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(57) Hauptanspruch: Eine Spannkraft aufbringendes Werk-
zeug, insbesondere Spannzwinge, Spannstock oder Spreiz-
zwinge mit einem Antriebsgehäuse (1), welches Führungs-
öffnungen (23, 24) für eine Schub-/Zugstange (2) ausbil-
det, so dass die Schub-/Zugstange (2) durch das Antriebs-
gehäuse (1) ragt, wobei die Schub-/Zugstange (2) von ei-
nem Schrittschaltgetriebe (3, 4, 5) von einer Rückdrücksper-
re (6, 7) rückdrückgesperrt in eine Spannrichtung (S) ver-
lagerbar ist, wobei die Rückdrücksperre ein in einer Rück-
drücksperrstellung auf die Schub-/Zugstange (2) wirkendes
Sperrelement (6) aufweist, welches durch Schwenken eines
Freigabehebels (8) in eine Freigabestellung bringbar ist, in
welcher die Schub-/Zugstange (2) entgegen der Spannrich-
tung (S) verlagerbar ist, wobei die Schub-/Zugstange (2) ei-
nen Endanschlag (22) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass die in Spannrichtung (S) weisende Führungsöffnung
(23) eine Durchtrittsöffnung (25) für den Endanschlag (22)
ausbildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Werkzeug, ins-
besondere eine Spannzwinge, einen Spannstock
oder eine Spreizzwinge, mit einem Antriebsgehäu-
se, durch welches eine Schub-/Zugstange ragt, wel-
che von einem Schrittschaltgetriebe von einer Rück-
drücksperre rückdrückgesperrt in eine Spannrichtung
verlagerbar ist, wobei die Rückdrücksperre ein in ei-
ner Rückdrücksperrstellung auf die Schub-/Zugstan-
ge wirkendes Sperrelement aufweist, welches zur
Freigabe der rückdrücksperrenden Wirkung durch
Schwenken eines Freigabehebels in eine Freigabe-
stellung bringbar ist, in welcher die Schub-/Zugstan-
ge entgegen der Spannrichtung verlagerbar ist, und
welches Sperrelement durch weiteres Verschwenken
des Freigabehebels gegen die Spannung einer Rück-
stellfeder über die Freigabestellung hinaus bis in ei-
ne Endstellung verlagerbar ist, aus welcher das Sper-
relement unter Mitnahme der Schub-/Zugstange von
der Rückstellfeder rückverlagert wird, wobei der zwei-
armige Freigabehebel im Antriebsgehäuse um einen
Drehpunkt schwenkbar gelagert ist und einen Kraft-
arm und einen am Sperrelement an einer Angriffsstel-
le angreifenden Lastarm aufweist.

[0002] Ein gattungsgemäßes Werkzeug beschreibt
die DE 198 61 130 A1. Das dort beschriebene Werk-
zeug ist ein Spannwerkzeug in Form einer Spann-
zwinge. Die Spannzwinge besitzt zwei Spannbacken,
die je nach Anordnung an der Schub-/Zugstange
entweder von dem Schrittschaltgetriebe schrittweise
aufeinander zu oder voneinander weg verlagert wer-
den können. Das Werkzeug ist somit als Spann- oder
Spreizwerkzeug verwendbar. Innerhalb des Antriebs-
gehäuses befindet sich ein Schrittschaltgetriebe, wel-
ches von einer Handhabe gebildet ist, die mit ei-
nem Angriffsnocken gegen einen Mitnahmeschieber
wirkt, der sich mit der Schub-/Zugstange verklemmt
und dadurch die Schub-/Zugstange relativ gegenüber
dem Antriebsgehäuse verlagert. Wird die Handhabe
losgelassen, so werden der Mitnahmeschieber und
die Handhabe zufolge einer gespannten Rückdrück-
feder wieder in die Ausgangslage zurückverlagert.
Bei dieser Rückverlagerung bleibt die Position der
Schub-/Zugstange in Bezug auf das Antriebsgehäu-
se erhalten, da auf sie eine Rückdrücksperre wirkt.
Diese Rückdrücksperre besitzt einen Sperrschieber,
der ähnlich wie der Mitnahmeschieber mit Schub-/
Zugstange zusammenwirkt. Mittelst eines Freigabe-
hebels kann die Rückdrücksperre außer Wirkung ge-
bracht werden. Dabei greift ein Lastarm des Frei-
gabehebels an einer Angriffsstelle am Sperrschie-
ber an. Der Sperrschieber wird dadurch geringfügig
aus seiner Sperrstellung verschwenkt. Wird der Frei-
gabehebel über diese Freigabestellung hinaus ver-
schwenkt, so wird der Sperrschieber gegenüber der
Schub-/Zugstange verlagert. Hierbei wird eine Rück-
stellfeder gespannt. Wird der Freigabehebel nach Er-
reichen seiner Schwenkendstellung gelöst, so ver-

