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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Spann-
vorrichtung für eine Reifenkette mit wenigstens zwei in ei-
nem Gehäuse beweglich angeordneten Spannorganen 
(21, 22), die mit wenigstens einem Arretierorgan (48, 49) 
verbunden sind. Die Spannvorrichtung weist wenigstens 
zwei mit der Reifenkette verbindbare Spannstränge (3, 4) 
auf, die jeweils in einer Ausziehrichtung (AR) aus und in ei-
ner Spannrichtung (SR) in das Gehäuse bewegbar mit ei-
nem der Spannorgane (21, 22) verbunden sind. An dem 
Gehäuse ist ein von Hand betätigbares und mit dem Arre-
tierorgan (48, 49) verbundenes Betätigungsorgan (9) ange-
bracht. Das Betätigungsorgan (9) ist von einer Ausziehstel-
lung, in der durch das Arretierorgan (48, 49) eine Bewe-
gung der Spannstränge (3, 4) in die Spannrichtung (SR) 
gemeinsam blockiert ist, in eine Spannstellung, in der durch 
das Arretierorgan (48, 49) eine Bewegung der Spannsträn-
ge (3, 4) in die Ausziehrichtung (AR) gemeinsam blockiert 
ist, überführbar. Um ein gleichmäßiges Spannen einer Rei-
fenkette mit nur einer Spannvorrichtung, unabhängig von 
der Anordnung der Spannvorrichtung bei der Montage, zu 
ermöglichen und um ferner trotz der harten Einsatzbedin-
gungen eine hohe Zuverlässigkeit und Robustheit gegen 
Verschmutzungen der Spannvorrichtung zu gewährleisten, 
ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die Spannorgane 
(21, 22) in der Ausziehstellung in Ausziehrichtung (AR) und 
in der Spannstellung (S) in Spannrichtung (SR) unabhängig 
voneinander beweglich ausgestaltet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Spannvorrichtung 
für eine Reifenkette mit wenigstens zwei in einem 
Gehäuse beweglich angeordneten Spannorganen, 
wenigstens einem mit den Spannorganen verbunde-
nen Arretierorgan, mit wenigstens zwei mit der Rei-
fenkette verbindbaren Spannsträngen, die jeweils in 
einer Ausziehrichtung aus und in einer Spannrich-
tung in das Gehäuse bewegbar mit einem der Spann-
organe verbunden sind, mit einem beweglich am Ge-
häuse angebrachten, von Hand betätigbaren und mit 
dem Arretierorgan verbundenen Betätigungsorgan, 
das von einer Ausziehstellung, in der durch das Arre-
tierorgan eine Bewegung der Spannstränge in die 
Spannrichtung gemeinsam blockiert ist, in eine 
Spannstellung, in der durch das Arretierorgan eine 
Bewegung der Spannstränge in die Ausziehrichtung 
gemeinsam blockiert ist, überführbar ausgestaltet ist.

[0002] Reifenketten für Kraftfahrzeuge werden ein-
gesetzt, um bei einem durch Schneefall, Eis oder 
lose Erde nachgiebigen Untergrund Schlupf oder ein 
Gleiten des Reifens auf der Fahrbahn zu verhindern.

[0003] Reifenketten werden üblicherweise über ei-
nen oder mehrere Spannstränge auf dem Reifen be-
festigt, die an der Flanke des Reifens oder an der Au-
ßenseite der Felge durch eine oder mehrere Spann-
vorrichtungen gespannt werden. Ein bekanntes Pro-
blem bei der Montage von Reifenketten ist, dass die-
se nach dem Anlegen im Stand oft nur unzureichend 
auf dem Rad zentriert sind und dadurch die Span-
nung im Kettennetz nach dem Anfahren nachlässt. 
Daraus ergibt eine ungenügende Fixierung der Kette, 
die zu einer Beschädigung des Fahrzeugs oder zum 
Verlust der Kette führen kann. sich Aus diesem 
Grund werden Spannvorrichtungen verwendet, die 
sich mittels einer auf den Spannstrang in Spannrich-
tung wirkenden, vorgespannten Feder selbsttätig 
nachspannen.

[0004] Spannvorrichtungen für Reifenketten sind 
beispielsweise aus der EP 0 255 119 A2 bekannt. Ein 
sich über den Umfang der Flanke eines Fahrzeugrei-
fens erstreckender Spannstrang ist bei montierter 
Reifenkette in einer Sperrvorrichtung geführt, die ein 
Durchziehen des Spannstranges in Spannrichtung 
erlaubt und entgegen der Spannrichtung sperrt. Ein 
an dem Spannstrang separat zu montierendes, in 
Spannrichtung wirkendes Federelement sorgt bei ei-
nem Betrieb der Reifenkette für eine Aufrechterhal-
tung der Spannung im Spannstrang.

[0005] Die in der WO 98/39168 A1 beschriebene 
Spannvorrichtung weist eine in Spannrichtung vorge-
spannte Wickeleinrichtung für einen Spannstrang 
auf, die über ein Betätigungselement entgegen der 
Spannrichtung blockiert oder freigegeben werden 
kann. Damit eine Reifenkette am gesamten Umfang 

des Reifens anliegt und um eine gleichmäßige Span-
nung in dem Kettennetz zu erreichen, ist es üblich, 
zwei oder mehr Spannstränge mit der Reifenkette zur 
verbinden. Bei Spannvorrichtungen mit nur einem 
Spannstrang werden in diesem Fall, wie in der WO 
98/39168 A1 gezeigt, mehrere Spannvorrichtungen 
für die Montage einer Reifenkette benötigt.

[0006] Auch die WO 2004/022364 A1 zeigt den Ein-
satz von zwei separaten Spannvorrichtungen mit je-
weils einem Spannstrang zum Montieren einer Rei-
fenkette. Für eine gleichmäßigere Spannung im Ket-
tennetz werden die Spannstränge durch erfindungs-
gemäße Umlenkelemente umgelenkt.

[0007] Eine Spannvorrichtung mit einer vorge-
spannten Wickeleinrichtung für einen Spannstrang, 
der in Ausziehrichtung oder in Spannrichtung freige-
geben oder blockiert werden kann, ist aus der US 
2003/0102065 A1 ist bekannt. Um die Bewegung des 
Spannstrangs in eine Richtung blockieren zu können, 
während die Bewegung in die entgegengesetzte 
Richtung jeweils freigegeben ist, sind an dem Aufwi-
ckelelement zwei gegenläufige Sperrverzahnungen 
vorgesehen, in die jeweils ein Schnapphebel einras-
ten kann. Soll eine Drehrichtung der Wickeleinrich-
tung freigegeben werden, kann über einen Schalter 
der Schnapphebel, der die Bewegung in Spannrich-
tung sperrt, oder der Schnapphebel, der die Bewe-
gung entgegen der Spannrichtung sperrt, aus der 
Sperrverzahnung ausgelenkt werden.

[0008] Eine Spannvorrichtung mit vier Spannsträn-
gen ist aus der US 6,619,353 B1 bekannt. Die Spann-
stränge sind durch ein Getriebe miteinander verbun-
den, das deren gleichzeitige Verkürzung über ein 
zentrales Betätigungselement ermöglicht. Die 
Spannstränge treten sternförmig aus dem Gehäuse 
der Spannvorrichtung und werden bei der Montage 
einer Gleitschutzvorrichtung jeweils um die gleiche 
Länge verkürzt. Um eine gleichmäßige Spannung in 
allen Spannsträngen zu erreichen, wird die Spann-
vorrichtung im Radmittelpunkt angeordnet. Nachdem 
über das Betätigungselement die für die Montage der 
Reifenkette notwendige Spannung aufgebracht wur-
de, kann das als Hebel ausgestaltete Betätigungsele-
ment in eine Öse eingehakt und dadurch arretiert 
werden. Eine mit dem Betätigungselement verbunde-
ne Feder ermöglicht eine Vorspannung bei der Mon-
tage, die ein Lockern der Reifenkette während des 
Betriebes verhindert.

