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(54) Bezeichnung: Verbindungsstangenvorrichtung

(57) Hauptanspruch: Verbindungsstangenvorrichtung zur
Übertragung einer Drehkraft, umfassend:
– eine Verbindungsstange (10) mit zwei Enden, die als An-
schluss für einen Antrieb als Antriebsende (11) und einen
Abtrieb als Festhaltende (12) gestaltet sind, und
– einen Griff (20) um die Verbindungsstange (10),
– wobei ein Anschlagteil (13) an der Verbindungsstange (10)
vorgesehen ist, um eine Anzeigeeinrichtung und den dreh-
baren Griff (20) axial an der Verbindungsstange (10) zu si-
chern,
dadurch gekennzeichnet, dass
– der Griff (20) hülsenförmig ausgebildet ist und über zwei
axial voneinander beabstandete Lager (21) am Außenum-
fang der Verbindungsstange (10) gegenüber dieser drehbar
gelagert ist, und
– der Griff (20) die Anzeigeeinrichtung aufweist, welche an
diesem zum Ablesen einer Relativverdrehung zwischen dem
Antriebsende (11) und dem Festhaltende (12) der Verbin-
dungsstange (10) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Verbindungsstangenvorrichtung zur Übertragung
einer Drehkraft. Insbesondere bezieht sich die Erfin-
dung auf eine Verbindungsstangenvorrichtung mit ei-
ner Verbindungsstange, deren Enden als Anschlüsse
für einen Antrieb und einen Abtrieb ausgestaltet sind.
Üblicherweise wird die Verbindungsstange pneuma-
tisch oder elektrisch angetrieben.

[0002] Bei einer allgemein bekannten Verbindungs-
stangenvorrichtung ist ein zylindrischer Stangenkör-
per vorgesehen, dessen beide Enden als ein einen
größeren Durchmesser aufweisendes Antriebsende
mit einer inneren viereckigen Öffnung und als ein ei-
nen kleineren Durchmesser aufweisendes Festhal-
tende in Form von einem viereckigen Vorsprung ge-
staltet sind. Es ist gegebenenfalls erforderlich, die
verlängerte Verbindungsstange mit der Hand zu fas-
sen, um den Versatz der Verbindungsstange zu ver-
meiden, weil sich die Verbindungsstange sehr schnell
dreht, wenn sie pneumatisch oder elektrisch angetrie-
ben ist. Erst nachdem die Drehung der Verbindungs-
stange im Betrieb aufgehört und die Verbindungs-
stange in ordnungsgemäße Position gebracht wor-
den ist, kann die Verbindungsstange wieder in Be-
trieb versetzt werden. Die Handhabung der bekann-
ten Verbindungsstange ist daher verbesserungsbe-
dürftig.

[0003] Aus US 4,760,746 A (D1) ist ein Verbindungs-
stück für einen Steckschlüsselsatz bekannt, mit dem
ein Spannwinkel beim Anziehen einer Schraube oder
Mutter erfasst werden kann, um ein drehmomentge-
steuertes Anziehen zu ermöglichen. Dazu ist an dem
Verbindungsstück eine erste Scheibe mit einer Win-
kelskala drehfest mit dem Verbindungsstück gekop-
pelt. Eine zweite Scheibe sitzt hingegen frei dreh-
bar auf dem Verbindungsstück. Ein Verdrehwinkel
wird gemessen, indem der Benutzer die frei drehba-
re Scheibe mit einer Hand festhält und gleichzeitig.
mit seiner anderen Hand das Werkzeug bedient, so
dass sich die erste Scheibe mit der Winkelskala rela-
tiv zu der mit der Hand festgehaltenen Scheibe ver-
dreht. Hierdurch kann die Verdrehung des Verbin-
dungsstücks zur stationären Hand bzw. zu einem sta-
tionären Werkstück ermittelt werden. Verrutscht die
Hand, kommt man zu einem falschen Ergebnis. Zu-
dem kann die Torsion des Verbindungsstücks nicht
gemessen werden.

[0004] US 7,082,864 B1 beschreibt eine Verbin-
dungsstange mit einem Griff ohne Möglichkeit zur Er-
kennung einer Relativverdrehung der Verbindungs-
stange. Damit ist weder ein drehmomentgesteuer-
tes Anziehen noch ein rechtzeitiges Erkennen einer
Schädigung möglich.

