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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine 
Spannvorrichtung, die auf einen in gespanntem Zu-
stand zwischen einem Antriebsrad und einem Ab-
triebsrad vorgesehenen Riemen, eine Kette, ein 
Band oder dergleichen eine Spannung aufbringt.

[0002] Um auf einen Riemen, ein Band oder derglei-
chen (im folgenden als Riemen bezeichnet) eine 
Spannung aufzubringen, wenn die Spannung des 
Riemens plötzlich erhöht wird und dann ein Kolben 
komprimiert wird, erzeugt eine – automatische oder 
zusätzliche – Spannvorrichtung eine Dämpfungskraft 
gegen die Kompression bzw. diese Druckbeanspru-
chung. Wenn die Spannung des Riemens plötzlich 
verringert wird und der Kolben dann expandiert wird, 
neigt die Spannvorrichtung dazu, die Expansion zu 
beschleunigen.

[0003] Weiter gibt es ein Hybridfahrzeug, das so 
aufgebaut ist, daß zwei Antriebsquellen, die einen 
Motor und einen Elektromotor umfassen, von einem 
Riemen bedient werden, wodurch die Antriebsquel-
len in geeigneter Weise geändert werden. Bei dem 
oben erwähnten Hybridfahrzeug gibt es einen Auf-
bau, bei dem eine die Spannung des Riemens ein-
stellende Spannvorrichtung an einer Position auf der 
abwärtigen bzw. nachgeschalteten Seite des Motors 
und der aufwärtigen Seite des Elektromotors ange-
ordnet ist. Wenn jedoch der Motor durch den Elektro-
motor in einem Zustand gestartet wird, in dem der 
Motor gestoppt ist, führt die automatische Spannvor-
richtung einen Kompressionsvorgang durch und es 
wird im Riemen ein Schlupf erzeugt. Um zu verhin-
dern, daß der Riemen einen Schlupf erfährt, ist es 
demgemäß erforderlich, den Kompressionshub der 
Spannvorrichtung zu verriegeln bzw. zu blockieren.

Stand der Technik

[0004] Da bei der herkömmlichen Spannvorrichtung 
(japanisches Patent Nr. 2537547) eine Dämpfungs-
kraft auf der Druckseite erhalten wird, indem ein Ar-
beitsfluid in der Hochdruckölkammer durch einen 
Ringspalt zwischen dem Innenumfang eines Zylin-
ders und einem Kolben zugeführt wird, ist es jedoch 
unmöglich, den Ringspalt zu schließen. Daher ist es 
schwierig, den Verriegelungs- bzw. Blockiermecha-
nismus für den Kompressionshub vorzusehen.

[0005] Weiter wird bei einer anderen herkömmli-
chen Spannvorrichtung (japanische Patentanmel-
dungsveröffentlichung Nr. 1-106924) zum Halten ei-
ner Riemenübertragung unter einer Vorspannung ba-
sierend auf der Betätigung eines Elektromagnetven-
tils während der Rückwärtsdrehung des Motors ein 
Stoßdämpfer zum Verriegeln bzw. Blockieren des 
Kompressionshubs einer Kolbenstange verwendet. 
Bei der Spannvorrichtung ist jedoch die Kolbenstan-

ge in einer Position festgelegt, wenn der Stoßdämp-
fer kompressionsverriegelt ist, so daß die Spannvor-
richtung die Kolbenstange nicht expandieren kann, 
um ein Losewerden oder Durchhängen des Riemens 
aufzunehmen bzw. aufzufangen, wenn der Riemen 
weiter gelockert wird.

[0006] Für diesen Fall hat die Anmelderin der vorlie-
genden Erfindung in der japanischen Patentanmel-
dung Nr. 2002-318933 (entsprechend der deutschen 
Patentanmeldung 10327236.4) eine Spannvorrich-
tung vorgeschlagen, bei der ein Kolben verschiebbar 
in einem Zylinder eingesetzt ist. Der Zylinder ist auf 
der Seite eines stationären Elements, positioniert auf 
einer oberen Seite angebracht. Der Kolben ist auf der 
Seite des Riemens, positioniert in einer unteren Seite 
angebracht. Eine Hochdruckölkammer ist durch den 
Zylinder abgeteilt und ein Druckerzeugungsmittel für 
den Kolben ist im Zylinder ausgebildet. Ein Außen-
rohr, das einen eine Gaskammer in einem oberen Teil 
aufweisende Ölbehälterkammer abteilt, ist im Außen-
umfang des Kolbens und des Zylinders vorgesehen. 
Im oberen Abschnitt des Zylinders ist ein erster Öl-
durchlaß bzw. -kanal vorgesehen, der die Gaskam-
mer mit der Hochdruckölkammer verbindet. Im Kol-
ben ist ein zweiter Öldurchlaß bzw. -kanal vorgese-
hen, der die Hochdruckölkammer mit der Ölbehälter-
kammer verbindet. Der erste Öldurchlaß ist mit einem 
Ausflußloch und einem ersten Rückschlagventil ver-
sehen, das während einer Expansion einen Schließ-
vorgang ausführt, und ein zweiter Öldurchlaß ist mit 
einem zweiten Rückschlagventil versehen, das wäh-
rend der Kompression einen Schließvorgang aus-
führt.

[0007] Da jedoch bei der von der Anmelderin der 
vorliegenden Erfindung vorgeschlagenen Spannvor-
richtung das im ersten Ölkanal im oberen Teil des Zy-
linders vorgesehene Ausflußloch zum Aufbau der 
druckseitigen Dämpfungskrafterzeugungseinrich-
tung auf der oberen Seite bezüglich einer Ölfläche 
der Hochdruckölkammer positioniert ist, wird eine 
Verzögerung beim Ansaugen des Arbeitsfluids zur 
Hochdruckölkammer erzeugt oder dieses ist nicht 
ausreichend, so daß im oberen Teil der Hochdrucköl-
kammer Luft vorhanden ist. Es ist unmöglich, eine 
Zugkraft- bzw. Spannungsschwankung im Hochfre-
quenzbereich des Riemens ausreichend zu dämp-
fen.

