
 
 

 

[0001] Die Erfindung betrifft eine selbstfahrende Bodenfräsmaschine. Die Erfindung betrifft ferner 

ein Adapterset für eine selbstfahrende Bodenfräsmaschine sowie ein Verfahren zum inkremen-

tellen Verschieben und/oder Vergrößern des Hubbereiches einer eine Zylinder-Kolbeneinheit um-

fassenden Hubeinrichtung einer Bodenfräsmaschine. 

[0002] Wesentliche Elemente einer gattungsgemäßen selbstfahrenden Bodenfräsmaschine sind 

ein Maschinenrahmen, der die wesentliche Tragstruktur der Maschine bildet, ein Fahrstand, von 

dem aus im Wesentlichen die Bedienung der Bodenfräsmaschine erfolgt, ein Antriebsmotor bzw. 

Primärantriebsaggregat, beispielsweise ein Verbrennungsmotor, sowie eine Bodenfräseinrich-

tung mit einer innerhalb eines Fräswalzenkastens angeordneten und um eine Rotationsachse 

rotierbaren Fräswalze. Die Bodenfräsmaschine umfasst schließlich auch, insbesondere vom An-

triebsmotor angetriebene, insbesondere in Vorwärtsfahrrichtung nach vorn gesehen, vordere und 

hintere Fahreinrichtungen, wie beispielsweise Räder und/oder Kettenlaufwerke. Die vorderen 

und/oder hinteren, insbesondere alle, Fahreinrichtungen sind über Hubeinrichtungen, insbeson-

dere sogenannte Hubsäulen, mit dem Maschinenrahmen verbunden. Dadurch ist der Abstand 

des Maschinenrahmens zum Bodenuntergrund in Vertikalrichtung verstellbar, so dass beispiels-

weise mit einer Hubverstellung des Maschinenrahmens die Frästiefe variiert werden kann. Eine 

solche Maschine ist beispielsweise in der DE102014019168A1 offenbart. Die Bodenfräseinrich-

tung umfasst eine Fräswalze zum Auffräsen von Bodenmaterial und einen Fräswalzenkasten zur 

Abdeckung der Fräswalze zu den Seiten und nach oben. Die Fräswalze ist typischerweise um 

eine horizontale und quer zur Arbeitsrichtung verlaufende Rotationsachse innerhalb des Fräswal-

zenkasten gelagert und fräst im in den Bodenuntergrund eintauchenden Zustand Bodenmaterial 

auf. Die Fräswalze wird üblicherweise von der Antriebseinheit der Bodenfräsmaschine mit An-

triebsenergie versorgt, beispielsweise über einen mechanischen (insbesondere Zugmittelge-

triebe, wie Riemen- oder Kettengetriebe) oder hydraulischen Antriebsstrang. Die Bodenfräsein-

richtung kann über eine Befestigungseinrichtung, die den Fräswalzenkasten an der Bodenfräs-

maschine hält, lösbar am Maschinenrahmen befestigbar. Derartige Bodenfräsmaschinen sind 

beispielsweise aus der DE102015016678A1 bekannt. 

[0003] Zur Hubverstellung des Maschinenrahmens ist es bekannt, auf linear verstellbare Aktoren, 

insbesondere hydraulisch verstellbare Zylinder-Kolben-Einheiten, zurückzugreifen, die ergän-

zend zu einer mechanisch wirkenden Linearführung, üblicherweise in Form ineinandergreifender 

Hülsen, vorgesehen sein können. Eine derartige Anordnung ist beispielsweise in der 

DE102014019168A1 beschrieben. Der jeweilige Aktor, üblicherweise ein Linearaktor, insbeson-
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dere eine hydraulisch betätigbare Zylinder-Kolbeneinheit, treibt die Verstellbewegung an. Die Li-

nearführung, insbesondere in Form ineinandergreifender Hülsen, nimmt dagegen horizontale 

Stützkräfte auf, um eine geführte Linearverstellung zwischen den jeweiligen Fahreinrichtungen 

und dem Maschinenrahmen in Vertikalrichtung zu gewährleisten. Üblicherweise werden derartige 

Hubeinrichtungen maschinenseitig fest am Maschinenrahmen verankert. Dadurch können Ver-

spannungen innerhalb des Aktors auftreten, die zu einem erhöhten Verschleiß bis hin zum Funk-

tionsausfall der jeweiligen Hubeinrichtung führen können.  

