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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Einrichtung 
zum  Fügen  von  Holz-  oder  Metallkonstruktionen 
derart,  daß  auf  die  in  Verbindung  gebrachten  Fü- 
gestellen  der  nötige  Anpreßdruck  ohne  uner- 
wünschte  Verschiebungen  aufbringbar  ist. 

Allenthalben  sind  beim  Arbeiten  an  und  beim 
Herstellen  von  Konstruktionen  jeweils  Anpreß- 
drücke  nötig,  sei  es  zum  gemeinsamen  Bearbei- 
ten  mehrerer  Teilstücke,  beispielsweise  Durch- 
bohren,  oder  zum  Befestigen  von  Klebstellen, 
oder  für  weitere  Arbeitsgänge,  bei  denen  eine 
Anpressung  zweier  oder  mehrerer  Teile  aneinan- 
der  gewünscht  ist.  Bei  kleineren  und  mittelgroßen 
Konstruktionen  werden,  insbesondere  bei  der 
Holzverarbeitung,  die  bekannten  Schraubzwingen 
verwendet.  Diese  Schraubzwingen  sind  beispiels- 
weise  durch  Spannmittel  wiederum  untereinander 
verbindbar  zu  Doppel-  oder  gar  Mehrfachzwin- 
gen. 

Zur  Bewältigung  von  Befestigungsaufgaben  an 
größeren  Konstruktionen  sind  Schraubzwingen 
beachtlicher  Dimensionen  erhältlich,  deren  Bak- 
kenabstände  in  der  Größenordnung  eines  Meters 
liegen.  Dementsprechend  sind  diese  Werkzeuge 
massiv,  schwer  und  nicht  zuletzt  teuer;  der  Um- 
gang  damit  ist  unhandlich  und  erfordert  zudem  ein 
zunehmendes  Maß  an  Körperkraft.  Ferner  ist  das 
mechanische  Zusammenwirken  zweier  oder  meh- 
rerer  Schraubzwingen  zu  einem  Kräftesystem  mit 
zum  Teil  komplizierten  topologischen  Problemen 
verbunden,  die  nicht  immer  befriedigend  gelöst 
werden  können.  Schließlich  sind  der  Größe,  das 
heißt  Spannweite  einer  Schraubzwinge  Grenzen 
gesetzt,  so  daß  für  bestimmte  Fügeaufgaben 
Schraubzwingen  als  Spann-  beziehungsweise  An- 
preßeinrichtung  nicht  mehr  in  Frage  kommen. 

Aus  der  Patentschrift  GB-1  006  056  ist  eine 
Zwinge  bekannt,  welche  dem  Festklemmen  eines 
rahmenförmigen  Körpers  dient.  Mittels  vier  Eck- 
gliedern  und  einem  um  den  Körper  geführten 
Spannband  kann  ein  Rahmen  zusammengehalten 
und  verklebt  werden.  Gespannt  wird  das  Band 
mittels  einem  mit  einem  Handgriff  versehenen 
Gewindestift,  wobei  durch  Drehung  des  Handgrif- 
fes  ein  das  Spannband  haltender  Spannblock  be- 
wegt  und  auf  diese  Weise  das  Band  angespannt 
wird.  Diese  Vorrichtung  hat  jedoch  den  großen 
Nachteil,  daß  nur  im  wesentlichen  quader-  bzw. 
rahmenförmige  Werkstücke  zusammengehalten 
werden  können,  welche  einen  Zug  zwischen  allen 
vier  Winkelelementen  erfordern  bzw.  erlauben. 
Eine  beispielsweise  U-förmige  Anordnung  von 
drei  Vierkanthölzern  würde  durch  das  geschlos- 
sene  Band  unweigerlich  an  den  beiden  freien 
Schenkelenden  in  unerwünschter  Weise  zusam- 
mengezogen.  Ausserdem  besitzt  die  Spannvor- 
richtung  eine  sehr  unhandliche  Einrichtung  zum 
Festspannen  des  Spannbandes  (Spannblock, 
Festhaltehebel,  etc.),  die  im  praktischen  Einsatz 
hinderlich  ist. 

Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  eine  Vorrichtung 
zu  schaffen,  mit  der  Fügearbeiten  an  Holz-  und/ 
oder  Metailkonstruktionen  vereinfacht  werden, 

und  mit  der  bei  größeren  zu  bearbeitenden  Di- 
mensionen  die  zu  lösenden  Schwierigkeiten  un- 
gleich  weniger  zunehmen  als  beim  Arbeiten  mit 
herkömmlichen  Schraubzwingen. 

