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©  Spurverstellrad. 

©  Bei  dem  erfindungsgemäßen  Spurverstellrad  für 
Ackerschlepper  u.dgl.  erfolgt  die  Schraubenverbin- 
dung  der  verstellbaren  Radschüssel  (2)  mit  der  als 
Tiefbettfelge  (DW-Felge)  ausgebildeten  Felge  (1) 
über  Halteböckchen  (3),  die  sich  an  den  Tiefbettflan- 
ken  (7)  in  Axialrichtung  formschlüssig  abstützen  und 
die  über  in  Felgenumfangsrichtung  verlaufende 
Schweißnähte  (13)  mit  der  Felge  verbunden  werden. 
Die  Formschlußverbindung  nimmt  die  axialen  Kräfte 
auf,  so  daß  die  Schweißnähte  von  diesen  Kräften 
entlastet  sind. 
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Spurverstellrad 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Spurverstellrad,  insbe- 
sondere  für  Schlepper  u.dgl.,  mit  einer  an  Halte- 
böckchen  der  Felge  lösbar  und  versetzbar  ange- 
ordneten  Radschüssel,  wobei  die  über  den  Innen- 
umfang  der  Felge  verteilt  angeordneten  Halteböck- 
chen  im  Querschnitt  etwa  U-förmig  ausgebildet 
sind  und  an  ihren  Schenkeln,  die  mit  fluchtenden 
Boizeniöchern  für  der  Radschüsselbefestigung  die- 
nende  axiale  Schrauben  versehen  sind,  nach  außen 
gerichtete,  sich  gegen  den  Felgenboden  legende 
Flansche  aufweisen,  an  denen  sie  mittels  in  Fel- 
genumfangsrichtung  verlaufender  Schweißnähte 
mit  der  Felge  verbunden  sind. 

Spurverstellräder  werden  zur  Spurweitenein- 
steliung  vor  allem  bei  Ackerschleppern  und  sonsti- 
gen  Fahrzeugen  für  den  land-  und  forstwirtschaftli- 
chen  Einsatz  verwendet.  Die  gebräuchlichen  Spur- 
/ersteüräder  weisen  Radschüsseln  auf,  die  mittels 
Befestigungsschrauben  in  unterschiedlichen  axialen 
Einsteilpositionen  an  der  Radfelge  anschließbar 
sind.  Die  Felgen  sind  dabei  mit  über  ihren  Innen- 
umfang  verteilt  angeordneten  angeschweißten  Hal- 
teböckchen  versehen,  an  denen  die  mehrlappige 
Radschüssel  mit  Hilfe  der  Schrauben  angeschlos- 
sen  wird.  Dabei  ergeben  sich  bei  den  bekannten 
Spurverstellrädern  aus  der  jeweiligen  Stellung  der 
Felge  zur  Radschüssel  bzw.  der  Radschüssel  zum 
Radnabenflansch  verschiedene  Spurverstellmög- 
üchkeiten,  und  zwar  im  allgemeinen  acht  Spurein- 
stellungen.  Bei  einem  Spursprung  von  im  im  allge- 
meinen  100  mm  läßt  sich  demgemäß  die  Spurwei- 
te  eines  Schleppers  um  700  mm  verändern. 

