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Abstract (en)
The jack has a handle (20) engaging the end of a threaded rod (16). The rod passes through a nut (45) on the end of the sloping column and
engaging in a thrust bearing (62) at the top end of the angled arm. The angled arm is hinged (34) at the midpoint of the column and the fitting (14)
engaging the car jacking point is hinged (40) to the top of the arm

Abstract (de)
Lastträger (70) für einen Wagenheber mit einer auf den Boden aufsetzbaren Standsäule (10), an der ein Tragarm (12) um eine quer zur
Standsäulenlängsrichtung verlaufende Tragarm-Schwenkachse (34) schwenkbar angelenkt ist, wobei der Lastträger (70) ein von unten gegen
eine Karosserie anlegbares Lastträger-Oberteil (74) sowie ein Lastträger-Unterteil (72) aufweist, welche um eine zur Tragarm-Schwenkachse
(34) parallele Achse (88) schwenkbar miteinander verbunden sind und von denen das Lastträger-Unterteil (72) am Tragarm (12) um eine zu
dessen Schwenkachse (88) parallele Achse (76c) schwenkbar angelenkt ist; damit sich Lastträger-Oberteil (74) und -Unterteil (72) einfach
miteinander verbinden lassen, bei der Benutzung des Wagenhebers sich das Lastträger-Oberteil (74) jedoch vom Lastträger-Unterteil (72) nicht
lösen kann, sind die beiden Lastträgerteile (72,74) über zwei Gelenke (90,90a,82) schwenkbar miteinander verbunden, von denen jedes einen am
einen Lastträgerteil (72,74) angebrachten und von diesem seitlich abstehenden Lagerzapfen (82) sowie eine am anderen Lastträgerteil seitlich
angebrachte Lagerwange (90) mit einer Lageröffnung (90a) zum Aufrasten auf den Lagerzapfen (82) aufweist, wobei die Lagerwangen (90) in
Achsrichtung ihrer Lageröffnungen (90a) elastisch auslenkbar und ihre Lageröffnungen (90a) als Öffnungen mit geschlossenem Rand ausgebildet
sind, und wobei die Lagerzapfen (82) an ihren freien Enden mit zur Zapfenachse (88) derart schräg verlaufenden Stirnflächen (82a) versehen sind,
daß sich die Lageröffnungen (90a) unter Auslenkung der Lagerwangen (90) auf die Lagerzapfen (82) aufrasten lassen. <IMAGE>
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