Aufgabenstellung

[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, eine Spannvorrichtung vom hochstehen-
den Typ zu schaffen, die so aufgebaut ist, daß ein Zy-
linder an einer unteren Seite angeordnet ist und ein 
sich im Zylinder verschiebender Kolben an einer obe-
ren Seite positioniert ist, wo eine stärkere Kompres-
sion verriegelt bzw. in Kompressionsrichtung blo-
ckiert werden kann, während eine Expansion in Ex-
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pansionsrichtung zugelassen wird. Die Erfindung er-
leichtert es, ein Losewerden oder Durchhängen ei-
nes Riemens sicher aufzufangen bzw. aufzunehmen.

[0009] Weiter soll bei der erfindungsgemäßen 
Spannvorrichtung eine Spannkraftschwankung im 
Hochfrequenzbereich des Riemens oder dergleichen 
gedämpft werden können.

[0010] Die vorliegende Erfindung betrifft eine 
Spannvorrichtung (bzw. eine automatische oder zu-
sätzliche Spannvorrichtung), die zwischen einer Sei-
te eines stationären Elements und einer Seite einer 
Rolle vorgesehen ist, und betrifft weiter das Ausüben 
einer Spannung auf einen Riemen. Ein Kolben, der 
einer oberen Seite entspricht, ist verschiebbar in ei-
nen Zylinder über ein Dichtelement eingesetzt, der ei-
ner unteren Seite entspricht. Eine Hochdruckölkam-
mer ist durch den Zylinder abgeteilt und ein vorderer 
Endabschnitt des Kolbens ist im Zylinder gebildet. 
Eine eine Gaskammer in einem oberen Teil bildende 
Ölbehälterkammer ist im Außenumfang des Zylin-
ders und des Kolbens in abgedichteter Weise abge-
teilt. Im Kolben ist ein erster Öl-durchlaß bzw. -kanal 
vorgesehen, der die Gaskammer mit der Hoch-
druckölkammer verbindet. Im Zylinder ist eine zweiter 
Öl-durchlaß bzw. -kanal vorgesehen, der die Hoch-
druckölkammer mit der im Zylinder vorgesehenen Öl-
behälterkammer verbindet. Der erste Öldurchlaß ist 
mit einem auf der Druckseite eine Dämpfungskraft er-
zeugenden Mittel und einem ersten Rückschlagventil 
versehen, das sich während der Expansion schließt. 
Im zweiten Öldurchlaß ist ein zweites Rückschlag-
ventil vorgesehen, das sich während der Kompressi-
on schließt. Der erste Öldurchlaß ist mit einem Verrie-
gelungsmittel versehen, das basierend auf einem ex-
ternen Eingangssignal arbeitet und das das erste 
Rückschlagventil schließt.

Ausführungsbeispiel

[0011] Die Erfindung wird aus der nachstehend ge-
gebenen detaillierten Beschreibung und aus den be-
gleitenden Zeichnungen weiter verstanden, die die 
Erfindung nicht einschränken sollen, sondern ledig-
lich zur Erläuterung und zu Verständniszwecken die-
nen. In der Zeichnung zeigen:

[0012] Fig. 1 einen Gesamtquerschnitt, der eine 
Spannvorrichtung gemäß einem ersten Ausführungs-
beispiel der Erfindung zeigt;

[0013] Fig. 2 eine vergrößerte Ansicht eines oberen 
Teils von Fig. 1;

[0014] Fig. 3 eine vergrößerte Ansicht eines unte-
ren Teils von Fig. 1;

[0015] Fig. 4 einen Gesamtquerschnitt, der eine 
Spannvorrichtung gemäß einem zweiten Ausfüh-

rungsbeispiel der Erfindung zeigt;

[0016] Fig. 5 eine vergrößerte Ansicht eines oberen 
Teils von Fig. 4; und

[0017] Fig. 6 eine vergrößerte Ansicht eines unte-
ren Teils von Fig. 4.

[0018] Als erstes wird ein erstes Ausführungsbei-
spiel der Erfindung anhand von Fig. 1 bis 3 beschrie-
ben.

[0019] Es ist beispielsweise eine hydraulische 
Spannvorrichtung (eine automatische oder zusätzli-
che Spannvorrichtung) 10 zwischen einem stationä-
ren Element wie einem Motorblock oder dergleichen 
und einer beweglichen Rolle in einem Hybridfahr-
zeug vorgesehen. Die hydraulische Spannvorrich-
tung bringt eine Zugkraft auf einen Riemen auf, der 
mit Spannung zwischen einem Antriebsrad und ei-
nem Abtriebsrad vorgesehen ist, indem die bewegli-
che Rolle an den Riemen gedrückt wird.

[0020] Die Spannvorrichtung 10 wird verwendet, in-
dem ein Druckbeaufschlagungsteil 13, der mit einem 
Kolbenring 13A (Dichtelement) eines Kolbens 12 ver-
sehen ist, zum Innenteil eines Zylinders 11 verschieb-
bar eingeführt wird, der in einer unteren Seite ange-
ordnete Zylinder 11 in vertikaler Richtung auf einer 
Seite eines stationären Elements angebracht wird 
und eine bewegliche Rolle auf einer Seite des Kol-
bens 12, der in einer oberen Seite angeordnet ist, an-
gebracht wird, wie in Fig. 1 bis 3 gezeigt ist. Der Kol-
ben 12 ist an einem Gehäuse 31 eines Elektromag-
netventils 30, das untenstehend erwähnt wird, ange-
bracht und ist mit einem Montagelement 14 in einem 
oberen Teil des Elektromagnetventils 30 versehen. 
Der Zylinder 11 ist mit einem Montageelement 15 in 
einem unteren Teil versehen.