[0009] Eine ähnliche Vorrichtung mit mehreren 
Spannsträngen ist in der EP 0 835 770 A1 beschrie-
ben. Die Vorrichtung weist zusätzlich Federelemente 
auf, die eine Vorspannung der Wickeleinrichtungen 
ermöglichen, sowie eine Sperreinrichtung, die ein Zu-
rückziehen der Spannstränge verhindert.

[0010] Eine Spannvorrichtung mit zwei Spannsträn-
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gen, die mit zwei in Aufwickelrichtung vorgespannten 
Aufwickelrollen verbunden sind, ist aus der EP 1 621 
369 B1 bekannt. Die Spannvorrichtung kann über ei-
nen Betätigungsschalter von einer Ausziehstellung, 
in der die Spannstränge über einen Hebel abgewi-
ckelt werden können, in eine Spannstellung, in der 
die Spannstränge durch eine in Aufwickelrichtung 
vorgespannte Spiralfeder in das Gehäuse der 
Spannvorrichtung gezogen werden, überführt wer-
den.

[0011] Nachteilig ist der große Bedienaufwand, der 
durch eine Vielzahl von Bedienelementen und anzu-
ordnenden Verbindungselementen entsteht. Insbe-
sondere Gleitschutzketten werden oft bei schlechten 
Wetterverhältnissen und Temperaturen unter dem 
Gefrierpunkt benötigt. Neben schlechten Sichtver-
hältnissen durch Schneefall oder Dunkelheit kann 
auch die Beweglichkeit des Anwenders durch Winter-
bekleidung eingeschränkt sein. Aus diesem Grund ist 
eine einfache Bedienbarkeit einer Spannvorrichtung 
von besonderer Bedeutung.

[0012] Werden Spannvorrichtungen mit mehreren 
Spannsträngen verwendet, sind die Spannvorrich-
tungen bei der Montage so anzuordnen, dass mit der 
Verkürzung der über ein Getriebe verbundenen 
Spannstränge eine gleichmäßige Spannung in der 
Reifenkette entsteht. Dies hat den Nachteil, dass 
eine gleichmäßige Spannung der Reifenkette nicht 
immer gewährleistet ist. Insbesondere bei Spannvor-
richtungen, die an einem festen Punkt, beispielswei-
se über einen Haken, an der Reifenkette befestigt 
werden, ergibt sich der Nachteil, dass ein bereits ge-
spannter, verhakter oder verklemmter Spannstrang 
ein weiteres Spannen der anderen Spannstränge 
verhindert.

[0013] Folglich liegt der Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, eine Spannvorrichtung mit mehreren Spann-
strängen zu entwickeln, die ein gleichmäßiges Span-
nen einer Reifenkette mit nur einer Spannvorrich-
tung, unabhängig von der Anordnung der Spannvor-
richtung bei der Montage, ermöglicht. Die Spannvor-
richtung soll ferner trotz der harten Einsatzbedingun-
gen eine hohe Zuverlässigkeit aufweisen und robust 
gegen Verschmutzungen sein.

[0014] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß für 
eine Spannvorrichtung der eingangs genannten Art 
dadurch gelöst, dass die Spannorgane in der Aus-
ziehstellung in Ausziehrichtung und in der Spannstel-
lung in Spannrichtung unabhängig voneinander be-
weglich ausgestaltet sind.

[0015] Durch die unabhängige Beweglichkeit der 
Spannorgane ergibt sich der Vorteil, dass die Spann-
stränge unabhängig voneinander gespannt werden 
können. Bei dem Spannen der Spannstränge kann 
so nicht ein bereits gespannter, verhakter oder ver-

klemmter Spannstrang die Spannung der übrigen 
Spannstränge begrenzen. Ein weiterer Vorteil ist die 
Robustheit der erfindungsgemäßen Spannvorrich-
tung, die sich aus der Redundanz ergibt, welche auf-
grund der unabhängigen Funktionsweise der Spann-
organe entsteht. Ist ein Spannorgan aufgrund äuße-
rer Einwirkung, beispielsweise aufgrund von Ver-
schmutzungen, blockiert, ist die Funktion der ande-
ren Spannorgane dadurch nicht beeinträchtigt. Auch 
bei einem Defekt eines Spannorgans kann die Span-
nung im Kettennetz durch die anderen, noch funktio-
nierenden Spannorgane erhalten werden. Vorteilhaft 
ist zudem die Möglichkeit, die Spannstränge vor dem 
Spannen der Reifenkette nacheinander aus dem Ge-
häuse der Spannvorrichtung zu ziehen. Die für die 
Vorspannung der Spannorgane vorgesehenen Fe-
derelemente können auf diese Weise nacheinander 
vorgespannt werden und der Benutzer muss bei dem 
Ausziehen der Spannstränge nur die Spannkraft für 
ein Spannorgan aufbringen. Auf diese Weise können 
in der erfindungsgemäßen Spannvorrichtung auch 
Spannorgane mit einer größeren Vorspannung ein-
gesetzt werden.

[0016] Diese erfindungsgemäße Lösung kann mit 
den folgenden weiteren jeweils für sich vorteilhaften 
Ausgestaltungen beliebig kombiniert und weiter ver-
bessert werden:  
In einer vorteilhaften Ausgestaltung können alle Be-
tätigungsvorgänge an der Spannvorrichtung über ein 
Betätigungsorgan ausgeführt werden. Während in ei-
ner Ausziehstellung des Betätigungsorgans sämtli-
che Spannstränge ausgezogen werden können, ist 
die Bewegung der Spannstränge in Spannrichtung 
blockiert. In einer Spannstellung des Betätigungsor-
gans können beide Spannstränge gespannt werden, 
während eine Bewegung in Ausziehrichtung blockiert 
ist. Die Betätigung über ein Betätigungsorgan hat den 
Vorteil, dass sämtliche Betätigungsvorgänge auch 
mit einer Hand ausgeführt werden können, während 
die andere Hand zum Beispiel für das Richten der 
Reifenkette zur Verfügung steht. Das Betätigungsele-
ment kann kipp- oder drehbar ausgestaltet werden, 
wobei eine Drehbewegung des Betätigungselemen-
tes mit einer Einschraubbewegung ergänzt werden 
kann.

[0017] Neben der Ausziehstellung und der 
Spannstellung des Betätigungsorgans kann zusätz-
lich eine Bremsstellung vorgesehen werden, in der 
an dem Betätigungsorgan angeordnete, jeweils ei-
nem Spannorgan zugeordnete Bremsflächen auf an 
den Spannorganen angeordneten Reibflächen auflie-
gen. Eine über das Betätigungsorgan auslösbare 
Bremse ist insbesondere dann von Vorteil, wenn der 
Benutzer über die Spannvorrichtung während des 
Anlegens der Reifenkette Kräfte auf die Spannsträn-
ge ausüben möchte, um diese in Position zu bringen. 
Ist die Spannvorrichtung so ausgestaltet, dass sie 
sich selbsttätig spannt, kann die auf die Spannorgane 
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wirkende Bremse dazu verwendet werden, ein un-
kontrolliertes Aufwickeln der Spannorgane zu ver-
meiden. So wird die Gefahr verringert, dass sich der 
Benutzer bei einer zu schnellen Bewegung der 
Spannstränge verletzt.

[0018] Die Spannstellung des Betätigungsorgans 
kann zwischen der Bremsstellung und der Auszieh-
stellung angeordnet sein. Auf diese Weise kann das 
Betätigungselement von der Ausziehstellung mit ei-
ner Bewegung über die Spannstellung in die Brems-
stellung überführt werden. Dies ermöglicht ein kon-
trolliertes Einziehen der Spannstränge, ohne dass 
weitere Bedienelemente benötigt werden. Als weitere 
Verbesserung kann ein Federelement vorgesehen 
sein, das in Bremsstellung auf das Betätigungsele-
ment einwirkt, so dass dieses nach dem Wegnehmen 
der durch den Benutzer aufgebrachten Bremskraft in 
die Spannstellung zurückbewegt wird.

