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»Schreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
lit  einem  um  eine  Drehachse  für  die  Kraftüberset- 
ung  schwenkbaren  Hohlkörper,  welcher  einen 
tarr  verbundenen  Lastarm  aufweist,  einem  in  der 
änge  als  Achsenverschiebung  zwischen  Dreh-  5 
chse  und  Kraftachse  einstellbaren  Kraftarm,  ei- 
ern  Zwischenstück  und  einem  in  Axialrichtung 
erschiebbaren  Stössel  zur  Aufnahme  der  am 
astarm  angreifenden,  über  die  Kraftachse  nach 
lern  Hebelgesetz  übersetzten  Kraft,  und  auf  ein  10 
'erfahren  zum  Betrieb  der  Vorrichtung. 

Ueberau  dort,  wo  grosse  Kräfte  auf  kurzen 
Vegen  erforderlich  sind,  ist  eine  Kraftüberset- 
ung  angebracht.  Diese  kann  z.  B.  über  Getriebe, 
Iber  Zahnstange  und  Ritzel,  über  die  mechani-  15 
che  Kraftübersetzung  nach  dem  bekannten  He- 
»Igesetz  (Last  x  Lastarm  -  Kraft  x  Kraftarm) 
ider  über  Druckluft  bzw.  Hydraulikoel  mit  ent- 
iprechendem  Zylinder-Flächenverhältnis  erfol- 
jen.  20 

Die  Kraftübersetzung  nach  dem  Hebelgesetz 
rat  beispielsweise  im  Pressenbau  eine  breite 
Anwendung  gefunden,  insbesondere  bei  Kniehe- 
jelpressen.  Charakteristisch  für  all  diese  Anwen- 
Jungen  ist  der  erforderliche  kurze  Kraftweg  von  25 
jinigen  Millimetern,  z.  B.  beim  Stanzen  von  Blech 
nitsehr  hohem  Kraftbedarf.  Nach  dem  bekannten 
Hebelgesetz  wird  auf  diese  Aufgabe,  grosse  Kraf- 
entfaltung  bei  kleinem  Kraftarm,  über  eine  kleine 
_ast  bei  grossem  Lastarm  gelöst.  30 

Bei  bekannten  Vorrichtungen  sind  zur  Errei- 
:hung  sehr  kurzer  Kraftwege  mehrfach  hinterein- 
ander  geschaltete  Kraftübersetzungen  üblich.  Bei 
veiter  entwickelten  Vorrichtungen  ist  der  Kraft- 
weg  stufenweise  veränderbar  und  so  den  unter-  35 
schiedlichen  Anforderungen  an  Kraftbedarf  und 
Kraftweg  einigermassen  anpassbar. 

Aus  der  US-A-2  629  327  ist  eine  Vorrichtung 
bekannt,  welche  die  Kolbenbewegung  einer  Pum- 
pe  steuern  kann.  Ein  einstellbarer  Betätigungs-  40 
ader  Steuermechanismus  erlaubt  die  Einstellung 
des  Hubs  eines  Kolbens,  der  mit  einer  gleichmäs- 
sigen  Schwenkbewegung  des  Kraftarms  erzeugt 
wird.  Die  auf  den  Kolben  ausgeübten  Kräfte  sind 
Yon  der  Stellung  des  Kraftarms  abhängig.  Wenn  45 
bei  einer  bestimmtem  Schwenkbewegung  des 
Kraftarms  der  Kolben  einen  grossen  Weg  zurück- 
gelegt,  ist  die  auf  ihn  ausgeübte  Kraft  klein,  das 
gepumpte  Volumen  jedoch  gross.  Mit  steigender 
ausgeübter  Kraft  sinkt  der  Weg  des  Kolbens  und  50 
damit  das  Pumpvolumen.  Die  Drehachse  15  ist 
durchgehend  ausgebildet.  Die  stets  positive  Ex- 
zentrität  kann  nicht  auf  einen  Wert  vermindert 
werden  der  unter  der  Summe  der  Radien  der 
Drehachse  15  und  der  Kraftachse  29  liegt.  Damit  55 
ist  die  maximal  erzeugbare  Kraft  beschränkt,  was 
jedoch  bei  einer  Pumpe  bedeutungslos  ist. 

