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(54) Bezeichnung: Lenkbarer Achsschenkel

(57) Zusammenfassung: Ein lenkbarer Achsschenkel und ei-
ne Achs- und Raupenantriebsbaugruppe inklusive des Achs-
schenkels werden offenbart. Eine um eine Drehachse dreh-
bare Antriebswelle verläuft durch den Achsschenkel. Der
Achsschenkel schwenkt im Allgemeinen im rechten Win-
kel zur Drehachse um eine Lenkachse. Die Antriebswelle
erstreckt sich durch ein Achsgehäuse, und eine Nabe ist
mit der Antriebswelle verbunden. Der Raupenantrieb um-
fasst ein Antriebsrad, einen Antriebsrahmen, Rollen und ei-
ne Laufkette. Die Drehung der Antriebswelle um die Dreh-
achse dreht die Nabe und das Antriebsrad, das die Laufkette
um das Antriebsrad und die Rollen dreht. Die Drehung des
Achsschenkels um die Lenkachse dreht den Raupenantrieb.
Der lenkbare Achsschenkel kann einen hohlen Achszapfen,
einen oder mehrere Fahrwerk-Tragarme für die Verbindung
zum Raupenantriebsrahmen, Lenkeinschlagbegrenzer und
eine Achsschenkelbolzenverbindung, einen Steuerzylinder
und Spurstangenverbindungen umfassen. Der Achsschen-
kel kann ein einzelnes integriertes Teil sein.



DE 10 2018 218 716 A1    2019.05.02

2/13

Beschreibung

Gebiet der Offenbarung

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf
Maschinen mit Raupenantrieb, und insbesondere auf
einen lenkbaren Achsschenkel an einer angetriebe-
nen Achse für den Einsatz mit Ketten.

Hintergrund

[0002] Zur Verbesserung der Leistung verschiede-
ner Arten von Maschinen, wie beispielsweise Trak-
toren, können sie mit Frontantrieb geliefert werden.
Während die vorderen Räder und Reifen in der Re-
gel kleiner sind als die hinteren, wird beim Antrieb
sowohl der Vorder- als auch der Hinterräder die An-
triebswirkung erhöht. Ein mechanischer Frontantrieb
benötigt im Vergleich zu einer Vorderachse ohne me-
chanischen Frontantrieb eine vordere Antriebsachse
mit mehr Komponenten. Bemühungen zur weiteren
Steigerung der Antriebswirkung haben auch Achsen
mit Zwillingsrädern auf jeder Seite sowie Achsen mit
Ketten auf jeder Seite umfasst.

[0003] Viele verschiedene Ausführungen lenkbarer
Achsschenkel wurden an Maschinen mit Rad- und
Raupenantrieben verwendet. Für Radantriebe trägt
der Achszapfen am Achsschenkel das Gewicht des
Fahrzeugs durch das Rad und ermöglicht das Dre-
hen des Rads. Der Wechsel vom Radantrieb auf den
Raupenantrieb auf einer lenkbaren Achse kann ei-
ne Herausforderung darstellen. Bei Laufketten ist das
Antriebsrad vom Raupenfahrwerk getrennt. Das Rau-
penfahrwerk trägt das Gewicht des Fahrwerks, und
das Antriebsrad treibt die Kette und das Fahrzeug
an. Die Herausforderung kann darin bestehen, vom
Fahrwerk des Fahrzeugs durch den lenkbaren Achs-
schenkel strukturelle Abstützung zu erlangen. Eine
Lösung bestand darin, einen externen Lagerträger zu
verwenden, der das Antriebsrad mit dem Fahrwerk
verbindet und das Gewicht des Fahrzeugs durch den
externen Lagerträger trägt. Diese Lösung erfordert
aber einen zusätzlichen Lagerträger und zusätzliche
Hardware, um den externen Lagerträger mit der Ach-
se des Fahrzeugs zu verbinden, und sie könnte ex-
terne Schwenkstopper erfordern, um zu verhindern,
dass das Raupenfahrwerk bei der Fahrt über raues
Terrain zu weit nach vorn oder hinten schwenkt.

