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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft einen Drehmoment-
schlüssel gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs
1, deraus der Druckschrift EP 1 317 997 bekannt ist.
�[0002] Drehmomentschlüssel kommen in vielfältig-
sten Einsatzbereichen in der Praxis überall dort zum Ein-
satz, wo Schrauben mit einem definierten Drehmoment
und einer festgelegten Vorspannung angezogen werden
müssen. Das gewünschte Drehmoment wird durch Ver-
drehen einer Druckfeder eingestellt, in dem der mit einer
Gewindespindel verbundene Handgriff relativ zum Ge-
häuse des Drehmomentschlüssels gedreht wird. Das
Gehäuse wird üblicherweise durch ein im Durchmesser
kreisförmiges Hebelrohr gebildet, das am vorderen Ende
einen Werkzeugkopf, beispielsweise eine Knarre, und
am hinteren Ende den Handgriff trägt.
�[0003] Um das jeweils eingestellte Drehmoment bei
einer Benutzung des Drehmomentenschlüssels gegen
Verstellen zu sichern, wird der Handgriff in der Ge-
brauchsstellung auf dem Hebelrohr festgelegt. Das ein-
gestellte Drehmoment ist an einer Anzeige ablesbar.
Überwiegend ist die Anzeige bei den derzeit üblichen
Drehmomentschlüsseln als Skala oder Nonius ausge-
führt. Diese Ausführungsformen haben sich grundsätz-
lich bewährt, jedoch ist das Einstellen bzw. Ablesen des
Drehmoments in gewisser Weise umständlich, weil zu-
nächst eine Grobeinstellung und anschließend eine
Feineinstellung des gewünschten Drehmoments vorge-
nommen werden muss, wobei die beiden Werte addiert
werden müssen. Dies ist in der Praxis nicht immer vor-
teilhaft.
�[0004] Es gibt auch Drehmomentschlüssel mit einer
elektronischen Anzeige des Drehmoments. Diese sind
jedoch sowohl was den konstruktiven Aufbau als auch
die Elektronik und deren Energieversorgung anbelangt,
aufwändig.
�[0005] Der Erfindung liegt ausgehend vom Stand der
Technik die Aufgabe zugrunde, einen Drehmoment-
schlüssel mit einer verbesserten Anzeige des eingestell-
ten Drehmoments zu schaffen.
�[0006] Die Lösung dieser Aufgabe besteht nach der
Erfindung in einem Drehmomentschlüssel gemäß den
Merkmalen von Schutzanspruch 1.
�[0007] Kernpunkt der Erfindung bildet die Maßnahme,
dass die Anzeige ein Ziffernrollenzählwerk umfasst. Auf
diese Weise wird eine mechanisch-�digitale Anzeige ge-
schaffen.
�[0008] Es ist eine präzise Einstellung des gewünsch-
ten Drehmoments möglich, wobei der eingestellte Wert
einfach als digitale Ziffern abzulesen ist. Das Ziffernrol-
lenzählwerk arbeitet zuverlässig und genau. Eine sepa-
rate Energieversorgung für die Anzeige ist nicht erfor-
derlich. Das Ziffernrollenzählwerk ist auf einen bestimm-
ten Grund- oder Startwert eingestellt, beispielsweise 20
Nm. Von dieser Position ausgehend kann die Verstellung
zu höheren Werten und zurück erfolgen.
�[0009] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-

