
(19) *DE112011100075T520121031*

(10) DE 11 2011 100 075 T5 2012.10.31

(12) Veröffentlichung

der internationalen Anmeldung mit der
(87) Veröffentlichungs-Nr.: WO 2011/152306

in deutscher Übersetzung (Art. III § 8 Abs. 2 IntPatÜG)
(21) Deutsches Aktenzeichen: 11 2011 100 075.8
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/JP2011/062202
(86) PCT-Anmeldetag: 27.05.2011
(87) PCT-Veröffentlichungstag: 08.12.2011
(43) Veröffentlichungstag der PCT Anmeldung

in deutscher Übersetzung: 31.10.2012

(51) Int Cl.: F01N 3/08 (2012.01)
B60K 13/04 (2012.01)
B62D 25/10 (2012.01)
E02F 9/00 (2012.01)
F01N 3/02 (2012.01)
F01N 3/24 (2012.01)
F01N 3/28 (2012.01)

(30) Unionspriorität:
2010-124903 31.05.2010 JP

(71) Anmelder:
Komatsu Ltd., Tokyo, JP

(74) Vertreter:
Flügel Preissner Kastel Schober, 80335,
München, DE

(72) Erfinder:
Mizuno, Hiroyuki, Hirakata-shi, Osaka, JP; Ueda,
Tomomi, Hirakata-shi, Osaka, JP

(54) Bezeichnung: Arbeitsfahrzeug

(57) Zusammenfassung: Es ist eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, bei einem Arbeitsfahrzeug, in dem eine Viel-
zahl von Abgasbehandlungsvorrichtungen vorgesehen ist,
eine Vergrößerung des Fahrzeugkörpers zu verhindern. Bei
vorliegendem Arbeitsfahrzeug ist eine über einer Hydrau-
likpumpe (23) angeordnete zweite Behandlungsvorrichtung
(24) konfiguriert für die Behandlung des Abgases aus einer
Antriebsmaschine (21). Eine erste Behandlungsvorrichtung
(25) ist näher als die zweite Behandlungsvorrichtung (24) an
der Antriebsmaschine (21) angeordnet. Ferner ist die erste
Behandlungsvorrichtung (25) höher als die zweite Behand-
lungsvorrichtung (24) positioniert. Die erste Behandlungs-
vorrichtung (25) überlappt bei Betrachtung von oben zum
Teil die zweite Behandlungsvorrichtung (24).
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Arbeits-
fahrzeug

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] Arbeitsfahrzeuge sind mit einer Abgasbe-
handlungsvorrichtung ausgestattet. Die Abgasbe-
handlungsvorrichtung ist zum Beispiel eine Vorrich-
tung zur Reduzierung von Stickoxiden (NOx), zur
Reduzierung von Kohlenstoffmonoxid (CO), zur Re-
duzierung von Feinstaub usw. Die Abgasbehand-
lungsvorrichtung ist durch ein Rohr zur Behand-
lung von Abgasen aus der Antriebsmaschine mit ei-
ner Antriebsmaschine verbunden. Aus diesem Grund
ist die Abgasbehandlungsvorrichtung zusammen mit
der Antriebsmaschine im Inneren eines Arbeitsfahr-
zeugs angeordnet. Darüber hinaus sind manche Ar-
beitsfahrzeuge, wie in Patentdokument 1 beschrie-
ben, mit mehreren Abgasbehandlungsvorrichtungen
ausgestattet. Bei dem in Patentliteratur 1 beschriebe-
nen Arbeitsfahrzeug sind zwei Abgasbehandlungs-
vorrichtungen und die Antriebsmaschine in Reihe ge-
schaltet. Die Abgasbehandlungsvorrichtungen sind in
einer Aussparung in einem Gegengewicht angeord-
net. Ferner ist eine Motorabdeckung zum Abdecken
der Abgasbehandlungsvorrichtung wie auch der An-
triebsmaschine vorgesehen.

DOKUMENTLISTE

PATENTLITERATUR

[0003]
PTL 1: Japanische offengelegte Patentanmel-
dungs-Publikation Nr. JP-A-2008-156835

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

Technische Probleme

[0004] Außer der Antriebsmaschine sind weitere
Vorrichtungen (z. B. eine Hydraulikpumpe) in einem
Arbeitsfahrzeug vorgesehen. Sofern mehrere Abgas-
behandlungsvorrichtungen in dem Arbeitsfahrzeug
vorgesehen sind, wie vorstehend beschrieben, ist es
schwierig, für die Anordnung dieser Abgasbehand-
lungsvorrichtungen ausreichend Raum freizuhalten.
Die Folge ist eine Vergrößerung des Arbeitsfahr-
zeugs. Selbst bei dem in Patentliteratur 1 beschrie-
benen Arbeitsfahrzeug ist die Motorabdeckung grö-
ßer, da die Abgasvorrichtungen, die an dem Gegen-
gewicht vorgesehen sind, mit der Motorhaube ab-
gedeckt sind. Es ist eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, bei einem Arbeitsfahrzeug, in dem eine
Mehrzahl von Abgasbehandlungsvorrichtungen vor-

gesehen ist, eine Vergrößerung des Fahrzeugkör-
pers zu verhindern.

Problemlösung

[0005] Ein Arbeitsfahrzeug gemäß einem ersten
Aspekt der vorliegenden Erfindung umfasst eine
Antriebsmaschine, eine Hydraulikpumpe, eine Ar-
beitseinheit, eine erste Abgasbehandlungsvorrich-
tung und eine zweite Abgasbehandlungsvorrichtung.
Die Hydraulikpumpe ist in Ausrichtung mit der An-
triebsmaschine angeordnet und ist tiefer positioniert
als eine obere Fläche der Antriebsmaschine. Die Hy-
draulikpumpe ist konfiguriert für den Antrieb durch ei-
ne Antriebskraft der Antriebsmaschine. Die Arbeits-
einheit ist konfiguriert für den Antrieb durch ein Hy-
draulikfluid aus der Hydraulikpumpe. Die erste Ab-
gasbehandlungsvorrichtung ist konfiguriert für die
Behandlung eines Abgases aus der Antriebsmaschi-
ne. Die zweite Abgasbehandlungsvorrichtung ist über
der Hydraulikpumpe angeordnet. Die zweite Abgas-
behandlungsvorrichtung ist konfiguriert für die Be-
handlung des Abgases aus der Antriebsmaschine.
Die erste Abgasbehandlungsvorrichtung ist näher als
die zweite Abgasbehandlungsvorrichtung an der An-
triebsmaschine angeordnet. Die erste Abgasbehand-
lungsvorrichtung ist höher als die zweite Abgasbe-
handlungsvorrichtung positioniert. Die erste Abgas-
behandlungsvorrichtung überlappt in einer Draufsicht
zum Teil die zweite Abgasbehandlungsvorrichtung.

[0006] Ein Arbeitsfahrzeug gemäß einem zweiten
Aspekt der vorliegenden Erfindung bezieht sich auf
das Arbeitsfahrzeug gemäß dem ersten Aspekt der
vorliegenden Erfindung. Das Arbeitsfahrzeug um-
fasst ferner ein Verbindungsrohr. Ein Ende des Ver-
bindungsrohres ist mit einer Seitenfläche der ers-
ten Abgasbehandlungsvorrichtung verbunden. Das
Verbindungsrohr verläuft über der zweiten Abgasbe-
handlungsvorrichtung. Das andere Ende des Verbin-
dungsrohres ist mit einem oberen Bereich der zwei-
ten Abgasbehandlungsvorrichtung verbunden.

[0007] Ein Arbeitsfahrzeug gemäß einem dritten As-
pekt der vorliegenden Erfindung bezieht sich auf das
Arbeitsfahrzeug gemäß dem zweiten Aspekt der vor-
liegenden Erfindung. Bei dem Arbeitsfahrzeug ist das
Verbindungsrohr in einem Raum genau oberhalb der
zweiten Abgasbehandlungsvorrichtung und tiefer als
eine obere Fläche der ersten Abgasbehandlungsvor-
richtung angeordnet.

