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Beschreibung 

[0001  ]  Die  Erfindung  betrifft  ein  Messer,  insbesondere 
Kartonmesser,  mit  einem  in  einem  Griffgehäuse  entge- 
gen  der  Kraft  einer  Zugfeder  gleitverschieblich  geführ- 
ten  Messerklingenträger  mit  Messerklinge  und  mit 
einem  aus  einem  unterseitigen  Längsschlitz  des  Griff- 
gehäuses  herausragenden  Fortsatz,  der  mit  dem  Mes- 
serklingenträger  in  Verbindung  steht  und  bei 
Friktionseingriff  mit  dem  Schneidgut  entgegengesetzt 
zur  Schneidrichtung  den  Messerklingenträger  aus  dem 
Griffgehäuse  herausbewegt. 
[0002]  Bei  einem  bekannten  Messer  dieser  Art  gemäß 
der  US-PS  3,999,290  besteht  der  aus  einem  unterseiti- 
gen  Längsschlitz  des  Griffgehäuses  herausragende 
Fortsatz  aus  einem  Federstahldraht,  der  an  seinem 
freien,  herausragenden  Ende  etwa  rechtwinklig  zu 
einem  Haken  umgebogen  ist  und  an  seinem  anderen, 
spiralförmig  gewundenen  Ende  mit  dem  Messerklingen- 
träger  lösbar  verbunden  ist.  Dieses  Messer  ist  mit  dem 
Nachteil  behaftet,  daß  der  Fortsatz  bei  Schneidgütern 
mit  glatter  Oberfläche  abrutscht  und  infolge  der  zu 
geringen  Friktion  der  Messerklingenträger  mit  dem 
Messer  nicht  aus  dem  Griffgehäuse  herausgezogen 
wird.  Bei  zu  weichem  Schnittgut  kann  sich  der  Haken  in 
der  Schnittgutoberfläche  festhaken,  wodurch  ein  uner- 
wünschter  "Einreißvorschnitt"  erfolgt,  der  den  eigentli- 
chen  Schnittvorgang  hemmt  und  infolge  des  Aufreißens 
der  Oberfläche  zu  einem  unansehnlichen  Schnittbild 
führt.  In  jedem  Fall,  insbesondere  bei  Schnittgütern  mit 
relativ  glatter  und  harter  Oberfläche,  besteht  die  Gefahr, 
daß  der  Federstahldraht  in  den  Längsschlitz  zurückfe- 
dert  und  kein  Herausziehen  des  Messerklingenträgers 
aus  dem  Griffgehäuse  bewirkt. 
[0003]  Bei  einem  weiteren  Messer  der  eingangs 
genannten  Art  gemäß  der  DE-A-37  44  456  besteht  der 
Fortsatz  aus  einer  Reibscheibe,  die  über  ein  einstufiges 
Stirnradgetriebe  mit  einer  Zahnstange  antriebsmäßig 
verbunden  ist,  die  einen  Teil  des  Messerklingenträgers 
bildet.  Bei  diesem  Messer  erfordert  eine  Reibscheibe 
mit  glattem  Außenumfang  zur  Erzeugung  der  erforderli- 
chen  Friktionskräfte  zwischen  diesem  und  der  Oberflä- 
che  des  Schneidgutes  einen  starken  Anpreßdruck,  der 
nicht  immer  wünschenswert  ist.  Ein  gerändelter  Außen- 
umfang  kann  hier  indessen  bei  weniger  harten  Oberflä- 
chen  Abhilfe  schaffen.  Allerdings  sind  die  Fertigung  der 
Zahnradgetriebe  und  ihre  Lagerung  im  Griffgehäuse  mit 
einem  gewissen  Aufwand  verbunden. 
[0004]  Ein  gattungsfremdes  Messer  gemäß  dem  DE- 
GM  1  885  827  ist  beidendig  mit  je  einer  von  jeweils 
einem  Abdeckorgan  abgedeckten  Klinge  versehen, 
wobei  die  Abdeckorgane  unter  Wirkung  einer  doppel- 
seitigen  Kegelfeder  stets  in  ihre  abdeckende  Lage 
gedrückt  werden.  Zum  Schneiden  wird  das  Messer 
möglichst  senkrecht  mit  dem  Abdeckorgan  auf  die  zu 
schneidende  Fläche  aufgesetzt,  entgegen  der  Wirkung 
der  Kegelfeder  aufgedrückt,  bis  die  Spitze  der  Klinge  mit 
dem  Schneidgut  in  Eingriff  gelangt.  Abgesehen  von  sei- 

nem  technischen  Aufwand  ist  dieses  Messer  insofern 
verbesserungsbedürftig,  als  der  Eingriff  der  Klingen- 
spitze  in  das  Schneidgut  aufgrund  des  Abdeckorgans 
nicht  exakt  wahrgenommen  werden  kann,  sondern  von 

5  der  Bedienungsperson  abgeschätzt  werden  muß.  Dies 
hat  offenkundig  auch  der  Erfinder  dieses  Messers 
erkannt  und  aus  diesem  Grunde  eine  Klinkensperre  zur 
Einrastung  des  Abdeckorgans  bei  freigelegter  Messer- 
klinge  angebracht.  Dann  aber  entfällt  die  Schutzwirkung 

