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(57) Zusammenfassung: Eine Arbeitsmaschine umfasst: ein
rechtes Seitenpaneel; ein linkes Seitenpaneel; und eine Ver-
bindungsstruktur, die dazu ausgelegt ist, einen oberen Teil
einen Zwischenteils des rechten Seitenpaneels und einen
oberen Teil einen Zwischenteils des linken Seitenpaneels
miteinander zu verbinden. Die Verbindungsstruktur weist
auf: ein unteres Element, das dazu ausgelegt ist, obere Tei-
le des rechten Seitenpaneels und des linken Seitenpaneels
miteinander zu verbinden; ein oberes Element, das oberhalb
des unteren Elements angeordnet ist, wobei von dem un-
teren Element ein Abstand beibehalten wird; ein vorderes
Verbindungselement, das dazu ausgelegt ist, eine Seite ei-
ne vorderen Endes des oberen Elements und eine Seiten
eines vorderen Endes des unteren Elements miteinander zu
verbinden; ein hinteres Verbindungselement, das dazu aus-
gelegt ist, eine Seite eines hinteren Endes des oberen Ele-
ments und eine Seite eines hinteren Endes des unteren Ele-
ments miteinander zu verbinden.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Arbeitsmaschine, wie zum Beispiel einen Radla-
der.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Im japanischen Patent Nr. 5009933 ist ein
Radlader als eine Arbeitsmaschine offenbart.

[0003] Der Radlader weist einen Maschinenkörper
zum Fahren auf (der hiernach als ein Fahrmaschinen-
körper bezeichnet wird). Der Fahrmaschinenkörper
besteht aus: einem vorderen Maschinenkörper, der
mit einem Vorderrad ausgestattet ist; und einem hin-
teren Maschinenkörper, der mit einem Hinterrad aus-
gestattet ist. Der den Fahrmaschinenkörper aufwei-
sende Radlader wird dadurch konfiguriert, dass der
vordere Maschinenkörper mit dem hinteren Maschi-
nenkörper gelenkig verbunden ist, wobei der vordere
Maschinenkörper um eine senkrechte Drehwelle frei
verdrehbar ist, d.h., dass der Radlader eine gelenki-
ge Arbeitsmaschine ist.

[0004] Der hintere Maschinenkörper weist einen Ma-
schinenrahmen auf, der ein Paar Seitenpaneele hat,
wobei eines der Seitenpaneele auf der rechten Sei-
te (ein rechtes Seitenpaneel) und das andere auf der
linken Seite (ein linkes Seitenpaneel) vorgesehen ist,
und der hintere Maschinenkörper weist eine Verbin-
dungsstruktur zum Verbinden von Teilen in der Nä-
he der oberen Enden des rechten Seitenpaneels und
des linken Seitenpaneels auf, wobei die Teile in der
Richtung von vorne nach hinten im Zwischenteil des
rechten Seitenpaneels und des linken Seitenpaneels
sind.

[0005] Die Verbindungsstruktur weist auf: eine Be-
festigungsbasis, die an eine Seite fest angeschweißt
ist, die einer Außenoberfläche jeweils des rechten
und des linken Seitenpaneels näher ist; eine Befesti-
gungsplatte, die an einer oberen Oberfläche jeweils
der Befestigungsbasen befestigt ist, die auf der rech-
ten Seite und der linken Seite vorgesehen sind; ein
torartiges Element, das über rechte und linke untere
Enden an den Befestigungsplatten fest fixiert ist; wo-
bei die rechten und linken unteren Enden jeweils an
den Befestigungsplatten befestigt sind, die auf der-
selben Seite in einer Rechts-links-Richtung (bzw. ei-
ner Links-rechts-Richtung) vorgesehen sind, wobei
das torartige Element aus einem Plattenelement aus-
gebildet ist, das so gefaltet und gebogen ist, dass es
eine Torform hat; eine vordere Oberflächenplatte, die
vorgesehen ist, um eine vordere Oberfläche des to-
rartigen Elements abzuschließen; und eine Verstär-

kungsplatte, die auf einer Rückseite der vorderen
Oberflächenplatte vorgesehen ist, um zwischen einer
unteren Oberfläche einer oberen Wand des torartigen
Elements und einer oberen Oberfläche der Befesti-
gungsplatte eine Verbindung herzustellen.

Zusammenfassung der Erfindung

Von der Erfindung zu lösende Probleme

[0006] Bei der herkömmlichen Arbeitsmaschine
weist die Verbindungsstruktur das torartige Element
auf, das aus einem Plattenelement ausgebildet ist,
das so gefaltet und gebogen ist, dass es eine Torform
hat, und weist zwei Elemente auf, wie folgt: die Befes-
tigungsbasis, die an einem Maschinenrahmen fixiert
ist; und die Befestigungsplatte zum Befestigen des to-
rartigen Elements an der Befestigungsplatte sowohl
auf der rechten Seite als auch auf der linken Seite,
und weist die vordere Oberflächenplatte und ein Paar
der Verstärkungsplatten auf, die auf der rechten Sei-
te und der linken Seite vorgesehen sind. Auf diese
Weise hat die Verbindungsstruktur eine komplizierte
Konfiguration. Zusätzlich wird die Verbindungsstruk-
tur benötigt, um die Festigkeit zu gewährleisten.

[0007] Demgemäß hat unter Berücksichtigung der
oben erwähnten Probleme die vorliegende Erfindung
die Aufgabe, eine Arbeitsmaschine vorzusehen, die
die Verbindungsstruktur aufweist, wobei die Verbin-
dungsstruktur eine einfache Konfiguration hat, die da-
zu fähig ist, die Festigkeit zu gewährleisten.

Mittel zum Lösen der Probleme

[0008]  Zum Lösen der oben erwähnten technischen
Probleme sind Maßnahmen, die die vorliegende Er-
findung vorsieht, durch die folgenden Punkte gekenn-
zeichnet.

[0009] In einem ersten Aspekt der vorliegenden Er-
findung weist eine Arbeitsmaschine auf: einen Be-
dienpersonensitz; ein rechtes Seitenpaneel, das auf
einer rechten Seite des Bedienpersonensitzes vorge-
sehen ist; ein linkes Seitenpaneel, das auf einer lin-
ken Seite des Bedienpersonensitzes vorgesehen ist;
und eine Verbindungsstruktur, die dazu ausgelegt ist,
einen oberen Teil des Zwischenteils des rechten Sei-
tenpaneels und einen oberen Teil eines Zwischen-
teils des linken Seitenpaneels miteinander zu verbin-
den, wobei die Verbindungsstruktur aufweist: ein un-
teres Element, das dazu ausgelegt ist, einen oberen
Teil des rechten Seitenpaneels und einen oberen Teil
des linken Seitenpaneels miteinander zu verbinden;
ein oberes Element, das oberhalb des unteren Ele-
ments vorgesehen ist, wobei vom unteren Element
ein Abstand beibehalten wird; ein vorderes Verbin-
dungselement, das dazu ausgelegt ist, einen vorde-
ren Teil des oberen Elements und einen vorderen Teil
des unteren Elements miteinander zu verbinden; und
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ein hinteres Verbindungselement, das dazu ausge-
legt ist, einen hinteren Teil des oberen Elements und
einen hinteren Teil des unteren Elements miteinan-
der zu verbinden.

[0010] In einem zweiten Aspekt der vorliegenden Er-
findung weist die Arbeitsmaschine ferner auf: einen
Kabelbaum, der dazu ausgelegt ist, zwischen dem
unteren Element und dem oberen Element installiert
zu werden, um von entweder dem rechten Seitenpa-
neel oder dem linken Seitenpaneel ausgehend auf
die andere Seite verlegt zu werden.

[0011] In einem dritten Aspekt der vorliegenden Er-
findung weist das untere Element auf: ein Installati-
onselement erstreckt sich zwischen den oberen Tei-
len des rechten Seitenpaneels und des linken Seiten-
paneels, um an das rechte Seitenpaneel und das lin-
ke Seitenpaneel angeschweißt zu werden; und ein
Plattenelement ist mit einer oberen Oberfläche des
Installationselements überlagert, um an der oberen
Oberfläche befestigt zu werden, das vordere Ver-
bindungselement und das hintere Verbindungsele-
ment verbinden das Plattenelement und das obere
Element miteinander, und das hintere Verbindungs-
element ist an einer Rückfläche des Installationsele-
ments an einem unteren Teil des hinteren Verbin-
dungselements befestigt.

[0012] In einem vierten Aspekt der vorliegenden Er-
findung weist die Arbeitsmaschine ferner auf: eine
Bodenplatte, die dazu ausgelegt ist, einen unteren
Teil des rechten Seitenpaneels und einen unteren
Teil des linken Seitenpaneels miteinander zu verbin-
den; einen Verbrennungsmotor, der auf einem hinte-
ren Teil der Bodenplatte angebracht ist; einen Motor-
raum zum Einbau des Verbrennungsmotors; und ei-
ne vordere obere Abdeckung, die an dem vorderen
Verbindungselement befestigt ist, wobei die Verbin-
dungsstruktur in dem vorderen oberen Teil des Mo-
torraums angeordnet ist, und die vordere obere Ab-
deckung die Verbindungsstruktur abdeckt und einen
vorderen oberen Teil des Motorraums abdeckt.

[0013] In einem fünften Aspekt der vorliegenden Er-
findung weist die Arbeitsmaschine ferner auf: eine
Motorhaube, die dazu ausgelegt ist, den Verbren-
nungsmotor von oben abzudecken und frei geöffnet
und geschlossen zu werden; und eine Halterung zum
Abstützen der Motorhaube, wobei die Halterung an
einer oberen Oberfläche des oberen Elements fixiert
ist und die Motorhaube schwenkbar lagert, damit die
Motorhaube frei geöffnet und geschlossen werden
kann.

