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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Schlüsselzange  nach 
den  Merkmalen  des  Obergriffs  des  Anspruches  1  . 

Eine  Schlüsselzange,  wie  sie  grundsätzlich  hier 
betroffen  ist,  ist  aus  der  US-PS  35  34  641  bekannt, 
wobei  die  bewegliche  Backe  den  Festschenkel  teil- 
weise  umgreift  und  an  diesem  geradlinig  ver- 
schiebbar  ist.  Der  bewegliche  Zangenschenkel  ist 
mittels  eines  Drehzapfens  in  einer,  eine  nur  auf  der 
dem  Zangenmaul  zugewandten  Seite  mit  einer  Ver- 
zahnung  versehenen  Ausnehmung  des  Festschen- 
kels  drehbar  gelagert.  Der  Drehzapfen  durchgreift 
hierbei  ein  Fenster  einer  den  Festschenkel  einseitig 
umgreifenden  Halterungsplatte  der  beweglichen 
Backe,  wobei  diese  Halterungsplatte  auf  der  Seite 
des  Festschenkels  diesem  zugeordnet  ist,  die  dem 
beweglichen  Zangenschenkel  gegenüberliegt.  Der 
Zangenschenkel  bildet  an  dem  dem  Griffteil  gegen- 
überliegenden  Ende,  im  Bereich  der  Drehachse, 
eine  Anschlagfläche  aus.  Diese  beaufschlagt  bei 
Zusammendrücken  der  Zangenschenkel  eine  An- 
schlagnase  der  beweglichen  Backe  und  bewirkt 
somit  ein  Verlagern  dieser  in  Schließrichtung.  Im 
Bereich  der  Ausnehmung  des  Festschenkels  ist  auf 
dem  Drehzapfen  ein  Eingriffszahn  federbelastet  ge- 
lagert,  der  mit  der  Verzahnung  der  Ausnehmung  in 
Formschluß  steht,  wobei  eine  Feder  bestrebt  ist, 
den  beweglichen  Zangenschenkel  in  einer  Grund- 
stellung  zu  halten.  Um  die  Öffnungsweite  der  Bak- 
ken  zu  ändern,  wird  der  bewegliche  Zangenschen- 
kel  entgegen  der  Betätigungsrichtung  bewegt,  wo- 
bei  dieser  den  Eingriffszahn  aus  der  Verzahnung 
verlagert.  Die  Anschlagnase  der  beweglichen  Bak- 
ke  wird  nun  nicht  mehr  von  der  Anschlagfläche  des 
beweglichen  Zangenschenkels  beaufschlagt.  Die 
Groblängsverstellung  des  Zangenmaules  erfolgt 
hierbei  dadurch,  daß  die  bewegliche  Backe  mittels 
des  an  einer  Innenwandung  des  Fensters  anliegen- 
den  Drehzapfens  mitgeschleppt  wird.  Bedingt  da- 
durch,  daß  der  Drehzapfen  in  einem  Fenster  der 
beweglichen  Backe  gelagert  ist,  besitzt  dieser  ein 
Spiel,  das  bei  Zangenmaulschließung  durch  den 
Widerstand  des  zu  greifenden  Werkstückes  ausge- 
glichen  wird.  Des  weiteren  weist  diese  Schlüssel- 
zange  in  Öffnungsrichtung  keine  Anschlagbegren- 
zung  auf.  Somit  ist  die  Offenstellung  der  Schlüssel- 
zange  nicht  definiert.  Ein  zu  weites  Öffnen  kann 
sogar  zum  Verlust  des  Eingriffes  vom  Eingriffszahn 
in  die  Verzahnung  der  Ausnehmung  führen.  Somit 
kann  die  Öffnungsweite  der  Backen  ungewollt  ver- 
ändert  werden.  Eine  sichere  Handhabung  der 
Schlüsselzange  ist  bei  dieser  Ausgestaltung  nicht 
gewährleistet. 

Bei  einer  bekannten  Zange  (vgl.  DE-A1  31  02 
390)  ist  zur  Grobverstellung  der  Zangenmaulweite 
eine  Vertikalverlagerung  des  beweglichen  Zangen- 
schenkels  in  der  Zangenlängsebene  relativ  zu  dem 

feststehenden  Zangenschenkel  erforderlich.  Weiter 
ist  der  bewegliche  Zangenschenkel  innenseitig  des 
feststehenden  Zangenschenkels  geführt.  Dies  führt 
nicht  nur  zu  einer  arbeitstechnisch  nachteiligen 

5  Grobversteilbarkeit,  sondern  auch  zu  einer  erhebli- 
chen  Dicke  der  Zange  insbesondere  im  Bereich 
der  Zusammenwirkung  zwischen  dem  beweglichen 
Zangenschenkel  und  der  beweglichen  Backe  bzw. 
den  Bereich  der  Zusammenwirkung  zwischen  der 

io  beweglichen  Backe  und  dem  feststehenden  Zan- 
genschenkel.  Die  bewegliche  Zangenbacke  ist  mit 
innenseitigen  Nuten  an  äußeren  Leisten  des  fest- 
stehenden  Zangenschenkels  aufgenommen.  Diese 
Leisten  befinden  sich  aber  im  Bereich  der  gabelför- 

75  migen  Ausbildung  des  feststehenden  Zangen- 
schenkels.  Der  Überdeckungsgrad  zwischen  der 
beweglichen  Zangebacke  und  dem  feststehenden 
Zangenschenkel  ist  gering.  Die  gesamte  Führungs- 
arbeit  muß  durch  die  innenliegenden  Nuten  der 

20  beweglichen  Backe  aufgebracht  werden. 
Aus  der  EP-A1  116  305  ist  des  weiteren  eine 

Wasserpumpenzange  bekannt,  welche  aus  zwei 
sich  kreuzenden  angeordneten  Zangenschenkeln 
besteht.  Zur  Grobverstellung  der  Zange  ist  hierbei 

25  der  Gelenkbolzen  in  einer  Bohrung  des  Zangen- 
schenkels  passend  geführt  und  entgegen  Federbe- 
lastung  quer  zur  Zangenlängsebene  verlagerbar. 
Im  gekuppelten  Zustand  tritt  der  Gelenkbolzen  in 
formschlüssigen  Eingriff  zu  den  profilierten  Flanken 

30  eines  im  Kreuzungsbereich  liegenden  Längsschlit- 
zes  des  anderen  Zangenschenkels. 

