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(54) Laufwerkskette für eine Pistenraupe

(57) Laufwerkskette für eine Pistenraupe.
Eine derartige Laufwerkskette mit mehreren Ketten-

bändern, die in Haupt- und Nebenbänder unterteilt sind,
sowie mit einer Vielzahl von Kettensteganordnungen, die
quer zu den Kettenbändern erstreckt und an den Haupt-
bändern befestigt sind, wobei die Kettensteganordnun-
gen quer zur Kettenlängsrichtung versetzt zueinander
angeordnet und alternierend mit relativ zu den Haupt-
bändern außen- oder innenliegenden Nebenbändern
verbunden sind, und wobei die Kettensteganordnungen
mit Spurbügeln versehen sind, die in einer gemeinsamen

vertikalen Spurführungsebene angeordnet sind, die ver-
setzt zu einer vertikalen Mittellängsebene der Laufwerks-
kette vorgesehen ist, ist bekannt.

Erfindungsgemäß sind die Kettensteganordnungen
durch wenigstens vier Hauptbänder getragen, die we-
nigstens paarweise jeweils die durch die Spurbügel de-
finierte vertikale Spurführungsebene innen- und außen-
seitig flankieren.

Einsatz für Pistenraupen zur Schneeoberflächenbe-
arbeitung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Laufwerkskette für ei-
ne Pistenraupe mit mehreren Kettenbändern, die in
Haupt- und Nebenbänder unterteilt sind, sowie mit einer
Vielzahl von Kettensteganordnungen, die quer zu den
Kettenbändern erstreckt und an den Hauptbändern be-
festigt sind, wobei die Kettensteganordnungen quer zur
Kettenlängsrichtung versetzt zueinander angeordnet
und alternierend mit relativ zu den Hauptbändern außen-
oder innenliegenden Nebenbändern verbunden sind,
und wobei die Kettensteganordnungen mit Spurbügeln
versehen sind, die in einer gemeinsamen vertikalen
Spurführungsebene angeordnet sind, die versetzt zu ei-
ner vertikalen Mittellängsebene der Laufwerkskette vor-
gesehen ist.
[0002] Eine derartige Laufwerkskette ist für eine Pis-
tenraupe zur Schneeoberflächenbearbeitung allgemein
bekannt. Die Pistenraupe weist auf beiden Fahrzeugsei-
ten jeweils eine Laufwerkskette auf, die gemeinsam ein
Kettenlaufwerk der Pistenraupe bilden. Jede Laufwerks-
kette läuft über ein heckseitiges Turasrad sowie über
mehrere Laufräder endlos um. Jede Laufwerkskette
weist mehrere in Kettenlängsrichtung erstreckte Ketten-
bänder auf, die in Abstand parallel nebeneinander ange-
ordnet sind und als faserverstärkte Gummibänder aus-
geführt sind. Die Laufwerkskette weist unterschiedlich
breite Kettenbänder auf. Quer zu den Kettenbändern er-
streckt sich über den Umfang der Laufwerkskette verteilt
eine Vielzahl von Kettensteganordnungen, die an den
Kettenbändern befestigt sind. Jede Kettensteganord-
nung weist einen außenliegenden Kettensteg sowie ei-
nen nach innen ragenden Spurbügel auf, der über das
Turasrad und die Laufräder des Kettenfahrwerks geführt
ist und so die Spurführung der Laufwerkskette definiert.
Jede Kettensteganordnung ist mit mehreren Hauptbän-
dern verbunden. Bei einer Laufwerkskette mit fünf Ket-
tenbändern ist jede Kettensteganordnung mit drei Haupt-
bändern verbunden, wobei zwei innen- und außenliegen-
de Nebenbänder ergänzend zur Befestigung jeder zwei-
ten Kettensteganordnung dienen. Die Hauptbänder wei-
sen zueinander unterschiedliche Breiten auf. Auch die
Nebenbänder weisen zueinander unterschiedliche Brei-
ten auf.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Laufwerks-
kette der eingangs genannten Art zu schaffen, die eine
besonders gleichmäßige Kettenlauffunktion gewährleis-
tet.
[0004] Diese Aufgabe wird für eine Laufwerkskette der
eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass die Ket-
tensteganordnungen durch wenigstens vier Hauptbän-
der getragen sind, die wenigstens paarweise jeweils die
durch die Spurbügel definierte vertikale Spurführungse-
bene innen- und außenseitig flankieren. Durch die erfin-
dungsgemäße Lösung sind innenseitig - das heißt zur
Fahrzeugmitte hin - der Spurführungsebene wie auch
außenseitig der Spurführungsebene jeweils mindestens
zwei Hauptbänder vorgesehen, an denen alle Kettenste-