[0019] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
können auf dem Betätigungsorgan Markierungen 
oder Zeichen vorgesehen sein, die dem Benutzer der 
Spannvorrichtung deutlich machen, ob sich die 
Spannvorrichtung in der Ausziehstellung, der 
Spannstellung oder der Bremsstellung befindet. Die 
Markierungen oder Zeichen können so auf dem Be-
tätigungsorgan angeordnet sein, dass sie in der zu-
geordneten Stellung des Betätigungsorgans mit einer 
Gehäusekante oder einem am Gehäuse angebrach-
ten Zeiger fluchten. Wird das Betätigungsorgan bei 
einem Wechsel von der Ausziehstellung in die 
Spannstellung oder bei einem Wechsel von der 
Spannstellung in die Ausziehstellung in das Gehäuse 
bewegt, können die Markierungen so angeordnet 
sein, dass sie in der Ausziehstellung außerhalb des 
Gehäuses und in der Spannstellung innerhalb des 
Gehäuses liegen oder, bei einer entgegengesetzten 
Bewegung des Betätigungsorgans, in der Auszieh-
stellung innerhalb und in der Spannstellung außer-
halb des Gehäuses.

[0020] Gemäß einer möglichen vorteilhaften Ausge-
staltung der Spannvorrichtung können die Spannor-
gane als Rollen ausgestaltet sein, die in dem Gehäu-
se drehbar gelagert sind und jeweils einen Spann-
strang aufnehmen. Diese Ausführungsform hat den 
Vorteil, dass auch längere Spannstränge auf sehr en-
gem Raum aufgenommen werden können, wodurch 
eine deutlich kompaktere Konstruktion der Spannvor-
richtung ermöglicht wird. Für eine Vorspannung der 
Rollen in Auszieh- oder in Spannrichtung können Fe-
derelemente, vorzugsweise Spiralfedern vorgesehen 
sein, die ein Drehmoment auf die Rollen übertragen, 
das sich an dem Gehäuse abstützt. Die Vorspannung 
kann über eine Bewegung der Spannorgane aufge-
baut werden, indem diese in Auszieh- oder in Spann-
richtung bewegt werden. Beispielsweise kann die 
Spannvorrichtung so ausgestaltet sein, dass ein Aus-
ziehen der Spannstränge aus dem Gehäuse der 

Spannvorrichtung die Federelemente vorspannt, so 
dass bei einer Überführung der Spannvorrichtung in 
die Spannstellung die Spannstränge automatisch in 
das Gehäuse der Spannvorrichtung eingezogen wer-
den.

[0021] Für eine Arretierung der Spannorgane kann 
in einer verbesserten Ausgestaltung jedem Spannor-
gan ein Arretierorgan zugeordnet werden. Das Arre-
tierorgan kann so in dem Gehäuse angeordnet sein, 
dass es sich mit einem Spannorgan form- oder reib-
schlüssig im Eingriff befindet. Durch eine bewegliche 
Lagerung des Arretierorgans entlang einer Verschie-
bestrecke im Gehäuse kann erreicht werden, dass 
bei einer Bewegung des Spannorgans in Auszieh-
richtung oder in Spannrichtung das Arretierorgan 
ausgelenkt und damit die Bewegung des Spannor-
gans freigegeben ist. Erst die Blockade eines Arre-
tierorgans führt dann zu einer Bewegungssperre des 
Spannorgans.

[0022] Bei kreisförmigen, drehbar gelagerten 
Spannorganen ist eine geradlinige Verschiebestre-
cke der Arretierorgane möglich, die tangential zu den 
Spannorganen verläuft. Auf diese Weise entfernt sich 
das Arretierorgan bei einer Verschiebung von dem je-
weiligen Spannorgan und der Form- oder Reib-
schluss zwischen Arretierorgan und Spannorgan 
wird gelöst. Die Verschiebestrecke der Arretierorga-
ne kann alternativ bogenförmig gestaltet ist, so dass 
für das Auslenken der Arretierorgane notwendige 
Verschiebestrecke verkürzt ist.

[0023] Für eine Rückführung des Arretierorgans in 
die Arretierposition, nachdem das Arretierorgan aus-
gelenkt wurde, ist es vorteilhaft, wenn eine auf das 
Arretierorgan einwirkende Arretierfeder vorgesehen 
ist, deren Wirkrichtung in Richtung der Arretierpositi-
on weist.

[0024] Die Bewegung des Arretierorgans kann bei-
spielsweise durch ein Anschlagelement blockiert 
werden, das in die Verschiebestrecke des Arretieror-
gans verschoben wird. Ein direkt mit dem Betäti-
gungsorgan verbundenes Anschlagelement kann 
über eine Dreh- oder Kippbewegung des Betäti-
gungsorgans in die Verschiebestrecke eingebracht 
werden. Wird das Arretierorgan nur in einer Richtung 
blockiert, ist die Bewegung des Spannorgans in einer 
Richtung gesperrt. In der anderen Richtung kann das 
Arretierorgan weiterhin mit der Bewegung des 
Spannorgans aus seiner Verschiebestrecke bewegt 
werden, das heißt die Bewegung des Spannorgans 
ist in die andere Richtung weiterhin freigegeben. Die 
Kombination eines Spannorgans mit einem beidseitig 
blockierbaren Arretierorgan erfüllt also die Funktion 
eines Freilaufs, dessen freigegebene Verschiebe- 
oder Drehrichtung über eine einseitige Blockade der 
Bewegung des Arretierorgans umgekehrt werden 
kann.
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[0025] Um die Anschlagelemente über die Bewe-
gung des Betätigungsorgans in die oder aus der Ver-
schiebestrecke des Arretierorgans bewegen zu kön-
nen, kann ein Kurvengetriebe zwischen dem Betäti-
gungselement und den Anschlagelementen angeord-
net sein. Beispielsweise kann eine mit dem Betäti-
gungsorgan verbundene Kurve die Bewegung des 
Betätigungsorgans umformen und über Abtaster auf 
die Anschlagelemente übertragen, so dass die An-
schlagelemente im wesentlichen senkrecht zur Ver-
schiebestrecke des Arretierorgans bewegt werden.

[0026] Um die Bewegung der Anschlagelemente in 
dem Gehäuse der Spannvorrichtung zu führen, kön-
nen diese in Führungsbahnen, entlang welcher sie 
die Verschiebestrecke des Arretierorgans schneiden, 
verschiebbar gelagert sein. Es ist von Vorteil, wenigs-
tens ein Federelement vorzusehen, das auf die An-
schlagelemente wirkt und diese in die Verschiebe-
strecke bewegt, um das Arretierorgan zu blockieren, 
oder das die Anschlagelemente aus der Verschiebe-
strecke bewegt, um eine Verschiebung des Arretier-
organs zu ermöglichen. Auf diese Weise können die 
Anschlagelemente in einer Ruheposition gehalten 
werden, aus der sie bei einer Bewegung des Betäti-
gungsorgans ausgelenkt werden.

[0027] Alternativ können die Anschlagelemente 
über eine in dem Gehäuse angeordnete Wippe mit-
einander verbunden sein, so dass in der einen Stel-
lung der Wippe ein Anschlagelement in der Verschie-
bestrecke des Arretierorgans angeordnet ist, wäh-
rend das andere Anschlagelement auf der anderen 
Seite der Arretierposition außerhalb der Verschiebe-
strecke liegt.

