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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine einhand-
betätigbare Zange mit zwei Zangenschenkeln, die 
bei Kraftbetätigung um einen Eingriffsbolzen zuein-
ander verschwenken, wobei weiter die Zangen-
schenkel in einem Kreuzungsbereich einander über-
decken, wobei an einer Seite des Kreuzungsbereichs 
der Zangenschenkel ein Zangenmaul und an der ge-
genüberliegenden Seite unterhalb des Kreuzungsbe-
reichs an den Zangenschenkeln Griffabschnitte aus-
gebildet sind, wobei weiter die Zangenschenkel über 
ein Steuerelement und einen Federtrieb, der das 
Zangenmaul in eine Öffnungsstellung vorspannt, ver-
bunden sind, welche Öffnungsstellung sich nach Ent-
lastung der Griffabschnitte selbsttätig federbelastet 
herbeiführt, wobei überdies in einem ersten Bewe-
gungsabschnitt des Federtriebs die Zangenmaulba-
cken aufeinander zufahren und in einem zweiten Be-
wegungsabschnitt ein Eingriff einer Klinke des Ein-
griffsbolzens in eine Rastverzahnung erfolgt, wobei 
eine Kraftverdrehung der beweglichen Zangenmaul-
backe um den Eingriffsbolzen durchführbar ist, wobei 
das Steuerelement aus zwei mittels eines Kniege-
lenks kniehebelartig miteinander verbundenen Len-
kern besteht, und, zugeordnet jedenfalls einem Len-
ker, eine Feder angeordnet ist, welche unter Abstüt-
zung an den Lenkern die Lenker in eine Gestrecktla-
ge vorspannt und hierdurch gegebenenfalls das Aus-
fahren des beweglichen Zangenschenkels aus der 
Verzahnung wie auch jedenfalls das Verfahren des 
beweglichen Zangenschenkels durch den so ge-
schaffenen Federtrieb in die größte Maulöffnungs-
stellung bewirkt.

[0002] Eine einhandbetätigbare Zange dieser Art ist 
durch die WO 00/13856 bekannt. Die Feder ist dort, 
Fig. 20, als Drehschenkelfeder ausgebildet und den 
kniehebelartig miteinander verbundenen Lenkern, 
am Kniegelenkzapfen gehaltert, zugeordnet. Der Un-
terbringungsraum ist dabei vom U-Raum der ent-
sprechend U-gefalteten Lenker des Steuerelements 
gebildet.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, das Steuerele-
ment kompakter und nach außen hin geschlossener 
zu gestalten.

[0004] Diese Aufgabe ist zunächst und im Wesentli-
chen bei einer einhandbedienbaren Zange mit den 
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst, wobei darauf ab-
gestellt ist, dass die Feder eine entsprechend der 
Längsrichtung des einen Lenkers längenveränderba-
re Druckfeder ist und bei axialer Wirkrichtung exzen-
trisch zu dem Kniegelenk auf den anderen Lenker 
einwirkt. Zufolge solcher Ausgestaltung ist eine gut 
handhabbare Zange erzielt. Den Kraftspeicher des 
Federtriebs stellt eine in den Kniehebel integrierte 
Druckfeder. Die kommt an ohnehin vorhandenen 
Bauteilen d.h. am Kniehebel unter. Die Zuordnung ist 

dabei unter Berücksichtigung der größtmöglichen 
Führungslänge der Druckfeder vorgenommen; sie ist 
in Längsrichtung des Lenkers längenveränderbar. 
Bei interner Unterbringung liegt eine gute, führende 
Abstützung vor. Die Druckfeder und die Lenker des 
Kniehebels sind dabei so zueinander ausgerichtet, 
dass eine exzentrische Wirkrichtung in Bezug auf 
den Kniehebel erreicht wird, und zwar berücksichti-
gend das bedienungstypische Umschalten von Fe-
dertrieb und Steuerwirkung in die einknickende Knie-
hebelkontur. Bevorzugt ist auf eine Schrauben-
gang-Druckfeder zurückgegriffen. Es genügt eine. 
Wird ein höheres Kraftaufkommen erforderlich, kön-
nen auch zwei Schraubengang-Druckfedern ineinan-
der gesteckt dem einen Lenker zugeordnet sein. Das 
ist beispielsweise interessant, wenn der Kniehebel 
besonders naheliegend dem Kreuzungsbereich zu-
geordnet sein soll, in welchem Falle geringere Län-
gen für die Lenker zur Verfügung stehen. Im Extrem-
fall können statt der typischen kreisrunden Federwin-
dungsquerschnitte auch abgeflachte Querschnitte 
zum Einsatz kommen, z.B. elliptische, wobei die län-
gere Ellipsenachse senkrecht zur Wirkrichtung der 
Druckfeder liegt.

[0005] Die Gegenstände der weiteren Ansprüche 
sind nachstehend in Bezug zu dem Gegenstand des 
Anspruches 1 erläutert, können aber auch in ihrer un-
abhängigen Formulierung von Bedeutung sein. So ist 
weiter so vorgegangen, dass die Druckfeder im Inne-
ren eines ersten Lenkers untergebracht ist. Ein sol-
cher Lenker übernimmt demgemäß Federkammer-
funktion. Er bildet praktisch das Gehäuse eines Kraft-
speichers. Die Druckfeder kann unter entsprechen-
der Ausformung unmittelbar als mit dem zweiten Len-
ker zusammenwirkendes Druckstück realisiert sein; 
jedoch bevorzugt ist eine Ausgestaltung dahinge-
hend, dass die Druckfeder auf einen zweiten Lenker 
mittels eines gesonderten Druckstückes einwirkt. Da-
bei ist darauf geachtet, dass das Druckstück im Hin-
blick auf die exzentrische Einwirkung die Krafteinlei-
tung in den anderen Lenker außerhalb des Kniehe-
bels legt. Die vom Kniegelenkzapfen abgelegene 
Stelle der Krafteinleitung befindet sich auf der Zu-
sammenfaltseite, also maulseitig des Kniegelenks. 
Zurückkommend auf die Zuordnung des Druckstü-
ckes wird weiter in Vorschlag gebracht, dass das 
Druckstück einen in die Höhlung der Druckfeder ein-
geführten Hals aufweist. Letzterer erstreckt sich mit 
Schwenkfreigang in der Druckfeder. Unter Berück-
sichtigung der Kniehebelwirkung erweist es sich als 
vorteilhaft, dass das Druckstück, an dem zweiten 
Lenker bezüglich der dortigen Abstützung durch ei-
nen Formschlussübergriff gehaltert, in einer Stufe ge-
sichert einsitzt. Dabei kann die Stufe so liegen, dass 
sich eine definierte Winkelstellung der Lenker zuein-
ander ergibt, aufrechterhalten bzw. veranlasst durch 
die Wirkung der bevorzugt vorgespannten Druckfe-
der. Jedenfalls ist die Stufe im Bereich der dortigen 
Abstützung so ausgebildet, dass ein Herausrutschen 
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des Druckstücks nach oben, d.h. maulseitig, gehin-
dert ist. Weiter erweist es sich als günstig, dass der 
erste Lenker einerseits an dem beweglichen Zangen-
schenkel und andererseits an dem zweiten Lenker 
gehaltert ist. Es handelt sich dabei um Anlenkstellen. 
Weiter ist vorgesehen, dass der erste Lenker länger 
ist als der zweite. Entsprechend lang kann die Feder-
kammer für die Druckfeder sein. Zudem besteht ein 
vorteilhaftes Merkmal der Erfindung darin, dass eine 
Längsachse der Druckfeder nicht mit der geraden 
Verbindungslinie zwischen den beiden Anlenkpunk-
ten des ersten Lenkers fluchtet. Das ergibt ein in sich 
geschlossenes Kräftesystem des Steuerelements 
und erweist sich auch baulich als vorteilhaft, insbe-
sondere raumsparend. Zur Aufhebung der sperrigen 
Öffnungsstellung wird vorgeschlagen, dass eine Ge-
schlossenstellung der Zange, in unbenutztem Zu-
stand, durch ein in eine Bewegungsbahn des ersten 
Lenkers einschwenkbares Sperrteil sicherbar ist. Auf 
diese Weise erhält ein Teil des Kniegelenkes eine 
nützliche Zusatzfunktion, nämlich die der Bildung ei-
ner Sicherung. Optimiert ist diese Sicherung da-
durch, dass die zugeordneten Eingriffsflächen des 
Sperrteils und des Lenkers in einer Ebene verlaufen, 
die bzgl. eines Kreises des zu der Schwenkachse 
des Sperrteils entfernten Punktes eine Sekante bil-
det. Das ergibt eine in sich sperrend wirkende Über-
höhung. Zur Freigabe der Geschlossenstellung brau-
chen die Zangenschenkel lediglich einander leicht 
genähert zu werden. Dann lässt sich das Sperrteil 
von Hand ausklinken, durch Schwerkraft freigeben 
oder aber unter Ausübung von Fliehkraft auf dieses 
aus dem Wege bringen.