5  Ferner  ist  es  Aufgabe  der  Erfindung,  eine  Vor- 
richtung  zu  schaffen,  die  zur  Bewältigung  von  Ar- 
beiten  bei  zunehmenden  Dimensionen  der  Kon- 
struktion  verwendbar  ist,  und  bei  der  eine  gerin- 
gere  Zahl  verschieden  abgestufter  Werkzeuggrö- 

w  Ben  nötig  sind;  mit  anderen  Worten,  eine  Feinab- 
stufung  des  vollen  Werkzeugsatzes  im  Vergleich 
zum  Stand  der  Technik  soll  nicht  nötig  sein. 

Schließlich  ist  es  Aufgabe  der  Erfindung,  eine 
Vorrichtung  zu  schaffen,  die  vom  Gewicht  her 

is  leicht  ist,  und  mit  der  der  Arbeitsaufwand  herab- 
gesetzt  werden  kann. 

Die  Aufgabe  wird  durch  die  im  kennzeichnen- 
den  Teil  der  im  Patentanspruch  1  angegebenen 
Erfindung  gelöst. 

20  Anhand  der  nachfolgend  aufgeführten  Zeich- 
nungen  3,  5  und  6  wird  die  Erfindung  eingehend 
erklärt.  Die  Ausführungsbeispiele  gemäß  die  Fi- 
guren  1,  2  und  4  sind  vom  Hauptanspruch  nicht 
gedeckt.  Die  Figuren  zeigen: 

25  Figur  1:  die  Prinzipdarstellung  und  Funktion  ei- 
ner  Spannvorrichtung  gemäß  Erfindung, 

Figur  2:  ein  Anwendungsbeispiel  einer  Fügear- 
beit  von  zwei  Werkstücken, 

Figur  3:  die  Anwendung  der  Spannvorrichtung 
so  mit  nur  einem  Spannwinkel  und  ohne  Umschlin- 

gung  des  Werkstücks, 
Figur  4:  die  Anwendung  der  Spannvorrichtung 

mit  zwei  Spannwinkeln  und  mit  Umschlingung  des 
Werkstücks, 

35  Figur  5A/B:  eine  weitere  Anwendung  mit  nur 
einem  Spannwinkel  und  mit  Umschlingung  des 
Werkstücks, 

Figur  6:  eine  weitere  Anwendung  mit  nur  einem 
Spannwinkel  und  mit  teilweiser  Umschlingung  des 

40  Werkstücks. 
Das  Funktionsprinzip  der  Vorrichtung  gemäß 

Erfindung  ist  in  der  Figur  1  in  schematischer  Dar- 
stellung  festgehalten.  Die  zu  fügenden  Konstrukti- 
onsteile  werden  mit  einem  Spannband  8  um- 

45  schlungen;  mit  8'  ist  eine  beliebige  Umschlingung 
angegeben.  Innerhalb  der  Umschlingung  befindet 
sich  der  Teil  der  Konstruktion  10,  auf  den  der 
gewünschte  Anpreßdruck  ausgeübt  werden  soll. 
In  Figur  1  sind  dies  die  Füge-  oder  Werkteile  10-1 

so  und  10-2,  dazwischen  ist  beispielsweise  eine  Kle- 
bestelle  11  während  einer  bestimmten  Klebzeit  zu 
fixieren.  Auf  die  Klebestelle  wirken  die  gewünsch- 
ten  Druckkräfte  D1  und  D2.  In  Richtung  Z  ist  die 
Spannbandschlinge  8'  unter  Zug,  das  Spannband 

55  8  bzw.  dessen  zwei  Enden  sind  am  Winkel  5  auf 
zwei  verschiedene  Weisen  fixiert.  Im  oberen  Teil 
der  Figur  1  ist  das  Spannband  8  zwischen  einem 
Spannschlitten  3  und  einem  Exzenterbolzen  1  hin- 
durchgeführt.  Der  Exzenterbolzen  1  ist  um  eine 

60  Exzenterwelle  2  schwenkbar  angeordnet.  Ohne 
Widerstand  aufschwenken  lässt  sich  der  Exzenter- 
bolzen,  wenn  am  freien  Ende  des  Spannbandes 
gezogen  wird;  in  die  andere  Richtung  wird  das 
Band  bei  zunehmender  Kraft  immer  stärker  zwi- 