Die  gegeneinander  arbeitenden  Vorschubwal- 
zen  der  US-A3  359  825  sind  mit  der  Hauptpresse 
verbunden  und  sind  für  den  Vorschub  verant-  60 
wortlich.  Die  Vorschubwalzen  werden  mittels  ei- 
ner  Welle  10  über  eine  Einwegkupplung  in  Bewe- 

Ung  ycacl^l.  um  ncyuiioiuuy  www  »wi«wn«^w 
ann  manuell  grob  eingestellt  werden.  Die  Fein- 
srsteliung  wird  über  die  Exzentrität  des  Kurbel- 
'ellenarms  erreicht,  wobei  im  Innern  der  Front- 
latte,  im  Ruhezustand  oder  während  der  Drehbe- 
wegung,  ein  Elektromotor  einwirkt.  Die  Exzentri- 
it  kann  nur  einseitig  eingestellt  werden,  ist  also 
tets  positiv. 
Der  Erfinder  hat  sich  die  Aufgabe  gestellt,  eine 

brrichtung  zur  Kraftübersetzung  nach  dem  He- 
elgesetz  mit  kontinuierlich  variablem  Ueberset- 
ungsverhältnis,  bei  weicher  sehr  kleine  Kraftwe- 
e  mittels  einer  einzigen  Kraftübersetzung  ein- 
tellbar  sind,  und  ein  Verfahren  zum  Betrieb  der 
'orrichtung  zu  schaffen.  Mit  der  Vorrichtung 
ollen  mit  geringer  Last  grosse  Druck-  und/oder 
ligkräfte  erzeugt  werden  können. 

In  bezug  auf  die  Vorrichtung  wird  die  Aufgabe 
ladurch  gelöst,  dass  der  Hohlkörper  eine  im 
iohlraum  unterbrochene  Drehachse  hat,  in  den 
tereich  der  Unterbrechung  ein  U-förmiges  Teil 
nit  der  Kraftachse  eingeschoben  und  mit  Hilfe 
iines  Positionierungsmittels  fixiert  ist,  wobei  die 
Jnge  des  Kraftarms  auf  beide  Seiten  der  Dreh- 
ichse  durch  verschiedene  Positionierung  des  U- 
örmigen  Teils  variierbar  ist,  was  frei  einstellbare 
)ruck-  oder  Zugkräfte  mit  einer  Schwenkbewe- 
jung  in  derselben  Richtung  erlaubt. 

Ein  frei  variierbares  Verhältnis  der  Kraftüberset- 
:ung  führt  zu  Lösungen,  das  dem  entsprechenden 
'roblem  genau  angepasst  werden  kann  und  ent- 
sprechend  einen  minimalen  Energieaufwand  er- 
orderlich  macht.  Eine  Kraftübersetzung  in  einem 
schritt  erlaubt  den  Einsatz  von  einfachen  mecha- 
lischen  Bestandteilen.  Der  Hohlkörper  und  das 
J-förmige  Teil  werden  durch  eine  Stellschraube 
niteinander  verbunden  und  so  gegeneinander  in 
3osition  gebracht,  dass  sowohl  der  gewünschte 
<raftarm  der  Länge  k  gebildet  als  auch  —  bei 
estgelegtem  Drehsinn  —  eine  Stoss-  oder  Zug- 
kraft  erzeugt  wird.  Der  Lastarm,  welcher  starr  mit 
lern  Hohlkörper  verbunden  ist,  hat  —  entspre- 
:hend  dem  Abstand  der  Drehachse  zum  Lastan- 
griff  —  die  Länge  1. 

Das  Verhältnis  der  Kraftübersetzung  entspricht 
dem  Verhältnis  des  Lastarms  1  zum  Kraftarm  k. 
Bei  koaxialer  Anordnung  der  Dreh-  und  Kraftach- 
se  ist  der  Kraftarm  k  =  0,  es  kann  also  keine  Kraft 
mehr  entwickelt  werden.  Dagegen  kann  der  Kraf- 
tarm  sehr  klein  sein,  beispielsweise  0,01  cm, 
wodurch  ein  sehr  hohes  Uebersetzungsverhältnis 
möglich  ist.  Derart  hohe  Kraftübersetzungsver- 
hältnisse  sind  beispielsweise  bei  Klemm-  und 
Pressvorrichtungen  vorteilhaft. 

In  grossen  Vorrichtungen  kann  der  Kraftarm  bis 
beispielsweise  20  cm  messen. 

Alle  erfindungsgemässen  Vorrichtungen  wer- 
den  jedoch  vorteilhaft  derart  ausgestaltet,  dass 
der  Winkel  zwischen  der  Verbindungsgeraden 
der  Kraftachse  und  der  Stösselachse  einerseits 
und  der  Längsachse  des  Stössels  andererseits 
höchstens  20°  beträgt.  Bei  grösseren  Winkeln 
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wirkt  sich  die  seitlich  zur  Langsachse  des  stosseis 
wirkende  Kraftkomponente  nachteilig  aus. 