[0021] Die Spannvorrichtung 10 bildet im Zylinder 
11 eine Hochdruckölkammer 16, die durch den Zylin-
der 11 und den Druckbeaufschlagungsteil 13 des Kol-
bens 12 abgeteilt wird. Der Kolben 12 strukturiert den 
Druckbeaufschlagungsteil durch den Kolben 12
selbst. Ein vorderer Endteil (ein unterer Endteil) des 
Kolbens 12, ist so ausgebildet, daß er einen etwas 
größeren Durchmesser als derjenige eines Basi-
sendteils (ein oberer Endteil) aufweist. Dieser Teil mit 
großem Durchmesser ist als Druckbeaufschlagungs-
teil 13 ausgebildet, der sich in Schiebekontakt mit 
dem Innenumfang des Zylinders 11 befindet. Der Kol-
ben 12 befindet sich in Eingriff mit einem Anschlag-
ring 17, der am Innenumfang einer oberen Endöff-
nung des Zylinders 11 in axialer Richtung mittels ei-
ner Stufenendfläche nahe einem Basisendabschnitt 
(einem Abschnitt mit kleinem Durchmesser) des 
Druckbeaufschlagungsteils 13 befestigt ist. Dieser 
Aufbau vereinfacht die Einstellung bzw. Regulierung 
eines Expansionsendes. Wenn der Kolben 12 kom-
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primiert wird, bildet der Außenumfang eines Basisen-
dabschnitts, der dem Druckbeaufschlagungsteil 13
des Kolbens 12 am nahesten kommt, einen Ringspalt 
zwischen dem Außenumfang des Basisen-
dabschnitts und dem Innenumfang des Zylinders 11. 
Dieser Ringspalt bildet jedoch einen Teil einer unten-
stehend erwähnten Ölbehälterkammer 24.

[0022] In diesem Fall kann der Kolben 12 so aufge-
baut sein, daß ein in den Zylinder 11 zur Zeit der star-
ken Kompression eintretender Abschnitt insgesamt 
als Abschnitt mit großem Durchmesser ausgebildet 
ist, der sich in Schiebe- oder Gleitkontakt mit dem In-
nenumfang des Zylinders 11 befindet. Der Anschlag-
ring 17, der im Innenumfang der unteren Endöffnung 
im Zylinder 11 vorgesehen ist, ist fortgelassen.

[0023] Die Spannvorrichtung 10 ist mit einem Ge-
häuse 21 bzw. einer Ummantelung versehen, die als 
Ganzes mit einem Montageelement 15 ausgebildet 
ist, das am unteren Teil des Zylinders 11 durch einen 
Verstemmschritt oder dergleichen angebracht ist. 
Das Gehäuse 21 ist im oberen Endabschnitt offen, 
und eine flexible Staubschutzmanschette 23 ist zwi-
schen einem Öffungsabschnitt 21A des Gehäuses 21
und einem Gehäuse 31 eines Elektromagnetventils 
30 in einer Seite des Kolbens 12 vorgesehen. Die 
Staubschutzmanschette 23 ist mit einem Faltenbalg 
23A versehen, der sich in axialer Richtung aufweiten 
und zusammenziehen kann. Ein unterer konvexer 
Eingriffsabschnitt 23B ist auf flüssigkeitsdichte Weise 
an einem ringförmigen Aussparungsabschnitt im Au-
ßenumfang des Gehäuses 21 befestigt. Ein konvexer 
oberer Eingriffsabschnitt 23C ist auf flüssigkeitsdich-
te Weise an einem Abschnitt zwischen dem Gehäuse 
31 und einer Federaufnahme bzw. Befestigungsflä-
che 62 befestigt, wie unten erwähnt. Durch das Ge-
häuse 21 und die Staubschutzmanschette 23 ist ein 
Außenrohr 20 gebildet. In der Spannvorrichtung 10
ist ein zwischen dem Außenrohr 20 und dem Zylinder 
11 sowie dem Außenumfang des Kolbens 12 abge-
dichteter Raum als Ölbehälterkammer 24 (Ölfläche 
L) ausgebildet. Ein oberer Abschnitt der Ölbehälter-
kammer 24 ist als Gaskammer 24A ausgebildet. Der 
Faltenbalgteil 23A der Staubschutzmanschette 23
absorbiert bzw. nimmt die Expansion und Kontraktion 
des Kolbens 12 auf.

[0024] In diesem Fall ist das Außenrohr 20 an einer 
Seite des Kolbens 12 und einer Seite des Zylinders 
11 jeweils mittels oberer und unterer Basisen-
dabschnitte befestigt. Das Außenrohr umfaßt die 
Staubschutzmanschette, die sich in axialer Richtung 
aufweitet und zusammenzieht. Demgemäß ist es 
nicht notwendig, das Gehäuse 21 zusammen damit 
zu verwenden.

[0025] Die Spannvorrichtung 10 ist so aufgebaut, 
daß ein Eisengehäuse 31 des Elektromagnetventils 
30 auf flüssikeitsdichte Weise an einem oberen Ab-

schnitt des Kolbens 12 durch einen Verstemmschritt 
oder dergleichen angebracht ist. Das Gehäuse 31
des Elektromagnetventils 30 ist ein zusammenge-
bauter Körper, der aus einem oberen und einem un-
teren Gehäuse 31A und 31B besteht. Im Gehäuse 31
ist das obere Gehäuse 31A am Montageelement 14
angeordnet. Der Kolben 12 ist am unteren Gehäuse 
31B angebracht. Der konvexe Eingriffsabschnitt 23C
der Staubschutzmanschette 23 befindet sich ge-
klemmt zwischen dem unteren Gehäuse 31B und 
dem Federsitz 62.

