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eine Vorrichtung für selektive katalytische Reduktion (42),
die für die Behandlung von Abgas von der Antriebsmaschine
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Hy-
draulikbagger.

Technischer Hintergrund

[0002] Eine Abgasbehandlungsvorrichtung, die Ab-
gas aus einer Antriebsmaschine behandelt, ist an
einem Hydraulikbagger montiert. Die Abgasbehand-
lungsvorrichtung umfasst eine Vorrichtung für selekti-
ve katalytische Reduktion. Die Vorrichtung für selekti-
ve katalytische Reduktion reduziert Stickoxide (NOx)
in dem Abgas.

[0003] Die Vorrichtung für selektive katalytische Re-
duktion behandelt das Abgas unter Verwendung ei-
nes Reduktionsmittels wie wässriger Harnstoff. Aus
diesem Grund sind an dem Hydraulikbagger ein Re-
duktionsmitteltank und eine Reduktionsmittelpumpe
vorgesehen. Der Reduktionsmitteltank enthält das
Reduktionsmittel. Die Reduktionsmittelpumpe liefert
das Reduktionsmittel aus dem Tank an die Vorrich-
tung für selektive katalytische Reduktion.

[0004] Bei dem Hydraulikbagger, der in PTL1 be-
schrieben ist, ist der Reduktionsmitteltank innerhalb
eines Gleiskettenrahmens angeordnet. Darüber hin-
aus ist die Reduktionsmittelpumpe in einem Drehrah-
men vorgesehen. Der Drehrahmen hat im Einzelnen
eine rechte und eine linke vertikale Platte, die sich
in Vorwärts-Rückwärts-Richtung erstrecken, und die
Reduktionsmittelpumpe ist zwischen der rechten und
der linken vertikalen Platte angeordnet. Außerdem ist
der Kraftstofftank an der Außenseite der Reduktions-
mittelpumpe angeordnet.

Dokumentliste

Patentliteratur

[0005]
PTL1: JP 2008-223345 A
PTL2: DE 1 555 960 A
PTL3: US 2011/0265459 A1
PTL4: US 2009/0133297 A1

Kurze Beschreibung der Erfindung

Technisches Problem

[0006] Die Reduktionsmittelpumpe erfordert eine
periodische Wartung. Wenn aber die Reduktionsmit-
telpumpe zwischen der rechten und der linken verti-
kalen Platte angeordnet ist, liegt die Reduktionsmit-
telpumpe tief im Inneren des Fahrzeugkörpers des
Hydraulikbaggers und ist damit nicht ohne weiteres
zugänglich. Hinzu kommt, dass bei Anordnung des

Kraftstofftanks an der Außenseite der Reduktionsmit-
telpumpe der Kraftstofftank den Zugang zur Reduk-
tionsmittelpumpe behindert. Die Wartungsarbeit an
der Reduktionsmittelpumpe wird dadurch erschwert.

[0007] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen Hydraulikbagger anzugeben, bei dem die
Wartungsfreundlichkeit der Hydraulikpumpe verbes-
sert werden kann.

Problemlösung

[0008] Ein Hydraulikbagger gemäß einem ersten As-
pekt der vorliegenden Erfindung ist ausgestattet mit
einer Antriebsmaschine, einer Vorrichtung für selek-
tive katalytische Reduktion, einer Außenabdeckung,
einem ersten Säulenelement, einem Reduktionsmit-
teltank und einer Reduktionsmittelpumpe. Die Vor-
richtung für selektive katalytische Reduktion behan-
delt Abgas von der Antriebsmaschine. Das erste Säu-
lenelement stützt die Außenabdeckung. Der Reduk-
tionsmitteltank nimmt das Reduktionsmittel auf. Die
Reduktionsmittelpumpe liefert das Reduktionsmittel
von dem Reduktionsmitteltank an die Vorrichtung für
selektive katalytische Reduktion. Die Reduktionsmit-
telpumpe ist an dem ersten Säulenelement befestigt.

[0009] Ein Hydraulikbagger gemäß einem zweiten
Aspekt ist der Hydraulikbagger gemäß dem ersten
Aspekt und ist ferner mit einem zweiten Säulenele-
ment und einer vorgegebenen Vorrichtung verse-
hen. Das zweite Säulenelement ist derart angeord-
net, dass es in der horizontalen Richtung von dem
ersten Säulenelement getrennt liegt. Die vorgegebe-
ne Vorrichtung ist in der Nähe des zweiten Säulen-
elements angeordnet.

[0010] Ein Hydraulikbagger gemäß einem dritten As-
pekt ist der Hydraulikbagger gemäß dem zweiten As-
pekt, wobei das zweite Säulenelement die Außenab-
deckung stützt.

[0011] Ein Hydraulikbagger gemäß einem vierten
Aspekt ist der Hydraulikbagger gemäß dem zweiten
oder dritten Aspekt, wobei die Reduktionsmittelpum-
pe und die vorgegebene Vorrichtung auf gleicher Hö-
he angeordnet sind.

[0012] Ein Hydraulikbagger gemäß einem fünften
Aspekt ist der Hydraulikbagger gemäß einem der As-
pekte zwei bis vier, wobei die vorgegebene Vorrich-
tung ein Kraftstofffilter ist.

[0013] Ein Hydraulikbagger gemäß einem sechsten
Aspekt ist der Hydraulikbagger gemäß dem fünften
Aspekt und ist ferner mit einem Kraftstofftank für die
Aufnahme von Kraftstoff ausgestattet. Der Redukti-
onsmitteltank, der Kraftstofftank, das Kraftstofffilter
und die Reduktionsmittelpumpe sind angeordnet, in
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dieser Reihenfolge in Rückwärtsrichtung des Fahr-
zeugs aufgestellt zu sein.

[0014] Ein Hydraulikbagger gemäß einem siebten
Aspekt ist der Hydraulikbagger gemäß einem der As-
pekt eins bis sechs und ist ferner mit einer Kühlvor-
richtung versehen. Die Kühlvorrichtung ist in einer
vorgegebenen ersten Richtung in einer horizontalen
Ebene weiter zur Innenseite angeordnet als das erste
Säulenelement. Die Reduktionsmittelpumpe ist von
der ersten Richtung aus betrachtet in einer sich mit
dem ersten Säulenelement überlappenden Position
angeordnet.

[0015] Ein Hydraulikbagger gemäß einem achten
Aspekt ist der Hydraulikbagger gemäß einem der As-
pekte eins bis sechs und ist ferner mit einer Kühl-
vorrichtung versehen. Die Kühlvorrichtung ist in einer
vorgegebenen ersten Richtung in einer horizontalen
Ebene weiter zur Innenseite angeordnet als das erste
Säulenelement. Die Reduktionsmittelpumpe ist von
der ersten Richtung aus betrachtet in einer sich mit
dem ersten Säulenelement nicht überlappenden Po-
sition angeordnet.

[0016] Ein Hydraulikbagger gemäß einem neunten
Aspekt ist der Hydraulikbagger gemäß einem der As-
pekte eins bis acht und ist ferner mit einem zentralen
Rahmen versehen. Der zentrale Rahmen erstreckt
sich in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung des Fahr-
zeugs. Die Außenabdeckung bildet eine Außensei-
tenfläche des Hydraulikbaggers. Die Reduktionsmit-
telpumpe und der Reduktionsmitteltank sind hinsicht-
lich des zentralen Rahmens auf derselben Seite an-
geordnet.

[0017] Ein Hydraulikbagger gemäß einem zehnten
Aspekt ist der Hydraulikbagger gemäß dem neun-
ten Aspekt und ist ferner mit einem Reduktionsmittel-
schlauch versehen. Der Reduktionsmittelschlauch ist
mit der Reduktionsmittelpumpe verbunden. Der Re-
duktionsmittelschlauch ist entlang des zentralen Rah-
mens angeordnet.

