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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen blattartigen Span-
ner mit einem Blattschuh mit einer Kettengleitfläche 
und mit einer Blattfeder zum Beaufschlagen des 
Blattschuhs mit einer Federkraft gemäß der Offenba-
rung in JP57134055A und entsprechend dem Ober-
begriff der Ansprüche 1 und 2.

[0002] Fig. 6 zeigt ein Beispiel für einen herkömmli-
chen blattartigen Spanner, der zum Spannen einer 
zugeordneten Kette verwendet wird. Wie in der Figur 
gezeigt ist, umfaßt ein herkömmlicher blattartiger 
Spanner 100 einen Blattschuh 101 aus Harz, der in 
Kurvenlinienform verläuft, mehrere Blattfedern 102, 
die sich entlang dem Blattschuh 101 erstrecken und 
auf dem Blattschuh befestigt sind, und einen Metall-
bügel 120 als Bügelglied, das den Blattschuh 101
trägt.

[0003] An der Spitze des Blattschuhs 101 ist ein 
Vorsprung 110 mit einer gebogenen Fläche 110a
ausgebildet, und der Vorsprung 110 weist eine Höh-
lung 111 auf, die das eine Ende der Blattfeder 102 la-
gert. An dem festen Ende des Blattschuhs 101 ist ein 
fast dreieckiger Vorsprung 112 ausgebildet, und in 
dem Vorsprung 112 ist eine Höhlung 113 ausgebildet, 
die das andere Ende der Blattfeder 102 lagert.

[0004] In dem Bügel 120 sind Befestigungslöcher 
121, 122 ausgebildet. An der Spitze des Bügels 120
ist eine Gleitfläche 125 ausgebildet, an welcher der 
Vorsprung 110 an der Spitze des Blattschuhs 101
Kontakt haben und gleiten kann. In der Mitte des Bü-
gels 120 ist ein Ende eines Stifts 130 befestigt. Auf 
den Stift 130 ist der Vorsprung 112 als die Festend-
seite des Blattschuhs 101 drehbar aufgeschoben.

[0005] Während des Betriebs der Kette läuft die Ket-
te auf der Gleitfläche 101a des Blattschuhs 101, und 
auf die Kette wirkt auf Grund des Blattschuhs 101
und der Verformung der Blattfeder 102 eine nieder-
drückende Last. Der herkömmliche blattartige Span-
ner wird dort verwendet, wo der Mittenabstand der 
Kette, beispielsweise der Kette zum Antreiben der Öl-
pumpe eines Motors, relativ kurz ist. Dagegen ist auf 
Grund der Forderung zur Senkung der Kosten des 
Motors die Verwendung eines blattartigen Spanners 
mit relativ niedrigen Fertigungskosten für eine Steu-
erkette erwünscht, die zwischen Kurbelwelle und No-
ckenwelle antreibt.

[0006] Bei einer Steuerkette ist der Mittenabstand 
im allgemeinen lang, so daß die Länge des blattarti-
gen Spanners ebenfalls lang sein muß, um dem Mit-
tenabstand zu entsprechen. Wenn jedoch die Ge-
samtlänge des blattartigen Spanners lang ist, wird die 
Resonenzfrequenz auf Grund ihrer niedrigeren natür-
lichen Frequenz niedrig, und infolgedessen schwingt 
der blattartige Spanner innerhalb des Drehzahlbe-

reichs des Motors, und es können Ermüdungsschä-
den eintreten.

[0007] In GB 505746 wird eine verbesserte Spann-
vorrichtung für Getriebeketten mit einem Blattschuh 
mit einem festen Ende, das drehbar an einer Halte-
rung angebracht ist, und mit einem freien Ende ge-
genüber dem festen Ende offenbart. An dem Blatt-
schuh ist eine Blattfeder zum Vorspannen des 
Schuhs entgegen einer in Verwendung befindlichen 
Kette befestigt, wobei das freie Ende der Feder derart 
gebogen ist, daß es einen V-förmigen Kanal bildet, in 
den die Spitze einer Schraube eingreift, wobei die 
Schraube verstellbar ist, um die durch die Feder auf-
gebrachte Vorspannkraft zu verändern.

[0008] Ein solches herkömmliches Problem wird mit 
der Erfindung angesprochen. Die Aufgabe besteht 
darin, einen blattartigen Spanner anzubieten, der Re-
sonanz im Drehzahlbereich und Ermüdungsschäden 
verhindern kann.

