
J »  @  EuroPean  Patent  Office  
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  

^ - S   Office  europeen  des  brevets  (fi)  Veröffentlichungsnummer:  0  4 8 7   542   B 1  

@  E U R O P Ä I S C H E   P A T E N T S C H R I F T  

@  Veröffentlichungstag  der  Patentschrift  :  @  Int.  Cl.5  :  B26F  1 /36  
26.01.94  Patentblatt  94/04 

(21)  Anmeldenummer:  90910660.1 

(22)  Anmeldetag  :  06.07.90 

(86)  Internationale  Anmeldenummer  : 
PCT/EP90/01087 

(87)  Internationale  Veröffentlichungsnummer  : 
WO  91/02633  07.03.91  Gazette  91/06 

(54)  BRIEFLOCHER. 

Verbunden  mit  90202017.1/0413379 
(europäische 
Anmeldenummer/Veröffentlichungsnummer) 
durch  Entscheidung  vom  14.07.92. 

(30)  Priorität  :  14.08.89  DE  3926838 

@  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung  : 
03.06.92  Patentblatt  92/23 

(45)  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die 
Patenterteilung  : 
26.01.94  Patentblatt  94/04 

@  Benannte  Vertragsstaaten  : 
AT  CH  DE  ES  FR  GB  GR  IT  LI  NL  SE 

@  Entgegenhaltungen  : 
CH-A-  271  950 
GB-A-  236  162 
GB-A-  1  157  983 
US-A-  4  688  457 

CO 
CM 
UD 
h- 
00 

CL 
LU 

(73)  Patentinhaber  :  Louis  Leitz  KG 
Siemensstrasse  64 
D-70469  Stuttgart  (DE) 

(72)  Erfinder  :  Würthner,  Roland 
Friedrichshafener  Strasse  20 
W-7000  Stuttgart  (DE) 
Erfinder  :  Hauff,  Siegfried 
Galgenberg  18 
W-7312  Kirchheim/Teck  (DE) 
Erfinder  :  Pflugfelder,  Theodor 
Alte  Stuttgarter  Strasse  82 
W-7037  Magstadt  (DE) 

(74)  Vertreter  :  Wolf,  Eckhard,  Dr.-Ing.  et  al 
Patentanwälte  Wolf  &  Lutz  Hauptmannsreute 
93 
D-70193  Stuttgart  (DE) 

Anmerkung  :  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung 
des  europäischen  Patents  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europä- 
ische  Patent  Einspruch  einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt 
erst  als  eingelegt,  wenn  die  Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist  (Art.  99(1)  Europäisches  Patent- 
übereinkommen). 

Jouve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 



EP  0  487  542  B1 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Brieflocher  mit  einem  Unterteil,  einem  an  seitlichen  Lagerböcken  des  Unter- 
teils  schwenkbar  gelagerten,  auf  am  Unterteil  verschiebbar  geführte  Lochstempel  gegen  die  Rückstellkraft  ei- 

5  ner  Feder  einwirkenden  Druckhebel,  wobei  der  Druckhebel  zwei  seitlich  nach  unten  gebogene,  die  Lagerböcke 
außenseitig  überlappende  Lagerlappen  und  eine  stirnseitig  am  Druckhebel  im  Bereich  zwischen  den  Lager- 
lappen  nach  unten  gebogene,  unter  der  Einwirkung  der  Rückstellkraft  der  Feder  gegen  Anschlagkanten  an  den 
Lagerböcken  anschlagende  Schürze  aufweist.  Ein  derartiger  Brief  locher  ist  der  Fachwelt  vor  dem  Prioritätstag 
dieser  Anmeldung  bekannt  geworden. 