[0004] Es könnte von Vorteil sein, eine einteilige in-
tegrierte Achsschenkellösung zu haben, die einen
Achszapfen für die Kraftübertragung auf ein Antriebs-
rad eines Raupenantriebs und auch eine strukturelle
Abstützung des Fahrwerks am Fahrzeug einschließt.
Es könnte auch von Vorteil sein, Eigenschaften im
Achsschenkel einfließen zu lassen, die dem Ketten-
system die Nutzung derselben Achs- und Achsschen-
kelkonfiguration für mehrere Spureinstellungen er-
möglicht.

Zusammenfassung

[0005] Ein lenkbarer Achsschenkel sowie eine Achs-
und Raupenantriebseinheit, die einen lenkbaren
Achsschenkel einschließt, wird für ein Fahrzeug of-
fenbart, das angetrieben und lenkbar ist. Die Achs-
baugruppe umfasst den lenkbaren Achsschenkel, ei-
ne Antriebswelle, ein tragendes Achsgehäuse und ei-
ne Nabe. Die Antriebswelle ist um eine Drehachse in
Vorwärts- und Rückwärtsrichtung drehbar. Der lenk-
bare Achsschenkel ist um eine Lenkachse schwenk-
bar, die in der Regel im rechten Winkel zur Drehach-
se ist, und die Antriebswelle verläuft durch den Achs-
schenkel. Das tragende Achsgehäuse ist mit dem
Achsschenkel verbunden und die Antriebswelle ver-
läuft durch das Achsgehäuse. Die Nabe ist mecha-
nisch mit der Antriebswelle verbunden. Die Raupen-
antriebsbaugruppe umfasst ein mit der Nabe verbun-
denes Antriebsrad, einen mit dem lenkbaren Achs-
schenkel verbundenen Raupenantriebsrahmen, eine
Vielzahl von mit dem Antriebsrahmen verbundene
Rollen und eine mit dem Antriebsrad und der Viel-
zahl der Rollen verbundene Laufkette. Die Drehung
der Antriebswelle der Achse um die Drehachse dreht
die Nabe und das Antriebsrad, das die Laufkette um
das Antriebsrad und die Vielzahl der Rollen dreht. Die
Drehung des lenkbaren Achsschenkels um die Len-
kachse dreht die Raupenantriebsbaugruppe.

[0006] Der lenkbare Achsschenkel kann einen hoh-
len Achszapfen umfassen, wobei sich die Antriebs-
welle durch den hohlen Achszapfen erstreckt. Der
lenkbare Achsschenkel kann einen oder mehrere
Fahrwerk-Tragarme umfassen, wobei der Raupen-
antriebsrahmen mit einem oder mehreren Fahrwerk-
Tragarmen verbunden ist. Der eine oder die mehr-
fachen Fahrwerk-Tragarme können über eine Viel-
zahl von Montagelöchern verfügen, die vielzählige
Montagestellen für die Verbindung des Raupenan-
triebsrahmens mit dem oder den Fahrwerk-Tragar-
men ermöglichen. Der lenkbare Achsschenkel kann
eine Achsschenkelbolzenverbindung umfassen, bei
der der Achsschenkel an der Achsschenkelbolzen-
verbindung mit dem Achsgehäuse verbunden ist und
die Lenkachse an der Achsschenkelbolzenverbin-
dung durch den Achsschenkel führt. Die Achsschen-
kelbolzenverbindung kann eine obere Achsschen-
kelbolzenverbindung und eine untere Achsschenkel-
bolzenverbindung umfassen, bei der die Lenkach-
se durch die obere und untere Achsschenkelbol-
zenverbindung verläuft. Der lenkbare Achsschenkel
kann eine Steuerzylinderverbindung umfassen, bei
der ein am Steuerzylinderanschluss angeschlosse-
ner Steuerzylinder zum Schwenken des Achsschen-
kels um die Lenkachse verwendet werden kann. Der
lenkbare Achsschenkel kann eine Spurstangenver-
bindung zum Verbinden einer Spurstange des Fahr-
zeugs umfassen, wobei die Spurstange die Richtung
der entsprechenden linken und rechten Achsschen-
kel auf den gegenüberliegenden Seiten der Achsbau-
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gruppe steuern kann, so dass sie in dieselbe Rich-
tung lenken. Der lenkbare Achsschenkel kann einen
Lenkeinschlagbegrenzer umfassen, wobei der Lenk-
einschlagbegrenzer einschränkt, wie weit der Achs-
schenkel um die Lenkachse schwenken kann. Der
lenkbare Achsschenkel kann ein einzelnes integrier-
tes Teil sein, das einen hohlen Achszapfen, den oder
die Fahrwerk-Tragarme, die Achsschenkelbolzenver-
bindung, die Verbindung mit einem Steuerzylinder
und der Spurstange sowie einen Lenkeinschlagbe-
grenzer umfasst.