[0008] Ein Arbeitsfahrzeug gemäß einem vierten As-
pekt der vorliegenden Erfindung bezieht sich auf das
Arbeitsfahrzeug gemäß dem ersten Aspekt der vor-
liegenden Erfindung. Das Arbeitsfahrzeug umfasst
ferner ein erstes Verbindungsrohr, ein zweites Ver-
bindungsrohr und ein Abgasrohr. Ein Ende des ers-
ten Verbindungsrohres ist mit der Antriebsmaschi-
ne verbunden. Das andere Ende des ersten Verbin-
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dungsrohres ist mit einer der Seitenflächen der ersten
Abgasbehandlungsvorrichtung verbunden. Ein En-
de des zweiten Verbindungsrohres ist mit der ande-
ren der Seitenflächen der ersten Abgasbehandlungs-
vorrichtung verbunden. Das zweite Verbindungsrohr
verläuft über der zweiten Abgasbehandlungsvorrich-
tung. Das andere Ende des zweiten Verbindungsroh-
res ist mit einem oberen Bereich eines der axialen En-
den der zweiten Abgasbehandlungsvorrichtung ver-
bunden. Das Abgasrohr ist mit einem oberen Bereich
des anderen der axialen Enden der zweiten Abgas-
behandlungsvorrichtung verbunden.

[0009] Ein Arbeitsfahrzeug gemäß einem fünften As-
pekt der vorliegenden Erfindung bezieht sich auf
das Arbeitsfahrzeug gemäß dem vierten Aspekt der
vorliegenden Erfindung. Bei dem Arbeitsfahrzeug
sind die erste Abgasbehandlungsvorrichtung und die
zweite Abgasbehandlungsvorrichtung axial zueinan-
der versetzt. Das zweite Verbindungsrohr und das
Abgasrohr sind unter axialer Ausrichtung über der
zweiten Abgasbehandlungsvorrichtung angeordnet.

[0010] Ein Arbeitsfahrzeug gemäß einem sechsten
Aspekt der vorliegenden Erfindung bezieht sich auf
ein Arbeitsfahrzeug gemäß dem ersten Aspekt der
vorliegenden Erfindung. Das Arbeitsfahrzeug um-
fasst ferner ein Verbindungsrohr. Ein Ende des Ver-
bindungsrohres ist mit einem unteren Bereich der ers-
ten Abgasbehandlungsvorrichtung verbunden. Das
Verbindungsrohr verläuft unter der ersten Abgasbe-
handlungsvorrichtung. Das andere Ende des Verbin-
dungsrohres ist mit einer Seitenfläche der zweiten
Abgasbehandlungsvorrichtung verbunden.

[0011] Ein Arbeitsfahrzeug gemäß einem siebten
Aspekt der vorliegenden Erfindung bezieht sich auf
das Arbeitsfahrzeug gemäß dem sechsten Aspekt
der vorliegenden Erfindung. Bei dem Arbeitsfahrzeug
ist das Verbindungsrohr in einem Raum genau un-
terhalb der ersten Abgasbehandlungsvorrichtung und
höher als eine Bodenfläche der zweiten Abgasbe-
handlungsvorrichtung angeordnet.

[0012] Ein Arbeitsfahrzeug gemäß einem achten As-
pekt der vorliegenden Erfindung bezieht sich auf
ein Arbeitsfahrzeug gemäß dem ersten Aspekt der
vorliegenden Erfindung. Das Arbeitsfahrzeug um-
fasst ferner einen Fahrzeugkörperrahmen und einen
Verbindungsrahmen. Der Fahrzeugkörperrahmen ist
in einer Umgebung der Antriebsmaschine und der
Hydraulikpumpe angeordnet. Der Verbindungsrah-
men verbindet die erste Abgasbehandlungsvorrich-
tung und die zweite Abgasbehandlungsvorrichtung.
Die erste Abgasbehandlungsvorrichtung, die zweite
Abgasbehandlungsvorrichtung und der Verbindungs-
rahmen bilden eine Abgasbehandlungseinheit. Die
Abgasbehandlungseinheit ist durch eine Befestigung
des Verbindungsrahmens an dem Fahrzeugkörper-
rahmen an dem Fahrzeugkörperrahmen befestigt.

[0013] Ein Arbeitsfahrzeug gemäß einem neunten
Aspekt der vorliegenden Erfindung bezieht sich auf
das Arbeitsfahrzeug gemäß dem achten Aspekt der
vorliegenden Erfindung. Bei dem Arbeitsfahrzeug ist
der Verbindungsrahmen über ein Vibrationsdämp-
fungselement, das durch ein elastisches Element ge-
bildet wird, an dem Fahrzeugkörperrahmen befestigt.

[0014] Ein Arbeitsfahrzeug gemäß einem zehnten
Aspekt der vorliegenden Erfindung bezieht sich auf
ein Arbeitsfahrzeug gemäß einem der Aspekte eins
bis neun der vorliegenden Erfindung. Bei dem Ar-
beitsfahrzeug ist die erste Abgasbehandlungsvorrich-
tung eine Behandlungsvorrichtung eines Typs mit
Diesel-Partikelfilter. Dagegen ist die zweite Abgasbe-
handlungsvorrichtung eine Behandlungsvorrichtung
eines Typs mit selektiver katalytischer Reduktion.

[0015] Ein Arbeitsfahrzeug gemäß einem elften As-
pekt der vorliegenden Erfindung bezieht sich auf ein
Arbeitsfahrzeug gemäß einem der Aspekte eins bis
neun der vorliegenden Erfindung. Bei dem Arbeits-
fahrzeug ist die erste Abgasbehandlungsvorrichtung
eine Behandlungsvorrichtung eines Typs mit selek-
tiver katalytischer Reduktion. Dagegen ist die zwei-
te Abgasbehandlungsvorrichtung eine Behandlungs-
vorrichtung eines Typs mit Diesel-Partikelfilter.

Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung

[0016] Bei dem Arbeitsfahrzeug gemäß dem ers-
ten Aspekt der vorliegenden Erfindung sind die ers-
te und die zweite Abgasbehandlungsvorrichtung nä-
her zueinander angeordnet. Es ist daher möglich, den
Raum für die Anordnung der ersten und der zweiten
Abgasbehandlungsvorrichtung zu reduzieren. Dem-
entsprechend ist es möglich, eine Vergrößerung des
Fahrzeugkörpers des Arbeitsfahrzeugs auch dann zu
verhindern, wenn das Arbeitsfahrzeug über zwei Ab-
gasbehandlungssysteme verfügt.

[0017] Bei dem Arbeitsfahrzeug gemäß dem zweiten
Aspekt der vorliegenden Erfindung kann ein langes
Verbindungsrohr in zuverlässiger Weise beibehalten
werden, auch wenn die erste und die zweite Abgas-
behandlungsvorrichtung näher zueinander angeord-
net sind. Aus diesem Grund ist eine Fertigung des
Verbindungsrohres in einer gekrümmten Form leich-
ter möglich als bei einer Konstruktion mit einem kur-
zen Verbindungsrohr.

[0018] Bei dem Arbeitsfahrzeug gemäß dem dritten
Aspekt der vorliegenden Erfindung ist eine kompak-
te Anordnung der ersten Abgasbehandlungsvorrich-
tung, der zweiten Abgasbehandlungsvorrichtung und
des Verbindungsrohres möglich.

[0019] Bei dem Arbeitsfahrzeug gemäß dem vier-
ten Aspekt der vorliegenden Erfindung kann eine lan-
ge Weglänge des ersten Verbindungsrohres und des
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zweiten Verbindungsrohres auf zuverlässige Wei-
se beibehalten werden, während die erste Abgas-
behandlungsvorrichtung, die zweite Abgasbehand-
lungsvorrichtung, das erste Verbindungsrohr, das
zweite Verbindungsrohr und das Abgasrohr gleich-
zeitig kompakt angeordnet werden können.

[0020] Bei dem Arbeitsfahrzeug gemäß dem fünften
Aspekt der vorliegenden Erfindung sind die erste und
die zweite Abgasbehandlungsvorrichtung axial zuein-
ander versetzt. Aus diesem Grund ist das zweite Ver-
bindungsrohr über der zweiten Abgasbehandlungs-
vorrichtung angeordnet und axial auf das Abgasrohr
ausgerichtet, ohne das Abgasrohr zu behindern. Es
ist somit möglich, das zweite Verbindungsrohr und
das Abgasrohr kompakt anzuordnen.

