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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft den Ama-
teur- und Sportfischfang, und zwar einen Blinker. Der Blin-
ker mit klappbarem Haken umfasst ein mit der Angelschnur 
und mindestens einem Haken verbundenes Element mit 
zylindrischer Außenfläche und ein Mittel. Das Mittel um-
fasst von einer Seite das Element und ist so ausgeführt, 
dass es sich zusammen mit dem Element vorwärts und 
rückwärts bewegt. Es besteht die Möglichkeit, eine dazwi-
schen befindliche Feder zusammenzudrücken. Auf der an-
deren Seite ist mindestens eine Radialaussparung vorge-
sehen. Der Haken ist dabei am Element angelenkt und so 
ausgeführt, dass er durch dessen Spitze mit dem Haken-
bart im Federausgangszustand mit der Radialaussparung 
einrastet und beim Zusammendrücken der Feder ausras-
tet. Als Verbindung wird eine Angelschnur oder eine Leine 
aus Draht oder Stiel verwendet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Blinker mit klapp-
barem Haken und damit den Amateur- und Sport-
fischfang. Der Blinker kann als künstlicher Köder für 
Fische verwendet werden.

[0002] Bekannt ist ein Blinker, der einen mit der An-
gelleine verbundenen und mindestens einen Haken 
enthaltenden Körper umfasst (Patent RU 2245031, 
A01K85/00, Veröffentlichung 27.01.2005). Dessen 
Nachteil ist das Anhaken fremder Gegenstände beim 
Versetzen des Blinkers im Wasser, wodurch der Ein-
satz dieses Blinkers nicht wirksam ist. Zum Nachteil 
gehört auch die kleine Fläche des Auffangteils im Be-
reich des am Angelhaken befindlichen Fisches. Die-
sem bekannten Blinker kommt der Blinker gemäß der 
Erfindung technisch am nächsten.

[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht in der Er-
höhung der Wirksamkeit des Blinkereinsatzes.

[0004] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass der 
Blinker ein Element mit zylindrischer Außenfläche 
enthält, das mit der Verbindung und mindestens mit 
einem Haken verbunden ist. Der Angelhaken um-
fasst eine Spitze mit einem Hakenbart, einen Auf-
fangteil, einen Stielteil und einen Anschlussteil. Der 
Blinker enthält ein Mittel, das von einer Seite das Ele-
ment umfasst und so ausgeführt ist, dass es sich vor-
wärts und rückwärts zusammen mit dem Element be-
wegt sowie die dazwischen befindliche Feder zusam-
mendrückt. Auf der anderen Seite weist das Mittel- 
mindestens eine Radialaussparung auf. Der Haken 
ist dabei mit seinem Anschlussteil am Element ange-
lenkt und so ausgeführt, dass er durch die Hakenspit-
ze mit dem Hakenbart im Federausgangszustand mit 
der Radialaussparung einrastet und beim Zusam-
mendrücken der Feder ausrastet.

[0005] In der einzigen, beigefügten Figur ist ein Aus-
führungsbeispiel eines Blinkers gemäß der Erfindung 
dargestellt, wobei sich der Blinker im Ausgangszu-
stand befindet. Die strichpunktierte Linie zeigt den 
Haken im Arbeitszustand nach dem Anhieb.

[0006] Der Blinker enthält eine Verbindung in Form 
einer Angelschnur 1, ferner Haken 2 und 3, ein Ele-
ment 4 mit einer zylindrischen Außenfläche 5 und ein 
Mittel 6. Das Mittel 6 umschließt vom Ende 7 das Ele-
ment 4 und ist so ausgeführt, dass es sich zusammen 
mit dem Element vorwärts und rückwärts verschie-
ben lässt und die dazwischen befindliche Feder zu-
sammendrückt. Am anderen Ende 9 weist das Mittel 
eine Radialaussparung 10 auf. Die Haken 2 und 3
sind durch Anschlussteile 11 und 12 am Element 4
angelenkt. Der Haken 2 (der Haken 3 ist ähnlich auf-
gebaut) weist eine Spitze 13 mit einem Hakenbart 14, 
einen Stielteil 15 und ein Auffangteil 16 auf. Das Ele-
ment 4 ist mit einer Stützoberfläche 17, die die Dreh-

bewegung des Hakens 2 gegen den Uhrzeigersinn 
begrenzt, und mit einer Stützoberfläche 18 ausge-
führt, die die Drehbewegung des Hakens 3 im Uhrzei-
gersinn begrenzt. Das Mittel 6 weist eine Stirnseite 
19 auf.

