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

ßenkaltfräse, speziell vom Typ Mittel- oder Heckrotorfräse. 

[0002] Selbstfahrende Bodenfräsmaschinen sind bekannt. Ein typisches Einsatzgebiet derartiger 

Maschinen ist beispielsweise das Abfräsen von Straßenmaterial bei Fahrbahnsanierungen. Der-

artige Maschinen sind beispielsweise aus der DE102012022879A1 und der DE102016009646A1 

bekannt. 

[0003] Bodenfräsmaschinen der vorliegenden Gattung umfassen typischerweise einen Maschi-

nenrahmen, der insbesondere die wesentliche Tragstruktur der Maschine bezeichnet. Um die für 

den Fahrbetrieb und insbesondere auch den Antrieb einer Arbeitseinrichtung erforderliche An-

triebsenergie zur Verfügung zu stellen, ist ferner ein, üblicherweise vom Maschinenrahmen ge-

tragener, Antriebsmotor vorhanden. Bei diesem handelt es sich beispielsweise um einen Diesel-

motor. Die Bodenfräsmaschine umfasst ferner vordere und hintere Fahreinrichtungen, beispiels-

weise in Form von Rädern und/oder Kettenlaufwerken. Diese können einzeln oder paarweise 

vorliegen. Die Fahreinrichtungen können zumindest teilweise über Hubeinrichtungen, wie bei-

spielsweise Hubsäulen, höhenverstellbar bzw. in Vertikalrichtung verstellbar mit dem Maschinen-

rahmen verbunden sein. Eine solche Hubeinrichtung ist beispielsweise in der 

DE102010050441A1 beschrieben. Es ist auch möglich, dass die nachstehend noch näher be-

schriebene Arbeitseinrichtung relativ zum Maschinenrahmen höhenverstellbar ist, beispielsweise 

mittels eines Schwenkarms bzw. einer Schwenkgabel. Zum Auffräsen des Bodenuntergrundes 

umfasst die Bodenfräsmaschine als Arbeitseinrichtung eine Bodenfräseinrichtung, deren wesent-

licher Bestandteil eine innerhalb eines Fräswalzenkastens und um eine horizontale und quer zu 

einer Vorwärtsfahrrichtung der Bodenfräsmaschine verlaufende Rotationsachse rotierbare 

Fräswalze ist. Bei der Fräswalze handelt es sich üblicherweise um ein hohlzylinderförmiges Trag-

rohr, auf dessen Außenmantelfläche eine Vielzahl von Fräsmeißeln angeordnet ist. Im Fräsbe-

trieb ragt die Fräswalze mit den Fräsmeißeln in den Bodenuntergrund ein und fräst diesen in einer 

gewünschten Frästiefe auf. Die konkrete Anordnung der Bodenfräseinrichtung an der Bodenfräs-

maschine kann variieren. So sind sogenannte Mittelrotorfräsen bekannt, beispielsweise aus der 

DE102016010660A1, bei denen die Bodenfräseinrichtung in Vorwärtsrichtung der Bodenfräsma-

schine gesehen zwischen vorderen und hinteren Fahreinrichtungen, jeweils in Vorwärtsrichtung 

zu diesen beabstandet, angeordnet ist, üblicherweise ungefähr in der Maschinenmitte. Alternativ 

ist es auch bekannt, die Bodenfräseinrichtung in Vorwärtsrichtung der Bodenfräsmaschine gese-

hen auf Höhe der hinteren Fahreinrichtungen und damit zwischen den hinteren Fahreinrichtungen 

anzuordnen, wie beispielsweise in der DE102012022879A1 beschrieben. Derartige Bodenfräs-

SELBSTFAHRENDE BODENFRÄSMASCHINE 



 2 

maschinen werden auch Heckrotorfräsen genannt. Für den Abtransport des während des Fräs-

prozesses entstehenden Fräsgutes können gattungsgemäßen Bodenfräsmaschinen ferner eines 

oder mehrere Transportbänder umfassen, die eine Verladung des Fräsgutes in Vorwärtsrichtung 

nach vorn, zur Seite oder nach hinten ermöglichen, je nach konkreter Ausgestaltung der Ma-

schine. 

[0004] Die Steuerung der Bodenfräsmaschine im Arbeits- und/oder Fahrbetrieb erfolgt üblicher-

weise von einem Fahrstand aus, in dem ein Maschinenbediener die für die Bedienung der Ma-

schine erforderlichen Bedienelemente für den Fahr- und Fräsbetrieb vorfinden kann. Üblicher-

weise ist der Fahrstand in Vorwärtsrichtung der Bodenfräsmaschine gesehen auf Höhe der Bo-

denfräseinrichtung angeordnet, sodass der auf dem Fahrstand befindliche Maschinenbediener 

Seitenbereiche rechts und links der Bodenfräseinrichtung vom Fahrstand aus einsehen kann, 

wenn er sich aus dem Fahrstand herausbeugt. Der Fahrstand kann als Fahrerkabine ausgebildet 

sein. 

[0005] Eine gattungsgemäße Bodenfräsmaschine weist ferner eine rechte und linke seitliche Au-

ßenwand auf. Mit Außenwand ist die Außenoberfläche der Bodenfräsmaschine bezeichnet. Seit-

lich bedeutet in diesem Falle die sich in Vorwärtsrichtung erstreckende rechte und linke Seiten-

wand, die in der Horizontalebene von der Vorderwand und der Rückwand der Bodenfräsma-

schine begrenzt werden. Es ist möglich, dass diese Außenwand zumindest teilweise direkt und 

unmittelbar vom Maschinenrahmen gebildet wird oder durch entsprechende Abdeckungen und/o-

der Verkleidungselemente dargestellt ist. Entscheidend ist letztlich, dass die Außenwand bzw. ihr 

Verlauf den Blick des Bedieners auf die Maschinenumgebung vom Fahrstand aus einschränkt, 

da sie letztlich die Außenfläche der Maschine bildet. Die Vorwärtsrichtung bezeichnet in der Regel 

diejenige Fortbewegungsrichtung, die die Bodenfräsmaschine weit überwiegend im Fräsbetrieb 

einnimmt.  

[0006] Die vorstehend beschriebenen Bodenfräsmaschinen sind häufig vergleichsweise große 

Maschinen, für die jedoch im Arbeits- und Rangierprozess ein möglichst präzises Navigieren wün-

schenswert ist, um befriedigende Arbeitsergebnisse zu erhalten, Beschädigungen der Maschine 

und ihrer Umgebung zu verhindern und insbesondere auch Personenschäden zu vermeiden. Im 

Stand der Technik sind in diesem Zusammenhang bereits Maßnahmen beschrieben, die für Teile 

dieser Herausforderungen einen Lösungsversuch anbieten. Aus der EP2011921A2 ist es zur Ver-

besserung der Manövrierfähigkeit beispielsweise bekannt, dass der auf der Nullseite befindliche 

Teil des Maschinenrahmens in Fahrtrichtung vor der Plattform für den Fahrzeugführer nach innen 

zurückspringt derart, dass eine in Vertikalrichtung verlaufende, zur Außenseite hin sowie nach 

unten und nach oben offene Aussparung in dem Maschinenrahmen gebildet ist, die sich nach 
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unten und in Fahrtrichtung nach vorne erweitert und somit nach vorn abfallend verläuft. Dadurch 

soll einerseits ein Sichtkanal vom Fahrstand aus zumindest teilweise auf ein Kettenlaufwerk er-

möglicht werden. Der Sichtkanal soll gleichzeitig möglichst schmal sein, damit die mit dem Vor-

sehen der Aussparung einhergehende Verminderung des Tankvolumens möglichst gering gehal-

ten werden kann. Die EP3078773A1 schlägt zur Verbesserung der Sichtverhältnisse für den 

Maschinenbediener vor, Videoüberwachungseinrichtungen zum Überwachen des 

Materialauswurfs von der Transporteinrichtung  auf ein Transportfahrzeug und/oder zum 

Überwachen des Bereichs vor der Fräswalze vorzusehen.  

[0007] Die bisher aus dem Stand der Technik vorgesehenen Lösungsansätze zur Verbesserung 

der Sichtverhältnisse bringen allerdings jeweils Nachteile mit sich. So erfordern Sie teilweise eine 

vergleichsweise hohen apparativen Aufwand, ermöglichen keine direkte Beobachtung und/oder 

verbessern die Sichtverhältnisse in noch nicht befriedigender Weise. 

[0008] Hiervon ausgehend ist es die Aufgabe der Erfindung, eine Möglichkeit anzugeben, ohne 

erhöhten apparativen Aufwand die Sichtverhältnisse bei einer Bodenfräsmaschine vom 

Fahrstand aus derart zu verbessern, dass sowohl für den Fräsbetrieb als auch für den reinen 

Fahrbetrieb für den Fahrer vom Fahrstand aus optimierte Sichtbedingungen gegeben sind. 

[0009] Die Lösung der Aufgabe gelingt mit einer Bodenfräsmaschine gemäß dem unabhängigen 

Anspruch. Bevorzugte Weiterbildungen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben. 