[0014] In einem sechsten Aspekt der vorliegenden
Erfindung weist die Arbeitsmaschine ferner auf: eine
Gasfeder, die dazu ausgelegt ist, die Motorhaube of-
fen zu halten; und eine Schwenkeinrichtung, die da-
zu ausgelegt ist, dass sie schwenkbar an die Gasfe-

der angelenkt ist, wobei die Schwenkeinrichtung je-
weils auf der rechten Seite und auf der linken Seite
des oberen Elements vorgesehen ist.

Auswirkungen der Erfindung

[0015] Gemäß der vorliegenden Erfindung werden
die folgenden Auswirkungen erzielt.

[0016] Gemäß dem ersten Aspekt der vorliegenden
Erfindung ist die Verbindungsstruktur dazu ausge-
legt, obere Teile von Zwischenteilen zu verbinden,
die in dem rechten Seitenpaneel und dem linken Sei-
tenpaneel vorgesehen sind. Die Verbindungsstruktur
besteht aus: einem unteren Element, das entlang ei-
ner Rechts-links-Richtung angeordnet ist, wobei das
untere Element dazu ausgelegt ist, obere Teile des
rechten Seitenpaneels und des linken Seitenpaneels
miteinander zu verbinden; einem oberen Element,
das oberhalb des unteren Elements angeordnet ist,
wobei gegenüber dem unteren Element ein Abstand
beibehalten wird, wobei das obere Element so an-
geordnet ist, dass es sich in der Rechts-links-Rich-
tung erstreckt; mehreren vorderen Verbindungsele-
menten, die dazu ausgelegt sind, eine Seite eines
vorderen Endes des oberen Elements und eine Seite
eines vorderen Endes des unteren Elements mitein-
ander zu verbinden; und mehreren hinteren Verbin-
dungselementen, die dazu ausgelegt sind, eine Sei-
te eines hinteren Endes des oberen Elements und ei-
ne Seite eines hinteren Endes des unteren Elements
miteinander zu verbinden. Auf diese Weise kann die
Verbindungsstruktur eine Struktur sein, die aus ein-
fachen Elementen besteht und von der Seite gese-
hen eine Kastenstruktur aufweist, die als eine Struk-
tur dient, die dazu fähig ist, in einer einfachen Form
Festigkeit zu gewährleisten.

[0017] Gemäß dem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung kann ein Kabelbaum entweder von der
rechten Seite oder von der linken Seite des Maschi-
nenrahmens zur anderen Seite über eine kurze Ent-
fernung verlegt werden, wodurch Herstellungskosten
verringert werden und ein Spannungsabfall an einem
Anschluss des Kabelbaums verhindert wird.

[0018] Gemäß dem dritten Aspekt der vorliegenden
Erfindung ist eine Anordnung, wobei die Anordnung
aus einem Plattenelement, einem oberen Element,
einem vorderen Verbindungselement, und einem hin-
teren Verbindungselement besteht, an einem Instal-
lationselement fixiert, wobei sich das Installationsele-
ment zwischen dem rechten Seitenpaneel und dem
linken Seitenpaneel erstreckt und mit dem rechten
Seitenpaneel und dem linken Seitenpaneel fest ver-
schweißt ist; auf diese Weise kann die Verbindungs-
struktur am Maschinenrahmen befestigt werden. Auf
diese Weise kann die Verbindungsstruktur in einfa-
cher Weise am Maschinenrahmen befestigt werden.
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[0019] Gemäß dem vierten Aspekt der vorliegenden
Erfindung besteht die Verbindungsstruktur, wobei die
Verbindungsstruktur dazu ausgelegt ist, das rechte
Seitenpaneel und das linke Seitenpaneel des Ma-
schinenrahmens miteinander zu verbinden, aus ei-
nem Element, das von einem Element getrennt ist,
das eine vordere obere Abdeckung ausbildet, die da-
zu ausgelegt ist, den vorderen oberen Teil des Mo-
torraums abzudecken. Auf diese Weise kann die Ver-
bindungsstruktur in einer einfachen Form ausgebildet
werden.

[0020] Gemäß dem fünften Aspekt der vorliegenden
Erfindung ist eine Halterung zum Abstützen der Mo-
torhaube an einer oberen Oberfläche des oberen Ele-
ments fixiert, wobei die Halterung die Motorhaube
schwenkbar lagert, so dass sie fähig ist, die Motor-
haube frei zu öffnen und zu schließen. Auf diese Wei-
se kann die Motorhaube fest abgestützt werden.

[0021] Gemäß dem sechsten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist eine Schwenkeinrichtung sowohl
auf der rechten als auch auf der linken Seite des
oberen Elements der Verbindungsstruktur vorgese-
hen, wobei die Schwenkeinrichtung dazu ausgelegt
ist, dass sie schwenkbar an die Gasfeder angelenkt
ist, um die Motorhaube geöffnet zu halten. Auf die-
se Weise kann die Motorhaube fest offen abgestützt
werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0022] Fig. 1 ist eine Seitenansicht eines Radladers;

[0023] Fig. 2 ist eine Draufsicht auf den Radlader;

[0024] Fig. 3 ist eine Querschnittsdarstellung einer
Seitenoberfläche eines hinteren Maschinenkörpers;

[0025] Fig. 4 ist eine perspektivische Darstellung ei-
nes Maschinenrahmens;

[0026] Fig. 5 ist eine Vorderansicht des Maschinen-
rahmens;

[0027] Fig. 6 ist eine Hinteransicht des Maschinen-
rahmens;

[0028] Fig. 7A ist eine Querschnittsdarstellung eines
oberen Teils des Maschinenrahmens;

[0029] Fig. 7B ist eine Querschnittsdarstellung eines
Teils des oberen Teils des Maschinenrahmens;

[0030] Fig. 8 ist eine vergrößerte Darstellung eines
vorderen oberen Teils des Maschinenrahmens;

[0031] Fig. 9 ist eine vergrößerte Darstellung eines
hinteren oberen Teils des Maschinenrahmens;

[0032] Fig. 10 ist eine perspektivische Darstellung
eines Bodenrahmens;

[0033] Fig. 11 ist eine Querschnittsdarstellung einer
vorderen Oberfläche des Maschinenrahmens;

[0034] Fig. 12 ist eine Seitenansicht eines Inneren
eines Komponenten-Aufbewahrungskastens, der auf
einer linken Seite vorgesehen ist; und

[0035] Fig. 13 ist eine Seitenansicht eines Inneren
eines Komponenten-Aufbewahrungskastens, der auf
einer rechten Seite vorgesehen ist.

Beschreibung der Ausführungsformen

[0036] Unter Bezugnahme auf die Zeichnungen wird
nachfolgend eine Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung beschrieben.

[0037] Fig. 1 und Fig. 2 stellen beispielhaft einen
Radlader 1 als eine Arbeitsmaschine dar.

[0038] Wie insbesondere in Fig. 2 gezeigt, ist der
Radlader 1 eine gelenkige Arbeitsmaschine, die ei-
nen Maschinenkörper 2 zum Fahren aufweist (der
hiernach als ein Fahrmaschinenkörper 2 bezeichnet
wird). Der Fahrmaschinenkörper 2 besteht aus einem
vorderen Maschinenkörper 2A und einem hinteren
Maschinenkörper 2B. Der vordere Maschinenkörper
2A ist mit einem Paar Vorderräder 3 ausgestattet, wo-
bei eines der Vorderräder 3 auf einer rechten Seite
des vorderen Maschinenkörpers 2A und das ande-
re auf einer linken Seite des vorderen Maschinenkör-
pers 2A vorgesehen ist. Der hintere Maschinenkör-
per 2B ist mit einem Paar Hinterräder 4 ausgestattet,
wobei eines der Hinterräder 4 auf einer rechten Sei-
te des hinteren Maschinenkörper 2B und das andere
auf einer linken Seite des hinteren Maschinenkörpers
2B vorgesehen ist.

[0039] Der hintere Maschinenkörper 2B ist mit ei-
ner Maschinenkörper-Kopplungselement 5 (das hier-
nach als eine Maschinenkörperkopplung 5 bezeich-
net wird) an einer Position in der Nähe eines vorderen
Endes des hinteren Maschinenkörpers 2B ausgestat-
tet. Die Maschinenkörperkopplung 5 ist dazu fähig,
sich um eine Vor-rück-Achse, die von vorne nach hin-
ten gerichtet ist (oder eine Rück-vor-Achse, die von
hinten nach vorne gerichtet ist), innerhalb eines vor-
bestimmten Bereichs frei zu drehen (geschwenkt zu
werden).

[0040] Ein Lenkzylinder 6 ist so vorgesehen, dass er
sich zwischen der Maschinenkörperkopplung 5 und
dem vorderen Maschinenkörper 2A erstreckt (diese
verbindet), wobei der Lenkzylinder 5 aus einem Hy-
draulikzylinder besteht. Ein Ausfahren und Einziehen
des Lenkzylinders 6 ermöglicht es, dass der vordere
Maschinenkörper 2A im Verhältnis zum hinteren Ma-
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schinenkörper 2B nach rechts und links verschwenkt
(bewegt) wird, wodurch es dem Radlader 1 möglich
ist, sich nach rechts und nach links zu wenden.

