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Die Erfindung betrifft eine halbautomatische Spannvorrichtung einer Verbrennungskraftmaschine, die einen Motorblock aufweist,
mit einem Zugmittel, das kraftübertragend zwischen einem Abtriebsorgan der Verbrennungskraftmaschine und einem Antriebsor
gan, wie einem Nebenaggregat oder einem Steuertriebelement angeordnet ist, mit einer Spannrolle, die das Zugmittel spannend
auslenkt, relativ zum Zugmittel beweglich angeordnet ist, mit einem Vorspannelement, das an einem Krafteinleitungsbereich der
Spannrolle angreifend auf die Spannrolle kraftausübend an dem Motorblock angebracht ist, und mit einer Blockiervorrichtung, die
im Betriebszustand der Verbrennungskraftmaschine die Beweglichkeit des Vorspannelementes unterbindend angeordnet ist, wo
bei das Vorspannelement zwischen dem Motorblock und dem Krafteinleitungsbereich angeordnet ist.



Bezeichnung der Erfindung

Halbautomatische Spannvorrichtung einer Verbrennungskraftmaschine

Beschreibung

Gebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine halbautomatische Spannvorrichtung einer Verbren

nungskraftmaschine, die einen Motorblock aufweist, mit einem Zugmittel, das

kraftübertragend zwischen einem Abtriebsorgan der Verbrennungskraftmaschi

ne und einem Antriebsorgan, wie einem Nebenaggregat oder einem Steuer

triebelement, angeordnet ist, mit einer Spannrolle, die das Zugmittel spannend

auslenkt und relativ zum Zugmittel beweglich angeordnet ist, mit einem Vor

spannelement, das an einem Krafteinleitungsbereich der Spannrolle angreifend

auf die Spannrolle kraftausübend an dem Motorblock angebracht ist, und mit

einer Blockiervorrichtung, die im Betriebszustand der Verbrennungskraftma

schine die Beweglichkeit des Vorspannelementes unterbindend angeordnet ist.

Um Kraft von einem Abtriebsorgan der Verbrennungskraftmaschine zu einem

nachgeschalteten Antriebsorgan zu bringen, werden häufig endlose Zugmittel,

wie Riemen, Ketten oder ähnliche Elemente verwendet. Dabei greifen die

Zugmittel um Kraftübertragungselemente sowohl an dem Antriebsorgan wie

auch dem Abtriebsorgan an. Die Abtriebsorgane und Antriebsorgane sind d a

bei im Regelfall als Wellen und die Kraftübertragungselemente bspw. als Ke

gelscheiben ausgebildet.

Spannvorrichtungen werden in Kraftfahrzeugen mit Verbrennungskraftmaschi-

nen, wie Pkws oder Lkws eingesetzt. Früher wurden hauptsächlich mechani

sche Spannvorrichtungen eingesetzt, wie sie etwa aus der EP 1645779 A2

bekannt sind. Diese werden auch heute wieder bei kostengünstigen Fahrzeu

gen eingesetzt, in denen die sonst üblichen automatischen Spannvorrichtun-



gen, wie sie etwa aus der DE 60206392 T2 bekannt sind, sich aufgrund des

Kostendrucks verbieten. In der DE 60206392 ist nämlich ein Riemenspanner

mit Montagestift offenbart. Der Riemenspanner ist dabei so ausgebildet, dass

er nach dem Drehspannprinzip funktioniert und auch während des Betriebes

spannend und dämpfend wirkt.

Aus dem Stand der Technik sind auch automatische Feder-

Dämpferlinearspanner bekannt, etwa aus der US 6 1591 20. Hebelspanner, die

automatisch einen Riemen spannen und eine Dämpfung aufweisen, sind ferner

aus der EP 0565402 B 1 bekannt.

Diese automatisch agierenden Spannvorrichtungen, wie sie etwa auch aus der

DE 6921 8428 T2 oder der EP 0586534 B 1 bekannt sind, agieren als selbstein

stellende Riemenspanner. Die Spannvorrichtungen, welche Vorspannelemente

aufweisen, werden einmalig an der Verbrennungskraftmaschine angebracht,

üben eine vordefinierte Kraft auf die Spannrolle und damit auf das Zugmittel

aus und verhindern somit ein Überspannen. Ferner ist die automatische Ko m

ponente dadurch gekennzeichnet, dass auch während des Betriebes ein

Dämpfen und immer wieder Neuauslenken des Zugmittels durch die von dem

Vorspannmittel aufgebrachte Federkraft erzeugt wird.

