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(54) Bezeichnung: Scherenhubtisch

(57) Zusammenfassung: Ein Scherenhubtisch weist eine
Tragvorrichtung und eine Basisvorrichtung auf. Zwischen
diesen ist eine Schere aus miteinander gekreuzten und um
eine Scherenachse relativ zueinander verschwenkbaren so-
wie aus einer Mehrzahl jeweils parallel zueinander ange-
ordneter Scherenblätter bzw. gebildeten ersten und zweiten
Scherenblattanordnungen angeordnet. Die Tragvorrichtung
kann mittels eines über wenigstens ein Zugmittel bewegli-
chen Hubwagens durch Aufwickeln des Zugmittels von der
Basisvorrichtung weg bewegt und dadurch zum Öffnen der
Schere angehoben und durch Abwickeln des Zugmittels auf
die Basisvorrichtung zu bewegt und dadurch zum Schließen
der Schere abgesenkt werden. Es ist wenigstens eine zur
Regulierung der Hublast während des Hubvorgangs ausge-
bildete Hubkurve vorgesehen, auf der der Hubwagen wäh-
rend des Anhebens bzw. Absenkens der Tragvorrichtung
entlang läuft. Die Hubkurve ist an der Basisvorrichtung be-
festigt und der Hubwagen ist zwischen der Hubkurve und
der ersten, schwenkbar an der Basisvorrichtung angelenk-
ten Scherenblattanordnung geführt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Scherenhubtisch
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Ein entsprechender Scherenhubtisch ist aus
DE 100 01 910 B4 bekannt. Zum Anheben des Ti-
sches wird dort zwischen den gekreuzten, um die
Scherenachse schwenkbaren Scherenblättern ein
Hubwagen mittels eines Zugbandes in Richtung auf
die Scherenachse gezogen. Dabei läuft der Hubwa-
gen über an den Scherenblättern lösbar oder ver-
stellbar befestigte Hubkurven. Die Hubkurven sorgen
dafür, dass die Hublast, die von dem Zugband auf-
gebracht wird, über den Hubvorgang in vorteilhafter
Weise verteilt werden kann. Dies erleichtert insbe-
sondere das Anfahren im vollständig abgesenkten
Zustand des Scherenhubtisches.

[0003] Dieser Aufbau hat sich in der Vergangenheit
durchaus bewährt. Allerdings sind aufgrund des ein-
geschränkten Raumangebots die Variationsmöglich-
keiten der verwendeten Hubkurven eingeschränkt.
Weiter ist dieser Aufbau in gewisser Weise nicht hin-
reichend wartungsfreundlich, da die im Innern der
Schere in Richtung der Scherenachse verlaufenden
Zugbänder den Zugang zu einigen Bereichen des
Scherenhubtisches im Wartungsfall erschweren und
ggf. erst entfernt werden müssen, um eine Wartung
vornehmen zu können.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, einen eingangs genannten Scherenhubtisch da-
hingehend zu verbessern, dass die erwähnten Nach-
teile nicht auftreten.

[0005] Gelöst wird diese Aufgabe durch einen Sche-
renhubtisch mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
Vorteilhafte Ausführungsformen finden sich in den
Unteransprüchen.

[0006] Erfindungsgemäß ist die Hubkurve an der Ba-
sisvorrichtung befestigt, so dass der Hubwagen zwi-
schen der Hubkurve und der ersten Scherenblattan-
ordnung geführt wird. Dazu ist insbesondere eine Li-
nearführung vorgesehen, die mit der Basisvorrich-
tung zugewandten Abschnitten der ersten Scheren-
blattanordnung verbunden ist. Weiter ist die Linear-
führung zwischen der Schenkelachse und der die
erste Scherenblattanordnung und die Basisvorrich-
tung verbindenden Anlenkeinrichtung vorgesehen.
Die Anlenkeinrichtung kann z. B. ein die Scheren-
blattanordnung mit der Basisvorrichtung verbinden-
der Gelenkbolzen sein.

[0007] Bevorzugt ist das Zugmittel auf einer Trom-
mel aufwickelbar. Die Trommel kann durch einen
Antrieb, insbesondere einen Antriebsmotor, betätigt
werden und ist bevorzugt an der Basisvorrichtung auf
der der Hubkurve gegenüber liegenden Seite der die

erste Scherenblattanordnung und die Basisvorrich-
tung verbindenden Anlenkeinrichtung (1b) vorgese-
hen.