65  sehen  dem  Spannschlitten  3  und  dem  Exzenter- 

2 
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jolzen  1  eingeklemmt.  Eine  Vorspannung  auf  die 
Werkteile  10-1  und  10-2  erreicht  man  durch  ein- 
aches  Ziehen  am  freien,  von  der  Spannschlit- 
en/Exzenterbolzen-Klemmstelle  weglaufenden 
3andende.  Ein  definitives  Nachspannen  erfolgt 
iurch  Zurückfahren  des  Spannschlittens  3  mit  Hil- 
e  der  Gewindestange  7,  die  in  Zugrichtung  Z 
Jurch  mit  Hilfe  der  Gewindestange  7,  die  in 
Jugrichtung  Z  durch  Drehen  an  einem  Spanngriff 
n  die  gewünschte  Spannung  gebracht  werden 
<ann.  Die  Gleitbahn  zwischen  dem  Spannschlitten 
5  und  dem  Winkelteil  5  ist  so  ausgestaltet,  daß  ein 
/erklemmen  durch  ein  eventuell  auftretendes 
Drehmoment  vermieden  wird.  Die  Gegenveranke- 
■ung  des  Spannbandes  8  ist  mit  gewissem  Ab- 
stand  mittels  eines  Bandankers  9  auf  derselben 
Seite  des  Winkels  5  vorgesehen. 

Die  Vorrichtung  soll  für  möglichst  viele  Abmes- 
sungen  von  Füge-  oder  Werkteilen  verwendbar 
sein.  Dazu  sind  folgende  Maße  zu  variieren:  die 
.änge  des  Spannbandes  und  der  Abstand  des 
3andankers  9  am  Winkelschenkel  5'  vom  Winkel- 
schenkel  5",  mit  anderen  Worten,  der  Paralleiab- 
stand  des  bei  9  verankerten  Spannbandendes  8 
nit  dem  Winkelschenkel  5".  Bei  der  Realisierung 
jer  anhand  von  Figur  1  gezeigten  und  nur  in  sei- 
nem  Funktionsprinzip,  nicht  aber  in  seiner  Ausfüh- 
rung  gezeigten  Spannvorrichtung  gemäß  Erfin- 
dung  ist  es  wichtig,  durch  geeignete  Bemessung 
schädliche  Drehmomente  zu  minimieren  oder  gar 
zu  vermeiden.  Der  durch  die  Bandspannvorrich- 
tung  bewirkte  geschlossene  Kraftwirkungskreis 
soll  auf  die  Werkteile  möglichst  solche  Kräfte  an- 
legen,  die  mit  der  Hauptfaser  der  zusammenge- 
preßten  Werkteile  im  wesentlichen  zusammenfal- 
len. 

Figur  2  zeigt  nun  eine  Anwendung,  bei  der  zwei 
Werkteile  an  der  Stelle  11  miteinander  verklebt 
wurden  und  während  der  Klebzeit  gegeneinander 
fixiert  sind.  Die  beiden  gefügten  Werkteile  10-1 
und  10-2  weisen  zusammen  eine  prismatische 
Form  mit  vier  rechtwinkligen  Kantenteilen  auf.  An 
einen  Kantenteil  ist  ein  Teil  der  Vorrichtung  ge- 
mäß  Erfindung  mit  den  Winkelschenkeln  5'  und  5" 
angelegt  -  der  Grundwinkel  5  beträgt  90  Grad  -  
und  von  der  Bandverankerung  9  führt  das  Spann- 
band  8  entlang  dem  gefügten  Konstruktionsteil  10 
auf  einen  ersten  Spannwinkel  15',  von  dort  über 
die  in  Figur  1  schematisch  dargestellte  Schlaufe  8' 
auf  einen  zweiten  Spannwinkel  15"  wieder  auf  die 
Spannvorrichtung,  das  heisst,  zwischen  Spann- 
schlitten  3  und  Exzenterbolzen  1,  dazwischen  das 
Spannband  8  in  einer  Klemmverbindung  fixiert  ist. 
Den  gewünschten  Zug  zum  Einstellen  der  Druck- 
kräfte  D1/D2  erhält  man  durch  Nachspannen  an 
der  Spannstange  7  mittels  Drehen  am  Spann- 
griff  6. 

