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(54) SEITENPLANENSPANNER

(57) Die Erfindung betrifft einen Seitenplanenspan-
ner, umfassend einen zwei parallele Seitenwangen (12)
aufweisenden Grundkörper (1), einen als einarmiger He-
bel ausgebildeten Spannbügel (2), der um eine zwischen
den Seitenwangen (12) des Grundkörpers (1) orthogonal
zu diesen verlaufende erste Schwenkachse schwenkbar
gelagert ist, sowie ein Hakenteil (3) zum Hintergreifen
eines gegenüber der zu spannenden Plane als Widerla-
ger dienenden ortsfesten Halteelements, das um eine
zwischen den Seitenwangen (12) verlaufende, parallel

zur ersten Schwenkachse verlaufende zweiten
Schwenkachse schwenkbar gelagert ist, wobei an dem
Spannbügel (2) wenigstens ein erstes Rastelement an-
geordnet ist, das in Verschlussstellung des Spannbügels
(2) mit einem an dem Grundkörper (1) angeordneten
zweiten Rastelement verrastbar ist, wobei wenigstens
ein erstes Rastelement durch ein schwenkbar gelagertes
Winkelstück (81) gebildet ist, das über ein Federelement
in Schließrichtung vorgespannt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Seitenplanenspan-
ner, insbesondere zum Spannen von Planen eines Nutz-
fahrzeugaufbaus, nach dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1.
[0002] Ein Seitenplanenspanner der vorgenannten Art
ist in der EP 3 453 547 A1 beschrieben. Dieser besteht
aus einem, einen U-förmigen Querschnitt aufweisenden
Spannhebel, der über einen Schwenkbolzen schwenk-
bar mit den Seitenwangen eines Grundkörpers verbun-
den ist. Der Grundkörper weist eine zwischen den Sei-
tenwangen angeordnete Vorderwange auf, die der Auf-
nahme einer Gewindebolzen-Muttern-Kombination
dient, deren Gewindebolzen durch eine Durchführung ei-
nes Haltebolzens durchführbar ist, der an einer zu span-
nenden Plane festlegbar ist. An dem Spannhebel ist ein
Haken schwenkbar befestigt. Der Haken kann hinter ei-
nem Schenkel des Rahmenprofils eines Nutzfahrzeuges
eingehängt werden und dient als Widerlager. In seiner
offenen Stellung befindet sich der Spannhebel in einer
vollständig aufgeschwenkten Stellung. In dieser Stellung
wird der Haken an einem Schenkel des Rahmenprofils
eingehängt. Beim Schließen des Spannhebels erfolgt ei-
ne gegeneinander gerichtete Relativbewegung zwi-
schen dem an dem Spannhebel angelenkten Haken und
dem mit der Gewindestange verbundenen, an der Plane
befestigten Block, so dass die Plane im Zuge dieser Be-
wegung gespannt wird. Um ein ungewolltes Öffnen des
Spannhebels zu vermeiden sind an die Seitenwangen
Nasen angeformt, die in dieser geschlossenen Stellung
jeweils eine an den Grundkörper angeformte Federzun-
ge hintergreifen.
[0003] Seitenplanenspanner der vorgenannten Art ha-
ben sich in der Praxis bewährt. Es hat sich jedoch ge-
zeigt, dass die Rastverbindung zwischen Nasen und Fe-
derzungen insbesondere bei neuen Seitenplanenspan-
nern manchmal schwer zu lösen sind. Darüber hinaus
besteht die Gefahr einer Ermüdung der an den Grund-
körper angeformten Federzungen bei fortschreitendem
Gebrauch.
[0004] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, einen Seitenplanenspanner bereit-
zustellen, der eine verbesserte Sicherung vor selbsttäti-
gem Öffnen aufweist. Gemäß dieser Erfindung wird diese
Aufgabe durch einen Seitenplanenspanner mit den
Merkmalen des kennzeichnenden Teils des Patentan-
spruchs 1 gelöst.
[0005] Mit der Erfindung ist ein Seitenplanenspanner
bereitgestellt, der eine verbesserte Sicherung vor selbst-
tätigem Öffnen aufweist. Dadurch, dass wenigstens ein
erstes Rastelement durch ein schwenkbar gelagertes
Winkelstück gebildet ist, das über ein Federelement in
Schließrichtung vorgespannt ist, ist eine zuverlässige
Rastverbindung gewährleistet. Durch die Vorspannung
des Federelements wird das erste Rastelement in der
Rastposition gehalten, wodurch ein selbststätiges Lösen
der Rastverbindung verhindert ist.