[0026] Bei der Spannvorrichtung 10 ist das Gehäu-
se 31B des Elektromagnetventils 30, an dem der 
obere Abschnitt des Kolbens 12 angebracht ist, als 
Trennwandelement 40 ausgebildet, das die Gaskam-
mer 24A abtrennt. Der Kolben 12 bildet einen ersten 
Ölkanal 41, der die Hochdruckölkammer 16 mit der 
Gaskammer 24A verbindet. Der erste Ölkanal 41 um-
faßt ein vertikales Loch 41A, das zur Hochdrucköl-
kammer 16 offen ist, und ein Querloch 41B, das mit 
einem Mittenabschnitt des vertikalen Lochs 41 in 
kreuzender Weise in Verbindung steht und zur Gas-
kammer 24A offen ist. Ein Ventilsitz 43, der mit einem 
Ausflußloch 42 (ein auf der Druckseite eine Dämp-
fungskraft erzeugendes Mittel) befindet sich im Preß-
sitz zum vertikalen Loch 41A im vorderen En-
dabschnitt des Kolbens 12. Eine Sitz- bzw. Auflage-
fläche des Ausflußlochs 42 ist mit einem ersten Rück-
schlagventil 44 versehen, das ein Kugelventil umfaßt. 
Das Ausflußloch 42, das dem druckseitig eine Dämp-
fungskraft erzeugenden Mittel entspricht, ist in einer 
vorderen Endseite des Kolbens 12 im Öl oder nahe 
der Öloberfläche der Hochdruckölkammer 16 vorge-
sehen. Weiter führt das erste Rückschlagventil 44, 
das zwischen dem Ausflußloch 42 und der Gaskam-
mer 24A vorgesehen ist, einen Schließvorgang aus, 
wenn der Kolben 12 expandiert wird, und führt einen 
Öffnungsvorgang aus, wenn der Kolben 12 druckbe-
aufschlagt bzw. zusammengedrückt wird.

[0027] In diesem Fall wird eine mit einem kerbenför-
migen Verbindungsdurchlaß bzw. -kanal 45A in ei-
nem Teil des Außenumfangrandes versehene Unter-
legscheibe 45 durch einen Verstemmschritt an der 
vorderen Endfläche des Kolbens 12 und einem Öff-
nungsabschnitt des vertikalen Lochs 41A gehalten, 
in dem der Ventilsitz 43 der Hochdruckölkammer 16
gegenüberliegt. Der kerbenförmige Verbindungska-
nal 45A der Unterlegscheibe 45 zirkuliert das Arbeits-
fluid in der Hochdruckölkammer 16 frei in bezug auf 
das Ausflußloch 42 und ist in einer Seite angeordnet, 
die die Öloberfläche in der Hochdruckölkammer 16
bildet, wenn die Spannvorrichtung 10 geneigt wird. 
Dieser Aufbau erleichtert ein einfaches Entleeren der 
gemischten Blasen in der Hochdruckölkammer 16
zur Gaskammer 24A.

[0028] Das Elektromagnetventil 30 ist so aufgebaut, 
daß ein Solenoid 32 im Innenabschnitt des Gehäuses 
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31 angeordnet ist. Ein Schiebeelement 33 aus rost-
freiem Stahl ist in einem Mittenabschnitt des Soleno-
ids 32 angeordnet. Ein Stahlkragen bzw. eine Einfas-
sung 34 ist an einem oberen Endabschnitt des Schie-
beelements 33 durch Preßpassung oder dergleichen 
angebracht. Ein unterer Endabschnitt des Schiebee-
lements 33 ist gegen eine in das vertikale Loch 41A
eingesetzte Schiebestange 33A in Anschlag ge-
bracht. Der untere Endabschnitt der Schiebestange 
33A kann in Kontakt mit dem ersten Rückschlagventil 
44 gebracht werden.

[0029] Die Spannvorrichtung 10 ist so aufgebaut, 
daß das Schiebeelement 33 und die Manschette oder 
Hülse 34 eine Schraubenfeder (ein Engergiezuführ-
mittel) 35 im Elektromagnetventil 30 abstützend hal-
ten, die in einen Aussparungsabschnitt zwischen der 
Manschette 34 und dem Schiebeelement 33 einge-
bracht ist, das in der oberen Endseite der Manschette 
34 mittels des Gehäuses 31A vorgesehen ist. Eine 
Energie liefernde bzw. Druckkraft der Feder 35 wird 
auf das erste Rückschlagventil 44 ausgehend vom 
Schiebeelement 33 und der Schiebestange 33A aus-
geübt. Das erste Rückschlagventil 44 sitzt auf der 
Sitzauflage 43 auf, wenn der Kolben 12 expandiert 
wird, wodurch die Spannvorrichtung 10 das erste 
Rückschlagventil 44 schließt.

[0030] Bei der Spannvorrichtung 10 ist das Elektro-
magnetventil 30 als Verriegelungs- bzw. Blockiermit-
tel aufgebaut, das auf der Basis eines Eingangssig-
nals betätigt wird und das den ersten Ölkanal 41
schließt. Somit wird bei der Spannvorrichtung 10 in 
dem Fall, daß es erforderlich ist, den Kolben 12 zu 
verriegeln, so daß der Kolben 12 nicht stärker in der 
Mitte des Kompressionshubs komprimiert wird, um 
zu verhindern, daß der Riemen rutscht, das Ein-
gangssignal für das Verriegeln angelegt und das 
Elektromagnetventil 30 wird angetrieben. Auf diese 
Weise schließt das sich zur unteren Seite bewegen-
de Schiebeelement 33 das erste Rückschlagventil 44
und schließt den ersten Ölkanal 41.

[0031] Die Spannvorrichtung 10 ist mit einem zwei-
ten Ölkanal 51 versehen, der die Hochdruckölkam-
mer 16 mit der Ölbehälterkammer 24 im Zylinder 11
verbindet, und ist mit einem zweiten Rückschlagven-
til 52 versehen, das sich zur Zeit der Kompression 
des Kolbens 12 schließt und sich während der Ex-
pansion im zweiten Ölkanal 51 öffnet. Der zweite Öl-
kanal 51 besteht aus einem Loch 51A, das in einem 
Ventilsitz 53 vorgesehen ist, der im Preßsitz am unte-
ren Abschnitt des Zylinders 11 sitzt, und eine Nut 
oder Rille 51B, die im Gehäuse 21 vorgesehen ist, 
befestigt am unteren Abschnitt des Zylinders 11. Das 
zweite Rückschlagventil 52 umfaßt ein Kugelventil 
und ist in einer Sitzfläche des Ventilsitzes 53 vorge-
sehen. Es wird durch eine käfigförmige Ventilan-
schlagvorrichtung 54, die um die Sitzfläche des Ven-
tilsitzes 53 herum vorgesehen ist, verhindert, daß das 

zweite Rückschlagventil 52 zur Außenseite heraus-
fällt, und es wird nahe zu oder getrennt von der Sitz-
fläche des Ventilsitzes 53 bewegt.