10  Bei  Brief  löchern  dieser  Art  wird  beim  Niederdrücken  des  Druckhebels  die  Schürze  von  ihrer  Anschlagkan- 
te  abgehoben.  Dabei  bildet  sich  in  der  Regel  ein  von  außen  zugänglicher  Spalt,  in  den  vor  allem  bei  unsach- 
gemäßer  Handhabung  des  Lochers  ein  Finger  oder  ein  Handteil  eindringen  und  dort  beim  anschließenden  Zu- 
rückfedern  des  Druckhebels  eingeklemmt  werden  kann.  Im  Hinblick  auf  die  für  das  Zurückziehen  der  Loch- 
stempel  aus  gelochten  Papierstapeln  erforderliche  große  Rückstell  kraft  besteht  hierbei  eine  erhebliche  Ver- 

ls  letzungsgefahr,  die  dadurch  noch  verstärkt  wird,  daß  die  gegeneinander  anschlagenden  Locherteile  oft  recht 
scharfkantig  ausgebildet  sind. 

Ausgehend  hiervon  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  die  bekannten  Brieflocher  der  eingangs  an- 
gegebenen  Art  dahingehend  zu  verbessern,  daß  eine  Verletzungsgefahr  auch  bei  unsachgemäßer  Handha- 
bung  des  Brief  lochers  vermieden  wird. 

20  Die  erfindungsgemäße  Lösung  geht  von  der  Erkenntnis  aus,  daß  beim  Betätigen  des  Druckhebels  kein 
von  außen  zugänglicher  Spalt  auftreten  darf,  in  den  auch  bei  unsachgemäßer  Handhabung  Handteile  verse- 
hentlich  eindringen  können. 

Um  dies  zu  erreichen,  wird  gemäß  einer  ersten,  vor  allem  für  Blechlocher  geeigneten  Erfindungsvariante 
vorgeschlagen,  daß  die  Anschlagkanten  an  parallel  zu  den  Lagerlappen  ausgerichteten  dünnwandigen  Aus- 

25  legem  der  Lagerböcke  angeordnet  sind  und  daß  die  Schürze  an  ihren  Seitenrändern  in  der  Nähe  ihrer  Unter- 
kante  eine  Abbiegung  aufweist,  die  gemeinsam  mit  dem  benachbarten  Lagerlappen  einen  zum  Unterteil  hin 
randoffenen  Spalt  für  den  Eingriff  des  Auslegers  begrenzt.  Die  Anschlagkante  kann  dabei  entweder  durch  eine 
nach  oben  weisende,  gegen  eine  obere,  vorzugsweise  an  der  Schürze  angeordnete  Begrenzungskante  des 
Spalts  anschlagende  Stufe  oder  durch  eine  im  spaltnahen  Bereich  rückseitig  gegen  die  Schürze  anschlagende 

30  Stirnkante  des  Auslegers  gebildet  sein. 
Gemäß  einer  zweiten,  vor  allem  bei  Gußlochern  realisierbaren  Erfindungsvariante  sind  an  den  Lager- 

böcken  stirnseitig  nach  oben  weisende  die  Schürze  untergreifende  Ausleger  angeordnet,  deren  Oberkanten 
die  Anschlagkanten  bilden,  während  die  Schürze  im  Abstand  von  ihrer  Unterkante  rückseitig  überstehende  An- 
schläge  für  die  Oberkanten  der  Ausleger  aufweist.  Damit  beim  Betätigen  des  Druckhebels  über  den  gesamten 

35  Schwenkbereich  zwischen  Schürze  und  Ausleger  kein  Spalt  entsteht,  in  den  ein  Finger  eingeklemmt  werden 
könnte,  weisen  die  Ausleger  zumindest  in  ihrem  von  der  Schürze  übergriffenen  Bereich  eine  zur  Schwenkach- 
se  des  Druckhebels  koaxiale  teilzylindrische  Oberflächenkrümmung  auf,  die  über  den  gesamten  Schwenkweg 
einen  konstanten  Spalt  von  weniger  als  4  mm  freigibt.  Eine  weitere  Verbesserung  in  dieser  Hinsicht  wird  da- 
durch  erzielt,  daß  auch  die  Schürze  an  ihrer  dem  teilzylindrischen  Auslegerteil  zugewandten  Innenfläche  scha- 

