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(54) Gleitschutzvorrichtung mit Traktionselementen und biegeschlaffer Halteeinrichtung

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Gleit-
schutzvorrichtung (1) für ein Fahrzeugrad (3) mit Trakti-
onselementen (T), wenigstens einer die Traktionsele-
mente (T) im montierten Zustand auf der Lauffläche (7)
des Fahrzeugrades (3) haltenden biegeschlaffen Halte-
einrichtung (8) und mit wenigstens einem Anschlussor-
gan (40), durch welches die wenigstens eine Halteein-
richtung (8) mit den Traktionselementen (T) verbunden
ist. Um die wenigstens eine biegeschlaffen Halteeinrich-
tung gleichmäßiger zu belasten und weniger zu ver-
schließen, ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die
Halteeinrichtung (8) am Anschlussorgan (40) sich vom
Anschlussorgan (40) in radialer (R) und in Umfangsrich-
tung (U) weg in Richtung der Radnabe (N) erstreckend
vororientiert festgelegt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Gleit-
schutzvorrichtung für ein Fahrzeugrad mit Traktionsele-
menten, wenigstens einer die Traktionselemente im
montierten Zustand auf der Lauffläche des Fahrzeugra-
des haltenden biegeschlaffen Halteeinrichtung und mit
wenigstens einem Anschlussorgan, durch welches die
wenigstens eine Halteeinrichtung mit den Traktionsele-
menten verbunden ist.
[0002] Gleitschutzvorrichtungen, wie Schneeketten,
werden seit langer Zeit verwendet, um die Bodenhaftung
von Fahrzeugen zu erhöhen, die bei Eis, Schnee oder
Schlamm angetrieben werden müssen.
[0003] Die heutzutage üblicherweise verwendeten
Schneeketten weisen Traktionselemente, z.B. Ketten-
stränge auf, die über eine Halteeinrichtung, beispielswei-
se eine Spannkette oder speichenartige Haltearme, die
sich von einer im Bereich der Fahrzeugnabe angebrach-
ten Befestigungsvorrichtung bis zu Gleitschutzelement-
trägerplatten des Laufnetzes erstrecken, auf dem Fahr-
zeugrad gehalten werden, wie beispielsweise aus der
DE 376 428 bekannt ist.
[0004] Besonders leichte Gleitschutzvorrichtungen
umfassen eine Gurtbefestigung, bei der die Traktions-
elemente über biegeschlaffe Haltegurte auf dem Fahr-
zeugreifen verankert werden. So ist aus der DE 19 86
380 eine Schneekette bekannt, bei der Laufnetzsegmen-
te von zwei Metallbügeln seitlich gehalten und mit einem
Gurt am Fahrzeugrad befestigt sind.
[0005] Auch aus den Druckschriften US 4,960,160 und
FR 2 320 840 sind Gleitschutzvorrichtungen mit biege-
schlaffen Haltegurten bzw. Haltebändern bekannt.
[0006] Bei derartigen gattungsgemäßen Gleitschutz-
vorrichtungen mit biegeschlaffen Halteeinrichtungen be-
steht jedoch das Problem, dass diese Halteeinrichtung
stärker zu einer Überwanderung neigen, was bedeutet,
dass ihre Umlaufgeschwindigkeit im Bereich des An-
schlussorgans und der Traktionselemente, insbesonde-
re beim Anfahren, größer ist als die Umlaufgeschwindig-
keit an dem der Radnabe zugewandte Ende. Durch die
Überwanderung kann die Halteeinrichtung am Anschlus-
sorgan verrutschen, was zu einer Quetschung bzw. Stau-
chung oder sogar zum Hängenbleiben der Halteeinrich-
tung in einer Ecke des Anschlussorgans führen kann,
wodurch die Halteeinrichtung ungleichmäßig belastet
wird und stärker verschleißt.
[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist da-
her, eine zuverlässige Gleitschutzvorrichtung mit wenig-
stens einer biegeschlaffen Halteeinrichtung bereitzustel-
len, die gleichmäßiger belastet wird und weniger ver-
schließt.
[0008] Diese Aufgabe wird für die eingangs genannte
Gleitschutzvorrichtung dadurch gelöst, dass die Halte-
einrichtung am Anschlussorgan sich vom Anschlussor-
gan in radialer und in Umfangsrichtung weg in Richtung
der Radnabe erstreckend vororientiert festgelegt ist.
[0009] Durch die vororientierte Festlegung sowohl in

