
J »  

Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets 

@  Veröffentlichungsnummer:  O  2 1   Z  5 4 9  
B 1  

EUROPÄISCHE  P A T E N T S C H R I F T  

mt.ci-  A61D  1 / 0 8  Veröffentlichungstag  der  Patentschrift: 
15.02.89 

Anmeldenummer:  86111141.7 

Anmeldetag:  12.08.86 

Gerät  zur  Viehgeburtshilfe. 

Patentinhaber:  Rheintechnik  Weiland  &  Kaspar  KG, 
Grube  König,  D-6680  Neunkirchen/Saar(DE) 

Priorität:  14.08.85  DE  3529154 

Veröffentlichungstag  der  Anmeldung  : 
04.03.87  Patentblatt  87/10 Erfinder:  Weiland,  Werner,  Koblenz-Olper-Strasse  172, 

D-5413  Bendorf-Sayn(DE) 

Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Patenterteilung  : 
15.02.89  Patentblatt  89/7 Vertreter:  Quermann,  Helmut,  Dipl.-Ing., 

Postfach  6145  Gustav-Freytag-Strasse  25, 
D-6200Wiesbaden(DE) 

Benannte  Vertragsstaaten: 
AT  BE  CH  DE  FR  GB  IT  Ll  LU  NL  SE 

Entgegenhaltungen  : 
EP-A-  0  038  039 
DE-A-2819050 
FR-A-2561519 

0 )  

10 

CM 

Q  Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des  europäischen 
Patents  im  Europäischen  Patentblatt  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent 

a   Einspruch  einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn  die 
_  FincnmnhcnohfrhrontrirhtetwnrriRn  ist  (Art  99M1  Euronäisches  Patentübereinkommen!. Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist  (Art.  99(1  )  Europäisches  Patentübereinkommen)  . u  

ACTORUM  AG 



EP  0  212  549  B1 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Gerät  zur  Viehgeburts- 
hilfe  gemäß  dem  ersten  Teil  von  Anspruch  1  . 

Ein  derartiges  Gerät  zur  Viehgeburtshilfe  ist  aus  5 
der  europäischen  Patentschrift  0  038  039  bekannt. 
Dort  weist  das  am  Spannhebel  angelenkte  Teil  des 
Zwischenhebels  auf  der  dem  Spannhebel  ab- 
gekehrten  Seite  einen  stangenförmigen  Ansatz  auf, 
auf  dem  Tellerfedern  angeordnet  sind,  wobei  diese  10 
auf  dem  dem  Spannhebel  abgekehrten  Ende  mittels 
einer  Schraubenmutter  gesichert  und  auf  einen 
gewollten  Wert  vorgespannt  sind.  Das  an  dem 
anderen  hülsenförmigen  Teil  angelenkte  Teil  des 
Zwischenhebels  ist  hohl  ausgebildet,  in  unbe-  15 
lastetem  Zustand  übergreift  es  den  stangenförmi- 
gen  Ansatz  des  am  Spannhebel  angelenkten  Teiles, 
am  offenen  Ende  besitzt  es  einen  eine  Durchbre- 
chung  für  den  stangenförmigen  Ansatz  aufweisen- 
den,  als  Widerlager  für  die  Tellerfedern  dienenden  20 
Boden. 

Die  Tellerfedern  werden  auf  eine  Last  eingestellt, 
die  nicht  höher  ist  als  eine  solche,  die  die  maximal  zu- 
lässige  Spannung  zwischen  Muttertier  und  Jungtier 
bei  der  Geburt  bewirkt.  Wird  mit  einer  Kraft  auf  den  25 
Spannhebel  eingewirkt,  die  zu  einer  höheren  Bela- 
stung  der  Tellerfedern  führt,  wird  das  Tellerfeder- 
paket  zusammengezogen,  der  Spannhebel  wird  un- 
wirksam,  und  das  in  diesem  Zustand  verschiebbare, 
dem  Muttertier  zugekehrte,  hülsenförmige  Teil  läßt  30 
sich  nicht  mehr  weiter  vom  Muttertier  wegziehen. 
Die  Spannung  zwischen  Muttertier  und  Jungtier 
kann  also  nicht  mehr  erhöht  werden. 

Das  bekannte  Gerät  zur  Viehgeburtshilfe  hat 
sich  in  der  Praxis  durchaus  bewährt.  Nachteilig  ist  35 
bei  dem  bekannten  Gerät  jedoch,  daß  es  während 
des  Geburtsverlaufs  dem  Geburtshelfer  nicht 
möglich  ist,  das  Gerät  auf  eine  andere  Last  einzu- 
stellen,  da  er  hierzu  das  Gerät  demontieren  müßte. 
Gerade  die  Änderung  der  mit  dem  Gerät  auf  das  40 
Muttertier  bzw.  das  Jungtier  ausübbaren  maximalen 
Kraft  kann  für  den  Verlauf  der  Geburt  von  weitrei- 
chender  Bedeutung  sein.  So  kann  die  maximal  zuläs- 
sige  Spannung  zwischen  Muttertier  und  Jungtier 
bei  der  Geburt  beispielsweise  durch  die  Liegeposi-  45 
tion  des  Muttertieres  oder  die  Lage  des  Jungtieres 
im  Muttertier  beeinflußt  sein.  Es  kann  ferner  erfor- 
derlich  sein,  die  Spannung  infolge  einer  erst  wäh- 
rend  der  Geburt  dem  Geburtshelfer  erkennbaren, 
individuellen  Anatomie  des  Muttertiers  und/oder  50 
des  Jungtieres  zu  verändern.  Eine  zu  groß  einge- 
stellte  maximale  Spannung  führt  zu  Verletzungsge- 
fahren  und/oder  unzumutbaren  Belastungen  für 
das  Muttertier  und/oder  das  Jungtier.  Durch  den 
zu  hohen  Zug  auf  das  Jungtier  mittels  des  Gerätes,  55 
eine  zu  niedrig  eingestellte  Spannung  würde  keine 
optimale  Unterstützung  des  Geburtsverlaufs  durch 
das  Gerät  zur  Viehgeburtshilfe  ermöglichen. 