klemmt sich der Sperrschieber an der Schub-/Zugs-
tange und nimmt diese entgegen der Spannrichtung
mit. Zufolge dieser Ausgestaltung lassen sich die
Spannbacken in Gegenrichtung zur Spannrichtung
verlagern. Wird das Werkzeug als Spannzwinge ver-
wendet, so bewegen sich die Spannbacken bei Be-
tätigen des Freigabehebels voneinander weg. Dieser
”Rückwärtsgang” funktioniert auch bei der Verwen-
dung des Werkzeuges als Spreizwerkzeug. Dann
verlagern sich die beiden Spannbacken bei Betätigen
des Freigabehebels aufeinander zu.

[0003] Das sich bei der Betätigung des ”Rückwärts-
gangs” auf das Antriebsgehäuse zu verlagernde freie
Ende der Schub-/Zugstange besitzt einen Endan-
schlag, der die Verlagerung der Schub-/Zugstan-
ge entgegen Spannrichtung begrenzt, wenn er ge-
gen das Antriebsgehäuse anschlägt. Es kann zu ei-
ner nicht gewünschten Beeinträchtigung der Funk-
tionsweise der Spannzwinge führen, wenn in die-
ser Anschlagstellung der Sperrschieber bis in seine
Schwenkendstellung verlagert wird, da ausgehend
von der Anschlagstellung keine weitere Rückwärts-
verlagerung der Schub-/Zugstange möglich ist.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
das gattungsgemäße Werkzeug gebrauchsvorteilhaft
weiterzubilden.

[0005] Gelöst wird die Aufgabe durch die in den An-
sprüchen angegebenen Merkmale. Jeder Anspruch
ist geeignet, eigenständig die der Erfindung zugrun-
de liegende Aufgabe zu lösen. Jeder Anspruch kann
mit jedem anderen Anspruch kombiniert werden.

[0006] Es ist zunächst und im Wesentlichen vorge-
sehen, dass der Freigabehebel bei seiner Schwenk-
bewegung von der Rückdrücksperrstellung bis in sei-
ne Endstellung um verschieden von der Angriffs-
stelle beabstandete Drehpunkte dreht. Dabei ist es
insbesondere von Vorteil, wenn ausgehend von der
Rückdrücksperrstellung der Freigabehebel zunächst
um einen ersten gehäusefesten Drehpunkt dreht und
nach Erreichen der Freigabestellung um einen ge-
genüber der Angriffsstelle entfernter liegenden Dreh-
punkt dreht. Zufolge dieser Ausgestaltung ändern
sich im Zuge der Schwenkbewegung des Freigabe-
hebels die Hebelverhältnisse. Der im Wesentlichen
einstückige Freigabehebel erhält nach Erreichen der
Freigabestellung einen längeren Lastarm und einen
kürzeren Kraftarm. Dies hat zur Folge, dass nach
dem Lösen der Rückdrücksperre durch Betätigen
des Kraftarmes ein in Bezug auf den Kraftarm län-
gerer Verlagerungsweg des Lastarmes gegeben ist.
Zum Lösen der Rückdrücksperrstellung ist somit ein
langer Kraftarm und ein kurzer Lastarm gegeben.
Dies hat zur Folge, dass mit einer relativ geringen
Kraft die Rückdrücksperrstellung aufgehoben wer-
den kann. Sobald die Rückdrücksperrstellung aufge-
hoben ist, wechselt der Drehpunkt des Freigabehe-
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bels. In dieser Position braucht vom Freigabehebel
nicht die gesamte Spannkraft zwischen den Spann-
backen überwunden werden, um den Sperrschieber
aus seiner Rückdrücksperrstellung zu verschwen-
ken. Nachdem die Rückdrücksperrstellung aufgeho-
ben ist, muss zur Verlagerung des Sperrschiebers
gegenüber der Schub-/Zugstange im Wesentlichen
lediglich die Rückstellkraft der Rückstellfeder über-
wunden werden. Hierzu ist eine geringere Kraft erfor-
derlich, so dass die Hebelverhältnisse sich hin zu ei-
nem größeren Verlagerungsweg des Sperrschiebers
ändern können. In einer bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung ist vorgesehen, dass der erste Dreh-
punkt, um den sich der Freigabehebel zum Aufheben
der Rückdrücksperrstellung dreht, unmittelbar neben
der Schub-/Zugstange liegt. Der Lastarm des Freiga-
behebels kann dabei die Schub-/Zugstange kreuzen
und am selben Ende des Sperrschiebers angreifen,
an dem auch die Rückstellfeder angreift. Der zwei-
te Drehpunkt, um den der Freigabehebel nach Auf-
heben der Rückdrücksperrstellung dreht, kann von
einem Lagerzapfen gebildet sein, der entfernter von
der Schub-/Zugstange liegt als ein den ersten Dreh-
punkt bildender Anschlag. Dieser Zapfen kann in ei-
nem Langloch liegen. Im Zuge der Verschwenkung
des Freigabehebels aus der Rückdrücksperrstellung
hin zur Freigabestellung verlagert sich dann dieser
Zapfen innerhalb des Langloches. Nach Erreichen
der Freigabestellung hat der Zapfen eine Endstellung
innerhalb des Langloches erreicht, so dass sich der
Freigabehebel um das Langloch drehen kann.

