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@  Spannvorrichtung  für  Riemen. 

@  Bei  einer  Spannvorrichtung  für  Riemen,  Ketten, 
oder  dergleichen,  insbesondere  für  den  Nockenwel- 
lenantrieb  einer  Brennkraftmaschine,  mit  einer 
Spannrolle,  die  auf  einem  beweglichen  Träger  gela- 
gert  ist,  und  mit  einem  Steuerelement  (10),  von 
welchem  bei  Erwärmung  der  Träger  über  einen 
Druckkolben  (11)  entgegen  der  Wirkung  einer  Druck- 
feder  (16)  in  Entspannungsrichtung  des  Riemens 
bewegbar  ist,  besteht  das  Steuerelement  (10)  aus 
einer  hohlzylindrischen  Hülse  (13),  die  am  einen 
Ende  durch  einen  Boden  (14)  verschlossen  ist  und 
am  anderen  Ende  einen  radial  nach  innen  gerichte- 

Jften  Flansch  aufweist,  gegen  den  von  innen  eine 
Scheibe  anliegt,  die  in  ihrer  Mitte  einen  Druckkolben 

^(11)  längsbeweglich  und  abgedichtet  aufnimmt.  In 
2   dem  Ringhohlraum  zwischen  der  Bohrung  der  Hülse 

(13)  und  dem  Druckkolben  (11)  ist  die  Druckfeder 
Jj|(16)  angeordnet,  die  sich  einerseits  an  der  Scheibe 

<y)  und  andererseits  am  Druckkolben  (11)  abstützt.  Zwi- 
schen  dem  Boden  (14)  und  dem  Druckkolben  (11), 

®  dessen  Stirnfläche  im  Abstand  vom  Boden  (14)  liegt, 
GL  ist  eine  weitere  Druckfeder  angeordnet,  die  mit  ge- 

ringerer  Federkraft  der  erstgenannten  Druckfeder 
(16)  entgegenwirkt.  Der  gesamte  Innenraum  der  Hül- 
se  (13)  ist  mit  einer  gasfreien  Ausdehnungsflüssig- 

<eit  oetunt. 
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Spannvorrichtung  für  Riemen 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Spannvorrichtung  für 
Riemen,  Ketten  oder  dergleichen,  insbesondere  für 
den  Nockenwellenantrieb  einer  Brennkraftmaschi- 
ne,  mit  einer  Spannrolle,  die  auf  einem  bewegli- 
chen  Träger  gelagert  ist,  und  mit  einem  Steuerele- 
ment,  von  welchem  bei  Erwärmung  der  Träger 
über  ein  Betätigungsorgan  entgegen  der  Wirkung 
einer  Druckfeder  in  Entspannungsrichtung  des  Rie- 
mens  bewegbar  ist. 

Bei  Verwendung  von  Riemen-  oder  Kettentrie- 
ben  an  Maschinen,  die  Temperaturschwankungen 
unterworfen  sind,  beispielsweise  an  Verbrennungs- 
motoren,  treten  infolge  von  Wärmedehnungen  Ver- 
größerungen  der  Achsabstände  der  treibenden  und 
angetriebenen  Riemenscheiben  auf,  so  daß  die 
Riemenspannung  auf  unerwünscht  hohe  Werte  an- 
wachsen  kann.  Zum  Ausgleich  derartiger  Span- 
nungsvergrößerungen  werden  Spannvorrichtungen 
eingesetzt. 

Aus  der  DE-OS  25  35  676  ist  eine  Spannvor- 
richtung  bekannt,  deren  temperaturabhängiges 
Steuerelement  auf  einen  zweiarmigen  Schwenkhe- 
bel  einwirkt,  der  über  einen  als  Druckfeder  wirken- 
den  elastischen  Block  mit  dem  Träger  einer 
Spannrolle  verbunden  ist.  Das  Steuerelement  ist 
dort  als  Thermoelement  mit  einem  Meßfühler  und 
einem  Motor  als  VerStelleinrichtung  ausgebildet, 
der  eine  axiale  Verschiebung  eines  Stellgliedes 
und  über  dieses  eine  Bewegung  des  Schwenkhe- 
bels  in  Abhängigkeit  von  der  Temperaturänderung 
bewirkt. 