[0041] Zusätzlich ist der vordere Maschinenkör-
per 2A mit einer Betriebseinheit 7 (einer vorderen
Betriebseinheit) ausgestattet. Die Betriebseinheit 7
weist eine Schaufel 9 und ein paar Hebearme 8 auf,
d.h. einen rechten Hebearm 8 und einen linken He-
bearm 8. Der vordere Maschinenkörper 2A ist mit ei-
nem Tragrahmen 10 ausgestattet. Der rechte Hebe-
arm 8 wird von dem Tragrahmen 10 an einer Seite
abgestützt, die einem Basisende des rechten Hebe-
arms 8 nahe ist, so das der rechte Hebearm 8 sich
frei um eine Achse drehen kann, die sich in einer
Rechts-links-Richtung (oder einer Links-rechts-Rich-
tung) erstreckt, wodurch dieser in die Lage versetzt
wird, nach oben und nach unten geschwenkt zu wer-
den. Der linke Hebearm 8 wird durch den Tragrah-
men 10 in der gleichen Weise wie in der oben für
den rechten Hebearm 8 beschriebenen Weise abge-
stützt. Die Schaufel 9 wird von dem rechten Hebearm
8 und dem linken Hebearm 8 an Seiten, die vorde-
ren Enden des Hebearms 8 näher sind, schwenkbar
gelagert und ist an diese angelenkt, wodurch es er-
möglicht wird, dass diese um die Achse frei schwenk-
bar ist, die sich in der Rechts-links-Richtung (oder
der Links-rechts-Richtung) erstreckt. Der rechte He-
bearm 8 und der linke Hebearm 8 werden von einem
Hebezylinder 11 angetrieben. Die Schaufel 9 wird von
einem Schaufelzylinder 12 angetrieben. Der Hebezy-
linder 11 und der Schaufelzylinder 12 bestehen je-
weils aus einem Hydraulikzylinder.

[0042] Darüber hinaus ist die Schaufel 9 so vorge-
sehen, dass sie von den Hebearmen lösbar und an
diesen befestigbar ist, weshalb auch eine Anbauein-
heit, wie zum Beispiel anstelle der Schaufel 9 auch
eine Kehreinrichtung, eine Mäheinrichtung oder eine
Brecheinrichtung an den Seiten angebracht werden
können, die den vorderen Enden der Hebearm 8 nä-
her sind.

[0043] Der hintere Maschinenkörper 2B ist mit ei-
nem Bedienpersonensitz 13, einer Kabine 14, einem
Lenkrad 15, einem Betätigungshebel 16 für die Be-
triebseinheit, einem Verbrennungsmotor 17 und ei-
nem Hinterradkotflügel 18 ausgestattet. Der Bedien-
personensitz 13 ist zwischen dem rechten Hinterrad
4 und dem linken Hinterrad 4 angeordnet. Die Kabi-
ne 14 dient als eine Vorrichtung zum Schützen des
Bedienpersonensitzes (als eine Bedienpersonensitz-
Schutzvorrichtung). Das Lenkrad 15 wird zum Betäti-
gen des Lenkzylinders 6 verwendet. Der Betätigungs-
hebel 16 wird zum Betätigen der Betriebseinheit 7
verwendet. Der Verbrennungsmotor 17 ist ein Diesel-
motor. Der Hinterradkotflügel 18 wird dazu verwen-
det, das Hinterrad 4 jeweils von oben abzudecken.

[0044] Dabei kann ein viersäuliger Baldachin als
die Bedienpersonensitz-Schutzvorrichtung verwen-
det werden.

[0045] Wie in Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6 gezeigt,
weist der hintere Maschinenkörper 2B einen Maschi-
nenkörperrahmen 19 an einem hinteren Teil des hin-
teren Maschinenkörpers 2B auf; der Verbrennungs-
motor 17 ist an dem Maschinenkörperrahmen 19 an-
gebracht.

[0046] Der Maschinenkörperrahmen 19 weist ein
paar Seitenpaneele 20 auf, d.h. ein rechtes Seiten-
paneel 20 und ein linkes Seitenpaneel 20, die jeweils
aus einer dicken Platte ausgebildet sind. Das rechte
Seitenpaneel 20 und das linke Seitenpaneel 20 wei-
sen jeweils einen Zwischenteil 20A, einen vorderen
Teil 20B und einen hinteren Teil 20C auf, wobei der
Zwischenteil 20A an einer Zwischenposition des Sei-
tenpaneels 20 in einer Vor-Rück-Richtung, das ist ei-
ne Richtung von vorne nach hinten (oder einer Rück-
vor-Richtung, das ist eine Richtung von hinten nach
vorne) ausgebildet ist, wobei der vordere Teil 20B
vor dem Zwischenteil 20A, der hintere Teil 20C hin-
ter dem Zwischenteil 20A ausgebildet ist. Der vorde-
re Teil 20B und der hintere Teil 20C sind so ausge-
bildet, dass sie unter dem Zwischenteil 20A sind.

[0047] Der hintere Maschinenkörper 2B weist eine
Bodenplatte 21 auf. Die Bodenplatte 21 verbindet
Seiten, die unteren Enden des rechten Seitenpaneels
20 und des linken Seitenpaneels 20 näher sind, mit-
einander.

[0048] Wie in Fig. 4 gezeigt ist, weist der hinte-
re Maschinenkörper 2B ein Rahmen-Vorderseiten-
Verbindungselement 22 auf. Das Rahmen-Vordersei-
ten-Verbindungselement 22 verbindet Seiten mitein-
ander, die vorderen Enden des rechten Seitenpa-
neels 20 und des linken Seitenpaneels 20 näher sind.
Das Rahmen-Vorderseiten-Verbindungselement 22
ist mit einem Lagerungsteil 23 zum Lagern der Ma-
schinenkörperkopplung 5 ausgestattet, wobei der La-
gerungsteil 23 an einem Zwischenteil des Rahmen-
Vorderseiten-Verbindungselements 22 in der Rechts-
links-Richtung (oder der Links-rechts-Richtung) aus-
gestattet ist, um die Maschinenkörperkopplung 5 zu
lagern, so dass die Maschinenkörperkopplung 5 sich
um die Vor-rück-Achse (oder die Rück-vor-Achse)
frei drehen kann (um diese verschwenkt werden
kann).

[0049] Der hintere Maschinenkörper 2B weist Befes-
tigungshalterungen 24 auf. Eine der Befestigungshal-
terungen 24 ist an einer Außenoberfläche des vorde-
ren Teils 20B des rechten Seitenpaneels 20 in der
Rechts-links-Richtung (oder der Links-rechts-Rich-
tung) fest angebracht. Eine andere Befestigungshal-
terungen 24 ist an einer Außenoberfläche des vor-
deren Teils 20B des linken Seitenpaneels 20 in der
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Rechts-links-Richtung (oder der Links-rechts-Rich-
tung) fest angebracht. Und von den verbleibenden
Befestigungshalterungen 24 ist eine der verbleiben-
den Befestigungshalterungen 24 an einer Außen-
oberfläche eines oberen Teils des Zwischenteils 20A
des rechten Seitenpaneels 20 in der Rechts-links-
Richtung (oder der Links-rechts-Richtung) fest ange-
bracht. Eine weitere verbleibende Befestigungshal-
terung 24 ist an einer Außenoberfläche eines obe-
ren Teils des Zwischenteils 20A des linken Seitenpa-
neels 20 in der Rechts-links-Richtung (oder der Links-
rechts-Richtung) fest angebracht. Die Befestigungs-
halterungen 24 sind jeweils mit einem Schwingungs-
dämpfungslager ausgestattet, das einen Schwin-
gungsdämpfungskautschuk aufweist.

[0050] Wie in Fig. 4 gezeigt, weist der hintere Ma-
schinenkörper 2B eine Verbindungsstruktur 25 auf.
Die Verbindungsstruktur 25 verbindet die oberen Tei-
le der Zwischenteile 20A, die in dem rechten Sei-
tenpaneel 20 und dem linken Seitenpaneel 20 vor-
gesehen sind, miteinander. Die Verbindungsstruktur
25 besteht hauptsächlich aus einem unteren Ele-
ment 26, einem oberen Element 27, mehreren vor-
deren Verbindungselementen 28 und mehreren hin-
teren Verbindungselementen 29.

[0051] Das untere Element 26 ist entlang der
Rechts-links-Richtung (oder der Links-rechts-Rich-
tung) angeordnet, insbesondere so, dass es obere
Enden der Zwischenteile 20A des rechten Seiten-
paneels 20 und des linken Seitenpaneels 20 über-
spannt. Das untere Element 26 besteht aus einem In-
stallationselement 30 und einem Plattenelement 31.

[0052] Das Installationselement 30 ist so vorgese-
hen, dass es sich zwischen den oberen Enden der
Zwischenteile 20A des rechten Seitenpaneels 20 und
des linken Seitenpaneels 20 erstreckt (diese über-
spannt), und ist an das rechte Seitenpaneel 20 und
das linke Seitenpaneel 20 fest angeschweißt. Wie
in Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt, ist das Installationsele-
ment 30 aus Plattenelementen ausgebildet, die sich
waagerecht in der Rechts-links-Richtung (oder der
Links-rechts-Richtung) erstrecken, wodurch sie von
der Seite gesehen eine L-Form haben; die Plattenele-
mente weisen eine oberen Wand 30A und eine Rück-
wand 30B auf, wobei die obere Wand 30A so vor-
gesehen ist, dass sie sich zwischen den oberen Ele-
menten der Zwischenteile 20A des rechten Seitenpa-
neels 20 und des linken Seitenpaneels 20 erstreckt
(diese überspannt), wobei die Rückwand 30B so vor-
gesehen ist, dass sie sich zwischen hinteren Enden
von oberen Teilen der Zwischenteile 20A des rech-
ten Seitenpaneels 20 und des linken Seitenpaneels
20 erstrecken (über diesen liegen), so dass sie sich
von einem hinteren Ende der oberen Wand 30A nach
unten erstrecken.

