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(57) Zusammenfassung: Zwei Gruppen von Anordnungen
(2a, 2b) sind so angeordnet, dass sich eine Dieselpartikel-
filter-Vorrichtung (3) einer Anordnung (2a) als einer ersten
Gruppe, eine selektive katalytische Reduktionsvorrichtung
(4) der Anordnung (2a) als der ersten Gruppe, eine selekti-
ve katalytische Reduktionsvorrichtung (4) einer Anordnung
(2b) als einer zweiten Gruppe und eine Dieselpartikelfilter-
Vorrichtung (3) der Anordnung (2b) als der zweiten Gruppe
in dieser Reihenfolge nebeneinander befinden. Eine erste
und eine zweite Verbindungsleitung (7a, 7b) werden jeweils
durch einen Bereich direkt unterhalb eines Anordnungsbe-
reiches (R2) hindurch geführt, in dem die zwei selektiven
katalytischen Reduktionsvorrichtungen (4) und dergleichen
angeordnet sind, und mit den jeweiligen Dieselpartikelfilter-
Vorrichtungen (3) verbunden. So können eine Motoreinheit
und ein Baufahrzeug geschaffen werden, mit denen Verbin-
dung zwischen einem Motor (10) und einer Abgasbehand-
lungsstruktur (1) erleichtert wird und eine Belastung an der
ersten und der zweiten Verbindungsleitung (7a, 7b) aufgrund
von Vibrationen reduziert werden kann.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Motor-
einheit und ein Baufahrzeug.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] Ein Baufahrzeug, wie beispielsweise ein Hy-
draulikbagger, eine Planierraupe oder ein Radlader,
ist mit einer Abgasbehandlungsvorrichtung verse-
hen. Zu Beispielen für die Abgasbehandlungsvorrich-
tung gehören eine Dieselpartikelfilter-Vorrichtung, ei-
ne Diesel-Oxidationskatalysator-Vorrichtung und ei-
ne selektive katalytische Reduktionsvorrichtung.

[0003] Ein Baufahrzeug, das mit einer Abgasbe-
handlungsvorrichtung versehen ist, wird beispiels-
weise in der japanischen Patent-Offenlegungsschrift
Nr. 2012-097413 (siehe Patentdokument 1) offen-
bart.

[0004] In dieser Veröffentlichung ist ein Tisch über
einem oberen Rahmen mit dazwischen befindlichen
Stützfüßen angeordnet, und eine erste Abgasbe-
handlungsvorrichtung sowie eine zweite Abgasbe-
handlungsvorrichtung, die eine Abgasbehandlungs-
einheit bilden, sind über dem Tisch angeordnet. Ein
Motor und die erste Abgasbehandlungsvorrichtung
sind über eine Verbindungsleitung verbunden.

LISTE DER ANFÜHRUNGEN
PATENTDOKUMENTE

[0005]
Patentdokument 1: Japanische Patent-Offenle-
gungsschrift Nr. 2012-097413

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

TECHNISCHES PROBLEM

[0006] In der oben angeführten Veröffentlichung
wird die Abgasbehandlungseinheit von Stützen, wie
den Stützfüßen, und dem Tisch getragen. So wirkt
aufgrund unterschiedlicher Stärke von Vibrationen an
dem Motor und den Stützen eine starke Belastung auf
die Verbindungsleitung.

[0007] Dabei reicht möglicherweise bei einem mit
einem großen Motor ausgestatteten Fahrzeug ei-
ne Abgasbehandlungskapazität nicht aus, und da-
her wird erwogen, ein derartiges Fahrzeug mit ei-
ner Vielzahl von Abgasbehandlungseinheiten zu ver-
sehen, um die Abgasbehandlungskapazität zu ver-
bessern. Wenn jedoch eine Vielzahl von Abgasbe-
handlungseinheiten vorhanden ist, nimmt die Anzahl
von Verbindungen zwischen den ersten Abgasbe-
handlungsvorrichtungen und den Verbindungsleitun-

gen zu, und das Gewicht der Abgasbehandlungsein-
heiten als Ganzes nimmt ebenfalls zu. So wird das
oben aufgeführte Problem noch gravierender.

[0008] Des Weiteren wirkt, selbst wenn die Viel-
zahl von Abgasbehandlungseinheiten von dem Motor
getragen wird, aufgrund eines hohen Gewichts der
Abgasbehandlungseinheiten als Ganzes eine starke
Belastung auf die Verbindungsleitungen.

[0009] Die vorliegende Erfindung ist angesichts des
oben aufgeführten Problems gemacht worden, und
eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht
darin, eine Motoreinheit und ein Arbeits- bzw. Bau-
fahrzeug zu schaffen, mit denen eine Belastung an
einer Verbindungsleitung aufgrund von Vibrationen
verringert wird.

LÖSUNG DES PROBLEMS

[0010] Eine Motoreinheit gemäß der vorliegenden
Erfindung enthält einen Motor, eine erste Abgas-
behandlungseinheit, eine zweite Abgasbehandlungs-
einheit, eine erste Verbindungsleitung und eine zwei-
te Verbindungsleitung. Die erste Abgasbehandlungs-
einheit ist oberhalb des Motors angeordnet und ent-
hält eine erste Abgasbehandlungsvorrichtung sowie
eine zweite Abgasbehandlungsvorrichtung. Die zwei-
te Abgasbehandlungseinheit ist oberhalb des Mo-
tors angeordnet und enthält eine dritte Abgasbehand-
lungsvorrichtung sowie eine vierte Abgasbehand-
lungsvorrichtung. Die erste Verbindungsleitung weist
einen dehnbaren ersten Balg-Teil auf und leitet Ab-
gas von dem Motor zu der ersten Abgasbehandlungs-
vorrichtung der ersten Abgasbehandlungseinheit. Die
zweite Verbindungsleitung weist einen dehnbaren
zweiten Balg-Teil auf und leitet das Abgas von dem
Motor zu der dritten Abgasbehandlungsvorrichtung
der zweiten Abgasbehandlungseinheit. Die erste bis
vierte Abgasbehandlungsvorrichtung sind so einge-
richtet, dass die erste Abgasbehandlungsvorrichtung,
die zweite Abgasbehandlungsvorrichtung, die vierte
Abgasbehandlungsvorrichtung und die dritte Abgas-
behandlungsvorrichtung in dieser Reihenfolge so an-
geordnet sind, dass jeweilige Längsrichtungen der-
selben nebeneinander verlaufen. Die erste Verbin-
dungsleitung wird wenigstens durch einen Teilbe-
reich eines Bereiches direkt unterhalb der zweiten
Abgasbehandlungsvorrichtung und einen Bereich di-
rekt unterhalb der vierten Abgasbehandlungsvorrich-
tung hindurch geführt. Die zweite Verbindungslei-
tung wird wenigstens durch einen Teilbereich des Be-
reiches direkt unterhalb der zweiten Abgasbehand-
lungsvorrichtung und den Bereich direkt unterhalb
der vierten Abgasbehandlungsvorrichtung hindurch
geführt.

[0011] Bei der Motoreinheit gemäß der vorliegenden
Erfindung kann, da die erste und die zweite Abgasbe-
handlungseinheit vorhanden sind, die Abgasbehand-
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lungskapazität verbessert werden, und selbst für ein
mit einem großen Motor versehenes Fahrzeug kann
eine ausreichende Abgasbehandlungs-Kapazität er-
zielt werden.

[0012] Des Weiteren werden die erste und die zwei-
te Verbindungsleitung jeweils wenigstens durch ei-
nen Teilbereich des Bereiches direkt unterhalb der
zweiten Abgasbehandlungsvorrichtung und den Be-
reich direkt unterhalb der vierten Abgasbehandlungs-
vorrichtung hindurch geführt. Wenn die erste und die
zweite Verbindungsleitung wie oben beschrieben ge-
führt werden, kann gewährleistet werden, dass die
erste und die zweite Verbindungsleitung lang sind
und dabei unter der ersten und der zweiten Abgas-
behandlungseinheit angeordnet sind. So kann, selbst
wenn eine Abweichung bezüglich der Positionen des
Motors und der ersten sowie der zweiten Abgasbe-
handlungseinheit auftritt, die durch eine Genauigkeit
beim Verarbeiten und Montieren eines Tragegestells,
der die erste und die zweite Abgasbehandlungsein-
heit trägt, sowie Durchbiegen des Tragegestells auf-
grund des Gewichtes der ersten und der zweiten
Abgasbehandlungseinheit verursacht wird, die oben
erwähnte Abweichung durch die Längen der Ver-
bindungsleitungen sowie den ersten und den zwei-
ten Balg-Teil ausgeglichen werden. Daher wird auch
bei der mit der ersten und der zweiten Abgasbe-
handlungseinheit versehenen Konstruktion Verbin-
dung zwischen dem Motor und der ersten sowie der
zweiten Abgasbehandlungseinheit erleichtert.

[0013] Des Weiteren kann, da gewährleistet werden
kann, dass die erste und die zweite Verbindungslei-
tung lang sind, unterschiedliche Stärke von Vibratio-
nen eines Rahmens und des Motors durch die Län-
gen der Verbindungsleitungen sowie des dehnbaren
ersten und zweiten Balg-Teils ausgeglichen werden.
Daher kann auch bei der mit der ersten und der zwei-
ten Abgasbehandlungseinheit versehenen Konstruk-
tion verhindert werden, dass eine Belastung aufgrund
der oben erwähnten unterschiedliche Stärke von Vi-
brationen auf die erste und die zweite Verbindungs-
leitung wirkt.

[0014] Des Weiteren können, da gewährleistet ist,
dass die erste und die zweite Verbindungsleitung
lang sind, die Länge des ersten und des zweiten Balg-
Teils einfach vergrößert werden. Dadurch wird der
Ausgleich der Positionsabweichung und der unter-
schiedliche Stärke von Vibrationen, wie sie oben be-
schrieben sind, weiter erleichtert.

[0015] Bei der oben beschriebenen Motoreinheit be-
finden sich Verbindungsenden der ersten Verbin-
dungsleitung und der zweiten Verbindungsleitung an
einer Seite nahe an dem Motor jeweils wenigstens
in einem Abschnitt von Bereichen direkt unterhalb
der ersten Abgasbehandlungseinheit und der zweiten
Abgasbehandlungseinheit oder wenigstens in einem

Abschnitt eines Bereiches direkt unterhalb einer Po-
sition zwischen der ersten Abgasbehandlungseinheit
und der zweiten Abgasbehandlungseinheit.

[0016] Dadurch können sich die Verbindungsenden
der ersten und der zweiten Verbindungsleitung an der
Seite nahe an dem Motor nahe an der ersten und
der zweiten Abgasbehandlungseinheit befinden, und
so können die erste sowie die zweite Abgasbehand-
lungseinheit und der Motor kompakt angeordnet wer-
den, wobei gleichzeitig gewährleistet ist, dass die ers-
te und die zweite Verbindungsleitung lang sind.

[0017] Bei der oben beschriebenen Motoreinheit be-
finden sich Verbindungsenden der ersten Verbin-
dungsleitung und der zweiten Verbindungsleitung je-
weils an einer Seite nahe an dem Motor in wenigstens
einem Abschnitt von Bereichen direkt unterhalb der
zweiten Abgasbehandlungsvorrichtung und der vier-
ten Abgasbehandlungsvorrichtung oder wenigstens
in einem Abschnitt eines Bereiches direkt unterhalb
einer Position zwischen der zweiten Abgasbehand-
lungsvorrichtung und der vierten Abgasbehandlungs-
vorrichtung.

