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Beschreibung

Schutzbereich der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein 
Vorrichtungen zum Zuschneiden von Papier. Genau-
er betrifft diese Erfindung Verbesserungen an einem 
Papierschneider, der ein Schneidebrett, eine Schie-
nen-Baugruppe, die schwenkbar am Ende des 
Schneidebretts angebracht ist, und ein rotierendes 
Schneidemesser an einer Schlitten-Baugruppe, das 
für Bewegungen über das Schneidebrett auf der 
Schienen-Baugruppe angebracht ist, aufweist.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Der Stand der Technik beinhaltet Papier-
schneider, die eine Schlitten-Baugruppe aufweisen, 
die auf einer Schiene für Zug-Schubbewegungen 
über ein Schneidebrett angebracht ist, um verschie-
dene Werkstoffe abzutrennen oder zuzuschneiden. 
Die Schiene ist in Bezug zum Schneidebrett 
schwenkbar, um die Schlitten-Baugruppe von den 
Papierbögen anzuheben, um das Einlegen von Pa-
pier zum Zuschneiden zu ermöglichen. Ein kreisför-
miges Messer ist an der Schlitten-Baugruppe ange-
bracht, um in kreisenden Bewegungen über die Pa-
pierblätter zu ziehen. Die Schlitten-Baugruppe ist in 
einer Ruheposition auf der Schiene eingespannt, 
wenn sie nicht benutzt wird. Die Schlitten-Baugruppe 
wird herabgedrückt, um das Messer in Kontakt mit 
dem Papierstapel zu bringen, und dann entlang der 
Schiene bewegt, um das Papier abzutrennen oder 
zuzuschneiden. Eine selbstheilende Unterlage kann 
auf dem Schneidebrett entlang der Bewegungslinie 
des kreisförmigen Messers angebracht werden, um 
eine glatte Schnittfläche zu bieten.

[0003] EP-A-0484973 offenbart eine Vorrichtung 
zum Schneiden von Papier, die eine Mehrzahl von 
Schneidemitteln zum Schneiden von Blättern auf-
weist, die von Haltemitteln gehalten werden. Die 
Schneidemittel können in Kontakt mit der Oberfläche 
gebracht werden, auf der das Papier geschnitten 
werden soll, wobei gegen eine Spannung gearbeitet 
wird, die vorgesehen ist, um die Schneidemittel weg 
von der Schneideoberfläche zu halten.

[0004] US 5,069,097 offenbart entsprechend dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1 eine Vorrichtung zum 
Schneiden von Papier offen.

[0005] Die oben beschriebenen Papierschneider 
nach Stand der Technik sind nicht vollkommen und 
können daher auf zahlreiche Arten verbessert wer-
den. Zum Beispiel kann die Struktursteifigkeit der 
Schienen-Baugruppe der Schneider weiter verbes-
sert werden, um eine Verformung der Schiene zu ver-
ringern und dadurch eine geradere Linie bei relativ 
langen Schnitten zu ermöglichen. Die Schneider kön-

nen auch mit zusätzlichen Merkmalen ausgestattet 
werden, die gestaltet sind, um die Genauigkeit der 
Schnitte zu verbessern, indem das Problem von ku-
mulierenden Abweichungen, die sich aufgrund der 
getrennten Herstellung und Montage der Teile zwi-
schen den verschiedenen Bestandteilen des Schnei-
ders ansammeln können, und allgemeiner Lockerheit 
zwischen Teilen, die von Langzeitnutzung herrührt, 
beseitigt werden kann. Darüber hinaus kann die 
selbstheilende Unterlage und die Art der Befestigung 
neu gestaltet werden, um die Unterlage mit mehreren 
nutzbaren Schneideoberflächen auszustatten. Zu-
sätzlich können die Messindices in mindestens zwei 
Maßstäben geeicht werden, um die Einsatzbereich 
des Schneiders zu vergrößern und das Erfordernis 
unterschiedlicher Formen zu beseitigen. Diese und 
andere Verbesserungen, die aus den ausführlichen 
nachfolgenden Beschreibungen ersichtlich sind, wür-
den die oben beschriebenen Arten von Papierschnei-
dern mit verbesserter Schnittgenauigkeit, gesteiger-
ter Lebens- oder Nutzbarkeitsdauer und vergrößer-
tem Einsatzbereich ausstatten.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Die Erfindung ist in Anspruch 1 beschrieben. 
Die abhängigen Ansprüche 2 bis 8 betreffen Ausfüh-
rungsformen der Erfindung.