[0006] Die Erfindung bezieht sich sodann auf eine 
einhandbetätigbare Zange mit zwei Zangenschen-
keln, die bei Kraftbetätigung um einen Eingriffsbolzen 
zueinander verschwenken, wobei weiter die Zangen-
schenkel in einem Kreuzungsbereich einander über-
decken, wobei an einer Seite des Kreuzungsbereichs 
der Zangenschenkel ein Zangenmaul und an der ge-
genüberliegenden Seite unterhalb des Kreuzungsbe-
reichs an den Zangenschenkeln Griffabschnitte aus-
gebildet sind, wobei weiter die Zangenschenkel über 
ein Steuerelement und einen Federtrieb, der das 
Zangenmaul in eine durch das Steuerelement 
und/oder den Federtrieb gefesselte Öffnungsstellung 
vorspannt, verbunden sind, welche Öffnungsstellung 
sich nach Entlastung der Griffabschnitte selbsttätig 
wieder federbelastet herbeiführt, wobei überdies in 
einem ersten Bewegungsabschnitt des Federtriebs 
die Zangenmaulbacken aufeinander zufahren und in 
einem zweiten Bewegungsabschnitt ein Griff einer 
Klinke des Einzelbolzens in eine Rastverzahnung er-
folgt, wonach eine Kraftverdrehung der beweglichen 
Zangenmaulbacke um den Eingriffsbolzen durchführ-
bar ist, und schlägt weiterbildend daran vor, dass der 
Eingriffsbolzen in die Zangenschenkel in einer Mon-
tagestellung einsetzbar ist, die durch Spreizung der 
Zangenschenkel über die gefesselte Öffnungsstel-

lung hinaus gekennzeichnet ist und dass der Ein-
griffsbolzen in der gefesselten Öffnungsstellung 
formschlüssig durch die Zangenschenkel gehaltert 
ist. Die entsprechende Formschlussmontage sichert 
sich aus vorhandenen Bauteilen; es bedarf nicht ei-
ner Vernietung oder Verschraubung des Eingriffsbol-
zens. Kontrollorgan für die Demontage ist so auch 
der erläuterte Kniehebel als letztliche Übersprei-
zungsbarriere. Mit anderen Worten: Die Steckmonta-
ge des Eingriffsbolzens geschieht in einer maximalen 
Spreizstellung der Zangenschenkel, die außerhalb 
der durch das Steuerelement gefesselten, betriebli-
chen Spreizstellung liegt. In baulicher Hinsicht wird 
dabei dergestalt vorgegangen, dass der Eingriffsbol-
zen in dem durchsetzenden Zangenschenkel ver-
schwenkbar gehaltert ist, und zwar aufgrund der Brei-
te des Längsschlitzes des durchsetzenden Zangen-
schenkels begrenzt verschwenkbar, und dass der 
Gelenkbolzen einen Sperrabschnitt aufweist, der nur 
bei Fluchtung einer Austrittsöffnung des durchsetz-
ten Zangenschenkels mit einer zugeordneten Aus-
nehmung des durchsetzenden Zangenschenkels das 
Entnehmen des Eingriffsbolzen ermöglicht. Die ent-
sprechende Fluchtung ist auch bei der Montage er-
forderlich, wobei in Bezug auf die erstrebte Fesse-
lung die insgesamt winkelschlitzartige Ausnehmung 
beigezogen wird. Überdies erweist es sich als baulich 
vorteilhaft, dass die einen Freiraum für eine Durch-
steckverbindung der Zangenschenkel begrenzenden 
Wandflächen des durchsetzten Zangenschenkels ein 
lichtes Abstandsmaß zueinander einnehmen, das 
der axialen Länge des Sperrabschnitts entspricht. 
Überdies ist vorgesehen, dass das einsetz-abge-
wandte Stirnende des Sperrabschnitts austrittssper-
rend von der korrespondierenden Wandfläche über-
griffen ist. Hierüber erfolgt eine einwandfreie axiale 
Sicherung/Abstützung des Eingriffsbolzens. Schließ-
lich wird in Vorschlag gebracht, dass der im Durch-
messer dreigestuft, in Eintrittsrichtung abnehmende 
Eingriffsbolzen im Bereich der mittleren Stufe den 
Sperrabschnitt trägt. Endlich besteht eine vorteilhafte 
Ausgestaltung darin, dass der Sperrabschnitt als ra-
dialer Finger gestaltet ist. Der lässt sich dem Ein-
griffsbolzen problemlos anformen.