Auch  aus  der  EP-OS  00  38  233  ist  eine  Spann- 
vorrichtung  bekannt,  die  in  Abhängigkeit  von  der 
Temperatur  die  Lage  einer  Spannrolle  einstellt. 
Dort  wirkt  das  als  Wärmedehnungszylinder  ausge- 
bildete  Steuerelement  gegen  die  Wirkung  einer 
Schraubendruckfeder  auf  einen  exzentrisch  gela- 
gerten  kreisförmigen  Träger  einer  Spannrolle  ein, 
wobei  mit  steigender  Temperatur  die  Spannrolle  in 
Entspannungsrichtung  verlagert  wird.  Das  Steuer- 
element  und  die  Druckfeder  sind  dabei  räumlich 
voneinander  getrennt  angeordnet  und  greifen  an 
dem  Träger  an  verschiedenen  Stellen  an.  Über  den 
inneren  Aufbau  des  Wärmedehnungszylinders  sind 
dieser  Veröffentlichung  Hinweise  nicht  zu  entneh- 
men. 

Für  die  exakte  Arbeitsweise  eines  Druckmittel- 
zylinders  als  Steuerelement,  in  welchem  die  tem- 
peraturabhängige  Ausdehnung  einer  Druckflüssig- 
keit,  beispielsweise  eines  Hydrauliköls,  zur  Ver- 
schiebung  einer  Kolbenstange  und  über  diese  zur 
Verschiebung  eines  Spannrollenträgers  ausgenutzt 
werden  soll,  ist  es  erforderlich,  daß  eine  vollständi- 
ge  Füllung  des  Zylinders  mit  Öl  durchgeführt  wird, 
sc  daß  darin  keine  Luftblasen  verbleiben.  Da  Luft 

im  Gegensatz  zu  Flüssigkeiten  kompressibel  ist, 
würde  bei  Lufteinschluß  in  dem  Hydraulikzylinder 
eine  konstante  Haltekraft  für  den  Spannrollen- 
Schwenkhebel  an  dem  Zylinderkolben  während 

5  des  Betriebes  nicht  gewährleistet  sein.  Außerdem 
treten  bei  Erwärmung  in  einem  Gas  andere  Druck- 
kräfte  auf,  als  in  einer  Flüssigkeit.  Durch  die  Anwe- 
senheit  von  Luft  in  dem  Hydraulikzylinder  würde 
daher  dessen  exakte  Wirkungsweise  beeinträchtigt 

10  sein. 
Für  die  Einfüllung  der  Druckflüssigkeit  in  den 

Druckmitteizylinder  und  für  dessen  anschließenden 
Verschluß  liegt  es  zunächst  nahe,  eine  Befüll- 
schraube  vorzusehen,  die  in  eine  Gewindebohrung 

75  des  Zylinders  eingeschraubt  werden  könnte.  Da- 
durch  würde  jedoch  für  den  Zylinder  nicht  nur  der 
Material-  und  Herstellungsaufwand  vergrößert,  son- 
dern  auch  die  im  vorliegenden  Fall  erforderliche 
absolute  Gasfreiheit  des  eingefüllten  Hydrauliköls 

20  nicht  gewährleistet  sein. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  das 

Steuerelement  für  die  Spannvorrichtung  so  auszu- 
bilden,  daß  es  einfach  und  sicher  mit  Öl  gefüllt  und 
von  Gaseinschlüssen  befreit  werden  kann. 