10  des  Abdeckorgans. 
[0005]  Und  schließlich  ist  aus  der  WO  92/16337  ein 
Messer  anderer  Gattung  bekannt  geworden,  dessen 
Griffgehäuse  nach  Art  eines  Pistolengriffes  ausgebildet 
ist  und  dessen  Messerklingenträger  mittels  eines  am 

15  rückwärtigen  Ende  des  Griffgehäuses  angeordneten 
Schubknopfes  per  Daumendruck  entgegen  der  Wirkung 
einer  Rückholfeder  aus  dem  freien  Ende  des  pistolen- 
griffartigen  Griffgehäuses  herausgedrückt  werden  muß. 
Dies  ist  einerseits  ergonomisch  ungünstig,  da  die  Kraft 

20  des  Daumens  sowohl  zum  Herausdrücken  des  Messer- 
klingenträgers  entgegen  der  Kraft  der  Rückholfeder  als 
auch  zum  Schneiden  benötigt  wird.  Andererseits  kön- 
nen  Verletzungen  beim  Abheben  der  Messerklinge  vom 
Schneidgut  so  lange  nicht  unterbunden  werden,  wie  die 

25  Kraft  des  Daumens  die  Messerklinge  in  ausgefahrener 
Stellung  hält.  Denn  der  Sinn  der  gattungsgemäßen 
Messer  beruht  gerade  darin,  zu  einer  größeren  Sicher- 
heit  der  Bedienungsperson  beizutragen,  indem  der 
Messerklingenträger  mit  dem  Messer  unter  Wirkung  der 

30  Rückholfeder  automatisch  in  seine  geschützte  Position 
innerhalb  des  Griffgehäuses  zurückfährt,  sobald  ein 
Friktionseingriff  mit  dem  Schneidgut  entfällt. 
[0006]  Von  diesem  Stand  der  Technik  ausgehend, 
liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Messer 

35  der  eingangs  genannten  Gattung  zu  schaffen,  welches 
sich  durch  eine  möglichst  einfache,  aber  wirkungsvolle 
Anordnung  der  Bewegungstibertragung  des  herausra- 
genden  Fortsatzes  bei  Friktionseingriff  mit  dem 
Schneidgut  auf  den  Messerklingenträger  auszeichnet. 

40  [0007]  Diese  Aufgabe  wird  in  Verbindung  mit  dem  ein- 
gangs  genannten  Gattungsbegriff  erfindungsgemäß 
dadurch  gelöst,  daß  der  Messerklingenträger  mit  einem 
Gelenkstift  oder  einer  Gelenkausnehmung  versehen  ist, 
welche  mit  einer  um  eine  Schwenkachse  im  Griffge- 

45  häuse  verschwenkbaren  Kurbel,  einer  Koppel  und  dem 
Messerklingenträger  ein  Koppelgetriebe  in  Form  einer 
Schubschleife  bilden.  Durch  diese  Abkehr  vom  gesam- 
ten  Stand  der  Technik  mittels  eines  Koppelgetriebes  ist 
der  Eingriff  des  Fortsatzes  mit  dem  Schneidgut  nicht 

so  mehr  die  entscheidende,  den  Messerklingenträger  her- 
ausschiebende  Größe,  sondern  die  Kurbel  und  diesbe- 
züglich  der  Hebelarm  zwischen  Schwenkachse  der 
Kurbel  im  Griffgehäuse  und  der  mit  dem  Schneidgut  in 
Eingriff  befindlichen  Spitze  des  Fortsatzes.  Dadurch 