Nach dem Hebelprinzip arbeitende Spannvorrichtungen, insbesondere zum

Spannen von Ketten, sind auch aus der DE 202007001 803 U 1 bekannt. Dort

wird auch eine Klemmung im Vorspannelement bewirkt, um ein Wiedereinfah-

ren eines hydraulisch betätigten Kolbens des Vorspannelementes zu verhin

dern. Die automatischen Vorspannvorrichtungen haben jedoch den Nachteil,

dass sie kostenintensiv sind und deswegen, gerade bei vorliegendem großen

Kostendruck nur schwer einsetzbar sind.

Hier würden die mechanischen Spannvorrichtungen, wie sie auch aus der EP

1645779 A2 bekannt sind, eine Abhilfe bieten.



Doch bei diesen mechanischen Spannvorrichtungen, die auf Gewindestellele-

mente zurückgreifen, zeigt sich ein Nachteil, dass die am Zugmittel wirkende

Kraft nur schwierig einstellbar ist, insbesondere deswegen, weil schon bei e i

ner kleinen Verdrehung des Gewindestellelementes eine große Kraft auf die

Spannrolle und somit auf das Zugmittel übertragen wird. Dieses Problem ver

schärft sich sogar noch, wenn die Spannvorrichtung nach dem Hebelprinzip

arbeitet, da sich die Kräfte dann noch weiter erhöhen. Die Folge ist ein Über

spannen des Zugmittels, was zu erhöhtem Verschleiß an den Lagern führt,

erhöhtem Verschleiß an dem Zugmittel führt und die Lebensdauer der einzel-

nen Komponenten herabsetzt. Im Extremfall kann es sogar zu einem Reißen

des Zugmittels und/oder einem Totalausfall eines oder mehrerer Aggregate des

Kraftfahrzeuges kommen.

Aus dem Stand der Technik sind daher noch als Mittelweg zwischen automati-

sehen Spannvorrichtungen und mechanischen Spannvorrichtungen halbauto

matische Spannvorrichtungen bekannt. So offenbart bspw. die DE 891 5002 ein

halbautomatisches Spannorgan für einen Riementrieb. Allerdings sind die b is

her bekannten Lösungen halbautomatischer Spannvorrichtungen einzelteilin

tensiv, und dadurch schwer und aufwändig zu montieren.

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung hier Abhilfe zu bieten. Es

soll somit eine Spannvorrichtung zur Verfügung gestellt werden, die einerseits

sehr kostengünstig ist, ähnlich wie mechanische Spannvorrichtungen, aber

ähnlich genau einstellbar wie automatische Spannvorrichtungen ist, ohne aber

die Nachteile bisheriger halbautomatischer Spannvorrichtungen zu verw irkli

chen. Insbesondere soll auf nur wenig Einzelteile zurückgegriffen werden, um

die Robustheit der Spannvorrichtung zu erhöhen, die Montagefreundlichkeit zu

erhöhen, die Ausfallsicherheit zu verbessern und die Kosten zu senken.

Offenbarung der Erfindung

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine gattungsgemäße Spannvor

richtung dann erreicht, wenn das Vorspannelement zwischen dem Motorblock



und dem Krafteinleitungsbereich angeordnet ist. Auf diese Weise werden

schwere und unfallanfällige Verlängerungen an der Verbrennungskraftmaschi-

ne vermieden. Ein direkter Kraftfluss wird erreicht. Ferner sind nur wenige Ein

zelteile zu verwenden, die zusätzlich dazu auch noch einfacher zu montieren

sind.

Durch eine erfindungsgemäße Ausgestaltung ist es auch möglich, auf aufwän

dige Lagerungen, insbesondere im Bereich der Spannrolle zu verzichten, was

die Kosten weiter senkt und den Aufbau vereinfacht.

Vorteilhafte Ausführungsformen sind in Unteransprüchen beansprucht und

nachfolgend näher erläutert.

So ist es von Vorteil, wenn das Vorspannelement als ein dämpfungsfrei aus-

gestaltetes Federelement ausgebildet ist. Durch den Verzicht auf einen dämp

fenden Abschnitt, können Kosten eingespart werden und ist das Vorspannele

ment einfacher aufbaubar.

Besonders robuste, langlebige und kostengünstige Federelemente lassen sich

dann verwenden, wenn das Federelement eine mechanische Druckfeder um-

fasst.

Als Alternative zu mechanischen Druckfedern oder in Kombination mit diesen,

hat es sich auch als vorteilhaft herausgestellt, wenn das Federelement einen

hydraulisch oder pneumatisch betriebenen Kolben umfasst.