Die  Spannwinkel  15  bilden  in  einer  speziellen 
Ausführungsform  der  Vorrichtung  gemäß  Erfin- 
dung  mit  dieser  eine  Einheit.  Sie  erlauben  nebst 
ihren  Umlenkeigenschaften  wie  Bandgleiten, 
Bandschutz  auch  eine  kräftemäßig  adäquate 
Spannbandführung  beispielsweise  parallel  zum 
Werkstück.  Auf  diese  Weise  werden  schädliche 
Drehmomente  minimiert,  andererseits  ist  damit 

aucn  eine  Banaiunrung  um  vvinKei,  aie  vun  »u 
Grad  abweichen,  möglich.  Vorzugsweise  wird  der 
Spannteil  der  Vorrichtung  am  vorhandenen  rech- 
ten  Winkel  des  Werkstücks  angelegt,  ist  dies  nicht 

5  möglich,  so  wird  ein  Adapterwinkel  beispielswei- 
se  75  Grad-innen-zu-  90  Grad-aussen  verwendet. 
Dies  erlaubt  Konstruktionen  verschiedener  Win- 
kel  zu  fügen  und  fixieren. 

Die  Parallelität  der  Spannbandschlaufe,  sofern 
o  dies  nötig  ist,  im  Beispiel  nach  Figur  2  ist  dies 

vorgesehen,  läßt  sich  durch  Benutzung  verschie- 
dener  Bandankerstellen  im  Winkelschenkel  5' 
herbeiführen.  Schlitze  9a,  b,  c  dienen  zum  Durch- 
führen  des  Spannbandes  und  werden  je  nach  Ah- 

rs  messung  des  Werkteils  benützt.  Bei  größeren, 
beispielsweise  quadratischen  Werkteilen  wird  der 
Winkeischenkel  5'  zu  kurz  sein.  Dies  wäre  der  Fall, 
wenn  die  Vorrichtung  als  Rahmenspanner  einge- 
setzt  würde.  Gelöst  wird  dies  dann  durch  Hinzu- 

>o  nähme  eines  dritten  Spannwinkels  15"',  wobei 
das  Spannband  8  zum  Winkelschenkel  5',  an  dem 
es  durch  die  Verankerung  9  fixiert  ist,  fluchtend 
ausgespannt  ist. 

Weitere  Applikationen,  welche  durch  Schraub- 
?5  zwingen  nicht  mehr  gelöst  werden  können,  sind 

solche,  in  denen  das  Spannband  8  bei  «Werkteii- 
hindernissen»  durch  besonders  vorgesehene 
Spannbandschlitze  hindurch  statt  herumgeführt 
wird.  Dies  erlaubt  Fügearbeiten,  die  bisher  nur  mit 

io  großem  Aufwand  bewältigt  werden  konnten. 
Figur  3  zeigt  jetzt  in  mehr  detaillierter  Darstel- 

lung  eine  weitere  wichtige  Anwendungsform  der 
Spannvorrichtung,  nämlich  eine  Version  ohne 
bzw.  mit  offener  Umschlingung.  Die  Spannvorrich- 

?5  tung  zeigt  einen  an  das  Werkstück  10-1,  ein  Holz- 
teil,  angelegten  90  Grad  Grundwinkel  5  mit  einem 
in  diesem  Falle  nicht  benutzten  Bandanker  9,  dem 
Spannschlitten  3  mit  der  Gleitbahn  4,  welche  Gleit- 
bahn  4  im  Vergleich  zu  Figur  1  oder  2  so  angelegt 

40  ist,  daß  sie  ebenfalls  vom  ziehenden  Band  bewirk- 
te  Drehmomente  aufnimmt.  Die  Exzenterweile  2 
auf  dem  Exzenterbolzen  1  trägt  einen  Klemmhe- 
bel  12,  mit  dessen  Hilfe  das  Spannband  nach  dem 
Festziehen  mit  einem  kleinen  Handgriff  leicht  fest- 

45  geklemmt  werden  kann.  Vorteilhafterweise  wer- 
den  Exzenterwelle  2  und  Klemmhebel  12  einstük- 
kig  ausgeführt  und  zwar  so,  daß  der  gesamte  Hub 
des  Exzenters  mit  nicht  mehr  als  einer  90-130 
Grad  Drehung  bewältigt  werden  kann.  Allerdings 

so  darf  der  Hub  in  Funktion  zu  Drehung  nicht  zu  steil 
verlaufen,  da  sonst  das  Lösen  der  Klemmverbin- 
dung  zunehmend  leichter  und  damit  ein  unbeab- 
sichtigtes  Lösen  begünstigt  wird. 