55  wird  aus  dem  ursprünglichen  Schleifvorgang  zum  Her- 
ausschieben  des  Messerklingenträgers  nunmehr  ein 
Schwenkvorgang  mittels  eines  Koppelgetriebes  in  Form 
einer  Schubschleife. 
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[0008]  Bereits  bei  einem  reinen  Ziehvorgang  des  Fort- 
satzes  über  das  Schneidgut  bei  kaum  merklichem 
Druck  wird  die  Kurbel  im  Sinne  einer  Ausschubbewe- 
gung  des  Messerklingenträgers  entgegengesetzt  zur 
Schneidrichtung  um  die  Schwenkachse  im  Griffge- 
häuse  derart  verschwenkt,  daß  die  mittels  Zeigefinger 
oder  Daumen  auf  das  Griffgehäuse  ausgeübten  Druck- 
kräfte  nahezu  ausschließlich  dem  Schneidvorgang  vor- 
behalten  bleiben. 
[0009]  Bei  der  Ausbildung  der  Koppel  sind  unter- 
schiedliche  Ausführungsformen  möglich: 
[0010]  Nach  einer  ersten  vorteilhaften  Ausführungs- 
form  wird  die  Koppel  zwischen  dem  Messerklingenträ- 
ger  und  der  Kurbel  von  einem  Langloch  in  der  Kurbel  in 
Verbindung  mit  dem  Gelenkstift  des  Messerklingenträ- 
gers  gebildet.  Damit  wird  eine  besonders  flache  Form 
mit  einem  relativ  flachen  Griffgehäuse  erzielt. 
[001  1  ]  Nach  einer  zweiten  Ausführungsform  besteht 
die  Koppel  zwischen  Messerklingenträger  und  der  Kur- 
bel  aus  einem  auf  der  Kurbel  angeordneten  Kurbel- 
schieber  mit  Gelenkausnehmung  und  dem  darin 
eingreifenden  Gelenkstift  des  Messerklingenträgers. 
[0012]  Nach  einer  dritten  Ausführungsform  wird  die 
Koppel  zwischen  Messerklingenträger  und  Kurbel  von 
einem  auf  der  Kurbel  angeordneten  Kurbelschieber  mit 
Gelenkstift  gebildet,  der  in  eine  Gelenkausnehmung  im 
Messerklingenträger  eingreift.  Bei  den  beiden  letztge- 
nannten  Ausführungsformen  kann  die  Kurbel  aus  einem 
Stangenmaterial  und  der  Kurbelschieber  aus  einem 
Rohrmaterial  in  fertigungstechnisch  einfacher  Weise 
hergestellt  werden.  Dabei  kann  wahlweise  der  Messer- 
klingenträger  mit  einem  über  seine  Seitenfläche  vorste- 
henden  Gelenkstift  oder  mit  einer  Gelenkausnehmung 
versehen  werden,  in  die  wiederum  ein  Gelenkstift  des 
Kurbelschiebers  eingreift. 
[001  3]  Bei  sämtlichen  Ausführungsformen  ist  die  Kur- 
bel  an  ihrem  von  der  Schwenkachse  abgewandten, 
freien  Ende  mit  dem  Fortsatz  versehen.  Die  Länge  die- 
ses  Fortsatzes  ist  so  ausgebildet,  daß  bei  vollständigem 
Eintauchen  dieses  Fortsatzes  in  den  unterseitigen 
Längsschlitz  des  Griffgehäuses  sich  der  Messerklin- 
genträger  mit  der  Messerklinge  in  seiner  aus  dem  Griff- 
gehäuse  herausgeschobenen  Endstellung  befindet.  In 
Verbindung  mit  der  damit  einhergehenden  Hebelarm- 
länge  zwischen  der  Spitze  des  herausragenden  Fort- 
satzes  und  der  Schwenkachse  der  Kurbel  ergeben  sich 
unterschiedliche  Bauvarianten  mit  minimalen  Schwenk- 
kräften  der  Kurbel  zum  Herausschieben  des  Messer- 
klingenträgers. 
[0014]  Vorteilhaft  ist  der  Messerklingenträger  als  fla- 
cher,  innerhalb  des  Griffgehäuses  formschlüssig 
geführter  Schieber  ausgebildet,  der  auf  seiner  einen 
Seite  einen  Zapfen  zur  Aufnahme  der  Messerklinge  und 
auf  seiner  anderen  Seite  den  Gelenkstift  aufweist. 
Grundsätzlich  sind  flache,  innerhalb  des  Griffgehäuses 
formschlüssig  geführte  Schieber  als  Messerklingenträ- 
ger  bei  gattungsgemäßen  Messern  bekannt,  z.B.  aus 
der  US-PS  3,999,290. 

[001  5]  Dabei  ist  die  Schwenkachse  für  die  Kurbel  an 
derjenigen  Innenseite  des  Griffgehäuses  angeordnet, 
die  der  Seite  des  Messerklingenträgers  mit  dem 
Gelenkstift  oder  der  Gelenkausnehmung  zugewandt  ist. 

5  Der  Messerklingenträger  ist  vorteilhaft  an  seinem  rück- 
wärtigen  Ende  mit  einem  Befestigungsstift  zur  Anlen- 
kung  der  Zugfeder  versehen,  die  mit  ihrem  anderen 
Ende  in  an  sich  bekannter  Weise  an  einem  Gehäuse- 
stift  im  Griffgehäuse  angelenkt  ist. 

10  [0016]  Nach  einer  besonders  vorteilhaften  Weiterbil- 
dung  der  Erfindung  ist  das  freie  Ende  der  scheibenför- 
migen  Kurbel  in  seiner  Seitenansicht  dreieckförmig 
ausgebildet  und  erstreckt  sich  bei  eingezogenem  Mes- 
serklingenträger  wie  das  Langloch  in  einer  zur  Schneid- 

15  richtung  senkrechten  Ebene,  in  welcher  auch  die 
Schwenkachse  der  Kurbel  liegt.  Durch  diese  Ausbil- 
dung  liegt  die  Spitze  des  freien  Endes  der  Kurbel  in 
einer  oberen  Totpunktlage,  aus  welcher  die  Kurbel  über 
einen  relativ  großen  Schwenkwinkel  und  damit  der 

20  Messerklingenträger  über  einen  relativ  großen  Ver- 
schiebeweg  aus  dem  Griffgehäuse  herausgeschoben 
werden  kann,  bis  das  freie  Ende  der  Kurbel  in  dessen 
unterseitigen  Längsschlitz  verschwindet.  Dadurch  wird 
die  Handhabung  des  Messers  entsprechend  erleichtert. 

