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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Spreizvorrichtung
wie im Oberbegriff des Anspruches 1 beschrieben.
[0002] Aus der US 5,810,333 A ist ein Spreizwerk-
zeug bekannt, welches aus einer teleskopischen Anord-
nung zweier Rohre besteht, die ineinander geführt sind,
wobei ein äußeres Rohr an einem Stirnende mit einem
Druckstück versehen ist und in dem das innere Rohr
verschieblich gelagert ist das an seinem freien Ende
ebenfalls mit einem Druckstück versehen ist. Das äu-
ßere Rohr weist in der Wandung eine Öffnung zum Ein-
führen von Spreizfingern eines Spreizantriebes auf. Um
einen Spreizvorgang vorzunehmen, wird das Sprei-
werkzeug zwischen zu spreizenden Teilen positioniert
und die teleskopische Anordnung mit einem unabhän-
gigen Spreizantrieb betätigt. Der dabei erreichte Spreiz-
weg ist von der Öffnungsweite der Hebelarme des
Spreizantriebes abhängig und damit relativ gering. Zur
Erzielung größerer Spreizweiten ist ein Nachsetzen ei-
nes gegenüber dem inneren Rohr in axialer Richtung in
Abstufungen verstellbaren Spreizstempels, wobei nach
jeder Verstellung der Spreizantrieb erneut zu betätigen
ist, wodurch ein erhöhter Zeitaufwand zur Erzielung
ausreichender Spreizweiten erforderlich ist.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es nunmehr eine
Vorrichtung zu schaffen, die bei der üblichen Größe und
Gewicht derartiger Rettungsgeräte einen Spreizbereich
umfaßt, durch den Öffnungsweiten, wie sie den Vor-
schriften zur Ausbildung von "Mannöffnungen", z.B. be-
kannt aus den Vorschriften zu Druckbehältern, ent-
spricht, erreicht wird.
[0004] Diese Aufgabe der Erfindung wird durch die
kennzeichnenden Merkmale des Anspruches 1 erreicht.
Der überraschende Vorteil dabei ist, daß durch eine An-
ordnung einer durch die Schwenkarme betätigbaren
Druckstößelanordnung der Spreizbereich des Bergege-
rätes verdoppelt wird ohne den Einsatz größerer Antrie-
be und bei nur unwesentlicher Gewichtserhöhung der
Vorrichtung.
[0005] Von Vorteil ist aber auch eine Ausbildung nach
Anspruch 2 mit den über eine Führungsanordnung ver-
stellbaren Druckstößeln, da eine exakte Ausrichtung
der aufzubringenden Spreizkräfte auf die im allgemei-
nen unregelmäßig zueinander verlaufenden Randberei-
che von Wand- und Bauteilen erreicht wird und die op-
timale Spreizwirkung unabhängig der auftretenden
Kraftkomponenten der Reaktionskräfte in der durch die
Längsmittelachse der Druckstößelanordnung vorgege-
benen Längsmittelachse zur Wirkung gelangt.
[0006] Vorteilhaft ist weiters eine Ausbildung wie im
Anspruch 3 beschrieben, weil dadurch hohe Wider-
standsmomente der Führungsanordnung erreicht wer-
den, die einem Knicken der Druckstößelanordnung ent-
gegenwirken.
[0007] Nach vorteilhaften Weiterbildungen, wie in den
Ansprüchen 4 und 5 beschrieben, wird eine technisch
einfach und kostengünstig zu realisierende achsstabile