Ist  der  Lastarm  als  Hebel  ausgebildet,  kann  er 
mit  einem  ausziehbaren  Teil  ausgerüstet  sein, 
wodurch  die  Gesamtlänge  1  des  Lastarms  in  5 
weiten  Grenzen  variiert  werden  kann.  Damit  kann 
neben  dem  Kraftarm  k  auch  die  Länge  1  des 
Lastarms  beliebig  verändert  und  dem  zu  lösenden 
Problem  angepasst  werden.  Der  Lastarm  kann 
auch  als  Rad  bzw.  Radsegment  ausgebildet  sein,  10 
an  welchen  bekannte  mechanische  Mittel  angrei- 
fen. 

Mit  verstellbaren  Einrichtungen,  insbesondere 
mindestens  einem  Anschlag,  kann  die  Anfangs- 
und/oder  Endstellung  des  Lastarms  am  ge-  15 
wünschten  Ort  eingestellt  werden. 

Der  Kraftangriff  am  Lastarm  kann  in  an  sich 
bekannterweise  über  manuell,  hydraulisch,  pneu- 
matisch  oder  elektrisch  angetriebene  Mittel  erfol- 
gen,  welche  an  sich  bekannt  sind.  20 

Insbesondere  kann  der  Lastarm  auch  durch 
menschlichen  Kraftangriff  geschwenkt  werden, 
weil  sehr  grosse  Uebersetzungsverhältnisse  ein- 
gestellt  werden  können. 

Die  erfindungsgemässe  Vorrichtung  kann  der-  25 
art  ausgestaltet  sein,  dass  sie  in  bezug  auf  den 
Abstand  vom  Werkstück  positionierbar  ist.  Dies 
erfolgt  beispielsweise  durch  Steilschrauben  oder 
mitteis  einer  Hubspindel. 

Ein  erstes  Verfahren  zum  Betrieb  der  Vorrich-  30 
tung  zeichnet  sich  dadurch  aus,  dass  die  Kraf- 
tachse  zu  Beginn  ihrer  Schwenkbewegung  um 
die  Drehachse  im  Bereich  der  weitesten  Entfer- 
nung  von  der  Längsachse  des  Stössels  und  am 
Ende  ihrer  Schwenkbewegung  im  Bereich  der  35 
Längsachse  des  Stössels  liegt,  wodurch  eine 
zunehmende  Kraft  entwickelt  wird.  Die  Kraftent- 
wicklung  in  Längsrichtung  des  Stössels  ist  also 
umso  grösser,  je  näher  die  entlang  eines  Zylinder- 
mantels  gleitende  Kraftachse  der  Längsachse  des  40 
Stössels  ist.  Eine  derartige  Kraftentfaltung  kann 
z.  B.  beim  Nieten  oder  Biegen  erwünscht  sein. 

Ein  weiteres  Verfahren  zum  Betrieb  der  Vorrich- 
tung  zeichnet  sich  dadurch  aus,  dass  die  Kraf- 
tachse  zu  Beginn  Ihrer  Schwenkbewegung  um  45 
die  Drehachse  im  Bereich  der  Längsachse  des 
Stössels  und  am  Ende  ihrer  Schwenkbewegung 
im  Bereich  der  weitesten  Entfernung  von  der 
Längsachse  des  Stössels  liegt,  wodurch  eine 
abnehmende  Kraft  entwickelt  wird.  Die  Kraftent-  50 
faltung  in  Längsrichtung  des  Stössels  nimmt  also 
mit  zunehmendem  Abstand  der  Kraftachse  von 
der  Längsachse  des  Stössels  ab.  Eine  derartige 
Kraftentfaltung  kann  beispielsweise  bei  Stan- 
zwerkzeugen  günstig  sein.  55 

Schliesslich  zeichnet  sich  ein  Verfahren  zum 
Betrieb  der  Vorrichtung  dadurch  aus,  dass  die 
Kraftachse  im  Bereich  der  weitesten  Entfernung 
von  der  Längsachse  des  Stössels,  vorzugsweise 
in  einem  Winkelbereich  von  60-120°  zu  dieser,  60 
geschwenkt  wird,  wodurch  eine  im  wesentlichen 
gleichbleibende  Kraft  entwickelt  wird.  Die  über 
den  Stössel  auf  das  Werkstück  einwirkende  Kraft 
verändert  sich  bei  gleichmässiger  Belastung  des 
Lastarms  nur  unbedeutend,  weil  die  Kraftachse  65 

iicnt  in  den  tsereicn  aer  Langsacnse  aes  oiosseib 
geführt  wird.  Dies  kann  beispielsweise  bei  Klemm- 
/orrichtungen  vorteilhaft  sein. 

Je  nach  Richtung  des  Kraftangriffs  am  Lastarm 
führt  der  Stössel  bei  gegebenem  Kraftarm  k  eine 
Bewegung  in  Richtung  der  Drehachse  (Zugbewe- 
gung)  oder  von  der  Drehachse  weg  (Stossbewe- 
gung)  aus. 