Figurenliste

[0007] Die oben genannten Aspekte der vorliegen-
den Offenbarung und die Art ihrer Inanspruchnahme
werden deutlicher und die Offenbarung selbst wird
durch den Bezug auf die folgende Beschreibung der
Ausführungen der Offenbarung verständlicher, wenn
sie in Verbindung mit den begleitenden Zeichnungen
angesehen werden, wobei:

Fig. 1 ein Beispielfahrzeug mit Laufketten ver-
anschaulicht;

Fig. 2 eine Außenansicht einer beispielhaften,
an einer Achsbaugruppe montierten Raupenan-
triebsbaugruppe veranschaulicht;

Fig. 3 eine Innenansicht der beispielhaften,
an der Achsbaugruppe montierten Raupenan-
triebsbaugruppe veranschaulicht;

Fig. 4 eine Außenansicht einer beispielhaften
Achseinheit ohne Laufketteneinheit veranschau-
licht;

Fig. 5 eine Innenansicht der beispielhaften
Achseinheit ohne die Laufketteneinheit veran-
schaulicht;

Fig. 6 eine Innenansicht einer beispielhaften
Ausführungsform eines lenkbaren Achsschen-
kels veranschaulicht, und

Fig. 7 eine Außenansicht der beispielhaften
Ausführungsform des lenkbaren Achsschenkels
veranschaulicht.

[0008] Korrespondierende Referenzzahlen werden
zum Markieren korrespondierender Teile in den di-
versen Ansichten verwendet.

Ausführliche Beschreibung

[0009] Die Ausführungsformen der im Folgenden
beschriebenen vorliegenden Offenbarung sind nicht
als erschöpfend oder als Einschränkung der Offen-
barung auf die präzisen Formen der folgenden, de-
taillierten Beschreibung gedacht. Die Ausführungs-
formen sind hingegen so gewählt und beschrieben,
dass andere Fachleute die Prinzipien und Praktiken
der vorliegenden Offenbarung schätzen und verste-
hen.

[0010] Fig. 1 veranschaulicht ein beispielhaftes
Fahrzeug 100 mit Raupenantrieb, in diesem Beispiel
ein Traktor, inklusive eines Traktorfahrgestells 102,
einer Fahrerkabine 110, eines Motorraums, der ei-
nen Motor 120 enthält, vordere Raupenantriebsbau-
gruppen 130 und hintere Raupenantriebsbaugrup-
pen 132. Fig. 1 zeigt nur die linke Seite des Fahr-
zeugs 100 mit einer vorderen Raupenantriebsbau-
gruppe 130 und einer hinteren Raupenantriebsbau-
gruppe 132; die rechte Seite des Fahrzeugs 100 um-
fasst ebenfalls eine vordere Raupenantriebsbaugrup-
pe 130 und eine hintere Raupenantriebsbaugruppe
132. Das Traktorfahrgestell 102 trägt die Fahrerkabi-
ne 110 und den Motor 120. Die vorderen und hinte-
ren Raupenantriebsbaugruppen 130, 132 tragen das
Traktorfahrgestell 102 über dem Boden und bieten
dem Fahrzeug 100 die für den Vortrieb nötige An-
triebskraft. Mindestens die vordere Raupenantriebs-
baugruppe 130 lässt sich zum Steuern des Fahr-
zeugs 100 lenken, und sowohl die vordere als auch
die hintere Raupenantriebsbaugruppe 130, 132 las-
sen sich im Wechsel zum Steuern des Fahrzeugs
100 lenken. Die Fahrerkabine 110 bietet dem Bedie-
ner klare Sicht auf den vom Fahrzeug 100 bearbeite-
ten Bereich. Die Fahrerkabine 110 umfasst Bedien-
elemente für den Bediener zum Steuern des Motors
120 und der Raupenantriebsbaugruppen 130, 132.