[0007] In einer Weiterbildung der Erfindung, die ei-
genständige Bedeutung aufweist, besitzt eine der
beiden Führungsöffnungen des Antriebsgehäuses,
welches die Schub-/Zugstange lagert, eine Durch-
trittsöffnung für den Anschlag. Der Anschlag kann
von einem Federsplint gebildet sein, der in einer
Breitseitenöffnung der einen quadratischen Quer-
schnitt aufweisenden Schub-/Zugstange einliegt.
Wird die Schub-/Zugstange bei in Freigabestellung
gebrachtem Freigabehebel entgegen der Spannrich-
tung verlagert, so kann der Anschlag durch die
Durchtrittsöffnung in das Antriebsgehäuse eintreten.
Hierdurch wird die Länge der Spannzone, also der
maximale Abstand zwischen den beiden Spannba-
cken vergrößert. In einer bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung ist vorgesehen, dass der Gegenan-
schlag für den Endanschlag nicht von einem gehäu-
sefesten Element des Antriebsgehäuses, sondern
von dem Sperrelement, welches bevorzugt als Sperr-
schieber ausgebildet ist, gebildet wird. Diese Aus-
gestaltung erweist sich insbesondere dann als ge-
brauchsvorteilhaft, wenn der Sperrschieber in der
oben beschriebenen Weise über die Freigabestel-
lung hinaus verlagerbar ist, um die Schub-/Zugstange
entgegengerichtet zur Spannrichtung zu verlagern.
Wird der Sperrschieber mit daran anliegendem An-
schlag über die Freigabestellung hinaus verlagert, so
wird die Schub-/Zugstange mitgeschleppt. Ein freies

Verlagern des Sperrschiebers über die Schub-/Zug-
stange ist in der Anschlagstellung nicht möglich. Der
Sperrschieber behält in dieser Anschlagstellung im-
mer seine rückdrücksperrende Wirkstellung, so dass
die Spannbetätigung durch Betätigen der Handha-
be und des Schrittschaltgetriebes aus der maximalen
Entferntstellung der Spannbacken möglich ist.