Die  erfindungsgemässe  Vorrichtung  und  die 
Verfahren  zu  deren  Betrieb  sind  zu  mannigfaltiger 
^er-  bzw.  Anwendung  geeignet  : 

-  Pressvorrichtungen,  z.  B.  Stanzen,  Prägen, 
Biegen,  Nieten,  Tiefziehen  ; 

-  Klemmvorrichtungen  ; 
-  Biegevorrichtungen  ; 
-  Ziehvorrichtungen. 
Die  fertigen,  mit  der  erfindungsgemässen  Vor- 

richtung  ausgerüsteten  Maschinen  haben  die 
üblichen,  hier  deshalb  nicht  näher  erläuterten 
Ausrüstungen,  wie  beispielsweise  Rückfedern, 
Niederhalter,  Zu-  und  Wegtransportvorrichtungen 
für  die  Werkstücke  und  selbstverständlich  ein 
Gestell. 

Diese  Maschinen  können  neu  gebaut  oder  be- 
stehende  Maschinen  können  umgerüstet  werden. 

Durch  stufenlose  Einstellung  von  Last-  und 
Kraftarm  und  die  Positionierungsvorrichtungen 
können  einerseits  optimale  Verhältnisse  für  die 
Kraftübersetzung  in  einem  weiten  Variationsbe- 
reich  erreicht,  in  der  Praxis  zwischen  10  und 
10  000,  und  andererseits  unnötige  Leerwege  der 
Werkzeuge  vermieden  werden. 

Beispiel  1 

Die  Drehachse  der  Kraftübersetzung  einer 
5  000  N  —  Presse  wird  unterbrochen,  die  auf 
einem  U-förmigen  Teil  montierte  Achse  des  Kraf- 
tarmes  dazwischen  geschoben  und  mit  einer 
Stellschraube  fixiert.  Dadurch  wird  eine  kleine 
Exzentrizität  zwischen  Drehachse  und  Kraftachse, 
deren  Abstand  den  Kraftarm  bildet,  möglich.  Der 
Lastarm  der  Presse  ist  30  cm  lang,  der  Kraftarm 
ist  nach  der  Umrüstung  zwischen  3  und  0,3  cm 
variierbar,  wodurch  ein  Uebersetzungsverhältnis 
von  10-100  entsteht.  Versuche  haben  gezeigt, 
dass  1,5  mm  dicke  Aluminiumbleche  für  das 
Stanzen  eines  Langioches  4  500  N  Presskraft 
erfordern.  Bei  einem  mit  dieser  umgerüsteten 
Presse  möglichen  Uebersetzungsverhältnis  von 
100  ist  eine  Last  von  ca.  45  N  erforderlich,  was 
auch  von  Hand  problemlos  aufgebracht  werden 
kann. 

Beispiel  2 

Bei  einer  weiteren  Presse  mit  erfindungsge- 
mäss  unterbrochener  Drehachse  der  Kraftübertra- 
gung  und  eingeschobener  Kraftachse  ist  der  La- 
starm  zwischen  40  und  90  cm  Länge  veränderbar. 
Bei  auf  Maximallänge  eingestelltem  Lastarm  und 
einem  auf  4,5  mm  eingestelltem  Kraftarm  ist  das 
Uebersetzungsverhältnis  200.  Zur  Prägung  einer 
Sicke  in  ein  Stahlblech  ist  eine  benötigte  Press- 
kraft  von  60  000  N  festgestellt  worden.  Es  ist  also 

3 
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tine  Last  von  ca.  300  N  erforderlich,  was  von 
iand  gerade  noch  aufgebracht  werden  kann. 

Die  Erfindung  wird  in  der  Zeichnung  beispiels- 
weise  weiter  erläutert.  Es  zeigen  schematisch  : 
-  Fig.  1  eine  perspektivische  Ansicht  einer  erfin-  5 

lungsgemässen  Vorrichtung  zur  Kraftüberset- 
:ung 

-  Fig.  2  einen  Vertikalschnitt  durch  Fig.  1,  und 
-  Fig.  3-5  verschiedene  stilisierte  Schwenkbe- 

