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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hebezeug, insbeson-
dere einen Hebelzug, welches einen Zugmitteltrieb und
ein durch den Zugmitteltrieb bewegbares Zugmittel ge-
mäß den Merkmalen im Oberbegriff von Anspruch 1 auf-
weist.
[0002] Ein solches Hebezeug ist durch die DE 41 05
050 A1 bekannt. Das dort aufgezeigte Hebezeug, wel-
ches auch Zughub genannt wird, besteht im Wesentli-
chen aus einem oberen Befestigungselement und einem
unteren Anschlagelement, welche über ein Gehäuse mit-
telbar miteinander verbunden sind. Das Anschlagele-
ment ist über ein Zugmittel mit einem Zugmitteltrieb ver-
bunden, welcher sich in dem Gehäuse des Hebezeuges
befindet. Über eine Verlagerung eines Schwenkarmes
kann der Zugmitteltrieb innerhalb des Gehäuses in Ro-
tation versetzt werden. Hierdurch ist es möglich, einen
Gegenstand zu verlagern oder aber ein Zugmittel um ei-
nen Gegenstand zu zurren.
[0003] Dazu greift der Hebelarm in eine Getriebeein-
richtung ein, welche wiederum mit dem Zugmitteltrieb
verbunden ist und so der Zugmitteltrieb über eine
Schwenkbewegung des Hebelarms in Bewegung ver-
setzt wird. Der Hebelarm befindet sich je nach Position
des Anwenders aber oftmals nicht in einer ergonomisch
günstigen Position.
[0004] Die US 2,343,884 A offenbart ein Hebezeug,
welches einen Zugmitteltrieb und ein durch den Zugmit-
teltrieb bewegbares Zugmittel aufweist, wobei der Zug-
mitteltrieb durch einen schwenkbar angeordneten He-
belarm betätigbar ist. Im Bereich des freien Endes des
Hebelarms ist ein Handgriff über ein Gelenk mit dem He-
belarm verbunden, wobei der Handgriff von einer Aus-
gangsposition in eine Betriebsposition schwenkbar ist.
[0005] Ausgehend vom Stand der Technik liegt der Er-
findung die Aufgabe zugrunde, ein anwendungstech-
nisch und ergonomisch verbessertes Hebezeug zu
schaffen, welches die Benutzung auch bei schweren
Lasten vereinfachen soll.
[0006] Die Lösung dieser Aufgabe besteht nach der
Erfindung in den Merkmalen des Anspruchs 1.
[0007] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
Gegenstand der Ansprüche 2 bis 9.
[0008] Das Hebezeug, insbesondere ein Hebelzug,
weist einen Zugmitteltrieb und ein durch den Zugmittel-
trieb bewegbares Zugmittel auf, wobei der Zugmitteltrieb
durch einen schwenkbar angeordneten Hebelarm betä-
tigbar ist.
[0009] Der Zugmitteltrieb ist hierbei in einem Gehäuse
gelagert, wobei zumindest ein Befestigungselement und
ein Anschlagelement mittelbar an das Gehäuse gekop-
pelt sind.
[0010] Das Gehäuse ist zumindest teilweise offen aus-
gestaltet. Dies bedeutet, dass das Gehäuse durch zwei
parallel zu einer Längsachse des Hebezeuges ausgebil-
dete Bleche gebildet wird, welche über eine Rahmen-
konstruktion miteinander verbunden sind. Die Maßnah-