[0032] Die Spannvorrichtung 10 ist mit einer 
Schraubenfeder 60 versehen, die zwischen einem im 
Gehäuse 21 ausgebildeten Federsitz 61 und einem 
Federsitz 62 angeordnet ist, der abstützend am Ge-
häuse 31 (31B) gehalten ist. Die Spannvorrichtung 
10 druckbeaufschlagt den Zylinder 11 und den Kol-
ben 12 in der Expansionsrichtung in einem Innenab-
schnitt der Ölbehälterkammer 24, der zwischen dem 
Außenrohr 20 und dem Zylinder 11 sowie dem Kol-
ben 12 gebildet ist.

[0033] Die Spannvorrichtung 10 arbeitet auf die fol-
gende Weise. 

(1) Die Spannvorrichtung 10 drückt die bewegli-
che Rolle gegen den Riemen auf der Basis der 
Druckkraft der Schraubenfeder 60 und bringt eine 
vorbestimmte Spannung auf den Riemen auf.
(2) Da das erste Rückschlagventil 44 geschlossen 
ist, wenn die Spannung des Riemens plötzlich 
verringert wird, und der Kolben 12 durch die 
Schraubenfeder 60 dann expandiert wird, erfährt 
die Hochdruckölkammer 16 einen Unterdruck. 
Das zweite Rückschlagventil 52 wird jedoch sofort 
geöffnet und das Öl in der Ölbehälterkammer 24
wird rasch zur Hochdruckölkammer 16 zugeführt.
(3) Wenn die Zugkraft bzw. Spannung des Rie-
mens plötzlich vergrößert wird und der Kolben 12
dann durch den Riemen druckbeaufschlagt wird, 
wird das zweite Rückschlagventil 52 geschlossen. 
Der Druck in der Hochdruckölkammer 16 nimmt 
dann einen verhältnismäßig hohen Wert an. Das 
sich auf hohem Druck befindende Öl in der Hoch-
druckölkammer 16 druckbeaufschlagt und öffnet 
den im Kolben 12 vorgesehenen ersten Ölkanal 
41 und das erste Rückschlagventil 44 des Aus-
flußlochs 42 und fließt von dem ersten Ölkanal 41
und dem Ausflußloch 42 her zur Ölbehälterkam-
mer 24. Dies erzeugt die druckseitige Dämpfungs-
kraft. In diesem Fall werden zur Zeit dieses Kom-
pressionshubs im oberen Abschnitt der Hoch-
druckölkammer 16 gespeicherte Blasen durch 
den ersten Ölkanal 41 zur Gaskammer 24A im 
Außenumfang des Zylinders 11 abgeführt.

[0034] In dem Fall, daß es bei der Spannvorrichtung 
10 erforderlich ist, den Kompressionshub des Kol-
bens 12 in der Mitte der Kompression zu verriegeln, 
um zu verhindern, daß der Riemen rutscht, wird das 
Schiebeelement 33 durch Treiben bzw. Betätigen des 
Solenoids 30 auf der Basis des Eingangssignals be-
tätigt. Dies stoppt die Ventilöffnung des ersten Rück-
schlagventils 44 in dem oben erwähnten Punkt (3). 
Demgemäß werden sowohl das zweite Rückschlag-
ventil 52 als auch das erste Rückschlagventil 44 ge-
schlossen. Das Öl in der Hochdruckölkammer 16
wird eingeschlossen, um den Kompressionshub des 
5/15



DE 10 2004 012 255 A1    2005.04.21
Kolbens 12 zu verriegeln.

[0035] Gemäß dem vorliegendem Ausführungsbei-
spiel können die folgende Funktion und Wirkungen 
erzielt werden. 

(a) Der Kolben 12 ist über den Kolbenring 13A in 
den Zylinder 11 entsprechend der unteren Seite 
eingesetzt. Die Ölbehälterkammer 24, die die 
Gaskammer 24A im oberen Abschnitt aufweist, ist 
in abdichtender Weise im Außenumfang des Zy-
linders 11 und dem Kolben 12 abgeteilt. Der erste 
Ölkanal 41, der die Gaskammer 24A mit der 
Hochdruckölkammer 16 verbindet, ist im Kolben 
12 vorgesehen. Der erste Ölkanal 41 ist mit dem 
Ausflußloch 42 entsprechend dem auf der Druck-
seite eine Dämpfungskraft erzeugenden Mittel 
versehen. Das erste Rückschlagventil 44 führt 
während der Expansion den Schließvorgang aus.

[0036] Demgemäß können die folgenden Wirkun-
gen erzielt werden. 

(1) Das auf der Druckseite eine Dämpfungskraft 
erzeugende Mittel kann im ersten Ölkanal 41, an-
geordnet im Kolben 12 vorgesehen werden. Es ist 
möglich, den Kompressionshub in der Spannvor-
richtung 10 vom aufrechten Typ zu verriegeln.
(2) Wenn sich der Riemen von der Zeit an löst, zu 
der der Kompressionshub verriegelt wird, wird das 
im zweiten Ölkanal 51 vorgesehene zweite Rück-
schlagventil 52 geöffnet und der Kolben 12 wird 
expandiert. Es ist hierdurch möglich, das Lose-
werden bzw. Durchhängen des Riemens sicher 
abzufangen.
(b) Da das Ausflußloch 42 entsprechend dem 
druckseitig eine Dämpfungskraft erzeugenden 
Mittel des ersten Ölkanals 41 in der vorderen End-
seite des Kolbens 12 im Öl oder nahe der Ölober-
fläche der Hochdruckölkammer 16 vorgesehen 
ist, tritt keine Verzögerung auf oder es entsteht 
kein Mangel bzw. Nachteil beim Ansaugen des Ar-
beitsfluids zur Hochdruckölkammer 16. Es ist hier-
durch möglich, die Spannkraftschwankung im 
Hochfrequenzschwingungsbereich des Riemens 
mit hohem Ansprechen zufriedenstellend zu 
dämpfen.