[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt die erste 
Aufgabe zugrunde, einen blattartigen Spanner zu 
schaffen, der eine Kette mit Spannung beaufschlagt. 
Der Spanner umfaßt einen Blattschuh mit einer Ket-
tengleitfläche, eine Blattfeder, die den Blattschuh mit 
der Federkraft beaufschlagt, und einen Bügel, an 
dem der Blattschuh befestigt ist. An dem Bügel ist 
drehbar ein festes Ende, ein fester Abschnitt oder ein 
proximales Ende des Blattschuhs befestigt. Die Blatt-
feder steht an einer Kontaktstelle, die zwischen dem 
freien Ende und dem festen Ende des Blattschuhs 
liegt, mit der Spitze oder dem distalen Ende des Bü-
gels in Kontakt.

[0010] Gemäß einer Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung wird ein blattartiger Kettenspanner ge-
schaffen, mit: einem Bügel; einem Blattschuh mit ei-
ner Kettengleitfläche, einem festen Ende und einem 
freien Ende gegenüber dem festen Ende, wobei der 
Blattschuh an dem festen Ende des Blattschuhs 
drehbar an dem Bügel angeordnet ist; und einer ers-
ten Blattfeder, die an einer Fläche gegenüber der 
Kettengleitfläche des Blattschuhs befestigt ist; da-
durch gekennzeichnet, daß sich die erste Blattfeder 
von dem festen Ende zu dem freien Ende des Blatt-
schuhs erstreckt, so daß der Blattschuh bei Ge-
brauch zu einer zugeordneten Kette hin gedrückt 
wird, und daß an dem Blattschuh an einer Zwischen-
position zwischen dem freien Ende des Blattschuhs 
und dem festen Ende desselben ein Vorsprung aus-
gebildet ist, wobei dieser Vorsprung an einer Kontakt-
stelle verschieblich in Kontakt mit einem distalen 
Ende des Bügels kommt.

[0011] Gemäß einer anderen Ausgestaltung der 
vorliegenden Erfindung wird ein blattartiger Ketten-
spanner geschaffen, mit: einem Bügel; einem Blatt-
schuh mit einer Kettengleitfläche, einem festen Ende 
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und einem freien Ende gegenüber dem festen Ende, 
wobei der Blattschuh an dem festen Ende des Blatt-
schuhs drehbar an dem Bügel angeordnet ist; und ei-
ner ersten Blattfeder, die an einer Fläche gegenüber 
der Kettengleitfläche des Blattschuhs befestigt ist; 
dadurch gekennzeichnet, daß sich die erste Blattfe-
der in Gebrauch von dem festen Ende zu dem freien 
Ende des Blattschuhs erstreckt, so daß der Blatt-
schuh zu einer zugeordneten Kette hin gedrückt wird, 
daß an dem Bügel nahe an einem distalen Ende des-
selben ein Vorsprung ausgebildet ist, wobei dieser 
Vorsprung an einer Zwischenposition zwischen dem 
freien Ende des Blattschuhs und dem festen Ende 
desselben verschieblich in Kontakt mit der ersten Fe-
der kommt.

[0012] Bei dieser Erfindung läuft die Kette auf der 
Kettengleitfläche des Blattschuhs. Die Kette wird 
durch die Wirkung des Blattschuhs, der durch die 
Kraft der verformten Blattfeder aktiviert wird, mit der 
korrekten Spannung beaufschlagt. Die natürliche 
Frequenz des blattartigen Spanners wird von der 
Stelle bestimmt, an der die Spitze des Bügels und der 
Blattfeder in Kontakt kommen. Wenn sich die Kon-
taktstelle zwischen der Feder und dem Bügel zu der 
Spitze des Blattschuhs hin bewegt, wird die natürli-
che Frequenz des Schuhs niedriger. Wenn sich da-
gegen die Kontaktstelle zu dem festen Ende des 
Blattschuhs hin bewegt, wird die natürliche Frequenz 
des Schuhs und des Spanners höher. Die Aufgabe 
besteht darin, die natürliche Frequenz des blattarti-
gen Spanners höher als die Frequenz der von dem 
Motor erzeugten Schwingungen einzustellen.

