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Hareerung  tut  eine  Radkappe  eines  Fahrzeuges. 

>=y  oei  scnrauooerestigten  Radkappen,  insbeson- 
dere  großen  Radkappen  für  Omnibusse,  treten  un- 
srwünschte  Unwuchten  auf.  Diese  sollen  durch  die 
neue  Radkappe  vermieden  werden  und  es  soll  zu- 
dem  eine  einfache  Montage  und  einfache  Herstel- 
lung  der  Radkappenhalterung  möglich  sein. 

Hierzu  ist  die  Radkappenhalterung  (11,12,12')  in 
der  Rinne  (10)  zwischen  Felgenbett  (7)  und  Felgen- 
iom  (9)  der  Radfelge  (2)  fest  gegen  die  Wandungen 
;i0a,10b)  der  Felgenhornrinne  (10)  anlegbar. 

Die  Radkappe  ist  für  Fahrzeuge,  insbesondere 
Dmnibusse  vorgesehen. 
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Halterung  für  eine  Radkappe  eines  Fahrzeuges 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Halterung  für  eine 
Radkappe  mit  den  Merkmalen  des  Gattungsbegrif- 
fes  des  Anspruches  1  . 

Bei  Fahrzeugen,  insbesondere  Omnibussen, 
sind  Halterungen  für  Radkappen  bekannt,  die  Steh- 
bolzen  an  den  Felgen  der  Fahrzeugräder  aufwei- 
sen,  welche  durch  Bohrungen  der  Radkappe  hin- 
durchgesteckt  werden  und  nach  Aufschrauben  von 
Muttern  die  Radkappe  haltern.  Da  die  Bohrungen  in 
den  Radkappen  toleranzbedingt  einen  größeren 
Durchmesser  als  die  Stehbolzen  haben,  besteht 
zwischen  Radkappe  und  Felge  ein  unvermeidliches 
Spiel,  durch  welches  nach  dem  Festschrauben  der 
Stehbolzenmuttern  am  Umfang  der  verhältnismäßig 
großen  Radkappe  eine  oftmals  sichtbare  Unwucht 
auftritt.  Am  Umfang  der  Radkappe  befinden  sich 
außerdem  Distanzklötze-,  die  an  dem  abstrebenden 
Felgenhorn  der  Radfelge  abgestützt  sind  und  durch 
welche  die  Unwucht  zusätzlich  vergrößert  wird,  zu- 
mal  die  Radkappe  in  ihrem  äußeren  Umfangsbe- 
reich  leicht  verformbar  ist  und  jede  noch  so 
geringe  Radkappenverformung  zu  einer  Unwucht 
führt. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Halterung 
für  eine  Radkappe  gemäß  Oberbegriff  des  Anspru- 
ches  1  dahingehend  weiterzubilden,  daß  mit  einfa- 
chen  Mitteln  eine  genau  zentrierte,  weitgehend  un- 
wuchtfreie  Radkappenbefestigung  ermöglicht  wird, 
die  zudem  kostengünstig  herstellbar,  einfach  mo- 
ntierbar  und  insbesondere  auch  für  Zwillingsräder 
geeignet  ist. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  bei  einer 
Halterung  für  Radkappen  der  eingangs  erwähnten 
•Art  mit  den  Merkmalen  des  Kennzeichens  des  Ans- 
pruches  1  gelöst. 

Weitere  zweckmäßige  Ausgestaltungen  und 
Weiterbildungen  wesentlicher  Einzelheiten  der  Er- 
findung  sind  den  Merkmalen  der  Unteransprüche, 
der  Beschreibung  und  den  Zeichnungen  zu  entneh- 
men.  Die  Zeichnungen  zeigen  in  schematischer 
Darstellung  eine  bevorzugte  Ausführungsform  der 
Erfindung.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Radkappe  mit  der  erfindungs- 
gemäßen  Halterung  in  Ansicht  auf  die  der  Radfelge 
zugewandte  Innenseite, 