[0005] FR 2,662,966 A1 lehrt zur Drehmomentable-
sung eine Scheibe und einen Zeiger. Keines dieser
Elemente ist als frei drehbarer Handgriff geeignet.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Verbindungsstangenvorrichtung zur
Übertragung einer Drehkraft zu schaffen, bei der Ver-
bindungsstange pneumatisch oder elektrisch mit ho-
her Drehzahl betrieben wird, die eine gute Handha-
bung aufweist und deren Belastung kontrolliert wer-
den kann.

[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Verbindungs-
stangenvorriclitung gemäß Patentanspruch 1 sowie
durch eine weitere Verbindungsstangenvorrichtung
nach Patentanspruch 7 gelöst. Vorteilhafte Ausge-
staltungen sind in weiteren Patentansprüchen ange-
geben.

[0008] In einer Weiterbildung der vorliegenden Erfin-
dung ist der drehbare Griff an der Verbindungsstange
aufsteckbar und mittels eines Verriegelungselemen-
tes an dem Anschlagteil klemmbar angeordnet.

[0009] In einer Weiterbildung der vorliegenden Erfin-
dung ist jeweils ein Lager an beiden Enden des dreh-
baren Griffes angeordnet.

[0010] In einer Weiterbildung der vorliegenden Erfin-
dung ist jeweils eine entsprechende Belastungsan-
zeigeeinrichtung in beiden Seiten des Anschlagteils
an der Verbindungsstange und auf der Umfangsober-
fläche des drehbaren Griffes angeordnet, wobei je-
weils ein Bezugspunkt und zwei beidseitig des Be-
zugspunktes liegende Alarmteile in einer Seite des
Anschlagteils angeordnet sind, ein weiterer Bezugs-
punkt an einer nicht von dem drehbaren Griff ge-
deckten Stelle der Verbindungsstange vorgesehen
ist, und eine Bezugslinie in Form von einer Gera-
de auf der Umfangsoberfläche des drehbaren Griffes
vorgesehen ist.

[0011] In einer Weiterbildung der vorliegenden Er-
findung ist jeweils eine Gradeinteilung von dem me-
trischen System oder dem Fußsystem beidseitig der
Bezugslinie an dem drehbaren Griff vorgesehen.

[0012] In einer Weiterbildung der vorliegenden Er-
findung ist ein Anschlagteil in Form einer Nut vorge-
sehen. Zudem kann jeweils eine Anzeigeeinrichtung
beidseitig des Anschlagteils vorgesehen sein. Dabei
wirkt der Anschlagteil mit einer Verriegelungseinrich-
tung zusammen, so dass der drehbare Griff dreh-
bar mit der Verbindungsstange verbunden ist. Daher
kann der Griff von dem Benutzer mit der Hand gehal-
ten werden, wenn die Verbindungsstange pneuma-
tisch oder elektrisch angetrieben ist.

[0013] Zudem kann eine Verbindungsstangenvor-
richtung zur Übertragung von Drehkraft eine Verbin-
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dungsstange und einem drehbaren Griff aufweisen,
wobei beide Enden der Verbindungsstange als ein
Antriebsende und ein Festhaltende gestaltet sind.
Dabei kann ein Anzeigeteil auf der Umfangsoberflä-
che der Verbindungsstange vorgesehen sein, wobei
sich der Anzeigeteil in axialer Richtung der Verbin-
dungsstange kontinuierlich erstreckt.

[0014] In einer Weiterbildung der vorliegenden Erfin-
dung ist der Anzeigeteil als eine kontinuierliche Linie
gestaltet.

[0015] In einer Weiterbildung der vorliegenden Erfin-
dung ist der Anzeigeteil als mehrere zueinander par-
allel angeordnete Linien gestaltet.

[0016] In einer Weiterbildung der vorliegenden Erfin-
dung ist ein kontinuierlicher Markierungsteil an dem
Anzeigeteil vorgesehen.

[0017] In einer Weiterbildung der vorliegenden Erfin-
dung ist der Markierungsteil als Warenzeichen, Figu-
ren, Muster oder Schriftzeichen gestaltet.

[0018] In einer Weiterbildung der vorliegenden Erfin-
dung ist der Anzeigeteil als mehrere in Abstand an-
geordnete Bezugslinien gestaltet.