[0004] Unabhängig davon haben die üblicherweise verwendeten Hubeinrichtungen einen gegen-

über dem Maschinenrahmen bauartbedingt festgelegten Hubbereich, innerhalb dessen sie ver-

stellt werden können. Es können jedoch Betriebssituationen auftreten, in denen es wünschens-

wert ist, diesen Hubbereich gegenüber dem Maschinenrahmen zu verschieben und/oder zu ver-

größern, beispielsweise um tiefere Frästiefen zu ermöglichen und/oder Austauschprozesse des 

Fräswalzenkastens an der übrigen Maschine zu erleichtern. 

[0005] Hiervon ausgehend ist es die Aufgabe der Erfindung, eine Hubeinrichtung mit verringerter 

Verschleißanfälligkeit für eine Bodenfräsmaschine und/oder gegenüber dem Maschinenrahmen 

verschiebbaren und/oder vergrößerbaren Hubbereich anzugeben. 

[0006] Die Lösung der Aufgabe gelingt mit einer Bodenfräsmaschine, einem Adapterset sowie 

einem Verfahren gemäß dem unabhängigen Anspruch. Bevorzugte Weiterbildungen sind in den 

abhängigen Ansprüchen angegeben.   

[0007] Eine selbstfahrende Bodenfräsmaschine gattungsgemäßer Art umfasst somit insbeson-

dere einen Maschinenrahmen, einen Fahrstand, einen Antriebsmotor, eine Bodenfräseinrichtung 

mit einer innerhalb eines Fräswalzenkastens angeordneten und um eine Rotationsachse rotier-

baren Fräswalze und vordere und hintere Fahreinrichtungen, wobei wenigstens eine der vorderen 

und/oder die hinteren Fahreinrichtungen über in Vertikalrichtung verstellbare Hubeinrichtungen 

mit dem Maschinenrahmen verbunden sind und wobei die in Vertikalrichtung verstellbaren 

Hubeinrichtungen jeweils einen die Verstellbewegung antreibenden Aktor aufweisen. Die Anord-

nung kann dabei derart erfolgen, dass nur eine vordere Fahreinrichtung oder nur eine hintere 

Fahreinrichtung vorgesehen ist. Idealerweise sind die vorderen und hinteren Fahreinrichtungen 

jeweils paarweise vorhanden. Die vorderen und/oder die hinteren Fahreinrichtungen weisen be-

vorzugt jeweils eine Hubeinrichtung auf. Es kann auch vorgesehen sein, dass nur die hinteren 

oder nur die vorderen, bevorzugt aber alle der vorhandenen Fahreinrichtungen über jeweils eine 

Hubeinrichtung mit dem Maschinenrahmen verbunden sind.  
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[0008] Der Aktor, üblicherweise eine Zylinder-Kolbeneinheit, umfasst eine Anbindungsstelle zur 

jeweiligen Fahreinrichtung (auf Seiten der Fahreinrichtung) und eine Anbindungsstelle zum Ma-

schinenrahmen (auf Seiten des Maschinenrahmens). Erfindungsgemäß ist es nun in einem ers-

ten Aspekt der Erfindung vorgesehen, dass der Aktor der wenigstens einen Hubeinrichtung zum 

Maschinenrahmen hin über ein Gelenklager mit dem Maschinenrahmen verbunden ist. Damit ist 

der Aktor mit seinem zum Maschinenrahmen hin gewandten Teil in zumindest gewissem Umfang 

beweglich relativ zum Maschinenrahmen und nicht mehr starr an diesem fixiert. Auf diese Weise 

kann der Aktor seine Relativlage gegenüber dem Maschinenrahmen und insbesondere hinsicht-

lich seiner linearen Verstellachse in einem und bevorzugt mehreren Freiheitsgraden ändern. Ide-

alerweise erlaubt das Gelenklager ausgehend vom Gelenklager Kippbewegungen in eine oder 

mehrere Horizontalrichtungen oder in einer Vertikalebene. Speziell aufgrund von Fertigungstole-

ranzen auftretende Ungenauigkeiten in der Anbindung des Aktors an den Maschinenrahmen kön-

nen auf diese Weise durch die nun mögliche Bewegbarkeit des maschinenseitigen Aktorteils aus-

geglichen werden, so dass insgesamt ein verschleißoptimiertes Lagersystem für den Maschinen-

rahmen erhalten wird. Es versteht sich, dass die nachstehend zu wenigstens einer Hubeinrich-

tung angegebenen Ausführungen in gleicher Weise für die weiteren an der Bodenfräsmaschine 

vorhandenen Hubeinrichtungen gelten.  