[0008] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand beigefügter Zeichnungen erläu-
tert. Es zeigen:

[0009] Fig. 1 das Antriebsgehäuse mit entfernter
Getriebeabdeckung in einer Grundstellung, in wel-
cher die Rückdrücksperre ihre Rückdrücksperrstel-
lung einnimmt;

[0010] Fig. 2 eine Darstellung gemäß Fig. 1 mit in
Freigabe gebrachter Rückdrücksperre;

[0011] Fig. 3 eine Darstellung gemäß Fig. 1 mit in
Schwenkendstellung gebrachter Rückdrücksperre;

[0012] Fig. 4 eine Darstellung gemäß Fig. 1, wobei
der Anschlag innerhalb des Antriebsgehäuses liegt
und gegen den Sperrschieber der Rückdrücksperre
gebracht ist und

[0013] Fig. 5 eine Darstellung gemäß Fig. 9 der gat-
tungsbildenden DE 198 61 130 A1 zur Verdeutlichung
des Gesamtaufbaus des Ausführungsbeispiels.

[0014] Eine Spannzwinge, wie sie aus dem Stand
der Technik bekannt ist, zeigt die Fig. 5. Die Spann-
zwinge besitzt ein Antriebsgehäuse 1, welches aus
einem Kunststoffgrundkörper besteht. Das Antriebs-
gehäuse 1 bildet zwei Führungsöffnungen 23, 24
aus, in welchen eine Schub-/Zugstange 2 steckt.
Die Schub-/Zugstange 2 besitzt einen rechteckigen
Querschnitt, so dass sie undrehbar in den Führungs-
öffnungen 23, 24 gelagert ist. Die Schub-/Zugstange
kann sich linear in Richtung ihrer Erstreckung verla-
gern. Jedes Ende der Schub-/Zugstange 2 besitzt ei-
ne Befestigungsöffnung 29 und einen Endanschlag
22.

[0015] Das innerhalb des Antriebsgehäuses 1 ange-
ordnete Schrittschaltgetriebe wird von einer Handha-
be 21 betätigt, die neben einem Handgriff 18 liegt.
Wird der Handgriff 18 von der Hand eines Benutzers
umgriffen, so liegt er in der Höhlung der Hand. Die
Finger der Hand des Benutzers umgreifen die Hand-
habe 21. Ein in Richtung vom Handgriff 18 gesehen
vor der Handhabe 21 liegender Freigabehebel 8 ist in
der Lage, eine innerhalb des Antriebsgehäuses 1 an-
geordnete Rückdrücksperre zu betätigen. Der Frei-
gabehebel 8 kann vom Zeigefinger oder Mittelfinger
der den Handgriff 18 umfasst haltenden Hand betätigt
werden. Rückwärtig des Handgriffes 18 befindet sich
auf der gegenüberliegenden Seite der Schub-/Zugs-
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tange eine Spannzone, die zwischen den beiden dort
angeordneten Spannbacken 26, 27 liegt. Die Spann-
backe 26 ist fest mit dem Antriebsgehäuse 1 verbun-
den. Die Spannbacke 27 ist fest mit der Schub-/Zug-
stange 2 verbunden.

[0016] Wird die Handhabe 21 in Richtung auf den
Handgriff 18 geschwenkt, wird das von der Rück-
drücksperre rückdrückgesperrte Schrittschaltgetrie-
be derartig betätigt, dass die Schub-/Zugstange 2
in Spannrichtung (S) verlagert wird. Die fest mit
der Schub-/Zugstange 2 verbundene Spannbacke
27 verlagert sich dabei in Richtung auf die fest mit
dem Antriebsgehäuse 1 verbundene Spannbacke 26.
Ein nicht dargestelltes Werkstück kann zwischen die
Spannbacken 26, 27 eingespannt werden.

[0017] Wird der die Spannbacke 27 tragende Spann-
backenträger am gegenüberliegenden Ende der
Schub-/Zugstange 2 befestigt, so wandelt sich die
Spannzwinge in eine Spreizzwinge. Jetzt wird bei ei-
ner Betätigung der Handhabe 21 die Spannbacke 27
von der Spannbacke 26 weg verlagert.

[0018] Das Schrittschaltgetriebe, wie es in den Fig. 1
bis Fig. 4 dargestellt ist, besteht aus einem Mit-
nahmeschieber 3. Der Mitnahmeschieber 3 besteht
im Ausführungsbeispiel aus zwei jeweils mit ei-
nem rechteckigen Fenster versehenen Stahlplatten.
Durch die nicht dargestellten Fenster der Stahlplatten
ragt die Schub-/Zugstange. In der in der Fig. 1 dar-
gestellten Stellung stützt sich der Mitnahmeschieber
3 an einem Anschlag 31 ab. Auf der gegenüberlie-
genden Seite der Schub-/Zugstange 2 stützt sich der
Mitnahmeschieber 3 an einem Angriffsnocken 20 ei-
nes Antriebshebels 4 der Handhabe 21 ab. Die Hand-
habe 21 ist um einen gehäusefesten Drehzapfen 16
gelagert, der ein Lagerauge 17 der Handhabe 21
durchgreift. In der in der Fig. 1 dargestellten Stellung
kann die Schub-/Zugstange frei durch das nicht dar-
gestellte Fenster des Mitnahmeschiebers 3 verscho-
ben werden.