[0007] Der Gegenstand der Erfindung ist nachste-
hend anhand eines zeichnerisch veranschaulichten 
Ausführungsbeispieles näher erläutert. Es zeigt:

[0008] Fig. 1 die Zange in Seitenansicht in federbe-
lasteter Grundstellung, eine Grundversion wiederge-
bend,

[0009] Fig. 2 eine Herausvergrößerung der Fig. 1, 
die Position des Eingriffsbolzens darstellend,

[0010] Fig. 3 die Zange in Seitenansicht, geschlos-
sen,

[0011] Fig. 4 die Rückansicht der Zange,
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[0012] Fig. 5 die Zange in Seitenansicht mit gegrif-
fenem Objekt,

[0013] Fig. 6 eine Herausvergrößerung wie Fig. 2, 
die nun vorliegende Position des Eingriffsbolzens zei-
gend,

[0014] Fig. 7 eine Vergrößerung der Fig. 1 bei auf-
geschnittenem Steuerelement,

[0015] Fig. 7a das der Druckfeder zugeordnete 
Druckstück in isolierter Wiedergabe, und zwar in 
Draufsicht,

[0016] Fig. 8 eine Vergrößerung der Fig. 5, wieder-
um bei aufgeschnittenem Steuerelement,

[0017] Fig. 9 den einen Lenker in Seitenansicht,

[0018] Fig. 10 denselben in Draufsicht,

[0019] Fig. 11 den anderen Lenker in Seitenansicht 
und

[0020] Fig. 12 den anderen Lenker in Draufsicht,

[0021] Fig. 13 eine Darstellung wie Fig. 7, zeigend 
eine erste Variante des Steuerelements,

[0022] Fig. 14 dasselbe in Darstellung wie Fig. 8,

[0023] Fig. 15 eine Darstellung wie Fig. 7, zeigend 
eine zweite Variante des Steuerelements,

[0024] Fig. 16 dasselbe in Darstellung wie Fig. 8,

[0025] Fig. 17 einen Abschnitt des einen Hebels im 
Schnitt, stark vergrößert, zeigend eine Doppelfe-
der-Zuordnung,

[0026] Fig. 18 eine Darstellung wie Fig. 17, veran-
schaulichend bezüglich des Querschnitts eine Flach-
feder-Zuordnung,

[0027] Fig. 19 eine weitestgehend schematisierte 
Darstellung des Kniehebels,

[0028] Fig. 20 eine der Fig. 8 entsprechende Dar-
stellung, jedoch ganz geschlossen, gegebenenfalls 
durch eine auslösbare Sicherung in dieser Position 
gehalten,

[0029] Fig. 21 eine Darstellung des Kreuzungsbe-
reichs der Zange, wiedergebend eine Montagebereit-
schaftsstellung des Eingriffsbolzens,

[0030] Fig. 22 eine der Fig. 21 entsprechende Dar-
stellung bei abgeschlossener Montage,

[0031] Fig. 23 eine Herausvergrößerung XXIII aus 

Fig. 21,

[0032] Fig. 24 eine Herausvergrößerung XXIV aus 
Fig. 22,

[0033] Fig. 25 den Schnitt gemäß Linie XXV – XXV 
in Fig. 21 bei Steckmontage gerecht ausgerichtetem 
Eingriffsbolzen, perspektivisch,

[0034] Fig. 26 eine Darstellung wie Fig. 25, jedoch 
bei eingeführtem Eingriffsbolzen,

[0035] Fig. 27 dasselbe bei abgeschlossener Mon-
tage und betriebsgerecht gesichertem Eingriffsbol-
zen,

[0036] Fig. 28 eine mit einer Sicherung ausgerüste-
te Zange in Geschlossenstellung,

[0037] Fig. 28a eine Herausvergrößerung XXVIII a 
aus Fig. 28,

[0038] Fig. 29 die Zange in Seitenansicht,

[0039] Fig. 30 eine mit einer abgewandelten Siche-
rung ausgerüstete Zange in Geschlossenstellung,

[0040] Fig. 31 die Seitenansicht hierzu.

[0041] Die handbetätigbare Zange 1 besitzt zwei 
kreuzend zueinander liegende Zangenschenkel 2, 3. 
Letztere sind im Kreuzungsbereich über einen einen 
Gelenkbolzen stellenden Eingriffsbolzen 4 gegenein-
ander schwenkbar verbunden.

[0042] Oberhalb des besagten Kreuzungsbereichs 
der Zangenschenkel 2, 3 befindet sich ein Zangen-
maul M. Das ist greiftechnisch gebildet durch eine 
Zangenmaulbacke 5 des Zangenschenkels 2 und 
eine Zangenmaulbacke 6 des Zangenschenkels 3.

[0043] Unterhalb des durch den Eingriffsbolzen 4
definierten Kreuzungsbereichs gehen die Zangen-
schenkel 2, 3 in längliche Griffabschnitte 7, 8 über.

[0044] Der Eingriffsbolzen 4 durchgreift einen 
Längsschlitz 9 des Zangenschenkels 2. Gelagert ist 
der Eingriffsbolzen 4 im vom Zangenschenkel 2
durchsetzten Zangenschenkel 3.

[0045] Der Eingriffsbolzen 4 trägt eine Klinke 10. 
Die wirkt mit Zahnlücken 11 einer zangenmaulseitig 
liegenden Zahnprofilierung des durchsetzenden Zan-
genschenkels 2 zusammen. Fig. 2 zeigt die in Fig. 1
vorliegende Ausklinkstellung, Figur die in Fig. 5 dar-
gestellte Einklinkstellung der Rastverzahnung 10/11. 
Erkennbar ist diese in Sägezahnstruktur realisiert, 
sperrend wirkend im Greifzustand.

[0046] Zur Veränderung der Größe des Zangen-
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mauls M weist die entsprechende Durchsteckverbin-
dung einen passenden Freiraum F auf. Der befindet 
sich am durchsetzten Zahnschenkel 3.

[0047] Die Zange 1 wird über einen Federtrieb 12 in 
mauloffener Grundstellung gehalten (vgl. Fig. 1). 
Dazu wirkt der im Zwischenraum der Zangenschen-
kel 2, 3 untergebrachte Federtrieb 12 zangenschen-
kelspreizend. Die Endstellung ist definiert durch An-
schlag des Eingriffsbolzens 4 respektive seiner Klin-
ke 10 am unteren Ende des langlochartigen Längs-
schlitzes 9.

[0048] Die Feder des Federtriebs 12 ist mit 14 be-
zeichnet. Es handelt sich um eine Druckfeder, eine 
sogenannte Schraubengang-Druckfeder, linear gewi-
ckelt mit zylindrischer Wendelgang-"Mantelfläche".

[0049] Der Federtrieb 12 weist Vorspannung auf. In-
soweit ist die Öffnungsstellung (Fig. 1) wirksam, aber 
überwindbar vorgespannt; und der Federtrieb 12
wirkt zugleich als Steuerelement 13. Unter Schließen 
der gespreizten Zangenschenkel 2, 3 wandert die 
Zangenbacke 6 des verschiebe- und schwenkbe-
weglich gelagerten Zangenschenkels 3 in Richtung 
der Zangenbacke 5 des feststehenden, durchsetzen-
den, Zangenschenkels 2. Das ist aus Fig. 3 ersicht-
lich. Die Öffnungsstellung gemäß Fig. 1 ergibt sich 
demgemäß nach Entlastung der Griffabschnitte 7, 8
der Zangenschenkel 2, 3 völlig selbsttätig durch die 
geschilderte Federbelastung.

[0050] Das Steuerelement 13 ragt, abgestützt vom 
durchsetzenden Zangenschenkel 2, zwickelseitig 
freistehend ab. Es bildet eine Art Ausleger, wobei in 
einem ersten Bewegungsabschnitt des Federtriebs 
12 die Zangenmaulbacken 5, 6 aufeinander zufahren 
und in einem zweiten Bewegungsabschnitt ein Ein-
griff der Klinke 10 des Eingriffsbolzens 4 in die Zahn-
lücken 11 erfolgt. Hiernach ist eine Kraftverdrehung 
des beweglichen, also durchsetzenden Zangen-
schenkels 3 bzw. seiner Zangenmaulbacke 6, um 
den Eingriffsbolzen 4 gehend, durchführbar, Hierbei 
finden überlagernde Bewegungen eines mehrgliedri-
gen Gelenks statt.

