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(54) Title: SNIPS

(54) Bezeichnung : SCHERE

(57) Abstract: Disclosed is a pair of snips, having a snips head (18)

FIG. l comprising: a first snips limb (20) and a second snips limb (22), hinged
together to pivot about a first pivot axis (26) by means of a first pivot bearing
(24); a holding System (12) comprising a first handle (14) and a second
handle (16), hinged together to pivot about a second pivot axis (30) by means
of a second pivot bearing (28), the first snips limb (20) being hinged on the
first handle (14) to pivot about a third pivot axis (34) by means of a third
pivot bearing (32) and the second snips limb (22) being hinged on the second
handle (16) to pivot about a fourth pivot axis (38); and a locking System (72),
by means of which a closed position of the snips head (18) can be locked. A
cover system (124) Covers at least one of the following transversely to the
third pivot axis, at least in the closed position: the second pivot bearing (28),
the third pivot bearing (32), the fourth pivot bearing (36), the locking device
(72).

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Schere bereitgestellt, welche einen
Scherenkopf (18) mit einem ersten Scherenschenkel (20) und einem zweiten
Scherenschenkel (22), welche durch ein erstes Schwenklager (24) um eine
erste Schwenkachse (26) schwenkbar aneinander angelenkt sind, eine
Halteeinrichtung (12) mit einem ersten Handgriff (14) und einem zweiten
Handgriff (16), welche durch ein zweites Schwenklager (28) um eine zweite
Schwenkachse (30) schwenkbar aneinander angelenkt sind, wobei der erste
Scherenschenkel (20) an dem ersten

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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TG). Recherchenberichts :
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Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

Handgriff (14) durch ein drittes Schwenklager (32) um eine dritte Schwenkachse (34) schwenkbar angelenkt ist und der zweite
Scherenschenkel (22) an dem zweiten Handgriff (16) um eine vierte Schwenkachse (22) schwenkbar angelenkt ist, und eine
Verriegelungseinrichtung (72), durch welche eine geschlossene Stellung des Scherenkopfs (18) verriegelbar ist, umfasst, wobei
eine Abdeckungseinrichtung (124) mindestens in der geschlossenen Stellung mindestens eines der folgenden quer zu der dritten
Schwenkachse abdeckt: das zweite Schwenklager (28), das dritte Schwenklager (32), das vierte Schwenklager (36), die
Verriegelungseinrichtung (72).
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Pair of snips, comprising a snips head, a holding device for the snips head,
a locking device, by which a closed position of the snips head can be
locked, and a cover device or a housing for covering at least one of the pivot
bearings of the pair of snips.

2 . Claims 22-40

Pair of snips, comprising a snips head, a holding device for the snips head,
a locking device, by which a closed position of the snips head can be
locked, wherein the locking device comprises a rotary element as a movable
element.
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WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210

Di e i nternati onal e Recherchenbehörde hat festgestel l t , dass di ese
i nternati onal e Anmel dung mehrere (Gruppen von) Erfi ndungen enthäl t ,
näml i ch :

1. Ansprüche: 1-21 , 38-40

Schere, umfassend ei nen Scherenkopf, ei ne Hal teei nri chtung
für den Scherenkopf, ei ne Verri egel ungsei nri chtung, durch
wel che ei ne geschl ossene Stel l ung des Scherenkopfs
verri egel bar i st, und mi t ei ner Abdeckungsei nri chtung oder
ei nem Gehäuse zur Abdeckung mi ndestens ei nes der
Schwenkl ager der Schere.

2 . Ansprüche: 22-40

Schere, umfassend ei nen Scherenkopf, ei ne Hal teei nri chtung
für den Scherenkopf, ei ne Verri egel ungsei nri chtung, durch
wel che ei ne geschl ossene Stel l ung des Scherenkopfs
verri egel bar i st, wobei di e Verri egel ungsei nri chtung ei n
Drehel ement al s bewegl i ches El ement aufwei st.
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