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Beschreibung 
Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Aufhänge- 

/orrichtung  für  sich  verschiebende  Lasten,  insbe- 
sondere  Rohrleitungen  u.  dgl.,  mit  einer  konstant 
oleibenden  Zugkraft,  bei  der  zu  der  zwischen  dem 
<\ufhängeteil  und  dem  Lasttrageteil  angeordne-  5 
ten,  die  Last  aufnehmenden  Federung  Zusatzfe- 
derungen  zur  Kompensation  der  sich  ändernden 
Zug-  und  Druckkraft  der  Hauptfederung  vorgese- 
hen  sind,  wobei  die  Zusatzfederungen  als  Druck- 
Federungen  über  Rollen  mit  zwischen  den  Zusatz-  10 
federungen  und  der  Hauptfederung  angeordneten 
Kurventeilen  zusammenwirken. 

Durch  die  DE-A-26  23  929  ist  es  bekannt,  die 
Zusatzfederungen  parallel  verlaufend  neben  der 
Hauptfederung  vorzusehen,  wobei  zwischen  den  15 
Kurventeiien  und  den  Zusatzfederungen  als  Über- 
tragungsglied  ein  Winkelhebel  mit  ortsfester  Ach- 
se  angeordnet  ist.  Eine  solche  Aufhängevorrich- 
tung  ergibt  eine  Stabilisierung  des  Federsystems 
bei  Änderung  des  Lastfalles,  wobei  Pendelbewe-  20 
gungen  vermieden  sind.  Eine  etwaige  Ungenauig- 
keit  der  Kurventeile  macht  sich  auf  das  Arbeiten 
des  Federsystems  nicht  ausschlaggebend  be- 
merkbar.  Die  Winkelhebel  wirken  mittels  einer 
Verbindungsstange  auf  das  verschiebbare  Wider-  25 
lager  der  Zusatzfederung  ein.  Obwohl  bei  dem 
bekannten  Federsystem  die  Bauhöhe  der  Aufhän- 
gevorrichtung  sich  reduzieren  läßt,  erstreckt  sich 
die  Konstruktion  noch  sehr  in  die  Breite  und  ist 
an  Bauteilen  aufwendig.  30 

Die  Erfindung  betrifft  eine  weitere  Verbesse- 
rung  der  Aufhängevorrichtung  der  beschriebenen 
Art  sowohl  in  konstruktiver  Hinsicht  als  auch 
hinsichtlich  einer  stabilen  und  ruhigen  Arbeits- 
weise  des  ganzen  Federsystems.  Bei  der  Aufhän-  35 
gevorrichtung  der  anfangs  genannten  Art  zeich- 
net  sich  die  Erfindung  dadurch  aus,  daß  die 
Kurventeile  an  selbständigen,  einarmig  gelager- 
ten  Schwenkhebeln  angeordnet  sind. 

Bei  einer  solchen  Ausbildung  der  Aufhängevor-  40 
richtung  läßt  sich  die  Bauhöhe  der  Aufhängegerä- 
te  noch  weiter  erheblich  verringern.  Dies  ergibt 
sich  im  wesentlichen  dann,  wenn  die  Schwenkhe- 
bel  aufwärtsstehend  gelagert  sind,  d.  h.  wenn  der 
Lagerpunkt  sich  unten  befindet.  Ferner  ist  die  45 
Anzahl  der  benötigten  Einzelteile  bei  der  Kon- 
struktion  der  Erfindung  gegenüber  früheren  Kon- 
struktionen  stark  verringert.  Da.  die  Kurventeile 
an  Schwenkhebeln  angebracht  sind,  können  die 
sonstigen  hierfür  verwendeten  zusätzlichen  Hebel  50 
entfallen  und  damit  auch  aufwenige  Lageraufnah- 
men  für  diese.  Die  Schwenkhebel  stellen  separate 
Bauteile  dar,  die  nicht  mit  dem  Gehäuse  oder 
anderen  massiven  Einzelteilen  der  Konstruktion 
fest  verbunden  sind.  Dadurch  können  sie  auf  55 
numerisch  gesteuerten  Werkzeugmaschinen  mit 
höchster  Genauigkeit  bearbeitet  und  anschlie- 
ßend  oberflächenbehandelt  werden. 

