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(54) Bezeichnung: Gabelschlüssel

(57) Hauptanspruch: Gabelschlüssel, der umfasst:
– einen Eigenkörper (10), der plattenförmig ausgeführt ist
und sich in Längsrichtung erstreckt, bei dem ein Kopfteil
(100) an einem Ende angeordnet ist, der Kopfteil (100) zwei
einander gegenüberliegende Backenteile (101, 102) auf-
weist, ein Aufsteckraum (11) mit einem offenen Ende (113)
zwischen den beiden Backenteilen (101, 102) gebildet ist,
wobei die Axialrichtung des Aufsteckraumes (11) und die
Längsrichtung des Eigenkörpers (10) senkrecht aufeinan-
der stehen, wobei der Aufsteckraum (11) an dem sechs-
eckigen säulenförmigen Kopf (500) eines festzuziehenden
Werkstücks (50) aufsteckbar ist, wobei eine bogenförmige
Vertiefung (111), eine bogenförmige Führungsnut (12) und
eine Kerbe (13) in Reihenfolge vertieft auf der inneren Seite
eines Backenteiles (101) angeordnet sind, wobei die Vertie-
fung (111), die Führungsnut (12) und die Kerbe (13) nach
der Axialrichtung des Aufsteckraumes (111) in offener Form
ausgebildet sind, wobei eine Gegendruckfläche (112) auf der
inneren Seite des anderen Backenteiles (102) vorspringend
angeordnet ist, wobei die Wandfläche der...
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Gabelschlüssel, insbesondere auf einen Gabel-
schlüssel mit Ratschenfunktion.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Dokument US 1,320,668 ist ein Ga-
belschlüssel mit Ratschenfunktion bekannt, wobei
ein Kopfteil an einem Ende des Schraubenschlüs-
sels angeordnet ist, der Kopfteil zwei Backen auf-
weist und in offener Zangenform ausgeführt ist. An
der inneren Seitenwand einer Backe ist eine bogen-
förmige Führungsnut vertiefend angeordnet, wobei
die bogenförmige Führungsnut mindestens am obe-
ren Teil oder am unteren Teil geschlossen ist, ein
Klemmstück bewegend innerhalb der Führungsnut
angeordnet ist. An der anderen Backe ist ein durch-
gehendes Loch angeordnet. Innerhalb des durchge-
henden Loches ist eine Feder aufgenommen. Ein En-
de der Feder ist gegen das Klemmstück gedrückt, so
dass das Klemmstück federnd verschiebbar ist, und
der Schraubenschlüssel eine Ratschenfunktion auf-
weist. Der Gabelschlüssel nach US 1,320,668 weist
folgende Nachteile auf:

1. Die äußere Umfangswand des Kopfteiles ist
bogenförmig ausgeführt, wobei ein durchgehen-
des in Querrichtung verlaufendes Loch auf einer
Seite durch eine Bohrung hergestellt werden soll-
te, so dass die Feder innerhalb des durchgehen-
den Loches aufgenommen ist. Da die äußere Um-
fangswandfläche bogenförmig ausgebildet ist, ist
es schwer, das durchgehende Loch zu bohren.
Wenn der Bohrkopf in Kontakt mit der bogenför-
migen äußeren Umfangswandfläche gebracht ist,
passiert es leicht, dass der Bohrkopf von der vor-
gesehenen Bohrstelle abrutscht.
2. Da das durchgehende Loch von Außen sichtbar
ist, ist die ästhetische Wirkung des Antriebskopfes
beeinträchtigt.