radialer Richtung als auch in Umfangsrichtung wird nicht
nur die in radialer Richtung zur Radnabe gerichtete Hal-
te- bzw. Spannkraft am Anschlussorgan in die Halteein-
richtung eingeleitet. Auch die aufgrund der Überwande-
rung am Anschlussorgan auftretende in Umfangsrich-
tung wirkende Überwanderungs- bzw. Umlaufkraft wird
aufgefangen, wodurch ein Verrutschen der biegeschlaf-
fen Halteeinrichtung am Anschlussorgan vermieden
wird.
[0010] Die vorliegende Erfindung kann durch eine Rei-
he von voneinander jeweils unabhängigen Ausgestaltun-
gen weiter verbessert werden. Diese Ausgestaltungen
und die damit verbundenen Vorteile sind im Folgenden
kurz beschrieben.
[0011] Gemäß einer ersten vorteilhaften Ausführungs-
form kann die Halteeinrichtung an einer in radialer und
in Umfangsrichtung weisenden Lastaufnahmefläche des
Anschlussorgans festgelegt sein, z.B. indem die Halte-
einrichtung die Lastaufnahmefläche hintergreift oder um-
schlingt. Durch die Lastaufnahmefläche kann auf einfa-
che Weise die vororientierte Festlegung der Halteeinrich-
tung am Anschlussorgan ermöglicht werden.
[0012] Die Verbindung von Traktionselementen und
Halteeinrichtung durch das Anschlussorgan kann auf
konstruktiv einfache Weise erreicht werden, indem ein
Anschlagsmittel, an dem die Halteeinrichtung ange-
schlagen ist, als Anschlussorgan vorgesehen ist. Beson-
ders vorteilhaft ist es, wenn das Anschlagsmittel die Last-
aufnahmefläche aufweist, so dass die Halteeinrichtung
direkt in der gewünschten Vororientierung an der Last-
aufnahmefläche des Anschlagmittels festgelegt bzw. mit
dieser verbunden werden kann.
[0013] Ein leicht zu fertigendes Anschlussorgan, das
die vororientierte Festlegung ermöglicht, kann ein im We-
sentlichen dreieckiges Auge aufweisen, das beispiels-
weise in eine an einem Traktionselement angebrachte
Anschlusslasche gefertigt ist. Das Auge kann asymme-
trisch ausgestaltet sein, wodurch eine symmetrische An-
bringung des Anschlussorgans an einem Traktionsele-
ment in radialer Richtung schon durch die Form des Au-
ges zu der gewünschten Vororientierung führt, bei wel-
cher ein Schenkel des Auges die Lastaufnahmefläche
ausbilden kann.
[0014] Als biegeschlaffe Halteeinrichtungen können
beispielsweise solche eingesetzt werden, die Gurte, Sei-
le, Bänder, Riemen und/oder Schlaufen umfassen, wo-
bei insbesondere Halteeinrichtung umfassend wenig-
stens ein Haltegurt vorteilhaft sind, weil Haltegurte ein
geringes Gewicht aufweisen, dabei jedoch extrem
reißfest sind und eine in radialer Richtung wirkende
Spannkraft über die gesamte Gurtbreit weiterleiten kön-
nen.
[0015] Gemäß einer weiteren, einfach zu fertigenden
und kostengünstigen Ausführungsform kann am An-
schlussorgan wenigstens einen Anbindungssteg vorge-
sehen sein, der die Lastaufnahmefläche ausbildet. Diese
Ausführungsform kann vorzugsweise für Halteeinrich-
tungen mit Haltegurten oder -schlaufen eingesetzt wer-
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den, die somit einfach über ihre gesamte Breite plan an-
liegend an dem Anbindungssteg festgelegt und veran-
kert werden können.
[0016] Insbesondere kann ein Haltebügel mit zwei im
wesentlichen parallel zueinander verlaufenden Halte-
schenkel und dem dazwischen verlaufenden Anbin-
dungssteg das Anschlussorgan ausbilden. Dieser Halte-
bügel ist nicht nur leicht herzustellen, sondern bietet auch
eine hohe Festigkeit und kann einfach über seine Halte-
schenkel direkt an einem Traktionselement, z.B. einem
Gleitschutzelementträger, angebracht sein.
[0017] Die schräge Vororientierung des Anbindungs-
steges in radialer Richtung und in Umlaufrichtung kann
auf konstruktiv besonders einfache Weise erreicht wer-
den, indem sich der Anbindungssteg im Wesentlichen
gerade und schräg zwischen den Halteschenkeln er-
streckt. Werden die Halteschenkel in radialer Richtung
zum Traktionselement angeordnet, führt der schräge
Verlauf des Anbindungssteges zwischen den Halte-
schenkel automatisch zu der gewünschten Vororientie-
rung.
[0018] Alternativ kann der Anbindungssteg auch im
Wesentlichen winkelförmig zwischen den beiden Halte-
schenkeln verlaufen. Dabei bildet einer der beiden Steg-
abschnitte bzw. Stegschenkel des winkelförmigen Ste-
ges den Anbindungssteg aus. Der Vorteil eines solchen,
vorzugsweise symmetrisch winkelförmig ausgebildeten
Steges ist, dass die Montage von derartigen Haltebügeln
besonders einfach ist, da man nicht auf das richtige Ein-
schieben des Haltebügels zur korrekten Ausrichtung des
Befestigungssteges für die Vororientierung der Halteein-
richtung achten muss. Dieser Vorteil trifft natürlich auch
auf eine Ausführungsform zu, bei welcher das Anschlus-
sorgan ein symmetrisches dreieckiges Auge oder An-
schlagsmittel aufweist.
[0019] Ein Verrutschen des Gurtes, speziell beim
Spannen der erfindungsgemäßen Gleitschutzvorrich-
tung in radialer Richtung, kann dadurch begrenzt und
unterbunden werden, dass die Lastaufnahmefläche in
Umlaufrichtung unter einem spitzen Winkel an einen Ver-
schiebeanschlag stößt. Ein Abrutschen der Halteeinrich-
tung von der Lastaufnahmefläche kann beispielsweise
durch ein dreieckiges Auge vermieden werden, dessen
einer Anschlagsschenkel die Lastaufnahmefläche bildet,
die mit dem in Umlaufrichtung vorderen Schenkel, ins-
besondere aber mit den beiden angrenzenden Schenkel
unter einem spitzen Winkel zusammentrifft. Vorteilhaf-
terweise kann auch einer der Haltestege eines Haltebü-
gels den Verschiebeanschlag ausbilden, vorzugsweise,
indem dieser Halteschenkel unter einem spitzen Winkel
zum Anbindungsschenkel ausgerichtet ist.
[0020] Eine besonders leichte Gleitschutzvorrichtung,
bei der auf konstruktiv einfache Weise die vororientierte
Festlegung der Halteeinrichtung erreicht werden kann,
weist als Traktionselemente ein Laufnetz mit Gleitschut-
zelementträgern auf, wobei wenigstens ein Anschlussor-
gan an einem Gleitschutzelementträger angebracht ist.
So kann beispielsweise das Anschlussorgan, etwa in