[0019] Weiterhin kann ein kontinuierlicher Anzeige-
teil zum Anzeigen von Drehkraft vorgesehen sein.
Der Benutzer kann anhand der angezeigten Stelle an
dem kontinuierlichen Anzeigeteil den Drehmoment-
zustand der Verbindungsstange unmittelbar erken-
nen. Daher kann der Benutzer jederzeit den Zustand
des Werkzeugs erkennen, so dass eine Sicherheits-
kontrolle möglich ist.

[0020] Weiterhin kann eine Verbindungsstangenvor-
richtung zur Übertragung von Drehkraft eine Verbin-
dungsstange und einen drehbaren Griff aufweisen,
wobei beide Enden der Verbindungsstange als ein
Antriebsende und ein Festhaltende gestaltet sind,
und ein Stärkekontrollabschnitt an der Verbindungs-
stange vorgesehen ist. Dabei kann der drehbare Griff
an der Verbindungsstange aufsteckbar und mittels ei-
nes Verriegelungselementes an einem Anschlagteil
der Verbindungsstange klemmbar angeordnet sein.

[0021] In einer Weiterbildung der vorliegenden Erfin-
dung ist der Anschlagteil als Nut gestaltet.

[0022] In einer Weiterbildung der vorliegenden Er-
findung ist die Nut als eine ringförmige, zahnförmige
oder ovalfömige Nut mit ästhetischer Wirkung gestal-
tet.

[0023] In einer Weiterbildung der vorliegenden Erfin-
dung ist die Nut als Anschlagteil von dem drehbaren
Griff verdeckt.

[0024] In einer Weiterbildung der vorliegenden Erfin-
dung ist die Nut in einer Stelle angeordnet, wo sich
das Drehkraft oder die Spannung konzentriert.

[0025] Der Stärkekontrollabschnitt ist bevorzugt an
einer Stelle angeordnet, wo sich die Drehkraft bzw.
Torsionsspannungen konzentrieren, z. B. abgedeckt
innerhalb einer Durchführung des drehbaren Griffs.
Wenn die Drehkraft und andere Spannungen zu stark
sind und die Verbindungsstange die Bruchspannung
nicht mehr ertragen kann, ist die Bruchposition auf
den Stärkekontrollabschnitt beschränkt. Die Verbin-
dungstange und der drehbare Griff stehen in Verbin-
dung, so dass die optimale Sicherheit erreicht ist.

[0026] Nachfolgend werden die Gestalt, die Merk-
male und weitere Aufgaben der vorliegenden Erfin-
dung anhand von bevorzugten Ausführungsbeispie-
len in Verbindung mit der Zeichnung näher erläutert.
Die Ausführungsbeispiele dienen nur zur Erleichte-
rung des Verständnisses der vorliegenden Erfindung
und sind nicht als Beschränkung des Schutzberei-
ches der vorliegenden Anmeldung anzusehen. In der
Zeichnung zeigt:

[0027] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht der vor-
liegende Erfindung;

[0028] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht der vor-
liegenden Erfindung in explodiertem Zustand;

[0029] Fig. 3 die vorliegende Erfindung in Betriebs-
zustand in Schnitt schematisch dargestellt;

[0030] Fig. 4 die erfindungsgemäße Verbindungs-
stange teilweise in Draufsicht dargestellt;

[0031] Fig. 5 die erfindungsgemäße Verbindungs-
stange mit teilweiser Verformung in Draufsicht darge-
stellt;

[0032] Fig. 6 die erfindungsgemäße Gestaltung des
Markierungsteils und des Alarmteils dargestellt, und

[0033] Fig. 7 Verbindungsstange nach einem weite-
ren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
schematisch dargestellt.

[0034] Wie in Fig. 1 dargestellt, ist die erfindungs-
gemäße Verbindungsstange 10 wie bei einer kon-
ventionellen Verbindungsstange gestaltet, wobei bei-
de Enden eines zylindrischen Stangenkörpers als ein
eine viereckige Öffnung aufweisendes Antriebsende
11 mit größerem Durchmesser und ein Festhaltende
12 mit kleinerem Durchmesser in Form von einem
viereckigen Vorsprung gebildet sind. Die erfindungs-
gemäße Verbindungsstange 10 ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Anschlagteil 13 in Form einer ring-
förmigen Nut an entsprechender Stelle an der Ver-
bindungsstange 10 vorgesehen ist, um eine Anzeige-
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einrichtung und einen drehbaren Griff 20 anzuordnen
bzw. festzulegen.

