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Beschreibung

�[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein
Nassschreibgerät gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.
�[0002] Derartige Nassschreibgeräte werden beispiels-
weise in Form sogenannter Marker verwendet, welche
zum Kenntlichmachen von beispielsweise gedruckten
Textpassagen eine fluoreszierende Markierungsflüssig-
keit abgeben. Um ein Austrocknen der Kapillarschreib-
spitze im Falle einer Nichtbenutzung des Schreibgerätes
zu verhindern, kann eine Verschlusskappe auf den
Schaft in der Weise aufgesetzt werden, dass die Schreib-
spitze gegenüber der Umwelt abgedeckt ist.
�[0003] In Folge der hohen Kosten für die Herstellung
derartiger Schreibgeräte ist es wünschenswert, diese
nach Verbrauch der Erstfüllung an Schreibflüssigkeit
nicht wegwerfen zu müssen, sondern Schreibflüssigkeit
nachfüllen zu können. Hierfür finden sich in der Praxis
verschiedene Lösungen. So sind beispielsweise
Nassschreibgeräte bekannt, bei denen an dem Schaft
des Schreibgerätes eine flüssigkeitsdicht verschließbare
Nachfüllöffnung vorgesehen ist. Jedoch ist diese Lö-
sungsalternative in Folge der Notwendigkeit, eine dichte,
aber mehrfach trennbare Verbindung zwischen der
Nachfüllöffnung und einem entsprechenden Verschlus-
selement bereitstellen zu müssen, verhältnismäßig teu-
er. Eine weitere Lösung besteht darin, ein Schreibflüs-
sigkeitsreservoir vorzusehen, dessen Inhalt über die
Schreibspitze in das Schreibgerät gedrückt wird. Durch
diese Zwangsbefüllung wird die Speichereinrichtung des
Schreibgerätes häufig überfüllt, was zu Beginn der Be-
nutzung des Schreibgerätes nach dem Nachfüllvorgang
zu einer erhöhten Abgabe an Schreibflüssigkeit führt.
�[0004] Neben der Möglichkeit, Schreibflüssigkeit
nachfüllen zu können, kann darüber hinaus auch ver-
sucht werden, die Speicherkapazität der Schreibflüssig-
keits-�Speichereinrichtung zu erhöhen. Dieser Alternative
stehen aber häufig Designgründe entgegen, da ein der-
artiges Schreibgerät nicht eine übermäßige Breite und/
oder Länge aufweisen sollte.
�[0005] Aus der japanischen Patentanmeldung mit der
Veröffentlichungsnummer 2 000 280 685, die den
nächstkommenden Stand der Technik bildet, geht ein
Marker hervor, bei dem die Verschlusskappe an ihrem
der Aufstecköffnung gegenüber liegenden Boden mit ei-
ner Hülse versehen ist, in dem ein flüssigkeitsabsorbier-
bendes Element aufgenommen ist. Das flüssigkeitsab-
sorbierende Element wird von einer Hülse, deren Wände
beabstandet zu den Innenwänden der Verschlusskappe
angeordnet sind, sowie von einer oberen Wand begrenzt,
deren Abstand zu dem Boden der Verschlusskappe sehr
viel kleiner ist als zu der Einstecköffnung der Kappe.
�[0006] Darüber hinaus geht aus der französischen Pa-
tentanmeldung 2 108 898 ebenfalls ein Marker mit einer
Verschlusskappe hervor. In der Verschlusskappe ist ein
mit Tinte gefüllter Hohlraum vorgesehen, der durch eine
Trennwand zur Einstecköffnung der Verschlusskappe