Form eines dreieckigen Auges, direkt in dem Gleitschut-
zelementträger gefertigt oder von außen an diesem be-
festigt sein. Auch kann ein Haltebügel mit seinen zwei
Halteschenkeln in den Gleitschutzelementträger einge-
setzt sein, wobei die Halteschenkel die Gleitschutzele-
mentträgerplatte im Bereich des Anschlussorgans stabi-
lisieren.
[0021] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform kann wenigstens ein Befestigungselement
den Haltebügel am Gleitschutzelementträger sichern,
wodurch ein unbeabsichtigtes Abnehmen ausgeschlos-
sen wird. Vorzugsweise ist das Befestigungselement mit
einem der Haltebügel wiederholt lösbar verbindbar aus-
gestaltet. Besonders vorzugsweise kann das wenigstens
eine Befestigungselement ein Gleitschutzelement aus-
bilden, wodurch die Traktion des Gleitschutzelementträ-
gers weiter verbessert wird. Insbesondere kann das Be-
festigungselement aus einem Material bestehen, das ei-
ne höhere Abriebfestigkeit als die Trägerplatte aufweist
und kann beispielsweise um den Halteschenkel herum
angeordnet mit diesem verbunden werden. Somit fun-
giert das Befestigungselement neben der Sicherung des
Haltebügels an der Trägerplatte ferner als ein weiteres
den Abrieb der Trägerplatte reduzierendes Verschleiß-
und Gleitschutzelement.
[0022] Eine weitere Ausführungsform sieht vor, dass
sich die Einführöffnung von einer Axialseite der Träger-
platte des Gleitschutzelementträgers bis zu einer von au-
ßen zugänglichen Ausnehmung der Trägerplatte ver-
läuft. Das Befestigungselementes ist vorzugsweise in
der Ausnehmung der Trägerplatte, beispielsweise einer
Aushöhlung der Trägerplatte, deren Zugangsbereich
vollständig von der Trägerplatte umschlossen ist, ange-
ordnet. Diese Anordnung ermöglicht es, das
verschleißreduzierende, abriebfeste Befestigungsele-
ment in der Trägerplatte zu platzieren. Auf diese Weise
werden durch das Befestigungselement insbesondere
die Bereiche um die Ausnehmung der Trägerplatte her-
um vor Verschleiß geschützt. Außerdem bildet das Be-
festigungselement in vorteilhafter Weise ferner gleich-
zeitig ein weiteres Gleitschutzelement aus. Da das eine
Ende der Einführöffnung im Rand der Trägerplatte mün-
det, ist eine besonders einfache Montage des Laufnetzes
durch Einschieben der freien Enden der Halteschenkel
durch die in der Axialseite befindlichen und somit gut
zugänglichen Einführöffnungen möglich. Vorzugsweise
erstreckt sich die Öffnung von der Lauffläche der Träger-
platte aus durch diese hindurch und kann die Kraft von
dem Fahrzeugreifen direkt auf die Fahrbahn übertragen,
ohne die Trägerplatte zu beanspruchen und zu verschlei-
ßen.
[0023] Ein besonders kostengünstiges, einfaches und
leicht mit dem Haltebügel verbindbares Befestigungsmit-
tel ist eine Befestigungshülse. Insbesondere zylindrische
Hülsen sind leicht aus abriebfesten Materialien zu ferti-
gen, können auf einfache Weise über einen Halteschen-
kel des Haltebügels geschoben und mit diesem durch
Pressen kraftschlüssig verbunden werden, und bieten
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ferner den Vorteil eines leicht austauschbaren Verschlei-
ßelementes.
[0024] Besonders gut kann eine Befestigungshülse
den Verschleiß der Trägerplatte des erfindungsgemäßen
Gleitschutzelementträgers reduzieren, sofern, gemäß
einer weiteren Ausführungsform, der Außendurchmes-
ser der Befestigungshülse in etwa der Stärke der Trä-
gerplatte im Bereich der Ausnehmung entspricht. Da-
durch wird die biegsame und kompressible Trägerplatte
insbesondere im Bereich um die Befestigungshülse her-
um geschont, da die Hülse die Kräfte von der Fahrbahn
aufnimmt und direkt auf das Fahrzeugrad überträgt, ohne
die Trägerplatte zu belasten.
[0025] Sofern eine Gleitschutzvorrichtung verwendet
wird, bei der die von der Halteeinrichtung an einer der
Fahrzeugradseiten aufgebrachte Kraft auf die gegen-
überliegende Fahrzeugradseite übertragen werden
muss, kann, um ein Verrutschen der Traktionselemente
auf der Lauffläche zu unterbinden, an sich in axialer Rich-
tung gegenüberliegenden Seiten eines Traktionsele-
mentes jeweils ein Anschlussorgan vorgesehen sein.
[0026] Vorzugsweise kann die Gleitschutzvorrichtung
einen Gleitschutzelementträger umfassen, an dessen
sich im montierten Zustand im Wesentlichen in axialer
Richtung weisenden Axialseiten jeweils ein Anschlussor-
gan vorgesehen ist, beispielsweise jeweils ein Haltebü-
gel in die Trägerplatte eingesetzt ist, so dass der Gleit-
schutzelementträger als kraftübertragendes Element die
beiden Anschlussorgan koppelt.
[0027] Eine Gleitschutzvorrichtung, die bei unverän-
dert guten Traktionseigenschaften geräuschärmer ist
und weniger verschleißt, kann in einer weiteren vorteil-
hafte Ausführungsform einen Gleitschutzelementträger,
umfassend eine Trägerplatte, die traktionserhöhende
Gleitschutzelemente und an sich gegenüberliegenden
axialen Randbereichen jeweils wenigstens eine Aufnah-
me für das Laufnetz, und jeweils einen Haltebügel, der
einen Anbindungssteg und zwei im Wesentlichen parallel
zueinander verlaufende in eine Einstecköffnung der Trä-
gerplatte eingesetzte Halteschenkel aufweist, wobei we-
nigstens jeweils einer der Halteschenkel die jeweilige
Aufnahme durchquert, und wobei die Trägerplatte zwi-
schen den sich gegenüberliegenden Enden der Halte-
schenkel einen biegsamen Bereich mit gegenüber den
von den Halteschenkeln eingenommenen Bereichen er-
höhter Verformbarkeit aufweist.
[0028] Die Halteschenkel durchdringen bei dieser
Ausführungsform die Trägerplatte nicht komplett, so
dass die Mitte der Trägerplatte biegsamer und torsions-
fähiger als der Bereich mit den versteifenden Halte-
schenkel bleibt. Dies wirkt sich vorteilhaft auf die Haft-
reibungsbedingungen zwischen Fahrzeugrad und Fahr-
bahn sowie die Geräuschentwicklung bei trockener Fahr-
bahn aus, da eine biegsamere Trägerplatte sich besser
an Fahrbahnunebenheiten oder Verformungen der Fahr-
zeugrades bei Kurvenfahrt anpassen kann.
[0029] Schließlich kann das wenigstens eine An-
schlussorgan auf der Lauffläche und/oder einer Flanke

des Fahrzeugrades angeordnet sein. Bei der Anordnung
auf einer der Fahrzeugradflanke kommen die Anschlus-
sorgane im Betrieb nicht zwischen Rad und Untergrund
zu liegen, wodurch sie und insbesondere die daran fest-
gelegte Halteeinrichtung geschont werden. Bei einer An-
bringung der Anschlussorgane auf der Lauffläche ist vor-
teilhaft, dass in diesem Fall die Anschlussorgane gleich-
zeitig Traktionselemente ausbilden, welche die Boden-
haftung verbessert.
[0030] Im Folgenden ist die Erfindung mit Bezug auf
die Zeichnungen anhand mehrerer Ausführungsformen,
deren unterschiedliche Merkmale gemäß den obigen Be-
merkungen beliebig miteinander kombinierbar sind, nä-
her erläutert.
[0031] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische perspektivische Darstel-
lung einer erfindungsgemäßen Gleit- schutz-
vorrichtung gemäß einer ersten Ausführungs-
form;

Fig. 2 eine schematische perspektivische Darstel-
lung einer Gleitschutzelementträgerplat- te für
eine erfindungsgemäße Gleitschutzvorrich-
tung;

Fig. 3 eine Aufsicht auf die Lauffläche der Träger-
platte der Fig. 2;

Fig. 4 einen Ausschnitt der Unterseite der Träger-
platte gemäß Fig. 2 und 3;

Fig. 5 eine Vergrößerung des in Fig. 3 mit A bezeich-
neten Ausschnittes der Trägerplatte;

Fig. 6 eine Seitenansicht der Trägerplatte der Fig. 2
und 3 betrachtet in Umlaufrichtung der mon-
tierten Gleitschutzvorrichtung;

Fig. 7 eine schematische Seitenansicht der Träger-
platte der Fig. 2 und 3 in axialer Rich- tung
betrachtet;

Fig. 8 einen Haltebügel für eine erfindungsgemäße
Gleitschutzvorrichtung, gemäß einer ersten
Ausführungsform;

Fig. 9 eine schematische perspektivische Aufsicht
auf die Lauffläche der erfindungsge- mäßen
Gleitschutzvorrichtung der Fig. 1;

Fig. 10 eine schematische Seitenansicht des Gleit-
schutzelementträgers der Fig. 9 in Um- lauf-
richtung betrachtet;

Fig. 11 eine Schnittdarstellung entlang I-I der Träger-
platte der Fig. 3;
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Fig. 12 einen Haltebügel für einen Gleitschutzele-
mentträger, gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform;

Fig. 13 eine schematische Aufsicht auf die Lauffläche
eines Gleitschutzelementträgers umfassend
den Haltebügel der Fig. 12 gemäß der zweiten
Ausführungsform;

Fig. 14 eine schematische perspektivische Darstel-
lung einer erfindungsgemäßen Gleit- schutz-
vorrichtung gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform; und

Fig. 15 eine schematische perspektivische Darstel-
lung einer erfindungsgemäßen Gleit- schutz-
vorrichtung gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform ohne Gleitschutzele- mentträger.