[0018] Ein Hydraulikbagger gemäß einem elften As-
pekt ist der Hydraulikbagger gemäß einem der As-
pekte eins bis neun und ist ferner mit einem Re-
duktionsmittelschlauch und mit einem Stützelement
versehen ist. Der Reduktionsmittelschlauch ist mit
der Reduktionsmittelpumpe verbunden. Das Stütz-
element stützt den Reduktionsmittelschlauch. Das
Stützelement ist an dem ersten Säulenelement be-
festigt.

Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung

[0019] Bei dem Hydraulikbagger gemäß dem ersten
Aspekt ist das erste Säulenelement in einer Position
angeordnet, die nahe an der Außenabdeckung liegt,
da das erste Säulenelement ein Element ist, das die

Außenabdeckung stützt. Das heißt, das Säulenele-
ment ist in dem Hydraulikbagger in einer Position na-
he an der Außenseite angeordnet. Dementsprechend
ist die Reduktionsmittelpumpe durch ihre Anbringung
an dem ersten Säulenelement in dem Hydraulikbag-
ger in einer Position nahe an der Außenseite ange-
ordnet. Dies erleichtert den Zugang zur Reduktions-
mittelpumpe und damit ihre Wartung.

[0020] Bei dem Hydraulikbagger gemäß dem zwei-
ten Aspekt ist die vorgegebene Vorrichtung in der
Nähe des zweiten Säulenelements angeordnet. Da
das zweite Säulenelement von dem ersten Säulen-
element getrennt angeordnet ist, liegt die vorgege-
bene Vorrichtung getrennt von der Reduktionsmittel-
pumpe, so dass die Einflüsse des Reduktionsmittels
auf die vorgegebene Vorrichtung unterbunden wer-
den können, selbst wenn im Zuge von Wartungsar-
beiten an der Reduktionsmittelpumpe zufällig Reduk-
tionsmittel austreten sollte.

[0021] Bei dem Hydraulikbagger gemäß dem dritten
Aspekt ist das zweite Säulenelement ein Element,
das die Außenabdeckung stützt. Daher ist das zweite
Element in derselben Weise wie das erste Säulenele-
ment in dem Hydraulikbagger ebenfalls in einer Posi-
tion angeordnet, die nahe an der Außenseite liegt, so
dass es möglich ist, die Wartungsfreundlichkeit der
vorgegebenen Vorrichtung zu verbessern.

[0022] Bei dem Hydraulikbagger gemäß dem vierten
Aspekt sind die Reduktionsmittelpumpe und die vor-
gegebene Vorrichtung auf gleicher Höhe angeordnet.
Dies erleichtert sowohl die Wartung der Reduktions-
mittelpumpe als auch die Wartung der vorgegebenen
Vorrichtung.

[0023] Bei dem Hydraulikbagger gemäß dem fünf-
ten Aspekt können die Einflüsse des Reduktions-
mittels auf das Kraftstofffilter unterbunden werden,
selbst wenn während der Wartung der Reduktions-
mittelpumpe Reduktionsmittel austritt.

[0024] Bei dem Hydraulikbagger gemäß dem sechs-
ten Aspekt bilden der Reduktionsmitteltank, der Kraft-
stofftank, das Kraftstofffilter und die Reduktionsmittel-
pumpe in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung des Fahr-
zeugs in dieser Ordnung eine Reihe. Daher bilden der
Reduktionsmitteltank und der Kraftstofftank beim Zu-
griff auf das Kraftstofffilter und auf die Reduktionsmit-
telpumpe von der Seite des Hydraulikbaggers kaum
ein Hindernis.

[0025] Bei dem Hydraulikbagger gemäß dem sieb-
ten Aspekt ist die Reduktionsmittelpumpe in einer Po-
sition angeordnet, die sich bei Betrachtung aus der
ersten Richtung mit dem ersten Säulenelement über-
lappt, so dass die Reduktionsmittelpumpe beim Zu-
griff auf die Kühlvorrichtung, die weiter zur Innensei-
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te angeordnet ist als das erste Säulenelement, kaum
ein Hindernis darstellt.

[0026] Bei dem Hydraulikbagger gemäß dem achten
Aspekt ist die Reduktionsmittelpumpe in einer Positi-
on angeordnet, in der sie sich bei Betrachtung aus der
ersten Richtung mit dem ersten Säulenelement nicht
überlappt. Der Zugang zur Reduktionsmittelpumpe
wird dadurch erleichtert.

[0027] Bei dem Hydraulikbagger gemäß dem neun-
ten Aspekt sind die Reduktionsmittelpumpe und der
Reduktionsmitteitank hinsichtlich des zentralen Rah-
mens auf ein- und derselben Seite angeordnet. Es
ist daher möglich, ein die Reduktionsmittelpumpe und
den Reduktionsmitteltank verbindendes Element zu
verkürzen.

[0028] Bei dem Hydraulikbagger gemäß dem zehn-
ten Aspekt, ist der Reduktionsmittelbehälter entlang
des zentralen Rahmens angeordnet. Dadurch kann
der Reduktionsmittelschlauch geschützt werden.

[0029] Bei dem Hydraulikbagger gemäß dem elf-
ten Aspekt wird der Reduktionsmittelschlauch über
das Stützelement durch das erste Säulenelement ge-
stützt. Die Reduktionsmittelpumpe und der Reduk-
tionsmittelschlauch sind daher in demselben Vibra-
tionssystem installiert. Durch die Verringerung der
Vibrationsdifferenz zwischen dem Reduktionsmittel-
schlauch und der Reduktionsmittelpumpe können die
Einflüsse von Vibrationen auf den Reduktionsmittel-
schlauch und die Reduktionsmittelpumpe, zum Bei-
spiel die Einflüsse von Vibrationen auf einen Ver-
bindungsbereich des Reduktionsmittelschlauchs und
der Reduktionsmittelpumpe, vermindert werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0030] Fig. 1 ist eine Seitenansicht eines Hydraulik-
baggers gemäß einer Ausführungsform;

[0031] Fig. 2 ist eine Aufsicht des Hydraulikbaggers;

[0032] Fig. 3 ist eine Darstellung der Innenkonfigu-
ration eines Antriebsmaschinenraums des Hydraulik-
baggers von der Rückseite des Fahrzeugs betrach-
tet;

[0033] Fig. 4 ist eine perspektivische Darstellung ei-
ner Konstruktion eines Rahmens des Hydraulikbag-
gers;

[0034] Fig. 5 ist eine Aufsicht der Konstruktion des
Rahmens des Hydraulikbaggers;

[0035] Fig. 6 ist eine Seitenansicht zur Darstellung
der Konstruktion des Rahmens des Hydraulikbag-
gers;

[0036] Fig. 7 ist eine perspektivische Darstellung
eines hinteren Seitenflächenbereichs des Hydrau-
likbaggers bei abgenommener erster Seitenabde-
ckung;

[0037] Fig. 8 ist eine perspektivische Darstellung
der Anordnung einer Reduktionsmittelpumpe in ei-
nem Hydraulikbagger gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform.

Beschreibung der Ausführungsformen

[0038] Im Folgenden wird ein Hydraulikbagger 100
gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen be-
schrieben. Fig. 1 ist eine Seitenansicht des Hydrau-
likbaggers 100. Fig. 2 ist eine Aufsicht des Hydrau-
likbaggers 100. Wie die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen, ist
der Hydraulikbagger 100 mit einem Fahrzeugkörper
1 und mit einem Arbeitsgerät 4 versehen.

[0039] Der Fahrzeugkörper 1 hat einen sich bewe-
genden Körper 2 und einen Drehkörper 3. Wie in
Fig. 2 dargestellt ist, hat der sich bewegende Kör-
per 2 ein Paar von Bewegungsvorrichtungen 2a und
2b. Die Bewegungsvorrichtung 2a hat eine Raupe
2d. Die Bewegungsvorrichtung 2b hat eine Raupe
2c. Die Bewegungsvorrichtungen 2a und 2b bewe-
gen den Hydraulikbagger 100 durch den Antrieb der
Raupen 2a und 2d durch die Antriebskraft von einer
Antriebsmaschine 21 (siehe Fig. 3), die später be-
schrieben wird.