[0018] Dadurch können sich die Verbindungsenden
der ersten und der zweiten Verbindungsleitung an der
Seite nahe an dem Motor jeweils nahe an der zweiten
und der vierten Abgasbehandlungsvorrichtung be-
finden, und so können die zweite sowie die vierte
Abgasbehandlungsvorrichtung und die Motoreinheit
kompakter angeordnet werden, während gleichzeitig
gewährleistet ist, dass die erste und die zweite Ver-
bindungsleitung lang sind.

[0019] Bei der oben beschriebenen Motoreinheit
sind die erste Abgasbehandlungsvorrichtung und die
zweite Abgasbehandlungsvorrichtung, die zweite Ab-
gasbehandlungsvorrichtung und die vierte Abgasbe-
handlungsvorrichtung sowie die vierte Abgasbehand-
lungsvorrichtung und die dritte Abgasbehandlungs-
vorrichtung, in Draufsicht gesehen, jeweils separat
mit einem Abstand zwischen ihnen angeordnet.

[0020] Bei der oben beschriebenen Motoreinheit
enthält die erste Abgasbehandlungseinheit eine ers-
te Zwischen-Verbindungsleitung, die Verbindung zwi-
schen der ersten Abgasbehandlungsvorrichtung und
der zweiten Abgasbehandlungsvorrichtung herstellt.
Die zweite Abgasbehandlungseinheit enthält eine
zweite Zwischen-Verbindungsleitung, die Verbin-
dung zwischen der dritten Abgasbehandlungsvorrich-
tung und der vierten Abgasbehandlungsvorrichtung
herstellt. Die Motoreinheit enthält des Weiteren ei-
nen Reduktionsmittel-Tank sowie Reduktionsmittel-
Leitungen. Die Reduktionsmittel-Leitungen stellen ei-
ne Verbindung zwischen dem Reduktionsmittel-Tank
und der ersten Zwischen-Verbindungsleitung sowie
der zweiten Zwischen-Verbindungsleitung her. Die
Reduktionsmittel-Leitungen sind jeweils von der glei-
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chen Seite in der Längsrichtung her mit der ersten
Zwischen-Verbindungsleitung und der zweiten Zwi-
schen-Verbindungsleitung verbunden.

[0021] Dies erleichtert es, die Temperatur eines in
die erste und die zweite Zwischen-Verbindungslei-
tung eingeleiteten Reduktionsmittels auf einer ge-
eigneten Temperatur zu halten, und so können Lei-
tungswege der Reduktionsmittel-Leitungen verein-
facht werden.

[0022] Bei der oben beschriebenen Motoreinheit
sind ein Abstand zwischen der ersten Abgasbehand-
lungsvorrichtung und der zweiten Abgasbehand-
lungsvorrichtung, ein Abstand zwischen der zweiten
Abgasbehandlungsvorrichtung und der vierten Ab-
gasbehandlungsvorrichtung sowie ein Abstand zwi-
schen der vierten Abgasbehandlungsvorrichtung und
der dritten Abgasbehandlungsvorrichtung, in Drauf-
sicht gesehen, jeweils kleiner als ein Durchmes-
ser der ersten Zwischen-Verbindungsleitung und ein
Durchmesser der zweiten Zwischen-Verbindungslei-
tung.

[0023] So können die erste bis vierte Abgasbehand-
lungsvorrichtung nahe beieinander angeordnet wer-
den, und die erste bis vierte Abgasbehandlungsvor-
richtung können kompakt angeordnet werden.

[0024] Bei der oben beschriebenen Motoreinheit
überlappt ein Abstand bzw. Zwischenraum zwischen
der ersten Abgasbehandlungsvorrichtung und der
zweiten Abgasbehandlungsvorrichtung, in Draufsicht
gesehen, die erste Zwischen-Verbindungsleitung.
Ein Zwischenraum zwischen der dritten Abgasbe-
handlungsvorrichtung und der vierten Abgasbehand-
lungsvorrichtung überlappt, in Draufsicht gesehen,
die zweite Zwischen-Verbindungsleitung.

[0025] So können die erste bis vierte Abgasbehand-
lungsvorrichtung nahe beieinander angeordnet wer-
den, und die erste bis vierte Abgasbehandlungsvor-
richtung können kompakt angeordnet werden.

[0026] Bei der oben beschriebenen Motoreinheit
sind die Längsrichtungen der ersten Abgasbehand-
lungsvorrichtung und der dritten Abgasbehandlungs-
vorrichtung, in Draufsicht gesehen, jeweils parallel
zueinander. Ein erster Gaseinlass der ersten Abgas-
behandlungsvorrichtung, mit dem die erste Verbin-
dungsleitung verbunden ist, und ein zweiter Gasein-
lass der dritten Abgasbehandlungsvorrichtung, mit
dem die zweite Verbindungsleitung verbunden ist,
befinden sich auf einer virtuellen Ebene jeweils senk-
recht sowohl zu der Längsrichtung der ersten Abgas-
behandlungsvorrichtung als auch der der dritten Ab-
gasbehandlungsvorrichtung.

[0027] Dadurch wird Verbindung der ersten und der
zweiten Verbindungsleitung mit der ersten bzw. der

dritten Abgasbehandlungsvorrichtung erleichtert, und
Montage sowie Wartung werden vereinfacht.

[0028] Bei der oben beschriebenen Motoreinheit
enthält der erste Balg-Teil zwei Balg-Abschnitte, und
der zweite Balg-Teil enthält zwei Balg-Abschnitte.

[0029] Damit kann Resonanz verhindert werden,
und die Verbindung der ersten und der zweiten Ver-
bindungsleitung wird erleichtert.

[0030] Bei der oben beschriebenen Motoreinheit
hat die zweite Verbindungsleitung einen Abschnitt,
der, nachdem die zweite Verbindungsleitung in einer
Richtung verlaufen ist, eine Wende in einer Richtung
entgegengesetzt zu der einen Richtung macht.

[0031] Da die zweite Verbindungsleitung einen Wen-
deabschnitt aufweist, wie er oben beschrieben ist,
kann gewährleistet werden, dass die zweite Ver-
bindungsleitung lang ist und dabei unter der ersten
und der zweiten Abgasbehandlungseinheit angeord-
net ist.

[0032] Bei der oben beschriebenen Motoreinheit
sind die erste Abgasbehandlungsvorrichtung und die
zweite Abgasbehandlungsvorrichtung, in Draufsicht
gesehen, liniensymmetrisch zu der dritten Abgasbe-
handlungsvorrichtung und der vierten Abgasbehand-
lungsvorrichtung angeordnet.

[0033] Dadurch wird die Konstruktion der ersten und
der zweiten Abgasbehandlungseinheit vereinfacht.

[0034] Bei der oben beschriebenen Motoreinheit
sind die zweite und die vierte Abgasbehandlungsvor-
richtung jeweils eine selektive katalytische Redukti-
onsvorrichtung, und eine Abgasleitung bzw. ein Aus-
puff ist jeweils mit der ersten und der zweiten Abgas-
behandlungsvorrichtung verbunden.

[0035] Dadurch grenzen zwei Abgasleitungen an-
einander, wodurch die Einstellung einer Position ver-
einfacht wird, an der Gas in den Motor eingeleitet
wird. Des Weiteren befinden sich Löcher für die Ab-
gasleitungen in einer Motorhaube an nahe beieinan-
der liegenden Positionen, wodurch die Konstruktion
vereinfacht werden kann und die Herstellung erleich-
tert wird.

[0036] Ein Baufahrzeug gemäß der vorliegenden Er-
findung weist die Motoreinheit gemäß der obenste-
henden Beschreibung auf.

[0037] Bei dem Baufahrzeug gemäß der vorliegen-
den Erfindung wird Verbindung zwischen dem Mo-
tor und der ersten sowie der zweiten Abgasbehand-
lungseinheit vereinfacht, und eine Belastung der Ver-
bindungsleitungen aufgrund von Vibrationen kann
verringert werden.
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[0038] Das oben beschriebene Baufahrzeug enthält
des Weiteren einen Fahrzeugaufbau-Rahmen, wo-
bei die erste Abgasbehandlungseinheit und die zwei-
te Abgasbehandlungseinheit von dem Fahrzeugauf-
bau-Rahmen getragen werden.

[0039] So können der Motor und die erste sowie die
zweite Abgasbehandlungseinheit unabhängig von-
einander installiert oder abgebaut werden, wodurch
Installation und Wartung vereinfacht werden.

[0040] Bei dem oben beschriebenen Baufahrzeug
werden die erste Abgasbehandlungseinheit und die
zweite Abgasbehandlungseinheit von dem Motor ge-
tragen.

[0041] Dadurch können die erste sowie die zwei-
te Abgasbehandlungseinheit und der Motor kompakt
angeordnet werden.

VORTEILHAFTE EFFEKTE DER ERFINDUNG

[0042] Gemäß der vorliegenden Erfindung können
eine Motoreinheit und ein Baufahrzeug geschaffen
werden, durch die Verbindung zwischen einem Mo-
tor und Abgasbehandlungseinheiten vereinfacht wird
und Belastung an den Verbindungsleitungen auf-
grund von Vibrationen verringert wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0043] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht, die schema-
tisch einen Aufbau eines Hydraulikbaggers in einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0044] Fig. 2 ist eine teilweise in Phantomdarstel-
lung ausgeführte Perspektivansicht, die die Umge-
bung eines Motorraums des in Fig. 1 gezeigten Hy-
draulikbaggers vergrößert zeigt, wobei ein Motor und
eine Abgasbehandlungsstruktur darin in Phantoman-
sicht dargestellt sind.

[0045] Fig. 3 ist eine schematische Perspektivan-
sicht, die den Motor und die Abgasbehandlungsstruk-
tur des in Fig. 1 gezeigten Hydraulikbaggers diagonal
von hinten zeigt.

[0046] Fig. 4 ist eine Draufsicht, die schematisch ei-
nen Aufbau der in Fig. 3 gezeigten Abgasbehand-
lungsstruktur von oben zeigt.

[0047] Fig. 5 ist eine Rückansicht, die den Motor,
die Abgasbehandlungsstruktur und die Verbindungs-
leitungen, wie sie in Fig. 3 gezeigt werden, von hin-
ten zeigt.

[0048] Fig. 6 ist eine Rückansicht (Hinteransicht),
die schematisch einen Aufbau, bei dem der Motor
und die Abgasbehandlungsstruktur unabhängig von-

einander von einem Rahmen getragen werden, von
hinten (einer Rückseite) zeigt.

[0049] Fig. 7 ist eine Seitenansicht, die schematisch
den Aufbau, bei dem die Abgasbehandlungsstruk-
tur und der Motor unabhängig voneinander von dem
Rahmen getragen werden, von einer Seite zeigt.

[0050] Fig. 8 ist eine auseinandergezogene Per-
spektivansicht, die einen Aufbau eines Trägers, mit
dem die Abgasbehandlungsstruktur an dem Rahmen
getragen wird, auseinandergezogen zeigt.

[0051] Fig. 9 ist eine schematische Perspektivan-
sicht, die einen Aufbau zeigt, bei dem Mischleitungen
der Abgasbehandlungsstruktur und eines Tanks für
wässrige Harnstofflösung über Leitungen für wässri-
ge Harnstofflösung verbunden sind.

[0052] Fig. 10 ist eine Hinteransicht, die schema-
tisch einen Aufbau einer Variante der Verbindungs-
leitungen zeigt.

[0053] Fig. 11 ist eine Perspektivansicht, die sche-
matisch einen Aufbau zeigt, bei dem die Abgasbe-
handlungsstruktur von dem Motor getragen wird.

BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0054] Im Folgenden wird eine Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen beschrieben.

[0055] Zunächst wird ein Aufbau eines Hydraulik-
baggers als ein Beispiel für ein Baufahrzeug in der
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung unter
Bezugnahme auf Fig. 1 beschrieben. Die vorliegende
Erfindung kann jedoch bei einem Baufahrzeug ein-
gesetzt werden, das mit einer Motoreinheit versehen
ist, die eine Abgasbehandlungseinheit enthält, so bei-
spielsweise einem Radlader, einer Planierraupe oder
dergleichen.