[0013] Bei der vorliegenden Erfindung befindet sich 
der Ort der Kontaktstelle zwischen dem Spitzenab-
schnitt des Bügels und der Blattfeder oder des Blatt-
schuhs zwischen der Spitze oder dem freien Ende 
des Blattschuhs und dessen festen Ende, so daß die 
natürliche Frequenz des blattartigen Spanners relativ 
hoch gemacht wird. Dadurch kann die Resonanzfre-
quenz des blattartigen Spanners relativ hoch im Ver-
gleich zu den von dem Motor erzeugten Frequenzen 
eingestellt werden, und infolgedessen kann die Re-
sonanz des blattartigen Spanners innerhalb des 
Drehzahlbereichs des Motors verhindert werden, und 
Ermüdungsschäden auf Grund der Resonanz kön-
nen verhindert werden.

[0014] Die Länge der Blattfeder ist vorzugsweise 
kürzer als die Länge der Gleitfläche des Blattschuhs. 
Ein erstes Ende der Blattfeder ist an dem festen Ende 
des Blattschuhs befestigt, und das zweite Ende ist 
von dem Blattschuh entfernt angeordnet, und gleich-
zeitig steht das zweite Ende mit der Spitze des Bü-
gels verschieblich in Kontakt. Die Gesamtlänge der 
Blattfeder ist kürzer als die Länge der Gleitfläche des 
Blattschuhs, und das zweite Ende der Blattfeder (d.h. 
die Spitze), das von dem Blattschuh getrennt ange-
ordnet ist, gleitet auf der Spitze des Bügels. Die Spit-

ze des Bügels steht mit dem zweiten Ende der Blatt-
feder in Kontakt, und die Position dieser Kontaktstelle 
befindet sich zwischen dem freien und dem festen 
Ende des Blattschuhs und ist in einem Beispiel von 
einer Mittenposition zwischen den Enden des Blatt-
schuhs versetzt und liegt näher an der Spitze des 
Blattschuhs.

[0015] Auf diese Weise kann die Resonanzfrequenz 
des blattartigen Spanners hoch eingestellt werden, 
und wie oben können eine Resonanz im Drehzahlbe-
reich des Motors und Ermüdungsschäden auf Grund 
der Resonanz verhindert werden.

[0016] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung umfaßt der blattartige Spanner eine weite-
re oder zweite Blattfeder, die entlang der Fläche ge-
genüber der Kettengleitfläche des Blattschuhs ver-
läuft. Mithin ist die Verformung pro Belastungseinheit 
gering. Das heißt, daß ein blattartiger Spanner mit ei-
ner hohen Federkonstante angeboten wird.

[0017] Der Vorsprung an der Bügelspitze, der bei 
der einen Ausgestaltung der Erfindung mit der Blatt-
feder in Kontakt steht, oder der Vorsprung an der 
Blattschuhseite an der Bügelspitze bei der anderen 
Ausgestaltung der Erfindung, wobei diese Kontakt-
stelle annähernd auf halbem Wege zwischen dem 
freien Ende des Blattschuhs und dessen festen Ende 
liegt, haben den Vorteil, daß die Resonanzfrequenz 
des blattartigen Spanners hoch eingestellt werden 
kann und wie oben eine Resonanz im Drehzahlbe-
reich des Motors und Ermüdungsschäden auf Grund 
der Resonanz verhindert werden können.

[0018] Bei einer Entwicklung der Erfindung umfaßt 
die Blattfeder eine erste Blattfeder, die auf der Seite 
gegenüber der Kettengleitfläche des Blattschuhs vor-
gesehen ist, und eine zweite Blattfeder, die kürzer als 
die Kettengleitfläche ist und deren erstes Ende an 
dem festen Ende des Blattschuhs befestigt ist und 
deren zweites Ende von dem Blattschuh entfernt po-
sitioniert ist. Gleichzeitig ist das andere Ende der 
zweiten Blattfeder an dem Vorsprung befestigt, der 
an dem Bügel vorgesehen ist.

[0019] Der Vorsprung des Bügels steht mit dem 
zweiten oder freien Ende der zweiten Blattfeder in 
Kontakt, und diese Kontaktstelle liegt zwischen dem 
freien Ende des Blattschuhs und dessen festen En-
de. Dadurch kann die Resonanzfrequenz des blattar-
tigen Spanners hoch eingestellt werden, und eine 
Resonanz im Drehzahlbereich des Motors und ent-
stehende Ermüdungsschäden können verhindert 
werden.