In  der  Vergangenheit  sind  zahlreiche  Gestal- 
tungsfcrmen  für  die  der  Schraubenbefestigung  der 
Radschüssel  dienenden  Halteböckchen  vorgeschla- 
gen  und  verwendet  worden,  unter  anderem  etwa  U- 
fcrmige..Vinkel-  oder  S-förmige  Halteböckchen 
oder  auch  sogenannte  Omega-Böckchen.  Die  be- 
kannten  Halteböckchen  werden  mittels  axialer 
Schweißnähte  oder  mittels  in  Felgenumfangsrich- 
tung  verlaufender  Schweißnähte,  gelegentlich  aber 
auch  mittels  einer  Kombination  beider  Schweißnäh- 
te  mit  der  Felge  verbunden  (DE-PS  837  649,  GB- 
PS  666  112,  DE-PS  22  47  007,  DE-GM  76  05  257, 
EP-PS  0  025  677).  In  der  Vergangenheit  hat  man 
aber  auch  schon  vorgeschlagen,  für  die  Verbin- 
dung  von  Felge  und  Radschüssel  andere  Verbin- 
dungsarten,  z.B.  Niet-oder  Klemmverbindungen, 
vorzusehen.  Bekannt  ist  z.B.  ein  Spurverstellrad, 
bei  dem  die  Felge  mittels  axialer  Schrauben.  Ex- 
zentercclzen  und  Kiemmstücke  an  einer  umlaufen- 
den  raciaien  Rille  oder  Einpressung  des  Felgenbo- 
cens  am  Radkörper  festgelegt  wird.  Zur  drehschlüs- 
sigen  Verbindung  der  Felge  mit  dem  Radkörper 

werden  dabei  Anschlagnocken  am  Felgenboden 
angeordnet  (US-PS  2  254  361). 

Es  ist  auch  seit  langem  bekannt,  für  Spurver- 
stellräder  und  andere  Räder  vierlappige  Radschüs- 

5  sein  zu  verwenden,  die  sich  materialsparend  und 
damit  kostengünstig  aus  quadratischen  Blechzu- 
schnitten  herstellen  lassen  (FR-PS  871  754).  Bei 
Spurverstellrädern  erfolgt  hier  die  Schraubenbefe- 
stigung  der  Radschüssel  an  der  Felge  an  den  vier 

70  Schüsselecken  bzw.  -läppen  entweder  jeweils  mit- 
tels  nur  einer  einzigen  Befestigungsschraube  oder 
aber  mittels  eines  Schraubenpaares,  wobei  an  den 
Befestigungsstellen  entweder  Einzel-  oder  auch 
Doppel-Halteböckchen  vorgesehen  werden  (EP-PS 

75  0  025  677). 
Unabhängig  von  den  zahlreichen  bekannten 

Ausgestaltungsformen  der  Halteböckchen  sind  die- 
se  in  der  Vergangenheit  stets  so  an  den  Felgen 
angeschweißt  worden,  daß  die  im  Einsatz  auf  das 

20  Rad  wirkenden  axialen  und  radialen  Kräfte,  ebenso 
wie  das  Antriebsdrehmoment,  über  die  Verbindun- 
gen  bzw.  die  Schweißnähte  übertragen  werden.  Die 
im  Einsatz  auftretenden  außerordentlich  hohen 
Radbelastungen,  die  häufig  als  Stoßkräfte  wirken, 

25  führen  zu  beträchtlichen  Beanspruchungen  und 
entsprechend  starken  Verformungen  der  Halte- 
böckchen  und  damit  auch  zu  höchst  ungünstigen 
Beanspruchungen  der  Schweißverbindungen,  so 
daß  es  bei  bestimmten  Einsatzbedingungen  der 

30  Schlepper  nicht  selten  zu  einem  Bruch  der 
Schweißnähte  und/oder  der  Halteböckchen  kommt. 
Ein  Bruch  der  Schweißverbindungen  läßt  sich 
durch  eine  mit  erhöhtem  Fertigungsaufwand  ver- 
bundene  Verstärkung  der  Halteböckchen  nicht  zu- 

35  verlässig  ausschließen. 
Es  ist  daher  Aufgabe  der  Erfindung,  ein  wirt- 

schaftlich  herzustellendes  Spurverstellrad  mit  ver- 
besserten  Festigkeitseigenschaften  der  Verbindun- 
gen  zwischen  Halteböckchen  und  Felge  und  damit 

40  insgesamt  der  Radschüsselbefestigung  unter  Entla- 
stung  der  Schweißverbindungen  zu  schaffen. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  Spurverstellrad 
der  eingangs  genannten  Art  erfindungsgemäß  da- 
durch  gelöst,  daß  die  Felge  als  Doppeltiefbettfelge 

