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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kettensteganord-
nung für eine Laufwerkskette eines Kettenfahrzeugs mit
einem Kettensteg, der mit einer Auflagefläche versehen
ist, die sich in montiertem Zustand auf wenigstens einem
Kettenband der Laufwerkskette abstützt, wobei die Auf-
lagefläche front- und rückseitig - auf eine Kettenlaufrich-
tung bezogen - mit jeweils einer gekrümmten Seitenrand-
kontur versehen ist, wobei der Kettensteg im Bereich sei-
ner Spitze eine Aufnahmenut für einen Einsatz einer Ver-
schleißschiene aufweist, wobei die Verschleißschiene
eine Verzahnungsleiste umfasst, sowie mit wenigstens
einem Bestückungsteil, das an dem Kettensteg lösbar
befestigt ist.
[0002] Eine derartige Kettensteganordnung ist aus der
WO 2008/155423 A1 bekannt. Die Kettensteganordnung
weist ein Bestückungsteil auf, das zwischen zwei von-
einander getrennten Verzahnungsleisten eingefügt ist.
[0003] Die US 3 829 174 offenbart eine Kettenstega-
nordnung, bei der ein Bestückungsteil direkt auf eine
Spitze eines Kettensteges der Kettensteganordnung auf-
gesetzt und an dem Kettensteg befestigt ist. Eine Ver-
schleißschiene oder eine Verzahnungsleiste sind nicht
offenbart.
[0004] Aus der WO 2008/155425 A1 ist eine weitere
Kettensteganordnung bekannt, bei der eine Spitze des
Kettensteges mit einer Aufnahmenut für die Einbettung
einer Verschleißschiene versehen ist. Die
Verschleißschiene ist als Verzahnungsleiste gestaltet.
Die Kettensteganordnung weist keine Bestückungsteile
auf.
[0005] Eine weitere Kettensteganordnung ist aus der
AT 327 705 B bekannt. Die Kettensteganordnung ist Teil
einer umlaufenden Laufwerkskette eines Kettenfahr-
zeugs. Die Laufwerkskette weist als Kettenband ein ge-
webeverstärktes Laufband auf, auf der in parallelen Ab-
ständen zueinander eine Vielzahl von Kettensteganord-
nungen montiert ist. Jede Kettensteganordnung weist ei-
nen sich quer zur Laufrichtung der Laufwerkskette er-
streckenden Kettensteg auf, der auf einer Außenseite
des Laufbands aufliegt. Auf einer gegenüberliegenden
Innenseite des Laufbands ist jedem Kettensteg eine
Bandunterlage zugeordnet, die über eine das Laufband
durchdringende Schraubverbindung mit dem Kettensteg
verbunden ist und Kettensteg und Bandunterlage mitein-
ander sowie an dem Laufband sichert. Sowohl der Ket-
tensteg als auch die zugehörige Bandunterlage sind im
Bereich ihrer auf dem Laufband aufliegenden Auflage-
flächen mit gekrümmten Seitenrändern versehen, wobei
die Krümmungen konstante Radien aufweisen.
[0006] Aus der DE 100 536 95 C1 ist eine weitere Lauf-
werkskette für ein Kettenfahrzeug bekannt, bei der ver-
schiedenen Kettensteganordnungen zusätzliche Bestü-
ckungsteile in Form von Eisgreifern oder Seitenführungs-
teilen zugeordnet sind.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Kettenste-
ganordnung der eingangs genannten Art zu schaffen, die