[0010] Erfindungsgemäß ist es vorgesehen, dass wenigstens eine der beiden seitlichen Außen-

wände in Arbeitsrichtung nach vorn einen sich in Vorwärtsrichtung der Bodenfräsmaschine nach 

vorn vor dem Fahrstand angeordneten ersten Seitenwandbereich, einen in Arbeitsrichtung nach 

vorn vor dem ersten Seitenwandbereich positionierten zweiten Seitenwandbereich und einen in 

Arbeitsrichtung nach vorn vor dem zweiten Seitenwandbereich positionierten dritten Seitenwand-

bereich aufweist, wobei der zweite Seitenwandbereich in Horizontalrichtung und senkrecht zur 

Vorwärtsrichtung der Maschine gegenüber dem ersten und dem dritten Seitenwandbereich von 

einer in Vorwärtsrichtung verlaufenden Maschinenlängsmitte weg zur Seite hin vorsteht. Vorlie-

gend kommt es somit zunächst erst einmal auf die Ausgestaltung einer oder beider Seitenwände 

auf der rechten und/oder linken Seite der Bodenfräsmaschine in Arbeits- bzw. Vorwärtsrichtung 

vor dem Fahrstand, insbesondere bis hin zum vorderen Maschinenende, an. Dieser Teil der Ma-

schine weist die wenigstens drei aufeinanderfolgenden Seitenwandbereiche auf, wobei ein Sei-

tenwandbereich vorliegend als ein in vertikaler Richtung und in horizontaler Richtung jeweils, zu-

mindest im Wesentlichen, gleichförmig ausgebildeter Teilbereich zu verstehen ist. Insbesondere 

setzen sich die jeweiligen Seitenwandbereiche durch ihre Beabstandung in der Horizontalebene 
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senkrecht zur Maschinenlängsmitte zueinander ab. Die Maschinenlängsmitte ist definitionsge-

mäß eine in Vorwärtsrichtung verlaufende vertikale Ebene, die horizontal in der Mitte zwischen 

den beiden senkrecht zur Maschinenvorwärtsrichtung maximal außen liegenden Punkten der Bo-

denfräsmaschine verläuft. Die Maschinenlängsmitte wird mit anderen Worten durch die maximale 

Breite der Maschine in der Horizontalebene senkrecht zur Vorwärtsrichtung der Bodenfräsma-

schine definiert. Diese verläuft zumindest parallel zur Vorwärtsrichtung (bei Geradeausfahrt) bzw. 

zur Längsachse der Bodenfräsmaschine. Wesentlich ist nun, dass der erste Seitenwandbereich 

und der dritte Seitenwandbereich gegenüber dem zweiten Seitenwandbereich zur Maschinen-

längsmitte hin eingerückt sind. Auf diese Weise kann der auf dem Fahrstand befindliche Fahrer 

entlang dem ersten Seitenwandbereich verbessert einen Teil des Bodenuntergrundes, insbeson-

dere eines in Arbeitsrichtung vor der Bodenfräseinrichtung befindlichen Bodenareals, einsehen. 

Der eingerückte dritte Seitenwandbereich ermöglicht dem Fahrer dagegen eine verbesserte Sicht 

in den Bereich vor der Bodenfräsmaschine bzw. der Vorderwand der Bodenfräsmaschine. Dies 

erleichtert das Manövrieren und/oder die Kontrolle der Fräsgutverladung durch ein entsprechen-

des Anhängeförderband (das Anhängeförderband wird vorliegend erfindungsgemäß somit nicht 

als Teil der Bodenfräsmaschine an sich angesehen). Damit weist die erfindungsgemäße Boden-

fräsmaschine im Bereich in Vorwärtsrichtung vor dem Fahrstand somit zwei aufeinanderfolgende 

bzw. durch den zweite Seitenwandbereich getrennte Verjüngungen zur Maschinenlängsmitte hin 

auf, die insgesamt eine verbesserte Einsichtnahme des in Arbeitsrichtung vor dem Fahrstand 

liegenden Umgebungsbereiches der Bodenfräsmaschine gestatten. 

[0011] Ein Seitenwandbereich zeichnet sich durch seine in sich homogene Ausgestaltung aus. 

Alle drei Seitenwandbereiche weisen dabei eine Erstreckung in Richtung der Maschinenlängs-

mitte bzw. in Vorwärtsrichtung auf. Jeder Seitenwandbereich für sich kann gekrümmt, gekurvt 

und/oder geneigt ausgebildet sein, wobei es bevorzugt ist, wenn der erste und/oder der zweite 

und/oder der dritte Seitenwandbereich im Wesentlichen plan ausgebildet sind und/oder parallel 

zur Vertikalrichtung und/oder parallel zur Maschinenlängsmitte bzw. in Vorwärtsrichtung der Bo-

denfräsmaschine verlaufen. Es ist somit bevorzugt, wenn die drei Seitenwandbereiche für sich 

oder allesamt jeweils als eine Fläche ausgebildet sind, die in einer Ebene liegt, die in Vorwärts-

richtung und in vertikaler Richtung verläuft. Diese Ausgestaltung stellt einen optimalen Kompro-

miss zwischen verfügbarem Bauraum und verbesserten Sichtverhältnissen dar. 

[0012] Besonders bevorzugt ist es ferner, wenn der zweite Seitenwandbereich, insbesondere auf 

beiden Seiten einander gegenüberliegende zweite Seitenwandbereiche, die maximale Breite der 

Bodenfräsmaschine bzw. ihrer Seitenwände in dem in Vorwärtsrichtung der Bodenfräsmaschine 

vor dem Fahrstand liegenden Bereich bildet bzw. bilden. Die Breite bezeichnet dabei die Erstre-

ckung der Bodenfräsmaschine in der Horizontalebene senkrecht zur Maschinenlängsmitte bzw. 
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Vorwärtsrichtung. Dies betrifft insbesondere die Ausgestaltung der Außenseite der Maschine, 

wobei hierzu jedoch nicht die Fahreinrichtungen zählen.  

[0013] Der erste und/oder der zweite und/oder der dritte Seitenwandbereich können jeweils für 

sich ferner in Vorwärtsrichtung nach vorn in vertikaler Richtung abfallend ausgebildet sein, 

wodurch ein Schrägverlauf des bzw. der jeweiligen Seitenwandbereich bei einer Seitenansicht 

auf die Bodenfräsmaschine erhalten wird. Dies kann dazu führen, dass sich die Seitenwandbe-

reiche in Richtung der Maschinenlängsmitte gesehen in vertikaler Richtung überlappen. Bevor-

zugt ist es jedoch, wenn die drei Seitenwandbereiche in Richtung der Maschinenlängsachse ge-

sehen vertikal verlaufen und in Vertikalrichtung zueinander überlappungsfrei zueinander sind. 

Dies bedeutet, dass die drei Seitenwandbereiche bei einer Projektion in eine virtuelle Ebene, die 

in Vertikalrichtung und in Richtung der Maschinenlängsmitte bzw. in Vorwärtsrichtung verläuft, 

nebeneinander liegen und zueinander überlappungsfrei sind. 

[0014] Um optimale Sichtverhältnisse erhalten zu können, ist es bevorzugt, wenn der erste und/o-

der der zweite und/oder der dritte Seitenwandbereich in der Horizontalebene in Richtung senk-

recht zur Maschinenlängsmitte jeweils in Vertikalrichtung frei von Überständen sind. Dies bedeu-

tet mit anderen Worten, dass der erste und/oder der zweite und/oder der dritte Seitenwandbereich 

in vertikaler Richtung ausschließlich den maximal die Maschine zur Seite begrenzenden Bereich 

darstellen. Die gegenüber dem zweiten Seitenwandbereich erhaltenen Verjüngungen, die durch 

den ersten und dritten Seitenwandbereich gebildet werden, sind somit bevorzugt in vertikaler 

Richtung nach oben und unten hin offen ausgebildet. 

[0015] Es ist vorteilhaft, wenn der zweite Seitenwandbereich in Vorwärtsrichtung schmaler als 

der erste und/oder der dritte Seitenwandbereich ausgebildet ist. Ganz besonders ist der zweite 

Seitenwandbereich der Art ausgebildet, dass seine maximale Erstreckung in Vorwärtsrichtung 

kleiner als die Hälfte der maximalen Erstreckung des ersten und/oder des dritten Seitenwandbe-

reiches in Vorwärtsrichtung ausgebildet ist. Auf diese Weise wird die durch den seitlich gegenüber 

dem ersten und/oder dritten Seitenwandbereich vorstehenden zweiten Seitenwandbereich be-

dingte Sichteinschränkung auf ein Minimum reduziert. Die Erstreckung des ersten und/oder drit-

ten Seitenwandbereiches in der Horizontalebene und in Richtung der Maschinenlängsmitte bzw. 

in Vorwärtsrichtung beträgt somit bevorzugt wenigstens das Doppelte der maximalen Erstreckung 

des zweiten Seitenwandbereiches in diese Richtung.  

[0016] Der erste und der dritten Seitenwandbereich können bezüglich ihrer Erstreckung in der 

Horizontalebene und in Richtung der Maschinenlängsmitte bzw. in Vorwärtsrichtung zueinander 

variieren, wobei es hier bevorzugt ist, wenn die Erstreckung des ersten Seitenwandbereiches in 
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diese Richtung, insbesondere durchgehend, größer ist als die Erstreckung des dritten Seiten-

wandbereiches. Auf diese Weise wird erreicht, dass die mit dem ersten Seitenwandbereich er-

haltene Verschmälerung der Maschine größer ist als die mit dem dritten Seitenwandbereich er-

haltene Verschmälerung. Dadurch kann das Sichtfeld auf den vor der Bodenfräseinrichtung lie-

genden Bodenbereich vom Fahrstand aus vergleichsweise groß ausgelegt werden unter gleich-

zeitiger Aufrechterhaltung optimierter Sichtverhältnisse in einen Bereich vor der Bodenfräsma-

schine. 

