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Abstract (en)
A setting scale system for a torque wrench has a cylinder rotating inside the handle via a spiral drive and marked with a fine scale. The cylinder
is displaced laterally as it rotates and moves the fine scale past a viewing window to show the set torque. The fine scale supplements a coarse
indicating scale at the wrench end of the handle. The spiral drive has spiral ridge around the outside of the scale cylinder and running in a spiral
groove cut on the inside of the handle.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Einstellvorrichtung zur Einstellung des Auslöse-Drehmoments bei Drehmomentschlüsseln. Durch einen drehbaren
Stellknopf (28;86) ist über eine Gewindespindel (16;78) ein das Auslöse-Drehmoment bestimmender Federmechanismus verstellbar, Die
Drehbewegung des Stellknopfes (28;86) ist an einer Skala (60,62;70,72) ablesbar. Es soll eine feine Einstellung des Drehmoments auf der Basis
der Drehbewegung des Stellknopfes vorgenommen werden, insbesondere eine Feineinstellung des Drehmoments auf der Basis der Drehbewegung
des Stellknopfes auch dann über den gesamten Stellbereich hinweg vorgenommen werden, wenn der Zusammenhang zwischen Stellbewegung
und eingestelltem Drehmoment nichtlinear ist. Zu diesem Zweck ist die Skala (60,62;70,72) schraubenförmig mit einer der Gewindesteigung der
Gewindespindel (16;78) entsprechenden Steigung ausgebildet. <IMAGE>
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