45  ausgebildet  ist  und  die  Halteböckchen  mit  einem 
der  Tiefbettbreite  angepaßten  Innenabstand  ihrer 
Schenkel  ausgebildet  sind,  sich  mit  ihren  Schenke- 
lendbereichen  der  Außenkontur  der  Tiefbettflanken 
und  ihrer  Tiefbettradien  eng  anschmiegen  und  sich 

so  mit  ihren  Schenkeln  in  Axialrichtung  des  Spurver- 
stellrades  an  den  Tiefbettflanken  formschlüssig  ab- 
stützen. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Ausgestaltung  des 
Spurverstellrades  erfolgt  demgemäß  eine  form- 
schlüssige  Abstützung  der  Halteböckchen  auf  der 
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Habenseite  der  Felge  an  den  Tiefbettflanken,  so 
laß  die  in  Achsrichtung  des  Rades  wirkenden  Kräf- 
e,  also  die  Axialkräfte  durch  den  Formschluß  zwi- 
schen  den  Halteböckchen  und  den  Tiefbettflanken 
lufgenommen  werden.  Gleichzeitig  erfolgt  durch 
Jie  aufgebrachten  Schrauben  vorspannkräfte  der 
/erbindung  Radschüssel-Halteböckchen-Felge  ein 
<raftschluß  zwischen  Halteböckchen  und  Felgen- 
iefbett,  der  die  in  radialer  und  tangentialer  Rich- 
ung  wirkenden  Kräfte  aus  Radbelastung,  Antriebs- 
jnd  Bremsmomenten  und  Stoßkräften  aufnimmt. 
Durch  diesen  Form-  und  Kraftschluß  werden  die 
Schweißverbindungen  von  Kräften  weitgehend  ent- 
astet,  die  sonst  ausschließlich  über  die  Schweiß- 
nähte  und  die  Fußradien  der  Halteböckchen  gelei- 
:et  werden.  Damit  ergibt  sich  eine  stark  verminder- 
:e  und  insgesamt  eine  wesentlich  günstigere  Bean- 
spruchung  der  Halteböckchenradien  und  der 
Schweißnähte,  so  daß  Halteböckchen-  und 
Schweißnahtbrüche  wirksam  vermieden  werden 
<önnen.  Auch  werden  aufgrund  der  Seitenabstüt- 
zung  der  Halteböckchen  an  den  Tiefbettflanken 
Jbermäßige  Verformungen  der  Halteböckchen  aus- 
geschlossen. 

Die  bei  dem  erfindungsgemäßen  Spurverstell- 
-ad  verwendete  Doppeltiefbettfelge  (im  Räderbau 
als  DW-Felge  bezeichnet)  ist  vorzugsweise  bezüg- 
lich  der  Lage  des  Tiefbettes  asymmetrisch  derart 
ausgebildet,  daß  das  Tiefbett  gegenüber  der  Fel- 
genmitte  um  ein  dem  Spursprung  angepaßtes  Maß 
in  Achsrichtung  versetzt  ist,  so  daß  sich  die  eine 
Flanke  des  Tiefbettes  in  kleinerem  Abstand  zu  der 
Felgenmitte  befindet  als  die  andere  Flanke  des 
Tiefbettes.  Bei  dieser  Felge  ist  demgemäß  die 
Lage  des  der  Seitenabstützung  der  Halteböckchen 
dienenden  Tiefbettes  auf  das  Spurverstellmaß,  d.h. 
den  Spursprung,  so  abgestimmt,  daß  sich  acht 
Spurweiteneinstellungen  mit  untereinander  glei- 
chem  Spursprung  von  z.B.  100  mm  erreichen  las- 
sen. 

