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(54) Laufwerkskette für eine Pistenraupe

(57) Eine Laufwerkskette für ein Kettenfahrzeug mit
mehreren in Kettenlaufrichtung erstreckten flexiblen Ket-
tenbändern, an denen eine Vielzahl von quer zur Ketten-
laufrichtung ausgerichteten Kettensteganordnungen be-
festigt ist, wobei jedes Kettenband an seinen gegenü-
berliegenden Bandenden durch eine lösbare Ketten-

schlossanordnung zu einem endlos umlaufenden Ring
verbunden ist, ist bekannt.

Erfindungsgemäß fluchten die Bandenden im Be-
reich der Kettenschlossanordnung in einer gemeinsa-
men Ebene miteinander und grenzen mit ihren Stirnrän-
dern unmittelbar benachbart aneinander.



EP 2 778 027 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Laufwerkskette für
ein Kettenfahrzeug, insbesondere eine Pistenraupe, mit
mehreren in Kettenlaufrichtung erstreckten flexiblen Ket-
tenbändern, an denen eine Vielzahl von quer zur Ketten-
laufrichtung ausgerichteten Kettensteganordnungen be-
festigt ist, wobei jedes Kettenband an seinen gegenü-
berliegenden Bandenden durch eine lösbare Ketten-
schlossanordnung zu einem endlos umlaufenden Ring
verbunden ist.
[0002] Eine derartige Laufwerkskette ist für Pistenrau-
pen zur Schneeoberflächenbearbeitung allgemein be-
kannt. Die Laufwerkskette weist mehrere parallel in Ket-
tenlaufrichtung zueinander beabstandete Kettenbänder
auf, die aus faserverstärkten Gummibändern bestehen.
Jedes Kettenband wird an seinen gegenüberliegenden
Bandenden mittels einer Kettenschlossanordnung zu ei-
nem umlaufenden Ring zusammengefügt. Die Ketten-
schlossanordnung weist zwei Klemmplatten auf, die über
Schraubverbindungen miteinander verbunden werden.
Die Bandenden jedes Kettenbands werden überlappend
aufeinandergelegt und mit zueinander fluchtenden Boh-
rungen versehen, durch die die Schraubverbindungen
der Kettenschlossanordnung hindurchdringen. Die
Klemmplatten klemmen die überlappenden Bandenden
ober- und unterseitig, wobei die Schraubverbindungen
dazu dienen, die Klemmplatten unter Pressung der über-
lappenden Bandenden gegeneinanderzuziehen.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Laufwerks-
kette der eingangs genannten Art zu schaffen, die eine
verbesserte Haltbarkeit und eine gleichmäßigere Ketten-
lauffunktion aufweist als beim Stand der Technik.
[0004] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass die
Bandenden im Bereich der Kettenschlossanordnung in
einer gemeinsamen Ebene miteinander fluchten und mit
ihren Stirnrändern unmittelbar benachbart aneinander-
grenzen. Dadurch, dass die Bandenden in einer gemein-
samen Ebene miteinander fluchten, entsteht kein Höhen-
versatz in der Laufwerkskette. Hierdurch wird eine ver-
besserte Kettenlauffunktion erzielt. Dadurch, dass die
Bandenden mit ihren Stirnrändern unmittelbar benach-
bart aneinandergrenzen, ist es möglich, auch bezüglich
der zu der Kettenschlossanordnung benachbarten Ket-
tensteganordnungen die gleiche Teilung aufrechtzuer-
halten wie zwischen den übrigen Kettensteganordnun-
gen der Laufwerkskette. Hierdurch wird die Gleichmä-
ßigkeit der Kettenlauffunktion weiter verbessert. Zudem
sind die Bandenden im Bereich der Kettenschlossanord-
nung durch die erfindungsgemäße Lösung keinen erhöh-
ten Belastungen oder keinem erhöhten Verschleiß aus-
gesetzt. Durch die erfindungsgemäße Lösung ist eine
formschlüssige und verschleissfreie Verbindung zwi-
schen den Bandenden erzielbar.
[0005] In Ausgestaltung der Erfindung weist die Ket-
tenschlossanordnung zwei Kettenschlossteileinheiten
auf, die jeweils einem der gegenüberliegenden Banden-
den zugeordnet sind, und die in montiertem Zustand der