[0020] Der Vorsprung kann zwischen den Enden 
des Elements (des Schuhs oder des Bügels) ange-
ordnet werden, an dem er ausgebildet ist. Die Lage-
stelle des Vorsprungs bildet die Lagestelle der Kon-
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taktstelle zwischen dem Schuh und dem Bügel. Es ist 
zu sehen, daß dann, wenn die Kontaktstelle zwi-
schen Schuh und Bügel von einer Stelle nahe der 
Mitte des Schuhs zu dem Ende des Schuhs bewegt 
wird, der mithin geschaffene freie Bereich des Span-
nerschuhs länger wird und mithin die natürliche Re-
sonanzfrequenz des Schuhs niedriger wird. Deshalb 
liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die Kon-
taktstelle zwischen dem Schuh und dem Bügel über 
den dazwischen wirkenden Vorsprung an einer mitt-
leren Stelle zwischen den Enden des Schuhs anzu-
ordnen. Mithin wird die natürliche Frequenz des 
Schuhs auf einer höheren Frequenz relativ zu niedri-
geren Motorschwingungen gehalten, und sie vermin-
dert die Anfälligkeit des Spanners für Schäden durch 
vom Motor und zugeordneten Mechanismen herrüh-
renden Resonanzschwingungen.

[0021] Um die Erfindung gut verständlich zu ma-
chen, werden im folgenden einige Ausführungsfor-
men derselben beispielhaft beschrieben, wobei auf 
die anliegenden Zeichnungen verwiesen wird, in de-
nen:

[0022] Fig. 1 eine Seitenansicht eines blattartigen 
Spanners ist, der keinen Teil der Erfindung bildet;

[0023] Fig. 2 eine Schnittansicht längs der Linie II-II 
gemäß Fig. 1 ist;

[0024] Fig. 3 eine Seitenansicht eines zweiten blat-
tartigen Spanners ist, der keinen Teil der Erfindung 
bildet;

[0025] Fig. 4 eine Seitenansicht eines blattartigen 
Spanners gemäß einer ersten Ausführungsform der 
Erfindung ist;

[0026] Fig. 5 eine Seitenansicht eines blattartigen 
Spanners gemäß einer zweiten Ausführungsform der 
Erfindung ist; und

[0027] Fig. 6 eine Seitenansicht eines herkömmli-
chen blattartigen Spanners ist.

[0028] Fig. 1 ist eine Seitenansicht des blattartigen 
Spanners, der keinen Teil der Erfindung bildet; Fig. 2
ist eine Schnittansicht II-II. Wie in Fig. 1 gezeigt ist, 
umfaßt der blattartige Spanner 1 einen Blattschuh 2
aus Harz, der kreisbogenförmig gekrümmt ist, eine 
Blattfeder 3, die an den Blattschuh 2 drückt, und ei-
nen Metallbügel 4, der als Bügel zum Befestigen des 
Blattschuhs 2 wirkt.

[0029] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, weist der Blattschuh 
2 einen im wesentlichen U-förmigen Querschnitt auf 
und setzt sich aus einer Bodenwand 20 und Seiten-
wänden 21 zusammen, die auf seinen beiden Seiten 
stehen. Die Außenfläche 20a der Bodenwand 20 ist 
eine Kettengleitfläche.

[0030] Das feste Ende 2b des Blattschuhs 2 ist über 
einen Stift 5 drehbar an dem Bügel 4 befestigt. Die 
Blattfeder 3 trennt sich von ihrem hinteren Teil 3b, der 
mit der Innenfläche 20b in Kontakt steht, bis zu ihrer 
Spitze 3a allmählich von der Innenfläche 20b der Bo-
denwand 20 des Blattschuhs 2 und ist als ganzes 
kreisbogenförmig gekrümmt. Die Länge der Blattfe-
der 3 ist kürzer als die des Blattschuhs 2.

[0031] Der hintere Teil 3b der Blattfeder 3 ist an ei-
ner Wulst 22 befestigt, die in dem festen Ende 2b des 
Blattschuhs 2 ausgebildet ist, und ihre Spitze 3a ist 
von dem Blattschuh 2 entfernt vorhanden. An der 
Spitze 3a ist eine gebogene Fläche 31 ausgebildet, 
und die eine gebogene Fläche 31 steht mit einer Spit-
ze 4a des Bügels 4 verschieblich in Kontakt. Der Kon-
takt der Spitze 4a des Bügels 4 mit der Spitze 3a der 
Blattfeder 3 erfolgt an einem Punkt C, der zwischen 
der Spitze 2a und dem festen Ende 2b des Blatt-
schuhs 2 liegt.

