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(54) Feder, Riemenspannvorrichtung und Aggregatanordnung

(57) Die Erfindung betrifft eine Feder 8, insbesonde-
re zur Verwendung in einer Riemenspannvorrichtung,
mit einer Anzahl von mindestens 1,25 und maximal 2,5
Windungen, die sich um eine Federachse A8 herum er-
strecken, wobei ein erstes Windungsende 42 gegenüber
einem hierzu um 360° um die Federachse A8 versetzten
Windungsbereich 48 einen axialen Versatz Va aufweist,

und wobei ein zweites Windungsende 49 gegenüber ei-
nem hierzu um 360° um die Federachse A8 versetzten
Windungsbereich 50 einen radialen Versatz Vr aufweist.
Die Erfindung betrifft ferner eine Riemenspannvorrich-
tung und eine Aggregatanordnung mit einer solchen Rie-
menspannvorrichtung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Riemenspannvor-
richtung für einen Riementrieb, der einen endlosen Rie-
men und zumindest zwei Riemenscheiben umfasst, von
denen eine als Antrieb und eine als Abtrieb des Riemen-
triebs fungieren kann. Derartige Riementriebe kommen
insbesondere an Verbrennungsmotoren eines Kraftfahr-
zeugs zum Antreiben von Nebenaggregaten zum Ein-
satz, wobei eine erste Riemenscheibe auf der Kurbel-
welle des Verbrennungsmotors sitzt und den Riemen an-
treibt. Weitere Riemenscheiben sind den Nebenaggre-
gaten zugeordnet, wie beispielsweise Wasserpumpe,
Lichtmaschine oder Klimaanlagenkompressor, und wer-
den vom Riemenantrieb drehend angetrieben. Bei her-
kömmlichen Riementrieben sind die Nebenaggregate als
Verbraucher ausgelegt, das heißt sie werden von der
Riemenscheibe der Kurbelwelle über den Riemen ange-
trieben. Dabei ist zwischen der Kurbelwelle und dem in
Umlaufrichtung des Riemens benachbarten Aggregat, in
der Regel der Generator, das Lostrum ausgebildet. Um
hier eine ausreichende Umschlingung des Riemens um
die Riemenscheibe zu gewährleisten, wird der Riemen
mittels einer Spannrolle der Riemenspannvorrichtung
vorgespannt.
[0002] Es sind auch Riementriebe bekannt, bei denen
als weiteres Nebenaggregat ein Startergenerator in den
Riementrieb integriert ist, das heißt ein Elektromotor, der
je nach Betriebszustand als Starter (Anlasser) oder Licht-
maschine (Generator) betrieben werden kann. Im Nor-
mal- oder Motorbetrieb ist die Riemenscheibe an der Kur-
belwelle die treibende Scheibe, während der Starterge-
nerator wie auch die übrigen Aggregate angetrieben wer-
den. Im Start- oder Anlasserbetrieb treibt der Starterge-
nerator über die zugehörige Riemenscheibe die Kurbel-
welle an, um den Verbrennungsmotor zu starten. Bei sol-
chen Riementrieben mit Startergenerator als Nebenag-
gregat, findet zwischen Motorbetrieb einerseits und
Anlasserbetrieb andererseits ein Wechsel zwischen
Zugtrum und Lostrum zu beiden Seiten der Riemenschei-
be des Startergenerators statt. Es ist demnach erforder-
lich, federbelastete Spannrollen für beide der genannten
Trums vorzusehen, von denen jeweils eine am Lostrum
unter Federkraft wirksam wird, während die andere vom
gespannten Zugtrum zurückgedrängt wird.
[0003] Aus der EP 2 128 489 A2 ist eine Riemenspann-
vorrichtung für einen Riementrieb mit Starter-Generator
bekannt. Die Riemenspannvorrichtung weist ein Gehäu-
se auf, in dem zwei Spannarme um eine gemeinsame
Schwenkachse schwenkbar gelagert sind. Die Spannar-
me sind mit Federmitteln gegeneinander abgestützt. Das
Gehäuse ist bei an den Starter-Generator montierter An-
triebsriemenscheibe dadurch montierbar, dass das Ge-
häuse in einem die Antriebswelle des Starter-Generators
umgebenden Ringbereich berührungsfrei gegenüber
dem Starter-Generator ist.
[0004] Aus der US 4 758 208 B ist ein System für einen
Riementrieb mit Starter-Generator bekannt. Das Gehäu-

se des Starter-Generators ist am Motorblock befestigt,
und zwar so, dass das Gehäuse um die Drehachse der
Antriebsscheibe begrenzt drehbar ist. Die Riemenspan-
nanordnung umfasst zwei Spannarme, die scherenartig
relativ zueinander um die Antriebswelle schwenkbar
sind. Zwischen den Spannarmen ist eine Spannfeder an-
geordnet, welche die beiden Spannarme aufeinander zu
beaufschlagt.
[0005] Aus der DE 10 2011 053 869 A1 ist eine Rie-
menspannvorrichtung mit genau einem Spannarm be-
kannt, der über eine Schraubenfeder gegenüber dem
Grundkörper in Umfangsrichtung abgestützt ist.
[0006] Aus der US 2011/0 266 730 A1 ist eine Feder
für eine Sperrvorrichtung eines Kraftfahrzeugsitzes be-
kannt, die in einem Umfangsabschnitt drei Windungen
aufweist.
[0007] Die Bauraumverfügbarkeit um die Genera-
torachse sowie vor und hinter der Riemenebene ist ins-
besondere für zwei Spannvorrichtungen oder Doppel-
armspanner begrenzt. Außerdem ist das Auflegen des
Riemens, nicht zuletzt aufgrund der Bauraumverhältnis-
se, schwierig. Je nach Ausgestaltung des Riemenspan-
ners können sich hohe Drehmomente auf den Riemen-
spanner wirkende Drehmomente ergeben, welche zu ei-
nem erhöhten Verschleiß führen können.
[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Feder vorzuschlagen, die kompakt baut
und damit insbesondere für den Einsatz in einer Riemen-
spannvorrichtung geeignet ist. Die Aufgabe besteht wei-
ter darin, eine Riemenspannvorrichtung für einen Rie-
mentrieb vorzuschlagen, die kompakt baut, einfach mon-
tierbar ist und mit der ein günstiger Kraftfluss zwischen
Riemen und den wirksamen Teilen des Riemenspanners
ermöglicht wird. Weiter soll eine Aggregatanordnung mit
einer solchen Riemenspannvorrichtung vorgeschlagen
werden, die einen kompakten Aufbau hat, einfach mon-
tierbar ist und mit der im Übrigen die obengenannten
Nachteile vermieden werden können.
[0009] Eine Lösung besteht in einer Feder, insbeson-
dere zur Verwendung in einer Riemenspannvorrichtung,
mit einer Anzahl von mindestens 1,25 und maximal 2,5
Windungen, die sich um eine Federachse herum erstre-
cken, wobei ein erstes Windungsende gegenüber einem
hierzu um 360° um die Federachse versetzt angeordne-
ten Windungsbereich einen axialen Versatz aufweist,
und wobei ein zweites Windungsende gegenüber einem
hierzu um 360° um die Federachse versetzt angeordne-
ten Windungsbereich einen radialen Versatz aufweist.
Mit Windungsende sind in diesem Zusammenhang die
Enden der sich um die Federachse mit konkaver Krüm-
mung erstreckenden Windungen gemeint. An das erste
und/oder zweite Windungsende kann sich jeweils noch
ein Endabschnitt anschließen, der beispielsweise nach
radial außen oder in axiale Richtung abgebogen sein
kann. Mit um 360° versetzter Bereich ist jeweils ein Be-
reich der Feder gemeint, der in Umfangsrichtung genau
eine Windung weiter vom jeweiligen Ende liegt. Dabei
wird der ausgehend vom ersten Windungsende um eine
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Windung entlang dem Umfang versetzt angeordnete Be-
reich auch als erster Windungsbereich, und der ausge-
hend vom zweiten Windungsende um eine Windung ent-
lang dem Umfang versetzt angeordnete Bereich auch
als zweiter Windungsbereich bezeichnet.
[0010] Der Vorteil besteht darin, dass die Feder insge-
samt einen besonders flachen Aufbau hat, so dass auch
eine mit der erfindungsgemäßen Feder ausgestattete
Baueinheit kompakt gestaltet werden kann. Die Feder
weist in dem Umfangsabschnitt, in dem das zweite Win-
dungsende liegt, eine minimale axiale Bauhöhe auf, die
im Extremfall nur dem größten Drahtdurchmesser des
Federdrahts entspricht. Auf diese Weise steht in diesem
Umfangsabschnitt Platz für andere Bauteile wie eine
Spannrolle zur Verfügung. Gleichzeitig hat die Feder
durch die Umfangserstreckung von 1,25 bis 2,5 Windun-
gen, das heißt 450° bis 900° Winkelerstreckung um die
Federachse, die gewünschten Federeigenschaften.
[0011] Nach einer bevorzugten Ausgestaltung hat das
erste Windungsende gegenüber dem hierzu um 360° um
die Federachse versetzten Windungsbereich (erster
Windungsbereich) einen axialen Abstand (Va), der klei-
ner ist als ein dreifacher Durchmesser (d) des Feder-
drahts (Va < 3xd), insbesondere kleiner als der zweifache
Federdrahtdurchmesser (Va < 2xd), gegebenenfalls so-
gar kleiner als der einfache Federdrahtdurchmesser (Va
< d),. Alternativ oder in Ergänzung hierzu kann das zweite
Windungsende gegenüber dem hierzu um 360° um die
Federachse versetzten Windungsbereich (zweiter Win-
dungsbereich) einen radialen Abstand (Vr) aufweist, der
kleiner ist als ein dreifacher Durchmesser (d) des Feder-
drahts (Vr < 3xd), insbesondere kleiner als der zweifache
Federdrahtdurchmesser (Vr < 2xd), gegebenenfalls so-
gar kleiner der einfache Federdrahtdurchmesser (Vr <
d). Das erste Windungsende kann gegenüber dem ers-
ten Windungsbereich eine radiale Überdeckung aufwei-
sen, wodurch sich in diesem Umfangsabschnitt ein radial
kompakter Aufbau ergibt. Alternativ oder in Ergänzung
hierzu kann das zweite Windungsende gegenüber dem
zweiten Windungsbereich eine axiale Überdeckung auf-
weisen, wodurch sich in diesem Umfangsabschnitt eine
geringe axiale Baugröße ergibt. Die beiden Windungs-
enden der Feder sind vorzugsweise um 180° 6 30° in
Umfangsrichtung relativ zueinander versetzt, das heißt
um jeden beliebigen Wert zwischen 150° und 210° relativ
zueinander, wobei andere Werte nicht ausgeschlossen
sind.
[0012] Nach einer bevorzugten Ausgestaltung liegt ein
sich vom ersten Windungsende aus in Richtung erstem
Windungsbereich erstreckender erster Windungsab-
schnitt in einer ersten Ebene. Hiermit ist insbesondere
gemeint, dass eine Federmittellinie des ersten Win-
dungsabschnitts in einer Ebene liegt, wobei unter Be-
rücksichtigung von Fertigungstoleranzen auch ein ge-
wisser Versatz der Federmittellinie von der Ebene von
bis zu 6 5 % in Bezug auf den Federdrahtdurchmesser
mit umfasst sein soll. Alternativ oder in Ergänzung kann
ein sich vom zweiten Windungsende aus in Richtung