[0035] Der drehbare Griff 20 ist auf die Verbindungs-
stange 10 aufsteckbar und mittels eines Verriege-
lungselementes 30 unmittelbar an dem Anschlagteil
13 klemmbar angeordnet, um eine sichere Verbin-
dung des drehbaren Griffes 20 mit der Verbindungs-
stange 10 herzustellen, wobei der Griff 20 zu der Ver-
bindungsstange 10 drehbar angeordnet ist, so dass
der Benutzer den Griff 20 fassen kann. Wenn die Ver-
bindungsstange 10 pneumatisch oder elektrisch an-
getrieben wird, kann die Verbindungsstange 10 von
dem Benutzer mittels des Griffs 20 stabil gehalten
werden.

[0036] Jeweils ein Lager 21 ist an beiden Enden des
drehbaren Griffes 20 angeordnet, wobei der Außen-
umfang des Lagers 21 gegen den Innenumfang des
drehbaren Griffes 20 gedrückt ist. Der Innenumfang
des Lagers 21 ist mit der Verbindungsstange 10 kraft-
schlüssig verbunden, so dass der drehbare Griff 20
jederzeit von der Verbindungsstange 10 lösbar oder
an der Verbindungsstange 10 montierbar ist.

[0037] Zu beiden Seiten des Anschlagteils 13 an der
erfindungsgemäßen Verbindungsstange 10 und auf
der Umfangsoberfläche des Griffes 20 kann jeweils
eine Belastungsanzeigeeinrichtung angeordnet wer-
den. Diese umfasst Marken 14, 15 und 16 beidseits
des Anschlagteils 13. Dabei kann jeweils ein unun-
terbrochener Anzeigeteil 14, ein erster Bezugspunkt
15 und zwei zu beiden Seiten des Bezugspunktes
15 liegende Alarmteile 16 an beiden Seiten des An-
schlagteils 13 an der Verbindungsstange 10 vorgese-
hen. Im mittleren Bereich zwischen dem Antriebsen-
de 11 und dem Festhaltende 12 ist ein Stärkekontroll-
abschnitt 17 in Form einer Querschnittsverjüngung,
beispielsweise einer Nut vorgesehen. An einer Stel-
le an der Verbindungsstange 10, die nicht von dem
drehbaren Griff 20 abgedeckt ist, ist ein weiterer Be-
zugspunkt 110 vorgesehen. Auf der Umfangsoberflä-
che des drehbaren Griffes 20 ist eine Bezugslinie 200
in Form einer Gerade vorgesehen. Zu beiden Seiten
der Bezugslinie 200 kann jeweils eine Gradeinteilung
201 beispielsweise für das metrische System und/
oder das Fußsystem vorgesehen sein.

[0038] Wenn der drehbare Griff 20 bei der erfin-
dungsgemäßen Verbindungsstange 10 nicht verwen-
det wird, kann die Verbindungsstange 10 zur Kon-
trolle und Anzeige der Belastung verwendet werden.
Nachdem der drehbare Griff 20 an der Verbindungs-
stange 10 aufgesteckt worden ist, kann, wie in Fig. 2
dargestellt, der drehbare Griff 20 mittels des Ver-
riegelungselements 30 an dem Anschlagteil 13 ge-
klemmt werden, so dass der drehbare Griff 20 dreh-
bar an der Verbindungsstange 10 angeordnet ist.
Wenn die Verbindungsstange 10 pneumatisch oder
elektrisch angetrieben wird, kann der Benutzer mit