40  lenartig  ausgebildet  ist. 
Die  nach  der  zweiten  Erfindungsvariante  vorgesehene  Anordnung  der  Anschläge  ermöglicht  es,  im  Be- 

reich  zwischen  der  Schürzenunterkante  und  den  Anschlägen  einen  zwischen  zwei  Endstellungen  quer  an  der 
Schürze  verschiebbaren,  in  dereinen  Endstellung  in  den  Schwenkweg  einer  der  Auslegeroberkanten  eingrei- 
fenden,  als  Niederhalter  für  den  Druckhebel  ausgebildeten  Anschlagschieber  anzuordnen.  Um  den  Niederhal- 

ens  ter  nicht  versehentlich  während  der  Betätigung  des  Druckhebels  auszulösen,  ist  der  Anschlagschieber  zumin- 
dest  in  der  aus  dem  Schwenkweg  des  Auslegers  ausgerückten  Endstellung  am  Druckhebel  vorzugsweise  in 
einer  Rastverbindung  arretierbar.  Der  Anschlagschieber  ist  vorteilhafterweise  in  einem  im  wesentlichen  hori- 
zontalen  Langloch  der  Schürze  geführt  und  weist  einen  durch  das  Langloch  zur  Stirnseite  des  Lochers  hin- 
durchgreifenden  Betätigungskopf  auf. 

50  Gemäß  einerweiteren  bevorzugten  Ausgestaltung  der  Erfindung  wird  der  Abstand  zwischen  der  Schürze 
und  einem  die  Lochstempel  stirnseitig  verdeckenden  Querbalken  über  den  gesamten  Schwenkbereich  des 
Druckhebels  mindestens  fingerbreit  gewählt.  Dadurch  ist  sichergestellt,  daß  auch  in  diesem  Bereich  ein  ver- 
sehentliches  Einklemmen  von  Handteilen  vermieden  wird. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  zweier  in  der  Zeichnung  in  schematischer  Weise  dargestellterAus- 
55  führungsbeispiele  näher  erläutert.  Es  zeigen 

Fig.  1  einen  Blechlocher  in  schaubildlicher  Darstellung; 
Fig.  2  einen  senkrechten  Schnitt  durch  den  Blechlocher  nach  Fig.  1; 
Fig.  3  einen  Gußlocher  in  schaubildlicher  Darstellung; 
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Fig.  4  einen  senkrechten  Schnitt  durch  den  Gußlocher  nach  Fig.  3. 
Der  in  Fig.  1  und  2  gezeigte  Blechlocher  besteht  im  wesentlichen  aus  einem  Unterteil  10,  einem  mit  dem 

Unterteil  starr  verbundenen  Lagerteil  12  und  einem  an  den  Lagerböcken  14  des  Lagerteils  12  um  eine  Achse 
16  schwenkbar  gelagerten  Druckhebel  18.  In  dem  Lagerteil  12  sind  außerdem  von  je  einer  Schraubenfeder 

5  20  umschlossene  Lochstempel  22  geführt,  die  beim  Niederdrücken  des  Druckhebels  18  unter  Durchdringen 
des  Einschubschlitzes  24  und  einer  Matrizenöffnung  26  im  Unterteil  1  0  entgegen  der  Rückstellkraft  der  Federn 
20  nach  unten  verschoben  werden.  Beim  anschließenden  Loslassen  wird  der  Druckhebel  unter  der  Einwirkung 
der  Federn  20  in  seine  Ausgangslage  selbsttätig  zurückgeschwenkt. 

Der  Druckhebel  18  weist  zwei  seitlich  nach  unten  gebogene  Lagerlappen  28  auf,  die  die  Lagerböcke  14 
10  außenseitig  überlappen.  Weiter  ist  der  Druckhebel  18  mit  einer  stirnseitig  nach  unten  gebogenen,  die  beiden 

Lagerlappen  28  miteinander  verbindenden  Anschlagschürze  30  versehen.  Die  Schürze  30  weist  in  der  Nähe 
ihrer  Seitenränder  und  im  Bereich  ihrer  Unterkante  32  eine  nach  hinten  weisende  lappenartige  Abbiegung  34 
auf,  die  zusammen  mit  dem  benachbarten  Lagerlappen  28  einen  nach  unten  randoffenen  und  nach  oben  durch 
eine  Stanzkante  36  in  der  Schürze  geschlossenen  Spalt  38  begrenzt.  In  diesen  Spalt  greift  ein  dünnwandiger 