eine verbesserte Fahrfunktion eines Kettenfahrzeugs er-
möglicht.
[0008] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1 gelöst.
[0009] Die gezahnte Verschleißschiene kann in der
Aufnahmenut des Kettenstegs form-, kraft- oder stoff-
schlüssig gehalten sein. Dadurch ist ein besonders guter
Eingriff in einen entsprechenden Schneeuntergrund ge-
währleistet. Die gezahnte Gestaltung der über die Auf-
nahmenut des Kettenstegs nach außen abragenden Au-
ßenseite der Verschleißschiene sichert einen Rückhalt
des zugehörigen Kettenstegs quer zur Laufrichtung der
Laufwerkskette und damit in Längsrichtung des Ketten-
stegs.
[0010] Erfindungsgemäß weist das Bestückungsteil
einen zu einem Verzahnungsabschnitt der
Verschließschiene komplementären Stückabschnitt auf,
der - in Längsrichtung des Kettenstegs gesehen - form-
schlüssig an dem Verzahnungsabschnitt der Verschleiß-
schiene abgestützt ist. Vorzugsweise greift der Stützab-
schnitt formschlüssig in Zahnlücken des Verzahnungs-
abschnitts ein. In besonders vorteilhafter Weise ist der
Stützabschnitt keilförmig gestaltet und die Verzahnungs-
abschnitte der Verschleißschiene weisen korrespondie-
rend trapezförmige Zahnlücken auf, in die der Stützab-
schnitt sich unter Erzielung eines besonders guten Form-
schlusses bei Belastung hineindrücken kann.
[0011] In Ausgestaltung der Erfindung weist das Be-
stückungsteil wenigstens einen Konturabschnitt auf, der
derart auf eine Verzahnungsleiste der Verschleißschiene
abgestimmt ist, dass der Konturabschnitt - quer zur
Längsrichtung des Kettenstegs gesehen - formschlüssig
die Verzahnungsleiste beidseitig flankiert. Der Konturab-
schnitt kann als Nutabschnitt im Bestückungsteil vorge-
sehen sein, dessen Breite der Dicke der Verzahnungs-
leiste entspricht. Dadurch stützt das Bestückungsteil sich
nicht nur formschlüssig beidseitig des Kettenstegs, son-
dern ergänzend auch noch formschlüssig beidseitig der
Verzahnungsleiste der Verschleißschiene ab.
[0012] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind an
der Verschleißschiene und/oder an dem Kettensteg Ko-
dierungen vorgesehen, die eine Montageposition des
Bestückungsteils für eine nachträgliche Montage kenn-
zeichnen. Dadurch wird in vorteilhafter Weise eine von
außen sichtbare Montagestelle für ein entsprechendes
Bestückungsteil geschaffen, was die Montage des Be-
stückungsteils vereinfacht.
[0013] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus den Ansprüchen sowie aus der nach-
folgenden Beschreibung eines bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels der Erfindung, das anhand der Zeichnun-
gen dargestellt ist.

Fig. 1 zeigt in einer Frontansicht eine Pistenraupe
mit zwei Laufwerksketten, die jeweils mehrere
Kettensteganordnungen einer erfindungsge-
mäßen Ausführungsform umfassen,
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Fig. 2 in vergrößerter isometrischer Darstellung ei-
nen Teil einer Laufwerkskette ähnlich Fig. 1,

Fig. 3 in einer Schnittdarstellung eine Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Kettenstega-
nordnung für eine Laufwerkskette nach Fig. 2,

Fig. 4 einen Ausschnitt eines Kettenstegs der Ket-
tensteganordnung nach Fig. 3 in nach unten
gewandter Ausrichtung,

Fig. 5 in stark vergrößerter Darstellung einen Aus-
schnitt der Querschnittsdarstellung des Ket-
tenstegs nach Fig. 4,

Fig. 6 einen Ausschnitt einer Bandunterlage der Ket-
tensteganordnung nach Fig. 3, ebenfalls in
vergrößerter Darstellung,

Fig. 7 in einer Querschnittsdarstellung den Ketten-
steg nach Fig. 3 mit eingesetzter
Verschleißschiene,

Fig. 8 den Kettensteg nach Fig. 7 mit aufgesetztem
Bestückungsteil,

Fig. 9 einen Ausschnitt des mit dem Bestückungsteil
versehenen Kettenstegs nach Fig. 8, jedoch
in vergrößerter Darstellung und in gegenüber
der Darstellung nach Fig. 8 versetzter Schnit-
tebene,

Fig. 10 in vergrößerter isometrischer Darstellung ei-
nen Ausschnitt des mit dem Bestückungsteil
versehenen Kettenstegs nach den Fig. 7 bis 9,

Fig. 11 den Kettensteg nach Fig. 7 in vergrößerter,
isometrischer Teildarstellung mit einem Be-
stückungsteil in Form eines Eisgreifers und

Fig. 12 einen Querschnitt durch eine weitere Ausfüh-
rungsform eines Kettenstegs ähnlich Fig. 7.