[0009] Vorzugsweise ist das Gelenklager derart ausgebildet ist, dass der Aktor bzw. zumindest 

der maschinenseitige Aktorteil wenigstens um eine horizontale Achse in und/oder entgegen der 

Fahrrichtung und/oder quer zur Fahrrichtung relativ zum Maschinenrahmen bewegbar ist. Dazu 

ist es besonders bevorzugt, wenn das Gelenklager ein Drehgelenklager oder ein Kugelgelenkla-

ger ist. Das Gelenklager ist somit bevorzugt derart ausgebildet, dass Dreh-und/oder Kippbewe-

gungen möglich sind. Translatorische Bewegungen entlang einer Verstellachse oder Kurve soll 

das Gelenklager vorzugsweise nicht ermöglichen. 

[0010] Bevorzugt ist der Gelenkkopf des Kugelgelenklagers auf Seiten der Hubeinrichtung und 

die Gelenkpfanne des Kugelgelenklagers auf Seiten des Maschinenrahmens angeordnet. 

[0011] Das Gelenklager kann als bevorzugte Anordnungsstelle für einen oder mehrere Sensoren 

zur Erfassung von bestimmten Betriebsdaten genutzt werden. So kann beispielsweise die an 

diesem Gelenk angreifende Gewichtskraft ermittelt werden, beispielsweise mittels eines Kraft-

messbolzens und/oder eines Dehnmessstreifens. Sind derartige Sensoren an mehreren oder gar 

allen Hubeinrichtungen der Bodenfräsmaschine angeordnet, ist es beispielsweise möglich, die 

Kipplage der Maschine zu ermitteln und/oder zu überwachen, was letztlich zur Kippsicherung der 

Maschine und/oder zur Anzeige potentiell gefährlicher Neigungslagen des Maschinenrahmens 

https://de.wikipedia.org/wiki/Translation_(Physik)
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genutzt werden kann. Es können hiervon abhängig auch anderweitige Eingriffe über eine geeig-

nete Steuereinheit in die Maschinensteuerung erfolgen, wie beispielsweise die Abschaltung/Sper-

rung einer Pendelung zweier Achsen, insbesondere der Hinterachsen etc.   

[0012] Die konkrete Ausgestaltung der Lagerstelle am Maschinenrahmen kann grundsätzlich 

mannigfaltig variiert werden. Vorteilhaft ist es jedoch, wenn am Maschinenrahmen zur Anbindung 

des Gelenklagers ein Lagerbügel vorhanden ist. Ein Lagerbügel bezeichnet eine im Wesentlichen 

U-förmige, insbesondere einstückige, Lagereinrichtung. Die Anbindung des Aktors an diesen La-

gerbügel erfolgt bevorzugt im zwischen den beiden Schenkeln des Lagerbügels liegenden Be-

reich. 

[0013] Der Lagerbügel kann zwei zueinander beabstandete Anbindungsflansche zur Befestigung 

am Maschinenrahmen sowie zwischen den beiden Anbindungsflanschen einen Lageraufnahme-

bereich aufweisen. Die an sich starre Befestigung des Lagerbügels am Maschinenrahmen kann 

lösbar ausgebildet sein, beispielsweise mittels geeigneter Schraubverbindungen. Die Schraub-

verbindungen verlaufen dabei bezüglich ihrer Einschraubachse vorzugsweise in vertikaler Rich-

tung. Der Lagerbügel kann bevorzugt derart am Maschinenrahmen angeordnet sein, dass sein 

Lageraufnahmebereich in Vertikalrichtung gegenüber den Anbindungsflanschen, insbesondere 

nach oben, vorsteht und die beiden Anbindungsflansche insbesondere derart angeordnet sind, 

dass sie auf Zug belastet sind, wenn die Bodenfräsmaschine auf dem Boden aufsteht. Dies er-

laubt eine hinsichtlich ihrer vertikalen Erstreckung kompakte Ausgestaltung der Bodenfräsma-

schine bei gleichzeitig vergleichsweise großem Hubbereich.  