[0021] Bei dem Arbeitsfahrzeug gemäß dem sechs-
ten Aspekt der vorliegenden Erfindung kann ein
langes Verbindungsrohr beibehalten werden, auch
wenn die erste Abgasbehandlungsvorrichtung und
die zweite Abgasbehandlungsvorrichtung näher zu-
einander angeordnet sind. Aus diesem Grund ist eine
Fertigung des Verbindungsrohres in einer gekrümm-
ten Form leichter möglich als bei einer Konstruktion
mit einem kurzen Verbindungsrohr.

[0022] Bei dem Arbeitsfahrzeug gemäß dem siebten
Aspekt der vorliegenden Erfindung ist es möglich, die
erste Abgasbehandlungsvorrichtung, die zweite Ab-
gasbehandlungsvorrichtung und das Verbindungs-
rohr kompakt anzuordnen.

[0023] Bei dem Arbeitsfahrzeug gemäß dem achten
Aspekt der vorliegenden Erfindung bilden die erste
Abgasbehandlungsvorrichtung, die zweite Abgasbe-
handlungsvorrichtung und der Verbindungsrahmen
die Abgasbehandlungseinheit. Dies ermöglicht ein
leichtes Anbringen und Abnehmen der Komponenten
an dem und von dem Fahrzeugkörper.

[0024] Bei dem Arbeitsfahrzeug gemäß dem neun-
ten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist der Ver-
bindungsrahmen über das Vibrationsdämpfungsele-
ment an dem Fahrzeugkörperrahmen befestigt, wes-
halb eine Vibration der Abgasbehandlungseinheit
durch das Vibrationsdämpfungsteil verhindert wer-
den kann.

[0025] Bei dem Arbeitsfahrzeug gemäß dem zehn-
ten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist es mög-
lich, die erste Abgasbehandlungsvorrichtung von
dem Verbindungsrahmen zu lösen und nach oben
aus dem Fahrzeugkörper herauszunehmen, ohne die
zweite Abgasbehandlungsvorrichtung von dem Ver-
bindungsrahmen lösen zu müssen. Die erste Ab-
gasbehandlungsvorrichtung ist eine Behandlungs-
vorrichtung eines Typs mit Diesel-Partikelfilter, der
häufiger gewartet werden muss als eine Behand-
lungsvorrichtung eines Typs mit selektiver katalyti-

scher Reduktion. Dadurch, dass die erste Abgas-
behandlungsvorrichtung einfach und leicht aus dem
Fahrzeugkörper genommen werden kann, wird die
Durchführung der Wartung beschleunigt.

[0026] Bei dem Arbeitsfahrzeug gemäß dem elften
Aspekt der vorliegenden Erfindung kann die zwei-
te Abgasbehandlungsvorrichtung von dem Verbin-
dungsrahmen gelöst und entweder horizontal oder
nach unten aus dem Fahrzeugkörper herausgenom-
men werden, ohne hierfür die erste Abgasbehand-
lungsvorrichtung von dem Verbindungsrahmen lö-
sen zu müssen. Die zweite Abgasbehandlungsvor-
richtung ist eine Behandlungsvorrichtung eines Typs
mit Diesel-Partikelfilter, der häufiger gewartet wer-
den muss als eine Behandlungsvorrichtung eines
Typs mit selektiver katalytischer Reduktion. Dadurch,
dass die zweite Abgasbehandlungsvorrichtung ein-
fach und leicht aus dem Fahrzeugkörper genommen
werden kann, wird die Durchführung der Wartung be-
schleunigt.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0027] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines
Arbeitsfahrzeugs gemäß einem Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung;

[0028] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht von
Vorrichtungen, die in einem Arbeitsmaschinenraum
des Arbeitsfahrzeugs angeordnet sind;

[0029] Fig. 3 ist eine Rückansicht der Vorrichtungen,
die in Fig. 2 dargestellt sind;

[0030] Fig. 4 ist eine Teilansicht der in Fig. 2 darge-
stellten Vorrichtungen von oben;

[0031] Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht einer
Abgasbehandlungseinheit;

[0032] Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht eines
Verbindungsrahmens für die Abgasbehandlungsein-
heit;

[0033] Fig. 7 ist eine Bodenansicht einer ersten Ab-
gasbehandlungsvorrichtung und einer zweiten Ab-
gasbehandlungsvorrichtung gemäß einem weiteren
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

[0034] Fig. 8 ist eine Rückansicht von Vorrichtungen
einschließlich einer ersten Abgasbehandlungsvor-
richtung, einer zweiten Abgasbehandlungsvorrich-
tung und eines zweiten Verbindungsrohres gemäß
dem vorstehenden weiteren Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung;

[0035] Fig. 9 ist ein Diagramm zur Darstellung der
Anordnung einer ersten Behandlungsvorrichtung, ei-
ner zweiten Behandlungsvorrichtung und eines ers-
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ten Verbindungsrohres gemäß einen noch weiteren
Ausführungsbeispiel.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0036] Fig. 1 zeigt ein Arbeitsfahrzeug 100 gemäß
einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung. Das Arbeitsfahrzeug 100 ist ein Hydraulikbag-
ger und hat einen Fahrzeughauptkörper 1 und eine
Arbeitseinheit 4.

[0037] Der Fahrzeughauptkörper 1 hat eine Fahrein-
heit 2 und ein Dreheinheit 3. Die Fahreinheit 2 hat ein
Paar von Antriebseinheiten 2a und 2b. Die Antriebs-
einheiten 2a und 2b tragen jeweils Raupenketten 2d
und 2e. Die Antriebseinheiten 2a und 2b sind konfi-
guriert für den Antrieb der Raupenketten 2d und 2e
durch die Antriebskraft einer noch zu beschreibenden
Antriebsmaschine 21 (siehe Fig. 2), um eine Fahrbe-
wegung des Arbeitsfahrzeugs 100 zu bewirken. Es ist
zu beachten, dass sich in der folgenden Erläuterung
eine ”Vorwärts-Rückwärts-Richtung” auf die Längs-
richtung des Fahrzeughauptkörpers 1 bezieht. Ferner
bezieht sich eine ”Links-Rechts-Richtung” oder eine
”seitliche Richtung/Seitwärtsrichtung” auf eine Quer-
richtung/Breitenrichtung des Fahrzeugs.

[0038] Die Dreheinheit 3 ist auf der Fahreinheit 2
montiert. Die Dreheinheit 3 kann sich gegenüber der
Fahreinheit 2 drehen. Ferner belegt eine Kabine 5
den vorderen linken Teil der Dreheinheit 3. Die Dre-
heinheit 3 enthält einen Kraftstofftank 14, einen Hy-
draulikfluidtank 15, einen Antriebsmaschinenraum 16
und ein Gegengewicht 18. In dem Kraftstofftank 14
lagert Kraftstoff für den Antrieb der noch zu beschrei-
benden Antriebsmaschine 21. Der Kraftstofftank 14
ist von dem Hydraulikfluidtank 15 nach vorne ange-
ordnet. Der Hydraulikfluidtank 15 lagert Hydraulikflu-
id, das von einer noch zu beschreibenden Hydraulik-
pumpe 23 abzugeben ist (siehe Fig. 2). Der Hydrau-
likfluidtank 15 ist in Vorwärts-Rückwärts-Richtung auf
den Kraftstofftank 14 ausgerichtet. Der Antriebsma-
schinenraum 16 nimmt eine Vielfalt von Vorrichtun-
gen auf, u. a. die Antriebsmaschine 21 und die Hy-
draulikpumpe 23, wie nachstehend beschrieben. Der
Antriebsmaschinenraum 16 ist auf der Rückseite des
Führerraums 5, des Kraftstofftanks 14 und des Hy-
draulikfluidtanks 15 angeordnet. Die Oberseite des
Antriebsmaschinenraums 16 ist mit einer Motorhau-
be 17 abgedeckt. Die Motorhaube 17 ist derart an
dem Fahrzeugkörper befestigt, dass der Antriebsma-
schinenraum 16 über sie geöffnet und geschlossen
werden kann. Die Motorhaube 17 hat eine Öffnung,
und ein Anschlussbereich 19, der an einem noch
zu beschreibenden Abgasrohr 34 befestigt ist (siehe
Fig. 2), ragt durch die Öffnung nach oben hervor. Das
Gegengewicht 18 ist auf der Rückseite des Antriebs-
maschineraums 16 angeordnet.