[0003] Aus dem Dokument US 7,827,887 ist ein
weiterer Gabelschlüssel mit Ratschenfunktion be-
kannt, wobei ein Kopfteil an einem Ende des Schrau-
benschlüssels angeordnet ist, der Kopfteil zwei Ba-
cken aufweist und in offener Zangenform ausgeführt
ist. An der inneren Seitenwand einer Backe ist ei-
ne bogenförmige Führungsnut vertiefend angeord-
net, wobei die bogenförmige Führungsnut am obe-
ren Teil und am unteren Teil geschlossen ist, eine
Feder und ein verschiebbares Klemmstück sind in-
nerhalb der Führungsnut angeordnet und ein Ende
der Feder ist gegen das Klemmstück gedrückt, so
dass das Klemmstück federnd verschiebbar ist und
der Schraubenschlüssel eine Ratschenfunktion auf-
weist. Der Unterschied zwischen dem Gabelschlüs-
sel nach US 1,320,668 und dem Gabelschlüssel nach

US 7,827,887 liegt darin, dass ein Führungsstift durch
das Klemmstück geführt ist, und die Feder in der
an der Wand der Führungsnut angeordneten konka-
ven Öffnung aufgenommen ist. Der Gabelschlüssel
nach US 7,827,887 weist die gleiche Basisgestaltung
und das gleiche Betriebsprinzip wie der Gabelschlüs-
sel nach US 1,320,668 auf. Der Gabelschlüssel nach
US 7,827,887 weist folgende Nachteile auf:

1. Da die Führungsnut am oberen und unteren Teil
geschlossen ist, ist es schwer, die Führungsnut
herzustellen, und die Herstellungskosten sind re-
lativ hoch.
2. Da ein Langloch zur Führung des Führungs-
stiftes an dem Klemmstück angeordnet ist, ist die
Festigkeit erheblich reduziert.
3. Da nur eine Seitenfläche des Klemmstücks
im Zusammenwirken mit einer Backe wirkungs-
voll gegen zwei gegenüberliegende Seiten eines
sechseckigen säulenförmigen Kopfes eines fest-
zuziehenden Werkstücks gedrückt ist, ist die An-
triebskraft teilweise nicht ausreichend.
4. Die gedrückte Stelle der zwei gegenüberlie-
genden Seiten des sechseckigen säulenförmigen
Kopfes des festzuziehenden Werkstücks weicht
von der Zentralaxiallinie sehr stark ab, so dass ei-
ne relativ große Toleranz erzeugt ist, und die Tor-
sionskraft zum Antreiben reduziert ist.
5. Wegen dem erzeugten Druck einer Ecke
des sechseckigen Säulenkopfes des festzuzie-
henden Werkstücks gegen die Biegestelle des
Klemmstücks ist es leicht, die Ecke zu verschlei-
ßen.

Kurzfassung der Erfindung

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, einen Gabelschlüssel mit Ratschen-
funktion anzugeben, wobei die Herstellung des Ga-
belschlüssels erleichtert ist, und die Festigkeit der
Struktur ausreichend ist. Der Gabelschlüssel umfasst
einen Eigenkörper, ein Klemmstück, ein Federbau-
teil und mindestens eine Deckplatte. Der Eigenkör-
per weist einen Kopfteil auf und der Kopfteil weist
zwei Backenteile auf. Eine Vertiefung, die am obe-
ren und unteren Teil offen ist, eine Führungsnut und
eine Kerbe sind in Reihenfolge an einem Backen-
teil angeordnet. An dem anderen Backenteil ist ei-
ne Gegendruckfläche vorspringend angeordnet. Das
Klemmstück ist verschiebbar in der Führungsnut an-
geordnet. Der Federbauteil ist so gestaltet, dass ei-
ne Federkraft zum verschiebbaren Rückstellen des
Klemmstücks erzeugt wird. Die vorzugsweise zwei
Deckplatten sind mit der oberen und der unteren Sei-
te des Kopfteiles verbunden, um das Klemmstück
und das Federbauteil zu verschließen.
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Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0005] Fig. 1 zeigt einen Gabelschlüssel gemäß der
vorliegenden Erfindung in perspektivischer Explosi-
onsansicht,

[0006] Fig. 2 zeigt den Gabelschlüssel gemäß der
vorliegenden Erfindung in Draufsicht,

