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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Spannvorrichtung  ge- 
mäss  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches. 

Es  ist  bereits  aus  der  EP-A-50  238  eine  solche  s 
Spannvorrichtung  bekannt,  die  zum  Einstellen  eines 
Keilriementriebes  eines  Generators  dient.  Dabei  ist 
durch  einen  Ansatz  auf  dem  Träger  des  Generators 
und  ein  Langloch  einer  Spannlasche  eine  Klemm- 
schraube  erstreckt.  Die  Klemmschraube  trägt  eine  w 
Mutter  sowie  ein  mit  ihr  verbundenes  Ritzel,  das  mit 
einer  Zahnstange  der  Spannlasche  im  Eingriff  steht. 
Bei  gelöster  Mutter  werden  bei  Verdrehung  der 
Klemmschraube  samt  dem  Ritzel  der  Träger  samt 
Spannrolle  für  den  Keilriementrieb  und  die  Spannla-  75 
sehe  relativ  zueinander  verschoben  und  dadurch  die 
Spannung  des  Keilriementriebes  eingestellt.  Danach 
werden  die  beiden  Teile  durch  Anziehen  der  Mutter 
geklemmt,  wobei  die  Klemmschraube  ebenfalls  ver- 
dreht  und  über  das  Ritzel  die  beiden  Teile  nochmals  20 
relativ  zueinander  verschoben  werden.  Diese  noch- 
malige  Verdrehung  der  Klemmschraube  erfolgt  des- 
halb,  weil  die  Ebene  der  Drehrichtung  der  Mutter  pa- 
rallel  zur  Ebene  verläuft,  in  der  das  Ritzel  und  die 
Zahnstange  liegen.  25 

Demnach  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  eine  Spannvorrichtung  der  eingangs  geschilder- 
ten  Art  weiter  zu  entwickeln,  die  eine  mechanische 
Verdrehung  des  Trägers  samt  Spannrolle  bei  ge- 
lockerter  Klemmschraube  in  eine  Stellung  gewährlei-  30 
stet,  die  auch  beim  Festziehen  der  Klemmschraube 
unverändert  bleibt. 

Die  Erfindung  löst  die  gestellte  Aufgabe  durch  die 
Merkmale  gemäss  dem  Kennzeichen  des  Patentan- 
spruches.  35 

Da  die  Klemmschraube  als  Schnecke  in  das  fest- 
stehende  Schneckenrad  eingreift,  kann  durch  das 
Verdrehen  der  Klemmschraube  der  Träger  zum  Span- 
nen  des  Riemens  feinfühlig  verschwenkt  werden. 
Zugleich  aber  erfüllt  die  Klemmschraube  die  Funktion  40 
der  Trägerfeststellung,  sobald  nämlich  der  geschlitz- 
te  Ring  mit  Hilfe  der  Klemmschraube  zusammenge- 
zogen  wird.  Die  Bedienung  ist  einfach,  da  zur  Verstel- 
lung  bzw.  zum  Verschwenken  des  Trägers  nur  die 
Mutter  der  Klemmschraube  gelockert  und  dann  die  45 
Klemmschraube  verdreht  zu  werden  braucht,  wobei 
sich  durch  das  Ineinandergreifen  von  Klemmschrau- 
be  und  Schneckenrad  die  gewünschte  Feineinstel- 
lung  erzielen  lässt,  und  zwar  in  einem  sehr  grossen 
Schwenkbereich.  Ist  die  gewünschte  Träger-  bzw.  so 
Ringschwenkstellung  erreicht,  so  wird  die  Mutter 
wieder  angezogen,  wobei  diese  Betätigungen  von 
Klemmschraube  und  Mutter  parallel  zur  Ebene  des 
Riementriebes  durchgeführt  werden  können,  so 
dass  es  keine  Rolle  spielt,  wenn  praktisch  der  ganze  55 
i/on  der  Stirnfläche  des  Schneckenrades  bestimmte 
Raum  verbaut  wird.  Der  Träger  bzw.  Klemmring  be- 
darf  auch  keiner  besonderen  axialen  Festlegung,  da 
diese  bereits  durch  den  Eingriff  der  Klemmschraube 
n  die  Schnecke  erreicht  ist.  Die  Herstellung  des  60 
Schneckenrades  erhöht  kaum  den  technischen  Auf- 
wand,  weil  das  Radprofil  einfach  nach  dem  Prinzip 
des  Rändeins  bei  gleichzeitigem  Abwälzen  mit  Hilfe 
3ines  üblichen  Gewindebohrers  hergestellt  werden 
cann.  es 

In  der  Zeichnung  ist  der  Erfindungsgegenstand  in 
einem  Ausführungsbeispiel  dargestellt,  und  zwar 
zeigen 