[0032] Zunächst wird der schematische Aufbau einer
auf einem Fahrzeugrad 3 montierten erfindungsgemä-
ßen Gleitschutzvorrichtung 1 mit Bezug auf Fig. 1 dar-
gestellt.
[0033] Die Gleitschutzvorrichtung 1 weist als Trakti-
onselemente T ein Laufnetz 4 mit Kettensträngen 5,
Gleitschutzelementträgern 2 und gegebenenfalls Quer-
stegen 6 und/oder Verkürzungselementen 6 auf.
[0034] Im montierten Zustand der Gleitschutzvorrich-
tung 1 liegt das Laufnetz 4 auf der Radlauffläche 7, und
somit auch im Bereich der Radaufstandsfläche, zwi-
schen Fahrzeugrad und Untergrund, wodurch die Trak-
tion auf rutschigem Untergrund erhöht wird.
[0035] Die Gleitschutzelementträger 2 werden über
Haltegurte 9 als Halteeinrichtungen 8 in Position gehal-
ten. Dazu ist das Laufnetz 4 an der Fahrzeugradrückseite
7’ über die Haltegurte 9 und eine Befestigungseinrich-
tung 10, in der gezeigten Ausführungsform ein Spannring
11, der die Haltegurte 9 in radialer Richtung R zur Nabe
N des Fahrzeugrades 3 hinzieht, auf dem Fahrzeugrad
3 verankert.
[0036] An der Fahrzeugradvorderseite 7", in der per-
spektivischen Darstellung der Fig. 1 die hintere Fahr-
zeugradseite, ist das Laufnetz 4 über entsprechende Hal-
tegurte 9 fixiert, die ein Gurtkreuz G ausbilden, bei wel-
chem die einzelnen Haltegurte 9 in radialer Richtung R
von einem Ende der Fahrzeugradlauffläche 7 bis zu dem
entgegengesetzten Ende durchgehend erstrecken und
im Bereich der Nabe N kreuzen.
[0037] Somit weist die in Fig. 1 gezeigte Gleitschutz-
vorrichtung 1 für das Fahrzeugrad 3 Traktionselemente
T, wenigstens eine die Traktionselemente T im montier-
ten Zustand auf der Lauffläche 7 des Fahrzeugrades 3
haltenden biegeschlaffen Halteeinrichtung 8 und wenig-
stens ein Anschlussorgan 40, durch welches die wenig-
stens eine Halteeinrichtung 8 mit den Traktionselemen-
ten T verbunden ist, auf. Die Halteeinrichtung 8 ist am
Anschlussorgan 40 sich vom Anschlussorgan 40 in ra-
dialer R und in Umfangsrichtung U weg in Richtung der

Radnabe N erstreckend vororientiert festgelegt. Dadurch
löst die Gleitschutzvorrichtung 1 das Problem einer Über-
wanderung der biegeschlaffen Halteeinrichtungen 8 mit
Haltegurten 9, wobei sich das am Laufnetz 4, hier an
dem Anschlussorgan 40 befestigte Ende 9a des Halte-
gurtes 9, beim Anfahren zunächst schneller bewegt als
das am Spannorgan 11 befestigte Ende 9b des Halte-
gurtes. 9, wie in Fig. 1 durch die Pfeile v1, v2 angedeutet
ist. Durch diese Laufunterschiede der Überwanderung
v1 - v2 muss der Haltegurt 9 am laufnetzseitigen Ende
9a nicht nur die in radialer Richtung R entlang der Längs-
richtung des Haltegurtes 9 wirkenden Spannkräfte S auf-
nehmen. Die Überwanderung v1 - v2 der entgegenge-
setzten Enden 9a, 9b des Haltegurtes 9 führen ferner
dazu, dass am laufnetzseitigen Ende 9a eine entgegen
der Umlaufrichtung U des Rades 3 wirkende Quer- bzw.
Umlaufkraft Z auftritt, die zu einem Verrutschen der die
Anbindungsstege 35 umschlingenden Schlaufe 9’ des
Haltegurtes 9 führen kann.
[0038] Als Anschlussorgan 40 ist in der gezeigten Aus-
führungsform ein Haltebügel 29, 29a als Anschlagsmittel
45 vorgesehen, an dem die Halteeinrichtungen 8, näm-
lich deren Haltegurte 9 mit ihren laufnetzseitigen Enden
9a angeschlagen sind. Dazu weisen die laufnetzseitigen
Enden 9a der Haltegurte 9 jeweils eine Schlaufe 9’ auf,
welche eine in radiale Richtung R und in Umfangsrich-
tung U weisende Lastaufnahmefläche 44 des Anschlags-
mittels 45 umschlingt. Somit ist die Halteeinrichtung 8
festgelegt sind.
[0039] Im Folgenden wird zunächst die Trägerplatte
12 der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform der Gleit-
schutzvorrichtung unter Bezugnahme auf die Fig. 2 bis
7 näher beschrieben.
[0040] Die Trägerplatte 12 besteht aus einem biegsa-
men Material, beispielsweise Polyurethan und weist eine
Lauffläche 13 z.B. mit traktionserhöhenden Gleitschutz-
elemente 14 in Form von Spikes 15 und Mulden 16 auf.
[0041] An der der Lauffläche 13 gegenüberliegenden
Unterseite 17 der Trägerplatte 12, die im montierten Zu-
stand mit der Lauffläche 7 des Fahrzeugrades 3 in Kon-
takt kommt, ist die Trägerplatte 12 mit Mitnehmern 18
versehen, welche die Traktionskräfte vom Gleitschutze-
lementträger 2 auf das Fahrzeugrad 3 übertragen und
einem Durchrutschen des Laufnetzes 4 gegenüber der
Radlauffläche 7 entgegenwirken.
[0042] Die Trägerplatte 12 ist an ihrer im montierten
Zustand in Roll- bzw. Umlaufsrichtung U weisenden Vor-
derseite 19 sowie an ihrer entgegen der Umlaufrichtung
U weisenden Rückseite 20 jeweils mit einer bogenförmi-
gen Aussparung 21 versehen, so dass die Trägerplatte
12 eine im Wesentlichen bikonkave Form aufweist. Die
Aussparungen 21 verbessern die Torsionsfähigkeit der
Trägerplatte 12 des Gleitschutzelementträgers 2, insbe-
sondere im Mittelbereich B der Trägerplatte 12 um die
im montierten Zustand der Gleitschutzvorrichtung 1 par-
allel zur Umlaufrichtung U weisenden Mittelachse M der
Trägerplatte 12 herum. Diese Mittelachse M ist im mon-
tierten Zustand auf dem zentralen Bereich der Radlauf-
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fläche 7 nahe oder auf der Mittellängsachse L des Rades
3 angeordnet.
[0043] An den lateralen, im montierten Zustand der
Gleitschutzvorrichtung 1 in axialer Richtung A weisenden
axialen Randbereichen R1, R2, die im Wesentlichen
nicht durch die Aussparungen 21 eingeschnürt sind, ist
die Trägerplatte 12 an ihrer Vorderseite 19 bzw. der der
Vorderseite 19 gegenüberliegenden Rückseite 20 je-
weils mit einer Aufnahme 22 bzw. 23 für das Laufnetz 4,
speziell die Kettenstränge 5 des Laufnetzes 4 versehen.
Die Aufnahmen 22, 23 sind in ihrer Form an die Gestalt
von Gliedern der Kettenstränge 5 angepasst, die somit
formschlüssig in die Aufnahmen 22, 23 eingelegt werden
können.
[0044] In der gezeigten Ausführungsform ist in beiden
axialen Randbereichen R1 und R2 der Trägerplatte 12
eine durchgehende Aufnahme 24 vorgesehen, die einen
im Wesentlichen in Umlaufrichtung U verlaufenden Ket-
tenkanal ausbildet, der die Lauffläche 13 der Trägerplatte
12 von deren Vorderseite 19 bis zu deren Rückseite 20
vollständig durchzieht.
[0045] Die Aufnahmen 22, 23, 24 weisen Einengungen
25 an den Stellen auf, an denen Kettenglieder aufrecht
in der Trägerplatte 12 zum Liegen kommen. Im Übrigen
entspricht die Breite 26 der Aufnahmen 22, 23, 24 im
Wesentlichen der Außenbreite eines Kettengliedes der
Kettenstränge 5, wodurch die Form der Aufnahmen 22,
23, 24 an die Form der Kettenstränge 5 angepasst ist.
Zur Verschleißreduzierung der Trägerplatte 12 im Be-
reich der Aufnahmen 22, 23, 24 weisen die Bereiche der
Einengungen 25, in denen die einzelnen Kettenglieder
aufrecht in der Trägerplatte 12 angeordnet werden,
schlitzförmige Öffnungen 27 auf, an denen die Aufnah-
men 22, 23, 24 durch die Unterseite 17 der Trägerplatte
12 hindurchgehen.
[0046] Ferner weist die Trägerplatte 12 Einstecköff-
nungen 28 auf, in die ein Haltebügel 29, 29a eingesetzt
werden kann. Die Einstecköffnungen 28 der Trägerplatte
12 erstrecken sich im Wesentlichen quer und senkrecht
zur in Umlaufrichtung U weisenden Mittelachse M der
Lauffläche 13, d.h. verlaufen in axialer Richtung A des
montierten Gleitschutzelementträgers 2. Das eine Ende
30 der Einstecköffnung 28 mündet in einer Axialseite 31,
31’ der Trägerplatte 12, die im montierten Zustand in
axialer Richtung A weisen, und bildet dort die Einführöff-
nung 30 für den Haltebügel 29. Von der Einführöffnung
30 aus erstreckt sich die Einstecköffnung 28 im Wesent-
lichen in axialer Richtung A der im montierten Zustand
befindlichen Trägerplatte 12 des Gleitschutzelementträ-
gers 2, durchquert die Aufnahme 22, 23, 24 und mündet
schließlich in einer von außen zugänglichen Ausneh-
mung 32.
[0047] Die von außen zugängliche Ausnehmung 32 ist
eine durch die Trägerplatte 12 hindurchgehende Öffnung
33, welche die Trägerplatte 12 von der Lauffläche 13 bis
zur Unterseite 17 durchdringt, wobei die Ausnehmungs-
öffnung 33 komplett von der Trägerplatte 12 umschlos-
sen ist.