[0007] Fig. 3 zeigt ein Klemmstück gemäß der vor-
liegenden Erfindung in Draufsicht,

[0008] Fig. 4 zeigt den Gabelschlüssel gemäß der
vorliegenden Erfindung in Draufsicht, wobei der Ga-
belschlüssel an einem festzuziehenden Werkstück
aufgesteckt ist,

[0009] Fig. 5 zeigt den Gabelschlüssel gemäß der
vorliegenden Erfindung schematisch, wobei sich der
Gabelschlüssel in einer ersten Rückdrehstelle befin-
det,

[0010] Fig. 6 zeigt den Gabelschlüssel gemäß der
vorliegenden Erfindung schematisch, wobei sich der
Gabelschlüssel in einer zweiten Rückdrehstelle be-
findet,

[0011] Fig. 7 zeigt den Gabelschlüssel gemäß der
vorliegenden Erfindung schematisch, wobei sich der
Gabelschlüssel in einer dritten Rückdrehstelle befin-
det,

[0012] Fig. 8 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung in perspektivischer Ex-
plosionsansicht,

[0013] Fig. 9 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung in Draufsicht und

[0014] Fig. 10 zeigt ein viertes Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung in perspektivischer Ex-
plosionsansicht.

Ausführungsbeispiele

[0015] Wie in Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellt, umfasst
der Gabelschlüssel gemäß der vorliegenden Erfin-
dung einen Eigenkörper 10, ein Klemmstück 20, ein
Federbauteil 30 und mindestens eine Deckplatte 40.

[0016] Der Eigenkörper 10 ist plattenförmig ausge-
führt und erstreckt sich in Längsrichtung. Ein Kopfteil
100 ist an einem Ende des Eigenkörpers 10 angeord-
net. Der Kopfteil 100 weist zwei einander gegenüber-
liegende Backenteile 101, 102 auf, ein Aufsteckraum
11 mit einem offenen Ende 113 ist zwischen den bei-
den Backenteilen 101, 102 ausgebildet und die Axi-
alrichtung des Aufsteckraumes 11 und die Längsrich-
tung des Eigenkörpers 10 stehen senkrecht aufein-
ander. Auf der inneren Seite eines Backenteiles 101

sind eine bogenförmige Vertiefung 111, eine bogen-
förmige Führungsnut 12 und eine Kerbe 13 vertieft
in Reihenfolge angeordnet. Die Vertiefung 111, die
Führungsnut 12 und die Kerbe 13 sind entlang der
Axialrichtung des Aufsteckraumes 11 in offener Form
ausgebildet. Auf der inneren Seite des anderen Ba-
ckenteiles 102 ist eine bogenförmige Gegendruckflä-
che 112 vorspringend angeordnet. Die beiden einan-
der gegenüber liegenden Wände des offenen Endes
113 sind jeweils als eine ebene Fläche 1130, 1131
ausgeführt und die Öffnungsweite ist nach Außen er-
weitert. Die Wandfläche der Führungsnut 12 ist als
eine bogenförmige Fläche 121 ausgeführt. Ein Ende
einer ersten Seitenfläche 130 der Kerbe 13 ist mit
einem Ende der bogenförmigen Fläche 121 verbun-
den, das Ende der ersten Seitenfläche 130 der Ker-
be 13 trifft sich mit dem Ende der bogenförmigen Flä-
che 121 und das andere Ende der Kerbe 13 ist zur
Bildung einer zweiten Seitenfläche 131 gebogen. Die
Konturform des Kopfteiles 100 mit zwei Backentei-
le 101, 102 ist durch Laserschneiden oder mecha-
nisches Schneiden hergestellt, wobei der Aufsteck-
raum 11, die Vertiefung 111, die Gegendruckfläche
112, das offene Ende 113, die Führungsnut 12 und
die Kerbe 13 gleichzeitig ausgebildet werden.