Anordnung erreicht.
[0008] Von Vorteil ist auch eine Ausbildung wie im An-
spruch 6 beschrieben, wonach eine exakte Bewegungs-
abhängigkeit der teleskopischen Profilanordnung er-
reicht wird.
[0009] Eine bevorzugte Weiterbildung beschreibt
auch Anspruch 7, wodurch eine nachträgliche und auch
wahlweise Bestückung eines standardgemäßen Berge-
gerätes mit einer Druckstößelanordnung zur Vergröße-
rung des Spreizbereiches möglich ist.
[0010] Möglich ist aber auch eine vorteilhafte Weiter-
bildungen wie im Anspruch 8 beschrieben, weil dadurch
eine hohe Kraftaufbringung und dauerhafte störungs-
freie Verbindung erreicht wird.
[0011] Eine bevorzugte Weiterbildung beschreibt An-
spruch 9, wodurch auch eventuell auftretende Torsions-
kräfte, wie sie beim Spreizen unregelmäßig geformter
Wandteile, Materialien etc. auftreten können, aufge-
nommen werden.
[0012] Gemäß der vorteilhaften Weiterbildung wie im
Anspruch 10 beschrieben, ist eine kostengünstige Aus-
bildung durch die Verwendung von Standardrohren
möglich.
[0013] Durch eine vorteilhafte Weiterbildung wie im
Anspruch 11 beschrieben, wird eine Verdrehfestigkeit
zwischen den einzelnen Profilen ohne weiterer Verdreh-
sicherungen erreicht.
[0014] Möglich sind auch Ausbildungen nach den An-
sprüchen 12 bis 14, wodurch es möglich ist, die Druck-
stößelanordnung nach Beendung eines Aufweitevor-
ganges in der Spreizstellung zu fixieren und damit ein
Rückfedern der gespreizten Teile im antriebslosen Zu-
stand oder bei abgekuppeltem Spreizgerät wirkungsvoll
zu vermeiden.
[0015] Nach einer möglichen Weiterbildung wie im
Anspruch 15 beschrieben, wird eine ausreichende Di-
stanzierung von die Bergung einer Person behindern-
der Bereiche in einer der norm- bzw. sicherheitstechni-
schen Anforderungen entsprechenden Größenordnung
erreicht.
[0016] Schließlich ist auch eine Ausführung nach An-
spruch 16 vorteilhaft, weil dadurch eine gleitsichere Ab-
stützung der Spreizvorrichtung an Blechen, Kunststof-
fen, die im allgemeinen sehr glatte Oberflächen aufwei-
sen, erreicht wird.
[0017] Zum besseren Verständnis der Erfindung wird
diese anhand der in den Figuren gezeigten Ausfüh-
rungsbeispielen näher erläutert.
[0018] Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Spreizvorrichtung mit
einem Bergegerät in Ansicht;

Fig. 2 die Spreizvorrichtung in gegenüber Fig. 1 um
90° versetzter Ansicht;

Fig. 3 eine Detailansicht der erfindungsgemäßen
Spreizvorrichtung;
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Fig. 4 die erfindungsgemäße Spreizvorrichtung in
eingefahrener Stellung in Ansicht, teilweise
geschnitten;

Fig. 5 eine weitere Ausführung der erfindungsgemä-
ßen Spreizvorrichtung in Ansicht.

[0019] Einführend sei festgehalten, daß in den unter-
schiedlich beschriebenen Ausführungsformen gleiche
Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteil-
bezeichnungen versehen werden, wobei die in der ge-
samten Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sinn-
gemäß auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen
bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen übertragen wer-
den können. Auch sind die in der Beschreibung gewähl-
ten Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf
die unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur
bezogen und sind bei einer Lageänderung sinngemäß
auf die neue Lage zu übertragen.
[0020] In den Fig. 1 bis 3 ist eine Spreizvorrichtung 1
für ein standardgemäßes mehrfunktionales Rettungs-
gerät 2 gezeigt. Das Rettungsgerät 2 besteht aus einem
linearen Antrieb 3, z.B. einem mit Druckmedium 4 be-
aufschlagbaren Zylinder 5, der über eine Zuleitung 6
und Rückleitung 7 von einem Druckaggregat 8, z.B. mit
Hydrauliköl 9, angespeist wird. Eingangsseitig ist am
Zylinder 5 eine Steuereinheit 10, z.B. ein tastenbetätig-
tes Mehrwegeventil 11, zur wechselweisen Beaufschla-
gung eines Kolbens 12 des Zylinders 5 bzw. zum Sper-
ren der Zuleitung 6 und Rückleitung 7 angeordnet. Der
Zylinder 5 weist an einem von einer Kolbenstange 13
durchragten Stirnendbereich 14 ein Gehäuse 15 auf, in
dem für ein Paar von Schwenkarmen 16, 17 eine ge-
meinsame Lageranordnung 18 vorgesehen ist, in der
diese gelagert und in einer zu einer Schwenkachse 19
der Lageranordnung 18 senkrecht verlaufenden
Schwenkebene 20 in Art einer Schere verschwenkbar
sind. Der Antrieb erfolgt über die Kolbenstange 13 des
Zylinders 5, die über eine Hebelanordnung 21 in An-
triesbverbindung mit den Schwenkarmen 16,17 steht.
Die fingerartig ausgebildeten Schwenkarme 16, 17 sind
beispielsweise für einen Schneidvorgang bei
Schließbewegung und mit Klauen für einen Spreizvor-
gang bei Öffnungsbewegung ausgebildet, wobei sich
ein Standard herausgebildet hat, nach dem eine maxi-
male Spreizweite 22 zwischen 300 mm und 350 mm,
bevorzugt 330 mm, beträgt.
[0021] An den Schwenkarmen 16, 17 sind an auskra-
genden Endbereichen 23, 24 diese überragende fin-
gerartige Mitnehmerelemente 25, 26 angeordnet. Die
weitere Beschreibung betreffend der Mitnehmerele-
mente 25, 26 sowie deren Ausbildung und Verbindung
mit den Schwenkarmen 16, 17 ist nachfolgend für den
Schwenkarm 16 mit dem Mitnehmerelement 25 erstellt
und gilt diese sinngemäß auch für den weiteren
Schwenkarm 17 und das Mitnehmerelement 26.
[0022] In einem Verbindungsbereich 27 umfaßt das
Mitnehmerelement 25 den Schwenkarm 16 U-förmig,