Vorteilhaft  sind  die  Lagerpunkte  für  die 
Schwenkhebel  in  der  Höhe  des  Mittelbereiches  60 
der  Hauptfederung  angeordnet,  wobei  sich  die 
Zusatzfedern  und  die  Kurventeile  der  Schwenk- 

lebel  im  oberen  tsereicn  aer  i-iaupneaern  Denn- 
jen  können.  Man  erzielt  auf  diese  Weise  eine 
gedrungene  Bauart  des  Gerätes  sowohl  in  der 
-löhe  als  auch  in  der  Breite. 

Gemäß  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung 
sind  zwischen  den  Schwenkhebeln  und  den  Zu- 
satzfederungen  Justierelemente  angeordnet,  die 
äus  einfachen  Einstellschrauben  bestehen  kön- 
nen.  Dadurch  ergibt  sich  für  das  Justieren  der 
Zusatzfedern  eine  sehr  gute  Zugängiichkeit  für 
die  Justierelemente.  Beide  Zusatzfedern  sind  ge- 
trennt  einstellbar,  wodurch  abweichende  Federra- 
ten  auf  einfache  Weise  ausgeglichen  werden 
können.  Durch  das  Einstellen  der  Justierelemente 
läßt  sich  ferner  leicht  erreichen,  daß  die  Hauptfe- 
der  in  der  Mitte  des  Gerätes  gehalten  wird.  Ferner 
kann  die  Null-Lage  des  Gerätes  leicht  so  justiert 
werden,  daß  die  Hauptfederung  in  der  Höhe  der 
Scheitel  der  Kurventeile  auf  diese  einwirkt.  Auf- 
wendige  Führungen  können  entfallen. 

Das  Kopfstück  der  Hauptfederung  ist  zweckmä- 
ßig  mit  den  Rollen  ausgerüstet,  an  denen  die 
Kurventeile  der  Schwenkhebel  anliegen. 

Ein  weiteres  Erfindungsmerkmal  besteht  darin, 
daß  im  Gegensatz  zu  früheren  Konstruktionen  die 
Zusatzfedern  keine  Schraubenfedern  mehr  zu 
sein  brauchen.  Es  ist  vielmehr  z.  B.  der  Einsatz 
von  platzsparenden  und  kostengünstigen  Blattfe- 
dern  möglich. 

Die  Erfindung  wird  anhand  der  in  der  Zeich- 
nung  dargestellten  Ausführungsbeispiele  nach- 
stehend  erläutert. 

Fig.  1  zeigt  eine  Ausführungsform  der  Aufhän- 
gevorrichtung  gemäß  der  Erfindung  als  Konstant- 
hänger  im  Längsschnitt  und  im  Schema. 

Fig.  2  stellt  einen  Schnitt  nach  der  Linie  II-II  der 
Fig.  1  schematisch  dar. 

Fig.  3  und  4  veranschaulichen  im  Längsschnitt 
und  im  Schnitt  nach  der  Linie  IV-IV  der  Fig.  3  eine  v 
andere  Ausführungsform  der  Erfindung,  bei  der 
die  Schwenkhebel  hängend  vorgesehen  sind. 

Fig.  5  und  6  zeigen  eine  weitere  Ausführungs- 
form  des  Erfindungsgegenstandes  im  Längs- 
schnitt  und  in  Seitenansicht,  schematisch,  wobei 
als  Zusatzfedern  Blattfedern  verwendet  sind. 