me trägt zu einer leichten und einfachen Bauweise bei.
[0011] Das Gehäuse kann bis auf die notwendigen Öff-
nungen für das Zugmittel sowie zur Anbindung des Be-
festigungselementes auch geschlossen ausgebildet
sein.
[0012] Innerhalb des Gehäuses befindet sich der Zug-
mitteltrieb, welcher über eine aus dem Stand der Technik
bekannte Getriebeanordnung mit einem Hebelarm ver-
bunden ist. Über ein Verschwenken des Hebelarmes ist
es möglich den Zugmitteltrieb zu betätigen und so das
darin befindliche Zugmittel zu bewegen. Das Zugmittel
ist bevorzugt eine Kette oder ein Seil bzw. Draht. Der
Zugmitteltrieb ist dann bevorzugt durch ein Kettenrad
oder eine Seiltrommel ausgebildet, welches über eine
Getriebeanordnung mit dem Hebelarm in Verbindung
steht. Über das Kettenrad ist das als Kette ausgebildete
Zugmittel bewegbar.
[0013] Durch ein Verschwenken des Hebelarmes wird
eine Drehbewegung über das Getriebe auf den Zugmit-
teltrieb übertragen, sodass das Zugmittel durch den Zug-
mitteltrieb bewegbar ist.
[0014] An dem freien Ende des Hebelarmes ist ein
Handgriff über ein Gelenk mit dem Hebelarm verbunden,
wobei der Handgriff von einer Ausgangsposition in eine
Betriebsposition schwenkbar ist. Sobald es der Anwen-
der als zweckmäßig erachtet, kann er den Handgriff aus
seiner Ausgangsposition heraus in eine Betriebsposition
verschwenken. Dadurch kann der Anwender den Hebel-
arm anders greifen und besser betätigen, d. h. Kräfte in
ergonomisch vorteilhafter Weise an das Hebezeug über-
tragen. Weiterhin kann der Schwenkbereich des Hand-
hebels besser ausgenutzt werden.
[0015] Der Handgriff kann von seiner Ausgangspositi-
on in mehrere Betriebspositionen schwenkbar sein. Hier-
durch ist es möglich, auf anwendungsspezifische Anfor-
derungen reagieren zu können, zum Beispiel den Betrieb
durch einen Links-oder Rechtshänder zu ermöglichen.
[0016] Erfindungsgemäß weist der Hebelarm eine
Aussparung auf, in welcher der Handgriff in seiner Aus-
gangsposition angeordnet ist. Hierdurch ist es möglich,
das Hebezeug kompakt zu gestalten, so dass dieses bei
Nichtbenutzung dieses wenig Platz benötigt.
[0017] Der Handgriff kann zwischen zwei beabstande-
ten Stegen des Hebelarms angeordnet sein. Zwischen
den Stegen kann sich eine Schwenkachse für den Hand-
griff erstrecken.
[0018] Darüber hinaus sieht eine weitere Ausgestal-
tung vor, dass lediglich ein Steg am Hebelarm vorgese-
hen ist und dass der Handgriff neben dem Steg ange-
ordnet ist. Je nach Ausgestaltung des Gelenks ist der
Handgriff um eine oder um zwei Achsen verschwenkbar.
[0019] Befindet sich der Handgriff in seiner einge-
klappten Ausgangsposition, ist dies nicht nur für die La-
gerung, sondern auch für die Verbringung des Hebezeu-
ges von einem Ort an einen anderen Ort von Vorteil. Be-
findet sich der Handgriff in der Ausgangsposition ist das
erfindungsgemäße Hebezeug wie ein aus dem Stand der
Technik bekanntes Hebezeug, d. h. ohne zusätzlichen
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Handgriff mit geringem Platzbedarf zu verwenden. Der
Handgriff wird nur dann aus seiner Ausgangsposition in
eine Betriebsposition verschwenkt, wenn es erforderlich
ist.
[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Hebezeuges ist der Handgriff um
eine Schwenkachse des Gelenks herum verlagerbar,
welche in einem Winkel, insbesondere in einem Winkel
von 90° zu einer Längsachse des Hebelarms angeordnet
ist. Durch die Anordnung des Handgriffs um eine senk-
recht zur Längsachse des Hebelarms stehende
Schwenkachse wird der Handgriff so in Position ge-
bracht, dass er gut zu greifen ist, so dass eine optimierte
Krafteinleitung in den Zugmitteltrieb stattfinden kann.
[0021] Bevorzugt ist der Handgriff als hohler Griffkör-
per ausgebildet, wobei der Griffkörper über eine innen-
liegende Feder zumindest mittelbar gegenüber dem Ge-
lenk fixierbar ist. Durch die Ausgestaltung des Handgrif-
fes in Form eines hohlen Griffkörpers ist es möglich, die
innenliegende Feder vor Verschmutzung und/oder Kor-
rosion zu schützen. Die Verlagerung des Handgriffs er-
folgt gegen die Federkraft. Die Federkraft wirkt stets in
Richtung des Gelenks.
[0022] Der Griffkörper kann über eine Hülse an einem
Koppelelement geführt sein, wobei die Hülse entlang des
Koppelelementes verschiebbar ist. Durch die Verwen-
dung der Hülse innerhalb des Griffkörpers wird eine Ver-
bindung in Form eines Gleitlagers hergestellt. Es ermög-
licht die Kombination von Griffkörpern aus Kunststoff mit
Hülsen aus Metall. Die Feder erstreckt sich entlang des
Koppelelementes. Dadurch, dass die Hülse entlang des
Koppelelementes verschiebbar ist, ist der gesamte
Handgriff entlang des Koppelelementes verlagerbar.
[0023] Das Gelenk besitzt vorzugsweise einen Lager-
körper und ein Fixierelement, wobei das Fixierelement
den Lagerkörper und das Koppelelement durchgreift und
so die schwenkbare Verbindung zwischen dem Lager-
körper und dem Koppelelement herstellt. Die Bewe-
gungsrichtung des Handgriffes ist durch die Orientierung
des Fixierelements, d. h. die Schwenkachse bestimmt.
Insbesondere ist der Handgriff in eine Position parallel
zur Schwenkachse des Hebelarms aus dem Hebelarm
heraus verlagerbar.
[0024] Die Feder ist innerhalb des Griffkörpers zwi-
schen der Hülse und einem Widerlagerkörper angeord-
net, wobei die Feder die Hülse gegen den Lagerkörper
des Gelenkes drückt. Eine unbeabsichtigte Verlagerung
des Handgriffs gegenüber dem Gelenk kann so vermie-
den werden, da die voreingestellte Spannkraft der Feder
überwunden werden muss, um den Handgriff gegenüber
dem Gelenk verlagern zu können.
[0025] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist es vorgesehen, dass der Lagerkörper eine Aus-
nehmung aufweist und die Hülse über einen Zentrieran-
satz in die Ausnehmung des Lagerkörpers eingreift, wo-
bei eine lösbare kraft- und/oder formschlüssige Verbin-
dung herstellbar ist.
[0026] An einem freien Ende des Griffkörpers kann ei-