[0028] In einer vorteilhaften Ausgestaltung kann 
das Betätigungselement verschiebbar in dem Ge-
häuse gelagert werden, so dass die Spannstellung, 
die Ausziehstellung sowie die möglicherweise vorge-
sehene Bremsstellung durch drei Verschiebepositio-
nen des Betätigungsorgans einstellbar sind. Wird das 
Betätigungsorgan mit einer Kurve versehen, die in 
Verschieberichtung einen veränderliche Höhe auf-
weist, kann die Transversalbewegung des Betäti-
gungsorgans nach Art eines Kurvengetriebes auf in 
dem Gehäuse angeordnete Abtaster übertragen wer-
den. Sind diese Abtaster direkt mit den Anschlagele-
menten verbunden, kann auf diese Weise die 
Spannstellung und die Ausziehstellung der Spann-
vorrichtung eingestellt werden.

[0029] Es ist vorteilhaft, wenigstens eine Raste an 
dem Betätigungselement vorzusehen, die in der Aus-
ziehstellung oder der Spannstellung an einer in dem 
Gehäuse vorgesehenen Gegenraste einrastet. Auf 
diese Weise kann die Ausziehstellung oder die 
Spannstellung durch den Benutzer eindeutig einge-
stellt werden. Vorteilhaft ist es, die Gegenraste an 
dem Anschlagelement vorzusehen, da dieses die 

Spannstellung bzw. die Ausziehstellung kennzeich-
net. Sind Anschlagelement und Betätigungsorgan 
über ein Kurvengetriebe miteinander gekoppelt, ist 
es besonders vorteilhaft, wenn die Raste und die Ge-
genraste ein Bestandteil des Kurvengetriebes sind. 
Auf diese Weise kann eine besonders einfache Kon-
struktion ermöglicht werden, die auf zusätzliche Teile 
für die Raste bzw. die Gegenraste verzichtet.

[0030] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
ist jedes Spannorgan mit einem Federelement aus-
gestattet, das unabhängig von den anderen Spann-
organen eine Vorspannung in Auszieh- oder in 
Spannrichtung ermöglicht. Sind die einzelnen Spann-
organe durch ihnen zugeordnete Federelemente ein-
zeln vorspannbar, kann einen unabhängige Nach-
stellung der Spannorgane nach der Montage der Rei-
fenkette ermöglicht werden.

[0031] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
der Spannvorrichtung kann ein Haken an dem Ge-
häuse vorgesehen werden, über den die Spannvor-
richtung nach der Montage der Reifenkette an der 
Reifenkette arretiert wird. Der Haken ermöglicht ins-
besondere bei einer Spannvorrichtung mit nur zwei 
Spannsträngen eine Befestigung der Spannvorrich-
tung im montierten Zustand an wenigstens drei Punk-
ten. Dadurch wird eine übermäßige Bewegung der 
Spannvorrichtung während der Fahrt vermieden und 
die Spannkräfte können insbesondere bei nur zwei 
Spannsträngen besser über den Radumfang in das 
Kettennetz eingeleitet werden.

[0032] Die Krafteinleitung über die Spannstränge in 
das Kettennetz kann weiter verbessert werden, in-
dem die Spannstränge zueinander entgegengesetzt 
verlaufend angeordnet werden. Dies ermöglicht, ins-
besondere bei einer geraden Anzahl von Spann-
strängen, eine direkte Kraftleitung der durch die 
Spannvorrichtung aufgebrachten Spannkräfte in das 
Kettennetz. Werden außerdem die Spannorgane zu 
beiden Seiten des Betätigungsorgans angeordnet, 
ermöglicht der entgegengesetzte Verlauf der Spann-
stränge eine verbesserte Zugänglichkeit des Betäti-
gungsorgans. Verlaufen die beiden Spannstränge zu 
beiden Seiten des Betätigungsorgans entgegenge-
setzt aus dem Gehäuse der Spannvorrichtung, kann 
der Benutzer ohne eine räumliche durch die Spann-
organe ungestört auf das Betätigungselement zugrei-
fen. Zudem vereinfacht die Anordnung der Spannor-
gane zu beiden Seiten des Betätigungsorgans die 
Betätigung aller Spannorgane durch ein Betätigungs-
organ, da dieses so durch eine einfache Verschiebe- 
oder Drehbewegung an sämtlichen Spannorganen 
für eine direkte Betätigung der Arretierorgane bzw. 
der Anschlagelemente vorbeigeführt werden kann.

[0033] Die Zugänglichkeit des Betätigungselemen-
tes sowie die konstruktive Gestaltung des Betäti-
gungsmechanismus kann durch einen symmetri-
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schen Aufbau der Spannvorrichtung weiter verbes-
sert werden, indem die Spannvorrichtung symmet-
risch zu einer durch das Betätigungsorgan verlaufen-
den Achse gestaltet wird.

[0034] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels mit Bezug auf die Figuren 
beispielhaft erläutert. Dabei stellt das beschriebenen 
Ausführungsbeispiel lediglich eine mögliche Ausge-
staltung dar, die für den jeweiligen Anwendungsfall 
modifiziert werden kann. Einzelne für sich vorteilhafte 
Merkmale können gemäß der obigen Beschreibung 
der vorteilhaften Ausgestaltungen der beschriebenen 
Ausführungsform hinzugefügt oder weggelassen 
werden.

[0035] Es zeigen:

[0036] Fig. 1 eine schematische Perspektivansicht 
der erfindungsgemäßen Spannvorrichtung,

[0037] Fig. 2 eine Explosionsdarstellung der erfin-
dungsgemäßen Spannvorrichtung,

[0038] Fig. 3 eine schematische Draufsicht der er-
findungsgemäßen Spannvorrichtung bei geöffnetem 
Gehäuse,

[0039] Fig. 4 eine zweite schematische Draufsicht 
der erfindungsgemäßen Spannvorrichtung bei geöff-
netem Gehäuse,

[0040] Fig. 5 eine schematische Draufsicht eines 
Spannorgans mit zugeordnetem Arretierorgan,

[0041] Fig. 6 eine schematische Seitenansicht des 
Betätigungsorgans mit einem Arretierorgan und mit 
Anschlagelementen.

[0042] Zunächst wird der Aufbau einer erfindungs-
gemäßen Spannvorrichtung mit Bezug auf das Aus-
führungsbeispiel der Fig. 1 beschrieben. Die Spann-
vorrichtung 1 weist ein flaches, aus zwei Gehäusetei-
len 2, 5 zusammengesetztes Gehäuse 2, 5 auf, mit 
einer nierenförmigen Kontur, die zwei teilweise kreis-
förmige Segmente 2a, 2b umfasst. Das Gehäuse 2, 
5 kann aus Kunststoff gefertigt sein oder für die Auf-
nahme höherer Kräfte auf gleichem oder kleinerem 
Raum aus metallischen Werkstoffen. An den entlang 
der längeren Seite der Spannvorrichtung gegenüber-
liegenden Außenseiten treten ein vorzugsweise kür-
zerer Spannstrang 3 sowie ein vorzugsweise länge-
rer Spannstrang 4 aus dem Gehäuse. Die Länge der 
Spannstränge 3, 4 kann einer vorbestimmten Positi-
on der Spannvorrichtung 1 an der Reifenkette ange-
passt werden. Ist ein Spannstrang 3, 4 bei montierter 
Reifenkette aufgrund der Kettengeometrie näher an 
der Spannvorrichtung 1 befestigt, kann durch eine 
Verkürzung dieses Spannstrangs erreicht werden, 
dass die Spannstränge 3, 4 beim Spannen der Rei-

fenkette um gleichgroße Beträge in die Spannvor-
richtung 1 gezogen werden. Dadurch ergibt sich bei 
einer Verwendung von Federelementen für die Vor-
spannung ein gleichgroßer Federweg für beide 
Spannorgane und damit eine gleichgroße Spannung 
in den Spannsträngen 3, 4.