der Hand den drehbaren Griff 20 am Außenumfang
fassen, während die Verbindungsstange 10 dreht, um
z. B. ein Werkstück zu drehen. Im Betrieb kann es an
der Verbindungsstange 10 zu Torsionsspannungen
sowie infolge von Materialermüdungen zu bleibenden
Verformungen kommen, so dass eine Abweichung
der Positionierung in beiden Seiten des Anschlagteils
13 auftritt, wobei sich der Anzeigeteil 14 nicht mehr
nach dem Bezugspunkt 15 richtet. Ist der Anzeigeteil
14 von dem drehbaren Griff 20 abgedeckt, kann die-
ser vom Benutzer nicht mehr erkannt werden. Bei der
erfindungsgemäßen Gestaltung kann allerdings der
drehbare Griff 20 jederzeit verdreht werden, um ein
Ende der Bezugslinie 200 zu der Marke bzw. dem Be-
zugspunkt 110 an einem Ende der Verbindungsstan-
ge 10 auszurichten, so dass der Benutzer mittels des
anderen Endes der Bezugslinie 200 anhand des Be-
zugspunkts 15 und den zwei beidseitig des Bezugs-
punkts 15 liegenden Marken bzw. Alarmteilen 16 am
anderen Ende der Verbindungsstange 10 beurteilen
kann, ob die Verbindungsstange 10 zu stark verformt
wird und ob es nötig ist, die gebrauchte Verbindungs-
stange 10 auszutauschen, so dass die sichere Be-
dienung und eine hohe Bedienungsfreundlichkeit er-
reicht werden.

[0039] Die Verbindungsstange 10 ist durch das In-
nere des drehbaren Griffes 20 hindurch geführt. In
dem mittleren Bereich der Verbindungstange 10 ist
ein Stärkekontrollabschnitt 17 vorgesehen. Wie in
Fig. 3 dargestellt, ist ein Antriebsteil 11 als Antriebs-
ende A an dem Gegenstand aufgesteckt, während
das andere Ende als Festhaltende 12 gestaltet ist,
das an dem Krafteinsatzende B eines Steckschlüs-
sels steckbar angeordnet ist. Wenn eine zu große
Kraft von dem Benutzer eingesetzt ist, ist der Stärke-
kontrollabschnitt 17 nicht in der Lage, diese zu gro-
ße Kraft zu ertragen, wobei der Bruch nur an der im
Inneren des drehbaren Griffes 20 liegenden Verbin-
dungsstange 10 auftritt, so dass eine sichere Bedie-
nung erreicht ist.

[0040] Wie in Fig. 4 kann der Anzeigeteil 14 als
rein gerade ununterbrochene Linie gestaltet. Anfangs
wird der Anzeigeteil 14 in einer Flucht und in axia-
ler Richtung der Verbindungsstange 10 angeordnet.
Wenn eine zu hohe Drehkraft auf die Verbindungs-
stange 10 aufgebracht wird oder die Betriebslebens-
dauer abgelaufen ist und eine Veränderung in der in-
neren Struktur der Verbindungsstange 10 erfolgt ist,
tritt eine unerwünschte Verformung an der Verbin-
dungsstange 10 auf. Wie in Fig. 5 dargestellt, tritt ei-
ne unerwünschte Verdrehung an einer Stelle auf, wo
sich die Spannungen konzentrieren, so dass sich der
Anzeigeteil 14 verändert, d. h. ein erster und ein zwei-
ter Knick bzw. Wendepunkt P1 und P2 gebildet ent-
stehen. Solche Wendepunkte sind für den Benutzer
leicht zu erkennen, so dass der Benutzer beurteilen
kann, ob es nötig ist, die Verbindungsstange 10 aus-
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zutauschen, um den Anforderungen an die Betriebs-
sicherheit zu entsprechen.

[0041] An dem Anzeigeteil 14 der Verbindungsstan-
ge 10 ist zusätzlich ein Markierungsteil 40 in Form
von Figuren oder Schriftzeichen vorgesehen. Wie in
Fig. 6 gezeigt, kann der Markierungsteil 40 als Mar-
kierung für Warenzeichen oder Maße oder als Grad-
einteilung des Fußsystems oder dergleichen gestal-
tet werden.

[0042] Alternativ kann der Anzeigeteil 14 mehrere
zueinander parallele Geraden aufweisen, wobei ent-
sprechende Bezugslinien 50 in entsprechendem Ab-
stand angeordnet sind, um Überwachungsabschnit-
te als Bezugsmarken zu markieren. Dadurch ist die
Überwachung des Sicherheitszustandes möglich.