[0032] Das Bolzenloch 40 ist ein Bolzenloch zum 
Befestigen des Bügels 4 an dem Motor. Der blattarti-
ge Spanner 1 ist mit einem (nicht gezeigten) in das 
Bolzenloch eingesetzten Befestigungsbolzen und mit 
dem Stift 5 über den Bügel 4 an dem Motor befestigt.

[0033] Fig. 3 ist eine Seitenansicht eines zweiten 
blattartigen Spanners, der keinen Teil der Erfindung 
bildet, und gleichen oder entsprechenden Teilen wie 
in Fig. 1 sind die gleichen Bezugsziffern zugeordnet. 
Hierbei unterscheiden sich die Stelle, an welcher der 
Blattschuh und die Blattfeder vorgesehen sind, und 
die Form des Blattschuhs von der ersten Ausfüh-
rungsform oben.

[0034] Wie in Fig. 3 gezeigt ist, weist der Blattschuh 
2 einen rechteckigen Querschnitt auf, und an der In-
nenfläche 20b gegenüber der Kettengleitfläche 20a
des Blattschuhs 2 entlang der Innenfläche 20b ist 
eine Blattfeder 6 angebracht. Eine Spitze 6a der 
Blattfeder 6 ist an einer Höhlung 23 befestigt, der an 
der Spitze 2a des Blattschuhs 2 ausgebildet ist, und 
ihr hinteres Ende 6b ist an einer Höhlung 24 befes-
tigt, der an dem festen Ende 2b des Blattschuhs 2
ausgebildet ist.

[0035] Bei dieser zweiten Ausführungsform liegt der 
Kontakt zwischen der Spitze 4a des Bügels 4 mit der 
Spitze 3a der Blattfeder 3 ebenfalls an einem Punkt 
C, der annähernd auf halbem Wege zwischen der 
Spitze 2a des Blattschuhs 2 und dessen festen Ende 
2b liegt.

[0036] Fig. 4 ist eine Seitenansicht eines blattarti-
gen Spanners gemäß einer ersten Ausführungsform 
der Erfindung, und gleichen oder entsprechenden 
Teilen wie in Fig. 3 sind die gleichen Bezugsziffern 
zugeordnet. Hierbei ist ein vorspringendes Glied, das 
die Kontaktstelle mit der Bügelspitze ist, an der Seite 
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des Blattschuhs vorgesehen.

[0037] Wie in Fig. 4 gezeigt ist, ist ein Vorsprung 25, 
der zu dem Bügel 4 hin vorsteht, an der Mitte zwi-
schen der Spitze 2a und dem festen Ende 2b des 
Blattschuhs 2 ausgebildet. Der Vorsprung 25 weist 
eine gebogene Fläche 25a auf, und die gebogene 
Fläche 25a steht mit der Spitze 4a des Bügels 4 ver-
schieblich in Kontakt.

[0038] Bei dieser dritten Ausführungsform liegt der 
Kontakt zwischen der Spitze 4a des Bügels 4 mit dem 
Vorsprung 25 an einem Punkt C, der an der Mitte zwi-
schen der Spitze 2a und dem festen Ende 2b des 
Blattschuhs 2 liegt. Alternativ kann der Vorsprung 25
an der Spitze 4a des Bügels 4 ausgebildet sein, die 
gebogene Fläche kann an dem Vorsprung zu dem 
Blattschuh 2 hin ausgebildet sein, und die gebogene 
Fläche kann verschieblich mit der Blattfeder 6 in Kon-
takt stehen.

[0039] Fig. 5 ist eine Seitenansicht des blattartigen 
Spanners gemäß der zweiten Ausführungsform der 
Erfindung, und gleichen oder entsprechenden Teilen 
wie in Fig. 4 sind die gleichen Bezugsziffern zugeord-
net. Der Vorsprung ist an der Spitze des Bügels vor-
gesehen, und es ist eine zusätzliche Blattfeder vorge-
sehen. Wie in Fig. 5 gezeigt ist, ist an der Spitze 4a
des Bügels 4 ein Vorsprung 42 vorgesehen, der zu 
dem Blattschuh 2 hin vorspringt. An dem Vorsprung 
42 ist eine gebogene Fläche 42a ausgebildet, und die 
gebogene Fläche steht in Kontakt mit der Blattfeder 
6, die verschieblich an dem Blattschuh 2 angebracht 
ist.

