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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Ha-
ken 1, insbesondere für Sicherheitseinrichtungen, wie Fall-
schutzläufer, mit einem Hakenkörper 2 und einem Ver-
schlussteil 5, das einen Bolzen 6 sowie eine verschiebbare
Schiebehülse 7 umfasst. Die Hakenöffnung 3 ist verschließ-
bar, indem die Schiebehülse 7 in Achsrichtung des Bolzens
6 bewegbar ist. Die Schiebehülse 7 ist in der Verschlussstel-
lung durch eine Drehung um die Achse des Bolzens 6 ver-
riegelt. Mindestens ein Federelement übt in der Öffnungs-
stellung des Verschlussteils 5 auf die Schiebehülse 7 eine
Kraft aus. Die Schiebehülse 7 weist ein Nockenelement auf
und der Bolzen 6 umfasst mindestens zwei in Achsrichtung
verlaufende Nockenflächen, die in Umfangsrichtung des Bol-
zens 6 versetzt sind. Die eine Nockenfläche ist dem Nocken-
element in der Verschluss- und Verriegelungsstellung der
Schiebehülse 7 zugeordnet und die andere Nockenfläche ist
dem Nockenelement während der Verschiebebewegung der
Schiebehülse 7 zu deren Öffnungsstellung zugeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Ha-
ken, insbesondere für Sicherheitseinrichtungen, wie
Fallschutzläufer, mit einem Hakenkörper, der eine
Hakenöffnung als Zugang zu dem Innenbereich zum
Einhaken aufweist, und mit einem Verschlussteil, das
einen Bolzen sowie eine in Achsrichtung des Bolzens
verschiebbare Schiebehülse umfasst, wobei der Bol-
zen an seinem einen Ende mit dem einen die Ha-
kenöffnung begrenzenden Ende des Hakenkörpers
verbunden ist und die Hakenöffnung verschließbar
ist, indem die Schiebehülse in Achsrichtung des Bol-
zens bewegbar ist, wobei in der Verschlussstellung
das freie Ende der Schiebehülse in das andere die
Hakenöffnung begrenzende Ende des Hakenkörpers
eingreift und die Schiebehülse in der Verschlussstel-
lung durch eine Drehung um die Achse des Bol-
zens verriegelbar ist, wobei ein Teil der Bewegun-
gen der Schiebehülse von der Öffnungsstellung in
die Verschlussstellung durch mindestens ein Feder-
element unterstützt ist, das mit der Verschiebebewe-
gung der Schiebehülse zu deren Öffnungsstellung
so gespannt wird, dass das mindestens eine Feder-
element in der Öffnungsstellung zumindest in Achs-
richtung der Schiebehülse auf die Schiebehülse eine
Kraft ausübt.

Stand der Technik

[0002] Haken, wie sie vorstehend angegeben sind,
auch als Karabinerhaken bezeichnet, werden in un-
terschiedlichen Einsatzgebieten zur Sicherung, ins-
besondere von Personen, eingesetzt. Ein besonde-
rer Einsatzbereich ist derjenige in Absturzsicherungs-
systemen, wie beispielsweise Auffang-, Halte-, Rück-
halte-, Rettungssystemen, und Systemen für seilun-
terstützte Arbeiten. In diesem Zusammenhang kann
ein solcher Haken auch in Verbindung mit Fallschutz-
läufern eingesetzt werden. Ein Fallschutzläufer um-
fasst einen an einer Schiene geführten Laufwagen,
der eine Öse besitzt, in die sich eine zu sichern-
de Person einhakt. Während eine Person beispiels-
weise entlang einer Steigleiter aufsteigt, wird dann
der Fallschutzläufer über das Sicherungsseil mitge-
zogen. Im Fall eines Sturzes wird über das Siche-
rungsseil auf den Fallschutzläufer eine Kraft ausge-
übt, die zu einem Festklemmen des Fallschutzläufers
an der Schiene führt.

[0003] Wesentlich für die vorstehenden Anwen-
dungsgebiete ist, dass der Haken, mit dem sich eine
Person sichert, so verschlossen wird, dass ein unbe-
absichtigtes Öffnen des Verschlussteils nicht gege-
ben ist. Andererseits muss aber auch gewährleistet
sein, dass sich ein solcher Karabinerhaken leicht für
den Einhakvorgang öffnen lässt und sich schnell und
einfach schließen und verriegeln lässt.

[0004] Eine Art von Karabinerhaken, wie sie derzeit
bekannt sind, besitzen Verriegelungselemente, die
schwenkbar an dem Hakenkörper angeordnet sind.
Eine andere Art von Karabinerhaken besitzt Ver-
schlussteile, die zweiteilig aus einem Bolzen und ei-
ner Hülse aufgebaut sind. Um die Hakenöffnung frei-
zugeben oder auch wieder zu verschließen, wird die
Hülse entlang des Bolzens verschoben.

[0005] Um zu gewährleisten, dass die Haken, wenn
sie einmal eingehakt sind, auch durch das Ver-
schlussteil verschlossen werden, sind in den Ha-
ken Federelemente integriert, die das Verschlussele-
ment, wenn es einmal geöffnet ist, in die Verschluss-
stellung zurückführen. Weiterhin werden Maßnah-
men vorgesehen, um das Verschlusselement in der
Verriegelungsstellung zusätzlich zu verriegeln, wo-
zu beispielsweise das Verriegelungselement oder zu-
mindest Teile davon gedreht werden.