[0008] Dadurch ergeben sich zahlreiche Vorteile.
Zum einen steht auf der Basisvorrichtung für die Aus-
bildung der Hubkurve ein größerer Raum zur Verfü-
gung. Weiter verläuft das Zugmittel so in etwa paral-
lel zur Basisvorrichtung und reicht nicht mehr in das
Innere des Scherenhubtisches hinein und auch nicht
über die Scherenachse hinaus, so dass Behinderun-
gen bei der Wartung weitgehend vermeiden werden.
Zudem können an der Basisvorrichtung bei dieser
Zugmittelführung eine Mehrzahl Umlenkeinrichtun-
gen, insbesondere Umlenkrollen, für das Zugmittel in-
stalliert werden, die nicht im Hubbereich des Sche-
renhubtisches liegen und das Anheben bzw. Absen-
ken des Scherenhubtisches somit nicht behindern.
Durch das Vorsehen eine Mehrzahl Umlenkrollen
kann gegenüber der bekannten Lösung ein Flaschen-
zugprinzip realisiert werden, damit lässt sich der An-
trieb zum Aufwickeln des Zugmittels ggf. kleiner aus-
legen, was wiederum Kosten einsparen kann. Dazu
kann insbesondere vorgesehen sein, dass das Zug-
mittel über eine erste, an der zweiten Scherenblattan-
ordnung angebrachte Umlenkeinrichtung und eine
zwischen der Anlenkeinrichtung und der Trommel an-
geordnete zweite Umlenkeinrichtung zum Hubwagen
geführt ist.

[0009] Die Erfindung wird nun anhand der Zeich-
nungsfigur näher erläutert, welche ein Ausführungs-
beispiel der Erfindung zeigt.

[0010] Der Scherenhubtisch wird gebildet durch eine
Tragvorrichtung 10, eine auf dem Boden oder einer
Aufstellfläche anzuordnende Basisvorrichtung 11 und
eine zwischen Tragvorrichtung 10 zur Aufnahme des
zu hebenden Gegenstandes und Basisvorrichtung 11
angeordnete Schere. Die Schere wird durch gekreuz-
te und um eine Scherenachse 6 gegeneinander ver-
schwenkbare Scherenblattanordnungen, nämlich ei-
ne erste Scherenblattanordnung 1 und eine zweite
Scherenblattanordnung 2, gebildet. Jede Scheren-
blattanordnung 1, 2 weist bevorzugt zwei oder mehr
parallel zueinander angeordnete Scherenblätter auf,
von denen in der gezeigten Seitenansicht lediglich je-
weils eines dargestellt ist. Die Scherenblätter einer
Scherenblattanordnung 1, 2 sind fest miteinander, z.
B. durch nicht gezeigte Quertraversen, verbunden,
insbesondere verschweißt.

[0011] Wie in der Figur zu sehen, ist die Schere mit
der zweiten Scherenblattanordnung 2 an der Trag-
vorrichtung 10 angelenkt. Das Anlenken erfolgt hier
mit einem Gelenkbolzen 2a. Das gegenüberliegen-
de Ende 2b der zweiten Scherenblattanordnung ist
in einer Führung 11a in der Basisvorrichtung 11 ver-
schieblich geführt. Ähnlich ist das obere Ende 1a
der ersten Scherenblattanordnung 1 in einer Führung
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10a in der Tragvorrichtung 10 geführt, während das
untere, dem Ende 1a gegenüberliegende Ende 1b
der ersten Scherenblattanordnung 1 an der Basisvor-
richtung 11 angelenkt ist. Auch hier kann wieder ein
Anlenkbolzen vorgesehen sein, der mit den Scheren-
blättern verbunden ist.

[0012] Betätigt wird die Schere durch einen Hubwa-
gen 3, welcher durch einen (nicht dargestellten) die
Trommel 5 antreibenden Antrieb bewegt wird. Das
auf die Trommel 5 aufwickelbare und mit dem Hub-
wagen 3 verbundene Zugmittel 4, das bevorzugt we-
nigstens ein Band umfasst, wird beim Aufwickeln auf
die Trommel 5 gezogen und bewegt den Hubwagen
in Richtung A zur Trommel 5 hin. Dabei verfährt der
Hubwagen 3 in Richtung der Anlenkachse bei 1b
über die Hubkurve 8 und entlang der Linearführung
7 und verschwenkt dadurch die Scherenblattanord-
nung 1 in Richtung 21. Dadurch wird ebenfalls die
Scherenblattanordnung 2 aufgrund der Kopplung an
der Scherenachse 6 verschwenkt und die Tragvor-
richtung 10 wird angehoben, wobei die Enden 1a und
2b in den betreffenden Führungen 10a bzw. 11a in
Richtung A verschoben werden.