Es  ist  Aufgabe  vorliegender  Erfindung,  ein  Ge- 
rät  zur  Viehgeburtshilfe  der  genannten  Art  zu  60 
schaffen,  mit  dem  die  vorstehend  geschilderten 
Nachteile  vermieden  werden  können  und  es  wäh- 
rend  des  Geburtsverlaufs  möglich  ist,  die  durch 
das  Gerät  ausübbaren  maximalen  Zugkräfte  zu  vari- 
ieren.  65 

Gelöst  wird  die  Aufgabe  durch  ein  Gerät  mit  fol- 
genden  Merkmalen: 
-  das  eine  Teil  des  Zwischenhebels  weist  eine  senk- 
recht  zu  dessen  Längserstreckung  angeordnete 
Ausnehmung  auf, 
-  das  andere  Teil  des  Zwischenhebels  besitzt  ein 
durch  das  federnde  Element  federbelastetes  Bau- 
teil  zum  formschlüssigen  Eingriff  in  die  Ausneh- 
mung, 
-  die  Ausnehmung  hat  über  ihre  Länge  eine  variable 
Wirkfläche  für  das  federbelastete  Bauteil,  und 
-  die  Ausnehmung  und  das  federbelastete  Bauteil 
sind  mittels  eines  Stellelementes  zueinander  ver- 
schiebbar. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Lösung  ist  es  mög- 
lich,  die  durch  das  Gerät  auf  das  Jungtier  aufbring- 
baren  maximalen  Kräfte  während  des  Geburtsvor- 
ganges  zu  variieren,  ohne  daß  eine  Demontage  des 
Geräts  erforderlich  ist.  Die  Kraftübertragung  zwi- 
schen  den  beiden  Zwischenhebeln  erfolgt  durch 
den  formschlüssigen  Eingriff  des  federbelasteten 
Bauteils  in  die  Ausnehmung,  infolge  der  Anordnung 
der  Ausnehmung  senkrecht  zur  Längserstreckung 
können  die  Wirkflächen  für  das  federbelastete 
Bauteil  variiert  werden.  Die  Ausnehmung  weist  über 
ihre  Länge  unterschiedlich  große  Wirkflächen  auf, 
d.h.  es  können  an  der  betreffenden  formschlüssi- 
gen  Eingriffstelle  des  federbelasteten  Bauteils  mit 
der  entsprechenden  Stelle  der  Ausnehmung  in  Ab- 
hängigkeit  von  der  betreffenden  Ausnehmungsstel- 
le  unterschiedliche  Kräfte  vom  einen  Teil  des  Zwi- 
schenhebels  auf  den  anderen  Teil  des  Zwischenhe- 
bels  übertragen  werden.  Verstellt  wird  die 
Ausnehmung  und  das  federbelastete  Bauteil  mittels 
des  Stellelementes,  das  am  Gerät  so  angebracht 
sein  sollte,  daß  es  dem  Geburtshelfer  gut  zugäng- 
lich  ist. 

Gemäß  einer  besonderen  Ausführungsform  der 
Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  das  die  Ausnehmung 
aufweisende  Teil  einen  länglichen  Zylinder  besitzt, 
wobei  die  Ausnehmung  senkrecht  zur  Längser- 
streckung  des  Zylinders  am  Umfang  des  Zylinders 
verläuft.  Bei  einer  derartigen  Ausgestaltung  des 
die  Ausnehmung  aufweisenden  Teiles  sollte  das  das 
federbelastete  Bauteil  aufnehmende  andere  Teil 
des  Zwischenhebels  ebenfalls  zylindrisch  ausgebil- 
det  sein,  jedoch  mit  einer  Durchgangsbohrung,  da- 
mit  der  die  Ausnehmung  aufweisende  längliche  Zy- 
linder  innerhalb  des  Hohlzylinders  gelagert  werden 
kann.  Bei  einer  zylindrischen  Ausführung  der  Teile 
des  Zwischenhebels  ist  es  möglich,  durch  einfaches 
Drehen  des  inneren  Zylinders  mit  der  Ausnehmung 
die  Wirkflächen  für  das  federbelastete  Bauteil  zu 
variieren.  Es  ist  selbstverständlich  möglich  und 
liegt  gleichfalls  im  Rahmen  der  Erfindung,  wenn  das 
die  Ausnehmung  aufweisende  Teil  des  Zwischenhe- 
bels  als  ebene  Platte  ausgebildet  ist,  wobei  die  Ver- 
änderung  der  Wirkflächen  für  das  federbelastete 
Bauteil  durch  ein  Verschieben  der  Platte  erfolgt. 
Daneben  sind  vielfältige  Variationsmöglichkeiten 
für  das  die  Ausnehmung  aufweisende  Teil  des  Zwi- 
schenhebels  und  das  das  federbelastete  Bauteil 
des  anderen  Teils  des  Zwischenhebels  denkbar, 
entscheidend  ist,  daß  die  Ausnehmung  eine  gewisse 
Länge  aufweist,  die  eine  gegenüber  dem  federbela- 



EP  0  212  549  B1 

Zwischenhebels  mittels  des  Spannhebels  das  ande- 
re  Teil  des  Zwischenhebels  nicht  bewegt  wird.  Bei  ei- 
ner  derartigen  Betätigung  des  Zwischenhebeis  wird 
das  federbelastete  Bauteil  vielmehr  in  Längser- 

5  Streckung  der  weiteren  Ausnehmung  geführt.  Damit 
eine  Führung  des  federbelasteten  Bauteils  inner- 
halb  dieser  Ausnehmung  möglich  ist,  muß  die  Aus- 
nehmung  selbstverständlich  einen  größeren  Quer- 
schnitt  aufweisen  als  das  federbelastete  Bauteil. 

10  Durch  eine  entsprechende  Bewegung  der  die 
Wirkfläche  aufweisenden  Ausnehmung  bezüglich 
des  federbelasteten  Bauteils  kann  das  federbela- 
stete  Bauteil  aus  der  in  Längserstreckung  des  Zwi- 
schenhebels  verlaufenden  Ausnehmung  herausge- 

15  führt  werden  und  in  die  senkrecht  zur  Längser- 
streckung  angeordnete  Ausnehmung  überführt 
werden,  so  daß  nunmehr  Kräfte  übertragen  werden 
können. 

Das  Stellelement  ist  vorteilhaft  drehfest  mit  dem 
20  länglichen  Zylinder  verbunden,  wobei  das  dem 

Spannhebel  zugewandte  Ende  des  Zylinders  im  En- 
de  des  am  Spannhebel  angelenkten  Zwischenhebels 
axial  fest,  hingegen  drehbar  gelagert  ist  und  das 
Stellglied  in  verschiedenen  Stellungen  in  Rastglie- 

25  dem  feststellbar  ist. 
Weitere  Merkmale  der  Erfindung  sind  in  der  Be- 

schreibung  der  Figuren  und  in  den  Unteransprü- 
chen  dargestellt,  wobei  bemerkt  wird,  daß  alle  Ein- 
zelmerkmale  und  alle  Kombinationen  von  Einzelmerk- 

30  malen  erfindungswesentlich  sind. 
In  den  Figuren  ist  die  Erfindung  an  einer  Ausfüh- 

rungsform  beispielsweise  dargestellt,  ohne  auf  die- 
se  Ausführungsform  beschränkt  zu  sein. 

