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(57) Hauptanspruch: Spanneinrichtung (9) zum gesteuerten
Vorspannen von wenigstens einer ersten und zweiten, je-
weils über mehrere Antriebs- und/oder Umlenkräder (2, 3)
endlos umlaufenden Förderkette (4.1, 4.2) eines Trogketten-
förderers oder Doppelstrangkettenförderers (1) umfassend
zumindest ein erstes Stellglied (10.1) zum Vorspannen der
ersten Förderkette (4.1) und zumindest ein zweites Stellglied
(10.2) zum Vorspannen der zweiten Förderkette (4.2), zu-
mindest eine Sensoreinrichtung (11.1, 11.2) und zumindest
eine Auswerte- und Steuereinheit (12), wobei die Auswer-
te- und Steuereinheit (12) zur Ansteuerung der Stellglieder
(10.1, 10.2) mit diesen und mit der zumindest einen Sensor-
einrichtung (11.1, 11.2) verbunden ist,
bei der das erste und zweite Stellglied (10.1, 10.2) jeweils
mit zumindest einem Antriebs- und/oder Umlenkrad (2, 3)
zum Beaufschlagen der jeweiligen Förderkette (4.1, 4.2) mit
einer Vorspannkraft (F1, F2) in Wirkverbindung steht, wobei
die Vorspannkraft (F1, F2) durch eine zueinander synchrone
Stellbewegung der Stellglieder (10.1, 10.2) erzeugt wird,
bei der die jeweilige Sensoreinrichtung (11.1, 11.2) zur Er-
fassung einer an der ersten Förderkette (4.1) anliegenden
ersten Vorspannkraft (F1) und einer an der zweiten Förder-
kette (4.2) anliegenden zweiten Vorspannkraft (F2) ausge-
bildet ist,
bei der die Auswerte- und Steuereinheit (12) zur Auswertung
der erfassten Vorspannkräfte (F1, F2) durch Vergleich dieser
mit einer vorgegebenen Sollvorspannkraft (FSoll) und einer
davon abhängigen Ansteuerung der Stellglieder (10.1, 10.2)
eingerichtet ist, wobei durch das erste und zweite Stellglied
(10.1, 10.2) solange eine synchrone Stellbewegung erzeugt
wird, bis zumindest eine der erfassten Vorspannkräfte (F1,
F2) der Sollvorspannkraft (FSoll) entspricht.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Span-
neinrichtung zum gesteuerten Vorspannen von we-
nigstens einer ersten und zweiten, jeweils über meh-
rere Antriebs- und/oder Umlenkräder endlos umlau-
fenden Förderkette eines Trogkettenförderers oder
eines Doppelstrangkettenförderers sowie einen Ket-
tenförderer, insbesondere Trogkettenförderer oder
Doppelstrangkettenförderer mit einer solchen Span-
neinrichtung.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind für die un-
terschiedlichsten Einsatzzwecke und -gebiete Ket-
tenförderer in den unterschiedlichsten technischen
Ausprägung und Dimensionierungen bekannt. Ins-
besondere eignet sich dabei die erfindungsgemä-
ße Spanneinrichtung für einen als Trogkettenförderer
oder Doppelstrangkettenförderer ausgebildeten Ket-
tenförderer, wie er für Entaschungseinrichtungen, be-
sonderes bevorzugt Nassentaschungseinrichtungen,
beispielweise in Kohlekraftwerken Verwendung fin-
det. Der Doppelkettenförderer kann dabei insbeson-
dere als Doppelmittenkettenförderer oder auch als
Doppelaußenkettenförderer ausgebildet sein.

[0003] Dabei muss die vorzugsweise im Endlosbe-
trieb umlaufende jeweilige Förderkette, die häufig
auch als Kratzerketter bezeichnet wird, des Doppel-
strangkettenförderers eine möglichst optimale Ket-
tenvorspannung aufweisen, um einen einwandfreien
und reibungslosen Betrieb dieses Betriebsmittels bei
möglichst geringem Verschleiß sicherzustellen. Bei-
spielsweise kann es bei einer zu geringen Kettenvor-
spannung zur Ausbildung einer „Hängekette“ kom-
men, was zu Kettenverklemmungen und einem Aus-
spuren der entsprechenden Förderkette aus den Ket-
tenrädern führen kann. Dadurch kann eine Beschädi-
gung oder sogar ein Bruch der jeweiligen Förderkette
hervorgerufen werden. Bei zu hoher Kettenvorspan-
nung stellt sich hingegen ein zu hoher Leistungsbe-
darf an den Kettenantrieben und als Folge hiervon ei-
ne Ermüdung der entsprechenden Förderkette sowie
ein erhöhter Verschleiß an der jeweiligen Förderkette
und den Kettenrädern ein.

[0004] Im Dauerbetrieb der vorgenannten Betriebs-
mittel bestimmt sich die Größe der zu wählenden
Kettenvorspannung vor allem nach den im Normal-
betrieb maximal auftretenden Betriebskräften. Aller-
dings unterliegt die jeweils eingestellte Kettenvor-
spannung im Betrieb starken Änderungen. Diese Än-
derungen sind beispielsweise durch die auf der jewei-
ligen Förderkette befindliche Beladung bedingt. Auch
kann es durch Kettenblockierungen zu bleibenden
Kettendehnungen kommen. Insbesondere bei Dop-
pelstrangkettenförderer mit zwei parallel endlos um-
laufenden Förderketten, längen sich die beiden För-
derketten unterschiedlich stark im Laufe des Betriebs
und können damit also eine unterschiedliche Ketten-

spannung aufweisen. Es ist daher erstrebenswert,
mittels der Spanneinrichtung eine möglichst gleich-
mäßig ausgebildete Vorspannung der beiden Förder-
ketten herzustellen, die den unterschiedlichen Aus-
längungen der beiden Förderketten entgegenwirkt,
so dass beide Förderketten wieder eine möglichst
gleichmäßige bzw. homogene Vorspannung aufwei-
sen.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
daher, eine Spanneinrichtung zum gesteuerten Vor-
spannen von wenigstens einer ersten und zweiten,
jeweils über mehrere Antriebs- und/oder Umlenkrä-
der endlos umlaufenden Förderkette eines Doppel-
strangkettenförderers anzugeben, die ein möglichst
gleichmäßiges Vorspannung der beiden Förderket-
ten ermöglicht und die den unterschiedlichen Auslän-
gungen der beiden Förderketten entgegenwirkt. Die-
se Aufgabe wird mit den Merkmalen des Schutzan-
spruches 1 gelöst. Die Unteransprüche betreffen da-
bei besonders bevorzugte Ausführungsvarianten der
Erfindung.