[0017] Die Fahreinrichtungen gattungsgemäßer Bodenfräsmaschinen können zumindest teil-

weise über in vertikaler Richtung höhenverstellbare Hubeinrichtungen mit dem Maschinenrahmen 

verbunden sein. Auf diese Weise ist es möglich, die Höhenlage des Maschinenrahmens gegen-

über dem Bodenuntergrund zu variieren, beispielsweise zur Aufnahme und Beendigung des Fräs-

prozesses, zum Ausgleich von Schräglagen und/oder zum Reduzieren von Schaukelbewegun-

gen des Maschinenrahmens beim Überfahren von Bodenhindernissen, beispielsweise einer 

Fräskante. Es ist bekannt, hierzu nur die hinteren Fahreinrichtungen über höhenverstellbare Hub-

säulen mit dem Maschinenrahmen zu verbinden, insbesondere bei Bodenfräsmaschinen vom 

Heckrotortyp. Für den Mittelrotortyp wird üblicherweise eine Anordnung gewählt, bei der sowohl 

die vorderen als auch die hinteren Fahreinrichtungen über Hubeinrichtungen mit dem Maschi-

nenrahmen verbunden sind. Dies ist auch bei Heckrotorfräsen möglich. Bei den Hubeinrichtungen 

kann es sich insbesondere um sogenannte Hubsäulen handeln. Diese weisen üblicherweise ei-

nen in vertikaler Richtung entlang einer Hubachse erstreckten säulenartigen Aufbau auf und kön-

nen neben einem Antriebsglied, wie beispielsweise einer in vertikaler Richtung verstellbaren Zy-

linder-Kolben-Einheit weitere Führungselemente, wie beispielsweise Hülsen oder Ähnliches, auf-

weisen. Unter einer Hubsäule wird vorliegend entsprechend eine zur Höhenverstellung zusam-

menwirkende Einheit verstanden, die eine Fahreinrichtung mit dem Maschinenrahmen der Bo-

denfräsmaschine höhenverstellbar verbindet. Für eine Bodenfräsmaschine, bei der wenigstens 

eine der vorderen Fahreinrichtungen über eine höhenverstellbare Hubsäule mit dem Maschinen-

rahmen verbunden ist, ist es erfindungsgemäß nun bevorzugt, wenn die Hubsäule in Vorwärts-

richtung gesehen auf Höhe des zweiten Seitenwandbereiches angeordnet ist, insbesondere in 

Vorwärtsrichtung gesehen vollständig vom zweiten Seitenwandbereich überlappt wird. Werden 

der zweite Seitenwandbereich und die Hubsäule somit in eine virtuelle, in Vorwärtsrichtung und 

in Vertikalrichtung verlaufende Ebene projiziert, wird die Hubsäule in Vorwärtsrichtung somit be-

vorzugt vollständig vom zweiten Seitenwandbereich überlappt. Bei dieser Ausführungsform lie-

gen die vertikal verlaufende Längserstreckung der Hubsäule und deren Achse bevorzugt somit 

parallel zur ebenfalls bevorzugt senkrecht zur Horizontalebene verlaufenden vertikalen Erstre-

ckung des zweiten Seitenwandbereiches. Diese Lösung ist insoweit vorteilhaft, als es dadurch 

möglich ist, die Hubsäule und damit auch die jeweilige Fahreinrichtung in der Horizontalebene 
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weiter senkrecht zur Maschinenlängsmitte nach außen zu versetzen, als dies im Bereich des 

ersten oder dritten Seitenwandbereiches möglich ist. Mit anderen Worten kann auf diese Weise 

eine vergleichsweise breite Fahrspur und damit eine erhöhte Standstabilität der Bodenfräsma-

schine realisiert werden unter gleichzeitiger Aufrechterhaltung der verbesserten Maschinenüber-

sicht vom Fahrstand aus. 

[0018] Je weiter die Hubsäule in der Horizontalebene zur Maschinenlängsmitte nach außen bzw. 

zur rechten oder linken Seite beanstandet wird, desto breiter wird die Fahrspur der Bodenfräs-

maschine. Es ist daher auch vorteilhaft, wenn die Hubsäule so weit zur Seite nach außen positi-

oniert ist, dass sie den ersten und/oder den zweiten Seitenwandbereich in der Horizontalebene 

senkrecht zur in Vorwärtsrichtung verlaufenden Maschinenlängsmitte der Bodenfräsmaschine 

wenigstens teilweise überlappt. In diesem Fall sind der erste und/oder dritte Seitenwandbereich 

gegenüber dem zweite Seitenwandbereich somit so weit in der Horizontalebene nach innen in 

Richtung zur Maschinenlängsmitte versetzt, dass die Hubsäule diese zumindest teilweise zu 

Seite hin überragt, gleichzeitig aber vom zweite Seitenwandbereich zur Seite nach außen hin 

abgedeckt ist. Ergänzend oder alternativ ist es dabei auch bevorzugt, wenn die Hubsäule in der 

Horizontalebene senkrecht zur Maschinenlängsmitte den ersten und/oder dritten Seitenwandbe-

reich nur zu maximal 25%, bevorzugt nur zu maximal 15% des Durchmessers der Hubsäule bzw. 

ihrer maximalen Erstreckung in der Horizontalebene senkrecht zur Maschinenlängsmitte über-

ragt.  

[0019] Die vorliegende Erfindung befasst sich somit insbesondere mit der Außenwandgestaltung 

der rechten und/oder linken Seitenwand im Bereich der Bodenfräsmaschine in Vorwärtsrichtung 

vor dem Fahrstand. Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn der erste und/oder der zweite und/o-

der der dritte Seitenwandbereich gegenüber den maximalen äußeren Seitengrenzen des Fahr-

standes, d.h. dessen maximaler Erstreckung in der Horizontalebene senkrecht zur Maschinen-

längsmitte, in Richtung zur Maschinenlängsmitte hin zurückgesetzt sind, insbesondere auf beiden 

Seiten der Bodenfräsmaschine. Besonders bevorzugt ist es sogar, wenn die Bodenfräsmaschine 

im gesamten in Vorwärtsrichtung vor dem Fahrstand liegenden Bereich auf beiden Seiten zur 

Maschinenlängsmitte hin eingerückt ausgebildet ist. Damit ist die Bodenfräsmaschine somit be-

sonders bevorzugt im Bereich in Vorwärtsrichtung vor dem Fahrstand insgesamt schmäler aus-

gebildet als die maximale Breite des Fahrstandes. Die maximale Breite des Fahrstandes be-

stimmt sich dabei durch die maximale Erstreckung des Fahrstandes in der Horizontalebene senk-

recht zur Maschinenlängsmitte. Insbesondere für den Fall, dass der gesamte vordere Bereich, 

d.h. insbesondere umfassend den ersten, zweiten und dritten Seitenwandbereich, der Bodenfräs-

maschine schmäler als der Fahrstand ausgebildet ist, besteht die Möglichkeit, dass der Fahrer 

vom Fahrstand aus besonders bequem an beiden Maschinenlängsseiten in Vorwärtsrichtung 
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nach vorn entlang blicken kann. Dies umfasst den damit sichtbaren Bereich der jeweiligen vorde-

ren Fahreinrichtungen sowie insbesondere auch ein deutlich verbessertes Sichtfeld im Bereich 

eines nach vorn von der Bodenfräsmaschine abragenden Verladeförderbandes.  

[0020] Beim Manövrieren der Bodenfräsmaschine kann es häufig von Vorteil sein, wenn der auf 

dem Fahrstand befindliche Fahrer die jeweilige Außenstirnseite einer der vorderen Fahreinrich-

tungen unmittelbar einsehen kann, um beispielsweise präzise an Bodenhindernissen vorbei ma-

növrieren zu können und/oder eine Beobachtung des Verladeprozesses von Fräsgut vom Fahr-

stand aus zu erleichtern. Aus diesem Grund ist es auch bevorzugt, wenn die Bodenfräsmaschine 

derart ausgestaltet ist, dass wenigstens eine der vorderen Fahreinrichtungen mit ihrer Au-

ßenstirnseite senkrecht zur Maschinenlängsrichtung über den ersten und/oder den zweiten 

und/oder den dritten Seitenwandbereich vorsteht. Damit überragt die jeweilige vordere Fahrein-

richtungen somit den ersten und/oder den zweiten und/oder den dritten Seitenwandbereich in der 

Horizontalebene senkrecht zur Maschinenlängsmitte und verläuft dementsprechend weiter nach 

außen zur Außenseite hin versetzt. Im Idealfall kann der Fahrer auf diese Weise die komplette 

Außenstirnseite der jeweiligen vorderen Fahreinrichtungen direkt vom Fahrstand aus einsehen. 