ge befestigt sind. In besonders vorteilhafter Weise sind
vier Hauptbänder vorgesehen, von denen zwei innensei-
tig und die anderen zwei außenseitig die Spurführungs-
ebene flankieren. Hierdurch wird trotz der asymmetri-
schen Kettenführung eine im Wesentlichen gleichmäßi-
ge Kräfteverteilung in den Kettenbändern erzielt. Denn
dadurch, dass die durch die Spurbügel definierte Spur-
führungsebene exzentrisch zur Mittellängsebene der
Laufwerkskette vorgesehen ist, kann die Gefahr von un-
gleichen Kräfteverteilungen innerhalb der Kettenbänder
entstehen. Durch die erfindungsgemäße Lösung, die zu-
mindest jeweils zwei Hauptbänder beidseitig der Spur-
führungsebene vorsieht, an denen alle Kettenstege be-
festigt sind, werden die Hauptlasten über die Kettenstege
symmetrisch in die wenigstens vier Hauptbänder verteilt.
[0005] Unter Nebenbändern sind die Kettenbänder zu
verstehen, an denen nicht jeder Kettensteg der Lauf-
werkskette befestigt ist. Vorteilhaft ist an Nebenbändern
jeder zweite Kettensteg befestigt. Die Hauptbänder sind
die Kettenbänder, an denen jeweils jeder Kettensteg der
Laufwerkskette befestigt ist, und die zwischen sich die
Spurführungsebene mit den Spurbügeln einschließen.
[0006] In Ausgestaltung der Erfindung sind die wenigs-
tens paarweise vorgesehenen Hauptbänder symmet-
risch beidseitig der Spurführungsebene angeordnet.
Dies bedeutet, dass die Hauptbänder gegenüberliegend
zur Spurführungsebene jeweils in gleichen Abständen
zur Spurführungsebene angeordnet sind.
[0007] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind
die wenigstens vier Hauptbänder identisch zueinander
gestaltet. Dadurch ist eine vereinfachte und kostengüns-
tige Herstellung der Kettenbänder ermöglicht. Auch eine
Herstellung und Montage der erfindungsgemäßen Lauf-
werkskette wird durch die Gestaltung der Hauptbänder
als Gleichteile vereinfacht.
[0008] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind
die wenigstens vier Hauptbänder mit wenigstens drei
asymmetrisch beidseitig zur Spurführungsebene verteil-
ten Nebenbändern kombiniert, wobei insbesondere ein
Nebenband innenseitig der Hauptbänder und wenigs-
tens zwei Nebenbänder außenseitig der Hauptbänder
angeordnet sind. Diese Ausgestaltung geht davon aus,
dass die Spurführungsebene gegenüber der vertikalen
Mittellängsebene jeder Laufwerkskette zur Fahrzeugmit-
te hin nach innen versetzt ist. Dadurch üben die Ketten-
stege auf das wenigstens eine innenliegende Neben-
band geringere Hebelkräfte aus als auf die außenliegen-
den Nebenbänder. Durch die asymmetrische Verteilung
der Nebenbänder wird diese unterschiedliche Kräftever-
teilung ausgeglichen.
[0009] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind
die Nebenbänder identisch zueinander gestaltet. Falls
auch die Hauptbänder identisch zueinander gestaltet
sind, ist es möglich, eine Laufwerkskette aus Kettenbän-
dern in nur zwei unterschiedlichen Ausführungen aufzu-
bauen, wodurch die Bauteilvielfalt für die Laufwerkskette
reduziert und demzufolge Herstellung und Montage ver-
einfacht werden.
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[0010] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weisen
die Nebenbänder eine geringere Breite auf als die Haupt-
bänder. Dadurch, dass insgesamt wenigstens vier
Hauptbänder vorgesehen sind, die die Spurführungse-
bene symmetrisch flankieren, wird ein Großteil der Kräfte
bereits in den Hauptbändern aufgenommen, so dass die
Nebenbänder schwächer ausgeführt werden können
und demzufolge erfindungsgemäß eine geringere Breite
aufweisen können. Material- und Herstellungskosten für
die Nebenbänder können hierdurch reduziert werden.
[0011] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus den Ansprüchen sowie aus der nach-
folgenden Beschreibung eines bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels der Erfindung, das anhand der Zeichnun-
gen dargestellt ist.