ne Öffnung vorgesehen sein, welche einen Verschluss-
körper aufnimmt. Durch den Verschlusskörper ist die Fer-
tigung des Griffkörpers einfacher, insbesondere wenn es
sich um ein Spritzgussteil aus Kunststoff handelt.
[0027] Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines in
den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels
näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht des erfindungs-
gemäßen Hebezeuges, bei dem sich der
Handgriff in der Ausgangsposition befindet,

Figur 2 eine perspektivische Ansicht des erfindungs-
gemäßen Hebezeuges, bei dem der Handgriff
in eine erste Betriebsposition verschwenkt ist,

Figur 3 eine perspektivische Ansicht des erfindungs-
gemäßen Hebezeuges, bei der der Handgriff
in eine zweite Betriebsposition verschwenkt
ist,

Figur 4 einen Querschnitt durch die x-z-Ebene des
freien Endes des Hebelarmes in Blickrichtung
des Pfeils IV in Figur 1, wobei der Handgriff
in seiner Ausgangsposition angeordnet ist,

Figur 5 einen Querschnitt durch die x-y-Ebene des
freien Endes des Hebelarmes in Blickrichtung
des Pfeils V in Figur 1, wobei der Handgriff in
einer Ausgangsposition angeordnet ist,

Figur 6 einen Querschnitt durch die x-y-Ebene des
freien Endes des Hebelarmes in Blickrichtung
des Pfeils VI in Figur 2, wobei der Handgriff
in die erste Betriebsposition verschwenkt ist,

Figur 7 einen Querschnitt durch die x-y-Ebene des
freien Endes des Hebelarmes in Blickrichtung
des Pfeils VII in Figur 3, wobei der Handgriff
in die zweite Betriebsposition verschwenkt ist.