Für  die  Halteböckchen  werden  bei  dem  erfin- 
dungsgemäßen  Spurverstellrad  etwa  U-förmig  aus- 
gebildete  Böckchen  verwendet,  deren  beide  etwa 
parallele  U-Schenkel  in  ihrem  gegenseitigen  Ab- 
standsmaß  der  Tiefbettbreite  angepaßt  sind,  um  die 
genannte  formschlüssige  Flächenabstützung,  an 
den  Tiefbettflanken  zu  erreichen.  Solche  Halte- 
böckchen  lassen  sich  z.B.  aus  Blech  günstig  her- 
stellen.  Falls  erforderlich,  können  die  U-Böckchen 
aber  auch  mit  Aussteifungen  u.dgl.  versehen  wer- 
den,  z.B.  in  Gestalt  von  Versteifungsstegen,  Rohr- 
stücken  u.dgl.,  die  etwa  parallel  zum  U-Steg  zwi- 
schen  die  U-Schenkel  eingeschaltet  werden.  Sol- 
che  verstärkten  U-Böckchen  sind  bei  Spurverstell- 
rädern  bekannt.  Dadurch,  daß  die  Halteböckchen 
an  ihren  axial  nach  außen  gerichteten  Flanschen 
über  die  in  Felgenumfangsrichtung  verlaufenden 
Schweißnähte  mit  der  Felge  verbunden  werden, 

ergibt  sich  auch  eine  von  der  tseansprucnung  una 
von  der  Durchführung  der  Schweißarbeit  her  gün- 
stige  Lage  der  Schweißnähte. 

Die  Anordnung  wird  vorteilhafterweise  so  ge- 
5  troffen,  daß  die  Halteböckchen  mit  ihren  Schenkeln 

unter  Vorspannung  an  den  Tiefbettflanken  anliegen. 
Dies  besagt,  daß  die  Halteböckchen  so  gefertigt 
werden,  daß  der  Innenabstand  ihrer  beiden  Schen- 
kel  im  Abstützbereich  etwas  kleiner  ist  als  der 

•o  Abstand  der  Außenflächen  der  Tief  bettflanken,  so 
daß  beim  Aufstecken  der  Halteböckchen  auf  die 
Tiefbettausformung  der  Felge  die  Schenkel  der 
Halteböckchen  etwas  elastisch  ausgestellt,  die  Hal- 
teböckchen  also  elastisch  aufgeweitet  werden  und 

'5  dann  mit  Vorspannung  ihrer  Schenkel  an  den  Tief- 
bettflanken  anliegen.  Die  auf  diese  Weise  erzielte 
Verspannung  bewirkt  einen  festen  Sitz  der  Halte- 
böckchen  an  der  Tiefbettausformung  bei  zugleich 
guter  Flächenanlage;  sie  verhindert  außerdem,  daß 

>o  beim  Festziehen  der  die  Radschüssel  an  den  Hal- 
teböckchen  festlegenden  Schrauben  die  in  Um- 
fangrichtung  verlaufenden  Schweißnähte  von  den 
axialen  Schraubenkräften  belastet  werden. 

Die  Erfindung  ermöglicht  es  weiterhin,  die 
15  Schraubenbefestigungen  der  Radschüssel  an  den 

Halteböckchen  in  verhältnismäßig  dichtem  radialen 
Abstand  zu  dem  Tiefbett  der  Felge  vorzunehmen, 
was  festigkeitsmäßig  günstig  ist.  Demgemäß  wer- 
den  die  Bolzenlöcher  der  Halteböckchen  zweck- 

30  mäßig  so  angeordnet,  daß  sich  die  Schrauben  in 
dem  gewünschten  engen  radialen  Abstand  zum 
Boden  des  Feigentiefbettes  befinden.  Untersuchun- 
gen  haben  gezeigt,  daß  das  Verhältnis  vom  Innen- 
durchmesser  des  Feigentiefbettes  zum  Anschrau- 

35  blochkreis  der  Radschüssel  höchstens  etwa  1,06 
betragen  sollte. 

Im  Hinblick  auf  eine  wirtschaftliche  Fertigung 
des  erfindungsgemäßen  Spurverstellrades  vorteil- 
haft  ist  es  ferner,  wenn  die  Halteböckchen,  wie 

40  bekannt,  als  Doppelböckchen  für  den  Anschluß  ei- 
ner  vierlappigen  Radschüssel  ausgebildet  sind,  die 
sich  materialsparend  und  daher  kostengünstig  aus 
einem  einfachen  Quadratblech  herstellen  läßt. 