eiche  des  Lastarms.  10 
Eine  Vorrichtung  zur  Kraftübersetzung  mit  kon- 

inuierlich  variierbarem  Uebersetzungsverhältnis 
»steht  nach  den  Fig.  1  und  2  aus  einem  Hohlkör- 
>er  1  sowie  einer  unterbrochenen  Drehachse  2 
ür  die  Kraftübersetzung,  im  Bereich  der  unterbro-  15 
:henen  Drehachse  wird  ein  U-förmiges  Teil  3 
»ingeschoben,  welches  die  Kraftachse  4  enthält, 
ind  mittels  eines  Positionierungsmittels,  hier  als 
Stellschraube  5  ausgebildet,  fixiert  wird.  Als  Posi- 
ionierungsmittel  sind  jedoch  z.B.  auch  zwei  20 
teile  (nicht  dargestellt)  geeignet.  Der  Kraftarm 
ier  Länge  k  wird  zwischen  der  unterbrochenen 
Drehachse  2  und  der  Kraftachse  4  gebildet.  Der 
.astarm  6  ist  starr  mit  dem  Hohlkörper  1  verbun- 
ten  und  enthält  eine  ausziehbare  Verlängerung  8,  25 
welche  mittels  eines  Stellringes  7  miteinander 
ixiert  werden.  Aus  dem  Lastarm  der  Länge  1  und 
sinem  Kraftarm  der  Länge  k  kann  das  Ueberset- 
zungsverhältnis  ü  mit  ü  =  l/k  berechnet  werden. 
Sreift  eine  Kraft  P  am  Lastarm  an,  so  kann  über  30 
sin  Zwischenstück  9  die  Kraft  P'  an  der  Stösse- 
achse  10  abgetragen  werden.  Die  Kraft  P'  wirkt 
auf  einen  Stössel  11  mit  Führungen  12.  Dabei 
gilt: 

35 
F  st  P  x  |/k 

Die  Stösselachse  10,  bzw.  der  Stössel  11,  be- 
schreiben  dabei  in  Richtung  der  Längsachse  des 
Stössels  einen  Weg  s'  von  40 

s'  s  s  x  k/l 

Ein  wesentlicher  Vorteil  der  in  Fig.  1  und  2 
dargestellten  Vorrichtung  ist  die  einfache  Abstim-  45 
mung  des  Uebersetzungsverhältnisses  auf  ein 
bestehendes  Problem  oder  aber  die  Minimierung 
der  am  Lastarm  angreifenden  KraftP  bei  vorgege- 
benem  Weg  s'. 

Eine  Ziehbewegung  kann  —  gemäss  Fig.  2.  —  50 
erhalten  werden,  wenn  der  Lastarm  über  die 
gestrichelt  eingezeichnete  horizontale  Lage  hin- 
aus  geschwenkt  wird.  Ebenfalls  eine  Ziehbewe- 
gung  würde  erhalten,  wenn 

-  der  Lastarm  gemäss  Fig.  2  im  Uhrzeigersinn  55 
geschwenkt  würde,  oder 

-  der  Kraftarm  k  in  Richtung  der  Stellschraube 
5  ausgebildet  wäre  (Schwenkbewegung  im  Ge- 
genuhrzeigersinn  gemäss  Fig.  2). 

In  den  Fig.  3-5  wird  die  Schwenkbewegung  des  60 
Lasthebels  während  der  Arbeitsphase,  bestehend 
aus  dem  Positionieren  und  der  eigentlichen  Ar- 
beitsbewegung,  mit  ß  bezeichnet.  Dieser  Schwenk- 
bereich  ß  wird  durch  zwei  nicht  dargestellte  An- 
schläge  begrenzt.  ß5 

Der  AusgangsarenwinKei  a,  a.  n.  aer  wmwsi 
wischen  der  Längsachse  b  des  Stössels  und 
lern  Lastarm  entscheidet  bei  gleicher  Lage  der 
Iraftachse  über  die  Art  der  Kraftentfaltung. 

Fig.  3  zeigt  eine  Schwenkbewegung  ß  mit  abneh- 
nender  Kraftentfaltung,  Fig.  4  eine  Schwenkbe- 
/egung  ß  mit  zunehmender  Kraftentfaltung,  und 
:ig.  5  eine  Schwenkbewegung  ß  mit  ungefähr 
lleichbleibender  Kraftentfaltung. 