[0040] Die Blattfeder 3 trennt sich von ihrem hinte-
ren Ende 3b bis zu ihrer Spitze 3a allmählich in 
Längsrichtung von der Innenfläche 20b, ausgehend 
von ihrem Kontakt mit der Innenfläche 20b des Blatt-
schuhs 2, und sie weist als ganzes eine kreisbogen-
artige Form auf. Die Länge der Blattfeder 3 ist gerin-
ger als die der Kettengleitfläche 2a des Blattschuhs 
2. Das hintere Ende 3b der Blattfeder 3 ist an dem 
festen Ende 2b des Blattschuhs 2 an der Wulst 22 be-
festigt, und die Spitze 3a ist von dem Blattschuh 2
entfernt angebracht und ist verschieblich an einem 
Durchgangsloch 42b (Anfügeteil) befestigt, das an 
dem Vorsprung 42 ausgebildet ist. Dadurch ist die 
Spitze 3a der Blattfeder 3 entgegen dem Vorsprung 
42 des Bügels 4 verschieblich. Übrigens kann anstel-
le des Durchgangslochs 42b eine Nut zum verschieb-
lichen Befestigen der Blattfeder 3 ausgebildet sein.

[0041] Bei der zweiten Ausführungsform erfolgt der 
Kontakt des Vorsprungs 42 des Bügels 4 mit der 
Blattfeder 4 an der Seite des Blattschuhs 2 an einem 
Punkt C, der an oder nahe an der Mitte zwischen der 
Spitze 2a und dem festen Ende 2b des Blattschuhs 2
liegt.

[0042] Wenn die Kette in Betrieb ist, läuft die Kette 
auf der Kettengleitfläche 20a des Blattschuhs 2, und 
die Kette wird von dem Blattschuh 2 mit der korrekten 
Spannung sowie mit der elastischen Rückstoßkraft 
der verformten Blattfedern 3, 6 beaufschlagt. In die-
sem Fall wird die natürliche Frequenz des blattartigen 
Spanners 1 von der Position der Kontaktstelle C be-
stimmt. Je näher die Kontaktstelle C an der Spitze 2a
des Blattschuhs 2 liegt, desto niedriger ist die natürli-
che Frequenz, und je näher umgekehrt die Kontakt-
stelle C an dem festen Ende 2b des Blattschuhs 2
liegt, desto höher ist die natürliche Frequenz des 
Spanners.

[0043] Bei den obigen Ausführungsformen liegt die 
Kontaktstelle C zwischen der Spitze 2a und dem fes-
ten Ende 2b des Blattschuhs 2 und liegt näher an der 
Spitze 2a, so daß die natürliche Frequenz des blattar-
tigen Spanners 1 relativ hoch ist. Dadurch kann die 
Resonanzfrequenz des blattartigen Spanners 1 hoch 
eingestellt werden, und infolgedessen kann die Re-
sonanz des blattartigen Spanners 1 im Drehzahlbe-
reich des Motors und die entstehenden Ermüdungs-
schäden 1 lassen sich verhindern.

[0044] Bei den obigen Ausführungsformen weist ei-
nes von den zwei Gliedern, die an der Kontaktstelle 
C in Kontakt stehen, eine gebogene Fläche auf (sie-
he Ziffern 31, 25a, 42a). Dadurch stören der Blatt-
schuh 2 und die Blattfedern 3, 6 keine anderen Glie-
der, und ihre Verformung verläuft glatt. Infolgedessen 
ist die Kette während ihres Betriebs ordnungsgemäß
gespannt.

[0045] Wie oben im einzelnen erläutert, liegt die 
Kontaktstelle des blattartigen Spanners an der Spitze 
des Bügels mit der Blattfeder oder dem Blattschuh in 
der Mitte zwischen der Spitze und dem festen Ende 
des Blattschuhs, und dadurch kann die Resonanzfre-
quenz des blattartigen Spanners hoch eingestellt 
werden.