[0039] Die Arbeitseinheit 4 ist an dem vorderen Mit-
telteil der Dreheinheit 3 befestigt und umfasst einen
Ausleger 7, einen Arm 8, eine Schaufel 9, einen
Auslegerzylinder 10, einen Armzylinder 11 und einen
Schaufelzylinder 12. Das untere Ende des Auslegers
7 ist drehbar mit der Dreheinheit 3 verbunden. Das
distale Ende des Auslegers 7 hingegen ist drehbar
dem unteren Ende des Arms 8 verbunden. Das dis-
tale Ende des Arms 8 ist drehbar mit der Schaufel
9 verbunden. Der Auslegerzylinder 10, der Armzylin-
der 11 und der Schaufelzylinder 12 sind Hydraulik-
zylinder, die für den Antrieb durch das Hydraulikfluid
konfiguriert sind, das von der noch zu beschreiben-
den Hydraulikpumpe 23 abgegeben wird. Der Ausle-
gerzylinder 10 ist für die Betätigung des Auslegers 7
konfiguriert. Der Armzylinder 11 ist für die Betätigung
des Arms 8 konfiguriert. Der Schaufelzylinder 12 ist
für die Betätigung der Schaufel 9 konfiguriert. Die Ar-
beitseinheit 4 ist derart konfiguriert, dass sie durch
den Antrieb der Zylinder 10, 11 und 12 angetrieben
wird.

[0040] Fig. 2 zeigt die Innenkonstruktion des An-
triebsmaschinenraums 16. In dem Antriebsmaschi-
nenraum 16 sind ein Fahrzeugkörperrahmen 20 und
eine Vielfalt von Vorrichtungen angeordnet. Die Vor-
richtungen sind u. a. eine Antriebsmaschine 21, ein
Schwungradgehäuse 22, die Hydraulikpumpe 23, ei-
ne erste Behandlungsvorrichtung 25 als erste Abgas-
behandlungsvorrichtung, eine zweite Behandlungs-
vorrichtung 24 als zweite Abgasbehandlungsvorrich-
tung etc. Es ist zu beachten, dass ein Pfeil F in Fig. 2
die Vorwärtsrichtung für das Arbeitsfahrzeug 100 und
ein Pfeil R die Rückwärtsrichtung für das Arbeitsfahr-
zeug 100 angibt.

[0041] Der Fahrzeugkörperrahmen 20 ist in der Um-
gebung der vorgenannten Vorrichtungen, u. a. der
Antriebsmaschine 21 und der Hydraulikpumpe 23,
angeordnet. Der Fahrzeugkörperrahmen 20 hat eine
Vielzahl von Säulenelementen 20a bis 20c und ei-
ne Vielzahl von Trägerelementen 20d und 20e. Die
Säulenelemente 20a bis 20c stehen aufrecht auf ei-
nem Hauptrahmen (in den Figuren nicht dargestellt)
der Dreheinheit 3 und sind dabei in der Umgebung
der vorgenannten Geräte angeordnet. Die Trägerele-
mente 20d und 20e sind mit den oberen Enden der
Säulenelemente 20a bis 20c verbunden und sind ent-
lang der horizontalen Richtung angeordnet. Dabei ist
speziell das Trägerelement 20d von der Antriebsma-
schine 21 nach vorne angeordnet. Das Trägerele-
ment 20e ist von der Antriebsmaschine 21 nach hin-
ten angeordnet.

[0042] Die Hydraulikpumpe 23 ist konfiguriert für den
Antrieb durch die Antriebskraft der Antriebsmaschine
21. Wie in Fig. 3 dargestellt ist, ist die Hydraulikpum-
pe 23 seitlich der Antriebsmaschine 21 angeordnet.
Mit anderen Worten: Die Hydraulikpumpe 23 fluch-
tet in der Breitenrichtung des Fahrzeugs mit der An-
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triebsmaschine 21. Es sollte beachtet werden, dass
Fig. 3 eine Rückansicht der Innenkonstruktion des in
Fig. 2 dargestellten Antriebsmaschinenraums 16 ist.
In Fig. 3 entfällt die Darstellung des Fahrzeugkörper-
rahmens 20 aus Gründen der Übersichtlichkeit. Das
Schwungradgehäuse 22 ist zwischen der Antriebs-
maschine 21 und der Hydraulikpumpe 23 angeord-
net. Die Hydraulikpumpe 23 ist tiefer positioniert als
die obere Fläche der Antriebsmaschine 21. Ferner ist
die obere Fläche der Hydraulikpumpe 23 tiefer posi-
tioniert als die obere Fläche des Schwungradgehäu-
ses 22. Das Schwungradgehäuse 22 ist an einer Sei-
tenfläche der Antriebsmaschine 21 befestigt. Ferner
ist die Hydraulikpumpe 23 an einer Seitenfläche des
Schwungradgehäuses 22 befestigt.

[0043] Die erste Behandlungsvorrichtung 25 ist eine
Vorrichtung, die für die Behandlung des Abgases aus
der Antriebsmaschine 21 konfiguriert ist und ist spezi-
ell eine Behandlungsvorrichtung eines Typs mit Die-
sel-Partikelfilter. Die erste Behandlungsvorrichtung
25 fängt partikelförmige Substanzen, die im Abgas
enthalten sind, mit einem Filter und verbrennt die
eingeschlossenen partikelförmigen Substanzen un-
ter Verwendung einer an dem Filter befestigten Heiz-
vorrichtung. Die erste Behandlungsvorrichtung 25 hat
eine annähernd zylinderförmige Kontur. Die Mittel-
achse der ersten Behandlungsvorrichtung 25 ist ent-
lang der Vorwärts-Rückwärts-Richtung angeordnet,
weshalb die Mittelachse der ersten Behandlungsvor-
richtung 25 annähernd senkrecht zu der Richtung
liegt, in der die Antriebsmaschine 21 und die Hy-
draulikpumpe 23 in einer Flucht nebeneinander an-
geordnet sind. Ferner ist die Mittelachse der ersten
Behandlungsvorrichtung 25 etwa parallel zur Mittel-
achse der zweiten Behandlungsvorrichtung 24 ange-
ordnet. Die Mittelachse der ersten Behandlungsvor-
richtung 25 liegt höher als die Mittelachse der zwei-
ten Behandlungsvorrichtung 24 und ist in der Brei-
tenrichtung des Fahrzeugs zwischen der Antriebsma-
schine 21 und der Mittelachse der zweiten Behand-
lungsvorrichtung 24 angeordnet. Die erste Behand-
lungsvorrichtung 25 ist näher als die zweite Behand-
lungsvorrichtung 24 an der Antriebsmaschine 21 an-
geordnet und liegt höher als die zweite Behandlungs-
vorrichtung 24. Ferner ist der rechte Teil der ers-
ten Behandlungsvorrichtung 25 über der zweiten Be-
handlungsvorrichtung 24 positioniert, wie in Fig. 3 ge-
zeigt, so dass die erste Behandlungsvorrichtung 25
bei Betrachtung von oben gemäß Fig. 4 zum Teil die
zweite Behandlungsvorrichtung 24 überlappt. Ferner
ist die erste Behandlungsvorrichtung 25 derart ange-
ordnet, dass sie in der Vorwärts-Rückwärts-Richtung
zur zweiten Behandlungsvorrichtung 24 versetzt ist.
Insbesondere ist das vordere Ende der ersten Be-
handlungsvorrichtung 25 von dem vorderen Ende der
zweiten Behandlungsvorrichtung nach hinten positio-
niert. Ferner ist das hintere Ende der ersten Behand-
lungsvorrichtung 25 von dem hinteren Ende der zwei-

ten Behandlungsvorrichtung 24 nach hinten positio-
niert.