Im  Hinblick  auf  den  zunächst  genannten  Stand 
der  Technik  wird  ein  technisches  Problem  der  Er- 
findung  darin  gesehen,  die  bekannte  Schlüsselzan- 

35  ge  so  auszugestalten  und  weiterzubilden,  daß  bei 
möglichst  großer  konstruktiver  Sicherheit  eine  ein- 
fache  Handhabung  ermöglicht  ist.  Dieses  techni- 
sche  Problem  ist  beim  Gegenstand  des  Anspru- 
ches  1  gelöst.  Die  Unteransprüche  sind  vorteilhafte 

40  Weiterbildungen  des  Erfindungsgegenstandes. 
Es  ist  im  einzelnen  so  vorgegangen,  daß  die 

als  formschlüssiger  Eingriff  zwischen  backenseiti- 
gem  Arm  des  beweglichen  Zangenschenkels  und 
bewegbarer  Zangenbacke  gestaltete  Kraftübertra- 

45  gungsstelle  die  Verbindungsstelle  sowohl  zur  Gro- 
blängsverstellung  als  auch  zur  Zangenmaulschließ- 
ung  zwischen  Zangenschenkel  und  beweglicher 
Backe  ist.  Der  formschlüssige  Eingriff  zwischen 
dem  beweglichen  Zangenschenkel  und  der  beweg- 

50  liehen  Zangenbacke  bleibt  somit  in  jeder  Betriebs- 
stellung  erhalten.  Bei  der  Zangenmaulschließung 
wird  die  bewegliche  Backe  über  die  Kraftübertra- 
gungsstelle  in  Richtung  auf  die  feste  Backe  verla- 
gert.  Diesselbe  Verbindungsstelle  zwischen  dem 

55  beweglichen  Zangenschenkel  und  der  beweglichen 
Zangenbacke  dient  auch  zum  groben  Verstellen 
der  Schlüsselzange.  Die  Lage  der  beweglichen 
Zangenbacke  ist,  unabhängig  von  der  zuvor  einge- 
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stellten  Öffnungsweite  der  Backen,  direkt  abhängig 
von  der  Lage  des  beweglichen  Zangenschenkels. 
Die  Führung  der  beweglichen  Zangenbacke  ist  als 
Freiraum  neben  der  Längsschlitzführung  gestaltet, 
in  welchem  Freiraum,  der  eine  Führungsnut  ist,  ein 
Führungsabschnitt  der  beweglichen  Zangenbacke 
ragt.  Der  Führungsabschnitt  ist  als  Gerippe  ausge- 
bildet.  Es  ist  jedoch  auch  denkbar,  den  Freiraum 
als  Schlitz  und  den  Führungsabschnitt  als  Bolzen 
auszubilden.  Diese  Ausgestaltung  der  Führung  der 
beweglichen  Zangenbacke  erweist  sich  handha- 
bungstechnisch  als  wesentlicher  Vorteil.  Die 
Schlüsselzange  kann  somit  relativ  schlank  ausge- 
bildet  werden,  wobei  berücksichtigt  ist,  daß  stets 
eine  sichere  Führung  der  beweglichen  Backe  vor- 
liegt.  Um  die  Kraftübertragung  zwischen  dem  be- 
weglichen  Zangenschenkel  und  der  verschieblichen 
Zangenbacke  zu  optimieren,  ist  vorgesehen,  daß 
die  Kraftübertragungsstelle  sowohl  bei  der  Gro- 
blängsverstellung  als  auch  bei  der  Zangenmaul- 
schließung  im  wesentlichen  im  Bereich  des  Frei- 
raumes  wirkt.  Dies  hat  zur  Folge,  daß  sich  die 
Hauptkraftkomponente  beim  Verlagern  der  bewegli- 
chen  Backe  etwa  in  axialer  Richtung  des  Freirau- 
mes  und  somit  in  Bewegungsrichtung  der  bewegli- 
chen  Zangenbacke  erstreckt.  Ein  Verkanten  der 
beweglichen  Zangenbacke  innerhalb  des  Bereichs 
des  Freiraumes  ist  somit  verhindert.  Ein  weiterer 
Vorteil  dieser  Ausgestaltung  ist  darin  zu  sehen,  daß 
die  Kraftübertragungsstelle  in  unmittelbarer  Nähe 
des  Zangenmaules  angeordnet  ist.  Ein  bei  Bela- 
stung  auftretendes  Drehmoment  der  beweglichen 
Zangenbacke  wird  somit  auf  ein  Minimum  redu- 
ziert.  Weiterhin  ist  vorgesehen,  daß  die  bewegliche 
Zangenbacke  jeseits  der  Drehachse  über  den  ge- 
samten  Verschwenkweg  einer  eingestellten  Öff- 
nungsweite  im  wesentlichen  spielfrei  gefangen  ist 
unter  einer  beidseitigen  Anschlagbegrenzung  durch 
dem  Eingriffszahn  des  beweglichen  Zangenschen- 
kels  benachbarte  Anschlagflächen.  Der  Formschluß 
zwischen  der  beweglichen  Backe  und  dem  Zan- 
genschenkel  ist  durch  eine  Gelenkanordnung  reali- 
siert,  wobei  ein  an  dem  dem  Griffteil  gegenüberlie- 
genden  Ende  des  Zangenschenkels  und  jenseits 
dessen  Drehachse  angeordneter  Gelenkzapfen  in 
eine  Gelenkausnehmung  der  beweglichen  Backe 
im  wesentlichen  spielfrei  eingreift.  Eine  Anschlag- 
begrenzung  in  der  Offen-bzw.  Schließstellung  der 
Zange  erfolgt  durch  jeweilige  Abstützung  einer 
dem  Gelenkzapfen  benachbarten,  gleichfalls  an 
dem  Zangenschenkel  ausgebildeten  Anschlagflä- 
chen  an  der  diesen  zugeordneten,  der  Gelenkaus- 
formung  benachbarten  Abstützflächen  der  bewegli- 
chen  Backe.  Hierdurch  wird  auch  ein  Klemmen  der 
Finger  zwischen  dem  Festschenkel  und  dem  Zan- 
genschenkel  vermieden.  Die  beiden  Schenkel  kön- 
nen  bei  einer  Betätigung  nicht  in  Anlage  aneinan- 
der  kommen.  Eine  vorteilhafte  Weiterbildung  be- 

steht  darin,  daß  an  der  beweglichen  Backe  mit 
seitlichem  Abstand  zu  einer  den  Eingriffszahn  auf- 
nehmenden,  im  wesentlichen  U-förmigen  Ausspa- 
rung  eine  Anschlagschulter  ausgebildet  ist,  die 

5  über  eine  beidseitig  der  Aussparung  verlaufende 
Unterkante  der  beweglichen  Backe  nach  unten  vor- 
steht.  Diese  Ausbildung  bietet  eine  verbesserte  Ab- 
Stützung  des  beweglichen  Zangenschenkels  in  der 
Offenstellung.  Hierdurch  wird  verhindert,  daß  über 

io  etwaige  Hebelkräfte  der  Gelenkzapfen  aus  der  Ge- 
lenkausnehmung  wandert  und  somit  die  bewegli- 
che  Backe  freigibt,  was  zum  Verlust  dieser  führen 
kann.  Ein  weiterer  Vorteil  dieser  Ausgestaltung  ist 
darin  zu  sehen,  daß  die  bewegliche  Backe  gabel- 

15  förmig  ausgebildet  ist  und  in  parallel  zur  Zahnreihe 
verlaufenden  äußeren  Nuten  des  Festschenkels  ge- 
führt  ist.  Hierdurch  wird  einem  Verkanten  der  be- 
weglichen  Backe  entgegengewirkt  und  eine  optima- 
le  Führung  dieser  beweglichen  Backe  gewährlei- 