dungen des grundsätzlichen Erfindungsgedankens sind
Gegenstand der abhängigen Ansprüche 2 bis 9.
�[0010] Das Ziffernrollenzählwerk weist zumindest
zwei Ziffernrollen auf, die über ein Getriebe verknüpft
sind. In der Praxis werden überwiegend drei Ziffernrollen
zur Anwendung gelangen, über welche die Einer-, Zeh-
ner- und Hunderter-�Werte des Drehmoments angezeigt
werden. Für kleinere Drehmomentbereiche können auch
Zehntel-, Einer- und Zehnerwerte auf entsprechenden
Ziffernrollen angezeigt werden. Die Ziffernrollen sind
über ein Getriebe mit zwei Zahnrädern so verknüpft, dass
bei einer vollen Drehung der Einer- �Ziffernrolle die Zeh-
ner-�Ziffernrolle jeweils um einen gleich großen Winkel-
schritt und bei einer vollen Umdrehung der Zehner-�Zif-
fernrolle die Hunderter- �Ziffernrolle ebenfalls um einen
gleich großen Winkelschritt bewegt werden. Der jeweili-
ge Winkelschritt entspricht einem Zehntel einer vollen
Umdrehung.
�[0011] Das Ziffernrollenzählwerk ist über ein drehba-
res Spindelrohr mit dem Handgriff verbunden, so dass
die Drehbewegung des Handgriffs auf das Ziffernrollen-
zählwerk übertragen wird. In der Praxis ist eine Ziffern-
rolle, und zwar zweckmäßigerweise die Einer-�Ziffernrolle
und das Spindelrohr über eine Hülse verbunden. Die Hül-
se weist zumindest einen Längsschlitz auf, in dem ein
am Spindelrohr vorgesehener Mitnehmer verschiebbar
eingreift. Das Ziffernrollenzählwerk und auch das zuge-
hörige Getriebe sind in einem robusten Gehäuse mit
Sichtfenster geschützt angeordnet, welche das Hebel-
rohr umgreift. Hierbei ist das Spindelrohr axial relativ zum
Gehäuse verlagerbar.
�[0012] Die Ziffernrollen des Ziffernrollenzählwerks
sind vorzugsweise auf dem Hebelrohr gelagert. Diese
Maßnahme gewährleistet einen zuverlässigen und stö-
runanfälligen Betrieb des Ziffernrollenzählwerks.
�[0013] Bei einer alternativen Ausführungsform eines
Drehmomentschlüssels mit feststehendem Handgriff
kann das Ziffernrollenzählwerk auch über ein drehbares
Spindelrohr mit der Spindel zur Verstellung der Druckfe-
der des Drehmomentschlüssels verbunden sein.
�[0014] Schließlich kann das Sichtfenster für die Anzei-
ge der eingestellten Werte mit einem Wechselfeld aus-
gerüstet sein, über welches eine Änderung der Drehmo-
ment-�Einheiten möglich ist.
�[0015] Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines in
den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiels näher
beschrieben. Es zeigen:�

Figur 1 einen erfindungsgemäßen Drehmoment-
schlüssel in einer Draufsicht;