[0051] Das Steuerelement 13 besteht dazu weiter 
aus zwei kniehebelartig miteinander verbundenen 
Lenkern 15, 16. Einem dieser Lenker 15, 16, hier 
dem Lenker 15, ist die als Druckfeder realisierte Fe-
der 14 zugeordnet. Die vorgespannte Feder 14 stützt 
sich an den Lenkern 15, 16 ab. Der stumpfwinklige 
Kniehebel bzw. das Kniegelenk K geht aus den Fig. 1
und 7 hervor. Über die entsprechend vorgespannte 
Gestrecktlage im Sinne einer maximalen Kniehebel-
öffnung wird sowohl das Ausfahren des beweglichen 
Zangenschenkels 3 aus der Verzahnung 11 als auch 
das Verfahren des beweglichen Zangenschenkels 3
durch den geschaffenen Federtrieb 12 in die größte 
Maulöffnungsstellung bewirkt.

[0052] Der längere Lenker 15 greift endseitig über 
einen Gelenkzapfen 17 am beweglichen, also durch-
setzten Zangenschenkel 3 an. Der andere Lenker 16
steht über einen Gelenkzapfen 18 mit dem durchset-
zenden Zangenschenkel 2 in Verbindung.

[0053] Die Gelenkzapfen 17, 18 liegen unterschied-
lich beabstandet zum Kreuzungsbereich der Zangen-
schenkel 2, 3, dem Eingriffsbolzen 4 also. Der Ge-
lenkzapfen 17 des Lenkers 15 liegt dem besagten 
Bezugspunkt näher (vgl. Fig. 1) und in der Stellung 
gemäß Fig. 3 sogar deutlich näher.

[0054] Die Lenker 15, 16 sind als im Wesentlichen 
lineare Bauteile realisiert und von unterschiedlicher 
Länge. Der erste, nämlich mit 15 bezeichnete Lenker 
ist länger als der zweite. Das Verhältnis liegt bei 3:1.

[0055] Die Feder 14 respektive Druckfeder ist im In-
neren des ersten, also längeren Lenkers 15 unterge-
bracht. Die entsprechende Federkammer trägt das 
Bezugszeichen 19. Es handelt sich um eine im We-
sentlichen konzentrisch zur Mantelwand des einen 
röhrchenförmigen Abschnitt aufweisenden Lenkers 
15 ausgeführte Bohrung. Das lichte Maß derselben 
berücksichtigt eine ausreichende axiale Beweglich-
keit des Federkörpers in der Federkammer 19. Die 
Federkammer 19 könnte auch, exzentrisch gelegen, 
mehr in Richtung des Zangenmauls M ausgebildet 
sein.

[0056] Die sackbohrungsartig ausgeführte Feder-
kammer 19 bietet am Bohrungsboden eine Abstüt-
zung 20 für die dortige Endwindung der Schrauben-
gang-Druckfeder. Anders als dargestellt, kann die 
Federkammer 19 im Bereich der Abstützung 20 auch 
geschlossen ausgebildet sein.

[0057] Die Abstützung in Gegenrichtung, dem kür-
zeren Lenker 16 zugewandt, ist mittelbar, und zwar 
über ein gesondert ausgebildetes Druckstück 21 ge-
hend. Diese Abstützung ist mit 22 bezeichnet (vgl. 
Fig. 7). Andererseits könnte die der Gelenkstelle der 
beiden kniehebelartig miteinander verbundenen Len-
ker 15, 16 zugewandte Endwindung zu einem sol-
chen Druckstück 21 geformt sein.

[0058] Besagte Gelenkstelle zwischen den beiden 
Lenkern 15, 16 ist durch einen raumparallel zu den 
Gelenkzapfen 17, 18 eingezogenen Kniegelenkzap-
fen 23 realisiert.

[0059] Da die Feder 14 ausweichsicher und vorge-
spannt in der Federkammer 19 aufgenommen ist, 
kann das Druckstück 21 dem Federkörper unbedenk-
lich steckzugeordnet werden. Es weist dazu einen 
gegen die Feder 14 gerichteten Hals 24 auf. Der ist in 
die Höhlung der Druckfeder eingesteckt. Es sei bei-
spielsweise auf Fig. 7 verwiesen. An den Hals 24
schließt symmetrisch ausgeführt, federabgewandt 
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eine verbreiterte Schulter 25 an. Auf dieser ruht ab-
gestützt die dem Kniegelenkzapfen 23 näherliegende 
endständige Windung der Feder 14. Zwischen Hals 
24 und Schulter 25 ist der Körper des Druckstücks 21
stumpf abgewinkelt (vgl. Fig. 7 und 8). Ein solches 
Druckstück 21 kann sowohl aus Kunststoff bestehen 
als auch als Gussteil, gegebenenfalls Schmiedeteil, 
realisiert sein.

[0060] An die verbreiterte Schulter 25 des Druck-
stücks 21 schließt sodann ein stielartiger Abschnitt 
26 an. Der läuft in ein verbreitertes, schüppenartiges 
Blatt 27 aus. Das tritt mit seiner geraden Schmalkan-
te gegen die Abstützung 22. Letztere ist – wie gesagt 
– als Kehle ausgebildet, so dass das Druckstück 21
an dem zweiten Lenker 16 durch einen Formschluss-
übergriff gehaltert ist, genauer an einer Stufe 28 ge-
sichert, einsitzt. Es liegt bezüglich der Abstützung 22
eine Art Hinterschnittkontur vor. Diese allein ist auch 
bereits ausreichend. Nur vorteilhaft zusätzlich ist die 
Kehle ausgebildet. In der Praxis hat sich gezeigt, 
dass sogar der Hinterschnitt nicht notwendig ist. Inso-
fern ist auch eine hinterschnittsfreie stufenartige Ab-
stufung in die Offenbarung hiermit einbezogen. Die 
Abstützung des durch die Federkraft belasteten 
Druckstücks 21 belastet den längeren Lenker 15 im 
Uhrzeigersinn. Der zieht den Zangenschenkel 3 griff-
wärts. Zieht man den Gelenkzapfen 17, so schwenkt 
der Lenker 15 einige Grad in dieser Richtung, eben 
bis die Vorspannung verbraucht ist.

[0061] Die Stufe 28 ist erkennbar durch eine obere, 
dem Zangenmaul M zugewandte Flanke 29 be-
grenzt. Letztere wirkt mit einem ortsfesten Drehan-
schlag 30 zusammen, gestellt z.B. von einer zwickel-
seitigen Eckkante oder einem sonstigen 
Wandabschnitt eines Lagerungsschachtes 31 des 
Zangenschenkels 2 (vgl. Fig. 7). Daran stützt sich 
der Kniehebel K ab. Es kann bspw. auch ein Zapfen 
als Anschlag eingezogen sein.