Es  stellt  dar: 
35 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  des  erfindungsgemäßen 
Gerätes,  teilweise  im  Schnitt, 

Fig.  2  eine  Aufsicht,  teilweise  im  Schnitt, 
Fig.  3  eine  Seitenansicht  des  Zwischenhebels, 

40  Fig.  4  einen  senkrechten  Schnitt  durch  einen  Teil 
des  Zwischenhebels  und 

Fig.  5  einen  senkrechten  Schnitt  durch  den  die 
Ausnehmung  aufweisenden  länglichen  Zylinder  ge- 
mäß  der  Darstellung  in  Fig.  4. 

45 
Die  Stange  1  ist  als  außen  glattes  Hohlrohr  ausge- 

bildet.  Das  bei  Gebrauch  dem  Muttertier  zugekehr- 
te,  eine  Querstange  tragende  Ende  ist  als  nicht  zur 
Erfindung  gehörig  nicht  dargestellt.  Das  dem  Mut- 

50  tertier  abgekehrte  Ende  der  Stange  1  besteht 
zweckmäßig  aus  den  ineinandersteckbaren  Teilen  2, 
3  und  4,  von  denen  das  letzte  als  Handgriff  für  die 
Gesamtstange  ausgebildet  ist.  Zwischen  dem  dem 
Muttertier  zugekehrten  Ende  der  Stange  1  und  den 

55  neinandersteckbaren  Teilen  2,  3  und  4  sind  auf  der 
Stange  1  zwei  abwechselnd  verschiebbare  und  fest- 
stellbare,  hülsenförmige  Teile  5  und  6  angeordnet. 
An  dem  einen  hülsenförmigen  Teil  6,  nämlich  dem 
vom  Muttertier  abgekehrten,  ist  bei  7  in  an  sich  be- 

60  kannter  Weise  der  Spannhebel  8  angelenkt.  In  kur- 
zem  Abstand  vom  Anlenkpunkt  7  ist  am  Spannhebel 
8  bei  9  der  Zwischenhebel  10  mit  einem  Ende  ange- 
lenkt,  dessen  anderes  Ende  bei  11  an  das  andere 
hülsenförmige  Teil  5  angelenkt  ist.  Das  eine  hülsen- 

65  förmige  Teil  6  trägt  zu  beiden  Seiten  Haken  12  und 

steten  Bauteil  variable  Wirkfläche  aufweist.  Bei  ei- 
ner  geringen  Wirkfläche  sind  die  durch  den  Zwi- 
schenhebel  übertragbaren  Kräfte  gering,  bei  gro- 
ßer  Wirkfläche  dagegen  groß,  dazwischen  ist  es 
prinzipiell  möglich,  das  Kraftspektrum  stufenlos  zu 
variieren. 

Vorteilhaft  ist  die  Aufnehmung  konkav  ausgebil- 
det,  wobei  die  Tiefe  der  Ausnehmung  in  deren 
Längserstreckung  zunimmt.  Unter  "Längs- 
erstreckung"  wird  dabei  verstanden,  daß  die  Tiefe 
der  Ausnehmung  an  einem  bestimmten  Punkt  der 
Ausnehmung  gering  ist  und  in  einer  definierten  Rich- 
tung  der  Ausnehmung  zunimmt.  Für  die  Ausfüh- 
rungsform  des  als  länglicher  Zylinder  ausgebildeten 
Teiles  bedeutet  dies,  daß  die  Ausnehmung  beispiels- 
weise  bei  einem  gedachten  Winkel  von  0°  minimal  ist 
und  bis  zu  einem  Drehwinkel  von  270°  zur  maximalen 
Tiefe  anwächst.  Die  konkave  Ausbildung  der  Aus- 
nehmung  gewährleistet,  daß  das  federbelastete 
Bauteil  bei  Erreichen  der  maximalen  Spannung  sanft 
aus  der  Ausnehmung  gleiten  kann.  Damit  an  der 
Wirkfläche  von  Ausnehmung  und  federbelastetem 
Bauteil  maximale  Kräfte  übertragen  werden  können, 
sollte  die  Steilheit  der  Ausnehmung  in  ihrer  Längser- 
streckung  zunehmen. 

Gemäß  einer  besonderen  Ausführungsform  der 
Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  das  federbelastete 
Bauteil  eine  Kugel  aufweist.  Bei  dieser  Ausgestal- 
tung  ergibt  sich  die  variable  Wirkfläche  zwischen 
der  Kugel  und  der  vorteilhaft  konkav  ausgebildeten 
Ausnehmung.  Je  tiefer  die  Ausnehmung  ausgebildet 
ist,  desto  größer  wird  die  Wirkfläche  für  die  Kugel, 
und  demzufolge  sind  große  übertragbare  Kräfte  er- 
reichbar.  Die  Tiefe  der  Ausnehmung  im  Bereich  ei- 
nes  Endes  der  Ausnehmung  sollte  dabei  etwa  0,1  x 
Durchmesser  der  Kugel,  im  Bereich  des  anderen 
Endes  der  Ausnehmung  0,4  x  Durchmesser  der  Ku- 
gel  betragen.  Durch  einen  Wert  von  0,4  x  dem 
Durchmesser  ist  sichergestellt,  daß  bei  Überschrei- 
ten  der  maximalen  Spannung  die  Kugel  definiert  aus 
der  Ausnehmung  austreten  kann. 

Neben  der  Ausbildung  des  federbelasteten  Bau- 
teils  mit  einer  Kugel  ist  es  gleichfalls  möglich,  statt 
der  Kugel  andere  Bauteile,  wie  beispielsweise  einen 
Keil,  eine  abgerundete  Platte  oder  einen  abgerunde- 
ten  Stift  vorzusehen. 

Vorteilhaft  ist  bei  der  Ausführungsform  in  Art  ei- 
ner  Kugel  diese  in  einer  Halbschale  eines  Stempels 
gehalten,  wobei  zwischen  dem  Gehäuse  des  ande- 
ren  Teils  des  Zwischenhebels  und  dem  Stempel  die 
vorgespannte  Feder  angeordnet  ist.  Die  Feder  soll- 
te  als  elastisch  verformbarer  Block,  insbesondere 
als  aus  Kunststoff  bestehender  Zylinder  oder  als 
metallische  Spiralfeder  ausgebildet  sein. 