[0006] In Weiterbildung der Erfindung ist das Federe-
lement durch eine Schenkelfeder gebildet. Hierdurch ist
eine kostengünstige und zugleich platzsparende Aufbrin-
gung einer Federvorspannung auf das schwenkbar ge-
lagerte Winkelstück in Schließrichtung erzielt. Vorzugs-
weise ist das Federelement, insbesondere die Schenkel-
feder lösbar an dem Spannbügel angeordnet. Hierdurch
ist ein einfacher Austausch eines defekten oder ermü-
deten Federelements ermöglicht.
[0007] In Ausgestaltung der Erfindung weist der
Spannbügel zwei in Richtung des Grundkörpers recht-
winklig angestellte Seitenflügel auf, zwischen denen eine
dritte Schwenkachse angeordnet ist, auf der das wenigs-
tens eine Winkelstück schwenkbar gelagert ist. Hier-
durch ist eine definierte Schwenkachse für das wenigs-
tens eine Winkelstück erzielt.
[0008] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weist
das wenigstens eine Winkelstück einen C-förmigen Ab-
schnitt auf, der in Schließstellung das zweite Rastelele-
ment hintergreift. Hierdurch ist eine zuverlässige Rast-
verbindung gewährleistet.
[0009] In Weiterbildung der Erfindung weist der
Spannbügel eine Einsenkung oder einen Durchbruch
auf, in den ein an dem Winkelstück angeformter Betäti-
gungsabschnitt einschwenkbar ist. Hierdurch ist der
Schwenkraum des Betätigungsabschnitts vergrößert,
wodurch dessen Schwenkbetätigung erleichtert ist.
[0010] In Ausgestaltung der Erfindung sind zwei Win-
kelstücke angeordnet, die über einen Querbügel mitein-
ander verbunden sind, über den die Winkelstücke
schwenkbar sind. Hierdurch ist eine gleichzeitige Betä-
tigung der Winkelstücke ermöglicht.
[0011] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind
die Winkelstücke und der Querbügel Bestandteil eines
einstückigen Schließbügels, der vorzugsweise aus Fe-
derdraht hergestellt ist. Hierdurch ist eine bauraumspa-
rende, kostengünstige Herstellung ermöglicht.
[0012] In Weiterbildung der Erfindung ist das wenigs-
tens eine zweite Rastelement durch ein eine Rastnase
aufweisendes Hakenteil gebildet. Hierdurch ist eine ein-
fache und zugleich zuverlässige Rastverbindung erzielt.
[0013] In Ausgestaltung der Erfindung ist die Rastnase
mit einer Schräge versehen, die in dem Hinterschnitt der
Rastnase des Hakenteils mündet. Hierdurch ist ein ein-
faches Hineingleiten des ersten Rastelements in den
Hinterschnitt zur Herstellung einer Rastverbindung er-
zielt.
[0014] In Ausgestaltung der Erfindung ist das Haken-
teil durch ein aus dem Grundkörper ausgeklinktes Blech-
stück gebildet. Hierdurch ist die Ausbildung des Haken-
teils durch einen einfachen Stanzbiegevorgang ermög-
licht, wodurch die Herstellung vereinfacht ist.
[0015] Andere Weiterbildungen und Ausgestaltungen
der Erfindung sind in den übrigen Unteransprüchen an-
gegeben. Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen dargestellt und wird nachfolgend im
Einzelnen beschrieben. Es zeigen:
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Figur 1 die schematische Darstellung eines Seiten-
planenspanners in geöffneter Stellung und

Figur 2 die Darstellung des Federspanners aus Figur
1 in Schließstellung.