Figur 2 den Drehmomentschlüssel in einem Längs-
schnitt und

Figur 3 vergrößert den hinteren handgriffseitigen Be-
reich des Drehmomentschlüssels in einem
Vertikalschnitt und einer gegenüber der Figur
2 um 90° gedrehten Darstellung.
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�[0016] Der Drehmomentschlüssel 1 weist ein Hebel-
rohr 2 mit einem Handgriff 3 sowie einen Werkzeugkopf
4 und eine Anzeige 5 für ein eingestelltes Drehmoment
auf. Der Werkzeugkopf 4 ist im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel als Umschaltknarre 6 mit einem Vier-
kantzapfen 7 ausgeführt. Grundsätzlich können aber un-
terschiedliche Werkzeugköpfe zum Einsatz gelangen,
beispielsweise Ring-, Maul- oder Inbusaufsteckwerkzeu-
ge.
�[0017] Vom Werkzeugkopf 4 aus erstreckt sich ein
Verbindungsschaft 8 in den vorderen Längenabschnitt 9
des Hebelrohrs 2, welches in diesem Bereich ober- und
unterseitig abgeflacht ist. Zwei in den Verbindungsschaft
8 eingebettete Kugeln 10 bilden eine Führung für den
Verbindungsschaft 8 im Längenabschnitt 9.
�[0018] Der Verbindungsschaft 8 ist über einen Zapfen
11 am Ende 12 des abgeflachten Längenabschnitts 9 im
Hebelrohr 2 schwenkbar gelagert und stützt sich mit sei-
nem Ende 13 an einem sogenannten Kippwürfel 14 ab.
�[0019] In das dem Werkzeugkopf 4 abgewandte Ende
15 des Hebelrohrs 2 ist eine spannbare Druckfeder 16
in Form einer Schraubendruckfeder eingegliedert. Die
Druckfeder 16 stützt sich mit ihrem dem Werkzeugkopf
4 zugewandten Ende über ein Druckstück 17 gegen den
Kippwürfel 14 ab. Der Kippwürfel 14 liegt in Aufnahmen
18 bzw. 19 am Ende 13 des Verbindungsschafts 8 bzw.
im Druckstück 17 und verbindet diese in Folge Kraft-
schlusses drehfest bis zum Erreichen eines bestimmten
Drehmomentes. Wird das über die Federspannung der
Druckfeder 16 eingestellte Drehmoment überschritten,
dreht sich der Werkzeugkopf 4 gegenüber dem Kippwür-
fel 14 und der Drehmomentschlüssel 1 löst aus. Hierbei
wird auch ein nicht näher beschriebener optischer Si-
gnalgeber 20 angesprochen, so dass das Auslösen des
Drehmomentschlüssels 1 angezeigt wird.
�[0020] Das andere Ende der Druckfeder 16 liegt an
einer im Hebelrohr 2 gleitfähig angeordneten topfförmi-
gen Hülse 21. Der Mantel der Hülse 21 steht in Gleitkon-
takt mit der Innenfläche des Hebelrohrs 2.
�[0021] In die Hülse 21 fasst ein endseitiger Druckkopf
22 einer Gewindespindel 23. Hierbei stützt sich die Ge-
windespindel 23 in einer Spindelmutter 24 ab, die im En-
de 15 des Hebelrohrs 2 mittels Stiften 25 festgelegt ist.
�[0022] Am profilierten Ende 26 der Gewindespindel 23
ist diese in einem Mitnahmekörper 27 gehalten und über
einer Mutter 28 mit dem Mitnahmekörper 27 drehfest ar-
retiert. Der Mitnahmekörper 27 besitzt radial abstehende
Mitnehmer 27’, die in axial verlaufenden Nuten 3a, 3b
des Griffes 3 ragen, so dass der Mitnahmekörper 27
drehfest mit dem Griff 3 verbunden ist. Auf der Gewin-
despindel 23 ist eine Spindelmutter 29 verlagerbar, die
über einen Stift 30 mit einem Spindelrohr 31 verbunden
ist.
�[0023] Der Handgriff 3 dient sowohl als ergonomisch
gestaltete Handhabe zur Krafteinleitung als auch zur
Drehmomenteinstellung. Hierbei wird das jeweilige Aus-
lösedrehmoment durch Verstellen der Druckfeder 16 ein-
gestellt, indem der Handgriff 3 relativ zum Hebelrohr 2