[0046] Infolgedessen können die Resonanz des 
blattartigen Spanners im Drehzahlbereich des Mo-
tors und die entstehenden Ermüdungsschäden ver-
hindert werden.

[0047] Bei einer Ausführungsform ist die Blattfeder 
des blattartigen Spanners kürzer als die Gleitfläche 
des Blattschuhs, und das andere Ende der Blattfeder 
(d. h. die Spitze), das von dem Blattschuh entfernt 
liegt, ist entgegen der Spitze des Bügels verschieb-
lich. Die Spitze des Bügels steht in Kontakt mit dem 
anderen Ende der Blattfeder, und die Kontaktstelle 
liegt in der Mitte zwischen der Spitze und dem festen 
Ende des Blattschuhs. Dadurch kann die Resonanz-
frequenz des blattartigen Spanners hoch eingestellt 
werden, und die Resonanz des blattartigen Spanners 
im Drehzahlbereich des Motors und die entstehen-
den Ermüdungsschäden können verhindert werden.
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[0048] Bei einer anderen Ausführungsform ist eine 
zusätzliche Blattfeder auf der Fläche gegenüber der 
Kettengleitfläche des Blattschuhs vorgesehen, und 
deshalb ist der Betrag der Verformung des blattarti-
gen Spanners pro Belastungseinheit gering, d. h. die 
Federkonstante des blattartigen Spanners ist hoch.

[0049] Bei einer weiteren Ausführungsform weist 
das andere Ende der Blattfeder eine gebogene Flä-
che auf, und die gebogene Fläche steht mit der Spit-
ze des Bügels verschieblich in Kontakt. In diesem 
Fall stört die Spitze des Bügels nicht, so daß die Ver-
formung der Blattfeder glatt erfolgt und die in Betrieb 
befindliche Kette mit der ordnungsgemäßen Span-
nung beaufschlagt wird.

[0050] Bei einer weiteren Ausführungsform ist an 
der Spitze des Bügels oder des Blattschuhs in der 
Mitte zwischen der Spitze und dem festen Ende des 
Blattschuhs ein nach außen ragender Vorsprung 
ausgebildet, und der Vorsprung ist als entgegen der 
Blattfeder oder der Spitze des Bügels verschieblich 
vorgesehen. Der Vorsprung an der Spitze des Bügels 
steht mit der Blattfeder in Kontakt, oder der Vor-
sprung an der Seite des Blattschuhs steht mit der 
Spitze des Bügels in Kontakt. Diese Kontaktstelle 
liegt in der Mitte zwischen der Spitze und dem festen 
Ende des Blattschuhs. Dadurch kann die Resonanz-
frequenz des blattartigen Spanners hoch eingestellt 
werden, und die Resonanz im Drehzahlbereich des 
Motors und die entstehenden Ermüdungsschäden 
können verhindert werden.

[0051] Bei einer weiteren Ausführungsform weist 
der Vorsprung eine gebogene Fläche auf, und die ge-
bogene Fläche steht mit der Blattfeder oder der Spit-
ze des Bügels verschieblich in Kontakt. Deshalb er-
folgt die Verformung der Blattfeder glatt.

[0052] Bei einer weiteren Ausführungsform setzt 
sich die Blattfeder aus einer ersten Blattfeder zusam-
men, die auf der Fläche gegenüber der Kettengleitflä-
che des Blattschuhs vorgesehen ist, und es ist eine 
zweite Blattfeder vorgesehen, die kürzer als die Ket-
tengleitfläche ist, und von der ein Ende an dem festen 
Ende des Blattschuhs befestigt ist und das andere 
Ende von dem Blattschuh entfernt liegt. Das andere 
Ende der zweiten Blattfeder ist an dem Vorsprung 
des Bügels befestigt. Der Vorsprung des Bügels ist 
an dem anderen Ende der zweiten Blattfeder befes-
tigt, und die Kontaktstelle liegt zwischen der Spitze 
und dem festen Ende des Blattschuhs. Dadurch kann 
ähnlich wie bei der ersten Ausführungsform die Re-
sonanzfrequenz des blattartigen Spanners hoch ein-
gestellt werden, und die Resonanz im Drehzahlbe-
reich des Motors und die entstehenden Ermüdungs-
schäden können verhindert werden.