[0014] Eine Pistenraupe 1 gemäß Fig. 1 weist einen
Fahrwerksrahmen auf, auf dem frontseitig ein Fahrer-
haus aufgesetzt ist. Ein Laufwerk der Pistenraupe 1 weist
zwei Laufwerksketten 2 auf, die jeweils durch mehrere
Laufräder und ein Turasrad geführt sind, die in einer ge-
meinsamen vertikalen Radebene 3 hintereinander ange-
ordnet sind. Die Turasräder des Laufwerks werden über
Hydromotoren angetrieben, die Teil eines Hydraulik-
kreislaufs sind, der über einen zentralen Verbrennungs-
motor in Form eines Dieselmotors in Verbindung mit ei-
ner hierdurch angetriebenen Hydraulikpumpe druckbe-
aufschlagt wird.
[0015] Jede Laufwerkskette 2 weist mehrere in Lauf-
richtung umlaufende, flexible Kettenbänder 4 auf, die
über eine Vielzahl von quer zur Kettenlaufrichtung aus-

gerichteten Kettensteganordnungen 5 miteinander ver-
bunden sind. Jede Kettensteganordnung weist einen
Kettensteg 7 auf, der sich außenseitig auf Bandflächen
der Kettenbänder abstützt, sowie eine Bandunterlage,
die sich innenseitig an den Kettenbändern 4 abstützt und
über mehrere Schraubverbindungen 10 mit dem außen-
seitigen Kettensteg 7 verbunden ist (siehe Fig. 3). Jede
Kettensteganordnung 5 erstreckt sich über mehrere Ket-
tenbänder 4, wobei benachbarte Kettensteganordnun-
gen 5 in Fahrzeugquerrichtung zueinander versetzt an-
geordnet sind. Wie anhand der Fig. 2 erkennbar ist, kön-
nen die benachbarten Kettensteganordnungen 5 unter-
schiedliche Längen aufweisen, wobei sich gemäß Fig. 2
die - in Fahrzeugquerrichtung gesehen - außenseitigen
Kettensteganordnungen 5 über sechs Kettenbänder 4
und die innenseitigen Kettensteganordnungen 5 sich
über fünf Kettenbänder 4 erstrecken. In jedem Ketten-
band 4 sind zur Befestigung der jeweiligen Kettenstega-
nordnung 5 jeweils zwei in Fahrzeugquerrichtung, d.h.
quer zur Kettenlaufrichtung, fluchtende Bandlöcher vor-
gesehen, in die jeweils eine Bandlochbuchse 11 einge-
setzt ist. Die Schraubverbindungen 10 ragen durch diese
Bandlochbuchsen 11 hindurch. Jeder Kettensteg 7 ist
mit Gewindebohrungen 12 zur Aufnahme der Schraub-
verbindungen 10 versehen.
[0016] Jede Laufwerkskette wird im Bereich der verti-
kalen Radebene 3 über Spurbügel 6 auf den Laufrädern
und dem Turasrad geführt. Jeder Spurbügel 6 ist gemäß
Fig. 2 zwischen zwei benachbarten Kettenbändern 4 an
einer Unterseite des jeweiligen Kettenstegs 7 jeder Ket-
tensteganordnung 5 befestigt und ragt von der Unterseite
des jeweiligen Kettenstegs 7 aus nach innen ab.
[0017] Jeder Kettensteg 7 weist im Bereich seiner dem
Kettenband 4 gegenüberliegenden Spitze eine zentrisch
von oben her in den Kettensteg 7 eingebrachte Aufnah-
menut 13 auf, in die eine nachfolgend näher beschrie-
bene Verschleißschiene 8 eingesetzt und durch flächige
Verklebung in der Aufnahmenut 13 befestigt ist.
[0018] Jeder Kettensteg 7 ist als einteiliges Leichtme-
tallprofil ausgeführt und weist im Bereich seiner den Ket-
tenbändern 4 zugewandten Unterseite eine ebene Auf-
lagefläche A1 (Fig. 4) auf, die flächig auf den ebenfalls
flächigen Bandoberflächen der Kettenbänder 4 aufliegt.
Jede dem Kettensteg 7 gegenüberliegende Bandunter-
lage 9 jeder Kettensteganordnung 5 ist ebenfalls als
längserstrecktes Metallprofil ausgeführt, dessen Länge
auf die Länge des zugeordneten Kettenstegs 7 abge-
stimmt ist. Die Länge der Bandunterlage 9 entspricht der
Länge des zugeordneten Kettenstegs 7. Jede Bandun-
terlage 9 liegt ebenfalls mittels einer ebenen Auflageflä-
che A2 an einer innenseitigen Bandoberfläche jedes Ket-