[0006] Die Druckschrift DE 91 10 358 U1 beschreibt
einen Karabinerhaken, bei dem das Verschlussteil,
das aus einem Bolzen und einer Schiebehülse be-
steht, schwenkbar mit dem Bolzen an dem Haken-
körper angeordnet ist. Die Schiebehülse muss nur
einen kurzen Weg entlang des Bolzens verschoben
werden, um, in der Verriegelungsstellung das En-
de Schiebehülse aus dem zugeordneten Ende des
Hakenkörpers zu lösen, damit dann das Verschluss-
teil geschwenkt werden kann. Für die Verriegelung
der Schiebehülse ist an dem Bolzen ein Kulissenstift
vorgesehen, der in einem L-förmigen Schlitz in der
Schiebehülse geführt wird.

[0007] Vergleichbare Karabinerhaken sind in der
US 2003/0167608 A1, der CH 604 755 und der
DE 296 10 293 U1 beschrieben, die Karabinerhaken
mit schwenkbarem Verschlussteil und Führungsele-
menten der Schiebehülse an dem Bolzen zeigen, bei
denen ein vorstehendes Führungsteil an dem Bolzen
angeordnet ist, während die zugeordnete Führungs-
nut in die Schiebehülse integriert ist.

Aufgabe

[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Auf-
gabe zugrunde, einen Haken, insbesondere einen
Haken für Sicherungseinrichtungen, wie Fallschutz-
läufer, zu schaffen, der einen einfachen Aufbau auf-
weist und insbesondere eine stabile Führung zwi-
schen Bolzen und Schiebehülse gewährleistet. Auch
soll eine Verriegelung des Verschlussteils in der Ver-
riegelungsstellung ermöglicht werden. Der Haken soll
weiterhin die Möglichkeit einer Ausführungsform bie-
ten, die eine Platz sparende Öffnung des Hakens zu-
lässt sowie einen kompakten Aufbau besitzt.
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Erfindung und vorteilhafte Wirkungen

[0009] Gelöst wird diese Aufgabe durch einen Ha-
ken mit den eingangs genannten Merkmalen, der da-
durch gekennzeichnet ist, dass die Schiebehülse ein
Nockenelement aufweist und der Bolzen mindestens
zwei in Achsrichtung verlaufende Nockenflächen um-
fasst, die in Umfangsrichtung des Bolzens versetzt
sind und auf denen das Nockenelement entlang glei-
tet, wobei die eine Nockenfläche dem Nockenele-
ment in der Verschluss- und Verriegelungsstellung
der Schiebehülse zugeordnet ist und die andere No-
ckenfläche dem Nockenelement während der Ver-
schiebebewegung der Schiebehülse zu deren Öff-
nungsstellung zugeordnet ist.

[0010] Ein wesentliches Merkmal des erfindungsge-
mäßen Hakens ist darin zu sehen, dass die Nocken-
flächen an dem Bolzen angeordnet sind, während
das Nockenelement auf der Innenseite der Schiebe-
hülse vorhanden ist. Dadurch kann die Schiebehül-
se eine glatte Oberfläche aufweisen, das heißt es
sind keine Durchbrechungen vorhanden, die bei der
Betätigung der Schiebehülse die Handhabung stö-
ren könnten. Außerdem unterliegen solche Durchbre-
chungen möglichen Beschädigungen bei der Benut-
zung. Eine solche Möglichkeit ist bei dem erfindungs-
gemäßen Karabinerhaken nicht gegeben. Ein weite-
rer Vorteil liegt darin, dass die erforderlichen Nocken-
flächen sehr einfach in der Oberfläche des Bolzens
gebildet werden können.

[0011] Bevorzugt werden die Nockenflächen durch
abgeflachte Flächen am Außenumfang des Bolzens
gebildet. Diese Nockenflächen können in einfacher
Weise in die Oberfläche des Bolzens eingebracht
werden. Das bedeutet auch, dass der Bolzen aus
einem stabförmigem Material, beispielsweise einem
Rundstahl, gefertigt werden kann.

[0012] Das Nockenelement, das erfindungsgemäß
der Schiebehülse zugeordnet ist, kann so ausgebil-
det werden, dass es über einen Teil des Innenquer-
schnitts der Schiebehülse vorsteht. Um eine solche
Schiebehülse mit Nockenelement aus einfachen und
damit kostengünstigen Bauteilen aufzubauen, sollte
das Nockenelement durch einen Stift gebildet wer-
den. Ein solcher Stift wird, um das Nockenelement
zu bilden, in die Schiebehülse so eingesetzt, dass er
deren Mantelfläche in einer Ebene senkrecht zu der
Achse des Bolzens derart durchdringt, dass der freie
Öffnungsquerschnitt der Schiebehülse abgeflacht ist.
Somit wird, um die Schiebehülse herzustellen, nur
ein passend in der Länge dimensionierter Hülsen-
abschnitt eines Stangenmaterials bereitgestellt und
dieser Hülsenabschnitt wird an der passenden Stel-
le quer durchbohrt, um dann durch die beiden sich
gegenüberliegenden Bohrungen in der Hülsenwand
den Stift hindurchzustecken und an seinen Enden mit
der Hülsenwandung fest zu verbinden. Der Teil des

Stifts, der sich durch den Innenquerschnitt der Hül-
se erstreckt, bildet dann das Nockenelement dieser
Schiebehülse, das der Nockenfläche des Bolzens zu-
geordnet ist.