20  stet.  Eine  verbesserte  Handhabung  ist  weiterhin 
dadurch  erzielt,  daß  der  Zangenschenkel  gabelför- 
mig  ausgebildet  ist  und  beidseitg  ein  Eingriffszahn 
ausgeformt  ist,  der  in  jeweils  eine  Aussparung  der 
beweglichen  Backe  eingreift.  Bei  dieser  Ausgestal- 

25  tung  wird  die  Kraft  nicht,  wie  bei  dem  zuvor  be- 
schriebenen  Stand  der  Technik,  einseitig  ,  dezen- 
tral  zur  Mittelachse  der  beweglichen  Backe  dieser 
beweglichen  Backe  zugeführt,  sondern  beidseitig, 
symmetrisch  zur  Mittelachse,  womit  ein  Kippen  der 

30  beweglichen  Backe  um  Ihre  Längsachse  und  somit 
ein  Verkanten  vermieden  wird.  Die  Kraftübertra- 
gung  vom  beweglichen  Zangenschenkel  auf  die 
bewegliche  Backe  ist  aufgrund  dieser  Ausgestal- 
tung  optimal  gelöst.  Die  Zahnreihe  zur  Änderung 

35  der  Öffnungsweite  der  Backen  ist  beidseitg  an  ei- 
ner  Ausnehmung  ausgebildet.  Der  Gelenk-und  Ver- 
stellzahn  greift  jeweils  gleichzeitig  in  zwei  gegen- 
überliegende  Zahnreihen  ein.  Ein  weiteres,  wesent- 
liches  Merkmal  der  Erfindung  betrifft  die  Ausrich- 

40  tung  der  Ausnehmung,  die  mit  den  erwähnten 
Zahnreihen  versehen  ist  und  einer  Führungsnut  der 
beweglichen  Backe.  In  Schließrichtung  des  Zan- 
genmaules  divergieren  die  Mittelachsen  der  Aus- 
nehmung  und  der  Führungsnut.  Beim  Verschieben 

45  der  beweglichen  Backe  in  Schließrichtung  des  Zan- 
genmaules  ergibt  sich  somit  ein  gewisses  Heraus- 
wandern  nach  unten  des  Gelenkzapfens  aus  der 
Gelenkausnehmung.  Dies  hat  zur  Folge,  daß  die 
Zangenschenkel  in  die  Schließstellung  weiter  auf- 

50  einander  zubewegt  werden  können.  Umgekehrt 
können  die  Zangenschenkel  bei  einem  Verschie- 
ben  der  beweglichen  Backe  in  Öffnungsrichtung 
des  Zangenmaules  weniger  weit  in  die  Schließstel- 
lung  aufeinander  zubewegt  werden.  Hierdurch  wird 

55  erreicht,  daß  der  Abstand  der  unteren  Enden  der 
Zangenschenkel  in  den  beiden  Extremstellungen 
der  beweglichen  Backe  annähernd  erhalten  bleibt, 
der  Winkel  zwischen  den  Zangenschenkeln  sich 
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aber  verändert. 
Weitere  Vorteile  und  Einzelheiten  der  Erfindung 

sind  nachstehend  anhand  dreier  zeichnerisch  ver- 
anschaulichter  Ausführungsbeispiele  näher  erläu- 
tert.  Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  Vorderansicht  auf  eine  erfin- 
dungsgemäße  Schlüsselzange  in  zu- 
sammengedrückter  Stellung,  gemäß 
einer  ersten  Ausführungsform, 

Fig.  2  eine  der  Fig.  1  entsprechende  Dar- 
stellung,  jedoch  in  geöffneter  Stel- 
lung, 

Fig.  3  eine  Seitenansicht  der  Schlüsselzan- 
ge, 

Fig.  4  eine  Einzeldarstellung  einer  bewegli- 
chen  Backe, 

Fig.  5  ein  perspektivisch  dargestellter  Aus- 
schnitt  der  Schlüsselzange  in  geöff- 
neter  Stellung, 

Fig.  6  eine  Vorderansicht  auf  eine  Schlüs- 
selzange  in  zusammengedrückter 
Stellung,  gemäß  einer  zweiten  Aus- 
führungsform, 

Fig.  7  eine  der  Fig.  6  entsprechende  Dar- 
stellung,  jedoch  in  geöffneter  Stel- 
lung, 

Fig.  8  einen  Schnitt  gemäß  der  Linie  VIII- 
VIII  in  Fig.  6, 

Fig.  9  einen  Schnitt  gemäß  der  Linie  IX-IX 
in  Fig.  8, 

Fig.  10  eine  Vorderansicht  auf  eine  Schlüs- 
selzange  in  zusammengedrückter 
Stellung,  gemäß  einer  dritten  Ausfüh- 
rungsform, 

Fig.  11  eine  der  Fig.  10  entsprechende  Dar- 
stellung,  jedoch  in  geöffneter  Stel- 
lung, 

Fig.  12  einen  Schnitt  gemäß  Linie  Xll-Xll  in 
Fig.  10  und 

Fig.  13  einen  Schnitt  gemäß  der  Linie  XIII- 
XIII  in  Fig.  12. 

Die  Schlüsselzange  1  aller  Ausführungsbeispie- 
le  besitzt  einen  beweglichen  Zangenschenkel  2 
und  einen  Festschenkel  3,  der  materialeinheitlich  in 
eine  Lagerplatte  4  übergeht.  Diese  besitzt  eine 
Ausnehmung  5,  welche  an  ihren  parallel  zueinander 
verlaufenden  Längsflanken  6  sägezahnartig  profi- 
liert  ist.  Oberhalb  der  Ausnehmung  5  und  parallel 
zu  dieser  verlaufend  sind  in  der  Lagerplatte  4  zwei 
jeweils  auf  den  Außenflächen  eingearbeitete  Frei- 
räume  7  angeordnet,  die  symmetrisch  zur  Schlüs- 
selzangen-Mittelachse  x-x  verlaufen.  In  dem  dem 
Festschenkel  3  entferntliegenden  Bereich  der  La- 
gerplatte  4  ist  eine  materialdickere  (im  Vergleich  zu 
der  Lagerplatte  4)  Festbacke  8  symmetrisch  zur 
Achse  x-x  angeordnet.  Dieser  Festbacke  8  liegt 
eine  bewegliche  Backe  9  gegenüber,  die  im  we- 
sentlichen  klappsymmetrisch  zur  Festbacke  8  aus- 

gebildet  ist.  Die  bewegliche  Backe  9  bildet  in  ihrem 
unteren  Bereich  zwei  auf  den  Oberflächen  der  La- 
gerplatte  4  aufliegende  und  diese  in  ihrem  oberen 
Bereich  übergreifende  Ausleger  10  aus.  An  den  der 