Die  Aufhängevorrichtung  1  als  Konstanthänger 
für  sich  verschiebende  Lasten  wie  Rohrleitungen 
u.  dgl.  nach  den  Fig.  1  und  2  weist  ein  Gehäuse  2 
als  Aufhängeteil  auf,  in  dem  ein  Lasttrageteil  3 
vorgesehen  ist,  das  unter  der  Wirkung  einer  die 
Last  aufnehmenden  Hauptfederung  4  steht.  Die 
Hauptfederung  4  stützt  sich  gegen  ein  unteres 
Widerlager  5  ab,  das  mittels  Schraubbolzen  6  zur 
unteren  Quertraverse  7  des  Gehäuses  2  verstell- 
bar  angeordnet  ist.  Mit  ihrem  anderen  Ende  stützt 
sich  die  Hauptfederung  4  an  einem  Kopfstück  8 
ab,  das  als  Widerlager  dient,  an  dem  eine  Hülse  9 
befestigt  ist,  die  über  das  untere  Widerlager  5 
vorsteht  und  am  unteren  Ende  eine  Querplatte  10 
aufweist.  Diese  ist  als  Pfanne  für  einen  Pendelbol- 
zen  11  zur  Aufnahme  der  zu  tragenden  Last,  z.  B. 
einer  Halterung,  einer  Rohrleitung  od.  dgl.,  ausge- 

2 
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bildet.  Das  Kopfstück  8  trägt  an  beiden  Seiten  bei 
12  seitlich  vorstehend  gelagerte  Rollen  13  und  14. 

Die  Zusatzfederungen  16  und  17  zur  Kompensa- 
tion  einer  aus  einer  Mittelsteilung  sich  ändernden 
Zug-  und  Druckkraft  der  Hauptfederung  4  für  die 
Konstanthaltung  der  Haltekraft  bestehen  aus 
Druckfedern  18  und  19,  diezwischen  den  Widerla- 
gern  20  und  21  einerseits  und  den  Widerlagern  22 
und  23  andererseits  angeordnet  sind  und  in 
Querrichtung  zu  der  Hauptachse  der  Hauptfede- 
rung  4  verlaufen.  Zwischen  der  Hauptfederung  4 
bzw.  dem  Kopfstück  8  dieser  mit  den  Rollen  12 
und  13  und  den  Zusatzfederungen  16  und  17  sind 
Schwenkhebel  25  und  26  angeordnet,  an  denen 
unmittelbar  Kurventeile  27  und  28  angebracht 
sind,  die  mit  den  Rollen  13  und  14  des  Kopf- 
stückes  8  der  Hauptfederung  4  zusammenwirken. 
Die  Schwenkhebel  stehen  unter  der  Wirkung  der 
Zusatzfederungen  16,  17.  Die  Schwenkhebel  25, 
26  sind  vorteilhaft  aufwärtsstehend  an  den  Bolzen 
30  und  31  gelagert.  Hierbei  befinden  sich  die 
Zusatzfedern  16,  17  und  die  Kurventeile  27,  28  der 
Schwenkhebel  25,  26  im  oberen  bzw.  im  mittleren 
Bereich  der  Hauptfeder  4. 

Zwischen  den  Zusatzfedern  16  und  17  und  den 
Schwenkhebeln  25,  26  sind  vorteilhaft  Justierele- 
mente  33,  34  angeordnet,  die  zweckmäßig  aus 
Einstellschrauben  bestehen.  In  der  Längsachse 
dieser  Justierelemente  sind  Durchbrechungen  35 
und  36  an  den  Widerlagern  20,  22  und  den 
Gehäusewänden  2a  vorgesehen.  Dadurch  sind 
die  Einstellschrauben  33,  34  zum  Justieren  der 
Zusatzfedern  sehr  gut  zugänglich,  wobei  die  Zu- 
satzfedern  16,  17  getrennt  für  sich  eingestellt 
werden  können.  Für  die  Null-Lage  des  Federsy- 
stems  ist  es  zweckmäßig,  daß  die  Rollen  13,  14 
der  Hauptfeder  4  sich  an  den  Scheitein  der 
Kurventeiie  27,  28  befinden. 