Die Außenstirnseite bezeichnet dabei eine plane, in Vertikalrichtung und in Vorwärtsrichtung ver-

laufende virtuelle Fläche, die durch die Außenseite/n des/der Fahrelementes/e gebildet bzw. von 

diesem/diesen umlaufen wird. Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn zwei vordere Fahreinrich-

tungen vorhanden sind, die derart positioniert sind, dass sie jeweils mit ihrer Außenstirnseite in 

der Horizontalebene senkrecht zur Maschinenlängsmitte über den erste und/oder den zweite 

und/oder den dritte Seitenwandbereich je einer der beiden Seiten der Bodenfräsmaschine vor-

stehen. Es ist mit anderen Worten somit vorteilhaft, wenn die Bodenfräsmaschine auf beiden 

Seiten jeweils einen ersten, einen zweiten und einen dritten Seitenwandbereich aufweist und auf 

beiden Seiten jeweils eine vordere Fahreinrichtung vorhanden ist, die jeweils über den jeweiligen 

ersten und/oder zweiten und/oder dritten Seitenwandbereich vorsteht. Weiter bevorzugt ist es, 

wenn die Bodenfräsmaschine derart ausgebildet ist, dass der gesamte, in Vorwärtsrichtung vor 

dem Fahrstand liegende Bereich der Bodenfräsmaschine gegenüber den seitlichen Außengren-

zen des Fahrstandes zur Maschinenlängsmitte hin zurückgesetzt ist. Dies ermöglicht insgesamt 

optimierte Sichtverhältnisse auf beiden Seiten der Maschine. 

[0021] Eine verhältnismäßig breite Fahrspur der Bodenfräsmaschine kann auch dann bereits er-

halten werden, wenn der zweite Seitenwandbereich eine Außenstirnseite einer der vorderen 

Fahreinrichtungen in der Horizontalebene senkrecht zur Maschinenlängsrichtung überragt. In die-

sem Fall ist es jedoch bevorzugt, wenn die Außenstirnseite dieser vorderen Fahreinrichtungen 

dann zumindest den ersten und/oder dritten Seitenwandbereich in der Horizontalebene senkrecht 

zur Maschinenlängsrichtung überragt bzw. weiter von der Maschinenlängsmitte weg nach außen 
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versetzt verläuft. Bei dieser Ausführungsform liegt die Außenstirnseite der jeweiligen Fahreinrich-

tungen in der Horizontalebene senkrecht zur Maschinenlängsmitte somit zwischen dem zweite 

Seitenwandbereich und dem erste und/oder dritte Seitenwandbereich. Auf diese Weise wird ins-

besondere im Bereich des zweiten Seitenwandbereiches etwas mehr Bauraum gewonnen, der 

beispielsweise zur Vergrößerung eines Wassertankvolumens genutzt werden kann. Gleichzeitig 

werden dadurch die vorteilhaften Sichtverhältnisse vom Fahrstand aus nur marginal beeinflusst. 

[0022] Auch die Positionierung des ersten, zweiten und dritten Seitenwandbereiches in Vorwärts-

richtung der Bodenfräsmaschine kann variieren. Es ist jedoch vorteilhaft, wenn der erste und/oder 

der zweite und/oder der dritte Seitenwandbereich in der Horizontalebene senkrecht zur in Vor-

wärtsrichtung verlaufenden Maschinenlängsmitte auf Höhe einer vorderen Fahreinrichtung ver-

laufen, insbesondere dann, wenn es sich bei der jeweiligen Fahreinrichtung um ein Kettenlauf-

werk handelt. Die Längserstreckung der Fahreinrichtung erstreckt sich bei dieser Ausführungs-

form somit so weit, dass es in Maschinenlängsrichtung gesehen in der Horizontalebene senkrecht 

zur Maschinenlängsmitte zu Überlappungen der Fahreinrichtung, bevorzugt gleichzeitig, mit je-

weils dem erste, dem zweiten und dem dritte Seitenwandbereich kommt. Der erste, der zweite 

und der dritte Seitenwandbereich liegen somit mit anderen Worten jeweils zumindest teilweise im 

Bereich der Längserstreckung der Fahreinrichtung in Vorwärtsrichtung.  

[0023] Grundsätzlich ist es möglich, dass der zweite Seitenwandbereich an den ersten Seiten-

wandbereich und der dritte Seitenwandbereich an den zweiten Seitenwandbereich in Richtung 

der Maschinenlängsmitte gesehen unmittelbar aneinander angrenzen und die Übergänge zwi-

schen den einzelnen Seitenwandbereichen entsprechend sprunghaft erfolgen. Bevorzugt ist es 

jedoch, wenn der Übergang von dem ersten zum zweiten Seitenwandbereich und/oder der Über-

gang von zweiten zum dritten Seitenwandbereich von im Winkel zur Maschinenlängsrichtung ver-

laufenden Schrägflächen gebildet werden. Bei dieser Weiterbildung der Erfindung erfolgt somit 

kein sprunghafter Wechsel in Richtung der Maschinenlängsmitte gesehen zwischen den einzel-

nen Seitenwandbereich, sondern es ist ein sich wenigstens teilweise in Richtung der Maschinen-

längsmitte erstreckender Übergangsbereich, insbesondere ebenfalls ausgestaltet als Übergangs-

seitenwandelement, vorhanden. Dazu ist es auch vorgesehen, dass der erste Seitenwandbereich 

zum zweiten Seitenwandbereich und/oder der zweite Seitenwandbereich zum dritten Seiten-

wandbereich in Vorwärtsrichtung gesehen zueinander beabstandet sind und damit gerade nicht 

in diese Richtung unmittelbar aneinander angrenzen. Das Übergangsseitenwandelement gleicht 

dabei die unterschiedliche Positionierung des ersten und zweiten und dritten Seitenwandberei-

ches in der Horizontalebene senkrecht zur Maschinenlängsmitte bzw. senkrecht zur Vorwärts-

richtung und den Versatz in Vorwärtsrichtung mit einer Übergangsfläche aus, die bevorzugt in 

der Horizontalebene schräg zur Maschinenlängsmitte und in Vertikalrichtung parallel zum ersten 
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und/oder oder zweiten und/oder dritten Seitenwandbereich verläuft. Hierbei handelt es sich somit 

insbesondere um in der Horizontalebene, insbesondere linear, zwischen dem ersten und dem 

zweiten und/oder dem zweiten und dem dritten Seitenwandbereich verlaufende Schrägwände, 

die besonders bevorzugt für sich ebenfalls als Planflächen ausgebildet sind. Die Schrägneigung 

in der Horizontalebene erfolgt dabei in Richtung der Maschinenlängsmitte nach vorn gesehen 

zwischen dem ersten und dem zweiten Seitenwandbereich derart, dass die Übergangsseiten-

wand von der Maschinenlängsmitte in Vorwärtsrichtung gesehen nach außen geneigt ist und von 

dem zweite Seitenwandbereich zum dritte Seitenwandbereich in Vorwärtsrichtung gesehen in 

Richtung zur Maschinenlängsmitte hin gekippt ist. Auf diese Weise werden optisch weiche Über-

gänge zwischen den einzelnen Seitenwandbereichen erhalten, die beispielsweise aus ästheti-

schen Gesichtspunkten vorteilhaft sind. 

[0024] Die vorstehend beschriebenen Übergangsbereiche bzw. deren Schrägflächen weisen be-

vorzugt eine Erstreckung in Maschinenlängsrichtung auf, die kleiner ist als die Erstreckung des 

ersten und/oder zweiten und/oder dritten Seitenwandbereiches ist. Insbesondere liegt die 

Längserstreckung dieser Übergangsbereiche in der Horizontalebene in Richtung der Maschinen-

längsmitte im Bereich kleiner 50 % und insbesondere im Bereich kleiner 25 % der maximalen 

Erstreckung des ersten und/oder zweiten und/oder dritten Seitenwandbereiches in diese Rich-

tung. Ergänzend oder alternativ liegt der Winkel der Schrägstellung des Übergangsbereiches ge-

genüber der Maschinenlängsmitte in der Horizontalebene bevorzugt im Bereich kleiner 60°, ganz 

besonders kleiner 50°. 

[0025] Es ist vorteilhaft, wenn die Bodenfräsmaschine derart ausgebildet ist, dass die rechte 

und/oder linke (in Bezug auf die Vorwärtsrichtung) Seitenwand im Bereich in Vorwärtsrichtung 

vor dem Fahrstand ausschließlich aus dem ersten, zweiten und dritten Seitenwandbereich, be-

vorzugt mit je einem Übergangsbereich zwischen den Seitenwandbereichen, besteht. Schrägflä-

chen, die der Oberseite der Bodenfräsmaschine im Sinne einer Abdeckung zuzurechnen sind, 

werden nicht als Seitenwandbereich im vorliegenden Sinne verstanden.  