25  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  das  Steuerelement  aus  einer  hohlzylin- 
drischen  Hülse  besteht,  die  atTi  einen  Ende  durch 
einen  Boden  verschlossen  ist  und  am  anderen 
Ende  einen  radial  nach  innen  gerichteten  Flansch 

30  aufweist,  gegen  den  von  innen  eine  Scheibe  an- 
liegt,  die  in  ihrer  Mitte  einen  Druckkolben  längsbe- 
weglich  und  abgedichtet  aufnimmt,  daß  in  dem 
Ringhohlraum  zwischen  der  Bohrung  der  Hülse 
und  dem  Druckkolben  die  Druckfeder  angeordnet 

35  ist,  die  sich  einerseits  an  der  Scheibe  und  anderer- 
seits  am  Druckkolben  abstützt,  daß  zwischen  dem 
Boden  und  Druckkolben,  dessen  Stirnfläche  im  Ab- 
stand  vom  Boden  liegt,  eine  weitere  Druckfeder 
angeordnet  ist,  die  mit  geringerer  Federkraft  der 

40  erstgenannten  Druckfeder  entgegenwirkt,  und  daß 
der  gesamte  Innenraum  der  Hülse  mit  einer  gas- 
freien  Ausdehnungsflüssigkeit  befüllt  ist. 

Die  von  der  Druckfeder  beaufschlagte,  als 
Stützring  wirkende  Scheibe  kann  innerhalb  der  Hül- 

45  se  über  einen  Dichtungsring  an  einem  den  Flansch 
bildenden  umgebördelten  Hülsenrand  axial  abge- 
stützt  sein.  Dadurch  ergibt  sich  mit  einfachen  Mit- 
teln  ein  sicherer  Verschluß  der  Hülse. 

Durch  axiales  Verschieben  der  Scheibe  inner- 
50  halb  der  Hülse  ist  es  in  einfacher  Weise  möglich, 

die  Hülse  zu  öffnen  oder  zu  verschließen,  so  daß 
zusätzliche  konstruktive  Maßnahmen  für  das  Einfül- 
len  der  Ausdehnungsflüssigkeit  und  den  Auslaß 
von  Luft  nicht  erforderlich  sind.  Dazu  kann  in  eine 
Ringnut  des  Druckkolbens  ein  U-Bügel  eingesteckt 

2 
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werden,  an  welchem  der  Stutzring  mit  seiner  äuße- 
ren  Stirnseite  axial  abstützbar  ist,  so  daß  die  Ver- 
schiebung  der  Scheibe  über  den  Druckkolben  er- 
folgen  kann,  an  dem  sie  dann  von  dem  U-Bügel 
und  der  Druckfeder  gehalten  wird. 

Die  den  Druckkolben  umgebende  Druckfeder 
kann  von  mehreren  Teilerfedern  gebildet  sein,  wäh- 
rend  die  weitere,  an  dem  Boden  abgestutzte 
Druckfeder  eine  Schraubenfeder  sein  kann.  Solan- 
ge  der  U-Bügel  sich  an  dem  Druckkolben  befindet, 
hält  die  weitere  Druckfeder  über  den  Druckkolben 
und/oder  über  dessen  erste  Tellerfeder  den  Stütz- 
ring  in  der  Schließstellung  der  Hülse.  Erst  wenn 
entgegen  der  Wirkung  der  weiteren  Druckfeder  der 
Druckkolben  mit  dem  Stützring  in  die  Hülse  hinein- 
gedrückt  wird,  erfolgt  die  Öffnung  der  Hülse.  Die- 
ser  Verschluß  mit  Hilfe  der  weiteren  Druckfeder  ist 
erforderlich,  um  nach  dem  Befüllen  der  Hülse  mit 
Hydrauliköl  zu  verhindern,  daß  Hydrauliköl  entwei- 
chen  und  Luft  in  die  Hülse  einströmen  kann. 

Der  Stützring  kann  mindestens  einen  von  dem 
Dichtungsring  verschlossenen  Längskanal  aufwei- 
sen,  durch  den  in  der  Öffnungsstellung  beim  Befül- 
len  der  Hülse  Luft  nach  außen  entweichen  und  die 
Ausdehnungs-  oder  Druckflüssigkeit  (das  Hydrauli- 
köl)  in  die  Hülse  einströmen  kann.  Der  Druckkol- 
ben  kann  beispielsweise  über  eine  ringförmige 
Membran  mit  dem  Stützring  verbunden  oder  in  der 
Bohrung  des  Stützringes  mit  einer  Dichtung  abge- 
dichtet  sein,  die  sich  in  einer  inneren,  in  Umfangs- 
richtung  verlaufenden  Nut  des  Stützringes  befindet. 
Auf  diese  Weise  kann  bei  geschlossener  Hülse  und 
bei  Erwärmung  der  Druckkoiben  infolge  der  thermi- 
schen  Ausdehnung  der  Druckflüssigkeit  aus  der 
Hülse  geringfügig  herausgeschoben  werden.  Dabei 
verändert  sich  entweder  die  Stellung  der  Membran, 
oder  der  Kolben  gleitet  an  der  Dichtung  des  Stütz- 
ringes  entlang. 