[0043] Das Ausführungsbeispiel zeigt zusammenge-
fasst eine Verbindungsstangenvorrichtung zur Über-
tragung einer Drehkraft, wobei ein kontinuierlicher
Alarmteil und ein Stärkekontrollabschnitt 17 an einer
Stelle angeordnet sind, wo sich die Drehkraft oder
die Spannung konzentriert. Der Alarmteil verläuft in
axialer Richtung der Verbindungsstange 10. Ein An-
schlagteil 13 ist vorgesehen. Jeweils eine Bezugsli-
nie zur Anzeige der Stärke ist in beiden Seiten des
Anschlagteils vorgesehen. Ein drehbarer Griff 20 ist
an der Verbindungsstange 10 aufsteckbar und mittels
eines Verriegelungselements 30 an dem Anschlagteil
klemmbar angeordnet, so dass eine Verbindung her-
gestellt ist. Eine an dem drehbaren Griff 20 vorgese-
hene Bezugslinie 200 wirkt mit einer an dem Antriebs-
ende der Verbindungsstange vorgesehenen Bezugs-
marke 110 zusammen, so dass die Bezugslinie an
dem drehbaren Griff in Bezug auf die Bezugslinie an
der anderen Seite des Anschlagteils 13 zur Beurtei-
lung dient. Bei der vorliegenden Erfindung sind je-
derzeit der Zusammenbau des drehbaren Griffes an
der Verbindungsstange und die Lösung des drehba-
ren Griffes von der Verbindungsstange, und die leich-
te und einfache Kontrolle der Verformung erreicht.
Die Bruchposition ist auf den Stärkekontrollabschnitt
17 begrenzt. Die Verbindungsstange bleibt mit dem
drehbaren Griff fest in Verbindung.

[0044] Die erfindungsgemäße Gestaltung weist fol-
gende Vorteile auf. So wird eine universale Anwend-
barkeit erzielt, da mittels des Anschlagteils 13 an
der Verbindungsstange 10 der drehbare Griff 20 je-
derzeit aufgesteckt und entfernt werden kann. Zu-
dem ist eine Kontrolle der Belastung jederzeit mög-
lich. Sowohl wenn der drehbare Griff 20 an der Ver-
bindungstange 10 aufsteckbar montiert ist als auch
wenn dieser von der Verbindungsstange 10 entfernt
ist, bleibt die Belastungsstärkekontroll- und -anzeige-
funktion erhalten, so dass in jeder Situation die An-
zeigefunktion der Belastungskontrolleinrichtung be-
steht. Weiterhin kann eine Gradeinteilung 201, die an
dem drehbaren Griff 20 angeordnet ist, kann als Be-

zugsbasis für Messung verwendet werden, so dass
bei Bedarf eine schnelle Messung möglich ist.

Bezugszeichenliste

10 Verbindungsstange
11 Antriebsende
110 weiterer Bezugspunkt
12 Festhaltende
13 Anschlagteil
14 Alarmsteil
15 erster Bezugspunkt
16 Alarmsteil
17 Stärkekontrollabschnitt
20 drehbarer Griff
200 Bezugslinie
201 Gradeinteilung
21 Lager
22 Verriegelungselement
40 Markierungsteil
41 Bezugsteil

Patentansprüche

1.    Verbindungsstangenvorrichtung zur Übertra-
gung einer Drehkraft, umfassend:
– eine Verbindungsstange (10) mit zwei Enden, die
als Anschluss für einen Antrieb als Antriebsende (11)
und einen Abtrieb als Festhaltende (12) gestaltet
sind, und
– einen Griff (20) um die Verbindungsstange (10),
– wobei ein Anschlagteil (13) an der Verbindungs-
stange (10) vorgesehen ist, um eine Anzeigeeinrich-
tung und den drehbaren Griff (20) axial an der Ver-
bindungsstange (10) zu sichern,
dadurch gekennzeichnet, dass
– der Griff (20) hülsenförmig ausgebildet ist und über
zwei axial voneinander beabstandete Lager (21) am
Außenumfang der Verbindungsstange (10) gegen-
über dieser drehbar gelagert ist, und
– der Griff (20) die Anzeigeeinrichtung aufweist, wel-
che an diesem zum Ablesen einer Relativverdrehung
zwischen dem Antriebsende (11) und dem Festhal-
tende (12) der Verbindungsstange (10) angeordnet
ist.

2.  Verbindungsstangenvorrichtung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass der drehbare Griff
(20) auf die Verbindungsstange (10) aufsteckbar und
mittels eines Verriegelungselementes (30) an dem
Anschlagteil (13) klemmbar angeordnet ist.

3.  Verbindungsstangenvorrichtung nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils ein
Lager (21) an beiden Enden des drehbaren Griffes
(20) angeordnet ist.