5  Lagerplatte  4  zugewandten  Innenseiten  besitzen 
die  Ausleger  10  Führungsabschnitte  11,  die  jeweils 
mit  einem  der  Freiräume  eine  Führung  für  die 
bewegliche  Backe  9  bilden.  Die  Führungsabschnit- 
te  11  sind  durchgehend  ausgebildet.  Ein  Führungs- 

io  abschnitt  11  ist  also  auch  im  Bereich  der  Gelenk- 
ausnehmung  15  vorgesehen.  Die  Gelenkausneh- 
mung  15  geht  entsprechend  über  die  Dicke  der 
Backe  als  solche,  während  darunter  noch  die  Füh- 
rungsleiste  11  ausgebildet  ist  (vgl.  hierzu  beispiels- 

15  weise  Fig.  4).  Grundsätzlich  kann  eine  solche  Bak- 
ke  aus  dem  Vollen  gearbeitet  werden,  beispielswei- 
se  geschmiedet  werden.  Derzeit  bevorzugt  ist  es 
jedoch,  die  Führungsleiste  11  beispielsweise  anzu- 
löten.  Insgesamt  wird  mit  der  durchgehenden  Füh- 

20  rungsleiste  1  1  auch  eine  festigkeitsmäßige  Verbes- 
serung  erreicht:  Die  Backe  9  ist  in  dem  kritischen 
Querschnitt  wesentlich  steifer.  Die  neutrale  Phase 
bei  Biegebeanspruchung  ist  verschoben. 

Die  Freiräume  7  sind  durchgehend  ausgebil- 
25  det,  über  die  gesamte  Länge  bzw.  Breite  der  Bak- 

ke  9. 
In  den  Ausleger-Endbereichen  12  sind  an  den 

Auslegern  10  Anschlagschultern  13  angeordnet.  Mit 
seitlichem  Abstand  zu  den  Anschlagschultern  13 

30  sind  in  den  Auslegern  10  Gelenkausnehmungen  15 
vorgesehen,  die  im  wesentlichen  U-förmig  ausge- 
bildet  sind.  Sie  dienen  zur  Aufnahme  von  Gelenk- 
zapfen  16  des  beweglichen  Zangenschenkels  2. 
Dieser  ist  im  oberen  Teil  gabelförmig  ausgebildet, 

35  wobei  die  Gabelschenkel  symmetrisch  zur  Mittel- 
achse  x-x  angeordnet  sind  und  auf  den  Oberflä- 
chen  der  Lagerplatte  4  aufliegen.  Der  Zangen- 
schenkel  2  ist  dabei  durch  einen  ein  Zahnsegment 
aufweisenden  Gelenkbolzen  18  in  der  Ausnehmung 

40  5  gelagert.  Die  Ausgestaltung  der  Lagerung  des 
Zangenschenkels  2  und  die  Vorgehensweise  bei 
einer  Verlagerung  des  Zangenschenkels  in  der 
Ausnehmung  5  sind  bereits  aus  dem  Europa-Patent 
0  116  305  offenbart.  Hierauf  wird  insoweit  vollin- 

45  haltlich  Bezug  genommen  und  die  entsprechende 
Offenbarung  hiermit  einbezogen. 

In  dem  in  den  Figuren  1-5  dargestellten  ersten 
Ausführungsbeispiel  sind  die  Freiräume  7  als  Nu- 
ten  22  ausgebildet,  in  denen  die  als  Rippen  23 

50  ausgeformten  Führungsabschnitte  11  einhegen. 
Diese  Rippen  23  erstrecken  sich  im  wesentlichen 
rechtwinklig  zu  einer  Innenkante  9'  der  beweglichen 
Backe  9  verlaufend  über  die  gesamte  Länge  des 
Auslegers  10,  wobei  die  Rippen  23  so  geformt 

55  sind,  daß  sie  die  Nuten  22  im  Querschnitt  praktisch 
vollkommen  ausfüllen.  Die  in  den  Ausleger-Endbe- 
reichen  12  angeordneten  Anschlagschulter  13  ste- 
hen  über  die  Unterkante  14  des  Auslegers  10  nach 
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unten  vor. 
Oberhalb  des  Gelenkbolzens  18  befinden  sich 

an  beiden  Gabelschenkeln  17  jeweils  beidseitig  der 
Gelenkzapfen  16  Anschlagflächen  19  und  20. 

Der  Winkel  zwischen  dem  Festschenkel  3  und 
der  die  sägezahnartig  profilierten  Längsflanken  6 
aufweisenden  Ausnehmung  5  beträgt  bei  dieser 
Ausführungsform  etwa  15°. 

Bei  geschlossener  Stellung  der  Schlüsselzange 
1  gemäß  Fig.  1  ist  die  bewegliche  Backe  9  über 
die  sich  aus  den  Gelenkausnehmungen  15  und  den 
Gelenkzapfen  16  zusammensetzenden  Gelenke  in 
Schließstellung  verlagert.  Hierbei  stützen  sich  die 
Anschlagflächen  19  an  den  ihnen  zugeordneten 
Teilabschnitten  21  der  Unterkanten  14  ab.  Die 
Schließstellung  ist  somit  definiert  und  ist  unabhän- 
gig  von  der  Lage  des  Gelenkbolzens  18  in  der 
Ausnehmung  5,  da  bei  Verlagern  des  Gelenkbol- 
zens  18  in  der  Ausnehmung  5  ein  gleichzeitiges, 
im  wesentlichen  paralleles  Verschieben  der  beweg- 
lichen  Backe  9  geschieht.  Damit  wird  ein  Klemmen 
der  Finger  zwischen  den  Zangenschenkeln  2  und  3 
vermieden.  Beim  Öffnen  der  Schlüsselzange  1  ge- 
mäß  Fig.  2  wird  die  bewegliche  Backe  9  soweit 
zurückverlagert,  bis  sich  die  Anschlagflächen  20  an 
den  Unterkanten  14  der  Ausleger  10  im  Bereich 
der  Anschlagschultern  13  abstützen.  Die  Gabel- 
schenkel  17  beaufschlagen  hierbei  die  Anschlag- 
schultern  13,  was  verhindern  soll,  daß  die  Gelenk- 
zapfen  16  aufgrund  von  Hebelkräften  aus  den  Ge- 
lenkausnehmungen  15  herausbewegt  werden. 
Durch  diese  Anschlagbegrenzung  ist  auch  die  Of- 
fenstellung  definiert  und  ebenso  wie  die  Schließ- 
stellung,  unabhängig  von  der  Position  des  Gelenk- 
bolzens  18  in  der  Ausnehmung  5.  Der  Schließweg 
zwischen  Offenstellung  und  Schließstellung  bleibt 
somit  bei  jeder  vorgewählten  Öffnungsweite  gleich 
lang. 