des Drehmomentschlüssels 1 verdreht wird.
�[0024] Die in den Figuren 1 bis 3 dargestellte Stellung
zeigt die Gebrauchsstellung des Drehmomentschlüssels
1. Das bedeutet, der Handgriff 3 kann in dieser Stellung
nicht gedreht werden. Folglich kann keine Drehmomen-
tenverstellung durchgeführt werden.
�[0025] Im freien Ende 32 des Handgriffs 3 ist ein Ver-
riegelungsstück 33 drehbar eingegliedert. Dieses weist
an seiner im Handgriff 3 liegenden Stirnseite 35 Zapfen
36 auf. An einer kranzförmigen Schulter 37 des Verrie-
gelungsstücks 33 stützt sich eine Druckfeder 38 ab, die
auf ihrer anderen Seite am Mitnahmekörper 27 anliegt.
Die Zapfen 36 verhindern in der Arretierstellung des Ver-
riegelungsstücks 33 das Verschieben des Handgriffes 3
in Pfeilrichtung P, da sie sich über dem gefüllten An-
schlagbereich des Mitnahmekörpers 27 befinden. Durch
Verdrehen des Verriegelungsstückes 33 über dessen
Griffmulde 33’ bis zu einem Anschlag, der durch Stifte
34 gebildet wird, gelangen die Zapfen 36 über die Aus-
nehmungen 39 des Mitnahmekörpers 27.
�[0026] Zur Drehmomenteinstellung durch Betätigung
der Gewindespindel 23 wird der Handgriff 3 in Pfeilrich-
tung P gegen die Kraft der Druckfeder 38 nach vorne
bewegt. Hierbei werden die Zapfen 36 in die Ausneh-
mungen 39 des Mitnahmekörpers 27 geschoben. Gleich-
zeitig wird bei der Vorwärtsbewegung des Handgriffs 3
eine am inneren Ende 40 des Handgriffs 3 angeordnete
Arretierhülse 41 nach vorne bewegt. Die Arretierhülse
41 ist im Handgriff 3 durch eine Abschlusskappe 42 la-
gegesichert. Man erkennt ferner, dass im Spindelrohr 31
zwei Kugeln 43 gelagert sind, die mit ihrem inneren Um-
fang in eine Nut 44 im Hebelrohr 2 eingreifen. Die Arre-
tierhülse 41 weist einen Spannabschnitt 45 und einen
demgegenüber im Innendurchmesser vergrößerten Frei-
laufabschnitt 46 auf. In der Gebrauchsstellung des Dreh-
momentschlüssels 1 sind die Kugeln 43 durch den Span-
nabschnitt 45 der Arretierhülse 41 gegen das Hebelrohr
2 verspannt, so dass eine Verdrehung des Handgriffs 3
relativ zum Hebelrohr 2 nicht möglich ist. Bei der Entrie-
gelungsbewegung gemäß dem Pfeil P wird die Arretier-
hülse 41 wie erwähnt nach vorne bewegt. Hierbei gelan-
gen die Kugeln 43 in den Freilaufabschnitt 46, so dass
eine Drehbewegung des Handgriffs 3 und damit eine
Drehmomenteinstellung durch Verstellen der Spannung
der Druckfeder 16 über die Gewindespindel 23 möglich
ist.
�[0027] Durch Drehen des Handgriffs 3 im Uhrzeiger-
sinn wird die Spindel 23 gedreht und die Druckfeder 16
gespannt. Auf diese Weise wird ein höheres Auslöse-
drehmoment in Folge der Erhöhung des Kraftschlusses
eingestellt. Gleichzeitig wird über die Spindelmutter 29
auch das Spindelrohr 31 gedreht.
�[0028] Über das Spindelrohr 31 ist der Handgriff 3 mit
einem Ziffernrollenzählwerk 47 der Anzeige 5 verbun-
den. Das Ziffernrollenzählwerk 47 umfasst drei Ziffern-
rollen 48, 49, 50, die auf dem Hebelrohr 2 gelagert und
über ein Getriebe 51 verknüpft sind. Die Ziffernrolle 48
zeigt die Einer-�Werte der dreistelligen Anzeige 5 an. Auf
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der Ziffernrolle 49 sind die Zehner- �Werte und auf der
Ziffernrolle 50 sind die Hunderter-�Werte eines eingestell-
ten Drehmoments abzulesen.
�[0029] Das Ziffernrollenzählwerk 47 ist in einem robu-
sten Gehäuse 52 angeordnet, welches das Hebelrohr 2
umgreift und ein Sichtfenster 53 zum Ablesen des Aus-
lösedrehmoments aufweist. Wie anhand der Figur 1 zu
erkennen, ist bei dem hier dargestellten Ausführungsbei-
spiel das Auslösedrehmoment auf 158 Nm eingestellt.
�[0030] Das Spindelrohr 31 ist axial relativ zum Gehäu-
se 52 verlagerbar, wobei das Spindelrohr 31 über eine
Hülse 54 mit der Ziffernrolle 48 verbunden ist. In der Hül-
se 54 sind Längsschlitze 55 vorgesehen, in die am Spin-
delrohr 31 befindliche Mitnehmer 56 verschiebbar ein-
greifen. Bei der Drehung des Handgriffs 3 wird das Spin-
delrohr 31 gedreht und in Bildebene nach links bewegt.
Hierbei schiebt es sich in die Hülse 54. Über die Mitneh-
mer 56 wird die Hülse 54 und damit gleichzeitig die Zif-
fernrolle 48 gedreht. In den Längsschlitzen 55 gleiten die
Mitnehmer 56 des Spindelrohrs 31 nach vorne.
�[0031] Das Getriebe 51 weist zwei Zahnräder 57, 58
auf, die auf einer Welle 59 im Gehäuse 52 gelagert sind.
Die Ziffernrollen 48, 49, 50 sind durch die Zahnräder 57,
58 des Getriebes 51 so verknüpft, dass bei einer vollen
Umdrehung der Ziffernrolle 48 die Ziffernrolle 49 um ei-
nen Winkelschritt, der einem Zehntel der Umdrehung
entspricht, also um einen Zehner-�Wert gedreht wird. Ent-
sprechend wird bei einer vollen Umdrehung der Ziffern-
rolle 49 die Ziffernrolle 50 um einen Winkelschritt, der
einem Zehntel der Umdrehung entspricht, zur Anzeige
des nächsten Hunderter-�Wertes gedreht. Für diese
Schrittfolge sind an den Ziffernrollen 48-50 auf die Zahn-
radgeometrie abgestimmte Ausnehmungen 60 und Nok-
ken 61 vorgesehen, die mit den Zahnrädern 57, 58 zu-
sammen wirken und eine entsprechende Verstellung des
Ziffernrollenzählwerks 47 bewirken.
�[0032] Über das Ziffernrollenzählwerk 47 ist eine me-
chanisch- �digitale Anzeige 5 des Auslösedrehmoments
möglich. Die Einstellung und Ablesung des Drehmo-
ments ist einfach und zuverlässig.
�[0033] Bei Ausführungen von Drehmomentschlüsseln
1, die ein Sichtfenster 53 mit Wechselfeld 53’ besitzen,
kann die "Nm"- �Anzeige zur Änderung der Drehmoment-
Einheiten werkseitig durch Wechseln des Sichtfensters
53 in eine andere Einheit geändert werden.