abgeschlossen ist. Der Abstand der Trennwand gegen-
über dem Boden der Verschlusskappe ist sehr viel kleiner
als der Abstand zu der Einstecköffnung der Verschlus-
skappe.
�[0007] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, bei
einem Nassschreibgerät der eingangs genannten Art die
Schreibflüssigkeits-�Speichereinrichtung unter Berück-
sichtigung einer hohen Speicherkapazität und/�oder des
Designs des Schreibgerätes optimal anzuordnen.
�[0008] Die vorstehende Aufgabe wird durch die Merk-
male des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen finden sich in den daran anschließenden Ansprü-
chen 2 bis 8.
�[0009] Insbesondere wird durch das Anordnen der
Schreibflüssigkeits-�Speichereinrichtung in der Ver-
schlusskappe die beispielsweise aus Designgründen
häufig voluminös ausgebildete Verschlusskappe sinnvoll
genutzt, in dem das dort vorhandene Totvolumen zumin-
dest teilweise die Schreibflüssigkeits-�Speichereinrich-
tung aufnimmt. Darüber hinaus wird die Schreibspitze
infolge ihres direkten Kontaktes mit der in der Verschlus-
skappe angeordneten Schreibflüssigkeits-�Speicherein-
richtung optimal mit Schreibflüssigkeit getränkt. Auch ist
die Lösung kostengünstig, da sie maschinell realisierbar
ist. Darüber hinaus kann die bei bekannten Schreibge-
räten häufig vorzufindende Aufteilung eines verhältnis-
mäßig großen bzw. langen Schaftes und einer verhält-
nismäßig kleinen Verschlusskappe dergestalt geändert
werden, dass die Größe der Verschlusskappe zu der
Größe des Schaftes 1: �1 oder 2: �1 usw. beträgt.
Schließlich kann das Nachfüllen des Nassschreibgerä-
tes dadurch erfolgen, dass entweder die Verschlusskap-
pe mit leerer Schreibflüssigkeits-�Speichereinrichtung
einfach gegen eine neue Verschlusskappe mit voller
Speichereinrichtung ausgetauscht wird oder aber die
Kontaktstelle zwischen Kapillarschreibspitze und der in
der Verschlusskappe angeordneten Speichereinrich-
tung zum Nachfüllen auf einfache Weise genutzt wird,
da diese leicht zugänglich ist.
�[0010] Darüber hinaus ist in der Verschlusskappe eine
zu dem Boden der Verschlusskappe beabstandet ange-
ordnete Trennwand vorgesehen, welche die Flüssig-
keits-�Speichereinrichtung gegenüber der Kappenein-
trittsöffnung für den Schaft begrenzt und welche eine
Durchbrechung aufweist, durch die bei auf dem Schaft
aufgesetzter Verschlusskappe die Kapillarschreibspitze
in flüssigkeitsleitenden Kontakt mit der in der Schreib-
flüssigkeits-�Speichereinrichtung gespeicherten Schreib-
flüssigkeit gelangen kann. Hierdurch wird das Eintreten
von Schmutzpartikeln in die Schreibflüssigkeits-�Spei-
chereinrichtung vermieden. Darüber hinaus kann, je
nach Ausgestaltung der Schreibflüssigkeits-�Speicher-
einrichtung, die Durchbrechung für die Aufnahme der Ka-
pillarschreibspitze als Nachfüllöffnung für die Schreib-
flüssigkeit Verwendung finden, wenn die Erstbefüllung
an Schreibflüssigkeit in der Speichereinrichtung der Ver-
schlusskappe vollständig aus dieser entnommen ist.
�[0011] Um die Übertragung der Schreibflüssigkeit aus
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der Schreibflüssigkeits-�Speichereinrichtung in der Ver-
schlusskappe zu der Kapillarschreibspitze zu erleichtern,
ist es vorteilhaft, wenn die Kapillarität bzw. der Effekt der
Kapillarwirkung der Schreibflüssigkeits- �Speichereinrich-
tung in der Verschlusskappe kleiner ist als die der Kapil-
larschreibspitze und die einer ggf. im Schaft vorhanden
weiteren Speichereinrichtung.
�[0012] Um die Speicherkapazität des Schreibgerätes
weiter zu erhöhen, kann darüber hinaus vorgesehen
sein, dass im Inneren des Schaftes eine weitere oder
zweite Schreibflüssigkeits-�Speichereinrichtung ange-
ordnet ist. Hierdurch wird nahezu jedes vorhandene Tot-
volumen des Schreibgerätes nutzbringend als Schreib-
flüssigkeits-�Speichereinrichtung verwendet.
�[0013] Dabei ist es vorteilhaft, wenn die Kapillarität der
in dem Schaft angeordneten Schreibflüssigkeits- �Spei-
chereinrichtung kleiner ist als die der Kapillarschreibspit-
ze, aber größer als die der Schreibflüssigkeits-�Speicher-
einrichtung in der Verschlusskappe.
�[0014] Um auch in diesem Fall eine Beschädigung der
Schreibflüssigkeits-�Speichereinrichtung in dem Schaft
durch beispielsweise Eindringen von Schmutzpartikeln
aus der Umgebung zu verhindern, kann weiterhin vorge-
sehen sein, dass die in dem Schaft vorgesehene
Schreibflüssigkeits-�Speichereinrichtung gegenüber der
Außenseite durch eine Abdeckwand abgeschlossen ist,
welche vorzugsweise die Kapillarschreibspitze hält.
�[0015] Die Schreibflüssigkeits-�Speichereinrichtung in
der Verschlusskappe und/�oder in dem Schaft kann durch
einen Schwamm oder ein Fasermaterial gebildet sein.
Selbstverständlich ist auch jedes andere geeignete Ma-
terial einsetzbar.
�[0016] Eine besonders kostengünstige Fertigung des
erfindungsgemäßen Nassschreibgerätes kann dadurch
erzielt werden, dass die in der Kappe angeordnete
Trennwand und/�oder die an dem Schaft vorgesehene
Abdeckwand mittels Ultraschallschweißen an der Ver-
schlusskappe bzw. dem Schaft flüssigkeitsdicht ange-
bracht ist.
�[0017] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sowie ein
Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen
Nassschreibgerätes werden nachstehend in Verbindung
mit den beigefügten Zeichnungsfiguren erläutert. In die-
sem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass sich
die bei der Beschreibung des Ausführungsbeispiels ver-
wendeten Begriffe "links", "rechts", "unten" und "oben"
auf die Zeichnungsfiguren mit normal lesbaren Figuren-
bezeichnungen bzw. Bezugszeichen beziehen. Hierbei
ist: �

Fig. 1 eine Seitenansicht eines erfindungsgemäßen
Nassschreibgerätes;

Fig. 2 eine zu Fig. 1 ähnliche Ansicht, jedoch zusätz-
lich mit aufgeschnittener Verschlusskappe; und

Fig. 3 eine zu Fig. 2 ähnliche Ansicht, jedoch zusätz-
lich mit aufgeschnittenem Schaft.

�[0018] Das in den Figuren 1 bis 3 gezeigte, erfindungs-
gemäße Nassschreibgerät S besitzt in der dargestellten
Seitenansicht die Außenkontur eines Drachenvierecks,
bei dem die Spitzen der beiden das Drachenviereck bil-
denden gleichschenkligen Dreiecke abgeschnitten sind.
Die beiden Schnittlinien verlaufen hierbei parallel zuein-
ander und zumindest annährend senkrecht zur Mittel-
längsachse des Nassschreibgerätes S. Obwohl nicht ge-
zeigt, ist die sich senkrecht zur Zeichenebene der Figu-
ren 1 bis 3 erstreckende Dicke des Nassschreibgerätes
S um ein mehrfaches kleiner als dessen in der Zeichen-
ebene liegende Längserstreckung. Wie weiterhin aus
den Figuren 1 bis 3 ersichtlich ist, sind die Ecken des
Schreibgerätes S jeweils abgerundet.
�[0019] Das erfindungsgemäße Nassschreibgerät S
enthält als Hauptbestandteile eine Verschlusskappe 10
sowie einen Schaft 30. Die Verschlusskappe 10 ist auf
dem Schaft 30 vorzugsweise flüssigkeitsdicht aufge-
steckt und ggf. dort verrastet, kann jedoch von diesem
reversibel abgenommen werden. In Fig. 1 ist die zumin-
dest annährend senkrecht zur Längserstreckung des
Schreibgerätes S verlaufende Trennfuge zwischen Ver-
schlusskappe 10 und Schaft 30 mit dem Bezugszeichen
20 bezeichnet.
�[0020] Es ist erkennbar, dass die Trennfuge 20 nicht
mit der den beiden Dreiecken des Drachenvierecks ge-
meinsamen Basis zusammenfällt, sondern diese sich im
Bereich der Verschlusskappe 10 befindet.
�[0021] Die Verschlusskappe 10, welche aus einem ge-
eigneten Kunststoff hergestellt ist, besitzt einen zumin-
dest annährend senkrecht zur Mittellängsachse der Ver-
schlusskappe 10 bzw. des Schreibgerätes S verlaufen-
den Boden 10a sowie sich an den Boden 10a unmittelbar
anschließende Seitenwände 10b, die zusammen einen
Hohlraum 10c definieren bzw. umschließen. An der den
Boden 10a gegenüberliegenden Seite, d.h. der rechten
Seite der Verschlusskappe 10 ist eine Einstecköffnung
10d vorgesehen, über die die Verschlusskappe 10 auf
dem Schaft 30 aufgesetzt werden kann.
�[0022] Beabstandet zu der Einstecköffnung 10d befin-
det sich im Inneren des Hohlraumes 10c eine Trennwand
10e, welche sich zumindest annährend senkrecht zu der
Längserstreckung der Verschlusskappe 10 bzw. des
Schreibgerätes S und damit parallel zu dem Boden 10a
erstreckt. Der Abstand der Trennwand 10e von der Ein-
stecköffnung 10d in Richtung der Längserstreckung der
Verschlusskappe 10 ist sehr viel kleiner als der Abstand
der Trennwand 10e von dem Boden 10a der Verschlus-
skappe 10, wie dies aus Fig. 2 hervorgeht. Obwohl in
den Fig. 2 und 3 dargestellt, ist die Trennwand 10e nicht
einstückig mit den Seitenwänden 10b ausgebildet, son-
dern tatsächlich ein Einzelteil, welches bei der Herstel-
lung des erfindungsgemäßen Schreibgerätes S in die
Verschlusskappe 10 nach Einbringen einer nachstehend
noch erläuterten Schreibflüssigkeits-�Speichereinrich-
tung 12 eingesetzt und dort durch einen