[0006] Der wesentliche Aspekt der vorliegenden Er-
findung ist darin zu sehen, eine Spanneinrichtung
zum gesteuerten Vorspannen von wenigstens ei-
ner ersten und zweiten, jeweils über mehrere An-
triebs- und/oder Umlenkräder endlos umlaufenden
Förderkette eines Doppelstrangkettenförderers vor-
zusehen, umfassend zumindest ein erstes Stellglied
zum Vorspannen der ersten Förderkette und zumin-
dest ein zweites Stellglied zum Vorspannen der zwei-
ten Förderkette, zumindest einer Sensoreinrichtung
und zumindest einer Auswerte- und Steuereinheit,
wobei die Auswerte- und Steuereinheit zur Ansteue-
rung der Stellglieder mit diesen und mit der zumin-
dest einen Sensoreinrichtung verbunden ist, bei der
das erste und zweite Stellglied jeweils mit zumin-
dest einem Antriebs- und/oder Umlenkrad zum Be-
aufschlagen der jeweiligen Förderkette mit einer Vor-
spannkraft in Wirkverbindung steht, wobei die Vor-
spannkraft durch eine zueinander synchrone Stell-
bewegung der Stellglieder erzeugt wird, bei der die
jeweilige Sensoreinrichtung zur Erfassung einer an
der ersten Förderkette anliegenden ersten Vorspann-
kraft und einer an der zweiten Förderkette anliegen-
den zweiten Vorspannkraft ausgebildet ist, bei der
die Auswerte- und Steuereinheit zur Auswertung der
erfassten Vorspannkräfte durch Vergleich dieser mit
einer vorgegebenen Sollvorspannkraft und einer da-
von abhängigen Ansteuerung der Stellglieder einge-
richtet ist, wobei durch das erste und zweite Stell-
glied solange eine synchrone Stellbewegung erzeugt
wird, bis zumindest eine der erfassten Vorspannkräf-
te der Sollvorspannkraft entspricht. Besonders vor-
teilhaft wird damit das erste und zweite Stellglied
durch die synchrone Stellbewegung um die identi-
sche Wegstrecke, also den identischen Hub des je-
weiligen Stellgliedes, verfahren und synchron, also
gleichzeitig, dann gestoppt, wenn an einer der beiden



DE 20 2015 104 101 U1    2015.09.24

3/12

Förderketten eine definierte Vorspannung anliegt.
Die definierte Sollvorspannkraft liegt dabei zwangs-
läufig an der kürzeren der beiden Förderketten an,
da bei dieser Förderkette die vordefinierte Sollvor-
spannkraft bereits nach einer kürzer zurückgelegten
Wegstrecke der Stellbewegung des jeweiligen Stell-
gliedes erreicht ist. Erfindungsgemäß wird auch das
weitere Stellglied beim Erreichen dieser Stellposition
mitgestoppt, so dass an der weiteren, längeren För-
derkette eine geringere Vorspannkraft als die Sollvor-
spannkraft anliegt. In anderen Worten wird also mit-
tels der erfindungsgemäßen Spanneinrichtung immer
die kürzere der beiden Förderketten mit der größeren
Vorspannung mittels des jeweils zugeordneten Stell-
gliedes beaufschlagt, so dass damit die Förderketten
im Betrieb gleichmäßiger vorgespannt werden. Vor-
teilhaft kommt es aufgrund der „gleichmäßigen“ Ab-
nutzung beider Förderketten zu deutlich geringeren
Ausfallraten.

[0007] Besonders vorteilhaft ist dabei wenigstens ei-
nes der Stellglieder als Elektrozylinder ausgebildet.
Weiterhin bevorzugt kann das wenigstens eine als
Elektrozylinder ausgebildete Stellglied ein aus- und/
oder einfahrbares Schubrohr (10.11, 10.21) sowie
ein Standrohr aufweisen, wobei das Schubrohr kraft-
schlüssig zum Beaufschlagen der jeweiligen Förder-
kette mit der Vorspannkraft mit zumindest einem An-
triebs- und/oder Umlenkrad in Wirkverbindung steht,
während das Standrohr an einem Maschinenrahmen
des Trogkettenförders bzw. Doppelkettenförderers
angeordnet ist.

[0008] In einer vorteilhaften Ausführungsvariante
kann wenigstens eines der Stellglieder einen Stell-
gliedantrieb aufweisen, der vorzugsweise als Elek-
tromotor ausgebildet ist. Dabei kann auch bevorzugt
zwischen dem jeweiligen Stellglied und dem entspre-
chenden Stellgliedantrieb eine Getriebeanordnung
vorgesehen sein.

[0009] In einer nochmals vorteilhaften Ausführungs-
variante ist die erste Sensoreinrichtung dem ers-
ten Stellglied und die zweite Sensoreinrichtung dem
zweiten Stellglied zugeordnet. Dabei kann die erste
und/oder zweite Sensoreinrichtung Teil der Auswer-
te- und Steuereinheit sein, die dazu eingerichtet sind,
aus den Betriebsparametern des Stellantriebes wie
beispielsweise Nennstrom, Leistungsaufnahme und
dergleichen die durch das Stellglied an der jeweiligen
Förderkette jeweils erzeugte Vorspannkraft zu ermit-
teln.

[0010] Weiterhin vorteilhaft kann vorgesehen sein,
dass wenigstens einem der beiden Stellglieder, vor-
zugsweise einem der beiden Stellgliedantriebe, ein
Wegsensor und/oder Umrichter, insbesondere Fre-
quenzumrichter, zugeordnet ist.

[0011] In einer wiederum weiteren vorteilhaften Aus-
führungsvariante kann dem ersten Stellglied ein ers-
ter Stellgliedantrieb und dem zweiten Stellglied ein
zweiter Stellgliedantrieb zugeordnet sein, wobei die
Stellgliedantriebe in einer Master-Slave-Kopplung
betrieben werden können.