[0026] Es ist bevorzugt, wenn beide seitlichen Außenwände der Bodenfräsmaschine, d.h. deren 

linke Seite und deren rechte Seite, einen ersten, zweiten und dritten Seitenwandbereich wie vor-

stehend beschrieben aufweisen. Besonders bevorzugt ist es in diesem Zusammenhang, wenn 

der erste und/oder zweite und/oder dritte Seitenwandbereich spiegelsymmetrisch zueinander 

ausgebildet sind. Die Maschinenlängsmitte muss dabei nicht notwendigerweise in der dann vor-

handenen Spiegelebene zwischen der rechten und linken Seite der Bodenfräsmaschine verlau-

fen, auch wenn dies möglich ist.  
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[0027] Optimal ist es, wenn ergänzend zur sichtoptimierten Ausgestaltung einer oder beider Sei-

tenwände in der vorstehend beschriebenen Weise auch eine sichtoptimierte Ausgestaltung der 

Maschinenoberseite, insbesondere im Bereich der Bodenfräsmaschine vom Fahrstand zum vor-

deren Ende hin, vorliegt. In diesem Zusammenhang ist es nun vorteilhaft, wenn eine sich in Vor-

wärtsrichtung nach vorn vom Fahrstand aus erstreckende Deckwand vorhanden ist, die in Vor-

wärtsrichtung nach vorn abfallend ausgebildet ist. Die nach vorn abfallende Ausgestaltung der 

Deckwand erstreckt sich bevorzugt bis hin zum vorderen Maschinenende. Die Deckwand stellt 

somit die Oberseite der Bodenfräsmaschine, insbesondere im Bereich in Vorwärtsrichtung vor 

dem Fahrstand und umfasst alle in einer Draufsicht von oben der Bodenfräsmaschine sichtbaren 

Abdeckungsteile. Damit nimmt die vertikale Höhe der Bodenfräsmaschine, zumindest bezüglich 

ihrer Außenverkleidung, in Vorwärtsrichtung nach vorn ab, sodass der auf dem Fahrstand befind-

liche Fahrer auch den vor der Bodenfräsmaschine liegenden Bereich zumindest teilweise besser 

einsehen kann. Hiervon ausgeschlossen sein kann ein Materialübergabebereich, in dem eine 

Materialübergabevorrichtung hin zu einem Anhängeförderband vorgesehen ist. In diesem Fall 

kann es vorgesehen sein, dass die nach vorn in vertikaler Richtung abfallende Deckwand sich 

dann allerdings zumindest zu beiden Seiten dieses erhöhten Bereiches bis zum vorderen Ma-

schinenende erstreckt. Nicht umfasst von der Außenverkleidung sind offensichtlich auch mehr 

oder weniger punktuell abragende Funktionselemente, deren wesentliche Aufgabe gerade nicht 

in der Abdeckung der Bodenfräsmaschine bzw. deren Abschirmung zur Außenumgebung hin 

dient, wie beispielsweise ein abragendes Abgasrohr, Spiegel, sonstige Anzeigeelemente etc. 

[0028] Die Ausgestaltung der Deckwand kann weiter dahingehend optimiert werden, dass die 

Deckwand auf Höhe des ersten und/oder des zweiten und/oder des dritten Seitenwandbereiches 

in Vorwärtsrichtung nach vorn abfallend und zumindest teilweise in Richtung quer von der Ma-

schinenlängsmitte weg zur Seite hin abfallend ausgebildet ist. Auf diese Weise erfolgt somit auch 

die Anbindung der Deckwand an die einzelnen Seitenwandbereiche über Schrägflächen, die von 

der Oberseite der Deckwand zumindest teilweise in der Vertikalebene senkrecht zur Maschinen-

längsmitte von innen kommend nach außen bzw. zur Seite hin abfallend ausgestaltet sind. 

[0029] Vorteilhaft ist es, wenn die Bodenfräsmaschine in Vorwärtsrichtung der Bodenfräsma-

schine gesehen im Bereich des ersten und/oder zweiten und/oder dritten Seitenwandbereiches 

einen Wassertank umfasst. Das Mitführen von Wasser ermöglicht beispielsweise die Staubent-

wicklung im laufenden Fräsprozess zu minimieren und/oder die Fräswalze zu kühlen. Auch wenn 

der Bodenfräsmaschine gemäß den vorstehenden Ausführungen bevorzugt im gesamten in Vor-

wärtsrichtung vor dem Fahrstand liegenden Bereich schmaler als der Fahrstand ausgebildet ist, 

hat sich gezeigt, dass der für den Wassertank in diesem Bereich verfügbare Bauraum das Mit-
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führen eines ausreichend dimensionierten Wasservolumens ermöglicht. Ergänzend oder alterna-

tiv kann es vorgesehen sein, dass im Bereich des ersten und/oder zweiten und/oder dritten Sei-

tenwandbereiches ein im Wesentlichen im Inneren der Bodenfräsmaschine verlaufenden Trans-

portförderband vorgesehen ist, welches den Transport von Fräsgut vom Fräswalzenkasten in 

Vorwärtsrichtung nach vorn, beispielsweise auf ein Anhängeförderband, ermöglicht. 

[0030] Nachstehend wird die Erfindung anhand eines in den Figuren dargestellten Ausführungs-

beispiels näher erläutert. Es zeigen schematisch: 

Fig. 1:  Eine Seitenansicht auf ein Ausführungsbeispiel einer Bodenfräsmaschine; 

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

Fig. 3: eine Ausschnittsvergrößerung des Bereiches I auf Fig. zweite 

[0031] Gleiche Bauteile sind in den Figuren mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet, wobei nicht 

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

nem Bezugszeichen gekennzeichnet ist. 

[0032] Figur 1 zeigt eine Bodenfräsmaschine 1 in Seitenansicht, konkrete auf die rechte Seite 

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

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

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

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

deutete) Fräswalze 9 vorhanden ist. Diese kann ein hohlzylinderförmig des Tragrohr umfassen, 

auf dessen Außenmantelfläche eine Vielzahl von Fräswerkzeugen angeordnet ist. Die Fräswalze 

9 ist um eine horizontale und quer zur Vorwärtsrichtung A verlaufende Rotationsachse R rotier-

bar. Im Fräs Betrieb greift die Fräswalze 9 in den Bodenuntergrund ein und Fräs dabei Bodenun-

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

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

zeug, verladen werden. Bei der Transporteinrichtung 10 handelt es sich um ein innenliegendes 

Förderband, wohingegen die Transporteinrichtung 11 ein sogenanntes Außen- bzw. Anhängeför-

derband ist. Das Außenförderband 11 wird vorliegend nicht als Teil der Bodenfräsmaschine 1 an 

sich bezeichnet, insbesondere im Zusammenhang mit den nachstehend noch näher beschriebe-

nen Dimensionsangaben einzelner Maschinenbereich. Das in den Figuren gezeigte Ausführungs-

beispiel zeigt eine Bodenfräsmaschine 1, bei der die Bodenfräseinrichtung 4 in Vorwärtsrichtung 

A gesehen zwischen den vorderen Fahreinrichtungen 5 und den hinteren Fahreinrichtungen 6 

angeordnet ist. Die Erfindung erstreckt sich allerdings auch auf solche Bodenfräsmaschine, bei 
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denen die Bodenfräseinrichtung 4 in Vorwärtsrichtung A gesehen auf Höhe der hinteren Fahrein-

richtungen angeordnet ist, wie es bei sogenannten Heckrotor Fräsen der Fall ist. 

[0033] Die Fahreinrichtungen 5 und/oder 6 können über Hubeinrichtungen, vorliegend beispiels-

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

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

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

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

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

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

len mit dem Maschinenrahmen verbunden sind. 

[0034] Die für den Betrieb der Bodenfräsmaschine 1 erforderliche Antriebsenergie wird durch 

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

spielsweise in der Figur 1 gezeigt. Die Bodenfräsmaschine 1 kann ferner einen Wassertank 18 

(in Fig. 2 angedeutet) aufweisen. Dieser kann insbesondere im Frontbereich bzw. in demjenigen 

Maschinenbereich, der in Vorwärtsrichtung A gesehen vor dem Fahrstand 7 liegt, untergebracht 

sein. Durch diesen Bereich kann beispielsweise auch das innenliegende Förderband 10 zumin-

dest teilweise verlaufen. 

[0035] Die Steuerung und Bedienung der Bodenfräsmaschine 1 erfolgt von dem Fahrstand 7 

aus. Der Fahrstand 7 umfasst eine Bodenfläche 13 sowie verschiedene Bedieneinheiten 14. Der 

Fahrstand 7 kann ferner ein Dach und/oder eine Kabine umfassen sowie weitere Elemente, wie 

beispielsweise Geländer, einen Sitz etc. Im Fahr- und Fräsbetrieb befindet sich der Maschinen-

bediener im Bereich des Fahrstandes 7 und kann von da aus die wesentlichen Maschinenfunkti-

onen, wie beispielsweise den Fahrbetrieb, den Betrieb der Bodenfräseinrichtung 4, der Hubsäu-

len 12 sowie der Transporteinrichtungen 10 und 11, steuern. Wie nachstehend noch näher be-

schrieben werden wird, ist es vorteilhaft, wenn die Bodenfräsmaschine 1 im Bereich in Vorwärts-

richtung A vor dem Fahrstand 7 gegenüber der maximalen seitlichen Erstreckung BF des Fahr-

standes 7 zur Maschinenlängsmitte M hin eingerückt ist. Es sind Bodenfräsmaschinen mit einem 

seitlich verschiebbaren und/oder teilweise seitlich ausstellbaren Fahrstand bekannt. Die nachste-

henden Angaben zu Dimensionierungen der Bodenfräsmaschine 1 beziehen sich für diesen Fall 

auf die Mittelstellung des Fahrstandes und/oder auf den Fahrstand bei maximal in Richtung zur 

Maschinenlängsmitte hin eingestellten Teilelementen. Bevorzugt ist es aber, wenn der Fahrstand 

als Ganzes ortsfest zum Maschinenrahmen 2 ist (außer gegebenenfalls vorhandener Dämp-

fungseinrichtungen) oder höchstens teilweise seitlich ausstellbare Seitenelemente umfasst, wie 
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beispielsweise in der DE102018002170A1 beschrieben. Nicht zuletzt liegt ein Vorteil der Erfin-

dung darin, dass auf einen seitenverschiebbaren Fahrstand und/oder seitlich ausstellbare Fahr-

standelemente gerade verzichtet werden kann bei gleichzeitig verbesserten Sichtverhältnissen.   