[0014] Idealerweise sind die beiden Anbindungsflansche in Fahrrichtung oder quer zur Fahrrich-

tung zueinander beabstandet angeordnet. 

[0015] Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung der Hubeinrichtung besteht eine Vielzahl bevor-

zugter Weiterbildungen. Der Aktor ist vorzugsweise eine, insbesondere hydraulisch angetriebene, 

Zylinder-Kolben-Einheit, wobei insbesondere der Kolbenteil zur Fahreinrichtung hin und der Zy-

linderteil zum Maschinenrahmen hin angeordnet sind. Die Anbindung des Aktors zur Fahreinrich-

tung erfolgt somit bevorzugt über den Kolbenteil und die Anbindung zum Maschinenrahmen be-

vorzugt über den Zylinderteil der Zylinder-Kolben-Einheit. Ergänzend oder alternativ umfasst die 

Hubeinrichtung eine zum Aktor separate Linearführung mit einem zum Maschinenrahmen orts-

festen ersten Führungsteil und einem zu einer Lagerung einer Fahreinrichtung, beispielsweise 

einer Kettenlaufwerkkonsole, ortsfesten zweiten Führungsteil. Dazu kann die Linearführung zwei 

ineinandergreifende Führungshülsen aufweisen, wobei insbesondere die untere Führungshülse 

ortsfest zu einer Fahreinrichtungslagerung, insbesondere einer Kettenlaufwerkkonsole, und die 

obere Führungshülse ortsfest zum Maschinenrahmen angeordnet sind. Der Aktor kann weiter 
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ergänzend oder alternativ zur Fahreinrichtung hin ebenfalls über ein Gelenklager gelagert sein, 

insbesondere an einer Fahreinrichtungslagerung. Auf diese Weise ist eine Relativbewegung um 

einen unteren Lagerpunkt des Aktors relativ zur Fahreinrichtungslagerung möglich. Auch hierbei 

kann es sich insbesondere um ein Drehgelenk- oder Kugellager handeln. 

[0016] Bevorzugt umfasst die Bodenfräsmaschine ein Adapterset zur inkrementellen Verschie-

bung und/oder Verstellung des Hubbereiches der Bodenfräsmaschine. Ein solches Adapterset 

kann einen zwischen eine Zylinder-Kolbeneinheit und eine Zylinder-Kolbeneinheitaufnahme ein-

setzbaren Abstandshalter, ein Zylinderverlängerungsstück und/oder ein Kolbenverlängerungs-

stück umfassen. Ein Zylinderverlängerungsstück und/oder ein Kolbenverlängerungsstück (beides 

kann auch als „Aktorverlängerungsstück“ zum Anschluss an den Aktor bezeichnet werden) kön-

nen ein auf das Aktorverlängerungsstück angepasstes Lagerelement am Maschinenrahmen um-

fassen. Auch können ein oder mehrere Verlängerungsstücke für Linearführungen der Hubeinrich-

tung, insbesondere Führungshülsen, mit umfasst sein. Wesentliche für die hier verwendeten Ver-

längerungsstücke ist insbesondere, dass sie bevorzugt maximal den Außenumfang quer zur li-

nearen Verstellachse desjenigen Elementes aufweisen, an das sie zur Verlängerung desselben 

angesetzt werden. Idealerweise umfassen die Verlängerungsstücke ein zu diesem Element zu-

mindest an der Kontaktstelle identisches Querschnittsprofil. Mithilfe des Adaptersets kann der 

Vertikalabstand des Aktors zum Lagerpunkt des Gelenkslagers in der vertikalen Länge des Adap-

ters bzw. der Verlängerungsstücke entsprechenden Schritten/Inkrementen verstellt und/oder an-

gepasst werden und/oder der Hubbereich des Aktors vergrößert werden. Werden die ineinander-

greifenden Funktionselemente der Hubeinrichtung, d.h. der Zylinder und der Kolben, verlängert, 

vergrößert sich der Hubbereich der Zylinder-Kolbeneinheit. Wird dagegen ein Abstandshalter zwi-

schen die Hubeinrichtung und den Maschinenrahmen oder die Fahreinrichtung eingesetzt, ver-

schiebt sich der Hubbereich der Hubeinrichtungen relativ zum Maschinenrahmen. Auch Kombi-

nationen sind möglich. Genauso können auch verschiedene Adaptersets mit verschiedenen Ver-

längerungs- und/oder Verschiebehöhe vorgesehen sein.  