Ein  wesentliches  Merkmal  betrifft  die  Ausrich- 
tung  der  Ausnehmung  5  und  der  Führungsnuten  22 
zueinander.  Die  Führungsnuten  22  und  die  Ausneh- 
mung  5  sind  so  angeordnet,  daß  Mittelachsen  a,  a' 
der  Ausnehmung  5  bzw.  einer  Führungsnut  22  in 
Schließrichtung  der  Zange  1,  also  beispielsweise  in 
Fig.  1  nach  rechts,  leicht  divergieren.  Es  ergibt  sich 
ein  Öffnungswinkel  zwischen  den  Achsen  von  etwa 
1-3°,  vorzugsweise  2°.  Bei  einem  Verschieben  der 
beweglichen  Backe  9  in  Schließrichtung  der  Zange 
1  bewegt  sich  der  Gelenkzapfen  16  in  der  Gelenk- 
ausnehmung  15  etwas  nach  unten.  Hierdurch  er- 
reicht  bei  einem  Schließen  der  Zange  1  die  An- 
schlagfläche  19  etwas  früher  (bezogen  auf  den 
Weg)  ihre  Anschlagstellung  in  Anlage  an  einem 
Teilabschnitt  21.  Dies  hat  aber  vorteilhafterweise 
zur  Folge,  daß  der  Abstand  der  unteren  Enden  der 
Zangenschenkel  2,  3  in  der  Schließstellung  der 
Zange  1  etwa  die  gleiche  ist,  wie  bei  einer  großen 
Öffnungweite  des  Zangenmaules,  wobei  die  be- 

wegliche  Backe  9  in  Richtung  einer  Öffnung  des 
Zangenmaules  verschoben  ist. 

Die  Ausführungsbeispiele  in  den  Fig.  6-13  un- 
terscheiden  sich  im  wesentlichen  zu  dem  ersten 

5  Ausführungsbeispiel  in  den  Fig.  1-5  dadurch,  daß 
der  Winkel  zwischen  dem  Festschenkel  3  und  der 
Ausnehmung  5  etwa  60  °  beträgt. 

Weiterhin  ist  auch  noch  von  Bedeutung,  daß 
die  Gelenkausnehmung  15  mit  einer  deutlichen 

io  seitlichen  Versetzung  der  Backe  9,  genauer  deren 
Spitzenbereich,  angeordnet  ist.  Die  seitliche  Ver- 
setzung  entspricht  etwa  dem  Ein-bis  Zweifachen 
der  Dicke  bzw.  Breite  des  Gelenkzapfens  16.  Diese 
seitliche  Versetzung  trägt  wesentlich  mit  dazu  bei, 

15  die  Zange  in  der  gewünschten  schlanken  Form 
ausbilden  zu  können. 

Insbesondere  die  Kappe  9  gemäß  dem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  der  Fig.  6-13,  aber  auch  die  entspre- 
chende  Backe  der  andreen  Ausfügrungsbeispiele 

20  kann  im  Querschnitt  zweiteilig  aufgebaut  sein.  Fer- 
tigungsmäßig  werden  zwei  aus  Stahlblech  geboge- 
ne  Backenteile  im  oberen  Backenbereich  flächig 
aneinandergelegt  und  vernietet.  Auch  können  die 
Teile  verlötet  oder  verschweißt  sein.  Die  entspre- 

25  chende  Gestaltung  ist  in  den  Fig.  6  und  7  durch 
die  hierbei  entstehenden  äußeren  Sichtkanten  je- 
weils  nur  schematisch  angedeutet. 

Mit  Bezug  auf  Fig.  8  ist  deutlich  gemacht,  daß 
die  im  übrigen  durchgehend  ausgebildeten  Füh- 

30  rungsabschnitte  11  als  gesonderte  Teile  ausgeführt 
sind,  die  mit  dem  Auslegerbereich  10  der  Backe  9 
verbunden  sind,  nämlich  vorzugsweise  verlötet. 

Die  Ausbildung  der  Führung  der  beweglichen 
Backe  9  der  zweiten  Ausführungsform  gemäß  den 

35  Fig.  6-9  ist  gleich  der  der  ersten  Ausführungsform. 
Auch  hier  weist  die  Lagerplatte  4  Nuten  22  zur 
Aufnahme  von  Rippen  23,  die  sich  an  den  Innen- 
seiten  der  beweglichen  Backe  9  erstrecken,  auf. 

Die  in  den  Ausleger-Endbereichen  12  angeord- 
40  neten  Anschlagschultern  13  sind  kreisbogenförmig 

ausgebildet  und  erstrecken  sich  bis  in  den  Bereich 
der  Gelenkausnehmung  15.  Auf  der  der  Anschlag- 
schulter  13  gegenüberliegenden  Seite  der  Gelenk- 
ausnehmung  15  bildet  die  bewegliche  Backe  9 

45  Teilabschnitte  21  aus. 
Bei  geschlossener  Stellung  der  Schlüsselzange 

1  gemäß  Fig.  7  stützen  sich  die  Anschlagflächen 
19  an  den  ihnen  zugeordneten  Teilabschnitten  21 
der  beweglichen  Backe  9  ab.  Auch  hier  ist  die 

50  Schließstellung  definiert  und  unbahängig  von  der 
Lage  des  Gelenkbolzens  18  in  der  Ausnehmung  5. 
Beim  Öffnen  der  Schlüsselzange  1  gemäß  Fig.  7 
erfolgt  die  gleiche  Abstützung  des  beweglichen 
Zangenschenkels  2  an  der  verschieblichen  Backe 

55  9,  wobei  die  Anschlagschultern  13  auch  die  An- 
schlagflächen  20  bilden. 

In  dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  den  Fig. 
10-13  setzt  sich  die  Führung  der  beweglichen  Bak- 

5 
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ke  aus  einem  in  der  Lagerplatte  4  angeordneten 
Schlitz  24  und  einem  in  der  verschieblichen  Backe 
9  eingesetzten  Bolzen  25  zusammen,  s  Dieser  Bol- 
zen  25  ist  im  Bereich  der  Ausleger-Endbereiche  12 
angeordnet  und  verbindet  siese  miteinander. 

Die  Funktionsweise  der  Schlüsselzange  1  ge- 
mäß  den  Fig.  10-13  entspricht  weitestgehend  der 
der  zweiten  Ausführungsform.  Lediglich  die  An- 
schlagbegrenzung  bei  geschlossener  Stellung  der 
Schlüsselzange  erfolgt  hierbei  nicht  über  eine  Ab- 
Stützung  einer  Anschlagfläche  an  einem  Teilab- 
schnitt  der  beweglichen  Backe  9.  Diese  Abstützung 
erfolgt  hierbei  über  einen  in  dem  beweglichen  Zan- 
genschenkel  2  im  unteren  Bereich  seines  Gabel- 
schenkels  17  angeordneten  Anschlagstift  26,  der 
sich  in  geschlossener  Stellung  an  einer  ihm  zuge- 
wandten  Außenkante  der  Lagerplatte  4  abstützt. 

Ein  wesentliches  Merkmal  aller  Ausführungs- 
beispiele  ist,  daß  der  formschlüssige  Eingriff  zwi- 
schen  dem  Gelenkzapfen  16  und  der  Gelenkaus- 
nehmung  15  die  Verbindungsstelle  zwischen  der 
beweglichen  Backe  9  und  dem  beweglichen  Zan- 
genschenkel  2  sowohl  zur  Groblängsverstellung  als 
auch  zur  Zangenmaulschließung  bildet.  Die  Schlüs- 
selzange  1  weist  keine  weitere  Verbindungsstelle 
zwischen  der  beweglichen  Backe  9  und  dem  be- 
weglichen  Zangenschenkel  2  auf. 