Eine  besondere  Ausführungsform  der  Erfindung 
sieht  vor,  daß  das  die  Ausnehmung  aufweisende 
Teil  des  Zwischenhebels  eine  in  dessen  Längser- 
streckung  verlaufende  weitere  Ausnehmung  auf- 
weist.  Durch  eine  entsprechende  Drehung  des  ge- 
nannten  Teils  des  Zwischenhebels  kann  das  feder- 
belastete  Bauteil  in  Eingriff  mit  der  weiteren 
Ausnehmung  gebracht  werden,  was  zur  Folge  hat, 
daß  keine  Wirkfläche  zwischen  dem  federbelaste- 
ten  Bauteil  und  der  weiteren  Ausnehmung  existiert 
und  somit  bei  einer  Betätigung  des  einen  Teils  des 
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13,  das  andere  hülsenförmige  Teil  5  den  Haken  14. 
Die  Haken  12,  13  und  14  sind  auf  der  dem  Muttertier 
abgekehrten  Seite  offen.  In  jeweils  zwei  auf  gegen- 
überliegenden  Seiten  angeordneten  Haken  12  und  13 
bzw.  12  und  14  werden  entsprechend  den  Anforde-  5 
rungen  beim  Geburtsverlauf  die  beiden  Enden  einer 
Beinschlinge  gehängt,  deren  anderes  Ende  um  das 
eine  Bein  des  Jungtieres  geschlungen  ist. 

Der  Zwischenhebel  10  ist  zweiteilig  ausgebildet. 
Er  besteht  aus  dem  am  Spannhebel  8  angelenkten  10 
Teil  15  und  dem  am  anderen  hülsenförmigen  Teil  5  an- 
gelenkten  Teil  1  6.  Das  Teil  1  6  besteht  aus  einer  Zylin- 
derhülse  17  mit  zwei  an  deren  Unterseite  angeordne- 
ten  Ansätzen  18  zur  Verbindung  des  Teils  16  mit  dem 
hülsenförmigen  Teil  5  im  Punkt  1  1  mittels  nicht  näher  15 
dargestellter  Befestigungsmittel.  Die  Zylinderhülse 
17  besitzt  auf  ihrer  Oberseite  einen  hülsenförmigen 
Ansatz  19,  der  im  Bereich  seines  oberen  Endes  mit 
einem  Innengewinde  20  versehen  ist,  in  das  ein 
Deckel  21  einschraubbar  ist.  Der  innerhalb  des  hül-  20 
senförmigen  Ansatzes  19  gebildete  Raum  steht  in 
Verbindung  mit  dem  innerhalb  der  Zylinderhülse  17 
gebildeten  Raum.  Die  Innenräume  der  Teile  17  und  19 
weisen  einen  kreisförmigen  Querschnitt  auf. 

Das  mit  dem  hülsenförmigen  Teil  6  verbundene  25 
Teil  15  besteht  aus  einem  länglichen  Zylinder,  der  mit 
seinem  dem  Teil  1  6  abgewandten  Ende  drehbar  in  ei- 
nem  Aufnahmeteil  23  verbunden  ist,  das  in  Punkt  9 
mit  dem  Spannhebel  8  verbunden  ist.  Das  Aufnah- 
meteil  23  weist  auf  seiner  dem  Zylinder  22  zuge-  30 
wandten  Seite  eine  sich  erweiternde  Öffnung  24 
auf,  die  der  Zylinder  22  durchsetzt.  Der  Zylinder  22 
weist  auf  seinem  dem  Aufnahmeteil  23  zugewandten 
Ende  einen  Stiftansatz  25  mit  einem  nicht  näher  dar- 
gestellten  Gewinde  auf,  der  einen  Quersteg  26  des  35 
Aufnahmeteils  23  durchsetzt  und  mittels  einer  Befe- 
stigungsmutter  27  gesichert  ist.  Im  Bereich  des  Auf- 
nahmeteils  23  ist  ein  Stellhebel  28  drehfest  mit  dem 
Zylinder  22  verbunden,  der  Stellhebel  weist  eine 
Spange  29  auf,  die  den  Zylinder  22  halbkreisförmig  40 
umgibt,  wobei  die  freien  Enden  der  Spange  Ausneh- 
mungen  für  einen  den  Zylinder  22  durchsetzenden 
Bolzen  30  aufweisen.  Mit  der  Spange  29  ist  ein  He- 
bel  31  verbunden,  der  auf  seiner  der  Spange  29  ab- 
gewandten  Seite  einen  Griff  32  aufnimmt.  Die  der  45 
Zylinderhülse  17  zugewandte  Kante  des  Aufnahme- 
teils  23  weist  in  das  Aufnahmeteil  eingebrachte,  be- 
abstandet  voneinander  angeordnete,  halbkreisför- 
mige  Ausnehmungen  33  auf.  Der  Durchmesser  der 
Ausnehmungen  33  ist  geringfügig  größer  als  der  50 
Durchmesser  des  gleichfalls  kreisförmig  ausgebil- 
deten  Hebels  31.  Jeweils  im  Bereich  der  Schenkel 
der  Spange  29  angeordnete,  den  Bolzen  30  umge- 
bende  Federn  34  beaufschlagen  den  Stellhebel  28 
derart,  daß  der  Hebel  31  in  Richtung  des  Aufnahme-  55 
teils  23  bewegt  wird.  Der  längliche  Zylinder  22  ist 
somit  durch  die  Befestigungsmutter  27  axial  fest,  je- 
doch  prinzipiell  drehbar  gelagert,  wobei  der  längli- 
che  Zylinder  22  jedoch  mittels  des  Stellhebels  in  ei- 
ner  bestimmten  Drehposition  gehalten  werden  kann,  60 
in  der  der  Hebel  21  in  eine  der  Ausnehmungen  33 
des  Aufnahmeteils  23  ragt. 

Im  hülsenförmigen  Ansatz  19  des  Teils  16  ist  ein 
Stempel  36  geringfügig  geringeren  Außendurchmes- 
sers  als  der  Innendurchmesser  des  Ansatzes  19  an-  65 

geordnet,  der  an  seiner  Unterseite  in  einer  Halb- 
schale  37  eine  Kugel  38  aufnimmt.  Von  der  Obersei- 
te  des  Stempels  36  ragt  eine  zylindrische  Ausneh- 
mung  39  in  den  Stempel  36,  in  dieser  Ausnehmung 
39  befindet  sich  ein  zylindrisch  ausgebildeter,  aus 
Kunststoff  bestehender,  elastisch  verformbarer 
Block  40.  In  Anlage  mit  der  Oberseite  des  Blocks 
40  gelangt  der  in  den  hülsenförmigen  Ansatz  19  ein- 
schraubbare  Deckel  21.  Der  Durchmesser  des 
Blockes  40  ist  so  bemessen,  daß  bei  einer  Einlei- 
tung  von  Druckkräften  in  den  Block  dieser  genü- 
gend  Raum  hat,  um  sich  zwischen  der  umlaufenden 
Wand  41  des  Stempels  36  auszudehnen. 