[0017] Das Klemmstück 20 ist verschiebbar in der
Führungsnut 12 angeordnet. Das Klemmstück 20 ist
entlang die erste bogenförmige Fläche 121 beweg-
bar. Auf einer Seite des Klemmstücks 20 sind zwei
zueinander gebogene Klemmteile 21, 22 in konvex
bogenförmiger Form in Reihenfolge angeordnet. Ei-
ne Endfläche 200 des Klemmstücks 20 liegt der zwei-
ten Seitenfläche 131 gegenüber. Auf der Endfläche
200 ist eine konkave Öffnung 24 angeordnet. Und
die Endfläche 200 erstreckt sich von einer Seite zur
Bildung eines Begrenzungsteiles 23. Der Begren-
zungsteil 23 liegt der ersten Seitenfläche 130 gegen-
über. Die Endfläche 200, die erste Seitenfläche 130,
die zweite Seitenfläche 131 und der Begrenzungsteil
13 schließen einen Aufnahmeraum 14 ein. An dem
Klemmstück 20 ist eine vorspringende Säule 25 an-
geordnet. Die Axialrichtung der vorspringenden Säu-
le 25 ist zu der Axialrichtung des Aufsteckraumes 11
parallel. In der Verbindungsstelle zwischen den bei-
den Klemmteilen 21, 22 ist eine Vertiefung 26 gebil-
det.

[0018] Der Aufsteckraum 11 ist an dem sechsecki-
gen säulenförmigen Kopf 500 eines festzuziehen-
den Werkstücks 50 aufsteckbar, um dieses zur Dre-
hung anzutreiben. Der Durchmesser der bogenförmi-
gen Fläche 121 entspricht dem kürzesten Abstand 51
zwischen zwei einander gegenüber liegenden Seiten
des sechseckigen säulenförmigen Kopfes 500 oder
ist kleiner als diese. Die Gegendruckfläche 112 und
eine ebene Fläche 1131 des offenen Endes 113 sind
gegen eine Seitenfläche 501 gedrückt und die Ge-
gendruckfläche 112 ist an der Mitte der Seitenfläche
501 positioniert. Die beiden Klemmteile 21, 22 sind
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gegen die weiteren zwei benachbart liegenden Sei-
tenflächen 502, 503 des sechseckigen säulenförmi-
gen Kopfes 500 gedrückt und eine Ecke 504 des
sechseckigen säulenförmigen Kopfes 500 ist in der
Vertiefung 26 aufgenommen. Der größte Abstand 61
zwischen der Vertiefung 111 und der Gegendruckflä-
che 112 ist größer als die Länge der Diagonale des
sechseckigen säulenförmigen Kopfes 500. Die bo-
genförmige Fläche 121 befindet sich innerhalb eines
Kreises C1, der Mittelpunkt 62 des Kreises C1 liegt in-
nerhalb des Aufsteckraumes 11, eine gerade Linie L1
des kürzesten Abstandes ist zwischen dem Kreismit-
telpunkt 62 und der Achsenmitte 52 des sechsecki-
gen säulenförmigen Kopfes 500 gebildet, ein kleins-
ter Winkel von etwa 35 bis 50° ist zwischen der gera-
den Linie L1 und der Seitenfläche 501 gebildet.

[0019] Das Federbauteil 30 ist innerhalb des Aufnah-
meraumes 14 aufgenommen, und die beiden Enden
des Federbauteiles 30 sind jeweils gegen die Füh-
rungsnut 12 und das Klemmstück 20 gedrückt, wobei
ein Ende des Federbauteiles 30 in die konkave Öff-
nung 24 eingelegt ist.