wobei ein Basissteg 28 einen Anschlag 29 ausbildend
an einer Rückenfläche 30 anliegt und Schenkel 31, 32
den Schwenkarm 16 an Seitenflächen 33, 34 bereichs-
weise überlappen. Die Schenkel 31, 32 sowie der
Schwenkarm 16 sind mit senkrecht zu den Seitenflä-
chen 33, 34 verlaufenden Bohrungen 35 versehen, die
von einem Steckbolzen 36 zur Verbindung des Mitneh-
merelementes 25 mit dem Schwenkarm 16 durchragt
werden, wodurch eine lösbare Verbindung erreicht wird.
Ein den Schwenkarm 16 überragender Endbereich 37
des Mitnehmerelementes 25 ist mit gabelartigen Betä-
tigungsklauen 38, 39 versehen, die Radiallager 40 auf-
weisen, die insbesondere durch geteilte Schwenkach-
sen 41 gebildet sind, die in den Betätigungsklauen 38,
39 konzentrisch zueinander angeordnet sind und eine
Schwenkachse 41 ausbilden, die in etwa senkrecht zur
Schwenkebene 20 verläuft. Eine weitere Abstützung
des Mitnehmers 25 erfolgt durch Hintergreifen eines
Verbindungssteges 43 der Betätigungsklauen 38, 39
durch einen als Spreizklaue 44 ausgebildeten Endbe-
reich 23 des Schwenkarmes 16, über die die Spreizkräf-
te auf das Mitnehmerelement 25 übertragen werden.
[0023] Der Verbindungssteg 43 mit den Betätigungs-
klauen 38, 39 bilden in ihrer Anordnung einen Gabelkopf
45 aus, wobei diese Ausbildung ident der Ausbildung
am weiteren Schwenkarm 17 mit dem Mitnehmerele-
ment 26 ist.
[0024] In den Radiallagern 40 der Mitnehmerelemen-
te 25, 26 sind Druckstößel 46, 47 einer Druckstößelan-
ordnung 48 über Lagerzapfen 49, 50 gelagert. Die
Druckstößel 46, 47 sind z.B. aus Rohrabschnitten 51
gebildet, die über eine Führungsanordnung 52 zueinan-
der konzentrisch und achsstabil in bezug auf eine in der
Schwenkebene 20 verlaufende Längsmittelachse 53
geführt und relativ zueinander über die Schwenkarme
16, 17 und deren Mitnehmerelemente 25, 26 in Richtung
der Längsmittelachse 53 verstellbar sind. Die Führungs-
anordnung 52 ist im gezeigten Ausführungsbeispiel als
teleskopische Profilanordnung 54 ausgebildet, die aus
ineinander verschiebbaren Rohrabschnitten 55, 56, 57
gebildet ist.
[0025] In der Fig. 4 ist die Spreizvorrichtung 1 mit der
Druckstößelanordnung 48 in ihrem eingefahrenen Zu-
stand gezeigt. Dabei sind die Schwenkarme 16, 17 mit
den Mitnehmerelementen 25, 26 in ihrer Ruhestellung.
Die Druckstößelanordnung 48 besteht aus den die
Druckstößel 46, 47 bildenden Rohrabschnitten 51. Je-
der der Rohrabschnitte 51 weist in etwa eine in Richtung
der Längsmittelachse 53 verlaufende Länge 58 auf, die
in etwa der halben minimalen Spreizweite 22 entspricht.
In entgegengesetzten Endbereichen 59 sind die Rohr-
abschnitte 51 mit diese verschließenden Endkappen 60
versehen, z.B. mit diesen verschweißt, die mit in etwa
pyramidenförmigen Fortsätzen 61, welche Stirnflächen
62 überragen, versehen sind. Diese Fortsätze 61 er-
möglichen einen gleitsicheren Ansatz für zu spreizende
Wandteile 63, z.B. von Karosserieteilen, etc. In diesem
eingefahrenen Zustand der Spreizvorrichtung 1 liegen