[0040] Die Vorwärts- und Rückwärtsrichtung in der
folgenden Erläuterung bezeichnet die Vorwärts- und
Rückwärtsrichtung des Fahrzeugkörpers 1. Mit ande-
ren Worten: die Vorwärts- und Rückwärtsrichtung ist
von dem Fahrzeugführer auf dem Sitz in einer Fah-
rerkabine 5 aus betrachtet die Richtung nach vorne
und nach hinten. Die Links- und Rechtsrichtung oder
seitliche Richtung bezeichnet die Fahrzeugbreiten-
richtung des Fahrzeugkörpers 1. Mit anderen Wor-
ten: die Links- und Rechtsrichtung, die Fahrzeugbrei-
tenrichtung oder die seitliche Richtung bezeichnen
von dem vorgenannten Fahrzeugführer aus betrach-
tet die Richtung nach links und nach rechts. Außer-
dem ist in den Zeichnungen die Vorwärts- und Rück-
wärtsrichtung als X-Achse, die Links- und Rechtsrich-
tung als Y-Achse und die vertikale Richtung als Z-
Achse angegeben.

[0041] Der Drehkörper 3 ist auf dem sich bewegen-
den Körper 2 angeordnet. Der Drehkörper 3 ist derart
vorgesehen, dass er sich hinsichtlich des sich bewe-
genden Körpers 2 drehen kann. Darüber hinaus ist
auf dem Drehkörper 3 die Kabine 5 angeordnet. Der
Drehkörper 3 hat einen Kraftstofftank 14, einen Hy-
drauliköltank 15, einen Antriebsmaschinenraum 16
und ein Gegengewicht 18. Der Kraftstofftank 14 ent-
hält Kraftstoff für den Antrieb der Antriebsmaschine
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21, die später beschrieben wird. Der Kraftstofftank
14 ist vor dem Hydrauliköltank 15 angeordnet. Der
Hydrauliköltank 15 enthält Hydrauliköl, das von ei-
ner später beschriebenen Hydraulikpumpe 23 (siehe
Fig. 3) geliefert wird. Der Hydrauliktank 15 ist derart
angeordnet, dass er in Vorwärts- und Rückwärtsrich-
tung mit dem Kraftstofftank 14 eine Reihe bildet.

[0042] Der Antriebsmaschinenraum 16 nimmt Ein-
richtungen auf wie eine Antriebsmaschine 21 und die
Hydraulikpumpe 23, die später beschrieben wird. Der
Antriebsmaschinenraum 16 liegt hinter der Kabine 5,
dem Kraftstofftank 14 und dem Hydrauliköltank 15.
Eine Antriebsmaschinenhaube 17 ist über dem An-
triebsmaschinenraum 16 angeordnet. Das Gegenge-
wicht 18 ist hinter dem Antriebsmaschinenraum 16
angeordnet.

[0043] Das Arbeitsgerät 4 ist an einem vorderen Ab-
schnitt des Drehkörpers 3 befestigt. Das Arbeitsge-
rät 4 hat einen Ausleger 7, einen Arm 8, einen Löf-
fel 9, einen Auslegerzylinder 10, einen Armzylinder
11 und einen Löffelzylinder 12. Der untere Endab-
schnitt des Auslegers ist mit dem Drehkörper 3 der-
art verbunden, dass er sich drehen kann. Außerdem
ist der untere Endabschnitt des Arms 8 mit dem vor-
deren Endbereich des Auslegers 7 drehbar verbun-
den. Der vordere Endabschnitt des Arms 8 ist mit dem
Löffel 9 drehbar verbunden. Der Auslegerzylinder 10,
der Armzylinder 11 und der Löffelzylinder 12 sind
Hydraulikzylinder, die mit Hydrauliköl aus der später
beschriebenen Hydraulikpumpe 23 angetrieben wer-
den. Der Auslegerzylinder 10 betätigt den Ausleger
7. Der Armzylinder 11 betätigt den Arm 8. Der Löffel-
zylinder 12 betätigt den Löffel 9. Das Arbeitsgerät 4
wird durch den Antrieb der Zylinder 10, 11 und 12 an-
getrieben.

[0044] Fig. 3 ist eine Darstellung der Innenkonfigu-
ration des Antriebsmaschinenraums 16 bei Betrach-
tung von der Rückseite des Fahrzeugs. Wie Fig. 3
zeigt, sind in dem Antriebsmaschinenraum 16 die
Antriebsmaschine 21, ein Schwungradgehäuse 22,
die Hydraulikpumpe 23 und eine Abgasbehandlungs-
vorrichtung 24 angeordnet. Außerdem befindet sich
in dem Antriebsmaschinenraum 16 eine Kühlvorrich-
tung 25 mit einem Kühler und einem Ölkühler. Die
Kühlvorrichtung 25 hat ein Gebläse 29. Das Gebläse
29 erzeugt in dem Antriebsmaschinenraum 16 küh-
lenden Wind. Die Kühlvorrichtung 25, die Antriebs-
maschine 21, das Schwungradgehäuse 22 und die
Hydraulikpumpe 23 bilden in der Fahrzeugbreiten-
richtung eine Reihe.

[0045] Die Hydraulikpumpe 23 wird durch die An-
triebsmaschine 21 angetrieben. Die Hydraulikpumpe
23 ist auf der Seite der Antriebsmaschine 21 ange-
ordnet. Das heißt, die Hydraulikpumpe 23 und die An-
triebsmaschine 21 bilden in der Fahrzeugbreitenrich-
tung eine Reihe. Die Hydraulikpumpe 23 ist in einer

Position angeordnet, die tiefer liegt als die Oberfläche
der Antriebsmaschine 21.

[0046] Das Schwungradgehäuse 22 liegt zwischen
der Antriebsmaschine 21 und der Hydraulikpumpe
23. Das Schwungradgehäuse 22 ist an der Seiten-
fläche der Antriebsmaschine 21 befestigt. Außerdem
ist die Hydraulikpumpe 23 an der Seitenfläche des
Schwungradgehäuses 22 befestigt.

[0047] Die Abgasbehandlungsvorrichtung 24 behan-
delt Abgas aus der Antriebsmaschine 21. Die Abgas-
behandlungsvorrichtung 24 umfasst eine erste Be-
handlungsvorrichtung 41, eine zweite Behandlungs-
vorrichtung 42 und eine Halterung 43. Die Abgasbe-
handlungsvorrichtung 24 ist über der Hydraulikpum-
pe 23 angeordnet. Zumindest ein Teil der Abgas-
behandlungsvorrichtung 24 ist über der Antriebsma-
schine 21 positioniert.

[0048] Die erste Behandlungsvorrichtung 41 ist ei-
ne Vorrichtung, die Abgas aus der Antriebsmaschine
21 behandelt. In der vorliegenden Ausführungsform
ist die erste Behandlungsvorrichtung 41 eine Diesel-
partikelfiltervorrichtung, die mit Hilfe eines Filters par-
tikelförmige Substanzen einfängt, die in dem Abgas
enthalten sind. Die erste Behandlungsvorrichtung 41
verbrennt die eingefangenen partikelförmigen Sub-
stanzen mit Hilfe einer Heizeinrichtung, die in dem
Filter installiert ist. Die erste Behandlungsvorrichtung
41 hat eine im Wesentlichen zylindrische Außenform.
Die erste Behandlungsvorrichtung 41 ist derart ange-
ordnet, dass ihre Längsrichtung entlang einer vorge-
gebenen zweiten Richtung liegt. Das heißt, die ers-
te Behandlungsvorrichtung 41 ist derart angeordnet,
dass ihre Längsrichtung entlang der Vorwärts- und
Rückwärtsrichtung des Fahrzeugs liegt. Hier haben
die zweite Richtung und die Vorwärts- und Rück-
wärtsrichtung in der vorliegenden Ausführungsform
dieselbe Bedeutung.