»atentansprucne 

1.  Vorrichtung  mit  einem  um  eine  Drehachse 
2)  für  die  Kraftübersetzung  schwenkbaren  Hohl- 
cörper  (1),  welcher  einen  starr  verbundenen  La- 
@tarm  (6)  aufweist,  einem  in  der  Länge  als  Achsen- 
rerschiebung  zwischen  Drehachse  und  Kraftach- 
ie  (4)  einstellbaren  Kraftarm,  einem  Zwischen- 
stück  (9)  und  einem  in  Axialrichtung  verschiebba- 
en  Stössel  (1  1  )  zur  Aufnahme  der  am  Lastarm  (6) 
ingreifenden,  über  die  Kraftachse  nach  dem  He- 
Delgesetz  übersetzten  Kraft,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Hohlkörper  (1)  eine  im  Hohl- 
•aum  unterbrochene  Drehachse  (2)  hat,  in  den 
Bereich  der  Unterbrechung  ein  U-förmiges  Teil 
;3)  mit  der  Kraftachse  (4)  eingeschoben  und  mit 
Hilfe  eines  Positionierungsmittels  (5)  fixiert  ist, 
wobei  die  Länge  (k)  des  Kraftarmes  auf  beiden 
Seiten  der  Drehachse  (2)  durch  verschiedene 
Positionierung  des  U-förmigen  Teils  (3)  variierbar 
st,  was  frei  einstellbare  Druck-  oder  Zugkräfte  mit 
äiner  Schwenkbewegung  in  derselben  Richtung 
srlaubt. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Länge  (k)  des  Kraftarmes 
zwischen  0,01  und  20  cm  variierbar  ist,  wobei  der 
Winkel  zwischen  der  Verbindungsgeraden  der 
Kraftachse  (4)  und  der  Stösselachse  (10)  und  der 
Längsachse  (b)  des  Stössels  (11)  vorzugsweise 
höchstens  20°  beträgt. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Lastarm  (6)  mit 
einem  ausziehbaren  Teil  (8)  und  einer  Arretierung, 
vorzugsweise  einem  Stellring  (7),  versehen  ist, 
und  so  die  Gesamtlänge  (1)  des  Lastarms  (6) 
bildet. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Lastarm  als  Rad  bzw. 
Radsegment  vom  Radius  (1)  ausgebildet  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1-4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Anfangs-  und/ 
oder  Endstellung  der  Schwenkbewegung  des  La- 
starms  (6)  mittels  mindestens  eines  verschiebba- 
ren  Anschlags  einstellbar  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1-5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Kraftangriff 
am  Lastarm  (6)  über  manuell,  hydraulisch,  pneu- 
matisch  oder  elektrisch  angetriebene  Mittel  er- 
folgt. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1-6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  in  bezug  auf 
den  Abstand  vom  Werkstück  positionierbar  ist. 

8.  Verfahren  zum  Betrieb  der  Vorrichtung  nach 
einem  der  Ansprüche  1-7,  dadurch  gekennzeich- 

4 
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net,  dass  die  Kraftachse  (4)  zu  Beginn  ihrer 
Schwenkbewegung  um  die  Drehachse  (2)  im 
Bereich  der  weitesten  Entfernung  von  der  Längs- 
achse  (b)  des  Stössels  (11)  und  am  Ende  ihrer 
Schwenkbewegung  im  Bereich  der  Längsachse 
(b)  des  Stössels  (11)  liegt,  wodurch  mittels  einer 
Schwenkbewegung  in  derselben  Richtung  eine 
zunehmende  Druck-  oder  Zugkraft  entwickelt 
wird. 

9.  Verfahren  zum  Betrieb  der  Vorrichtung  nach 
einem  der  Ansprüche  1-7,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  die  Kraftachse  (4)  zu  Beginn  ihrer 
Schwenkbewegung  um  die  Drehachse  (2)  im 
Bereich  der  Längsachse  (b)  des  Stössels  (11)  und 
am  Ende  ihrer  Schwenkbewegung  im  Bereich  der 
weitesten  Entfernung  von  der  Längsachse  (b)  des 
Stössels  (11)  liegt,  wodurch  mitteis  einer 
Schwenkbewegung  in  derselben  Richtung  eine 
abnehmende  Druck-  oder  Zugkraft  entwickelt  wird. 

10.  Verfahren  zum  Betrieb  der  Vorrichtung 
nach  einem  der  Ansprüche  1-7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Kraftachse  (4)  im  Bereich  der 
weitesten  Entfernung  von  der  Längsachse  (b)  des 
Stössels  (11),  vorzugsweise  in  einem  Winkelbe- 
reich  von  60-120°  zu  dieser,  geschwenkt  wird, 

..  wodurch  mittels  einer  Schwenkbewegung  in  der- 
selben  Richtung  eine  im  wesentlichen  gleichblei- 
bende  Druck-  oder  Zugkraft  entwickelt  wird. 

Claims 

1.  Force  multiplier  device  with  a  hollow  body 
(1)  being  pivotably  mounted  on  an  axis  of  rotation 
(2)  ,  having  a  rigidly  attached  loading  lever  (6),  the 
device  further  comprising  a  force  transmission 
lever  adjustable  concerning  its  length,  in  the  form 
of  a  displacement  of  the  axis  of  rotation  with 
respect  to  the  force  transmission  axis  (4),  an 
intermediate  piece  (9)  and  a  ram  (11)  movable  in 
axial  direction  for  the  absorption  of  the  force 
multiplied  in  accordance  with  the  lever  principle 
acting  via  the  force  transmission  lever  at  the 
loading  lever,  in  which  the  hollow  body  (1)  has  an 
axis  of  rotation  (2)  interrupted  in  the  hollow  body 
(1),  a  U-shaped  part  (3)  with  the  force  transmission 
axis  (4)  is  inserted  into  the  region  of  the  free 
space  and  fixed  in  place  there  with  the  aid  of 
positioning  means  (5),  the  length  (k)  of  the  force 
transmission  lever  being  variable  on  both  sides  of 
the  axis  of  rotation  (2)  by  various  positioning  of 
the  U-shaped  piece  (3),  which  features  freely 
adjustable  forces  of  pressure  or  traction  with  one 
rotational  movement  in  the  same  direction. 