[0043] Das Gehäuse besteht aus zwei Teilen 2, 5, 
die über Nieten 6, 7, 8 miteinander verbunden sind. 
Alternativ können die Gehäuseteile 2 und 5 miteinan-
der verschraubt, verklebt, verschweißt oder über 
Schnappverbindungen miteinander verbunden wer-
den. Mittig zwischen den kreisförmigen 2a, 2b Seg-
menten ist das Betätigungsorgan 9 angeordnet, über 
das eine Ausziehstellung, eine Spannstellung sowie 
eine Bremsstellung eingestellt werden kann. In der 
Ausziehstellung können die Spannstränge 3, 4 in 
Ausziehrichtung AR aus dem Gehäuse 2, 5 bewegt 
werden, in der Spannstellung in Spannrichtung SR.

[0044] Das Betätigungsorgan 9 weist außerhalb des 
Gehäuseteils 2 eine Verbreiterung auf, die im we-
sentlichen senkrecht zur Betätigungsrichtung eine 
zylindrische Teilfläche 9a umfasst. Über die Fläche 
9a bringt der Benutzer die Kraft auf, welche das Be-
tätigungsorgan 9 in die Spannstellung und anschlie-
ßend in die Bremsstellung überführt. Die dem Gehäu-
seteil 2 zugewandten Flächen der Verbreiterung sind 
der Außenkontur des Gehäuseteils 2 angepasst, so 
dass die Verbreiterung in der Bremsstellung an der 
Außenfläche des Gehäuseteils 2 anliegt und einen 
Anschlag bildet. In der in Fig. 1 dargestellten 
Spannstellung und insbesondere in der Bremsstel-
lung bildet die zylinderförmige Teilfläche der Verbrei-
terung einen fließenden Übergang zu den zylinder-
förmigen Randflächen der kreisförmigen Segmente 
2a, 2b des Gehäuseteils 2. Auf diese Weise kann der 
Benutzer insbesondere bei schlechten Sichtverhält-
nissen leicht ertasten, in welcher Stellung sich das 
Betätigungsorgan befindet. Die Spannvorrichtung 1
weist einen an dem Gehäuse 2, 5 befestigten Haken 
10 auf, der bei der Montage der Reifenkette in die 
Reifenkette eingehängt werden kann. Die Spann-
stränge 3, 4 treten schräg aus dem Gehäuse 2, 5
aus, im Wesentlichen in eine von dem Haken 10 weg 
führende Richtung, so dass bei einer Zugbelastung 
der Spannstränge 3, 4 auch der im Kettennetz einge-
hängte Haken 10 auf Zug belastet wird.

[0045] Fig. 2 zeigt das Ausführungsbeispiel in einer 
Explosionsansicht. Das Gehäuseteil 5 weist Durch-
gangsbohrungen 11, 12, 13 auf, die mit Durchgangs-
bohrungen 14, 15, 16 im Gehäuseteil 2 fluchten. Das 
Gehäuseteil 2 sowie das Gehäuseteil 5 werden im 
montierten Zustand über die Nieten 6, 7, 8 zusam-
mengehalten, welche die Bohrungen 11, 12, 13 im 
Gehäuseteil 5 sowie die Bohrungen 14, 15, 16 im Ge-
häuseteil 2 durchdringen und beidseitig gestaucht 
sind. Die Nieten 7, 8 sind in den Drehachsen der 
Spannorgane 21, 22 angeordnet, wodurch eine kom-
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paktere Gestaltung der Spannvorrichtung 1 möglich 
wird.

[0046] In dem Gehäuseteil 2 ist eine Aussparung 17
vorgesehen, über die eine formschlüssige Verbin-
dung hergestellt mit dem Haken 10 werden kann. Die 
Kontur der Aussparung entspricht dem gestauchten 
Ende des Hakens 10 mit einer auf den Haken 10 auf-
geschobenen Unterlegscheibe 18. Bei demontiertem 
Gehäuseteil 5 kann der Haken 10 in die Aussparung 
17 eingelegt werden. Eine Zugbelastung des Hakens 
10 wird dann im Wesentlichen über eine Unterleg-
scheibe 18 auf das Gehäuseteil 2 übertragen, wäh-
rend das montierte Gehäuseteil 5 ein Herausfallen 
des Hakens 10 aus seiner Aufnahme 17 verhindert.

[0047] Für die Aufnahme der Spannstränge 3, 4
sind in dem Gehäuseteil 2 im Bereich der kreisförmi-
gen Segmente 2a, 2b Aussparungen 19, 20 vorgese-
hen, durch welche die Spannstränge 3, 4 die Wand 
des Gehäuseteils 2 durchdringen. Die Spannstränge 
3, 4 werden durch Spannorgane 21, 22 in das Ge-
häuse 2, 5 der Spannvorrichtung gezogen, die in die-
sem Ausführungsbeispiel als Rollen 21, 22 ausge-
staltet sind. Die Spannstränge werden auf die Rollen 
21, 22 aufgewickelt, die für eine Aufnahme der 
Spannstränge 3, 4 umlaufende Nuten 23, 24 aufwei-
sen. Die Rollen 21, 22 sind in dem Gehäuseteil 2 in 
Aussparungen 2d, 2e aufgenommen und in kreisför-
migen Vertiefungen 25, 26 drehbar gelagert. Um die 
Rollen in Spannrichtung vorspannen zu können, sind 
diese über Federelemente 27, 28, in dem Ausfüh-
rungsbeispiel als Spiralfedern 27, 28 ausgestaltet, 
mit dem Gehäuseteil 2 verbunden.

[0048] Für eine Übertragung der Federkräfte sind 
die innenliegenden Enden der Spiralfedern 27, 28 in 
dem Gehäuseteil 2 in Schlitze 29, 30 eingelegt, wäh-
rend sie sich in den Rollen an Fortsätzen 31, 32 ab-
stützen. Zur eine formschlüssigen Befestigung der 
Spannstränge 3, 4 an den Rollen 21, 22 sind auf der 
Unterseite der Rollen hier nicht dargestellte Ausspa-
rungen eingearbeitet, in die hier ebenfalls nicht dar-
gestellte, mit den Enden der Spannstränge 3, 4 durch 
Pressen, Löten oder Anschrauben verbundene Nip-
pel eingelegt werden. Um die Spannstränge 3, 4 von 
der Unterseite der Rollen 21, 22 in die Nuten 23, 24
zu führen, sind Aussparungen 33, 34 vorgesehen, 
welche die untere Seitenwand der Nuten 23, 24
durchbrechen. Beide Rollen 21, 22 sind an ihrem 
Umfang mit Reibungsflächen 35, 36 versehen, die für 
eine erhöhte Reibung ein Oberflächenprofil aufwei-
sen.

[0049] Zwischen den Spannorganen 21, 22 ist das 
Betätigungsorgan 9 verschiebbar in dem Gehäuse 2, 
5 gelagert. Für die Aufnahme des Betätigungsorgans 
9 ist in dem Gehäuseteil 2 ein Schacht 2c vorgese-
hen, der beide für die Aufnahme der Spannorgane 
21, 22 vorgesehenen Aussparungen 2d, 2e schnei-

det. Zu beiden Seiten des Schachtes sind Kanäle 2f, 
2g angeordnet, welche an dem Betätigungsorgan 9
angeordnete Bremsfortsätze 56, 57 aufnehmen. Die 
Kanäle 2f, 2g bilden einen Durchbruch zu den Aus-
sparungen 2d, 2e, in denen die Spannorgane 21, 22
aufgenommen werden. Bei montierter Spannvorrich-
tung 1 dringen die Bremsfortsätze 56, 57 mit einer 
Bewegung des Betätigungsorgans 9 in die Brems-
stellung durch die Kanäle 2f, 2g zu den Reibflächen 
35, 36 an den Spannorganen 21, 22 vor.