[0049] Die zweite Behandlungsvorrichtung 42 ist ei-
ne Vorrichtung, die Abgas aus der Antriebsmaschi-
ne 21 behandelt. In der vorliegenden Ausführungs-
form ist die zweite Behandlungsvorrichtung 42 ei-
ne Vorrichtung für selektive katalytische Reduktion,
die mit Hilfe von Ammoniak, der durch Hydrolysie-
ren von wässrigem Harnstoff gewonnen wird, Stick-
oxide NOx reduziert. Die zweite Behandlungsvorrich-
tung hat eine im Wesentlichen zylindrische Außen-
form. Die zweite Behandlungsvorrichtung ist derart
angeordnet, dass ihre Längsrichtung entlang der Vor-
wärts- und Rückwärtsrichtung des Fahrzeugs ver-
läuft.

[0050] Die erste Behandlungsvorrichtung 41 ist in ei-
ner horizontalen Ebene in einer vorgegebenen ersten
Richtung separat von der Antriebsmaschine 21 ange-
ordnet. Die zweite Behandlungsvorrichtung 42 liegt in
der ersten Richtung zwischen der Antriebsmaschine
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21 und der ersten Behandlungsvorrichtung 41. Das
heißt, die zweite Behandlungsvorrichtung 42 ist in
der Breitenrichtung des Fahrzeugs zwischen der An-
triebsmaschine 21 und der ersten Behandlungsvor-
richtung 41 angeordnet. Die erste Richtung und die
Fahrzeugbreitenrichtung haben in vorliegender Aus-
führungsform dieselbe Bedeutung. Die erste Behand-
lungsvorrichtung 41 und die zweite Behandlungsvor-
richtung 42 sind nahe aneinander angeordnet und
sind in einem Zustand aneinandergereiht, in dem
die jeweilige Längsrichtung der ersten Behandlungs-
vorrichtung 41 und der zweiten Behandlungsvorrich-
tung 42 senkrecht zur Fahrzeugbreitenrichtung liegt.
Die Antriebsmaschine 21, die zweite Behandlungs-
vorrichtung 42 und die erste Behandlungsvorrichtung
41 sind so angeordnet, dass sie in dieser Ordnung in
der Fahrzeugbreitenrichtung eine Reihe bilden.

[0051] Der Hydraulikbagger 100 ist mit einem ers-
ten Verbindungsrohr 44 versehen. Das erste Verbin-
dungsrohr 44 schließt sich an die Antriebsmaschine
21 und an die erste Behandlungsvorrichtung 41 an.
Im Detail ist das erste Verbindungsrohr 44 mit einem
unteren Bereich der ersten Behandlungsvorrichtung
41 verbunden.

[0052] Die Abgasbehandlungsvorrichtung 24 hat ein
zweites Verbindungsrohr 45. Das zweite Verbin-
dungsrohr 45 verbindet die erste Behandlungsvor-
richtung 41 und die zweite Behandlungsvorrichtung
42. Das zweite Verbindungsrohr 45 ist über dem
Raum zwischen der ersten Behandlungsvorrichtung
41 und der zweiten Behandlungsvorrichtung 42 posi-
tioniert.

[0053] Der Hydraulikbagger 100 ist mit einem drit-
ten Verbindungsrohr 46 versehen. Das dritte Verbin-
dungsrohr 46 ist mit der zweiten Behandlungsvor-
richtung 42 verbunden. Im Detail ist das dritte Ver-
bindungsrohr 46 mit dem oberen Bereich der zwei-
ten Behandlungsvorrichtung 42 verbunden. Der obe-
re Abschnitt des dritten Verbindungsrohres 46 springt
von der Antriebsmaschinenhaube 17 nach oben.

[0054] Die zweite Behandlungsvorrichtung 42 und
die erste Behandlungsvorrichtung 41 sind an einer
Halterung 43 montiert. In einem an der Halterung 43
montierten Zustand sind die erste Behandlungsvor-
richtung 41 und die zweite Behandlungsvorrichtung
42 und die Halterung 43 zusammengeschlossen.

[0055] Die Antriebsmaschine 21, das erste Verbin-
dungsrohr 44, die erste Behandlungsvorrichtung 41,
das zweite Verbindungsrohr 45, die zweite Behand-
lungsvorrichtung 42 und das dritte Verbindungsrohr
46 sind in dieser Ordnung in Reihe geschaltet. Des-
halb strömt das Abgas aus der Antriebsmaschine 21
durch das erste Verbindungsrohr 44 und wird zur Ab-
gasbehandlungsvorrichtung 41 geleitet. In der ersten
Abgasbehandlungsvorrichtung 41 werden partikelför-

mige Substanzen in dem Abgas größtenteils redu-
ziert. Dann strömt das Abgas durch das zweite Ver-
bindungsrohr 45 und wird in die zweite Behandlungs-
vorrichtung 42 geleitet. In der zweiten Behandlungs-
vorrichtung 42 wird das NOx größtenteils reduziert.
Danach strömt das gereinigte Abgas durch das dritte
Verbindungsrohr 46, welches ein Abgasrohr ist, und
wird nach draußen abgeleitet.

[0056] Fig. 4 ist eine perspektivische Darstellung ei-
ner Konstruktion eines Rahmens des Hydraulikbag-
gers 100. Fig. 5 ist eine Aufsicht des Rahmens zur
Darstellung der Konstruktion des Rahmens des Hy-
draulikbaggers 100. Fig. 6 ist eine rechte Seitenflä-
chenansicht der Konstruktion des Rahmens des Hy-
draulikbaggers 100, wobei vorliegend die Konstrukti-
on des Rahmens des Hydraulikbaggers 100 in den
Fig. 4 bis Fig. 6 zusammen mit einem Zuführungs-
weg des Reduktionsmittels zu der zweiten Behand-
lungsvorrichtung 42 dargestellt ist. Der Zuführungs-
weg des Reduktionsmittels zu der zweiten Behand-
lungsvorrichtung 42 wird später im Detail beschrie-
ben. Außerdem sind in Fig. 5 anhand der Zweipunkt-
Strich-Linien die Positionen des Kraftstofftanks 14,
der Antriebsmaschine 21 und der Kühlvorrichtung 25
dargestellt. In Fig. 6 sind anhand der Zweipunkt-
Strich-Linien die Positionen des Kraftstofftanks 14
und der Kühlvorrichtung 25 dargestellt. Wie die Fig. 4
bis Fig. 6 zeigen, hat der Hydraulikbagger 100 einen
Drehrahmen 26 und einen Fahrzeugrahmen 27.

[0057] Der Drehrahmen 26 stützt die Antriebsma-
schine 21 über ein Montageelement wie beispielswei-
se ein Gummidämpfer. Der Drehrahmen 26 hat einen
zentralen Rahmen 30, einen ersten Seitenrahmen
31 und einen zweiten Seitenrahmen 32. Der zentra-
le Rahmen 30 erstreckt sich in Vorwärts- und Rück-
wärtsrichtung des Fahrzeugs. Die Antriebsmaschi-
ne 21 ist auf einem hinteren Abschnitt des zentralen
Rahmens 30 angeordnet. Der zentrale Rahmen 30
umfasst einen ersten zentralen Rahmen 301 und ei-
nen zweiten zentralen Rahmen 302. Der erste zentra-
le Rahmen 301 und der zweite zentrale Rahmen 302
sind in der Fahrzeugbreitenrichtung getrennt vonein-
ander angeordnet. Der erste zentrale Rahmen 301
und der zweite zentrale Rahmen 302 sind platten-
förmige Elemente, die sich jeweils in Vorwärts- und
Rückwärtsrichtung und in der vertikalen Richtung des
Fahrzeugs erstrecken. Der zentrale Rahmen 30 hat
eine Bodenplatte 303. Der erste zentrale Rahmen
301 und der zweite zentrale Rahmen 302 sind durch
die Bodenplatten 303 verbunden.

[0058] Der erste Seitenrahmen 31 ist in der Fahr-
zeugbreitenrichtung hinsichtlich des zentralen Rah-
mens 30 auf einer Seite angeordnet. Der zweite Sei-
tenrahmen 32 ist in der Fahrzeugbreitenrichtung hin-
sichtlich des zentralen Rahmens 30 auf der anderen
Seite angeordnet. In der vorliegenden Ausführungs-
form ist der erste Seitenrahmen 31 auf der rechten
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Seite des zentralen Rahmens 30 und der zweite Sei-
tenrahmen 32 auf der linken Seite des zentralen Rah-
mens 30 angeordnet.