[0011] Fig. 2 veranschaulicht eine Außenansicht
und Fig. 3 veranschaulicht eine Innenansicht einer
beispielhaften lenkbaren Achsbaugruppe 140, die mit
einer beispielhaften Raupenantriebsbaugruppe 200
verwendet wird. Die Raupenantriebsbaugruppe 200
umfasst einen Antriebsrahmen 206, ein Antriebsrad
212, Leiträder 220, Mittelrollen 230 und die Laufket-
te 240. Die Achsbaugruppe 140 umfasst einen Achs-
schenkel 202, eine Nabe 210, eine Antriebswelle 302,
ein tragendes Gehäuse 214, einen Steuerzylinder
216 und eine Spurstange 218. Die Achsbaugruppe
140 des Fahrzeugs 100 wird durch Kraft vom Motor
120 angetrieben.

[0012] Die Kraft wird über die Antriebswelle 302, die
sich durch den Achsschenkel 202 und das tragen-
de Gehäuse 214 erstreckt, für den Antrieb der Achs-
baugruppe 140 an die Nabe 210 übertragen. Die Na-
be 210 kann unter Verwendung eines Zahnradsat-
zes mit der Antriebswelle 302 verbunden und mecha-
nisch über einen Lagersatz mit dem Achsschenkel
202 verbunden sein. Der Steuerzylinder 216 ist mit
dem Achsschenkel 202 und dem tragenden Achsge-
häuse 214 verbunden. Der Steuerzylinder kann den
Achsschenkel 202 um die Lenkachse drehen, um die
Richtung des Achsschenkels 202 und der Nabe 210
im Verhältnis zum Traktorfahrgestell 102 zum Len-
ken des Fahrzeugs 100 nach links oder rechts zu
steuern. Der Antriebsrahmen 206 ist mit dem Achs-
schenkel 202 verbunden und lenkt in die Richtung,
in die der Achsschenkel 202 gerichtet ist. Die Leiträ-
der 220 und Mittelrollen 230 sind mit dem Antriebs-
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rahmen 206 verbunden. Die Laufkette 240 läuft über
das Antriebsrad 212, die Leiträder 220 und die Mittel-
rollen 230. Der Achsschenkel 202 und der Antriebs-
rahmen 206 tragen die Komponenten der Raupen-
antriebsbaugruppe 200. Das Antriebsrad 212 ist mit
der Nabe 210 verbunden, dreht sich mit der Nabe
210 und wird in dieselbe Richtung wie die Nabe 210
ausgerichtet. Das Antriebsrad 212 treibt die Laufkette
240 im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeiger-
sinn um das Antriebsrad 210, die Leiträder 220 und
die Mittelrollen 230 an, um das Fahrzeug 100 zu be-
wegen.

[0013] Fig. 4 veranschaulicht eine Außenansicht
und Fig. 5 veranschaulicht eine Innenansicht einer
beispielhaften Achsbaugruppe 140 ohne Raupen-
baugruppe. Fig. 4 und Fig. 5 zeigen den Achsschen-
kel 202, die Nabe 210, das tragende Gehäuse 214,
einen oberen Achsschenkelbolzen 224, einen unte-
ren Achsschenkelbolzen 222, eine Spurstange 218,
die Antriebswelle 302 und eine Drehachse 402, auf
der sich die Antriebswelle 302 dreht.

[0014] Fig. 6 veranschaulicht eine Innenansicht und
Fig. 7 veranschaulicht eine Außenansicht einer
beispielhaften Ausführungsform des Achsschenkels
202. Der beispielhafte Achsschenkel 202 ist ein ein-
teiliger, integrierter Achsschenkel, der an einer an-
getriebenen, lenkbaren Achse für den Gebrauch mit
Laufketten verwendet werden kann. Der Achsschen-
kel 202 umfasst einen hohlen Achszapfen 410, in-
tegrierte Fahrwerk-Tragarme 420, eine obere Achs-
schenkelbolzenverbindung 430, eine untere Achs-
schenkelbolzenverbindung 432, eine Spurstangen-
Verbindung 436 und eine Steuerzylinder-Verbindung
438. Der Achsschenkel 202 kann außerdem ein-
stellbare Lenkeinschlagbegrenzer 446 und/oder nicht
einstellbare Lenkeinschlagbegrenzer 442 umfassen,
und der Achszapfen 410 kann auf seiner Außenseite
sich axial ausweitende Rillen 412 umfassen.