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einander zugewandte Stirnflächen 64, 65 der Rohrab-
schnitte 51 aufeinander sowie auch die Schwenkarme
16, 17 und die Gabelköpfe 45 der Mitnehmerelemente
25, 26 in einer Mittelebene 66 aufeinander.
[0026] Innerhalb der Rohrabschnitte 51 befindet sich
die aus den Rohrabschnitten 55, 56, 57 gebildete Pro-
filanordnung 54, welche die Führungsanordnung 52 für
die Druckstößel 46, 47 ausbildet. Die Profilanordnung
54 ist mit durch Nuten 67 und Stifte 68 einer An-
schlaganordnung 69 hinsichtlich des Verschiebeweges
der einzelnen Rohrabschnitte 51, 55, 56, 57 zueinander
gekuppelt, um beim Ausfahren und Einfahren der
Druckstößelanordnung 48 eine koordinierte Bewegung
der Rohrabschnitte 51, 55, 56, 57 zu erreichen.
[0027] Ein Ausfahren in eine maximale Spreizweite
70 - wie in Fig. 1 dargestellt - erfolgt, wie bereits in den
vorhergehenden Figuren beschrieben, durch Ver-
schwenken der Schwenkarme 16, 17 mit den Mitneh-
merelementen 25, 26 und der durch die Lagerzapfen 49,
50 und den Radialgleitlagern 40 die Schwenklager 71
ausgebildeten Antriebsverbindung.
[0028] Bei einer Schwenkbewegung der Schwenkar-
me 16, 17 in Richtung von Pfeil 72 werden die Mitneh-
merelemente 25, 26 durch die Spreizklauen 44 bzw. von
an diesen ausgebildeten Anlageflächen 73, gegen die
sich die Verbindungsstege 43 der Gabelköpfe 45 abstüt-
zen, mitbewegt und damit die Druckstößelanordnung 48
in Richtung der maximalen Spreizweite 70 bewegt. In
der Einfahrbewegung wird die Druckstößelanordnung
48 über die Mitnehmerelemente 25, 26 durch Anlage
der Basisstege 28 an den Rückenflächen 30 mitbewegt,
wobei die Steckbolzen 36 den weiteren Abstützpunkt
zur Aufbringung der Drehmomente ausbilden.
[0029] In der Fig. 5 ist eine weitere Ausbildung einer
erfindungsgemäßen Spreizvorrichtung 1 mit einer Fi-
xiervorrichtung 74 für die Druckstößelanordnung 48 ge-
zeigt. Mit dieser Fixiervorrichtung 74 ist es möglich, die
Druckstößelanordnung 48 z.B. im ausgefahrenen Zu-
stand mittels der Rohrabschnitte 51, 55, 56, 57 in Boh-
rungen 75 steckbare Bolzen 76 am Einfahren zu hindern
und damit eine Entlastung für den Antrieb 3, z.B. Druck-
entlastung für das Hydrauliksystem, zu erreichen oder
überhaupt das Rettungsgerät 2 abzukuppeln um z.B.
bessere Zugangsbedingungen für eine Bergung zu
schaffen, wobei ein Rückfedern der aufgespreizten
Wandteile 63 wirkungsvoll vermieden wird. Dazu ist es
möglich, die Schwenklager 71 - wie in Fig. 4 dargestellt
- kuppelbar auszubilden. Weiters ist bei dieser Ausfüh-
rung gezeigt, daß die Schwenkarme 16, 17 direkt mit
den Druckstößeln 46, 47 über die Schwenklager 71 kup-
pelbar zu verbinden sind. Wie weiters der Fig. 5 zu ent-
nehmen, erfolgt die Kraftübertragung vom Antrieb 3 von
der Kolbenstange; 13 bzw. einem mit der Kolbenstange
13 bewegungsverbundenen Stangenkopf 77 über Ver-
bindungshebel 78, 79, welche die Hebelanordnung 21
ausbilden, bzw. Bolzen 80, 81, 82 auf die Schwenkarme
16, 17.
[0030] Die Fixiervorrichtung 74 kann selbstverständ-