Der  in  eine  Ringnut  des  Druckkolbens  einge- 
steckte  U-Bügel  wird  für  die  Montage  des  Steuer- 
elements  benötigt,  wobei  der  Bügel  den  Stützring 
an  dessen  außerhalb  der  Hülse  befindlicher  Stirn- 
seite  axial  abstützt.  In  diesem  Zustand  ist  die 
Druckfeder,  die  den  Druckkolben  umgibt,  zwischen 
dem  Stützring  und  dem  Ende  des  Druckkolbens 
vorgespannt.  Da  der  Stützring  über  den  U-Bügel  an 
dem  Druckkolben  festgehalten  wird,  kann  die 
Druckfeder  sich  nicht  ausdehnen.  Sie  liegt  also  fest 
an  dem  Kolben  und  dem  Stützring.  Statt  des  U- 
BUgels  kann  auch  eine  andere  übliche  Befesti- 
gungsmaßnahme  gewählt  werden.  Der  Druckkolben 
wird  mit  der  vorgespannten  Druckfeder  und  dem 
Stützring  in  die  Hülse  eingesetzt.  Danach  erfolgt 
das  Umbördeln  des  Hülsenrandes. 

Zum  Befüllen  mit  Hydrauliköl  kann  die  Hülse 
mit  aufragendem  Druckkoiben  in  ein  teilweise  mit 
Hydrauliköl  gefülltes  Gefäß  gesteilt  werden,  wobei 
sie  mit  dem  Stützring  vollständig  in  das  Öl  einge- 

taucht  wird.  Uber  den  urucKKOioen  wira  aann  aar 
Stützring  in  eine  Öffnungsstellung  der  Hülse  ge- 
drückt  und  nach  dem  Ausströmen  von  Luft  aus  der 
Hülse  und  Einströmen  von  Öl  freigegeben.  Die 

i  weitere  Druckfeder  verschließt  nun  die  Hülse.  Da- 
nach  kann  durch  Erwärmen  des  so  montierten 
Steuerelements  der  Druckkolben  infolge  der  ther- 
mischen  Ausdehnung  der  Flüssigkeit  geringfügig 
axial  aus  der  Hülse  herausgeschoben  werden.  Da- 

o  bei  löst  sich  der  U-Bügel  von  dem  Stützring  ab 
und  kann  entfernt  werden.  Nun  stellt  sich  in  Abhän- 
gigkeit  von  der  Temperatur  ein  Kräftegleichgewicht 
zwischen  der  Wirkung  der  Druckfedern  und  dem 
Ausdehnungszustand  der  Druckflüssigkeit  ein.  Das 

5  Steuerelement  ist  betriebsbereit. 
Ausführungsformen  der  Erfindung  sind  in  den 

Schutzansprüchen  enthalten.  Der  Schutzumfang  er- 
streckt  sich  nicht  nur  auf  die  beanspruchten  Einzel- 
merkmale,  sondern  auch  auf  deren  Kombination. 

'0  Im  folgenden  wird  eine  erfindungsgemäße 
Spannvorrichtung  anhand  der  Zeichnung  erläutert. 
Es  zeigen: 

Figur  1  eine  schematische  Ansicht  einer 
Spannvorrichtung  mit  einem  um  eine  Riemenschei- 

!5  be  und  eine  Spannrolle  gelegten  Riemen; 
Figur  2  ein  Steuerelement  der  Spannvorrich- 

tung  in  einem  Längsschnitt; 
Figur  3  einen  senkrechten  Schnitt  durch  ei- 

nen  Behälter,  in  welchem  gleichzeitig  mehrere  zu- 
!0  sammengebaute  Steuerelemente  mit  der  Druckflüs- 

sigkeit  gefüllt  werden 

Eine  erfindungsgemäße  Spannvorrichtung  für 
den  Riemen  1  des  Nockenwellenantriebs  einer 