25  [001  7]  Nach  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausführungs- 
form  der  Erfindung  ist  die  Kurbel  stangenartig  ausgebil- 
det  und  liegt  bei  eingezogenem  Messerklingenträger 
wie  der  auf  ihr  befindliche  Kurbelschieber  in  einer  zur 
Schneidrichtung  senkrechten  Ebene,  in  welcher  auch 

30  die  Schwenkachse  der  Kurbel  sowie  der  Gelenkstift 
oder  die  Gelenkausnehmung  des  Messerklingenträgers 
liegen.  Dadurch  wird  nicht  nur  der  Hebelarm  der  Kurbel 
verlängert,  sondern  auch  die  zum  Ausschub  des  Mes- 
serklingenträgers  erforderliche  Ausschubkraft  mini- 

35  miert.  Das  gilt  bei  einem  relativ  langen  Ausschubweg 
insbesondere  dann,  wenn  die  Koppel  in  der  Nähe  des 
Randes  des  Messerklingenträgers  angeordnet  ist,  die 
dem  freien  Ende  der  Kurbel  zugekehrt  ist.  Dabei  trägt 
zu  einem  reibungsarmen  und  damit  zu  einer  leichten 

40  Betätigung  des  Koppelgetriebes  bei,  wenn  der  Messer- 
klingenträger,  die  Kurbel,  die  Schwenkachse  mit  der 
Lagerung  und  der  Gelenkstift  aus  Kunststoff  bestehen. 
[0018]  Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  dargestellt.  Dabei  zeigen: 

45 
Fig.  1  die  Seitenansicht  auf  das  Messer  bei  teil- 
weise  abgenommenem  Griffgehäuse  mit  der 
Ansicht  auf  den  Messerklingenträger,  die  Kurbel 
und  die  Koppel  bei  in  das  Griffgehäuse  zurückgezo- 

50  gener  Messerklinge  und 

Fig.  2  die  Ansicht  von  Fig.  1  bei  aus  dem  Griffge- 
häuse  herausgeschobener  Messerklinge. 

55  [0019]  Gemäß  den  Figuren  1  und  2  besteht  das  Mes- 
ser  10,  welches  insbesondere,  jedoch  nicht  nur,  zum 
Schneiden  von  Kartonagen  bestimmt  ist,  aus  einem  in 
einem  Griffgehäuse  1  1  entgegen  der  Kraft  einer  Zugfe- 
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der  12  gleitverschieblich  geführten  Messerklingenträger 
13  mit  Messerklinge  14  und  aus  einem  aus  einem 
unterseitigen  Längsschlitz  11a  des  Griffgehäuses  11 
herausragenden  Fortsatz  15,  der  mit  dem  Messerklin- 
genträger  13  in  Verbindung  steht  und  bei  Friktionsein- 
griff  mit  einem  nicht  dargestellten  Schneidgut 
entgegengesetzt  zur  Schneidrichtung  (Pfeil  x)  den  Mes- 
serklingenträger  13  aus  dem  Griffgehäuse  11  heraus- 
bewegt. 
[0020]  Erfindungsgemäß  ist  der  Messerklingenträger 
13  mit  einem  Gelenkstift  16  oder  mit  einer  Gelenkaus- 
nehmung  versehen,  welcher  bzw.  welche  mit  einer  um 
eine  Schwenkachse  17  im  Griffgehäuse  11  ver- 
schwenkbaren  Kurbel  18,  einer  Koppel  19  und  dem 
Messerklingenträger  13  ein  Koppelgetriebe  in  Form 
einer  Schubschleife  bildet. 
[0021  ]  Im  dargestellten  Fall  besteht  die  Koppel  1  9  aus 
einem  Langloch  20  in  der  als  flaches  Stanzstück  herge- 
stellten  Kurbel  und  aus  einem  stoffschlüssig  am  Mes- 
serklingenträger  13  befestigten  Gelenkstift  16,  der  in 
das  Langloch  20  eingreift. 
[0022]  Es  ist  jedoch  auch  möglich,  die  Koppel  1  9  zwi- 
schen  dem  Messerklingenträger  13  und  der  Kurbel  18 
als  einen  auf  der  Kurbel  18  verschieblich  angeordneten 
Kurbelschieber  mit  Gelenkausnehmung  auszubilden,  in 
welche  der  Gelenkstift  16  des  Messerklingenträgers  13 
formschlüssig,  jedoch  relativbeweglich  eingreift. 
[0023]  Und  schließlich  kann  nach  einer  dritten  Ausfüh- 
rungsform  die  Koppel  19  zwischen  Messerklingenträger 
13  und  Kurbel  18  aus  einem  auf  der  Kurbel  18  angeord- 
neten  Kurbelschieber  mit  Gelenkstift  16  bestehen,  der 
in  eine  Gelenkausnehmung  im  Messerklingenträger  13 
eingreift. 
[0024]  Im  dargestellten  Fall  ist  die  Kurbel  18  an  ihrem 
von  der  Schwenkachse  17  abgewandten,  freien  Ende 
als  Fortsatz  15  ausgebildet,  der  in  seiner  Seitenansicht 
mit  einer  dreieckförmigen  Gestalt  mit  Spitze  15a  verse- 
hen  ist. 
[0025]  In  den  Figuren  1  und  2  ist  der  Messerklingen- 
träger  13  als  flacher,  innerhalb  des  Griffgehäuses  11 
formschlüssig  geführter  Schieber  ausgebildet,  der  auf 
seiner  einen  Seite  13a  einen  aus  der  Zeichnung  nicht 
ersichtlichen  Vorsprung  zur  Aufnahme  der  Messer- 
klinge  14  und  auf  seiner  anderen,  sichtbaren  Seite  13b 
den  Gelenkstift  16  oder  alternativ  eine  Gelenkausneh- 
mung  aufweist.  Vorsprünge  auf  einem  Messerklingen- 
träger  zur  Aufnahme  einer  Messerklinge  sind  üblich  und 
nicht  Gegenstand  der  Erfindung. 
[0026]  Die  Schwenkachse  1  7  für  die  Kurbel  1  8  ist  an 
derjenigen  Innenseite  des  Griffgehäuses  1  1  angeord- 
net,  die  der  Seite  13b  des  Messerklingenträgers  13  mit 
dem  Gelenkstift  16  oder  der  Gelenkausnehmung  zuge- 
wandt  ist.  An  seinem  rückwärtigen  Ende  13c  ist  der 
Messerklingenträger  13  mit  einem  Befestigungsstift  13d 
zur  Anlenkung  der  Zugfeder  12  versehen,  die  mit  ihrem 
anderen  Ende  an  einem  nicht  sichtbaren  Gehäusestift 
im  Griffgehäuse  1  1  angelenkt  ist. 
[0027]  Wie  aus  Fig.  1  entnommen  werden  kann, 