[0048] Die Trägerplatte 12 der gezeigten Ausfüh-
rungsform ist an jeder Axialseite 31, 31’ mit zwei im mon-
tierten Zustand in Umlaufrichtung U voneinander beab-
standeten parallel verlaufenden Einstecköffnungen 28
versehen, welche die Aufnahme 22, 23, 24 an einer Ein-
engung 25 durchqueren. Dadurch führt ein Einschieben
des Haltebügels 29, 29a in die Einstecköffnungen 28 da-
zu, dass dessen Halteschenkel 34, 34’, 34a, 34a’ durch
die Öffnung eines Kettengliedes geführt werden, dass in
aufrechter Position im Bereich einer Einengung 25 ein-
gelegt ist. Somit verankern die in die Einstecköffnung 28
eingesetzten Halteschenkel 34, 34’, 34a, 34a’ die Ket-
tenstränge 5 des Laufnetzes an dem erfindungsgemä-
ßen Gleitschutzelementträger 2.
[0049] Die Ausnehmungsöffnungen 33 sind in dem
Bereich an der Trägerplatte 12 angeordnet, an dem die
Einschnürung der bogenförmigen Aussparungen 21 an
der Vorderseite 19 bzw. Rückseite 20 einsetzt. Die Ein-
stecköffnung 28 erstreckt sich also im Wesentlichen
nicht, d.h. endet vor dem tordierbaren, verjüngten bieg-
samen Bereich B der Trägerplatte 12 zwischen den Aus-
nehmungsöffnungen 33, in denen die sich gegenüber-
liegenden Enden 36, 36a der Halteschenkel 29, 29a zum
Liegen kommen, der somit gegenüber den von den Hal-
teschenkeln 34, 34’, 34a, 34a’ eingenommenen axialen
Randbereichen R1, R2 eine erhöhte Verformbarkeit auf-
weist.
[0050] Der Haltebügel 29 des Gleitschutzelementträ-
gers 2 in der in der Fig. 1 dargestellten Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Gleitschutzvorrichtung 1 ist in
Fig. 8 im Detail gezeigt.
[0051] Der Haltebügel 29 weist einen Anbindungssteg
35 sowie zwei im Wesentlichen parallel zueinander ver-
laufende Halteschenkel 34, 34’ auf, wodurch sich ein im
Wesentlichen C-förmiger Bügel ergibt. Der Anbindungs-
steg 35, der die Lastaufnahmefläche 44 des in Fig. 8
gezeigten Haltebügels 29 ausbildet, verläuft im Wesent-
lichen gerade und schräg zu den beiden Halteschenkeln
34, 34’. Da die freien Enden 36 der Halteschenkel 34,
34’ im Wesentlichen auf einer Höhe liegen, führt die
schräge Anordnung des Anbindungssteges 35 bei dem
Haltebügel 29 der in Fig. 8 gezeigten Ausführungsform
dazu, dass der eine Schenkel 34’ kürzer als der andere
Schenkel 34 ist.
[0052] Dabei bildet der kürzere Schenkel 34’ mit dem
Anbindungssteg 35 am entgegen der Rollrichtung U wei-
senden Ende 35b einen stumpfen Winkel β, in der ge-
zeigten Ausführungsform im Bereich von 120°. Der Län-
gere der beiden Schenkel 34 bildet mit dem Anbindungs-
steg 35 am in Rollrichtung U weisenden Ende 35b des
Anbindungssteges 35 einen spitzen Winkel α, in der ge-
zeigten Ausführungsform von etwa 60°.
[0053] Ein Verrutschen des Haltegurtes 9, der in Fig.
8 der Übersichtlichkeit halber weggelassen wurde, spe-
ziell bei dessen Spannen in radialer Richtung R wird un-
terbunden, dass die Lastaufnahmefläche 44 unter einem
spitzen Winkel an einen Verschiebeanschlag 46 stößt,
welcher in der gezeigten Ausführungsform vom langen
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Halteschenkel 34 ausgebildet wird.
[0054] Fig. 9 zeigt den Gleitschutzelementträger 2 der
in Fig. 1 dargestellten erfindungsgemäßen Gleitschutz-
vorrichtung 1, bei dem jeweils ein in Fig. 8 gezeigter Hal-
tebügel 29, 29a von den sich gegenüberliegenden late-
ralen Axialseiten 31, 31’ in die Trägerplatte 12 eingesetzt
ist. Fig. 10 zeigte eine Seitenaufsicht des Gleitschutze-
lementträgers 2 der Fig. 9 in Roll- bzw. Umlaufrichtung
U, wobei der Übersichtlichkeit halber die Kettenstränge
5 weggelassen wurden. Fig. 11 zeigt einen Schnitt I-I
entlang der Mittelachse M der Trägerplatte 12 der Fig. 3
bzw. 9.
[0055] In Fig. 9 ist zu erkennen, dass die Haltebügel
29, 29a in die Trägerplatte 12 so eingesetzt sind, dass
die Halteschenkel 34, 34’, 34a, 34a’ in einer der Einsteck-
öffnungen 28 liegen und die Aufnahme 22, 23, 24 im
Bereich einer Einengung 25 durchqueren. Dabei ragen
die Halteschenkel 34, 34’, 34a, 34a’ durch das Auge ei-
nes Kettengliedes des Kettenstranges 5 hindurch und
verbinden den Kettenstrang 5 mit dem Gleitschutzele-
mentträger 2.
[0056] Die Halteschenkel 34, 34’, 34a, 34a’ erstrecken
sich durch die komplette Einstecköffnung 28 bis in die
Aufnahmeöffnung 33 hinein. In den Ausnehmungsöff-
nungen 33 sind Befestigungshülsen 38 als Befestigungs-
elemente 37 angeordnet, die mit den freien Ende 36, 36a
der Halteschenkel 34, 34’, 34a, 34a’ verbunden sind und
die Haltebügel 29, 29a somit an der Trägerplatte 12 ge-
gen Abnehmen sichern. Die Haltebügel 29, 29a, insbe-
sondere nebst daran befestigter abriebsbeständiger Be-
festigungshülsen 38 erhöhen die Stabilität des erfin-
dungsgemäßen Gleitschutzelementträgers 2 in den axia-
len Randbereichen R1, R2, halten die Kettenstränge 5
des Laufnetzes 4 am Gleitschutzelementträger 2 und re-
duzieren den Verschleiß der Trägerplatte 12.
[0057] Die Befestigungshülsen 38 bestehen aus ei-
nem verschleißresistenten Werkstoff, der eine höhere
Abriebsfestigkeit als das Material der Trägerplatte 12 auf-
weist, so dass diese Befestigungselemente 37 neben der
Funktion des Sicherns vom Haltebügel 29 und gleichzei-
tig leicht austauschbare Verschleißelemente darstellen.
[0058] In Fig. 9 ist darstellungsbedingt nicht in jeder
Ausnehmungsöffnung 33 eine Befestigungshülse 38 ein-
gezeichnet. Der Anschaulichkeit halber sind an der einen
Seite im axialen Randbereich R1 die beiden Befesti-
gungshülsen 38 weggelassen und der in die Einsteck-
öffnung 28 eingesetzte Haltebügel 29 ist ohne dieses
Sicherungselement gezeigt, wobei die durchgezogene
Linie sichtbare Teile des Haltebügels 29 und die gestri-
chelten Linien nicht sichtbare Bereiche des Haltebügels
29 veranschaulichen.
[0059] Gleiches gilt für die Darstellung des zweiten
Haltebügels 29a auf der gegenüberliegenden Seite im
anderen axialen Randbereich R2, bei dem das freie Ende
36a des kürzeren Schenkels 34a’, der im montierten Zu-
stand der Gleitschutzvorrichtung 1 in Umlaufrichtung U
vor dem längeren Schenkel 34a liegt, mit der Befesti-
gungshülse 38 verpresst gezeigt ist. Das andere freie