[0012] Es kann mithin bevorzugt auch vorgesehen
sein, dass das erste Stellglied in einer ersten Stell-
gliedebene und das zweite Stellglied in einer zwei-
ten Stellgliedebene angeordnet ist, wobei die erste
und zweite Stellgliedebene parallel zueinander ange-
ordnet sind. Weiterhin vorteilhaft kann die erste För-
derkette in einer ersten Kettenebene und die zweite
Förderkette in einer zweiten Kettenebene angeordnet
sein, wobei die erste und zweite Kettenebene parallel
zueinander sowie parallel zu der ersten und zweiten
Stellgliedebene orientiert sind.

[0013] In einer nochmals weiteren Ausführungsvari-
ante kann die Auswerte- und Steuereinheit wenigs-
tens eine Prozesseinheit, eine mit der Prozessein-
heit zusammenwirkende Speichereinheit sowie eine
Schnittstelle aufweisen. Dabei kann die Ansteuerung
der beiden Stellglieder über eine in der Prozessein-
heit ausgeführte Steuerroutine erfolgen. Besonders
vorteilhaft kann die Speichereinheit zum zumindest
zeitweisen Speichern von Vorspannkraftdaten und/
oder Sollspannkraftdaten und/oder Steuerungsdaten
ausgebildet sein, wobei zumindest die erfassten Vor-
spannkräfte die Vorspannkraftdaten und zumindest
die vorgegebene Sollvorspannkraft die Sollvorspann-
kraftdaten bilden. Wiederum bevorzugt kann die Pro-
zessoreinheit dazu eingerichtet sein, die erfassten
Vorspannkraftdaten mit den Sollvorspannkraftdaten
zu vergleichen und abhängig davon Steuerdaten für
die Steuerroutine zu erzeugen, die zur synchronen
Ansteuerung des ersten und zweiten Stellglied an zu-
mindest eines der Stellglieder übertragen werden.

[0014] Die Ausdrucke „näherungsweise“, „im We-
sentlichen“, „ca.“ oder „etwa“ bedeuten im Sinne der
Erfindung Abweichungen vom jeweils exakten Wert
um +/–10%, bevorzugt um +/–5% und/oder Abwei-
chungen in Form von für die Funktion unbedeutenden
Änderungen.

[0015] Weiterbildungen, Vorteile und Anwendungs-
möglichkeiten der Erfindung ergeben sich auch aus
der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungs-
beispielen und aus den Figuren. Dabei sind alle be-
schriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkma-
le für sich oder in beliebiger Kombination grundsätz-
lich Gegenstand der Erfindung, unabhängig von ih-
rer Zusammenfassung in den Ansprüchen oder deren
Rückbeziehung. Auch wird der Inhalt der Ansprüche
zu einem Bestandteil der Beschreibung gemacht.



DE 20 2015 104 101 U1    2015.09.24

4/12

[0016] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Figuren an Ausführungsbeispielen näher erläutert.
Es zeigen:

[0017] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Doppelstrangkettenförderers mit einer erfindungsge-
mäßen Spanneinrichtung in Seitenansicht

[0018] Fig. 2a eine schematisch geschnittene Sei-
tenansicht eines Ausschnittes des Doppelastrangket-
tenförderers gemäß Fig. 1

[0019] Fig. 2b eine schematische Perspektivansicht
eines Ausschnittes des Doppelstrangkettenförderers
gemäß Fig. 1 mit erfindungsgemäßer Spannrichtung

[0020] Fig. 3 eine schematische Funktionsdarstel-
lung der erfindungsgemäßen Spanneinrichtung.

[0021] In Fig. 1 ist mit Bezugszeichen 1 in einer
schematischen Darstellung in Seitenansicht beispiel-
haft ein Kettenförderer, insbesondere Trogkettenför-
derer oder Doppelstrangkettenförderer mit wenigs-
tens einer ersten und zweiten, jeweils über mehrere
Antriebs- und/oder Umlenkräder 2, 3 endlos umlau-
fenden Förderkette 4.1 und 4.2 gezeigt, wobei in der
Darstellung der Fig. 1 nur die erste Förderkette 4.1
erkennbar ist.

[0022] Der Trogkettenförderer bzw. Doppelketten-
förderer 1 kann dabei insbesondere als Doppelmit-
tenkettenförderer oder auch als Doppelaußenketten-
förderer ausgebildet sein und einen Maschinenrah-
men 1.1 aufweisen, an dem alle funktionswesentli-
chen Bauteile angeordnet sind. Ein derartiger Trog-
kettenförderer wird auch gelegentlich als Schwingför-
derrinne bezeichnet.

[0023] In der dargestellten Ausführungsvariante ge-
mäß Fig. 1 ist beispielsweise ein Doppelaußenket-
tenförderer gezeigt, bei dem die beiden Förderketten
4.1 und 4.2 entlang eines Fördertroges 5, der bei-
spielweise aus Stahlblechen gebildet ist, angeordnet
sind. Der Fördertrog 5 kann dabei aus einzelnen Rin-
nenelementen zusammengesetzt sein, die in ihrem
geschnittenen Querschnitt beispielsweise rechteckig
ausgebildet sein können, so dass der Fördertrog 5
insbesondere eine Vertiefung in Form eines U-Pro-
fils ausbildet, in der das Fördergut entlang einer För-
derstrecke FS in Transportrichtung A förderbar ist.
Auch können an dem Fördertrog 5, insbesondere an
den Seitenprofilen des U-förmig ausgebildeten Quer-
schnittes des Fördertroges 5, entlang der Förderstre-
cke FS Aufsetzbleche vorgesehen sein, um eine Er-
höhung der Seitenprofile und damit eine Vergröße-
rung des in dem Fördertrog 5 beförderbaren Förder-
gutvolumens zu erreichen.