[0016] Der als Ausführungsbeispiel gewählte Seiten-
planenspanner besteht im Wesentlichen aus einem
Grundkörper 1, in dem ein Spannbügel 2 schwenkbar
gelagert ist, der einen Schließbügel 8 aufnimmt und der
wiederum schwenkbar mit einem Haken 3 verbunden ist.
An dem Grundkörper 1 ist eine Bördelmutter 4 befestigt,
die eine Hammerkopfschraube 6 aufnimmt, die durch die
Durchführung eines Planenwinkels 5 geführt ist.
[0017] Der Grundkörper 1 ist im Ausführungsbeispiel
als Blechstanzbiegeteil ausgebildet. Er besteht im We-
sentlichen aus einer Grundplatte 11, an dessen beiden
Längsseiten jeweils eine Seitenwange 12 rechtwinklig
angestellt ist. In den Seitenwangen 12 ist jeweils eine
erste Bohrung 13 sowie eine beabstandet zu dieser an-
geordnete Verplombungsbohrung 14 eingebracht. Die
fluchtend zueinander angeordneten ersten Bohrungen
13 dienen der Aufnahme eines Achsbolzens 7 zur
schwenkbaren Lagerung des Spannbügels 2. Die Grund-
platte 11 ragt über die Seitenwangen 12 hinaus. Der hier-
durch begrenzte, auskragende Verklemmsteg 111 un-
terstützt die Verklemmung des S-Schlages der zu span-
nenden Plane über den Haken 3.
[0018] An ihrem dem Verklemmsteg 111 gegenüber-
liegenden Ende ist an die Grundplatte 11 eine rechtwink-
lig abgewinkelte Vorderwange 15 angeformt, die mittig
mit einer Bohrung versehen ist, durch die der Bördelkra-
gen einer Bördelmutter 4 geführt ist, die sodann verbör-
delt ist, wodurch die Bördelmutter 4 an der dem Ver-
klemmsteg 111 zugewandten Seite der Vorderwange 15
befestigt ist.
[0019] Beabstandet zur Vorderwange 15 sind auf der
Grundplatte 11 zwei mit einer Rastnase 161 versehene
Hakenteile 16 angeordnet. Im Ausführungsbeispiel sind
die Hakenteile 16 jeweils durch ein aus der Grundplatte
11 ausgeklinktes Blechstück gebildet. Die Rastnasen
161 der Hakenteile 16 sind jeweils mit einer Schräge 162
versehen, die in dem Hinterschnitt der Rastnase 161
mündet.
[0020] Der Spannbügel 2 besteht im Wesentlichen aus
einer Deckplatte 21, die an ihren beiden Längsseiten mit
rechtwinklig zu dieser angestellten Seitenflügeln 22 ver-
sehen ist, welche die Deckplatte 21 in ihrer Länge über-
ragen. In dem die Deckplatte 21 überragenden Abschnitt
der Seitenflügel 22 ist in diese jeweils endseitig eine erste
Bohrung 23 sowie beabstandet zu dieser eine zweite
Bohrung 24 eingebracht. Weiterhin ist wiederum beab-
standet zur zweiten Bohrung 24 eine Verplombungsboh-
rung 25 in den Seitenflügeln 22 angeordnet.
[0021] Auf der der Verplombungsbohrung 25 zuge-
wandten Seite ist zwischen den Seitenflügeln 22 eine
Schwenkachse 26 zur Aufnahme des Schließbügels 8
angeordnet. Weiterhin ist in die Deckplatte 21 ein Durch-
bruch 27 zur Aufnahme des Querbügels 82 des