[0062] Die in Gestalt einer Hohlkehle realisierte Ab-
stützung 22 ist im Grunde kreisrund gestaltet. Sie öff-
net dem Zangenmaul M zugewandt sektorförmig. Der 
Sektor schließt einen Winkel von etwas mehr als 90°
ein. Das über die kreisrunde Kehlenwandung hinaus-
gehende Material des Lenkers 16 bildet dabei die be-
reits erörterte Stufe 28. Die verläuft vertikal und steht 
so überhängend, dass auch bei Hinfallen des Werk-
zeuges das Druckstück 21 nicht aus seiner bloßen 
Steckverankerung herausfällt.

[0063] Der Scheitel des Sektors fällt mit dem Radi-
uspunkt der kreisrunden Kehle respektive Abstüt-
zung 22 zusammen. Die die Stufe 28 horizontal be-
grenzende untere Flanke stellt eine Art Brüstung 32. 
Die berücksichtigt den Raumbedarf des Druckstücks 
21. Auf ihr kann das schüppenartige Blatt 27 auflie-
gen. Die Brüstung 32 hebt sich kehlenabgewandt zu-
nehmend vom stielartigen Abschnitt 26 des besagten 

Teiles ab.

[0064] Erkennbar führt die beschriebene Kontur des 
Kniehebels K dazu, dass die in Längsrichtung des ei-
nen Lenkers 15 längenveränderbare Feder 14, die 
Druckfeder also, bei axialer Wirkrichtung exzentrisch 
zu dem Kniehebel K auf den anderen Lenker 16 ein-
wirkt. Es ergibt sich eine in Öffnungsrichtung der Zan-
ge abstoßende Wirkung, wobei das Druckstück 21 im 
Hinblick auf die exzentrische Einwirkung die Kraftein-
leitung in den anderen Lenker 16 außerhalb des 
Kniehebels K, also beabstandet vom Kniegelenkzap-
fen 23 legt.

[0065] Der Kniehebel K schließt in dieser feder-
kraft-gespeicherten Grundstellung (Fig. 7) einen 
maulseitig öffnenden stumpfen Winkel von ca. 150°
ein.

[0066] In der Betätigungsstellung gemäß Fig. 8
hebt das Druckstück 21 von der Brüstung 32 ab, wo-
bei sich die Spannung der Feder 14 erhöht. Die wei-
ter komprimierte Stellung geht gleichfalls aus Fig. 8
hervor. Die hierbei sinnvolle Beweglichkeit zwischen 
dem Druckstück 21 und der Feder 14 wird dadurch 
erreicht, dass der Hals 24 sich mit Schwenkfreigang 
in die Druckfeder erstreckt.

[0067] Lässt man die Griffabschnitte 2, 3 im Stadi-
um der Fig. 8 los, bewirkt die Rückstellkraft der Feder 
14 via Druckstück 21 wieder die oben erläuterte, vor-
gespannte Gestrecktlage der Lenker 15, 16 zueinan-
der.

[0068] Fig. 8 zeigt die bei Kraftbetätigung, also un-
ter Erfassen eines Objekts 33 eintretende Kniehebe-
leinknickung. Gemäß Position in Fig. 8 geht diese 
gegen ca. 110°.

[0069] Erkennbar fluchtet die Längsachse x-x der 
Feder 14 nicht mit der geraden Verbindungslinie y-y 
zwischen den beiden Anlenkpunkten, Gelenkzapfen 
17 und Kniegelenkzapfen 23 des ersten Lenkers 15. 
Über das Druckstück 21 erfolgt demgemäß das Über-
führen in die stumpfwinkelige Gestrecktlage der Len-
ker 15, 16, bis die aus Fig. 7 ersichtliche Grundstel-
lung erreicht ist. Diese Spezifikation hat aber auch 
noch eine andere Bedeutung: Erkennbar erstreckt 
sich der Gelenkzapfen 17 in einem quer zur Längs-
achse x-x auslegerartig versetzten Auge 34 des Len-
kers 15. Der entsprechende Querversatz dieses Au-
ges 34 hält den baulich deutlich größeren Part des 
Lenkers 15 im Zwickelbereich zwischen den Zangen-
schenkeln 2, 3. Das Auge 34 kann dabei recht flach 
ausgebildet sein, um es in dem entsprechend flach 
gestalteten Lagerungsschacht bzw. -Schlitz 35 des 
Zangenschenkels 3 geführt unterzubringen. Dabei ist 
die größtmögliche Länge für die Federkammer 19 ge-
nutzt. Die Feder 14 respektive das sie umgebende 
Gehäuse des Lenkers 15 können deutlich quer-
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schnittsgrößer ausgebildet sein als die Dicke des ab-
geplatteten Auges 34 beträgt.

[0070] Zusammenfassend ist erkennbar, dass der 
Federtrieb 12 dafür verantwortlich ist, das Zangen-
maul M in eine Öffnungsstellung vorzuspannen. Das 
Steuerelement 13 hingegen steuert die Bewegungs-
abschnitte so, dass in einem ersten Bewegungsab-
schnitt die Zangenmaulbacken 5, 6 aufeinander zu-
fahren und in einem zweiten Bewegungsabschnitt ein 
Angriff der Klinke 10 des Eingriffsbolzens 4 in die 
Zahnlücken 11 erfolgt, wonach erst die Kraftverdre-
hung der beweglichen Zangenmaulbacke 6 um den 
Eingriffsbolzen 4 gehend durchführbar ist.

[0071] Die in den Fig. 13 bis 16 dargestellten Vari-
anten des Kniehebels K entsprechen in ihrem prinzi-
piellen Aufbau der Lösung gemäß Grundversion (vgl. 
z.B. Fig. 7). Die Bezugsziffern sind sinngemäß ange-
wandt, dies zum Teil ohne textliche Wiederholungen. 
Beibehalten ist dabei, dass das Druckstück 21 im 
Hinblick auf die exzentrische Einwirkung die Kraftein-
leitung in den anderen Lenker 16 außerhalb des 
Kniehebels K, d.h. des Kniegelenkzapfens 23 legt. 
Dabei wirkt die als längenveränderbare Druckfeder 
ausgebildete Feder 14 entsprechend der Längsrich-
tung des sie aufnehmenden Lenkers 15.

[0072] Gemäß erster Variante belastet das auch 
hier in die Windungshöhlung der Feder 14 eingesetz-
te Druckstück 21 den anderen Lenker 16 im Sinne ei-
ner Spreizung der Zangenschenkels 2, 3 voneinan-
der, nur dass hier das Druckstück 21 auf ein exzent-
risch angeformtes Ende 36 des Lenkers 16 drückt. 
Unter Betätigen der Zangenschenkel 2, 3 in Schließ-
richtung wird durch das exzentrisch geformte Ende 
36 die Feder 14 via Druckstück 21 komprimiert. Es 
sei auf Fig. 14 verwiesen. Der Abstand der Exzenter-
kurve zum Zapfen 23 vergrößert sich in Faltrichtung 
der Lenker zunehmend. Ein Loslassen der Zangen-
schenkel 2, 3 führt wiederum zur Grundstellung der 
Zange 1. Dies über die steuerkurvenartige Silhouette 
des Endes 36. Die Anschlagmittel sind prinzipiell die 
gleichen, wobei es hier nicht der das Druckstück 21
sichernden Mittel bedarf. Letzteres ist vielmehr un-
verlierbar zwischen dem Ende 36 und der Feder 14
gefangen.