Fig.  2  die  Radkappe  mit  Halterung  gemäß 
Schnitt  II-II  der  Fig.  1  , 

Fig.  3  einen  Teilschnitt  durch  ein  Fahrzeu- 
grad  mit  Felge  und  Radkappe  gemäß  Fig.  1  und  2 
in  einer  gegenüber  diesen  Figuren  vergrößerten 
Darstellung, 

Fig.  4  einen  Teilausschnitt  aus  einer  Rad- 
kappe  in  einer  Ansicht,  ähnlich  der  Fig.  1,  mit 
geöffneter  Halterung  zum  Befestigen  an  der  Rad- 
felge  und 

Fig.  5  eine  Teilansicht  der  Radkappe  gemäß 
Fig.  4  mit  der  Halterung  im  montierten  Zustand  der 
Radkappe  (gesperrter  Klemmstellung). 

Die  in  den  Zeichnungen  dargestellte 
5  Ausführung  einer  Radkappe  1  mit  Halterung  ist 

insbesondere  für  Omnibusse  oder  ähnliche  Fahr- 
zeuge  vorgesehen,  deren  Fahrzeugräder  einen 
verhältnismäßig  großen  Durchmesser  aufweisen 
(Felgendurchmesser  beispielsweise  500  oder  600 

io  mm  und  mehr).  Die  eigentliche  Radkappe  1  kann 
aus  Metall,  vorzugsweise  jedoch  aus  Kunststoff, 
bestehen  und  hat  etwa  die  Form  einer  Schüssel 
mit  einem  Boden  4  und  einer  sich  nach  außen  an- 
schließenden  gewölbten  Umfangswandung  5  und 

75  einem  Außenrand  (Schüsselrand)  6. 
Die  Felge  2  des  Fahrzeugrades  3  weist  ein 

Felgenbett  7  auf,  in  dem  ein  luftgefüliter, 
gummielastischer  Reifen  8  gelagert  ist  (Fig.  3).  Das 
Felgenbett  7  weist  am  äußeren  Rand  ein  sogenan- 

20  ntes  Felgenhorn  9  auf,  das  zur  Radachse  hin  abge- 
bogen  ist,  derart,  daß  zwischen  Felgenbett  7  und 
Felgenhorn  9  eine  zur  Radachse  hin  offene,  kon- 
kave  Rinne  10  gebildet  ist. 

Das  Ausführungsbeispiel  zeigt,  daß  an  der 
25  Radkappe  1  ein  Haltering  11  angeordnet  ist,  der 

zweckmäßig  als  ein  offener,  also  aufspreizbarer 
Ring  ausgeführt  ist.  Er  kann  aus  einem  etwa  4  bis 
8  mm,  vorzugsweise  6  mm,  dicken  Runddraht  be- 
stehen.  Der  Haltering  11  ist  vorteilhaft  etwa  in  der 

30  Ebene  des  Außenrandes  6  der  Radkappe  1  vorge- 
sehen.  Beim  dargestellten  Ausführungsbeispiel 
liegt  der  Haltering  1  1  etwas  vor  dieser  Ebene,  steht 
also  über  den  Außenrand  6  etwas  vor  und  weist 
einen  Durchmesser  auf,  der  nur  wenig  kleiner  ist 

35  als  der  Durchmesser  des  Außenrandes  6. 
Der  Haltering  11  bildet  somit  einen  Halteteil, 

der  an  der  Radkappe  1  gelagert  ist;  hierzu  dienen 
Haltebügel  12,  12',  die  an  der  Innenseite  13  der 
Umfangswand  5  durch  bolzenförmige  Befestigung- 

40  steile  14,  14'  gehaltert  sind.  Die  Befestigungsteile 
14  (vgl.  Fig.  1  und  3)  werden  durch  Nieten  und  der 
Befestigungsteil  14'  wird  durch  eine  verstellbare 
Schraube  14'  gebildet.  Um  eine  gleichmäßige  und 
zentrische  sowie  stabile  Lagerung  der  Radkappe 