15  Ausleger  40  des  Lagerbocks  14  ein,  der  eine  als  Anschlag  für  die  an  der  Schürze  30  angeordnete  Querkante 
36  dienende  Stufe  42  aufweist.  Grundsätzlich  besteht  auch  die  Möglichkeit,  daß  anstelle  der  Stufe  42  ein  die 
Schürze  30  untergreifender  Kantenteil  des  Auslegers  40  als  Anschlag  für  den  Druckhebel  dient.  Da  die  Weite 
des  Spaltes  38  kleiner  als  4  mm  ausgebildet  werden  kann,  besteht  keine  Gefahr,  daß  ein  Finger  zwischen  die 
Anschlagkanten  eingeklemmt  wird.  Wichtig  ist  nur,  daß  die  Abbiegung  34  so  lang  ist,  daß  der  Ausleger40  auch 

20  bei  niedergedrücktem  Druckhebel  18  noch  in  den  Spalt  38  eingreift. 
Die  Lochstempelführungen  im  Lagerteil  12  sind  stirnseitig  durch  einen  Querbalken  43  verdeckt.  Um  auch 

in  diesem  Bereich  ein  Einklemmen  von  Handteilen  zu  vermeiden,  weisen  die  Schürze  30  und  der  Querbalken 
43  in  allen  Schwenklagen  des  Druckhebels  18  einen  mindestens  fingerbreiten  Abstand  voneinander  auf. 

Bei  dem  in  den  Fig.  3  und  4  gezeigten  Gußlocher  sind  das  Unterteil  10  und  die  Lagerböcke  14  unter  Frei- 
25  lassung  des  Einschubschlitzes  24  einstückig  miteinander  verbunden.  Am  Druckhebel  18  sind  ebenfalls  seitlich 

nach  unten  gebogene  Lagerlappen  28  sowie  eine  die  Lagerlappen  stirnseitig  miteinander  verbindende,  nach 
unten  gebogene  Schürze  30  vorgesehen.  An  den  Lagerböcken  14  sind  stirnseitig  nach  oben  weisende  Ausle- 
ger  50  angeordnet,  die  mit  ihrer  als  Anschlagkante  dienenden  Oberkante  52  unter  die  Schürze  30  greifen.  Auf 
der  Innenseite  der  Schürze  30  stehen  im  Abstand  von  der  Unterkante  32  Anschlagnocken  54  über,  mit  denen 

30  der  Druckhebel  18  beim  Zurückschwenken  unter  der  Einwirkung  der  Federkraft  gegen  die  Oberkanten  52  der 
Ausleger  50  anschlägt.  Die  Ausleger  50  weisen  in  ihrem  unterdie  Schürze  30  greifenden  Teil  eine  zur  Schwenk- 
achse  16  koaxiale  teilzylindrische  Krümmung  auf,  während  die  Schürze  30  auf  ihrer  den  Auslegern  50  zuge- 
wandten  Seite  entsprechend  schalenförmig  ausgebildet  ist.  Dadurch  kann  der  beim  Niederdrücken  des  Druck- 
hebels  1  8  zwischen  der  Schürze  30  und  den  Auslegern  50  vorhandene  Spalt  auf  konstanter  Weite  von  kleiner 

35  als  4  mm  gehalten  und  damit  die  Einklemmgefahr  vermieden  werden. 
Die  beschriebene  Anordnung  der  Anschläge  des  Gußlochers  nach  Fig.  3  und  4  eignet  sich  außerdem  zur 

Unterbringung  eines  verstellbaren  Anschlagschiebers  56  im  Bereich  zwischen  der  Schürzenunterkante  32  und 
einem  der  Anschlag  nocken  54.  Ein  solcher  Anschlagschieber  56,  der  in  einem  horizontalen  Langloch  58  der 
Schürze  30  verschiebbar  angeordnet  ist,  dient  als  Niederhalter  für  den  Druckhebel  1  8,  der  beispielsweise  für 

40  Transport-  oder  Lagerzwecke  in  Eingriff  mit  der  benachbarten  Ausleger-Oberkante  52  gebracht  werden  kann. 
Um  den  Lochvorgang  nicht  zu  behindern,  sollte  der  Anschlagschieber  56  zumindest  in  der  aus  dem  Schwenk- 
weg  des  Auslegers  50  ausgerückten  Endstellung  am  Druckhebel  18  vorzugsweise  in  einer  Rastverbindung 
arretierbar  sein. 