Wenn die einzelnen Elemente ein Linearspannprinzip realisierend, relativ z u

einander angeordnet sind, so ist die Kraftübertragung besonders direkt.

Es ist ferner von Vorteil, wenn das Vorspannelement so am Motorblock an e i

nem Befestigungspunkt des Motorblocks und der Spannrolle angebracht ist, so

dass der durch das Vorspannelement bewirkte Kraftfluss geradlinig von dem



Befestigungspunkt durch das Vorspannelement, durch den Krafteinleitungsbe

reich der Spannrolle und durch eine Rotationsachse der Spannrolle verläuft.

Der Bauraum im Motorraum, in dem die Verbrennungskraftmaschine verbaut ist

und in dem die halbautomatische Spannvorrichtung positioniert ist, lässt sich

dann besonders gut nutzen, wenn die einzelnen Elemente ein einseitiges oder

zweiseitiges Hebelspannprinzip realisierend, relativ zueinander angeordnet

sind.

Wenn zwischen der Spannrolle und dem Vorspannelement ein um eine Dreh

achse schwenkbarer Hebel die beiden Elemente miteinander verbindend, a n

geordnet ist, so lässt sich auch durch ein schwaches Vorspannelement eine

ausreichend große Kraft von der Spannrolle auf das Zugmittel übertragen,

wenn die Hebelarme des Hebels, ausgehend von der Drehachse zu den ent-

sprechenden Kraftangriffspunkten, angepasst bemaßt sind.

Besonders wirkungsvoll und einfach lässt sich ein Ausfahren oder Einfahren

des Vorspannelementes dann verhindern, wenn die Blockiervorrichtung an der

Drehachse angreifend und eine Drehung des Hebels um die Drehachse unter-

bindend ausgebildet ist.

In einem weiteren Ausführungsbeispiel hat es sich als vorteilhaft herausge

stellt, wenn die Blockiervorrichtung als ein eine Linearbewegung des Vor

spannelements unterbindende Einrichtung ausgebildet ist, die direkt an dem

Vorspannelement, insbesondere an der mechanischen Druckfeder angreifend,

angeordnet ist.

Alternativ dazu ist es auch möglich, dass die Blockiervorrichtung an einem mit

der Feder in Wirkzusammenhang stehenden Element blockierend angreift.

Besonders wenig Bauraum benötigt eine Spannvorrichtung dann, wenn die

einzelnen Elemente ein Drehspannprinzip realisierend, relativ zueinander a n

geordnet sind.



Es ist ferner von Vorteil, wenn das nach dem Drehspannprinzip fungierende

Vorspannelement ein exzentrisch auslenkend wirkendes Zugmittelanlageele-

ment umfasst, wodurch der Wirkungsgrad bei guter Bauraumausnutzung opti-

miert wird.

Eine weiteres Ausführungsbeispiel ist dadurch gekennzeichnet, dass das Vor

spannelement nebenaggregatefern angeordnet ist. Dadurch wird es möglich

das Vorspannelement von Nebenaggregaten entfernt anzuordnen, was die

Konstruktionsfreiheit erhöht und die Montagefreundlichkeit verbessert. Eine

Zwangskopplung des Vorspannelementes etwa mit einem Generator oder e i

nem ähnlichen Aggregat kann entfallen.

Die Erfindung wird nachfolgend mit Hilfe einer Zeichnung näher erläutert.

Es zeigt:

Figur 1 eine erfindungsgemäße halbautomatische Spannvorrichtung im

Hebelspannprinzip.

Die Abbildung in Fig. 1 ist lediglich schematischer Natur und dient lediglich

dem Verständnis der Erfindung.

In Fig. 1 ist eine halbautomatische Spannvorrichtung 1 dargestellt. Statt bisher

üblicher automatischer Spannvorrichtungen, die Vorspannelemente aufweisen,

die einerseits anfangs, d.h. beim Einbau, federnd und dämpfend wirken und

andererseits während des Betriebszustandes der Verbrennungskraftmaschine

beweglich bleiben und somit auch während dieser Zeit federnd und dämpfend

wirken, ist hier eine halbautomatische Spannvorrichtung dargestellt, die auf

ungenau einstellbare Gewindespannelemente, wie sie in mechanischen

Spannvorrichtungen üblich sind, verzichtet.



An einem Motorblock 2 einer Verbrennungskraftmaschine ist dabei ein Vor-

spannelement 3 angeordnet. Dabei ist das Vorspannelement 3 an einem Be

festigungspunkt 4 gelenkig am Motorblock 2 angebracht. Es ist jedoch alterna

tiv dazu auch eine Festlegung möglich, die einen Drehfreiheitsgrad des Vor-

spannelementes 3 um den Befestigungspunkt 4 herum unterbindet.