35  Brennkraftmaschine  weist  eine  an  der  Maschine 
festlegbare  Grundplatte  2  auf,  an  der  um  eine  feste 
Schwenkhebelachse  3  ein  Schwenkhebel  4  gela- 
gert  ist.  An  einem  unteren  Ausleger  5  des 
Schwenkhebels  4  ist  eine  Spannrolle  6  gelagert, 

to  mit  welcher  der  von  einer  Riemenscheibe  7  der 
Achse  8  der  Kurbelwelle  zu  der  nicht  dargestellten 
Nockenwelle  verlaufende  Riemen  1  gespannt  wird. 

An  einem  oberen  Ausleger  9  des  Schwenkhe- 
bels  4  greift  ein  auf  der  Grundplatte  2  befestigtes 

45  Steuerelement  10  mit  einem  Druckkolben  11  an. 
Beim  Ausfahren  des  Druckkolbens  11  aus  dem 
Gehäuse  des  Steuerelements  wird  eine  Ver- 
schwenkung  des  Schwenkhebeis  4  hervorgerufen, 
die  der  Spannrichtung  der  Spannrolle  6  entgegen- 

50  gesetzt  gerichtet  ist.  Mit  infolge  der  Erwärmung  der 
Brennkraftmaschine  im  Betrieb  größer  werdendem 
Achsabstand  der  Nockenwelle  und  der  Achse  8  der 
Kurbelwelle  steigt  die  Vorspannung  des  Riemens  1 
an.  Dieser  Anstieg  der  Riemenspannung  wird  durch 

55  Ausfahren  des  Druckkolbens  1  1  und  die  damit  ver- 
bundene  Verschwenkung  der  Spannrolle  6  in  Ent- 
spannungsrichtung  ausgeglichen.  Wenn  eine  Ab- 
kühlung  erfolgt,  bewegt  sich  der  Druckkolben  11 

@i 
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zurück  und  zieht  dabei  den  oberen  Ausleger  9  des 
Schwenkhebels  4  in  die  entgegesetzte  Richtung,  so 
ja/3  die  Spannrolle  6  sich  in  Spannrichtung  des 
Riemens  1  bewegt.  Die  beim  Abkühlen  an  sich 
absinkende  Vorspannung  des  Riemens  1  wird  da- 
durch  konstant  gehalten. 

Das  Steuerelement  10  ist  als  Hydraulikzylinder 
ausgebildet,  der  einen  Aufnahmeraum  12  für  eine 
Druckflüssigkeit  aufweist.  Dieser  wird  von  einer  zy- 
lindrischen  Hülse  13  gebildet,  tiie  an  einem  stirn- 
seitigen  Ende  mit  einem  Boden  14  verschlossen 
ist.  Durch  das  andere,  offene  Ende  der  Hülse  13  ist 
eine  vormontierte  Einheit  aus  dem  Druckkolben  11, 
sinem  Stützring  und  einem  Paket  von  Tellerfedern 
16  axial  eingesteckt.  Die  Tellerfedern  16  gewährlei- 
sten  eine  hohe  Federkraft  in  geringem  Bauraum. 
Sie  bilden  die  den  Druckkolben  11  umgebende 
Druckfeder,  die  sich  gemäß  Figur  2  an  einem  Ende 
des  Druckkolbens  11  an  einem  Haltering  17  ab- 
stützt  und  mit  ihrem  anderen  Ende  gegen  den 
Stützring  15  drückt.  Dieser  wird  außerhalb  der  Hül- 
se  13  mit  Hilfe  eines  U-Bügels  18  an  dem  Druck- 
kolben  11  festgehalten,  der  in  eine  Ringnut  19  des 
Druckkolbens  1  1  passend  eingesteckt  ist.  Zwischen 
dem  Boden  14  der  Hülse  13  und  der  untersten 
Tellerfeder  16  befindet  sich  eine  Schraubenfeder 
20  als  weitere  Druckfeder. 