[0013] Die Nockenfläche, die der Schiebehülse in
der Verschlussstellung zugeordnet ist, sollte in Achs-
richtung des Bolzens gesehen eine Länge aufwei-
sen, die größer als die Dicke des Nockenelements
in dieser Achsrichtung ist. Vorzugsweise sollte die
Länge dieser Nockenfläche mindestens das Doppel-
te der Dicke des Nockenelements in Achsrichtung
betragen. Gegen diese Nockenfläche legt sich das
Nockenelement in der Verschlussstellung und der
Verriegelungsstellung des Hakens an. Um das Ver-
schlussteil zu öffnen, ist es dann erforderlich, die
Schiebehülse zunächst in Achsrichtung des Bolzens
zu verschieben, um das Nockenelement aus einer
Verriegelungsstellung zu lösen, bevor das Nocken-
element dann in eine Stellung gebracht werden kann,
in der ein weiteres Verschieben der Schiebehülse
in die Öffnungsstellung möglich ist. Erst durch die-
se weitere Verschiebung der Schiebehülse in die Öff-
nungsstellung wird das freie Ende der Schiebehül-
se von dem zugeordneten die Hakenöffnung begren-
zenden Ende des Hakenkörpers freigegeben.

[0014] Die Länge der anderen Nockenfläche, die
dem Nockenelement während der Verschiebebewe-
gung der Schiebehülse in die Öffnungsstellung zuge-
ordnet ist, sollte, in Richtung des Bolzens gesehen,
mindestens der Öffnungsweite der Hakenöffnung in
der Öffnungsstellung der Schiebehülse entsprechen.

[0015] Weiterhin sollten sich die beiden Nockenflä-
chen in Achsrichtung des Bolzens gesehen so über-
lappen, dass das Nockenelement von der einen No-
ckenfläche auf die andere Nockenfläche überführbar
ist, vorzugsweise durch ein entsprechendes Drehen
der Schiebehülse um die Achse des Bolzens.

[0016] Die Ebenen der beiden Nockenflächen soll-
ten in Umfangsrichtung des Bolzens gesehen, zumin-
dest in dem Bereich, in dem das Nockenelement in
der Öffnungsstellung und der Verriegelungsstellung
anliegt, einen Winkel von etwa 90° einschließen. Dies
bedeutet wiederum, dass die Hülse mit dem Nocken-
element dann, wenn von der Verriegelungsstellung
in die Öffnungsstellung übergegangen werden soll,
zunächst um 90° zu drehen ist. Erst dann kann die
Schiebehülse in Achsrichtung des Bolzens verscho-
ben werden, so dass sie sich von dem zugeordneten
Ende des Hakenkörpers löst.

[0017] Das mindestens eine Federelement, das be-
wirkt, dass die Schiebehülse dann, wenn sie einmal in
die Öffnungsstellung verschoben wird, wieder in die
Verschlussstellung gedrückt wird, nachdem sie mit
der Hand freigegeben ist, sollte eine Druckfeder sein,
die sich an dem Bolzen abstützt.
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[0018] Weiterhin sollte mindestens ein Federele-
ment dann gespannt werden, wenn die Schiebehülse
von der Verschlussstellung ausgehend um die Ach-
se des Bolzens gedreht wird. Dadurch wird erreicht,
dass, wenn das Verschlussteil in der Öffnungsstel-
lung wieder freigegeben wird, ein selbsttätiges Ver-
riegeln erfolgt, indem das gespannte Federelement
die Schiebehülse um die Achse des Bolzens wieder
in die Verschlussstellung dreht.

[0019] In einer konstruktiv einfachen, aber wirkungs-
vollen, Ausführung wird das mindestens eine Feder-
element durch eine Schraubenfeder gebildet, von der
das eine Ende an dem Bolzen verankert ist und von
der das andere Ende an der Schiebehülse verankert
ist.

[0020] Bevorzugt ist auch eine Ausführung mit einer
Schraubenfeder, die um den Bolzen herum angeord-
net ist, die der Drehung der Schiebehülse um den
Bolzen dient.

[0021] Auch kann in einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform ein Federelement vorgesehen werden,
das sich sowohl in radialer Richtung spannt, wenn die
Schiebehülse von der Verschlussstellung ausgehend
um die Achse des Bolzens gedreht wird, als auch
in axialer Richtung gespannt wird, wenn die Schie-
behülse in Achsrichtung des Bolzens von der Ver-
schlussstellung in die Öffnungsstellung verschoben
wird. In einer solchen Ausgestaltung wird nur ein Fe-
derelement benötigt, um sowohl die axiale Verschie-
bung der Schiebehülse von der Öffnungsstellung in
die Verschlussstellung als auch die Drehung der Hül-
se gegenüber dem Bolzen um dessen Achse von
der Verschlussstellung in die Verriegelungsstellung
zu erreichen.

[0022] Zusätzlich kann an dem freien Ende der
Schiebehülse eine Verriegelung vorgesehen werden,
die sich dann mit dem zugeordneten die Hakenöff-
nung begrenzenden Ende des Hakenkörpers verrie-
gelt, wenn die Schiebehülse um die Achse des Bol-
zens gedreht wird. Bevorzugt wird diese zusätzliche
Verriegelung konstruktiv entsprechend der Verriege-
lung zwischen Bolzen und Schiebehülse ausgeführt.
Dadurch werden mit denselben Bewegungsabläufen
zwischen Bolzen und Schiebehülse dieselben Ver-
riegelungsvorgänge auch zwischen dem Ende der
Schiebehülse und dem freien Ende des die Haken-
öffnung begrenzenden Hakenkörpers ermöglicht.