Das Vorspannelement 3 weist eine mechanisch wirkende Druckfeder 5 auf.

Die Druckfeder 5 ist dabei zwischen zwei Aufnahmen 6 angeordnet. Die motor-

blockferne Aufnahme 6 ist gelenkig mit einem Hebel 7 verbunden. Der Hebel 7

ist um ein Drehgelenk 8, durch das eine Drehachse verläuft, drehbar am Mo

torblock 2 angeordnet. Ein vorspannelementfernes Ende des Hebels 7 ist g e

lenkig mit einer Spannrolle 9 verbunden. Die Spannrolle 9 ihrerseits drückt nun

auf ein Zugmittel 10 . Das Zugmittel 10 ist als Riemen ausgebildet. Die Spann-

rolle 9 ist um einen Zapfen 11 herum drehbar angeordnet.

Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist das Drehgelenk 8 durch eine Schrau

be gebildet.

Vor Inbetriebnahme der Verbrennungskraftmaschine wird das Vorspannele

ment 3 komprimiert und in dieser Position arretiert.

Danach wird das Vorspannelement 3 am Befestigungspunkt 4 mit dem Moto r

block 2 verbunden. Hierbei bieten sich Bolzen- und Schraubenlösungen an.

Die Spannrolle 9 ist mit einem Krafteinleitungsbereich über den Hebel 7, der

am Drehgelenk 8 mit dem Motorblock verbunden wird, über einen Verbin

dungsbereich 12 mit dem motorblockfernen Ende des Vorspannelementes 3,

nämlich der Aufnahme 6 verbunden. Das Zugmittel 10 wird nachfolgend auf die

Spannrolle 9 und die anzutreibenden Aggregate bzw. deren Antriebsorgan auf

gelegt.



Das Zugmittel 10 umgreift auch das Abtriebsorgan, das verbrennungsmotorisch

angetrieben ist.

Die Arretierung des Vorspannelementes 3 wird nun gelöst, wodurch sich die

motorblockferne Aufnahme 2 in Richtung des Pfeiles A bewegt. Dadurch be

wegt sich der Hebel 7 in Pfeilrichtung B um das durch die Schraube gebildete

Drehgelenk 8 herum. Dabei ist darauf zu achten, dass die Schraube, welche

das Drehgelenk 8 bildet, noch nicht fest angezogen ist, also eine eventuell

dabei verwendete Mutter den Hebel 7 noch nicht zwischen einem Schrauben-

köpf und dem Motorblock 2 festlegt. Eine Drehbarkeit muss dabei allerdings

noch gewährleistet sein. Die Spannrolle bewegt sich nun in Richtung des Pfe i

les C und spannt das Zugmittel. Das Zugmittel wird somit ausgelenkt.

Nach erfolgter Spannung des Zugmittels wird nun eine Bewegung des Vor-

spannelementes 3 in Richtung des Pfeiles A oder entgegen der Richtung A

durch eine Blockiervorrichtung unterbunden. Im vorliegenden Ausführungsbei

spiel, ist die als Drehgelenk 8 fungierende Schraube auch gleichzeitig als Blo

ckiervorrichtung ausgelegt, nämlich dadurch, dass nach erfolgter Spannung

des Zugmittels und vor Inbetriebnahme der Verbrennungskraftmaschine die

Schraube fest angezogen wird, so dass eine Drehung in Richtung des Pfeiles B

des Hebels 7 oder entgegen dieser Richtung verhindert ist. Auch andere Lö

sungen, wie etwa über Zapfen, die an der Feder 5 oder der Aufnahme 6

und/oder dem Hebel 7 angreifen, sind realisierbar. Ist die Blockiervorrichtung in

blockierendem Einsatz, so ist ein Ausfedern oder Einfedern des Vorspannele-

mentes unterbunden und dadurch auch die Spannrolle 9 in ihrer Position relativ

zum Zugmittel 10 festgelegt. Lediglich eine Rotation der Spannrolle 9 um den

Zapfen 11 herum ist noch möglich.