tenbands 4 an.
[0019] Jeder Kettensteg 7 weist an seinen gegenüber-
liegenden Seitenrändern an die ebene Auflagefläche A1
anschließend jeweils eine gekrümmte Seitenrandkontur
14 auf, die anhand der Fig. 4 und 5 näher dargestellt ist.
Komplementär hierzu ist auch das die Bandunterlage 9
bildende Metallprofil seitlich nach außen an die ebene
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Auflagefläche A2 anschließend beidseitig mit jeweils ei-
ner Krümmungskontur 15 versehen, die analog aber ge-
gensinnig gekrümmt ist zu der jeweils benachbarten Sei-
tenrandkontur 14 des zugeordneten Kettenstegs 7.
[0020] Wie anhand der Fig. 4 und 5 erkennbar ist, weist
jede Seitenrandkontur 14 des Kettenstegs 7 von der ebe-
nen Auflagefläche A1 ausgehend eine Krümmung mit un-
terschiedlichen Radien auf, die ausgehend vom Beginn
des Verlaufs der Krümmung im Bereich der Auflageflä-
che A1 zur vertikalen Seitenwandung des Kettenstegs 7
hin immer kleiner werden. Die Krümmung der Seiten-
randkontur 14 folgt, wie anhand der gestrichelten Dar-
stellung in Fig. 5 erkennbar ist, der Kontur einer Ellipse
E. Der größte Radius R1 beginnt am seitlichen Ende der
ebenen Auflagefläche A1. Der anschließende Radius R2
ist bereits kleiner als der Radius R1. Der im Verlauf der
Krümmung zur Seite hin weiter anschließende Radius
R3 ist kleiner als der Radius R2. Der zur vertikalen Sei-
tenwandung des Kettenstegs 7 hin abschließende Radi-
us R4 ist wiederum kleiner als der Radius R3. Damit ergibt
sich für die Seitenrandkontur 14 eine Krümmung, bei der
sich im Verlauf der Krümmung - ausgehend von der Auf-
lagefläche A1 - kleiner werdende Radien aneinanderfü-
gen.
[0021] Zum Vergleich ist in gestrichelter Darstellung in
Fig. 5 eine Seitenrandkontur eines aus dem Stand der
Technik bekannten Kettenstegs mit konstantem Radius
Rk gezeigt. Dabei ist erkennbar, dass bei gleichen Be-
grenzungen des Kettenstegs durch die ebene Auflage-
fläche A1 einerseits und die vertikale Seitenwandung an-
dererseits die Krümmung mit konstantem Radius Rk be-
reits weiter innen zur Mitte hin an der Auflagefläche A1
ansetzen muss, um in die vertikale Seitenwandung des
Kettenstegs 7 auslaufen zu können. Bei der Ausfüh-
rungsform nach Fig. 5 ist die Krümmung mit konstantem
Radius Rk um den Längenbetrag z weiter zur Mitte hin
versetzt als der Ansatz der Krümmung mittels des Radius
R1 bei elliptischer Krümmungsform. Dies bedeutet, dass
bei der Seitenrandkontur 14 gemäß Fig. 5 mit unter-
schiedlichen Radien die Länge der Auflagefläche A1 zu
beiden Seiten hin um den Betrag z eben vergrößert ist
im Vergleich zu einer Seitenrandkontur mit gekrümmtem
Radius. Gleichzeitig ist auch das Breiten- und Höhenver-
hältnis der Krümmung der Seitenrandkontur 14 gemäß
Fig. 5 gegenüber einer Krümmung mit konstantem Ra-
dius Rk verändert. Dies ist verdeutlicht durch die Breite-
nerstreckung x einerseits und die Höhenerstreckung y
andererseits. Bei der elliptischen Krümmung mit den un-
terschiedlichen Radien R1 bis R4 ist das Verhältnis x zu
y größer als 1. Bei einem konstanten Radius Rk ist das
Breiten-/Höhenverhältnis zwangsläufig gleich 1. Neben
dem Vorteil, dass bei gleichen Abmessungen des Ket-
tenstegs 7 eine breitere ebene Auflagefläche A1 mit der
erfindungsgemäßen Seitenrandkontur 14 erzielt wird,
benötigt die Seitenrandkontur 14 auch eine reduzierte
Höhe am Kettensteg 7, so dass der Kettensteg 7 bei glei-
cher Breite insgesamt kompakter gestaltet werden kann
als ein Kettensteg mit konstantem Radius Rk aus dem