[0059] Der erste Seitenrahmen 31 hat eine Form, die
sich in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung des Fahr-
zeugs erstreckt. Der erste Seitenrahmen 31 ist in der
Fahrzeugbreitenrichtung hinsichtlich des zentralen
Rahmens 30 separat angeordnet. Der erste Seiten-
rahmen 31 und der zentrale Rahmen 30 sind durch ei-
ne Vielzahl von Holmelementen 311 verbunden. Vor-
liegend ist das Bezugszeichen 311 in der Zeichnung
nur einem Teil der Holmelemente zugeordnet. Der
zweite Seitenrahmen 32 hat eine Form, die sich in
Vorwärts- und Rückwärtsrichtung des Fahrzeugs er-
streckt. Der zweite Rahmen 32 ist in der Fahrzeug-
breitenrichtung hinsichtlich des zentralen Rahmens
30 separat angeordnet. Der zweite Seitenrahmen 32
und der zentrale Rahmen 30 sind durch eine Vielzahl
von Holmelementen 321 verbunden. Vorliegend ist
das Bezugszeichen 321 in der Zeichnung nur einem
Teil der Holmelemente zugeordnet.

[0060] Der Fahrzeugkörperrahmen 27 ist auf dem
Drehrahmen 26 errichtet. Der Fahrzeugkörperrah-
men 27 ist in der Umgebung von Einrichtungen wie
der Antriebsmaschine 21 und der Hydraulikpumpe 23
angeordnet. Die vorstehend beschriebene Abgasbe-
handlungsvorrichtung 24 ist an dem Körperrahmen
27 befestigt. Im Detail ist die Halterung 43 der Abgas-
behandlungsvorrichtung 24 an dem Fahrzeugkörper-
rahmen 27 befestigt. Die Halterung 43 ist durch ein
Befestigungsmittel wie einen Bolzen an dem Fahr-
zeugkörperrahmen 27 derart befestigt, dass sie mon-
tiert und abmontiert werden kann. Dementsprechend
ist es möglich, die Abgasbehandlungsvorrichtung 24
von dem Fahrzeug zu lösen, indem die Halterung 43
von dem Fahrzeugkörperrahmen 27 gelöst wird.

[0061] Der Fahrzeugkörperrahmen 27 hat ein ers-
tes Säulenelement 33, ein zweites Säulenelement 34
und ein drittes Säulenelement 35. Das erste Säu-
lenelement 33 ist auf dem ersten Seitenrahmen 31
aufgerichtet. Das zweite Säulenelement 34 ist auf
dem ersten Seitenrahmen 31 aufgerichtet. Das zwei-
te Säulenelement 34 ist in der horizontalen Richtung
von dem ersten Säulenelement 33 getrennt. In der
vorliegenden Ausführungsform ist das zweite Säulen-
element 34 vor dem ersten Säulenelement 33 ange-
ordnet. Das dritte Säulenelement 35 ist auf dem ers-
ten Seitenrahmen 31 aufgerichtet. Das dritte Säulen-
element 35 liegt hinter dem ersten Säulenelement 33.
Die vorstehend beschriebene Kühlvorrichtung 25 ist
in Fahrzeugbreitenrichtung weiter zur Innenseite an-
geordnet als das erste Säulenelement 33.

[0062] Der Fahrzeugkörperrahmen 27 hat ein vier-
tes Säulenelement 36 und ein fünftes Säulenelement
37. Das vierte Säulenelement 36 ist auf dem zweiten
Seitenrahmen 32 aufgerichtet. Das fünfte Säulenele-

ment 37 ist auf dem zweiten Seitenrahmen 32 aufge-
richtet. Das fünfte Säulenelement 37 liegt hinter dem
vierten Säulenelement 36.

[0063] Der Fahrzeugkörperrahmen 27 hat ein erstes
Holmelement 38 und ein zweites Holmelement 39.
Das erste Holmelement 38 und das zweite Holmele-
ment 39 sind in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung des
Fahrzeugs getrennt voneinander angeordnet. Das
erste Holmelement 38 ist durch das erste Säulenele-
ment 33 und das vierte Säulenelement 36 gestützt.
Das erste Holmelement 38 erstreckt sich zwischen
dem ersten Säulenelement 33 und dem vierten Säu-
lenelement 36. Das zweite Holmelement 39 ist durch
das dritte Säulenelement 35 und das fünfte Säulen-
element 37 gestützt. Das zweite Holmelement 39 er-
streckt sich zwischen dem dritten Säulenelement 35
und dem fünften Säulenelement 37. Die vorstehend
beschriebene Abgasbehandlungsvorrichtung 24 ist
durch das erste Holmelement 38 und das zweite Hol-
melement 39 gestützt.

[0064] Der Fahrzeugkörperrahmen 27 hat ein ers-
tes Zwischensäulenelement 47 und ein zweites Zwi-
schensäulenelement 48. Das erste Zwischensäulen-
element 47 ist in der Fahrzeugbreitenrichtung zwi-
schen dem ersten Säulenelement 33 und dem vier-
ten Säulenelement 36 angeordnet. Das erste Zwi-
schensäulenelement 47 stützt das erste Holmele-
ment 38. Das zweite Zwischensäulenelement 48 ist
in der Fahrzeugbreitenrichtung zwischen dem dritten
Säulenelement 35 und dem fünften Säulenelement
37 angeordnet. Das zweite Zwischensäulenelement
48 stützt das zweite Holmelement 39.

[0065] Wie die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen, hat der Hy-
draulikbagger 100 eine Außenabdeckung 28. Die Au-
ßenabdeckung 28 ist an dem Fahrzeugkörperrahmen
27 befestigt. Die Außenabdeckung 28 hat einer ers-
te Seitenabdeckung 51 und eine zweite Seitenabde-
ckung 52. Die erste Seitenabdeckung 51 bildet ei-
ne Außenseitenfläche des Hydraulikbaggers 100. In
der vorliegenden Ausführungsform ist die erste Sei-
tenabdeckung 51 eine rechte Seitenfläche des An-
triebsmaschinenraums 16. Wie Fig. 1 zeigt, sind in
der ersten Seitenabdeckung 51 Belüftungsöffnungen
510 vorgesehen. Die erste Seitenabdeckung 51 ist
an der Außenseite der Kühlvorrichtung 25 angeord-
net. Durch den Antrieb des Gebläses 29 wird durch
die Belüftungsöffnungen 510 in der ersten Seitenab-
deckung 51 Luft in den Antriebsmaschinenraum 16
gesaugt. Das erste Säulenelement 33 stützt die erste
Seitenabdeckung 51.

[0066] Fig. 7 ist eine perspektivische Darstellung ei-
nes hinteren Abschnitts einer rechten Seitenfläche
des Hydraulikbaggers 100 bei abgenommener erster
Seitenabdeckung 51. Wie Fig. 7 zeigt, ist die Seiten-
abdeckung 51 derart angeordnet, dass sie eine der
Kühlvorrichtung 25 gegenüberliegende Öffnung 210
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abdeckt. Die erste Seitenabdeckung 51 ist über ei-
nen (in der Zeichnung nicht dargestellten) Scharnier-
bereich an dem Fahrzeugkörperrahmen 27 befestigt
und kann die Öffnung 210 freilegen und verschließen.
Bezugsziffer 51' in Fig. 7 deutet den geöffneten Zu-
stand der ersten Seitenabdeckung 51 an. Wie Fig. 7
zeigt, ist die erste Seitenabdeckung 51 derart vorge-
sehen, dass sie sich zentriert an einer Achslinie Ax1,
die sich in Richtung nach oben und nach unten er-
streckt, drehen kann.