Infolge  des  zwischen  dem  Deckel  21  und  dem 
Stempel  36  befindlichen  elastischen  Blockes  40 
wird  die  Kugel  38  in  Richtung  auf  den  länglichen  Zy- 
linder  22  gedrückt. 

Der  längliche  Zylinder  22  weist  in  dessen  Längs- 
erstreckung  eine  Nut  35  bogenförmigen  Quer- 
schnitts  auf.  Der  Bogen  weist  etwa  den  gleichen 
Krümmungsradius  wie  der  Krümmungsradius  der  Ku- 
gel  38  auf,  die  Tiefe  der  Nut  ist  so  gewählt,  daß  bei 
entspanntem  elastischem  Block  40  von  der  Kugel  38 
keine  nennenswerten  Kräfte  auf  den  Nutgrund 
übertragen  werden.  Befindet  sich  der  längliche  Zy- 
linder  22  in  einer  solchen  Drehposition,  kann  der 
Zylinder  22  in  seiner  Längsrichtung  hin-  und  herbe- 
wegt  werden,  ohne  daß  durch  das  Teil  15  Kräfte  auf 
das  Teil  16  übertragen  werden  können.  Senkrecht 
zur  Nut  35  verläuft  etwa  im  Bereich  der  Mitte  der 
Nut  35  am  Umfang  des  Zylinders  22  eine  Ausneh- 
mung  42.  Die  Ausnehmung  hat  über  ihre  Länge  eine 
variable  Wirkfläche  für  die  Kugel  28.  Variable 
Wirkflächen  können  dabei  durch  eine  Verdrehung 
des  Zylinders  22  mittels  des  Stellhebels  28  vorge- 
nommen  werden.  Die  Ausnehmung  42  ist  konkav 
ausgebildet,  wobei  die  tiefste  Ausnehmung  in  deren 
Längserstreckung  zunimmt.  Wie  insbesondere  die 
Fig.  4  und  5  verdeutlichen,  besitzt  der  längliche  Zy- 
linder  22  Ansätze  43,  deren  Durchmesser  geringfü- 
gig  geringer  als  der  Innendurchmesser  der  Zylin- 
derhülse  17  ist,  und  demzufolge  die  Ansätze  43  in- 
nerhalb  der  Zylinderhülse  17  gleiten  können.  Im 
Bereich  der  Ausnehmung  42  weist  der  Zylinder  22 
einen  konstanten,  reduzierten  Durchmesser  auf, 
der  den  Ausnehmungsgrund  darstellt.  Die  Ausneh- 
mung  42  kann  dabei  von  der  einen  Begrenzungslinie 
der  Nut  35  bis  zur  anderen  Begrenzungslinie  der 
Nut  35  sich  erstrecken.  Es  ist  gleichfalls  denkbar, 
daß  die  Ausnehmung  42  nur  einen  bestimmten  Teil- 
kreis  einnimmt.  Veränderlich  ist  über  die  Länge  der 
Ausnehmung  deren  Tiefe,  d.h.  das  Maß  von  der 
Oberkante  der  Ausnehmung  42  zum  Grund  der  Aus- 
nehmung.  Die  in  Fig.  5  durch  den  Pfeil  dargestellte 
Blickrichtung,  die  für  die  Längserstreckung  der 
Ausnehmung  42  stehen  soll,  bedeutet  dies,  daß  -  
ausgehend  von  der  Nut  35  -  die  Tiefe  der  Ausneh- 
mung  gering  ist  und  somit  auch  die  Wirkfläche  zum 
formschlüssigen  Eingriff  der  Kugel  in  die  Ausneh- 
mung  42  gering  ist,  die  Tiefe  über  die  Längser- 
streckung  der  Ausnehmung  zunimmt,  bis  sie  etwa 
bei  270°  eine  solche  Tiefe  erreicht  hat,  die  etwa  dem 
0,4fachen  Durchmesser  der  Kugel  entspricht.  Mit 
der  Linie  44  ist  die  Oberkante  der  Ausnehmung  42 
verdeutlicht.  Der  längliche  Zylinder  22  weist  von 
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der  Ausnehmung  42  ausgehend  in  Längser- 
streckung  des  Zylinders  22  verjüngte  Abschnitte 
45  auf,  deren  Länge  etwa  der  Länge  der  Nut  35  ent- 
spricht.  Die  Verjüngung  der  Abschnitte  45  hängt 
dabei  von  der  Tiefe  der  Nut  42  ab.  Eine  geringe  Tie- 
fe  bedeutet  eine  große  Verjüngung,  eine  große  Tie- 
fe  eine  geringe  Verjüngung.  Befindet  sich  die  Kugel 
38  an  einer  bestimmten  Stelle  der  Ausnehmung  42 
und  werden  Kräfte  in  den  Zylinder  22  eingeleitet,  die 
größer  sind  als  diejenigen,  die  an  der  Kontaktstelle 
von  Ausnehmung  42  und  Kugel  38  übertragbar 
sind,  gleitet  die  Kugel  38  aus  der  Ausnehmung  42  in 
den  verjüngten  Abschnitt  45,  was  zur  Folge  hat, 
daß  das  Teil  16  nicht  mitbewegt  wird. 

Die  Dimensionierung  der  Ausnehmung  42,  der 
Nut  35  sowie  der  Kugel  38  hängt  primär  von  den  zu 
übertragenden  Kräften  ab.  Beispielsweise  kann  die 
zu  übertragende  Kraft  in  einem  Bereich  von  0  bis 
380  kp  gewählt  werden.  Zweckmäßig  ist  es,  die  Tiefe 
der  Ausnehmung  im  Bereich  des  einen  Endes  der 
Ausnehmung  42  bei  etwa  0,1  x  Durchmesser  der 
Kugel  38,  im  Bereich  des  anderen  Endes  der  Aus- 
nehmung  42  ungefähr  0,4  x  Durchmesser  der  Ku- 
gel  38  zu  wählen.  Durch  die  letztgenannte  Durch- 
messergröße  ist  gewährleistet,  daß  auch  bei  großen 
Wirkflächen  ein  definierter  Austritt  der  Kugel  38 
aus  der  Ausnehmung  42  gewährleistet  ist. 