[0036] Im Fräsbetrieb bewegt sich die Bodenfräsmaschine 1 üblicherweise in Vorwärtsrichtung 

A, so dass diese Richtung auch als Arbeitsrichtung bezeichnet werden kann. Der Maschinenbe-

diener muss nun vom Fahrstand aus 7 die vergleichsweise große Bodenfräsmaschine 1 sicher 

und präzise navigieren können und gleichzeitig Kollisionen der Bodenfräsmaschine, beispiels-

weise mit einem Transportfahrzeug, Umgebungshindernissen und/oder insbesondere mit neben 

oder vor der Bodenfräsmaschine befindlichen Personen, vermeiden. Eine gute Übersicht in den 

insbesondere in Vorwärtsrichtung A vor dem Fahrstand 7 liegenden Umgebungsbereich der Bo-

denfräsmaschine 1 ist daher vorteilhaft. Dabei empfinden es die Maschinenbediener gegenüber 

Kameraüberwachungsmöglichkeiten häufig als vorteilhaft, wenn sie kritische Maschinenbereiche 

vom Fahrstand aus 7 direkt einsehen können und sich nicht auf eine indirekte Wiedergabe eines 

von einer Kamera aufgenommenen Bildes auf einem Bildschirm verlassen müssen. 

[0037] Um dies zu erleichtern, ist die Bodenfräsmaschine 1 in dem in Vorwärtsrichtung A vor dem 

Fahrstand 7 liegenden Bereich derart ausgebildet, dass der Maschinenbediener vom Fahrstand 

aus 7 optimierte Sichtverhältnisse in direkter Sichtlinie sowohl auf wenigstens eine der vorderen 

Fahreinrichtungen 5 als auch auf einen in Vorwärtsrichtung A vor der Bodenfräsmaschine liegen-

den Bereich hat. Zur weiteren Erläuterung dieser Besonderheiten, soll zunächst die Rahmenge-

staltung und die Dimensionierung einzelner Bereiche anhand der Figuren 1 bis 3 näher beschrie-

ben werden. 

[0038] Die Bodenfräsmaschine 1 weist eine maximale Länge L auf. Diese bestimmt sich in einer 

Horizontalebene und gibt die maximale Erstreckung der Bodenfräsmaschine 1 in einer horizon-

talen Ebene in Vorwärtsrichtung A an. Sämtliche nachfolgenden Längenangaben betreffen eben-

falls Dimensionsangaben in einer horizontalen Ebene parallel zur Länge L der Bodenfräsma-

schine 1. Wichtig ist, dass ein möglicherweise vorhandenes Anhängeförderband, wie beispiels-

weise das Außenförderband 11, sowie dessen demontierbare Befestigungselemente nicht dieser 

Länge L der Bodenfräsmaschine 1 zugeschlagen werden. Relevant ist hierbei somit insbeson-

dere die zum Maschinenrahmen 2 ortsfeste Gesamtheit der Bodenfräsmaschine 1.  

[0039] Die Bodenfräsmaschine 1 weist ferner eine maximale vertikale Höhe H bzw. eine maxi-

male Höhenerstreckung H auf. Diese bestimmt sich entlang einer senkrecht zu einer horizontalen 

Ebene verlaufenden Vertikalen vom Bodenuntergrund, auf dem die Bodenfräsmaschine mit den 

Fahreinrichtungen 5 und 6 aufsteht, bis hin zum in vertikaler Richtung höchsten Punkt der Bo-
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denfräsmaschine 1. Im vorliegenden Fall wird dieser Punkt durch den Heckbereich der Boden-

fräsmaschine 1 gebildet, wie aus Figur 1 ersichtlich. Definitionsgemäß wird die Bodenfräsma-

schine zur Ermittlung der maximalen Höhe H mit gegebenenfalls vorhandenen Hubeinrichtungen 

so weit zum Boden abgesenkt, bis die Fräswalze 9 auf dem ungefrästen Bodenuntergrund U 

aufsteht. Sämtliche weiteren nachstehenden Höhenangaben bestimmen sich ebenfalls vom Bo-

denuntergrund aus in vertikaler Richtung und somit parallel zur Ermittlung der maximalen verti-

kalen Höhe H.  

[0040] Schließlich weist die Bodenfräsmaschine 1 eine maximale Breite B auf. Die maximale 

Breite B der Bodenfräsmaschine 1 bestimmt sich in einer horizontalen Ebene senkrecht zur Vor-

wärtsrichtung A, wie beispielsweise in Figur 2 angegeben. Die maximale Breite wird somit durch 

die auf beiden Seiten der Bodenfräsmaschine 1 entlang einer horizontalen und quer zur Vorwärts-

richtung A verlaufenden Verbindungsgeraden maximal zueinander beabstandeter Punkte in der 

Horizontalebene gebildet. Definitionsgemäß bestimmt sich die maximale Breite B ebenfalls an 

der gegenüber dem Maschinenrahmen 2 der Bodenfräsmaschine 1 ortsfesten Gesamtheit, ins-

besondere inklusive dem Fräswalzenkasten 8 der Bodenfräseinrichtung 4. Sämtliche nachste-

henden Breitenangaben verlaufen ebenfalls in einer horizontalen Ebene parallel zur maximalen 

Breite B der Bodenfräsmaschine 1. 

[0041] Wesentlich ist nun die Ausgestaltung wenigstens einer, bevorzugt beider Seitenwände 

SWR (Seitenwand auf der in Vorwärtsrichtung A gesehen rechten Seite der Bodenfräsmaschine 

1) und SWL (Seitenwand auf der in Vorwärtsrichtung A gesehen linken Seite der Bodenfräsma-

schine 1) der Bodenfräsmaschine 1 gemäß den Figuren 1, 2 und 3 im Bereich in Vorwärtsrichtung 

A gesehen vor dem Fahrstand 7. Eine Seitenwand SWR/SWL bezeichnet vorliegend denjenigen 

vertikal erstreckten Teil der Seitenaußenoberfläche der Maschine, der in der Horizontalebene 

rechts (rechte Seitenwand SWR) oder links (linke Seitenwand SWL) in Vorwärtsrichtung A ver-

läuft und somit die Bodenfräsmaschine 1 zur rechten oder linken Seite begrenzt. Es ist nun vor-

gesehen, dass die Seitenwand (rechts und/oder links) der Bodenfräsmaschine 1 einen ersten 

Seitenwandbereich SB1, einen zweiten Seitenwandbereich SB2 und einen dritten Seitenwand-

bereich SB3 umfasst, die in Vorwärtsrichtung A aufeinanderfolgend angeordnet sind. Jeder der 

Seitenwandbereich SB 1, SB 2 und SB 3 ist dabei durch eine insbesondere in vertikaler Richtung 

und/oder horizontaler Richtung in sich einheitliche Ausbildung, insbesondere als in sich plane 

Außenfläche mit insbesondere einer in Vertikalrichtung und parallel zur Vorwärtsrichtung verlau-

fenden Fläche, festgelegt. Der Unterschied hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung und Lage 

dieser drei Seitenwandbereiche SB1, SB2 und SB3 liegt neben ihrer jeweiligen konkreten Flä-

chengröße insbesondere in ihrer Beabstandung in der Horizontalebene senkrecht zur Vorwärts-
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richtung A der Bodenfräsmaschine 1 zu deren Maschinenlängsmitte M hin. Die Maschinenlängs-

mitte ist eine in vertikaler Richtung und in Vorwärtsrichtung A verlaufende Ebene, die durch die 

Mitte der maximalen Breite B der Bodenfräsmaschine 1 verläuft. Diese Mitte der maximalen Breite 

B bestimmt sich durch den Mittelpunkt einer in einer horizontalen Ebene verlaufenden virtuellen 

Verbindungsgeraden senkrecht zur Vorwärtsrichtung A in einem Bereich, in dem die größte Breite 

der Bodenfräsmaschine bezüglich ihrer seitlichen Außenabmessungen vorliegt. Dies ist in der 

Figur 2 verdeutlicht, in der das Bezugszeichen der maximalen Breite B auf diesem Mittelpunkt 

liegt. Wesentlich ist nun, dass der zweite Seitenwandbereich SB2 horizontal und senkrecht zur 

Vorwärtsrichtung A gegenüber dem erste Seitenwandbereich SB1 und dem dritte Seitenwandbe-

reich SB3 zur Seite nach außen hin vorsteht, konkret mit dem Abstand VA1 (auf der rechten Seite 

der Maschine) bzw. VA2 (auf der linken Seite der Maschine), wie in Figur 3 angegeben. Der 

zweite Seitenwandbereich ist somit mit dem Abstand VA1 bzw. VA2 weiter zur Seite der Boden-

fräsmaschine 1 nach außen versetzt. Gleichzeitig sind alle drei Seitenwandbereiche SB1, SB2 

und SB3 gegenüber der jeweiligen Seitenaußenkante zur rechten oder linken Seite des Fahrstan-

des 7 in der Horizontalebene zur Maschinenlängsmitte M zurückversetzt. Dies kann, wie in den 

Figuren 1 bis 3 gezeigt, auf beiden Seiten, d.h. in Vorwärtsrichtung A vom Fahrstand 7 aus ge-

sehen auf der rechten und auf der linken Seite, der Fall sein. Die Bodenfräsmaschine ist somit 

derart ausgebildet, dass ihr gesamter in Vorwärtsrichtung A vor dem Fahrstand 7 liegender Ma-

schinenteil gegenüber dem Fahrstand 7 zur Maschinenlängsmitte M auf beiden Seiten verjüngt 

ist und der Fahrstand 7 somit in der Horizontalebene diesen vorderen Maschinenteil in der Hori-

zontalebene bezüglich seiner Breite zu beiden Seiten überragt. Insbesondere der zweite Seiten-

wandbereich SB2 steht daher zwar über die beiden Seitenwandbereiche SB1 und SB3 seitlich 

vor, allerdings überragt er in diese Richtung nicht den Fahrstand 7. Dies ermöglicht die nachste-

hend noch weiter erläuterten optimierten Sichtverhältnisse. 