[0044] Die erste Behandlungsvorrichtung 25 hat ei-
nen ersten Verbindungsstutzen 36 und einen zwei-
ten Verbindungsstutzen 35. Ein erstes Verbindungs-
rohr 37 ist mit dem ersten Verbindungsstutzen 36
verbunden. Der erste Verbindungsstutzen 36 ist an
dem hinteren Ende einer Seitenfläche der ersten Be-
handlungsvorrichtung 25 angeordnet. Der erste Ver-
bindungsstutzen 36 springt von der Seitenfläche der
ersten Behandlungsvorrichtung 25 nach links und
schräg nach oben vor. Der zweite Verbindungsstut-
zen 35 ist mit einem noch zu beschreibenden zweiten
Verbindungsrohr 33 verbunden. Der zweite Verbin-
dungsstutzen 35 ist an dem vorderen Ende einer Sei-
tenfläche der ersten Behandlungsvorrichtung 25 an-
geordnet. Der zweite Verbindungsstutzen 35 springt
von der Seitenfläche der ersten Behandlungsvorrich-
tung 25 nach rechts vor. Der zweite Verbindungs-
stutzen 35 ist von einem (noch zu beschreibenden)
vierten Verbindungsstutzen 32 der zweiten Behand-
lungsvorrichtung 24 nach hinten positioniert. Deshalb
ist das mit dem zweiten Verbindungsstutzen 35 ver-
bundene zweite Verbindungsrohr 33 an der zweiten
Behandlungsvorrichtung 24 angeordnet und in der
Vorwärts-Rückwärts-Richtung auf die Abgasleitung
34 ausgerichtet, ohne sich in Richtung auf die Abgas-
leitung 34 zu erstrecken. Das zweite Verbindungsrohr
33 ist demzufolge so angeordnet, dass es die Abgas-
leitung 34 nicht behindert.

[0045] Die zweite Behandlungsvorrichtung 24 ist ei-
ne Vorrichtung, die für die Behandlung des Abga-
ses aus der Antriebsmaschine 21 konfiguriert ist, und
ist speziell eine Behandlungsvorrichtung eines Typs
mit selektiver katalytischer Reduktion, der ausgebil-
det ist für das Hydrolysieren von Urea, um dadurch
selektiv nur Stickoxide (NOx) zu reduzieren. Die zwei-
te Behandlungsvorrichtung 24 hat eine annähernd
zylinderförmige Kontur. Die Mittelachse der zweiten
Behandlungsvorrichtung 24 ist entlang der Vorwärts-
Rückwärts-Richtung angeordnet. Damit liegt die Mit-
telachse der zweiten Behandlungsvorrichtung 24 et-
wa senkrecht zu der Richtung, in der die Antriebsma-
schine 21 und die Hydraulikpumpe 23 in einer Flucht-
linie nebeneinander angeordnet sind. Die zweite Be-
handlungsvorrichtung 24 ist über der Hydraulikpum-
pe 23 angeordnet. Mit anderen Worten: Die zweite
Behandlungsvorrichtung 24 überlappt von oben be-
trachtet die Hydraulikpumpe 23. Ferner liegt der Bo-
denbereich der zweiten Behandlungsvorrichtung 24
tiefer als die obere Fläche der Antriebsmaschine 21.
Mit anderen Worten: Die zweite Behandlungsvorrich-
tung 24 ist derart angeordnet, dass sich bei seitli-
cher Betrachtung mindestens ihr Bodenbereich mit
der Antriebsmaschine 21 überlappt.

[0046] Ferner hat die zweite Behandlungsvorrich-
tung 24, wie in den Fig. 2 und Fig. 4 gezeigt, einen
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dritten Verbindungsstutzen 31 und den vierten Ver-
bindungsstutzen 32. Es ist zu beachten, dass Fig. 4
eine Ansicht einiger der in Fig. 3 dargestellten Vor-
richtungen von oben ist. Das zweite Verbindungsrohr
33 ist mit dem dritten Verbindungsstutzen 31 verbun-
den. Der dritte Verbindungsstutzen 31 ist an der obe-
ren Fläche der zweiten Behandlungsvorrichtung 24
vorgesehen. Insbesondere ist der dritte Verbindungs-
stutzen 31 an dem hinteren Ende der oberen Fläche
der zweiten Behandlungsvorrichtung 24 angeordnet.
Der dritte Verbindungsstutzen 31 ist so angeordnet,
dass er von der oberen Fläche der zweiten Behand-
lungsvorrichtung 24 nach oben vorspringt. Der vierte
Verbindungsstutzen 32 ist an dem vorderen Ende der
oberen Fläche der zweiten Behandlungsvorrichtung
24 angeordnet. Der vierte Verbindungsstutzen 32 ist
so angeordnet, dass er von der oberen Fläche der
zweiten Behandlungsvorrichtung 24 nach oben vor-
springt. Das Abgasrohr 34 ist mit dem vierten Verbin-
dungsstutzen 32 verbunden. Es ist zu beachten, dass
der von der Motorhaube 17 nach oben vorspringende
Anschlussbereich 19 mit dem Abgasrohr 34 verbun-
den ist, wenngleich das in den Fig. 2 bis Fig. 5 nicht
dargestellt ist.

[0047] Das erste Verbindungsrohr 37 verbindet die
Antriebsmaschine 21 und die erste Behandlungsvor-
richtung 25. Ein Ende des ersten Verbindungsrohres
37 ist mit der Seitenfläche der ersten Behandlungs-
vorrichtung 25 verbunden. Das andere Ende des ers-
ten Verbindungsrohres 37 ist über einen Turbolader
41 mit einem Abgasstutzen der Antriebsmaschine 21
verbunden. Das erste Verbindungsrohr 37 ist derart
angeordnet, dass es über der Antriebsmaschine 21
verläuft. Der auf der Vorderseite liegende Abschnitt
des ersten Verbindungsrohres 37 ist in Richtung der
Breite des Fahrzeugs in Richtung auf den Turbola-
der 41 gekrümmt. Der auf der Rückseite liegende Ab-
schnitt des ersten Verbindungsrohres 37 ist hinge-
gen in Richtung der Breite des Fahrzeugs in Richtung
auf den ersten Verbindungsstutzen 36 der ersten Be-
handlungsvorrichtung 25 gekrümmt. Der Zwischen-
teil des ersten Verbindungsrohres 37 ist bezogen auf
die horizontale Richtung geneigt angeordnet. Ferner
ist der Zwischenteil des ersten Verbindungsrohres 37
gewellt, um Vibrationen der Antriebsmaschine 21 und
der ersten Behandlungsvorrichtung 25 zu dämpfen.

[0048] Wie Fig. 2 zeigt, verbindet das zweite Verbin-
dungsrohr 33 die erste Behandlungsvorrichtung 25
und die zweite Behandlungsvorrichtung 24. Ein Ende
des zweiten Verbindungsrohres 33 ist mit der Seiten-
fläche der ersten Behandlungsvorrichtung 25 verbun-
den. Das andere Ende des zweiten Verbindungsroh-
res 33 ist mit der oberen Fläche der zweiten Behand-
lungsvorrichtung 24 verbunden. Das zweite Verbin-
dungsrohr 33 ist derart angeordnet, dass es über der
zweiten Behandlungsvorrichtung 24 verläuft. Insbe-
sondere ist das zweite Verbindungsrohr 33 in einem
Raum angeordnet (siehe die Strich-Doppelpunkt-Li-

nie S1 in Fig. 3). Der Raum ist genau oberhalb der
zweiten Behandlungsvorrichtung 24 vorgesehen und
liegt tiefer als die oberen Fläche der ersten Behand-
lungsvorrichtung 25. Der auf der Vorderseite liegen-
de Abschnitt des zweiten Verbindungsrohres 33 ist
in Richtung der Breite des Fahrzeugs in Richtung
auf den zweiten Verbindungsstutzen 35 der ersten
Behandlungsvorrichtung 25 gekrümmt. Der auf der
Rückseite liegende Abschnitt des zweiten Verbin-
dungsrohres 33 ist in einer Aufwärts-Abwärts-Rich-
tung in Richtung auf den dritten Verbindungsstut-
zen 31 der zweiten Behandlungsvorrichtung 24 ge-
krümmt. Der Zwischenteil des zweiten Verbindungs-
rohres 33 erstreckt sich entlang der Vorwärts-Rück-
wärts-Richtung. Ferner ist der Zwischenteil des zwei-
ten Verbindungsrohres 33 gewellt, um Vibrationen
der zweiten Behandlungsvorrichtung 24 und der ers-
ten Behandlungsvorrichtung 25 zu dämpfen.