2.  Device  according  to  Claim  1,  in  which  the 
length  (k)  of  the  force  transmission  lever  can  be 
varied  between  0.01  and  20  cm,  whereby  the 
angle  between  the  line  connecting  the  force 
transmission  axis  (4)  and  the  ram  axis  (10)  and  the 
longitudinal  axis  (b)  of  the  ram  (11)  is  advan- 
tageously  at  most  20°. 

3.  Device  according  to  claim  1  or  2,  in  which 
the  loading  lever  (6)  is  provided  with  an  extend- 
able  extension  piece  (8)  and  means  of  securing 
the  said  piece  (8)  preferably  a  setting  ring  (7)  and 

witn  tnis  extension  piece  {Oj  rorms  ine  uveran 
length  (1)  of  the  loading  lever  (6). 

4.  Device  according  to  claim  3,  in  which  the 
loading  lever  is  designed  as  a  wheel  or  segment 

5  of  a  wheel  of  radius  (1). 
5.  Device  according  to  one  of  the  Claims  1-4,  in 

which  the  initial  and/or  end  position  of  the 
rotational  movement  of  the  loading  arm  (6)  is 
adjustable  by  means  of  at  least  one  moveable 

o  stop. 
6.  Device  according  to  one  of  the  Claims  1-5,  in 

which  the  application  of  the  load  to  the  loading 
lever  (6)  takes  place  via  manually  operated,  hyd- 
raulic,  pneumatic  or  electrically  powered  means. 

<5  7.  Device  according  to  one  of  the  Claims  1-6,  in 
which  the  position  of  the  said  device  with  respect 
to  the  workpiece  is  variable. 

8.  Method  for  Operation  of  the  device  according 
to  one  of  the  Claims  1-7,  in  which  the  force 

?0  transmission  axis  (4)  at  the  Start  of  its  rotational 
movement  around  the  axis  of  rotation  (2)  is  in  the 
region  furthest  removed  from  the  longitudinal 
axis  (b)  of  the  ram  (11)  and  at  the  end  of  its 
rotational  movement  lies  in  the  region  of  the 

?5  longitudinal  axis  (b)  of  the  ram  (11)  as  a  result  of 
which  an  increasing  force  of  pressure  or  traction 
is  deveioped  by  one  rotational  movement  in  the 
same  direction. 

9.  Method  of  Operation  of  the  device  according 
?o  to  one  of  the  Claims  1-7,  in  which  the  force 

transmission  axis  (4)  at  the  Start  of  its  rotational 
movement  around  the  axis  of  rotation  (2)  is  in  the 
region  of  the  longitudinal  axis  (b)  of  the  ram  (11) 
and  at  the  end  of  its  rotational  movement  is  in  the 

J5  region  furthest  removed  from  the  longitudinal 
axis  (b)  of  the  ram,  as  a  result  of  which  a 
decreasing  force  of  pressure  or  traction  is  devei- 
oped  by  one  rotational  movement  in  the  same 
direction. 

40  10.  Method  of  Operation  of  the  device  accord- 
ing  to  one  of  the  Claims  1-7,  in  which  the  force 
transmission  axis  (4)  is  rotated  in  the  region 
furthest  removed  from  the  longitudinal  axis  (b)  of 
the  ram  (11),  preferably  within  a  ränge  of  60-120° 

45  to  this,  as  a  result  of  which  an  essentially  constant 
force  of  pressure  or  traction  is  deveioped  by  one 
rotational  movement  in  the  same  direction. 

50  Hevenqications 

1.  Dispositif  multiplicateur  de  force  d'un  corps 
creux  (1)  pivotant  autour  d'un  axe  de  rotation  (2), 
corps  creux  pourvu  d'un  bras  de  la  Charge  (6) 

55  relie  rigidement,  d'un  bras  de  la  puissance  regla- 
bie  par  rapport  ä  sa  longueur  en  deplacant  Taxe 
de  rotation  et  Taxe  de  la  puissance  (4),  d'une 
piece  intercalaire  (9)  et  d'un  coulisseau  (11) 
mobile  dans  la  direction  axiale  pour  l'absorption 

60  de  la  force  multipliee  selon  le  principe  des  leviers 
transmise  au  bras  de  la  Charge  (6)  par  Taxe  de  la 
puissance,  caracterise  en  ce  que  le  corps  creux 
(1)  a  un  axe  de  rotation  (2)  interrompu  dans  la 
cavite,  un  element  en  forme  d'U  (3)  avec  Taxe  de 