Des  weiteren  erfolgt  in  allen  Ausführungsbei- 
spielen  eine  Kraftübertragung  vom  beweglichen 
Zangenschenkel  2  auf  die  bewegliche  Backe  9 
sowohl  bei  der  Groblängsverstellung  als  auch  bei 
der  Zangenmaulschließung  im  wesentlichen  im  Be- 
reich  der  Freiräume  7,  das  heißt,  im  Bereich  der 
Nuten  22  bzw.  des  Schlitzes  24.  Die  Gelenkzapfen 
16  überdecken  nahezu  in  jeder  Betriebsstellung  die 
Freiräume  7.  Es  ist  somit  eine  optimale  Kraftüber- 
tragung  realisiert,  zumal  die  sich  aus  den  Gelenk- 
zapfen  16  und  den  Gelenkausnehmungen  15  zu- 
sammensetzenden  Kraftübertragungsstellen  27  in 
unmittelbarer  Nähe  des  Zangenmaules  M  angeord- 
net  ist. 

Die  Handhabung  der  Schlüsselzange  1  kann 
beispielsweise  wie  folgt  aussehen: 
Beim  Lösen  bzw.  Festziehen  einer  Schraube  oder 
dergleichen  wird  die  bewegliche  Backe  9  an  die 
Schraube  herangeführt,  indem  der  Gelenkbolzen 
18  aus  seinem  Formschluß  mit  der  sägezahnarti- 
gen  Profilierung  der  Längsflanken  6  der  Ausneh- 
mung  5  gebracht  wird  und  der  bewegliche  Zangen- 
schenkel  2  unter  Mitnahme  der  beweglichen  Backe 
9  verlagert  wird.  Die  lichte  Weite  zwischen  den 
Backen  8  und  9  entspricht  nun  der  Kopfbreite  der 
Schraube.  Durch  Verlagern  des  Zangenschenkels  2 
in  die  Offenstellung  wird  die  bewegliche  Backe  9 
zurückverlagert,  wobei  sich  die  lichte  Weite  zwi- 
schen  den  Backen  8,  9  vergrößert,  wobei  sich  dem 
Benutzer  die  Möglichkeit  ergibt,  die  Schlüsselzan- 
ge  1  von  der  Schraube  abzunehmen  und  wieder 

neu  anzusetzen.  Sodann  werden  die  Schenkel  2 
und  3  zusammengedrückt,  was  wiederum  ein 
Schließen  der  Backen  8  und  9  und  somit  wieder 
ein  Einklemmen  der  Schraube  zur  Folge  hat.  Durch 

5  abwechselndes  Schließen,  Öffnen  und  Neuanset- 
zen  der  Schlüsselzange  1  kann  der  Benutzer  unter 
handhabungstechnisch  günstigen  Bedingungen 
beispielsweise  Schrauben  oder  dergleichen  lösen 
bzw.  anziehen,  ohne  dabei  den  Eingriff  zwischen 

io  dem  beweglichen  Zangenschenkel  2  und  der  be- 
weglichen  Backe  9  zu  verlieren.  Ein  Ändern  der 
Schlüsselmaulweite  ist  nur  willensbetont  möglich. 
In  die  Offenbarung  der  Anmeldung  wird  hiermit 
auch  der  Offenbarungsinhalt  der  zugehöri- 

15  gen/beigefügten  Prioritätsunterlagen  (Abschrift  der 
Voranmeldung)  vollinhaltlich  mit  einbezogen. 

Patentansprüche 

20  1.  Schlüsselzange  (1)  mit  zwei  das  Zangenmaul 
(M)  bildenden  Zangenbacken  (8,  9),  von  denen 
die  eine  (8)  fest  an  einem  Zangenschenkel  (3) 
sitzt,  welcher  zur  Grobverstellung  des  Zangen- 
maules  (M)  eine  Längsschlitzführung  (5)  für 

25  einen  Zangenschenkeldrehzapfen  (18)  aufweist 
und  von  denen  die  andere  (9)  gabelförmig 
ausgebildet  ist  und  verschieblich  an  dem  die 
Festbacke  (8)  tragenden  Zangenschenkel  (3) 
geführt  ist  und  über  eine  Kraftübertragungs- 

30  stelle  (27)  zwischen  einer  Schulter  (10)  der 
beweglichen  Zangenbacke  (9)  und  dem  bak- 
kenseitigen  Arm  (16)  des  beweglichen  Zangen- 
schenkels  (2)  zur  Zangenmaulschließung  verla- 
gerbar  ist,  wobei  der  bewegliche  Zangen- 

35  schenke!  (2)  in  die  mit  einer  Zahnung  versehe- 
ne  Längsschlitzführung  (5)  mittels  des  Zangen- 
schenkeldrehzapfens  (18)  eingreift  und  die  als 
formschlüssiger  Eingriff  zwischen  backenseiti- 
gem  Arm  (16)  und  bewegbarer  Zangenbacke 

40  (9)  gestaltete  Kraftübertragungsstelle  (27)  die 
Verbindungsstelle  sowohl  zur  Grobverstellung 
als  auch  zur  Schließung  des  Zangenmauls  (M) 
zwischen  dem  Zangenschenkel  (2)  und  der 
beweglichen  Backe  (9)  ist,  dadurch  gekenn- 

45  zeichnet,  daß  der  bewegliche  Zangenschenkel 
(2)  gabelförmig  ausgebildet  ist,  zum  Umgreifen 
des  feststehenden  Zangenschenkels  (3),  und 
daß  Führungsabschnitte  (11)  der  beweglichen 
Backe  (9)  in  einer  Führungsnut  (7)  des  festste- 

50  henden  Zangenschenkels  (3)  geführt  sind,  wo- 
bei  die  Gabelenden  mit  der  beweglichen  Bak- 
ke  (9)  über  eine  Verzahnung  zusammenwirken, 
und  daß  der  Zangenschenkeldrehzapfen  in  der 
Längsschlitzführung  formschlüssig  passend 

55  geführt  ist  und  zur  Grobverstellung  des  Zan- 
genmauls  (M)  entgegen  Federbelastung  quer 
zu  Zangenlängsebene  in  eine  Entriegelungspo- 
sition  zur  Verschiebung  in  der  Längsschlitzfüh- 

6 
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rung  verlagerbar  ist. 

2.  Schlüsselzange  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Führungsnut  (7)  als  Frei- 
raum  neben  der  Längsschlitzführung  (5)  ge- 
staltet  ist. 

3.  Schlüsselzange  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Führungsab- 
schnitt  (11)  als  Rippe  (23)  ausgebildet  ist. 

4.  Schlüsselzange  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Führungsnut  (7)  als 
Schlitz  (24)  und  der  Führungsabschnitt  (11)  als 
Bolzen  (25)  ausgebildet  ist. 