[0023] Aus diesem Grund sollte die Verriegelung
beispielsweise durch einen Verriegelungsstift gebil-
det werden, der in die Schiebehülse so eingesetzt
ist, dass er deren Mantelfläche in einer Ebene senk-
recht zu der Achse des Bolzens derart durchdringt,
dass der freie Öffnungsquerschnitt der Schiebehül-
se abgeflacht ist. Ein entsprechender Aufbau wird
dann vorzugsweise auch für die Verriegelung zwi-

schen Schiebehülse und Bolzen eingesetzt, wie dies
vorstehend bereits beschrieben ist.

Ausführungsbeispiele

[0024] Weitere Ziele, Merkmale sowie vorteilhafte
Anwendungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfin-
dung werden anhand der nachfolgenden Beschrei-
bung von Ausführungsbeispielen anhand der Zeich-
nungen erläutert. Dabei bilden sämtliche wörtlich be-
schriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkma-
le in ihrer sinnvollen Kombination den Gegenstand
der vorliegenden Erfindung; auch unabhängig von
den Patentansprüchen und deren Rückbezügen.

[0025] In der Zeichnung zeigt

[0026] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines er-
findungsgemäßen Hakens,

[0027] Fig. 2 eine Ansicht des Hakens der Fig. 1 aus
Richtung des Sichtpfeils II in Fig. 1

[0028] Fig. 3 eine Ansicht des Hakens der Fig. 1 aus
Richtung des Sichtpfeils III in Fig. 1 oder Fig. 5A,

[0029] Fig. 4 eine der Fig. 3 entsprechende Ansicht
des Hakens in einer vergrößerten Darstellung, bei der
einzelne Bauteile transparent dargestellt sind,

[0030] Fig. 5A einen Schnitt entlang der Schnittlinie
A-A der Fig. 4,

[0031] Fig. 5B eine vergrößerte Detaildarstellung
des Ausschnitts 5B in Fig. 5A,

[0032] Fig. 6A die Schnittdarstellung der Fig. 5A mit
gegenüber Fig. 5A entriegeltem Verschlussteil,

[0033] Fig. 6B eine vergrößerte Detaildarstellung
des Ausschnitts 6B in Fig. 6A,

[0034] Fig. 7A die Schnittdarstellung der Fig. 5A
bzw. Fig. 6A mit gegenüber den Fig. 5A und Fig. 6A
geöffnetem Verschlussteil, und

[0035] Fig. 7B eine vergrößerte Detaildarstellung
des Ausschnitts 7B in Fig. 7A.

[0036] Der Haken 1, wie er in Fig. 1 dargestellt ist,
umfasst einen Hakenkörper 2, der auf seiner einen
Seite eine Hakenöffnung 3 aufweist, die einen Zu-
gang zu dem Innenbereich 4 ermöglicht, um bei-
spielsweise ein Seil, eine Schlaufe, eine Öse oder
dergleichen einzuhaken. Die Hakenöffnung 3 ist in
dieser Darstellung des Hakens 1 durch ein Ver-
schlussteil, das allgemein mit dem Bezugszeichen 5
bezeichnet ist, verschlossen.
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[0037] Das Verschlussteil 5 besteht im Wesentlichen
aus einem Bolzen 6 sowie eine in Achsrichtung des
Bolzens 6 verschiebbare Schiebehülse 7. Der Bolzen
6 ist in der dargestellten Verschlussstellung des Ha-
kens 1 an dem einen in Fig. 1 unteren Ende 8 des Ha-
kenkörpers 2 durch einen Befestigungsstift 9 festste-
hen befestigt. In das andere, obere Ende 10 des Ha-
kenkörpers 2, das die Hakenöffnung 3 begrenzt, greift
das freie Ende 11 der Schiebehülse 7 ein. Durch den
feststehenden Bolzen 6 ergibt sich eine Platz sparen-
de Öffnung des Hakens sowie ein kompakter Aufbau.

[0038] Der Hakenkörper 2, der in der gezeigten
Ausführungsform aus einem flachen, plattenförmigen
Material gebildet ist, weist einen von dem Innenbe-
reich 4 abgetrennten Raum 12 auf, der durch ein
Flanschteil 13 verschlossen ist. Das Flanschteil 13 ist
fest mit dem Hakenkörper 2 verbunden. Das Flansch-
teil 13 besitzt eine Bohrung 14, die in den Schnittdar-
stellungen der Fig. 5A, Fig. 6A und Fig. 7A zu sehen
ist, durch die eine Halteschraube 15 hindurchgeführt
ist. Mit der Halteschraube 15 wird ein zylindrisches
Dämpfungselement 16 gehalten, das in dem Raum
12 aufgenommen ist und sich auf dem Flanschteil 13
abstützt. An dem durch das Flanschteil 13 hindurch-
geführten Ende der Halteschraube 15 ist eine Anbin-
dungsöse 17 mit einer Mutter 18 verschraubt.

[0039] Das Dämpfungselement 16 dient dazu, ruck-
artig zwischen der Anbindungsöse 17 und einem in
die Hakenöffnung 3 eingehakten Teil zu dämpfen, in-
dem sich das Dämpfungselement 16, das beispiels-
weise aus einem Kunststoffmaterial gebildet ist, zu-
sammendrückt und die auftretenden Kräfte abfedert
bzw. durch Deformation absorbiert.