Ende 36 des längeren Halteschenkels 34a ist sichtbar
gezeichnet, da zu Veranschaulichungszwecken die Be-
festigungshülse 38 an dieser Stelle in einem Längs-
schnitt gezeigt ist, so dass auch die Hülsenöffnung 39
zu sehen ist, in die die freien Enden 36 der Halteschenkel
34a, 34a’ eingepresst und kraftschlüssig mit dieser ver-
bunden sind.
[0060] In Fig. 10 ist eine Aufsicht der Rückseite 20 des
Gleitschutzelementträgers 2 der Fig. 9 gezeigt. Darin ist
zu erkennen, dass bei der dargestellten Ausführungs-
form die senkrecht zur Trägerplatte weisende Abmes-
sung d, bei einer zylindrischen Hülse deren Außendurch-
messer, der Befestigungshülse 38 in etwa der Dicke D
der Trägerplatte 12 im Bereich der Ausnehmung 32 ent-
spricht. Auf diese Weise passt sich die Hülse 38 an die
Lauffläche 13 der Trägerplatte 12 an und bildet ein wei-
teres traktionserhöhendes Gleitschutzelement 14 aus.
[0061] Wie in Fig. 1 und 9 zu erkennen ist, bilden die
außerhalb der Trägerplatte 12 angeordneten, die Anbin-
dungsstege 35 aufweisenden Abschnitte der Haltebügel
29, 29a ein Anschlussorgan 40 in Form eines asymme-
trisch dreieckigen Auges 40’ für die Schlaufen 9’ an lauf-
netzseitigen Ende 9a der Haltegurte 9 aus. Die Anschlus-
sorgane 40 dieser Ausführungsform sind auf der Lauf-
fläche 7 des Fahrzeugrades 3 angebracht.
[0062] Die Verwendung eines Haltebügels 29, 29a mit
schräg zu den Halteschenkeln 34, 34’, 34a, 34a’ verlau-
fenden Anbindungssteg 35 ist besonders geeignet, um
eine Überwanderung des Laufnetzes 4 besser auffangen
zu können.
[0063] Verwendet man dagegen einen Haltebügel 29
(nicht gezeigt), bei dem sich die Halteschenkel 34 im
Wesentlichen senkrecht zum Anbindungssteg 35 er-
strecken, besteht die Gefahr, dass das laufnetzseitige
Ende 9a des Haltegurtes 9 in die Ecke am entgegen der
Rollrichtung U weisenden Ende 35b des Haltewinkels
29, 29a rutscht und sich dort festsetzt. Ein derartiges
Festsetzen ist insbesondere problematisch, da dadurch
der Haltegurt 9 nicht gleichmäßig über seine gesamte
Breite, sondern unregelmäßig belastet wird, sich aufräu-
felt und stärkeren Verschleiß zeigt.
[0064] Bei dem in Fig. 9 gezeigten Gleitschutzele-
mentträger 2 und der diesen Gleitschutzelementträger
aufweisenden, erfindungsgemäßen Gleitschutzvorrich-
tung 1 der Fig. 1 dargestellten Ausführungsform sind die
Anbindungsstege 35 schräg unter einen Winkel γ von 30°
bis 35° zur Roll- bzw. Umlaufrichtung U des montierten
Gleitschutzelementträgers 2 ausgerichtet, wobei das in
Rollrichtung U weisende Ende 35a der Anbindungsstege
35 weiter von der Mittellängsachse L des Fahrzeugrades
3, die in der gezeigten Ausführungsform mit der Mittel-
achse M der Trägerplatte 12 im Wesentlichen zusam-
menfällt, entfernt ist als das entgegen der Rollrichtung U
weisende Ende 35b der Anbindungsstege 35. Dies führt
zu einer Vororientierung des laufnetzseitigen Endes 9a
des Haltegurtes 9 an diesem Anschlussorgan 40, welche
die Überwanderung kompensiert.
[0065] Ein Winkel γ zwischen Lastaufnahmefläche 44
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und Umlaufrichtung zwischen 20° und 50°, vorzugsweise
zwischen 30° und 40° hat sich als besonders vorteilhaft
herausgestellt, da bei diesen Winkeln die Lastaufnahme-
fläche, in der gezeigten Ausführungsform der Anbin-
dungssteg 35, nahezu senkrecht ausgerichtet ist zu der
auf den Haltegurt am Anschlussorgan 40 ausgeübten
resultierenden Kraft, bestehend aus den Komponenten
der im Wesentlichen in radialer Richtung wirkenden
Spannkraft und der durch die Überwanderung am An-
schlussorgan 40 hervorgerufenen und entgegen der
Rollrichtung weisenden Umlaufkraft Z. Dadurch wird ein
Verrutschen des Haltegurtes am Anschlussorgan beson-
ders effektiv unterbunden. Der optimale Winkel γ hängt
dabei maßgeblich von der Umlaufkraft Z ab, die wieder-
um insbesondere durch die Umlaufgeschwindigkeitsdif-
ferenz v1 - v2 beeinflusst wird.
[0066] Ferner unterbindet der spitze Winkel α zwi-
schen dem längeren Halteschenkel 34, 34a und dem An-
bindungssteg 35 ein Verrutschen der Schlaufe 9’ des
Haltegurtes 9 auf diese Ecke, wenn nur die Spannkraft
S ohne zusätzliche Querkraft Z anliegt.
[0067] Im Folgenden wird auf eine weitere vorteilhafte
Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Gleitschutz-
vorrichtung 1 eingegangen, die einen abgewandelten
Haltebügel 29, 29’ aufweist. Für Elemente, deren Funk-
tion und/oder Aufbau ähnlich oder identisch zu Teilen der
vorherigen Ausführungsformen sind, werden die glei-
chen Bezugszeichen verwendet.
[0068] Die Fig. 12 und 13 zeigen einen Gleitschutze-
lementträger 2 mit einem Haltebügel 29 gemäß einer
zweiten Ausführungsform, bei dem der Anbindungssteg
35 im Wesentlichen winkelförmig ausgestaltet ist. Beim
Übergang vom einen zum anderen Halteschenkel 34
weist der Anbindungssteg 35 eine Knickstelle 41 auf, an
welcher die beiden Abschnitte 35a und 35b des Anbin-
dungssteg 35 einen spitzen Winkel α bilden.
[0069] Beim Einsetzen eines derartigen Haltebügels
29 in analoger Weise zum Haltebügel 29, 29a der Fig. 8
in die Trägerplatte, die in den Fig. 2 und 3 gezeigt ist,
bildet der außerhalb der Trägerplatte 12 angeordnete,
den Anbindungssteg 35 aufweisende Abschnitt des Hal-
tebügels 29 ein Anschlussorgan 40 in Form eines im We-
sentlichen symmetrischen dreieckigen Auges 40’ aus.
Dabei bildet die Axialseite 31 der Trägerplatte 12, in die
der Haltebügel 29 eingesetzt ist, die Basis des Dreiecks,
welche dem spitzen Winkel α an der Knickstelle 41 des
Anbindungssteges 35 gegenüber liegt, wobei die Halte-
schenkel 34 im Wesentlichen vollständig in die Einsteck-
öffnung 28 (nicht gezeigt) eingesetzt sind.
[0070] Im Folgenden wird auf eine weitere Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Gleitschutzvorrichtung 1
eingegangen, die in Fig. 14 gezeigt ist. Für Elemente,
deren Funktion und/oder
[0071] Aufbau ähnlich oder identisch zu Teilen der vor-
herigen Ausführungsformen sind, werden die gleichen
Bezugszeichen verwendet.
[0072] Fig. 14 zeigt die auf dem Fahrzeugrad 3 mon-
tierte erfindungsgemäße Gleitschutzvorrichtung 1 in ei-