5.  Schlüsselzange  nach  einem  der  Ansprüche  2 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kraft- 
übertragungsstelle  (27)  sowohl  bei  der  Gro- 
blängsverstellung  als  auch  bei  der  Zangen- 
maulschließung  im  wesentlichen  im  Bereich 
des  Freiraums  (7)  wirkt. 

6.  Schlüsselzange  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  bewegliche  Backe  (9)  jenseits  der  Drehach- 
se  über  den  gesamten  Verschwenkweg  einer 
eingestellten  Öffnungsweite  im  wesentlichen 
spielfrei  gefangen  ist  unter  einer  beiseitigen 
Anschlagbegrenzung  durch  den  Eingriffszahn 
(16)  des  beweglichen  Zangenschenkels  (2)  be- 
nachbarte  Anschlagflächen  (19  und  20). 

7.  Schlüsselzange  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
an  der  beweglichen  Backe  (9)  mit  seitlichem 
Abstand  zu  einer  den  Eingriffszahn  (16)  auf- 
nehmenden,  im  wesentlichen  U-förmigen  Aus- 
sparung  (15)  eine  Anschlagsschulter  (13)  aus- 
gebildet  ist,  die  über  eine  beidseitige  Ausspa- 
rung  (15)  verlaufende  Unterkante  (14)  der  be- 
weglichen  Backe  (9)  nach  unten  vorsteht. 

8.  Schlüsselzange  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  bewegliche  Backe  (9)  gabelförmig  ausge- 
bildet  ist  und  in  etwa  parallel  zur  Zahnreihe 
verlaufenden  Nuten  (7)  des  Festschenkels  (3) 
geführt  ist. 

9.  Schlüsselzange  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Zangenschenkel  (2)  gabelförmig  ausgebil- 
det  ist  und  beidseitig  ein  Eingriffszahn  (16) 
ausgeformt  ist,  der  in  jeweils  eine  Aussparung 
(15)  in  der  beweglichen  Backe  eingreift. 

10.  Schlüsselzange  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
Mittelachsen  (a,  a')  der  Ausnehmung  (5)  und 
einer  Führungsnut  (7)  in  Schließrichtung  des 

5  Zangenmauls  divergieren. 

11.  Schlüsselzange  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Mittelachsen  (a,  a') 
einen  Öffnungswinkel  von  ca.  2°  aufweisen. 

10 
Claims 

1.  Wrench  gripper  (1)  with  two  gripper  jaws  (8,  9) 
forming  the  gripper  mouth  (M),  one  of  which 

15  (8)  is  mounted  rigidly  on  a  gripper  handle  (3) 
which  for  coarse  adjustment  of  the  gripper 
mouth  (M)  comprises  a  longitudinal  slot  guide 
(5)  for  a  gripper  handle  pivot  pin  (18)  and  the 
other  of  which  (9)  is  of  forked  construction  and 

20  guided  slidably  on  the  gripper  handle  (3)  carry- 
ing  the  fixed  jaw  (8)  and  displaceable  via  a 
force  transmitting  point  (27)  between  a  Shoul- 
der  (10)  of  the  movable  gripper  jaw  (9)  and  the 
arm  (16)  of  the  movable  gripper  handle  (2)  on 

25  the  jaw  side,  for  closure  of  the  gripper  mouth, 
wherein  the  movable  gripper  handle  (2)  en- 
gages  in  the  longitudinal  slot  guide  (5)  pro- 
vided  with  toothing  by  means  of  the  gripper 
handle  pivot  pin  (18),  and  the  force  transmit- 

30  ting  point  (27)  designed  as  form-locking  en- 
gagement  between  the  arm  (16)  on  the  jaw 
side  and  the  movable  gripper  jaw  (9)  is  the 
junction  both  for  coarse  adjustment  and  for 
closure  at  the  gripper  mouth  (M)  between  the 

35  gripper  handle  (2)  and  the  movable  jaw  (9), 
characterised  in  that  the  movable  gripper  han- 
dle  (2)  is  of  forked  construction,  for  engaging 
around  the  stationary  gripper  handle  (3),  and  in 
that  guide  sections  (11)  of  the  movable  jaw  (9) 

40  are  guided  in  a  guide  groove  (7)  of  the  station- 
ary  gripper  handle  (3),  wherein  the  fork  ends 
cooperate  with  the  movable  jaw  (9)  via  a  tooth- 
ed  portion,  and  in  that  the  gripper  handle  pivot 
pin  is  guided  so  as  to  mate  in  form-locking 

45  relationship  in  the  longitudinal  slot  guide  and 
for  coarse  adjustment  of  the  gripper  mouth 
(M)  against  spring  bias  is  displaceable  trans- 
versely  to  the  longitudinal  plane  of  the  gripper 
into  a  release  position  for  sliding  in  the  longitu- 

50  dinal  slot  guide. 

2.  Wrench  gripper  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  guide  groove  (7)  is  designed 
as  a  free  space  adjacent  to  the  longitudinal  slot 

55  guide  (5). 

3.  Wrench  gripper  according  to  Claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  guide  section  (11)  is 

7 
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constructed  as  a  rib  (23). 

10.  Wrench  gripper  according  to  any  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterised  in  that  centre 
axes  (a,  a')  of  the  slot  (5)  and  a  guide  groove 
(7)  diverge  in  the  direction  of  closure  of  the 
gripper  mouth. 

11.  Wrench  gripper  according  to  Claim  10,  charac- 
terised  in  that  the  centre  axes  (a,  a')  have  an 
opening  angle  of  about  2  °  . 

Revendicatlons 

1.  Pince  multiprise  (1)  avec  deux  mors  de  pince 
(8,9)  formant  une  gueule  de  pince  (M),  Tun 

5  desdits  mors  de  pince  (8)  etant  fixe  sur  une 
poignee  de  pince  (3)  presentant  pour  le  regla- 
ge  grassier  de  la  taille  de  la  gueule  une  fente 
de  guidage  longitudinale  (5)  pour  un  tenon  (18) 
de  rotation  d'une  poignee  de  la  pince;  l'autre 

io  desdits  mors  de  pince  (9)  ayant  une  forme  de 
fourche,  etant  monte  coulissant  sur  la  poignee 
de  pince  (3)  portant  le  mors  fixe  (8),  et  etant 
susceptible  d'etre  deplace  pour  assurer  la  fer- 
meture  de  la  gueule  de  pince,  vie  un  emplace- 

15  ment  de  transmission  de  force  entre  un  epau- 
lement  (10)  du  mors  mobile  (9)  et  le  bras  (16) 
du  cote  des  mors  de  le  poignee  de  pince 
mobile  (2);  la  poignee  de  pince  mobile  (2) 
etant  engagee  dans  la  lente  de  guidage  longi- 

20  tudinale  (5)  munie  d'une  denture,  par  l'interme- 
diaire  du  tenon  de  rotation  de  poignee  de 
pince  (18);  l'emplacement  de  transmission  de 
force  (27)  realise  comme  un  engagement  ä 
ajustement  de  forme  entre  le  bras  (16)  du  cote 