[0028] In den Figuren 1, 2 und 3 ist mit 1 eine Ausfüh-
rungsvariante des erfindungsgemäßen Hebezeuges 1
bezeichnet. Das Hebezeug 1 weist ein oberes Befesti-
gungselement 2 sowie ein unteres Anschlagelement 3
auf, welche zumindest mittelbar über ein Gehäuse 4 mit-
einander verbunden sind. Das Gehäuse 4 besitzt in der
vorliegenden Ausführungsvariante zwei Platten 5, 6 und
einen Rahmen 7. Innerhalb des Gehäuses 4 ist ein Zug-
mitteltrieb 8 angeordnet, über den ein nicht näher dar-
gestelltes Zugmittel bewegbar ist. An diesem Zugmittel
ist das untere Anschlagelement 3 angeordnet, das mit
dem Zugmittel verlagert werden kann.
[0029] Der Hebelarm 9 ist über ein Handrad 10 mit
einer Welle und einer nicht dargestellten Getriebeanord-
nung verbunden. Über die Getriebeanordnung wird die
Schwenkbewegung des Hebelarms 9 in eine Rotations-
bewegung des Zugmitteltriebs 8 übersetzt, wodurch das
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Zugmittel bewegt wird. Der Hebelarm 9 weist an seinem
freien Ende 11 eine Aussparung 12 auf. Ein Handgriff 13
befindet sich in einer Ausgangsposition 14 innerhalb der
Aussparung 12 und ist über ein Gelenk 15 an den He-
belarm 9 gekoppelt. Weiterhin ist an dem Hebelarm 9
eine Verstelleinheit 16 angeordnet, welche in der Lage
ist, die Freilaufrichtung des Hebelarmes 9 einzustellen.
[0030] Der Handgriff 13 ist in einer Ausgangsposition
14 zwischen zwei Stegen S1, S2 des Hebelarms aufge-
nommen. Die Stege S1, S2 umschließen die Aussparung
12 auf zwei Seiten.
[0031] Figur 2 zeigt, dass am freien Ende 11 des He-
belarmes 9 sich der Handgriff 13 in einer ersten Betriebs-
position 17 befindet. Der Handgriff 13 ist aus der Aus-
sparung 12 zwischen den Stegen S1, S2 heraus in der
Bildebene nach links in die erste Betriebsposition 17 um
90° verschwenkt.
[0032] Die Figur 3 zeigt das erfindungsgemäße Hebe-
zeug 1 aus den Figuren 1 und 2, wobei der Handgriff 13
jedoch aus der Aussparung 12 zwischen den Stegen S1,
S2 in eine zweite Betriebsposition 18, in der Bildebene
um 90° nach rechts verschwenkt ist.
[0033] Die in den Figuren 2 und 3 dargestellten Aus-
führungsvarianten erlauben es einem Anwender, das er-
findungsgemäße Hebezeug 1 bzw. den über ein Gelenk
15 damit verbundenen Handgriff 13 sowohl mit der linken
als auch der rechten Hand betreiben zu können, ohne
dabei seine Position gegenüber dem Hebezeug 1 ver-
ändern zu müssen. Der Anwender kann so eine optimale
Position zur Ausführung der Schwenkbewegung des He-
belarmes 9 beibehalten.
[0034] Weiterhin ist in der Figur 4 eine Schnittdarstel-
lung entlang der Längsachse L des Hebelarmes 9 dar-
gestellt, wobei der Handgriff 13 in der Aussparung des
freien Endes 11 des Hebelarmes 9 in der Ausgangspo-
sition 14 angeordnet ist. Die Koordinatensysteme in den
Figuren zeigt die Lage der Schnittebenen.
[0035] Durch die Schnittdarstellung ist ersichtlich,
dass der Handgriff 13 einen hohlen Griffkörper 19 besitzt.
Der hohle Griffkörper 19 nimmt eine innenliegende Feder
20 auf, welche über ein Koppelelement 21 sowie eine
Hülse 22 an das Gelenk 15 gekoppelt ist. In der Ausge-
staltungsvariante gemäß der Figur 4 ist das Gelenk 15
durch einen Lagerkörper 23 ausgebildet, wobei ein Fi-
xierelement 24 den Lagerkörper 23 sowie das Koppele-
lement 21 durchgreift und diese schwenkbar miteinander
verbindet. Der Winkel W zwischen der Längsachse L des
Hebelarms 9 und der Schwenkachse SA des Gelenkes
15 beträgt hier 90°, wodurch eine ergonomische Griffpo-
sition erreicht wird.
[0036] Im in der Bildebene der Figuren 3 und 4 im obe-
ren Bereich des Handgriffs 13 ist ein Widerlager 25 an-
geordnet. Der Griffkörper 19 ist umfangsseitig an dem
Widerlager 25 abgestützt. Über die Größe und Position
des Widerlagers 25 ist die Vorspannung der Feder 20
einstellbar. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist das Wi-
derlager 25 materialeinheitlich einstückig mit dem Kop-
pelelement 21 ausgebildet. Die Vorspannung ist damit