[0053] Das Plattenelement 31 ist aus einem waag-
recht langgestreckten Plattenelement ausgebildet,
das in der Rechts-links-Richtung (oder der Links-
rechts-Richtung) langgestreckt ist, und ist so ange-
ordnet, dass Oberflächen des Plattenelementes nach
unten und nach oben zeigen können. Die nach unten
zeigende Oberfläche des Plattenelements ist stapel-
artig auf einer oberen Oberfläche der oberen Wand
30A des Installationselements 30 angeordnet; das
Plattenelement ist an der oberen Oberfläche 30A
durch eine Schraube oder dergleichen angebracht
und fixiert. Das Plattenelement 31 steht sowohl auf
einer rechten Seite als auch auf einer linken Seite von
dem Installationselement 30 in einer nach außen wei-
senden Richtung entlang der Rechts-links-Richtung
(oder entlang der Links-rechts-Richtung) vor.

[0054] In der Ausführungsform ist die Außenrich-
tung entlang einer Rechts-links-Richtung (oder ent-
lang der Links-rechts-Richtung) eine Richtung zu ei-
nem Endteil in der Rechts-links-Richtung (oder der
Links-rechts-Richtung) das Radladers 1 von einem
mittleren Teil in der Rechts-links-Richtung, wobei die
Rechts-links-Richtung (oder die Links-rechts-Rich-
tung) eine waagrechte Richtung ist, die zu einer Rich-
tung von einem vorderen Teil des hinteren Maschi-
nenkörpers 2B zu einem hinteren Teil des hinteren
Maschinenkörpers 2B senkrecht ist, wobei hiernach
diese Richtung als „R-L-Auswärts“ bezeichnet wird.

[0055] Das obere Element 27 ist aus einem waag-
recht langgestreckten Plattenelement ausgebildet,
das in der Rechts-links-Richtung (oder der Links-
rechts-Richtung) langgestreckt ist. Das obere Ele-
ment 27 ist so angeordnet, dass Oberflächen des
Plattenelements nach oben und nach unten zeigen
können, und ist über dem Plattenelement 31 ange-
ordnet, so dass es zu dem Plattenelement 31 einen
Abstand beibehält und zu diesem parallel ist.

[0056]  Wie in Fig. 4 gezeigt, ist das vordere Ver-
bindungselement 28 aus einem Plattenelement aus-
gebildet, das in einer senkrechten Richtung langge-
streckt ist, und ist auf einer Seite angeordnet, die den
vorderen Enden des oberen Elements 27 und des
Plattenelement 31 näher ist. In der Ausführungsform
weist die Verbindungsstruktur 25 mehrere vordere
Verbindungselemente 28 auf. Drei der vorderen Ver-
bindungselemente 28 sind entlang der Rechts-links-
Richtung (oder der Links-rechts-Richtung) vorgese-
hen, sind insbesondere auf dem oberen Element 27
und dem Plattenelement 31 sowohl auf der rechten
Seite als auch auf der linken Seite und in der Rechts-
links-Richtung an dem Mittelteil angeordnet. Das vor-
dere Verbindungselement 28 ist an der oberen Ober-
fläche des Plattenelements 31 an einem unteren En-
de des vorderen Verbindungselements 28 fest ange-
schweißt und ist an einem vorderen Ende des obe-
ren Elements 27 an einer Rückoberfläche eines obe-
ren Teils des vorderen Verbindungselements 28 fest
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angeschweißt. Das vordere Verbindungselement 28
ist mit einer Seite eines vorderen Endes des oberen
Elements 27 und mit einer Seite eines vorderen En-
des des Plattenelements 31 (dem unteren Element
26) verbunden, wodurch das obere Element 27 und
das Plattenelement 31 (das untere Element 26) mit-
einander verbunden sind.

[0057] Das hintere Verbindungselement 29 ist aus
einem Plattenelement ausgebildet, wobei das Plat-
tenelement senkrecht langgestreckt und entlang der
Rechts-links-Richtung (oder der Links-rechts-Rich-
tung) seitlich breit ist. Das hintere Verbindungsele-
ment 29 ist auf einer Seite eines hinteren Endes
des Plattenelements 31 angeordnet. In der Ausfüh-
rungsform sind zwei hintere Verbindungselemente 29
in der Rechts-links-Richtung (oder der Links-rechts-
Richtung) nebeneinander vorgesehen; eines der hin-
teren Verbindungselemente 29 ist auf rechten Seiten
des oberen Elements 27 und des Plattenelement 31
angeordnet, und das jeweils andere ist auf linken Sei-
ten des oberen Elements 27 und des Plattenelements
31 angeordnet. Wie in Fig. 7 gezeigt, ist das hinte-
re Verbindungselement 29 aus einer oberen Wand
29A und einer vorderen Wand 29B so ausgebildet,
dass es eine L-Form bildet, wobei die obere Wand
29A mit einer unteren Oberfläche eines hinteren Teils
des oberen Elements 27 überlappt und an das obere
Element 27 fest angeschweißt ist, wobei die vordere
Wand 29B sich von einem vorderen Ende der obe-
ren Wand 29A aus erstreckt und an ein hinteres Ende
des Plattenelement 31 an einer vorderen Oberfläche
des unteren Teils der vorderen Wand 29B fest an-
geschweißt ist. Das hintere Verbindungselement 29
ist mit einer Seite des oberen Elements 27 und ei-
ner Seite des Plattenelements 31 (des unteren Ele-
ments 26) verbunden, wodurch das obere Element
27 und das Plattenelement 31 (das untere Element
26) miteinander verbunden sind. Zusätzlich erstreckt
sich ein unterer Teil der vorderen Wand 29B von
dem Plattenelement 31 nach unten, wobei die vorde-
re Wand 29B jeweils in den hinteren Verbindungsele-
menten 29 enthalten ist. Der erweiterte Teil ist sta-
pelartig auf einer hinteren Oberfläche einer hinteren
Wand des Installationselements 30 angeordnet und
ist mit Schrauben an der Rückseite befestigt.

[0058]  Wie in Fig. 7, Fig. 8 und Fig. 9 gezeigt, ist ein
Kabelbaumpfad 33 als ein Raum (ein Abstand) zwi-
schen dem unteren Element 26 und dem oberen Ele-
ment 27 (dem Plattenelement 31) vorgesehen, wobei
der Kabelbaumpfad 33 als ein Pfad dient, der für ei-
nen Kabelbaum 32 von entweder der rechten Seite
oder der linken Seite des Maschinenrahmens 19 zur
jeweils anderen Seite verwendet wird.

[0059] Ein Ende (ein linkes Ende) des Kabelbaums
32, wobei der Kabelbaum 32 in dem Kabelbaumpfad
33 verlegt ist, ist mit einer linken Seite eines vorderen
Teils eines Motorraums verbunden, der ein Raum zur

Unterbringung des Verbrennungsmotors 17 ist, wo-
bei die linke Seite des vorderen Teils einem Siche-
rungskasten 34 für langsam durchbrennende Siche-
rungen entspricht, der auf einer linken Seite des Ma-
schinenrahmens 19 vorgesehen ist. Eine Batterie 35
ist vor dem Sicherungskasten 34 für langsam durch-
brennende Sicherungen und auf einer linken Seite
des Zwischenteils 20A des Seitenpaneels 20 des Ma-
schinenrahmens 19 vorgesehen. Ein Stromversor-
gungskabelbaum 36 für eine Stromversorgung ist mit
dem Sicherungskasten 34 für langsam durchbren-
nende Sicherungen verbunden, wobei der Stromver-
sorgungskabelbaum 36 von der Batterie 35 her an-
geordnet ist.

[0060]  Das andere Ende (ein rechtes Ende) des
Kabelbaums 32, wobei der Kabelbaum 32 in dem
Kabelbaumpfad 33 verlegt ist, durchdringt ein Abtei-
lungselement 37, das rechts vom Maschinenrahmen
19 anzuordnen ist, wobei das Abteilungselement 37
zwischen dem oberen Element 27 und dem unteren
Element 26 vorgesehen ist, die beide in der Verbin-
dungsstruktur 25 enthalten sind, und dann wird das
andere Ende des Kabelbaums 32 nach vorne hin
angeordnet. Instrumente, wie zum Beispiel Messin-
strumente, elektronische Komponenten, die für den
Betätigungshebel der Betriebseinheit verwendet wer-
den, und ein Sicherungskasten 38, der für elektrische
Komponenten, wie zum Beispiel Lampen verwendet
wird, sind auf einer rechten Seite des Zwischenteils
20A des Seitenpaneels 20 des Maschinenrahmens
19 angeordnet. Das andere Ende des Kabelbaums
32 ist mit dem Sicherungskasten 38 verbunden.

[0061]  Ein Anordnungselement-Einführteil 43 ist auf
einer rechten Seite der Rückwand 30B des Instal-
lationselements 30 ausgebildet. Der Anordnungs-
element-Einführteil 43 ist ein Loch (eine Öffnung)
zum Einführen von Anordnungselementen 39 bis 42,
d.h. Rohrelemente 39 und 40 für eine Klimaanlage
(Schläuche für die Klimaanlage) und Kabelbäume 41
und 42. Die Anordnungselemente 39 bis 42 werden
von einer Seite des Motorraums zu einer Seite des
vorderen Teils des Installationselements 30 (zu einer
Seite des vorderen Teils einer vorderen Abteilsabde-
ckung, die unten beschrieben ist) her angeordnet.