[0042] Auf der jeweiligen Seite, rechts und/oder links, ist der durch die Seitenwandbereiche SB1, 

SB2 und SB3 gebildete Maschinenteil in Vorwärtsrichtung A vor dem Fahrstand 7 bezüglich der 

Erstreckung in der Horizontalebene senkrecht zur Maschinenlängsmitte M somit schmäler als der 

Fahrstand 7 ausgebildet. Dies kann derart erfolgen, dass, wie in den Figuren 1 bis 3 gezeigt, auf 

beiden Seiten, d.h. in Vorwärtsrichtung A vom Fahrstand aus 7 aus gesehen auf der rechten und 

auf der linken Seite, die jeweilige Seitenwand zur Maschinenlängsmitte M hin eingerückt verläuft. 

Der Fahrstand 7 hat dabei eine breite BF. Dadurch wird auf beiden Seiten der Bodenfräsmaschine 

1 vom Fahrstand 7 ausgesehen in Vorwärtsrichtung A somit jeweils ein Sichtfreiraum geschaffen, 

durch den der auf dem Fahrstand 7 befindliche Bediener seitlich entlang der Bodenfräsmaschine 

1 in Vorwärtsrichtung A an der jeweiligen Seitenwand entlang frei nach vorn und auf den Boden-

untergrund blicken kann. Dadurch, dass der erste Seitenwandbereich SB1, der in Vorwärtsrich-
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tung A gesehen zwischen dem Fahrstand 7 und dem zweiten Seitenwandbereich SB 2liegt, ge-

genüber dem zweiten Seitenwandbereich SB2 noch weiter nach innen zur Maschinenlängsmitte 

zurückversetzt ist, bieten sich dem auf dem Fahrstand 7 stehenden Maschinenbediener in diesem 

Bereich nun sogar noch weiter verbesserte Sichtverhältnisse bis hin zum Bodenuntergrund U 

entlang dem erste Seitenwandbereich SB1. Der in Vorwärtsrichtung A sich an den zur Seite nach 

außen vorstehenden Seitenwandbereich SB2 erneut zurückversetzte Seitenwandbereich SB 3 

bedingt ebenfalls eine erneute Verschmälerung der seitlichen Maschinenaußenoberfläche. Der 

dritte Seitenwandbereich SB3 erstreckt sich dabei insbesondere bis hin zum vorderen Ende der 

Bodenfräsmaschine 1. Auf diese Weise kann der auf dem Fahrstand 7 befindliche Maschinenbe-

diener über die Oberkante des zweite Seitenwandbereich SSB 3 hinweg und/oder an der Längs-

kante des zweiten Seitenwandbereiches SB2 schräg vorbei blicken und insbesondere den in Vor-

wärtsrichtung A vor der Bodenfräsmaschine 1 liegende Bereiche besser einsehen. Ganz beson-

ders betrifft dies den Materialübergabebereich auf ein Außenförderband 11 sowie den Bereich 

zwischen der Vorderseite der Bodenfräsmaschine 1 und dem Außenförderband 11.  

[0043] Zur Verdeutlichung der durch die spezielle Ausgestaltung der drei Seitenwandbereiche 

SB1, SB2 und SB3 erhaltenen optimierten Sichtbedingungen sind in Figur 1 ausschnittsweise 

Sichtachsen und Sichtfelder angegeben (schraffierte Flächen), die nunmehr mögliche Blickper-

spektiven des auf dem Fahrstand 7 stehenden Maschinenbedieners andeuten. Ein Sichtfeld ver-

läuft durch den zur Maschinenlängsmitte hin zurückversetzten Seitenwandbereich SB1 (gezeigt 

in Fig. 1) und erstreckt sich vom Fahrstand 7 aus bis auf den Bodenuntergrund U. Dieser Bereich 

ist insofern relevant, als dass er unmittelbar vor der im Arbeitsbetrieb nachfolgenden Bodenfräs-

einrichtung 4 liegt und zudem nahezu die gesamte Erstreckung LF der auf der Seite des Seiten-

wandbereich SB1 liegenden vorderen Fahreinrichtungen 5 in Vorwärtsrichtung A umfasst. Es ist 

somit auch vorteilhaft, wenn sich der erste Seitenwandbereich zumindest soweit vom Fahrstand 

7 in Vorwärtsrichtung A erstreckt, dass der auf dem Fahrstand 7 befindliche Bediener, beispiels-

weise in einer Sitz- und/oder Stehbedienposition, zumindest den sich entlang der jeweiligen vor-

deren Fahreinrichtungen erstreckenden Bodenbereich, auf den die Fahreinrichtung aktuell auf-

steht, und/oder die Außenstirnseite der jeweiligen vorderen Fahreinrichtung, einsehen kann. Dies 

entspricht ungefähr der Länge LF. Die Außenstirnseite der jeweiligen vorderen Fahreinrichtung 

umfasst die horizontal und senkrecht zur Maschinenlängsmitte M liegende Außenseite der jewei-

ligen Fahreinrichtung. Dies erleichtert das Navigieren insoweit, als dass der auf dem Fahrstand 

7 befindliche Maschinenbediener die Lenkstellung und den Bodenbereich neben der vorderen 

Fahreinrichtungen 5 (und teilweise, wie in Fig. 2 gezeigt, auch den unmittelbar vor der jeweiligen 

Fahreinrichtung liegenden Bodenbereich) direkt und unmittelbar von Fahrstand 7 aus einsehen 

kann.  
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[0044] Ein weiteres Sichtfeld erstreckt sich über den zur Seite vorstehenden Seitenwandbereich 

SB2 hinweg und überstreift den in Vorwärtsrichtung A davor liegenden dritte Seitenwandbereich 

SB3. Dieses Sichtfeld ist in vertikaler Richtung nach oben offen, wobei vorliegend insbesondere 

die Untergrenze von besonderer Bedeutung ist. Es zeigt sich, dass durch die zur Maschinen-

längsmitte zurückversetzte Ausgestaltung des dritten Seitenwandbereiches SB3 der auf dem 

Fahrstand 7 befindliche Maschinenbediener den vor der Bodenfräsmaschine 1 liegenden Bereich 

besser einsehen kann. 

[0045] Die vorstehend diskutierte Anordnung verbessert allerdings nicht nur die Sichtverhältnisse 

in vertikaler Richtung, sondern auch in horizontaler Richtung vom Fahrstand 7 aus in Vorwärts-

richtung A. Dies ist in Figur 2 beispielhaft für die linke Seite der Bodenfräsmaschine 1 durch das 

schraffierte hinterlegte Sichtfeld veranschaulicht, lässt sich allerdings genauso auch auf die 

rechte Seite übertragen, da im vorliegenden Ausführungsbeispiel sowohl die rechte als auch die 

linke Seite der Bodenfräsmaschine 1 jeweils einen erste Seitenwandbereich SB1, einen zweiten 

Seitenwandbereich SB2 und einen dritten Seitenwandbereich SB3 in der vorstehend beschriebe-

nen Weise umfassen. Die Draufsicht aus Figur 2 verdeutlicht zunächst, dass die maximalen Breite 

BF des Fahrstandes 7 deutlich größer ist als die maximale Breite BV (Fig. 3) der Bodenfräsma-

schine im in Vorwärtsrichtung A vor dem Fahrstand liegenden Bereich, umfassend die Seiten-

wandbereiche SB1, SB2 und SB3. Die Breite BF des Fahrstandes 7 steht in der Horizontalebene 

senkrecht zur Vorwärtsrichtung A mit der Breite BL auf der linken Seite über die durch den Sei-

tenwandbereich SB 2 maximal zur Seite außenstehenden Seitenwand (die vordere Fahreinrich-

tungen 5 ist von dieser Betrachtung ausgenommen) und auf der rechten Seite mit der Breite BR, 

ebenfalls gebildet durch den auf der gegenüberliegenden rechten Seite der Bodenfräsmaschine 

1 liegenden Seitenwandbereiche SB2, über die Breite BV des in Vorwärtsrichtung A vor dem 

Fahrstand 7 liegenden Bereiches der Bodenfräsmaschine 1 zur Seite vor. Steht der Fahrer nun 

auf dem Fahrstand 7 (bzw. dessen Boden) auf der rechten oder (wie in Figur 2 durch das ange-

deutet) linken Seite, eröffnet sich ihm somit ein Sichtfeld einerseits in Vorwärtsrichtung A entlang 

der Seitenwandbereiche SB1 bis SB3 auf der jeweiligen Seite. Dadurch jedoch, dass der Seiten-

wandbereich SB3 gegenüber dem zum Fahrstand 7 davor liegenden Seitenwandbereich SB2 zur 

Maschinenlängsmitte M hin eingerückt ist, erstreckt sich das Sichtfeld des Maschinenbediener 

auch in Vorwärtsrichtung A nach vorn und schräg in Richtung zur Maschinenlängsmitte M hin. 