[0049] Die Antriebsmaschine 21, das erste Verbin-
dungsrohr 37, die erste Behandlungsvorrichtung 25,
das zweite Verbindungsrohr 33, die zweite Behand-
lungsvorrichtung 24 und das Abgasrohr 34 sind nach-
einander in Reihe geschaltet. Deshalb wird das Ab-
gas aus der Antriebsmaschine 21 durch das erste
Verbindungsrohr 37 in die erste Behandlungsvorrich-
tung 25 geleitet, die derart konfiguriert ist, dass sie
hauptsächlich in dem Abgas enthaltene partikelför-
mige Substanzen reduziert. Danach wird das Abgas
durch das zweite Verbindungsrohr 33 in die zweite
Behandlungsvorrichtung 24 geleitet, die hauptsäch-
lich für die Reduktion von NOx konfiguriert ist. An-
schließend wird das gereinigte Abgas durch das Ab-
gasrohr 34 nach außen abgeleitet.

[0050] Wie Fig. 5 zeigt, sind die erste Behandlungs-
vorrichtung 25 und die zweite Behandlungsvorrich-
tung 24 durch einen Verbindungsrahmen 42 verbun-
den. Dementsprechend sind die erste Behandlungs-
vorrichtung 25, die zweite Behandlungsvorrichtung
24 und der Rahmen 42 integriert und bilden eine Ab-
gasbehandlungseinheit 40. Die Abgasbehandlungs-
einheit 40 wird an dem Fahrzeugkörperrahmen 20
angebracht, indem der Verbindungsrahmen 42 an
dem Fahrzeugkörperrahmen 20 befestigt wird. Um-
kehrt wird die Abgasbehandlungsvorrichtung 40 von
dem Fahrzeugkörperrahmen 20 abgenommen, in-
dem der Verbindungsrahmen 42 von dem Fahrzeug-
körperrahmen 20 gelöst wird.

[0051] Wie Fig. 6 zeigt, hat der Verbindungsrahmen
42 eine Vielzahl von Rahmenelementen 43a bis 43c,
eine erste Halterung 45 und ein Paar von zweiten
Halterungen 44a und 44b. Die Rahmenelemente 43a
bis 43c sind zu einem Faltrahmen kombiniert, der
die erste Behandlungsvorrichtung 25 und die zwei-
te Behandlungsvorrichtung 24 umschließt. Wie Fig. 5
zeigt, sind die Rahmenelemente 43a bis 43c über
Vibrationsdämpfungselemente 46, die zum Beispiel
aus elastischen Gummielementen bestehen, an dem
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Fahrzeugkörperrahmen 20 befestigt. Insbesondere
ist das Rahmenelement 43a an dem Trägerelement
20e befestigt, wie das in Fig. 2 dargestellt ist. Ferner
ist das Rahmenelement 43c an dem Trägerelement
20d befestigt, wenngleich das in der Figur nicht dar-
gestellt ist.

[0052] Wie Fig. 5 zeigt, ist die erste Halterung 45 ein
Element zur Anbringung der ersten Behandlungsvor-
richtung 25 an den Rahmenelementen 43a bis 43c.
Die erste Halterung 45 ist zwischen das Rahmenele-
ment 43a und das Rahmenelement 43c gespreizt.
Der untere Bereich der ersten Behandlungsvorrich-
tung 25 liegt höher als die Rahmenelemente 43a bis
43c. Die erste Behandlungsvorrichtung 25 ist auf der
ersten Halterung 45 angeordnet und an den Rahmen-
elementen 43a bis 43c befestigt.

[0053] Wie Fig. 5 zeigt, sind die zweiten Halterun-
gen 44a und 44b Elemente zur Anbringung der zwei-
ten Behandlungsvorrichtung 24 an den Rahmenele-
menten 43a bis 43c. Die zweiten Halterungen 44a
und 44b sind in der axialen Richtung der zweiten Be-
handlungsvorrichtung 24 voneinander entfernt ange-
ordnet. Die zweiten Halterungen 44a und 44b sind
jeweils an den axialen Enden der zweiten Behand-
lungsvorrichtung 24 befestigt. Der untere Teil der
zweiten Behandlungsvorrichtung 24 liegt tiefer als die
Rahmenelemente 43a bis 43c. Die zweiten Halterun-
gen 44a und 44b sind zum Teil über der zweiten
Behandlungsvorrichtung 24 angeordnet, weshalb die
zweite Behandlungsvorrichtung 24 an den zweiten
Halterungen 44a und 44b aufgehängt ist. Weiterhin
zeigt Fig. 6, dass die zweite Halterung 44a an einem
Ende eine Ausnehmung 47a hat, um zu vermeiden,
dass sie das zweite Verbindungsrohr 33 behindert,
und die zweite Halterung 44b hat an einem Ende ei-
ne Ausnehmung 47b, um zu vermeiden, dass sie das
Abgasrohr 34 behindert.

[0054] Wie Fig. 6 zeigt, ist jede der Halterungen 44a
und 44b mit einer Vielzahl von Rippen 48 versehen.
Ferner ist die erste Halterung 45 mit einer Vielzahl
von Rippen 49 versehen. Dadurch wird die Steifig-
keit der zweiten Halterungen 44a und 44b und der
ersten Halterung 45 erhöht. Es ist zu beachten, dass
die Bezugsziffern 48 und 49 einigen der korrespon-
dierenden Rippen in Fig. 6 zugeordnet sind. Fer-
ner sind die zweiten Halterungen 44a und 44b oh-
ne Zwischenschaltung von Vibrationsdämpfungsele-
menten an der zweiten Behandlungsvorrichtung 24
und an den Rahmenelementen 43 und 43c befes-
tigt. Die erste Halterung 45 ist ohne Zwischenschal-
tung von Vibrationsdämpfungselementen an der ers-
ten Behandlungsvorrichtung 25 und an den Rahmen-
elementen 43a und 43c befestigt. Aus diesem Grund
sind die zweite Behandlungsvorrichtung 24, die erste
Behandlungsvorrichtung 25 und der Verbindungsrah-
men 42 zu einer starren Einheit zusammengeschlos-
sen, die einheitlich vibriert.

[0055] Das Arbeitsfahrzeug 100 gemäß dem vorlie-
genden Ausführungsbeispiel hat die folgenden Merk-
male.

[0056] Die erste und die zweite Behandlungsvor-
richtung 25 und 24 sind aufgrund ihrer Konstrukti-
on und ihrer, bei Betrachtung von oben, einander
überlappenden Anordnung nahe zueinander ange-
ordnet. Der Raum für die Anordnung der ersten und
der zweiten Behandlungsvorrichtung 25 und 24 kann
daher verkleinert werden. Dementsprechend wird ei-
ne Vergrößerung des Fahrzeugkörpers und des Ar-
beitsfahrzeugs 100 verhindert, auch wenn zwei Ab-
gasbehandlungssysteme in dem Fahrzeug vorgese-
hen sind.

[0057] Ferner überlappen die erste und die zwei-
te Behandlungsvorrichtung einander bei Betrachtung
von oben. Jedoch liegt die erste Behandlungsvorrich-
tung 25 höher als die zweite Behandlungsvorrichtung
24, weshalb es möglich ist, nur die erste Behand-
lungsvorrichtung 25 von dem Verbindungsrahmen 42
zu lösen und aus dem Fahrzeugkörper herauszuhe-
ben, ohne hierfür die zweite Behandlungsvorrichtung
24 von dem Verbindungsrahmen 42 lösen zu müs-
sen. Die erste Behandlungsvorrichtung 25 ist der-
art konfiguriert, dass sie hauptsächlich partikelförmi-
ge Substanzen einfängt. Sie erfordert daher häufige-
re Wartungsarbeiten als die zweite Behandlungsvor-
richtung 24. Eine einfache Demontage der ersten Be-
handlungsvorrichtung 25 führt zu einer effizienteren
Durchführung der Wartung.