[0017] Auf diese Weise kann der vertikale Bewegungsumfang der Bodenfräsmaschine verändert 

und beispielsweise an verschiedene Maschinensetups angepasst werden. Wird ein solches 

Adapterstück bzw. Aktorverlängerungsstück in die Hubeinrichtung bzw. den Aktor eingebaut, 

wodurch der Hubbereich vergrößert wird, kann es vorgesehen sein, dass gleichzeitig ein ange-

passter Abstandshalter bzw. ein angepasstes Lagerelement am Maschinenrahmen zur Lagerung 

des Aktors eingesetzt wird, um zu gewährleisten, dass der Maschinenrahmen in seine maximale 

Frästiefe absenkbar bleibt. Die Aufgabe des austauschbaren Lagerelementes liegt somit im We-

sentlichen darin, die Aufrechterhaltung der maximalen Frästiefe bei verschiedenen eingesetzten 
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Aktorverlängerungsstücken zu gewährleisten bzw. den durch das eingesetzte Aktorverlänge-

rungsstück hinzugewonnenen Höhenversatz der Gelenklagerung in vertikaler Richtung nach un-

ten auszugleichen. 

[0018] Zur Befestigung der einzelnen Verlängerungsstücke kommen verschiedene Verbindungs-

einrichtungen in Frage, insbesondere Schraubgewindeverbindungen, form- und/oder kraftschlüs-

sige Verbindungen, insbesondere auch unter Verwendung zusätzlicher Fixierelemente, wie 

Schrauben, Bolzen etc. 

[0019] Das Adapterset der Bodenfräsmaschine kann ein zwischen eine Zylindereinheit und eine 

Zylinderaufnahme einer Zylinder-Kolben-Einheit einsetzbares Aktorverlängerungsstück umfas-

sen. Ergänzend oder alternativ kann das Adapterset ferner ein demontierbar am Maschinenrah-

men angeordnetes Lagerelement, insbesondere einen am Maschinenrahmen montierbaren La-

gerbügel, aufweisen. 

[0020] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Adapterset für eine selbstfahrende Boden-

fräsmaschine, insbesondere für eine erfindungsgemäße Bodenfräsmaschine, zur inkrementellen 

Verschiebung und/oder Vergrößerung des Hubbereiches einer eine Zylinder-Kolbeneinheit um-

fassenden Hubeinrichtung der Bodenfräsmaschine, sowie eine Bodenfräsmaschine mit einem 

solche Adapterset. Zur Ausbildung einer gattungsgemäßen Bodenfräsmaschine wird auf die ein-

gangs angeführte Offenbarung zum Stand der Technik Bezug genommen. Die Bodenfräsma-

schine kann zudem auch mit einem erfindungsgemäßen Gelenklager ausgebildet sein. Die dies-

bezüglichen vorstehenden Ausführungen werden hiermit ebenfalls in Bezug genommen.  

[0021] Zur Vergrößerung des Hubbereiches kann es nun vorgesehen sein, dass ein Zylinderver-

längerungsstück zur Verlängerung eines Zylinders der Zylinderkolbeneinheit und ein Kolbenver-

längerungsstück zur Verlängerung eines Kolbens der Zylinderkolbeneinheit vorhanden sind. 

Diese Verlängerungsstücke zeichnet aus, dass sie an den Zylinder/den Kolben einer bereits funk-

tionsfähigen Zylinder-Kolbeneinheit im Nachhinein angebaut werden können und auch wieder 

zerstörungsfrei entfernt werden können. Sie werden dabei in den Funktionsbereich der Zylinder-

Kolbeneinheit eingesetzt, d.h. in einem Bereich, in dem der Kolben in den Zylinder einfahrbar ist. 

Sind die Verlängerungsstücke anmontiert, weist die Zylinder-Kolbeneinheit in Richtung der linea-

ren Stellachse gesehen einen größeren Gesamthubbereich auf als ohne die Verlängerungsstü-

cke. Zur möglichen Ausgestaltung der Befestigung wird auf die vorhergehenden Ausführungen 

Bezug genommen.  
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[0022] Bevorzugt ist die Querschnittskontur der Verlängerungsstücke, zumindest die Außenkon-

tur des Querschnitts der Verlängerungsstücke senkrecht zur Stellrichtung der Zylinder-Kolben-

einheit, identisch zur jeweils im angebauten Zustand an das Verlängerungsstück anliegenden 

Kontur der Zylinders und/oder des Kolbens. 