[0024] An der ersten und zweiten Förderkette 4.1,
4.2 befinden sich dabei mehrere, nur schematisch an-

gedeutete Mitnehmer 6 angeordnet, die beispielwei-
se fest mit der ersten und zweiten Förderkette 4.1,
4.2 verbunden sind. Insbesondere erstrecken sich die
Mitnehmer 6 quer, beispielweise lotrecht, zwischen
der ersten und zweiten Förderkette 4.1, 4.2 und da-
mit auch beispielweise senkrecht zur Transportrich-
tung A. Vorzugsweise sind dabei wenigstens entlang
der gesamten Förderstrecke FS mehrere Mitnehmer
6 an der ersten und zweiten Förderkette 4.1 und 4.2
im selben oder annähernd selben Abstand unterein-
ander angeordnet. Weiterhin vorzugsweise befinden
sich die Mitnehmer 6 entlang der gesamten Länge
der ersten und zweiten Förderkette 4.1 und 4.2 an-
geordnet. Nochmals vorzugsweise sind die einzelnen
Mitnehmer 6 parallel untereinander und vorzugswei-
se quer zu der ersten und zweiten Förderkette 4.1
und 4.2 vorgesehen. Die Mitnehmer 6 sind dabei der-
art ausgebildet, dass mittels derer ein Eingriff in das
Fördergut herstellbar ist, und zwar derart, dass mit-
tels der Mitnehmer 6 das in dem Fördertrog 5 be-
findliche Fördergut zumindest teilweise in Transport-
richtung A verschoben wird. Es kann mithin vorgese-
hen sein, die erste und zweite Förderkette 4.1 und
4.2 außenseitig und/oder mittig an den Mitnehmern
6 vorzusehen bzw. an der ersten und zweiten För-
derkette 4.1 und 4.2 anzuordnen. Die Mitnehmer 6
können dabei auch plattenartig ausgebildet sein, so
dass das Fördergut zumindest teilweise auf den plat-
tenartig ausgebildeten Mitnehmern 6 zumindest ent-
lang der Förderstrecke FS transportierbar ist. Die Mit-
nehmer 6 sind insbesondere aus Stahl, vorzugswei-
se einem gehärteten Stahl hergestellt, beispielweise
gegossen.

[0025] Beispielweise kann die erste und/oder zwei-
te Förderkette 4.1, 4.2 aus mehreren Kettengliedern
hergestellt sein, wobei die einzelnen Kettenglieder ei-
ne Gliederstärke von beispielsweise wenigstens 18
mm, vorzugsweis 30mm Nenndicke und mehr auf-
weisen kann. Die erste und/oder zweite Förderkette
4.1, 4.2 kann als durchgehend gliedrige Förderket-
te 4.1, 4.2 ausgebildet sein, die jeweils mit dem ent-
sprechenden Mitnehmer 6 verbunden, beispielswei-
se verschweißt, verlötet oder verschraubt, ist. Alter-
nativ kann die erste und/oder zweite Förderkette 4.1,
4.2 auch aus mehreren vorzugsweise gleichlang aus-
gebildeten Teilkettenstücken von beispielsweise ei-
nem Meter Länge ausgebildet sein, wobei zwischen
aufeinanderfolgenden, also benachbarten, Teilket-
tenstücken entsprechende Mitnehmer 6 beispielwei-
se mittels Kettenschlössern vorgesehen sind. Vor-
spannt bzw. geführt für einen umlaufenden Endlos-
betrieb sind die erste und zweite Förderkette 4.1, 4.2
mittels der vorgesehenen Antriebs- und/oder Umlen-
kräder 2 und 3, die sich insbesondere an dem Ma-
schinenrahmen 1.1 drehbar gelagert angeordnet be-
finden.

[0026] Weiterhin weist der Doppelkettenförderer 1
wenigstens eine Antriebseinrichtung 7 auf, die mit
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dem wenigstens einen Antriebsrad 3 zusammenwirkt
und beispielweise außenseitig am Maschinenrahmen
1.1 angeordnet sein kann. Vorzugsweise treibt die
Antriebseinrichtung 7 eine Antriebswelle rotierend
an, an der sich für die erste und zweite Förderket-
te 4.1, 4.2 jeweils ein separates Antriebsrad 3, das
beispielweise jeweils als Kettensternrad ausgebildet
sein kann, angeordnet befindet. Das jeweilige An-
triebsrad 3 ist dazu ausgebildet, eine über die An-
triebseinrichtung 7 erzeugte Rotationsbewegung auf
die erste und zweite Förderkette 4.1, 4.2 zu übertra-
gen und unter Einbindung der Umlenkräder 2 in eine
zumindest streckenweise linear ausgebildete Förder-
bewegung wenigstens entlang der Förderstrecke FS
umzulenken. Die Antriebseinrichtung 7 kann dabei
ein Getriebe, ein Kupplung sowie einen Antriebsmo-
tor aufweisen, der als Druckluft oder Drehstrommotor
mit einer Antriebsleistung von über 100 KW ausge-
bildet sein kann. Abhängig von der Dimensionierung
des Doppelkettenförderers 1 können auch mehrere
Antriebseinrichtungen 7 mit mehreren Antriebsrädern
3 vorgesehen sein.

[0027] Ferner weist der Doppelkettenförderer 1 im
Bereich der Antriebseinrichtung 7 eine Abgabeein-
richtung 8 für das Fördergut auf sowie auf der der
Abgabeeinrichtung 8 gegenüberliegenden Seite ei-
ne erfindungsgemäße Spanneinrichtung 9 auf, wo-
bei die erste und zweite Förderkette 4.1, 4.2 im Be-
reich der Abgabeeinrichtung 8, als auch im Bereich
der Spanneinrichtung 9 über jeweils ein Umlenkrad
3 nach oben hin ausgelenkt ist. Die erste und zweite
Förderkette 4.1, 4.2 läuft also in Transportrichtung A
in einem Oberturm, wird dann über jeweils ein Um-
lenkrad 3 nach oben hin ausgelenkt, anschließend
über das wenigstens eine Antriebsrad 2 umlenkt und
läuft in einem Unterturm entgegen der Transportrich-
tung A in Richtung der erfindungsgemäßen Span-
neinrichtung 9, wo sie abermals an jeweils einem Um-
lenkrad 2 nach oben hin ausgelenkt wird, bevor sie
an einem mit der erfindungsgemäßen Spanneinrich-
tung 9 zusammenwirkenden Umlenkrad 2 wiederum
in den Oberturm umgelenkt wird. Die Förderstrecke
FS wird dabei insbesondere durch den nicht nach
oben hin ausgelenkten Bereich zwischen den jewei-
ligen Umlenkrädern 2 gebildet. An die Förderstrecke
FS schießt sich dabei in Transportrichtung A eine
nach oben hin ausgelenkte Abgabestrecke AS an, die
bis zur Abgabeeinrichtung 8 reicht. Damit bildet die
erste und zweite Förderkette 4.1, 4.2 insbesondere
jeweils eine umlaufende Endlosschleife aus. Die in
Transportrichtung A ausgebildete Förderstrecke FS
ist dabei zumindest teilweise dem Oberturm zugeord-
net.