[0062] Der Anordnungselement-Einführteil 43 ist ei-
ne Ausnehmung, die in der Rückwand des Installati-
onselements 30 ausgebildet ist, wobei ein Rand der
Ausnehmung nach unten geöffnet ist. Die Ausneh-
mung weist auf: einen ersten Ausnehmungsteil 44,
der auf der rechten Seite vorgesehen ist; und einen
zweiten Ausnehmungsteil 45, der auf der linken Seite
vorgesehen ist. Von vorne gesehen ist der erste Aus-
nehmungsteil 44 so ausgebildet, dass er eine halbo-
vale Form hat. Zusätzlich erstreckt sich von vorne ge-
sehen der zweite Ausnehmungsteil 45 von einem un-
teren Teil des ersten Ausnehmungsteils 44 zur rech-
ten Seite und zur linken Seite, wobei er so ausgebil-
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det ist, dass er waagrecht eine lange Form hat, die
in der Rechts-links-Richtung (oder der Links-rechts-
Richtung) langgestreckt ist. In der Ausführungsform
werden die Kabelbäume 41 und 42 in den ersten Aus-
nehmungsteil 44 eingeführt und werden die Rohrele-
mente 39 und 40 für die Klimaanlage in den zweiten
Ausnehmungsteil 45 eingeführt.

[0063]  Die Kabelbäume 41 und 42, die in den ers-
ten Ausnehmungsteil 44 eingeführt werden, sind Ka-
belbäume, die von dem Kabelbaum 32 abgezweigt
sind, der in dem Kabelbaumpfad 33 angeordnet ist. In
der Ausführungsform ist von den abgezweigten Ka-
belbäumen 41 und 42 der Kabelbaum 41 mit einer
ECU (elektronische Motorsteuerung) 46 verbunden,
die auf der linken Seite einer vorderen Oberfläche
der Rückwand 30B befestigt ist, die in dem Installati-
onselement 30 enthalten ist (das auf der linken Seite
eines oberen Teils angeordnet ist, das in einer vor-
deren Oberfläche der unten beschriebenen vorderen
Abteilungsabdeckung enthalten ist), und ist der Ka-
belbaum 42 mit einem Sensor verbunden, um eine
Oberfläche einer Flüssigkeit in einem unten beschrie-
benen Kraftstofftank 60 zu erfassen.

[0064]  Von den Rohrelementen 39 und 40 für ei-
ne Klimaanlage, wobei die Rohrelemente 39 und 40
in den zweiten Ausnehmungsteil 45 eingeführt sind,
ist das Rohrelemente 39 ein Kühlmittel-Rückleitungs-
rohr (das als ein Kühlmittel-Rückleitungsschlauch 39
bezeichnet wird) zum Rückführen von Kühlmittel von
einem Hauptkörper 83 einer Klimaanlage (der hier-
nach als ein Klimaanlagen-Hauptkörper 83 bezeich-
net wird), wie unten beschrieben, zu einem Kompres-
sor 47, wobei der Klimaanlagen-Hauptkörper 83 ei-
nen Verdunster und ein Gebläse hat, und ist das
Rohrelement 40 ein Kühlmittel-Zuleitungsrohr (der
als ein Kühlmittel-Zuleitungsschlauch 40 bezeichnet
wird) zum Liefern des Kühlmittels von einer Aufnah-
meeinrichtung 48 der Klimaanlage an den Klimaan-
lagen-Hauptkörper 83.

[0065] Der Kompressor 47, der in der Klimaanlage
enthalten ist, ist vorne rechts an dem Verbrennungs-
motor 17 angebracht. Die Aufnahmeeinrichtung 48
und ein Kondensator 49 sind auf einer rechten Seite
des Verbrennungsmotors 17 angeordnet.

[0066]  Wie in Fig. 7A gezeigt, ist die Verbindungs-
struktur 25 aus einfachen Elementen aufgebaut. Von
der Seite gesehen ist die Verbindungsstruktur 25 ei-
ne Struktur, die eine Kastenform aufweist, die als ei-
ne Struktur dient, die dazu fähig ist, in einer einfachen
Form die Festigkeit zu gewährleisten.

[0067] Zusätzlich ist das Installationselement 30 fest
an das rechte Seitenpaneel 20 und das linke Seiten-
paneel 20 angeschweißt; eine Anordnung, wobei die
Anordnung aus dem Plattenelement 31, dem oberen
Element 27, den vorderen Verbindungselementen 28

und den hinteren Verbindungselementen 29 besteht,
ist mit Schrauben am Installationselement 30 fixiert;
auf diese Weise kann die Verbindungsstruktur 25 am
rechten Seitenpaneel 20 und am linken Seitenpaneel
20 befestigt werden. Auf diese Weise kann die Ver-
bindungsstruktur 25 in einfacher Weise an dem Ma-
schinenrahmen 19 befestigt werden.

[0068]  Zusätzlich ist der Kabelbaumpfad 33 als der
Raum zwischen dem oberen Element 27 und dem
unteren Element 26 vorgesehen, wobei der Kabel-
baumpfad 33 als ein Pfad zur Verlegung eines Kabel-
baums 32 entweder von der rechten Seite oder der
linken Seite des Maschinenrahmens 19 aus zur ande-
ren Seite dient, wodurch der Kabelbaum 32 über eine
kurze Entfernung in der Rechts-links-Richtung (oder
der Links-rechts-Richtung) entweder von der rechten
Seite oder von der linken Seite des Maschinenrah-
mens 19 zur jeweils anderen Seite verlegt wird. Die
Verlegung kann Herstellungskosten verringern und
einen Spannungsabfall an einem Anschluss des Ka-
belbaums 32 verhindern.

[0069]  Der Verbrennungsmotor 17 ist an einem hin-
teren Teil des Maschinenrahmens 19 zwischen dem
rechten Seitenpaneel 20 und dem linken Seitenpa-
neel 20 angebracht. Zusätzlich ist ein Gewicht 50 am
hinteren Teil des Maschinenrahmens 19 fest befes-
tigt. Das Gewicht 50 deckt einen unteren Teil des Mo-
torraums sowohl an einer rechten Seite als auch einer
linken Seite des Motorraums und an dessen Rücksei-
te ab.

[0070] Eine Motorhaube 51 deckt einen oberen Teil
des Motorraums sowohl auf einer rechten Seite als
auch einer linken Seite des Motorraums und an einer
oberen Seite davon ab.

[0071] Ein Paar Halterungen 52 zum Abstützen der
Motorhaube 51 sind an einer oberen Oberfläche des
oberen Elements 27, das in der Verbindungsstruktur
25 enthalten ist, fest befestigt, wobei eine der Halte-
rungen 52 auf der rechten Seite des oberen Elements
27 und die andere auf der linken Seite des oberen
Elements 27 vorgesehen ist. Ein vorderer Teil eines
Arms 53 zum Abstützen der Motorhaube 51 ist jeweils
durch die Halterungen 52 schwenkend gelagert, um
die Motorhaube 51 abzustützen, wodurch diese fähig
ist, um die Achse, die in der Rechts-links-Richtung
(oder der Links-rechts-Richtung) ausgerichtet ist, frei
nach oben und nach unten verschwenkt zu werden.
Ein hinterer Teil der jeweiligen Arme 53 zum Abstüt-
zen der Motorhaube 51 ist an einer unteren Oberflä-
che der Motorhaube 51 befestigt. Auf diese Weise
wird die Motorhaube 51 durch die Halterungen 52 ab-
gestützt, wobei die Arme 53 zwischen der Motorhau-
be 51 und den Halterungen 52 angeordnet sind, wo-
durch sie dazu fähig sind, frei nach oben und nach
unten geschwenkt zu werden.
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[0072] Die Halterungen 52 zum Abstützen der Mo-
torhaube 51 sind an der oberen Oberfläche des obe-
ren Elements 27 befestigt, das in der Verbindungs-
struktur 25 enthalten ist, wodurch sie die Motorhaube
51 fest abstützen.

[0073] Zusätzlich sind Gasfedern 54 sowohl auf der
rechten Seite als auch der linken Seite einer unteren
Oberfläche der Motorhaube 51 angeordnet, wobei die
Gasfeder dazu verwendet wird, die Motorhaube 51
offen abzustützen.

[0074] Vordere Schwenkeinrichtungen 55F sind so-
wohl auf der rechten Seite als auch der linken Sei-
te des oberen Elements 27, das in der Verbindungs-
struktur 25 enthalten ist, vorgesehen. Die Gasfeder
54 ist an einem vorderen Ende der Gasfeder 54
schwenkbar an die vordere Schwenkeinrichtung 55F
angelenkt. Hintere Schwenkeinrichtungen 55R sind
an der unteren Oberfläche der Motorhaube 51 vorge-
sehen. Die Gasfeder 54 ist an einem hinteren Ende
der Gasfeder 54 schwenkbar an die hintere Schwen-
keinrichtung 55R angelenkt.

[0075]  Die vorderen Schwenkeinrichtungen 55F
sind sowohl auf der rechten Seite als auch der lin-
ken Seite des oberen Elements 27 vorgesehen, das
in der Verbindungsstruktur 25 enthalten ist, wobei
die vordere Schwenkeinrichtung 55F die Gasfeder 54
schwenkbar abstützt, um die Motorhaube 51 offen
abzustützen. Auf diese Weise ermöglicht das Vorse-
hen der vorderen Schwenkeinrichtungen 55F ein fes-
tes Abstützen der geöffneten Motorhaube 51.

[0076] Wie in Fig. 1, Fig. 3 und Fig. 5 gezeigt, ist ei-
ne vordere obere Abdeckung 56 vor der Motorhaube
51 vorgesehen, wobei die vordere obere Abdeckung
56 in Fig. 5 durch eine Strich-Punkt-Punkt-Linie ge-
zeichnet ist. Die vordere obere Abdeckung 56 deckt
die Verbindungsstruktur 25 ab, wodurch sie einen Be-
reich vor einem oberen Teil der Motorhaube 51 ab-
deckt. Die vordere obere Abdeckung 56 besteht aus:
einem torartigen Element 56A, dass so ausgebildet
ist, dass es von vorne gesehen eine Torform hat; und
einer Frontplatte 56B zum Abdecken einer vorderen
Oberfläche des torartigen Elements 56A.