[0007] Die Vorteile der Erfindung werden in der 
nachfolgenden ausführlichen Beschreibung deutlich. 
Es sollte allerdings klar sein, dass die ausführliche 
Beschreibung und besondere Ausführungsformen 
nur der Veranschaulichung dienen, nachdem nach 
dieser ausführlichen Beschreibung verschiedene Än-
derungen und Modifizierungen innerhalb des Schutz-
bereichs der Erfindung für Sachverständige offen-
sichtlich werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0008] Die bevorzugte beispielhafte Ausführungs-
form der Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die nachfolgenden Abbildungen beschrie-
ben, wobei gleiche Ziffern gleiche Teile bezeichnen 
und:

[0009] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht des 
Schneidebretts enthält, in dem die auf die Schie-
nen-Baugruppe montierte Schlitten-Baugruppe in ei-
ner Arbeits- oder Betriebsstellung gezeigt wird;

[0010] Fig. 2 eine vergrößerte perspektivische An-
sicht eines Teilstücks des Schneidebretts aus Fig. 1
enthält, bei dem die auf die Schienen-Baugruppe 
montierte Schlitten-Baugruppe in einer Außerarbeits- 
oder Außerbetriebsstellung gezeigt wird;

[0011] Fig. 3 eine ähnliche Ansicht wie Fig. 2 ent-
hält, aber die auf die Schienen-Baugruppe montierte 
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Schlitten-Baugruppe in einer Arbeits- oder Betriebs-
stellung gezeigt wird;

[0012] Fig. 4 eine Draufsicht auf Teilstücke des 
Schneidebretts enthält, in der die auf die Schie-
nen-Baugruppe montierte Schlitten-Baugruppe in ei-
ner Arbeits- oder Betriebsstellung dargestellt wird;

[0013] Fig. 5 einen vergrößerten Querschnitt ent-
lang der Linie 5-5 in Fig. 4 enthält, in dem ein elasti-
scher Lappen an der Schienen-Baugruppe gezeigt 
wird, der an einer Auskragung unterhalb einer Öff-
nung im Schneidebrett einrastet;

[0014] Fig. 6 einen vergrößerten Querschnitt ent-
lang der Linie 6-6 in Fig. 4 enthält, in dem die Schie-
nen-Baugruppe eingespannt an einer aufwärts ra-
genden Kante auf dem Schneidebrett dargestellt 
wird;

[0015] Fig. 7A einen vergrößerten Teilquerschnitt 
entlang der Linie 7-7 in Fig. 4 enthält, in dem die auf 
die Schienen-Baugruppe montierte Schlitten-Bau-
gruppe in einer zurückgezogenen Stellung darge-
stellt wird; und

[0016] Fig. 7B eine ähnliche Ansicht wie in Fig. 7A
enthält, in der die Schlitten-Baugruppe in einer 
schneidenden Stellung dargestellt wird.