Auf diese Weise kann der Maschinenbediener vom Fahrstand 7 aus insbesondere auch einen 

vor der Bodenfräsmaschine 1 liegenden Bereich direkt einsehen und insbesondere beispiels-

weise Personen, die sich vor oder nahe bei der Bodenfräsmaschine 1 im vorderen Bereich befin-

den, beispielsweise auf Höhe des Außenförderbandes 11, zuverlässiger wahrnehmen. 
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[0046] Es ist bevorzugt, wenn der zweite Seitenwandbereich SB2, das heißt derjenige Seiten-

wandbereich, der gegenüber dem in Vorwärtsrichtung A davor liegenden ersten Seitenwandbe-

reich SB2 und dem sich in Vorwärtsrichtung A daran anschließenden dritten Seitenwandbereich 

SB3 senkrecht zur Maschinenlängsmitte mit dem Abstand VA1 oder VA2 (Figur 3) vorsteht, auf 

Höhe einer Hubeinrichtung, vorliegend einer Hubsäule 12, liegt und somit in vertikaler Richtung 

parallel zu dieser längserstreckt ist. Dies ermöglicht nicht nur eine vom Bauraum her effiziente 

Anordnung der Hubeinrichtung, sondern erleichtert auch die zueinander vergleichsweise weite 

Beanstandung der beiden vorderen Fahreinrichtungen 5, um im diesem Bereich eine breite Fahr-

spur zu erhalten. Hierdurch wird zunächst die Standsicherheit der Bodenfräsmaschine 1 erhöht. 

Andererseits ist es dann auch möglich, dass die jeweilige vordere Fahreinrichtungen 5 in der 

Horizontalebene mit ihrer außen liegenden Stirnseite 15 über zumindest den erste Seitenwand-

bereich SB 2 und/oder den dritte Seitenwandbereich SB 3, wie beispielsweise in Figur 3 auf der 

rechten Seite der Bodenfräsmaschine 1 gezeigt, vorsteht. Die Stirnseite 15 der Fahreinrichtung 

kann in der Horizontalebene somit senkrecht zur Vorwärtsrichtung A zwischen dem erste und 

dritte Seitenwandbereich SB1/SB3 und dem zweite Seitenwandbereich SB 2 liegen. Es ist auch 

möglich, dass die Hubsäule 12 und damit die jeweilige vordere Fahreinrichtungen so weit zur 

Seite nach außen gesetzt wird, dass die vordere Fahreinrichtungen 5 sogar auch über den zweite 

Seitenwandbereich SB2 vorsteht, wie in Figur 3 auf der linken Seite gezeigt. Damit kann der auf 

dem Fahrstand 7 befindliche Fahrer die jeweilige Stirnseite der vorderen Fahreinrichtungen 5 

über praktisch deren gesamte Länge in Vorwärtsrichtung A, zumindest im Bodenkontaktbereich, 

direkt und unmittelbar einsehen, was das Manövrieren zusätzlich erleichtert. 

[0047] Es ist möglich, dass der Übergang zwischen den einzelnen Seitenwandbereichen SB1, 

SB2 und SB3 in Vorwärtsrichtung A gesehen sprunghaft erfolgt und diese somit unmittelbar an-

einander anschließen. Bevorzugt ist es jedoch, wenn der erste Seitenwandbereich SB1 und der 

zweite Seitenwandbereich SB2 über eine Schrägfläche 16 miteinander verbunden sind. Die 

Schrägfläche verläuft in der Horizontalebene dabei von dem erste Seitenwandbereich unter ei-

nem Winkel α zum zweite Seitenwandbereich in Vorwärtsrichtung A und weg von der Maschinen-

längsmitte M. Hierzu ähnlich wird auch der Übergang vom zweite Seitenwandbereich SB2 zum 

dritten Seitenwandbereich SB3 bevorzugt über eine Schrägfläche 17 erhalten, die jedoch in Vor-

wärtsrichtung A vom zweite Seitenwandbereich SB2 schräg zur Längsmitte M gerichtet hin ver-

läuft, vorliegend in der Horizontalebene im Winkel β zur Maschinenlängsmitte hin geneigt. Die 

Schrägflächen 16 und 17 können als plane, im Wesentlichen viereckig ausgebildete Flächenele-

mente ausgestaltet sein. Es ist allerdings auch möglich, die Schrägflächen gekurvt oder in ver-

gleichbarer Weise auszubilden, um einen optisch flüssigen Übergang zwischen den einzelnen 

Seitenwandbereich in SB1, SB2 und SB3 zu erhalten. In der Horizontalebene weisen die Schräg-

flächen 16 und 17 in Vorwärtsrichtung A eine Erstreckung LS1 und LS2 auf (Figur 3). In diese ist 
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deutlich kleiner als die jeweiligen Erstreckungen der Seitenwandbereiche SB1, SB2 und SB3 (in 

Figur 1 mit SW1, SW2 und SW3 angegeben). Die Seitenwandbereiche SB1, SB2 und SB3 weisen 

bevorzugt Verstrickungen SW1, SW2 und SW3 auf, die wenigstens dem doppelten, bevorzugt 

wenigstens dem dreifachen und ganz besonders wenigstens dem vierfachen der Erstreckungen 

LS 1 und LS 2 entsprechen. 

[0048] Insbesondere die Ausschnittsvergrößerung gemäß Figur 3 des Bereichs I aus Figur 2 

verdeutlicht, dass die Seitenwand der Bodenfräsmaschine 1 im in Vorwärtsrichtung A vor dem 

Fahrstand liegenden Maschinenteil ausschließlich durch die Seitenwandbereiche SB1, LS1, SB2, 

LS2 und SB3, vorliegend in unmittelbar aufeinanderfolgender Reihenfolge, gebildet wird. Der 

erste Seitenwandbereich SB1 erstreckt sich somit vom Fahrstand 7 bevorzugt bis auf Höhe der 

jeweiligen vorderen Fahreinrichtungen 5. Der zweite Seitenwandbereich SB2 erstreckt sich be-

vorzugt vollständig auf Höhe der vorderen Fahreinrichtungen 5 und der dritte Seitenwandbereich 

SB 3 erstreckt sich bevorzugt von einem Beginn in Vorwärtsrichtung A gesehen auf Höhe der 

vorderen Fahreinrichtung 5 bis zum vorderen Maschinenende. Durch den dritten Seitenwandbe-

reich SB3 wird somit mit anderen Worten bevorzugt eine in Vorwärtsrichtung A der Bodenfräs-

maschine 1 nach vorn offene Ausnehmung erhalten. 

[0049] Je nach konkreter Ausgestaltung der Bodenfräsmaschine 1 kann es vorteilhaft sein, dass 

der im Inneren der Bodenfräsmaschine 1 im Bereich in Vorwärtsrichtung A vor dem Fahrstand 7 

angeordnete Wassertank 18 auf Höhe des ersten Seitenwandbereich SB1 und/oder des zweiten 

Seitenwandbereiches SB2 und/oder des dritten Seitenwandbereich SB3 angeordnet ist. 

[0050] Insbesondere Figur 3 verdeutlicht ferner, dass die ersten Seitenwandbereiche SB1 beider 

Seiten und die dritten Seitenwandbereiche SB3 beider Seiten jeweils innerhalb der Fahrspur der 

beiden vorderen Fahreinrichtungen 5 liegen. Der zweite Seitenwandbereich SB2 hingegen kann 

innerhalb der Fahrspur der beiden vorderen Fahreinrichtungen 5 liegen, wie es für den zweiten 

Seitenwandbereich SB2 auf der linken Seite der Fall ist, oder die Fahrspur zur Außenseite hin 

überragen, wie es im vorliegenden Ausführungsbeispiel für die rechte Seite der Bodenfräsma-

schine 1 der Fall ist. 

[0051] Die Bodenfräsmaschine 1 umfasst ferner eine Deckwand 19 im Bereich in Vorwärtsrich-

tung A vor dem Fahrstand 7. Die Deckwand 19 deckt diesen Bereich der Bodenfräsmaschine in 

vertikaler Richtung noch bin ab. Sie ist in Vorwärtsrichtung A, zumindest in ihren Seitenbereichen, 

nach unten in Richtung zum Bodenuntergrund abfallend ausgebildet zumindest in ihren Seiten-

bereichen in Vorwärtsrichtung A in Richtung zum Boden hin abfallend ausgebildet, wodurch eben-

falls die Sichtverhältnisse vom Fahrstand 7 aus in Vorwärtsrichtung A verbessert werden. Gleich-

zeitig kann es auch vorgesehen sein, dass die Deckwand 19 zu ihrem Randbereich, in dem sie 
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an die Seitenwandbereiche SB1, SB2 und SB3 sowie die Schrägflächen 16 und 17 angrenzt, 

gleichzeitig auch in Richtung senkrecht zur Maschinenlängsmitte M in vertikaler Richtung nach 

unten abfallend ausgebildet ist. 



 22 

  

1
/3

Fig. 1

1
7

2
3

6

4

R

5

A

9
8

10

11

12 12

U

13

14

L

H

SB1 SB2 SB3

LF

SWR 19

SW1 SW2 SW3



 23 

 

2
/3

Fig. 2

I

A

1

3

2

4

R

5

6

6 5

7

B

L

SB1

SB2 SB3

SB1

SB2

SB3

M

BF

11

12

12

18

SWL

SWR

SW1 SW2 SW3

LF



 24 

 

3
/3

I

Fig. 3

A

7

I
5

5

SB1 SB2 SB3

SB1 SB2
SB3

VA1

VA2

BF

BV

BL

BR

12

12

15

15
16

16

α β
M

17

17

LS1 LS2

SW1 SW2 SW3

19