[0050] Das Betätigungsorgan 9 wirkt je nach dem, 
ob es sich in Auszieh- oder in Spannstellung befindet, 
auf die Anschlagelemente 37, 38 oder die Anschlag-
elemente 39, 40 ein. Die Anschlagelemente 37, 38, 
39, 40 sind in dem Gehäuseteil 2 in Führungsschie-
nen 41, 42, 43, 44 parallel zu den Drehachsen der 
Rollen 21, 22 beweglich gelagert. Auf die Anschlage-
lemente 37, 39 wirkt ein Federelement 45, das diese 
in Richtung einer in Fig. 5 und Fig. 6 dargestellten 
Verschiebestrecke V in dem Gehäuseteil 5 drückt, in 
der die Arretierorgane 48, 49 verschiebbar gelagert 
sind. Entsprechend wirkt auf die Anschlagelemente 
38, 40 ein Federelement 46. Beide Federelemente 
45, 46, die in diesem Ausführungsbeispiel als Post-
hornfedern 45, 46 ausgeführt sind, werden über ei-
nen Federhalter 47 formschlüssig in dem Gehäuse-
teil 2 gehalten.

[0051] Alternativ können die Anschlagelemente 37, 
38, 39, 40 über wenigstens eine in dem Gehäuse an-
geordnete Wippe miteinander verbunden sein, so 
dass in der einen Stellung der Wippe ein Anschlage-
lement 37, 38, 39, 40 in der Verschiebestrecke des 
Arretierorgans angeordnet ist, während das andere 
Anschlagelement 37, 38, 39, 40 auf der anderen Sei-
te der Arretierposition außerhalb der Verschiebestre-
cke liegt.

[0052] An dem Gehäuseteil 5 sind Arretierfedern 50, 
51 befestigt, die in die Arretierorgane 48, 49 eingrei-
fen und diese in einer Arretierposition halten. Die Ar-
retierfedern 48, 49 sind zu Schenkelfedern 48, 49
ausgestaltet. Alternativ können Schraubenfedern 
oder Blattfedern verwendet werden, die dann ent-
sprechend ihrer Wirkrichtung im Gehäuse 2, 5 anzu-
ordnen sind. Die Arretierorgane 48, 49 weisen Zähne 
52, 53 auf, die in der Arretierposition der Arretierorga-
ne 48, 49 in an den Rollen 21, 22 angeordneten 
Zahngrenzen 54, 55 eingreifen. So greift das Arretier-
organ 48 in seiner Arretierposition in den Zahnkranz 
54 ein, während das Arretierorgan 49 in seiner Arre-
tierposition in den Zahnkranz 55 eingreift.

[0053] Fig. 3 zeigt das Ausführungsbeispiel in der 
Ausziehstellung ohne Gehäuseteil 5. Das Betäti-
gungsorgan 9 umfasst Bremsfortsätze 56, 57, an de-
ren Enden Bremsflächen 58, 59 angeordnet sind. Die 
Bremsfortsätze 56, 57 bilden für das Betätigungsor-
gan 9 eine zusätzliche Führung, welche die Bewe-
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gung des Betätigungsorgans 9 von der Ausziehstel-
lung in die Spannstellung stabilisiert. In der darge-
stellten Ausziehstellung drückt das Betätigungsorgan 
9 die Anschlagelemente 37, 38 aus der Verschiebe-
strecke V der Arretierorgane 48, 49 hinaus, wodurch 
diese entlang der hier nicht dargestellten Führungs-
bahn im Gehäuseteil 5 in Ausziehrichtung AR der 
Spannstränge verschiebbar sind. In Fig. 3 ist ge-
zeigt, dass die Aussparungen 19, 20, welche die 
Spannstränge 3, 4 in das Gehäuse 2, 5 der Spann-
vorrichtung führen, im Wesentlichen tangential zur 
den für die Aufnahme der Spannstränge 3, 4 vorge-
sehenen Nuten 23, 24 verlaufen. Dadurch wird bei 
gespannten Spannsträngen 3, 4 eine Umlenkung 
über die Aussparungen 19, 20 vermieden und die 
über die Spannorgane 21, 22 aufgebrachten Spann-
kräfte gelangen unvermindert bis zur Reifenkette.

[0054] Fig. 4 zeigt das Ausführungsbeispiel in der 
Spannstellung ohne Gehäuseteil 5. Das Betätigungs-
organ 9 ist in der Spannstellung in das Gehäuseteil 2
hineingeschoben. In dieser Position des Betätigungs-
organs 9 werden die Anschlagelemente 39, 40 ent-
lang ihrer jeweiligen Führungsbahnen 43, 44 aus der 
Verschiebestrecke V der Arretierorgane 48, 49 hin-
ausgedrückt, wodurch die Arretierorgane 48, 49 in 
Spannrichtung verschoben werden können. Wird das 
Betätigungsorgan 9 durch den Benutzer über die 
Spannstellung hinaus in das Gehäuse 2, 5 gedrückt, 
liegen die Bremsflächen 58, 59 an den Reibflächen 
35, 36 an. Der Benutzer kann durch einen dosierten 
Druck auf das Betätigungsorgan 9 eine Bremswir-
kung an den vorgespannten Spannorganen 21, 22
erzielen, um in der Spannstellung die Spannstränge 
3, 4 kontrolliert in das Gehäuseteil 2 einziehen zu las-
sen.

[0055] Fig. 5 zeigt in Draufsicht ein Spannorgan 21, 
22 mit einem Arretierorgan 48, 49, dessen Zahn 52, 
53 in den Zahnkranz 54, 55 des Spannorgans 21, 22
eingreift. Bis auf die im Eingriff befindliche Zahnlücke 
ist der Zahnkranz 54, 55 vereinfachend mit einer den 
Kopfkreis abbildenden, gestrichelten Linie darge-
stellt. Die Darstellung bezieht sich auf beide in der 
Spannvorrichtung 1 sich spiegelbildlich gegenüber-
liegenden Arretierorgane 48.

[0056] In das Arretierorgan 48, 49 greift eine Arre-
tierfeder 50, 51 ein, die formschlüssig und drehfest in 
dem hier nicht dargestellten Gehäuseteil 5 befestigt 
ist. Das Arretierorgan 48, 49 kann durch das Spann-
organ 21, 22 aus der Arretierposition AP in beide 
Richtungen entlang der Verschiebestrecke V bis zu 
einer Freigabeposition FS oder einer Freigabeposi-
tion FA ausgelenkt werden, in der sich jeweils der an 
dem Arretierorgan 48, 49 befindliche Zahn 52, 53
nicht mehr im Eingriff mit dem Zahnkranz 54, 55 be-
findet und damit die Bewegung des Spannorgans 21, 
22 freigegeben ist. In der erfindungsgemäßen 
Spannvorrichtung 1 wird die Verschiebestrecke V 

vorzugsweise auf einer Seite des Arretierorgans 48, 
49 durch ein hier nicht dargestelltes Anschlagele-
ment 37, 38, 39, 40 blockiert. Auf diese Weise gibt 
das Arretierorgan 48, 49 nur eine Richtung frei und 
das Spannorgan 21, 22 kann in einer Richtung be-
wegt werden, während die andere Richtung gesperrt 
ist. In der Ausziehstellung des Betätigungsorgans 
wird die Bewegung des Spannorgans 21, 22 in 
Spannrichtung blockiert. Dem entsprechend ist in der 
Ausziehstellung die Mitnahme des Arretierorgans 48, 
49 in Spannrichtung über das Anschlagelement 39, 
40 blockiert. In der Spannstellung ist hingegen die 
Bewegung des Spannorgans 21, 22 in Ausziehrich-
tung gesperrt, indem eine Verschiebung des Arretier-
organs 48, 49 in Ausziehrichtung durch Anschlagele-
mente 37, 38 blockiert ist.

[0057] Alternativ können die Arretierorgane 48, 49
in der Arretierposition AP reibschlüssig in die Spann-
organe 21, 22 eingreifen, so dass auf den Zahnkranz 
54, 55 an dem Spannorgan 21, 22 verzichtet werden 
kann. Die Arretierorgane 48, 49 können als Rollen 
oder Kugeln oder andere bewegliche Elemente aus-
gestaltet sein, die in Arretierposition AP für einen 
Formschluss in eine Kontur an den Spannorganen 
eingreifen oder für einen Reibschluss einen Druck 
auf die Spannorgane 21, 22 ausüben. Statt eines 
Zahnkranzes 54, 55 kann die Außenkontur der 
Spannorgane 21, 22 runde Aussparungen für die 
Aufnahme von kugel- oder zylinderförmigen Arretier-
organen 48, 49 aufweisen oder für einen Reibschluss 
mit den Arretierorganen 48, 49 mit einer glatten oder 
profilierten Oberfläche versehen sein.