Weiterhin  empfiehlt  es  sich,  an  den  Schenkeln 
45  der  Halteböckchen  an  sich  bekannte  örtliche  Aus- 

drückungen  od.dgl.  vorzusehen,  welche  als  Zen- 
trierorgane  für  die  Radschüssel  dienen  und  vor 
allem  die  Montage  der  Radschüssel  erleichtern, 
aber  auch  den  Rundlauf  des  montierten  Rades 

so  aufgrund  der  Zentrierung  verbessern. 
Die  Erfindung  wird  nachfolgend  im  Zusammen- 

hang  mit  dem  in  der  Zeichnung  dargestellten  be- 
vorzugten  Ausführungsbeispiel  näher  erläutert.  In 
der  Zeichnung  zeigen: 

55  Fig.  1  ein  erfindungsgemäßes  Spurverstell- 
rad  in  einer  Ansicht; 

Fig.  2  das  Spurverstellrad  nach  Fig.  1  im 
radialen  Schnitt  nach  Linie  II-II  der  Fig.  1; 

3 
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Fig.  3  in  größerem  Maßstab  und  im  radialen 
Schnitt  den  Befestigungsbereich  der  Radschüssel 
am  Feigentiefbett  des  Spurverstellrades  nach  den 
Fig.  1  und  2. 

Das  als  Scheibenrad  ausgebildete  Spurverstell- 
rad  nach  den  Fig.  1  bis  3  besteht  in  seinen  Haupt- 
teiien  aus  der  Felge  1,  welche  den  (nicht  darge- 
stellten)  Reifen  trägt,  der  Radschüssel  2  als  Ver- 
bindungsstück  zwischen  Felge  und  Radnabe  und 
Halteböckchen  3,  welche  der  lösbaren  und  umsetz- 
baren  Verbindung  der  Radschüssel  2  mit  der  Felge 
1  dienen. 

Wie  vor  allem  Fig.  2  zeigt,  ist  die  einteilige 
Feige  1  als  Doppeltiefbettfeige  (DW-Felge)  ausge- 
bildet,  hier  als  eine  zur  Mittelachse  M  der  Felge 
asymetrische  Doppeltiefbettfelge  mit  gegenüber 
der  Felgenmitte  in  Achsrichtung  des  Spurverstellra- 
des,  d.h.  in  Richtung  auf  das  eine  Felgenhorn  4 
versetztem  Tiefbett  5,  dessen  Boden  mit  6  und 
dessen  beide  Seitenflanken  mit  7  bezeichnet  sind. 
Die  Tiefbettflanken  7  gehen  mit  einer  gewissen 
Krümmung,  dem  Tiefbettradius  8  in  die  Fläche  9 
des  Feigentiefbettes  über.  Die  beiden  Tiefbettflan- 
ken  7  bilden  mit  ihren  Außenflächen  seitliche 
Anlage-  und  Abstützflächen  für  die  Halteböckchen 
3. 

Die  im  Querschnitt  grob  angenähert  U-förmi- 
gen  Halteböckchen  3  stützen  sich  mit  ihren  beiden 
Schenkeln  10  an  den  Außenflächen  11  der  Tiefbett- 
flanken  7  ab,  wodurch  in  axialer  Richtung  eine 
Formschlußverbindung  der  Halteböckchen  3  mit 
der  Felge  1  erreicht  wird.  Wie  insbesondere  Fig.  3 
zeigt,  ist  die  Anordnung  so  getroffen,  daß  sich  die 
Schenkel  10  der  Halteböckchen  3  mit  ihren  freien 
Endbereichen  der  Außenkontur  der  Tiefbettflanken 
7  und  der  Tiefbettradien  8  eng  anschmiegen,  wo- 
durch  eine  großflächige  AbStützung  der  Schenkel 
10  an  den  betreffenden  Flächen  der  Felge  1  er- 
reicht  wird.  Die  Enden  der  beiden  Schenkel  10  der 
Halteböckchen  3  sind  zu  nach  außen  gerichteten 
Flanschen  12  abgebogen,  die  sich  am  Innenum- 
fang  der  Feige  flächig  abstützen  und  die  ihrerseits 
endseitig  über  Schweißnähte  13  mit  der  Felge  1 
verbunden  sind.  Die  Schweißnähte  13  erstrecken 
sich  demgemäß  in  Richtung  des  Felgenunfanges 
im  wesentlichen  über  die  gesamte  Umfangsiänge 
der  Halteböckchen  3  bzw.  ihrer  Schenkel  10. 