[0077]  Wie in Fig. 7A und Fig. 8 gezeigt, ist die
Frontplatte 56B mit Schrauben und dergleichen, die
in Befestigungslöcher 57 eingesetzt (oder einge-
schraubt) sind, an jedem der vorderen Verbindungs-
element 28 fest befestigt, wobei das Befestigungs-
loch 57 in jedem der vorderen Verbindungselemente
28 ausgebildet ist, die in der Verbindungsstruktur 25
enthalten sind. Wie in Fig. 5 gezeigt, sind eine rech-
te Seite und eine linke Seite des torartigen Elements
56A durch Schrauben fest an dem oberen Element
27 an einer Seite eines unteren Endes des torartigen
Elements 56A befestigt.

[0078] Wenn zum Beispiel eine Funktion eingeführt
wird, die als die vordere obere Abdeckung 56 zum
Abdecken des vorderen oberen Teils des Motor-
raums zur Verbindungsstruktur 25 eingeführt wird,
wobei die Verbindungsstruktur 25 das rechte Seiten-
paneel 20 und das linke Seitenpaneel 20 des Ma-
schinenrahmens 19 miteinander verbindet, kann es
sein, dass die Verbindungsstruktur 25 eine komple-
xe Form (Konfiguration) für die Einführung benötigt.
In der Ausführungsform sind die Verbindungsstruk-
tur 25 und die vordere obere Abdeckung 56 jeweils
als ein eigenes Element ausgebildet, die voneinander
getrennt sind, wobei die Verbindungsstruktur 25 das
rechte Seitenpaneel 20 und das linke Seitenpaneel
20 des Maschinenrahmens 19 miteinander verbindet,
und die vordere obere Abdeckung 56 den vorderen
oberen Teil des Motorraums zur Verbindungsstruktur
25 abdeckt. Auf diese Weise kann die Verbindungs-
struktur 25 einfach ausgebildet (konfiguriert) werden.

[0079]  Eine Befestigungshalterung ist zusätzlich an
der Verbindungsstruktur 25 fest angebracht, wobei
die Befestigungshalterung zum festen Anbringen von
Zusatzgeräten (zum Beispiel einem Luftfilter und der-
gleichen) mit denen der Verbrennungsmotor 17 aus-
gestattet ist, vorgesehen ist.

[0080] Ein in den Zeichnungen nicht dargestellter
Kühler ist auf der rechten Seite des Verbrennungs-
motors 17 angeordnet. Eine Abstützung 58 ist zwi-
schen dem Kühler und dem Verbrennungsmotor 17
vorgesehen, wobei die Abstützung 58 zum Anbrin-
gen eines Lüftergehäuses zum Abdecken eines Ge-
bläses des Kühlers dient. Die Abstützung 58 erstreckt
sich von der rechten Seite der Verbindungsstruktur
25 nach unten und hinten und erstreckt sich weiter
nach unten an einem Teil, der in der Nähe eines hin-
teren Endes der Abstützung 58 ist. Die Abstützung 58
ist mit der Verbindungsstruktur 25 an einem Teil, der
einem oberen vorderen Ende der Abstützung 58 na-
he ist, und mit dem Maschinenrahmen 19 an einem
unteren hinteren Ende der Abstützung 58 verbunden,
die mit der rechten Seite der Verbindungsstruktur 25
und der rechten Seite des Maschinenrahmens 19 ver-
bunden ist.

[0081]  Wie in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt, ist eine
vordere Abteilungsabdeckung 59 zwischen den Zwi-
schenteilen 20A des rechten Seitenpaneels 20 und
des linken Seitenpaneels 20, die im Maschinenrah-
men 19 enthalten sind, vorgesehen, wobei die vorde-
re Abteilungsabdeckung 59 den Motorraum unterteilt,
um eine vordere Seite des Motorraums abzutrennen.
Der Motorraum wird aus der vorderen Abteilungsab-
deckung 59, der vorderen oberen Abdeckung 56, der
Motorhaube 51, dem Gewicht 50, der Bodenplatte 21
und dergleichen ausgebildet.

[0082] Wie zusätzlich in Fig. 5 gezeigt, sind der
Kraftstofftank 60 und ein Hydraulikfluidtank 61, die
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jeweils durch eine Strich-Punkt-Punkt-Linie gezeich-
net sind, vor der vorderen Abteilungsabdeckung 59
angeordnet, wobei sie in der Rechts-links-Richtung
(oder der Links-rechts-Richtung) nebeneinander an-
geordnet sind.

[0083] Die vordere Abteilungsabdeckung 59 ist auf
einer Seite eines Rückendes zwischen den Zwi-
schenteilen 20A des rechten Seitenpaneels 20 und
des linken Seitenpaneels 20, die im Maschinenrah-
men 19 enthalten sind, angeordnet. Die vordere Ab-
teilungsabdeckung 59 besteht aus einer oberen Ab-
deckung 62 und einer unteren Abdeckung 63 (die vor-
dere Abteilungsabdeckung 59 kann in die obere Ab-
deckung 62 und die untere Abdeckung 63 aufgeteilt
werden).

[0084] Wie in den Fig. 5 bis Fig. 9 gezeigt, ist die
obere Abdeckung 62 aus einer Platte eines Blechele-
ments ausgebildet und ist die obere Abdeckung 62
so vorgesehen, dass sie sich zwischen dem rechten
Seitenpaneel 20 und dem linken Seitenpaneel 20 er-
streckt, um die Plattenoberflächen der oberen Abde-
ckung 62 nach vorne und nach hinten auszurichten.
Ein Befestigungsteil 64 ist in einem Zwischenteil der
oberen Abdeckung 62 ausgebildet, wobei der Zwi-
schenteil dazu ausgebildet ist, nach oben vorzuste-
hen und sich entlang der Rechts-links-Richtung (oder
der Links-rechts-Richtung) zu erstrecken. Der Befes-
tigungsteil 64 ist mit der Rückwand 30B auf einer lin-
ken Seite des Anordnungselement-Einführungsteils
43 überlappt, wobei der Befestigungsteil mit einer
Rückfläche eines unteren Teils der Rückwand 30B
überlappt ist, die in dem Installationselement 30 ent-
halten ist. Auf diese Weise ist der Befestigungsteil 64
durch Schrauben und Muttern lösbar an dem Instal-
lationselement 30 so befestigt, dass er fixiert ist. Zu-
sätzlich ist ein linkes Ende mit Schrauben und der-
gleichen an einer Befestigungsstrebe 65 an einem
Teil in der Nähe eines unteren Endes des linken En-
des festgelegt, wobei die Befestigungsstrebe 65 an
dem linken Seitenpaneel 20 fest befestigt ist.

[0085]  Die obere Abdeckung 62 schließt eine Sei-
te eines unteren Endes des Anordnungselement-Ein-
führteils 43 durch eine Seite eines oberen Rands, der
auf einer rechten Seite des Befestigungsteils 64 der
oberen Abdeckung 62 ausgebildet ist.

[0086] Die untere Abdeckung 63 besteht aus ei-
nem unteren Abdeckungs-Hauptkörper 66, einer seit-
lichen Abdeckungsplatte 67 und einem schienenbil-
denden Element 68, wobei die seitliche Abdeckungs-
platte 67 an einem Teil in der Nähe zum linken Ende
des unteren Abdeckungs-Hauptkörpers 66 vorgese-
hen ist und das schienenbildende Element 68 an ei-
nem oberen Teil, der an einer Seite einer Rückfläche
des unteren Abdeckungs-Hauptkörpers 66 ausgebil-
det ist, vorgesehen ist.

[0087] In der Ausführungsform ist der untere Abde-
ckungs-Hauptkörper 66 aus einer Platte eines Blech-
elements ausgebildet, wobei der untere Abdeckungs-
Hauptkörper 66 so vorgesehen ist, dass er sich von
dem rechten Seitenpaneel 20, das im Maschinenrah-
men 19 enthalten ist, zu einem hinteren Ende der seit-
lichen Abdeckungsplatte 67 erstreckt. Auf diese Wei-
se ist der untere Abdeckungs-Hauptkörper 66 durch
Schrauben fest an einer Befestigungsstrebe 91 fest-
gelegt, wobei die Befestigungsstrebe 91 an dem Ma-
schinenrahmen 19 vorgesehen ist. Die seitliche Ab-
deckungsplatte 67 ist so angeordnet, dass Platten-
oberflächen der seitlichen Abdeckungsplatte 67 in die
rechte Richtung und die linke Richtung zeigen und
in der Rechts-links-Richtung (oder der Links-rechts-
Richtung) zur linken Seitenplatte 20 des Maschinen-
rahmens 19 ein Abstand beibehalten wird. Auf die-
se Weise wird zwischen dem unteren Abdeckungs-
Hauptkörper 66 und der linken Seitenplatte 20 ein of-
fener Raum geschaffen. Der Hydraulikfluidtank 61 ist
vor dem offenen Raum angeordnet.

[0088] Der untere Abdeckungs-Hauptkörper 66
kann jedoch aus einer Vielzahl von Plattenelementen
ausgebildet werden.