[0019] Auf der in Erstreckungsrichtung der Schub-/
Zugstange 2 dem Anschlag 31 bzw. dem Angriffs-
nocken 20 gegenüberliegenden Seite wird der Mit-
nahmeschieber 3 von einer Rückdrückfeder 5 be-
aufschlagt. Diese Rückdrückfeder stützt sich an ge-
häusefesten Anschlägen 12, 13 ab und umgibt die
Schub-/Zugstange 2.

[0020] Hinsichtlich der Funktionsweise des Schritt-
schaltgetriebes wird auf die Ausführungen der
DE 198 61 130 A1 verwiesen. Wird die Handhabe
21 geschwenkt, so wird der Mitnahmeschieber ein-
seitig vom Angriffsnocken 20 beaufschlagt. Dies führt
zu einer geringfügigen Verschwenkung des Mitnah-
meschiebers 3, so dass sich die Schmalkanten des
nicht dargestellten Fensters mit den Schmalseiten
der Schub-/Zugstange 2 verkanten. Einhergehend

mit einem weiteren Verschwenken der Handhabe 21
wird der Mitnahmeschieber 3 gegenüber dem An-
triebsgehäuse 1 in Richtung der Spannrichtung S ver-
lagert, wobei die Rückdrückfeder 5 gespannt wird.
Wird die Handhabe 21 nach Erreichen Ihrer Schwen-
kendstellung gelöst, so entfaltet sich die Rückdrück-
kraft der Rückdrückfeder 5. Diese hebt zunächst die
geringfügige, zur Verkantung geführte Schrägstel-
lung des Mitnahmeschiebers 3 in Bezug auf die Quer-
richtung zur Schub-/Zugstange 2 auf und verlagert
sie wieder in die in Fig. 1 dargestellte Endstellung,
wo sie gegen den Anschlag 31 tritt. Im Zuge die-
ser Rückverlagerung des Mitnahmeschiebers 3 wird
auch die Handhabe 21 in ihre Ausgangsstellung zu-
rückverschwenkt.

[0021] Während dieser Rückverlagerung des Mit-
nahmeschiebers 3 bleibt die Schub-/Zugstange 2 in
ihrer in Spannrichtung S verlagerten Position, da sie
zufolge eines Sperrschiebers 6 rückdrückgesperrt ist.

[0022] Der Sperrschieber 6 entspricht im Wesentli-
chen dem Aufbau des zuvor beschriebenen Mitnah-
meschiebers 3. Auch er besteht aus einer Stahlplatte
und besitzt ein rechteckiges Fenster mit scharfkan-
tigen Schmalkanten, die mit den Schmalseiten der
Schub-/Zugstange 2 in verkantende Wirkung treten.
Ein Ende des Sperrschiebers 6 stützt sich dabei an ei-
nem gehäusefesten Anschlag 32 ab. Auf der gegen-
überliegenden Seite der Schub-/Zugstange 2 befin-
det sich das andere Ende des Sperrschiebers 6. An
diesem greift eine Zugfeder 7 an, die mit ihrem ande-
ren an einem Befestigungsvorsprung 30 des Gehäu-
ses 1 befestigt ist. Die von der Zugfeder 7 auf den
Sperrschieber 6 aufgebrachte Kraft bewirkt ein auf
den Sperrschieber 6 um den Anschlag 32 wirkendes
Drehmoment. Dieses hält den Sperrschieber 6 in ei-
ner die Verlagerung der Schub-/Zugstange 2 entge-
gen der Spannrichtung S rückdrücksperrenden Stel-
lung.