Fig. 1 zeigt schematisch eine Pistenraupe zur
Schneeoberflächenbearbeitung in einer Front-
ansicht, deren Kettenlaufwerk mit zwei Lauf-
werksketten versehen ist,

Fig. 2 in isometrischer Darstellung einen Ausschnitt
einer Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Laufwerkskette für eine Pistenraupe nach
Fig. 1 und

Fig. 3 eine Draufsicht auf einen Teilbereich der Lauf-
werkskette nach Fig. 2.

[0012] Eine Pistenraupe 1 nach Fig. 1 weist einen
Fahrzeugrahmen 3 auf, an den auf gegenüberliegenden
Seiten zwei Laufwerksketten 2 eines Kettenlaufwerks
anschließen. Jede Laufwerkskette 2 läuft im Fahrbetrieb
um ein hinteres Turasrad, ein vorderes Spannrad sowie
mehrere Laufräder um, wobei alle zur Kettenführung die-
nenden Räder in einer gemeinsamen vertikalen Spurfüh-
rungsebene 4 angeordnet sind. Die Spurführungsebene
4 ist exzentrisch zu einer vertikalen Mittellängsebene je-
der Laufwerkskette 2 angeordnet, wobei die Spurfüh-
rungsebene 4 gegenüber der vertikalen Mittellängsebe-
ne nach innen zur Fahrzeugmitte hin, das heißt zum
Fahrwerksrahmen 3 hin, versetzt ist. Die Breiten der
Laufwerksketten 2 gemäß Fig. 1 sind lediglich schema-
tisch dargestellt. Anhand der Fig. 2 und 3 werden die
Laufwerksketten 2 der Pistenraupe 1 nach Fig. 1 näher
beschrieben.
[0013] Anhand der Fig. 2 ist die in Fig. 1 linke Lauf-
werkskette 2 und anhand der Fig. 3 die in Fig. 1 rechte
Laufwerkskette 2 dargestellt, die spiegelsymmetrisch zu-
einander, im Übrigen aber identisch zueinander gestaltet
sind.
[0014] Jede Laufwerkskette 2 gemäß den Fig. 2 und
3 weist mehrere Kettenbänder auf. Die Kettenbänder tei-
len sich auf in insgesamt vier Hauptbänder 7 sowie in
drei Nebenbänder 8, so dass jede Laufwerkskette 2 ins-
gesamt sieben Kettenbänder umfasst. Jedes der Ketten-
bänder, das heißt sowohl die Hauptbänder 7 als auch
die Nebenbänder 8, ist aus einem faserverstärkten Gum-
mibandmaterial hergestellt. Die Faserverstärkung des
Gummibandes ist durch Gewebeeinlagen vorgesehen.