erstreckt  sich  bei  von  der  Zugfeder  12  eingezogenem 
Messerklingenträger  13  das  Langloch  20  mit  der  Koppel 
19  in  einer  zur  Schneidrichtung  Pfeil  x  senkrechten 
Ebene,  in  welcher  sich  auch  die  Schwenkachse  17 

5  sowie  die  Spitze  1  5a  des  freien  Endes  1  5  der  Kurbel  1  8 
sowie  der  Gelenkstift  16  bzw.  die  Gelenkausnehmung 
des  Messerklingenträgers  13  befinden. 
[0028]  Zur  reibungsarmen  Funktion  der  Schubschleife 
bestehen  der  Messerklingenträger  13,  die  Kurbel  18, 

10  die  Schwenkachse  1  7  und  der  Gelenkstift  1  6  aus  Kunst- 
stoff. 
[0029]  Zur  Schneidbetätigung  wird  das  Messer  1  0  mit 
der  Spitze  15a  des  freien  Endes  15  der  Kurbel  18  auf 
der  Oberfläche  des  Schneidgutes  aufgesetzt  und 

15  sodann  entweder  unter  seinem  Eigengewicht  oder 
unter  einer  nicht  erwähnenswerten  Anpreßkraft  in  Rich- 
tung  des  Pfeiles  x  gemäß  Fig.  2  gezogen,  wodurch  die 
Kurbel  18  in  Richtung  des  Pfeiles  21  im  Gegenuhrzei- 
gersinn  um  die  Schwenkachse  17  verschwenkt  und 

20  durch  diese  Schwenkbewegung  über  den  im  Langloch 
20  beweglichen  Gelenkstift  16  der  Messerklingenträger 
13  mit  seiner  Messerklinge  14  in  Richtung  des  Pfeiles 
22  aus  dem  Griffgehäuse  1  1  in  die  dargestellte  Position 
zum  bestimmungsgemäßen  Gebrauch  herausgescho- 

25  ben  wird. 
[0030]  Beim  Abheben  der  Messerklinge  14  und  des 
freien  Endes  15  der  Kurbel  18  von  der  Oberfläche  des 
Schneidgutes  schnellt  der  Messerklingenträger  13 
unter  Wirkung  der  Zugfeder  12  in  Richtung  des  Pfeiles 

30  x  in  das  Griffgehäuse  1  1  zurück. 

Patentansprüche 

1.  Messer  (10),  insbesondere  Kartonmesser,  mit 
35  einem  in  einem  Griffgehäuse  (11)  entgegen  der 

Kraft  einer  Zugfeder  (12)  gleitverschieblich  geführ- 
ten  Messerklingenträger  (13)  mit  Messerklinge  (14) 
und  mit  einem  aus  einem  unterseitigen  Längs- 
schlitz  des  Griffgehäuses  herausragenden  Fortsatz 

40  (1  5A),  der  mit  dem  Messerklingenträger  (1  3)  in  Ver- 
bindung  steht  und  bei  Friktionseingriff  mit  dem 
Schneidgut  entgegengesetzt  zur  Schneidrichtung 
den  Messerklingenträger  (13)  aus  dem  Griffge- 
häuse  (11)  herausbewegt,  dadurch  gekenn- 

45  zeichnet,  daß  der  Messerklingenträger  (13)  mit 
einem  Gelenkstift  (16)  oder  einer  Gelenkausneh- 
mung  versehen  ist,  welche  mit  einer  um  eine 
Schwenkachse  (17)  im  Griffgehäuse  (11)  ver- 
schwenkbaren  Kurbel  (18),  einer  Koppel  (19)  und 

so  dem  Messerklingenträger  (13)  ein  Koppelgetriebe 
(13,  18,  19)  in  Form  einer  Schubschleife  bilden. 

