeordnet, dass sich der Lichtkegel zudem auch auf einen Bodenbe-

reich teilweise in Fräsrichtung vor der Seitenschildspitze erstreckt. 

[0029] Aus der perspektivischen Schrägansicht von schräg vorne rechts gemäß Figur 4 wird das 

Anordnungskonzept noch deutlicher. Die Außenbeleuchtungsleuchte 15 ist in vertikaler Verlän-

gerung des Seitenschildes 9 an der Hubeinrichtung 10 angeordnet. Die Anordnungsseite der Au-

ßenbeleuchtungsleuchte 15 liegt entgegen der Fräsrichtung, so dass auch Schattenwürfe im Spit-

zenbereich SP des Seitenschildes 9 durch die Hubeinrichtung 10 vermieden wird bzw. zumindest 

in Richtung des Spitzenbereiches unterbunden wird. 

[0030] Figur 5 zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Bodenfräsmaschine 1, beispielsweise 

konkret vom in Figur 1 dargestellten Typ. In gepunkteten Kreisen sind die Bodenlichtkegel der 

durch die Außenbeleuchtungsleuchte 15 ausgeleuchteten Bereiche angegeben. Figur 5 verdeut-

licht, dass vorliegend bevorzugt wenigstens die vorderen und hinteren Spitzenbereiche des je-

weiligen Seitenschildes 9 ausgeleuchtet werden. Dadurch, dass der auf dem Fahrstand 2 befind-

liche Fahrer vom Fahrstand aus direkt zumindest die in Fräsrichtung A vorderen Spitzenbereiche 

der jeweiligen Seitenschilde 9 einsehen kann, ermöglicht die vorliegend dargestellte Anordnung 

der Außenbeleuchtungsleuchte 15 optimale Beleuchtungsverhältnisse speziell in diesem Be-

reich. Figur 5 verdeutlicht ferner die Lage der Längserstreckung L der Bodenfräsmaschine 1 in 

Fräsrichtung A in Abhängigkeit von der Breite B der Bodenfräsmaschine 1 in der Horizontalebene. 

[0031] Die Fräseinheit 8 kann als von der Bodenfräsmaschine 1 demontierbares Modul ausge-

bildet sein, dessen Anbindung an die übrige Bodenfräsmaschine 1 bevorzugt über ein an sich 

bekanntes Schnellwechselsystem erfolgt. Die Außenbeleuchtungsleuchten 15 sind dann bevor-

zugt Teil dieses Moduls.  
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