[0020] Zwei Deckplatten 40 sind vorgesehen, die
Kontur jeder Deckplatte 40 entspricht der Kontur des
Kopfteiles 100 und die beiden Deckplatten 40 sind je-
weils mit der oberen und der unteren Seite des Kopf-
teiles 100 verbunden sind, so dass das Klemmstück
20 und das Federbauteil 30 in dem Aufnahmeraum
14 verschlossen sind. Ein bogenförmiges Führungs-
loch 41 ist an der Deckplatte 40 angeordnet. Das
bogenförmige Führungsloch 41 und die bogenförmi-
ge Fläche 121 weisen eine gleiche Achsenmitte 62
auf. Die vorspringende Säule 25 kann durch das bo-
genförmige Führungsloch 41 geführt werden, so dass
die vorspringende Säule 25 entlang des bogenför-
migen Führungslochs 41 geführt werden kann. Die
Deckplatte 40 ist durch Schweißen an dem Kopfteil
100 befestigt. Die auf der Deckplatte 40 vorhandenen
Schweißnahtperlen sind durch Polieren entfernt.

[0021] In Fig. 4 ist der Gabelschlüssel nach dem vor-
liegenden Gebrauchsmuster in Draufsicht dargestellt,
wobei der Gabelschlüssel an einem festzuziehenden
Werkstück 50 aufgesteckt ist. Da das Klemmstück 20
von dem Federbauteil 30 gedrückt ist, sind die beiden
Klemmteile 21, 22 gegen die beiden benachbart lie-
genden Seiten 502, 503 gedrückt, während die Ge-
gendruckfläche 112 gegen die andere Seite 501 des
sechseckigen säulenförmigen Kopfes 500 gedrückt
ist. In diesem Fall kann das festzuziehende Werk-
stück 50 zur Drehung angetrieben werden, wenn der
Eigenkörper 10 in Uhrzeigersinn gedreht wird.

[0022] Wie in Fig. 5 bis Fig. 7 dargestellt, nachdem
das festzuziehende Werkstück 50 von dem Eigenkör-
per 10 zur Drehung in einem Winkel angetrieben wor-
den ist, wird der Eigenkörper 10 in Gegenuhrzeiger-
sinn gedreht. Da der Abstand 61 einwenig größer die

Länge der Diagonale des sechseckigen säulenförmi-
gen Kopfes 500 des festzuziehenden Werkstücks 50
ist, ist die relative Position des sechseckigen säulen-
förmigen Kopfes 500 innerhalb des Aufsteckraumes
11 veränderbar, so dass die Gegendruckfläche 112
von einer Seite 501 des festzuziehenden Werkstücks
50 getrennt ist und die beiden Klemmteile 21, 22 un-
ter der Wirkung des Gegendrucks des sechseckigen
säulenförmigen Kopfes 500 von den beiden benach-
bart liegenden Seiten 502, 503 getrennt sind. Das
Federbauteil 30 ist von dem Klemmstück 20 zusam-
mengepresst, so dass sich das Klemmstück 20 ent-
lang des bogenförmigen Lochs 41 bewegt und nach
und nach weit von der Achsenmitte des festzuzie-
henden Werkstücks 50 (wie in Fig. 5 und Fig. 6 dar-
gestellt) entfernt ist. Wenn der Eigenkörper 10 wei-
ter gegen den Uhrzeigersinn zur in Fig. 7 bezeich-
neten Stelle gedreht wird, so dass sich der Eigenkör-
per 10 in einem anderen Winkel zu dem festzuzie-
henden Werkstück 50 befindet, kann das festzuzie-
hende Werkstück 50 nochmals zur Drehung in Uhr-
zeigersinn angetrieben werden. Daher weist der Ga-
belschlüssel gemäß der vorliegenden Erfindung eine
Ratschfunktion auf.

[0023] In Fig. 8 ist ein zweites Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung dargestellt, wobei der Ga-
belschlüssel zusätzlich zwei äußere Deckplatten 70
umfasst. Die Form der Kontur jeder äußeren Deck-
platte 70 entspricht der Form der Kontur der Deck-
platte 40. Die beiden äußeren Deckplatten 70 sind je-
weils mit der äußeren Seite jeder Deckplatte 40 ver-
bunden, so dass das bogenförmige Führungsloch 41
und die vorspringende Säule 25 abgedeckt sind.