lich auch durch Gewinde an den Rohrabschnitten 55,
56, 57 und auf diesen im Gewindeeingriff stehenden
Stellmuttern gebildet werden.
[0031] Die Druckstößelanordnung 48 kann mit ver-
schiedenen, ineinander teleskopierbaren Profilen, wie
z.B. Rundrohren oder Hohlprofilen, mit z.B. quadrati-
schem Querschnitt gebildet werden, wobei letztere ne-
ben der Achsstabilität auch eine hohe Verdrehsicherheit
aufweisen.
[0032] Abschließend sei darauf hingewiesen, daß in
den zuvor beschriebenen Ausführungsbeispielen ein-
zelne Teile unproportional vergrößert dargestellt wur-
den, um das Verständnis der erfindungsgemäßen Lö-
sung zu verbessern.

Bezugszeichenaufstellung

[0033]

1 Spreizvorrichtung
2 Rettungsgerät
3 Antrieb
4 Druckmedium
5 Zylinder

6 Zuleitung
7 Rückleitung
8 Druckaggregat
9 Hydrauliköl
10 Steuereinheit

11 Mehrwegventil
12 Kolben
13 Kolbenstange
14 Stirnendbereich
15 Gehäuse

16 Schwenkarm
17 Schwenkarm
18 Lageranordnung
19 Schwenkachse
20 Schwenkebene

21 Hebelanordnung
22 Spreizweite
23 Endbereich
24 Endbereich
25 Mitnehmerelement

26 Mitnehmerelement
27 Verbindungsbereich
28 Basissteg
29 Anschlag
30 Rückenfläche

31 Schenkel
32 Schenkel
33 Seitenfläche
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34 Seitenfläche
35 Bohrung

36 Steckbolzen
37 Endbereich
38 Betätigungsklaue
39 Betätigungsklaue
40 Radiallager

41 Schwenkachse
42
43 Verbindungssteg
44 Spreizklaue
45 Gabelkopf

46 Druckstößel
47 Druckstößel
48 Druckstößelanordnung
49 Lagerzapfen
50 Lagerzapfen

51 Rohrabschnitt
52 Führungsanordnung
53 Längsmittelachse
54 Profilanordnung
55 Rohrabschnitt

56 Rohrabschnitt
57 Rohrabschnitt
58 Länge
59 Endbereich
60 Endkappe

61 Fortsatz
62 Stirnfläche
63 Wandteil
64 Stirnfläche
65 Stirnfläche

66 Mittelebene
67 Nut
68 Stift
69 Anschlaganordnung
70 Spreizweite

71 Schwenklager
72 Pfeil
73 Anlagefläche
74 Fixiervorrichtung
75 Bohrung

76 Bolzen
77 Stangenkopf
78 Verbindungshebel
79 Verbindungshebel
80 Bolzen

81 Bolzen

82 Bolzen

Patentansprüche

1. Spreizvorrichtung (1) für das Aufweiten von Öffnun-
gen, insbesondere für den Einsatz zum Bergen von
eingeschlossenen Personen, mit einem mit einem
Druckmedium (4) beaufschlagbaren Antrieb (3) und
mit diesem zur Durchführung einer synchronen ge-
genläufigen Schwenkbewegung gekuppelten bei-
spielsweise als Schneid- und/oder Spreizelemente
gebildete in einem den Antrieb (3) aufnehmenden
Gehäuse verschwenkbar gelagerte Schwenkarme
(16, 17) die in Antriebsverbindung mit Druckstößeln
(46, 47) einer Druckstößelanordnung (48) stehen
die in Richtung einer in etwa parallel zu einer
Schwenkebene (20) der Schwenkarme (16, 17)
parallel verlaufenden Längsmittelachse (53) ver-
stellbar ausgebildet sind, dadurch gekennzeich-
net, daß in auskragenden Endbereichen (23, 24)
der Schwenkarme (16, 17) fingerartige Mitnehmer-
elemente (25, 26) für die Betätigung der Druckstö-
ßelanordnung (48) angeordnet sind die den Druck-
stößeln (46, 47) zugewandte und diese in Umfangs-
richtung in einem Teilbereich gabelartig umfassen-
de Betätigungsklauen (38, 39) aufweisen, die über
Schwenklager mit den Druckstößeln (46, 47) ver-
schwenkbar verbunden sind.

2. Spreizvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Druckstößelanordnung (48)
zwei in Richtung der Längsmittelachse (53) zuein-
ander beabstandete Druckstößel (46, 47) aufweist,
die relativ zueinander in einer achsstabilen in Rich-
tung der Längsmittelachse (53) erstreckenden Füh-
rungsanordnung (52) verstellbar geführt sind.

3. Spreizvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Führungsanordnung (52)
durch eine teleskopisch verstellbare Profilanord-
nung (54) gebildet ist.