[0089] Das schienenbildende Element 68 ist aus ei-
nem langen Plattenelement ausgebildet, das in der
Rechts-links-Richtung (oder der Links-rechts-Rich-
tung) langgestreckt ist, wobei das schienenbildende
Element 68 an einem oberen Teil einer Rückfläche
des unteren Abdeckungs-Hauptkörpers 66 angeord-
net ist. Wie in Fig. 7 gezeigt, weist das schienenbil-
dende Element 68 auf: eine Befestigungswand 69,
die in einem unteren Teil (die hiernach als die untere
Befestigungswand 69 bezeichnet wird) vorgesehen
ist, wobei die Befestigungswand 69 mit einer Rückflä-
che des unteren Abdeckungs-Hauptkörpers 66 über-
lappt, um durch Schweißen an dem unteren Abde-
ckungs-Hauptkörper 66 befestigt zu werden; und eine
geneigte Wand 70, die sich von einem oberen Rand
der unteren Befestigungswand 69 aus nach hinten
und diagonal nach oben erstreckt. Eine Stützschiene
71 besteht aus: der geneigten Wand 70 des schie-
nenbildenden Elements 68; einem oberen Teil des
unteren Abdeckungs-Hauptkörpers 66. Dann wird ein
unteres Ende der oberen Abdeckung 62 in die Stütz-
schiene 71 eingeführt, wobei die obere Abdeckung 62
in der Rechts-links-Richtung (oder der Links-rechts-
Richtung) frei beweglich bleibt. Auf diese Weise stützt
die Stützschiene 71 die obere Abdeckung 62 ab.

[0090] Demgemäß kann durch Lösen der Fixierung
an einem oberen Endteil der unteren Abdeckung 63
(der Fixierung des Befestigungsteils 64 an dem In-
stallationselement 30), ein Lösen der Fixierung an ei-
nem unteren Endteil an einer linken Seite der unteren
Abdeckung 63 und Bewegen der oberen Abdeckung
62 zur linken Seite zum Entfernen der oberen Abde-
ckung 62 der vordere obere Teil des Motorraums ge-
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öffnet werden. Die Öffnung verbessert die Zugäng-
lichkeit des vorderen Teils des Motorraums, um die
Wartung zu erleichtern.

[0091] Dabei muss die obere Abdeckung 62 nicht
notwendigerweise zur Wartung entfernt werden; le-
diglich durch Bewegen der oberen Abdeckung 62 zur
linken Seite kann der vordere obere Teil des Motor-
raums geöffnet werden. Zusätzlich wird in einem Fall,
in dem der Kühler auf der linken Seite des Motor-
raums angeordnet ist, der vordere obere Teil des Mo-
torraums (der vordere Teil des Verbrennungsmotors
17) geöffnet, indem die obere Abdeckung 62 auf die
rechte Seite bewegt wird.

[0092] Zusätzlich ist das Installationselement 30 mit
dem Anordnungselement-Einführungsteil 43 ausge-
stattet, das zum Installieren der Anordnungselemen-
te 39 bis 42 verwendet wird, die jeweils von der Seite
des Motorraums zur vorderen Seite der oberen Ab-
deckung 62 angeordnet sind, wobei das Installations-
element 30 zur Befestigung und Fixierung des oberen
Endteils der oberen Abdeckung 62 verwendet wird.
Auf diese Weise kann die obere Abdeckung 62, die
sich zu entweder der rechten Seite oder der linken
Seite bewegt, daran gehindert werden, durch die An-
ordnungselemente 39 bis 42 gestört zu werden, wo-
durch der vordere obere Teil des Motorraums geöff-
net wird.

[0093] Darüber hinaus kann durch Bewegen der
oberen Abdeckung 62 entweder auf die rechte Sei-
te oder die linke Seite der untere Endteil des Anord-
nungselement-Einführungsteils 43 geöffnet werden.
Die Öffnung verbessert die Zugänglichkeit des An-
ordnungselement-Einführungsteils 43, um die Instal-
lation und Wartung der Anordnungselemente 39 bis
42 zu erleichtern.

[0094]  Der hintere Maschinenkörper 2B weist einen
Bodenrahmen 72 auf, der in Fig. 3 und Fig. 10 ge-
zeigt ist. Der Bodenrahmen 72 weist auf: ein paar
Seitenwände 73, wobei eine der Seitenwände auf
der rechten Seite vorgesehen ist (eine rechte Seiten-
wand) und die andere auf der linken Seite vorgese-
hen ist (eine linke Seitenwand); ein Boden 74, der da-
zu ausgelegt ist, ein unteres Ende der rechten Sei-
tenwand 73 und ein unteres Ende der linken Seiten-
wand 73 miteinander zu verbinden; eine Rückwand
75, die sich von einem hinteren Ende des Bodens
74 nach oben erstreckt, um die unteren Enden der
rechten Seitenwand 73 und der linken Seitenwand 73
miteinander zu verbinden; ein Bodenteil 76 (eine Stu-
fe), das sich weiter, als sich ein Boden 74 erstreckt,
in der rechts, links-Richtung (oder der Links-rechts-
Richtung) erstreckt, wobei das Bodenteil 76 vor dem
Boden 74 angeordnet ist; ein Erweiterungsteil 77, das
sich von dem oberen Ende der rechten Seitenwand
73 und von dem oberen Ende der linken Seitenwand
73 entlang der Rechts-links-Richtung (oder entlang

der Links-rechts-Richtung) in einer Richtung nach au-
ßen erstreckt; eine rechte geneigte Wand 78, die sich
von einem hinteren Rand eines rechten Seitenteils
des Bodenteils 76 nach hinten oben erstreckt, um mit
einem vorderen Rand des Erweiterungsteils 77 ver-
bunden zu sein; eine linke geneigte Wand 78, die sich
von einem hinteren Rand eines linken Seitenteils des
Bodenteils 76 nach hinten oben erstreckt, um mit ei-
nem vorderen Rand des Erweiterungsteils 77 verbun-
den zu sein; und eine Verbindungsplatte 79, die mit
einer Seite eines hinteren Endes des Erweiterungs-
teils 77 verbunden ist, die auf der rechten Seite (dem
rechten Erweiterungsteil 77) vorgesehen ist, und zu
einer Seite eines hinteren Endes des Erweiterungs-
teils 77, der auf der linken Seite (dem linken Erweite-
rungsteil 77) vorgesehen ist, um dadurch das rechte
Erweiterungsteil 77 und das linke Erweiterungsteil 77
miteinander zu verbinden.

[0095]  Das Bodenteil 76 wird von den Befestigungs-
halterungen 24 abgestützt, die auf der rechten Seite
und der linken Seite eines vorderen Teils des Maschi-
nenrahmens 19 an der rechten Seite und der linken
Seite des Bodenteils 76 vorgesehen sind, insbeson-
dere wird das Bodenteil 76 von Schwingungsdämp-
fungslagern abgestützt, die in den Befestigungshal-
terungen 24 enthalten sind, um das Bodenteil 76 am
Schwingen zu hindern. Zusätzlich wird das rechte
Erweiterungsteil 77 von der Befestigungshalterung
24 abgestützt, die an der rechten Seite eines hin-
teren Teils des Maschinenrahmens 19 vorgesehen
ist, insbesondere wird das rechte Erweiterungsteil 77
von Schwingungsdämpfungslagern abgestützt, die in
der Befestigungshalterung 24 enthalten sind, um das
rechte Erweiterungsteil 77 am Schwingen zu hindern.
Das linke Erweiterungsteil 77 wird von der Befesti-
gungshalterung 24 abgestützt, die an der linken Seite
des hinteren Teils des Maschinenrahmens 19 vorge-
sehen ist, insbesondere wird das linke Erweiterungs-
teil 77 von den Schwingungsdämpfungslagern abge-
stützt, die in der Befestigungshalterung 24 enthalten
sind, um das linke Erweiterungsteil 77 am Schwin-
gen zu hindern. Auf diese Weise wird der Bodenrah-
men 72 von dem Maschinenrahmen 19 so abgestützt,
dass er frei von Schwingungen ist.

[0096] Darüber hinaus ist die Kabine 14 auf einer
Seite geöffnet, die einer Bodenfläche der Kabine 14
entspricht. Die Kabine 14 ist auf dem rechten Erwei-
terungsteil 77 und dem linken Erweiterungsteil 77, die
im Bodenrahmen 72 enthalten sind, sowohl an der
rechten Seite als auch an der linken Seite eines hin-
teren Teils der Kabine 14 angebracht, wodurch sie
am rechten Erweiterungsteil 77 und am linken Erwei-
terungsteil 77 befestigt und fixiert ist. Die Kabine 14
ist auf dem Bodenteil 76 des Bodenrahmens 72 an
einem vorderen Teil der Kabine 14 angebracht, wo-
durch sie an dem Bodenteil 76 befestigt und fixiert
ist. Demgemäß wird die Kabine 14 durch die Befes-
tigungshalterungen 24 abgestützt, die an dem vor-
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deren Teil und dem hinteren Teil des Maschinenrah-
mens 19 vorgesehen sind, insbesondere wird die Ka-
bine 14 durch die Schwingungsdämpfungslager ab-
gestützt, die in der Befestigungshalterung 24 vorge-
sehen sind, um die Kabine 14 am Schwingen zu hin-
dern.

[0097] Wie in Fig. 11 gezeigt, ist die rechte Seiten-
wand 73 des Bodenrahmens 72 in der Rechts-links-
Richtung (oder entlang der Links-rechts-Richtung) an
einer inneren Seite der rechten Seitenplatte 20 des
Maschinenrahmens 19 angeordnet, wobei die rech-
te Seitenplatte 20 in der Rechts-links-Richtung (oder
entlang der Links-rechts-Richtung) auf einer gleichen
Seite wie die rechte Seitenwand 73 vorgesehen ist.
Die linke Seitenwand 73 des Bodenrahmens 72 ist
in der Rechts-links-Richtung (oder entlang der Links-
rechts-Richtung) an einer inneren Seite der linken
Seitenplatte 20 des Maschinenrahmens 19 angeord-
net, wobei die linke Seitenplatte 20 in der Rechts-
links-Richtung (oder entlang der Links-rechts-Rich-
tung) auf einer gleichen Seite wie die linke Seiten-
wand 73 vorgesehen ist.