45 
Patentansprüche 

1.  Brief  locher  mit  einem  Unterteil  (10),  einem  an  seitlichen  Lagerböcken  (14)  des  Unterteils  schwenkbar  ge- 
lagerten,  auf  am  Unterteil  verschiebbar  geführte  Lochstempel  (22)  gegen  die  Rückstellkraft  einer  Feder 

so  (20)  einwirkenden  Druckhebel  (18),  wobei  der  Druckhebel  seitlich  nach  unten  gebogene,  die  Lagerböcke 
außenseitig  überlappende  Lagerlappen  (28)  und  eine  stirnseitig  am  Druckhebel  im  Bereich  zwischen  den 
Lagerlappen  nach  unten  gebogene,  unter  der  Einwirkung  der  Rückstellkraft  der  Feder  (20)  gegen  An- 
schlagkanten  (42)  an  den  Lagerböcken  anschlagende  Schürze  (30)  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Anschlagkanten  (42)  an  parallel  zu  den  Lagerlappen  (28)  ausgerichteten  dünnwandigen  Ausle- 

55  gern  (40)  der  Lagerböcke  (14)  angeordnet  sind,  und  daß  die  Schürze  (30)  an  ihren  Seitenrändern  in  der 
Nähe  ihrer  Unterkante  (32)  eine  Abbiegung  (34)  aufweist,  die  zusammen  mit  dem  benachbarten  Lager- 
lappen  (28)  einen  zum  Unterteil  (10)  hin  randoffenen  Spalt  (38)  für  den  Eingriff  des  Auslegers  (40)  be- 
grenzt. 
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2.  Brief  locher  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Anschlagkante  durch  eine  nach  oben 
weisende,  gegen  eine  obere,  vorzugsweise  an  der  Schürze  angeordnete  Begrenzungskante  (36)  des 
Spalts  (38)  anschlagende  Stufe  (42)  des  Auslegers  (40)  gebildet  ist. 

5  3.  Brief  locher  mit  einem  Unterteil  (10),  einem  an  seitlichen  Lagerböcken  (14)  des  Unterteils  schwenkbar  ge- 
lagertem,  auf  am  Unterteil  verschiebbar  geführte  Lochstempel  gegen  die  Rückstellkraft  einer  Feder  ein- 
wirkenden  Druckhebel  (18),  wobei  der  Druckhebel  seitlich  nach  unten  gebogene,  die  Lagerböcke  außen- 
seitig  überlappende  Lagerlappen  (28)  und  eine  stirnseitig  am  Druckhebel  im  Bereich  zwischen  den  La- 
gerlappen  nach  unten  gebogene,  unter  der  Einwirkung  der  Rückstellkraft  der  Feder  gegen  Anschlagkan- 

10  ten  an  den  Lagerböcken  anschlagende  Schürze  (30)  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  den 
Lagerböcken  (14)  Stirnseitig  nach  oben  weisende,  die  Schürze  (30)  untergreifende  Ausleger  (50)  ange- 
ordnet  sind,  deren  Oberkanten  (52)  die  Anschlagkanten  bilden,  und  daß  die  Schürze  (30)  im  Abstand  von 
ihrer  Unterkante  (32)  rückseitig  überstehende  Anschläge  (54)  für  die  Oberkanten  (52)  der  Ausleger  (50) 
aufweist. 

15 
4.  Brieflocher  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ausleger  (50)  zumindest  in  ihrem  von 

der  Schürze  (30)  übergriffenen  Bereich  eine  zur  Schwenkachse  (16)  des  Druckhebels  (18)  koaxiale  teil- 
zylindrische  Oberflächenkrümmung  aufweisen. 

5.  Brieflocher  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schürze  (30)  an  ihrer  dem  teilzylindri- 
schen  Auslegerteil  (50)  zugewandten  Innenfläche  schalenartig  ausgebildet  ist. 