Nach  dem  Einsetzen  der  Schraubenfeder  20 
und  des  Druckkolbens  11  mit  den  Tellerfedern  16, 
dem  Stützring  15  und  dem  U-Bügel  18  in  die  Hülse 
13  wird  im  Randbereich  des  Stützrings  15  ein 
Dichtungsring  21  in  die  Hülse  13  eingesetzt,  des- 
sen  äußerer  Durchmesser  dem  inneren  Durchmes- 
ser  der  Hülse  13  entspricht.  Danach  wird  als  Anla- 
gefläche  für  den  Dichtungsring  21  an  der  Hülse  13 
ein  umgebördelter  Rand  22  gebildet.  Die  Schrau- 
benfeder  20  drückt  nun  den  Druckkolben  11  mit 
den  Tellerfedern  16  soweit  in  axiale  Richtung,  bis 
der  Stützring  15  mit  seinem  in  der  zylindrischen 
Hülse  13  befindlichen  Flansch  an  dem  Dichtungs- 
ring  21  zur  Anlage  kommt.  Die  Hülse  13  ist  ver- 
schlossen. 

Zum  Befüllen  mit  Druckflüssigkeit  können 
gleichzeitig  mehrere  Steuerelemente  10  in  eine  ais 
Evakuiergefäß  23  mit  einem  Deckel  24  und  einer 
Luftabsaugöffnung  25  ausgebildete  Vorrichtung  ge- 
mäß  Figur  3  gestellt  werden.  Hier  ist  ein  Steuerele- 
ment  10  im  Längsschnitt  dargestellt,  dessen  zu- 
sätzliche  Druckfeder  als  Schraubenfeder  26  teilwei- 
se  in  einer  stirnseitigen  Bohrung  des  Druckkolbens 
1  1  angeordnet  ist.  Innerhalb  des  Evakuiergefässes 
23  befindet  sich  Druckflüssigkeit  27  mit  einem 
Flüssigkeitsstand,  bei  dem  alle  mit  senkrechter 
Achse  und  untenliegendem  Boden  14  eingesetzten 
Steuerelemente  10  mit  ihren  Hülsen  13  und  den 
herausragenden  Stützringen  15  vollständig  einge- 
taucht  sind.  Für  jeden  mit  seinem  oberen  Ende  aus 
der  Flüssigkeit  herausragenden  Druckkolben  11  ist 

am  Deckel  24  ein  Stempel  28  vorgesehen,  der  im 
geschlossenen  Zustand  des  Evakuiergefässes  23 
den  Druckkolben  1  1  mit  dem  Stützring  1  5  und  den 
Tellerfedem  16  gegen  die  Wirkung  der  Schrauben- 

5  feder  26  in  die  Öffnungsstellung  der  zylindrischen 
Hülse  13  drückt.  Jeder  Stützring  15  weist  im  Be- 
reich  des  Dichtungsringes  21  mindestens  einen 
Längskanal  29  auf,  durch  den  nun  die  in  der  Hülse 
13  befindliche  Luft  aufsteigen  und  aus  der  Hülse 

w  13  entweichen  kann.  Durch  den  in  Figur  2  erkenn- 
baren  Längskanal  29  kann  dann  Druckflüssigkeit  27 
in  die  Hülse  13  einströmen. 

Damit  mit  großer  Sicherheit  alle  Luft,  die  den 
späteren  Betrieb  des  Steuerelementes  10  wegen 

75  ihrer  Kompressibilität  stören  könnte,  aus  jeder  Hül- 
se  13  vollständig  entweicht,  so  daß  deren  freies 
Volumen  ausschließlich  mit  Druckflüssigkeit  gefüllt 
ist,  wird  über  die  Luftabsaugöffnung  25  der  Raum 
oberhalb  des  Flüssigkeitsspiegels  in  dem  Gefäß 

20  evakuiert.  Nach  diesem  Vorgang,  wenn  also  wieder 
atmosphärischer  Druck  im  Gefäß  besteht,  wird  der 
Deckei  24  abgehoben  und  die  Schraubenfeder  20 
bzw.  26  verschiebt  den  Stützring  15  an  den  Dich- 
tungsring  21  und  bewirkt  so  den  Verschluß  der 