Das  Kopfstück  8  mit  der  Federhülse  9  ist  zweck- 
mäßig  mittels  eines  Querbolzens  37  in  einem 
Längsschlitz  des  Gehäuses  2  geführt.  Mit  38  ist 
die  Halterung  zum  Anbringen  des  Gerätes  an 
einem  ortsfesten  Gestell  bezeichnet. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  der  Aufhängevor- 
richtung  32  der  Fig.  3  und  4  sind  die  Schwenkhe- 
bel  25a,  26a,  hängend  zwischen  den  Zusatzfede- 
rungen  18,  19  und  dem  Kopfstück  8  mit  den 
Rollen  13,  14  der  Hauptfederung  4  angeordnet, 
d.  h.  die  Lagerachsen  30,  31  befinden  sich  am 
oberen  Ende  der  Schwenkhebel.  Dadurch  werden 
keine  größeren  Abmessungen  für  das  Gerät,  d.  h. 
das  Gehäuse  der  Aufhängevorrichtung,  als  bei 
der  ersten  Ausführungsform  erforderlich.  Die  Ge- 
drungenheit  des  Gerätes  bleibt  gewahrt. 

Die  Ausführungsform  40  der  Aufhängevorrich- 
tung  nach  den  Fig.  5  und  6  ähnelt  der  Ausfüh- 
rungsform  1  nach  den  Fig.  1  und  2  jedoch  mit 
dem  Unterschied,  daß  die  Zusatzfederung  statt 
der  Schraubenfedern  aus  einer  Blattfederung  ge- 
bildet  ist.  Die  gleichen  Teile  sind  mit  denselben 
Bezugszeichen  nach  den  Fig.  1  und  2  versehen. 

Die  Aufhängevorrichtung  nach  den  Fig.  5  und  6 
weist  als  Zusatzfederung  Blattfedern  41  und  42 
auf,  die  aus  einer  oder  mehreren  Federlamellen 
bestehen  können.  Die  Blattfedern  41,  42  sind  am 

unteren  Ende  an  Querlaschen  43  und  44  des 
Gehäuses  45  befestigt  und  wirken  mit  dem  oberen 
freien  Ende  gegen  die  Schwenkhebel  25,  26, 
vorteilhaft  mit  Hilfe  von  Justierelementen  46,  die 

5  sich  zweckmäßig  an  den  Schwenkhebeln  25,  26 
befinden.  Mit  Hilfe  der  Blattfedern  als  Zusatzfede- 
rung  ergibt  sich  ein  besonders  gedrungenes  Ge- 
rät  in  Höhe  und  Breite. 

10 
Patentansprüche 

1.  Aufhängevorrichtung  (1)  für  sich  verschie- 
bende  Lasten,  insbesondere  Rohrleitungen 

15  u.dgl.,  mit  einer  konstant  bleibenden  Zugkraft, 
bei  der  zu  der  zwischen  dem  Auf  hängeteii  (2)  und 
dem  Lasttrageteil  (3)  angeordneten,  die  Last  auf- 
nehmenden  Federung  (4)  Zusatzfederungen  (16, 
17  ;  41  ,  42)  zur  Kompensation  der  sich  ändernden 

20  Zug-  und  Druckkraft  der  Hauptfederung  (4)  vorge- 
sehen  sind,  wobei  die  Zusatzfederungen  (16,  17  ; 
41,  42)  als  Druckfederungen  über  Rollen  (13,  14) 
mit  zwischen  den  Zusatzfederungen  (16,  17  ;  41, 
42)  und  der  Hauptfederung  (4)  angeordneten 

25  Kurventeilen  (27,  28)  zusammenwirken,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Kurventeile  (27,  28)  an 
selbständigen,  einarmig  gelagerten  Schwenkhe- 
beln  (25,  26)  angeordnet  sind. 