Auf  der  Innenseite  weisen  die  beiden  hülsenför- 
migen  Teile  5  und  6  zur  Stange  1  offene  Ausnehmun- 
gen  46  und  47  auf.  Die  der  Stange  1  abgekehrten 
Flächen  dieser  Ausnehmungen  sind  als  in  Richtung 
vom  Muttertier  weg  zur  Stange  1  geneigte  schiefe 
Ebenen  ausgebildet.  In  diesen  Ausnehmungen  46 
und  47  sind  Kugeln  48  bzw.  49  oder  dergleichen  an- 
geordnet,  deren  Durchmesser  kleiner  ist  als  der 
größte  Abstand  zwischen  der  Stange  1  und  der  der 
Stange  abgekehrten  Wand  der  Ausnehmung  46 
bzw.  47,  aber  größer  als  der  geringste  Abstand  zwi- 
schen  diesen  beiden.  Stehen  die  beiden  hülsenför- 
migen  Teile  5  und  6  unter  Spannung,  sind  die  Kugeln 
48  und  49  oder  dergleichen  in  den  Ausnehmungen 
46  bzw.  47  vom  Muttertier  weg  verschoben,  so  daß 
die  Kugeln  zwischen  der  schiefen  Ebene  und  der 
Stange  die  hülsenförmigen  Teile  5  bzw.  6  auf  der 
Stange  1  festklemmen.  Wird  jetzt  der  Spannhebel  8 
mit  dem  freien  Ende  von  der  Stange  1  wegbewegt, 
bleibt  das  dem  Muttertier  zugekehrte  hülsenförmige 
Teil  5  stehen,  während  das  dem  Muttertier  abge- 
kehrte  hülsenförmige  Teil  6  vom  Muttertier  wegge- 
zogen  wird.  Dabei  verschiebt  sich  die  Kugel  48  in 
der  Ausnehmung  46  in  den  Teil  der  Ausnehmung  46 
mit  der  größeren  Höhe,  so  daß  die  Verklemmung  zwi- 
schen  Stange  1  und  hülsenförmigem  Teil  6  sich  löst 
und  dieses  hülsenförmige  Teil  vom  Muttertier  weg 
verschoben  werden  kann.  Bei  gegensinniger  Bewe- 
gung  des  Spannhebels  8  wird  das  andere  hülsenför- 
mige  Teil  5  entsprechend  bewegt. 

Um  eine  Verklemmung  zwischen  den  beiden  hül- 
senförmigen  Teilen  5  und  6  und  der  Stange  1  sofort 
lösen  zu  können,  weisen  die  beiden  hülsenförmigen 
Teile  5  bzw.  6  zwischen  der  Ausnehmung  46  bzw. 
47  und  der  radialen  Außenwand  Durchbrechungen 
auf,  in  denen  Stößel  50  bzw.  51  gelagert  sind,  die  mit 
einem  Ende  an  den  Kugeln  oder  dergleichen  48  bzw. 
49  anliegen  und  mit  dem  anderen  Ende  aus  den  hül- 

senförmigen  Teilen  5  bzw.  6  vorstehen.  Der  Spann- 
hebel  8  weist  auf  der  der  Stange  1  zugekehrten  Sei- 
te  einen  Ansatz  52  auf.  Wird  der  Spannhebel  8  so 
weit  wie  möglich  in  Richtung  auf  die  Stange  1  ge- 

5  drückt,  drückt  der  Ansatz  52  den  Stößel  51  im  hül- 
senförmigen  Teil  6  gegen  die  Kugel  48,  so  daß  diese 
sich  aus  ihrer  Verklemmung  löst  und  damit  dieses 
hülsenförmige  Teil  6,  welches  in  Richtung  auf  das 
andere  hülsenförmige  Teil  5  rutscht.  Hier  stößt  es 

10  gegen  das  freie  Ende  des  Stößels  50,  welches  wie- 
derum  die  Kugel  49  oder  dergleichen  aus  ihrer  Ver- 
klemmung  drückt,  so  daß  auch  das  zweite  hülsenför- 
mige  Teil  5  sich  löst  und  beide  hülsenförmige  Teile  in 
Richtung  auf  das  Muttertier  rutschen  können. 

15 
Patentansprüche 

1.  Gerät  zur  Viehgeburtshilfe,  bestehend  aus  ei- 
ner  gegen  den  Körper  des  Muttertiers  abstützba- 

20  ren  Stange  (1  )  oder  dergleichen,  zwei  auf  der  Stan- 
ge  angeordneten,  abwechselnd  verschiebbaren 
und  feststellbaren,  hülsenförmigen  Teilen  (5,  6),  ei- 
ner  an  den  beiden  Teilen  befestigten  Halteeinrich- 
tung  (12-14),  die  eine  in  Zugrichtung  fortlaufende 

25  Anspannung  der  Beinschlingen  für  das  Jungtier  er- 
möglicht,  einem  an  einem  der  hülsenförmigen  Teile 
(5,  6)  -zweckmäßig  dem  beim  Gebrauch  dem  Mutter- 
tier  abgekehrten  Teil  (1  6)  -  angelenkten  Spannhebel 
(8),  einem  mit  einem  Ende  in  Abstand  von  dem  einen 

30  hülsenförmigen  Teil  (6)  am  Spannhebel  (bei  9)  und 
mit  dem  anderen  Ende  am  anderen  hülsenförmigen 
Teil  (5)  (bei  1  1  )  angelenkten,  zweiteiligen  Zwischen- 
hebel  (10),  dessen  beide  Teile  (15,  16)  gegen  die 
Kraft  mindestens  eines  federnden,  auf  eine  gewoll- 

35  te  Last  einstellbaren  Elementes  (40)  auseinander- 
ziehbar  sind,  sowie  durch  den  Spannhebel  betätig- 
baren  Mitteln  (50,  51,  52)  zum  Lösen  der  auf  der 
Stange  festgestellten,  hülsenförmigen  Teile,  ge- 
kennzeichnet  durch  folgende  Merkmale: 

40  -  das  eine  Teil  (1  5)  des  Zwischenhebels  (1  0)  weist  ei- 
ne  senkrecht  zu  dessen  Längserstreckung  ange- 
ordnete  Ausnehmung  (42)  auf, 
-  das  andere  Teil  (1  6)  des  Zwischenhebels  (1  0)  be- 
sitzt  ein  durch  das  federnde  Element  (40)  federbe- 

45  lastetes  Bauteil  (36,  38)  zum  formschlüssigen  Ein- 
griff  in  die  Ausnehmung  (42), 
-  die  Ausnehmung  (42)  hat  über  ihre  Länge  eine  va- 
riable  Wirkfläche  für  das  federbelastete  Bauteil 
(36,  38),  und 

50  -  die  Ausnehmung  (42)  und  das  federbelastete  Bau- 
teil  (36,  38)  sind  mittels  eines  Stellelementes  (28)  zu- 
einander  verschiebbar. 

2.  Gerät  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  die  Ausnehmung  (42)  aufweisende  Teil 

55  (15)  einen  länglichen  Zylinder  (22)  besitzt,  wobei  die 
Ausnehmung  (42)  senkrecht  zur  Längserstreckung 
des  Zylinders  (22)  am  Umfang  des  Zylinders  (22) 
verläuft. 