ner schematischen perspektivischen Darstellung ent-
sprechend der Ansicht der Fig. 1. Im Unterschied zur Fig.
1 weist in Fig. 14 jedoch die Fahrzeugradvorderseite 7" in
Richtung des Betrachters.
[0073] Die Gleitschutzvorrichtung der Fig. 14 unter-
scheidet sich lediglich durch die Ausgestaltung der Hal-
teeinrichtung 8 von der in Fig. 1 gezeigten Ausführungs-
form.
[0074] Die Halteeinrichtung der Fig. 14 umfasst eine
scheibenförmige Abdeckung 47 z.B. aus einen textilen
Bahnmaterial. Am äußeren Umfangsrand 48 sind Halte-
schlaufen 9’ strahlenartig und gleichmäßig über den Um-
fangsrand 48 verteilt angebracht, beispielsweise ange-
näht.
[0075] Im Unterschied zur Ausführungsform der Fig. 1
sind die Halteschlaufen 9’ an der Nahtstelle 49 mit der
Abdeckung 47 nicht symmetrisch, d.h. so angebracht,
dass sich die Schlaufen 9’ im Wesentlichen in radialer
Richtung R am Umfangsrand 48 der Abdeckung 47 an-
setzen. Vielmehr sind Schlaufen 9’ und Abdeckung
asymmetrisch verbunden, wobei die Schlaufen 9’ schräg
in Umlaufrichtung U weisend angenäht. Zwischen Naht-
stelle 49 und der in Umlaufrichtung weisenden Seite der
Schlaufen 9’ bildet sich daher ein spitzer Winkel δ, der
etwa 90° - α beträgt, wodurch die Schlaufen im Wesent-
lichen senkrecht auf den Anbindungssteg 35 treffen, wel-
chen sie umschlingen, und sich im Wesentlichen entlang
der Richtung der aus Spannkraft S und Umlaufkraft Z
resultierenden Kraft erstrecken.
[0076] Im Folgenden wird auf eine weitere Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Gleitschutzvorrichtung 1
eingegangen, die in Fig. 15 gezeigt ist. Für Elemente,
deren Funktion und/oder Aufbau ähnlich oder identisch
zu Teilen der vorherigen Ausführungsformen sind, wer-
den die gleichen Bezugszeichen verwendet.
[0077] Fig. 15 zeigt die auf dem Fahrzeugrad 3 mon-
tierte erfindungsgemäße Gleitschutzvorrichtung 1 in ei-
ner schematischen perspektivischen Darstellung ent-
sprechend der Ansicht der Fig. 1.
[0078] Im Unterschied zu der ersten Ausführungsform
der Fig. 1 weist das Laufnetz 4 der Ausführungsform der
Fig. 14 keine Gleitschutzelementträger 2 auf, sondern
umfasst lediglich Kettenstränge 5, die auf der Lauffläche
7 des Fahrzeugrades 3 über Anschlussorgane 40 und
biegeschlaffe Haltegurte 9gehalten sind.
[0079] Die Anschlussorgane 40 dieser Ausführungs-
form bestehen aus einem Haltebügel 29, welcher im We-
sentlichen dem Haltebügel 29 der ersten Ausführungs-
form aus Fig. 1 und 9 entspricht, wobei jedoch an den
freien Enden 36 jedes Halteschenkels 34, 34’ Befesti-
gungsöffnungen 42 vorgesehen sind, durch welche ein
Befestigungsbolzen 43 hindurch gesteckt ist und den
nach Art eines Schäkels ausgebildeten Bügel 29, 29a
verschließt. Der Haltebügel 29 kann auf einfache Weise
in die Kettenstränge 5 des Laufnetzes eingehängt wer-
den, indem die Halteschenkel 34, 34’ durch einzelne Ket-
tenglieder gesteckt werden, und mit dem Kettensträngen
5 durch Einsetzen des Befestigungsbolzens 43 in die Be-
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festigungsöffnungen 42 formschlüssig verbunden wer-
den. Von diesen Anschlussorganen 40 sind in der in Fig.
15 gezeigten Ausführungsform je Radseite 7’, 7" acht
Stück die gleichmäßig beabstandet über den Umfang
des Fahrzeugradlauffläche 7a verteilt angebracht. Dabei
weisen die Anbindungsschenkel 35 der Anschlussorgan
40 jeweils im Wesentlichen in axialer Richtung A.
[0080] An der Fahrzeugreifenvorderseite 7", die in der
Darstellung der Fig. 15 nur abschnittsweise zu erkennen
ist, sind vier Haltegurte 9, die ein Gurtkreuz G ausbilden,
als Halteeinrichtung 8 vorgesehen.
[0081] Jeder Haltegurte 9 ist an beiden Enden mit je-
weils einer Schlaufe 9’ versehen, die den Anbindungs-
steg 35 jeweils eines Anschlussorgans 40 umschlingt.
Die einzelnen Haltegurte 9 erstreckt sich in radialer Rich-
tung R im Wesentlichen über die komplette Reifenvor-
derseite 7" und verbinden die sich radial gegenüberlie-
genden Anschlussorgane 40. In der Mitte, im Bereich der
Nabe N (nicht dargestellt) des Fahrzeugrades 3 treffen
sich einzelnen Haltegurte 9 und bilden somit das Gurt-
kreuz G aus.
[0082] Die Ausführung eines Gurtkreuzes G hat den
Vorteil, dass in diesem Fall an der Fahrradvorderseite
7" keine weitere Spannvorrichtung 11 erforderlich ist, da
die durchgehenden Haltegurte 9 die sich in radialer Rich-
tung R gegenüberliegenden Anschlussorgane 40 kraft-
übertragend verbinden.
[0083] Auf dem Gurtkreuz G ist eine scheibenförmige
Abdeckung 47 aus einem Textilstoff angebracht, bei-
spielsweise formschlüssig durch Schmelzschweißen
oder aber durch Vernähen, welche Abdeckung 47 die
Felge (nicht dargestellt) des Rades verdeckt und somit
vor Verschmutzung schützt.
[0084] Anstelle einer Gurtkreuzes G mit Abdeckung
47 könnte die Abdeckung 47 auch mit Halteschlaufen
und/oder Haltegurten, -seilen oder sonstigen biege-
schlaffen Halteelementen versehen werden und als Hal-
teeinrichtung 8 eingesetzt werden, wie dies in Fig. 14
beispielsweise gezeigt ist.
[0085] Auf der Fahrzeugradrückseite 7’ kann eine der
in Fig. 1 gezeigten, mit einem Spannring 11 ausgestat-
tete Befestigungsvorrichtung 10 vergleichbare Anord-
nung und Befestigung der befestigungsseitigen Enden
9b der Haltegurte 9 vorgesehen sein, um das Laufnetz
4 auf dem Fahrzeugrad 3 zu halten.
[0086] In Fig. 15 liegen die das Anschlussorgan 40 bil-
denden Haltebügel 29 auf der Fahrzeugradlauffläche 7,
könnte jedoch auch an den jeweiligen Fahrzeugradflan-
ken 7a angeordnet werden, was den Vorteil hätte, dass
ihre Anbindungsstege 35, um welche die Schlaufe 9’ der
Haltegurte 9 gewickelt ist, nicht in den Bereich der Fahr-
zeugradaufstandsfläche zwischen Fahrzeugrad 3 und
Fahrbahnuntergrund gerät und somit weniger schnell
verschleißt.
[0087] Anstelle des in den Kettenring 5’ als Anschlus-
sorgan 40 eingehängten Bügels 29 bzw. Schäkels könn-
te in Fig. 15 auch ein dreieckiges Kettenglied oder ein
dreieckiger Karabiner als Anschlussorgans 40 so in den