6.  Brief  locher  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Bereich  zwischen  der 
Schürzenunterkante  (32)  und  den  Anschlägen  (54)  ein  zwischen  zwei  Endstellungen  querverschiebbarer, 
in  der  einen  Endstellung  in  den  Schwenkweg  einer  der  Auslegeroberkanten  (52)  eingreifender,  als  Nie- 

25  derhalter  für  den  Druckhebel  (1  8)  ausgebildeter  Anschlagschieber  (56)  angeordnet  ist. 

30 

7.  Brief  locher  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Anschlagschieber  (56)  zumindest  in  der 
aus  dem  Schwenkweg  des  Auslegers  (52)  ausgerückten  Endstellung  am  Druckhebel  (18)  vorzugsweise 
in  einer  Rastverbindung  arretierbar  ist. 

30 
8.  Brief  locher  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Anschlagschieber  (56)  in  einem 

im  wesentlichen  horizontalen  Langloch  (58)  der  Schürze  (30)  des  Druckhebels  (18)  geführt  ist. 

9.  Brief  locher  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Anschlagschieber  (56)  einen  durch  das 
35  Langloch  (58)  hindurchgreifenden  Betätigungsknopf  aufweist. 

10.  Brief  locher  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Abstand  zwischen  der 
Schürze  (30)  und  einem  die  Lochstempel  stirnseitig  verdeckenden  Querbalken  (43)  über  den  gesamten 
Schwenkbereich  des  Druckhebels  (18)  mindestens  fingerbreit  ist. 

40 

Claims 

1.  Letter  punch  with  a  bottom  section,  with  a  pressure  lever,  which  is  tiltably  mounted  on  lateral  mounting 
frames  of  the  bottom  section,  acting  against  the  return  force  of  a  spring  on  a  punch  die,  displaceably  guid- 
ed  on  the  bottom  section,  the  pressure  lever  having  two  laterally  downwardly-bent  mounting  flaps,  which 
externally  overlap  the  mounting  frames,  and  an  apron,  which  is  downwardly  bent  at  the  end  of  the  pressure 
lever  in  the  region  between  the  mounting  flaps  and  abuts,  under  the  influence  of  the  return  force  of  the 
spring,  against  stop  edges  on  the  mounting  frames,  characterised  in  that  the  stop  edges  are  provided  on 
thin-walled  latches  (40)  of  the  mounting  frames  (14),  which  are  aligned  parallel  with  the  mounting  flaps 
(28),  and  that  the  apron  (30)  has  a  bent  section  (34)  on  its  lateral  edges  in  the  vicinity  of  its  bottom  edge 
(32),  which  bent  section  together  with  the  adjacent  mounting  flaps  (28)  defines  a  gap  (38)  which  is  open- 
edged  towards  the  bottom  section  (10)  for  the  engagement  of  the  latch  (40). 

2.  Letter  punch  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  the  stop  edge  is  formed  by  an  upwardly  orientated 
step  (42)  of  the  latch  (40),  which  step  (42)  abuts  against  an  upper  limiting  edge  (36)  of  the  gap  (38),  pre- 
ferably  provided  on  the  apron. 
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3.  Letter  punch  with  a  bottom  section,  with  a  pressure  lever,  which  is  tiltably  mounted  on  lateral  mounting 
frames  of  the  bottom  section,  acting  against  the  return  force  of  a  spring  on  a  punch  die,  displaceably  guid- 
ed  on  the  bottom  section,  the  pressure  lever  having  laterally  downwardly-bent  mounting  flaps,  which  ex- 
ternally  overlap  the  mounting  frames,  and  an  apron,  which  is  downwardly  bentat  the  end  of  the  pressure 

5  lever  in  the  region  between  the  mounting  flaps  and  abuts,  under  the  influence  of  the  return  force  of  the 
spring,  against  stop  edges  on  the  mounting  frames,  characterised  in  that  latches  (50)  with  upwardly  ori- 
entated  ends,  which  latches  engage  under  the  apron  (30),  are  provided  on  the  mounting  frames  (14),  the 
upper  edges  (52)  of  said  latches  forming  the  stop  edges,  and  that  the  apron  (30)  has  rearwardly  extending 
stops  (54)  for  the  upper  edges  (52)  of  the  latches  (50)  at  a  spacing  from  its  lower  edge  (32). 

