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(54) Kraftaufnehmer

(57) Die Erfindung betrifft einen Kraftaufnehmer zur
Messung einer Zugkraft in einer pneumatischen Einrich-
tung, mit einem Gelenkparallelogramm, das aus Längs-
lenkern (9, 10) und Querlenkern (11, 12) gebildet ist, wo-
bei die Zugkraft an einem der beiden Längslenker (9)
angreift, mit einem zwischen den beiden Querlenkern
(11, 12) angeordneten Messfühler (7) zur Erzeugung ei-
nes zugkraftabhängigen pneumatischen Drucksignals,
der in Abhängigkeit von der Zugkraft kraftbeaufschlag-
bar ist, wobei entweder der zugkraftbewegbare Längs-
lenker (9) oder einer der beiden Querlenker (11, 12) das
Beaufschlagungselement bildet. Um den Kraftaufneh-
mer so weiterzubilden, dass er für Hebegeräte unter-
schiedlicher Tragkraft einsetzbar ist, wird vorgeschla-
gen, dass mindestens ein erstes elastisches Element
mit mindestens zwei der Lenker (Längslenker (9, 10)
und/oder Querlenker (11, 12)) derart verbunden ist,
dass die zugkraftbedingte Bewegung des Längslenkers
(9) gegen eine von dem Element bewirkte elastische
Kraft erfolgt, und dass das mit mindestens einem zwei-
ten elastischen Element (Druckfeder 15) in Reihe ge-
schaltete Fühlerelement (21) am Beaufschlagungsele-
ment abgestützt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kraftaufnehmer zur
Messung einer Zugkraft in einer pneumatischen Einrich-
tung gemäss dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Es ist allgemein bekannt, Kraftaufnehmer zur
Messung einer Zugkraft zur Verwendung in einer pneu-
matischen Einrichtung mit einem Gelenkparallelo-
gramm zu versehen. Dieses Gelenkparallelogramm be-
steht aus zwei vertikalen Längslenkern und zwei hori-
zontalen Querlenkern, wobei die parallel zueinander
verlaufenden Querlenker gelenkig mit den parallelen
Längslenkern verbunden sind. Die Längslenker erstrek-
ken sich parallel zur Richtung der Zugkraft, die am un-
teren Ende eines der beiden Längslenker angreift und
diese in Richtung der Zugkraft bewegt. Der andere
Längslenker ist mit seinem oberen Ende beispielsweise
an einem Zugmittel befestigt. Zur Erzeugung eines zug-
kraftabghängigen pneumatischen Drucksignals ist ein
zwischen den beiden Querlenkern angeordneter
Messfühler vorgesehen, der mit seinem Gehäuse an ei-
nem der Längslenker befestigt ist. Aus dem Messfühler-
gehäuse ragt ein Druckbolzen heraus, der von einem
Querträger in Abhängigkeit von der Zugkraft kraftbeauf-
schlagt wird, welcher an dem nach unten bewegbaren
Längslenker fest angeordnet ist.
[0003] Die pneumatische Hubeinrichtung kann bei-
spielsweise ein Hebegerät oder auch eine Zugspan-
nungsregelung in einer Aufwickelvorrichtung sein. Als
Messfühler kann ein Kompressionsmodul oder ein
Feindruckregler zum Einsatz kommen.
[0004] Solche bekannten Kraftaufnehmer können
konstruktionsbedingt nur bis zu einem bestimmten
Grenzwert belastet werden und damit verbunden einen
dazu proportionalen Grenzsteuerdruck abgeben. Folg-
lich ist der praktische Einsatz solcher Kraftaufnehmer
relativ eng begrenzt. Hebegeräte-Hersteller sind folglich
gezwungen, bei unterschiedlicher Tragkraft entspre-
chend unterschiedliche Kraftaufnehmer vorrätig zu ha-
ben.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den
Kraftaufnehmer so weiterzubilden, dass er für Hebege-
räte unterschiedlicher Tragkraft einsetzbar ist.
[0006] Die Lösung dieser Aufgabe ist durch die im An-
spruch 1 angegebenen Merkmale gegeben. Durch die
kennzeichnenden Merkmale der Unteransprüche 2 bis
7 ist der Kraftaufnehmer in vorteilhafter Weise weiter
ausgestaltet.
[0007] Die Lösung sieht vor, dass mindestens ein er-
stes elastisches Element mit mindestens zwei der Len-
ker (Längs- und/oder Querlenker) derart verbunden ist,
dass die zugkraftbedingte Bewegung des zweiten
Längslenkers gegen eine von diesem Element bewirkte
elastische Kraft erfolgt, und dass das mit mindestens
einem zweiten elastischen Element in Reihe geschalte-
te Fühlerelement am Beaufschlagungselement abge-
stützt ist. Auf diese Weise wird die wirksame Zugkraft in
zwei Teile aufgeteilt, wobei ein erster Teil der zu mes-