2.  Messer  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Koppel  zwischen  Messerklingenträger  (13) 

55  und  der  Kurbel  (1  8)  von  einem  Langloch  (20)  in  der 
Kurbel  (18)  in  Verbindung  mit  dem  Gelenkstift  (16) 
des  Messerklingenträgers  (13)  gebildet  wird. 

4 
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3.  Messer  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Koppel  zwischen  Messerklingenträger  (13) 
und  der  Kurbel  aus  einem  auf  der  Kurbel  (18)  ange- 
ordneten  Kurbelschieber  mit  Gelenkausnehmung 
und  dem  darin  eingreifenden  Gelenkstift  (16)  des  5 
Messerklingenträgers  (13)  besteht. 

4.  Messer  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Koppel  zwischen  Messerklingenträger  (13) 
und  Kurbel  (18)  aus  einem  auf  der  Kurbel  (18)  10 
angeordneten  Kurbelschieber  mit  Gelenkstift  (16) 
besteht,  der  in  eine  Gelenkausnehmung  im  Mes- 
serklingenträger  (13)  eingreift. 

5.  Messer  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  1s 
gekennzeichnet,  daß  die  Kurbel  (18)  an  ihrem  von 
der  Schwenkachse  (1  8)  abgewandten,  freien  Ende 
mit  dem  Fortsatz  (15)  versehen  ist. 

6.  Messer  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  20 
gekennzeichnet,  daß  der  Messerklingenträger  (13) 
als  innerhalb  des  Griffgehäuses  (1  1)  formschlüssig 
geführter  flacher  Schieber  ausgebildet  ist,  der  auf 
seiner  einen  Seite  (13a)  einen  Vorsprung  zur  Auf- 
nahme  der  Messerklinge  (14)  und  auf  seiner  ande-  25 
ren  Seite  (13b)  den  Gelenkstift  (16)  oder  die 
Gelenkausnehmung  aufweist. 

7.  Messer  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Schwenkachse  (17)  für  30 
die  Kurbel  (18)  an  derjenigen  Innenseite  des  Griff- 
gehäuses  (11)  angeordnet  ist,  die  der  Seite  (13b) 
des  Messerklingenträgers  (13)  mit  dem  Gelenkstift 
(16)  oder  der  Gelenkausnehmung  zugewandt  ist. 

35 
8.  Messer  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  Messerklingenträger  (13) 
an  seinem  rückwärtigen  Ende  (13c)  mit  einem 
Befestigungsstift  (13d)  zur  Anlenkung  der  Zugfeder 
(12)  versehen  ist,  die  mit  ihrem  anderen  Ende  an  40 
einem  Gehäusestift  im  Griffgehäuse  (1  1)  angelenkt 
ist. 

Schwenkachse  (17)  der  Kurbel  (18)  sowie  der 
Gelenkstift  (16)  oder  die  Gelenkausnehmung  des 
Messerklingenträgers  (13)  liegen. 

11.  Messer  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Messerklingen- 
träger  (13),  die  Kurbel  (18),  die  Schwenkachse  (17) 
und  der  Gelenkstift  (16)  aus  Kunststoff  bestehen. 

Claims 

1  .  Knife  (1  0),  in  particular  a  knife  for  cardboard,  having 
a  knife-blade  carrier  (13)  which  is  guided  in  a  han- 
dle  casing  (11)  so  as  to  be  slidingly  displaceable 
against  the  force  of  a  draw-spring  (12)  and  has  a 
knife  blade  (14),  and  having  an  extension  (15A) 
which  protrudes  from  a  longitudinal  slit  on  the 
underside  of  the  handle  casing  and  is  connected  to 
the  knife-blade  carrier  (13)  and  which,  when  there 
is  frictional  engagement,  in  the  opposite  direction  to 
the  direction  of  cutting,  with  the  material  to  be  cut, 
moves  the  said  knife-blade  carrier  (13)  out  of  the 
handle  casing  (1  1),  characterised  in  that  the  knife- 
blade  carrier  (13)  is  provided  with  an  articulating  pin 
(16)  or  an  articulating  recess  which  combines  with 
a  crank  (18),  which  is  swivellable  about  a  swivel  pin 
(17)  in  the  handle  casing  (1  1),  with  a  link  (19)  and 
with  the  knife-blade  carrier  (13)  to  form  a  linkage 
(13,  18,  19)  in  the  form  of  a  thrusting  loop. 

2.  Knife  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  the 
link  between  the  knife-blade  carrier  (13)  and  the 
crank  (1  8)  is  formed  by  a  slot  (20)  in  the  said  crank 
(18)  in  conjunction  with  the  articulating  pin  (16)  of 
the  knife-blade  carrier  (13). 

3.  Knife  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  the 
link  between  the  knife-blade  carrier  (13)  and  the 
crank  consists  of  a  crank  slide  disposed  on  the  said 
crank  (18)  and  having  an  articulating  recess,  and  of 
the  articulating  pin  (16),  which  engages  therein,  of 
the  knife-blade  carrier  (13). 