[0024] In Fig. 9 ist ein drittes Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung dargestellt, wobei die Ge-
gendruckfläche 112 des Eigenkörpers 10 in ebener
Form ausgeführt ist und eine gleiche Funktion auf-
weist. Auf der Gegendruckfläche 112 ist eine Mehr-
zahl von konvexen Zähnen 1120 angeordnet.

[0025] In Fig. 10 ist ein viertes Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung dargestellt, wobei der Ei-
genkörper 10 nur mit einer Deckplatte 40 abgedeckt
ist.

[0026] Die Gestaltung der vorliegenden Erfindung
weist folgende Vorteile auf:

1. Bei der Gestaltung des Gabelschlüssels
mit Ratschfunktion nach dem vorliegenden Ge-
brauchsmuster ist die Herstellung erleichtert, sind
die Kosten reduziert und ist die Festigkeit der
Struktur ausreichend.
2. Da ein Druck gegen die drei Seiten des sechs-
eckigen säulenförmigen Kopfes des festzuziehen-
den Werkstücks angebracht ist, ist die Torsions-
kraft zur Drehung erhöht.
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3. Die Struktur des Eigenkörpers und des
Klemmstücks sind verbessert und weisen eine
ausreichende Festigkeit auf.
4. Da das Klemmstück und die Gegendruckfläche
gegen die in der Nähe der Mitte liegende Stel-
le der beiden einander gegenüber liegenden Sei-
ten des sechseckigen säulenförmigen Kopfes ge-
drückt sind, ist die Abweichung reduziert und ist
die Torsionskraft zur Drehung erhöht.
5. Die Ecke des sechseckigen säulenförmigen
Kopfes ist in der konkaven Vertiefung aufgenom-
men, so dass die Ecke vor Verschleiß geschützt
ist.
6. Der Durchmesser der bogenförmigen Fläche
121 entspricht dem kürzesten Abstand 51 der Dia-
gonale des sechseckigen säulenförmigen Kopfes.
Wenn die Herstellung nach dem Ausmaß der bo-
genförmigen Fläche 121 durchgeführt ist, ist der
Gabelschlüssel für Antreiben des festzuziehen-
den Werkstücks mit entsprechendem Ausmaß an-
wendbar, so dass die Herstellung erleichtert ist.

[0027] Das vorliegende Gebrauchsmuster betrifft
somit einen Gabelschlüssel, der einen Eigenkörper
10, ein Klemmstück 20, ein Federbauteil 30 und min-
destens eine Deckplatte 40 umfasst. Der Eigenkör-
per 10 weist einen Kopfteil 100 mit offener Zangen-
form auf. Der Kopfteil 100 weist zwei Backenteile 101,
102 auf. Eine Vertiefung 111, eine bogenförmige Füh-
rungsnut 12 und eine Kerbe 13 sind in Reihenfolge
vertieft auf der inneren Seite eines Backenteiles 101
angeordnet, die obere und die untere Seite der Ver-
tiefung 111, der bogenförmigen Führungsnut 12 und
der Kerbe 13 sind offen. Eine Gegendruckfläche 112
ist an dem anderen Backenteil 102 vorspringend an-
geordnet. Das Klemmstück 20 ist verschiebbar in der
Führungsnut 12 angeordnet. Das Federbauteil 30 ist
so gestaltet, dass eine Federungskraft zur Rückstel-
lung des Klemmstücks 20 erzeugt wird. Die vorzugs-
weise zwei Deckplatten 40 sind jeweils mit der obe-
ren und unteren Seite des Kopfteiles 100 verbunden,
so dass das Klemmstück 20 und der Federbauteil 30
verschlossen sind.
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Schutzansprüche