Kettenschlossanordnung spielfrei miteinander verbun-
den sind. Durch die spielfreie Verbindung der Ketten-
schlossteileinheiten wird eine hohe Verschleißfestigkeit
für die Laufwerkskette im Bereich der Kettenschlossan-
ordnung jedes Kettenbands erzielt.
[0006] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weist
jede Kettenschlossteileinheit eine Vielzahl von über eine
Breite jedes Bandendes verteilten Durchdringungsspit-
zen auf, die das Bandende orthogonal zu einer Band-
deckfläche durchdringen und kopfseitig in einer auf der
Banddeckfläche aufliegenden, formstabilen Trägeran-
ordnung gehalten sind. Die Durchdringungsspitzen kön-
nen form- oder stoffschlüssig in der Trägeranordnung
gehalten sein. Es ist auch möglich, die Durchdringungs-
spitzen einstückig mit der Trägeranordnung auszubilden.
Als Durchdringungsspitzen sind Stifte, Nägel, Schrauben
oder auch U-förmig gekrümmte Doppelstifte nach Art von
stabilen Heftzwecken vorgesehen. Alle Durchdringungs-
spitzen weisen als wesentliches Merkmal auf, dass sie
so stabil, schlank und spitz zulaufend gestaltet sind, dass
sie von der Banddeckfläche her durch die Dicke des Ban-
dendes hindurchgetrieben oder hindurchgedreht werden
können, ohne das Material des Bandendes nennenswert
zu verletzen.
[0007] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weist
jede Kettenschlossteileinheit auf einer gegenüberliegen-
den Banddeckfläche des Bandendes eine formstabile
Aufnahmeanordnung auf, die die Durchdringungsspit-
zen spitzseitig kraft- oder formschlüssig aufnimmt. Unter
der Spitzseite jeder Durchdringungsspitze ist das freie
Stirnende der Durchdringungsspitze zu verstehen, die
abliegend zu der in der Trägeranordnung gehaltenen
Kopfseite vorgesehen ist. Dadurch wird eine sichere und
dauerhafte Verankerung der Durchdringungsspitze in
dem jeweiligen Bandende erzielt. Jedes Bandende wird
ober- und unterseitig, d.h. kettenaußenseitig und kette-
ninnenseitig, durch die Trägeranordnung einerseits und
die Aufnahmeanordnung andererseits flankiert, die sich
vorzugsweise über die gesamte Breite des jeweiligen
Bandendes erstrecken. Dadurch, dass die Durchdrin-
gungsspitzen einerseits dünn und schlank und anderer-
seits so ausreichend stabil sind, dass sie beim Durch-
treiben durch die Bandenden nicht brechen oder sich ver-
biegen, wird das Bandende geschont. Trotz der hin-
durchgedrungenen Durchdringungsspitzen behält das
Bandende gegenüber den übrigen Bandabschnitten je-
des Kettenbands seine Festigkeit und Stabilität nahezu
unverändert bei, da die durch die Durchdringungsspitzen
erzielten Löcher im jeweiligen Bandende keine nennens-
werte Kerbwirkung erzielen.
[0008] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind
die Trägeranordnung als einteilige, über die Breite des
Bandendes erstreckte Trägerleiste und/oder die Aufnah-
meanordnung als einteilige, über die Breite des Banden-
des erstreckte Aufnahmeleiste gestaltet. Die Trägerleiste
und die Aufnahmeleiste sind vorzugsweise aus Metall,
insbesondere aus Stahl, hergestellt. Bei einer alternati-
ven Ausführungsform ist es vorgesehen, die Trägerleiste