[0073] Was die zweite Variante betrifft, so wird hier 
das Druckstück 21 von einem Lenkglied gestellt. Das 
sitzt schwenkbeweglich auf einem seitlichen Gelenk-
zapfen 37. Sein keulenförmig verdicktes Ende 36
steht unter der Belastung der Feder 14, die das 
Druckstück 21 an der exzentrischen Kufe bzw. Kurve 
des dortigen Endes 36 des Lenkers 16 abgreifend 
hält. Auch hier wirkt die Exzentrizität im geschilderten 
Sinn.

[0074] Denkbar und nicht dargestellt, wäre auch 
eine Lösung, gemäß der das Druckstück 21 gelenkig 

mit der korrespondierenden endständigen Federwin-
dung verbunden ist und gelenkig exzentrisch am 
Ende 36 des Lenkers 16 angreift.

[0075] Um die Federkraft höher einzurichten, ist ge-
mäß Fig. 17 eine Doppelbestückung dargestellt bzw. 
praktiziert. Die dortigen, als Schraubengang-Druck-
federn realisierten Federn sind mit 14 und 14' be-
zeichnet, wobei die letztgenannte in den Windungsin-
nenraum der mit 14 bezeichneten eingesteckt ist.

[0076] Gemäß Vorschlag Fig. 18 ist die Feder 14
als im Sinne des Querschnitts Flachfeder ausgebil-
det, wobei ein elliptischer Querschnitt zugrundeliegt. 
Die längere Ellipsenachse steht senkrecht zur Längs-
achse x-x. Die kleine bzw. kürzere Achse entspricht 
etwa der Hälfte der großen Achse.

[0077] Nun zum Gegenstand der Weiterbildung wie 
er sich zunächst aus den Fig. 28, 28a, 29 ergibt. Be-
sagte Weiterbildung bezieht sich auf Mittel einer Si-
cherung der Geschlossenstellung für die Zange 1 in 
den Zeiten des Nichtgebrauchs. In einer solchen Ge-
schlossenstellung sind die Griffabschnitte 7, 8 der 
Zange 1 raumsparend einander genähert sowie re-
versibel gehalten.

[0078] Hierzu ist ein Sperrteil 38 installiert. Das ist 
doppelarmig und in einem Spalt 39 des durchsetzten 
Zangenschenkels 3 drehgeführt aufgenommen.

[0079] Das Sperrteil 38 ist auf einem den Spalt 39
querenden Achszapfen 40 verschwenkbar gelagert. 
Die geometrische Achse des Achszapfens 40 er-
streckt sich raumparallel zur diesbezüglichen geome-
trischen Achse des Gelenkzapfens 17, der das len-
kerseitige Ende des ersten Lenkers 15 lagert.

[0080] Das doppelarmig gestaltete Sperrteil 38 be-
sitzt einen betätigungszugänglichen, bevorzugt rü-
ckengerauhten Arm und einen mit dem ersten Lenker 
15 sperrend zusammenwirkenden Arm. Letzterer 
lässt sich dazu in eine Bewegungsbahn 41 des ers-
ten Lenkers 15 einschwenken. Den Radiuspunkt die-
ser Bewegungsbahn 41 stellt der Kniegelenkzapfen 
23, den Radiuspunkt des Sperrteils 38 der Gelenk-
zapfen 17.

[0081] Die einander zugeordneten Eingriffsflächen 
42, 43 des Sperrteils 38 und des ersten Lenkers 15
verlaufen dabei in der Geschlossenstellung in einer 
Ebene E-E, die bezüglich eines Kreises des zu der 
Schwenkachse des Sperrteils 38 entfernten Punktes 
44 eine Sekante bildet. Das ergibt schwenktechnisch 
einen keilförmigen Hinterschnitt, der unter Nutzung 
der Kraft der Feder 14 auf die erzielte Sicherung 
selbstsperrend wirkt. Der auskeilende, der Schwenk-
achse des Sperrteils 38 nähere Punkt 45 liegt im 
Schnittpunkt von Bewegungsbahn 41 und Ebene E-E 
(vergl. Fig. 28a). Der andere Schnittpunkt befindet 
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sich nahe der Außenseite des Zangenschenkels 3.

[0082] Zum Entsperren bedarf es eines leichten 
noch möglichen Annäherns der Griffabschnitte 7, 8
um die Eingriffsflächen 42, 43 voneinander abzuhe-
ben, um so das Drehen des Sperrteils 38 im Uhrzei-
gersinn bewirken zu können. Ist die Eingriffsfläche 42
des Sperrteils 38 aus dem überschneidenden Be-
reich der Bewegungsbahn 41, also der Eingriffsfläche 
43 des ersten Lenkers 15 getreten, kann die Zange 1
sich entfalten, und d. h. die Öffnungsstellung einneh-
men.

[0083] Umgekehrt wird die Zange 1 geschlossen 
und das Sperrteil 38 entgegen dem Uhrzeigersinn in 
die sperraktive Stellung geschwenkt. Die kann nicht 
überschritten werden zufolge eines von der Periphe-
rie des Auges 34 gebildeten, höckerförmigen An-
schlags in Nähe des Gelenkzapfens 17, ansetzend 
am Punkt 44.

[0084] Die Freigabestellung des Sperrteils 38 ist in 
strichpunktierter Linienart angedeutet. Es liegt er-
kennbar ergonomisch günstig am zangenkopfseiti-
gen Ende des Griffabschnitts 8.

[0085] Das dargelegte Sicherungsmittel gilt im Prin-
zip auch bezüglich der in den Fig. 30 und 31 darge-
stellten Variante, gemäß der das Sperrteil 38 nicht 
oberhalb des Auges 34 gelagert ist, sondern unter-
halb des Auges 34. Auch hier greift der erläuterte An-
zug im Sinne einer willensbetont überwindbaren 
Selbstsicherung.

[0086] Die Doppelarmigkeit des Sperrteils 38 ist hier 
funktional gegeben, d. h. im Sinne eines Betätigungs-
abschnitts und eines abseits davon gelegenen Sperr-
abschnitts.

[0087] Wesentlich ist die Nähe des Sperrteils 38 zu 
dem Griffabschnitt. Es ist so angeordnet, dass es be-
quem durch den Daumen der die Zange haltenden 
Hand erreichbar ist.

[0088] Die Fig. 21-27 veranschaulichen eine Ver-
achsungsmaßnahme, die klassische Elemente wie 
Schrauben, Niete etc. für den Eingriffsbolzen 4 ver-
zichtbar machen. Erreicht ist das im Kreuzungsbe-
reich der Zangenschenkel 2, 3 dadurch, dass der Ein-
griffsbolzen 4 in die Zangenschenkel 2, 3 in einer 
Montagestellung einsetzbar ist, welche Zangen-
schenkel 2, 3 durch Spreizung derselben über die ge-
fesselte Öffnungsstellung hinaus gekennzeichnet ist 
und dass der Eingriffsbolzen 4 in der gefesselten Öff-
nungsstellung formschlüssig durch die Zangen-
schenkel 2, 3 gehaltert ist.