festgelegt. Zudem ist in der Figur 4 eine in dem Griffkör-
per 19 befindliche Öffnung 27 dargestellt, in der ein Ver-
schlusskörper 26 des Griffkörpers 19 angeordnet ist. Der
Verschlusskörper 26 verschließt den Griffkörper 19 stirn-
seitig.
[0037] In Figur 5 ist eine um 90° geschwenkte Schnitt-
darstellung des freien Endes 11 des Hebelarmes 9 ge-
mäß der Figur 4 dargestellt. Das Fixierelement 24 ist so-
wohl durch den Lagerkörper 23 des Gelenkes 15 sowie
durch das Koppelelement 21 hindurchgeführt und ver-
bindet diese miteinander. Die durch die Feder 20 aufge-
brachte Kraft in Kraftrichtung F, welche in Bildrichtung
von oben nach unten entlang der Längsachse L des He-
belarms 9 verläuft, drückt den Griffkörper 19 über die
Hülse 22 in seine Ausgangsposition 14.
[0038] Die Figur 6 zeigt die Stellung des Handgriffs 13
in einer ersten Betriebsposition 17, wobei sich der Hand-
griff 13 in einer horizontalen Ausrichtung gegenüber dem
Lagerkörper 23 befindet und sich in der Bildebene nach
links erstreckt. Die Hülse 22 befindet sich in der ersten
Betriebsposition 17 im Eingriff mit einer ersten Ausneh-
mung 28 des Lagerkörpers 23. Die Hülse 22 wird über
die Feder 20 in die erste Ausnehmung 28 hineingedrückt
wird und dort über ihren Zentrieransatz 30 form- und
kraftschlüssig gehalten. Die Kraft der Feder 20 erstreckt
sich in der gezeigten Ausführungsvariante von der linken
Bildseite in Kraftrichtung F zu der rechten Bildseite. Die
Aussparung 12 zwischen den Stegen S1, S2 des Hebel-
armes 9 ist nicht versperrt und kann so als Angriffspunkt
für die zweite Hand des Anwenders genutzt werden.
[0039] Figur 7 zeigt den Handgriff 13 in seiner zweiten
Betriebsposition 18, wobei der Handgriff 13 horizontal in
Bildrichtung rechts gegenüber dem Lagerkörper 23 an-
geordnet ist. Die Hülse 22 des Handgriffs 13 wird über
die Feder 20 zentriert in die zweite Ausnehmung 29 des
Lagerkörpers 23 gedrückt und ist in der zweiten Betriebs-
position 18 kraft- und formschlüssig in der zweiten Aus-
nehmung 29 gehalten. Auch hier ist die Aussparung 12
zwischen den Stegen S1, S2 des Hebelarmes 9 nicht
blockiert und ermöglicht so ebenfalls das Eingreifen des
Anwenders mit seiner zweiten Hand. Die Kraftrichtung F
der durch die Feder 20 aufgebrachten Kraft verläuft hier-
bei in Bildrichtung von rechts nach links.

Bezugszeichen:

[0040]

1 - Hebezeug
2 - Befestigungselement
3 - Anschlagelement
4 - Gehäuse
5 - Platte zu 4
6 - Platte zu 4
7 - Rahmen zu 4
8 - Zugmitteltrieb
9 - Hebelarm
10 - Handrad
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11 - freies Ende zu 9
12 - Aussparung
13 - Handgriff
14 - Ausgangsposition
15 - Gelenk
16 - Verstelleinheit
17 - Betriebsposition
18 - Betriebsposition
19 - Griffkörper
20 - Feder
21 - Koppelelement
22 - Hülse
23 - Lagerkörper
24 - Fixierelement
25 - Widerlager
26 - Verschlusskörper
27 - Öffnung zu 19
28 - erste Ausnehmung zu 23
29 - zweite Ausnehmung zu 23
30 - Zentrieransatz
F - Kraftrichtung
L - Längsachse zu 9
S1 - Steg zu 9
S2 - Steg zu 9
SA - Schwenkachse zu 15
W - Winkel