[0040] Ein wesentlicher Aspekt eines solchen Ha-
kens 1, auch als Sicherheitshaken oder Karabiner-
haken bezeichnet, ist derjenige, dass zum einen
der Zugang zu dem Innenbereich 4 des Hakenkör-
pers 2 durch den Verschlussteil 5 so verschlossen
wird, dass kein unbeabsichtigtes Öffnen des Ver-
schlussteils 5 auftreten kann. Andererseits ist es aber
auch erforderlich, dass das Verschlussteil 5 trotzdem
leicht, nach Möglichkeit unter zur Hilfenahme nur ei-
ner Hand, zu öffnen ist. Auch muss gewährleistet
sein, dass nach Öffnen des Verschlussteils 5 insbe-
sondere dann, wenn ein Gegenstand eingehakt ist,
ein korrektes Verschließen und zusätzliches Verrie-
geln des Verschlussteils 5 erfolgt.

[0041] Die vorstehenden Forderungen werden
durch die besondere Ausgestaltung des aus dem
Bolzen 6 und der Schiebehülse 7 bestehenden Ver-
schlussteils 5 erreicht.

[0042] Die Schiebehülse 7 besitzt ein Nockenele-
ment in Form eines Stiftes 19, der in dem gezeigten
Ausführungsbeispiel einen kreisrunden Querschnitt
hat. Dieser Stift 19 ist in die Schiebehülse 7 einge-

setzt, indem er durch zwei gegenüberliegende Be-
reiche der Wand der Schiebehülse 7 geführt ist und
fest mit der Schiebehülse 7 verbunden ist, wie dies
in Fig. 1 zu erkennen ist. Der Stift 19 verläuft in einer
Ebene senkrecht zu der Achse 20 des Bolzens 6 und
ist zu der Achse 20 seitlich versetzt, so dass von dem
Querschnitt der Schiebehülse 7 ein kleiner Randab-
schnitt abgetrennt ist.

[0043] Der Stift 16, der ein Nockenelement bildet,
ist zwei Nockenflächen zugeordnet, die in Längsrich-
tung des Bolzens 6, das bedeutet in Richtung dessen
Achse 20, ausgebildet sind. Die eine Nockenfläche,
in den Figuren mit dem Bezugszeichen 21 bezeich-
net, ist dem Stift 19 dann zugeordnet, wenn sich die
Schiebehülse 7 in der Verriegelungsstellung befindet,
wie dies in den Fig. 6A und Fig. 6B dargestellt ist. Die
Länge der Nockenfläche 21 beträgt, in Richtung der
Achse 20 des Bolzens 6 gesehen, das Doppelte oder
etwas mehr als das Doppelte des Durchmessers des
Stifts 19. Diese Nockenfläche 21 ist die Bodenfläche
einer quer verlaufenden Nut. In dieser Verriegelungs-
stellung liegt der Stift 19 an der einen Seitenfläche der
Nut an. Ausgehend von dieser Verriegelungsstellung
kann dann, wenn das Verschlussteil 5 geöffnet wer-
den soll, die Schiebehülse 7 in Richtung des Pfeils 22
(Fig. 5B) geschoben werden, bis der Stift 19 an der
anderen Seitenfläche der Nut zur Anlage gelangt.

[0044] Diese Stellung ist in den Fig. 6A und Fig. 6B
gezeigt.

[0045] Ausgehend von dieser Stellung kann dann
die Schiebehülse 7 in Gegenuhrzeigerrichtung um
den Bolzen 6 gedreht werden, so dass sie dann an
der zweiten Nockenfläche 23 zur Anlage gelangt. Die-
se Nockenfläche 23 ist in Fig. 3 zu sehen. Damit sich
der Stift 19 von der Entriegelungsstellung der Fig. 6B
zusammen mit der Schiebehülse 7 um 90° drehen
kann, sind die erste Nockenfläche 21 und die zwei-
te Nockenfläche 23 so in Richtung der Achse 20 des
Bolzens 6 positioniert, dass sie sich um zumindest
den Durchmesser des Stifts 19 überlappen.

[0046] Wenn sich dann die Schiebehülse 7 in der ge-
drehten Stellung befindet, kann sie entlang der zwei-
ten Nockenfläche 23 weiter nach unten entlang des
Bolzens 6 geschoben werden, bis sie an ihrem unte-
ren Ende an Teile des Hakenkörpers 2 anschlägt. In
dieser Stellung ist die Hakenöffnung 3 geöffnet, so
dass ein Gegenstand eingehakt werden kann.

[0047] Dadurch, dass die Nockenfläche 21 in Achs-
richtung des Bolzens 6 gesehen etwa die doppel-
te Länge wie der Durchmesser des darin einliegen-
den Stifts 19 besitzt, ist eine Drehung der Schiebe-
hülse 7 erst dann möglich, wenn die Schiebehülse
7 zunächst einen kurzen Weg in Achsrichtung des
Bolzens 6 verschoben wurde. In der Ausgangsstel-
lung ist die Schiebehülse 7 gegen ein Verdrehen ge-
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sichert, während in der anderen Stellung ein Verdre-
hen der Schiebehülse 7 möglich ist.

[0048] In den verschiedenen in der Zeichnung ge-
zeigten Schnittdarstellungen ist zu erkennen, dass in
das Verschlussteil 5 zwei Federelemente integriert
sind. Ein Federelement 24, bei dem es sich um eine
als Schraubenfeder ausgeführte Druckfeder handelt,
ist zwischen dem stirnseitigen freien Ende des Bol-
zens 6 und dem freien Ende 25 der Schiebehülse 7
eingefügt. Damit das Federelement 24 eine Anlage-
fläche an diesem Ende 25 der Schiebehülse 7 hat,
weist diese einen nach innen, das bedeutet zu der
Achse 20 des Bolzens 6 hin, gerichteten Rand auf.