[0023] Zur Verschiebung des Hubbereiches kann ein Abstandshalter zum Einfügen am Kopf- 

und/oder Fußbereich der Zylinder-Kolbeneinheit an der Anbindungsstelle der Zylinderkolbenein-

heit zu einem Maschinenrahmen und/oder zu einer Fahreinrichtung hin angeordnet werden. Der 

Abstandshalter wird im Unterschied zur den Verlängerungsstücken somit nicht in den Funktions-

bereich der Zylinder-Kolbeneinheit eingesetzt, sondern ober- oder unterhalb. Dadurch verschiebt 

er den bestehenden Hubbereich der Zylinder-Kolbeneinheit relativ zum Maschinenrahmen, än-

dert aber nicht deren absoluten Hubbereich. 

[0024] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft schließlich ein Verfahren zum inkrementellen 

Verschieben und/oder Vergrößern des Hubbereiches einer eine Zylinder-Kolbeneinheit umfas-

senden Hubeinrichtung einer Bodenfräsmaschine, insbesondere einer erfindungsgemäßen Bo-

denfräsmaschine, ganz besonders unter Verwendung eines erfindungsgemäßen Adaptersets. 

Für ein Vergrößern eines bestehenden Hubbereiches einer Zylinder-Kolbeneinheit sind ein Ver-

längern eines Zylinders der Zylinderkolbeneinheit mit einem Zylinderverlängerungsstück und ein 

Verlängern eines Kolbens der Zylinderkolbeneinheit mit einem Kolbenverlängerungsstück vorge-

sehen. Zur beispielhaften konkreten Ausbildung der Verlängerungsstücke wird auf die vorherge-

henden Ausführungen Bezug genommen. Weiterführende Schritte können ferner auch das Ver-

längern eines oder mehrerer Führungselemente, wie beispielsweise Führungshülsen, das An-

passen von Messsensoren und/oder einer Steuereinheit der Bodenfräsmaschine etc. sein.   

[0025] Zum alternativen oder ergänzenden Verschieben des Hubbereiches ist erfindungsgemäß 

ein Einfügen eines Abstandshalters im Kopf- und/oder Fußbereich der Zylinder-Kolbeneinheit zu 

einem Maschinenrahmen und/oder zu einer Fahreinrichtung hin vorgesehen. Damit wird die Zy-

linderkolbeneinheit somit als Ganzes gegenüber dem Maschinenrahmen und/oder der Fahrein-

richtung nach oben oder nach unten versetzt. Ein solcher Abstandshalter kann in Form eines 

Lagerbügels ausgebildet werden. Auch diese Modifikation kann mit weiteren Anpassungen, bei-

spielsweise hinsichtlich Sensoren und/oder der Steuereinheit der Bodenfräsmaschine einherge-

hen.  

[0026] Nachstehend wird die Erfindung anhand der in den Figuren dargestellten Ausführungs-

beispiele näher erläutert. Es zeigen schematisch: 

Fig. 1:  Eine Seitenansicht auf eine Bodenfräsmaschine; 
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Fig. 2 eine Draufsicht auf die Bodenfräsmaschine aus Fig. 1;  

Fig. 3:  eine Seitenteilschnittansicht auf eine Hubeinrichtung mit Kettenlaufwerk; und 

Fig. 4:  eine Seitenteilschnittansicht auf die Hubeinrichtung aus Fig. 3 mit eingesetzen Ver-

längerungsstücken. 

[0027] 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. 

[0028] 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 Innerem eine (in Figur 1 strichliert ange-

deutete) Fräswalze 9 vorhanden ist. Diese kann ein hohlzylinderförmiges 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 rotierbar. 