Kettenring 5’ integriert werden, dass eine spitze des Drei-
ecks zur Nabe N gerichtet ist und einer der Schenkel als
Anbindungssteg fungiert.
[0088] In den Ausführungsbeispielen, die in den Figu-
ren gezeigt sind, ist beispielhaft eine Halteeinrichtung 8
mit Haltegurten 9 dargestellt. Die erfindungsgemäße
Gleitschutzvorrichtung kann genauso gut mit beliebigen
anderen biegeschlaffen Halteeinrichtungen 8, z.B. Bän-
dern, Riemen oder Seilen, realisiert werden.

Patentansprüche

1. Gleitschutzvorrichtung (1) für ein Fahrzeugrad (3)
mit Traktionselementen (T), wenigstens einer die
Traktionselemente (T) im montierten Zustand auf
der Lauffläche (7) des Fahrzeugrades (3) haltenden
biegeschlaffen Halteeinrichtung (8) und mit wenig-
stens einem Anschlussorgan (40), durch welches
die wenigstens eine Halteeinrichtung (8) mit den
Traktionselementen (T) verbunden ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Halteeinrichtung (8) am An-
schlussorgan (40) sich vom Anschlussorgan (40) in
radialer (R) und in Umfangsrichtung (U) weg in Rich-
tung der Radnabe (N) erstreckend vororientiert fest-
gelegt ist.

2. Gleitschutzvorrichtung (1) gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Halteeinrichtung
(8) an einer in radialer (R) und in Umfangsrichtung
(U) weisenden Lastaufnahmefläche (44) des An-
schlussorgans (40) festgelegt ist.

3. Gleitschutzvorrichtung (1) gemäß Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Anschlags-
mittel (45), an dem die Halteeinrichtung (8) ange-
schlagen ist, als Anschlussorgan (40) vorgehen ist.

4. Gleitschutzvorrichtung (1) gemäß Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Anschlagsmittel
(45) die Lastaufnahmefläche (44) aufweist.

5. Gleitschutzvorrichtung (1) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
das Anschlussorgan (40) ein im Wesentlichen drei-
eckiges Auge (40’) aufweist.

6. Gleitschutzvorrichtung (1) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
das Anschlussorgan (40) asymmetrisch ausgestal-
tet ist.

7. Gleitschutzvorrichtung (1) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
am Anschlussorgan (40) wenigstens ein Anbin-
dungssteg (35) vorgesehen ist, der die Lastaufnah-
mefläche (44) ausbildet.
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8. Gleitschutzvorrichtung (1) gemäß Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Haltebügel (2) mit
zwei im wesentlichen parallel zueinander verlaufen-
den Halteschenkel (34, 34’, 34a, 34a’) und dem da-
zwischen verlaufenden Anbindungssteg (35) das
Anschlussorgan (40) ausbildet.

9. Gleitschutzvorrichtung (1) gemäß Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass sich der Anbindungs-
steg (35) im Wesentlichen gerade und schräg zwi-
schen den Halteschenkeln (34, 34’, 34a, 34a’) er-
streckt.

10. Gleitschutzvorrichtung (1) gemäß Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Anbindungssteg
(35) im Wesentlichen winkelförmig zwischen den
beiden Halteschenkeln (34, 34’, 34a, 34a’) verläuft.

11. Gleitschutzvorrichtung (1) gemäß einem der An-
sprüche 2 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lastaufnahmefläche (44) in Umlaufrichtung (U)
unter einem spitzen Winkel (α) an einen Verschie-
beanschlag (46) stößt.

12. Gleitschutzvorrichtung (1) gemäß einem der An-
sprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
einer der beiden Halteschenkel (34, 34’, 34a’) den
Verschiebeanschlag (46) ausbildet.

13. Gleitschutzvorrichtung (1) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
die Halteeinrichtung (8) wenigstens einen Haltegurt
(9) umfasst.

14. Gleitschutzvorrichtung (1) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
die Anschlussorgane (40) im montierten Zustand auf
der Lauffläche (7) und/oder einer Flanke (7a) des
Fahrzeugrades (3) angeordnet sind.
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