[0015] Die Antriebswelle 302 verläuft durch den hoh-
len Achszapfen 410 und ist mit der Nabe 210 und
dem Antriebsrad 212 verbunden. Die Drehung der
Antriebswelle 302 auf der Drehachse 402 liefert der
Radnabe 210 und dem Antriebsrad 212 Drehkraft, um
die Laufkette 240 anzutreiben und das Fahrzeug 100
vorwärts oder rückwärts zu bewegen. Der Achszap-
fen 410 bietet den Radnabenlagern, einem abschlie-
ßenden Antriebsradsatz und der Radnabe 210, auf
der das Raupenantriebsrad 212 montiert ist, Unter-
stützung. Die auf das Antriebsrad 212 wirkende Lauf-
kettenspannung wird durch den Achszapfen 410 be-
wirkt. Die Nabe 210 für die Verbindung zum Antriebs-
rad 212 kann Antriebsrad-Distanzringe für verschie-
dene Spureinstellungen einschließen.

[0016] Der Achsschenkel 202 kann um eine Len-
kachse 600 schwenken, die durch die obere Achs-
schenkelbolzenverbindung 430 und die untere Achs-

schenkelbolzenverbindung 432 verläuft. Die Len-
kachse 600, die durch die oberen und unteren Achs-
schenkelbolzenverbindungen 430, 432 verläuft, kann
einige Versätze umfassen, die dafür sorgen können,
dass die Lenkachse 600 um bis zu 9 Grad vom rech-
ten Winkel zur Drehachse 402 abweicht, die nor-
malerweise als rechtwinklig bezeichnet wird. Ein mit
dem Achsschenkel 202 an der Steuerzylinder-Ver-
bindung 438 verbundener Steuerzylinder 216 kann
das Schwenken des Achsschenkels 202 um die Len-
kachse 600 steuern. Eine mit dem Achsschenkel
202 an der Spurstangen-Verbindung 436 verbunde-
ne Spurstange 218 kann die Richtung der entspre-
chenden linken und rechten Achsschenkel 202 auf
den gegenüberliegenden Seiten der Achsbaugrup-
pe steuern, so dass sie in dieselbe Richtung wei-
sen. Die linken und rechten Achsschenkel 202 befin-
den sich auf gegenüberliegenden Seiten des Fahr-
zeugs 100; so sind beispielsweise die linken und
rechten Achsschenkel mit gegenüberliegenden En-
den der Vorderachsbaugruppe oder der Hinterachs-
baugruppe des Fahrzeugs 100 verbunden. Die Len-
keinschlagbegrenzer 442, 446 können Grenzen für
das Schwenken des Achsschenkels 202 um die Len-
kachse 600 definieren. Dieses Schwenken des Achs-
schenkels 202 um die Lenkachse 600 erlaubt das
Steuern der Raupenbaugruppen 200 zum Lenken
des Fahrzeugs nach links oder rechts.

[0017] Die integrierten Fahrwerk-Tragarme 420 kön-
nen mehrere Montagelöcher 422 aufweisen, die so
angeordnet sind, dass mehrere Anordnungsmöglich-
keiten für die Laufkette für eine schrittweise Einstel-
lung der Spur geboten werden. Die Laufkettenspan-
nung sowie die vertikal, vorwärts und rückwärts so-
wie seitwärts auftretenden Kräfte werden durch die
Tragarme 420 bewirkt. Die Montagelöcher 422 der in-
tegrierten Fahrwerk-Tragarme 420 können gleichmä-
ßig verteilt oder nach Wunsch angeordnet werden,
um mehrere Montagemöglichkeiten für die Laufkette
zur Berücksichtigung verschiedener Spureinstellun-
gen oder Spurbreiten zu bieten. Zum Beispiel kann
der Raupenrahmen 206 an den inneren oder äußeren
Montagelöchern 422 der Tragarme 420 montiert wer-
den, um die Raupenbaugruppe 200 in der gewünsch-
ten Spureinstellung anzuordnen.