zweitem Windungsbereich erstreckender zweiter Win-
dungsabschnitt in einer zweiten Ebene liegen. Hier gilt
die obengenannte Definition für "in einer Ebene" entspre-
chend. Die beiden Ebenen sind vorzugsweise parallel
zueinander angeordnet und verlaufen jeweils zumindest
im Wesentlichen senkrecht zur Federachse. Durch die
genannte Ausgestaltung ergeben sich plane Anlageflä-
chen der endseitigen Windungsabschnitte, was wieder-
um günstig für einen flachen Aufbau der Feder ist aber
auch der Anschlussbauteile, gegen die sich die Feder im
Einbauzustand axial abstützt. Insbesondere lassen sich
die Stützflächen zur Aufnahme des ersten beziehungs-
weise zweiten Windungsabschnitts als Radialflächen ge-
stalten.
[0013] Zwischen dem ersten Windungsabschnitt und
dem zweiten Windungsabschnitt ist vorzugsweise ein
Steigungsabschnitt vorgesehen. Dieser erstreckt sich
insbesondere um 45° bis 90° um die Federachse, wobei
andere Werte nicht ausgeschlossen sind. Je kürzer der
Steigungsabschnitt, desto größer können die jeweils in
einer Ebene liegenden endseitigen Windungsabschnitte
gestaltet sein, so dass hier eine gute und gleichmäßige
Abstützung gegenüber einem Anschlussbauteil erreicht
werden kann.
[0014] Eine Lösung der obengenannten Aufgabe be-
steht ferner in einer Riemenspannvorrichtung für einen
Riementrieb, wobei der Riementrieb zumindest ein Ag-
gregat mit einem Gehäuse, mit einer Antriebswelle und
mit einer Riemenscheibe, sowie einen endlosen Riemen
zum Antreiben der Riemenscheibe aufweist, wobei die
Riemenspannvorrichtung folgendes umfasst: einen
Grundkörper mit einem Befestigungsabschnitt zum Ver-
binden des Grundkörpers mit dem Aggregat und mit einer
Öffnung, in welche die Antriebswelle in montiertem Zu-
stand zumindest teilweise eintaucht; zwei Spannarme,
die an dem Grundkörper um eine Schwenkachse
schwenkbar gelagert sind und über ein Federelement in
Umfangsrichtung relativ zueinander abgestützt sind, wo-
bei die Schwenkachse in montiertem Zustand innerhalb
eines Außendurchmessers der Riemenscheibe des Ag-
gregats angeordnet ist; je Spannarm eine Spannrolle
zum Spannen des Riemens, wobei die Spannrollen je-
weils an dem zugehörigen Spannarm um eine Drehach-
se drehbar gelagert sind; wobei das Federelement in
Form einer gewundenen Feder gestaltet ist, die sich um
die Schwenkachse herum erstreckt und mindestens 1,25
und maximal 2,5 Windungen aufweist.
[0015] Das Aggregat kann prinzipiell jede Maschine
sein, die Teil des Riementriebes ist, das heißt insbeson-
dere jedes der vom Hauptmotor des Kraftfahrzeugs an-
getriebenen Nebenaggregate. Insofern kann das Aggre-
gat auch als Arbeitsmaschine bezeichnet werden. Ins-
besondere ist vorgesehen, dass das Aggregat in Form
eines Generators gestaltet ist, mit dem die Riemen-
spannvorrichtung fest verbindbar ist. Es versteht sich je-
doch, dass die erfindungsgemäße Riemenspannvorrich-
tung auch an jedem beliebigen anderen der Nebenag-
gregate des Riementriebs vorgesehen werden kann, wie
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beispielsweise an einer Wasserpumpe. Mit "fest verbind-
bar" ist eine Ausführungsform gemeint, bei der die Rie-
menspannvorrichtung als separate Baueinheit herge-
stellt und nachträglich mit der Arbeitsmaschine verbun-
den wird, beispielsweise mittels einer Schraubverbin-
dung. Die Verbindung der Riemenspannvorrichtung
kann beispielsweise auf einer Frontplatte des Aggregats
oder einer anliegenden Baugruppe erfolgen. Bevorzugt
wird die Riemenspannvorrichtung unmittelbar an das Ag-
gregat beziehungsweise ein Gehäuseteil des Aggregats
montiert.
[0016] Dadurch, dass die Riemenspannvorrichtung
unmittelbar an das Aggregat montierbar ist, wird in vor-
teilhafter Weise eine sehr kompakte Konstruktion er-
reicht. Die Riemenspannvorrichtung kann insbesondere
stirnseitig an dem Aggregat angeordnet werden, so dass
kein gesonderter Bauraum im Motorraum zwischen Kur-
belwelle und Aggregat zur Verfügung gestellt werden
muss. Darüber hinaus sind keine weiteren Verbindungs-
mittel für die Riemenspannvorrichtung am Motorblock er-
forderlich. Insgesamt kann die Riemenspannvorrichtung
unabhängig von den Bauraumverhältnissen im Motor-
raum ausgelegt werden. Dadurch, dass die Schwenk-
achse des Spannarms innerhalb des Außendurchmes-
sers der Riemenscheibe angeordnet ist, liegt der Rie-
menspanner in Axialansicht innerhalb einer Einhüllen-
den des Aggregats, so dass auch der radiale Bauraum
gering ist.
[0017] Aufgrund der zwei am Grundkörper gelagerten
Spannarme hat die Riemenspannvorrichtung eine ent-
koppelnde Wirkung auf die am Aggregat auftretenden
Drehschwankungen. Durch die federnde Abstützung der
beiden Spannarme über die Feder sind die auf den Rie-
men einwirkenden Kräfte stets gleich groß. Die Spann-
arme können um den Grundkörper in Richtung des ge-
ringsten Energieniveaus schwenken beziehungsweise
bewegen sich in die Position, in der Kräftegleichgewicht
herrscht. Die sich aus den an den Spannrollen wirkenden
Kräften ergebende Gesamtresultierende verläuft stets
durch die Achse des Aggregats.
[0018] Die beiden Spannarme sind jeweils relativ zum
Grundkörper um die Schwenkachse schwenkbar gela-
gert und in Umfangsrichtung mittels der gewundenen Fe-
der gegeneinander abgestützt. Dabei werden die beiden
Spannarme aufeinander zu beziehungsweise in Rich-
tung Riemen beaufschlagt, um diesen zu spannen. Es
ist vorgesehen, dass die gewundene Feder mindestens
1,25 und maximal 2,5 Windungen aufweist. Das heißt
die gewundene Feder hat eine Umfangserstreckung von
etwa 450° bis 900° um die Schwenkachse der Spannar-
me. Besonders bevorzugt ist eine Anzahl von 1,5 bis 2
Windungen, entsprechend einer Umfangserstreckung
von etwa 540° bis 720°. Auch kann es je nach Einbau-
situation günstig sein, wenn die beiden Federenden ein-
ander zumindest etwa diametral gegenüberliegen, womit
eine Windungszahl von etwa zwischen 1,4 und 1,6 um-
fasst sein soll, entsprechend einer Umfangserstreckung
von etwa 500° bis 580°. Grundsätzlich kann jeder belie-