Ultraschweißvorgang an den Seitenwänden 10b der Ver-
schlusskappe 10 angebracht wird.
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�[0023] Die Trennwand 10e ist mit einer konzentrisch
zur Längsachse der Verschlusskappe 10 bzw. des
Schaftes 30 angeordneten Durchbrechung 10f verse-
hen, die in ihrer Form und Abmessung entsprechend der
Ausgestaltung des Schaftes 30 im Bereich einer nach-
stehend noch näher erläuterten Schreibspitze 32 ausge-
bildet ist. Die Durchbrechung 10f wird durch Abwinkeln
der die Durchbrechung 10f begrenzenden Kanten der
Trennwand 10e in Richtung des Bodens 10a der Ver-
schlusskappe 10, d.h. nach links begrenzt.
�[0024] Im Inneren der Verschlusskappe 10 ist eine er-
ste Schreibflüssigkeits-�Speichereinrichtung 12 vorgese-
hen, die zur Aufnahme und Speicherung einer Schreib-
flüssigkeit vorgesehen ist. Die Schreibflüssigkeits-�Spei-
chereinrichtung 12 ist im vorliegenden Fall aus einem
Fasermaterial gebildet. Wie aus den Fig. 2 und 3 hervor-
geht, ist die Schreibflüssigkeits-�Speichereinrichtung 12
jeweils mit Abstand sowohl zu dem Boden 10a als auch
zu der Trennwand 10e der Verschlusskappe 10 ange-
ordnet. Diese beiden Abstände sind optional und können
beide oder einzeln nicht vorhanden sein. Darüber hinaus
ist die Speichereinrichtung 12 der Form des Hohlraumes
10c im Inneren der Verschlusskappe 10 angepasst.
�[0025] Der Schaft 30, der ebenfalls aus einem geeig-
neten Kunststoff, insbesondere dem gleichen Kunststoff
wie dem der Verschlusskappe 10, hergestellt ist bzw.
sein kann, besitzt ebenfalls einen zumindest annährend
senkrecht zur Mittellängsachse des Schaftes 30 verlau-
fenden Boden 30a sowie sich unmittelbar an den Boden
30a anschließende Seitenwände 30b, welche zusam-
men einen Hohlraum 30c definieren bzw. umschließen.
An der zu dem Boden 30a gegenüberliegenden Seite ist
der Schaft 30 mit einer Abdeckwand 30d versehen, wel-
che über einen Ultraschallschweißvorgang mit den Sei-
tenwänden 30b des Schaftes 30 verbunden ist.
�[0026] Wie insbesondere aus Fig. 3 hervorgeht, ist die
Abdeckwand 30b in Form eine Kegels mit konkav nach
innen gewölbten Seitenwänden ausgebildet und mündet
in einer konzentrisch zur Längsachse des Schaftes 30
bzw. der Verschlusskappe 10 angeordneten kreisförmi-
gen Öffnung 30e. Der Außendurchmesser der Öffnung
30e entspricht im Wesentlichen dem Innendurchmesser
der Durchbrechung 10f der Verschlusskappe 10, so dass
bei auf den Schaft 30 aufgesteckter Verschlusskappe 10
der die Öffnung 30e begrenzende Abschnitt der Abdeck-
wand 30d in die Durchbrechung 10f eintreten kann und
eine dichte Verbindung bildet, wie in Fig. 3 gezeigt.
�[0027] In die Öffnung 30e ist eine Kapillarschreibspitze
32 eingesetzt, die, wie in Fig. 3 gezeigt ist, eine keilför-
mige, von links unten nach rechts oben abgeschrägt ver-
laufende Außenkontur besitzt. Die Kapillarschreibspitze
32 steht über die Öffnung 30e in Richtung der Verschlus-
skappe 10 nach außen hervor. Bei aufgesetzter Ver-
schlusskappe 10 kann daher die Kapillarschreibspitze
32 in eine entsprechend der Form der Schreibspitze 32
gestaltete Ausnehmung 12a in der Schreibflüssigkeits-
Speichereinrichtung 12 der Verschlusskappe 10 in eine
flüssigkeitsleitende Berührung eintreten.