[0056] In der folgenden Beschreibung der Zeichnun-
gen entspricht die Längsrichtung der Längsrichtung
eines Hydraulikbaggers 30. Das heißt, die Längs-
richtung ist die Längsrichtung in Bezug auf eine Be-
dienungsperson bzw. einen Fahrer, der auf einem
Fahrersitz in einer Kabine 31a sitzt. Die Rechts-
Links-Richtung bzw. Querrichtung ist die Fahrzeug-
Breitenrichtung von Hydraulikbagger 30. Das heißt,
die Rechts-Links-Richtung, die Fahrzeug-Breiten-
richtung bzw. die Querrichtung ist die Rechts-Links-
Richtung in Bezug auf den erwähnten Fahrer. Des
Weiteren ist in den Zeichnungen, auf die im Folgen-
den Bezug genommen wird, die Längsrichtung mit ei-
nem Pfeil X angedeutet, die Querrichtung ist mit ei-
nem Pfeil Y angedeutet, und die vertikale Richtung ist
mit einem Pfeil Z angedeutet.
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[0057] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht, die schema-
tisch einen Aufbau eines Hydraulikbaggers in einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.
Der Hydraulikbagger 30 weist, wie unter Bezugnah-
me auf Fig. 1 zu sehen ist, in der vorliegenden Aus-
führungsform hauptsächlich einen Fahr-Unterbau 40,
einen Dreh-Aufbau 31 sowie eine Arbeitsausrüstung
32 auf. Fahr-Unterbau 40 und Dreh-Aufbau 31 bilden
einen Hauptkörper des Baufahrzeugs.

[0058] Fahr-Unterbau 40 weist ein aus einer rechten
und einer linken Raupenkettenvorrichtung 50 beste-
hendes Paar auf. Jede der paarigen rechten und lin-
ken Raupenkettenvorrichtungen 50 weist eine Rau-
penkette auf. Hydraulikbagger 30 ist so eingerichtet,
dass er durch Drehantrieb der paarigen Raupenket-
tenvorrichtungen 50 selbstfahrend ist.

[0059] Dreh-Aufbau 31 ist in Bezug auf Fahr-Unter-
bau 40 drehbar installiert. Dreh-Aufbau 31 weist eine
Kabine 31a an einer vorderen linken Seite (Fahrzeug-
Vorderseite) auf und weist einen Motorraum, der eine
Motoreinheit (einen Motor, eine Abgasbehandlungs-
struktur und dergleichen) aufnimmt, sowie ein Bal-
lastgewicht 31c an einer Rückseite (Fahrzeug-Rück-
seite) auf. Die Oberseite des Motorraums ist mit einer
Motorhaube 31b abgedeckt. Ballastgewicht 31 ist an
der Rückseite des Motorraums angeordnet.

[0060] Arbeitsausrüstung 32 ist schwenkbar an der
Vorderseite von Dreh-Aufbau 31 gelagert und weist
beispielsweise einen Ausleger 32a, einen Stiel 32b,
einen Löffel 32c, Hydraulikzylinder und dergleichen
auf. Ein unterer Endabschnitt von Ausleger 32a ist
drehbar mit Dreh-Aufbau 31 gekoppelt. Ein unterer
Endabschnitt von Stiel 32b ist drehbar mit dem vorde-
ren Endabschnitt von Ausleger 32a gekoppelt. Löffel
32c ist drehbar mit dem vorderen Endabschnitt von
Stiel 32b gekoppelt. Arbeitsausrüstung 32 kann an-
getrieben werden, indem Ausleger 32a, Stiel 32b und
Löffel 32c jeweils mit dem Hydraulikzylinder angetrie-
ben werden.

[0061] Im Folgenden wird ein Aufbau der Motorein-
heit (die einen Motor, eine Abgasbehandlungsstruk-
tur und Verbindungsleitungen enthält), die in dem Hy-
draulikbagger installiert ist, unter Bezugnahme auf
Fig. 2 bis Fig. 9 beschrieben.

[0062] Fig. 2 ist eine teilweise in Phantomdarstel-
lung ausgeführte Perspektivansicht, die die Umge-
bung des Motorraums des in Fig. 1 gezeigten Hy-
draulikbaggers vergrößert zeigt, wobei ein Motor und
eine Abgasbehandlungsstruktur in Phantomansicht
dargestellt sind. In dem Motorraum ist, wie unter Be-
zugnahme auf Fig. 2 zu sehen ist, die Motoreinheit
wie oben beschrieben angeordnet. Diese Motorein-
heit weist hauptsächlich einen Motor 10, eine Abgas-
behandlungsstruktur 1, ein Tragegestell 20A sowie

eine erste und eine zweite Verbindungsleitung 7a, 7b
(in Fig. 3 und dergleichen) auf.

[0063] Motor 10 ist ein großer Dieselmotor, der einen
Hubraum von beispielsweise 20 l oder mehr hat.

[0064] Abgasbehandlungsstruktur 1 ist oberhalb von
Motor 10 angeordnet. Diese Abgasbehandlungs-
struktur 1 weist zwei Gruppen von Anordnungen
(erste und zweite Abgasbehandlungseinheit) 2a, 2b
auf. Anordnung 2a (erste Abgasbehandlungseinheit)
weist eine erste Abgasbehandlungsvorrichtung 3, ei-
ne zweite Abgasbehandlungsvorrichtung 4, eine ers-
te Zwischen-Verbindungsleitung 5 sowie eine Abgas-
leitung 6 auf. Anordnung 2b (zweite Abgasbehand-
lungseinheit) weist eine dritte Abgasbehandlungsvor-
richtung 3, eine vierte Abgasbehandlungsvorrichtung
4, eine zweite Zwischen-Verbindungsleitung 5 sowie
eine Abgasleitung 6 auf.

[0065] Als die Kombination aus erster und zweiter
Abgasbehandlungsvorrichtung 3, 4 kann eine geeig-
nete Kombination aus einer Dieselpartikelfilter-Vor-
richtung, einer Diesel-Oxidationskatalysator-Vorrich-
tung und einer selektiven katalytischen Reduktions-
vorrichtung ausgewählt werden. Auch als die Kom-
bination aus dritter und vierter Abgasbehandlungs-
vorrichtung 3, 4 kann eine geeignete Kombination
aus einer Dieselpartikelfilter-Vorrichtung, einer Die-
sel-Oxidationskatalysator-Vorrichtung und einer se-
lektiven katalytischen Reduktionsvorrichtung ausge-
wählt werden.

[0066] In der vorliegenden Ausführungsform handelt
es sich bei der ersten und der dritten Abgasbehand-
lungsvorrichtung 3, 3 beispielsweise jeweils um ei-
ne Dieselpartikelfilter-Vorrichtung, und die zweite so-
wie die vierte Abgasbehandlungsvorrichtung 4, 4 sind
beispielsweise jeweils eine selektive katalytische Re-
duktionsvorrichtung 4. Bei der ersten und der zwei-
ten Zwischen-Verbindungsleitung 5, 5 handelt es sich
beispielsweise jeweils um eine Mischleitung.

[0067] Dieselpartikelfilter-Vorrichtung 3 ist eine Vor-
richtung, die Abgas von Motor 10 behandelt, und sie
weist hauptsächlich einen Filter (nicht dargestellt) so-
wie eine Heizeinrichtung (nicht dargestellt) auf, die in
Verbindung mit dem Filter vorhanden ist. Dieselparti-
kelfilter-Vorrichtung 3 ist so eingerichtet, dass sie mit-
tels des Filters Ruß auffängt, der in dem Abgas des
Motors enthalten ist, und den aufgefangenen Ruß
verbrennt. Der Filter besteht beispielsweise aus ke-
ramischem Material.

[0068] Die selektive katalytische Reduktionsvorrich-
tung 4 ist eine Vorrichtung, die das Abgas vom Mo-
tor 10 behandelt, um Stickoxid NOx über Hydrolyse
eines Reduktionsmittels, beispielsweise einer wäss-
rigen Harnstofflösung, zu reduzieren. Im Prinzip nutzt
die selektive katalytische Reduktionsvorrichtung 4
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die Tatsache, dass Ammoniak (NH3) chemisch mit
Stickoxid (NOx) reagiert und entsprechend zu Stick-
stoff (N2) und Wasser (H2O) reduziert wird. Da es je-
doch gefährlich ist, Hydraulikbagger 30 mit Ammoni-
ak zu füllen, ist Hydraulikbagger 30 mit einem Tank
21 (Fig. 9) für wässrige Harnstofflösung, der bei-
spielsweise eine wässrige Harnstofflösung enthält,
als einem Reduktionsmittel-Tank versehen. Es ist an-
zumerken, dass das Reduktionsmittel nicht auf die
wässrige Harnstofflösung beschränkt ist und es sich
um jedes beliebige Mittel handeln kann, mit dem
Stickoxid NOx reduziert werden kann.

[0069] Mischleitung 5 stellt Verbindung zwischen
Dieselpartikelfilter-Vorrichtung 3 und der selekti-
ven katalytischen Reduktionsvorrichtung 4 her. Das
heißt, über Mischleitung 5 sind Dieselpartikelfilter-
Vorrichtung 3 und die selektive katalytische Reduk-
tionsvorrichtung 4 miteinander verbunden. Mischlei-
tung 5 ist ein Abschnitt, mit dem beispielsweise eine
wässrige Harnstofflösung in das Abgas eingespritzt
wird, das von Dieselpartikelfilter-Vorrichtung 3 zu der
selektiven katalytischen Reduktionsvorrichtung 4 ge-
leitet wird, und dem Abgas Harnstoff beigemischt
wird.

[0070] Abgasleitung 6 ist mit der selektiven katalyti-
schen Reduktionsvorrichtung 4 verbunden, um das
Abgas, das Dieselpartikelfilter-Vorrichtung 3 und die
selektive katalytische Reduktionsvorrichtung 4 pas-
siert hat, an die Außenumgebung auszustoßen. Ab-
gasleitung bzw. Auspuff 6 steht durch Motorhaube
31b nach oben vor.

[0071] Die zwei Gruppen von Anordnungen 2a, 2b
sind so positioniert, dass Dieselpartikelfilter-Vorrich-
tung 3 von Anordnung 2a, die selektive katalytische
Reduktionsvorrichtung 4 von Anordnung 2a, die se-
lektive katalytische Reduktionsvorrichtung 4 von An-
ordnung 2b und Dieselpartikelfilter-Vorrichtung 3 von
Anordnung 2b sich, in Draufsicht gesehen, in dieser
Reihenfolge nebeneinander befinden.

[0072] Die zwei Gruppen von Anordnungen 2a, 2b
werden von Tragegestell 20A getragen und ober-
halb von Motor 10 positioniert. Tragegestell 20A dient
dazu, Abgasbehandlungsstruktur 1 zu tragen, und
weist Sockelplatten 11, die auf einem Fahrzeugauf-
bau-Rahmen aufliegen, vertikale Rahmen 12, einen
horizontalen Rahmen 13, Hilfsträger 14 sowie klei-
ne Träger (nicht dargestellt) auf. Details des Aufbaus
von Tragegestell 20A werden weiter unten beschrie-
ben.

[0073] Fig. 3 ist eine schematische Perspektivan-
sicht, die den Motor und die Abgasbehandlungsstruk-
tur des in Fig. 1 gezeigten Hydraulikbaggers diagonal
von hinten zeigt. Wie unter Bezugnahme auf Fig. 3
zu sehen ist, sind bei der Motoreinheit der vorliegen-
den Ausführungsform Abgasbehandlungsstruktur 1

und Motor 10 über eine erste und eine zweite Verbin-
dungsleitung 7a, 7b miteinander verbunden.