65  la  puissance  (4)  est  intercale  dans  (a  partie  inter- 
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rompue  et  fixe  ä  l'aide  d'un  moyen  de  positionne- 
nent  (5),  ä  l'occasion  de  quoi  la  longueur  (k)  du 
Dras  de  la  puissance  est  variable  sur  les  deux 
;ötes  de  Taxe  de  rotation  par  positions  differentes 
ie  l'element  en  forme  d'U  (3),  ce  qui  permet  des 
brces  de  pression  et  de  traction  reglabie  libre- 
@nent  par  un  mouvement  pivotant  dans  la  meme 
iirection. 

2.  Dispositif  seion  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  que  la  longueur  (k)  du  bras  de  la 
3uissance  est  variee  entre  0,01  et  20  cm,  ä 
l'occasion  de  quoi  i'angle  entre  la  ligne  droite  de 
ionction  de  Taxe  de  la  puissance  (4)  et  Taxe  du 
:oulisseau  (10)  d'une  part  et  de  l'axe  longitudinal 
[8)  du  coulisseau  (11)  d'autre  part  est  preferable- 
nent  de  20°  au  maximum. 

3.  Dispositif  Selon  la  revendication  1  ou  2, 
saracterise  en  ce  que  le  bras  de  la  Charge  (6)  est 
pourvu  d'une  piece  telescopique  (8)  et  d'un  dispo- 
sitif  d'arret,  de  preference  d"une  bague  d'arret, 
ainsi  representant  la  longueur  (1)  totale  du  bras 
de  la  Charge  (6). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracte- 
rise  en  ce  que  le  bras  de  la  Charge  se  presente 
sous  forme  d'une-roue  ou  d'un  segment  de  roue 
ayant  un  rayon  (1). 

5.  Dispositif  seion  l'une  des  revendications  1-4, 
saracterise  en  ce  que  la  position  initiale  et/ou 
Finale  du  mouvement  pivotant  du  bras  de  la 
Charge  (6)  est  reglabie  par  au  moins  un  arret 
variable. 

6.  Dispositif  seion  l'une  des  revendications  1-5, 
caracterise  en  ce  que  F'application  de  la  puis- 
sance  au  bras  de  la  Charge  (6)  se  fait  par  des 

moyens  manuels,  hydrauliques,  pneumatiques  ou 
electriques. 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1-6, 
caracterise  en  ce  qu'il  est  reglabie  par  rapport  ä 

5  sa  distance  de  la  piece  ä  travailler. 
8.  Procede  pour  la  mise  en  oeuvre  du  dispositif 

selon  l'une  des  revendications  1-7,  caracterise  en 
ce  que  Taxe  de  la  puissance  (4)  se  trouve  au 
debut  de  son  mouvement  pivotant  autour  de  l'axe 

to  de  rotation  (2),  dans  le  domaine  ecarte  le  plus  loin 
de  l'axe  longitudinal  (b)  du  coulisseau  (11)  et  ä  la 
fin  de  son  mouvement  pivotant  dans  le  domaine 
de  l'axe  longitudinal  (b)  du  coulisseau  (11),  par 
quoi  une  puissance  augmentante  est  produite  par 

is  un  mouvement  pivotant  dans  la  meme  direction. 
9.  Procede  pour  la  mise  en  oeuvre  du  dispositif 

selon  l'une  des  revendications  1-7,  caracterise  en 
ce  que  l'axe  de  puissance  (4)  se  trouve,  au  debut 
de  son  mouvement  pivotant  autour  de  l'axe  de 

20  rotation  (2),  dans  le  domaine  de  l'axe  longitudinal 
(b)  du  coulisseau  (11)  et  ä  la  fin  de  son  mouve- 
ment  pivotant  dans  le  domaine  ecarte  le  plus  loin 
de  l'axe  longitudinal  (b)  du  coulisseau  (11),  par 
quoi  une  puissance  diminuante  est  produite  par 

25  un  mouvement  pivotant  dans  la  meme  direction. 
10.  Procede  pour  la  mise  en  oeuvre  du  dispositif 

selon  l'une  des  revendications  1-7,  caracterise  en 
ce  que  l'axe  de  puissance  (4)  est  pivote  dans  le 
domaine  ecarte  le  plus  loin  de  l'axe  longitudinal 

30  (b)  du  coulisseau  (11),  de  preference  dans  un 
domaine  d'angle  de  60-120°  par  rapport  ä  cet 
axe,  par  quoi  une  puissance  constante  pour 
l'essentiel  est  produite  par  un  mouvement  pivo- 
tant  dans  la  meme  direction. 
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