Schließbügels 8 eingebracht. Der Durchbruch 27 ist der-
art dimensioniert, dass der Schließbügel 8 in Schließ-
stellung parallel zur Kontur des Durchbruchs 27 in gerin-
gem Abstand zu dieser verläuft.
[0022] Der Haken 3 ist im Wesentlichen in Form eines
gekrümmten Blechstreifens ausgebildet, der an einem
Ende in einen Flanschabschnitt 31 übergeht. Der Flan-
schabschnitt 31 ist im Wesentlichen eben ausgebildet
und an seinen Längsseiten mit rechtwinklig nach innen
angestellten Ösen versehen, über die der Haken 3
schwenkbar mit dem Spannbügel 2 verbunden ist. Zur
Stabilisierung des Hakens 3 ist dieser an der Außenseite
seines gekrümmten Bereichs mit Sicken 32 versehen.
[0023] Der Schließbügel 8 ist im Ausführungsbeispiel
aus einem Federstahldraht mittels eines Umformprozes-
ses hergestellt und weist zwei gegenüberliegend ange-
ordnete Winkelstücke 81 auf, die über einen Querbügel
82 verbunden sind. Die Winkelstücke 81 sind im Wesent-
lichen als C-förmige Abwinklung des Federdrahtes aus-
gebildet, die in den Querbügel 82 übergehen. Der
Schließbügel 8 ist in Bereich seiner beiden Winkelstücke
81 jeweils mit einem Schenkel einer Schenkelfeder 9 ver-
bunden, deren anderer Schenkel an der Unterseite der
Deckplatte 21 anliegt. Über die Schenkelfedern 9 ist der
Schließbügel in Schließrichtung vorgespannt.
[0024] Der Spannbügel 2 ist derart in dem Grundkörper
1 eingebracht, dass dessen Seitenflügel 22 innen an den
Seitenwangen 12 des Grundkörpers 1 anliegen, wobei
durch die miteinander fluchtenden ersten Bohrungen 13,
23 der Seitenwangen 12 sowie der Seitenflügel 22 ein
Achsbolzen 7 geführt ist. Der Achsbolzen 7 bildet die
Schwenkachse, um welche der Spannbügel 2 relativ zum
Grundkörper 1 verschwenkbar ist. Alternativ ist auch eine
schwenkbare Lagerung über durch die ersten Bohrun-
gen 13, 23 geführte Nieten möglich.
[0025] Der Schließbügel 8 liegt mit seinen C-förmig ab-
gewinkelten Winkelstücken 81 schwenkbar auf der
Schwenkachse 26 auf und ist über die Schenkelfedern
9 auf dieser in Schließrichtung vorgespannt gehakten.
Dabei ist der Querbügel 82 in dem Durchbruch 28 im
Wesentlichen parallel zu dessen Innenmantelfläche po-
sitioniert.
[0026] Der Spannbügel 2 ist derart in dem Grundkörper
1 positioniert, dass bei einem Verschwenken des Spann-
bügels 2 in Richtung der Vorderwange 15 (Schließrich-
tung) die Winkelstücke 81 entlang der Schrägen 162 der
Rastnasen 161 gleiten, bis sie diese hintergreifend, über
die Schenkelfedern 9 vorgespant, an den Rastnasen an-
liegen. Der Seitenplanenspanner ist so verriegelt - ein
selbsttätiges Öffnen ist verhindert (Figur 2). Dabei fluch-
ten die Verplombungsbohrungen 14, 25 vom Grundkör-
per und Spannbügel, sodass ein Zollverschluss ermög-
licht ist.
[0027] Der Haken 3 ist derart zwischen den Seitenflü-
geln 22 des Spannbügels 2 angeordnet, dass dessen
Ösen mit den zweiten Bohrungen 24 der Seitenflügel 22
fluchten, wobei durch diese ein zweiter Achsbolzen 71
geführt ist, über den der Haken 3 relativ zum Spannbügel
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2 verschwenkbar gelagert ist. Durch die Bohrung der Vor-
derwange 15 hindurch ist eine Hammerkopfschraube 6
in die Bördelmutter 4 eingeschraubt, die zuvor durch die
Durchführung des Planenwinkels 5 hindurchgeführt ist.
Zur Entriegelung des Spannbügels 2 wird der Querbügel
82 durch den Durchbruch 27 hindurchgedrückt, wodurch
die Winkelstücke 81 entgegen der Vorspannung der
Schenkelfedern 9 verschwenkt und so außer Eingriff mit
den Rastnasen 161 gebracht werden (Figur 1). Der Sei-
tenplanenspanner ist nun entriegelt - ein einfaches Ver-
schwenken des Spannbügels in eine Öffnungsstellung
ist wieder ermöglicht. Nach Entfernen der auf den Quer-
bügel 82 einwirkenden Druckkraft wird dieser durch die
Vorspannkraft der Schenkelfedern 9 wieder in seine Ur-
sprungsposition verbracht.