[0058] Fig. 6 zeigt in Seitenansicht eine schemati-
sches Darstellung des Betätigungsorgans 9 in Aus-
ziehstellung mit dem Arretierorgan 48 und den An-
schlagelementen 37, 39. Das Betätigungsorgan 9
kann entlang einer Betätigungsstrecke von der Aus-
ziehstellung A in die Spannstellung S verschoben 
werden. Auf die Anschlagelemente 37, 39 wirkt ein 
Federelement 45 ein, dessen Wirkrichtung im We-
sentlichen zur Verschiebestrecke V des Arretieror-
gans 48 weist. An der den Anschlagelementen 37, 39
zugewandten Seite des Betätigungsorgans 9 ist eine 
Kurve 60 vorgesehen. Die Kurve 60 ist in den Bewe-
gungsraum der Anschlagelemente 37, 39, im We-
sentlichen quer zu den Führungsbahnen 41, 42 ver-
schiebbar und befindet sich bei einer Verschiebung 
des Betätigungsorgans 9 durch den Bewegungsraum 
der Anschlagelemente 37, 39 mit diesen in Kontakt. 
Die Anschlagelemente 37, 39 werden durch die Fe-
der 45 in Richtung der Kurve 60 gedrückt und gleiten 
bei einer Bewegung des Betätigungsorgans 9 ent-
lang der Kurve 60.

[0059] Das Betätigungsorgan 9 ist in Ausziehstel-
lung A gezeigt, in der eine an dem Betätigungsorgan 
befindliche Raste 61 in die an dem Anschlagelement 
37 befindliche Gegenraste 62 einrastet. In der Aus-
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ziehstellung A ist das Anschlagelement 37 aus der 
Verschiebestrecke V des Arretierorgans 48 gerückt, 
so dass das Arretierorgan 48 bei einer Bewegung 
des Spannorgans 22 in Ausziehrichtung AR bis zur 
Freigabeposition FA ausrückbar ist, während die Be-
wegung des Spannorgans 22 in Spannrichtung SR 
durch das Arretierorgan 48 blockiert ist. Bei einer Ver-
schiebung des Betätigungsorgans 9 gleiten die An-
schlagelemente 37, 39 mit ihren Gegenrasten 62, 63
entlang der Kurve 60. Wird das Betätigungsorgan 9 in 
die Spannstellung S verschoben, rastet die Raste 64
in die an dem Anschlagelement 39 befindliche Ge-
genraste 63 ein. In der Spannstellung S ist das An-
schlagelement 39 aus der Verschiebestrecke V des 
Arretierorgans 48 gerückt, so dass das Arretierorgan 
48 bei einer Bewegung des Spannorgans 22 in 
Spannrichtung AR bis zur Freigabeposition FS aus-
gelenkt werden kann, während eine Bewegung des 
Spannorgane 22 in Spannrichtung SR durch das Ar-
retierorgan 48 blockiert ist.

[0060] Die Rasten 61, 64 sind als Fortsätze 61, 64
der Kurve 60 gebildet, während die Gegenrasten 62, 
63 als Einbuchtungen an den Anschlagelementen 
37, 39 gestaltet sind. Alternativ können Rasten 61, 64
als Einbuchtungen und die Gegenrasten 62, 63 als 
Fortsätze ausgestaltet sein. Das Betätigungsorgan 9
kann in einer weiteren Ausführungsform nur eine 
Raste 61, 64 aufweisen, die in der Ausziehstellung A 
in die Gegenraste 62 des Anschlagelements 37 und 
in der Spannstellung in die Gegenraste 63 des An-
schlagelemente 39 einrastet. Die Gegenrasten 63, 
64 können alternativ in dem Gehäuseteil 2 oder dem 
Gehäuseteil 5 an dem Schacht 2c angeordnet sein.

[0061] Auf dem Betätigungsorgan 9 können Markie-
rungen oder Zeichen vorgesehen sein, die dem Be-
nutzer der Spannvorrichtung 1 deutlich machen, ob 
sich die Spannvorrichtung 1 in der Ausziehstellung A, 
der Spannstellung S oder der Bremsstellung befin-
det. Die Markierungen oder Zeichen können so auf 
dem Betätigungsorgan 9 angeordnet sein, dass sie in 
der zugeordneten Stellung des Betätigungsorgans 9
mit einer Gehäusekante an dem Gehäuseteil 2 oder 
5 fluchten. Wird das Betätigungsorgan 9 bei einem 
Wechsel von der Ausziehstellung A in die Spannstel-
lung S in das Gehäuse 2, 5 bewegt, können die Mar-
kierungen so angeordnet sein, dass sie in der Aus-
ziehstellung A außerhalb des Gehäuses und in der 
Spannstellung S innerhalb des Gehäuses 2, 5 liegen.

[0062] Im Folgenden wird kurz auf die Funktions-
weise der Spannvorrichtung 1 eingegangen. Nach-
dem die Reifenkette über den Reifen gelegt wurde, 
kann die Spannvorrichtung mit dem Haken 10 an der 
Reifenkette eingehängt werden. Vor dem Spannen 
der Reifenkette wird das Betätigungsorgan 9 in die 
Ausziehstellung A überführt. Zum Verbinden der 
Spannvorrichtung 1 mit dem Kettennetz müssen die 
Spannstränge 3, 4 nun aus dem Gehäuseteil 2 gezo-

gen werden, bis sie an der dafür vorgesehenen Stelle 
des Kettennetzes eingehakt werden können. Durch 
das Ausziehen der Spannstränge 3, 4 werden die auf 
die Spannorgane 21, 22 einwirkenden Federelemen-
te 27, 28 vorgespannt beziehungsweise die Vorspan-
nung der Federelemente 27, 28 wird erhöht. Da die 
Spannstränge 3, 4 unabhängig voneinander ausge-
zogen werden können, muss der Benutzer nur die 
Vorspannkraft für die Vorspannung eines Spannor-
gans 21, 22 aufbringen. Sind die Spannstränge 3, 4
in das Kettennetz eingehakt, überführt der Benutzer 
das Betätigungsorgan 9 in die Spannstellung und die 
vorgespannten Federelemente 27, 28 wickeln die 
Spannstränge 3, 4 auf die Rollen 21, 22 auf, bis die 
erforderliche Spannung in den Spannsträngen 3, 4
erreicht ist. Für ein kontrolliertes Einziehen der 
Spannstränge 3, 4 in das Gehäuseteil 2 kann der Be-
nutzer die Spannorgane 21, 22 über das Betäti-
gungsorgan 9 bremsen. Indem dieses über die 
Spannstellung S hinaus in den Schacht 2c gedrückt 
wird, liegen die an dem Betätigungsorgan 9 angeord-
neten Bremsflächen 58, 59 auf den Reibflächen 35, 
36 der Spannorgane 21, 22 auf und der Benutzer er-
zielt, abhängig von dem Druck auf das Betätigungs-
organ eine dosierte Bremswirkung. Während der 
Fahrt verbleibt das Betätigungselement 9 in 
Spannstellung S, so dass sich die bei einem Setzen 
der Reifenkette eventuell nachlassende Spannung 
im Kettennetz durch die vorgespannten Spannorga-
ne 21, 22 automatisch nachstellt. Ein Zurückbewe-
gen der Spannstränge 3, 4 in Ausziehrichtung AR 
wird durch die Arretierorgane 48, 49, die über die An-
schlagelemente 37, 38 eine Bewegung der Spannor-
gane 21, 22 in die Ausziehrichtung AR blockieren, 
verhindert. Auf diese Weise können während der 
Fahrt auf das Kettennetz einwirkende Kräfte nicht zu 
einer Lockerung der Reifenkette führen.
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Patentansprüche