20 

25 

9.  Messer  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  freie  Ende  (15)  der  schei-  45 
benförmigen  Kurbel  (18)  in  seiner  Seitenansicht 
dreieckförmig  ausgebildet  ist  und  bei  eingezoge- 
nem  Messerklingenträger  (13)  sich  wie  das  Lang- 
loch  (20)  in  einer  zur  Schneidrichtung  (Pfeil  x) 
senkrechten  Ebene  erstreckt,  in  welcher  auch  die  so 
Schwenkachse  (17)  der  Kurbel  (18)  liegt. 

1  0.  Messer  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Kurbel  (18)  stangenartig 
ausgebildet  ist  und  bei  eingezogenem  Messerklin-  ss 
genträger  (13)  wie  der  auf  ihr  angeordnete  Kurbel- 
schieber  in  einer  zur  Schneidrichtung  (Pfeil  x) 
senkrechten  Ebene  liegt,  in  welcher  auch  die 

4.  Knife  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  the 
link  between  the  knife-blade  carrier  (13)  and  the 
crank  (1  8)  consists  of  a  crank  slide  disposed  on  the 
said  crank  (18)  and  having  an  articulating  pin  (16) 
which  engages  in  an  articulating  recess  in  the  knife- 
blade  carrier  (13). 

5.  Knife  according  to  one  of  Claims  1  to  4,  character- 
ised  in  that  the  crank  (18)  is  provided  with  the 
extension  (1  5)  at  its  free  end  which  faces  away  from 
the  swivel  pin  (17). 

6.  Knife  according  to  one  of  Claims  1  to  5,  character- 
ised  in  that  the  knife-blade  carrier  (13)  is  con- 
structed  as  a  flat  slide  which  is  guided  in  a  form- 

5 
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locking  manner  inside  the  handle  casing  (11)  and 
has,  on  one  of  its  sides  (13a),  a  projection  for 
receiving  the  knife  blade  (14)  and,  on  its  other  side 
(13b),  the  articulating  pin  (16)  or  the  articulating 
recess.  5 

7.  Knife  according  to  one  of  Claims  1  to  6,  character- 
ised  in  that  the  swivel  pin  (17)  for  the  crank  (18)  is 
disposed  on  that  inner  side  of  the  handle  casing 
(11)  which  faces  towards  the  side  (13b)  of  the  knife-  10 
blade  carrier  (13)  having  the  articulating  pin  (16)  or 
the  articulating  recess. 

8.  Knife  according  to  one  of  Claims  1  to  7,  character- 
ised  in  that  the  knife-blade  carrier  (13)  is  provided,  15 
at  its  rearward  end  (13c),  with  a  fastening  pin  (13d) 
for  linking-on  the  draw-spring  (12)  which  is  linked, 
by  its  other  end,  onto  a  casing  pin  in  the  handle  cas- 
ing  (11). 

20 
9.  Knife  according  to  one  of  Claims  1  to  8,  character- 

ised  in  that  the  free  end  (1  5)  of  the  plate-shaped 
crank  (18)  is  of  triangulär  construction  in  its  side 
elevation  and,  when  the  knife-blade  carrier  (13)  is 
drawn  in,  extends,  like  the  slot  (20),  in  a  plane  25 
which  is  perpendicular  to  the  direction  of  cutting 
(arrow  x)  and  in  which  the  swivel  pin  (17)  of  the 
crank  (18)  also  lies. 

1  0.  Knife  according  to  one  of  Claims  1  to  8,  character-  30 
ised  in  that  the  crank  (1  8)  is  of  bar-like  construction 
and,  when  the  knife-blade  carrier  (13)  is  drawn  in, 
lies,  like  the  crank  slide  disposed  on  it,  in  a  plane 
which  is  perpendicular  to  the  direction  of  cutting 
(arrow  x)  and  in  which  the  swivel  pin  (17)  of  the  35 
crank  (18),  and  also  the  articulating  pin  (16)  or 
articulating  recess  of  the  knife-blade  carrier  (13), 
also  lie. 

1  1  .  Knife  according  to  one  of  Claims  1  to  10,  character-  40 
ised  in  that  the  knife-blade  carrier  (13),  the  crank 
(18),  the  swivel  pin  (17)  and  the  articulating  pin  (16) 
consist  of  plastic. 

Revendications  45 

1.  Couteau  (10),  en  particulier  couteau  pour  boTte  en 
carton,  avec  un  porte-lame  de  couteau  (13),  pour 
une  lame  de  couteau  (14),  guide,  avec  une  mobilite 
en  glissement,  dans  un  boTtier  de  saisie  (11),  ä  so 
l'encontre  de  la  force  exercee  par  un  ressort  de 
traction  (12),  et  avec  un  prolongement  (15A)  sor- 
tant  d'une  fente  longitudinale  menagee  en  face 
inferieure  dans  le  boTtier  de  saisie,  prolongement 
relie  au  porte-lame  de  couteau  (13)  et  qui,  en  cas  55 
d'action  d'un  frottement  avec  le  produit  ä  decouper, 
fait  sortir  le  support  de  lame  de  couteau  (1  3)  du  boT- 
tier  de  saisie  (11)  dans  la  direction  opposee  ä  la 

direction  de  decoupage,  caracterise  en  ce  que  le 
support  de  lame  de  couteau  (1  3)  est  dote  d'une  tige 
d'articulation  (16)  ou  d'un  evidement  d'articulation, 
qui  constitue,  avec  une  manivelle  (18)  pouvant 
pivoter  autour  d'un  axe  de  pivotement  (17)  situe 
dans  le  boTtier  de  saisie  (11),  avec  un  organe  de 
couplage  (19)  et  le  porte-lame  de  couteau  (13),  une 
transmission  ä  bielle  (13,18,  19),  realisee  sous  la 
forme  d'une  coulisse  de  poussee. 