3.  Gerät  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
60  kennzeichnet,  daß  die  Ausnehmung  (42)  konkav 

ausgebildet  ist,  wobei  die  Tiefe  der  Ausnehmung  in 
deren  Längserstreckung  zunimmt. 

4.  Gerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Steilheit  der  Aus- 

65  nehmung  in  ihrer  Längenerstreckung  zunimmt. 
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5.  Gerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  federbelastete  Bau- 
teil  (36,  38)  eine  Kugel  (38)  aufweist. 

6.  Gerät  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Tiefe  der  Ausnehmung  (42)  im  Bereich 
eines  Endes  der  Ausnehmung  (42)  0,1  x  Durchmes- 
ser  der  Kugel  (38),  im  Bereich  des  anderen  Endes 
der  Ausnehmung  (42)  0,4  x  Durchmesser  der  Kugel 
(38)  beträgt. 

7.  Gerät  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Kugel  (38)  in  einer  Halbscha- 
le  (37)  eines  Stempels  (36)  gehalten  ist,  wobei  das 
federnde  Element  (40)  als  eine  vorgespannte  Feder 
zwischen  dem  Gehäuse  (19)  des  anderen  Teils  (16) 
des  Zwischenhebels  (10)  und  dem  Stempel  (36)  ange- 
ordnet  ist. 

8.  Gerät  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Feder  als  elastisch  verformbarer 
Block,  insbesondere  als  aus  Kunststoff  bestehen- 
der  Zylinder  (40)  oder  als  metallische  Spiralfeder 
ausgebildet  ist. 

9.  Gerät  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  die 
Ausnehmung  (42)  aufweisende  Teil  (15)  des  Zwi- 
schenhebels  (10)  eine  in  dessen  Längserstreckung 
verlaufende  Ausnehmung  (35)  aufweist. 

10.  Gerät  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  9,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Stellelement  (28) 
drehfest  mit  dem  länglichen  Zylinder  (22)  verbunden 
ist,  wobei  das  dem  Spannhebel  (8)  zugewandte  Ende 
des  Zylinders  (22)  im  Ende  des  am  Spannhebel  (8) 
angelenkten  einen  Teils  (15)  des  Zwischenhebels 
(10)  axial  fest,  hingegen  drehbar  gelagert  ist  und 
das  Spannelement  (28)  in  verschiedenen  Stellungen 
in  Rastgliedem  (33)  feststellbar  ist. 

Revendications 

1.  Appareil  pour  aider  ä  la  parturition  du  betail, 
cet  appareil  comprenant: 
-  une  tige  (1)  ou  analogue  susceptible  de  prendre  ap- 
pui  contre  le  corps  de  Panimal-mere, 
-  deux  parties  (5,  6)  en  forme  de  douille  disposees 
sur  la  tige  (1)  et  susceptibles  d'etre  alternativement 
deplacees  et  fixees  en  position, 
-  des  dispositifs  de  maintien  (12  ä  14)  fixes  sur  les 
deux  parties  (5,  6)  et  permettant  d'exercer  un  effort 
de  traction  sur  le  nceud  coulant  entourant  les  pattes 
du  jeune  animal, 
-  un  levier  tendeur  (8)  articule  sur  une  des  parties 
(5,  6)  en  forme  de  douille,  de  preference  sur  la  par- 
tie  (6),  la  plus  eloignee  de  l'animal-mere  pendant  l'uti- 
lisation  de  l'appareil, 
-  un  levier  intermediaire  (10)  en  deux  parties,  articu- 
le  (en  9)  par  une  extremite  et  ä  une  certaine  distance 
de  l'une  (6)  des  parties  en  forme  de  douille,  au  levier 
tendeur  (8)  et  articule  (en  11),  par  son  autre  extremi- 
te,  ä  l'autre  partie  (5)  en  forme  de  douille,  levier 
dont  les  deux  parties  (15,  16)  sont  susceptibles 
d'etre  ecartees  l'une  de  Pautre  sous  l'action  d'au 
moins  un  element  elastique  (40)  reglable  sur  une 
Charge  choisie  volontairement, 
-  des  moyens  (50,  51,  52)  susceptibles  d'etre  action- 
nes  par  le  levier  tendeur  (8)  pour  liberer  les  parties 
en  forme  de  douille  fixees  sur  la  tige, 

appareil  caracterise  en  ce  que: 
-  l'une  (15)  des  parties  du  levier  intermediaire  (10) 
comporte  un  evidement  (42)  perpendiculaire  ä  son 
extension  longitudinale, 

5  -  l'autre  partie  (16)  du  levier  intermediaire  (10)  com- 
porte  une  partie  constitutive  (36,  38),  sollicitee  par 
l'eiement  elastique  (40)  pour  entrer  en  prise,  avec 
interpen&ration  de  formes,  dans  l'evidement  (42), 
-  Pevidement  (42)  a,  sur  sa  longueur,  une  surface 

10  utile  variable  pour  ia  partie  constitutive  (36,  38)  sol- 
iicitee  elastiquement, 
-  Pevidement  (42)  et  la  partie  constitutive  (36,  38) 
sont  susceptibles  d'etre  deplaces  l'un  par  rapport  ä 
l'autre  au  moyen  d'un  element  de  reglage  (28). 

15  2.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  partie  (15)  comportant  Pevidement  (42) 
comprend  un  cylindre  longiforme  (22),  l'evidement 
(42)  s'etendant  sur  la  Peripherie  de  ce  cylindre  (22) 
perpendiculairement  par  rapport  ä  ['extension  longi- 

20  tudinale  de  ce  cylindre  (22). 
3.  Appareil  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 

rise  en  ce  que  Pevidement  (42)  est  concave,  la  pro- 
fondeur  de  cet  evidement  augmentant  sur  Pexten- 
sion  longitudinale  de  celui-ci. 

25  4.  Appareil  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  en  ce  que  la  pente  de  l'evidement  (42) 
augmente  sur  Pextension  longitudinale  de  celui-ci. 

5.  Appareil  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 
caracterise  en  ce  que  la  partie  constitutive  (36,  38) 

30  comporte  une  bille  (38). 
6.  Appareil  selon  la  revendication  5,  caracterise 

en  ce  que  la  profondeur  de  l'evidement  (42)  est  ega- 
le,  au  voisinage  d'une  extremite  de  cet  evidement 
(42),  ä  0,1  multiplie  par  le  diametre  de  la  bille  (38), 

35  tandis  qu'elle  est  egale,  au  voisinage  de  l'autre  ex- 
tremite  de  l'evidement  (42),  ä  0,4  multiplie  par  le  dia- 
metre  de  la  bille  (38). 