1 2 



EP 2 778 027 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

und/oder die Aufnahmeleiste mehrteilig zu gestalten.
[0009] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind
die Trägerleiste und/oder die Aufnahmeleiste mit einer
auf die Anzahl und Position der Durchdringungsspitzen
abgestimmten Anzahl und Ausrichtung von Durchtritten
versehen. Die Durchtritte dienen zur form- oder stoff-
schlüssigen Aufnahme der Durchdringungsspitzen. Die
Durchtritte können mit Innengewinden versehen sein.
[0010] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weist
die Trägerleiste und/oder die Aufnahmeleiste wenigs-
tens einen seitlichen Positioniersteg auf, der in montier-
tem Zustand an einem Seitenrand des Bandendes an-
liegt. Dadurch können die Trägerleiste und/oder die Auf-
nahmeleiste sich seitlich am Bandende abstützen, wo-
durch für die Montage jeder Kettenschlossteileinheit eine
sichere Positionierung erzielt wird. Der wenigstens eine
seitliche Positioniersteg verhindert bei einer Verbindung,
insbesondere einem Vernageln der Trägerleiste mit der
Aufnahmeleiste ein seitliches Auweichen, wodurch eine
bessere Ausreissfestigkeit erzielbar ist.
[0011] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weist
die Kettenschlossanordnung eine Verbindungsvorrich-
tung auf, die die Kettenschlossteileinheiten in montier-
tem Zustand spielfrei gegeneinander befestigt. Die spiel-
freie Verbindung der Kettenschlossteileinheiten mitein-
ander durch die Verbindungsvorrichtung gewährleistet
eine zumindest weitgehende Verschleißfreiheit für die
Kettenschlossanordnung in montiertem Zustand der
Laufwerkskette. Vorzugsweise verbindet die Verbin-
dungsvorrichtung die Kettenschlossteileinheiten form-
schlüssig miteinander.
[0012] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weist
die Verbindungsvorrichtung mehrere Befestigungsele-
mente auf, die die Kettenschlossteileinheiten im Bereich
beider gegenüberliegender Banddeckflächen verbinden
und einstückig, formschlüssig oder kraftschlüssig mit je-
weils einer Kettenschlossteileinheit verbunden sind. Als
Befestigungselemente können Schraubelemente von
Schraubverbindungen wie Kopfschrauben und Gewin-
demuttern vorgesehen sein, wobei entsprechende Ge-
windemuttern vorzugsweise mit einem entsprechenden
Teil der zugeordneten Kettenschlossteileinheit ver-
schweißt sein können. Es ist auch möglich, als Befesti-
gungsmittel ein mit wenigstens einer Gewindebohrung
versehenes Befestigungsprofil vorzusehen.
[0013] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weisen
die Befestigungselemente im Bereich einer innenseiti-
gen Banddeckfläche Gewindebohrungen zur Aufnahme
von Schrauben auf, und die Befestigungselemente um-
fassen komplementäre Schrauben, deren Werkzeugan-
griffsflächen im Bereich der außenseitigen Banddeckflä-
che vorgesehen sind. Dadurch wird eine Montage und
Demontage der Laufwerkskette vereinfacht, da die
Werkzeugangriffsflächen der Schrauben bandaußensei-
tig vorgesehen sind. Unter der außenseitigen Banddeck-
fläche wird die Bandseite verstanden, die in montiertem
Zustand der Laufwerkskette am Kettenfahrzeug die Au-
ßenseite der umlaufenden Kette bildet, wohingegen die

innenseitige Banddeckfläche die Innenseite des umlau-
fenden Rings jedes Kettenbands bildet. Dabei wird unter
der Außen- und Innenseite die entsprechende Ausrich-
tung in Kettenhochrichtung verstanden, so dass die Au-
ßenseite im Bereich des oberen Bandtrums jedes Ket-
tenbands die Oberseite und die Innenseite im Bereich
dieses oberen Bandtrums die Unterseite definiert.
[0014] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weist
die Verbindungsvorrichtung Sicherungsprofile auf, die
die Trägerleisten und Aufnahmeleisten der Ketten-
schlossteileinheiten in montiertem Zustand formschlüs-
sig übergreifen und parallel zur Breitenerstreckung der
Bandenden auf entsprechende Profilabschnitte der Trä-
ger- und Aufnahmeleisten aufgeschoben sind. Die Si-
cherungsprofile sind quer zur Kettenlängsrichtung auf-
geschoben und übergreifen die Profilabschnitte der Trä-
ger- und Aufnahmeleisten in Bandlängsrichtung spielfrei
und formschlüssig.
[0015] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung um-
fasst die Verbindungsvorrichtung zueinander komple-
mentäre Keilprofilierungen, die den benachbarten Ket-
tenschlossteileinheiten zugeordnet sind und in montier-
tem Zustand formschlüssig und verkeilt ineinandergrei-
fen. Die Keilprofilierungen können auch im Bereich der
Sicherungsprofile sowie der Profilabschnitte der Träger-
und Aufnahmeleisten vorgesehen sein, wobei die Siche-
rungsprofile von der Seite her aufgeschoben werden und
beim seitlichen Aufschieben zwangsläufig aufgrund der
Keilprofilierungen ein Zusammenschieben der Ketten-
schlossteileinheiten in Bandlängsrichtung bewirken.
[0016] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus den Ansprüchen sowie aus der nach-
folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbei-
spiele der Erfindung, die anhand der Zeichnungen dar-
gestellt sind.