2.  Couteau  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce 
que  l'organe  de  couplage  constitue  entre  le  porte- 
lame  de  couteau  (13)  et  la  manivelle  (18)  est  forme 
d'un  trou  allonge  (20)  menage  dans  la  manivelle 
(18),  en  liaison  avec  la  tige  d'articulation  (16)  du 
support  de  lame  de  couteau  (13). 

3.  Couteau  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce 
que  l'organe  de  couplage  etabli  entre  le  support  de 
lame  de  couteau  (1  3)  et  la  manivelle  est  constitue 
d'un  coulisseau  de  manivelle,  dispose  sur  la  mani- 
velle  (18),  avec  un  evidement  d'articulation  et  la  tige 
d'articulation  (16),  s'y  engageant,  du  support  de 
lame  de  couteau  (13). 

4.  Couteau  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce 
que  l'organe  de  couplage  etabli  entre  le  support  de 
lame  de  couteau  (13)  et  la  manivelle  (18)  est  cons- 
titue  d'un  coulisseau  de  manivelle  dispose  sur  la 
manivelle  (18)  et  ayant  une  tige  d'articulation  (16) 
qui  s'engage  dans  un  evidement  d'articulation 
menage  dans  le  support  de  lame  de  couteau  (13). 

5.  Couteau  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 
caracterise  en  ce  que  la  manivelle  (18)  est  dotee 
sur  son  extremite  libre,  opposee  ä  Taxe  de  pivote- 
ment  (18),  du  prolongement  (15). 

6.  Couteau  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterise  en  ce  que  le  support  de  lame  de  cou- 
teau  (13)  est  realise  sous  la  forme  de  coulisseau 
plat,  guide  ä  l'interieur  du  boTtier  de  saisie  (1  1)  avec 
ajustement  de  forme  et  presentant,  sur  une  de  ses 
faces  (13a),  une  saillie  destinee  ä  recevoir  la  lame 
de  couteau  (1  4)  et  son  autre  face  (1  3b)  la  tige  d'arti- 
culation  (16)  ou  l'evidement  d'articulation. 

7.  Couteau  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6, 
caracterise  en  ce  que  Taxe  de  pivotement  (1  7)  des- 
tine  ä  la  manivelle  (18)  est  dispose  sur  la  face  inte- 
rieure  de  boTtier  de  saisie  (1  1)  qui  est  tournee  vers 
la  face  (13b)  du  support  de  lame  de  couteau  (13) 
ayant  la  tige  d'articulation  (1  6)  ou  l'evidement  d'arti- 
culation. 

8.  Couteau  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7, 
caracterise  en  ce  que  le  support  de  lame  de  cou- 
teau  (13)  est  dote,  sur  son  extremite  arriere  (13c), 

6 



11 EP  0  729  811  B1 

d'une  tige  de  fixation  (13b)  destinee  ä  l'articulation 
du  ressort  de  traction  (12)  qui  est  articule,  par  son 
autre  extremite,  ä  une  tige  de  boTtier  prevue  dans  le 
boTtier  de  saisie  (11). 

5 
9.  Couteau  selon  l'une  des  revendications  1  ä  8, 

caracterise  en  ce  que  l'extremite  libre  (15)  de  la 
manivelle  (18)  en  forme  de  disque  est  realisee,  si 
on  observe  en  vue  de  cote,  avec  une  forme  triangu- 
laire  et,  lorsque  le  support  de  lame  de  couteau  (1  3)  10 
est  retracte,  s'etendant,  comme  le  trou  allonge  (20), 
dans  un  plan  perpendiculaire  ä  la  direction  de 
decoupage  (fleche  x),  dans  lequel  se  trouve  egale- 
ment  Taxe  de  pivotement  (17)  de  la  manivelle  (18). 

15 
1  0.  Couteau  selon  l'une  des  revendication  1  ä  8,  carac- 

terise  en  ce  que  la  manivelle  (18)  est  realisee  du 
genre  d'une  barre  et,  lorsque  le  support  de  lame  de 
couteau  (13)  est  retracte,  est  situe,  comme  le  cou- 
lisseau  de  manivelle  dispose  sur  lui,  dans  un  plan  20 
perpendiculaire  ä  la  direction  de  decoupage  (fleche 
x),  pendant  lequel  egalement  se  trouve  Taxe  de 
pivotement  (17)  de  la  manivelle  (18)  ainsi  que  la 
tige  d'articulation  (16)  ou  l'evidement  d'articulation 
du  support  de  lame  de  couteau  (13).  25 

11.  Couteau  selon  l'une  des  revendications  1  ä  10, 
caracterise  en  ce  que  le  support  de  lame  de  cou- 
teau  (13),  la  manivelle  (18),  Taxe  de  pivotement 
(17)  et  la  tige  d'articulation  (16)  sont  realises  en  30 
matiere  plastique. 

55 
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