25  des  mors  et  le  mors  mobile  (9)  constituant 
l'emplacement  de  liaison  entre  le  mors  mobile 
(9)  et  la  poignee  (2)  non  seulement  pour  le 
reglage  grassier  de  la  taille  de  la  gueule  de 
mors,  mais  aussi,  pour  sa  fermeture,  caracteri- 

30  see  en  ce  que  la  poignee  mobile  (2)  est 
conformee  en  fourche  de  fagon  ä  entourer  la 
poignee  fixe  (3);  en  ce  que  les  trongons  ou 
talons  de  guidage  (11)  du  mors  mobile  (9)  sont 
guides  dans  une  rainure  de  guidage  (7)  de  la 

35  poignee  fixe  (3),  les  extremites  en  forme  de 
fourche  cooperant  avec  le  mors  mobile  (9)  par 
l'intermediaire  d'une  denture;  et  en  ce  que  le 
tenon  de  rotation  est  monte  ajuste  mecanique- 
ment  dans  la  fente  de  guidage  longitudinale,  et 

40  est  susceptible  d'etre  deplace  pour  le  reglage 
grassier  de  la  taille  de  la  gueule  (M),  ä  l'en- 
contre  d'une  sollicitation  elastique,  transversa- 
lement  au  plan  longitudinal  des  poignees,  dans 
une  position  de  deverrouillage  permettant  la 

45  translation  dans  la  fente  de  guidage. 

2.  Pince  multiprise  ä  mors  selon  la  revendication 
1,  caracterisee  en  ce  que  la  rainure  de  guida- 
ge  (7)  est  constituee  d'un  espace  libre  au 

50  voisinage  de  la  fente  de  guidage  longitudinale 
(5). 

3.  Pince  multiprise  ä  mars  selon  la  revendication 
1  au  2,  caracterisee  en  ce  que  le  trongon  de 

55  guidage  (11)  est  realise  sous  la  forme  de  ner- 
vure  (23). 

4.  Wrench  gripper  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  guide  groove  (7)  is  con- 
structed  as  a  slot  (24)  and  the  guide  section  5 
(11)  as  a  pin  (26). 

5.  Wrench  gripper  according  to  any  of  Claims  2  to 
4,  characterised  in  that  the  force  transmitting 
point  (27)  during  both  longitudinal  coarse  ad-  10 
justment  and  closure  of  the  gripper  mouth  acts 
essentially  in  the  region  of  the  free  space  (7). 

6.  Wrench  gripper  according  to  any  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterised  in  that  the  mov-  15 
able  jaw  (9)  is  captive  essentially  without  play 
beyond  the  axis  of  rotation  over  the  whole 
pivot  path  of  a  set  opening  width,  with  lateral 
stop  limiting  by  the  engaging  tooth  (16)  of  the 
movable  gripper  handle  (2)  by  adjacent  stop  20 
faces  (19  and  20). 

7.  Wrench  gripper  according  to  any  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterised  in  that  on  the 
movable  jaw  (9)  at  a  lateral  distance  from  an  25 
essentially  U-shaped  recess  (15)  receiving  the 
engaging  tooth  (16)  is  formed  a  stop  Shoulder 
(13)  which  projects  downwardly  beyond  a  low- 
er  edge  (14)  of  the  movable  law  (9)  extending 
over  a  recess  (15)  on  both  sides.  30 

8.  Wrench  gripper  according  to  any  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterised  in  that  the  mov- 
able  jaw  (9)  is  of  forked  construction  and  guid- 
ed  in  grooves  (7)  of  the  fixed  handle  (3)  ex-  35 
tending  more  or  less  parallel  to  the  row  of 
teeth. 

9.  Wrench  gripper  according  to  any  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterised  in  that  the  gripper  40 
handle  (2)  is  of  forked  construction  and  on 
both  sides  is  formed  an  engaging  tooth  (16) 
which  in  each  case  engages  in  a  recess  (15)  in 
the  movable  jaw. 

8 
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4.  Pince  multiprise  ä  mors  selon  la  revendication 
1,  caracterisee  en  ce  que  la  rainure  de  guida- 
ge  (7)  est  realisee  sous  la  forme  d'une  fente 
(24)  et  le  trongon  de  guidage  (11)  sous  la 
forme  d'une  brache  (25). 5 

2°. 

5.  Pince  multiprise  ä  mors  selon  l'une  des  reven- 
dications  2  ä  4,  caracterisee  en  ce  que  l'em- 
placement  de  transmission  de  farce  (27)  se 
trouve  sensiblement  dans  la  zone  de  l'espace  10 
libre  (7),  tant  pendant  le  reglage  grassier  de  la 
longueur  de  la  gueule  que  pendant  la  fermetu- 
re  de  la  fente. 

6.  Pince  multiprise  ä  mors  selon  l'une  des  reven-  75 
dications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que 
le  mors  mobile  (9),  de  chaque  cote  de  Taxe  de 
rotation  et  sur  l'ensemble  de  la  course  de 
pivotement  d'une  amplitude  d'ouverture  don- 
nee,  est  retenu  sensiblement  sans  jeu  par  une  20 
limitation  de  butee  des  deux  cotes  par  les 
surfaces  de  butee  (19,  20)  voisines  de  la  dent 
d'engagement  (16)  de  la  poignee  mobile  (2). 

7.  Pince  multiprise  ä  mors  selon  l'une  des  reven-  25 
dications  precedentes,  caracterisee  en  ce 
qu'elle  presente  un  epaulement  de  butee  (13), 
menage  lateralement  ä  distance  sur  le  mors 
mobile  (9),  par  rapport  ä  un  evidement  (15) 
sensiblement  en  forme  de  U  et  recevant  la  30 
dent  d'engagement  (16),  cet  epaulement  de 
butee  (13)  formant  saillie  par  en  dessous,  au- 
delä  de  l'arete  inferieure  (14)  du  mars  mobile 
(9)  partant  de  l'evidement  (15). 

8.  Pince  multiprise  ä  mors  selon  l'une  des  reven- 
dications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que 
le  mars  mobile  (9)  a  une  forme  de  fourche  et 
est  guide  dans  des  rainures  (7)  de  la  poignee 
fixe  (3)  sensiblement  paralleles  ä  la  rangee  de  40 

9.  Pince  multiprise  ä  mors  selon  l'une  des  reven- 
dications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que 
la  poignee  (2)  a  une  forme  de  fourche  et  45 
presente  des  deux  cotes  une  dent  d'engage- 
ment  (16)  qui  s'engage  chaque  fois  dans  un 
evidement  (15)  du  mors  mobile  (9). 

10.  Pince  multiprise  ä  mors  selon  l'une  des  reven-  50 
dications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que 
les  axes  medians  (a,  a')  de  la  fente  (5)  et  de  le 
rainure  de  guidage  (7)  divergent  dans  la  direc- 
tion  de  fermeture  de  la  gueule  de  la  pince. 

11.  Pince  multiprise  ä  mors  selon  la  revendication 
10,  caracterisee  en  ce  que  les  axes  medians 
(a,  a')  forment  un  angle  d'ouverture  d'environ 

35 

dents. 

55 
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