[0023] Zwischen zwei Anschlägen 12, 13, die die
oben genannte Rückdrückfeder 5 abstützen und den
Sperrschieber 6 erstreckt sich ein Lastarm 8'' des
Freigabehebels 8. Der Lastarm 8'' des Freigabehe-
bels 8 kreuzt dabei die Schub-/Zugstange 2 und greift
mit einem am freien Ende des Lastarmes 8'' angeord-
neten Angriffsnocken 19 an einer Angriffsstelle 11 am
Sperrschieber 6 an. Die Angriffsstelle 11 liegt unmit-
telbar dem Angriffspunkt der Zugfeder 7 benachbart,
allerdings zwischen dem Angriffspunkt der Zugfeder
7 und dem Widerlagerpunkt des Sperrschiebers 6 am
Anschlag 32.

[0024] Der Anschlag 12, an welchem sich der Frei-
gabehebel 8 in seiner der Rückdrücksperrstellung
entsprechenden Schwenkstellung abstützt, liegt un-
mittelbar neben der Schub-/Zugstange 2. Etwas ent-
fernter von der Schubstange 2 und damit auch ent-
fernter von Angriffsnocken 19 besitzt der Freigabehe-
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bel 8 ein Langloch 15. Das Langloch 15 erstreckt sich
in Querrichtung zur Längserstreckung des zweiarmi-
gen Freigabehebels 8.

[0025] Das Langloch 15 erstreckt sich in Querrich-
tung zu der Erstreckungsrichtung des langgestreck-
ten Freigabehebels 8, welcher mit seinem Hebelarm
8' ein Fenster des Gehäuses durchragt, damit er auf
der Gehäuseaußenseite von dem Zeigefinger oder
dem Mittelfinger der den Handgriff 18 umfassenden
Hand des Benutzers betätigt werden kann. Die Läng-
serstreckung des Langloches 15 entspricht dabei in
etwa dem Anderthalbfachen des Durchmessers des
Lagerzapfens 14, welcher in nicht dargestellten Ge-
häuseausnehmungen steckt, und somit gegenüber
dem Gehäuse 1 ortsfest ist.

[0026] Die Position des Langloches 15 in Bezug auf
die Lage des Anschlages 12 ist so gewählt, dass sich
der Drehpunkt des Freigabehebels 8 im Zuge seiner
Schwenkbewegung ausgehend von der in Fig. 1 dar-
gestellten Grundstellung über die in Fig. 2 dargestell-
te Freigabestellung hinaus bis in die in Fig. 3 dar-
gestellte Schwenkendstellung ändert. Die Anordnung
ist so gewählt, dass der Freigabehebel 8 ausgehend
von der in Fig. 1 dargestellten Rückdrücksperrstel-
lung zunächst um den zur Angriffsstelle 11 nahen
Drehpunkt 9 dreht, welcher dem Anschlag 12 ent-
spricht. Der Anschlag 12 wird von einem Gehäuse-
steg gebildet. Dabei greift der Freigabehebel 8 mit ei-
nem kurzen Lastarm 8'' an der Angriffsstelle 11 am
Sperrschieber 6 an und bringt ihn aus der Verkant-
stellung, in welcher er die Schub-/Zugstange 2 rück-
drückgesperrt hält. Dabei muss die Spannkraft zwi-
schen den Spannbacken 26, 27 überwunden werden.
Außerdem muss bei dieser Verlagerung noch die
Kraft der von der Zugfeder gebildeten Rückstellfeder
7 überwunden werden. Bei dieser ersten Schwenk-
betätigung des Freigabehebels 8 bis in die in Fig. 2
dargestellte Freigabestellung, in welcher die Verkant-
wirkung aufgehoben ist, steht dem Benutzer ein lan-
ger Kraftarm 8' zur Verfügung, so dass mit einer hö-
heren Kraft die Rückdrücksperrstellung aufgehoben
werden kann.