[0049] Das freie Ende 25 der Schiebehülse 7 besitzt
eine zu der Achse 20 des Bolzens 6 zentrisch an-
geordnete Öffnung 26 mit einer konischen Einlauf-
öffnung, in die sich das obere die Hakenöffnung 3
begrenzende Ende 10 des Hakenkörpers 2 einfügt,
wenn sich die Schiebehülse 7 in ihrer Verschlussstel-
lung (Fig. 6A) und Verriegelungsstellung (Fig. 1) be-
findet.

[0050] Das Federelement 24 wird, ausgehend von
seinem in der Verschlussstellung und Verriegelungs-
stellung entspannten Zustand, dann zusammenge-
drückt und gespannt, wenn die Schiebehülse 7 in
die Öffnungsstellung geschoben wird, wie dies die
Fig. 7B zeigt. Dies hat zur Folge, dass die Schiebe-
hülse 7 durch diese gespannte Druckfeder 24, ausge-
hend von der in Fig. 7B gezeigten Öffnungsstellung,
wieder in die Verschlussstellung gedrückt wird, wenn
die Schiebehülse 7 mit der Hand losgelassen wird.

[0051] Das zweite Federelement 27, auch eine
Schraubenfeder, die auch als Schenkelfeder be-
zeichnet werden kann, ist in eine um die Außenflä-
che des Bolzens 6 umlaufende Nut 28 so eingelegt,
dass sie nicht über die Außenfläche des Bolzens 6
vorsteht. Dieses Federelement 27 besitzt an seinen
Enden zwei abgewinkelte Schenkel. Der eine abge-
winkelte Schenkel ist in den Bolzen 6 eingehakt, wäh-
rend der andere abgewinkelte Schenkel am anderen
Ende des Federelements 27 radial nach außen ge-
richtet ist und in einen Längsschlitz 29 der Schiebe-
hülse 7 aufgenommen ist. Dieser Längsschlitz 29,
der in Fig. 3, aber auch in den Fig. 5A, Fig. 5B und
Fig. 6A, Fig. 6B, zu sehen ist, erstreckt sich in Rich-
tung der Achse 20 des Bolzens 6. Der Längsschlitz 29
besitzt eine Länge, die etwa der Länge des möglichen
Verschiebewegs der Schiebehülse 7 entlang des Bol-
zens 6 entspricht. Dadurch kann sich der nach außen
abgewinkelte Schenkel des Federelements 27, der
in diesem Längsschlitz 29 aufgenommen ist, entlang
des Längsschlitzes 29 verschieben, wenn die Schie-
behülse 7 in ihre Öffnungsstellung verschoben wird.

[0052] Dieses zweite Federelement 27 wird, ausge-
hend von der Verschlussstellung des Verschlussteils

7, wie sie in den Fig. 6A und Fig. 6B gezeigt ist, dann
gespannt, wenn die Schiebehülse 7 gedreht wird, um
den Stift 19 von der Nockenfläche 21 zu der Nocken-
fläche 23 zu überführen. Diese Spannung des zwei-
ten Federelements 27 dient dazu, die Schiebehülse 7
selbsttätig, ausgehend von der Öffnungsstellung des
Verschlussteils 5 in den Fig. 7A und Fig. 7B, wieder
in die Verschlussstellung zu drehen. Wenn nämlich
die Schiebehülse 7 in der Öffnungsstellung freigege-
ben wird, wird sie durch das Federelement 24 axial
verschoben. Gleichzeitig versucht das zweite Feder-
element 24 die Schiebehülse 7 um ihre Achse zu dre-
hen. Wenn die Schiebehülse 7 durch das Federele-
ment 24 so weit in Richtung der Verschlussstellung
verschoben ist, dass sich der Stift 19 in dem Bereich
befindet, in dem sich die beiden Nockenflächen 21
und 23 in axialer Richtung des Bolzens 6 überlap-
pen, wird der Bolzen 6 durch die Rückstellkraft des
zweiten Federelements 27 von der Nockenfläche 23
auf die Nockenfläche 21 überführt. In dieser Stellung
(Fig. 6A und Fig. 6B) wird dann die Schiebehülse
7 weiter in axialer Richtung durch das Federelement
24 in die Verriegelungsstellung gedrückt, die in den
Fig. 5A und Fig. 5B gezeigt ist.

[0053] Es ist darauf hinzuweisen, dass eine zusätz-
liche Verriegelung zwischen dem freien Ende 25 der
Schiebehülse 7 und dem oberen Ende 10 des Ha-
kenkörpers 2 erfolgen kann. Hierzu wird in das freie
Ende 25 der Schiebehülse 7 ein nicht dargestellter
Stift eingesetzt, der in seiner Anordnung dem Stift 19
entspricht. Um diesen als Nocken dienenden Stift an
dem Ende 10 des Hakenkörpers 2 zu führen, wer-
den dann an dem Ende 10 zwei Nockenflächen vor-
gesehen, die mit den beiden Nockenflächen 21 und
23 des Bolzens 6 vergleichbar sind. Der zusätzliche
Stift muss in seiner Orientierung nicht exakt dem Stift
19 entsprechen. Es ist aber darauf zu achten, dass
die beiden Nockenflächen an dem Ende 10 des Ha-
kenkörpers 2 in geeignetem Umfang zueinander in
Umfangsrichtung versetzt sind, so dass mit der Dre-
hung der Schiebehülse 7 um ihre Achse die Stifte je-
weils von der einen Nockenfläche in die sich in axialer
Richtung überlappende andere Nockenfläche über-
führt werden.