senden Zugkraft über den Kraftfühler und ein zweiter
Teil unmittelbar an dem Gelenkparallelogramm abge-
stützt ist. Der Kraftaufnehmer lässt sich so ausbilden,
dass ausschließlich Kraftwirkungen aus der Zugkraft
auf den Messfühler einwirken, dagegen eventuell auf-
tretende Seitenkräfte und/oder Kippmomente den
Messfühler nicht beeinflussen. Insgesamt arbeitet der
Kraftaufnehmer rückwirkungsfrei.
[0008] Die Aufteilung der Kräfte kann beispielsweise
so erfolgen, dass nur die halbe Zugkraft am Messfühler
wirksam ist, was mit einer Verdopplung der Höchstbe-
lastbarkeit des Kraftaufnehmers verbunden ist.
[0009] Um den Kraftaufnehmer an unterschiedliche
Hebezeuge anpassen zu können, ist der am Kraftfühler
wirksame Teil der Zugkraft einstellbar, indem die örtliche
Lage des ersten elastischen Elements als Abstützung
am Längsträger längsverschiebbar und arretierbar ist.
[0010] Zum Schutz bei einer Überlast ist an dem
Längsträger, an dem sich das erste elastische Element
abstützt, eine Schraube befestigt, die zwei beabstande-
te Anschläge aufweist, welche die Querverschiebung
des Längsträgers bezogen auf die vertikale Mittenebe-
ne des Parallelogramms begrenzt. Diese einfach zu
realisierende Maßnahme bewirkt, dass einerseits bei
Staukräften am Kraftaufnehmer ein Abheben der Fe-
dern und andererseits eine Überlastung des Messfüh-
lers verhindert wird, wenn zu hohe Zugkräfte am Kraft-
aufnehmer angreifen.
[0011] Mittels einer Tellerfeder als elastisches Ele-
ment wird ein kleinbauender Kraftaufnehmer erzielt.
[0012] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
der Zeichnung dargestellt und wird nachfolgend näher
beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 ein pneumatisches Hebegerät in einer sche-
matischen Darstellung,

Fig. 2 einen pneumatischen Kraftaufnehmer in ei-
nem Längsschnitt,

Fig. 3 eine Ausgestaltung des Kraftaufnehmers ge-
mäss Fig. 2 und

Fig. 4 ein Kraft-Steuerdruck-Diagramm.