[0013] Zum Absenken des Tisches bzw. der Trag-
vorrichtung 10 wird das Zugmittel 4 von der Trom-
mel abgewickelt. Die Schwerkraft des Tisches be-
wirkt dann, dass der Hubwagen zwischen der Sche-
renblattanordnung 1 und der Hubkurve 8 so weit in
Richtung B bewegt wird, wie es das Zugmittel 4 zu-
lässt. Durch das Abwickeln des Zugmittels 4 von der
Trommel wird der Hubwagen 3 also im Wesentlichen
in Richtung B bewegt, wodurch die oberen Enden 2a
und 1a der beiden gekoppelten Scherenblattanord-
nungen 1, 2 zur Basisvorrichtung 11 hin verschwenkt
werden, wie exemplarisch durch Pfeil P2 für die zwei-
te Scherenblattanordnung 2 angedeutet. Die beiden
Enden 1a und 2b bewegen sich dann entsprechend
in den jeweiligen Führungen 10a, 11a in Richtung B.
Dadurch wird der Tisch abgesenkt.

[0014] Vorteilhafterweise wird das Zugmittel 4 von
der Trommel 5 über eine erste Umlenkrolle 9b, die
im Bereich des unteren, der Basisvorrichtung zuge-
wandten Endes 2b der zweiten Scherenblattanord-
nung 2 an derselben angebracht ist, und mindestens
eine weitere Umlenkrolle 9a zum Hubwagen 3 ge-
führt. Die zweite Umlenkrolle 9a ist fest mit der Ba-
sisvorrichtung 11 verbunden und bevorzugt zwischen
der Trommel 5 und der Anlenkachse, um die die erste
Schenkelanordnung 1 verschwenkbar an der Basis-
vorrichtung 11 angelenkt ist, bzw. dem unteren, der
Basisvorrichtung 11 zugewandten Ende 1b der ers-
ten Scherenblattanordnung 1 angeordnet.

[0015] Auf diese Weise lässt sich ein Flaschenzug-
prinzip mit loser und fester Rolle realisieren und re-
duziert so die Anforderungen an die Dimensionierung
des Aggregats zum Antrieb der Trommel 5.
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Patentansprüche

1.  Scherenhubtisch mit einer Tragvorrichtung (10)
und einer Basisvorrichtung (11), wobei zwischen die-
sen eine Schere aus miteinander gekreuzten und
um eine Scherenachse (6) relativ zueinander ver-
schwenkbaren sowie aus einer Mehrzahl jeweils
parallel zueinander angeordneter Scherenblätter (1)
bzw. (2) gebildeten ersten und zweiten Scheren-
blattanordnungen angeordnet ist, wobei die Tragvor-
richtung (10) mittels eines über wenigstens ein Zug-
mittel (4) beweglichen Hubwagens (3) durch Aufwi-
ckeln des Zugmittels (4) von der Basisvorrichtung
(11) weg bewegt und dadurch zum Öffnen der Schere
angehoben und durch Abwickeln des Zugmittels (4)
auf die Basisvorrichtung (11) zu bewegt und dadurch
zum Schließen der Schere abgesenkt werden kann,
und wobei wenigstens eine zur Regulierung der Hub-
last während des Hubvorgangs ausgebildete Hubkur-
ve (8) vorgesehen ist, auf der der Hubwagen (3) wäh-
rend des Anhebens bzw. Absenkens der Tragvorrich-
tung (10) entlang läuft, dadurch gekennzeichnet,
dass die Hubkurve (8) an der Basisvorrichtung (11)
befestigt und der Hubwagen (3) zwischen der Hub-
kurve (8) und der ersten, schwenkbar an der Basis-
vorrichtung (11) angelenkten Scherenblattanordnung
(1) geführt ist.

2.  Scherenhubtisch nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens eine Linearführung
(7) vorgesehen ist, die mit der Basisvorrichtung (11)
zugewandten Abschnitten der ersten Scherenblattan-
ordnung (1) verbunden und zwischen der Schenkel-
achse (6) und der die erste Scherenblattanordnung
(1) und die Basisvorrichtung (11) verbindenden An-
lenkeinrichtung (1b) vorgesehen ist.

3.  Scherenhubtisch nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Zugmittel (4) auf ei-
ner Trommel (5) aufwickelbar ist, welche an der Ba-
sisvorrichtung (11) auf der der Hubkurve (8) gegen-
überliegenden Seite der die erste Scherenblattanord-
nung (1) und die Basisvorrichtung (11) verbindenden
Anlenkeinrichtung (1b) vorgesehen ist.

4.  Scherenhubtisch nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Zugmittel (4) über eine ers-
te Umlenkeinrichtung (9b) und eine zwischen der An-
lenkeinrichtung (1b) und der Trommel (5) angeordne-
te zweite Umlenkeinrichtung (9a) zum Hubwagen (3)
geführt ist.

5.   Scherenhubtisch nach einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Umlenkeinrichtung (9b) an in einem Bereich des der
Basisvorrichtung (11) zugewandten Endes (2b) der
zweiten Scherenblattanordnung (2) und die zweite
Umlenkeinrichtung (9a) an der Basisvorrichtung (11)
angeordnet ist.

6.  Scherenhubtisch nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste und die zweite
Umlenkeinrichtung (9b, 9a) Umlenkrollen sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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