[0054] Anhand der vorstehenden Beschreibung des
Ausführungsbeispiels wird deutlich, dass gerade da-
durch, dass die Schiebehülse 7 den als Nocken wir-
kenden Stift 19 aufweist, während der Bolzen 6 No-
ckenflächen 21 und 23 besitzt, die durch Abflachun-
gen gebildet sind, eine einfache Herstellung des Ver-
schlussteils 5 möglich ist.

[0055] Besonders vorteilhaft ist die Ausführung des
Nockens durch den in die Schiebehülse 7 in zwei ge-
genüberliegenden Bohrungen eingesetzten Stift 19.

[0056] Es sollte auch darauf hingewiesen werden,
dass die beiden Nockenflächen 21 und 23 derart
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ausgeführt werden können, dass sie entsprechend
einem Kurvenverlauf von der einen Ausrichtung an
dem einen Ende zu einer um beispielsweise 90° ge-
drehten Ausrichtung an dem anderen Ende verlau-
fen können. Dadurch ergibt sich beim Öffnen der
Schiebehülse 7 eine überlagerte Bewegung. Mit ei-
nem Verschieben der Schiebehülse 7 wird gleichzei-
tig die Schiebehülse 7 gedreht.

[0057] In der gezeigten Ausführungsform sind so-
wohl eine Druckfeder 24 als auch eine Schenkelfeder
27 vorgesehen. Die Funktionen beider Federn 24 und
27 könnten durch eine einzige Feder übernommen
werden, beispielweise durch ein Federelement, bei
dem die beiden Enden der Federn 24 und 27 mitein-
ander verbunden sind. Dann wäre das eine Ende der
Druckfeder mit dem Bolzen 6 verbunden, während
das andere Ende dann mit der Schiebehülse 7 ver-
bunden wäre. Ein Vorteil könnte darin gesehen wer-
den, dass der Längsschlitz 29, um das eine Ende der
Schenkelfeder 27 in der Schiebehülse 7 zu führen,
wenn die Schiebehülse 7 linear verschoben wird, bei
einer solchen Ausführungsform mit nur einer Feder
entfallen würde.

[0058] Während sich in der gezeigten Ausführungs-
form die Druckfeder 24 am stirnseitigen Ende des
Bolzens 6 abstützt, ist auch eine Ausführungsform
vorgesehen, bei der sich die Druckfeder 24 in ei-
ne Sacklochbohrung des Bolzens 6 einlegt. Dadurch
könnte ein größerer Federweg der Druckfeder 24 er-
halten werden.

[0059] Ein wesentliches Merkmal des gezeigten Ka-
rabinerhakens ist die dreifache Bewegung der Schie-
behülse 7, um von der Verriegelungsstellung zu der
Öffnungsstellung zu gelangen. Zunächst erfolgt ei-
ne Linearbewegung der Schiebehülse 7, dann eine
Drehbewegung, gefolgt von einer weiteren Linearbe-
wegung. An dem Bolzen 6 könnten in Richtung des-
sen Achse weitere zueinander versetzte Nockenflä-
chen vorgesehen werden, die, um die Schiebehülse
7 zu öffnen oder zu schließen, ein mehrfaches, ab-
wechselndes axiales Verschieben der Schiebehülse
7 entlang der Achse des Bolzens 6 sowie radiales
Drehen der Schiebehülse 7 um die Achse des Bol-
zens 6 erfordert. Diese Nockenflächen können ent-
sprechend den vorstehend beschriebenen Nocken-
flächen aufgebaut sein, wobei sich die jeweiligen be-
nachbarten Nockenflächen so in Achsrichtung des
Bolzens 6 überschneiden müssen, dass der Nocken
von der einen Nockenfläche auf die andere Nocken-
fläche überführt werden kann. Durch eine größere
Anzahl an Nockenflächen können die willensabhän-
gigen Sicherungsvorgänge bei dem Verschieben der
Schiebehülse erhöht werden.

Bezugszeichenliste

1 Haken
2 Hakenkörper
3 Hakenöffnung
4 Innenbereich
5 Verschlussteil
6 Bolzen
7 Schiebehülse
8 unteres Ende von 2
9 Befestigungsstift
10 oberes Ende von 2
11 freies Ende
12 Raum
13 Flanschteil
14 Bohrung
15 Halteschraube
16 Dämpfungselement
17 Anbindungsöse
18 Mutter
19 Stift
20 Achse von 6
21 erste Nockenfläche
22 Pfeil
23 zweite Nockenfläche
24 erstes Federelement
25 freies Ende
26 Öffnung
27 zweites Federelement
28 Nut
29 Längsschlitz
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Patentansprüche