45  mit  Haltering  11  zu  gewährleisten,  sind  mehrere 
gleichmäßig  über  den  Radkappenumfang  verteilte 
Haltebügel  12,  12'  vorgesehen.  Beispielsweise 
können  drei,  vier  oder  mehr  gleichmäßig  verteilte 
Haltebügel  12,  12'  an  der  Radkappe  1  gehaltert 

so  sein.  Um  die  Haltebügel  12,  12'  an  der  Radkappe  1 
sicher  zu  haltern  und  auf  die  Radkappe  wirkende 
Kräfte  günstig  aufzunehmen,  ist  es  vorteilhaft,  den 
in  Richtung  zur  Achse  weisenden  einen  Endteil, 
also  den  Endabschnitt  enes  Haltebügels  12,  12', 
auf  ener  Schulter  16  der  Radkappe  abzustützen. 
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uiese  Kann  ais  i  eu  einer  wanaung  einer  im  Boden 
5  der  Radkappe  ausgebildeten  Umfangsrinne  17 
ausgeführt  sein.  Wie  aus  Fig.  1  ersichtlich,  sind  die 
drei  Haltebügel  12  mittels  der  Niete  14  starr  an  der 
Radkappe  befestigt  (vgl.  auch  Fig.  3).  Demge- 
genüber  ist  der  Haltebügel  12'  beweglich,  nämlich 
in  Richtung  einer  Radialebene,  entsprechend  Pfeil 
A  in  Fg.  2  ausgebildet.  Die  Teile  11,  12  und  12' 
bilden  somit  eine  Halterung  der  Radkappe,  die 
infolge  der  bewegbaren  Ausbildung  des  Bügels  12' 
und  infolge  der  Abstützung  durch  die  starren,  am 
Radkappenumfang  gleichmäßig  verteilt  angeordne- 
ten  Haltebügel  12  zur  Befestigung  der  Radkappe 
am  Fahrzeugrad  dienen,  indem  diese  Halterung  1  1  , 
12,  12'  zur  Montage  der  Radkappe  1  in  die  Felgen- 
hornrinne  10  eingeführt  und  dort  fest  gegen  deren 
Wandungen  10a,  10b  angedrückt  werden.  Hierzu 
weist  der  an  der  Radkappe  1  gehalterte,  bewe- 
gliche  Bügel  12'  den  Halter  18  und  den  Haltering 
11,  beides  also  Halteelemente,  auf,  die  in  der  Mo- 
ntagestellung  fest  gegen  die  Wandungen  10a,  10b 
der  Felgenhornrinne  geklemmt  werden  können, 
weil  dieser  bewegbare  Haltebügel  12'  in  einem 
Schwenklager  22,  das  an  der  Radkappe  vorgese- 
hen  ist,  schwenkbar  gelagert  und  durch  eine  Feder 
28,  beispielsweise  eine  Schraubenfeder  oder  ein 
Gummielement,  abgestützt  ist.  Dabei  ist  das  Hal- 
teelement,  also  der  Haltering  11  und  der  Halter  18, 
an  dem  dem  Schwenklager  22  gegenüberliegenden 
Ende  des  bewegbaren  Haltebügels  12'  angeordnet. 
Der  Bügel  12'  selbst  ist  durch  eine  in  Fig.  2  deut- 
lich  eingezeichnete,  verstellbare  Schraube  28, 
deren  Schraubenkopf  auf  der  Außenseite  der  Rad- 
<appe  liegt  und  die  durch  ein  Gewinde  des  Ver- 
stellbügels  und  durch  eine  Feder  28  hindurchgreift, 
n  eine  Löse-und  Montagestellung  einstellbar. 