[0098] Wie in Fig. 10 gezeigt, ist auf einer rechten
Seite eines oberen Teils der Rückwand 75, die im Bo-
denrahmen 72 enthalten ist, ein Loch (eine Öffnung)
80 ausgebildet, wobei das Loch 80 zum Einführen
des oben erwähnten Rohrelements 39 (des Kühlmit-
tel-Rückführschlauchs 39) und des Rohrelements 40
(des Kühlmittel-Zuleitungsschlauchs 40) ausgebildet
ist.

[0099] Wie in Fig. 3 und Fig. 11 gezeigt, ist eine Sitz-
basis 81 auf dem Boden 74 fixiert, der in dem Boden-
rahmen 72 enthalten ist. Eine Bedienpersonensitz-
Befestigungsbasis 82 zum Anbringen des Bedienper-
sonensitzes 13, zum Beispiel eine Sitzfederung, ist
auf der Sitzbasis 81 vorgesehen, wodurch der Be-
dienpersonensitz 13 auf der Bedienpersonensitz-Be-
festigungsbasis 82 vorgesehen ist.

[0100] Zwischen einer oberen Wand 81a der Sitzba-
sis 81 und der Bodenwand 74 des Bodenrahmens 72
ist ein Zwischenraum ausgebildet. Der Klimaanlagen-
Hauptkörper 83 ist in dem Raum angeordnet.

[0101] Wie in Fig. 10 gezeigt, ist ein Stützrahmen 84
an einem vorderen Segment des Bodenteils 76 vor-
gesehen, wobei der Stützrahmen 84 dazu ausgelegt
ist, zum Beispiel einen Handgriffpfosten abzustützen.

[0102] Wie in Fig. 11 gezeigt, erstreckt sich das
rechte Erweiterungsteil 77, das im Bodenrahmen
72 enthalten ist, in einer Richtung nach außen ent-
lang der Rechts-links-Richtung (oder entlang der
Links-rechts-Richtung) über ein oberes Ende des
Zwischenteils 20A des rechten Seitenpaneels 20,
das im Maschinenrahmen 19 enthalten ist, wodurch
das rechte Erweiterungsteil 77 oberhalb des Hinter-

radkotflügels 18 angeordnet ist, der auf einer glei-
chen Seite wie das rechte Erweiterungsteil 77 in der
Rechts-links-Richtung (oder der Links-rechts-Rich-
tung) vorgesehen ist. Das linke Erweiterungsteil 77,
das im Bodenrahmen 72 enthalten ist, erstreckt sich
entlang der Rechts-links-Richtung (oder entlang der
Links-rechts-Richtung) über einem oberen Ende des
Zwischenteils 20A des linken Seitenpaneels 20, das
im Maschinenrahmen 19 enthalten ist, in einer Rich-
tung nach außen, wodurch das linke Erweiterungs-
teil 77 oberhalb des Hinterradkotflügels 18, der auf
einer gleichen Seite wie das linke Erweiterungsteil 77
in der Rechts-links-Richtung (oder der Links-rechts-
Richtung) vorgesehen ist. Zusätzlich steht die rech-
te geneigte Wand 78 des Bodenrahmens 72 steil
nach oben, wodurch sie einen großen Raum senk-
recht zwischen dem rechten Erweiterungsteil 77 und
dem auf der rechten Seite vorgesehenen Hinterrad-
kotflügel 18 ausbildet. Die linke geneigte Wand 78
des Bodenrahmens 72 steht steil nach oben, wodurch
ein großer Raum senkrecht zwischen dem linken Er-
weiterungsteil 77 und dem auf der linken Seite vor-
gesehenen Hinterradkotflügel 18 ausgebildet wird.
Ein Teile-Aufbewahrungskasten 87 ist in dem Raum
zwischen dem rechten Erweiterungsteil 77 und dem
auf der rechten Seite vorgesehenen Hinterradkotflü-
gel 18 angeordnet, und ein weiterer Teile-Aufbewah-
rungskasten 87 ist in dem Raum zwischen dem linken
Erweiterungsteil 77 und dem auf der linken Seite vor-
gesehenen Hinterradkotflügel 18 angeordnet, wobei
die Teile-Aufbewahrungskästen 87 für Wartungsteile,
wie zum Beispiel die Batterie 35, den Sicherungskas-
ten 38, einen Schalterkasten 85, einen Spülfluidtank
86 und dergleichen ein Gehäuse bilden.

[0103] Die Teile-Aufbewahrungskästen 87 enthalten
jeweils einen Kasten-Hauptkörper 88 und eine zu öff-
nende bzw. zu schließende Abdeckung 89, wobei der
Kasten-Hauptkörper 88 an dem Maschinenrahmen
19 befestigt ist, die zu öffnende bzw. zu schließende
Abdeckung 89 eine Öffnung öffnet und verschließt,
die in dem Kasten-Hauptkörper 88 ausgebildet ist,
und die Öffnung in der Rechts-links-Richtung (oder
entlang der Links-rechts-Richtung) nach außen zeigt.

[0104] Wie in Fig. 12 gezeigt, sind im Inneren des
auf der linken Seite vorgesehenen Teile-Aufbewah-
rungskastens 87 der Spülfluidtank 86, die Batterie
35 und die auf der linken hinteren Seite vorgesehe-
ne Befestigungshalterungen 24 untergebracht. Wie in
Fig. 13 gezeigt, sind im Inneren des auf der rechten
Seite vorgesehenen Teile-Aufbewahrungskastens 87
der Sicherungskasten 38, der Schalterkasten 85, die
auf der rechten hinteren Seite vorgesehene Befesti-
gungshalterung 24 und ein Kraftstoffeinfüllstutzen 90
untergebracht.
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Patentansprüche

1.  Arbeitsmaschine, umfassend:
einen Bedienpersonensitz;
ein rechtes Seitenpaneel, das auf einer rechten Seite
des Bedienpersonensitzes vorgesehen ist;
ein linkes Seitenpaneel, das auf einer linken Seite
des Bedienpersonensitzes vorgesehen ist; und
eine Verbindungsstruktur, die dazu ausgelegt ist, ei-
nen oberen Teil des rechten Seitenpaneels und einen
oberen Teil des linken Seitenpaneels miteinander zu
verbinden, wobei die Verbindungsstruktur aufweist:
ein unteres Element, das dazu ausgelegt ist, einen
oberen Teil des rechten Seitenpaneels und einen
oberen Teil des linken Seitenpaneels miteinander zu
verbinden;
ein oberes Element, das oberhalb des unteren Ele-
ments mit einem vom unteren Element beibehaltenen
Abstand vorgesehen ist;
ein vorderes Verbindungselement, das dazu ausge-
legt ist, einen vorderen Teil des oberen Elements und
einen vorderen Teil des unteren Elements miteinan-
der zu verbinden; und
ein hinteres Verbindungselement, das dazu ausge-
legt ist, einen hinteren Teil des oberen Elements und
einen hinteren Teil des unteren Elements miteinan-
der zu verbinden.

2.  Arbeitsmaschine gemäß Anspruch 1, ferner um-
fassend:
einen Kabelbaum, der dazu ausgelegt ist, zwischen
dem unteren Element und dem oberen Element in-
stalliert zu werden, um von entweder dem rechten
Seitenpaneel oder dem linken Seitenpaneel ausge-
hend auf die andere Seite verlegt zu werden.

3.   Arbeitsmaschine gemäß Anspruch 1 oder 2, wo-
bei
das untere Element aufweist:
ein Installationselement erstreckt sich zwischen den
oberen Teilen des rechten Seitenpaneels und des lin-
ken Seitenpaneels, um an das rechte Seitenpaneel
und das linke Seitenpaneel angeschweißt zu werden;
und
ein Plattenelement ist mit einer oberen Oberfläche
des Installationselements überlagert, um an der obe-
ren Oberfläche befestigt zu werden,
das vordere Verbindungselement und das hintere
Verbindungselement verbinden das Plattenelement
und das obere Element miteinander, und
das hintere Verbindungselement ist an einer Rückflä-
che des Installationselements an einem unteren Teil
des hinteren Verbindungselements befestigt.

4.   Arbeitsmaschine gemäß einem der Ansprüche
1 bis 3, ferner umfassend:
eine Bodenplatte, die dazu ausgelegt ist, einen unte-
ren Teil des rechten Seitenpaneels und einen unte-
ren Teil des linken Seitenpaneels miteinander zu ver-
binden;

einen Verbrennungsmotor, der auf einem hinteren
Teil der Bodenplatte angebracht ist;
einen Motorraum zum Einbau des Verbrennungsmo-
tors; und
eine vordere obere Abdeckung, die an dem vorderen
Verbindungselement befestigt ist, wobei
die Verbindungsstruktur in dem vorderen oberen Teil
des Motorraums angeordnet ist, und
die vordere obere Abdeckung die Verbindungsstruk-
tur abdeckt und einen vorderen oberen Teil des Mo-
torraums abdeckt.

5.   Arbeitsmaschine gemäß Anspruch 4, ferner um-
fassend:
eine Motorhaube, die dazu ausgelegt ist, den Ver-
brennungsmotor von oben abzudecken und frei ge-
öffnet und geschlossen zu werden; und
eine Halterung zum Abstützen der Motorhaube, wo-
bei die Halterung an einer oberen Oberfläche des
oberen Elements fixiert ist und die Motorhaube
schwenkbar lagert, damit die Motorhaube frei geöff-
net und geschlossen werden kann.

6.   Arbeitsmaschine gemäß Anspruch 5, ferner um-
fassend:
eine Gasfeder, die dazu ausgelegt ist, die Motorhau-
be offen zu halten; und
eine Schwenkeinrichtung, die dazu ausgelegt ist,
dass sie schwenkbar an die Gasfeder angelenkt ist,
wobei die Schwenkeinrichtung jeweils auf der rechten
Seite und auf der linken Seite des oberen Elements
vorgesehen ist.

Es folgen 13 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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