1.  Haken (1), insbesondere für Sicherheitseinrich-
tungen, wie Fallschutzläufer,
mit einem Hakenkörper (2), der eine Hakenöffnung
(3) als Zugang zu dem Innenbereich zum Einhaken
aufweist, und
mit einem Verschlussteil (5), das einen Bolzen (6) so-
wie eine in Achsrichtung des Bolzens (6) verschieb-
bare Schiebehülse (7) umfasst,
wobei der Bolzen (6) an seinem einen Ende mit dem
einen die Hakenöffnung (3) begrenzenden Ende (8)
des Hakenkörpers (2) verbunden ist und
die Hakenöffnung (3) verschließbar ist, indem die
Schiebehülse (7) in Achsrichtung des Bolzens (6) be-
wegbar ist,
wobei in der Verschlussstellung das freie Ende (25)
der Schiebehülse (7) in das andere die Hakenöffnung
(3) begrenzende Ende des Hakenkörpers (3) eingreift
und die Schiebehülse (7) in der Verschlussstellung
durch eine Drehung um die Achse des Bolzens (6)
verriegelbar ist,
wobei ein Teil der Bewegungen der Schiebehülse
(7) von der Öffnungsstellung in die Verschlussstel-
lung durch mindestens ein Federelement (24, 27) un-
terstützt ist, das mit der Verschiebebewegung der
Schiebehülse (7) zu deren Öffnungsstellung so ge-
spannt wird, dass das mindestens eine Federelement
(24) in der Öffnungsstellung zumindest in Achsrich-
tung der Schiebehülse (7) auf die Schiebehülse (7)
eine Kraft ausübt,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schiebehülse (7) ein Nockenelement (19)
aufweist und der Bolzen (6) mindestens zwei in Achs-
richtung verlaufende Nockenflächen (21, 23) um-
fasst, die in Umfangsrichtung des Bolzens (6) ver-
setzt sind und auf denen das Nockenelement (19)
entlang gleitet,
wobei die eine Nockenfläche (21) dem Nockenele-
ment (19) in der Verschluss- und Verriegelungsstel-
lung der Schiebehülse (7) zugeordnet ist und die
andere Nockenfläche (23) dem Nockenelement (19)
während der Verschiebebewegung der Schiebehülse
(7) zu deren Öffnungsstellung zugeordnet ist.

2.  Haken nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Nockenflächen (21, 23) durch abge-
flachte Flächen am Außenumfang des Bolzens (6)
gebildet sind.

3.    Haken nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Nockenelement (19) über ei-
nen Teil des Innenquerschnitts der Schiebehülse (7)
vorsteht.

4.  Haken nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass das Nockenelement durch einen Stift (19)
gebildet ist.

5.  Haken nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass der Stift (19) in die Schiebehülse (7) so ein-
gesetzt ist, dass er deren Mantelfläche in einer Ebene
senkrecht zu der Achse (20) des Bolzens (6) derart
durchdringt, dass der freie Öffnungsquerschnitt der
Schiebehülse (7) abgeflacht ist.

6.  Haken nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Nockenfläche (21),
die der Schiebehülse (7) in der Verschlussstellung
zugeordnet ist, in Achsrichtung des Bolzens (6) ge-
sehen eine Länge aufweist, die größer als die Dicke
des Nockenelements (19) in dieser Achsrichtung ist.

7.  Haken nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Länge der Nockenfläche (21) mindes-
tens das Doppelte der Dicke des Nockenelements
(19) in Achsrichtung beträgt.

8.  Haken nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Länge der ande-
ren Nockenfläche (23), die dem Nockenelement (19)
während der Verschiebebewegung der Schiebehülse
(7) in die (Öffnungsstellung zugeordnet ist, in Rich-
tung des Bolzens (6) gesehen mindestens der Öff-
nungsweite der Hakenöffnung (3) in der Öffnungs-
stellung der Schiebehülse (7) entspricht.

9.  Haken nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ebenen der beiden
Nockenflächen (21, 23) in Umfangsrichtung des Bol-
zens (6) gesehen, zumindest in dem Bereich, in dem
das Nockenelement (19) in der Öffnungsstellung und
der Verriegelungsstellung anliegt, einen Winkel von
etwa 90° einschließen.

10.  Haken nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Fe-
derelement (24) eine Druckfeder ist, die sich an dem
Bolzen (6) abstützt und die Schiebehülse (7) in die
Verschlussstellung drückt.

11.  Haken nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein Feder-
element (27) dann gespannt wird, wenn die Schiebe-
hülse (7) von der Verschlussstellung ausgehend um
die Achse (20) des Bolzens (6) gedreht wird.

12.    Haken nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mindestens eine Federelement
(27) durch eine Schraubenfeder gebildet ist, von der
das eine Ende an dem Bolzen (6) verankert ist und
von der das andere Ende an der Schiebehülse (7)
verankert ist.

13.    Haken nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schraubenfeder (27) um den Bol-
zen (6) herum angeordnet ist.
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14.    Haken nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Federelement (24, 27) vorgese-
hen ist, das sich sowohl in radialer Richtung spannt,
wenn die Schiebehülse (7) von der Verschlussstel-
lung ausgehend um die Achse (20) des Bolzens (6)
gedreht wird, als auch in axialer Richtung gespannt
wird, wenn die Schiebehülse (7) in Achsrichtung des
Bolzens (6) von der Verschlussstellung in die Öff-
nungsstellung verschoben wird.

15.  Haken nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem freien Ende (25)
der Schiebehülse (7) eine Verriegelung vorgesehen
ist, die sich dann mit dem zugeordneten die Haken-
öffnung (3) begrenzenden Ende (10) des Hakenkör-
pers (2) verriegelt, wenn die Schiebehülse (7) um die
Achse (20) des Bolzens (6) gedreht wird.

16.    Haken nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verriegelung durch einen Verrie-
gelungsstift (19) gebildet ist, der in die Schiebehülse
(7) so eingesetzt ist, dass er deren Mantelfläche in ei-
ner Ebene senkrecht zu der Achse (20) des Bolzens
(6) derart durchdringt, dass der freie Öffnungsquer-
schnitt der Schiebehülse (7) abgeflacht ist.

17.   Haken nach einem der Ansprüche 1 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass der Bolzen (6) gegen-
über dem Hakenkörper (2) feststehend angeordnet
ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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