Fig.  1  eine  Spannvorrichtung  für  einen  Riementrieb 
in  Ansicht  und 

Fig.  2  einen  Schnitt  nach  der  Linie  II-II  der  Fig.  1 
Die  nicht  dargestellte  Spannrolle  für  den  Riemen 

eines  Riementriebes  ist  auf  dem  Lagerzapfen  1  eines 
Trägers  2  angeordnet,  der  als  geschlitzter  Ring  aus- 
gebildet  ist.  Der  Träger  bzw.  Ring  2  umschliesst  ein 
Schneckenrad  oder  einen  Schneckenradkranz  3,  das 
bzw.  der  an  irgendeinem  geeigneten  Konstruktion- 
steil  mit  Schrauben  4  befestigt  ist.  Im  Träger  bzw. 
Ring  2  ist  eine  glatte,  tangential  zum  Schneckenrad 
bzw.  -radkranz  3  verlaufende  Bohrung  5  vorgese- 
hen,  in  der  eine  Klemmschraube  6  gelagert  ist,  die 
einerseits  einen  Schraubenkopf  7  und  anderseits  ei- 
ne  Mutter  8  trägt.  Im  Schlitzbereich  des  Ringes  2 
greift  die  Klemmschraube  6  als  Schnecke  in  das  Profil 
des  Schneckenrades  bzw.  -radkranzes  3  ein,  so  dass 
mit  Hilfe  der  Klemmschraube  6  einerseits  der  Träger 
2  um  das  Schneckenrad  bzw.  den  Schneckenrad- 
kranz  3  verdreht,  anderseits  durch  Anziehen  der 
Mutter  8  in  der  gewünschten  Stellung  fixiert  werden 
kann. 

Patentanspruch 

Spannvorrichtung  für  einen  Riementrieb  mit  einer 
auf  einem  verdrehbaren  und  feststellbaren  Träger  (2) 
gelagerten  Spannrolle,  bei  der  der  Träger  über  eine 
mit  einem  Kopf  (7)  und  einer  Mutter  (8)  versehene 
Klemmschraube  (6)  feststellbar  ist,  wobei  der 
Klemmschraube  ein  Verzahnungsabschnitt  zugeord- 
net  ist,  der  mit  einer  feststehenden  und  angepassten 
Gegenverzahnung  derart  in  Kämmeingriff  steht, 
dass  bei  gelöster  Klemmschraube  durch  deren  Ver- 
drehen  ein  Verdrehen  des  Trägers  bewirkt  wird,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Träger  ein  geschlitz- 
ter  Ring  (2)  ist,  der  die  als  Schneckenrad  (3)  ausgebil- 
dete  feststehende  Gegenverzahnung  umschliesst 
jnd  der  im  Schlitzbereich  eine  glatte  Bohrung  (5)  auf- 
weist,  in  der  die  mit  einem  Schneckenabschnitt  ver- 
sehene  Klemmschraube  (6)  gelagert  ist. 

Claim 

A  tensioner  for  a  belt  drive,  comprising  a  tension- 
ng  roller  that  is  movably  mounted  on  a  carrier  (2), 
which  is  rotatable  and  adapted  to  be  f  ixed  in  position, 
wherein  the  carrier  is  adapted  to  be  fixed  in  position 
3y  means  of  a  clamp  screw  (6),  which  is  provided 
/vith  a  head  (7)  and  a  nut  (8)  and  with  which  a 
loothed  section  is  associated,  which  meshes  with 
a  mating  countertoothing  in  such  a  manner  that 
:he  clamp  screw  when  loosened  can  be  rotated  to 
otate  the  carrier,  characterized  in  that  the  carrier 
s  a  slotted  ring  (2),  which  surrounds  the  stationary 
:ountertoothing,  which  consists  of  a  worm  wheel, 
md  the  slotted  ring  has  adjacent  to  the  slot  a 
smooth  bore  (5),  in  which  the  clamp  screw  (6)  is 
novably  mounted,  which  is  provided  with  a  worm 
section. 



3 0  169  829 4 

Revendication 

Dispositif  tendeur  pour  une  courroie  de  transmis- 
sion  avec  un  galet  tendeur  monte  sur  un  support  (2) 
pouvant  §tre  tourne  et  immobilise,  dans  lequel  le  Sup- 
port  est  immobilisable  par  une  vis  de  serrage  (6)  pour- 
vue  d'une  tete  (7)  et  d'un  ecrou  (8),  la  vis  de  serrage 
etant  prevue  avec  un  troncon  dente  en  prise  avec  une 
denture  antagoniste  fixe  et  adaptee,  avec  lequel  ä  la 

suite  de  la  liberation  de  la  vis  de  serrage  et  par  la 
rotation  de  celle-ci,  une  rotation  du  support  est  pro- 
duite,  caracterise  en  ce  que  le  support  est  un  anneau 
fendu  (2)  qui  entoure  la  denture  antagoniste  fixe 

5  constituee  par  une  roue  dentee  pour  vis  sans  f  in  (3), 
et  qui  presente  dans  la  zone  de  la  fente  un  trou  alesö 
lisse  (5)  dans  lequel  est  guidee  en  rotation  une  vis  de 
serrage  (6)  pourvue  d'un  troncon  ä  denture  de  vis 
sans  fin. 
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