[0074] Das heißt, die erste Verbindungsleitung 7a
leitet das Abgas von Motor 10 zu Dieselpartikelfilter-
Vorrichtung 3 von Anordnung 2a. Die zweite Verbin-
dungsleitung 7b leitet das Abgas von Motor 10 zu
Dieselpartikelfilter-Vorrichtung 3 von Anordnung 2b.

[0075] Die erste und die zweite Verbindungsleitung
7a, 7b sind Balgkompensator-Leitungsverbindungen,
die jeweils dehnbare Balg-Teile 7aa, 7ba aufweisen.
Um Wärmebeständigkeit und Korrosionsbeständig-
keit zu gewährleisten, bestehen die erste und die
zweite Verbindungsleitung 7a, 7b jeweils aus Stahl-
material, wie beispielsweise rostfreiem Stahl.

[0076] Die erste Verbindungsleitung 7a ist beispiels-
weise mit zwei Balg-Abschnitten 7aa, 7aa als Balg-
Teil 7aa versehen. Die zweite Verbindungsleitung 7b
ist beispielsweise mit zwei Balg-Abschnitten 7ba, 7ba
als Balg-Teil 7ba versehen. Die Anzahl der in der
ersten und der zweiten Verbindungsleitung 7a, 7b je-
weils vorhandenen Balg-Abschnitte 7aa, 7ba ist je-
doch nicht darauf beschränkt, und es können drei
oder mehr sein. Des Weiteren ist es möglich, dass die
Anzahl in den ersten Verbindungsleitungen 7a vor-
handener Balg-Abschnitte 7aa nicht identisch mit der
Anzahl in der zweiten Verbindungsleitung 7b vorhan-
dener Balg-Abschnitte 7ba ist, sondern sich mögli-
cherweise davon unterscheidet.

[0077] Fig. 4 ist eine Draufsicht, die schematisch ei-
nen Aufbau der in Fig. 3 gezeigten Abgasbehand-
lungsstruktur von oben zeigt. Dieselpartikelfilter-Vor-
richtung 3 jeder der Anordnungen 2a, 2b hat, wie
unter Bezugnahme auf Fig. 4 zu sehen ist, eine im
Wesentlichen zylindrische Kontur. Die selektive ka-
talytische Reduktionsvorrichtung 4 jeder der Anord-
nungen 2a, 2b hat eine im Wesentlichen zylindrische
Kontur.

[0078] Teilvorrichtungen 3, 4, die zwei Dieselpar-
tikelfilter-Vorrichtungen 3 und zwei selektive kata-
lytische Reduktionsvorrichtungen 4 sind, erstrecken
sich in der Richtung von Mittelachsen-Linien A1, A2,
B1, B2 der zylindrischen Formen weiter als in der ra-
dialen Richtung. So entspricht die Längsrichtung je-
der der Teilvorrichtungen 3, 4 der Richtung jeder der
genannten Mittelachsenlinien A1, A2, B1, B2.

[0079] Teilvorrichtungen 3, 4 sind so angeordnet,
dass sich ihre jeweiligen Längsrichtungen, in Drauf-
sicht gesehen, nebeneinander erstrecken (verlau-
fen). Das heißt, die Teilvorrichtungen 3, 4 sind so an-
geordnet, dass sich jeweilige Mittelachsen-Linien A1,
A2, B1, B2 derselben nebeneinander erstrecken (ver-
laufen). Die Einzelvorrichtungen 3, 4 können parallel
oder nicht-parallel zueinander sein, sofern sich jewei-
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lige Mittelachsen-Linien A1, A2, B1, B2 derselben ne-
beneinander erstrecken (verlaufen).

[0080] Zwei Dieselpartikelfilter-Vorrichtungen 3 wei-
sen jeweils Enden in Längsrichtungen A1, A2 auf,
die mit Gaseinlässen 3a versehen sind, mit denen je-
weils erste und zweite Verbindungsleitungen 7a, 7b
verbunden sind. Zwei Dieselpartikelfilter-Vorrichtun-
gen 3 weisen jeweilige andere Enden in Längsrich-
tungen A1, A2 auf, die mit Gasauslässen 5a versehen
sind, mit denen jeweils Mischleitungen 5 verbunden
sind. So sind zwei Dieselpartikelfilter-Vorrichtungen
3 so eingerichtet, dass sich Abgas darin auf mit Pfei-
len S1, S2 angedeuteten Wegen jeweils in Längsrich-
tungen A1, A2 der Dieselpartikelfilter-Vorrichtungen
3 bewegt.

[0081] Zwei selektive katalytische Reduktionsvor-
richtungen 4 haben jeweils Enden in ihrer Längsrich-
tung, die mit Gaseinlässen 5b versehen sind, mit de-
nen jeweils Mischleitungen 5 verbunden sind. Zwei
selektive katalytische Reduktionsvorrichtungen 4 ha-
ben jeweils andere Enden in Längsrichtungen B1, B2,
die mit Gasauslässen 6a versehen sind, mit denen je-
weils Abgasleitungen 6 verbunden sind. So sind zwei
selektive katalytische Reduktionsvorrichtungen 4 so
eingerichtet, dass sich Abgas darin auf mit Pfeilen
S3, S4 angedeuteten Wegen jeweils in Längsrich-
tungen B1, B2 der selektiven katalytischen Redukti-
onsvorrichtung 4 bewegt. Die Richtung, in der sich
Abgas in der selektiven katalytischen Reduktionsvor-
richtung 4 bewegt, ist die gleiche wie die Richtung, in
der sich Abgas in der Dieselpartikelfilter-Vorrichtung
3 bewegt.

[0082] Des Weiteren sind zwei Mischleitungen 5 so
eingerichtet, dass sich Abgas darin auf mit Pfeilen S5,
S6 angedeuteten Wegen jeweils in den Längsrichtun-
gen der Mischleitungen 5 bewegt. Die Richtung, in
der sich Abgas in Mischleitung 5 bewegt, ist entge-
gengesetzt zu der Richtung, in der sich Abgas jeweils
in Dieselpartikelfilter-Vorrichtung 3 und der selektiven
katalytischen Reduktionsvorrichtung 4 bewegt.

[0083] Zwei Dieselpartikelfilter-Vorrichtungen 3 und
zwei selektive katalytische Reduktionsvorrichtungen
4 befinden sich nebeneinander in einer Richtung, die
die Längsrichtungen A1, A2, B1, B2 schneidet (bei-
spielsweise senkrecht dazu ist). Das heißt, jeweilige
Längsrichtungen A1, A2, B1, B2 zweier Dieselparti-
kelfilter-Vorrichtungen 3 sowie zwei selektive kataly-
tische Reduktionsvorrichtungen 4 erstrecken sich in
der Längsrichtung (Richtung X) von Hydraulikbagger
30, und zwei Dieselpartikelfilter-Vorrichtungen 3 so-
wie zwei selektive katalytische Reduktionsvorrichtun-
gen 4 befinden sich nebeneinander in der Querrich-
tung (Richtung Y) von Hydraulikbagger 30.

[0084] Was einen Abgasweg in Abgasbehandlungs-
struktur 1 angeht, so bewegt sich Abgas von der

Seite eines Endes zur Seite des anderen Endes in
Längsrichtung A1 von Dieselpartikelfilter-Vorrichtung
3. Dann macht das Abgas eine Wende in der ent-
gegengesetzten Richtung durch Mischleitung 5 und
gelangt zur Seite eines Endes in Längsrichtung 81
der selektiven katalytischen Reduktionsvorrichtung 4.
Anschließend macht das Abgas erneut eine Wende in
der entgegengesetzten Richtung in der selektiven ka-
talytischen Reduktionsvorrichtung 4 und bewegt sich
von der Seite eines Endes zur Seite des anderen En-
des in Längsrichtung B1 der selektiven katalytischen
Reduktionsvorrichtung 4 und wird über Auspuff 6 aus-
gestoßen. So hat der Abgasweg, in Draufsicht gese-
hen, beispielsweise die Form eines Buchstabens ”S”.

[0085] Entsprechende Gaseinlässe 3a zweier Die-
selpartikelfilter-Vorrichtungen 3 sind an der gleichen
Seite (in der Zeichnung gesehen die untere Seite) in
den Längsrichtungen A1, A2 angeordnet. Wenn je-
weilige Längsrichtungen A1, A2 zweier Dieselparti-
kelfilter-Vorrichtungen 3, in Draufsicht gesehen, par-
allel zueinander sind, befinden sich jeweilige Gas-
einlässe 3a zweier Dieselpartikelfilter-Vorrichtungen
3 auf einer virtuellen Ebene C senkrecht zu beiden
Längsrichtungen A1, A2.

[0086] Dieselpartikelfilter-Vorrichtung 3 und die se-
lektive katalytische Reduktionsvorrichtung 4 von An-
ordnung 2a sind, in Draufsicht gesehen, liniensym-
metrisch zu Dieselpartikelfilter-Vorrichtung 3 und der
selektiven katalytischen Reduktionsvorrichtung 4 von
Anordnung 2b in Bezug auf eine virtuelle Linie D
angeordnet, die in der Längsrichtung zwischen zwei
selektiven katalytischen Reduktionsvorrichtungen 4
verläuft.

[0087] Ein Abstand GA zwischen Dieselpartikelfilter-
Vorrichtung 3 und der selektiven katalytischen Re-
duktionsvorrichtung 4 in Anordnung 2a sowie ein
Abstand GB zwischen selektiven katalytischen Re-
duktionsvorrichtungen 4 sind kleiner als Durchmes-
ser D1, D2 zweier entsprechender Mischleitungen
5. Ein Abstand GA zwischen Dieselpartikelfilter-Vor-
richtung 3 und der selektiven katalytischen Reduk-
tionsvorrichtung 4 in Anordnung 2b sowie ein Ab-
stand GB zwischen selektiven katalytischen Reduk-
tionsvorrichtung 4 sind kleiner als Durchmesser D1,
D2 zweier entsprechender Mischleitungen 5.

[0088] Des Weiteren überlappen, in Draufsicht gese-
hen, entsprechende Abstände bzw. Zwischenräume
GA zwischen Dieselpartikelfilter-Vorrichtung 3 und
der selektiven katalytischen Reduktionsvorrichtung 4
in den Anordnungen 2a, 2b entsprechende Mischlei-
tungen 5 in den Anordnungen 2a, 2b.

[0089] Fig. 5 ist eine Rückansicht (Hinteransicht),
die schematisch den Motor, die Abgasbehandlungs-
struktur und die in Fig. 3 gezeigten Verbindungslei-
tungen von der Rückseite (hintere Seite) des Fahr-
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zeugs zeigt. Ein Ende 7ab der ersten Verbindungs-
leitung 7a ist, wie unter Bezugnahme auf Fig. 5 zu
sehen ist, mit einem Abgasanschluss 9a von Motor
10 verbunden, wobei sich eine Abzweigleitung 8 und
ein Aufladegebläse 9 dazwischen befinden. Das an-
dere Ende der ersten Verbindungsleitung 7a ist mit
Gaseinlass 3a von Dieselpartikelfilter-Vorrichtung 3
in Anordnung 2a verbunden.

[0090] Das andere Ende der ersten Verbindungslei-
tung 7a kann direkt mit Gaseinlass 3a von Dieselpar-
tikelfilter-Vorrichtung 3 in Anordnung 2a verbunden
sein, ohne dass sich eine weitere Leitung dazwischen
befindet, oder mit einer weiteren dazwischen befindli-
chen Leitung indirekt damit verbunden sein. Des Wei-
teren kann ein Ende 7ab der ersten Verbindungslei-
tung 7a mit Abgasanschluss 9a von Motor 10 verbun-
den sein, ohne dass Aufladegebläse 9 dazwischen
angeordnet ist.