[0058] Das zweite Verbindungsrohr 33 ist mit der
Seitenfläche der ersten Behandlungsvorrichtung 25
und mit der oberen Fläche der zweiten Behandlungs-
vorrichtung 24 verbunden und verläuft dabei über
der zweiten Behandlungsvorrichtung 24. Mit anderen
Worten: Der Raum über der zweiten Behandlungs-
vorrichtung 24 wird als Raum für die Unterbringung
des zweiten Verbindungsrohres 33 genutzt. Ferner
sind der zweite und dritte Verbindungsstutzen 35 und
31 in der axialen Richtung der ersten und zweiten
Behandlungsvorrichtung 25 und 24 voneinander ent-
fernt angeordnet. Dies ermöglicht zuverlässig die Bei-
behaltung eines langen Verbindungsrohres 33, auch
wenn die erste und die zweite Behandlungsvorrich-
tung 25 und 24 näher zueinander angeordnet sind.
Die Montage des zweiten Verbindungsrohres 33, das
eine gekrümmte Form hat, ist daher leichter möglich
als bei einer Konstruktion, bei der das zweite Verbin-
dungsrohr 33 kurz ist. Außerdem kann der Vorgang
der Strömungsregulierung des Abgases in dem zwei-
ten Verbindungsrohr positiv beeinflusst werden.

[0059] Die erste Behandlungsvorrichtung 25, die
zweite Behandlungsvorrichtung 24 und der Verbin-
dungsrahmen 24 bilden die Abgasbehandlungsein-
heit 40. Dies erleichtert die Montage/Demontage der



DE 11 2011 100 075 T5    2012.10.31

9/20

ersten und der zweiten Behandlungsvorrichtung 25
und 24 an/von dem Fahrzeugkörper.

[0060] Die erste Behandlungsvorrichtung 25, die
zweite Behandlungsvorrichtung 24 und der Verbin-
dungsrahmen 42 sind miteinander verbunden und vi-
brieren einheitlich. Ein getrenntes Vibrieren der ers-
ten und der zweiten Behandlungsvorrichtung 25 und
24 wird auf diese Weise verhindert, wodurch die auf
das zweite Verbindungsrohr 33 wirkende Last redu-
ziert werden kann. Ferner ist der Verbindungsrahmen
42 über ein Vibrationsdämpfungselement 46 an dem
Fahrzeugkörperrahmen 20 befestigt, so dass das Vi-
brationsdämpfungselement 46 ein Vibrieren der Ab-
gasbehandlungseinheit 40 verhindern kann.

[0061] Vorstehend wurde ein Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung beschrieben. Jedoch ist
die vorliegende Erfindung nicht auf dieses Ausfüh-
rungsbeispiel beschränkt, sondern erlaubt vielfältige
Änderungen, ohne den Schutzrahmen der Erfindung
zu verlassen. Die Erfindung kann beispielsweise bei
anderen Arbeitsfahrzeugen als einem Hydraulikbag-
ger angewendet werden.

[0062] Ferner kann das zweite Verbindungsrohr 33
so angeordnet sein, dass es unter der ersten Behand-
lungsvorrichtung 25 verläuft. In diesem Fall ist ein
Ende des zweiten Verbindungsrohres 33 mit der Bo-
denfläche der ersten Behandlungsvorrichtung 25 und
das andere Ende des zweiten Verbindungsrohres 33
mit einer Seitenfläche der zweiten Behandlungsvor-
richtung 24 verbunden, wie das in den Fig. 7 und
Fig. 8 gezeigt ist. Insbesondere ist der zweite Ver-
bindungsstutzen 35 an der Bodenfläche der ersten
Behandlungsvorrichtung 25, der dritte Verbindungs-
stutzen 31 hingegen an der Seitenfläche der zweiten
Behandlungsvorrichtung 24 angeordnet. Das zweite
Verbindungsrohr 33 ist in einem Raum angeordnet
(siehe die Zweipunkt-Strich-Linie in Fig. 8), der genau
unterhalb der ersten Behandlungsvorrichtung 25 an-
geordnet ist und höher liegt als die Bodenfläche der
zweiten Behandlungsvorrichtung 24. Es ist zu beach-
ten, dass Fig. 7 eine Bodenansicht der ersten und der
zweiten Behandlungsvorrichtung 25 und 24 ist. Fig. 8
ist eine Rückansicht von Vorrichtungen einschließlich
der ersten Behandlungsvorrichtung 25, der zweiten
Behandlungsvorrichtung 24 und des zweiten Verbin-
dungsrohres 33.

[0063] Die erste Behandlungsvorrichtung 25 kann
insgesamt höher als die zweite Behandlungsvorrich-
tung 24 angeordnet sein. Eine Positionierung des Bo-
denbereichs der ersten Behandlungsvorrichtung 24
tiefer als die obere Fläche der ersten Behandlungs-
vorrichtung 25, wie dies in dem vorstehenden Ausfüh-
rungsbeispiel beschrieben ist, wird jedoch bevorzugt,
da dies eine kompaktere Gestaltung des Raums für
die Anordnung der ersten und der zweiten Behand-
lungsvorrichtung 25 und 24 ermöglicht.

[0064] Anders als in dem vorstehend beschriebenen
Ausführungsbeispiel kann die zweite Behandlungs-
vorrichtung 24 eine Behandlungsvorrichtung in der
Art eines Diesel-Partikelfilters sein, wohingegen die
erste Behandlungsvorrichtung 25 einer Vorrichtung
des Typs mit selektiver katalytischer Reduktion ent-
sprechen kann. In diesem Fall muss die zweite Be-
handlungsvorrichtung 24 der ersten Behandlungsvor-
richtung 25 in dem Abgasstrom vorgeschaltet sein.
Aus diesem Grund ist das erste Verbindungsrohr 37
wie in Fig. 9 dargestellt angeordnet. Die Konstrukti-
on des zweiten Verbindungsrohres 37 ist ähnlich wie
in dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbei-
spiel. Die Wartungsarbeiten sind in diesem Fall bes-
ser durchführbar, da die zweite Behandlungsvorrich-
tung 24 ähnlich wie in dem vorstehend beschriebe-
nen Ausführungsbeispiel nach unten herausgenom-
men werden kann.

[0065] Die Konstruktion und die Anordnung der ers-
ten Behandlungsvorrichtung 25 und jene der zweiten
Behandlungsvorrichtung 24 in dem vorstehend be-
schriebenen Ausführungsbeispiel können in der Vor-
wärts-Rückwärts-Richtung umgekehrt sein. Zum Bei-
spiel kann die erste Behandlungsvorrichtung 25 von
der zweiten Behandlungsvorrichtung 24 nach vorne
verlagert sein. Ferner kann die Anordnung des zwei-
ten Verbindungsstutzens 35 und die des ersten Ver-
bindungsstutzens 36 in dem vorstehend beschriebe-
nen Ausführungsbeispiel in der Vorwärts-Rückwärts-
Richtung umgekehrt sein, und auch die Anordnung
des dritten Verbindungsstutzens 31 und die des vier-
ten Verbindungsstutzens 32 in dem vorstehend be-
schriebenen Ausführungsbeispiel können in der Vor-
wärts-Rückwärts-Richtung umgekehrt sein.

[0066] Die jeweilige Orientierung der Antriebsma-
schine 21, der Hydraulikpumpe 23, der ersten Be-
handlungsvorrichtung 25, der zweiten Behandlungs-
vorrichtung 24 etc., die an dem Fahrzeugkörper an-
geordnet sind, ist nicht auf die vorstehend beschrie-
bene jeweilige Orientierung beschränkt. Zum Beispiel
können die Antriebsmaschine 21 und die Hydraulik-
pumpe 23 in der Vorwärts-Rückwärts-Richtung des
Fahrzeugkörpers in einer Flucht angeordnet sein.
Ferner kann die jeweilige Anordnung von Vorrich-
tungen einschließlich der ersten Behandlungsvorrich-
tung 25, der zweiten Behandlungsvorrichtung 24 etc.
entsprechend der jeweiligen Anordnung der Antriebs-
maschine 21 und der Hydraulikpumpe 23 beliebig ge-
ändert werden. In diesem Fall kann der Begriff ”Brei-
tenrichtung des Fahrzeugs” als eine Richtung inter-
pretiert werden, in der die Antriebsmaschine 21 und
die Hydraulikpumpe in der Flucht angeordnet sind.