[0027] Nach Aufheben der Rückdrücksperrstellung
(vergleiche Fig. 2) kann sich die Schub-/Zugstange
2 im Wesentlichen frei in beide Richtungen verla-
gern. In der in Fig. 2 dargestellten Stellung wurde der
Sperrschieber 6, nachdem die Rückdrücksperrstel-
lung aufgehoben wurde, geringfügig in Richtung
der Spannrichtung S frei über die Schub-/Zugstan-
ge 2 verlagert. Im Zuge der damit einhergehenden
Schwenkbewegung des Freigabehebels 8 hat der
Zapfen 18 die als Langloch ausgebildete Lagerhöh-
lung 15 durchwandert und liegt jetzt an der Wandung
des Langloches 15 an und bildet einen Drehpunkt 10
des Freigabehebels 8, der entfernter von der Angriffs-
stelle 11 liegt. Hierdurch hat sich der Kraftarm 8' ver-
kürzt. Mit dem dadurch verlängerten Lastarm 8'' wird

sodann bei einer weiteren Schwenkverlagerung des
Freigabehebels 8 der Sperrschieber 6 weiter über die
Schub-/Zugstange 2 verlagert, wobei die Rückstell-
feder 7 gespannt wird. Die Endstellung ist erreicht,
wenn der Sperrschieber 6 die in Fig. 3 dargestellte
Anschlagstellung am Gehäuse einnimmt. Wird aus-
gehend von dieser Endstellung der Freigabehebel 8
gelöst, so übt die Rückstellfeder 7 ein Drehmoment
auf den Sperrschieber 6 aus. Der Sperrschieber 6
verkantet sich jetzt gegenüber der Schub-/Zugstan-
ge 2 und kann gegenüber der Schub-/Zugstange 2
nicht verlagert werden. Dies hat zur Folge, dass die
Rückstellfeder 7 die Schub-/Zugstange 2 entgegen
der Spannrichtung S zurückverlagert.

[0028] Die Schub-/Zugstange 2 besitzt zumindest
an ihrem in die Spannrichtung S weisenden freien
Ende einen Endanschlag 22, der verhindert, dass
die Schub-/Zugstange 2 aus dem Antriebsgehäuse
1 herausgezogen werden kann. Im Ausführungsbei-
spiel wird der Endanschlag 22 von einem Feder-
spannstift gebildet, der in einer Breitseitenöffnung in
der Schub-/Zugstange 2 einsteckt. Die in die Spann-
richtung S weisende Führungsöffnung 23 besitzt ein
Fenster 25, das ausreichend groß gestaltet ist, dass
der Endanschlag 22 durch die Führungsöffnung 23
hindurchtauchen und in das Antriebsgehäuse 1 ein-
treten kann. Der Endanschlag 22 kann somit die in
der Fig. 4 dargestellte Position erreichen, in welcher
er gegen den Sperrschieber 6 anschlägt. Der Sperr-
schieber 6 bildet somit den Gegenanschlag für den
Endanschlag 22. Da in dieser Stellung der Endan-
schlag 22 am Sperrschieber 6 anliegt, ist die oben
beschriebene Rückstellfunktion durch Betätigen des
Freigabehebels 8 der Schub-/Zugstange 2 entgegen
Spannrichtung S unterbunden. Der Freigabehebel 8
kann zwar ausgehend von der in Fig. 4 dargestell-
ten Betriebsstellung bis in seine Schwenkendstellung
verschwenkt werden. Der Sperrschieber 6 wird dabei
aber nicht frei über die Schub-/Zugstange 2 geführt.
Die Schub-/Zugstange 2 wird vielmehr in Spannrich-
tung S mitverlagert. Sie wird allerdings beim Lösen
des Freigabehebels 8 entgegen der Spannrichtung S
von der Rückstellfeder 7 wieder zurückverlagert.

[0029] Die von dem Mitnahmeschieber 3 in der in
Fig. 1 dargestellten Grundstellung auf die Schub-/
Zugstange 2 ausgeübte Reibungskraft ist ausrei-
chend groß, dass die Rückstellbetätigung durch
Schwenken des Freigabehebels 8 möglich ist. Sie
hält die Schub-/Zugstange 2 in Position, wenn der
Sperrschieber 6 von der in Fig. 2 dargestellten Stel-
lung in die in Fig. 3 dargestellte Stellung frei über die
Schub-/Zugstange 2 verschoben wird. Die Reibungs-
kraft ist aber schwächer als die Zugkraft der Rück-
stellfeder 7.

[0030] Alle offenbarten Merkmale sind (für sich)
erfindungswesentlich. In die Offenbarung der An-
meldung wird hiermit auch der Offenbarungsin-
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halt der zugehörigen/beigefügten Prioritätsunterla-
gen (Abschrift der Voranmeldung) vollinhaltlich mit
einbezogen, auch zu dem Zweck, Merkmale dieser
Unterlagen in Ansprüche vorliegender Anmeldung
mit aufzunehmen.