bige zwischen den mindestens 1,25 und maximal 2,5
Windungen genannte Wert verwendet werden und ist ge-
mäß der Erfindung mit umfasst. Insbesondere versteht
es sich, dass auch jede der vorzugsweise genannten Un-
tergrenzen mit jeder der vorzugsweise genannten Ober-
grenzen kombinierbar ist. Die Enden der Feder können
nach radial außen oder in axiale Richtung abgekröpft
sein und stützen sich gegenüber entsprechenden An-
schlägen am ersten und zweiten Spannarm in Drehrich-
tung ab.
[0019] Die gewundene Feder kann nach einer ersten
Möglichkeit in Form einer Schraubenfeder gestaltet sein.
In diesem Fall liegen die Windungen zumindest teilweise
axial benachbart zueinander, beziehungsweise die Win-
dungen haben zumindest teilweise eine Steigungskom-
ponente in axialer Richtung. Nach einer zweiten Mög-
lichkeit kann die Feder auch als Spiralfeder gestaltet
sein, das heißt die Windungen haben eine Steigungs-
komponente in radialer Richtung. Hier liegen die Win-
dungen im Wesentlichen in einer Ebene beziehungswei-
se, im Längsschnitt durch die Feder, zumindest teilweise
radial benachbart zueinander. Eine weitere Möglichkeit
kann in einer Kombination der ersten und zweiten Mög-
lichkeit liegen, das heißt die gewundene Feder kann Win-
dungsabschnitte nach Art einer Schraubenfeder
und/oder nach Art einer Spiralfeder sowie Windungsab-
schnitte, welche sowohl Steigungskomponenten in Axial-
wie in Radialrichtung haben. Eine so ausgestaltete Fe-
der, welche auch als kombinierte Schrauben- und Spi-
ralfeder bezeichnet werden kann, bietet den Vorteil einer
besonders flachen Bauweise bei gleichzeitig guten Fe-
dereigenschaften.
[0020] Unabhängig von der konkreten Ausführungs-
form hat die gewundene Feder im Verhältnis zu ihrem
Nenndurchmesser eine relativ geringe axiale Länge, das
heißt der Durchmesser der Schraubenfeder ist verhält-
nismäßig groß. Besonders günstig für eine flachbauende
Konstruktion ist es, wenn das Verhältnis von Durchmes-
ser der gewundenen Feder zu axialer Länge, im Einbau-
zustand der Feder, größer als 3,0, insbesondere größer
als 5,0, vorzugsweise größer als 7,0 ist. Hiermit wird er-
möglicht, dass die Riemenspannvorrichtung stirnseitig
an das Aggregat angebracht werden kann, ohne zusätz-
lichen Bauraum im Umfeld des Aggregats beziehungs-
weise zwischen Kurbelwelle und Aggregat zu beanspru-
chen. Eine Obergrenze für das Verhältnis von Durch-
messer der Feder zu deren axialer Länge im Einbauzu-
stand kann beispielsweise bei 9,0 oder darüber liegen,
ohne hierauf beschränkt zu sein. Bei Verwendung einer
gewundenen Feder mit spiralförmigen Abschnitt bezieht
sich der genannte Durchmesser auf einen größten
Durchmesser der Windungen der Feder. Es versteht
sich, dass das genannte Verhältnis zwischen Durchmes-
ser und axialer Länge der gewundenen Feder auch vom
Drahtdurchmesser des Federdrahts abhängt. Je größer
der Drahtdurchmesser, desto steifer ist die Feder, das
heißt desto kleiner kann die axiale Länge beziehungs-
weise der Durchmesser der Feder ausgelegt sein, und
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umgekehrt.
[0021] Nach einer günstigen Ausgestaltung kann fer-
ner vorgesehen sein, dass das Verhältnis eines größten
Radius der gewundenen Feder zum Achsabstand zwi-
schen der Drehachse zumindest einer der Spannrollen
und der Schwenkachse der Spannarme kleiner als 1,5,
insbesondere kleiner als 1,3 ist, vorzugsweise sogar klei-
ner 1,0 ist. Hiermit wird in vorteilhafter Weise erreicht,
dass die Feder auf einem relativ großen Radius an den
Spannarmen angreifen kann, so dass eine gute Vorspan-
nung der Spannarme an dem Riemen erzielt wird.
[0022] Nach einer bevorzugten Ausgestaltung ist der
Grundkörper derart gestaltet, dass - in montiertem Zu-
stand der Riemenspannvorrichtung an das Aggregat -
die Schwenkachse der beiden Spannarme innerhalb des
Außendurchmessers der Antriebswelle, insbesondere
im Wesentlichen koaxial zur Antriebsdrehachse, ange-
ordnet sind. Auf diese Weise ergeben sich eine beson-
ders kompakte Konstruktion und eine günstige Lage-
rung. Die Öffnung des Grundkörpers weist einen kleins-
ten Innendurchmesser auf, der größer ist als ein größter
Außendurchmesser der Riemenscheibe. Auf diese Wei-
se kann die Riemenspannvorrichtung auch nachträglich,
bei bereits montierter Antriebsscheibe, an dem Aggregat
befestigt werden.
[0023] Vorzugsweise ist der Grundkörper als Stahl-
bauteil gestaltet, insbesondere als Blechumformteil.
Hiermit wird in vorteilhafter Weise eine hohe Festigkeit
und Steifigkeit bei niedrigem Materialeinsatz erreicht.
Der Befestigungsabschnitt des Grundkörpers kann flan-
schartig von dem die Öffnung umgebenden Abschnitt,
durch den die Antriebswelle geführt ist, abstehen. Güns-
tig ist es, wenn der Befestigungsabschnitt mehrere Be-
festigungspunkte hat, an denen der Grundkörper mit dem
Aggregat verbunden werden kann. Diese Befestigungs-
punkte können beispielsweise in Form von Flanscher-
weiterungen des Grundkörpers gestaltet sein, welche
vom hülsenförmigen Abschnitt nach radial außen abste-
hen. Die genannten Befestigungsmittel liegen vorzugs-
weise zumindest in dem Umfangsbereich, der den Span-
narmen und dem von der Riemenscheibe wegführenden
Antriebsriemen etwa gegenüberliegen. Für eine zuver-
lässige Befestigung der Riemenspannvorrichtung an
dem Aggregat ist es günstig, wenn die Befestigungsmittel
in Axialansicht auf die Riemenscheibe über einen Um-
fangsabschnitt von mehr als 90° und weniger als 270°,
insbesondere von etwa 150° bis 210° erstrecken.
[0024] Nach einer ersten Möglichkeit ist die Riemen-
spannvorrichtung so gestaltet, dass die Lagerung der
Spannarme im Bereich zwischen dem Befestigungsab-
schnitt des Grundkörpers und der Riemenebene liegt.
Dies gilt auch für die gewundene Feder, welche die Span-
narme gegeneinander vorspannt, welche ebenfalls zwi-
schen der Mittelebene des Riemens und dem Befesti-
gungsabschnitt liegt. Die Riemenebene entspricht etwa
der Lagermittelebene, welche durch die Lager der
Spannrollen an den Spannarmen definiert ist. Eine zwei-
te Lagermittelebene ist durch die Lager der Spannarme