Bei  der  als  Ausführungsbeispiel  dargestellten 
Halterung  ist  der  aufweitbare  Haltering  1  1  vorgese- 
len,  dessen  Durchmesser  zum  Einsetzen  in  die 
:elgenhomrinne  10  verkleinert  und  zum  Festspan- 
ien  in  dieser  Rinne  vergrößert  werden  kann.  Der 
edernd  ausgebildete  Haltering  kann  somit  in  sei- 
lem  Durchmesser  zur  Montage  und  zur  Demo- 
ltage  der  Radkappe  in  der  Rinne  des  Felgenhor- 
les  verändert  werden.  Für  diese  bewegliche  Lage- 
ung  des  im  Durchmesser  veränderbaren  Halterin- 
jes  11  kann  dieser  in  einem  als  Öse  oder  Hülse 
umgebildeten  Halter  18  positioniert  sein,  die  an 
iem  im  Schwenklager  22  des  beweglichen 
Drahtbügels  12  gegenüberliegenden  Ende  an- 
geordnet  und  zweckmäßig  mit  diesem  einstückig 
iusgebildet  ist.  Damit  der  Haltering  1  1  zum  Einset- 
:en  in  die  konkave  Felgenhornrinne  10  zusammen- 
gedrückt  und  somit  im  Durchmesser  verringert 
verden  kann,  damit  er  in  die  Felgenhornrinne  10 
lineingeführt  werden  kann,  ist  dieser  Haltering,  wie 
schon  erwähnt,  als  offener,  aufweitbarer  Ring  aus- 
bildet,  der  also  eine  Öffnung  19  hat,  die  bei- 

spielsweise  durch  Ausschneiden  eines  Radstückes 
aus  einem  geschlossenen  Ring  herstellbar  ist.  Die 
Länge  dieser  Öffnung  19  kann  beispielsweise  etwa 
1  oder  mehrere  cm  betragen.  Begrenzt  wird  die 

5  Öffnung  19  durch  die  sich  .gegnüberliegenden 
Stirnflächen  der  Drahtenden  20.  Selbstverständlich 
kann  die  Öffnung  19  des  Halteringes  11  auch  in 
anderer  Weise  hergestellt  werden,  beispielsweise 
dadurch,  daß  der  Halteringdraht  in  Form  einer  Öse, 

ro  ähnlich  einem  Dehnungsbogen  bzw.  einem 
Längenausgleichsbogen,  Uber  Fernrohrleitungen 
seitlich  hinausgebogen  wird,  derart,  daß  der  Halte- 
ring  als  ein  geschlossener,  endloser  Ring 
ausführbar  ist. 

rs  Die  Fig.  1  ,  4  und  5  zeigen,  daß  die  Drahtenden 
20  des  Halteringes  11  jeweils  in  einem  Halter  18 
gelagert  und  in  diesem  geführt  sind,  wobei  Halter 
18  und  bewegbarer  Haltebügel  12'  etwa 
gabelförmig  ausgebildet  sind.  Die  die  Gabelform 

zo  mitbestimmende  Ausnehmung  21  zwischen  den 
beiden  Halteteilen  18  des  Haltebügels  12'  ent- 
spricht  etwa  der  Größe  der  Öffnung  19,  also  des 
Abstandes  der  Drahtenden  20  voneinander.  Das 
Schwenklager  22  des  Haltebügels  12'  kann  aus 

J5  einer  am  Bügel  12'  ausgebildeten  Nase  23  beste- 
hen,  die  in  einem  Stützsteg  24  einer  Lasche  25 
eingreift.  Die  Lasche  25  befindet  sich  an  der  Innen- 
seite  der  Umfangswandung  5  und  wird  von  der 
Gewindeschraube  14'  durchsetzt.  An  dem  dem 

30  Schwenklager  22  abgewandten  oberen  freien  End- 
bereich  weist  die  Lasche  25  einen  Sperriegel  26 
auf,  der  in  einem  spitzen  Winkel  hakenförmig  so 
abgebildet  ist,  daß  er  in  die  Öffnung  19  und  die 
Ausnehmung  21  hineinragt.  Der  Sperriegel  26  kann 

?5  etwa  trapezförmig  ausgebildet  und  sich  in  Richtung 
zum  freien  Ende  hin  verjüngend  ausgeführt  sein. 
An  gegenüberliegenden  Seiten  ist  je  eine 
Schrägfläche  27  vorgesehen,  gegen  welche  die 
Enden  20  des  Halteringes  1  1  anliegen.  Die  Schrau- 

to  be  14,  die  von  Außen  über  einen  vorzugsweise  als 
Innensechskant  ausgeführten  Schraubenkopf  ge- 
dreht  werden  kann,  durchsetzt  also  die  Wandung  5, 
die  Lasche  25  und  ein  zwischen  bewegbarem  Hal- 
tebügel  12'  und  Lasche  25  liegendes  Federele- 