[0091] Die erste Verbindungsleitung 7a weist einen
quer verlaufenden Abschnitt, der sich in der Richtung
Y von einem Ende 7ab aus erstreckt, einen geneig-
ten Abschnitt, der sich in einem vorgegebenen Nei-
gungswinkel in Bezug auf die Richtung Y von dem
quer verlaufenden Abschnitt aus erstreckt, sowie ei-
nen vertikal verlaufenden Abschnitt auf, der sich in
der Richtung Z von dem geneigten Abschnitt aus er-
streckt und mit Dieselpartikelfilter-Vorrichtung 3 ver-
bunden ist. Balg-Teil 7aa befindet sich in dem geneig-
ten Abschnitt.

[0092] Ein Ende 7bb der zweiten Verbindungslei-
tung 7b ist mit Abgasanschluss 9a von Motor 10 ver-
bunden, wobei sich Abzweigleitung 8 und Auflade-
gebläse 9 dazwischen befinden. Das andere Ende
der zweiten Verbindungsleitung 7b ist mit Gasein-
lass 3a von Dieselpartikelfilter-Vorrichtung 3 in An-
ordnung 2b verbunden.

[0093] Das andere Ende der zweiten Verbindungs-
leitung 7b kann direkt mit Gaseinlass 3a von Diesel-
partikelfilter-Vorrichtung 3 in Anordnung 2b verbun-
den sein, ohne dass sich eine weitere Leitung dazwi-
schen befindet, oder mit einer weiteren dazwischen
befindlichen Leitung indirekt damit verbunden sein.
Des Weiteren kann ein Ende 7bb der zweiten Verbin-
dungsleitung 7b mit Abgasanschluss 9a von Motor
10 verbunden sein, ohne dass sich Aufladegebläse 9
dazwischen befindet.

[0094] Die zweite Verbindungsleitung 7b weist einen
ersten quer verlaufenden Abschnitt, der sich in der
Richtung Y von einem Ende 7bb aus erstreckt, einen
ersten vertikal verlaufenden Abschnitt, der sich in der
Richtung Z von dem ersten quer verlaufenden Ab-
schnitt aus erstreckt, einen zweiten quer verlaufen-
den Abschnitt, der sich in der Richtung Y von dem
ersten vertikal verlaufenden Abschnitt aus erstreckt,
um Abgas in einer Richtung entgegengesetzt zu dem

ersten quer verlaufenden Abschnitt zu leiten, sowie
einen zweiten vertikal verlaufenden Abschnitt auf, der
sich in der Richtung Z von dem zweiten quer verlau-
fenden Abschnitt aus erstreckt und mit Dieselpartikel-
filter-Vorrichtung 3 verbunden ist. Das heißt, die zwei-
te Verbindungsleitung 7b weist den zweiten quer ver-
laufenden Abschnitt auf, der, nachdem sich die zwei-
te Verbindungsleitung 7b zu einer Seite in der Rich-
tung Y in dem ersten quer verlaufenden Abschnitt
verlaufen ist, eine Wende in einer Richtung entgegen-
gesetzt zu der einen Seite macht. Balg-Teil 7ba ist in
dem zweiten quer verlaufenden Abschnitt vorhanden.

[0095] Mindestens ein Abschnitt von Anordnung 2b
befindet sich, in Draufsicht gesehen, an einer Motor
10 überlappenden Position. Dieselpartikelfilter-Vor-
richtung 3, die selektive katalytische Reduktionsvor-
richtung 4, Mischleitung 5 und Abgasleitung bzw.
Auspuff 6 von Anordnung 2b sind, in Draufsicht ge-
sehen, an der Motor 10 überlappenden Position an-
geordnet und in einem Bereich direkt oberhalb von
Motor 10 angeordnet.

[0096] Anordnung 2a hingegen befindet sich, in
Draufsicht gesehen, an einer Motor 10 nicht überlap-
penden Position. Dieselpartikelfilter-Vorrichtung 3,
die selektive katalytische Reduktionsvorrichtung 4,
Mischleitung 5 und Abgasleitung 6 von Anordnung 2a
sind, in Draufsicht gesehen, an einer Motor 10 nicht
überlappenden Position angeordnet und so angeord-
net, dass sie von dem Bereich direkt oberhalb von
Motor 10 entfernt sind.

[0097] Die erste Verbindungsleitung 7a wird durch
einen Bereich direkt unterhalb eines Anordnungsbe-
reiches R2 in der Zeichnung hindurch geführt und ist
mit Dieselpartikelfilter-Vorrichtung 3 von Anordnung
2a verbunden. Die zweite Verbindungsleitung 7b wird
durch den Bereich direkt unterhalb von Anordnungs-
bereich R2 in der Zeichnung hindurch geführt und ist
mit Dieselpartikelfilter-Vorrichtung 3 von Anordnung
2b verbunden.

[0098] Dabei ist Anordnungsbereich R2 ein Bereich,
der Bereiche R21, R22, in denen jeweils die selekti-
ven katalytischen Reduktionsvorrichtungen 4, 4 von
Anordnung 2a, 2b angeordnet sind, sowie einen Be-
reich R23 zwischen der selektiven katalytischen Re-
duktionsvorrichtung 4 von Anordnung 2a und der se-
lektiven katalytischen Reduktionsvorrichtung 4 von
Anordnung 2b einschließt.

[0099] Des Weiteren ist der Bereich direkt unterhalb
von Anordnungsbereich R2 ein Bereich, der sich in
einer Richtung (Richtung Z) senkrecht zu einer Ebene
befindet, die durch eine Richtung, in der zwei selekti-
ve katalytische Reduktionsvorrichtung 4, 4 einander
zugewandt sind (beispielsweise die Richtung Y) so-
wie die Längsrichtungen B1, B2 zweier selektiver ka-
talytischer Reduktionsvorrichtungen 4, 4 (beispiels-
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weise die Richtung X) in Bezug auf Anordnungsbe-
reich R2 gebildet wird.

[0100] Das heißt, die beiden ersten Verbindungslei-
tungen 7a, 7b verlaufen wenigstens durch einen Teil-
bereich eines Bereiches direkt unterhalb der selek-
tiven katalytischen Reduktionsvorrichtung 4 von An-
ordnung 2a und einen Bereich direkt unterhalb der
selektiven katalytischen Reduktionsvorrichtung 4 der
Anordnung 2b hindurch.

[0101] Enden 7ab, 7bb (Verbindungsenden an einer
nahe an dem Motor liegenden Seite) der ersten bzw.
zweiten Verbindungsleitung 7a, 7b befinden sich vor-
zugsweise in einem Bereich R1 direkt unterhalb von
Abgasbehandlungsstruktur 1 und befinden sich noch
besser in dem Bereich direkt unterhalb von Anord-
nungsbereich R2.

[0102] Das heißt, Enden 7ab, 7bb der ersten bzw.
zweiten Verbindungsleitung befinden sich vorzugs-
weise wenigstens in einem Abschnitt eines Bereiches
direkt unterhalb von Anordnung 2b und einem Be-
reich direkt unterhalb von Anordnung 2b oder we-
nigstens einem Abschnitt von Bereich R23 direkt un-
terhalb einer Position zwischen Anordnung 2a und
Anordnung 2b. Des Weiteren befinden sich Enden
7ab, 7bb der ersten bzw. der zweiten Verbindungs-
leitung noch besser in wenigstens einem Abschnitt
von Bereichen R21, R22 direkt unterhalb der selek-
tiven katalytischen Reduktionsvorrichtung 4 von An-
ordnung 2a bzw. der selektiven katalytischen Reduk-
tionsvorrichtung 4 von Anordnung 2b oder wenigs-
tens in einem Abschnitt von Bereich R23 direkt un-
terhalb einer Position zwischen der selektiven kata-
lytischen Reduktionsvorrichtung 4 von Anordnung 2a
und der selektiven katalytischen Reduktionsvorrich-
tung 4 von Anordnung 2b.

[0103] Im Folgenden wird eine Struktur, mit der der
Motor und die Abgasbehandlungsstruktur getragen
werden, unter Bezugnahme auf Fig. 6 bis Fig. 8 be-
schrieben.

[0104] Fig. 6 und Fig. 7 sind eine Rückansicht und
eine Seitenansicht, die schematisch eine Konstruk-
tion, mit der der Motor und die Abgasbehandlungs-
struktur an einem Rahmen unabhängig voneinander
getragen werden, von hinten bzw. von einer Seite zei-
gen. Bei der vorliegenden Ausführungsform werden,
wie unter Bezugnahme auf Fig. 6 und Fig. 7 zu se-
hen ist, Motor 10 und Abgasbehandlungsstruktur 1
unabhängig voneinander von Fahrzeugaufbau-Rah-
men 15 getragen.

[0105] Das heißt, Motor 10 wird von Fahrzeugauf-
bau-Rahmen 15 mit dazwischen befindlichen Gum-
midämpfern 16 getragen. Gummidämpfer 16 verhin-
dern, dass Vibration von Motor 10 auf Fahrzeug-
aufbau-Rahmen 15 übertragen wird. Abgasbehand-

lungsstruktur 1 wird über Tragegestell 20A von Fahr-
zeugaufbau-Rahmen 15 getragen.

[0106] Fig. 8 ist eine auseinandergezogene Per-
spektivansicht, die einen Aufbau des Tragegestells,
mit dem die Abgasbehandlungsstruktur an dem Rah-
men getragen wird, auseinandergezogen zeigt. Tra-
gegestell 20A weist, wie unter Bezugnahme auf
Fig. 8 zu sehen ist, zwei Sockelplatten 11, vier ver-
tikale Rahmen (Säulenelemente) 12, einen Querrah-
men 13, zwei Hilfsträger 14, sowie eine Vielzahl klei-
ner Träger 141 (Fig. 6) auf, wie dies in Fig. 8 darge-
stellt ist.

[0107] Jede der Sockelplatten 11 hat die Form einer
flachen Platte und ist an Fahrzeugaufbau-Rahmen 15
angebracht. Jeder von vier vertikalen Rahmen 12 hat
eine Säulenform und ist an der Sockelplatte 11 ange-
bracht. Jeder der vier vertikalen Rahmen 12 erstreckt
sich von der Position aus, an der er an der Sockel-
platte 11 angebracht ist, von Motor 10 nach oben.

[0108] Querrahmen 13 ist an den vertikalen Rahmen
12 angebracht und weist zwei Rahmenabschnitte auf,
die beispielsweise in der Richtung Y getrennt sind. Ei-
ner der zwei Rahmenabschnitte von Querrahmen 13
ist ein Abschnitt, mit dem Dieselpartikelfilter-Vorrich-
tung 3 und die selektive katalytische Reduktionsvor-
richtung 4 von Anordnung 2a getragen werden, und
die anderen der zwei Rahmenabschnitte von Quer-
rahmen 13 sind ein Abschnitt, mit dem Dieselpartikel-
filter 3 und die selektive katalytische Reduktionsvor-
richtung 4 von Anordnung 2b getragen werden.

[0109] Jeder der zwei Hilfsträger 14 hat die Form ei-
ner flachen Platte. Einer der zwei Hilfsträger 14 ist
an dem einen der zweiten Rahmenabschnitte von
Querrahmen 13 angebracht, und der andere der zwei
Hilfsträger 14 ist an dem anderen der zwei Rahmen-
abschnitte von Querrahmen 13 angebracht.

[0110] Die Vielzahl kleiner Träger 141 schließt zwei
Träger, die Dieselpartikelfilter-Vorrichtung 3 von An-
ordnung 2a tragen, zwei Träger, die die selektive
katalytische Reduktionsvorrichtung 4 von Anordnung
2a tragen, zwei Träger, die Dieselpartikelfilter-Vor-
richtung 3 von Anordnung 2b tragen, sowie zwei Trä-
ger ein, die die selektive katalytische Reduktionsvor-
richtung 4 von Anordnung 2b tragen.