[0067] Ferner kann die ”rechte Seite” als Pumpen-
seite und die ”linke Seite” als Antriebsmaschinensei-
te interpretiert werden.
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[0068] Eine Abgasbehandlungsvorrichtung eines
Typs, der sich von den vorstehend beschriebenen
Typen unterscheidet, kann entweder als erste Ab-
gasbehandlungsvorrichtung oder als zweite Abgas-
behandlungsvorrichtung verwendet werden. Es kann
beispielsweise eine Vorrichtung des OC-Typs (Oxi-
dationskatalysator) oder eine Vorrichtung des LNT-
Typs (Mager-NOx-Falle) verwendet werden.

INDUSTRIELLE ANWENDBARKEIT

[0069] Erfindungsgemäß ist es möglich, bei einem
Arbeitsfahrzeug, in dem eine Vielzahl von Abgasbe-
handlungsvorrichtung vorgesehen ist, eine Vergröße-
rung des Fahrzeugkörpers zu verhindern.

Bezugszeichenliste

4 Arbeitsfahrzeug
20 Fahrzeugkörperrahmen
21 Antriebsmaschine
23 Hydraulikpumpe
25 Erste Behandlungsvorrichtung (erste Ab-

gasbehandlungsvorrichtung)
24 Zweite Behandlungsvorrichtung (zweite

Abgasbehandlungsvorrichtung)
33 Zweites Verbindungsrohr
40 Abgasbehandlungseinheit
42 Verbindungsrahmen
46 Vibrationsdämpfungselement
100 Arbeitsfahrzeug

Patentansprüche

1.  Arbeitsfahrzeug, umfassend:
eine Antriebsmaschine;
eine Hydraulikpumpe, die mit der Antriebsmaschine
ausgerichtet ist, wobei die Hydraulikpumpe tiefer als
eine obere Fläche der Antriebsmaschine angeordnet
ist, wobei die Hydraulikpumpe konfiguriert ist, von ei-
ner Antriebskraft der Antriebsmaschine angetrieben
zu werden;
eine Arbeitseinheit, die konfiguriert ist, von einem Hy-
draulikfluid aus der Hydraulikpumpe angetrieben zu
werden;
eine erste Abgasbehandlungsvorrichtung, die konfi-
guriert ist, ein Abgas aus der Antriebsmaschine zu
behandeln; und
eine zweite Abgasbehandlungsvorrichtung, die über
der Hydraulikpumpe angeordnet ist, wobei die zwei-
te Abgasbehandlungsvorrichtung für die Behandlung
von Abgas aus der Antriebsmaschine konfiguriert ist,
wobei die erste Abgasbehandlungsvorrichtung für die
Behandlung des Abgases aus der Antriebsmaschine
konfiguriert ist, näher als die zweite Abgasbehand-
lungsvorrichtung an der Antriebsmaschine angeord-
net ist, höher als die zweite Abgasbehandlungsvor-
richtung positioniert ist und in einer Draufsicht die
zweite Abgasbehandlungsvorrichtung zum Teil über-
lappt.

2.  Arbeitsfahrzeug nach Anspruch 1, ferner umfas-
send:
ein Verbindungsrohr, das über der zweiten Abgas-
behandlungsvorrichtung verläuft, wobei ein Ende
des Verbindungsrohres mit einer Seitenfläche der
ersten Abgasbehandlungsvorrichtung verbunden ist,
und wobei das andere Ende des Verbindungsrohres
mit einem oberen Bereich der zweiten Abgasbehand-
lungsvorrichtung verbunden ist.

3.    Arbeitsfahrzeug nach Anspruch 2, wobei das
Verbindungsrohr in einem Raum genau oberhalb der
zweiten Abgasbehandlungsvorrichtung und tiefer als
eine obere Fläche der ersten Abgasbehandlungsvor-
richtung angeordnet ist.

4.  Arbeitsfahrzeug nach Anspruch 1, ferner umfas-
send:
ein erstes Verbindungsrohr, wobei ein Ende des
ersten Verbindungsrohres mit der Antriebsmaschine
verbunden ist, und wobei das andere Ende des ers-
ten Verbindungsrohres mit einer der Seitenflächen
der ersten Abgasbehandlungsvorrichtung verbunden
ist;
ein zweites Verbindungsrohr, das über der zwei-
ten Abgasbehandlungsvorrichtung verläuft, wobei ein
Ende des zweiten Verbindungsrohres mit der ande-
ren der Seitenflächen der ersten Abgasbehandlungs-
vorrichtung verbunden ist, und wobei das andere En-
de des zweiten Verbindungsrohres mit einem oberen
Bereich eines der axialen Enden der zweiten Abgas-
behandlungsvorrichtung verbunden ist; und
ein Abgasrohr, das mit einem oberen Bereich des an-
deren der axialen Enden der zweiten Abgasbehand-
lungsvorrichtung verbunden ist.

5.    Arbeitsfahrzeug nach Anspruch 4, wobei die
erste Abgasbehandlungsvorrichtung und die zweite
Abgasbehandlungsvorrichtung axial zueinander ver-
setzt sind und wobei das zweite Verbindungsrohr und
das Abgasrohr über der zweiten Abgasbehandlungs-
vorrichtung angeordnet sind und das zweite Verbin-
dungsrohr und das Abgasrohr axial aufeinander aus-
gerichtet sind.

6.  Arbeitsfahrzeug nach Anspruch 1, ferner umfas-
send:
ein Verbindungsrohr, das unter der ersten Abgasbe-
handlungsvorrichtung verläuft, wobei ein Ende des
Verbindungsrohres mit einem unteren Bereich der
ersten Abgasbehandlungsvorrichtung verbunden ist,
und wobei das andere Ende des Verbindungsroh-
res mit einer Seitenfläche der zweiten Abgasbehand-
lungsvorrichtung verbunden ist.

7.    Arbeitsfahrzeug nach Anspruch 6, wobei das
Verbindungsrohr in einem Raum genau unterhalb der
ersten Abgasbehandlungsvorrichtung und höher als
eine Bodenfläche der zweiten Abgasbehandlungs-
vorrichtung angeordnet ist.
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8.  Arbeitsfahrzeug nach Anspruch 1, ferner umfas-
send:
einen Fahrzeugkörperrahmen, der in einer Umge-
bung der Antriebsmaschine und der Hydraulikpumpe
angeordnet ist; und
einen Verbindungsrahmen, der die erste Abgasbe-
handlungsvorrichtung und die zweite Abgasbehand-
lungsvorrichtung verbindet,
wobei die erste Abgasbehandlungsvorrichtung, die
zweite Abgasbehandlungsvorrichtung und der Ver-
bindungsrahmen eine Abgasbehandlungseinheit bil-
den und
wobei die Abgasbehandlungseinheit an dem Fahr-
zeugkörperrahmen angebracht ist, indem der Verbin-
dungsrahmen in dem Fahrzeugkörperrahmen befes-
tigt ist.

9.    Arbeitsfahrzeug nach Anspruch 8, wobei der
Verbindungsrahmen über ein Vibrationsdämpfungs-
element, das durch ein elastisches Element gebildet
ist, an dem Fahrzeugkörper befestigt ist.

10.  Arbeitsfahrzeug nach einem der Ansprüche 1
bis 9, wobei die erste Abgasbehandlungsvorrichtung
eine Behandlungsvorrichtung eines Typs mit Diesel-
Partikelfilter und die zweite Abgasbehandlungsvor-
richtung eine Behandlungsvorrichtung eines Typs mit
selektiver katalytischer Reduktion ist.

11.  Arbeitsfahrzeug nach einem der Ansprüche 1
bis 9, wobei die erste Abgasbehandlungsvorrichtung
eine Behandlungsvorrichtung eines Typs mit selekti-
ver katalytischer Reduktion und die zweite Abgasbe-
handlungsvorrichtung eine Behandlungsvorrichtung
eines Typs mit Diesel-Partikelfilter ist.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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