Fig. 1 zeigt in einer Frontansicht eine Pistenraupe mit
einer Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Laufwerkskette,

Fig. 2 in vergrößerter Darstellung in einer Draufsicht
die Laufwerkskette für die Pistenraupe nach
Fig. 1,

Fig. 3 in weiter vergrößerter, isometrischer Darstel-
lung einen Ausschnitt der Laufwerkskette im
Bereich einer Kettenschlossanordnung,

Fig. 4 die Darstellung nach Fig. 3 in unmontiertem Zu-
stand der Kettenschlossanordnung,

Fig. 5 den Ausschnitt der Laufwerkskette im Bereich
der Kettenschlossanordnung gemäß den Fig.
3 und 4, jedoch in einer Explosionsdarstellung,

Fig. 6 in einer weiteren isometrischen Explosionsdar-
stellung einen Ausschnitt einer weiteren Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen Lauf-
werkskette ähnlich den Fig. 1 bis 5,

Fig. 7 die Kettenschlossanordnung gemäß Fig. 6, je-
doch in montiertem Zustand und

Fig. 8 die Kettenschlossanordnung nach den Fig. 6
und 7 in teilweise montiertem Zustand.
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[0017] Eine Pistenraupe 1 nach Fig. 1 weist ein Ket-
tenlaufwerk auf, das zwei Laufwerksketten 2 umfasst.
Jede Laufwerkskette 2 ist auf einer Fahrwerkseite des
Fahrwerkrahmens angeordnet und läuft im Betrieb der
Pistenraupe 1 über ein Turasrad und mehrere Laufräder
um. Jede Laufwerkskette 2 umfasst mehrere Kettenbän-
der 3, die aus faserverstärkten Gummibändern beste-
hen, wobei die Faserverstärkung durch Gewebeeinlagen
in den Gummibändern 3 gebildet ist. Die Gummibänder
3 verlaufen parallel zueinander beabstandet in Ketten-
längsrichtung und damit in Fahrzeuglängsrichtung. Auf
den Kettenbändern 3 ist außenseitig eine Vielzahl von
Kettenstegen 4 befestigt, die vorzugsweise aus einer
Aluminiumlegierung bestehen. Die Kettenstege 4 erstre-
cken sich quer zur Laufrichtung der Laufwerkskette 2
über wenigstens vier Kettenbänder 3, wobei die jeweils
benachbarten Kettenstege 4 quer zur Kettenlaufrichtung
zueinander versetzt angeordnet sind, wie anhand der
Fig. 2 erkennbar ist.
[0018] Jedes Kettenband 3 bildet dadurch einen um-
laufenden Kettenbandring, dass gegenüberliegende
Bandenden 6 (Fig. 3 und 4) jedes Kettenbands 3 mittels
jeweils einer Kettenschlossanordnung 5 zu dem ringför-
mig umlaufenden Kettenband miteinander verbunden
werden.
[0019] Anhand der Fig. 3 bis 5 ist eine Kettenschlos-
sanordnung 5 für eines der Kettenbänder 3 detailliert dar-
gestellt. Die Kettenschlossanordnung 5 weist zwei Ket-
tenschlossteileinheiten 7 auf, die jeweils einem Banden-
de 6 des Kettenbands 3 zugeordnet sind. Jede Ketten-
schlossteileinheit 7 ist in nachfolgend beschriebener
Weise formschlüssig fest mit dem jeweiligen Bandende
6 verbunden. Hierzu ist im Bereich jeder Kettenschloss-
teileinheit 7 im Bereich einer außenseitigen Banddeck-
fläche des Kettenbands 3 eine sich über die gesamte
Breite des Kettenbands 3 und des Bandendes 6 erstre-
ckende Trägerleiste 9 vorgesehen, in der über die Breite
der Trägerleiste 9 verteilt eine Vielzahl von Durchdrin-
gungsspitzen 8 aufgenommen sind. Die Durchdrin-
gungsspitzen 8 sind als Doppelstifte ausgeführt, deren
spitzseitige Enden angespitzt sind. Kopfseitig sind ent-
sprechende Stiftspitzen der Doppelstifte über jeweils ei-
nen Quersteg miteinander verbunden, die jeweils form-
schlüssig in entsprechenden Durchtritten in der Träger-
leiste 9 gehalten sind. Im Bereich der innenseitigen
Banddeckfläche jedes Bandendes 6 ist jeweils eine Auf-
nahmeleiste 16 vorgesehen, die mit einer Vielzahl von
Aufnahmedurchtritten 20 versehen ist, um die Spitzen-
den der Durchdringungsspitzen 8 form- oder kraftschlüs-
sig aufzunehmen. Die durch die Aufnahmedurchtritte 20
gebildete Lochung weist ein Lochbild auf, das der Anzahl
und der Positionierung der Durchdringungsspitzen 8 in
der Trägerleiste 9 entspricht. Sowohl jede Trägerleiste 9
als auch jede Aufnahmeleiste 16 ist seitlich mit einem
rechtwinklig abragenden Positioniersteg 17, 18 verse-
hen, der bei einer Montage der Trägerleiste 9 und der
Aufnahmeleiste 16 an einen Seitenrand des Bandendes
6 angelegt wird, um eine exakte Positionierung der Trä-