[0028] Die erfindungsgemäße Spanneinrichtung 9
ist zum gesteuerten Vorspannen von wenigstens der
ersten und zweiten, jeweils über die mehreren An-
triebs- und/oder Umlenkräder 2, 3 endlos umlaufen-
den Förderkette 4.1, 4.2 des Doppelstrangkettenför-

derers 1 ausgebildet. Die Spanneinrichtung 9 um-
fasst zumindest ein erstes Stellglied 10.1 zum Vor-
spannen der ersten Förderkette 4.1 und zumindest
ein zweites Stellglied 10.2 zum Vorspannen der zwei-
ten Förderkette 4.2, zumindest eine Sensoreinrich-
tung 11.1, 11.2 und zumindest eine Auswerte- und
Steuereinheit 12, wobei die Auswerte- und Steuerein-
heit 12 zur Ansteuerung der Stellglieder 10.1, 10.2
mit diesen und mit der zumindest einen Sensorein-
richtung 11.1, 11.2 verbunden ist, bei der das erste
und zweite Stellglied 10.1, 10.2 jeweils mit zumindest
einem Antriebs- und/oder Umlenkrad 2, 3 zum Be-
aufschlagen der jeweiligen Förderkette 4.1, 4.2 mit
einer Vorspannkraft F1, F2 in Wirkverbindung steht,
wobei die Vorspannkraft F1, F2 durch eine zueinan-
der synchrone Stellbewegung der Stellglieder 10.1,
10.2 erzeugt wird, bei der die jeweilige Sensorein-
richtung 11.1, 11.2 zur Erfassung einer an der ersten
Förderkette 4.1 anliegenden ersten Vorspannkraft F1
und einer an der zweiten Förderkette 4.2 anliegenden
zweiten Vorspannkraft F2 ausgebildet ist, bei der die
Auswerte- und Steuereinheit 12 zur Auswertung der
erfassten Vorspannkräfte F1, F2 durch Vergleich die-
ser mit einer vorgegebenen Sollvorspannkraft FSoll
und einer davon abhängigen Ansteuerung der Stell-
glieder 10.1, 10.2 eingerichtet ist, wobei durch das
erste und zweite Stellglied 10.1, 10.2 solange eine
synchrone Stellbewegung erzeugt wird, bis zumin-
dest eine der erfassten Vorspannkräfte F1, F2 der
Sollvorspannkraft FSoll entspricht.

[0029] Die Fig. 2a und Fig. 2b zeigen in einer sche-
matisch geschnittenen Seitenansicht bzw. Perspek-
tivansicht einen vergrößerten Ausschnitt des Dop-
pelstrangkettenförderers 1 gemäß Fig. 1 mit der er-
findungsgemäßen Spanneinrichtung 9. Nachstehend
wird der mechanische Aufbau und das Funktionsprin-
zip der erfindungsgemäßen Spanneinrichtung 9 bei-
spielhaft anhand des ersten Stellgliedes 10.1 und der
ersten Förderkette 4.1 nähergehend erläutert, wobei
die Ausführungen auf Grund der symmetrischen Aus-
führung beider Stellglieder 10.1, 10.2 auch in Analo-
gie entsprechend für das zweite Stellglied 10.2 und
die zweite Förderkette 4.2 gelten.

[0030] Wie insbesondere aus der Fig. 2a erkenn-
bar, weist der Doppelstrangkettenförderer 1 in sei-
nem nach oben ausgelenkten Bereich der ersten För-
derkette 4.1 jeweils ein Führungsmittel 20, beispiel-
weise eine Führungsschiene, auf, entlang der das
Umlenkrad 2, das an einem mit dem jeweiligen Füh-
rungsmittel 20 zusammenwirkenden entsprechenden
Verschiebemittel 21, beispielsweise einem Schlitten,
angeordnet sein kann, und entlang des jeweiligen
Führungsmittels 20 verschiebbar ist. Wird mittels des
ersten Stellgliedes 10.1, gezeigt in Fig. 2b, die erste
Förderkette 4.1 vorgespannt, so bewegt sich das Um-
lenkrad 2 für die Stellbewegung entlang des jewei-
ligen Führungsmittels 20 auf seinem entsprechen-
den Verschiebemittel 21 in bzw. entgegen der Pfeil-
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richtung. Die Einleitung der Stellbewegung erfolgt
über das erste Stellglied 10.1 der erfindungsgemä-
ßen Spanneinrichtung 9, gezeigt in Fig. 2b, das mit
dem Umlenkrad 2 zum Beaufschlagen der ersten För-
derkette 4.1 mit der ersten Vorspannkraft F1 in Wirk-
verbindung steht.

[0031] Fig. 3 zeigt eine schematische Funktionsdar-
stellung der erfindungsgemäßen Spanneinrichtung 9,
die das erste und zweite Stellglied 10.1 und 10.2 um-
fasst, die beispielsweise als Elektrozylinder ausgebil-
det sein können, und die jeweils einen Stellgliedan-
trieb 13.1 und 13.2 aufweist, der vorzugsweise als
Elektromotor ausgebildet ist. Es kann auch vorgese-
hen sein, dass zwischen dem jeweiligen Stellgliedan-
trieb 13.1, 13.2 und dem entsprechenden Stellglied
10.1, 10.2 jeweils eine Getriebeanordnung vorgese-
hen ist, um die mittels des jeweiligen Stellgliedan-
triebs 13.1, 13.2 erzeugte Antriebsbewegung, bei-
spielsweise Rotationsbewegung, zu übersetzten. Ins-
besondere kann das jeweilige Stellglied 10.1, 10.2 je-
weils ein Schubrohr 10.11, 10.21 sowie ein Standrohr
10.12, 10.22 aufweisen, wobei das jeweilige Schub-
rohr für die Stellbewegung 10.11, 10.21 ein- und/
oder ausfahrbar ausgebildet ist, während das jewei-
lige Standrohr 10.12, 10.22 beispielsweise am Ma-
schinenrahmen 1.1 angeordnet sein kann.