Bezugszeichenaufstellung

�[0034]

1 - Drehmomentschlüssel
2 - Hebelrohr
3 - Handgriff
3a - Nut in 3
3b - Nut in 3
4 - Werkzeugkopf
5 - Anzeige
6 - Umschaltknarre

7 - Vierkantzapfen
8 - Verbindungsschaft
9 - Längenabschnitt
10 - Kugel
11 - Zapfen
12 - Ende v. 9
13 - Ende v. 8
14 - Kippwürfel
15 - Ende v. 2
16 - Druckfeder
17 - Druckstück
18 - Aufnahme
19 - Aufnahme
20 - Signalgeber
21 - Hülse
22 - Druckkopf
23 - Gewindespindel
24 - Spindelmutter
25 - Stift
26 - Ende v. 23
27 - Mitnahmekörper
27’- Mitnehmer
28 - Mutter
29 - Spindelmutter
30 - Stift
31 - Spindelrohr
32 - Ende v. 3
33 - Kupplungsstück
34 - Stift
35 - Stirnseite v. 38
36 - Kuppelzapfen
37 - Schulter
38 - Druckfeder
40 - Ende
41 - Arretierhülse
42 - Abschlusskappe
43 - Kugel
44 - Nut
45 - Spannabschnitt
46 - Freilaufabschnitt
47 - Ziffernrollenzählwerk
48 - Ziffernrolle
49 - Ziffernrolle
50 - Ziffernrolle
51 - Getriebe
52 - Gehäuse
53 - Sichtfenster
53’- Wechselfeld
54 - Hülse
55 - Längsschlitz
56 - Mitnehmer
57 - Zahnrad
58 - Zahnrad
59 - Welle
60 - Ausnehmung
61 - Nocken

P - Pfeil
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Patentansprüche

1. Drehmomentschlüssel, welcher ein Hebelrohr (2)
mit Handgriff (3), einen Werkzeugkopf (4) und eine
Anzeige (5) für ein eingestelltes Drehmoment auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeige
(5) ein Ziffernrollenzählwerk (47) umfasst.

2. Drehmomentschlüssel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Ziffernrollenzählwerk
(47) zumindest zwei Ziffernrollen (48, 49, 50) auf-
weist, die über ein Getriebe (51) verknüpft sind.

3. Drehmomentschlüssel nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Ziffernrollen-
zählwerk (47) über ein drehbares Spindelrohr (31)
mit dem Handgriff (3) verbunden ist.

4. Drehmomentschlüssel nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeich- �net, dass eine Ziffernrolle (48) und
das Spindelrohr (31) über eine Hülse (54) verbunden
sind.

5. Drehmomentschlüssel nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Hülse (54) zumindest ei-
nen Längsschlitz (55) aufweist, in den ein am Spin-
delrohr (31) vorgesehener Mitnehmer (56) ver-
schiebbar eingreift.

6. Drehmomentschlüssel nach einem der Ansprüche 3
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Ziffern-
rollenzählwerk (47) in einem Gehäuse (52) angeord-
net ist, welches das Hebelrohr (2) umgreift, wobei
das Spindelrohr (31) axial relativ zum Gehäuse (52)
verlagerbar ist.