Auf diese Weise kann auf aufwändige Lagerungen im Bereich des Drehgelen-

kes 8 verzichtet werden und auch die Verbindung zwischen der motorblockfer-

nen Aufnahme 6 und dem Hebel 7 im Verbindungsbereich 12 besonders e in

fach ausgelegt werden. Auf Dämpfungselemente kann ferner vollständig ver

zichtet werden. Bei nach dem Hebel- oder Drehprinzip arbeitenden Spannele-



menten ist eine Fixierung der Drehachse des Hebels und/oder der Bewegung

des Vorspannelementes 3 möglich. Unter dem Hebelprinzip sind einseitige und

zweiseitige Hebel als umfasst zu betrachten.

Bei nach dem Linearprinzip arbeitenden Spannvorrichtungen 1 ist eine Fix ie

rung der Linearachse der Spannrolle 9 und/oder der Bewegung des Vorspann

elementes 3 möglich.

In Fig. 1 ist mit dem Bezugszeichen 13 ein Krafteinleitungsbereich gekenn-

zeichnet. Dieser befindet sich in dem Bereich des Zapfens 11.



Patentansprüche

1. Halbautomatische Spannvorrichtung ( 1 ) einer Verbrennungskraftma-

schine, die einen Motorblock (2) aufweist, mit einem Zugmittel ( 10), das

kraftübertragend zwischen einem Abtriebsorgan der Verbrennungs

kraftmaschine und einem Antriebsorgan, wie einem Nebenaggregat oder

einem Steuertriebelement, angeordnet ist, mit einer Spannrolle (9), die

das Zugmittel ( 10) spannend auslenkt und relativ zum Zugmittel ( 1 0)

beweglich angeordnet ist, mit einem Vorspannelement (3), das an einem

Krafteinleitungsbereich ( 13) der Spannrolle angreifend auf die Spannrol

le (9) kraftausübend an dem Motorblock (2) angebracht ist, und mit einer

Blockiervorrichtung, die im Betriebszustand der Verbrennungskraftma

schine die Beweglichkeit des Vorspannelementes (3) unterbindend a n

geordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Vorspannelement (3)

zwischen dem Motorblock (2) und dem Krafteinleitungsbereich (13) a n

geordnet ist.

2 . Spannvorrichtung ( 1 ) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

das Vorspannelement (3) als ein dämpfungsfrei ausgestaltetes Feder-

element ausgebildet ist.

3 . Spannvorrichtung ( 1 ) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass

das Federelement eine mechanische Druckfeder (5) umfasst.

4 . Spannvorrichtung ( 1 ) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass

das Federelement einen hydraulisch oder pneumatisch betriebenen Ko l

ben umfasst.

5 . Spannvorrichtung ( 1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die einzelnen Elemente ein Linearspannprinzip rea

lisierend, relativ zueinander angeordnet sind.



6 . Spannvorrichtung ( 1 ) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass

das Vorspannelement (3) so am Motorblock (2), an einem Befestigungs

punkt (4) des Motorblocks (2) und der Spannrolle (9) angebracht ist, so

dass der durch das Vorspannelement (3) bewirkte Kraftfluss geradlinig

von dem Befestigungspunkt (4) durch das Vorspannelement (3), durch

den Krafteinleitungsbereich ( 13) der Spannrolle (9) und durch eine Rota

tionsachse der Spannrolle (9) verläuft.

7 . Spannvorrichtung ( 1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die einzelnen Elemente ein einseitiges oder zwe i

seitiges Hebelspannprinzip realisierend, relativ zueinander angeordnet

sind.

8 . Spannvorrichtung ( 1 ) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass

zwischen der Spannrolle (9) und dem Vorspannelement (3) ein um eine

Drehachse schwenkbarer Hebel (7) die beiden Elemente miteinander

verbindend angeordnet ist.

9 . Spannvorrichtung ( 1 ) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass

die Blockiervorrichtung an der Drehachse angreift und eine Drehung des

Hebels (7) um die Drehachse unterbindend ausgebildet ist.

10 . Spannvorrichtung ( 1 ) nach einem der Ansprüche 3 bis 9, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass die Blockiervorrichtung als ein eine Linearbewe-

gung des Vorspannelementes (3) unterbindende Einrichtung ausgebildet

ist, die direkt an dem Vorspannelement (3) insbesondere an der mecha

nischen Druckfeder (5) angreifend, angeordnet ist.

11. Spannvorrichtung ( 1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die einzelnen Elemente ein Drehspannprinzip real i

sierend, relativ zueinander angeordnet sind.



12 . Spannvorrichtung ( 1 ) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,

dass das nach dem Drehspannprinzip fungierende Vorspannelement (3)

ein exzentrisch auslenkend wirkendes Zugmittelanlageelement umfasst.

13 . Spannvorrichtung ( 1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass das Vorspannelement (3) nebenaggregatefern a n

geordnet ist.
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