[0111] Die Träger, die Dieselpartikelfilter-Vorrich-
tung 3 von Anordnung 2a tragen, und die Träger,
die die selektive katalytische Reduktionsvorrichtung
4 von Anordnung 2b tragen, sind an einem von den
zwei Hilfsträgern 14 angebracht. Die Träger, die Die-
selpartikelfilter-Vorrichtung 3 von Anordnung 2b tra-
gen, und die Träger, die die selektive katalytische Re-
duktionsvorrichtung 4 von Anordnung 2b tragen, sind
an dem anderen von zwei Hilfsträgern 14 angebracht.
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[0112] Über Gummidämpfer 16 und Träger 20A wer-
den, wie oben beschrieben, Motor 10 und Abgas-
behandlungsstruktur 1 unabhängig voneinander an
Fahrzeugaufbau-Rahmen 15 getragen. Die Gummi-
dämpfer 16 können an den Sockelplatten 11 von Trä-
ger 20A angebracht sein oder können an Fahrzeug-
aufbau-Rahmen 15 angebracht sein.

[0113] Im Folgenden wird eine Konstruktion zum
Zuführen von Harnstoff zu den selektiven katalyti-
schen Reduktionsvorrichtungen der Abgasbehand-
lungsstruktur unter Bezugnahme auf Fig. 4 und Fig. 9
beschrieben.

[0114] Fig. 9 ist eine schematische Perspektivan-
sicht, die eine Konstruktion zeigt, in der die Misch-
leitungen der Abgasbehandlungsstruktur und der
Tank für wässrige Harnstofflösung (Reduktionsmit-
tel-Tank) über Leitungen für wässrige Harnstofflö-
sung (Reduktionsmittel-Leitungen) verbunden sind.
Die selektive katalytische Reduktionsvorrichtung 4
ist, wie unter Bezugnahme auf Fig. 9 zu sehen ist, so
eingerichtet, dass sie Stickoxid NOx über Hydrolyse,
beispielsweise einer wässrigen Harnstofflösung, se-
lektiv reduziert. Daher ist eine Vorrichtung erforder-
lich, die der selektiven katalytischen Reduktionsvor-
richtung 4 Harnstoff zuführt.

[0115] Diese Vorrichtung zum Zuführen von Harn-
stoff weist hauptsächlich Tank 21 für wässrige Harn-
stofflösung, eine Pumpe 22 sowie Leitungen 23 für
wässrige Harnstofflösung auf.

[0116] Tank 21 für wässrige Harnstofflösung ist so
eingerichtet, dass die wässrige Harnstofflösung darin
gespeichert werden kann. Tank 21 für wässrige Harn-
stofflösung ist beispielsweise außerhalb des Motor-
raums angeordnet und an Fahrzeugaufbau-Rahmen
15 gelagert.

[0117] Leitungen 23 für wässrige Harnstofflösung
verbinden Tank 21 für wässrige Harnstofflösung und
Mischleitungen 5 miteinander. Über die Leitungen 23
für wässrige Harnstofflösung kann die in Tank 21
für wässrige Harnstofflösung gespeicherte wässrige
Harnstofflösung in zwei entsprechende Mischleitun-
gen 5 geleitet werden.

[0118] Pumpe 22 ist an einer bestimmten Position
auf dem Weg der Leitungen 23 für wässrige Harn-
stofflösungen angeordnet. Eine Funktion von Pumpe
22 besteht darin, die wässrige Harnstofflösung aus
Tank 21 für wässrige Harnstofflösung über die Lei-
tungen 23 für wässrige Harnstofflösung zu zwei ent-
sprechenden Mischleitungen 5 zu leiten.

[0119] Wenn Pumpe 22 der oben beschriebenen
Vorrichtung zum Zuführen von Harnstoff angetrieben
wird, wird die in Tank 21 für wässrige Harnstofflö-
sung gespeicherte wässrige Harnstofflösung über die

Leitungen 23 für wässrige Harnstofflösung zugeführt
und in zwei entsprechende Mischleitungen 5 einge-
spritzt.

[0120] Des Weiteren sind bei der oben beschriebe-
nen Vorrichtung zum Zuführen von Harnstoff Leitun-
gen 23 für wässrige Harnstofflösung mit zwei ent-
sprechenden Mischleitungen 5 von der gleichen Seite
(Vorderseite in der Zeichnung) in der Längsrichtung
(Richtung X) her verbunden, wie dies in Fig. 4 darge-
stellt ist. Abschnitte, an denen die Leitungen 23 für
wässrige Harnstofflösung mit Mischleitungen 5 ver-
bunden sind, befinden sich stromab von den Abgas-
wegen in den Mischleitungen 5. Dementsprechend
kann die zugeführte und in die Mischleitungen 5 ein-
gespritzte wässrige Harnstofflösung gleichmäßig mit
Abgas vermischt werden, während es von der strom-
auf liegenden Seite zur stromab liegenden Seite in
Mischleitungen 5 strömt.

[0121] Obwohl oben die Konstruktion beschrieben
worden ist, bei der Abgasbehandlungsstruktur 1, wie
in Fig. 5 gezeigt, so angeordnet ist, dass sie teilweise
gegenüber dem Bereich direkt oberhalb von Motor 10
versetzt ist, kann Abgasbehandlungsstruktur 1, wie
in Fig. 10 gezeigt, vollständig in dem Bereich direkt
oberhalb von Motor 10 angeordnet sein.

[0122] Des Weiteren sind bei der in Fig. 10 gezeig-
ten Konstruktion zwei Gruppen von Anordnungen 2a,
2b so angeordnet, dass sich Dieselpartikelfilter-Vor-
richtung 3 von Anordnung 2a als einer ersten Grup-
pe, die selektive katalytische Reduktionsvorrichtung
4 der Anordnung 2a als der ersten Gruppe, die se-
lektive katalytische Reduktionsvorrichtung 4 von An-
ordnung 2b als einer zweiten Gruppe und die Diesel-
partikelfilter-Vorrichtung 3 von Anordnung 2b als der
zweiten Gruppe in dieser Reihenfolge nebeneinander
befinden.

[0123] Des Weiteren werden eine erste und eine
zweite Verbindungsleitung 7a, 7b jeweils durch den
Bereich direkt unterhalb von Anordnungsbereich R2
hindurch geführt, in dem zwei selektive katalytische
Reduktionsvorrichtungen 4 und dergleichen angeord-
net sind, und mit entsprechenden Dieselpartikelfilter-
Vorrichtungen 3 verbunden.

[0124] Ansonsten ist die in Fig. 10 gezeigte Kon-
struktion im Wesentlichen identisch mit den in Fig. 1
bis Fig. 9 gezeigten Konstruktionen. Dementspre-
chend werden identische Elemente mit den gleichen
Bezugszeichen gekennzeichnet, und die Beschrei-
bung derselben wird nicht wiederholt.

[0125] Des Weiteren kann, obwohl oben die Kon-
struktion beschrieben worden ist, bei der Abgasbe-
handlungsstruktur 1 und Motor 10, wie in Fig. 6 bis
Fig. 8 gezeigt, unabhängig voneinander von Fahr-
zeugaufbau-Rahmen 15 getragen werden, Abgasbe-
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handlungsstruktur 1 an Motor 10 so getragen werden,
dass sich ein Tragegestell 206 dazwischen befindet,
wie dies in Fig. 11 dargestellt ist. Tragegestell 206
weist in dieser Konstruktion beispielsweise einen Tra-
getisch 25, mit dem Abgasbehandlungsstruktur 1 an
Motor 10 getragen wird, und Verbindungsabschnitte
26 zum Verbinden von Tragetisch 25 mit Motor 10
auf. Die Verbindungsabschnitte 26 sind beispielswei-
se mit Schrauben oder dergleichen mit Motor 10 ver-
bunden.

[0126] Des Weiteren sind bei der in Fig. 11 gezeig-
ten Konstruktion zwei Gruppen von Anordnungen 2a,
2b so positioniert, dass sich Dieselpartikelfilter-Vor-
richtung 3 von Anordnung 2a als einer ersten Grup-
pe, die selektive katalytische Reduktionsvorrichtung
4 von Anordnung 2a als der ersten Gruppe, die se-
lektive katalytische Reduktionsvorrichtung 4 von An-
ordnung 2b als einer zweiten Gruppe und die Diesel-
partikelfilter-Vorrichtung 3 von Anordnung 2b als der
zweiten Gruppe in dieser Reihenfolge nebeneinander
befinden.

[0127] Des Weiteren werden eine erste und eine
zweite Verbindungsleitung 7a, 7b jeweils durch ei-
nen Bereich direkt unterhalb eines Anordnungsberei-
ches hindurch geführt, in dem zwei selektive kata-
lytische Reduktionsvorrichtungen 4 angeordnet sind,
und mit entsprechenden Dieselpartikelfilter-Vorrich-
tungen 3 verbunden.

[0128] Ansonsten ist die in Fig. 11 gezeigte Kon-
struktion im Wesentlichen identisch mit den in Fig. 1
bis Fig. 9 gezeigten Konstruktionen. Dementspre-
chend werden identische Elemente mit den gleichen
Bezugszeichen gekennzeichnet, und die Beschrei-
bung derselben wird nicht wiederholt.

[0129] Im Folgenden werden die Funktionen und Ef-
fekte der vorliegenden Ausführungsform beschrie-
ben.

[0130] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
kann, da zwei Anordnungen 2a, 2b als Abgasbe-
handlungsstruktur 1 vorhanden sind, die Abgasbe-
handlungs-Kapazität verbessert werden, und es kann
selbst für ein Baufahrzeug, das mit einem großen Mo-
tor 10 versehen ist, eine ausreichende Abgasbehand-
lungs-Kapazität erzielt werden.

[0131] Des Weiteren werden, wie in Fig. 5 gezeigt,
eine erste und eine zweite Verbindungsleitung 7a, 7b
jeweils durch den Bereich direkt unterhalb von An-
ordnungsbereich R2 hindurch geführt, in dem zwei
selektive katalytische Reduktionsvorrichtungen 4 und
dergleichen angeordnet sind, und mit entsprechen-
den Dieselpartikelfilter-Vorrichtungen 3 verbunden.
Da die erste und die zweite Verbindungsleitung 7a,
7b wie oben beschrieben geführt werden, kann ge-
währleistet werden, dass die erste und die zweite

Verbindungsleitung 7a, 7b lang sind und dabei un-
ter Abgasbehandlungsstruktur 1 angeordnet sind. So
kann, selbst wenn eine Abweichung bezüglich der
Positionen von Motor 10 und Abgasbehandlungs-
struktur 1 auftritt, die durch einen Fehler bei Bearbei-
tung und Montage von Tragegestell 20A, das Abgas-
behandlungsstruktur 1 trägt, sowie Durchbiegen von
Tragegestell 20A aufgrund des Gewichtes von Ab-
gasbehandlungsstruktur 1, verursacht wird, die Ab-
weichung durch die Längen der ersten und der zwei-
ten Verbindungsleitung 7a, 7b sowie der dehnba-
ren Balg-Teile 7aa, 7ba ausgeglichen werden. Daher
wird bei der mit zwei Anordnungen 2a, 2b versehe-
nen Konstruktion Verbindung zwischen Motor 10 und
Abgasbehandlungsstruktur 1 erleichtert.