Die  Halteböckchen  3  liegen  mit  ihren  beiden 
Schenkeln  10  unter  einer  gewissen  Vorspannung 
an  den  Tiefbettflanken  7  an.  Bei  der  Herstellung 
der  Halteböckchen  3  wird  der  Innenabstand  ihrer 
beiden  Schenkel  10  so  eingestellt,  daß  er  im  Ab- 
stützungsbereich  etwas  kleiner  ist  als  der  Außenab- 
stand  der  Anlageflächen  der  Tiefbettflanken  7. 
Demgemäß  werden  die  Halteböckchen  3  unter  ei- 
ner  gewissen  elastischen  Ausbiegung  ihrer  Schen- 
kel  10  von  innen  her  auf  die  Tiefbettausformung 

gedrückt,  wodurch  die  Flächenvorspannung  er- 
reicht  wird.  Anschließend  werden  die  Halteböck- 
chen  3  mit  Hilfe  der  Schweißnähte  13  an  der  Felge 
1  festgelegt. 

5  Die  etwa  U-förmigen  Halteböckchen  3  weisen 
an  ihren  beiden  Schenkein  10  Bolzenlöcher  14  für 
axiale  Schrauben  15  auf,  mit  deren  Hilfe  die  Rad- 
schüssel  2  in  den  unterschiedlichen  Spureinstellpo- 
stionen  an  den  Halteböckchen  3  angeschlossen 

w  wird.  Die  Radschüssel  2  weist  hierbei  an  ihren  sich 
seitlich  gegen  die  Halteböckchen  3  anlegenden 
Schüssellappen  16  entsprechende  Bolzenlöcher  17 
für  die  Befestigungsschrauben  15  auf.  Mit  18  sind 
die  auf  die  Schrauben  15  aufgedrehten  Muttern 

75  bezeichnet,  die  sich  über  die  Unterlegscheiben  19 
gegen  den  gegenüberliegenden  Schenkel  10  ab- 
stützen.  Die  in  Umfangsrichtung  der  Felge  1  ver- 
laufenden  Schweißnähte  13  werden  aufgrund  der 
AbStützung  der  Schenkel  10  an  den  Flächen  11 

20  der  Tiefbettflanken  7  unter  Vorspannung  von  den 
axialen  Schraubenkräften  nicht  ungünstig  belastet. 

Vorzugsweise  wird  die  Anordnung  so  getroffen, 
daß  sich  die  Befestigungsschrauben  15  in  mög- 
lichst  kleinem  radialen  Abstand  zum  innersten  Tief- 

25  bettboden  6  befinden.  Dabei  soll  te  das  Verhältnis 
vom  Innendurchmesser  des  Feigentiefbettes  (am 
Tiefbettboden  6)  zum  Anschraublochkreis  L  höch- 
stens  gleich  etwa  1  ,06  sein. 

Wie  Fig.  1  zeigt,  ist  die  Radschüssel  2  als 
30  vierlappige  Schüssel  gefertigt,  deren  vier  Lappen 

16  an  den  Ecken  der  im  Umriß  quadratischen 
Schüssel  angeordnet  sind.  Eine  solchen  Radschüs- 
sel  läßt  sich  materialsparend  aus  Quadratblechen 
fertigen.  An  jeder  Ecke  der  Schüssel  2,  d.h.  an 

35  jedem  Schüssellappen  16  befindet  sich  ein  Halte- 
böckchen  3,  das  als  Doppelböckchen  ausgebildet 
ist,  also  an  seinen  Schenkeln  10  zwei  in  Umfangs- 
richtung  der  Felge  1  zueinander  versetzte  Lochpaa- 
re  14  für  zwei  Schrauben  15  aufweist.  Die  Rad- 

40  schüssel  2  wird  demgemäß  mit  Hilfe  von  acht 
Schrauben  15  an  den  vier  Halteböckchen  3  der 
Felge  1  angeschlossen. 