2.  Aufhängevorrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
30  durch  gekennzeichnet,  daß  die  Schwenkhebel 

(25,  26)  aufwärtsstehend  gelagert  sind. 
3.  Aufhängevorrichtung  nach  einem  der  An- 

sprüche  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Lagerpunkte  (30,  31)  der  Schwenkhebel  (25, 

35  26)  in  der  Höhe  des  Mittelbereiches  der  Hauptfe- 
derung  (4)  angeordnet  sind,  und  daß  die  Zusatzfe- 
dern  (16,  17)  und  die  Kurventeile  (27,  28)  der 
Schwenkhebel  (25,  26)  sich  in  dem  oberen  Be- 
reich  der  Hauptfederung  (4)  befinden. 

40  4.  Aufhängevorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zwischen  den  Schwenkhebeln  (25,  26)  und  den 
Zusatzfederungen  (16,  17  ;  41,  42)  Justierelemente 
(33,  34  ;  35,  46),  z.  B.  Einstellschrauben,  angeord- 

45  net  sind. 
5.  Aufhängevorrichtung  nach  einem  der  An- 

sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Kopfstück  (8)  der  Hauptfederung  (4)  die 
Rollen  (13,  14)  trägt,  an  denen  die  Kurventeile  (27, 

50  28)  der  Schwenkhebel  (25,  26)  anliegen. 
6.  Aufhängevorrichtung  nach  einem  der  An- 

sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Schwenkhebel  (25,  26)  unter  der  Wirkung  von 
Schraubenfedern  (18,  19)  stehen. 

55  7.  Aufhängevorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Schwenkhebel  (25,  26)  unter  der  Wirkung  von 
Blattfedern  (41,  42)  stehen. 

60  Claims 

1.  Suspension  device  (1)  for  movable  loads, 
especially  pipes  and  the  like,  with  a  constant 
tension,  in  which,  in  addition  to  the  spring  means 

65  (4)  which  takes  up  the  load  and  is  arranged 

3 
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etween  the  Suspension  part  (2)  and  the  loaa- 
arrying  part  (3),  there  are  provided  additional 
pring  means  (16,  17  ;  41,  42)  to  compensate  for 
ariations  intension  and  compression  of  the  main 
pring  (4),  wherein  the  additional  Springs  (16,  17  ; 
1,  42)  co-operate  as  pressure  Springs  via  roliers 
13,  14)  with  cam  portions  (27,  28)  arranged 
etween  the  additional  Springs  (16,  17;  41,  42) 
nd  the  main  spring  (4),  characterised  in  that  the 
am  portions  (27,  28)  are  arranged  on  indepen- 
!ent  pivotally  mounted  singlearm  levers  (25,  26). 
2.  Suspension  device  according  to  Claim  1, 

:haracterised  in  that  the  pivoted  levers  (25,  26) 
;re  mounted  so  as  to  be  upwardly  standing. 
3.  Suspension  device  according  to  one  of 

;laims  1  or  2,  characterised  in  that  the  bearing 
toints  (30,  31)  of  the  pivoted  levers  (25,  26)  are 
irranged  on  a  ievel  with  the  middle  region  of  the 
nain  spring  (4)  and  in  that  the  additional  Springs 
16,  17)  and  the  cam  portions  (27,  28)  of  the 
livoted  levers  (25,  26)  are  located  in  the  Upper 
egion  of  the  main  spring  (4). 

4.  Suspension  device  according  to  one  of 
:laims  1  to  3,  characterised  in  that  between  the 
livoted  levers  (25,  26)  and  the  additional  Springs 
16,  17  ;  41,  42)  adjusting  elements  (33,  34  ;  35, 
[6),  e.  g.  adjusting  screws,  are  provided. 