gerleiste 9 und der Aufnahmeleiste 16 am jeweiligen
Bandende 6 zu ermöglichen. Außerdem verhindert der
Positioniersteg 17, 18 bei einem Vernageln der Träger-
leiste 9 mit der Aufnahmeleiste 16 ein seitliches Auswei-
chen, wodurch sich eine verbesserte Ausreissfestigkeit
ergibt.
[0020] In jedem Bandende 6 ist zudem versetzt zu ei-
ner Bandmitte jeweils ein zylindrischer Durchbruch 15
vorgesehen, in dem eine Durchtrittsbuchse 16 aufge-
nommen ist. Die Durchtrittsbuchse 14 ist in den jeweili-
gen Durchbruch 15 eingesteckt und kraftschlüssig in dem
Durchbruch 15 gehalten. Für eine Montage jeder Ketten-
schlossteileinheit 7 an dem jeweiligen Bandende 6 wer-
den die Durchdringungsspitzen 8 von der außen liegen-
den Banddeckfläche her durch das Bandende 6 hin-
durchgetrieben. Die Durchdringungsspitzen 8 sind vor-
zugsweise nach Art von Kammleisten fest in der Träger-
leiste 9 verankert, so dass ein Hindurchtreiben der
Durchdringungsspitzen 8 durch das gewebeverstärkte
Gummimaterial des jeweiligen Bandendes 6 durch ein-
faches Aufpressen der Trägerleiste 9 und gleichzeitiges
Gegenhalten mittels der im Bereich der innenseitigen
Banddeckfläche anliegenden Aufnahmeleiste 16 erfolgt.
Die Durchdringungsspitzen 8 können kraftschlüssig in
die Aufnahmedurchtritte 20 der inneren Aufnahmeleiste
16 eingepresst werden. Falls die Aufnahmedurchtritte 20
die Spitzenden der Durchdringungsspitzen 8 mit Spiel
aufnehmen, ist es möglich, die Spitzenden der Durch-
dringungsspitzen 8 unterhalb der Aufnahmeleiste umzu-
biegen und hierdurch eine formschlüssige Sicherung zu
bieten. Alternativ ist auch ein Formschluss nach Art einer
Vernietung im Bereich der Unterseite der jeweiligen Auf-
nahmeleiste 16 möglich.
[0021] Die Kettenschlossanordnung 5 weist zudem ei-
ne Verbindungsvorrichtung 10, 11 auf, die die beiden
Kettenschlossteileinheiten spielfrei miteinander verbin-
det. Die Verbindungsvorrichtung weist zum einen zwei
Kopfschrauben auf, die kopfseitig mit Werkzeugangriffs-
flächen, vorliegend in Form jeweils eines Sechskants,
versehen sind. Den Kopfschrauben 12 ist zudem jeweils
eine Schraubmutter 19 mit jeweils einem Innengewinde
zugeordnet, das auf das Außengewinde der jeweiligen
Schraube 12 abgestimmt ist. Jede der beiden Gewinde-
muttern 19 ist an jeweils einem Stegfortsatz der jeweili-
gen innenseitigen Aufnahmeleiste 16 befestigt. Die bei-
den Stegfortsätze mit den vorzugsweise durch Ver-
schweißen daran befestigten Schraubmuttern 19 ragen
von der jeweiligen Aufnahmeleiste 16 zum jeweils ge-
genüberliegenden Bandende 6 in Bandlängsrichtung ab,
wobei die Schraubmuttern 19 mit ihren Befestigungsste-
gen entgegengesetzt versetzt zueinander an den gegen-
überliegenden Aufnahmeleisten 16 befestigt sind. Die
Stegfortsätze sind an der jeweiligen Aufnahmeleiste 16
angeschweißt.
[0022] Zur Aufnahme und Führung der Befestigungs-
schrauben 12 ist auch im Bereich jeder Trägerleiste 9
jeweils ein Stegfortsatz 13 vorgesehen, der auf die je-
weilige Trägerleiste 9 aufgeschweißt ist und in Hochrich-
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tung fluchtend zum Stegfortsatz der jeweiligen innensei-