[0007] Der Blinker wird wie folgt verwendet.

[0008] Je nach Art des Fischens und der Fischgrö-
ße wird eine entsprechende Hakengröße 2 und 3 so-
wie die Hakenanzahl, die benötigten Parameter der 
Feder 8 einschließlich der Federkraft bei der Arbeits-
verformung (beim Fischanhieb) und der Kraft bei der 
Vordeformation gewählt, die den Eingriff des Hakens 
mit der Radialaussparung 10 im Hakenausgangszu-
stand und bei der Führung des Blinkers gewährleis-
tet. Der Fischfang mittels Blinkers besteht in der peri-
odischen Beschleunigung des Blinkers mittels der 
Angelschnur 1. Bei der Führung lockt der Blinker den 
Fisch an und ist für ihn ein Ziel. Beim Biss wird der 
Anhieb des Fisches durchgeführt. Der Anhieb erfolgt 
dadurch, dass sich durch das Reißen der Angel-
schnur 1 das Element 4 bezüglich des Mittels 6 be-
wegt und die Feder 8 zusammen mit den Anschluss-
teilen 11 und 12 der Haken 2 und 3 zusammenge-
drückt wird. Infolge der Trägheit des Mittels 6 macht 
das Element 4 Bewegungen in der Bewegungsrich-
tung der Angelschnur 1. Die Haken 2 und 3 stoßen 
dabei auf die Stirnseite 19 des Mittels 6. Unter der 
Wirkung des Mittels 6 rasten die Haken aus der Ra-
dialaussparung 10 aus und klappen auf. Der Grad 
des Aufklappens wird durch die Stützflächen 21 und 
22 vorgegeben, die die Drehbewegung der Haken 2
und 3 begrenzen. Der Blinker wird in demjenigen Zu-
stand aufbewahrt, in dem sich die Hakenspitze in der 
Aussparung befindet.

[0009] Es sind verschiedene Ausführungen mög-
lich. 
– Blinker mit dem Mittel, das eine Aussparung mit 
den größeren Innenabmessungen als Außenab-
messungen aufweist;
– Blinker mit einem Element, das eine Stützfläche 
aufweist, die die Drehbewegung des Hakens be-
grenzt und eine der Berührungsfläche des Ha-
kens ähnliche Form aufweist;
– Blinker mit einer Stützfläche, die derart ausge-
führt ist, dass sie den Drehwinkel beim Ausrasten 
aus der Radialaussparung reguliert, wobei das 
Regulieren beispielsweise mit Hilfe eines Gewin-
destiels erfolgt und sich der Stiel in einer Gewin-
deöffnung im Element mit der Stützfläche befin-
det;
– Blinker, bei dem sich die Hakenspitze mit dem 
Hakenbart beim Eingreifen in die Aussparung in 
dieser befindet;
– Blinker, bei dem das Mittel seitlich der Radial-
aussparung als Schirm ausgeführt ist;
– Blinker, bei dem der Stielteil des Hakens seitlich 
der Spitze mit einem Hakenbart mit geringerer 
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Krümmung als seitlich des Anschlussteils ausge-
führt ist;
– Blinker, bei dem der Hakenstielteil geradlinig 
ausgeführt ist;
– Blinker mit einem Auffangteil, das seitlich des 
Anschlussteils angeordnet ist;
– Blinker, bei dem der Auffangteil zusätzlich eine 
Last enthält;
– Blinker, bei dem die Außenfläche des Mittels zy-
lindrisch, birnenförmig, sphärisch, kegelförmig 
oder ellipsoid ausgeführt ist;
– Blinker mit einem Auffangteil, das in seiner Form 
mindestens eine Seite des durch den Stielteil aus-
gebildeten spitzen, rechten oder stumpfen Win-
kels, als Kreisbogen, parabelförmig oder hyper-
belförmig ausgeführt ist;
– Blinker, bei dem das Mittel mindestens eine Aus-
sparung für den Stiel- und Auffangteil aufweist, 
wobei die Form der Aussparung dabei mit der 
Form des Steil- und Auffangteils übereinstimmen 
oder nicht zusammenfallen kann;
– die Verbindung des Blinkers wird flexibel als An-
gelschnur oder starr als Leine aus Stiel oder Draht 
ausgeführt;
– Blinker mit verschiedenen Hakengrößen 
und/oder mit verschiedenem Aufklappgrad beim 
Anhieb.