(5  ment,  beispielsweise  ein  Schraubenfeder  28  oder 
dgl.,  und  greift  in  das  Gewinde  des  Haltebügels  12' 
ein.  Die  Feder  28  kann  eine  Schraubenfeder,  Blatt- 
feder  oder  ein  gummielastischer  Druckkörper  sein 
und  bewirkt,  daß  der  bewegliche  Haltebügel  12'  mit 

io  einer  Federkraft  beaufschlagt  wird,  die  bestrebt  ist, 
diesen  Haltebügel  12'  so  nach  innen  zu  - 
schwenken,  daß  der  an  seinem  freien  Ende  befind- 
liche  Halteteil,  nämlich  der  Haltering  11,  in  den 
Haltern  18  gehalten  wird,  zwangläufig  im  Durch- 

s  messer  verkleinert  wird,  indem  sich  der 
Öffnungsabstand  zwischen  den  Drahtenden  20  ver- 
ringert.  Hierbei  können  die  Drahtenden  20  an  den 
Schrägflächen  27  des  Sperriegels  20  entlag  glei- 
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ten. 
Der  die  beiden  Drahtenden  20  haltende,  - 

schwenkbare  Tragbügel  12'  und  der  an  der  Lasche 
25  ausgebildete  Sperriegel  26  bilden  zusammen 
mit  der  Gewindeschraube  14  und  dem  Federele- 
ment  28  ein  Schloß  29,  das  für  die  Montage  der 
Radkappe  an  der  Felge  2  geöffnet  und  nach  der 
Montage  der  Radkappe  an  der  Feige  2  wieder 
verriegelt  werden  kann.  Zur  Erzielung  einer  siche- 
ren  Anlage  dieser  Halterungsteile  an  den  Wandun- 
gen  10a,  10b  der  Felgenhornrinne  10  im  Montage- 
zustand  und  zur  Vermeidung  von  Reibgeräuschen 
zwischen  Haltering  11  und  den  Wandungen  10a, 
10b  bei  Drehung  des  Rades  kann  der  Haltering  1.1 
zweckmäßig  mit  einer  Schutzhülle  30  versehen 
sein,  die  vorzugsweise  als  auf  den  Halteringdraht 
aufgeschobener  Kunststoffschlauch  ausgeführt  ist 
und  beispielsweise  eine  Wanddicke  von  0,5  bis  2 
mm  hat.  Den  Fig.  1  und  2  ist  zu  entnehmen,  daß 
die  Schutzhülle  30  im  Umfangsbereich  des  Halte- 
ringes  11  zwischen  je  zwei  starren  Haltebügeln  12 
vorgesehen  ist  und  im  Bereich  der  Halter  18  nicht 
besteht,  so  daß  der  Haltering  1  1  in  diesen  behinde- 
rungsfrei  beweglich  ist. 

Der  Haltering  11  ist  somit  bei  verriegeltem 
Schloß  19  im  wesentlichen  steif  und  starr,  so  daß 
eine  ungewollte  Verformung  der  aus  Kunststoff 
oder  dünnem  Metallblech  hergestellten  Radkappe 
im  montierten  Zustand  nicht  auftreten  kann.  Damit 
wird  erreicht,  daß  beispielsweise  beim  Fahren  an 
Straßenkanten  oder  anderen  Hindernissen  die  Rad- 
kappe  1  aufgrund  der  Halteringzentrierung  sich 
nicht  ungewollt  verformen  und  von  der  Felge  2 
abspringen  kann,  sondern  fest  auf  der  Felge  2 
bleibt. 