4. Spreizvorrichtung nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprüchen, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Druckstößel (46, 47) durch in den
entgegengesetzten Endbereichen (59) mit Endkap-
pen (60) versehene Rohrabschnitte (51) gebildet
sind, die mit der teleskopischen Profilanordnung
(54) in Eingriffsverbindung stehen.

5. Spreizvorrichtung nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprüchen, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die die Druckstößel (46, 47) verbin-
dende Profilanordnung (54) durch ineinander ge-
führte Rohrabschnitte (55, 56, 57) gebildet ist.

6. Spreizvorrichtung nach einem der Ansprüche 4

7 8
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oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Rohr-
abschnitte (55, 56, 57) der Profilanordnung (54) mit
einer den Verschiebeweg begrenzenden An-
schlaganordnung (69) ausgestattet sind

7. Spreizvorrichtung nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprüchen, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Mitnehmerelemente (25, 26)
durch Bohrungen (35) der Mitnehmerelemente (25,
26) und der Schwenkarme (16, 17) durchragende
Steckbolzen (36) mit den Schwenkarmen (16, 17)
lösbar verbunden sind.

8. Spreizvorrichtung nach einem oder mehreren der
vorhergehenden-Ansprüchen, dadurch gekenn-
zeichnet, daß auf den Betätigungsklauen (38, 39)
Schwenklager, bevorzugt Radiallager (40), ange-
ordnet sind.

9. Spreizvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß in den Radiallagern (40) mit
den Druckstößeln (46, 47) bewegungsverbundene,
die Druckstößel (46, 47) in radialer Richtung über-
ragende, konzentrisch zueinander verlaufende, La-
gerzapfen (49, 50) verschwenkbar gelagert sind.

10. Spreizvorrichtung nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprüchen, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die teleskopisch ausgebildete
Druckstößelanordnung (48) durch Rundrohrab-
schnitte gebildet ist.

11. Spreizvorrichtung nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprüchen, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die teleskopisch ausgebildete
Druckstößelanordnung (48) durch Hohlprofilab-
schnitte mit einem in etwa quadratischen Quer-
schnitt gebildet sind.

12. Spreizvorrichtung nach einem oder mehreren der
Ansprüche 2 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
daß die Führungsanordnung (52) mit einer die Ver-
stellbarkeit der Druckstößelanordnung (48) blockie-
renden Fixiervorrichtung (74) versehen ist.

13. Spreizvorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Fixiervorrichtung (74) durch
die Rohrabschnitte (51, 55, 56, 57) der Profilanord-
nung (54) in radialer Richtung in Bohrungen (75)
durchragende Bolzen (76) gebildet ist.

14. Spreizvorrichtung nach einem der Ansprüche 12
oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Fixier-
vorrichtung (74) durch Gewindeanordnungen und
Stellmuttern auf den Rohrabschnitten (51, 55, 56,
57) der Profilanordnung (54) gebildet ist.

15. Spreizvorrichtung nach einem oder mehreren der

vorhergehenden Ansprüchen, dadurch gekenn-
zeichnet, daß eine Distanz zwischen einander ent-
gegengesetzten Stirnflächen (62) der Druckstößel
(46, 47) in einem Bereich von einer minimalen
Spreizweite von in etwa 250 mm bis 300 mm bis zu
einer bevorzugt maximalen Spreizweite (70) von
ca. 700 mm verstellbar ist.

16. Spreizvorrichtung nach einem oder mehreren der
Ansprüche 4 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
daß die Endkappen (60) der Druckstößel (46, 47)
mit die Stirnflächen (62) überragenden Fortsätzen
(61) versehen sind.

Claims

1. Spreading device (1) for widening openings, in par-
ticular for use in extricating trapped persons, having
a drive (3) to which a pressurised medium (4) is ap-
plied and, coupled therewith in order to effect a syn-
chronous counter-pivoting motion in the form of cut-
ting and/or spreading elements, pivotably mounted
pivot arms (16, 17) in a housing accommodating the
drive (3) and drivingly linked to a pressure ram as-
sembly (48) incorporating pressure rams (46, 47)
which is displaceable in the direction of a parallel
extending longitudinal central axis (53) substantial-
ly parallel with a pivot plane (20) of the pivot arms
(16, 17), characterised in that finger-type driving
elements (25, 26) are provided in projecting end re-
gions (23, 24) of the pivot arms (16, 17) in order to
operate the pressure ram assembly (48), having op-
erating jaws (38, 39) facing the pressure rams (46,
47) and enclosing them in a fork-like arrangement
in a part region in the circumferential direction, be-
ing pivotably linked to the pressure rams (46, 47)
via pivot bearings.