Im Fräsbetrieb greift die Fräswalze 9 in den Bodenuntergrund ein und fräst dabei Bodenunter-

grundmaterial 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 kann es sich um ein innenliegendes För-

derband handeln, wohingegen die Transporteinrichtung 11 ein sogenanntes Außen- bzw. Anhän-

geförderband sein kann. Das in den Figuren gezeigte Ausführungsbeispiel zeigt eine Bodenfräs-

maschine 1, bei der die Bodenfräseinrichtung 4 in Vorwärtsrichtung A gesehen zwischen den 

vorderen Fahreinrichtungen 5 und den hinteren Fahreinrichtungen 6 angeordnet ist. Die Erfin-

dung erstreckt sich allerdings auch auf solche Bodenfräsmaschine, bei denen die Bodenfräsein-

richtung 4 in Vorwärtsrichtung A gesehen auf Höhe der hinteren Fahreinrichtungen 6 angeordnet 

ist, wie es bei sogenannten Heckrotorfräsen der Fall ist. 

[0029] 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, 
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bei denen nur die vorderen oder nur die hinteren Fahreinrichtungen über entsprechende Hubsäu-

len mit dem Maschinenrahmen verbunden sind. 

[0030] 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.  

[0031] Die Steuerung und Bedienung der selbstfahrenden Bodenfräsmaschine 1 erfolgt von dem 

Fahrstand 7 aus. Der Fahrstand 7 umfasst eine Bodenfläche sowie verschiedene Bedieneinhei-

ten. Im Fahr- und Fräsbetrieb befindet sich der Maschinenbediener im Bereich des Fahrstandes 

7 und kann von da aus die wesentlichen Maschinenfunktionen, wie beispielsweise den Fahrbe-

trieb, den Betrieb der Bodenfräseinrichtung 4, der Hubsäulen 12 sowie der Transporteinrichtun-

gen 10 und 11, steuern. Im Fräsbetrieb bewegt sich die Bodenfräsmaschine 1 üblicherweise in 

Vorwärtsrichtung A, so dass diese Richtung auch als Arbeitsrichtung bezeichnet werden kann.  

[0032] Figur 3 veranschaulicht einen beispielhaften Aufbau einer der Hubsäulen 12. Die Fahrein-

richtung 5, bei der es sich vorliegend um ein Kettenlaufwerk handelt, kann in einer Lagerkonsole 

20 gelagert sein. Mit der Lagerkonsole 20 ist, beispielsweise starr, eine untere Führungshülse 21 

verbunden. An der Lagerkonsole 20 ist ferner ein Gelenklager 22 vorhanden, über das ein Aktor 

23 um eine beispielsweise horizontale Gelenksachse verstellbar gelagert ist. Die Gelenksachse 

ist dann vorzugsweise auf Seiten des Aktors 23 angeordnet. Das Gelenklager 22 kann auch als 

Kugelgelenklager ausgebildet sein, wobei dann die Gelenkkugel vorzugsweise auf Seiten des 

Aktors 23 angeordnet ist. Hier kann ein Sensorelement angeordnet sein, beispielsweise ein Kraft-

messbolzen etc. Die untere Führungshülse 21 läuft innen liegend in einer oberen Führungshülse 

24, die starr am in Figur 3 nur strichliert angedeuteten Maschinenrahmen 2 angebunden ist. In 

Figur 3 (und auch in der nachfolgenden Figur 4) sind die untere Führungshülse 21 und die obere 

Führungshülse 24 zur Verdeutlichung des Aufbaus der Hubsäule 12 aufgeschnitten dargestellt. 

Die untere Führungshülse 21 und die obere Führungshülse 24 bilden zusammen eine Linearfüh-

rung, vorliegend entlang einer vertikalen Verstellachse B. 

[0033] Im von der unteren Führungshülse 21 und der oberen Führungshülse 24 umschlossenen 

Innenraum ist der Aktor 23 angeordnet, bei dem es sich um eine Zylinder-Kolben-Einheit 25 mit 

einem Zylinderteil 26 und einem relativ dazu linear verstellbaren Kolbenteil 32 handelt. Zum Ma-

schinenrahmen 2 hin ist der Aktor 23 über ein Gelenklager 27 gelagert. Das Gelenklager 27 wird 

von einem Lagerbügel 28 getragen, der über zwei Lagerflansche 29 über Schraubverbindungen 

30 mit dem Maschinenrahmen 2 starr verbunden ist. Das Gelenklager 27 kann als Kugelgelen-

klager ausgebildet sein, wobei die Gelenkkugel in diesem Fall auf Seiten des Zylinderteils 26 und 

die Kugelschale auf Seiten des Lagerbügels 28 positioniert sein kann. 
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[0034] Figur 3 verdeutlicht, dass das Gelenklager 27 bevorzugt gegenüber den Anflanschstellen 

der Lagerflansche 29 in vertikaler Richtung nach oben vorsteht. Die Anflanschstellen des Lager-

bügels 28 zum Maschinenrahmen 2 hin sind in vertikaler Richtung somit tieferliegend angeordnet.  