Die  der  Klemmeinrichtung  gegenüberliegende 
55  Zugverankerung  9  am  Hauptspannwinkel  15,  an- 

stelle  des  nicht  benützten  Bandankers  9  am  Win- 
kel  5  der  Spannvorrichtung  erlaubt  nun  auf  die 
Werkstücke  Anpreßkräfte  zu  applizieren,  ohne 
daß  eine  Umschlingung  notwendig  ist.  In  diesem 

60  Beispiel  ist  die  Holzoberfläche  H  ohne  formbe- 
dingte  Hindernisse  dargestellt;  doch  ist  leicht  ein- 
zusehen,  daß  wenn  bspw.  allein  der  Werkteil  10-2 
doppelte  oder  dreifache  Dicke  aber  bei  unverän- 
derten  Abmessungen  des  Werkteils  10-1  aufwei- 

ss  sen  würde,  eine  Umschlingung  des  Spannbandes 

a 
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zu  einem  die  Klebestelle  11  beeinträchtigendem 
Drehmoment  führen  mußte.  Andererseits  kann  auf 
der  mit  H  bezeichneten  Seite  bspw.  eine  andere 
Bearbeitung  simultan  durchgeführt  werden,  zum 
Beispiel  Malen  oder  Beschichten,  wozu  diese 
Werkstückseite  natürlich  frei  zugänglich  sein  muß. 
Nicht  zuletzt  wäre  es  auch  denkbar,  daß  eine  Um- 
schlingung  gar  nicht  möglich  sein  würde,  wenn 
beispielsweise  die  mit  H  bezeichnete  Fläche 
rechtwinklig  an  eine  Wand  anstößt.  So  gibt  es 
mannigfache  Applikationen  der  Spannvorrich- 
tung,  die  aus  den  oben  angedeuteten  Gründen  ein 
Zurückführen  des  Spannbandes  auf  die  Spannvor- 
richtung  nicht  zulassen;  für  diese  Applikationen  ist 
die  Ausführungsform  mit  einem  Hauptspannwin- 
kel  15,  der  mit  einem  Bandanker  9  versehen  ist, 
vorgesehen.  Des  weitern  soll  mit  Hilfe  der  Figur  3 
noch  gezeigt  werden,  daß  die  Spannvorrichtung  in 
jeder  beliebigen  Lage  zur  Schwerkraft  benützt 
und  bei  Mithilfe  einer  weiteren  Person  auch  mon- 
tiert  werden  kann.  Darin  sind  der  Applikation  auch 
keine  Grenzen  gesetzt. 

Ähnlich  wie  in  Figur  2  schematisch  dargestellt, 
zeigt  Figur  4  die  Anwendung  der  Spannvorrich- 
tung,  bei  der  das  Spannband  8  die  zu  fügenden 
Werkstücke  10-1  und  10-2  umschlingt,  wobei  die 
beiden  Bandankerpunkte  1,3  und  9  am  Grundwin- 
kel  5  der  Spannvorrichtung  fixiert  sind.  Unter- 
schiedlich  zu  Fig.  2  läuft  das  Spannband  8  vom 
Bandanker  9  in  Richtung  des  Ankerschenkels  5 
weg,  wobei  an  der  umlenkenden  Werkstückkante 
ein  weiterer  Spannwinkel  15  vorgesehen  sein 
kann,  wie  dies  an  den  beiden  Gegenkanten  mit 
den  Spannwinkeln  15'  und  15"  der  Fall  ist.  So  wird 
also  das  Spannband  8  vom  Bandanker  9  weg  über 
die  beiden  Spannwinkel  15  um  die  zu  fügenden 
Werkteile  10-1  und  10-2  zum  Exzenter-Klemmteil 
1,  2,  3  gelegt  und  von  Hand  angezogen.  Das 
Spannband  sitzt  nun  fest  und  wird  durch  Drehen 
am  Spanngriff  6  über  die  Spannstange  7  endgültig 
angezogen.  Dieses  Festziehen  ist  natürlich  auch 
als  ein  entsprechend  der  Verbindungsart  dosier- 
bares  anzusehen;  es  ist  also  nicht  so,  daß  Vorteile 
des  Standes  der  Technik  mit  der  hier  erläuterten 
Erfindung  nicht  erreicht  würden. 