[0132] Des Weiteren kann, da gewährleistet ist, dass
die erste und die zweite Verbindungsleitung 7a, 7b
lang sind, unterschiedliche Stärke von Vibrationen
von Fahrzeugaufbau-Rahmen 15 und Motor 10 durch
die Längen der ersten und der zweiten Verbindungs-
leitung 7a, 7b sowie der dehnbaren Balg-Teile 7aa,
7ba ausgeglichen werden. Daher kann auch bei der
mit zwei Anordnungen 2a, 2b versehenen Konstrukti-
on verhindert werden, dass eine Belastung aufgrund
der oben angeführten unterschiedlich starken Vibra-
tionen auf die erste und die zweite Verbindungslei-
tung 7a, 7b wirkt.

[0133] Des Weiteren kann, da gewährleistet werden
kann, dass die erste und die zweite Verbindungslei-
tung 7a, 7b lang sind, die Länge der Balg-Teile 7aa,
7ba leicht vergrößert werden. Dadurch wird der Aus-
gleich der Positionsabweichung und der unterschied-
liche Stärke von Vibrationen, wie sie oben beschrie-
ben sind, weiter erleichtert.

[0134] Weiterhin befinden sich, wie in Fig. 5 gezeigt,
Verbindungsenden 7ab, 7bb einer ersten bzw. einer
zweiten Verbindungsleitung 7a, 7b an der nahe an
Motor 10 gelegenen Seite in Bereich R1 direkt un-
terhalb von Abgasbehandlungsstruktur 1. Das heißt,
Verbindungsenden 7ab, 7bb befinden sich in dem
Bereich direkt unterhalb von Anordnung 2a, dem Be-
reich direkt unterhalb von Anordnung 2b und/oder
dem Bereich direkt unterhalb von Bereich R23 zwi-
schen Anordnung 2a und Anordnung 2b. So können
sich die Verbindungsenden 7ab, 7bb der ersten bzw.
der zweiten Verbindungsleitung 7a, 7b an der nahe
an Motor 10 gelegenen Seite nahe an Abgasbehand-
lungsstruktur 1 befinden, und so können Abgasbe-
handlungsstruktur 1 und Motor 10 kompakt angeord-
net sein, wobei gleichzeitig gewährleistet ist, dass die
erste und die zweite Verbindungsleitung 7a, 7b lang
sind.

[0135] Weiterhin befinden sich, wie in Fig. 5 ge-
zeigt, Verbindungsenden 7ab, 7bb der ersten bzw.
der zweiten Verbindungsleitung 7a, 7b an der nahe
an Motor 10 gelegenen Seite jeweils in dem Bereich
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direkt unterhalb von Anordnungsbereich 2, in dem
zwei selektive katalytische Reduktionsvorrichtungen
4 und dergleichen angeordnet sind. Das heißt, Ver-
bindungsenden 7ab, 7bb befinden sich in dem Be-
reich direkt unterhalb der selektiven katalytischen Re-
duktionsvorrichtung 4 von Anordnung 2a, in dem Be-
reich direkt unterhalb der selektiven katalytischen Re-
duktionsvorrichtung 4 von Anordnung 2b und/oder in
dem Bereich direkt unterhalb von Bereich R23 zwi-
schen der selektiven katalytischen Reduktionsvor-
richtung 4 von Anordnung 2a und der selektiven ka-
talytischen Reduktionsvorrichtung 4 von Anordnung
2b. So können sich Verbindungsenden 7a, 7b der
ersten bzw. der zweiten Verbindungsleitung 7a, 7b
an der nahe an Motor 10 liegenden Seite nahe an
dem selektiven katalytischen Reduktionsvorrichtun-
gen 4 befinden, und damit können Abgasbehand-
lungsstruktur 1 und Motor 10 kompakter angeordnet
werden, während gleichzeitig gewährleistet ist, dass
die erste und die zweite Verbindungsleitung 7a, 7b
lang sind.

[0136] Weiterhin werden, wie in Fig. 6 und Fig. 7
gezeigt, Motor 10 und Abgasbehandlungsstruktur 1
unabhängig voneinander von Fahrzeugaufbau-Rah-
men 15 getragen. So können Motor 10 und Abgasbe-
handlungsstruktur 1 unabhängig voneinander instal-
liert oder entfernt werden, wodurch Installation und
Wartung erleichtert werden.

[0137] Des Weiteren können, wenn Abgasbehand-
lungsstruktur 1, wie in Fig. 11 gezeigt, von Motor 10
getragen wird, Abgasbehandlungsstruktur 1 und Mo-
tor 10 kompakt angeordnet sein.

[0138] Des Weiteren befinden sich, wenn entspre-
chende Längsrichtungen A1, A2 zweier Dieselparti-
kelfilter-Vorrichtungen 3, in Draufsicht gesehen, wie
in Fig. 4 gezeigt, parallel zueinander sind, entspre-
chende Gaseinlässe 3a zweier Dieselpartikelfilter-
Vorrichtungen 3 auf der virtuellen Ebene C senk-
recht zu beiden Längsrichtungen A1, A2. Dadurch
wird Verbindung der ersten und der zweiten Verbin-
dungsleitung 7a, 7b mit entsprechenden Dieselparti-
kelfilter-Vorrichtungen 3 erleichtert, und Montage so-
wie Wartung werden vereinfacht.

[0139] Des Weiteren sind Dieselpartikelfilter-Vor-
richtung 3 und die selektive katalytische Reduktions-
vorrichtung 4 von Anordnung 2a, in Draufsicht gese-
hen, wie in Fig. 4 gezeigt, liniensymmetrisch zu Die-
selpartikelfilter-Vorrichtung 3 sowie der selektiven ka-
talytischen Reduktionsvorrichtung 4 von Anordnung
2b in Bezug auf die virtuelle Linie D angeordnet, die in
der Längsrichtung zwischen zwei selektiven katalyti-
schen Reduktionsvorrichtungen 4 verläuft. Dadurch
wird die Konstruktion von Abgasbehandlungsstruktur
1 vereinfacht.

[0140] Weiterhin sind, wie in Fig. 4 und Fig. 9 ge-
zeigt, Leitungen 23 für wässrige Harnstofflösung von
der gleichen Seite (obere Seite in der Zeichnung) in
der Längsrichtung her so mit zwei entsprechenden
Mischleitungen 5 verbunden. Dies erleichtert es, die
Temperatur der in die Mischleitungen 5 eingeleite-
ten wässrigen Harnstofflösung auf einer geeigneten
Temperatur zu halten, wie dies weiter unten beschrie-
ben wird.

[0141] Es ist, wie unter Bezugnahme auf Fig. 9 er-
sichtlich wird, erforderlich, die in Tank 21 für wässrige
Harnstofflösung gespeicherte wässrige Harnstofflö-
sung auf eine geeignete Temperatur zu steuern. Das
heißt, Tank 21 für wässrige Harnstofflösung ist vor-
zugsweise so angeordnet, dass er von einer Hoch-
temperaturumgebung entfernt ist, da die Tendenz
besteht, dass aus der wässrigen Harnstofflösung in
Tank 21 für wässrige Harnstofflösung Ammoniak er-
zeugt wird, wenn die Temperatur im Inneren von
Tank 21 für wässrige Harnstofflösung 50 bis 60°C
übersteigt. Da die Temperatur im Inneren des Motor-
raums aufgrund von Wärmeerzeugung von Motor 10
und dergleichen relativ hoch ist, ist Tank 21 für wäss-
rige Harnstofflösung vorzugsweise von dem Motor-
raum entfernt, und Weglängen von Leitungen 23 für
wässrige Harnstofflösung, die im Verlauf der Leitun-
gen 23 für wässrige Harnstofflösung von Tank 21 für
wässrige Harnstofflösung bis zu den Mischleitungen
5 durch den Motorraum hindurchtreten, werden vor-
zugsweise auf ein Minimum verringert.

[0142] Dabei ist in der vorliegenden Ausführungs-
form Tank 21 für wässrige Harnstofflösung außer-
halb des Motorraums angeordnet. Die Leitungen 23
für wässrige Harnstofflösung sind mit zwei entspre-
chenden Mischleitungen 5 von der gleichen Seite her
in der Längsrichtung verbunden. Des Weiteren be-
finden sich die Abschnitte, an denen die Leitungen
23 für wässrige Harnstofflösung mit den Mischleitun-
gen 5 verbunden sind, an der gleichen Seite in Be-
zug auf den Motorraum wie der Seite, an der Tank 21
für wässrige Harnstofflösung angeordnet ist. Dadurch
können die Weglängen der Leitungen 23 für wässri-
ge Harnstofflösung, die durch den Motorraum verlau-
fen, verkürzt werden. Dadurch ist es weniger wahr-
scheinlich, dass die durch die Leitungen 23 für wäss-
rige Harnstofflösung fließende wässrige Harnstofflö-
sung durch die Wärme im Inneren des Motorraums
beeinflusst wird, was es erleichtert, die Temperatur
der in die Mischleitungen 5 eingeleiteten wässrigen
Harnstofflösung auf einer geeigneten Temperatur zu
halten.

[0143] Des Weiteren können Leitungswege der Lei-
tungen 23 für wässrige Harnstofflösung vereinfacht
werden, da die Leitungen 23 für wässrige Harnstofflö-
sung von der gleichen Seite (obere Seite in der Zeich-
nung) in der Längsrichtung her mit zwei entsprechen-
den Mischleitungen 5 verbunden sind.
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[0144] Weiterhin sind, wie in Fig. 4 gezeigt, Lei-
tungen 23 für wässrige Harnstofflösung mit strom-
auf liegenden Endabschnitten der Abgaswege in
den Mischleitungen 5 verbunden. Dementsprechend
kann die wässrige Harnstofflösung, die zugeführt und
in die Mischleitungen 5 eingespritzt wird, gleichmäßig
in dem Abgas verteilt werden, während dieses von
den stromauf liegenden Endabschnitten zu strom-
ab liegenden Endabschnitten in Mischleitungen 5
strömt.

[0145] Ein Abstand GA zwischen Dieselpartikelfilter-
Vorrichtung 3 und der selektiven katalytischen Re-
duktionsvorrichtung 4 in jeder der Anordnungen 2a,
2b und ein Abstand GB zwischen selektiven katalyti-
schen Reduktionsvorrichtungen 4 sind, wie in Fig. 4
gezeigt, jeweils kleiner als Durchmesser D1, D2 ent-
sprechender Mischleitungen 5. Damit können Teil-
vorrichtungen 3, 4 von Abgasbehandlungsstruktur 1
in der Richtung Y nahe beieinander angeordnet wer-
den, und so kann die Abgasbehandlungsstruktur 1
kompakt ausgeführt werden.

[0146] Des Weiteren überlappt ein Abstand bzw.
Zwischenraum zwischen Dieselpartikelfilter 3 und der
selektiven katalytischen Reduktionsvorrichtung 4 von
Anordnung 2a, wie in Fig. 4 gezeigt, in Draufsicht ge-
sehen, Mischleitung 5. Weiterhin überlappt ein Zwi-
schenraum zwischen Dieselpartikelfilter-Vorrichtung
3 und der selektiven katalytischen Reduktionsvorrich-
tung 4 von Anordnung 2, in Draufsicht gesehen, wie
in Fig. 4 gezeigt, Mischleitung 5. So können Teilvor-
richtungen 3, 4 von Abgasbehandlungsstruktur 1 in
der Richtung Y nahe beieinander angeordnet wer-
den, und so kann die Abgasbehandlungsstruktur 1
kompakt ausgeführt werden.

[0147] Weiterhin enthält, wie in Fig. 5 gezeigt, Balg-
Teil 7aa zwei Balg-Abschnitte, und Balg-Teil 7ba ent-
hält ebenfalls zwei Balg-Abschnitte. Damit kann Re-
sonanz verhindert werden, und die Verbindung der
ersten und der zweiten Verbindungsleitung 7a, 7b
wird erleichtert.