Zum  Befestigen  der  Radkappe  1  an  der  Felge 
2  wird  die  Gewindeschraube  14  des  beweglichen 
Haltebügels  12'  durch  Drehen  gelöst  (Fig.  2).  Dabei 
drückt  die  Feder  28  die  schwenkbar  gelagerten 
Haltebügel  12'  etwas  radial  in  Richtung  zur 
Radachse,  so  daß  der  Haltering  11  im  Durch  mes- 
ser  zwangsweise  etwas  zusammengedrückt  wird, 
somit  eine  Durchmesserverkleinerung  eintritt,  und 
die  Öffnung  19  zwischen  den  Drahtenden  20  klei- 
ner  wird.  Die  Radkappe  1  kann  nunmehr  an  dem 
äußersten  Umfangsrand  des  Felgenhornes  9  vorbei 
auf  die  Felge  2  aufgebracht  werden,  wobei  der 
Außenrand  6  der  Radkappe  das  Felgenhorn  9  hin- 
tergreift  (Fig.  3)  und  der  Haltering  11  in  den 
Öffnungsbereich  der  konkaven  Felgenhornrinne  10 
gelangt.  Durch  Anziehen  der  Gewindeschraube  14 
wird  der  schwenkbare  Haltebügel  12'  gegen  die 
Kraft  der  Feder  28  radial  in  Richtung  nach  außen 
verlagert,  wodurch  die  Drahtenden  20  in  den  Halte- 
rungen  18  auseinandergedrückt  werden  und  der 
Abstand  der  sich  gegenüberliegenden  Enden 
größer,  die  Öffnung  19  also  ebenfalls  vergrößert 
wird.  Dabei  wird  auch  der  Durchmesser  des  Halte- 

ringes  1  1  vergrößert,  der  somit  immer  tiefer  in  die 
konkave  Rinne  10  des  Felgenhornes  eingreift  und  - 
schließlich  an  den  Wandungen  10a,  10b,  also  im 
Grund  dieser  Rinne  10,  zur  Anlage  kommt.  Wenn 

5  die  Schraube  14'  angezogen  ist,  ist  zugleich  das 
Schloß  19  verriegelt,  wobei  der  in  die  Öffnung  19 
eingreifende  Sperriegel  26  ein  Zusammendrücken 
des  Halteringes  11  verhindert,  so  daß  auch  bei 
großen  angreifenden  Kräften  ein  sicherer  Befesti- 

10  gungshalt  und  ein  einwandfreier  Rundlauf  der  Rad- 
kappe  1  gewährleistet  und  ein  unbeabsichtigtes 
Lösen  vermieden  ist. 

15  Ansprüche 

1  .  Halterung  für  eine  Radkappe  (1  )  eines  Fahr- 
zeuges,  insbesondere  Omnibusses,  die  an  einer 
einen  gummielastischen  Reifen  tragenden  Felge 

20  (2)  lösbar  zu  befestigen  ist,  und  deren  Felgenbett 
(7)  ein  zur  Radachse  hin  abgebogenes  Felgenhorn 
(9)  aufweist,  derart,  daß  zwischen  Felgenbett  (7) 
und  Felgenhorn  (9)  eine  zur  Radachse  offene 
Rinne  (10)  gebildet  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 

25  daß  die  Halterung  (11,  12,  12')  zur  Montage  der 
Radkappe  (1)  fest  gegen  die  Wandungen  (10a, 
1  0b)  der  Felgenhornrinne  anlegbar  ist. 

2.  Halterung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  einen  an  der  Rad- 

30  kappe  (1)  gehalterten,  bewegbaren  Bügel  (12')  auf- 
weist,  der  in  der  Montagestellung  ein  Halteelement 
(18,  11)  der  Halterung  fest  gegen  die  Wandungen 
(10a,  10b)  der  Felgenhornrinne  (10)  klemmt. 

3.  Halterung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
35  .  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  bewegbare  Hal- 

tebügel  (12')  um  ein  an  der  Radkappe  (1)  befindli- 
ches  Schwenklager  (22)  schwenkbar  ist. 

4.  Radkappe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3, 

40  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Schwenklager 
(22)  des  Schwenkbügels  (12')  durch  AbStützung 
eines  Endteiles  (15)  des  Haltebügeis  (12')  an  einer 
Schulter  (16)  der  Radkappenwandung  (5)  gebildet 
ist. 