[0067] Die zweite Seitenabdeckung 52 ist vor der
ersten Seitenabdeckung 51 angeordnet. Die zwei-
te Seitenabdeckung 52 bildet die Außenseitenfläche
des Hydraulikbaggers 100. Die zweite Seitenflächen-
abdeckung 52 ist an der Außenseite des Hydraulik-
öltanks 15 befestigt. Das zweite Säulenelement 34
stützt die zweite Seitenabdeckung 52. Die zweite Sei-
tenabdeckung 52 ist über einen (in der Zeichnung
nicht dargestellten) Scharnierbereich an dem Fahr-
zeugkörperrahmen 27 befestigt und kann eine Öff-
nung zwischen dem ersten Säulenelement 33 und
dem zweiten Säulenelement 34 freilegen und ver-
schließen. Bezugsziffer 52' in Fig. 7 deutet die zwei-
te Seitenabdeckung 52 in einem geöffneten Zustand
an. Wie Fig. 7 zeigt, ist die zweite Seitenabdeckung
52 derart vorgesehen, dass sie sich zentriert an ei-
ner Achslinie Ax2, die sich in Richtung nach oben und
nach unten erstreckt, drehen kann.

[0068] Wie die Fig. 2 und Fig. 7 zeigen, umfasst
die Außenabdeckung 28 eine erste obere Abdeckung
53 und eine zweite obere Abdeckung 54. Die erste
obere Abdeckung 53 ist oberhalb der ersten Seiten-
abdeckung 51 angeordnet. Belüftungsöffnungen 530
sind in der ersten oberen Abdeckung 53 vorgesehen.
Durch den Antrieb des Gebläses 29 wird Luft durch
die Belüftungsöffnungen 530 in der ersten oberen Ab-
deckung 53 in den Antriebsmaschinenraum 16 ge-
saugt. Das erste Säulenelement 33 stützt die erste
obere Abdeckung 53. Die zweite obere Abdeckung
54 ist oberhalb der zweiten Seitenabdeckung 52 an-
geordnet. Das zweite Säulenelement 34 stützt die
zweite obere Abdeckung 54.

[0069] Wie in den Fig. 4 bis Fig. 6 dargestellt ist,
ist ein Reduktionsmittel-Ejektor 49 an der Abgasbe-
handlungsvorrichtung 24 befestigt. Im Detail ist der
Reduktionsmittel-Ejektor 49 an dem zweiten Verbin-
dungsrohr 45 befestigt. Der Reduktionsmittel-Ejek-
tor 49 spritzt Reduktionsmittel in das zweite Verbin-
dungsrohr 45. Das von dem Reduktionsmittel-Ejektor
eingespritzte Reduktionsmittel wird der zweiten Be-
handlungsvorrichtung 42 zugeführt.

[0070] Der Hydraulikbagger 100 hat einen Reduk-
tionsmitteltank 61 und eine Reduktionsmittelpumpe
62. Der Reduktionsmitteltank 61 enthält das Reduk-
tionsmittel, das der zweiten Behandlungsvorrichtung
42 zugeführt wird. Die Reduktionsmittelpumpe 62 lie-

fert das Reduktionsmittel aus dem Reduktionsmittel-
tank 61 an den Reduktionsmittel-Ejektor 49. Der Re-
duktionsmitteltank 61 und die Reduktionsmittelpum-
pe 62 sind außerhalb des Antriebsmaschinenraums
16 angeordnet. Wie Fig. 2 zeigt, ist der Reduktions-
mitteltank 61 vor dem Hydrauliköltank 15 angeord-
net. Die Reduktionsmittelpumpe 62 liegt hinter dem
Kraftstofftank 14. Die Reduktionsmittelpumpe 62 ist
an dem ersten Säulenelement 33 befestigt. Im De-
tail ist die Reduktionsmittelpumpe 62 über eine Hal-
terung 63 an dem ersten Säulenelement 33 befestigt.
Wie die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen, ist die Reduktions-
mittelpumpe 62 an der Innenseite des ersten Säulen-
elements 33 befestigt. Das heißt, die Reduktionsmit-
telpumpe 62 ist, wie in Fig. 6 gezeigt, in einer Positi-
on angeordnet, die sich von der Fahrzeugbreitenrich-
tung aus betrachtet mit dem ersten Säulenelement
33 überlappt. Wie Fig. 5 zeigt, sind die Reduktions-
mittelpumpe 62 und der Reduktionsmitteltank 61 hin-
sichtlich des zentralen Rahmens 30 auf ein- und der-
selben Seite angeordnet. In der vorliegenden Ausfüh-
rungsform sind die Reduktionsmittelpumpe 62 und
der Reduktionsmitteltank 61 zusammen auf der rech-
ten Seite des zentralen Rahmens 30 angeordnet.

[0071] Der Hydraulikbagger 100 ist mit einem Re-
duktionsmittelschlauch 64 ausgestattet. Der Reduk-
tionsmittelschlauch 64 ist mit dem Reduktionsmit-
teltank 61 und mit der Reduktionsmittelpumpe 62
verbunden. Der Reduktionsmittelschlauch 64 hat ei-
nen ersten Schlauchabschnitt 641, einen zweiten
Schlauchabschnitt 642 und einen dritten Schlauchab-
schnitt 643. Der erste Schlauchabschnitt 641 und
der zweite Schlauchabschnitt 642 verbinden den Re-
duktionsmitteltank 61 und die Reduktionsmittelpum-
pe 62. Der dritte Schlauchabschnitt 643 verbindet die
Reduktionsmittelpumpe 62 und den Reduktionsmit-
tel-Ejektor 49. Das Reduktionsmittel fließt durch den
ersten Schlauchabschnitt 641 in die Reduktionsmit-
telpumpe 62. Ein Teil des Reduktionsmittels aus dem
ersten Schlauchabschnitt 641 wird durch den dritten
Schlauchabschnitt 643 in den Reduktionsmittel-Ejek-
tor 49 geleitet. Der verbleibende Teil des Reduktions-
mittels aus dem ersten Schlauchabschnitt 641 wird
durch den zweiten Schlauchabschnitt 642 zu dem
Reduktionsmitteltank 61 zurückgeleitet.

[0072] Wie Fig. 5 zeigt, sind Bereiche des
ersten Schlauchabschnitts 641 und des zwei-
ten Schlauchabschnitts 642 entlang des zentra-
len Rahmens 30 angeordnet. Das heißt, der erste
Schlauchabschnitt 641 und der zweite Schlauchab-
schnitt 642 sind entlang des zentralen Rahmens 30
zwischen demselben und dem Kraftstofftank 14 an-
geordnet. In der vorliegenden Ausführungsform sind
Bereiche des ersten Schlauchabschnitts 641 und des
zweiten Schlauchabschnitts 642 auf der rechten Sei-
te des zentralen Rahmens 30 angeordnet. Bereiche
des ersten Schlauchabschnitts 641 und des zwei-
ten Schlauchabschnitts 642 sind entlang der rech-
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ten Seitenfläche des zentralen Rahmens 30 angeord-
net. Der erste Schlauchabschnitt 641 und der zwei-
te Schlauchabschnitt 642 sind hinter dem Kraftstoff-
tank 14 derart angeordnet, dass sie sich in einer Auf-
sicht des Fahrzeugs von dem zentralen Rahmen 30
in Richtung auf das zweite Säulenelement 34 erstre-
cken. Außerdem sind der erste Schlauchabschnitt
641 und der zweite Schlauchabschnitt 642 so an-
geordnet, dass sie sich in einer Aufsicht des Fahr-
zeugs von dem zweiten Säulenelement 34 in Rich-
tung auf das erste Säulenelement 33 erstrecken. Wie
Fig. 6 zeigt, sind der erste Schlauchabschnitt 641
und der zweite Schlauchabschnitt 642 hier auf sol-
che Weise angeordnet, dass sie durch eine Position
verlaufen, die in einer Seitenflächenansicht des Fahr-
zeugs oberhalb der Reduktionsmittelpumpe 62 zwi-
schen dem zweiten Säulenelement 34 und dem ers-
ten Säulenelement 33 liegt.