[0148] Weiterhin weist, wie in Fig. 5 gezeigt, die
zweite Verbindungsleitung 7b einen Abschnitt auf,
der, nachdem die zweite Verbindungsleitung 7b von
Verbindungsende 7ab aus an der nahe an Motor 10
gelegenen Seite in einer Richtung, d. h. in der Rich-
tung Y, verlaufen ist, eine Wende in einer Richtung
entgegengesetzt zu der einen Richtung macht. Da die
zweite Verbindungsleitung 7b wie oben beschrieben,
einen Wendeabschnitt aufweist, kann gewährleistet
werden, dass die zweite Verbindungsleitung 7b lang
ist und dabei unter Abgasbehandlungsstruktur 1 an-
geordnet ist.

[0149] Weiterhin grenzen, wie in Fig. 5 gezeigt, da
zwei selektive katalytische Reduktionsvorrichtungen
4, 4 aneinandergrenzen, Abgasleitungen 6, 6, die je-

weils mit zwei selektiven katalytischen Reduktions-
vorrichtungen 4, 4 verbunden sind, ebenfalls anein-
ander. Dies vereinfacht die Einstellung einer Positi-
on, an der Gas in Motor 10 eingeleitet wird. Des Wei-
teren befinden sich Löcher 31b1, 31b1 für die zwei
Abgasleitungen in Motorhaube (äußere Komponen-
te) 31b an nahe beieinander liegenden Positionen,
wodurch die Konstruktion vereinfacht werden kann
und die Herstellung erleichtert wird.

[0150] Es sollte klar sein, dass die hier offenbar-
te Ausführungsform lediglich der Veranschaulichung
und in keiner Weise der Einschränkung dient. Der
Schutzumfang der vorliegenden Erfindung wird durch
den Schutzumfang der Patentansprüche und nicht
durch die oben stehende Beschreibung definiert, und
er soll jegliche Abwandlungen innerhalb des Schutz-
umfangs und der dem Schutzumfang der Patentan-
sprüche äquivalenten Bedeutung einschließen.

LISTE DER BEZUGSZEICHEN

1: Abgasbehandlungsstruktur; 2a, 2b: Anordnung;
3: Dieselpartikelfilter-Vorrichtung; 3a, 5b: Gas-
einlass; 4: selektive katalytische Reduktionsvor-
richtung; 5: Mischleitung; 5a, 6a: Gasauslass;
6: Abgasleitung; 7a: erste Verbindungsleitung;
7b: zweite Verbindungsleitung; 7aa, 7ba: Balg-
Teil; 7ab: Verbindungsende; 8: Abzweigleitung;
9: Aufladegebläse; 9a: Abgasanschluss; 10: Mo-
tor; 11: Sockelplatte; 12: vertikaler Rahmen; 13:
Querrahmen; 14: Hilfsträger; 15: Fahrzeugauf-
bau-Rahmen; 16: Gummidämpfer; 20A, 20B: Tra-
gegestell; 21: Tank für wässrige Harnstofflösung;
22: Pumpe; 23: Leitung für wässrige Harnstofflö-
sung; 25: Tragetisch; 26: Verbindungsabschnitt;
30: Hydraulikbagger; 31: Dreh-Aufbau; 31a: Ka-
bine; 31b: Motorhaube; 31b1: Loch für Abgaslei-
tung; 31c: Ballastgewicht; 32: Arbeitsausrüstung;
32a: Ausleger; 32b: Stiel; 32c: Löffel; 40: Fahr-
Unterbau; 50: Raupenkettenvorrichtung.

Patentansprüche

1.  Motoreinheit, die umfasst:
einen Motor;
eine erste Abgasbehandlungseinheit, die oberhalb
des Motors angeordnet ist und eine erste Abgas-
behandlungsvorrichtung sowie eine zweite Abgasbe-
handlungsvorrichtung enthält;
eine zweite Abgasbehandlungseinheit, die oberhalb
des Motors angeordnet ist und eine dritte Abgas-
behandlungsvorrichtung sowie eine vierte Abgasbe-
handlungsvorrichtung enthält;
eine erste Verbindungsleitung, die einen dehnbaren
ersten Balg-Teil aufweist und Abgas von dem Motor
zu der ersten Abgasbehandlungsvorrichtung der ers-
ten Abgasbehandlungseinheit leitet; sowie
eine zweite Verbindungsleitung, die einen dehnbaren
zweiten Balg-Teil aufweist und das Abgas von dem
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Motor zu der dritten Abgasbehandlungsvorrichtung
der zweiten Abgasbehandlungseinheit leitet, wobei
die erste bis vierte Abgasbehandlungsvorrichtung so
eingerichtet sind, dass sie in einer Reihenfolge aus
der ersten Abgasbehandlungsvorrichtung, der zwei-
ten Abgasbehandlungsvorrichtung, der vierten Ab-
gasbehandlungsvorrichtung und der dritten Abgas-
behandlungsvorrichtung so angeordnet sind, dass
jeweilige Längsrichtungen derselben nebeneinander
verlaufen,
die erste Verbindungsleitung durch wenigstens ei-
nen Teilbereich eines Bereiches direkt unterhalb
der zweiten Abgasbehandlungsvorrichtung und einen
Bereich direkt unterhalb der vierten Abgasbehand-
lungsvorrichtung hindurch geführt wird, und
die zweite Verbindungsleitung durch wenigstens ei-
nen Teilbereich des Bereiches direkt unterhalb der
zweiten Abgasbehandlungsvorrichtung und den Be-
reich direkt unterhalb der vierten Abgasbehandlungs-
vorrichtung hindurch geführt wird.

2.  Motoreinheit nach Anspruch 1, wobei sich Ver-
bindungsenden der ersten Verbindungsleitung und
der zweiten Verbindungsleitung an einer Seite nahe
an dem Motor jeweils wenigstens in einem Abschnitt
von Bereichen direkt unterhalb der ersten Abgas-
behandlungseinheit und der zweiten Abgasbehand-
lungseinheit oder wenigstens in einem Abschnitt ei-
nes Bereiches direkt unterhalb einer Position zwi-
schen der ersten Abgasbehandlungseinheit und der
zweiten Abgasbehandlungseinheit befinden.

3.  Motoreinheit nach Anspruch 1, wobei sich Ver-
bindungsenden der ersten Verbindungsleitung und
der zweiten Verbindungsleitung jeweils an einer Sei-
te nahe an dem Motor in wenigstens einem Abschnitt
von Bereichen direkt unterhalb der zweiten Abgas-
behandlungsvorrichtung und der vierten Abgasbe-
handlungsvorrichtung oder wenigstens in einem Ab-
schnitt eines Bereiches direkt unterhalb einer Positi-
on zwischen der zweiten Abgasbehandlungsvorrich-
tung und der vierten Abgasbehandlungsvorrichtung
befinden.

4.   Motoreinheit nach einem der Ansprüche 1 bis
3, wobei die erste Abgasbehandlungsvorrichtung und
die zweite Abgasbehandlungsvorrichtung, die zwei-
te Abgasbehandlungsvorrichtung sowie die vierte Ab-
gasbehandlungsvorrichtung und die dritte Abgasbe-
handlungsvorrichtung, in Draufsicht gesehen, jeweils
separat mit einem Abstand zwischen ihnen angeord-
net sind.

5.  Motoreinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei
die erste Abgasbehandlungseinheit eine erste Zwi-
schen-Verbindungsleitung enthält, die Verbindung
zwischen der ersten Abgasbehandlungsvorrichtung
und der zweiten Abgasbehandlungsvorrichtung her-
stellt,

die zweite Abgasbehandlungseinheit eine zweite
Zwischen-Verbindungsleitung enthält, die Verbin-
dung zwischen der dritten Abgasbehandlungsvorrich-
tung und der vierten Abgasbehandlungsvorrichtung
herstellt,
und die Motoreinheit des Weiteren umfasst:
einen Reduktionsmittel-Tank; sowie
Reduktionsmittel-Leitungen, die Verbindung zwi-
schen dem Reduktionsmittel-Tank und der ersten
Zwischen-Verbindungsleitung sowie der zweiten Zwi-
schen-Verbindungsleitung herstellen, und
die Reduktionsmittel-Leitungen von der gleichen
Seite in der Längsrichtung her jeweils mit ersten
Zwischen-Verbindungsleitung und der zweiten Zwi-
schen-Verbindungsleitung verbunden sind.

6.   Motoreinheit nach Anspruch 5, wobei ein Ab-
stand zwischen der ersten Abgasbehandlungsvor-
richtung und der zweiten Abgasbehandlungsvorrich-
tung, ein Abstand zwischen der zweiten Abgasbe-
handlungsvorrichtung und der vierten Abgasbehand-
lungsvorrichtung sowie ein Abstand zwischen der
vierten Abgasbehandlungsvorrichtung und der drit-
ten Abgasbehandlungsvorrichtung, in Draufsicht ge-
sehen, jeweils kleiner sind als ein Durchmesser der
ersten Zwischen-Verbindungsleitung und ein Durch-
messer der zweiten Zwischen-Verbindungsleitung.

7.  Motoreinheit nach Anspruch 5 oder 6, wobei
ein Zwischenraum zwischen der ersten Abgasbe-
handlungsvorrichtung und der zweiten Abgasbe-
handlungsvorrichtung, in Draufsicht gesehen, die
erste Zwischen-Verbindungsleitung überlappt, und
ein Zwischenraum zwischen der dritten Abgasbe-
handlungsvorrichtung und der vierten Abgasbehand-
lungsvorrichtung, in Draufsicht gesehen, die zweite
Zwischen-Verbindungsleitung überlappt.

8.  Motoreinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei
die Längsrichtungen der ersten Abgasbehandlungs-
vorrichtung und der zweiten Abgasbehandlungsvor-
richtung, in Draufsicht gesehen, jeweils parallel zu-
einander sind, und
ein erster Gaseinlass der ersten Abgasbehandlungs-
vorrichtung, mit dem die erste Verbindungsleitung
verbunden ist, sowie ein zweiter Gaseinlass der drit-
ten Abgasbehandlungsvorrichtung, mit dem die zwei-
te Verbindungsleitung verbunden ist, sich auf einer
virtuellen Ebene jeweils senkrecht in der Längsrich-
tung sowohl der ersten Abgasbehandlungsvorrich-
tung als auch der dritten Abgasbehandlungsvorrich-
tung befinden.

9.  Motor nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei
der erste Balg-Teil zwei Balg-Abschnitte enthält und
der zweite Balg-Teil zwei Balg-Abschnitte enthält.

10.  Motoreinheit nach einem der Ansprüche 1 bis
9, wobei die zweite Verbindungsleitung einen Ab-



DE 11 2013 000 286 T5    2014.08.07

16/27

schnitt hat, der, nachdem die zweite Verbindungslei-
tung in einer Richtung verlaufen ist, eine Wende in ei-
ner Richtung entgegengesetzt zu der einen Richtung
macht.

11.    Motoreinheit nach einem der Ansprüche 1
bis 10, wobei die erste Abgasbehandlungsvorrich-
tung und die zweite Abgasbehandlungsvorrichtung,
in Draufsicht gesehen, liniensymmetrisch zu der drit-
ten Abgasbehandlungsvorrichtung und der vierten
Abgasbehandlungsvorrichtung angeordnet sind.

12.  Baufahrzeug, das die Motoreinheit nach einem
der Ansprüche 1 bis 11 aufweist.

13.  Baufahrzeug nach Anspruch 12, das des Wei-
teren einen Fahrzeugaufbau-Rahmen umfasst, wo-
bei
die erste Abgasbehandlungseinheit und die zwei-
te Abgasbehandlungseinheit von dem Fahrzeugauf-
bau-Rahmen getragen werden.

14.  Baufahrzeug nach Anspruch 12, wobei die ers-
te Abgasbehandlungseinheit und die zweite Abgas-
behandlungseinheit von dem Motor getragen wer-
den.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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