�[0028] Wie aus Fig. 3 ebenfalls hervorgeht, ist in dem
Inneren des Hohlraumes 30c eine zweite Schreibflüssig-
keits-�Speichereinrichtung 34 angeordnet, die jeweils zu
dem Boden 30a bzw. zu der Abdeckwand 30d einen Ab-
stand aufweist. Im übrigen ist die Schreibflüssigkeits-
Speichereinrichtung 34 der Form des Schaftes 30 ange-
passt.
�[0029] Die Schreibflüssigkeits-�Speichereinrichtung 34
steht über Schreibflüssigkeitsleitelemente 32a, 32b der
Kapillarschreibspitze 32 mit dieser in flüssigkeitsleiten-
der Verbindung. Die Kapillarität der zweiten Speicher-
einrichtung 34 ist kleiner als die der Schreibspitze 32
aber größer als die der ersten Schreibflüssigkeits-�Spei-
chereinrichtung 12 in der Verschlusskappe 10. Hierdurch
wird erreicht, dass bei auf dem Schaft 30 aufgesteckter
Verschlusskappe 10 die sich in der ersten Schreibflüs-
sigkeits-�Speichereinrichtung 12 befindliche Schreibflüs-
sigkeit zwar infolge der Kapillaritätsdifferenz zwischen
der ersten Speichereinrichtung 12 und der Schreibspitze
32 einerseits sowie zwischen der ersten und der zweiten
Speichereinrichtung 12, 34 andererseits von der ersten
Speichereinrichtung 12 in die Schreibspitze 32 gelangen
kann, nicht jedoch in die zweite Speichereinrichtung 34.
Ist die Verschlusskappe 10 von dem Schaft 30 abgenom-
men, gelangt die Schreibflüssigkeit infolge der Kapillar-
differenz zwischen der Schreibspitze 32 und der zweiten
Speichereinrichtung 34 von der Speichereinrichtung 34
zu der Schreibspitze 32.
�[0030] In diesen Zusammenhang ist noch darauf hin-
zuweisen, dass die Befüllung der ersten Schreibflüssig-
keits- �Speichereinrichtung 12 vorzugsweise bei liegender
Verschlusskappe 10 erfolgen sollte. Darüber hinaus ist,
um ein Auslaufen der Schreibflüssigkeit aus der ersten
Speichereinrichtung 12 bei ungünstiger Position der Ver-
schlusskappe 10 zu vermeiden, eine gedrungene Form
der Verschlusskappe 10 und/�oder der Speichereinrich-
tung 12 vorteilhaft.
�[0031] Die Anordnung einer Schreibflüssigkeits-�Spei-
chereinrichtung 12 in der Verschlusskappe 10 ist insbe-
sondere auch bei mehreren Nassschreibgeräten S un-
terschiedlicher Farben vorteilhaft. Wird die Kapillar-
schreibspitze 32 eines erfindungsgemäßen
Nassschreibgerätes S, die aus der zweiten Schreibflüs-
sigkeits-�Speichereinrichtung 34 mit einer Farbe versorgt
wird, in die Verschlusskappe 10 einer anderen Farbe "ge-
taucht", so kann hierdurch eine Mischfarbe erzeugt wer-
den. Da die aufgenommene Menge an Schreibflüssigkeit
proportional zu der Dauer, die eine Verschlusskappe 10
auf einem Schaft 30 bzw. auf einer Schreibspitze 32 auf-
gesteckt ist, kann daher eine kontrollierte Mischung er-
reicht werden. Da die zuletzt nachgefüllte Schreibflüs-
sigkeit in hoher Konzentration in der Schreibspitze 32
enthalten ist, kann ein fließender Farbübergang erzeugt
werden, während die Schreibspitze 32 geleert wird und
Schreibflüssigkeit aus der zweiten Speichereinrichtung
34 nachfließt.
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Patentansprüche