an dem Grundkörper gebildet.
[0025] Nach einer zweiten Möglichkeit ist die Riemen-
spannvorrichtung so gestaltet, dass die Lagerung der
Spannarme am Grundkörper von dem Aggregat aus be-
trachtet hinter der Riemenebene liegt. Hiermit ist ge-
meint, dass eine Mittelebene der Spannarmlagerung ge-
genüber der Mittelebene des Riemens in Richtung Mo-
torraum axial versetzt angeordnet ist. Die zweite Lager-
mittelebene und die Befestigungsmittel zum Befestigen
des Grundkörpers sind bei dieser Möglichkeit auf unter-
schiedlichen Seiten der ersten Lagermittelebene der
Spannrollen angeordnet.
[0026] Nach einer bevorzugten Ausgestaltung weist
der erste Spannarm eine erste Stützfläche auf, gegen
welche die Feder axial abgestützt ist, und der zweite
Spannarm hat eine zweite Stützfläche, gegen welche die
Feder axial abgestützt ist. So ist die gewundene Feder
zwischen den beiden Spannarmen axial vorgespannt
und fixiert. Die beiden Spannarme sind gegenüber dem
Grundkörper jeweils über einen Winkelbereich von 360°
um die Schwenkachse frei drehbar, womit eine gute Mon-
tierbarkeit erreicht wird.
[0027] Nach einer ersten Ausführungsform der Lage-
rung sind beide Spannarme jeweils auf dem Grundkörper
radial und axial gelagert und dabei nebeneinander an-
geordnet. Nach einer zweiten Ausführungsform ist der
erste Spannarm auf dem Grundkörper radial gelagert
und der zweite Spannarm ist auf dem ersten Spannarm
radial gelagert. Hiermit wird eine geschachtelte Lagera-
nordnung erreicht. Die Feder ist vorzugsweise mit radi-
alem Abstand um die Lagerabschnitte der ersten und
zweiten Spannarme angeordnet und überdeckt mindes-
tens einen der Lagerabschnitte zumindest teilweise in
axiale Richtung. Ein größter Radius der gewundenen Fe-
der ist vorzugsweise kleiner als der Radius der Befesti-
gungspunkte des Grundkörpers zur Antriebsdrehachse
und kleiner als der Achsabstand zwischen Spannrollen-
achse und Antriebsdrehachse.
[0028] Die Lösung der obengenannten Aufgabe be-
steht weiter in einer Aggregatanordnung für einen Rie-
mentrieb, umfassend ein Aggregat mit einem Gehäuse,
einer Antriebswelle und einer Riemenscheibe, sowie ei-
ne Riemenspannvorrichtung, die nach einer oder meh-
rerer der obengenannten Ausführungsformen gestaltet
ist, wobei der Grundkörper der Riemenspannvorrichtung
mit dem Gehäuse des Aggregats fest verbunden ist, wo-
bei die Antriebswelle in die Öffnung des Grundkörpers
zumindest teilweise eintaucht. Hiermit werden die oben
bereits genannten Vorteile eines kompakten Aufbaus bei
Unabhängigkeit der Bauraumverhältnisse im Motorraum
erreicht, weswegen in diesem Zusammenhang auf obige
Beschreibung verwiesen wird. Das Aggregat ist vorzugs-
weise ein Generator, kann jedoch auch jedes andere der
vom Hauptmotor angetriebenen Nebenaggregate bezie-
hungsweise Arbeitsmaschinen sein, beispielsweise eine
Pumpe. Die genannte Anordnung umfasst das Aggregat
und die damit verbundene Riemenspannvorrichtung; in-
sofern kann sie auch als Aggregat-Riemenspann-Anord-
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nung bezeichnet werden.
[0029] Riemenspannvorrichtung und Aggregat sind
vorzugsweise als separate Baueinheiten gestaltet, die
nachträglich über geeignete Verbindungsmittel mitein-
ander verbunden werden, beispielsweise mittels
Schraubverbindungen. Es ist jedoch grundsätzlich auch
denkbar, dass Riemenspannvorrichtung und Aggregat
gemeinsam eine Baueinheit bilden, wobei der Grundkör-
per der Riemenspannvorrichtung und das Gehäuse des
Aggregats dann als integrales Bauteil zu gestalten wä-
ren. Im Übrigen könnte die Riemenspannvorrichtung je-
de der obengenannten Ausgestaltungen haben.
[0030] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand der Zeichnungsfigu-
ren erläutert. Hierin zeigt:

Figur 1 eine erfindungsgemäße Feder in einer ersten
Ausführungsform

a) in perspektivischer Ansicht;
b) in Axialansicht;
c) in Seitenachsicht
d) gemäß Schnittlinie I-I aus Figur 1b);

Figur 2 eine erfindungsgemäße Riemen-
spannvorrichtung in einer ersten Ausfüh-
rungsform

a) in perspektivischer Explosionsdarstellung;
b) in montiertem Zustand mit Antriebsriemen-
scheibe in perspektivischer Ansicht;
c) im Längsschnitt;

Figur 3 eine erfindungsgemäße Anordnung
mit einer erfindungsgemäßen Riemenspann-
vorrichtung gemäß Figur 2 in perspektivischer
Ansicht;
Figur 4 eine erfindungsgemäße Riemen-
spannvorrichtung in einer zweiten Ausfüh-
rungsform im Längsschnitt mit einer erfin-
dungsgemäßen Feder gemäß Figur 1;
Figur 5 eine Lageranordnung für eine erfin-
dungsgemäße Riemenspannvorrichtung als
Einzelheit im Halblängsschnitt in abgewan-
delter Ausführung;
Figur 6 eine Lageranordnung für eine erfin-
dungsgemäße Riemenspannvorrichtung als
Einzelheit im Halblängsschnitt in einer weite-
ren Ausführungsform;
Figur 7 eine erfindungsgemäße Riemen-
spannvorrichtung in einer dritten Ausfüh-
rungsform;

a) in perspektivischer Explosionsdarstellung
b) im Längsschnitt;

Figur 8 eine erfindungsgemäße Anordnung
mit einer erfindungsgemäßen Riemenspann-

vorrichtung gemäß Figur 7 in perspektivischer
Ansicht.