2. Spreading device as claimed in claim 1, character-
ised in that the pressure ram assembly (48) has
two pressure rams (46, 47) spaced apart from one
another in the direction of the longitudinal central
axis (53), which are guided in displacement relative
to one another in an axially stable guiding system
(52) extending in the direction of the longitudinal
central axis (53).

3. Spreading device as claimed in claim 2, character-
ised in that the guiding system (52) is provided in
the form of a telescopically displaceable assembly
of sections (54).

4. Spreading device as claimed in one or more of the
preceding claims, characterised in that the pres-
sure rams (46, 47) are provided in the form of tubu-
lar sections (51) provided with end caps (60) in the
opposing end regions (59), which engagingly link
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with the telescopic assembly of sections (54).

5. Spreading device as claimed in one or more of the
preceding claims, characterised in that the as-
sembly of sections (54) linking the pressure rams
(46, 47) is provided in the form of tubular sections
(55, 56, 57) guided one inside the other.

6. Spreading device as claimed in one of claims 4 or
5, characterised in that the tubular sections (55,
56, 57) of the assembly of sections (54) are provid-
ed with a stop system (69) to restrict the displace-
ment path.

7. Spreading device as claimed in one or more of the
preceding claims, characterised in that the finger-
type driving elements (25, 26) are removably linked
to the pivot arms (16, 17) by removable pins (36)
inserted through bores (35) of the driving elements
(25, 26) and the pivot arms (16, 17).

8. Spreading device as claimed in one or more of the
preceding claims, characterised in that pivot bear-
ings, preferably radial bearings (40) are provided on
the operating jaws (38, 39).

9. Spreading device as claimed in claim 8, character-
ised in that concentrically extending journals (49,
50) integral with the pressure rams (46, 47) in dis-
placement are pivotably mounted in the radial bear-
ings (40) projecting beyond the pressure rams (46,
47) in a radial direction.

10. Spreading device as claimed in one or more of the
preceding claims, characterised in that the tele-
scopic pressure ram assembly (48) is provided in
the form of tubular sections.

11. Spreading device as claimed in one or more of the
preceding claims, characterised in that the tele-
scopic pressure ram assembly (48) is provided in
the form of hollow profiled sections with a substan-
tially square cross section.

12. Spreading device as claimed in one or more of
claims 2 to 11, characterised in that the guiding
system (52) is provided with a fixing device (74) to
check displacement of the pressure ram assembly
(48).

13. Spreading device as claimed in claim 12, charac-
terised in that the fixing device (74) comprises
bolts (76) inserted in bores (75) extending in a radial
direction through the tubular sections (51, 55, 56,
57) of the assembly of sections (54).

14. Spreading device as claimed in one of claims 12 or
13, characterised in that the fixing device (74) is

provided in the form of threads and checking nuts
on the tubular sections (51, 55, 56, 57) of the as-
sembly of sections (54).

15. Spreading device as claimed in one or more of the
preceding claims, characterised in that a distance
between opposing end faces (62) of the pressure
rams (46, 47) can be adjusted from a minimum ex-
pandable width of approximately 250 mm to 300
mm up to a preferred maximum expandable width
(70) of approximately 700 mm.

16. Spreading device as claimed in one or more of
claims 4 to 15, characterised in that the end caps
(60) of the pressure rams (46, 47) are provided with
projections (61) standing proud of the end faces
(62).

Revendications

1. Dispositif écarteur (1) pour élargir des ouvertures,
utilisé en particulier pour le sauvetage de person-
nes enfermées, avec un organe d'entraînement (3)
pouvant être chargé par un milieu sous pression (4)
et avec des bras de pivotement (16, 17), couplés à
celui-ci pour exécuter un mouvement de pivote-
ment synchrone opposé, réalisés par exemple com-
me éléments de coupe et/ou d'écartement, logés
d'une manière pivotante dans un boîtier recevant
l'organe d'entraînement (3), qui se trouvent en une
liaison d'entraînement avec des poussoirs de pres-
sion (46, 47) d'un agencement de poussoirs de
pression (48) qui sont réalisés d'une manière ajus-
table dans la direction d'un axe médian longitudinal
(53) s'étendant à peu près parallèlement à un plan
de pivotement (20) des bras de pivotement (16, 17),
caractérisé en ce que sont disposés dans des zo-
nes d'extrémité saillantes (23, 24) des bras de pi-
votement (16, 17), des éléments d'entraînement
(25, 26) en forme de doigt pour l'actionnement de
l'agencement de poussoirs de pression (48), qui
présentent des griffes d'actionnement (38, 39)
orientées vers les poussoirs de pression (46, 47) et
entourant ceux-ci dans la direction périphérique
dans une zone partielle à la manière d'une fourche,
qui sont reliées d'une manière pivotante par des pa-
liers de pivotement aux poussoirs de pression (46,
47).