Ausführliche Beschreibung einer bevorzugten bei-
spielhaften Ausführunsgform

[0017] Bezugnehmend auf die Fig. 1 bis 4 weist 
eine Vorrichtung zum Abtrennen oder Zuschneiden 
von Papier 10 ein Schneidebrett 20, eine langge-
streckte Schienen-Baugruppe 30, die mit einem 
Drehmechanismus in der Nähe der vorderen Kante 
21 des Bretts 20 angebracht ist, und eine Schneide-
schlitten-Baugruppe 40, die gleitfähig für Bewegun-
gen über das Brett 20 und parallel zur Kante 21 auf 
der Schienen-Baugruppe 30 angebracht ist, auf. Das 
Brett 20 hat eine Oberseite 19, die bevorzugt mit 
Messindex-Streifen 24 versehen ist, die in zumindest 
zwei unterschiedlichen Maßstäben einschließlich ei-
ner Messleiste 24' in englischen Einheiten (z. B. in-
ches) und einer anderen Messleiste in metrischen 
Einheiten (z. B. Zentimetern) geeicht sind. Natürlich 
können auch andere Längeneinheiten für die Mess-
leisten 24 verwendet werden, die Nutzern zweckmä-
ßig erscheinen (also Maßstäbe, die in dem geografi-
schen Gebiet gebräuchlich sind, in dem der Verkauf 
geplant ist). Die Messleiste (z. B. Messleiste 24'' in 
Abb. 4), die am gebräuchlichsten ist, wird bevorzugt 
hervorgehoben (oder eingefärbt) in einer Farbe, die 
zur größeren Sichtbarkeit und einfacheren Benutz-
barkeit mit dem Brett 20 kontrastiert.

[0018] Die langgestreckte Schienen-Baugruppe 30
ist in einem Schwenkmechanismus am Brett 20 über 

Drehpunkte 37' , 37'' an auf dem Brett 20 abgewand-
ten Kanten 35', 35'' angebracht und erstreckt sich 
rechtwinklig zu den Messindexleisten 24. Die Schlit-
ten-Baugruppe 40 ist gleitfähig auf einer Schiene 32
der Schienen-Baugruppe 30 angebracht und mit ei-
nem Messer 44 zum Schneiden von Papier oder ähn-
lichen Blattwerkstoffen (z. B. Verpackungsmaterial 
oder Kunststoffzeichen-Stoffe und dergleichen) ver-
sehen. Das Messer 44 hat eine kreisförmige Form 
und ist drehbar und kann eine einfache umlaufend 
geschärfte Kante für durchgehend geradlinige 
Schnitte aufweisen. Alternativ kann das Messer 44
eine geformte Kante zum Durchführen von Perforati-
onen, gezahnten oder gezackten Schnitten oder an-
deren Variationen von Schnitten aufweisen.

[0019] Bezugnehmend auf Fig. 2 und 3, die ein Teil-
stück der bevorzugten Ausführungsform in größerer 
Genauigkeit zeigen, zeigt Fig. 2 die Schienen-Bau-
gruppe 30 in einer angehobenen Außerarbeits- oder 
Außerbetriebsstellung und zeigt Fig. 3 die Schie-
nen-Baugruppe 30 in einer abgesenkten Arbeits- 
oder Betriebsstellung. Die Schienen-Baugruppe 30
weist ein Paar elastischer Lappen 39', 39'' auf, und 
das Brett 20 weist ein korrespondierendes Paar Öff-
nungen 29', 29'' und ein Paar Auskragungen 28', 28''
(siehe Fig. 2 und 5) auf, wobei die Lappen 39', 39'' in 
die jeweiligen Öffnungen 29', 29'' eindringen und zur 
Kante 21 hin von den Auskragungen 28', 28'' abge-
lenkt werden, wenn die Schienen-Baugruppe 30 ab-
wärts in die Arbeits- oder Betriebsstellung ge-
schwenkt wird. Wenn die Lappen 39', 39'' zur Kante 
21 hin abgelenkt werden, wird die Schienen-Bau-
gruppe 30 dabei in eine seitliche Richtung gedrückt, 
bis ihre Vorderseite 34 an einen seitlichen Anschlag 
26 am Brett 20 anstößt (siehe Fig. 3 und 6). Alterna-
tiv könnte die Schienen-Baugruppe 30 in die Gegen-
richtung gegen eine aufragende Kante 31 gedrückt 
werden (siehe Fig. 2). Ein seitlicher Anschlag 26
weist vorzugsweise ein Paar seitlicher Anschläge 
26', 26'' auf, wobei es sich jeweils um eine aufragen-
de Kante in der Nähe des jeweiligen Drehpunkts 37', 
37'' handelt. Die elastischen Lappen 39', 39'' weisen 
jeder bevorzugt ein gebogenes Ende 41', 41'' auf, 
das über die Auskragung 28', 28'' klinkt, um die 
Schienen-Baugruppe 30 in der abgesenkten Arbeits- 
oder Betriebsstellung zu halten, während die Lappen 
39', 39'' gleichzeitig die Baugruppe 30 in seitlicher 
Richtung drücken. Alternativ könnte auch eine eigen-
ständige Einrichtung vorgesehen werden, um die 
Schienen-Baugruppe 30 in ihrer unteren Arbeits- 
oder Betriebsstellung zu halten.