[0031] Die Figuren 1a) bis 1d), welche im Folgenden
gemeinsam beschrieben werden, zeigen eine erfin-
dungsgemäße Feder 8 in einer ersten Ausführungsform.
Die Feder 8 hat etwa 1,5 Windungen, beziehungsweise
erstreckt sich über etwa 540° um eine Federachse A8,
wobei auch jede beliebige andere Anzahl von Windun-
gen zwischen minimal 1,25 und maximal 2,5 (450° und
900°) denkbar ist. Ausgehend von einem nach radial au-
ßen abgebogenen ersten Endabschnitt 26 hat die Feder
8 einen ersten Windungsabschnitt 43, der sich in einer
Ebene E43 mit gleichbleibendem Radius R43 über einen
Winkelbereich von etwa 110° bis 120° um die Federach-
se A8 erstreckt. Mit Windungsabschnitt ist gemeint, dass
die Feder in diesem Abschnitt um die Federachse mit
konkaver Krümmung gewunden ist. Die Ebene E43, wel-
che vom ersten Windungsabschnitt 43 aufgespannt wird,
steht auf der Federachse A8 zumindest im Wesentlichen
senkrecht, womit gewisse Fertigungs- und/oder Lageto-
leranzen mit umfasst sein sollen. An den ersten Win-
dungsabschnitt 43 ohne Steigung schließt sich ein Über-
gangs- oder Steigungsabschnitt 44 an, der sich über ei-
nen Winkelbereich von etwa 60° bis 70° erstreckt. In dem
Steigungsabschnitt 44 verlässt die Feder 8 die Ebene
E43, das heißt die Feder hat in diesem Abschnitt eine
Steigungskomponente in axiale Richtung. Der Stei-
gungsabschnitt 44 mündet in einen zweiten Windungs-
abschnitt 45, der in einer zur Ebene E43 parallelen Ebe-
nen E45 liegt. Der zweite Windungsabschnitt 45 erstreckt
sich vom Steigungsabschnitt 44 bis zum Ende des Win-
dungsabschnitts 45 über etwa eine volle Windung, d. h.
einen Winkelbereich von etwa 360°. Am Ende des zwei-
ten Windungsabschnitts 45 schließt sich ein zweiter En-
dabschnitt 27 an, der nach radial außen abgebogen ist.
[0032] In Bezug auf die Federachse A8 hat die Feder
8 über den ersten Windungsabschnitt 43, den Steigungs-
abschnitt 44 und einen Teil des zweiten Windungsab-
schnitts 45 einen gleichbleibenden Radius R43. Der
Kreisbogen mit Radius R43 erstreckt sich ausgehend
vom Windungsende 42 bis zu einem ersten Übergangs-
bereich 46 des zweiten Windungsabschnitts 45. Von die-
sem ersten Übergangsbereich 46 bis zum zweiten Über-
gangsbereich 47 hat der zweite Windungsabschnitt 45
in Bezug auf die Federachse A8 einen spiralförmigen
Verlauf, in dem die Feder 8 eine radiale Steigungskom-
ponente aufweist und den ersten Radius R43 nach radial
außen verlässt. Dies wird durch einen Radius R47 er-
reicht, dessen Mittelpunkt M47 gegenüber der Federach-
se A8 versetzt ist und der größer ist als der Radius R43.
Vom zweiten Übergangsbereich 47 bis zum Windungs-
ende 49 hat der zweite Windungsabschnitt 45 einen
gleichbleibenden Radius R49 um die Federachse A8,
der größer ist als der Radius R43 des ersten Windungs-
abschnitts 43. In Figur 1b) ist erkennbar, dass dieser End-
bereich des zweiten Windungsabschnitts 45 koaxial zum
Steigungsabschnitt 44 verläuft.
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[0033] Es versteht sich, dass die angegebenen Win-
kelbereiche und Radienverläufe beispielhaft sind und in-
sofern auch hiervon abweichende Winkelbereiche bezie-
hungsweise Radien gewählt werden können. Wesentli-
che Konstruktionsmerkmale der Feder 8 sind, dass das
erste Windungsende 42 gegenüber dem hierzu um 360°
um die Federachse A8 versetzten Bereich 48 einen axi-
alen Versatz Va aufweist, und dass das zweite Win-
dungsende 49 gegenüber einem hierzu um 360° um die
Federachse A8 versetzten Windungsbereich 50 einen
radialen Abstand Vr aufweist. Mit um 360° versetzter Be-
reich ist dabei jeweils der vom zugehörigen Ende um
genau eine Windung entfernt angeordnete Windungsbe-
reich gemeint.
[0034] Dabei ist der axiale Versatz Va beziehungswei-
se der radiale Versatz Vr vorliegend kleiner als ein
größter Durchmesser d8 des Federdrahts. Das erste
Windungsende 42 hat gegenüber dem hierzu um 360°
versetzten Windungsbereich 48 eine radiale Überde-
ckung, wodurch sich in diesem Umfangsbereich der Fe-
der eine geringe Baugröße in radiale Richtung ergibt.
Ferner hat das zweite Windungsende 49 gegenüber dem
hierzu um 360° versetzten Bereich 50 eine axiale Über-
deckung, wodurch sich in diesem Umfangsabschnitt ein
besonders flacher Aufbau ergibt. Die beiden Windungs-
enden 42, 49 der Feder 8 sind relativ zueinander um etwa
180° in Umfangsrichtung versetzt, wobei gewisse Abwei-
chungen von vorzugsweise bis zu 6 30° möglich sind.
[0035] Wesentliche Konstruktionsmerkmale der Feder
8 sind insbesondere, dass diese zumindest einen
schraubenförmigen Teil mit gleichbleibendem Radius
über dem Umfang (R43, R49) und zumindest einen spi-
ralförmigen Teil mit in Bezug auf die Federachse A8 va-
riablem Radius über dem Umfang (R47) hat, sowie zwei
Windungsabschnitte 43, 45, die sich in zwei zueinander
parallelen Ebenen E43, E45 erstrecken. Hierdurch ergibt
sich ein besonders kompakter Aufbau der Feder 8 mit
planen Anlageflächen.
[0036] Die Figuren 2a), 2b) und 2c), welche im Folgen-
den gemeinsam beschrieben werden, zeigen eine erfin-
dungsgemäße Riemenspannvorrichtung 2 in einer ers-
ten Ausführungsform. Die Riemenspannvorrichtung 2
umfasst einen Grundkörper 3, einen ersten Spannarm 4
mit einer ersten Spannrolle 5, einen zweiten Spannarm
6 mit einer zweiten Spannrolle 7 und ein Federelement
8, welches die beiden Spannarme 4, 6 gegeneinander
in Umfangsrichtung vorspannt. Das Federelement 8
kann wie in den Figuren 1a) bis 1d) gezeigt ausgeführt
sein oder, wie vorliegend gezeigt, eine etwas abgewan-
delte Ausgestaltung haben.
[0037] Der Grundkörper 3 kann an einem Aggregat
oder einem mit dem Aggregat verbundenen Bauteil be-
festigt werden. Das Aggregat kann prinzipiell jede Ma-
schine sein, die Teil des Riementriebes ist, das heißt
insbesondere jedes der vom Hauptmotor des Kraftfahr-
zeugs angetriebenen Nebenaggregate wie Generator,
Wasserpumpe oder dergleichen. Zur Verbindung mit
dem Aggregat hat der Grundkörper 3 einen Befesti-