1.  Gabelschlüssel, der umfasst:
– einen Eigenkörper (10), der plattenförmig ausge-
führt ist und sich in Längsrichtung erstreckt, bei dem
ein Kopfteil (100) an einem Ende angeordnet ist, der
Kopfteil (100) zwei einander gegenüberliegende Ba-
ckenteile (101, 102) aufweist, ein Aufsteckraum (11)
mit einem offenen Ende (113) zwischen den beiden
Backenteilen (101, 102) gebildet ist, wobei die Axial-
richtung des Aufsteckraumes (11) und die Längsrich-
tung des Eigenkörpers (10) senkrecht aufeinander
stehen, wobei der Aufsteckraum (11) an dem sechs-
eckigen säulenförmigen Kopf (500) eines festzuzie-
henden Werkstücks (50) aufsteckbar ist, wobei ei-
ne bogenförmige Vertiefung (111), eine bogenförmi-
ge Führungsnut (12) und eine Kerbe (13) in Reihen-
folge vertieft auf der inneren Seite eines Backenteiles
(101) angeordnet sind, wobei die Vertiefung (111), die
Führungsnut (12) und die Kerbe (13) nach der Axi-
alrichtung des Aufsteckraumes (111) in offener Form
ausgebildet sind, wobei eine Gegendruckfläche (112)
auf der inneren Seite des anderen Backenteiles (102)
vorspringend angeordnet ist, wobei die Wandfläche
der Führungsnut (12) als eine bogenförmige Fläche
(121) ausgeführt ist, wobei ein Ende einer ersten Sei-
tenfläche (130) der Kerbe (13) mit einem Ende der
bogenförmigen Fläche (121) verbunden ist, und sich
das Ende der ersten Seitenfläche (130) der Kerbe
(13) mit dem Ende der bogenförmigen Fläche (121)
schneidet und das andere Ende der Kerbe (13) zur
Bildung einer zweiten Seitenfläche (131) gebogen ist,
– ein Klemmstück (20), das verschiebbar in der Füh-
rungsnut (12) angeordnet ist, das entlang der ers-
ten bogenförmigen Fläche (121) bewegbar ist, wobei
mindestens eine vorspringende Säule (25) an dem
Klemmstück (20) angeordnet ist, wobei zwei zuein-
ander gebogene Klemmteile (21, 22) in konvex bo-
genförmiger Form auf einer Seite des Klemmstücks
(20) in Reihenfolge angeordnet sind und wobei die
Axialrichtung der vorspringenden Säule (25) zu der
Axialrichtung des Aufsteckraumes (11) parallel ange-
ordnet ist;
– ein Federbauteil (30), das in der Führungsnut (12)
angeordnet ist und bei dem die beiden Enden jeweils
gegen die Führungsnut (12) und das Klemmstück
(20) gedrückt sind, und
– mindestens eine Deckplatte (40), die mit der oberen
Seite des Kopfteiles (100) verbunden ist, vorzugswei-
se zwei Deckplatten (40), die jeweils mit der oberen
und der unteren Seite des Kopfteiles (100) verbun-
den sind, so dass das Klemmstück (20) verschlossen
ist, wobei ein bogenförmiges Führungsloch (41) an
jeder Deckplatte (40) angeordnet ist, das bogenförmi-
ge Führungsloch (41) und die bogenförmige Fläche
(121) eine gleiche Achsenmitte (62) aufweisen und
die vorspringende Säule (25) durch das bogenförmi-
ge Führungsloch (41) geführt werden kann.

2.    Gabelschlüssel nach Anspruch 1, wobei eine
Endfläche (200) des Klemmstücks (20) der zweiten
Seitenfläche (131) gegenüber liegt, eine konkave Öff-
nung (24) auf der Endfläche (200) angeordnet ist, und
sich die Endfläche (200) von einer Seite zur Bildung
eines Begrenzungsteiles (23) erstreckt, der Begren-
zungsteil (23) der ersten Seitenfläche (130) gegen-
über liegt und wobei die Endfläche (200), die erste
Seitenfläche (130), die zweite Seitenfläche (131) und
der Begrenzungsteil (13) einen Aufnahmeraum (14)
einschließen, wobei das Federbauteil (30) innerhalb
des Aufnahmeraumes (14) aufgenommen ist, und ein
Ende des Federbauteiles (30) in die konkave Öffnung
(24) eingelegt ist und wobei das Federbauteil (30) von
der oder den Deckplatten (40) innerhalb des Aufnah-
meraumes (14) verschlossen ist.