[0037] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel können die folgenden Funktionen und Wirkun-
gen erzielt werden. 

(1) Da die Ölbehälterkammer 24 zwischen dem 
Außenrohr 20 und dem Basisendabschnitt des 
Zylinders 11 vorgesehen ist und der zweite Ölka-
nal 51, der die Ölbehälterkammer 24 mit der 
Hochdruckölkammer 16 verbindet, im Zylinder 11
vorgesehen ist, ist es nicht erforderlich, daß die 
Stangenführung und die Ölabdichtung, die die Öl-
kammer auf der Kolbenstangenseite abteilt, im 
Außenrohr vorgesehen sind. Daher ist es möglich, 
die Zahl der Teile und die Kosten zu reduzieren.
(2) Der Kolben 12 ist selbst als Druckaufbringab-

schnitt 13 des Kolbens 12 ausgebildet. Der Kol-
ben 12 selbst ist so ausgeführt, daß er sich in 
Schiebekontakt mit dem Innenumfang des Zylin-
ders 11 befindet. Die Ölbehälterkammer 24 ist 
zwischen dem in der Seite des Zylinders 11 vorge-
sehenen Gehäuse 21 und dem Zylinder 11 vorge-
sehen. Demgemäß ist es möglich, den Kolben 
fortzulassen, und es ist möglich, die auf der Kol-
benstangenseite befindliche Ölkammer fortzulas-
sen. Es ist auf diese Weise möglich, den Zylinder 
11 kompakt auszuführen und den Außendurch-
messer der Spannvorrichtung 10 kompakt zu ma-
chen.
(3) Im Vergleich zu dem Aufbau, bei dem die Fe-
der 60 in der Außenseite des Gehäuses 21 vorge-
sehen ist, ist es möglich, den Außendurchmesser 
der Spannvorrichtung 10 kompakt auszuführen, 
da die den Zylinder 11 und den Kolben 12 in der 
Expansionsrichtung druckbeaufschlagende Feder 
60 in der Ölbehälterkammer 24 zwischen dem Zy-
linder 11 und dem Gehäuse 21 vorgesehen ist.
(4) Da die Feder 60 in der Ölbehälterkammer 24
vorgesehen ist, ist es nicht erforderlich, die Feder 
60 zur Verhinderung von Rost und weiterer Korro-
sion zu beschichten, und die Kosten können ver-
ringert werden.
(5) Da die Feder 35 entsprechend dem Druckbe-
aufschlagungsmittel das erste Rückschlagventil 
44 rasch schließt, ist es möglich, sicher zu verhin-
dern, daß Luft aus der Gaskammer 24A. während 
der Expansion in die Hochdruckölkammer 16 ein-
dringt.
(6) Es ist möglich, die Ventilöffnungslast des ers-
ten Rückschlagventils 44 zum Öffnen des Aus-
flußlochs 42 während der Kompression zu ändern 
und die Dämpfungskrafteigenschaft während der 
Kompression zu ändern, indem die Federkonstan-
te der dem Druckbeaufschlagungsmittel entspre-
chenden Feder 35 und die festgesetzte Last ge-
ändert wird.
(7) Das Außenrohr 20 ist durch das Gehäuse 21, 
das in einer Seite des Zylinders 11 vorgesehen ist 
und im oberen Endabschnitt offen ist, und die fle-
xible Staubschutzmanschette 23 gebildet, die zwi-
schen dem sich öffnenden Abschnitt des Gehäu-
ses 21 und der Seite des Kolbens 12 vorgesehen 
ist. Da die Staubschutzmanschette 23 zuverlässig 
am Kolben 12 und am Gehäuse 21 angebracht 
werden kann und sie auch als Dichtungselement 
für die Ölbehälterkammer 24 dient, während sie 
die Expansion und Kontraktion des Kolbens 12
absorbiert bzw. aufnimmt, ist es demgemäß mög-
lich, die Zahl der Teile und die Kosten herabzuset-
zen.
(8) Der erste Ölkanal 41 ist mit einem Verriege-
lungsmittel (dem Elektromagnetventil 30) verse-
hen, das auf der Basis des externen Eingangssig-
nals betätigt wird und den ersten Ölkanal 41
schließt. Demgemäß ist es möglich, zu verhin-
dern, daß die Bandspannvorrichtung 10 stärker 
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komprimiert wird, wenn das Eingangssignal ein-
gegeben wird. Beispielsweise ist es bei dem Hyb-
ridfahrzeug sogar dann möglich, den Schlupf zwi-
schen der Rolle des Elektromotors und dem Rie-
men herabzusetzen und den Leistungsverlust zu 
verringern, wenn die Antriebsquelle vom Motor 
auf den Elektromotor umgeschaltet wird und die 
Spannvorrichtung 10 auf der aufwärtigen Seite 
bezüglich der Rolle des Elektromotors hinsichtlich 
der Vorwärtsbewegungsrichtung des Riemens 
positioniert ist.

[0038] Wenn der Riemen weiter von der Position 
aus gelöst wird, bei der die Verriegelung auf die Kom-
pression angewendet wird, ist das zweite Rück-
schlagventil 52 offen. Auf diese Weise kann sich der 
Kolben 12 in Expansionsrichtung ausdehnen, so daß
der Kolben 12 in Expansionsrichtung frei ausgedehnt 
wird, und er wird in der Kompressionsrichtung verrie-
gelt. Auf diese Weise kann der Schlupf des Riemens 
sicher absorbiert bzw. aufgefangen werden. 

(9) Das erste Rückschlagventil 44 arbeitet als Ver-
riegelungssventil, das den ersten Ölkanal 41
schließt, zusätzlich zu der Funktion, daß es ver-
hindert, daß während der Expansion Luft aus der 
Gaskammer 24A in die Hochdruckölkammer 16
im inneren Abschnitt des Zylinders 11 eintritt. 
Demgemäß ist es möglich, die Zahl der Teile her-
abzusetzen, ohne daß spezielle Teile wie das Ver-
riegelungsventil benötigt werden. Weiter ist es 
möglich, die Kompression des Kolbens 12 sicher 
zu verriegeln.
(10) Das Verriegelungsmittel ist durch das Elek-
tromagnetventil 30 gebildet. Demgemäß ist das 
Ansprechen des Verriegelungsmittels ausge-
zeichnet und es ist möglich, die Kompression bei 
einer beliebigen Position des Kompressionshubs 
des Kolbens 12 zu verriegeln.