[0089] Die gleichsam überspreizte Öffnungsstellung 
der Zange 1 ergibt sich aus Fig. 21. In dieser Stellung 
ist der Zuordnungsweg für den Eingriffsbolzen 4 of-

fen. In der besagten Stellung divergieren die Zangen-
schenkel 2, 3 in einem erkennbar größeren Winkel α
als in Fig. 22, welche die gefesselte Öffnungsstellung 
zeigt. Dort ist der kleinere Winkel mit α' bezeichnet.

[0090] Zum Bestücken der Zange 1 wird das die 
Spreizsperre bildende Steuerelement 13 ausge-
hängt.

[0091] Die Verachsung geschieht gleichsam über 
einen Winkelschlitz gehend. Der wird von einem 
Sperrabschnitt 46 durchlaufen. Der Sperrabschnitt 
46 ist ein dem Eingriffsbolzen 4 radial angeformter 
Finger. Es sei auf Fig. 25 verwiesen.

[0092] In Ausübung der axialen Steckverbindung 
des Eingriffsbolzens 4 wird der Sperrabschnitt 46 auf 
eine Austrittsöffnung 47 ausgerichtet, die bei Zuord-
nung entsprechend als Eintrittsöffnung fungiert.

[0093] Die Austrittsöffnung 47 befindet sich am 
durchsetzten Zangenschenkel 3. Mit der besagten 
Austrittsöffnung 47 fluchtet axial orientiert eine Aus-
nehmung 48 des durchsetzenden Zangenschenkels 
2. Letzterer ist erkennbar von größerer Breite als die 
eine Passage für den radialen Finger stellende Aus-
trittsöffnung 47. Hieraus folgert, dass der Sperrab-
schnitt 46 nur bei Fluchtung der Austrittsöffnung 47
des durchsetzten Zangenschenkels 3 mit der zuge-
ordneten Ausnehmung 48 des durchsetzenden Zan-
genschenkels 2 das Entnehmen des Eingriffsbolzens 
4 ermöglicht bzw. umgekehrt die Zuordnung.

[0094] Die für das Sperren erforderliche Beweglich-
keit des Eingriffsbolzens 4 ist auch bei dieser Varian-
te der Zange 1 gegeben, indem der Eingriffsbolzen 4
in dem durchsetzenden Zangenschenkel 2 ver-
schwenkbar gehaltert ist, und zwar aufgrund der 
spielbildenden Breite des Längsschlitzes 9 des 
durchsetzenden Zangenschenkels 2. Es liegt eine 
begrenzte Verschwenkbarkeit vor, welche die bspw. 
in Fig. 2 dargestellte Ausklinkstellung und die in 
Fig. 5 wiedergegebene Einklinkstellung der Rastzah-
nung 10/11 erlaubt.

[0095] Die Ausnehmung 48 ist axial begrenzt, und 
zwar durch die Durchsteckverbindung der Zangen-
schenkel 2, 3 räumlich begrenzende, parallele Wand-
flächen 49 des durchsetzten Zangenschenkels 3. Be-
sagte Wandflächen 49 nehmen ein lichtes Abstands-
maß zueinander ein, das im wesentlichen bzw. 
höchstens der axialen Länge des Sperrabschnitts 46
entspricht.

[0096] Die Ausnehmung 48 ist eine das dortige 
Ende des Längsschlitzes 9 überragende Nische von 
der mehrfachen Breite des Sperrabschnitts 46.

[0097] Der Eingriffsbolzen 4 ist in axialer Richtung 
dreigestuft, die unterschiedlichen Durchmesser erge-
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ben sich aus Fig. 25. Die Stufen nehmen in Eintritts-
richtung, in Fig. 25 nach oben gehend, ab. Im Be-
reich der mittleren Stufe befindet sich der radial abra-
gend ausgerichtete Sperrabschnitt 46. Darunter liegt 
der Bolzenabschnitt 4' größten Durchmessers. Am 
anderen, oberen Ende befindet sich ein Bolzenab-
schnitt 4'' kleinsten Durchmessers. Der ragt in eine 
passende Lagerbohrung 50 eines oberen 
Wandabschnitts 51 des durchsetzten Zangenschen-
kels 3. Dagegen sitzt der querschnittsgrößere Bol-
zenabschnitt 4'' koaxial in einer entsprechenden La-
gerbohrung 52 eines unteren Wandabschnitts 53 des 
durchsetzten Zangenschenkels 3.

[0098] In steckmontiertem Zustand (vergl. Fig. 27) 
ist das einsetz-abgewandte Stirnende 46' des Sperr-
abschnitts 46 austrittssperrend von der korrespon-
dierenden Wandfläche 49 des unteren 
Wandabschnitts 53 übergriffen bzw. untergriffen. Die 
die Eingangspforte bildende Austrittsöffnung 47 be-
findet sich außer Fluchtung.

[0099] Da die Steckmontage des Eingriffsbolzens 4
in einer maximalen Spreizstellung der Zangenschen-
kel 2, 3 erfolgt, welche maximale Spreizstellung au-
ßerhalb der durch das Steuerelement 13 gefesselten, 
betrieblichen Spreizstellung liegt, ist nach Anbrin-
gung des Steuerelements 13 der Rückweg des Ein-
griffsbolzens 4 im Sinne eines Austretens aus den 
Lagerbohrungen 50, 52 ausgeschlossen.

[0100] Alle offenbarten Merkmale sind (für sich) er-
findungswesentlich. In die Offenbarung der Anmel-
dung wird hiermit auch der Offenbarungsinhalt der 
zugehörigen/beigefügten Prioritätsunterlagen (Ab-
schrift der Voranmeldung) vollinhaltlich mit einbezo-
gen, auch zu dem Zweck, Merkmale dieser Unterla-
gen in Ansprüche vorliegender Anmeldung mit aufzu-
nehmen.

Patentansprüche

1.  Einhandbetätigbare Zange (1) mit zwei Zan-
genschenkeln (2, 3), die bei Kraftbetätigung um einen 
Eingriffsbolzen (4) zueinander verschwenken, wobei 
weiter die Zangenschenkel (2, 3) in einem Kreu-
zungsbereich einander überdecken, wobei an einer 
Seite des Kreuzungsbereichs der Zangenschenkel 
(2, 3) ein Zangenmaul (M) und an der gegenüberlie-
genden Seite unterhalb des Kreuzungsbereichs an 
den Zangenschenkeln (2, 3) Griffabschnitte (7, 8) 
ausgebildet sind, wobei weiter die Zangenschenkel 
(2, 3) über ein Steuerelement (13) und einen Feder-
trieb (12), der das Zangenmaul (M) in eine Öffnungs-
stellung vorspannt, verbunden sind, welche Öff-
nungsstellung sich nach Entlastung der Griffabschnit-
te (7, 8) selbsttätig federbelastet herbeiführt, wobei 
überdies in einem ersten Bewegungsabschnitt des 
Federtriebs (12) die Zangenmaulbacken (5, 6) auf-
einander zufahren und in einem zweiten Bewegungs-