45  5.  Halterung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  bewegbare  Hal- 
tebügel  (12')  durch  eine  Feder  (28)  abgestützt  ist. 

6.  Halterung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
50  5, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Halteelement 
(18,  11)  an  dem  dem  Schwenklager  (22)  ge- 
genüberliegenden  Ende  des  bewegbaren  Hal- 
tebügels  (1  2')  angeordnet  ist. 

55  7.  Halterung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  bewegbare  Hal- 

4 
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leuuyei  (\<z)  mineis  eines  tseTestigungsteites  (14), 
vorzugsweise  einer  Schraube,  lös-und  feststellbar 
ist. 

8.  Halterung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7.  5 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  außer  dem  be- 
wegbaren  Haltebügel  (12')  starre  Haltebügel  (12) 
aufweist,  und  daß  sämtliche  Haltebügel  (12,  12') 
gleichmäßig  über  den  Umfang  der  Radkappe  (1) 
verteilt  angeordnet  sind.  ?o 

9.  Halterung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Halteelement 
(18,  11)  einen  Haltering  (11)  aufweist,  dessen 
Durchmesser  zum  Einsetzen  in  die  Felgenhorn-  is 
rinne  (1  0)  verringerbar  ist. 

10.  Halterung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Haltering  (1  1  )  als 
offener,  aufweitbarer  Ring  (11)  ausgebildet  ist,  der  20 
in  der  Klemmstellung  in  der  Rinne  (10)  gegen 
unbeab  sichtigte  Durchmesserverringerung 
(Zusammendrücken)  verriegelbar  ist. 

1  1  .  Halterung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
10,  25 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Haltering  (1  1  )  im 
Durchmesser  etwa  gleich  oder  kleiner  ist  als  der 
Radkappenaußenrand  (6)  und  vor  oder  etwa  in  des- 
sen  Ebene  gelagert  ist. 

12.  Halterung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  30 
11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Haltering  (11)  in 
sinem  vorzugsweise  hülsen-oder  ösenförmigen 
Halter  (18)  bewegbar  gelagert  ist,  der  an  dem  an 
der  Radkappeninnenseite  (13)  vorgesehenen  Hai-  35 
iebügel  (12,  12')  angeordnet  ist. 

13.  Halterung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Verriegelung  des 
-lalteringes  (11)  ein  Schloß  (29)  vorgesehen  ist,  40 
das  einen  in  die  Öffnung  (19)  des  Halteringes  (11) 
singreifenden  Sperriegel  (26)  aufweist. 

14.  Halterung  nach  Anspruch  13, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Sperriegel  (26) 
mindestens  eine  mit  den  Enden  (20)  des  Halterin-  45 
jes  (11)  zusammenwirkende.  Schrägfläche  (27)  auf- 
veist  und  vorzugsweise  keilförmig  ausgebildet  ist. 

15.  Halterung  nach  einem  der  Ansprüche  13 
)der  1  4, 
iadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Sperriegel  (26)  50 
in  einer  an  der  Radkappenwandung  (5)  befestigten 
.asche  (25)  vorgesehen  ist. 

16.  Halterung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5, 
iadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Feder  (28)  zwi-  55 
sehen  der  Lasche  (25)  und  dem  schwenkbaren 

Haltebugel  (12')  angeordnet  und  von  dem  Befesti- 
gungsteil  (14')  durchsetzt  ist,  der  in  einem  Gewinde 
des  Tragbügels  (12')  eingreift. 

17.  Halterung  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis 
16, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Haltering  (11) 
eine  vorzugsweise  schlauchförmig  ausgebildete 
Schutzhülle  (30)  aufweist. 

18.  Halterung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
17, 
gekennzeichnet  durch  eine  Ausbildung  der  Halte- 
rung  (11,  12,  12'),  bei  der  die  aus  Kunststoff  oder 
dünnem  Blech  hergestellte  Radkappe  (1)  in  der 
geklemmten  Stellung  in  der  Rinne  (10)  des  Felgen- 
hornes  (9)  gegen  elastische  Verformungen  versteift 
ist. 
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