25  Hülse  13. 
Die  mit  Druckflüssigkeit  gefüllten  Steuerele- 

mente  10  können  nun  dem  Evakuiergefäß  23  ent- 
nommen  werden.  Um  sie  betriebsbereit  zu  ma- 
chen,  ist  jeweils  die  Entfernung  des  U-Bügels  18 

30  erforderlich.  Das  geschieht  durch  Erwärmen,  wobei 
sich  die  Druckflüssigkeit  in  dem  Aufnahmeraum  12 
ausdehnt  und  gegen  die  Wirkung  der  Tellerfedern 
16  den  Druckkolben  11  in  der  Hülse  13  axial  nach 
außen  verschiebt.  Bei  dieser  Bewegung  gleitet  der 

35  Kolben  11  an  einer  Dichtung  30  entlang,  die  in 
einer  inneren  Ringnut  des  Stützringes  1  5  angeord- 
net  ist.  Der  U-Bügel  18  hat  sich  nun  von  dem 
Stützring  15  abgelöst  und  kann  aus  der  Ringnut  19 
entfernt  werden.  Beim  Abkühlen  verschieben  die 

40  Tellerfedern  16  den  Druckkolben  11  in  dem  Maße 
in  die  Hülse  13  zurück,  wie  das  Volumen  der 
Druckflüssigkeit  in  dem  Aufnahmeraum  12  schwin- 
det.  Das  Steuerelement  10  ist  betriebsbereit.  Es 
besteht  Gleichgewicht  der  Kräfte  zwischen  den 

45  Tellerfedern  16  einerseits  und  der  Schraubenfeder 
20  bzw.  26  und  der  Flüssigkeitsdruckkraft  anderer- 
seits. 

Durch  die  Anordnung  der  Druckfeder  mit  den 
Tellerfedem  16  in  dem  Steuerelement  10  ergibt 

so  sich  eine  vormontierte  Baueinheit,  die  bei  Ver- 
schleiß  in  einfacher  Weise  ausgewechselt  werden 
kann.  Diese  Druckfeder  und  die  zusätzliche  Druck- 
feder  20,  26,  die  allerdings  nur  für  die  Montage 
benötigt  wird,  sind  dabei  innerhalb  des  Steuerele- 

55  mentes  10  gegen  äußere  Einwirkungen  geschützt 
angeordnet. 
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Ansprüche 

1.  Spannvorrichtung  für  Riemen,  Ketten  oder 
lergleichen,  insbesondere  für  den  Nockenwellen- 
intrieb  einer  Brennkraftmaschine,  mit  einer  Spann- 
olle,  die  auf  einem  beweglichen  Träger  gelagert 
3t,  und  mit  einem  Steuerelement,  von  welchem  bei 
Erwärmung  der  Träger  über  ein  Betätigungsorgan 
mtgegen  der  Wirkung  einer  Druckfeder  in  Entspan- 
lungsrichtung  des  Riemens  bewegbar  ist,  da- 
lurch  gekennzeichnet,  daß 

das  Steuerelement  (10)  aus  einer  hohlzylindri- 
:chen  Hülse  (13)  besteht,  die  am  einen  Ende  durch 
äinen  Boden  (14)  verschlossen  ist  und  am  anderen 
Ende  einen  radial  nach  innen  gerichteten  Flansch 
lufweist,  gegen  den  von  innen  eine  Scheibe  an- 
legt,  die  in  ihrer  Mitte  einen  Druckkolben  (11) 
ängsbeweglich  und  abgedichtet  aufnimmt, 

in  dem  Ringhohlraum  zwischen  der  Bohrung  der 
Hülse  (13)  und  dem  Druckkolben  (11)  die  Druckfe- 
Jer  (16)  angeordnet  ist,  die  sich  einerseits  an  der 
Scheibe  und  andererseits  am  Druckkolben  (11)  ab- 
stützt, 
@  zwischen  dem  Boden  (14)  und  dem  Druckkolben 
11),  dessen  Stirnfläche  im  Abstand  vom  Boden 
14)  liegt,  eine  weitere  Druckfeder  angeordnet  ist, 
i'ie  mit  geringerer  Federkraft  der  erstgenannten 
Druckfeder  (16)  entgegenwirkt, 
•  der  gesamte  Innenraum  der  Hülse  (13)  mit  einer 
gasfreien  Ausdehnungsflüssigkeit  befüllt  ist. 