tigen Schraubmutter 19 ausgerichtet ist. Die Stegfortsät-
ze 13 der Trägerleiste 9 sind mit Durchtrittsbohrungen
versehen, in die die Schrauben 12 eintauchen. Die
Durchtrittsbohrungen fluchten in zusammengefügtem
Montagezustand der Kettenschlossteileinheiten 7 mit
den Durchtritten 11 der jeweils benachbarten Ketten-
schlossteileinheit 7, so dass jede Schraube 12 sowohl
durch die Durchtrittsbohrung des zugeordneten Stegfort-
satzes 13 als auch durch die jeweilige Kettenbandbuchse
15 hindurchtreten kann, um in die in der Darstellung nach
den Fig. 3 bis 5 unten liegende, jeweilige Schraubmutter
19 eingeschraubt werden zu können. In montiertem Zu-
stand der Kettenschlossteileinheiten 7 miteinander sind
die jeweils vorderen Stirnränder der Bandenden 6 unmit-
telbar benachbart zueinander positioniert. Die Stirnrän-
der der Bandenden 6 liegen in diesem montierten Zu-
stand entweder auf Stoß aneinander an oder sie sind
lediglich über einen sehr geringen Spalt zueinander be-
abstandet. Durch die Verschraubung der Kopfschrauben
12 mit den Schraubmuttern 19 werden die Ketten-
schlossteileinheiten 7 spielfrei miteinander verbunden,
wobei nicht nur die Bandenden 6 unmittelbar aneinan-
dergrenzen, sondern auch die Trägerleisten 9 und 16 der
benachbarten Kettenschlossteileinheiten 7. Die Banden-
den 6 sind in montiertem Zustand der Kettenschlossan-
ordnung 5 in einer gemeinsamen Bandebene fluchtend
zueinander ausgerichtet.
[0023] In montiertem Zustand der Kettenschlossan-
ordnung 5 weisen die zur Kettenschlossanordnung 5 be-
nachbarten Kettenstege 4 einen Teilungsabstand von-
einander auf, der zumindest weitgehend den Teilungs-
abständen der übrigen benachbarten Kettenstege 4 der
Laufwerkskette 2 entspricht.
[0024] Die anhand der Fig. 6 bis 8 dargestellte Aus-
führungsform stellt eine weitere Kettenschlossanord-
nung 5a für ein Kettenband 3a auf, das in gleicher Weise
in eine Laufwerkskette einer Pistenraupe integriert ist,
wie dies anhand der Fig. 1 und 2 bereits beschrieben
wurde. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird daher
insoweit auf die Beschreibung zu der Ausführungsform
nach den Fig. 1 bis 5 verwiesen. Gleiche Teile und Ab-
schnitte werden mit gleichen Bezugszeichen, aber unter
Hinzufügung des Buchstabens a versehen.
[0025] Die Kettenschlossanordnung 5a weist zwei Ket-
tenschlossteileinheiten 7a auf, die in identischer Weise
mit dem jeweiligen Bandende 6 des Kettenbands 3a ver-
bunden sind, wie dies anhand der Ausführungsform ge-
mäß den Fig. 1 bis 5 der Fall ist. Jede Kettenschlosstei-
leinheit 7a weist eine außenseitige Trägerleiste 9a auf,
die sich über eine gesamte Breite des jeweiligen Ban-
dendes 6a erstreckt. Zudem weist jede Kettenschloss-
teileinheit 7a innenseitig jeweils eine Aufnahmeleiste 16a
auf, die sich ebenfalls über die gesamte Breite des Ban-
dendes 6a erstreckt und die im Bereich einer innenseiti-
gen Banddeckfläche an dem Bandende 6a anliegt. Die
Trägerleiste 9a weist eine Vielzahl von über die Breite
der Trägerleiste 9a verteilt angeordneten und parallel in