4.  Verbindungsstangenvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne der Belastungsanzeigeeinrichtung an beiden Sei-
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ten des Anschlagteils (13) an der Verbindungsstange
(10) und auf der Umfangsoberfläche des drehbaren
Griffs (20) angeordnet ist, wobei jeweils eine Bezugs-
marke (15) und zwei beidseitig der Bezugsmarke (15)
liegende Marken als Alarmteile (16) neben dem An-
schlagteil (13) angeordnet sind, eine weitere Bezugs-
marke (110) an einer nicht von dem drehbaren Griff
(20) abgedeckten Stelle der Verbindungsstange (10)
vorgesehen ist, und eine Bezugslinie (200) in Form
einer Gerade an der Umfangsoberfläche des drehba-
ren Griffes (20) vorgesehen ist.

5.  Verbindungsstangenvorrichtung nach Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils eine Grad-
einteilung im metrischen System und/oder Fußsys-
tem beidseitig der Bezugslinie (200) angeordnet ist.

6.  Verbindungsstangenvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Anzeigeteil (14) auf der Umfangsoberfläche der Ver-
bindungsstange (10) vorgesehen ist, der sich in axia-
ler Richtung der Verbindungsstange (10) kontinuier-
lich erstreckt, derart, dass eine Deformation der Ver-
bindungsstange über den Anzeigeteil (14) ablesbar
ist.

7.    Verbindungsstangenvorrichtung zur Übertra-
gung einer Drehkraft, umfassend:
– eine Verbindungsstange (10) mit zwei Enden, die
als Anschluss für einen Antrieb als Antriebsende (11)
und einen Abtrieb als Festhaltende (12) gestaltet
sind, und
– einen Griff (20) um die Verbindungsstange (10), da-
durch gekennzeichnet, dass
– der Griff (20) hülsenförmig ausgebildet ist und über
zwei axial voneinander beabstandete Lager (21) am
Außenumfang der Verbindungsstange (10) gegen-
über dieser drehbar gelagert ist, und
– ein Anzeigeteil (14) auf der Umfangsoberfläche der
Verbindungsstange (10) vorgesehen ist, der sich in
axialer Richtung der Verbindungsstange (10) konti-
nuierlich erstreckt, derart, dass eine Deformation der
Verbindungsstange (10) über den Anzeigeteil (14)
ablesbar ist.

8.  Verbindungsstangenvorrichtung nach Anspruch
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Anzeigeteil (14)
als eine kontinuierliche Linie gestaltet ist.

9.  Verbindungsstangenvorrichtung nach Anspruch
76, dadurch gekennzeichnet, dass der Anzeigeteil
(14) als mehrere zueinander parallel angeordnete Li-
nien gestaltet ist.

10.    Verbindungsstangenvorrichtung nach einem
der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
ein kontinuierlicher Markierungsteil (40) an dem An-
zeigeteil (14) vorgesehen ist.

11.    Verbindungsstangenvorrichtung nach einem
der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass der Markierungsteil (40) als Warenzeichen,
Muster oder Schriftzeichen gestaltet ist.

12.    Verbindungsstangenvorrichtung nach einem
der Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass der Markierungsteil (40) als mehrere in Abstand
angeordnete Bezugslinien gestaltet ist.

13.    Verbindungsstangenvorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Stärkekontrollabschnitt (17) mit einer Quer-
schnittsverjüngung an der Verbindungsstange (10)
vorgesehen ist, und der drehbare Griff (12) sich über
den Stärkekontrollabschnitt (17) erstreckt.

14.    Verbindungsstangenvorrichtung nach An-
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Stär-
kekontrollabschnitt (17) als Nut gestaltet ist.

15.    Verbindungsstangenvorrichtung nach An-
spruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Nut als
eine ringförmige, zahnförmige oder ovalfömige Nut
mit ästhetischer Wirkung gestaltet ist.

16.    Verbindungsstangenvorrichtung nach einem
der Ansprüche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
dass der Stärkekontrollabschnitt (17) von dem dreh-
baren Griff (20) verdeckt ist.

17.    Verbindungsstangenvorrichtung nach einem
der Ansprüche 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet,
dass der Stärkekontrollabschnitt (17) bzw. die Nut in
einer Stelle angeordnet ist, wo sich die Drehkraft oder
die Spannung konzentriert.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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