[0053] Bei einer weiteren Ausführungsform weist 
der Vorsprung des Bügels eine gebogene Fläche auf, 

und die gebogene Fläche steht mit der ersten Blattfe-
der verschieblich in Kontakt. Der Vorsprung des Bü-
gels weist ein Anfügeteil auf, an dem das andere 
Ende der zweiten Blattfeder verschieblich befestigt 
werden kann. Deshalb erfolgt die Verformung der 
Blattfeder glatt.

[0054] Natürlich werden Modifizierungen, die sich 
innerhalb des üblichen Fachwissens in der Technik 
bewegen, als innerhalb des Umfangs der Erfindung 
liegend betrachtet, wie diese durch die folgenden An-
sprüche definiert ist.

Patentansprüche

1.  Blattartiger Kettenspanner, mit:  
einem Bügel (4);  
einem Blattschuh (2) mit einer Kettengleitfläche 
(20a), einem festen Ende (2b) und einem freien Ende 
(2a) gegenüber dem festen Ende (2b), wobei der 
Blattschuh (2) an dem festen Ende (2b) des Blatt-
schuhs (2) drehbar an dem Bügel (4) angeordnet ist; 
und  
einer ersten Blattfeder (6), die an einer Fläche gegen-
über der Kettengleitfläche (20a) des Blattschuhs (2) 
befestigt ist; wobei  
sich die erste Blattfeder (6) von dem festen Ende (2b) 
zu dem freien Ende des Blattschuhs (2) erstreckt, so 
daß der Blattschuh (2) bei Gebrauch zu einer zuge-
ordneten Kette hin gedrückt wird, dadurch gekenn-
zeichnet, daß an dem Blattschuh (2) an einer Zwi-
schenposition zwischen dem freien Ende (2a) des 
Blattschuhs und dem festen Ende desselben ein Vor-
sprung (25) ausgebildet ist, wobei dieser Vorsprung 
an einer Kontaktstelle verschieblich in Kontakt mit ei-
nem distalen Ende (4a) des Bügels (4) kommt.

2.  Blattartiger Kettenspanner, mit:  
einem Bügel (4);  
einem Blattschuh (2) mit einer Kettengleitfläche 
(20a), einem festen Ende (2b) und einem freien Ende 
(2a) gegenüber dem festen Ende (2b), wobei der 
Blattschuh (2) an dem festen Ende (2b) des Blatt-
schuhs (2) drehbar an dem Bügel (4) angeordnet ist; 
und  
einer ersten Blattfeder (3), die an einer Fläche gegen-
über der Kettengleitfläche (20a) des Blattschuhs (2) 
befestigt ist; wobei  
sich die erste Blattfeder (3) in Gebrauch von dem fes-
ten Ende (2b) zu dem freien Ende (2a) des Blatt-
schuhs (2) erstreckt, so daß der Blattschuh (2) zu ei-
ner zugeordneten Kette hin gedrückt wird,  
dadurch gekennzeichnet, daß an dem Bügel (4) nahe 
an einem distalen Ende desselben ein Vorsprung 
(42) ausgebildet ist, wobei dieser Vorsprung an einer 
Zwischenposition zwischen dem freien Ende (2a) des 
Blattschuhs und dem festen Ende (2b) desselben 
verschieblich in Kontakt mit der ersten Feder (3) 
kommt.
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3.  Blattartiger Spanner nach Anspruch 2, des 
weiteren mit einer zweiten Blattfeder (3) mit einer kür-
zeren Länge als der Länge der Kettengleitfläche 
(20a) des Blattschuhs (2), wobei ein erstes Ende (3a) 
der zweiten Blattfeder (3) auf dem festen Ende (2b) 
des Blattschuhs (2) befestigt ist und ein zweites Ende 
(3a) der zweiten Blattfeder (3) von dem Blattschuh (2) 
entfernt angeordnet ist, wobei das zweite Ende (3a) 
der zweiten Blattfeder (3) auf den Vorsprung (42) an 
dem distalen Ende (4a) des Bügels (4) aufgesetzt ist.

4.  Blattartiger Spanner nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei der Vorsprung (25; 42) 
eine gebogene Fläche (25a; 42a) aufweist.

5.  Blattartiger Spanner nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei sich die Zwischenposition 
an einem mittleren Punkt zwischen dem freien Ende 
des Blattschuhs und dem festen Ende desselben be-
findet.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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