Eine  weitere  interessante  Anwendung  der 
Spannvorrichtung  gemäß  Erfindung,  die  einen 
Einsatz  zeigt,  der  mit  herkömmlichen  Mitteln 
kaum  bewältigt  werden  kann,  ist  in  Figur  5  A/B 
dargestellt.  Es  sei  angenommen,  daß  aus  irgend- 
welchen  Gründen  die  Anordnung  der  Spannvor- 
richtung  wie  in  Figur  3  gezeigt  nicht  möglich  ist. 
An  der  Umlenkstelle  8'  ist  bspw.  nur  ein  schmaler 
Spalt  zum  Durchführen  des  Spannbandes  8  frei. 
Wie  gezeigt  wird  das  Spannband  8  auf  der  Ober- 
seite  des  Werkstücks  von  der  Spannvorrichtung 
zur  gegenüberliegenden  Werkstückkante  hin-  und 
auf  der  Unterseite  zum  Hauptspannwinkel  15  zu- 
rückgeführt,  um  dort  am  Bandanker  9  Halt  zu  fin- 
den.  Wie  schon  beschrieben,  wird  das  Spannband 
entsprechend  festgezogen.  Das  schräge  Weglau- 
fen  des  Spannbandes  von  der  fluchtenden  Gera- 
den  wird  durch  einen  möglichst  kleinen  seitlichen 
Abstand  zwischen  Hauptspannwinkel  15  und 
Spannvorrichtung  minimiert. 

Figur  6  zeigt  eine  weitere  Anwendungsmoglich- 
keit  mit  Hauptspannwinkel  15  und  teilweiser,  also 
offener  Umschlingung.  Zwei  Füge-  oder  Klebestel- 
len  11  können  mit  derselben  Vorrichtung  gepreßt 

5  werden.  Wird  nun  angenommen,  daß  Figur  6  die 
geschnittene  Darstellung  eines  U-förmigen  känei- 
artigen  Werkstücks  aus  den  Teilen  10-1,  10-2,  10-3 
zeigt,  so  können  diese  drei  Teile  von  beinahe 
beliebiger  Länge  mit  mehreren  Spannvorrichtun- 

10  gen,  die  in  Abständen  wie  gezeigt  befestigt  sind, 
zusammengehalten  werden.  An  diesen  wenigen 
Beispielen  ist  die  mannigfaltige  Verwendbarkeit 
der  Spannvorrichtung  gezeigt,  wobei  den  Applika- 
tionen  bei  Verwendung  von  Spannvorrichtung  mit 

is  Spannwinkeln  und  oben  beschriebenen  Adapter- 
winkeln  praktisch  keine  Grenzen  gesetzt  sind.  Die 
gezeigte  Ausführungsform  mit  Exzenterklemme, 
Spannschlitten,  Spanngriff/Spannstange,  Spann- 
band  und  Bandanker,  läßt  sich  in  gewissen  Gren- 

ze  zen  abwandeln  ohne  daß  dabei  vom  erfinderi- 
schen  Gedanken  abgewichen  wird.  Entweder  wer- 
den  geschlossene  Umschlingungen  des  Werk- 
stücks  mit  oder  ohne  Spannwinkel  oder  teilweise, 
also  offene  Umschlingungen  mit  Spannwinkeln 

25  angewendet,  wobei  diese  Umschlingungen  durch 
ein  festziehbares  Spannband,  welches  aus  texti- 
lem  oder  metallischem,  geflochtenem  oder  festem 
Material  bestehen  kann,  bewerkstelligt  wird. 