gungsabschnitt 9, insbesondere mit vier über den Um-
fang verteilten nach radial außen vorstehende Flansch-
vorsprüngen 10 mit Bohrungen, durch die Schrauben zur
Befestigung an einem Aggregat durchgesteckt werden
können. Die Riemenspannvorrichtung gemäß der vorlie-
genden Ausführungsform ist so gestaltet, dass die La-
gerung der Spannarme 4, 6 zwischen dem Aggregat, be-
ziehungsweise dem Befestigungsabschnitt 9 des Grund-
körpers 3, und der mittleren Riemenebene liegt, die durch
den Riemen in montiertem Zustand aufgespannt wird.
[0038] Der Grundkörper 3 hat ferner einen radial innen
an den Befestigungsabschnitt 9 anschließenden Flan-
schabschnitt 11, der zur axialen Abstützung des zweiten
Spannarms 6 dient. Der Flanschabschnitt 11 geht radial
innen in einen Hülsenabschnitt 15 über, an dem der erste
beziehungsweise zweite Spannarm 4, 6 radial gelagert
ist. Am freien Ende des Hülsenabschnitts 15 ist eine
Ringscheibe 21 als Abschluss fixiert. Dies erfolgt vorlie-
gend durch Umbördeln eines endseitigen Randes des
Hülsenabschnitts 15, wobei andere Befestigungsmetho-
den ebenso denkbar sind. Die Ringscheibe 21 bildet eine
Stützfläche zur axialen Abstützung des ersten bezie-
hungsweise zweiten Spannarms 4, 6. Insgesamt bilden
die Ringscheibe 21, der Hülsenabschnitt 15 und der Flan-
schabschnitt 11 eine im Halblängsschnitt etwa C-förmige
Aufnahme für die beiden Spannarme 4, 6. Der Grund-
körper 3 ist vorliegend als Stahlbauteil ausgeführt, wel-
cher umformend aus Blech hergestellt werden kann, wo-
bei es sich versteht, dass auch andere Werkstoffe und
Herstellungsverfahren in Frage kommen.
[0039] Die beiden Spannarme 4, 6 sind jeweils relativ
zueinander um die Schwenkachse A3 schwenkbar, wo-
bei das zwischen den beiden Spannarmen 4, 6 wirksam
angeordnete Federelement 8 der Schwenkbewegung
entgegenwirkt. Die aus den beiden Spannarmen 4, 6 und
dem Federelement 8 zusammengesetzte Baueinheit ist
gegenüber dem Grundkörper 3 um die Schwenkachse
A3 frei drehbar, das heißt um 360° und mehr. Es ist vor-
gesehen, dass die Schwenkachse A3 in montiertem Zu-
stand der Riemenspannvorrichtung 2 innerhalb des
Durchmessers der Antriebsriemenscheibe 40 des Ag-
gregats 35, vorzugsweise im Wesentlichen koaxial zur
Antriebsachse A40 der Antriebsriemenscheibe liegt.
[0040] Die Spannarme 4, 6 haben jeweils einen Trä-
gerabschnitt 12, 13, der von einem Ringabschnitt des
jeweiligen Spannarms 4, 6 nach radial außen vorsteht.
An dem Trägerabschnitt 12, 13 ist jeweils eine Spannrolle
5, 7 befestigt und mittels entsprechender Lager 18, 18’
um zur Schwenkachse A3 parallele Drehachsen A5, A7
drehbar gelagert. Das Lager 18 für die erste Spannrolle
5 ist auf einen Zapfen des Trägerabschnitts 12 aufgezo-
gen, in den eine Schraube 14 zur Befestigung einge-
schraubt ist. Die zweite Spannrolle 7 ist auf einem Zwi-
schenelement 17 drehbar gelagert, das mit dem zweiten
Trägerabschnitt 13 mittels der Schraube 14’ fixiert ist.
Scheiben 16, 16’ verhindern das Eindringen von
Schmutz in die Lager 18, 18’ der Spannrollen 5, 7.
[0041] Der erste Spannarm 4 hat radial innen einen
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Lagerabschnitt 19 zur drehbaren Lagerung an dem
Grundkörper 3. Der zweite Spannarm 5 hat einen Lage-
rabschnitt 20 zur drehbaren Lagerung relativ zum ersten
Lagerabschnitt 19 beziehungsweise zum Grundkörper
3. Es ist erkennbar, dass der erste Lagerabschnitt 19 und
der zweite Lagerabschnitt 20 ineinander geschachtelt
sind. Der zweite Lagerabschnitt 20 ist über ein Lager 22
gegenüber dem Grundkörper 3 axial abgestützt, das ins-
besondere in Form einer Lagerscheibe gestaltet ist, die
in einer inneren Ausnehmung des zweiten Spannarms 6
aufgenommen und auf einer Ringschulter 11 des Grund-
körpers 3 aufliegt. Zwischen dem ersten und zweiten La-
gerabschnitt 19, 20 ist ein weiteres Lager 23 vorgesehen,
das insbesondere in Form eines im Querschnitt L-förmi-
gen Gleitrings gestaltet ist und eine axiale und radiale
Lagerung zwischen den beiden Spannarmen 4, 6 bildet.
Zur Abstützung in entgegengesetzter axialer Richtung
ist ein drittes Lager 24 vorgesehen, das insbesondere in
Form eines im Querschnitt L-förmigen Gleitrings gestal-
tet ist und eine axiale und radiale Lagerung für den ersten
Spannarm 4 gegenüber dem Grundkörper 3 bildet. Das
dritte Lager 24 ist axial gegenüber der Ringscheibe 21
abgestützt, welche durch Umbördeln des endseitigen
Bundes des Hülsenabschnitts 15 fixiert wird, nachdem
das erste Lager 22, der zweite Spannarm 6, das zweite
Lager 23, der erste Spannarm 4 und das dritte Lager 24
auf den Grundkörper 3 montiert worden sind. Die Span-
narme 4, 6 liegen dabei zumindest im Wesentlichen in
einer Ebene mit den Lagerungen 23, 24, so dass der
axiale Bauraum gering ist.
[0042] Die Feder 8 ist ein gewundenes Federelement,
das sich im Einbauzustand in Umfangsrichtung um die
Schwenkachse A3 herum erstreckt. Mit anderen Worten
liegt die Federachse A8, welche beispielsweise durch
die Summe der mittleren Durchmesser der Windungen
definiert werden kann, zumindest im Wesentlichen koa-
xial zur Schwenkachse A3 des Grundkörpers 3. Mit im
Wesentlichen koaxial ist gemeint, dass ein gewisser Ver-
satz der Federachse A8 von der Schwenkachse A3 denk-
bar ist, insbesondere bei gewundenen Federelementen
mit spiralförmigem Abschnitt. Die Feder 8 ist vorliegend
in Form einer Schraubenfeder gestaltet, deren Win-
dungszahl etwa zwischen 1,25 und 2,5 liegt (entspre-
chend 450° bis 900°). Ein erster Endabschnitt 26 der Fe-
der 8 ist gegenüber dem ersten Spannarm 4 in Umfangs-
richtung abgestützt und der zweite Endabschnitt 27 ist
gegenüber dem zweiten Spannarm 6 in Umfangsrich-
tung abgestützt. Die beiden Endabschnitte 26, 27 sind
jeweils nach radial außen abgebogen und in entspre-
chenden Aufnahmen der Spannarme 4, 6 verdrehsicher
gehalten.
[0043] Die Feder 8 ist zwischen einer Stützfläche 29
des ersten Spannarms 4 und einer Stützfläche 30 des
zweiten Spannarms 6 mit axialer Vorspannung einge-
setzt. Somit ist die Feder 8 gegenüber den Spannarmen
4, 6 axial spielfrei gehalten, so dass die Entstehung von
ungewünschten Geräuschen vermieden wird. Die Stütz-
flächen 29, 30 der beiden Spannarme 4, 6 erstrecken

sich in Umfangsrichtung und haben jeweils eine Ram-
penform, die an die Steigung der Schraubenfeder 8 an-
gepasst ist.
[0044] Die Feder 8 steht im Einbauzustand unter star-
ker Druckvorspannung in Umfangsrichtung, das heißt die
Feder 8 ist gegenüber ihrem entspannten Zustand auf-
geweitet, so dass die Feder 8 die beiden Spannarme 4,
6 in Richtung aufeinander zu beaufschlagt. Zum (vorü-
bergehenden) Fixieren der vorgespannten Stellung wer-
den die Spannarme 4, 6 entgegen der Vorspannkraft der
Feder 8 voneinander weg bewegt und ein Sicherungsstift
32 in eine erste Bohrung 33 im ersten Spannarm 4 und
eine zweite Bohrung 34 im zweiten Spannarm 6 einge-
steckt. Nach dem Montieren der Riemenspannvorrich-
tung 2 an dem Aggregat 35 und Auflegen des Riemens
39 wird der Sicherungsstift 32 gezogen, so dass die
Spannarme 4, 6 von der Feder 8 in Umfangsrichtung
aufeinander zu beaufschlagt werden und die Spannrol-
len 5, 7 den Riemen 39 vorspannen.
[0045] Durch die geringe Anzahl von Windungen hat
die Feder 8 eine kurze axiale Länge, was zu einer gerin-
gen axialen Baugröße der Riemenspannvorrichtung 2
führt. Besonders hervorzuheben ist das Verhältnis vom
Durchmesser D8 der Feder 8 zur axialen Länge L8 der
Feder 9 im Einbauzustand, welches vorliegend etwa 6,0
beträgt. Hiermit wird eine besonders kompakte Anord-
nung bei gleichzeitig guten Federeigenschaften erreicht.
Es versteht sich, dass die Erfindung nicht auf dieses Ver-
hältnis beschränkt ist. Vielmehr sind auch andere Werte
möglich, wobei das Verhältnis von Durchmesser zur axi-
alen Länge vorzugsweise in einem Bereich von größer
5,0, insbesondere größer 7,0 liegt. Die Wahl des Verhält-
nisses hängt unter anderem auch vom Drahtdurchmes-
ser des Federdrahts ab, wobei gilt, dass mit zunehmen-
dem Drahtdurchmesser die Steifigkeit der Feder zu-
nimmt, und umgekehrt.
[0046] Es ist ferner erkennbar, dass ein größter Radius
R8 der Schraubenfeder 8, welcher dem halben Durch-
messer D8/2 entspricht, relativ groß im Verhältnis zum
Achsabstand R5, R7 zwischen den Spannrollen-Dreh-
achsen A5, A7 und der Schwenkachse A3 ist. Vorliegend
beträgt das Verhältnis R5/R8 etwa 1,35, wobei es sich
versteht, dass auch andere Werte denkbar sind. Vor-
zugsweise ist das Verhältnis von mittlerem Radius R8
der Feder 8 zum Achsabstand R5 kleiner als 1,5, insbe-
sondere kleiner 1,3 oder sogar kleiner 1,0, und größer
als 0,5, insbesondere größer 0,7. Hiermit können hohe
Vorspannkräfte der Spannrollen 5, 7 an dem Riemen 39
erzielt werden.
[0047] Figur 3 zeigt die erfindungsgemäße Riemen-
spannvorrichtung 2 gemäß den Figuren 2a) bis 2c) in
montiertem Zustand an ein Aggregat 35. Dabei bilden
die Riemenspannvorrichtung 2 und das Aggregat 35 ge-
meinsam eine Aggregatanordnung 36. Das Aggregat 35
ist vorliegend in Form eines Generators (Lichtmaschine)
gestaltet. Es ist das Gehäuse 37 des Generators erkenn-
bar, das über Befestigungsmittel an einem Motorblock
angeschlossen werden kann. Es versteht sich jedoch,
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dass das Aggregat auch eine andere Arbeitsmaschine
sein kann, die Teil des Riementriebes ist, beispielsweise
ein Nebenaggregat, wie eine Pumpe.
[0048] Die Riemenspannvorrichtung 2 ist stirnseitig an
dem Generator 35 angebracht. Dies erfolgt mittels der
umfangsverteilten Anschlussflansche 10, in welche
Schrauben 38 eingesteckt und mit dem Gehäuse 37 des
Generators 35 verschraubt werden können. Es sind fer-
ner der endlose Riemen 39 und die Riemenscheibe 40
erkennbar, die mittels einer Schraubverbindung auf der
Antriebswelle 41 des Generators 35 drehfest verbunden
werden kann.
[0049] Der Grundkörper 3 beziehungsweise die Rie-
menspannvorrichtung 2 ist derart gestaltet, dass - in
montiertem Zustand der Riemenspannvorrichtung 2 an
das Aggregat 35 - die Schwenkachse A3 der Spannarme
4, 6 innerhalb des Außendurchmessers der Antriebswel-
le, vorzugsweise im Wesentlichen koaxial zur Antriebs-
drehachse, angeordnet ist.
[0050] Figur 4 zeigt eine erfindungsgemäße Riemen-
spannvorrichtung 2 in einer weiteren Ausführungsform.
Die vorliegende Riemenspannvorrichtung 2 entspricht
weitestgehend der Ausführungsform gemäß den Figuren
2a) bis 2c), so dass hinsichtlich der Gemeinsamkeiten
auf die obige Beschreibung Bezug genommen wird. Da-
bei sind gleiche beziehungsweise abgewandelte Bautei-
le mit gleichen Bezugszeichen versehen, wie in den Fi-
guren 2a) bis 2c). Die Feder 8 der in Figur 4 gezeigten
Ausführungsform entspricht der in den Figuren 1a) bis
1d) gezeigten Feder, so dass diesbezüglich auf die obige
Beschreibung Bezug genommen wird; es sind gleiche
Einzelheiten mit gleichen Bezugsweichen wie in Figur 1
versehen.
[0051] Eine Besonderheit der Ausführungsform ge-
mäß Figur 4 ist, dass die Einbauposition der Feder 8
relativ zu den Spannarmen 4, 6 so gewählt ist, dass die
beiden Träger 12, 13 beziehungsweise die daran befes-
tigten Spannrollen 5, 7 der Spannarme 4, 6 in dem Um-
fangsbereich der Feder 8 angeordnet sind, in dem die
Feder 8 den flachsten Aufbau hat. In diesem flachen Um-
fangsbereich hat die Feder 8 eine axiale Dicke die nur
dem Durchmesser d8 des Federdrahts entspricht. Dieser
flache Umfangsbereich, welcher durch einen Teil des
zweiten Windungsabschnitts 45 gebildet ist, ist in der
rechten Schnitthälfte von Figur 4 erkennbar. In dem ge-
genüberliegenden Umfangsbereich befindet sich der
erste Windungsabschnitt 43, welcher relativ zum zweiten
Windungsabschnitt 45 axial beabstandet ist, wie in der
linken Schnitthälfte von Figur 4 erkennbar. Mit anderen
Worten wird die für die Federwirkung erforderliche Win-
dungsüberdeckung der Windungsabschnitte 43, 44, 45
in den Umfangsbereich gelegt, welcher den Spannrollen
5, 7 gegenüberliegt. Insgesamt hat die Riemenspann-
vorrichtung 2 durch diese Ausgestaltung eine besonders
flache axiale Baugröße.
[0052] Der konstruktive Ausgestaltung, insbesondere
die Lagerung der Spannarme 4, 6 ist ähnlich der in den
Figuren 2a) bis 2c) gezeigten Konstruktion. Eine Beson-