10 
4.  Letter  punch  according  to  Claim  3,  characterised  in  that  the  latches  (50)  have,  at  least  in  their  region  over 

which  the  apron  (30)  engages,  a  part-cylindrical  surface  curvature,  which  is  coaxial  with  the  tilting  axis 
(16)  of  the  pressure  lever  (18). 

15  5.  Letter  punch  according  to  Claim  4,  characterised  in  that  the  apron  (30)  is  dish-shaped  on  its  interior  sur- 
face  which  faces  towards  the  part-cylindrical  latch  part  (50). 

6.  Letter  punch  according  to  one  of  the  Claims  3  to  5,  characterised  in  that  in  the  region  between  the  lower 
edge  (32)  of  the  apron  and  the  stops  (54),  a  stop  slide  (56)  is  provided,  which  is  transversely  displaceable 
between  two  end  positions,  which  in  one  end  position  enters  into  the  tilt  path  of  one  of  the  latch  upper 
edges  (52),  and  which  forms  a  holding-down  means  for  the  pressure  lever  (18). 

7.  Letter  punch  according  to  Claim  6,  characterised  in  that  the  stop  slide  (56)  is  arrestable  on  the  pressure 
lever  at  least  in  the  end  position  in  which  it  is  withdrawn  from  the  tilt  path  of  the  latch  (52),  preferably  in 
a  detent  connection. 

25 
8.  Letter  punch  according  to  Claim  6  or  7,  characterised  in  that  the  stop  slide  (56)  is  guided  in  a  substantially 

horizontal  slot  (58)  of  the  apron  (30)  of  the  pressure  lever  (18). 

9.  Letter  punch  according  to  Claim  8  characterised  in  that  the  stop  slide  (56)  comprises  an  operating  knob 
30  which  reaches  through  the  slot  (58). 

10.  Letter  punch  according  to  one  of  the  Claims  1  to  9,  characterised  in  that  the  spacing  between  the  apron 
(30)  and  a  cross-bar  (43),  which  Covers  the  punch  dies  at  the  front,  is  at  least  the  width  of  afingeracross 
the  entire  tilt  region  of  the  pressure  lever  (18). 

35 

Revendications 

1.  Perforateur  avec  une  partie  inferieure  (10),  un  levier  de  pression  (18),  monte  avec  une  possibilite  de  pi- 
40  votementsurdes  Supports  de  palier(14)  lateraux  de  la  partie  inferieure,  etagissantsurdes  poincons  (22) 

mobiles,  guides  sur  la  partie  inferieure,  contre  la  force  de  rappel  d'un  ressort  (20),  le  levier  de  pression 
Präsentant  des  pattes  d'appui  (28),  pliees  lateralement  vers  le  bas  et  recouvrant  les  Supports  de  palier 
cöte  externe,  ainsi  qu'un  tablier  (30),  plie  vers  le  bas  cöte  frontal  sur  le  levier  de  pression,  dans  la  zone 
comprise  entre  les  pattes  d'appui,  et  butant  contre  des  rebords  de  butee  (42)  des  Supports  de  palier,  sous 

45  l'effet  de  la  force  de  rappel  du  ressort  (20),  caracterise  en  ce  que  les  rebords  de  butee  (42)  sont  disposes 
sur  des  bras  (40)  ä  paroi  mince  des  Supports  de  palier  (14),  Orientes  ä  la  parallele  des  pattes  d'appui  (28), 
et  en  ce  que  le  tablier  (30)  präsente,  sur  ses  bords  lateraux  et  au  voisinage  de  son  bord  inferieur  (32), 
une  pliure  (34)  qui  delimite,  avec  la  patte  d'appui  adjacente  (28),  une  fente  (38),  ä  bord  ouvert  en  direction 
de  la  partie  inferieure  (10),  pour  l'engagement  du  bras  (40). 

50 
2.  Perforateur  suivant  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  le  rebord  de  butee  est  forme  par  un  decro- 

chement  (42)  du  bras  (40),  dirige  vers  le  haut  et  butant  contre  un  rebord  de  delimitation  (36)  de  la  fente 
(38),  dispose  de  präference  sur  le  tablier. 