Stand der Technik.
[0022] Beim dargestellten Ausführungsbeispiel ge-
mäß den Fig. 4 und 5 beträgt der Radius R1 9,4 mm, der
Radius R2 8 mm, der Radius R3 6 mm und der Radius
R4 2mm. Der in Fig. 5 dargestellte konstante Radius Rk
beträgt 8 mm. Der Längenbetrag z entspricht 2 mm. Die
Breitenerstreckung x entspricht 6,5 mm und die Höhe-
nerstreckung y 4,5 mm.
[0023] Die Bandunterlage 9 gemäß Fig. 6 ist in ihrer
Krümmungskontur 15 in analoger Weise elliptisch längs
der Ellipsenkontur E gekrümmt, wie dies bei der Seiten-
randkontur 14 des Kettenstegs 7 nach Fig. 5 der Fall ist.
Da die Bandunterlage 9 im Bereich der Krümmungskon-
tur 15 aber nicht eine Krümmung der Randkontur um 90°
bewirkt, wie dies beim Kettensteg 7 nach Fig. 5 der Fall
ist, setzen bei der Bandunterlage 9 lediglich maximal drei
Radien R1 bis R3 aneinander an, wobei auch hier aus-
gehend von der ebenen Auflagefläche A2 der größte Ra-
dius R1 den Krümmungsverlauf beginnt und der kleinste
Radius, nämlich der Radius R3, den Krümmungsverlauf
beendet. Die Werte der Radien R1 bis R3 entsprechen
den Werten, die zur Seitenrandkontur 14 nach Fig. 5 in
der Beschreibung bereits angegeben wurden.
[0024] Anhand der Fig. 7 ist erkennbar, dass in einer
Spitze des Kettenstegs 7 eine Aufnahmenut 13 einge-
bracht ist, die schlitzförmig gestaltet ist und sich über
eine gesamte Länge des Kettenstegs 7 erstreckt. Die
Aufnahmenut 13 ist koaxial zu einer vertikalen Mittel-
längsebene des Kettenstegs 7 eingebracht. In der Auf-
nahmenut 13 ist eine Verschleißschiene 8 aufgenom-
men, die über weitgehend die gesamte Länge der Auf-
nahmenut 13 einteilig erstreckt ist. Die Verschleißschie-
ne 8 ist flächig in die Aufnahmenut 13 eingeklebt. Die
Aufnahmenut 8 weist im Bereich ihrer Oberseite eine
Verzahnungsleiste auf, die durch trapezartige Zähne und
dazwischenliegende, ebenfalls trapezförmige Zahngrün-
de 22 (Fig. 11) gebildet ist. Die Verschleißschiene 8 ist
als Stahlprofil ausgeführt.
[0025] Wie anhand der Fig. 8 bis 11 erkennbar ist, kön-
nen auf die Spitze jedes Kettenstegs 7 Bestückungsteile
aufgesetzt und lösbar mit dem Kettensteg 7 verbunden
werden. Bei der Ausführungsform nach den Fig. 8 bis 10
ist als Bestückungsteil 16 ein Seitenführungsteil vorge-
sehen. Bei der Ausführungsform nach Fig. 11 ist als Be-
stückungsteil ein Eisgreiferteil 20 vorgesehen. Beide Be-
stückungsteile weisen ein Funktionselement, d.h. ein
Seitenführungselement oder ein Eisgreifelement, auf,
das von oben her auf die Spitze des Kettenstegs 7 auf-
gesetzt ist. Zudem weisen beide Bestückungsteile je-
weils zwei Befestigungsstege 17, 17a auf, die die Ver-
schleißschiene und die Spitze des Kettenstegs 7 auf ge-
genüberliegenden Seiten flankieren und die jeweils ein-
teilig mit dem Funktionselement verbunden sind, vor-
zugsweise durch Verschweißung. Die Befestigungsste-
ge 17, 17a erstrecken sich laschenförmig parallel zu der
Verschleißschiene 8 bzw. zur entsprechenden Seiten-
wandung der Spitze des Kettenstegs 7. Die Befesti-
gungsstege 17 erstrecken sich relativ zum Funktionse-
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lement des jeweiligen Bestückungsteils 16, 20 asymme-
trisch, d.h. ein Laschenabschnitt jedes Befestigungs-
stegs 17, 17a, der vom Funktionselement weg ragt, ist
länger als der andere Laschenabschnitt jedes Befesti-
gungsstegs 17, 17a, der in entgegengesetzter Richtung
abragt. Diese asymmetrische Ausrichtung ist anhand der
Fig. 10 und 11 gut erkennbar.
[0026] Die Bestückungsteile 16, 20 werden mithilfe
von Schraubverbindungen mit dem Kettensteg 7 und der
Verschleißschiene 8 verbunden. Hierzu sind in den ge-
genüberliegenden Befestigungsstegen 17, 17a jedes
Bestückungsteils jeweils zwei in Längsrichtung des Ket-
tenstegs 7 zueinander beabstandete Bohrungen vorge-
sehen, denen im Bereich der Spitze des Kettenstegs 7
und im Bereich der Verschleißschiene 8 korrespondie-
rende und fluchtende Bohrungen zugeordnet sind (siehe
Fig. 9 bis 11).
[0027] Die Funktionselemente der Bestückungsteile
16, 20, d.h. das Seitenführungselement gemäß den Fig.
8 bis 10 und das Eisgreiferelement gemäß Fig. 11, sind
im Bereich ihrer zur Verschließschiene 8 und zum Ket-
tensteg 7 gewandten Unterseite mit keilförmigen Stütz-
abschnitten 21 (siehe Fig. 11) versehen, die sich in einem
oder mehreren Zahngründen 22 an den Seitenflanken
der Zähne abstützen, die die Zahngründe 22 flankieren.
Zudem weisen die Funktionselemente der Bestückungs-
teile 16, 20 im Bereich ihrer Unterseite Nutbereiche 18
auf, deren Tiefe und Breite auf die Verzahnungsleiste
der Verschleißschiene 8 abgestimmt sind. Dadurch stüt-
zen sich die Funktionselemente der Bestückungsteile 16,
20 nicht nur von oben her auf der Verzahnungsleiste der
Verschleißschiene 8 sowie seitlich an den Seitenwan-
dungen des Kettenstegs 7 ab, sondern zusätzlich auch
an den in Kettenlaufrichtung oder entgegen der Ketten-
laufrichtung ausgerichteten Seitenflanken der Ver-
schleißschiene 8. Die Bestückungsteile 16, 20 stützen
sich demzufolge formschlüssig in mehreren Richtungen
an der Verschließschiene 8 und dem Kettensteg 7 ab,
nämlich sowohl in und entgegen der Kettenlaufrichtung
als auch quer zur Kettenlaufrichtung, d.h. in Längsrich-
tung des jeweiligen Kettenstegs 7.
[0028] Die Bestückungsteile 16, 20 können statt in der
in Fig. 10 und 11 gezeigten Ausrichtung auch um eine
Hochachse um 180° verdreht auf die Verschließschiene
8 und den Kettensteg 7 aufgesetzt werden. Dadurch ist
es möglich, bei benachbarten Kettenstegen einer Lauf-
werkskette die Funktionselemente der Bestückungsteile
16, 20 in zueinander versetzten Längsfluchten auszu-
richten.
[0029] Um die Positionierung der Bestückungsteile 16,
20 im Bereich jedes Kettenstegs 7 und der zugeordneten
Verschleißschiene 8 zu erleichtern, sind an der Ver-
schließschiene 8 zudem Kodierungen in Form von Ker-
ben 19 im Bereich von zwei zueinander beabstandeten
Zahngründen 22 vorgesehen. Die Kodierungen 19 sind
auf Höhe der Bohrungen der Bestückungsteile 16, 20
vorgesehen. Dadurch ist für einen Monteur erkennbar,
wo er - über die Länge des Kettenstegs 7 gesehen - die