30  Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Fügen  von  Holz-  oder  Me- 
tallkonstruktionen  mit  einer  Spanneinrichtung  für 
ein  die  zu  fügenden  Teile  zumindest  teilweise 

35  umgebendes  Spannband  (8)  und  mindestens  ei- 
nem  Spannwinkel  (15),  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  eine  Ende  des  Spannbandes  (8)  durch 
eine  als  Bandanker  dienende  Verbindung  (9)  an 
einem  Hauptspannwinkel  (15)  gehalten  ist  und  daß 

40  das  Spannband  (8)  an  seinem  anderen  Ende  durch 
eine  Klemmeinrichtung  (2,  3)  an  einem  separaten 
Winkelelement  (5)  geführt  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Winkelelement  (5)  und  die 

45  Spannwinkel  (15)  untereinander  verschiedene  An- 
lagewinkel  aufweisen. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  gekenn- 
zeichnet  durch  zusätzliche  Adapterwinkel  zum 
Winkelelement  (5)  und/oder  zu  den  Spannwinkeln 

so  (15),  welche  diese  mit  ihren  rechten  Innenwinkeln 
den  davon  abweichenden  Anlagewinkeln  anglei- 
chen. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Klemmein- 

55  richtung  einen  mittels  einer  Spannstange  (7)  und 
zugehörigem  Spanngriff  (6)  bewegbaren  Spann- 
schlitten  mit  einer  Exzenterwelle  (2)  und  einem 
Exzenterbolzen  zum  Festklemmen  des  Spannban- 
des  (8)  aufweist. 

60 
Claims 

1.  A  device  for  joining  wooden  or  metal  con- 
structions  with  a  tensioning  device  for  a  tightening 

65  strap  (8)  surrounding  at  least  in  part  one  of  the 

4 
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arts  to  be  joined,  and  at  least  one  tigntening 
ngle  piece  (15),  characterised  in  that  one  end  of 
le  tightening  strap  (8)  is  fixed  to  one  main  tighten- 
ig  angle  piece  (15)  by  a  connection  (9)  acting  as 
band  fixing  device,  and  in  that  the  tightening  s 

trap  (8)  passes  at  the  other  end  through  a  clamp- 
ig  device  (2,  3)  to  a  separate  angle  element  (5). 
2.  A  device  according  to  Claim  1,  characterised 

i  that  the  angle  element  (5)  and  the  tightening 
ngle  pieces  (15)  have  different  face  angles.  w 
3.  A  device  according  to  claim  1  or  2,  charac- 

3rised  by  additional  adapter  angle  pieces  for  the 
ngle  element  (5)  and/or  the  tightening  angle 
ieces  (15)  which  align  these  with  their  internal 
ight  angles  to  the  different  face  angles.  w 
4.  A  device  according  to  Claims  1  to  3,  charac- 

jrised  in  that  the  clamping  device  has  a  tighten- 
tg  slot  which  can  be  moved  via  a  tightening  rod 
7)  and  associated  tightening  handle  (6),  with  an 
ccentric  shaft  (2)  and  an  eccentric  bolt  for  fixing  20 
ie  tightening  strap  (8). 

levendications 

1.  Dispositif  pour  l'assemblage  de  constructions  2s 
<n  bois  ou  metal,  comportant  un  dispositif  tendeur 
iour  une  bände  de  serrage  (8)  entourant  au  moins 
lartiellement  les  elements  ä  assembler,  et  com- 

unaiu  au  uiuiiib  une  wimkic  u*=  äono^  w / ,  
ispositif  d'assemblage  caracterise  en  ce  que 
une  des  extremites  de  la  bände  de  serrage  (8)  est 
laintenue  sur  une  corniere  de  serrage  principale 
15)  par  un  element  de  liaison  (9)  servant  de 
loyen  d'ancrage  de  la  bände,  et  en  ce  que  la 
ande  de  serrage  (8)  est  guidee  ä  son  autre  extre- 
lite  sur  un  element  de  corniere  separe  (5)  par  un 
ispositif  de  fixation  (2,  3). 
2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracte- 

se  en  ce  que  l'element  de  corniere  (5)  et  la 
orniere  de  serrage  (15)  presentent  des  angles 
'application  differents  entre  eux. 
3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 

jrise  par  des  cornieres  d'adaptation  s'ajoutant  ä 
element  de  corniere  (5)  et/ou  aux  cornieres  de 
errage  (15)  et  qui  compensent  l'appiication  de 
elles-ci  par  leurs  angles  interieurs  droits  en  etant 
daptees  ä  des  angles  d'application  qui  s'ecartent 
'angles  droits. 
4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä 

,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de  fixation 
omporte  un  chariot  prevu  pour  la  tension,  depla- 
able  au  moyen  d'un  tirant  (7)  et  d'une  poignee  de 
errage  (6)  qui  lui  est  rattachee,  avec  un  arbre 
l'excentrique  (2)  et  un  boulon  d'excentrique  pour 
3  blocage  de  la  bände  de  serrage  (8). 
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