[0039] Im folgenden wird das zweite Ausführungs-
beispiel der Erfindung anhand von Fig. 4 bis 6 be-
schrieben.

[0040] Die in Fig. 4 bis 6 gezeigte Bandspannvor-
richtung unterscheidet sich von der Bandspannvor-
richtung 10 gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel 
hinsichtlich der Bildung des ersten Ölkanals und der 
Bildung eines druckseitig eine Dämpfungskraft er-
zeugenden Mittels.

[0041] Bei der Spannvorrichtung bzw. automati-
schen oder zusätzlichen Spannvorrichtung 10 um-
faßt ein dem ersten Ölkanal 41 des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels entsprechender Ölkanal 71, der die 
Hochdruckölkammer 16 mit der Gaskammer 24A
verbindet, ein Querloch 71A, das in den Kolben 12
gebohrt ist, so daß es zum Außenumfang auf der vor-
deren Endseite des Kolbens 12 offen ist. Ein vertika-
les Loch 41B ist in den Kolben 12 gebohrt, so daß es 
in kreuzender Weise eine Verbindung mit dem Quer-

loch 71A bildet und sich bis zur oberen Endfläche des 
Kolbens 12 in der axialen Richtung erstreckt. In dem 
Trennwandelement 40 ist ein Querloch 71C gebohrt, 
so daß es in kreuzender Weise in Verbindung mit 
dem vertikalen Loch 71B steht und zur Gaskammer 
24A offen ist.

[0042] Bei der Spannvorrichtung 10 steht der erste 
Ölkanal 71 über einen Ringspalt 72, der zwischen 
dem Außenumfang auf der vorderen Endseite des 
Kolbens 12, zu dem das Querloch 71A offen ist, und 
dem Innenumfang des Zylinders 11 ausgebildet ist, 
mit der Hochdruckölkammer 16 in Verbindung. Der 
Ringspalt 72 ist als druckseitig eine Dämpfungskraft 
erzeugendes Mittel ausgebildet.

[0043] Bei der Spannvorrichtung 10 befindet sich 
ein Ventilsitz 73 im Preßsitz am vertikalen Loch 71B
offen zur oberen Endfläche des Kolbens 12. Ein ers-
tes Rückschlagventil 74, das dem ersten Rück-
schlagventil 44 des ersten Auführungsbeispiels ent-
spricht, ist in einer Sitz- oder Aufnahmefläche des 
Ventilsitzes 73 vorgesehen. Das erste Rückschlag-
ventil 74 führt einen Schließvorgang aus, wenn der 
Kolben 12 expandiert wird, und führt einen Öffnungs-
vorgang aus, wenn der Kolben 12 zusammenge-
drückt wird.

[0044] Das Elektromagnetventil 30 bewirkt, daß das 
erste Rückschlagventil 74 den Schließvorgang über 
das Schiebeelement 33 ausführt, im wesentlichen 
auf dieselbe Weise wie beim ersten Ausführungsbei-
spiel, und schließt den ersten Ölkanal 71.

[0045] Da gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel 
das druckseitig eine Dämpfungskraft erzeugende 
Mittel des ersten Ölkanals 71 durch den Ringspalt 72
zwischen dem Außenumfang in der vorderen Endsei-
te des Kolbens 12 und dem Innenumfang des Zylin-
ders 11 gebildet wird, ist es möglich, eine stärker line-
are Dämpfungseigenschaft in bezug auf die Bewe-
gungsgeschwindigkeit des Kolbens 12 im Vergleich 
zu dem Aufbau zu erhalten, bei dem das druckseitig 
eine Dämpfungskraft erzeugende Mittel durch das 
Ausflußloch gebildet ist.

[0046] Die Erfindung läßt sich wie folgt zusammen-
fassen: Bei einer Spannvorrichtung bzw. automati-
schen oder zusätzlichen Spannvorrichtung ist eine 
durch einen vorderen Endabschnitt eines Zylinders 
und einen Kolben abgeteilte Hochdruckölkammer im 
Zylinder vorgesehen. Eine Gaskammer und eine Öl-
behälterkammer sind in abgedichteter Weise im Au-
ßenumfang des Zylinders und Kolben abgeteilt. Ein 
die Gaskammer mit der Hochdruckölkammer verbin-
dender erster Ölkanal ist im Kolben vorgesehen. Ein 
zweiter Ölkanal, der die Hochdruckölkammer mit der 
Ölbehälterkammer verbindet, ist im Zylinder vorgese-
hen. Der erste Ölkanal ist mit einem druckseitig eine 
Dämpfungskraft erzeugenden Mittel (einem Ausfluß-
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loch) und einem ersten Rückschlagventil versehen, 
das sich während der Expansion schließt. Ein zwei-
tes Rückschlagventil, das sich während der Kom-
pression schließt, ist im zweiten Ölkanal vorgesehen, 
und es ist ein Verriegelungsmittel (ein Elektromag-
netventil) vorgesehen, das das erste Rückschlagven-
til schließt.

[0047] Wie zuvor erläutert wurde, sind vorstehend 
Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung im 
einzelnen mit Bezugnahme auf die Zeichnung erläu-
tert worden. Die speziellen Ausgestaltungen und 
Konfigurationen gemäß der Erfindung sind jedoch 
nicht auf die veranschaulichten Ausführungsbeispie-
le beschränkt, sondern sie umfassen Abwandlungen 
des Aufbaus im Bereich der Ansprüche.