Bestückungsteile 16, 20 positionieren und mittels der
Schraubverbindungen befestigen soll.
[0030] Ein Kettensteg 7a nach Fig. 12 entspricht im
Wesentlichen dem zuvor bereits ausführlich beschriebe-
nen Kettensteg 7 gemäß den Figuren 1 bis 11. Der Ket-
tensteg 7a wird in gleicher Weise eingesetzt wie der zu-
vor anhand der Figuren 1 bis 11 beschriebene Ketten-
steg. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird daher
auf die Ausführungen zu den Figuren 1 bis 11 verwiesen.
Der Kettensteg 7a weist im Bereich seiner Spitze eine
Aufnahmenut 13a auf, in die eine Verschleißschiene ein-
setzbar und insbesondere stoffschlüssig mit der Spitze
des Kettensteges verbindbar ist. Der Kettensteg 7a weist
an seiner den Kettenbändern zugewandten Seite eine
ebene Auflagefläche A1 sowie an diese anschließend
jeweils eine gekrümmte Seitenrandkontur 14a auf, die
identisch gestaltet sind wie die zuvor ausführlich be-
schriebenen Seitenrandkonturen 14 des Kettensteges 7.
Die Seitenrandkonturen 14a sind - wie die Seitenrand-
konturen 14 der Kettenstege 7 gemäß den Figuren 1 bis
11 - in einem Krümmungsbereich von 90° - ausgehend
von der Auflagefläche A1 - mit wenigstens zwei unter-
schiedlichen Radien versehen, die sich ausgehend von
der Auflagefläche A1 über den Verlauf der gekrümmten
Seitenrandkontur 14, 14a in dem genannten Krüm-
mungswinkel verkleinern.
[0031] Wesentlicher Unterschied bei dem Kettensteg
7a gemäß Fig. 12 ist es, dass dort entsprechende Ge-
windebohrungen 12a zur Aufnahme von Schraubverbin-
dungen 10 (analog Fig. 3) in einem Mittelsteg M des Ket-
tensteges 7a vorgesehen sind, der zu der Auflagefläche
A1 beabstandet ist. Zwischen dem die Auflagefläche A1
bildenden Materialabschnitt des Kettensteges 7a und
dem Mittelsteg M des Kettensteges 7a ist ein Hohlraum
vorgesehen. Der Mittelsteg M ist einstückiger Teil des
Kettensteges 7a. In dem die Auflagefläche A1 definie-
renden Materialabschnitt des Kettensteges 7a ist ein
Durchtritt D vorgesehen, dessen Durchmesser geringfü-
gig größer ist als ein Durchmesser der jeweiligen Gewin-
debohrung 12a. Der Durchtritt D ist jeweils - relativ zu
einer Mittellängsachse der jeweiligen Gewindebohrung
12a gesehen - fluchtend zu der korrespondierenden Ge-
windebohrung 12a angeordnet. Durch diese Ausgestal-
tung ist eine vereinfachte Montage und Demontage von
Kettenstegen 7a gewährleistet, da die Durchtritte D beim
Einführen der Schraubverbindungen eine Zentrierhilfe
bilden, die die entsprechenden Schraubverbindungen
bereits weitgehend fluchtend zu den Gewindebohrungen
12a ausrichten, bevor entsprechend komplementäre Ge-
winde jeweils einer Schraube und der zugehörigen Ge-
windebohrung 12a ineinandergreifen. Für einen Monteur
ist demzufolge der Austausch eines entsprechenden
Kettensteges 7a und die Montage im Bereich der Ket-
tenbänder und entsprechender Bandunterlagen verein-
facht.
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Patentansprüche