3.  Perforateur  avec  une  partie  inferieure  (10),  un  levier  de  pression  (18),  monte  avec  une  possibilite  de  pi- 
votement  sur  des  Supports  de  palier  (14)  lateraux  de  la  partie  inferieure,  et  agissantsurdes  poincons  mo- 
biles,  guides  surla  partie  inferieure,  contre  la  force  de  rappel  d'un  ressort,  le  levier  de  pression  Präsentant 
des  pattes  d'appui  (28),  pliees  lateralement  vers  le  bas  et  recouvrant  les  Supports  de  palier  cöte  externe, 
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ainsi  qu'un  tablier  (30),  plie  vers  le  bas  cöte  frontal  sur  le  levier  de  pression,  dans  la  zone  comprise  entre 
les  pattes  d'appui,  et  butant  contre  des  rebords  de  butee  des  Supports  de  palier,  sous  l'effet  de  la  force 
de  rappel  du  ressort,  caracterise  en  ce  que  des  bras  (50)  s'engageant  sous  le  tablier  (30),  diriges  vers  le 
haut,  sont  disposes  cöte  frontal  sur  les  Supports  de  palier  (14),  les  bords  superieurs  (52)  de  ces  bras  for- 

5  mant  les  rebords  de  butee,  et  en  ce  que  le  tablier  (30)  presente  des  butees  (54),  qui  depassent  vers  l'arriere 
ä  distance  de  son  bord  inferieur  (32),  pour  les  bords  superieurs  (52)  des  bras  (50). 

4.  Perforateur  suivant  la  revendication  3,  caracterise  en  ce  que  les  bras  (50)  presentent,  dans  leur  zone  re- 
couverte  par  le  tablier  (30)  du  moins,  une  courbure  superf  icielle  partiellement  cylindrique,  coaxiale  ä  Taxe 

10  de  pivotement  (16)  du  levier  de  pression  (18). 

5.  Perforateur  suivant  la  revendication  4,  caracterise  en  ce  que  le  tablier  (30)  est  realise  en  forme  de  coque 
sur  sa  surface  interne,  tournee  vers  la  section  de  bras  (50)  partiellement  cylindrique. 

15 

20 

6.  Perforateur  suivant  l'une  quelconque  des  revendications  3  ä  5,  caracterise  en  ce  qu'un  tiroir  d'arret  (56), 
mobile  ä  la  transversale  entre  deux  positions  extremes,  s'engageant  dans  l'une  des  positions  extremes 
dans  la  trajectoire  de  pivotement  de  Tun  des  bords  superieurs  (52)  des  bras,  et  realise  sous  forme  de 
serre-flan  pour  le  levier  de  pression  (18),  est  dispose  dans  la  zone  comprise  entre  le  bord  inferieur  (32) 
du  tablier  et  les  butees  (54). 

20  7.  Perforateur  suivant  la  revendication  6,  caracterise  en  ce  que  le  tiroir  d'arret  (56)  peut  etre  bloque  sur  le 
levier  de  pression  (18),  parencliquetage  de  preference,  dans  la  position  extreme  de  sortie  de  la  trajectoire 
de  pivotement  du  bras  (52),  du  moins. 

8.  Perforateur  suivant  l'une  des  revendications  6  et  7,  caracterise  en  ce  que  le  tiroir  d'arret  (56)  est  guide 
25  dans  un  trau  longitudinal  (58),  essentiellement  horizontal,  du  tablier  (30)  du  levier  de  pression  (18). 

9.  Perforateur  suivant  la  revendication  8,  caracterise  en  ce  que  le  tiroir  d'arret  (56)  presente  une  tete  d'ac- 
tionnement,  qui  passe  au  travers  du  trou  longitudinal  (58). 

30  10.  Perforateur  suivant  l'une  quelconque  des  revendications  1  ä  9,  caracterise  en  ce  que  l'ecartement  entre 
le  tablier  (30)  et  une  barre  transversale  (43),  masquant  cöte  frontal  les  poincons,  a  la  largeurd'un  doigt, 
au  moins,  sur  la  totalite  de  la  zone  de  pivotement  du  levier  de  pression  (18). 
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