[0048] Obwohl die Erfindung mit Bezug auf mehrere 
exemplarische Ausführungsbeispiele veranschau-
licht und beschrieben worden ist, sollte es für Fach-
leute selbstverständlich sein, daß das Vorstehende 
und verschiedene weitere Änderungen, Fortlassun-
gen und Zusätze an der vorliegenden Erfindung aus-
geführt werden können, ohne den Bereich und Um-
fang der Erfindung zu verlassen. Die vorliegende Er-
findung sollte daher nicht als auf die obenstehend 
dargelegten speziellen Ausführungsbeispiele be-
schränkt verstanden werden, sondern sie sollte so 
verstanden werden, daß sie sämtliche möglichen 
Ausführungsbeispiele umfaßt, die in einem Umfang 
von Äquivalenten in bezug auf die in den Ansprüchen 
dargelegten Merkmale eingeschlossen werden kön-
nen.

Patentansprüche

1.  Spannvorrichtung (10), die zwischen einer Sei-
te eines stationären Elements und einer Seite einer 
Rolle positioniert ist und eine Zugkraft auf einen Rie-
men aufbringt oder diesen spannt, umfassend  
einen Kolben (12), der entsprechend einer oberen 
Seite verschiebbar in einen Zylinder (11) entspre-
chend einer unteren Seite durch ein Abdichtungsele-
ment eingesetzt ist;  
eine Hochdruckölkammer (16), die durch den Zylin-
der (11) und einen vorderen Endabschnitt des Kol-
bens (12) abgeteilt ist, ausgebildet im Zylinder (11);  
eine Ölbehälterkammer (24), die eine Gaskammer 
(24A) in einem oberen Abschnitt bildet, abteilt auf ab-
gedichtete Weise im Außenumfang des Zylinders 
(11) und des Kolbens (12);  
einen ersten Ölkanal (41), der die Gaskammer (24A) 
mit der Hochdruckölkammer (16) verbindet und im 
Kolben (12) angeordnet ist;  
einen zweiten Ölkanal (51), der die Hochdruckölkam-
mer (16) mit der Ölbehälterkammer (24) verbindet, 
und im Zylinder (11) vorgesehen ist;  
wobei der erste Ölkanal (41) mit einem druckseitig 
eine Dämpfungskraft erzeugenden Mittel (42) und ei-
nem ersten Rückschlagventil (44) versehen ist, das 

sich während der Expansion schließt;  
ein zweites Rückschlagventil (52), das sich während 
der Kompression schließt und im zweiten Ölkanal 
(51) vorgesehen ist;  
wobei der erste Ölkanal (41) mit einem Verriege-
lungsmittel versehen ist, das in Antwort auf ein exter-
nes Eingangssignal arbeitet und wirksam zum 
Schließen des ersten Rückschlagventils (44) ist.

2.  Spannvorrichtung (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß das druckseitig eine 
Dämpfungskraft erzeugende Mittel (42) auf der vor-
deren Endseite des Kolbens (12) im Öl der Hoch-
druckölkammer (16) vorgesehen ist.

3.  Spannvorrichtung (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß das druckseitig eine 
Dämpfungskraft erzeugende Mittel (42) nahe der 
Öloberfläche der Hochdruckölkammer (16) vorgese-
hen ist.

4.  Spannvorrichtung (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß das druckseitig eine 
Dämpfungskraft erzeugende Mittel (72) durch einen 
Ringspalt zwischen dem Außenumfang in einer vor-
deren Endseite des Kolbens (12) und dem Innenum-
fang des Zylinders (11) ausgebildet ist.

5.  Spannvorrichtung (10) nach Ansprüche 2, da-
durch gekennzeichnet, daß das druckseitig eine 
Dämpfungskraft erzeugende Mittel (72) durch einen 
Ringspalt zwischen dem Außenumfang in einer vor-
deren Endseite des Kolbens (12) und dem Innenum-
fang des Zylinders (11) ausgebildet ist.

6.  Spannvorrichtung (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß der erste Ölkanal (41) ein 
vertikales Loch (41A) offen zur Hochdruckölkammer 
(16) und ein Querloch (41B) umfaßt, das mit einem 
Mittenabschnitt des vertikalen Lochs in kreuzender 
Weise in Verbindung steht und zur Gaskammer (24A) 
offen ist.

7.  Spannvorrichtung (10) nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, daß ein Ventilsitz (43), der mit 
einem Öffnungsloch (42) entsprechend dem druck-
seitig eine Dämpfungskraft erzeugenden Mittel ver-
sehen ist, im Preßsitz im vertikalen Loch (41A) im 
vorderen Endabschnitt des Kolbens (12) angebracht 
ist und das durch ein Kugelventil gebildete erste 
Rückschlagventil (44) in einer Sitzauflage des Aus-
flußlochs (42) vorgesehen ist.

8.  Spannvorrichtung (10) nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, daß eine Unterlegscheibe 
(45), die mit einem nockenförmigen Verbindungska-
nal (45A) in einem Teil eines Außenumfangsrandes 
versehen ist, durch ein Verstemmmittel in einer vor-
deren Endfläche des Kolbens (12) und in einem Öff-
nungsabschnitt des vertikalen Lochs (41A) gehalten 
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ist, in dem der Ventilsitz (43) der Hochdruckölkammer 
(16) gegenüberliegt.

9.  Spannvorrichtung (10) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das 
Veriegelungsmittel ein gemäß einem externen Ein-
gangssignal betätigtes Elektromagnetventil (30) um-
faßt.

10.  Spannvorrichtung (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß der zweite Ölkanal (51) 
ein Loch, das in einem im Preßsitz an einem unteren 
Endabschnitt des Zylinders (11) befindlichen Ventil-
sitz (53) vorgesehen ist, und eine Nut (51B) umfaßt, 
die in einem Gehäuse (21) vorgesehen ist, das an ei-
nem unteren Abschnitt des Zylinders (11) vorgese-
hen ist, das zweite Rückschlagventil (52) ein Kugel-
ventil umfaßt, das in der Sitzfläche des Ventilsitzes 
(53) vorgesehen ist, und es durch ein um die Sitzflä-
che des Ventilsitzes (53) herum vorgesehenes Ventil-
anschlagmittel (54) verhindert wird, daß das zweite 
Rückschlagventil (52) herausfällt, und dieses in be-
zug auf die Sitzfläche des Ventilsitzes (53) bewegbar 
ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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