1. Kettensteganordnung für eine Laufwerkskette eines
Kettenfahrzeugs mit einem Kettensteg (7), der mit
einer Auflagefläche (A1) versehen ist, die sich in
montiertem Zustand auf wenigstens einem Ketten-
band (4) der Laufwerkskette (2) abstützt, wobei die
Auflagefläche (A1) front- und rückseitig - auf eine
Kettenlaufrichtung bezogen - mit jeweils einer ge-
krümmten Seitenrandkontur (14) versehen ist, wobei
der Kettensteg (7) im Bereich seiner Spitze eine Auf-
nahmenut (13) für einen Einsatz einer
Verschleißschiene (8) aufweist, wobei die Ver-
schleißschiene eine Verzahnungsleiste umfasst, so-
wie mit wenigstens einem Bestückungsteil (16, 20),
das an dem Kettensteg (7) lösbar befestigt ist, da-
durch gekennzeichnet, dass das Bestückungsteil
(16, 20) einen zu einem Verzahnungsabschnitt der
Verzahnungsleiste der Verschleißschiene (8) kom-
plementären Stützabschnitt (21) aufweist, der - in
Längsrichtung des Kettenstegs (7) gesehen - form-
schlüssig an der Verzahnungsleiste der Verschleiß-
schiene abgestützt ist.

2. Kettensteganordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Bestückungsteil (16, 20)
wenigstens einen Konturabschnitt (18) aufweist, der
derart auf eine Verzahnungsleiste der
Verschleißschiene (8) abgestimmt ist, dass der Kon-
turabschnitt (18) formschlüssig - quer zur Längsrich-
tung des Kettenstegs (7) gesehen - die Verzah-
nungsleiste beidseitig flankiert.

3. Kettensteganordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an
der Verschleißschiene (8) und/oder an dem Ketten-
steg (7) Kodierungen (19) vorgesehen sind, die eine
Montageposition des Bestückungsteils (16, 20) für
eine nachträgliche Montage kennzeichnen.

4. Laufwerkskette mit mehreren Kettenbändern (4) so-
wie mit mehreren Kettensteganordnungen (5) nach
wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche.

Claims

1. Chain grouser arrangement for a crawler chain of a
tracked vehicle, having a chain grouser (7) provided
with a contact surface (A1) supported on at least one
chain belt (4) of the crawler chain (2) in the installed
condition, wherein the contact surface (A1) is provid-
ed with a respective curved marginal contour (14)
on each of the front and rear sides, in relation to the
chain running direction, wherein the chain grouser
(7), in the region of its tip, has an accommodating
groove (13) for inserting a wear bar (8), wherein the
wear bar comprises an interlocking strip, and has at

least one equipment part (16, 20) releasably fixed to
the chain grouser (7),
characterized in that
the equipment part (16, 20) has a support portion
(21) complementary to an interlocking portion of the
interlocking strip of the wear bar (8), which support
portion is supported in a form-fitting manner on the
interlocking strip of the wear bar, as seen in the lon-
gitudinal direction of the chain grouser (7).

2. Chain grouser arrangement according to claim 1,
characterized in that the equipment part (16, 20)
has at least one contour portion (18) which is
matched to an interlocking strip of the wear bar (8)
such that the contour portion (18) flanks the inter-
locking strip on both sides in a form-fitting manner,
as seen transversely to the longitudinal direction of
the chain grouser (7).

3. Chain grouser arrangement according to any one of
the preceding claims, characterized in that codings
(19) are provided on the wear bar (8) and/or on the
chain grouser (7) to indicate an installation position
of the equipment part (16, 20) for subsequent instal-
lation.

4. Crawler chain having a plurality of chain belts (4) and
having a plurality of chain grouser arrangements (5)
according to at least one of the preceding claims.

Revendications

1. Arrangement de crampons de chenille pour une che-
nille de train de roulement d’un véhicule chenillé
avec un crampon de chenille (7) qui est pourvu d’une
surface de contact (A1) prenant appui sur au moins
une bande de chenille (4) de la chenille de train de
roulement (2) dans l’état installé, la surface de con-
tact (A1) étant pourvue au côté frontal et au côté
arrière, par rapport à un sens de marche de la che-
nille, respectivement d’un contour de bord marginal
(14) courbé, le crampon de chenille (7), dans la ré-
gion de sa pointe, présentant une rainure de loge-
ment (13) pour insérer une barre d’usure (8), la barre
d’usure comportant une arête d’engrènement, ainsi
qu’avec au moins une pièce d’équipement (16, 20)
fixée de façon amovible sur le crampon de chenille
(7),
caractérisé en ce que
la pièce d’équipement (16, 20) comprend une sec-
tion de support (21) complémentaire à une section
d’engrènement de l’arête d’engrènement de la barre
d’usure (8), ladite section de support prend appui
sur l’arête d’engrènement de la barre d’usure par
complémentarité de forme, vu dans le sens longitu-
dinal du crampon de chenille (7).
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2. Arrangement de crampons de chenille selon la re-
vendication 1, caractérisé en ce que la pièce d’équi-
pement (16, 20) comprend au moins une section de
contour (18) adaptée à une arête d’engrènement de
la barre d’usure (8) de telle manière que la section
de contour (18) flanque l’arête d’engrènement de
part et d’autre par complémentarité de forme, vu
transversalement par rapport au sens longitudinal
du crampon de chenille (7).

3. Arrangement de crampons de chenille selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que des codages (19) sont placés sur
la barre d’usure (8) et/ou sur le crampon de chenille
(7), les codages marquant une position de montage
de la pièce d’équipement (16, 20) pour un montage
ultérieur.

4. Chenille de train de roulement avec une pluralité de
bandes de chenille (4) ainsi qu’avec une pluralité
d’arrangements de crampons de chenille (5) selon
au moins une des revendications précédentes.
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