[0032] An dem den jeweiligen Standrohr 10.12,
10.22 gegenüberliegenden Ende des entsprechen-
den Schubrohres 10.11, 10.21 befindet sich vorzugs-
weise drehbar aufgenommen eine Umlenkradachse
17 angeordnet, welche das der ersten bzw. zweiten
Förderkette 4.1, 4.2 jeweils zugeordnete Umlenkrad
2 aufnimmt. Es kann dabei vorgesehen sein, dass die
Umlenkradachse 17 durchgängig ausgebildet ist, so
dass die der ersten bzw. zweiten Förderkette 4.1, 4.2
zugeordneten Umlenkräder 2 an einer gemeinsamen
Umlenkradachse 17 angeordnet sind. Alternativ kann
auch vorgesehen sein, dass für jedes der beiden Um-
lenkräder 2 jeweils eine separate Umlenkradachse
17 vorgesehen ist. Zudem wird die Umlenkradach-
se 17 mechanisch geführt durch die entsprechenden
Führungsmittel 20. Insbesondere wird über die Um-
lenkradachse 17 ein mechanischer Kraftschluss zwi-
schen den entsprechenden Stellgliedern 10.1, 10.2
und dem jeweils zugeordneten Umlenkrad 2 herge-
stellt.

[0033] Dabei kann vorgesehen sein, dass der je-
weilige Stellgliedantrieb 13.1, 13.2, mit oder ohne
Zwischenschaltung einer entsprechenden Getriebe-
anordnung, beispielweise über eine Kupplung mit ei-
ner Gewindespindel verbunden ist, über die wieder-
um eine Leitmutter antreibbar ist, die fest mit dem
entsprechenden Schubrohr 10.11, 10.21 verbunden
ist. Über eine Änderung der Drehrichtung des Stell-
gliedantriebes 13.1, 13.2 kann dabei bestimmt wer-
den, ob ein Ein- und/oder Ausfahren des entspre-
chenden Schubrohres 10.11, 10.21 erfolgt. Die An-

steuerung der jeweiligen Stellglieder 10.1, 10.2 er-
folgt dabei über die Auswerte- und Steuereinheit 12,
die jeweils über Steuerleitungen 14 mit entsprechen-
den Stellgliedern 10.1, 10.2, insbesondere mit den je-
weiligen Stellgliedantrieben 13.1, 13.2, in Wirkverbin-
dung stehen. Zudem stehen auch die ersten und die
zweite Sensoreinrichtung 11.1, 11.2 mit der Auswer-
te- und Steuereinheit 12 über entsprechende Steuer-
leitungen 14 in Wirkverbindung.

[0034] Dabei kann dem entsprechenden Stellglied
10.1, 10.2, vorzugsweise dem jeweiligen Schubrohr
10.11, 10.21, jeweils die erste bzw. zweite Sensor-
einrichtung 11.1, 11.2 zur Erfassung der an der ers-
ten und/oder zweiten Förderkette 4.1, 4.2 anliegen-
den Vorspannkraft F1, F2 zugeordnet sein. Insbeson-
dere wird dabei die jeweilige Vorspannkraft F1, F2
der jeweiligen Förderkette 4.1, 4.2 aus am jeweiligen
Schubrohr 10.11, 10.21 anliegenden Kraft erfasst.

[0035] Alternativ kann die entsprechende Sensor-
einrichtung 11.1, 11.2 auch in der Auswerte- und
Steuereinheit 12 integriert sein und beispielweise die
an der jeweiligen Förderkette 4.1, 4.2 anliegende Vor-
spannkraft F1, F2 aus dem Nennstrom ermitteln wer-
den, der zum Betreiben des jeweiligen Stellantrie-
bes 13.1, 13.2 notwendig ist, um eine entsprechende
Stellbewegung mittels des entsprechenden Stellglie-
des 10.1, 10.2 zu erzeugen. Auch kann aus der zeitli-
chen Änderung des Nennstromes und/oder der Leis-
tungsaufnahme bzw. dessen zeitlichen Änderung der
Leistungsaufnahme der Stellgliedantriebe 13.1, 13.2
auf die von den Stellgliedern 10.1, 10.2 erzeugte Vor-
spannkraft F1, F2 geschlossen werden.

[0036] In einer weiteren Ausführungsvariante weist
das jeweilige Stellglied 10.1, 10.2 jeweils einen Weg-
sensor 16.1, 16.2 auf, der beispielsweise als An-
schlagssensor ausgebildet sein kann, um die ma-
ximal mögliche Hubbewegung, also Stellbewegung,
des jeweiligen Stellgliedes 10.1, 10.2 zu begrenzen
und/oder auch dazu ausgebildet sein kann, die aktu-
elle Stellposition und/oder den zurückgelegten Bewe-
gungshub des jeweiligen Stellgliedes 10.1, 10.2 zu
erfassen und jeweils an die Auswerte- und Steuerein-
heit 12 zu übermitteln.

[0037] Insbesondere sind das erste und zweite Stell-
glied 10.1, 10.2 dazu ausgebildet, eine synchrone
Stellbewegung zu erzeugen, wobei unter einer syn-
chronen Bewegung eine gleichzeitige Bewegung bei-
der Stellglieder 10.1, 10.2 verstanden wird. Hierfür
kann wenigstens einem der beiden Stellgliedantriebe
13.1, 13.2 ein Umrichter 18, insbesondere ein Fre-
quenzumrichter, zuordnet sein. Vorzugsweise ist da-
bei dem ersten Stellgliedantrieb 13.1 ein erster Um-
richter 18.1, insbesondere ein erster Frequenzum-
richter, und dem zweiten Stellgliedantrieb 13.2 ein
zweiter Umrichter 18.2, insbesondere ein zweiter Fre-
quenzumrichter, zugeordnet. Dabei kann auch vorge-
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sehen sein, dass die beiden Stellgliedantriebantriebe
13.1, 13.2 in einer Master-Salve-Kopplung betrieben
werden, indem beispielsweise der erste Stellgliedan-
trieb 13.1 als Master, also Leitantrieb, und der zweite
Stellgliedantrieb 13.2 einen mit dem Master gekop-
pelten Slave, also Folgeantrieb, ausbildet ist.

[0038] Ferner ist das erste Stellglied 10.1 in einer
ersten Stellgliedebene SGE1 und das zweite Stell-
glied 10.2 in einer zweiten Stellgliedebene SGE2 an-
geordnet, wobei die erste und zweite Stellgliedebene
SGE1, SGE2 vorzugsweise parallel zueinander an-
geordnet sind.

[0039] Weiterhin bevorzugt verläuft die erste För-
derkette 4.1 in einer ersten Kettenebene KE1 und
die zweite Förderkette 4.2 in einer zweiten Ketten-
ebene KE2, wobei die erste und zweite Kettenebe-
ne KE1, KE2 vorzugsweise parallel zueinander so-
wie vorzugsweise parallel zu der ersten und zwei-
ten Stellgliedebene SGE1, SGE2 orientiert sind. Die
Umlenkradachse 17 erstreckt sich dabei im Wesent-
lichen quer, insbesondere senkrecht, zu der ersten
und zweiten Kettenebene KE1, KE2 bzw. der ersten
und zweiten Stellgliedebene SGE1, SGE2.