2. Dispositif écarteur selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que l'agencement de poussoirs de
pression (48) présente deux poussoirs de pression
(46, 47) espacés l'un de l'autre dans la direction de
l'axe médian longitudinal (53), qui sont guidés d'une
manière déplaçable dans un agencement de guida-
ge (52) à axe stable, s'étendant dans la direction de
l'axe médian longitudinal (53).
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3. Dispositif écarteur selon la revendication 2, carac-
térisé en ce que l'agencement de guidage (52) est
formé par un agencement profilé (54) ajustable de
manière télescopique.

4. Dispositif écarteur selon l'une ou plusieurs des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
les poussoirs de pression (46, 47) sont formés par
des tronçons tubulaires (51) pourvus dans les zo-
nes d'extrémité opposées (59) de capuchons d'ex-
trémité (60) qui sont en prise avec l'agencement
profilé télescopique (54).

5. Dispositif écarteur selon l'une ou plusieurs des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
l'agencement profilé (54) reliant les poussoirs de
pression (46, 47) est formé par des tronçons tubu-
laires (55, 56, 57) guidés les uns dans les autres.

6. Dispositif écarteur selon l'une des revendications 4
ou 5, caractérisé en ce que les tronçons tubulaires
(55, 56, 57) de l'agencement profilé (54) sont équi-
pés d'un agencement de butée (69) limitant le che-
min de déplacement.

7. Dispositif écarteur selon l'une ou plusieurs des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
les éléments d'entraînement (25, 26) sont reliés re-
lâchablement aux bras de pivotement (16, 17) par
des axes débrochables (36) passant à travers des
perçages (35) des éléments d'entraînement (25,
26) et des bras de pivotement (16, 17).

8. Dispositif écarteur selon l'une ou plusieurs des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
les paliers de pivotement, de préférence des paliers
radiaux (40), sont disposés sur les griffes d'action-
nement (38, 39).

9. Dispositif écarteur selon la revendication 8, carac-
térisé en ce que des tourillons (49, 50) liés en mou-
vement aux poussoirs de pression (46, 47), faisant
saillie sur les poussoirs de pression (46, 47) dans
la direction radiale, s'étendant concentriquement
l'un à l'autre, sont logés d'une manière pivotante
dans les paliers radiaux (40).

10. Dispositif écarteur selon l'une ou plusieurs des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
l'agencement de poussoirs de pression (48) réalisé
de manière télescopique est formé par des tron-
çons tubulaires ronds.

11. Dispositif écarteur selon l'une ou plusieurs des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
l'agencement de poussoirs de pression (48) réalisé
de manière télescopique est formé par des tron-
çons profilés creux d'une section transversale à peu

près quadratique.

12. Dispositif écarteur selon l'une ou plusieurs des re-
vendications 2 à 11, caractérisé en ce que l'agen-
cement de guidage (52) est pourvu d'un dispositif
de fixation (74) bloquant le déplacement de l'agen-
cement de poussoirs de pression (48).

13. Dispositif écarteur selon la revendication 12, carac-
térisé en ce que le dispositif de fixation (74) est
formé par des boulons (76) faisant saillie à travers
les tronçons tubulaires (51, 55, 56, 57) de l'agence-
ment profilé (54) dans la direction radiale des per-
çages (75).

14. Dispositif écarteur selon l'une des revendications
12 ou 13, caractérisé en ce que le dispositif de
fixation (74) est formé par des agencements de fi-
letage et des écrous de réglage sur les tronçons tu-
bulaires (51, 55, 56, 57) de l'agencement profilé
(54).

15. Dispositif écarteur selon l'une ou plusieurs des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce
qu'une distance entre des faces frontales (62) op-
posées l'une à l'autre des poussoirs de pression
(46, 47) est ajustable dans une zone d'une largeur
d'écartement minimale d'environ 250 mm à 300 mm
jusqu'à une largeur d'écartement maximale préfé-
rée (70) d'environ 700 mm.

16. Dispositif écarteur selon l'une ou plusieurs des re-
vendications 4 à 15, caractérisé en ce que les ca-
puchons d'extrémité (60) des poussoirs de pression
(46, 47) sont pourvus de prolongements (61) faisant
saillie sur les faces frontales (62).
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