1. Nassschreibgerät, enthaltend einen Schaft (30) zum
Halten einer Kapillar schreibspitze (32) und einer
Verschlusskappe (10), die eine Einstecköffnung
(10d) besitzt und die auf den Schaft (30) zum Schutz
der Schreibspitze (32) reversibel aufsetzbar ist, wo-
bei in der Verschlusskappe (10) eine Schreibflüssig-
keits-�Speichereinrichtung (12) zum Aufnehmen ei-
ner Schreibflüssigkeit angeordnet ist,�
wobei die Schreibflüssigkeits-�Speichereinrichtung
(12) in einem Hohlraum (10c) der Verschlusskappe
(10) vorgesehen ist, der durch den Boden (10a) so-
wie den Seitenwänden (10b) der Verschlusskappe
(10) gebildet ist, wobei im Inneren des Hohlraums
(10c), beabstandet zu der Einstecköffnung (10d), ei-
ne Trennwand (10e) angeordnet ist, welche eine
Durchbrechung (10f) aufweist, durch die bei auf dem
Schaft (30) aufgesetzten Verschlusskappe (10) die
Kapillarschreibspitze (32) in flüssigkeitsleitendem
Kontakt mit der in der Schreibflüssigkeits-�Speicher-
einrichtung (12) gespeicherten Schreibflüssigkeit
gelangen kann, dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstand der Trennwand (10e) zu der Einsteck-
öffnung (10d) der Verschlusskappe (10) kleiner ist
als der Abstand der Trennwand (10e) zu dem Boden
(10a).