gleichmäßigen Abständen in Bandlängsrichtung ausge-
richteten Aufnahmeschlitzen 21a auf, die zur formschlüs-
sigen Aufnahme und Verankerung einer entsprechenden
Anzahl von Durchdringungsspitzen 8a in der Trägerleiste
9a dienen. Die Durchdringungsspitzen 8a sind - wie bei
der Ausführungsform nach den Fig. 3 bis 5 - als U-förmige
Doppelstege ausgeführt, wie anhand der Fig. 6 erkenn-
bar ist. Die innenseitigen Aufnahmeleisten 16a sind mit
korrespondierenden Durchtritten 20a versehen, die als
auf die Spitzenden der Durchdringungsspitzen 8a abge-
stimmte Löcher gestaltet sind. Die Spitzenden der Durch-
dringungsspitzen 8a tauchen in die Löcher der innensei-
tigen Aufnahmeleiste 16 ein. Die Spitzenden können in
die Löcher 20a kraftschlüssig eintauchen oder - bei aus-
reichender Länge - durch Umbiegen im Bereich der Auf-
nahmeleiste 16a formschlüssig aufgenommen sein. Die
Durchdringungsspitzen 8a werden für eine Montage im
Bereich der Bandenden 6a in gleicher Weise von außen
her quer durch das Material des jeweiligen Bandendes
6a hindurchgetrieben, wie dies bei der Ausführungsform
gemäß den Fig. 3 bis 5 der Fall war.
[0026] Um die beiden Kettenschlossteileinheiten 7a
miteinander zu verbinden, ist eine Verbindungsvorrich-
tung 10a, 24, 25 vorgesehen, die die Aufnahmeleisten
16a und Trägerleisten 19a in Bandlängsrichtung form-
schlüssig übergreift. Hierzu sind die dem jeweiligen Stirn-
rand des Bandendes 6a abgewandten Längsränder der
Trägerleisten 9a und Aufnahmeleisten 16a von der Band-
deckfläche weg aufgebogen und bilden Profilabschnitte
in Form von Stegprofilierungen 22, die sich über die ge-
samte Länge der jeweiligen Trägerleiste 9a und Aufnah-
meleiste 16a erstrecken.
[0027] Die Verbindungsvorrichtung weist zudem
bandaußenseitig und bandinnenseitig jeweils ein Siche-
rungsprofil 10a auf, das formstabil gestaltet ist und einen
C-artigen Querschnitt besitzt, dessen gegenüberliegen-
de Seitenschenkel durch jeweils eine Profilierung in Form
einer Sicherungsnut 23 gebildet ist. Die Sicherungsnuten
23 sind auf die Stegprofilierungen 22 derart abgestimmt,
dass die Sicherungsprofile 10a in zusammengefügtem
Montagezustand der beiden Bandenden 6a von der Seite
her über die benachbarten Trägerleisten 9a und Aufnah-
meleisten 16a geschoben werden können und hierdurch
die Kettenschlossteileinheiten 7a in Bandlängsrichtung
formschlüssig gegeneinander sichern. Um die beiden
außen- und innenliegenden Sicherungsprofile 10a in
Bandhochrichtung gegeneinander zu fixieren und gleich-
zeitig eine Klemmwirkung auf die Kettenschlossteilein-
heiten 7a zu schaffen, ist das untere Sicherungsprofil
10a mit Gewindebohrungen 24 versehen, denen Kopf-
schrauben 25 zugeordnet sind, die von außen her durch
das äußere Sicherungsprofil 10a hindurch in die Gewin-
debohrungen 24 eingeschraubt werden können. Die
Köpfe der Kopfschrauben 25 stützen sich auf dem au-
ßenliegenden Sicherungsprofil 10a ab, wie anhand der
Fig. 7 erkennbar ist. Die Bandenden wie auch die Auf-
nahmeleisten 9a und Trägerleisten 16a sind im Bereich
ihrer aneinandergrenzenden Stoßstellen oder Stirnrän-
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der mit komplementären Aussparungen versehen, um
das Hindurchtauchen der Kopfschrauben 25 von außen
her bis zu den Gewindebohrungen 24 des innenliegen-
den Sicherungsprofils 10a nicht zu behindern.
[0028] Alternativ zu der zuvor beschriebenen Befesti-
gungsweise ist es auch möglich, vor einer Montage der
Sicherungsprofile 10a zunächst die Bandenden 6a so
gegeneinander zu führen, dass die Bandenden 6a anei-
nander stoßen. Dadurch können die Sicherungsprofile
10a von oben und von unten auf die Aufnahmeleisten 9a
und die Trägerleisten 16a mit Spiel aufgesetzt werden.
Anschließend werden die Kopfschrauben 25 zwischen
den gegenüberliegenden Bandenden 6a hindurchgetrie-
ben, wodurch zwangsläufig die Bandenden 6a um einen
gewissen Betrag auseinandergetrieben werden. Hier-
durch ergibt sich zwangsläufig, dass auch die Aufnah-
meleisten 9a und die Trägerleisten 16a mit zurückbewegt
werden, wodurch diese an den beschriebenen Siche-
rungsnuten 23 formschlüssig zur Anlage kommen. Damit
ist zwangsläufig die formschlüssig gesicherte Endlage
der Bandenden 6a einschließlich ihrer Aufnahmeleisten
9a und Trägerleisten 16a erzielt.
[0029] Sowohl bei der Ausführungsform nach den Fig.
3 bis 5 als auch bei der Ausführungsform nach den Fig.
6 bis 8 sind die Werkzeugangriffsflächen der Kopfschrau-
ben 12, 25 außenseitig im Bereich der Kettenbänder 3
und damit der jeweiligen Kettenschlossanordnung 5, 5a
angeordnet, so dass eine einfache Montage und Demon-
tage vorgenommen werden kann.