Jedes Kettenband ist als offener Bandstrang ausgeführt,
dessen gegenüberliegende Bandenden für die Erzielung
eines geschlossenen, umlaufenden Kettenbandes über
eine in Fig. 3 lediglich schematisch dargestellte Ketten-
schlossanordnung 9 miteinander verbunden werden.
[0015] Wie anhand der Fig. 2 und 3 erkennbar ist, sind
die vier Hauptbänder 7 breiter gestaltet als die drei Ne-
benbänder 8. Die vier Hauptbänder 7 sind identisch zu-
einander gestaltet. In gleicher Weise sind die drei Ne-
benbänder 8 ebenfalls identisch zueinander gestaltet.
[0016] Alle Kettenbänder, das heißt sowohl die Haupt-
bänder 7 als auch die Nebenbänder 8, tragen eine Viel-
zahl von Kettensteganordnungen 5, die sich quer zur Ket-
tenlängsrichtung erstrecken und an den Kettenbändern
befestigt sind. Jede Kettensteganordnung 5 weist einen
Kettensteg auf, der außenseitig auf den Kettenbändern
aufliegt. Zudem umfasst jede Kettensteganordnung in-
nenseitig, das heißt zu den Rädern des Kettenfahrwerks
hin gerichtet, eine Bandunterlage auf, die sich über die
Länge des jeweiligen Kettenstegs quer zur Kettenlängs-
richtung erstreckt und gemeinsam mit dem zugehörigen
Kettensteg an den Kettenbändern befestigt ist. Jede Ket-
tensteganordnung 5 umfasst zudem im Bereich der Spur-
führungsebene 4 jeweils einen Spurbügel 6, der auf der
den Rädern zugewandten Innenseite an der jeweiligen
Kettensteganordnung befestigt ist und über die Räder
jeder Fahrwerksseite geführt ist.
[0017] Alle Kettensteganordnungen 5 sind an den vier
Hauptbändern 7 befestigt. Alle Kettensteganordnungen
5 sind darüber hinaus mit dem innenseitigen Nebenband
8 oder den außenseitigen Nebenbändern 8 verbunden.
Dazu sind die Kettensteganordnungen 5, wie anhand der
Fig. 2 und 3 erkennbar ist, alternierend nach innen und
nach außen versetzt zueinander angeordnet. Jede zwei-
te, nach innen versetzte Kettensteganordnung 5 ist dem-
zufolge an dem innenliegenden Nebenband 8 befestigt.
Die alternierend zwischen den nach innen versetzten
Kettensteganordnungen 5 liegenden und nach außen
versetzten Kettensteganordnungen 5 sind in analoger
Weise an den beiden äußeren Nebenbändern 8 befes-
tigt.
[0018] Wie insbesondere anhand der Fig. 3 erkennbar
ist, sind die vier Hauptbänder 7 spiegelsymmetrisch zu
der Spurführungsebene 4 angeordnet, indem jeweils
zwei Hauptbänder 7 die Spurführungsebene innenseitig
und die beiden anderen Hauptbänder 7 die Spurfüh-
rungsebene 4 außenseitig parallel flankieren. Die Ab-
stände der innen- und außenliegenden Hauptbänder 7
zur Spurführungsebene 4 sind - spiegelsymmetrisch ge-
sehen - jeweils identisch. Ein Abstand zwischen dem in-
nersten Nebenband 8 und dem benachbarten Haupt-
band 7 ist größer als der Abstand zwischen den benach-
barten Hauptbändern 7 beidseitig der Spurführungsebe-
ne 4. Der Abstand des außenliegenden und an das äu-
ßere Hauptband 7 anschließenden Nebenbandes 8 zum
benachbarten Hauptband 7 ist identisch wie der Abstand
des innersten Nebenbandes 8 zum benachbarten Haupt-
band 7. Der Abstand des außenliegenden Nebenbandes
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8 zum benachbarten Nebenband 8 entspricht dem Ab-
stand dieses Nebenbandes 8 zum benachbarten Haupt-
band 7. Damit sind die Abstände zwischen Hauptbän-
dern 7 und Nebenbändern 8 sowie die Abstände der Ne-
benbänder 8 zueinander größer als die Abstände der be-
nachbarten Hauptbänder 7 zueinander.

Patentansprüche

1. Laufwerkskette für eine Pistenraupe mit mehreren
Kettenbändern, die in Hauptbänder (7) und Neben-
bänder (8) unterteilt sind, sowie mit einer Vielzahl
von Kettensteganordnungen (5), die quer zu den
Kettenbändern erstreckt und an den Hauptbändern
(7) befestigt sind, wobei die Kettensteganordnungen
(5) quer zur Kettenlängsrichtung versetzt zueinan-
der angeordnet und alternierend mit relativ zu den
Hauptbändern (7) außen- oder innenliegenden Ne-
benbändern (8) verbunden sind, und wobei die Ket-
tensteganordnungen (5) mit Spurbügeln (6) verse-
hen sind, die in einer gemeinsamen vertikalen Spur-
führungsebene (4) angeordnet sind, die versetzt zu
einer vertikalen Mittellängsebene (M) der Lauf-
werkskette (2) vorgesehen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kettensteganordnungen (5)
durch wenigstens vier Hauptbänder (7) getragen
sind, die wenigstens paarweise jeweils die durch die
Spurbügel (6) definierte vertikale Spurführungsebe-
ne (4) innen- und außenseitig flankieren.

2. Laufwerkskette nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die wenigstens paarweise vorgese-
henen Hauptbänder (7) symmetrisch beidseitig der
Spurführungsebene (4) angeordnet sind.

3. Laufwerkskette nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die wenigstens vier Haupt-
bänder (7) identisch zueinander gestaltet sind.

4. Laufwerkskette nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
wenigstens vier Hauptbänder (7) mit wenigstens drei
asymmetrisch beidseitig zur Spurführungsebene (4)
verteilten Nebenbändern (8) kombiniert sind, wobei
insbesondere ein Nebenband (8) innenseitig der
Hauptbänder (7) und wenigstens zwei Nebenbänder
(8) außenseitig der Hauptbänder (7) angeordnet
sind.

5. Laufwerkskette nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Nebenbänder (8) identisch zueinander gestaltet
sind.

6. Laufwerkskette nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Nebenbänder (8) eine geringere Breite aufweisen

als die Hauptbänder (7).
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