2. Nassschreibgerät nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kapillarität der
Schreibflüssigkeits-�Speichereinrichtung (12) in der
Verschlusskappe (10) kleiner ist als die der Kapillar-
schreibspitze (32).

3. Nassschreibgerät nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass im Inneren des
Schaftes (30) eine weitere Schreibflüssigkeits-�Spei-
chereinrichtung (34) angeordnet ist.

4. Nassschreibgerät nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kapillarität der
in dem Schaft (30) angeordneten Flüssigkeits-�Spei-
chereinrichtung (34) kleiner ist als die der Kapillar-
schreibspitze (32), aber größer als die der Schreib-
flüssigkeits-�Speichereinrichtung (12) in der Ver-
schlusskappe (10).

5. Nassschreibgerät nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die in dem Schaft
(30) vorgesehene Schreibflüssigkeits-�Speicherein-
richtung (34) gegenüber der Außenseite durch ein
Abdeckwand (30d) abgeschlossen ist, welche vor-
zugsweise die Kapillarschreibspitze (32) hält.

6. Nassschreibgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schreibflüs-
sigkeits-�Speichereinrichtung (12, 34) in der Ver-
schlusskappe (10) und/ �oder in dem Schaft (30)

durch einen Schwamm oder ein Fasermaterial ge-
bildet ist.

7. Nassschreibgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die in der Ver-
schlusskappe (10) angeordnete Trennwand (10e)
und/ �oder die an dem Schaft (30) vorgesehene Ab-
deckwand (30d) mittels Ultraschallschweißen an der
Verschlusskappe (10) bzw. dem Schaft (30) flüssig-
keitsdicht angebracht ist.

8. Nassschreibgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kapillar-
schreibspitze (32) abgeschrägt keilförmig ausgebil-
det ist.

Claims

1. A wet writing implement including a shaft (30) for
holding a capillary writing tip (32), and a closure cap
(10) having an insertion opening (10d), which can
be reversibly fitted on the shaft (30) for protecting
the writing tip (32), said closure cap (10) comprising
a writing fluid storage means (12) for receiving a writ-
ing fluid, �
wherein said writing fluid storage means (12) is ar-
ranged in a cavity (10c) of the closure cap (10), which
cavity is formed by the bottom (10a) and the side
walls (10b) of the closure cap (10), a dividing wall
(10e) being disposed within the cavity (10c) at a
spacing from the insertion opening (10d) and which
has an orifice (10f) through which, when the closure
cap (10) is fitted on to the shaft (30), the capillary
writing tip (32) can come into fluid-�conducting con-
tact with the writing fluid stored in the writing fluid
storage means (12),�
characterized in that the spacing between the di-
viding wall (10e) and the insertion opening (10d) of
the closure cap (10) is smaller than the spacing be-
tween the dividing wall (10e) and the bottom (10a).

2. A wet writing implement according to claim 1,
characterized in that the capillarity of the writing
fluid storage means (12) within the closing cap (10)
is less than that of the capillary writing tip (32).

3. A wet writing implement according to claim 1 or claim
2,
characterized in that a further writing fluid storage
means (34) is provided inside the shaft (30).

4. A wet writing implement according to claim 3,
characterized in that the capillarity of the fluid stor-
age means (34) arranged inside the shaft (30) is less
than that of the capillary writing tip (32), but greater
than that of the writing fluid storage means (12) in
the closing cap (10).
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5. A wet writing implement according to claim 3 or claim
4,
characterized in that the writing fluid storage
means (34) provided inside the shaft (30) is closed
off with respect to the exterior by a cover wall (30d)
which preferably holds the capillary writing tip (32).