Patentansprüche

1. Seitenplanenspanner, umfassend einen zwei paral-
lele Seitenwangen (12) aufweisenden Grundkörper
(1), einen als einarmiger Hebel ausgebildeten
Spannbügel (2), der um eine zwischen den Seiten-
wangen (12) des Grundkörpers (1) orthogonal zu
diesen verlaufende erste Schwenkachse schwenk-
bar gelagert ist, sowie ein Hakenteil (3) zum Hinter-
greifen eines gegenüber der zu spannenden Plane
als Widerlager dienenden ortsfesten Halteelements,
das um eine zwischen den Seitenwangen (12) ver-
laufende, parallel zur ersten Schwenkachse verlau-
fende zweiten Schwenkachse schwenkbar gelagert
ist, wobei an dem Spannbügel (2) wenigstens ein
erstes Rastelement angeordnet ist, das in Ver-
schlussstellung des Spannbügels (2) mit einem an
dem Grundkörper (1) angeordneten zweiten Raste-
lement verrastbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens ein erstes Rastelement durch ein
schwenkbar gelagertes Winkelstück (81) gebildet
ist, das über ein Federelement in Schließrichtung
vorgespannt ist.

2. Seitenplanenspanner nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Federelement durch ei-
ne Schenkelfeder (9) gebildet ist.

3. Seitenplanenspanner nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Spannbügel (2)
zwei in Richtung des Grundkörpers (1) rechtwinklig
angestellte Seitenflügel aufweist, zwischen denen
eine Schwenkwelle (26) angeordnet ist, auf der das
wenigstens eine Winkelstück (81) schwenkbar ge-
lagert ist.

4. Seitenplanenspanner nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
wenigstens eine Winkelstück (81) einen C-förmigen
Abschnitt aufweist, der in Schließstellung das zweite
Rastelement hintergreift.

5. Seitenplanenspanner nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Spannbügel (2) einen Durchbruch (27) aufweist, in
den ein an dem wenigstens einen Winkelstück (81)
angeformter Betätigungsabschnitt einschwenkbar
ist.

6. Seitenplanenspanner nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwei
Winkelstücke (81) angeordnet sind, die über einen
Querbügel miteinander verbunden sind, der einen
Betätigungsabschnitt bildet, über den die Winkelstü-
cke schwenkbar sind.

7. Seitenplanenspanner nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Winkelstücke (81) und
der Querbügel (82) Bestandteil eines einstückigen
Drahtbügels sind, der vorzugsweise aus Federdraht
hergestellt ist.

8. Seitenplanenspanner nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
wenigstens eine zweite Rastelement durch ein eine
Rastnase (161) aufweisendes Hakenteil (16) gebil-
det ist.

9. Seitenplanenspanner nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rastnase (161) mit einer
Schräge (162) versehen ist, die in dem Hinterschnitt
der Rastnase (161) des Hakenteils (16) mündet.

10. Seitenplanenspanner nach Anspruch 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine
Hakenteil (16) durch ein aus dem Grundkörper (1)
ausgeklinktes Blechstück gebildet ist.
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