[0073] Der dritte Schlauchabschnitt 643 ist derart
angeordnet, dass er vor der Antriebsmaschine 21
verläuft. Der dritte Schlauchabschnitt 643 ist im
Wesentlichen entlang des ersten Holmelements 38
und des ersten Säulenelements 33 angeordnet. Wie
Fig. 6 zeigt, hat der Hydraulikbagger 100 ein ers-
tes Stützelement 65. Das erste Stützelement 65
stützt den ersten Schlauchabschnitt 641, den zweiten
Schlauchabschnitt 642 und den dritten Schlauchab-
schnitt 643. Das erste Stützelement 65 ist an dem
ersten Säulenelement 33 befestigt. Das heißt, der
erste Schlauchabschnitt 641, der zweite Schlauchab-
schnitt 642 und der dritte Schlauchabschnitt 643 sind
über das erste Stützelement 65 an dem ersten Säu-
lenelement 33 befestigt.

[0074] Wie in Fig. 5 gezeigt ist, hat der Hydraulik-
bagger 100 eine Vielzahl von zweiten Stützelemen-
ten 67. In Fig. 5 sind nur einige der Vielzahl von
Stützelementen 67 mit dem Bezugszeichen 67 verse-
hen. Die zweiten Stützelemente 67 stützen den drit-
ten Schlauchabschnitt 643. Die zweiten Stützelemen-
te 67 sind an dem ersten Holmelement 38 befestigt.
Das heißt, der dritte Schlauchabschnitt 643 ist über
die zweiten Stützelemente 67 an dem ersten Holm-
element 38 befestigt.

[0075] Der Hydraulikbagger 100 hat eine Kraftstoff-
filtervorrichtung 66. Die Kraftstofffiltervorrichtung 66
verbindet die Antriebsmaschine 21 und den Kraft-
stofftank 14 über einen Kraftstoffschlauch, der in der
Zeichnung nicht dargestellt ist. Die Kraftstofffiltervor-
richtung 66 ist in der Nähe des zweiten Säulenele-
ments 34 angeordnet. Im Detail ist die Kraftstofffilter-
vorrichtung 66 an den Holmelementen 311 befestigt,
die in der Nähe des zweiten Säulenelements 34 lie-
gen. Wie Fig. 5 zeigt, sind der Reduktionsmitteltank
61, der Kraftstofftank 14, die Kraftstofffiltervorrichtung
66 und die Reduktionsmittelpumpe 62 in dieser Ord-
nung in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung des Fahr-
zeugs in einer Reihe angeordnet. Wie Fig. 6 zeigt,

ist die Kraftstofffiltervorrichtung 66 auf gleicher Hö-
he mit der Reduktionsmittelpumpe 62 angeordnet.
Das heißt, zumindest ein Teil der Kraftstofffiltervor-
richtung 66 ist auf der gleichen Höhe wie die Re-
duktionsmittelpumpe 62 angeordnet. Die Kraftstoff-
filtervorrichtung 66 umfasst ein Kraftstoff-Hauptfilter
661 und ein Kraftstoff-Vorfilter 662. Das Kraftstoff-
Hauptfilter 661 und das Kraftstoff-Vorfilter 662 sind
über eine Halterung 663 an dem Holmelement 311
befestigt. Das Kraftstoff-Vorfilter 662 und das Kraft-
stoff-Hauptfilter 661 sind in der Breitenrichtung des
Fahrzeugs in einer Reihe angeordnet. Das Kraftstoff-
Vorfilter 662 liegt auf der Außenseite des Kraftstoff-
Hauptfilters 661. Das zweite Säulenelement 34 ist auf
der Außenseite des Kraftstoff-Hauptfilters 661 ange-
ordnet. Die Kraftstofffiltervorrichtung 66 ist derart an-
geordnet, dass sie sich bei Betrachtung in der Brei-
tenrichtung des Fahrzeugs mit dem zweiten Säulen-
element 34 überlappt.

[0076] Der Hydraulikbagger 100 gemäß der vorlie-
genden Ausführungsform hat die folgenden Merkma-
le.

[0077] Das erste Säulenelement 33 stützt die ers-
te Seitenabdeckung 51, die ein Teil der Außenabde-
ckung 28 ist. Daher ist das erste Säulenelement 33 in
einer Position nahe an der Außenabdeckung 28 an-
geordnet. Das heißt, das erste Säulenelement 33 ist
in dem Hydraulikbagger 100 in einer Position nahe
an der Außenseite angeordnet. Deshalb ist die Re-
duktionsmittelpumpe 62, da sie an dem ersten Säu-
lenelement 33 befestigt ist, in dem Hydraulikbagger
100 in einer Position nahe an der Außenseite ange-
ordnet. Der Zugang zur Reduktionsmittelpumpe 62 ist
deshalb entsprechend leicht, so dass die Wartungs-
freundlichkeit der Reduktionsmittelpumpe 62 verbes-
sert werden kann.

[0078] Die Kraftstofffiltervorrichtung 66 ist in der Nä-
he des zweiten Säulenelements 34 angeordnet. Da
das zweite Säulenelement 34 getrennt von dem ers-
ten Säulenelement 33 angeordnet ist, liegt die Kraft-
stofffiltervorrichtung 66 getrennt von der Reduktions-
mittelpumpe 62, so dass Einflüsse des Reduktions-
mittels auf die Kraftstofffiltervorrichtung 66 unterbun-
den werden können, auch wenn während der Durch-
führung von Wartungsarbeiten an der Reduktionsmit-
telpumpe 62 zufällig Reduktionsmittel austreten soll-
te.

[0079] Das zweite Säulenelement 34 ist ein Element,
das die zweite Seitenabdeckung 52 stützt, die ein Teil
der Außenabdeckung 28 ist, so dass das zweite Säu-
lenelement 34 ebenso wie das erste Säulenelement
33 in dem Hydraulikbagger 100 in einer Position na-
he an der Außenseite angeordnet ist. Durch die An-
ordnung der Kraftstofffiltervorrichtung 66 in der Nähe
des zweiten Säulenelements 34 wird der Zugang zur
Kraftstofffiltervorrichtung 66 erleichtert, so dass sich
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die Wartungsfreundlichkeit der Kraftstofffiltervorrich-
tung 66 verbessern lässt.

[0080] Die Reduktionsmittelpumpe 62 und die Kraft-
stofffiltervorrichtung 66 liegen auf einer Höhe. Dies
erleichtert die Wartung sowohl der Reduktionsmittel-
pumpe 62 als auch der Kraftstofffiltervorrichtung 66.

[0081] Der Reduktionsmitteltank 61, der Kraftstoff-
tank 14, die Kraftstofffiltervorrichtung 66 und die Re-
duktionsmittelpumpe 62 bilden in dieser Ordnung
in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung des Fahrzeugs
eine Reihe. Deshalb stellen der Reduktionsmittel-
tank 61 und der Kraftstofftank 14 beim Zugang zur
Kraftstofffiltervorrichtung 66 und zur Reduktionsmit-
telpumpe 62 von der Seite des Hydraulikbaggers 10
kaum ein Hindernis dar.

[0082] Die Reduktionsmittelpumpe 62 ist in einer Po-
sition angeordnet, die sich bei Betrachtung in der
Breitenrichtung des Fahrzeugs mit dem ersten Säu-
lenelement 33 überlappt, so dass die Reduktionsmit-
telpumpe 62 den Zugang zur Kühlvorrichtung 25, die
weiter zur Innenseite angeordnet ist als das erste
Säulenelement 33, kaum behindert.

[0083] Die Reduktionsmittelpumpe 62 und der Re-
duktionsmitteltank 61 sind hinsichtlich des zentralen
Rahmens 30 auf ein- und derselben Seite angeord-
net, so dass es möglich ist, den Reduktionsmittel-
schlauch 64, der die Reduktionsmittelpumpe 62 und
den Reduktionsmitteltank 61 verbindet, zu verkürzen.

[0084] Der Reduktionsmittelschlauch 64 ist entlang
des zentralen Rahmens 30 angeordnet, wodurch der
Reduktionsmittelschlauch 64 geschützt werden kann.