[0018] Während die Offenbarung in den Illustratio-
nen und vorangehender Beschreibung detailliert il-
lustriert und beschrieben ist, sind diese Illustratio-
nen und die Beschreibung als beispielhaft anzuse-
hen und nicht von einschränkendem Charakter, wo-
bei sich versteht, dass die illustrative(n) Ausführungs-
form(en) gezeigt und beschrieben wurde(n) und dass
gewünscht wird, alle Änderungen und Modifikatio-
nen, die dem Geist der Offenbarung entsprechen, zu
schützen. Es wird darauf hingewiesen, dass alterna-
tive Ausführungsformen der vorliegenden Offenba-
rung möglicherweise nicht alle der beschriebenen Ei-
genschaften aufweisen, aber dennoch von mindes-
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tens einigen der Vorteile solcher Eigenschaften pro-
fitieren. Mit der nötigen Sachkenntnis bewanderte
Fachleute können durchaus ihre eigenen Implemen-
tationen entwickeln, die eine oder mehrere der Eigen-
schaften der vorliegenden Offenbarung einbeziehen
und unter den Geist und den Umfang der vorliegen-
den Erfindung fallen, wie in den beigefügten Ansprü-
chen definiert.

Patentansprüche

1.    Achs- und Laufketten-Antriebseinheit für ein
Fahrzeug, das angetrieben und lenkbar ist; die Achs-
und Laufketten-Antriebseinheit umfassend:
eine Antriebswelle, die zum Drehen in Vor- und Rück-
wärtsrichtung um eine Drehachse konfiguriert ist;
einen lenkbaren Achsschenkel, der zum Schwenken
um eine Lenkachse konfiguriert ist, die in der Regel
im rechten Winkel zur Drehachse verläuft, wobei sich
die Antriebswelle durch den lenkbaren Achsschenkel
erstreckt;
ein tragendes Achsgehäuse, das mit dem lenkbaren
Achsschenkel verbunden ist und die Antriebswelle
sich durch das tragende Achsgehäuse erstreckt;
eine mechanisch mit der Antriebswelle verbundene
Nabe;
ein mit der Nabe verbundenes Antriebsrad;
einen mit einem lenkbaren Achsschenkel verbunde-
nen Laufketten-Antriebsrahmen;
eine Vielzahl von mit dem Antriebsrahmen verbunde-
nen Rollen;
eine mit dem Antriebsrad und der Vielzahl der Rollen
gekoppelte Laufkette;
wobei die Drehung der Antriebswelle um die Dreh-
achse die Nabe und das Antriebsrad dreht, welches
die Laufkette um das Antriebsrad und die Vielzahl der
Rollen dreht.

2.  Achs- und Laufketten-Antriebseinheit nach An-
spruch 1, wobei der lenkbare Achsschenkel einen
hohlen Achszapfen umfasst und sich die Antriebswel-
le durch den hohlen Achszapfen erstreckt.

3.  Achs- und Laufketten-Antriebseinheit nach An-
spruch 1 oder 2, wobei der lenkbare Achsschenkel ei-
nen Fahrwerk-Tragarm umfasst, und der Laufketten-
Antriebsrahmen mit dem Fahrwerk-Tragarm verbun-
den ist.

4.  Achs- und Laufketten-Antriebseinheit nach An-
spruch 3, wobei der Fahrwerk-Tragarm eine Vielzahl
von Montagelöchern aufweist, die eine Vielzahl von
Montagemöglichkeiten für die Verbindung des Lauf-
ketten-Antriebsrahmens am Fahrwerk-Tragarm vor-
sieht.

5.   Achs- und Laufketten-Antriebseinheit nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, wobei der lenkbare Achs-
schenkel eine Achsschenkelbolzen-Verbindung um-
fasst, der lenkbare Achsschenkel an der Achsschen-

kelbolzen-Verbindung mit dem tragenden Achsge-
häuse verbunden ist und die Lenkachse an der
Achsschenkelbolzen-Verbindung durch den lenkba-
ren Achsschenkel verläuft.

6.   Achs- und Laufketten-Antriebseinheit nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, wobei der lenkbare Achs-
schenkel ferner einen Lenkanschlag umfasst, wobei
der Lenkanschlag zum Begrenzen des Schwenkbe-
reichs des Achsschenkels um die Lenkachse konfi-
guriert ist.