[0040] Weiterhin zeigt die Fig. 3 ein schematisches
Blockschaltbild der Auswerte- und Steuereinheit 12,
die zur Auswertung der mittels der jeweiligen Sensor-
einrichtung 11.1, 11.2 erfassten Vorspannkräfte F1,
F2 durch Vergleich dieser mit der vorgegebenen Soll-
vorspannkraft FSoll und einer davon abhängigen An-
steuerung der beiden Stellglieder 10.1, 10.2 ausge-
bildet ist. Beispielweise kann die Ansteuerung der
beiden Stellglieder 10.1, 10.2 durch eine Steuerrou-
tine STR gesteuert erfolgen, die in der Auswerte-
und Steuereinheit 12 ausgeführt wird. Die Auswer-
te- und Steuereinheit 12 kann hierzu beispielsweise
wenigstens eine Prozessoreinheit 12.1 zur Ausfüh-
rung der Steuerroutine STR aufweisen. Ferner weist
die Auswerte- und Steuereinheit 12 beispielsweise ei-
ne mit der Prozessoreinheit 12.1 zusammenwirken-
de Speichereinheit 12.2 zum zumindest zeitweisen
Speichern von Vorspannkraftdaten VD und/oder Soll-
vorspannkraftdaten SVD und/oder Steuerungsdaten
SD auf, die beispielsweise über eine Schnittstelle
12.3 von der Auswerte- und Steuereinheit 12 über
Steuerleitungen 14 an das erste und zweite Stellglied
10.1, 10.2 übertragen werden. Sofern separate Sen-
soreinrichtungen 11.1, 11.2 vorgesehen sind, so kön-
nen diese ebenfalls über Steuerleitungen 14 und die
Schnittstelle 12.3 mit der Auswerte- und Steuerein-
heit 12 verbunden sein kann. Die Vorspannkraftda-
ten VD umfassen beispielsweise die aktuell gemes-
sene erste und zweite Vorspannkraft F1, F2 und die
Sollvorspannkraftdaten SVD zumindest die Sollvor-
spannkraft FSoll.

[0041] Die Prozessoreinheit 12.1 ist insbesondere
dazu eingerichtet, über die Schnittstelle 12.3 empfan-

gene Vorspannkraftdaten VD mit Sollvorspannkraft-
daten SPD zu vergleichen und abhängig davon in
Steuerdaten SD für die Steuerroutine STR umzuwan-
deln, bzw. Steuerbefehle zu definieren, die an das
erste und/oder zweite Stellglied 10.1, 10.2 übertra-
gen werden, um das erste und/oder zweite Stellglied
10.1, 10.2 abhängig von den mittels der Steuerroutine
STR erzeugten Steuerdaten SD synchron gesteuert
zueinander zu verfahren. In der Speichereinheit 10.2
können auch bereits vordefinierte, also vorgegebene,
Sollvorspanndaten SVD hinterlegt sein.

[0042] Die Erfindung wurde voranstehend an Aus-
führungsbeispielen beschrieben. Es versteht sich,
dass zahlreiche Änderungen sowie Abwandlungen
möglich sind, ohne dass dadurch der der Erfindung
zugrunde liegend Erfindungsgedanke verlassen wird.

Bezugszeichenliste

1 Doppelkettenförderer
1.1 Maschinenrahmen
2 Umlenkrad
3 Antriebsrad
4.1 erste Förderkette
4.2 zweite Förderkette
5 Fördertrog
6 Mitnehmer
7 Antriebseinrichtung
8 Abgabeeinrichtung
9 Spanneinrichtung
10.1 erstes Stellglied
10.11 erstes Schubrohr
10.12 erstes Standrohr
10.2 zweites Stellglied
10.21 zweites Schubrohr
10.22 zweites Standrohr
11.1 erste Sensoreinrichtung
11.2 zweite Sensoreinrichtung
12 Auswerte- und Steuereinheit
12.1 Prozesseinheit
12.2 Speichereinheit
12.3 Schnittstelle
13.1 erster Stellgliedantrieb
13.2 zweiter Stellgliedantrieb
14 Steuerleitungen
16.1 erster Wegsensor
16.2 zweiter Wegsensor
17 Umlenkachse
18.1 erster Umrichter
18.2 zweiter Umrichter
20 Führungsmittel
21 Verschiebemittel
AS Abgabestrecke
A Transportrichtung
F1 erste Vorspannkraft
F2 zweite Vorspannkraft
Fsoll Sollvorspannkraft
FS Förderstrecke
SGE1, SGE2 Stellgliedebene
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KE1, KE2 Kettenebene
STR Steuerroutine
SD Steuerungsdaten
VD Vorspannkraftdaten
SVD Sollvorspannkraftdaten

Schutzansprüche

1.     Spanneinrichtung (9) zum gesteuerten Vor-
spannen von wenigstens einer ersten und zweiten, je-
weils über mehrere Antriebs- und/oder Umlenkräder
(2, 3) endlos umlaufenden Förderkette (4.1, 4.2) ei-
nes Trogkettenförderers oder Doppelstrangkettenför-
derers (1) umfassend zumindest ein erstes Stellglied
(10.1) zum Vorspannen der ersten Förderkette (4.1)
und zumindest ein zweites Stellglied (10.2) zum Vor-
spannen der zweiten Förderkette (4.2), zumindest ei-
ne Sensoreinrichtung (11.1, 11.2) und zumindest eine
Auswerte- und Steuereinheit (12), wobei die Auswer-
te- und Steuereinheit (12) zur Ansteuerung der Stell-
glieder (10.1, 10.2) mit diesen und mit der zumindest
einen Sensoreinrichtung (11.1, 11.2) verbunden ist,
bei der das erste und zweite Stellglied (10.1, 10.2)
jeweils mit zumindest einem Antriebs- und/oder Um-
lenkrad (2, 3) zum Beaufschlagen der jeweiligen För-
derkette (4.1, 4.2) mit einer Vorspannkraft (F1, F2) in
Wirkverbindung steht, wobei die Vorspannkraft (F1,
F2) durch eine zueinander synchrone Stellbewegung
der Stellglieder (10.1, 10.2) erzeugt wird,
bei der die jeweilige Sensoreinrichtung (11.1, 11.2)
zur Erfassung einer an der ersten Förderkette (4.1)
anliegenden ersten Vorspannkraft (F1) und einer an
der zweiten Förderkette (4.2) anliegenden zweiten
Vorspannkraft (F2) ausgebildet ist,
bei der die Auswerte- und Steuereinheit (12) zur
Auswertung der erfassten Vorspannkräfte (F1, F2)
durch Vergleich dieser mit einer vorgegebenen Soll-
vorspannkraft (FSoll) und einer davon abhängigen
Ansteuerung der Stellglieder (10.1, 10.2) eingerichtet
ist, wobei durch das erste und zweite Stellglied (10.1,
10.2) solange eine synchrone Stellbewegung erzeugt
wird, bis zumindest eine der erfassten Vorspannkräf-
te (F1, F2) der Sollvorspannkraft (FSoll) entspricht.