[0035] Insgesamt ist der Aktor 23, konkret in Bezug auf den Zylinderteil 26, über das Gelenklager 

27 gelenkig und damit innerhalb eines Verstellbereiches relativ beweglich zum Maschinenrahmen 

2 angeordnet und auf diese Weise in gewissem Umfang von der linearen Verstellbewegung, die 

durch die untere Führungshülse 21 und die obere Führungshülse 24 bzw. durch die Linearfüh-

rungseinrichtung der Hubsäule 12 geführt ist, entkoppelt, so dass hierdurch bedingte Verspan-

nungen vermindert werden können. Dazu kann sich der Aktor 23 mit seiner Stellachse in einer 

Vertikalebene gegenüber dem Maschinenrahmen 2 und/oder der linearen Verstellachse der Füh-

rungshülsen verstellen. 

[0036] Figur 4 veranschaulicht die Möglichkeit, die Hubhöhe der Hubeinrichtung, konkret der 

Hubsäule 12, inkrementell verändern zu können und den Hubbereich relativ zum Maschinenrah-

men verschieben zu können. Um dies zu erreichen, kann es vorgesehen sein, dass ein an sich 

zerstörungsfrei demontierbares Adapterstück 31 bzw. Zylinderverlängerungsstück in vertikaler 

Richtung oben oder unten (beide Varianten sind in der Fig. 4 gezeigt) an das Zylinderteil 26 re-

versibel befestigbar, insbesondere starr, ist und mit diesem verbunden wird, so dass der Zylin-

derteil 26 an sich insgesamt mit diesem um die Höhe ΔH1 entlang der vertikalen Stellachse ver-

längert wird. Auch der Kolbenteil 32 kann mit einem Kolbenverlängerungsstück 33 entsprechend 

verlängert werden, konkret um den Betrag ΔH3. Auch hier kann am in Vertikalrichtung unteren 

und/oder oberen Ende eine solche Verlängerung angebracht werden. Insgesamt wird durch diese 

Maßnahmen mit den Verlängerungsstücken 31 und 33 der Gesamthubweg bzw. der maximal 

darstellbare Hubbereich der Zylinderkolbeneinheit vergrößert.  

[0037] Die über die Adapterstücke 31 und 33 gezeigte Verlängerung des Kolbens und des Zylin-

ders kann weiter dadurch ergänzt werden, dass auch Verlängerungsstücke 34 (an der Außen-

hülse 24) und 35 (an der Innenhülse 21) der Führungseinrichtung der Hubsäule eingesetzt wer-

den, die diese dann um die Beträge ΔH4 und ΔH5 verlängern.  

[0038] Ergänzend oder alternativ kann allerdings auch die Relativlage der Hubeinrichtung relativ 

zum Maschinenrahmen 2 und/oder zu einer der Fahreinrichtungen verschoben werden. Dazu 

kann ein Abstandshalter, vorliegend beispielsweise der verlängerte  Lagerbügel 28, eingefügt 

und/oder ausgetauscht werden. Figur 4 verdeutlicht hierzu, dass die Vertikalschenkel des Lager-

bügels in Figur 4 um die Höhe ΔH2 weiter erstreckt sind, als es in Figur 3 der Fall ist. Vorliegend 

entspricht die Höhe ΔH1 der Höhe ΔH2, wobei diese auch zueinander verschieden sein können. 

Dadurch wird die Lagerstelle des Gelenkslagers 27 am Maschinenrahmen 2 in vertikaler Richtung 



 11 

nach oben versetzt. Ergänzend oder alternativ könnten ober- und/oder unterhalb der Zylinder-

Kolbeneinheit auch ein oder mehrere Zwischenstücke eingesetzt werden.  

[0039] Insgesamt ermöglicht das zu Figur 4 beschriebene Adapterset somit beispielsweise, den 

Hubbereich des Aktors 23 in vertikaler Richtung zu vergrößern und/oder den Hubbereich des 

Aktors 23 gegenüber dem Maschinenrahmen 2 in vertikaler Richtung zu verschieben. 
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