Jedes  der  Halteböckchen  3  weist  etwa  in  sei- 
ner  Mitte  ein  Zentrierorgan  20  für  die  Zentrierung 

45  der  Radschüssel  2  bei  ihrer  Montage  auf.  Wie  vor 
allem  Fig.  3  zeigt,  bestehen  die  Zentrierorgane  20 
aus  örtlichen  Ausdrückungen  der  Schenkel  10  der 
Halteböckchen  3.  Diese  Ausdrückungen  können 
dadurch  hergestellt  werden,  daß  die  Schenkel  an 

so  den  betreffenden  Stellen  etwa  U-förmige  Einschnit- 
te  erhalten,  worauf  die  durch  diese  Einschnitte  an 
drei  Umfangsseiten  aus  dem  Schenkelverband  ge- 
lösten  Zungen  zur  Bildung  der  Zentrierorgane  20 
aus  der  Schenkelebene  nach  außen  gedrückt  wer- 

55  den.  Fig.  3  zeigt  ebenso  wie  Fig.  1  einen  Schnitt 
durch  die  Halteböckchen  3  in  der  Ebene  der  Zen- 
trierorgane  20.  Letztere  bilden  Zentrieranschiäge, 
die  mit  den  äußeren  Umfangsflächen  der  Lappen 
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6  der  Radschüssel  2  zusammenwirken. 
Die  dargestellten  Halteböckchen  3  nach  der 

Erfindung  werden  vorzugsweise  als  U-Böckchen 
ius  Blech  gefertigt.  Sie  können  mit  Verstärkungen 
jder  Aussteifungen  u.dgl.  versehen  werden.  Bei- 
spielsweise  können  die  beiden  Schenkel  10  der 
Halteböckchen  3  zwischen  dem  U-Steg  21  und 
lern  Boden  6  des  Tiefbettes  durch  eingesetzte 
jzw.  eingeschweißte  Verstärkungsstege  oder  auch 
^ohrabschnitte,  durch  welche  die  Schrauben  15 
lindurchgesteckt  werden  können,  gegeneinander 
abgestützt  und  ausgesteift  werden. 

Es  ist  erkennbar,  daß  aufgrund  der  Form- 
schlußverbindung  der  Halteböckchen  3  mit  der 
riefbettausformung  der  Felge  1  die  in  Umfangs- 
ichtung  verlaufenden  Schweißnähte  13  von  den 
axialen  Radkräften  entlastet  sind  und  daß  hierdurch 
nsgesamt  der  Anschluß  der  Radschüssel  2  an  der 
=elge  1  belastungsmäßig  günstiger  und  stabiler 
gestaltet  wird.  Es  wäre  auch  denkbar,  die  Haite- 
oöckchen  3  an  ihren  Schenkeln  10  bzw.  den  Flan- 
schen  12  in  anderer  Weise,  z.B.  durch  Punkt- 
schweißen  oder  Vernieten  mit  der  Felge  1  zu  ver- 
oinden,  obwohl  eine  Lichtbogen-Schweißnahtver- 
oindung  im  allgemeinen  vorzuziehen  ist.  Die  Lage 
des  Tiefbettes  6  an  der  Felge  ist,  wie  erwähnt,  auf 
das  Verstellmaß,  d.h.  den  Spursprung  abgestimmt, 
so  daß  sich  vorzugsweise  acht  Spureinstellungen  in 
gleichgroßen  Einstellstufen  ergeben. 