Patentansprüche

1.  Eine Spannkraft aufbringendes Werkzeug, ins-
besondere Spannzwinge, Spannstock oder Spreiz-
zwinge mit einem Antriebsgehäuse (1), welches Füh-
rungsöffnungen (23, 24) für eine Schub-/Zugstange
(2) ausbildet, so dass die Schub-/Zugstange (2) durch
das Antriebsgehäuse (1) ragt, wobei die Schub-/Zug-
stange (2) von einem Schrittschaltgetriebe (3, 4, 5)
von einer Rückdrücksperre (6, 7) rückdrückgesperrt
in eine Spannrichtung (S) verlagerbar ist, wobei die
Rückdrücksperre ein in einer Rückdrücksperrstellung
auf die Schub-/Zugstange (2) wirkendes Sperrele-
ment (6) aufweist, welches durch Schwenken eines
Freigabehebels (8) in eine Freigabestellung bringbar
ist, in welcher die Schub-/Zugstange (2) entgegen der
Spannrichtung (S) verlagerbar ist, wobei die Schub-/
Zugstange (2) einen Endanschlag (22) aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass die in Spannrichtung
(S) weisende Führungsöffnung (23) eine Durchtritts-
öffnung (25) für den Endanschlag (22) ausbildet.

2.  Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gegenanschlag für den Endan-
schlag (22) das Sperrelement (6) ist.

3.  Werkzeug nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Sper-
relement (6) durch weiteres Verschwenken des Frei-
gabehebels (8) über die Freigabestellung hinaus ge-
gen die Spannung einer Rückstellfeder (7) bis in ei-
ne Endstellung verlagerbar ist, aus welcher das Sper-
relement (6) unter Mitnahme der Schub-/Zugstange
(2) von der Rückstellfeder (7) rückverlagert wird.

4.  Werkzeug nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei das Sperrelement
(6) durch weiteres Verschwenken des Freigabehe-
bels (8) gegen die Spannung einer Rückstellfeder (7)
über die Freigabestellung hinaus bis in eine Endstel-
lung verlagerbar ist, aus welcher das Sperrelement
(6) unter Mitnahme der Schub-/Zugstange (2) von der
Rückstellfeder (7) rückverlagert wird, wobei der zwei-
armige Freigabehebel (8) im Antriebsgehäuse (1) um
einen Drehpunkt (9, 10) schwenkbar gelagert ist und
einen Kraftarm (8') und einen am Sperrelement (6)
an einer Angriffsstelle (11) angreifenden Lastarm (8'')
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Frei-
gabehebel (8) bei seiner Schwenkbewegung von der
Rückdrücksperrstellung bis in seine Endstellung um
verschieden von der Angriffsstelle (11) beabstandete
Drehpunkte (9, 10) dreht.

5.  Werkzeug nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Freigabehebel (8) derart ausge-
bildet und gelagert ist, dass ausgehend von der Rück-
drücksperrstellung der Freigabehebel (8) zunächst
um einen ersten, gehäusefesten Drehpunkt (9) dreht
und nach Erreichen der Freigabestellung um einen
gegenüber der Angriffstelle (11) entfernt liegenden
gehäusefesten Drehpunkt (10) dreht.

6.  Werkzeug nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Drehpunkt (9) unmittelbar
neben der Schub-/Zugstange (2) liegt.

7.  Werkzeug nach einem der Ansprüche 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Drehpunkt
(9) von einem Anschlag (12) des Sperrelementes (6)
ausgebildet ist.

8.    Werkzeug nach einem der Ansprüche 5 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Dreh-
punkt (10) von einem Lagerzapfen (14) gebildet ist.

9.  Werkzeug nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Lagerzapfen (14) in einem Lang-
loch (15) des Freigabehebels gelagert ist.

10.    Werkzeug nach einem der Ansprüche 4 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass der Lastarm (8'')
die Schub-/Zugstange (2) kreuzt und am selben En-
de des als Sperrschieber (6) ausgebildeten Sperrele-
ments angreift, an welchem auch die Rückstellfeder
(7) angreift.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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