3.  Gabelschlüssel nach Anspruch 1, wobei die bei-
den einander gegenüber liegenden Wände des offe-
nen Endes (113) jeweils als eine ebene Fläche (1130,
1131) ausgeführt ist, und die Öffnungsweite nach Au-
ßen erweitert ist.

4.    Gabelschlüssel nach Anspruch 1, wobei eine
konkave Vertiefung (26) in der Verbindungsstelle zwi-
schen den beiden Klemmteilen (21, 22) angeordnet
ist.

5.  Gabelschlüssel nach Anspruch 4, wobei der Auf-
steckraum (11) an dem sechseckigen säulenförmi-
gen Kopf (500) eines festzuziehenden Werkstücks
(50) aufsteckbar ist, um den letzten zur Drehung an-
zutreiben, wobei der Durchmesser der bogenförmi-
gen Fläche (121) dem kürzesten Abstand (51) zwi-
schen zwei einander gegenüber liegenden Seiten
des sechseckigen säulenförmigen Kopfes (500) ent-
spricht oder kleiner als dieser ist, wobei die Gegen-
druckfläche (112) und eine ebene Fläche (1131) des
offenen Endes (113) gegen eine Seitenfläche (501)
des sechseckigen säulenförmigen Kopfes (500) ge-
drückt sind, wobei die beiden Klemmteile (21, 22)
gegen die weiteren zwei benachbart liegenden Sei-
tenflächen (502, 503) des sechseckigen säulenför-
migen Kopfes (500) gedrückt sind und wobei eine
Ecke (504) des sechseckigen säulenförmigen Kop-
fes (500) in der Vertiefung (26) aufgenommen ist, wo-
bei der größte Abstand (61) zwischen der Vertiefung
(26) und der Gegendruckfläche (112) größer als die
Länge der Diagonale des sechseckigen säulenförmi-
gen Kopfes (500) ist, wobei sich die bogenförmige
Fläche (121) innerhalb eines Kreises (C1) befindet,
der Mittelpunkt (62) des Kreises (C1) innerhalb des
Aufsteckraumes (11) liegt, eine gerade Linie (L1) des
kürzesten Abstandes zwischen dem Kreismittelpunkt
(62) und der Achsenmitte (52) des sechseckigen säu-
lenförmigen Kopfes (500) gebildet ist und ein kleinster
Winkel zwischen der geraden Linie L1 und der Sei-
tenfläche (501) gebildet ist.
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6.    Gabelschlüssel nach Anspruch 5, wobei der
kleinste Winkel im Bereich von 35 bis 50° liegt.

7.  Gabelschlüssel nach Anspruch 1, wobei die Ge-
gendruckfläche (112) in Form einer bogenförmigen
Fläche ausgeführt ist.

8.  Gabelschlüssel nach Anspruch 1, wobei die Ge-
gendruckfläche (112) in Form einer ebenen Fläche
ausgeführt ist.

9.    Gabelschlüssel nach Anspruch 8, wobei eine
Mehrzahl von konvexen Zähnen (1120) auf der Ge-
gendruckfläche (112) angeordnet ist.

10.    Gabelschlüssel nach Anspruch 1, wobei die
beiden Deckplatten (40) jeweils durch eine äußere
Deckplatte (70) abgedeckt ist, die Form der Kontur
jeder äußeren Deckplatte (70) der Form der Kontur
der Deckplatte (40) entspricht, so dass das bogenför-
mige Führungsloch (41) und die vorspringende Säule
(25) abgedeckt sind.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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