2.  Spannvorrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  von  der  Druckfe- 
der  beaufschlagte,  als  Stützring  (15)  wirkende 
Scheibe  innerhalb  der  Hülse  (13)  über  einen  Dich- 
iungsring  (21)  an  einem  den  Flansch  bildenden 
jmgebördelten  Hülsenrand  (22)  axial  abgestützt  ist. 

3.  Spannvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  eine  Ringnut  (19)  des  Druckkolbens  (11)  ein 
U-Bügel  (18)  einsteckbar  ist,  an  welchem  der 
Stützring  (15)  mit  seiner  äußeren  Stirnseite  axial 
abstützbar  ist. 

4.  Spannvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  den  Druckkolben  (11)  umgebende  Druckfe- 
der  von  mehreren  Tellerfedem  (16)  gebildet  ist, 
während  die  weitere,  an  dem  Boden  (14)  abge- 
stützte  Druckfeder  eine  Schraubenfeder  (20,  26)  ist. 

5.  Spannvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Stützring  (15)  mindestens  einen  von  dem 
Dichtungsring  (21)  verschossenen  Längskanal  (29) 
aufweist. 

6.  Spannvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  gegenüber  dem  Stützring  (15)  verschieb- 
bare  Druckkolben  (11)  über  eine  ringförmige  Mem- 
bran  mit  dem  Stützring  (15)  verbunden  ist. 

7.  spannvorricntung  nacn  einem  aer  vornerge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  gegenüber  dem  Stützring  (15)  verschieb- 
bare  Druckkolben  (11)  in  der  Bohrung  des  Stützrin- 

5  ges  (15)  mit  einer  Dichtung  (30)  abgedichtet  ist,  die 
sich  in  einer  inneren,  in  Umfangsrichtung  verlaufen- 
den  Nut  des  Stützringes  (15)  befindet. 

8.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Steuerele- 
ments  für  eine  Spannvorrichtung  für  Riemen,  Ket- 

o  ten  oder  dergleichen,  insbesondere  für  den  Nok- 
kenwellenantrieb  einer  Brennkraftmaschine,  nach 
einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Druckkolben  (11)  mit  einem 
Haltering  (17),  mit  den  Tellerfedem  (16),  dem 

5  Stützring  (15)  und  dem  U-Bügel  (18)  zusammenge- 
baut,  mit  der  Schraubenfeder  (20,  26)  und  dem 
Dichtungsring  (21)  in  die  Hülse  (13)  eingesetzt  und 
der  Hülsenrand  (22)  umgebördelt  wird,  daß  die  so 
montierte  Baueinheit  mit  aufragendem  Druckkolben 

;o  (11)  in  ein  teilweise  mit  Hydrauliköl  gefülltes  Gefäß 
(23)  gestellt  wird,  wobei  die  Hülse  (13)  mit  dem 
Stützring  (15)  vollständig  in  das  Öl  eingetaucht 
wird,  und  daß  über  den  Druckkolben  (11)  der  Stütz- 
ring  (15)  in  eine  Öffnungsstellung  der  Hülse  (13) 

>5  gedrückt  und  nach  dem  Ausströmen  von  Luft  aus 
der  Hülse  (13)  und  Einströmen  von  Öl  freigegeben 
wird. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Druckkolben  (11)  mit  ei- 

30  nem  Stempel  (28)  in  die  Öffnungsstellung  der  Hül- 
se  (13)  gedrückt  wird,  der  an  einem  das  Gefäß  (23) 
verschließenden  Deckel  (24)  angeordnet  ist. 

1  0.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Gefäß  (23)  über  eine  Luft- 

35  absaugöffnung  (25)  für  die  Dauer  der  Öffnung  der 
Hülse  (13)  evakuiert  wird. 
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