6. A wet writing implement according to any of claims
1 to 5,
characterized in that the writing fluid storage
means (12, 34) in the closure cap (10) and/or in the
shaft (30) is made up of a sponge or a fiber material.

7. A wet writing implement according to any of claims
1 to 6,
characterized in that the dividing wall (10e) provid-
ed in the closure cap (10), and/or the cover wall (30d)
provided on the shaft (30) are mounted fluid- �tight to
the closure cap (10) and/or to the shaft (30) by means
of ultrasonic welding.

8. A wet writing implement according to any of claims
1 to 7,
characterized in that the capillary writing tip (32) is
of a bevelled wedge- �shaped configuration.

Revendications

1. Ustensile d’écriture à encre liquide, comportant un
corps (30) pour tenir une pointe à écrire capillaire
(32) et un capuchon (10) possédant une ouverture
d’introduction (10d) et qui peut être posé de manière
réversible sur le corps (30) pour protéger la pointe
à écrire (32), un réservoir à liquide à écrire (12) étant
disposé dans le capuchon (10), le réservoir à liquide
à écrire (12) étant prévu dans une cavité (10c) du
capuchon (10), laquelle cavité étant formée par le
fond (10a) ainsi que les parois latérales (10b) du
capuchon (10), une cloison (10e) étant disposée
dans la cavité (10c) de manière à être espacée de
l’ouverture d’introduction (10d), ladite cloison com-
prenant un orifice (10f) à travers lequel la pointe à
écrire capillaire (32) peut entrer en contact avec le
liquide à écrire contenu dans le réservoir à liquide à
écrire pour permettre le transfert du liquide quand le
capuchon (10) est posé sur le corps (30),�
caractérisé en ce que  l’espace entre la cloison
(10e) et l’ouverture d’introduction (10d) du capuchon
est plus petit que l’espace entre la cloison (10e) et
le (10a).

2. Instrument d’écriture à encre liquide selon la reven-
dication 1,
caractérisé en ce que  la capillarité du réservoir à
liquide à écrire (12) dans le capuchon (10) est infé-
rieure à celle de la pointe à écrire capillaire (32).

3. Instrument d’écriture à encre liquide selon la reven-
dication 1 ou la revendication 2,
caractérisé en ce qu’ il est disposé un deuxième
réservoir à liquide à écrire (34) à l’intérieur du corps
(30).

4. Instrument d’écriture à encre liquide selon la reven-
dication 3,
caractérisé en ce que  la capillarité du réservoir à
liquide à écrire (34) disposé dans le corps (30) est
inférieure à celle de la pointe à écrire capillaire (32),
mais supérieure à celle du réservoir à liquide à écrire
(12) dans le capuchon (10).

5. Instrument d’écriture à encre liquide selon la reven-
dication 3 ou la revendication 4,
caractérisé en ce que  le réservoir à liquide à écrire
(34) prévu dans le corps (30) est fermé par rapport
à l’extérieur par une paroi de recouvrement (30d) qui
supporte de préférence la pointe à écrire capillaire
(32).

6. Instrument d’écriture à encre liquide selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que  le réservoir à liquide à écrire
(12, 34) dans le capuchon (10) et/ou dans le corps
(30) est constitué par une éponge ou un matériau
fibreux.

7. Instrument d’écriture à encre liquide selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que  la cloison (10e) disposée
dans le capuchon (10) et/ou la paroi de recouvre-
ment (30d) prévu sur le corps (30) est fixée étanche
au liquide au capuchon (10) ou au corps (30) par
soudage par ultrasons.

8. Instrument d’écriture à encre liquide selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce que  la pointe à écrire capillaire
(32) est en forme de coin biseauté.
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