7. Drehmomentschlüssel nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch ge- �kennzeichnet, dass die Ziffern-
rollen (48, 49, 50) des Ziffernrollenzählwerks (47)
auf dem Hebelrohr (2) gelagert sind.

8. Drehmomentschlüssel nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Ziffern-
rollenzählwerk (47) über ein drehbares Spindelrohr
(31) mit einer Spindel (23) verbunden ist.

9. Drehmomentschlüssel nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicht-
fenster (53) mit einem Wechselfeld (53’) zur Ände-
rung der Drehmomenteinheiten ausgestattet ist.

Claims

1. Torque wrench which has a lever tube (2) with a han-
dle (3), a tool head (4) and a display (5) for a torque
which has been set, characterized in that the dis-
play (5) comprises a digit reel counter (47).

2. Torque wrench according to Claim 1, characterized
in that the digit reel counter (47) has at least two
digit reels (48, 49, 50) which are linked via a gearing
(51).

3. Torque wrench according to Claim 1 or 2, charac-
terized in that the digit reel counter (47) is connect-
ed to the handle (3) via a rotatable spindle tube (31).

4. Torque wrench according to Claim 3, characterized
in that a digit reel (48) and the spindle tube (31) are
connected via a sleeve (54).

5. Torque wrench according to Claim 4, characterized
in that the sleeve (54) has at least one longitudinal
slot (55) in which a driver (56) provided on the spindle
tube (31) engages in a displaceable manner.

6. Torque wrench according to one of Claims 3 to 5,
characterized in that the digit reel counter (47)� is
arranged in a housing (52) which engages around
the lever tube (2), with it being possible for the spindle
tube (31) to be displaced axially relative to the hous-
ing (52).

7. Torque wrench according to one of Claims 1 to 6,
characterized in that the digit reels (48, 49, 50) of
the digit reel counter (47) are mounted on the lever
tube (2).

8. Torque wrench according to one of Claims 1 to 7,
characterized in that the digit reel counter (47) is
connected to a spindle (23) via a rotatable spindle
tube (31).

9. Torque wrench according to one of Claims 1 to 8,
characterized in that the viewing window (53) is
provided with a change area (53’) for changing the
torque units.

Revendications

1. Clé dynamométrique, qui comprend un levier tubu-
laire (2) avec une poignée (3), une tête d’outil (4) et
un afficheur (5) pour un couple de rotation qui a été
réglé, caractérisée en ce que  l’afficheur (5) com-
prend un compteur numérique à rouleau (47).

2. Clé dynamométrique selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que  le compteur numérique à rou-
leau (47) comprend au moins deux rouleaux numé-
riques (48, 49, 50) qui sont raccordés par un engre-
nage (51).

3. Clé dynamométrique selon la revendication 1 ou la
revendication 2, caractérisée en ce que  le comp-
teur numérique à rouleau (47) est raccordé par l’in-
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termédiaire d’une broche tubulaire rotative (31) à la
poignée (3).

4. Clé dynamométrique selon La revendication 3, ca-
ractérisée en ce qu’ un rouleau numérique (48) et
la broche tubulaire (31) sont raccordés par une
douille (54).

5. Clé dynamométrique selon la revendication 4, ca-
ractérisée en ce que  la douille (54) présente au
moins une fente longitudinale (55), dans laquelle un
toc d’entraînement (56) prévu sur la broche tubulaire
(31) s’engage de façon déplaçable.

6. Clé dynamométrique selon l’une des revendications
3 à 5, caractérisée en ce que  le compteur numéri-
que à rouleau (47) est disposé dans un logement
(52) qui enserre le levier tubulaire (2), de telle sorte
que la broche tubulaire (31) peut se déplacer axia-
lement par rapport au logement (52).

7. Clé dynamométrique selon l’une des revendications
1 à 6, caractérisée en ce que  les rouleaux numé-
riques (48, 49, 50) du compteur à rouleau numérique
(47) sont logés sur le levier tubulaire (2).

8. Clé dynamométrique selon l’une des revendications
1 à 7, caractérisée en ce que  le compteur numéri-
que à rouleau (47) est raccordé à la broche (23) au
moyen d’une broche tubulaire rotative (31).

9. Clé dynamométrique selon l’une des revendications
1 à 8, caractérisée en ce que  la fenêtre de visua-
lisation (53) est dotée d’une plage de variation (53’)
destiné à modifier les unités de couple de rotation.
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