Patentansprüche

1. Hebezeug (1), insbesondere Hebelzug, welches ei-
nen Zugmitteltrieb (8) und ein durch den Zugmittel-
trieb (8) bewegbares Zugmittel aufweist, wobei der
Zugmitteltrieb (8) durch einen schwenkbar angeord-
neten Hebelarm (9) betätigbar ist und im Bereich des
freien Endes (11) des Hebelarmes (9) ein Handgriff
(13) über ein Gelenk (15) mit dem Hebelarm (9) ver-
bunden ist, wobei der Handgriff (13) von einer Aus-
gangsposition (14) in eine Betriebsposition (17)
schwenkbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass
der Hebelarm (9) eine Aussparung (12) aufweist und
der Handgriff (13) in seiner Ausgangsposition (14)
in der Aussparung (12) angeordnet ist.

2. Hebezeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Handgriff (13) um eine Schwenk-
achse (SA) des Gelenks (15) herum verlagerbar ist,
welche in einem Winkel (W), insbesondere in einem
Winkel von 90°, zu einer Längsachse des Hebelar-
mes (9) angeordnet ist.

3. Hebezeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Handgriff (13) als hohler
Griffkörper (19) ausgebildet ist, wobei der Griffkörper
(19) über eine innenliegende Feder (20) zumindest
mittelbar gegenüber dem Gelenk (15) fixierbar ist.

4. Hebezeug nach Anspruch 3, dadurch gekenn-

zeichnet, dass der Griffkörper (19) über eine Hülse
(22) mit einem Koppelelement (21) verbunden ist,
wobei die Hülse (22) entlang des Koppelelementes
(21) verschiebbar ist.

5. Hebezeug nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gelenk (15) einen Lagerkörper
(23) und ein Fixierelement (24) aufweist, wobei das
Fixierelement (24) den Lagerkörper (23) und das
Koppelelement (21) durchgreift und eine schwenk-
bare Verbindung zwischen Lagerkörper (23) und
dem Koppelelement (21) herstellt.

6. Hebezeug nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Feder (20) innerhalb des Griff-
körpers (19) zwischen der Hülse (22) und einem Wi-
derlager (25) angeordnet ist, wobei die Feder (20)
die Hülse (22) gegen den Lagerkörper (23) des Ge-
lenkes (15) drückt.

7. Hebezeug nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Lagerkörper (23) eine Aus-
nehmung (28, 29) aufweist und die Hülse (22) in der
Betriebsposition in die Ausnehmung (28, 29) des La-
gerkörpers (23) eingreift, wobei eine lösbare kraft-
und/oder formschlüssige Verbindung herstellbar ist.

8. Hebezeug nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass am freien Ende (11) des Griff-
körpers (19) eine Öffnung (27) vorgesehen ist, wel-
che einen Verschlusskörper (26) aufnimmt.

9. Hebezeug nach einem der Ansprüche 4 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hülse (22) einen
Zentrieransatz (30) aufweist.

Claims

1. Lifting gear (1), in particular lever hoist, which has a
traction means drive (8) and a traction means mov-
able by the traction means drive (8), wherein the trac-
tion means drive (8) can be activated by a pivotably
arranged lever arm (9) and in the area of the free
end (11) of the lever arm (9) a handle (13) is con-
nected via an articulated joint (15) to the lever arm
(9), wherein the handle (13) is pivotable from a start-
ing position (14) into an operating position (17), char-
acterised in that the lever arm (9) has a recess (12)
and the handle (13) is arranged in its starting position
(14) in the recess (12).

2. Lifting gear according to claim 1, characterised in
that the handle (13) can be moved around a pivot
axis (SA) of the articulated joint (15), which is ar-
ranged at an angle (W), in particular at an angle of
90°, relative to a longitudinal axis of the lever arm (9).
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3. Lifting gear according to claim 1 or 2, characterised
in that the handle (13) is designed as a hollow grip-
ping body (19), wherein the gripping body (19) can
be secured by an interior spring (20) at least indirectly
relative to the articulated joint (15).