1.  Spannvorrichtung (1) für eine Reifenkette mit 
wenigstens zwei in einem Gehäuse (2, 5) beweglich 
angeordneten Spannorganen (21, 22), wenigstens 
einem mit den Spannorganen (21, 22) verbundenen 
Arretierorgan (48, 49), mit wenigstens zwei mit der 
Reifenkette verbindbaren Spannsträngen (3, 4), die 
jeweils in einer Ausziehrichtung (AR) aus und in einer 
Spannrichtung (SR) in das Gehäuse (2, 5) bewegbar 
mit einem der Spannorgane (21, 22) verbunden sind, 
mit einem beweglich am Gehäuse (2, 5) angebrach-
ten, von Hand betätigbaren und mit dem Arretieror-
gan (48, 49) verbundenen Betätigungsorgan (9), das 
von einer Ausziehstellung (A), in der durch das Arre-
tierorgan (48, 49) eine Bewegung der Spannstränge 
(3, 4) in die Spannrichtung (SR) gemeinsam blockiert 
ist, in eine Spannstellung (S), in der durch das Arre-
tierorgan (48, 49) eine Bewegung der Spannstränge 
(3, 4) in die Ausziehrichtung (AR) gemeinsam blo-
ckiert ist, überführbar ausgestaltet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spannorgane (21, 22) in der 
Ausziehstellung (A) in Ausziehrichtung (AR) und in 
der Spannstellung (S) in Spannrichtung (SR) unab-
hängig voneinander beweglich ausgestaltet sind.

2.  Spannvorrichtung (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Betätigungsorgan 
(9) in eine Bremsstellung überführbar ist, in der an 
dem Betätigungsorgan (9) angeordnete, jeweils ei-
nem Spannorgan (21, 22) zugeordnete Bremsflä-
chen (58, 59) auf an den Spannorganen (21, 22) an-
geordneten Reibflächen (35, 36) aufliegen.

3.  Spannvorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Spannstellung (S) 
des Betätigungsorgans (9) zwischen der Bremsstel-
lung und der Ausziehstellung (A) angeordnet ist.

4.  Spannvorrichtung (1) nach einem der oben ge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
wenigstens ein in Bremsstellung auf das Betäti-
gungsorgan (9) einwirkendes Federelement vorgese-
hen ist, dessen Wirkrichtung im Wesentlichen in 
Richtung der Spannstellung (S) verläuft.

5.  Spannvorrichtung (1) nach einem der oben ge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Betätigungsorgan (9) Bremsfortsätze (56, 57) 
aufweist, durch welche das Betätigungsorgan (9) zu-
mindest abschnittsweise entlang einer Betätigungs-
strecke in dem Gehäuse (2, 5) führbar ausgestaltet 
ist und an deren Enden Bremsflächen (58, 59) ange-
ordnet sind.

6.  Spannvorrichtung (1) nach einem der oben ge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
an jedem Spannorgan (21, 22) wenigstens ein Arre-
tierorgan (48, 49) angeordnet ist, das entlang einer 
eine Arretierposition (AP) aufweisenden Verschiebe-

strecke (V) beweglich im Gehäuse (2, 5) aufgenom-
men ist und in der Arretierposition (AP) sich mit dem 
jeweils zugeordneten Spannorgan (21, 22) form- 
und/oder reibschlüssig im Eingriff befindet.

7.  Spannvorrichtung (1) nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens eine auf das 
Arretierorgan (48, 49) einwirkend angeordnete Arre-
tierfeder (50, 51) vorgesehen ist, deren Wirkrichtung 
in Richtung der Arretierposition (AP) weist.

8.  Spannvorrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 6 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens zwei Anschlagelemente (37, 38, 39, 40) vorge-
sehen sind, die jeweils an einer Seite der Arretierpo-
sition (AP) in die und aus der Verschiebestrecke (V) 
beweglich im Gehäuse (2, 5) aufgenommen sind.

9.  Spannvorrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen 
den Anschlagelementen (37, 38, 39, 40) und dem Be-
tätigungselement (9) ein die Bewegung des Betäti-
gungselements (9) auf die Anschlagelemente (37, 
38, 39, 40) übertragendes Kurvengetriebe angeord-
net ist.

10.  Spannvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass in der 
Ausziehstellung (A) das Anschlagelement (39, 40) an 
der einen Seite der Arretierposition (AP) in die Ver-
schiebestrecke (V) und das andere Anschlagelement 
(37, 38) auf der anderen Seite der Arretierposition 
(AP) aus der Verschiebestrecke (V) bewegt ist.

11.  Spannvorrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass in der 
Spannstellung (S) das andere Anschlagelement (37, 
38) an der anderen Seite der Arretierposition (AP) in 
die Verschiebestrecke (AP) und das eine Anschlage-
lement (39, 40) auf der einen Seite der Arretierpositi-
on (AP) aus der Verschiebestrecke (V) bewegt ist.

12.  Spannvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 6 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass we-
nigstens ein auf die Anschlagelemente (37, 38, 39, 
40) einwirkendes Federelement (45, 46) vorgesehen 
ist, dessen Wirkrichtung im Wesentlichen in Richtung 
der Verschiebestrecke (V) oder in entgegengesetzter 
Richtung verläuft.

13.  Spannvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 6 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Betätigungselement (9) wenigstens eine Raste (61, 
64) aufweist, die in der Ausziehstellung (A) und/oder 
der Spannstellung (S) in wenigstens eine an dem Ge-
häuse (2, 5) und/oder an dem Anschlagelement (37, 
38, 39, 40) angeordneten Gegenraste (62, 63) ein-
rastet.

14.  Spannvorrichtung (1) nach einem der An-
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sprüche 6 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Raste (61, 64) oder die Gegenraste (62, 63) aus ei-
nem Teil des Anschlagelements (37, 38, 39, 40) oder 
des Betätigungsorgans (9) gebildet sind.

15.  Spannvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 6 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Anschlagelemente (37, 38, 39, 40) über eine in dem 
Gehäuse (2, 5) angeordnete Wippe miteinander ver-
bunden sind.

16.  Spannvorrichtung (1) nach einem der oben 
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass jedem Spannorgan (21, 22) jeweils wenigstens 
ein zwischen dem jeweiligen Spannorgan (21, 22) 
und dem Gehäuse (2, 5) angeordnetes Federele-
ment (27, 28) zugeordnet ist, das in Spannrichtung 
(SR) und/oder in Ausziehrichtung (AR) vorspannbar 
ist.

17.  Spannvorrichtung (1) nach einem der oben 
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Betätigungsorgan wenigstens eine sich von 
seiner Umgebung optisch absetzende Markierung 
aufweist, die an wenigstens einer in der Ausziehstel-
lung (A) außerhalb des Gehäuses (2, 5) und in der 
Spannstellung (S) innerhalb des Gehäuses (2, 5) lie-
genden Teilfläche des Betätigungsorgans () angeord-
net ist.

18.  Spannvorrichtung (1) nach einem der oben 
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Gehäuse (2, 5) wenigstens eine Aufnahme 
(17) für einen Haken (10) aufweist.

19.  Spannvorrichtung (1) nach einem der oben 
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Spannrichtungen (SR) der Spannstränge (3, 
4) im Wesentlichen zueinander entgegengesetzt ver-
laufen.

20.  Spannvorrichtung (1) nach einem der oben 
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Spannorgane (27, 28) zu beiden Seiten des 
Betätigungsorgans (9) angeordnet sind.

21.  Spannvorrichtung (1) nach einem der oben 
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Spannvorrichtung (1) bezüglich einer durch 
das Betätigungsorgan (9) verlaufenden Achse sym-
metrisch aufgebaut ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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