7.  Laufketten-Antriebseinheit nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, wobei der lenkbare Achsschenkel ein
einzelnes integriertes Teil ist, umfassend:
einen hohlen Achszapfen, der dafür konfiguriert ist,
dass sich die Antriebswelle durch den hohlen Achs-
zapfen erstreckt;
erste und zweite Fahrwerk-Tragarme, die so konfi-
guriert sind, dass der Laufketten-Antriebsrahmen mit
den ersten und zweiten Fahrwerk-Tragarmen ver-
bunden ist;
eine Achsschenkelbolzen-Verbindung, wobei die
Lenkachse an der Achsschenkelbolzen-Verbindung
durch den lenkbaren Achsschenkel verläuft;
eine Steuerzylinder-Verbindung, die zur Verbindung
eines Steuerzylinders zum Schwenken des lenkba-
ren Achsschenkels um die Lenkachse konfiguriert ist;
eine Spurstangen-Verbindung, die zur Verbindung ei-
ner Spurstange konfiguriert ist, und
einen Lenkanschlag, der zum Begrenzen des
Schwenkbereichs des lenkbaren Achsschenkels um
die Lenkachse konfiguriert ist.

8.  Lenkbarer Achsschenkel für eine Achsbaugrup-
pe eines Fahrzeugs, das angetrieben und lenkbar ist
und eine Laufketten-Antriebseinheit verwendet, die
eine Laufkette umfasst, wobei das Fahrzeug eine
Antriebswelle beinhaltet, die um eine Drehachse in
Vor- und Rückwärtsrichtung drehbar ist; der lenkbare
Achsschenkel umfassend:
einen hohlen Achszapfen, der dafür konfiguriert ist,
dass sich die Antriebswelle des Fahrzeugs durch den
hohlen Achszapfen erstreckt;
einen ersten Fahrwerk-Tragarm, der zur Verbindung
der Laufketten-Antriebseinheit konfiguriert ist, und
eine Lenkachse, die sich durch den lenkbaren Achs-
schenkel erstreckt und im Allgemeinen im rechten
Winkel zur Drehachse verläuft, wobei der lenkbare
Achsschenkel zum Schwenken um die Lenkachse
konfiguriert ist;
wobei die Drehung der Antriebswelle um die Dreh-
achse die Laufkette der Laufketten-Antriebseinheit
dreht, und die Drehung des lenkbaren Achsschen-
kels um die Lenkachse die Laufketten-Antriebsein-
heit dreht.

9.  Lenkbarer Achsschenkel nach Anspruch 8, fer-
ner umfassend einen zweiten Fahrwerk-Tragarm, der
zur Verbindung der Laufketten-Antriebseinheit konfi-
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guriert ist, so dass die Laufketten-Antriebseinheit so-
wohl mit den ersten als auch den zweiten Fahrwerk-
Tragarmen verbunden ist.

10.  Lenkbarer Achsschenkel nach Anspruch 9, wo-
bei jeder der ersten und zweiten Fahrwerk-Tragar-
me eine Vielzahl von Montagelöchern aufweisen, die
eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten zur Verbin-
dung der Laufketten-Antriebseinheit mit dem lenkba-
ren Achsschenkel vorsieht.

11.    Lenkbarer Achsschenkel nach Anspruch ei-
nem der Ansprüche 8 bis 10, ferner umfassend ei-
ne Achsschenkelbolzen-Verbindung, durch die die
Lenkachse an der Achsschenkelbolzen-Verbindung
durch den lenkbaren Achsschenkel verläuft.

12.  Lenkbarer Achsschenkel nach einem der An-
sprüche 8 bis 11, ferner umfassend einen Steu-
erzylinder-Verbindung, welche zur Verbindung ei-
nes Steuerzylinders zum Schwenken des lenkbaren
Achsschenkels um die Lenkachse konfiguriert ist.

13.  Lenkbarer Achsschenkel nach einem der An-
sprüche 8 bis 12, ferner umfassend einen Lenkan-
schlag, wobei der Lenkanschlag zum Begrenzen des
Schwenkbereichs des lenkbaren Achsschenkels um
die Lenkachse konfiguriert ist.

14.  Lenkbarer Achsschenkel nach irgendeinem der
Ansprüche 8 bis 13, ferner umfassend eine Spur-
stangen-Verbindung zur Verbindung einer Spurstan-
ge des Fahrzeugs.

15.  Lenkbarer Achsschenkel nach irgendeinem der
Ansprüche 8 bis 14, wobei der lenkbare Achsschen-
kel ein einzelnes, integriertes Teil ist, das einen hoh-
len Achszapfen, die ersten und zweiten Fahrwerk-
Tragarme, die Achsschenkelbolzen-Verbindung, die
Steuerzylinder-Verbindung, den Lenkanschlag und
die Spurstangen-Verbindung umfasst.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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