Es  versteht  sich,  daß  die  Halteböckchen  3  von 
unterschiedlicher  Ausbildung  sein  können  und 
auch,  wie  bekannt,  aus  kleineren  Einzelböckchen 
für  nur  ein  einzige  Befestigungsschraube  15  beste- 
hen  können.  Die  Anzahl  der  Halteböckchen  3  auf 
dem  Umfang  der  Felge  1  kann  in  Anpassung  an 
die  jeweilige  Radschüssel  2  unterschiedlich  sein, 
obwohl,  wie  erwähnt,  vorzugsweise  eine  vierlappige 
Radschüssel  mit  jeweils  zwei  Schraubenbolzen  15 
an  jedem  Lappen  Verwendung  findet. 

Ansprüche 

1.  Spurverstellrad,  insbesondere  für  Schlepper 
u.dgl.,  mit  einer  an  Halteböckchen  der  Felge  lösbar 
und  versetzbar  angeordneten  Radschüssel,  wobei 
die  über  den  Innenumfang  der  Felge  verteilt  ange- 
ordneten  Halteböckchen  im  Querschnitt  etwa  U- 
förmig  ausgebildet  sind  und  an  ihren  Schenkeln, 
die  mit  fluchtenden  Bolzenlöchern  für  der  Rad- 
schüsselbefestigung  dienende  axiale  Schrauben 
versehen  sind,  nach  außen  gerichtete,  sich  gegen 
den  Felgenboden  legende  Flansche  aufweisen,  an 
denen  sie  mittels  im  Felgenumfangsrichtung  ver- 
laufender  Schweißnähte  mit  der  Felge  verbunden 
sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
-  die  Felge  (1)  als  Doppeltiefbettfelge  (DW-Felge) 
ausgebildet  ist  und 

-  die  Halteböckchen  (3)  mit  einem  der  i  letDettDrei- 
te  angepaßten  Innenabstand  ihrer  Schenkel  (10) 
ausgebildet  sind,  sich  mit  ihren  Schenkelendberei- 
chen  der  Außenkontur  der  Tiefbettflanken  (7)  und 

5  ihrer  Tiefbettradien  (8)  eng  anschmiegen  und  sich 
mit  ihren  Schenkeln  (10)  in  Axialrichtung  des  Spur- 
verstellrades  an  den  Tiefbettflanken  (7)  formschlüs- 
sig  abstützen. 

2.  Spurverstellrad  nach  Anspruch  1,  dadurch 
<o  gekennzeichnet,  daß  das  Tiefbett  der  Doppeltief- 

bettfelge  (1)  gegenüber  der  Felgenmitte  (M)  um  ein 
dem  Spursprung  angepaßtes  Maß  in  Achsrichtung 
versetzt  ist. 

3.  Spurverstellrad  nach  Anspruch  1  oder  2, 
15  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Halteböckchen 

(3)  mit  ihren  Schenkeln  (10)  unter  Vorspannung  an 
den  Tiefbettflanken  (7)  anliegen. 

4.  Spurverstellrad  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bolzen- 

10  löcher  (14)  an  den  Schenkeln  (10)  der  Halteböck- 
chen  (3)  so  angeordnet  sind,  daß  sich  die  Schrau- 
ben  (15)  in  engem  radialen  Abstand  zum  Boden  (6) 
des  Feigentiefbettes  befinden,  wobei  das  Verhältnis 
vom  Innendurchmesser  des  Feigentiefbettes  zum 

?5  Anschraublochkreis  (L)  gleich  oder  kleiner  ist  als 
etwa  1  ,06. 

5.  Spurverstellrad  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Halte- 
böckchen  (3),  wie  bekannt,  als  Doppelböckchen  für 

30  den  Anschluß  einer  vierlappigen  Radschüssel  (2) 
ausgebildet  sind. 

6.  Spurverstellrad  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schen- 
kel  (10)  der  Halteböckchen  (3)  mit  örtlichen  Aus- 

35  drückungen  od.dgl.  als  Zentrierorgane  (20)  für  die 
Radschüssel  (2)  versehen  sind. 
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