[0013] Das in Fig. 1 schematisch dargestellte Hebe-
gerät besteht aus einem pneumatischen Zylinder 1,
dessen verlängerte Kolbenstange 2 an ihrem unteren
Ende eine nicht dargestellte Last trägt, aus der die Zug-
kraft F resultiert. In die Kolbenstange 2 ist der pneuma-
tische Kraftaufnehmer 3 integriert, der von einer Druck-
luftquelle 4 gespeist wird und der über eine Steuerlei-
tung 5 ein der Zugkraft F proportionales Steuersignal
(Steuerdruck) an das Druckregelventil 6 abgibt, welches
ebenfalls aus der Druckluftquelle 4 versorgt wird und die
Druckluft mit einem dem Steuersignal entsprechenden
Druck an den Zylinder 1 weiterleitet.
[0014] Der in Fig. 2 in einem Längsschnitt dargestellte
Kraftaufnehmer besteht einerseits aus einem Messfüh-
ler 7 und andererseits aus einer mechanischen Struktur
8, die aus zwei parallel zur Zugkraftrichtung (F) verlau-
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fenden Längslenkern 9, 10 gebildet ist, welche an ihren
Enden jeweils gelenkig mit zwei quer zur Kraftrichtung
verlaufenden Querlenkern 11, 12 unter Bildung eines
Gelenkparallelogramms verbunden sind.
[0015] Jeder der beiden Längslenker 9, 10 weist in-
nerhalb des Parallelogramms einen fest mit ihm verbun-
denen Querträger 13, 14 auf, die im axialen Abstand
voneinander angeordnet sind. Der Messfühler 7 ist am
Querträger 13 befestigt.
[0016] Außerhalb des Parallelogramms weist jeder
Längslenker 9, 10 je eine fest mit ihm verbundene Quer-
abstützung 16, 17 auf, wobei an der unteren Querab-
stützung 16 die zu messende Zugkraft F angreift. Eine
gleichgroße Gegenkraft greift oben an der Querabstüt-
zung 17 an. Diese Ausbildung der mechanischen Struk-
tur 8 führt dazu, dass der Messfühler 7 nur die Zugkräfte
F, nicht jedoch andere Momente M erfasst.
[0017] Weiter zeigt Fig. 2 innerhalb des Parallelo-
gramms einen parallel zum Längslenker 9 verlaufenden
Längsträger 18, der mit seinem unteren Ende am Quer-
lenker 11 befestigt ist. Zwischen dem Längsträger 18
und dem Längslenker 9 sind eine Abstützung 19 und
eine Druckfeder 20 als erstes elastisches Element in
Reihe angeordnet.
[0018] Als zweites elastisches Element befindet sich
eine weitere Druckfeder 15 zwischen dem Messfühler 7
und dem Querträger 14. Diese ist einem Fühlerelement
21 unmittelbar vor- oder nachgeschaltet, welches aus
dem Messfühlergehäuse des Messfühlers 7 herausragt.
Selbstverständlich befindet sich die Druckfeder 15 bei
Nachschaltung im Messfühlergehäuse. Wesentlich ist,
dass die Druckfeder 15 mit dem Fühlerelement 21 in
Reihe angeordnet ist und von dem Längslenker 9 als
Beaufschlagungselement in Abhängigkeit von der Zug-
kraft (F) kraftbeaufschlagbar ist, wobei die Kraftbeauf-
schlagung über den am Längslenker 9 angeordneten
Querträger 14 erfolgt. (Als Beaufschlagungselemente
kommen selbstverständlich auch einer der beiden
Querlenker11, 12 in Frage.)
[0019] Durch diese Ausgestaltung wird die Zugkraft F
in eine erste und eine zweite Teilkraft zerlegt, wobei die
erste Teilkraft über der Druckfeder 15 am Messfühler 7
und die zweite Teilkraft über die Druckfeder 20 am
Längslenker 9 der mechanischen Struktur 8 abgestützt
wird. Das Verhältnis der beiden Teilkräfte zueinander
kann durch eine Längsverschiebung der Abstützung 19
längs des Längslenkers 9 in einem großen Bereich ein-
gestellt werden.
[0020] In Fig. 2 ist die Abstützung 19 durch eine
Schraube 22 gebildet, die in ein Innengewinde eines Fe-
dertellers 23 eingreift, welcher seinerseits die Druckfe-
der 20 abstützt. Die Schraube 22 ist in einem Längs-
schlitz 24 des Längslenkers 9 verschiebbar geführt.
Durch Anziehen der Schraube 22 kann die Abstützung
19 in jeder gewünschten Position fixiert werden. Ferner
ist an dem Längslenker 9 eine Schraube 25 befestigt,
die zwei beabstandete Anschläge aufweist, nämlich den
Schraubenbund 26 einerseits und eine auf die Schrau-

be 25 aufgesetzte Abstandsscheibe 27 andererseits,
wobei die Schraube durch eine Ausnehmung des
Längsträgers 18 hindurchgreift, dabei den Längsträger
18 zwischen den Anschlägen aufnimmt und so den Aus-
schlag bzw. die Querverschiebung des Längsträgers 18
begrenzt.
[0021] Mittels als Tellerfeder ausgebildeten Druckfe-
dern 15, 20 ist der Kraftaufnehmer kleinbauend ausführ-
bar.
[0022] Fig. 3 zeigt schematisch eine weitere Ausge-
staltung des Ausführungsbeispiels, wobei an dem
Längslenker 10, der den Querträger 13 trägt, ein zusätz-
licher querverlaufender Träger 28 vorgesehen ist. Die-
ser trägt eine Stellschraube 29, die auf eine Schrauben-
feder 30 wirkt, welche dem Messfühler 7 (Fühlerelement
21) eine Vorspannung erteilt.
[0023] Fig. 4 zeigt den Streuerdruckverlauf des zu-
letzt beschriebenen Kraftaufnehmers. Durch Änderung
der durch die Stellschraube 29 hervorgerufenen Vor-
spannung der Druckfeder 30 ergibt sich eine Parallel-
verschiebung O (Offset) des Steuerdruckverlaufs (Steu-
erdruck ps) und durch Verschiebung der Abstützung 19
mit der Druckfeder 20 entlang dem Längsträger 9 kann
die Steigung (Verstärkung V) des Steuerdruckverlaufs
geändert werden. Auf diese Weise ist der Kraftaufneh-
mer an unterschiedliche Anwendungsfälle mit geringem
Aufwand anpassbar.