Patentansprüche

1. Laufwerkskette für ein Kettenfahrzeug, insbesonde-
re eine Pistenraupe, mit mehreren in Kettenlaufrich-
tung erstreckten flexiblen Kettenbändern, an denen
eine Vielzahl von quer zur Kettenlaufrichtung aus-
gerichteten Kettensteganordnungen befestigt ist,
wobei jedes Kettenband an seinen gegenüberlie-
genden Bandenden durch eine lösbare Ketten-
schlossanordnung zu einem endlos umlaufenden
Ring verbunden ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Bandenden (6, 6a) im Bereich der Ketten-
schlossanordnung (5, 5a) in einer gemeinsamen
Ebene miteinander fluchten und mit ihren Stirnrän-
dern unmittelbar benachbart aneinandergrenzen.

2. Laufwerkskette nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kettenschlossanordnung (5, 5a)
zwei Kettenschlossteileinheiten (7, 7a) aufweist, die
jeweils einem der gegenüberliegenden Bandenden
(6, 6a) zugeordnet sind, und die in montiertem Zu-
stand der Kettenschlossanordnung (5, 5a) spielfrei
miteinander verbunden sind.

3. Laufwerkskette nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jede Kettenschlossteileinheit (7, 7a)
eine Vielzahl von über eine Breite jedes Bandendes

(6, 6a) verteilten Durchdringungsspitzen (8, 8a) auf-
weist, die das Bandende (6, 6a) orthogonal zu einer
Banddeckfläche durchdringen und kopfseitig in einer
auf der Banddeckfläche aufliegenden, formstabilen
Trägeranordnung (9, 9a) gehalten sind.

4. Laufwerkskette nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jede Kettenschlossteileinheit (7, 7a)
auf einer gegenüberliegenden Banddeckfläche des
Bandendes (6, 6a) eine formstabile Aufnahmean-
ordnung (16, 16a) aufweist, die die Durchdringungs-
spitze (8, 8a) spitzseitig kraft- oder formschlüssig
aufnimmt.

5. Laufwerkskette nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Trägeranordnung als
einteilige, über die Breite des Bandendes (6, 6a) er-
streckte Trägerleiste (9, 9a) und/oder die Aufnahme-
anordnung als einteilige, über die Breite des Ban-
dendes (6, 6a) erstreckte Aufnahmeleiste (16, 16a)
gestaltet sind.

6. Laufwerkskette nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trägerleiste (9, 9a) und/oder die
Aufnahmeleiste (16, 16a) mit einer auf die Anzahl
und Position der Durchdringungsspitzen (8) abge-
stimmten Anzahl und Ausrichtung von Durchtritten
(20, 20a; 21 a) versehen sind.

7. Laufwerkskette nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Trägerleiste (9) und/oder
die Aufnahmeleiste (16) wenigstens einen seitlichen
Positioniersteg (17, 18) aufweisen, der in montier-
tem Zustand an einem Seitenrand des Bandendes
(6) anliegt.

8. Laufwerkskette nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kettenschlossanord-
nung (5, 5a) eine Verbindungsvorrichtung (10, 11;
10a) aufweist, die die Kettenschlossteileinheiten (7,
7a) in montiertem Zustand spielfrei gegeneinander
befestigt.

9. Laufwerkskette nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbindungsvorrichtung mehre-
re Befestigungselemente (12, 19; 10a, 24, 25) auf-
weist, die die Kettenschlossteileinheiten (7, 7a) im
Bereich beider gegenüberliegender Banddeckflä-
chen miteinander verbinden und einstückig, form-
schlüssig oder kraftschlüssig mit jeweils einer Ket-
tenschlossteileinheit (7, 7a) verbunden sind.

10. Laufwerkskette nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Befestigungselemente im Be-
reich einer innenseitigen Banddeckfläche Gewinde-
bohrungen (19, 24) zur Aufnahme von Schrauben
(12, 25) aufweisen, und dass die Befestigungsele-
mente komplementäre Schrauben (12, 25) umfas-
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sen, deren Werkzeugangriffsflächen im Bereich der
außenseitigen Banddeckfläche vorgesehen sind.

11. Laufwerkskette nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbindungsvorrichtung Siche-
rungsprofile (10a) aufweist, die die Trägerleisten
(9a) und Aufnahmeleisten (16a) der Kettenschloss-
teileinheiten (7a) in montiertem Zustand formschlüs-
sig übergreifen und parallel zur Breitenerstreckung
der Bandenden (6a) auf entsprechende Profilab-
schnitte (22) der Trägerleisten (9a) und Aufnahme-
leisten (16a) aufgeschoben sind.

12. Laufwerkskette nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
vorrichtung zueinander komplementäre Keilprofilie-
rungen umfasst, die den benachbarten Ketten-
schlossteileinheiten zugeordnet sind und in montier-
tem Zustand verkeilt ineinandergreifen.
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