2.     Spanneinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens eines der Stell-
glieder (10.1, 10.2) als Elektrozylinder ausgebildet ist.

3.     Spanneinrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das wenigstens eine als Elek-
trozylinder ausgebildete Stellglied (10.1, 10.2) ein
aus- und/oder einfahrbares Schubrohr (10.11, 10.21)
sowie ein Standrohr (10.12, 10.22) aufweist, wobei
das Schubrohr (10.11, 10.21) kraftschlüssig zum Be-
aufschlagen der jeweiligen Förderkette (4.1, 4.2) mit
der Vorspannkraft (F1, F2) mit zumindest einem An-
triebs- und/oder Umlenkrad (2, 3) in Wirkverbindung
steht, während das Standrohr (10.12, 10.22) an ei-
nem Maschinenrahmen (1.1) des Trogkettenförde-
rers bzw. Doppelkettenförderers (1) angeordnet ist.

4.     Spanneinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens
eines der Stellglieder (10.1, 10.2) einen Stellgliedan-
trieb (13.1, 13.2) aufweist, der vorzugsweise als Elek-
tromotor ausgebildet ist.

5.     Spanneinrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen dem jeweiligen
Stellglied (10.1, 10.2) und dem entsprechenden Stell-
gliedantrieb (13.1, 13.2) eine Getriebeanordnung vor-
gesehen ist.

6.     Spanneinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Sensoreinrichtung (11.1) dem ersten Stellglied (10.1)
und die zweite Sensoreinrichtung (11.2) dem zweiten
Stellglied (10.2) zugeordnet ist.

7.   Spanneinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und/
oder zweite Sensoreinrichtung (11.1, 11.2) Teil der
Auswerte- und Steuereinheit (12) sind, die dazu ein-
gerichtet sind, aus den Betriebsparametern des Stell-
antriebes (13.1, 13.2) wie beispielsweise Nennstrom,
Leistungsaufnahme und dergleichen die durch das
Stellglied (10.1, 10.2) an der jeweiligen Förderkette
(4.1, 4.2) jeweils erzeugte Vorspannkraft (F1, F2) zu
ermitteln.

8.     Spanneinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens
einem der beiden Stellglieder (10.1, 10.2) ein Weg-
sensor (16.1, 16.2) zugeordnet ist.

9.   Spanneinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ei-
nem der beiden Stellglieder (10.1, 10.2), vorzugswei-
se einem der beiden Stellgliedantriebe (13.1, 13.2),
ein Umrichter (18.1, 18.2), insbesondere ein Fre-
quenzumrichter, zugeordnet ist.

10.   Spanneinrichtung nach einem der Ansprüche
4 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass dem ersten
Stellglied (10.1) ein erster Stellgliedantrieb (13.1) und
dem zweiten Stellglied (10.2) ein zweiter Stellgliedan-
trieb (13.2) zugeordnet ist, wobei die Stellgliedantrie-
be (13.1, 13.2) in einer Master-Slave-Kopplung be-
trieben werden.

11.     Spanneinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste Stellglied (10.1) in einer ersten Stellgliedebene
(SGE1) und das zweite Stellglied (10.2) in einer zwei-
ten Stellgliedebene (SGE2) angeordnet ist, wobei die
erste und zweite Stellgliedebene (SGE1, SGE2) par-
allel zueinander angeordnet sind.

12.   Spanneinrichtung nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Förderkette (4.1) in
einer ersten Kettenebene (KE1) und die zweite För-
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derkette (4.2) in einer zweiten Kettenebene (KE2) an-
geordnet ist, wobei die erste und zweite Kettenebene
(KE1, KE2) parallel zueinander sowie parallel zu der
ersten und zweiten Stellgliedebene (SGE1, SGE2)
orientiert sind.

13.     Spanneinrichtung nach Anspruch 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerte- und
Steuereinheit (12) wenigstens eine Prozesseinheit
(12.1), eine mit der Prozesseinheit (12.1) zusammen-
wirkende Speichereinheit (12.2) sowie eine Schnitt-
stelle (12.3) aufweist.

14.   Spanneinrichtung nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ansteuerung der beiden
Stellglieder (10.1, 10.2) über eine in der Prozessein-
heit (12.1) ausgeführten Steuerroutine (STR) erfolgt.

15.   Spanneinrichtung nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Speichereinheit
(12.2) zum zumindest zeitweisen Speichern von Vor-
spannkraftdaten (VD) und/oder Sollspannkraftdaten
(SVD) und/oder Steuerungsdaten (SD) ausgebildet
ist, wobei zumindest die erfassten Vorspannkräfte
(F1, F2) die Vorspannkraftdaten (VD) und zumindest
die vorgegebene Sollvorspannkraft (FSoll) die Soll-
vorspannkraftdaten (SVD) bilden.

16.     Spanneinrichtung nach Anspruch 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Prozessorein-
heit (12.1) dazu eingerichtet ist, die erfassten Vor-
spannkraftdaten (VD) mit den Sollvorspannkraftdaten
(SPD) zu vergleichen und abhängig davon Steuerda-
ten (SD) für die Steuerroutine (STR) zu erzeugen, die
zur synchronen Ansteuerung des ersten und zweiten
Stellglied (10.1, 10.2) an zumindest eines der Stell-
glieder (10.1, 10.2) übertragen werden.

17.     Kettenförderer, insbesondere Trogketten-
förderers oder Doppelstrangkettenförderer gekenn-
zeichnet durch eine Spanneinrichtung (9) nach einem
der vorstehenden Ansprüche.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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