5.  Suspension  device  according  to  one  of 
:laims  1  to  4,  characterised  in  that  the  head  piece 
8)  of  the  main  spring  (4)  carries  the  roliers  (13, 
14)  against  which  the  cam  portions  (27,  28)  of  the 
jivoted  levers  (25,  26)  rest. 

6.  Suspension  device  according  to  one  of 
:laims  1  to  5,  characterised  in  that  the  pivoted 
evers  (25,  26)  are  under  the  influence  of  coil 
iprings  (18,  19). 

7.  Suspension  device  according  to  one  of 
;laims  1  to  5,  characterised  in  that  the  pivoted 
evers  (15,  16)  are  under  the  influence  of  leaf 
Springs  (41,  42). 

Revendications 

1.  Dispositif  de  Suspension  (1)  pour  Charge 
nobile,  en  particulier,  pour  conduites  tubulaires 
au  analogues,  ä  force  de  traction  constante,  dans 
lequel  il  est  prevu,  en  plus  des  moyens  elastiques 

(4)  interposes  entre  la  panie  ae  Suspension  w  ei 
la  partie  support  de  Charge  (3),  et  qui  soutiennent 
ia  Charge,  des  moyens  elastiques  additionnels 
(16,  17  ;  41,  42)  destines  ä  compenser  les  varia- 

5  tions  de  la  force  de  traction  et  de  compression 
des  moyens  elastiques  principaux  (4),  les  moyens 
elastiques  additionnels  (16,  17  ;  41,  42),  realises 
sous  la  forme  de  moyens  elastiques  de  compres- 
sion,  cooperant  par  l'intermediaire  de  galets  (13, 

0  14)  avec  des  elements  formant  cames  (27,  28) 
interposes  entre  les  moyens  elastiques  addition- 
nels  (16,  17;  41,  42)  et  les  moyens  elastiques 
principaux  (40)  caracterise  en  ce  que  les  elements 
formant  cames  (27,  28)  sont  prevus  sur  des  leviers 

5  oscillants  independants  (25,  26)  montes  en  leviers 
ä  un  seul  bras. 

2.  Dispositif  de  Suspension  selon  la  revendica- 
tion  1,  caracterise  en  ce  que  les  leviers  oscillants 
(25,  26)  sont  montes  diriges  vers  le  haut. 

'0  3.  Dispositif  de  Suspension  selon  l'une  des 
revendications  1  et  2,  caracterise  en  ce  que  les 
points  d'articuiation  (30*  31)  des  leviers  oscillants 
(25,  26)  sont  disposes  au  niveau  de  la  region 
mediane  des  moyens  elastiques  principaux  (4)  et 

>5  en  ce  que  les  ressorts  additionnels  (16,  17)  et  les 
elements  formant  cames  (27,  28)  des  leviers 
oscillants  (25,  26)  se  trouvent  dans  la  region 
superieure  des  moyens  elastiques  principaux  (4). 

4.  Dispositif  de  Suspension  selon  l'une  des 
w  revendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  des 

elements  de  reglage  (33,  34  ;  35,  46),  tels  des  vis 
de  reglage,  sont  agences  entre  les  leviers  oscil- 
lants  (25,  26)  et  les  moyens  elastiques  addition- 
nels  (16,  17;  41,  42). 

35  5.  Dispositif  de  Suspension  selon  l'une  des 
revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  la 
piece  de  tete  (8)  des  moyens  elastiques  principaux 
(4)  porte  des  galets  (13,  14)  contre  lesquels  sont 
appuyees  les  cames  (27,  28)  des  leviers  oscillants 

10  (25,  26). 
6.  Dispositif  de  Suspension  selon  l'une  des 

revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  les 
leviers  oscillants  (25,  26)  sont  soumis  ä  I'action  de 
ressorts  helicoi'daux  (18,  19). 

45  7.  Dispositif  de  Suspension  selon  l'une  des 
revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  les 
leviers  oscillants  (25,  26)  sont  soumis  ä  I'action  de 
ressorts  ä  lame  (41,  42). 
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