[0085] Der Reduktionsmittelschlauch 64 ist über das
erste Stützelement 65 durch das erste Säulenele-
ment 33 gestützt. Dementsprechend sind die Re-
duktionsmittelpumpe 62 und der Reduktionsmittel-
schlauch 64 in demselben Vibrationssystem instal-
liert, so dass vibrationsbedingte Einflüsse durch die
Verringerung der Vibrationsdifferenz zwischen dem
Reduktionsmittelschlauch 64 und der Reduktionsmit-
telpumpe 62 vermindert werden können.

[0086] Vorstehend wurde eine Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung beschrieben. Die Erfindung
ist jedoch nicht auf diese Ausführungsform be-
schränkt. Verschiedene Modifikationen sind möglich,
ohne von dem Grundgedanken der Erfindung abzu-
weichen.

[0087] Wie Fig. 8 zeigt, kann die Reduktionsmittel-
pumpe 62 in einer Position angeordnet sein, die sich
von der Breitenrichtung des Fahrzeugs aus gesehen
nicht mit dem ersten Säulenelement 33 überlappt.
Wenn in diesem Fall der Zugang zur Reduktionsmit-
telpumpe 62 von der Seite des Fahrzeugs erfolgt,

stellt das erste Säulenelement 33 kaum ein Hindernis
dar, so dass der Zugang zur Reduktionsmittelpumpe
62 erleichtert wird. In Fig. 8 ist die Reduktionsmittel-
pumpe 62 hinter dem ersten Säulenelement 33 an-
geordnet, sie kann jedoch auch vor dem ersten Säu-
lenelement 33 angeordnet sein.

[0088] Die erste Richtung ist nicht auf die Breiten-
richtung des Fahrzeugs beschränkt und kann auch ei-
ne andere Richtung sein. Die zweite Richtung ist nicht
auf die Vorwärts- und Rückwärtsrichtung des Fahr-
zeugs beschränkt und kann auch eine andere Rich-
tung sein. Zum Beispiel kann die Vorwärts- und Rück-
wärtsrichtung des Fahrzeugs die erste Richtung und
die Breitenrichtung des Fahrzeugs die zweite Rich-
tung sein.

[0089] Die Konfiguration der Abgasbehandlungsvor-
richtung ist nicht auf vorstehende Konfiguration be-
schränkt. Zum Beispiel kann die erste Behandlungs-
vorrichtung eine andere Vorrichtung als eine Die-
selpartikelfiltervorrichtung sein. Die zweite Behand-
lungsvorrichtung kann eine Vorrichtung sein, die nicht
wässrigen Harnstoff, sondern ein anderes Mittel als
Reduktionsmittel verwendet. Die erste Behandlungs-
vorrichtung und die zweite Behandlungsvorrichtung
können in Positionen angeordnet sein, die sich von
den vorstehend angegebenen Positionen unterschei-
den. Die erste Behandlungsvorrichtung beschränkt
sich nicht auf eine zylindrische Form oder derglei-
chen, sondern kann auch elliptisch, rechteckig etc.
sein. Die zweite Behandlungsvorrichtung beschränkt
sich nicht auf eine zylindrische oder dergleichen, son-
dern kann auch elliptisch, rechteckig etc. sein. Das
erste bis dritte Verbindungsrohr kann in anderen Po-
sitionen als den vorstehend angegebenen Positionen
angeordnet sein. Zum Beispiel kann das zweite Ver-
bindungsrohr unterhalb der ersten Behandlungsvor-
richtung und der zweiten Behandlungsvorrichtung lie-
gen.

[0090] Die vorgegebene Vorrichtung, die in der Nä-
he des zweiten Säulenelements angeordnet ist, be-
schränkt sich nicht auf eine Kraftstofffiltervorrichtung,
sondern kann auch eine andere Vorrichtung sein. Die
vorgegebene Vorrichtung kann an dem zweiten Säu-
lenelement befestigt sein.

Industrielle Anwendbarkeit

[0091] Erfindungsgemäß lässt sich die Wartungs-
freundlichkeit einer Reduktionsmittelpumpe in einem
Hydraulikbagger verbessern.

Patentansprüche

1.  Hydraulikbagger (100), umfassend:
eine Antriebsmaschine (21);
eine Vorrichtung für selektive katalytische Reduktion
(42), die für die Behandlung von Abgas von der An-
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triebsmaschine (21) konfiguriert ist; eine Außenabde-
ckung (28);
ein erstes Säulenelement (33), das die Außenabde-
ckung (28) stützt; einen Reduktionsmitteltank (61)
zum Aufnehmen eines Reduktionsmittels; und
eine Reduktionsmittelpumpe (62) für die Zuführung
des Reduktionsmittels von dem Reduktionsmitteltank
(61) zu der Vorrichtung für selektive katalytische Re-
duktion (42),
wobei die Reduktionsmittelpumpe (62) an dem ersten
Säulenelement (33) befestigt ist.

2.  Hydraulikbagger (100) nach Anspruch 1, ferner
umfassend:
ein zweites Säulenelement (34), das in der horizonta-
len Richtung getrennt von dem ersten Säulenelement
(33) angeordnet ist; und
eine vorgegebene Vorrichtung, die in der Nähe des
zweiten Säulenelements (34) angeordnet ist.

3.  Hydraulikbagger (100) nach Anspruch 2, wobei
das zweite Säulenelement (34) die Außenabdeckung
(28) stützt.

4.  Hydraulikbagger (100) nach Anspruch 2 oder 3,
wobei die Reduktionsmittelpumpe (62) und die vor-
gegebene Vorrichtung auf gleicher Höhe angeordnet
sind.

5.  Hydraulikbagger (100) nach einem der Ansprü-
che 2 bis 4, wobei die vorgegebene Vorrichtung ein
Kraftstofffilter (66) ist.

6.  Hydraulikbagger (100) nach Anspruch 5, ferner
umfassend:
einen Kraftstofftank (14) zum Aufnehmen von Kraft-
stoff,
wobei der Reduktionsmitteltank (61), der Kraftstoff-
tank, das Kraftstofffilter (66) und die Reduktionsmit-
telpumpe (62) angeordnet sind, in dieser Reihenfol-
ge in Rückwärtsrichtung des Fahrzeugs aufgestellt zu
sein.

7.  Hydraulikbagger (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, ferner umfassend:
eine Kühlvorrichtung (25), die in einer vorgegebenen
ersten Richtung in einer horizontalen Ebene weiter
zur Innenseite angeordnet ist als das erste Säulen-
element (33),
wobei die Reduktionsmittelpumpe (62) in einer Po-
sition angeordnet ist, die sich von der ersten Rich-
tung aus betrachtet mit dem ersten Säulenelement
(33) überlappt.

8.  Hydraulikbagger (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, ferner umfassend:
eine Kühlvorrichtung (25), die in einer vorgegebenen
ersten Richtung in einer horizontalen Ebene weiter
zur Innenseite angeordnet ist als das erste Säulen-
element (33),

wobei die Reduktionsmittelpumpe (62) in einer Po-
sition angeordnet ist, die sich von der ersten Rich-
tung aus betrachtet mit dem ersten Säulenelement
(33) nicht überlappt.

9.  Hydraulikbagger (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, ferner umfassend:
einen zentralen Rahmen (30), der sich in Vorwärts-
und Rückwärtsrichtung des Fahrzeugs erstreckt,
wobei die Außenabdeckung (28) eine Außenseiten-
fläche des Hydraulikbaggers (100) bildet und
wobei die Reduktionsmittelpumpe (62) und der
Reduktionsmittelbehälter hinsichtlich des zentralen
Rahmens (30) auf derselben lateralen Seite angeord-
net sind.

10.  Hydraulikbagger (100) nach Anspruch 9, ferner
umfassend:
einen Reduktionsmittelschlauch (64), der mit der Re-
duktionsmittelpumpe (62) verbunden ist,
wobei der Reduktionsmittelschlauch (64) entlang des
zentralen Rahmens (30) angeordnet ist.

11.  Hydraulikbagger (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, ferner umfassend:
einen Reduktionsmittelschlauch (64), der mit der Re-
duktionsmittelpumpe (62) verbunden ist;
und ein Stützelement (65), das den Reduktionsmittel-
schlauch (64) stützt, wobei das Stützelement (65) an
dem ersten Säulenelement (33) befestigt ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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