Bezugszeichenliste:

[0024]

1 Zylinder
2 Kolbenstange
3 Kraftaufnehmer
4 Druckluftquelle
5 Steuerleitung
6 Druckregelventil
7 Messfühler
8 Struktur
9 Längslenker
10 Längslenker
11 Querlenker
12 Querlenker
13 Querträger
14 Querträger
15 Druckfeder
16 Querabstützung
17 Querabstützung
18 Längsträger
19 Abstützung
20 Druckfeder
21 Fühlerelement
22 Schraube
23 Federteller
24 Längsschlitz
25 Schraube
26 Schraubenbund
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27 Abstandsscheibe
28 Träger
29 Stellschraube
30 Schraubenfeder

Patentansprüche

1. Kraftaufnehmer zur Messung einer Zugkraft (F) in
einer pneumatischen Einrichtung,

mit einem Gelenkparallelogramm, das aus ei-
nem ersten und zweiten Längslenker (9, 10)
und aus einem ersten und zweiten Querlenker
(11, 12) gebildet ist, die jeweils mit Abstand par-
allel zueinander verlaufen und gelenkig mitein-
ander verbunden sind,
wobei sich die beiden Längslenker (9, 10) par-
allel zur Richtung der Zugkraft (F) erstrecken
und wobei die Zugkraft (F) an dem zweiten
Längslenker (9) angreift und diesen in Richtung
der Zugkraft (F) bewegt,
mit einem zwischen den beiden Querlenkern
(11, 12) angeordneten, mit dem ersten Längs-
lenker (10) fest verbundenen Messfühler (7)
zur Erzeugung eines zugkraftabhängigen
pneumatischen Drucksignals, der ein aus dem
Messfühlergehäuse herausragendes Fühler-
element (21) aufweist,
das von einem Beaufschlagungselement in Ab-
hängigkeit von der Zugkraft (F) kraftbeauf-
schlagbar ist, wobei entweder der zweite
Längslenker (9) oder einer der beiden Querlen-
ker (11, 12) das Beaufschlagungselement bil-
det,

dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens ein erstes elastisches Ele-
ment (Druckfeder 20) mit mindestens zwei der
Lenker (Längs- (9, 10) und/oder Querlenker
(11, 12)) derart verbunden ist, dass die zug-
kraftbedingte Bewegung des zweiten Längs-
lenkers (9) gegen eine von dem ersten Element
(Druckfeder 20) bewirkte elastische Kraft er-
folgt, und
dass das mit mindestens einem zweiten elasti-
schen Element (Druckfeder 15) in Reihe ge-
schaltete Fühlerelement (21) am Beaufschla-
gungselement abgestützt ist.

2. Kraftaufnehmer nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erste und zweite elastische Element eine
Druckfeder (15, 20) ist

3. Kraftaufnehmer nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Druckfeder (15, 20) eine Tellerfeder ist

4. Kraftaufnehmer nach einem der Ansprüche 1 - 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass jeder Längslenker (9, 10) außerhalb des Par-
allelogramms an einem seiner beiden Enden eine
fest mit ihm verbundenen Querabstützung (16, 17)
aufweist, an denen in Richtung der Längsachse des
Messfühlers (7) die zu messende Zugkraft (F) bzw.
die entsprechende Gegenkraft angreift.

5. Kraftaufnehmer nach einem der Ansprüche 1 - 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass innerhalb des Parallelogramms an einem
Querlenker (11) ein quer zu diesem verlaufender
und fest mit diesem verbundener Längsträger (18)
angeordnet ist, wobei zwischen dem unmittelbar
gegenüberliegenden Längslenker (9) und dem
Längsträger (18) das erste elastische Element ab-
gestützt ist.

6. Kraftaufnehmer nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abstützung (19) am Längslenker (9) längs-
verschiebbar und arretierbar ist.

7. Kraftaufnehmer nach einem der Ansprüche 5 oder
6,
dadurch gekennzeichnet,
dass an dem dem Längsträger (18) unmittelbar ge-
genüberliegenden Längslenker (9) eine Schraube
befestigt ist, die zwei Anschläge (26, 27) aufweist,
welche zur Begrenzung der Seitwärtsbewegung
des Längsträgers (18) dienen.
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