derheit der vorliegenden Ausführungsform gemäß Figur
4 besteht darin, dass die beiden Spannarme 4, 6 als Um-
formteile aus Blech hergestellt sind. Zwischen einem
Flanschabschnitt 51 des ersten Spannarms 4 und einem
hierzu axial beabstandeten Flanschabschnitt 52 des
zweiten Spannarms 6 ist ein Ringraum gebildet, in dem
die Feder 8 aufgenommen ist. Die beiden Spannarme 4,
6 werden über ein ringförmiges Distanzstück 53 gegen-
einander axial abgestützt.
[0053] Figur 5 zeigt eine abgewandelte Ausführungs-
form für die Lagerung der Spannarme 4, 6 am Grundkör-
per 3 mit einer ineinander geschachtelten Spannarmen
4, 6. Hierfür hat der zweite Spannarm 6 im Halblängs-
schnitt ein L-förmiges Profil mit einem innenliegenden
Hülsenabschnitt, der auf dem Grundkörper 3 unter Zwi-
schenschaltung einer Lagerbuchse 24 drehbar gelagert
ist, und einen hiervon abstehenden Flanschabschnitt.
Der erste Spannarm 4 ist scheibenförmig gestaltet und
auf dem zweiten Spannarm 6 unter Zwischenschaltung
einer Lagerbuchse 23 drehbar gelagert. Die axiale Ab-
stützung erfolgt über die mit dem Grundkörper 3 durch
Umbördeln des Randes verbundene Scheibe 21.
[0054] Figur 6 zeigt eine weitere abgewandelte Aus-
führungsform für die Lagerung der Spannarme 4, 6 am
Grundkörper 3 mit einer parallelen Anordnung. Hier sind
die radial innenliegenden Lagerabschnitte der beiden
Spannarme 4, 6 axial benachbart zueinander angeord-
net und unter Zwischenschaltung von Lagerbuchsen 23,
24 beide auf dem hülsenförmigen Abschnitt 15 des
Grundkörpers 3 drehbar gelagert.
[0055] Die Figuren 7a) und 7b) zeigen eine erfindungs-
gemäße Riemenspannvorrichtung 2 in einer weiteren
Ausführungsform. Diese entspricht in weiten Teilen der
Ausführungsform gemäß den Figuren 2a) bis 2c), so
dass hinsichtlich der Gemeinsamkeiten auf die obige Be-
schreibung Bezug genommen wird. Dabei sind gleiche
beziehungsweise abgewandelte Bauteile mit gleichen
Bezugsziffern versehen, wie bei der Ausführungsform
gemäß den Figuren 2a) bis 2c). Im Folgenden werden
hauptsächlich die Unterschiede der vorliegenden Aus-
führungsformen erläutert.
[0056] Bei der Ausführungsform gemäß den Figuren
7a) und 7b) ist die Riemenspannvorrichtung 2 so gestal-
tet, dass die Lagerung der Spannarme 4, 6 am Grund-
körper 3 aus Sicht des Aggregats 35 hinter der Rieme-
nebene liegt. Hiermit ist gemeint, dass eine Mittelebene
E3 der Lagerung der Spannarme 4, 6 am Grundkörper
3 gegenüber einer Mittelebene E18 des Riemens 39 in
Richtung Motorraum axial versetzt angeordnet ist. Als
Riemenebene E18 ist die Ebene definiert, welche durch
die Riemenmitte in montiertem Zustand aufgespannt
wird. Die Lagerung der Spannarme 4, 6 ist wie bei der
Ausführungsform nach Figur 2a) bis 2c) ausgeführt, mit
dem Unterschied, dass die axiale Orientierung der Span-
narme 4, 6 beziehungsweise der Lagerzapfen für die
Spannrollen 5, 7 in Richtung auf das Aggregat 35 zu ge-
richtet sind. Der Grundkörper 3 hat einen verhältnismä-
ßig langen Zwischenabschnitt 25, der die Öffnung 28 bil-
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det, in welche die Antriebswelle beziehungsweise die An-
triebsriemenscheibe 40 eintauchen kann.
[0057] Figur 8 zeigt die erfindungsgemäße Riemen-
spannvorrichtung 2 gemäß den Figuren 7a) und 7b) in
montiertem Zustand an ein Aggregat 35. Dabei bilden
die Riemenspannvorrichtung 2 und das Aggregat 35 ge-
meinsam die Aggregatanordnung 36. Bezüglich der Aus-
gestaltung des Aggregats beziehungsweise der Aggre-
gatanordnung wird auf obige Beschreibung zur Figur 3
Bezug genommen, welche hier entsprechend gelten.
[0058] Die Besonderheit der vorliegenden Ausfüh-
rungsform besteht darin, dass die Lagerung 23, 24 der
Spannarme 4, 6 am Grundkörper 3, vom Generator aus
betrachtet, hinter der Riemenebene liegt, welche im We-
sentlichen der Lagermittelebene E18 der Spannrollenla-
ger 18, 18’ entspricht. Der Grundkörper 3 hat zwischen
dem Befestigungsabschnitt 9 und dem hülsenförmigen
Abschnitt 15 den sich in axiale Richtung erstreckenden
Zwischenabschnitt 25. Die durch den Zwischenabschnitt
25 gebildete Öffnung 28 ist größer als der größte Außen-
durchmesser der Antriebsriemenscheibe 40. Insofern
kann auch die Riemenspannvorrichtung gemäß der vor-
liegenden Ausführungsform bereits bei montierter An-
triebsriemenscheibe an dem Aggregat befestigt werden.
In montiertem Zustand taucht die Antriebswelle bezie-
hungsweise die Antriebsriemenscheibe in die Öffnung
28 des Grundkörpers berührungsfrei ein, was im Übrigen
auch für die obigen Ausführungsformen gilt. Eine ausrei-
chende Luftzufuhr kann bei luftgekühlten Generatoren
über eine Variation des Durchmessers der Öffnung 28
gewährleistet werden.

