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(54) Bezeichnung: Werkzeug zum Öffnen und Wiederverschliessen von Kronenkorken

(57) Hauptanspruch: Werkzeug zum Öffnen und Wieder-
verschliessen von Kronenkorken, dadurch gekennzeich-
net, dass an einem Griff (1) ein Hakenstück (3) mit Halb-
kreisfläche (4) , letztere im Durchmesser etwa der Grösse 
eines Kronenkorkens entsprechend, angebracht ist und 
dass sich ferner am Griff(1) ein Formring (7) mit etwa balli-
ger Innnform (8) befindet, über welchem, ebenfalls am Griff 
(1) befestigt, eine Giffplatte (11) angebracht ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Werkzeug zum Öff-
nen und Wiederverschliessen von Kronenkorken, wie 
solche bei Flaschen für Getränke verwendet werden. 
Ein derartiges kombiniertes Werkzeug ist zwar vor 
Jahren in geringen Stückzahlen hergestellt worden, 
hat sich aber infolge von Mängel in der Funktion und 
Handhabung nicht eingeführt.

[0002] Das erfindungsgemässe modular aufgebau-
te Werkzeug vermeidet diese Fehler. Es besteht aus 
einem Griff, an weichem ein Hakenstück, überge-
hend in eine Halbkreisfläche, angebracht ist, wobei 
letztere eine Verformung des Kronenkorkens wäh-
rend des Öffnens verhindert.

[0003] Ein Magnet bewirkt, dass der Kronenkorken 
am Werkzeug hängenbleibt, sodass dieser nach Be-
lieben wieder auf den Flaschenhals aufgedrückt wer-
den kann. Das Wiederverschliessen geschieht mit-
tels eines ferner am Griff angebrachten Farmringes. 
indem dieser über den Kronenkorken gedrückt wird, 
sodass sieh dieser wieder auf dem Flaschenhals ver-
krallt und damit die Flasche abdichtet.

[0004] Infolge der etwas balligen Innenform des 
Farmringes erfordert der Schliessvargang einen 
mässigen Kraftaufwand, zusätzlich erleichtert durch 
eine handgerechte Griffplatte.

[0005] Für neuerdings auf dem Markt befindliche 
Stainless Caps zum Verschluss von Weinflaschen 
kann das neue Werkzeug zusätzlich mit einer kleinen 
Messerklinge zum Aufschneiden der üblichen Folien-
kappen ausgestattet werden.

[0006] Anstatt der letzteren Einrichtung lässt sich 
auch eine Formscheibe auf dem Griff anbringen, auf 
welcher, insbesondere bei Anwendung für Bierfla-
schen, als Werbeträger ein bedruckter Kronenkorken 
verkrallt wird. An Hand von Ausführvngsbeispielen 
und in Verbindung mit der Zeichnung wird die Erfin-
dung in Folgendem beschrieben; dabei zeigt Fig. 1
einen Längsschnitt

[0007] Fig. 2 eine Draufsicht des Werkzeuges

[0008] Fig. 3 eine andere Ausführung für das Ver-
schliessen

[0009] Fig. 4 einen Schnitt durch die Fig. 5

[0010] Fig. 5 eine Draufsicht mit Werbe-Kronenkor-
ken

[0011] Ein Griff 1 mit vorzugsweisem rechteckigen 
Querschnitt ist mit einer Deckplatte 2 durch Nieten 1a
verbunden. Mittels Schrauben 5 ist ein Hakenstück 3
, übergehend in eine Halbkreisfläche 4, ausgestattet 

mit einem Magneten 6, mit dem Griff 1 verschraubt.

[0012] Auch der an einer Ronde 9 befindliche Form-
ring 7 ist mittels Schrauben 10, einschliesslich der 
Griffplatte 11, mit dem Griff 1 verbunden. Der Form-
ring 7 hat eine leicht ballige Innenform 8, deren In-
nendurchmesser einem verkrallten Kronenkorken 
entspricht.

[0013] Bei der Ausführung für die neuartigen Wein-
flaschen-Verschlüsse ist der Griff 1 noch mit einer 
Messerklinge 12, in ausgeschwenkten Zustand mit 
13 bezeichnet, ausgestattet. Anstatt des Formringes 
7 kann das Werkzeug in einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel mit einem Formnapf 14 zwecks glei-
cher Funktionserfüllung ausgerüstet werden.

[0014] Bei einem Ausführungsbeispiel vorwiegend 
für das Öffnen und Wiederverschliessen von Bierfla-
schen befindet sich anstatt der Messerklinge 12 auf 
dem Griff 1 bzw. der Deckplatte 2 eine Formscheibe 
16, welche in ihrer Form und den Abmessungen den 
genormten Flaschenhälsen nachgebildet ist. Auf die-
se Formscheibe 16 kann ein Werbe-Kronenkorken 
aufgebracht und damit ein gutes Werbemittel erzielt 
werden.

Schutzansprüche

1.  Werkzeug zum Öffnen und Wiederverschlies-
sen von Kronenkorken, dadurch gekennzeichnet, 
dass an einem Griff (1) ein Hakenstück (3) mit Halb-
kreisfläche (4) , letztere im Durchmesser etwa der 
Grösse eines Kronenkorkens entsprechend, ange-
bracht ist und dass sich ferner am Griff(1) ein Form-
ring (7) mit etwa balliger Innnform (8) befindet, über 
welchem, ebenfalls am Griff (1) befestigt, eine Giff-
platte (11) angebracht ist.

2.  Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich etwa in der Nutte der Halbkreis-
fläche (4) ein Magnet (6) befindet.

3.  Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich am Griff (1) , undzwar an der dem 
Hakenstock (3) gegenüberliegenden Seite eine aus-
schwenkbare Messerklinge (12) befindet.

4.  Werkzeug nach Anspruch 1, dass sich anstatt 
des Farmringes (7) am Griff (1) ein Formnapf (14) be-
findet.

5.  Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass anstatt der Messerklinge (12) eine 
Formscheibe (16) , deren Form und Abmessungen 
den genormten Flaschenhälsen entsprechen, ange-
bracht und auf dieser ein Werbe-Kronenkorken (18) 
in der üblichen Weise befestigt ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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