abschnitt ein Eingriff einer Klinke (10) des Eingriffs-
bolzens (4) in eine Rastverzahnung (10, 11) erfolgt, 
wonach eine Kraftverdrehung der beweglichen Zan-
genmaulbacke (6) um den Eingriffsbolzen (4) durch-
führbar ist, wobei das Steuerelement (13) aus zwei 
mittels eines Kniegelenks kniehebelartig miteinander 
verbundenen Lenkern (15, 16) besteht, und, zuge-
ordnet jedenfalls einem Lenker, eine Feder (14) an-
geordnet ist, welche unter Abstützung (20, 22) an den 
Lenkern (15, 16) die Lenker (15, 16) in eine Ge-
strecktlage vorspannt und hierdurch gegebenenfalls 
das Ausfahren des beweglichen Zangenschenkels 
(3) aus der Verzahnung (11) wie auch jedenfalls das 
Verfahren des beweglichen Zangenschenkels (3) 
durch den so geschaffenen Federtrieb (12) in die 
größte Maulöffnungsstellung bewirkt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Feder (14) eine entspre-
chend der Längsrichtung des einen Lenkers (15) län-
genveränderbare Druckfeder ist und bei axialer Wir-
krichtung exzentrisch zu dem Kniegelenk (K) auf den 
anderen Lenker (16) einwirkt.

2.  Zange nach Anspruch 1 oder insbesondere 
danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckfe-
der im Inneren eines ersten Lenkers (15) unterge-
bracht ist.

3.  Zange nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Druckfeder auf 
den anderen Lenker (16) mittels eines gesonderten 
Druckstückes (21) einwirkt.

4.  Zange nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Druckstück (21) 
im Hinblick auf die exzentrische Einwirkung die Kraft-
einleitung in den anderen Lenker (16) außerhalb des 
Kniegelenks (K) legt.

5.  Zange nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Druckstück (21) 
einen in die Druckfeder eingeführten Hals (24) auf-
weist.

6.  Zange nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Hals (24) sich mit 
Schwenkfreigang in die Druckfeder erstreckt.

7.  Zange nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Druckstück (21) 
an dem zweiten Lenker (16) bezüglich der dortigen 
Abstützung (22) durch einen Formschlussübergriff 
gehaltert ist.

8.  Zange nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, 
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dadurch gekennzeichnet, dass das Druckstück (21) 
bzgl. der Abstützung (22) in einer Stufe (28) gesichert 
einsitzt.

9.  Zange nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, 
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Lenker (15) 
einerseits an dem beweglichen Zangenschenkel (3) 
und andererseits an dem zweiten Lenker (16) gehal-
tert ist.

10.  Zange nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, 
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Lenker (15) 
länger als der zweite ist.

11.  Zange nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine Längsachse 
(x-x) der Druckfeder nicht mit der geraden Verbin-
dungslinie (y-y) zwischen den beiden Anlenkpunkten 
(17, 23) des ersten Lenkers (15) fluchtet.

12.  Zange nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine Geschlossen-
stellung der Zange (1), in unbenutztem Zustand, 
durch ein in eine Bewegungsbahn (41) des ersten 
Lenkers (15) einschwenkbares Sperrteil (38) sicher-
bar ist.

13.  Zange nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, 
dadurch gekennzeichnet, dass die zugeordneten 
Eingriffsflächen (42, 43) des Sperrteils (38) und des 
ersten Lenkers (15) in einer Ebene (E-E) verlaufen, 
die bezüglich eines Kreises des zu der Schwenkach-
se des Sperrteils (38) entfernten Punktes (44) eine 
Sekante bildet.

14.  Einhandbetätigbare Zange (1) mit zwei Zan-
genschenkeln (2, 3), die bei Kraftbetätigung um einen 
Eingriffsbolzen (4) zueinander verschwenken, wobei 
weiter die Zangenschenkel (2, 3) in einem Kreu-
zungsbereich einander überdecken, wobei an einer 
Seite des Kreuzungsbereichs der Zangenschenkel 
(2, 3) ein Zangenmaul (M) und an der gegenüberlie-
genden Seite unterhalb des Kreuzungsbereichs an 
den Zangenschenkeln (2, 3) Griffabschnitte (7, 8) 
ausgebildet sind, wobei weiter die Zangenschenkel 
(2, 3) über ein Steuerelement (13) und einen Feder-
trieb (12), der das Zangenmaul (M) in eine durch das 
Steuerelement (13) und/oder den Federtrieb (12) ge-
fesselte Öffnungsstellung vorspannt, verbunden 
sind, welche Öffnungsstellung sich nach Entlastung 
der Griffabschnitte (7, 8) selbsttätig federbelastet her-
beiführt, wobei überdies in einem ersten Bewegungs-
abschnitt des Federtriebs (12) die Zangenmaulba-
cken (5, 6) aufeinander zufahren und in einem zwei-
ten Bewegungsabschnitt ein Eingriff einer Klinke (10) 

des Eingriffsbolzens (4) in eine Rastverzahnung (10, 
11) erfolgt, wonach eine Kraftverdrehung der beweg-
lichen Zangenmaulbacke (6) um den Eingriffsbolzen 
(4) durchführbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Eingriffsbolzen (4) in die Zangenschenkel (2, 3) in 
einer Montagestellung einsetzbar ist, die durch Sprei-
zung der Zangenschenkel (2, 3) über die gefesselte 
Öffnungsstellung hinaus gekennzeichnet ist und 
dass der Eingriffsbolzen (4) in der gefesselten Öff-
nungsstellung formschlüssig durch die Zangen-
schenkel (2, 3) gehaltert ist.

15.  Zange nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Eingriffsbolzen (4) 
in dem durchsetzenden Zangenschenkel (2) 
schwenkbar gehaltert ist, und zwar aufgrund der Brei-
te des Längsschlitzes (9) des durchsetzenden Zan-
genschenkels (2) begrenzt verschwenkbar, und dass 
der Gelenkbolzen (4) einen Sperrabschnitt (46) auf-
weist, der nur bei Fluchtung einer Austrittsöffnung 
(47) des durchsetzten Zangenschenkels (3) mit einer 
zugeordneten Ausnehmung (48) des durchsetzen-
den Zangenschenkels (2) das Entnehmen des Ein-
griffsbolzens (4) ermöglicht.

16.  Zange nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, 
dadurch gekennzeichnet, dass die einen Freiraum 
(F) für eine Durchsteckverbindung der Zangenschen-
kel (2, 3) begrenzenden Wandflächen (49) des durch-
setzten Zangenschenkels (3) ein lichtes Abstands-
maß zueinander einnehmen, das der axialen Länge 
des Sperrabschnitts (46) entspricht.

17.  Zange nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, 
dadurch gekennzeichnet, dass das einsetz-abge-
wandte Stirnende (46') des Sperrabschnitts (46) aus-
trittssperrend von der korrespondierenden Wandflä-
che (49) übergriffen ist.

18.  Zange nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, 
dadurch gekennzeichnet, dass der im Durchmesser 
dreigestufte, in Eintrittsrichtung abnehmende Ein-
griffsbolzen (4) im Bereich der mittleren Stufe den 
Sperrabschnitt (46) trägt.

19.  Zange nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Sperrabschnitt 
(46) als radialer Finger gestaltet ist.

Es folgen 15 Blatt Zeichnungen
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