[0010] Der Blinker gemäß der Erfindung braucht 
keine Schutzmittel gegen Anhaken und wirkt auf grö-
ßerer Fläche als existierende Blinkerkonstruktionen.

[0011] Weil sich die Haken in der Aussparung befin-
den, sieht der Blinker für den Fisch nicht gefährlich 
aus.

[0012] Die Erfindung ist industriell anwendbar; eine 
entsprechende Information fehlt in den zugänglichen 
Informationsquellen.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- RU 2245031 [0002]
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Patentansprüche

1.  Der Blinker mit einem mit einer Verbindung 
und wenigstens einem Haken verbundenes Element 
mit zylindrischer Außenfläche, und mit einem Angel-
haken, der eine Spitze mit einem Hakenbart, einen 
Auffang- und Stielteil und einen Anschlussteil um-
fasst, dadurch gekennzeichnet, dass er ein Mittel 
enthält, das an einem Ende das Element und auf der 
anderen Seite mindestens eine Radialaussparung 
aufweist, wobei das Mittel ist so ausgeführt ist, das es 
sich zusammen mit dem Element vorwärts und rück-
wärts bewegt und eine dazwischen befindliche Feder 
zusammendrückt, und wobei der Haken dabei durch 
den Anschlussteil am Element angelenkt und so aus-
führt ist, dass er mit der Spitze mit Hakenbart im Aus-
gangszustand der Feder in die Radialaussparung 
einrastet und beim Zusammendrücken der Feder 
ausrastet.

2.  Blinker nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Innenabmessungen der Ausspa-
rung ihre Außenabmessungen überschreiten.

3.  Blinker nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Element eine Stützoberfläche auf-
weist, die die Drehbewegung des Hakens begrenzt.

4.  Blinker nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stützoberfläche so ausgeführt ist, 
dass der Kippwinkel des Hakens beim Ausrasten aus 
der Aussparung reguliert wird.

5.  Blinker nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stützoberfläche eine der Berüh-
rungsfläche des Hakens ähnliche Form aufweist.

6.  Blinker nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Spitze mit dem Hakenbart 
beim Eingriff des Hakens in die Aussparung in dieser 
befindet.

7.  Blinker nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Mittel seitlich der Radialausspa-
rung als Schirm ausgeführt ist.

8.  Blinker nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Stielteil des Hakens seitlich der 
Spitze mit dem Hakenbart mit einer geringeren Krüm-
mung als seitlich des Anschlussteils ausgeführt ist.

9.  Blinker nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Stielteil geradlinig ausgeführt ist.

10.  Blinker nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Auffangteil seitlich des Anschluss-
teils ausgeführt ist.

11.  Blinker nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Auffangteil in Form mindestens ei-

ner Seite des durch den Stielteil ausgebildeten spit-
zen, rechten oder stumpfen Winkels, als Kreisbogen, 
parabelförmig oder hyperbelförmig ausgeführt ist.

12.  Blinker nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Auffangteil zusätzlich eine Last 
enthält.

13.  Blinker nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Außenfläche des Mittels zylind-
risch, birnenförmig, sphärisch, kegelförmig oder ellip-
soid ausgeführt ist.

14.  Blinker nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Mittel mindestens eine Ausspa-
rung für den Stiel- und Auffangteil aufweist.

15.  Blinker nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Form der Aussparung mit der 
Form des Hakens zusammenfällt.

16.  Blinker nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbindung flexibel ausgeführt ist.

17.  Blinker nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Verbindung eine Angelschnur ver-
wendet wird.

18.  Blinker nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbindung starr ausgeführt ist.

19.  Blinker nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbindung als Leine aus Stiel 
oder Draht ausgeführt ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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