4. Lifting gear according to claim 3, characterised in
that the gripping body (19) is connected via a sleeve
(22) to a coupling element (21), wherein the sleeve
(22) can be displaced along the coupling element
(21).

5. Lifting gear according to claim 4, characterised in
that the articulated joint (15) has a bearing body (23)
and a fixing element (24), wherein the fixing element
(24) extends through the bearing body (23) and the
coupling element (21) and forms a pivotable connec-
tion between the bearing body (23) and the coupling
element (21).

6. Lifting gear according to claim 4, characterised in
that the spring (20) is arranged inside the gripping
body (19) between the sleeve (22) and an abutment
(25), wherein the spring (20) pushes the sleeve (22)
against the bearing body (23) of the articulated joint
(15).

7. Lifting gear according to claim 5 or 6, characterised
in that the bearing body (23) has a recess (28, 29)
and the sleeve (22) engages in the operating position
in the recess (28, 29) of the bearing body (23), where-
in a releasable force-fitting and/or form-fitting con-
nection can be formed.

8. Lifting gear according to claim 6 or 7, characterised
in that at the free end (11) of the gripping body (19)
an opening (27) is provided which receives a closure
body (26).

9. Lifting gear according to any of claims 4 to 8, char-
acterised in that the sleeve (22) has a centring edge
(30).

Revendications

1. Engin de levage (1), en particulier élément de trac-
tion à levier, qui présente un entraînement de mé-
canisme de traction (8) et un mécanisme de traction
mobile par l’entraînement de mécanisme de traction
(8), dans lequel l’entraînement de mécanisme de
traction (8) est actionnable par un bras de levier (9)
agencé de manière pivotante et dans la zone de l’ex-
trémité libre (11) du bras de levier (9) une poignée
(13) est reliée par une articulation (15) au bras de
levier (9), dans lequel la poignée (13) est pivotante
d’une position de départ (14) dans une position de
fonctionnement (17), caractérisé en ce que le bras

de levier (9) présente un évidement (12) et la poignée
(13) est agencée dans sa position de départ (14)
dans l’évidement (12).

2. Engin de levage selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que la poignée (13) est déplaçable autour
d’un axe de pivotement (SA) de l’articulation (15) qui
est agencé dans un angle (W), en particulier dans
un angle de 90°, par rapport à un axe longitudinal
du bras de levier (9).

3. Engin de levage selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que la poignée (13) est réalisée
comme corps de préhension creux (19), dans lequel
le corps de préhension (19) peut être fixé par un
ressort intérieur (20) au moins indirectement par rap-
port à l’articulation (15).

4. Engin de levage selon la revendication 3, caracté-
risé en ce que le corps de préhension (19) est rac-
cordé par une douille (22) à un élément de couplage
(21), dans lequel la douille (22) est mobile le long de
l’élément de couplage (21).

5. Engin de levage selon la revendication 4, caracté-
risé en ce que l’articulation (15) présente un corps
de palier (23) et un élément de fixation (24), dans
lequel l’élément de fixation (24) traverse le corps de
palier (23) et l’élément de couplage (21) et établit
une liaison pivotante entre le corps de palier (23) et
l’élément de couplage (21).

6. Engin de levage selon la revendication 4, caracté-
risé en ce que le ressort (20) est agencé dans le
corps de préhension (19) entre la douille (22) et un
contre-palier (25), dans lequel le ressort (20) presse
la douille (22) contre le corps de palier (23) de l’ar-
ticulation (15).

7. Engin de levage selon la revendication 5 ou 6, ca-
ractérisé en ce que le corps de palier (23) présente
un évidement (28, 29) et la douille (22) vient en prise
dans la position de fonctionnement dans l’évidement
(28, 29) du corps de palier (23), dans lequel une
liaison à force et/ou à complémentarité de formes
détachable peut être établie.

8. Engin de levage selon la revendication 6 ou 7, ca-
ractérisé en ce qu’une ouverture (27) est prévue à
l’extrémité libre (11) du corps de préhension (19),
laquelle reçoit un corps de fermeture (26).

9. Engin de levage selon l’une des revendications 4 à
8, caractérisé en ce que la douille (22) présente
une saillie de centrage (30).
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