7.  Appareil  selon  la  revendication  5  ou  6,  carac- 
terise  en  ce  que  la  bille  (38)  est  maintenue  dans  une 

40  demi-cuvette  (37)  d'un  piston  (36),  Pelement  elasti- 
que  (40)  jouant  le  röle  d'un  ressort  precontraint, 
etant  dispose  entre  le  bottier  (19)  de  l'autre  partie 
(1  6)  du  levier  intermediaire  (1  0)  et  le  piston  (36). 

8.  Appareil  selon  la  revendication  7,  caracterise 
45  en  ce  que  Pelement  elastique  (40)  revet  la  forme 

d'un  bloc  deformable  elastiquement,  notamment  d'un 
cylindre  (40)  en  matiere  plastique,  ou  bien  revet  la 
forme  d'un  ressort  metallique  helicoTdal. 

9.  Appareil  selon  l'une  des  precedentes  revendi- 
50  cations,  caracterise  en  ce  que  la  partie  (15),  com- 

portant  l'evidement  (42),  du  levier  intermediaire  (10) 
comprend  un  evidement  (35)  s'etendant  sur  Pexten- 
sion  longitudinale  de  cette  partie. 

1  0.  Appareil  selon  l'une  des  revendications  2  ä  9, 
55  caracterise  en  ce  que  Pelement  de  reglage  (28)  est 

solidaire  en  rotation  du  cylindre  longiforme  (22),  Pex- 
tremite,  tournee  vers  le  levier  tendeur  (8),  du  cylin- 
dre  (22)  etant  montee,  fixe  axialement  mais  par  con- 
tre  en  etant  susceptible  de  tourner,  dans  Pextremite 

60  de  la  partie  (15),  articulee  sur  le  levier  tendeur  (8) 
du  levier  intermediaire  (10)  et  Pelement  de  reglage 
(28)  pouvent  etre  fixe  en  differentes  positions  dans 
ies  organes  d'encliquetage  (33). 

65 
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formable  block,  in  particular  as  a  cylinder  (40)  made 
of  plastic  or  as  a  metallic  flat  coil  spring. 

9.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  part  (1  5)  of  the  in- 
termediate  lever  (10)  incorporating  the  recess  (42) 
has  a  recess  (35)  running  in  the  direction  of  longitu- 
dinal  extension  of  said  lever. 

10.  Device  according  to  one  of  Claims  2  to  9, 
characterised  in  that  the  control  element  (28)  is 
joined  in  non-rotatable  manner  to  the  elongate  cylin- 
der  (22),  the  end  of  the  cylinder  (22)  nearest  the 
tension  lever  (8)  being  mounted  in  an  axially  rigid  but 
rotative  manner  in  the  end  of  the  part  (1  5)  of  the  in- 
termediate  lever  (10)  hinged  on  the  tension  lever  (8), 
and  the  tensioning  element  (28)  can  be  secured  in 
various  positions  in  locking  members  (33). 

Claims 

1.  Device  for  facilitating  delivery  in  livestock, 
comprising  a  bar  (1  )  or  similar  which  can  be  support- 
ed  against  the  body  of  the  mother  animal;  two  pod-  5 
shaped  parts  (5,  6)  arranged  on  the  bar  and  alter- 
nately  displaceable  and  lockable;  a  retaining  device 
(12-14)  which  is  fixed  to  said  two  parts  and  allows 
the  leg  slings  for  the  young  animal  to  be  progres- 
sively  tightened  in  the  direction  of  draught;  a  ten-  10 
sion  lever  (8)  hinged  on  one  of  the  pod-shaped 
parts  (5,  6)  -  conveniently  the  one  that  is  remote 
from  the  mother  animal  when  in  use;  a  two-part  inter- 
mediate  lever  (10),  hinged  by  one  end  on  the  tension 
lever  (at  9),  spaced  from  the  one  pod-shaped  part  15 
(6),  and  by  the  other  end  on  the  other  pod-shaped 
part  (5)  (at  11),  the  two  parts  (15,  16)  of  said  interme- 
diate  lever  adapted  to  be  pulled  apart  against  the 
force  of  at  least  one  resilient  element  (40)  which 
can  be  set  to  a  desired  load;  and  means  (50,  51  ,  52)  20 
actuated  by  the  tension  lever,  for  releasing  the  pod- 
shaped  parts  locked  on  the  bar,  characterized  by 
the  following  features: 
-  one  part  (15)  of  the  intermediate  lever  (10)  has  a 
recess  (42)  disposed  perpendicular  to  the  lever's  25 
longitudinal  direction  of  extension, 
-  the  other  part  (16)  of  the  intermediate  lever  (10) 
has  a  component  (36,  38)  which  is  spring-loaded  by 
resilient  element  (40),  for  positive  engagement  into 
the  recess  (42),  30 
-  the  recess  (42)  has  along  its  length  a  variable  op- 
erative  surface  for  the  spring-loaded  component 
(36,  38),  and 
-  the  recess  (42)  and  the  spring-loaded  component 
(36,  38)  can  be  displaced  in  relation  to  one  another  35 
by  means  of  a  control  element  (28). 

2.  Device  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  part  (15)  incorporating  the  recess  (42)  has 
an  elongate  cylinder  (22),  the  recess  (42)  extending 
perpendicular  to  the  direction  of  longitudinal  exten-  40 
sion  of  the  cylinder  (22)  on  the  circumference  of  the 
cylinder  (22). 

3.  Device  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ised  in  that  the  recess  (42)  is  concave,  and  the 
depth  of  the  recess  increases  in  the  direction  of  its  45 
longitudinal  extension. 

4.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  3,  char- 
acterised  in  that  the  steepness  of  the  recess  in- 
creases  in  the  direction  of  its  longitudinal  extension. 

5.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  4,  char-  50 
acterised  in  that  the  spring-loaded  component  (36, 
38)  has  a  ball  (38). 

6.  Device  according  to  Claim  5,  characterised  in 
that  the  depth  of  the  recess  (42)  is  0.1  x  the  diame- 
ter  of  the  ball  (38)  in  the  vicinity  of  one  end  of  the  55 
recess  (42),  and  0.4  x  diameter  of  the  ball  (38)  in 
the  vicinity  of  the  other  end  of  the  recess  (42). 

7.  Device  according  to  Claim  5  or  6,  character- 
ised  in  that  the  ball  (38)  is  held  in  a  half-shell  (37)  of 
a  plunger  (36),  the  resilient  element  (40)  being  dis-  60 
posed  as  a  pre-tensioned  spring  between  the  hous- 
ing  (19)  of  the  other  part  (16)  of  the  intermediate 
lever  (10)  and  the  plunger  (36). 

8.  Device  according  to  Claim  7,  characterised  in 
that  the  spring  is  constructed  as  an  elastically  de-  65 
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