Bezugszeichenliste

[0059]

2 Riemenspannvorrichtung
3 Grundkörper
4 erster Spannarm
5 erste Spannrolle
6 zweiter Spannarm
7 zweite Spannrolle
8 Feder
9 Befestigungsabschnitt
10 Flanschvorsprung
11 Flanschabschnitt
12 Trägerabschnitt
13 Trägerabschnitt
14 Schraube
15 Abschnitt
16 Scheibe
17 Zwischenelement
18 Lager
19 Lagerabschnitt
20 Lagerabschnitt
21 Ringscheibe
22 Lager
23 Lager

24 Lager
25 Zwischenabschnitt
26 Federende
27 Federende
28 Öffnung
29 Stützfläche
30 Stützfläche
31
32 Sicherungsstift
33 Bohrung
34 Bohrung
35 Aggregat
36 Aggregatanordnung
37 Gehäuse
38 Schraube
39 Riemen
40 Riemenscheibe
41 Antriebswelle
42 erstes Windungsende
43 erster Windungsabschnitt
44 Steigungsabschnitt
45 zweiter Windungsabschnitt
46 Übergangsbereich
47 Übergangsbereich
48 erster Windungsbereich
49 zweites Windungsende
50 zweiter Windungsbereich
51 Flanschabschnitt
52 Flanschabschnitt

A Achse

D, d Durchmesser

E Ebene

R Radius

V Abstand

Patentansprüche

1. Feder (8), insbesondere zur Verwendung in einer
Riemenspannvorrichtung, mit einer Anzahl von min-
destens 1,25 und maximal 2,5 Windungen, die sich
um eine Federachse (A8) herum erstrecken,
wobei ein erstes Windungsende (42) gegenüber ei-
nem hierzu um 360° um die Federachse (A8) ver-
setzten ersten Windungsbereich (48) einen axialen
Versatz (Va) aufweist, und
wobei ein zweites Windungsende (49) gegenüber
einem hierzu um 360° um die Federachse (A8) ver-
setzten zweiten Windungsbereich (50) einen radia-
len Versatz (Vr) aufweist.

2. Feder nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
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dass das erste Windungsende (42) gegenüber dem
ersten Windungsbereich (48) einen axialen Abstand
aufweist, der kleiner ist als ein dreifacher Durchmes-
ser (d8) des Federdrahts, und/oder
dass das zweite Windungsende (49) gegenüber
dem zweiten Windungsbereich (50) einen radialen
Abstand aufweist, der kleiner ist als ein dreifacher
Durchmesser (d8) des Federdrahts.

3. Feder nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Windungsende (42) gegenüber dem
ersten Windungsbereich (48) eine radiale Überde-
ckung aufweist, und/oder
dass das zweite Windungsende (49) gegenüber
dem zweiten Windungsbereich (50) eine axiale
Überdeckung aufweist.

4. Feder nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein sich vom ersten Windungsende (42) aus
erstreckender erster Windungsabschnitt (43) in ei-
ner ersten Ebene (E43) liegt, und/oder
dass ein sich vom zweiten Windungsende (49) aus
erstreckender zweiter Windungsabschnitt (45) in ei-
ner zweiten Ebene (E45) liegt.

5. Feder nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem ersten Windungsabschnitt (43)
und dem zweiten Windungsabschnitt (45) ein Stei-
gungsabschnitt (44) vorgesehen ist, der sich insbe-
sondere um 45° bis 90° um die Federachse (A8) er-
streckt.

6. Riemenspannvorrichtung für einen Riementrieb,
wobei der Riementrieb zumindest ein Aggregat (35)
mit einer Antriebswelle (41) und mit einer Riemen-
scheibe (40), sowie einen endlosen Riemen (39)
zum Antreiben der Riemenscheibe (40) aufweist, die
Riemenspannvorrichtung umfassend:

einen Grundkörper (3) mit Befestigungsmitteln
(9) zum Verbinden des Grundkörpers (3) mit
dem Aggregat (35) und mit einer Öffnung, in die
die Antriebswelle (41) in montiertem Zustand
zumindest teilweise eintaucht;
zwei Spannarme (4, 6), die an dem Grundkörper
(3) um eine Schwenkachse (A3) schwenkbar
gelagert sind und über eine Feder (8) in Um-
fangsrichtung relativ zueinander abgestützt
sind, wobei die Schwenkachse (A3) in montier-
tem Zustand innerhalb eines Außendurchmes-
sers der Riemenscheibe (40) des Aggregats
(35) angeordnet ist;
je Spannarm (4, 6) eine Spannrolle (5, 7) zum
Spannen des Riemens (39), wobei die Spann-
rollen (5, 7) jeweils an dem zugehörigen Span-

narm (4, 6) um eine jeweilige Drehachse (A5,
A7) drehbar gelagert sind;
wobei die Feder (8) sich um die Schwenkachse
(A3) herum erstreckt und mindestens 1,25 und
maximal 2,5 Windungen aufweist.

7. Riemenspannvorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Verhältnis von einem größten Durchmes-
ser (D8) zu einer größten axialen Länge (L8) der
Feder (8) im Einbauzustand größer als 5,0, insbe-
sondere größer als 7,0 ist.

8. Riemenspannvorrichtung nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Verhältnis von einem größten Radius (R8)
der Feder (8) zum Achsabstand zwischen der Dreh-
achse (A5, A7) zumindest einer der Spannrollen (5,
7) und der Schwenkachse (A3) der Spannarme (4,
6) kleiner als 1,5, insbesondere kleiner als 1,3 ist.

9. Riemenspannvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Feder (8) nach einem der Ansprüche 1 bis
5 gestaltet ist.

10. Riemenspannvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Feder (8) zwischen dem ersten Spannarm
(4) und dem zweiten Spannarm (6) mit Druckvor-
spannung in axialer Richtung und/oder mit Druck-
vorspannung in Umfangsrichtung einsitzt.

11. Riemenspannvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 6 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Grundkörper (3) ein Stahlbauteil ist, insbe-
sondere ein Blechumformteil.

12. Riemenspannvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 6 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass der hülsenförmigen Abschnitt (15) des Grund-
körpers (3) einen kleinsten Innendurchmesser (d15)
aufweist, der größer ist als ein größter Außendurch-
messer (D40) der Riemenscheibe (40).

13. Riemenspannvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 6 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste und der zweite Spannarm (4, 6) ge-
genüber dem Grundkörper (3) jeweils über einen
Winkelbereich von mindestens 360° um die
Schwenkachse (A3) frei drehbar sind.

14. Riemenspannvorrichtung nach einem der Ansprü-

19 20 



EP 2 778 472 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

che 6 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine erste Lagermittelebene (E5) durch die La-
ger (18) der Spannrollen (5, 7) an den Spannarmen
(4, 6) gebildet ist,
dass eine zweite Lagermittelebene (E3) durch die
Lager (24) der Spannarme (4, 6) an dem Grundkör-
per (3) gebildet ist,
wobei die erste Lagermittelebene (E5) und die Be-
festigungsmittel (9) des Grundkörpers (3) auf unter-
schiedlichen Seiten der zweiten Lagermittelebene
(E3) angeordnet sind, oder
wobei die zweite Lagermittelebene (E3) und die Be-
festigungsmittel (9) des Grundkörpers (3) auf unter-
schiedlichen Seiten der ersten Lagermittelebene
(E5) angeordnet sind.

15. Aggregatanordnung für einen Riementrieb, umfas-
send ein Aggregat (35) mit einem Gehäuse (37), ei-
ner Antriebswelle (41) und einer Riemenscheibe
(40), sowie eine Riemenspannvorrichtung (2) nach
einem der Ansprüche 6 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper
(3) der Riemenspannvorrichtung (2) mit dem Gehäu-
se (37) des Aggregats (35) fest verbunden oder fest
verbindbar ist, wobei die Antriebswelle (41) in die
Öffnung (28) des Grundkörpers (3) zumindest teil-
weise eintaucht.
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