[0020] In der bevorzugten Ausführungsform ist das 
Brett 20 aus Kunststoff durch Spritzguss in einer ge-
nauen und stabilen Stahlform gefertigt. Dadurch sind 
der Anschlag 26, die Auskragung 28 und die Mess-
leisten 24 alles Merkmale, die in einer einzigen For-
mung (oder in einem Arbeitschritt) in der Form ausge-
formt und in das Brett eingearbeitet, statt eigenstän-
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dig geformt und dann montiert zu werden. Daher ist 
die räumliche Beziehung zwischen diesen miteinan-
der wechselwirkenden Teilen von der ursprünglichen 
Fertigung an exakt und bleibt nach dauerndem Ge-
brauch exakt. Daher sind die bisher allgemein festge-
stellten Schwächen von nicht wiederholbaren Schie-
neneinstellungen und Ungenauigkeiten hinsichtlich 
der Messleisten grundlegend beseitigt. Genauer wer-
den die bisher bekannten Ausrichtungsprobleme 
grundlegend beseitigt, die aus (a) räumlichen Abwei-
chungen und Unsicherheiten wegen mehrerer Teile, 
(b) Kumulierung dieser Abweichungen durch Monta-
ge der Teile in der Fertigung oder im Einsatz, (c) 
Spiele in den Dreh- bzw. Schraub-Baugruppen, die 
zum Betrieb erforderlich sind, und (d) durch Drehung 
verursachtem Verschleiß resultieren. Dementspre-
chend ist eine Schneidelinie 52 genau in Bezug auf 
die Messindices 24 ausgerichtet und stimmt mit der 
vorgesehenen oder vorbestimmten Schneidelinie 
überein, die bei der Planung des Bretts bestimmt 
wurde.

[0021] Bezugnehmend auf Fig. 1–4 weist das Brett 
20 Werkstoff-Führungsanschläge 27', 27'' auf, die 
aufragende Kanten sind, die im rechten Winkel zur 
Schneidelinie 52 in das Brett 20 eingearbeitet wur-
den. Zusätzlich weist Brett 20 Werkstoff-Führungsli-
nien 25 auf, die flache (aber leicht erkennbare) Linien 
sind, die parallel zur Schneidelinie 52 in die Oberseite 
19 des Bretts 20 eingearbeitet wurden und entlang 
der Hauptunterteilungen der Messindices 24 ausge-
richtet sind. Bei Brettern 20, die mit mehr als einem 
Messindex 24 gefertigt werden, können Führungslini-
en 25 in Maßintervallen eingesetzt werden, die bei je-
dem Systemen passen. Zum Beispiel werden bevor-
zugt Linien 25', ausgehend vom Messindex in Engli-
schen Einheiten 24' bei 0,5-Inch-Intervallen und Lini-
en 25'', ausgehend von einem Messindex in metri-
schen Einheiten 24'' bei 1,0-Zentimeter-Intervallen 
angebracht.

[0022] Bezugnehmend auf Fig. 1–4, 7A und 7B
kann eine Papierschneide-Unterlage 50 eine über-
höhte Schnittleistung des Messers 44 auffangen, das 
das Papier durchdrungen hat und sonst das Brett 20
zerschneiden oder verkratzen würde (oder eine Lü-
cke lassen, in der sich ein Finger verfangen kann). 
Die Unterlage 50 ist aus einem Material gefertigt, das 
weicher ist als das Messer 44, um zu verhindern, 
dass die scharfe Kante des Messers 44 stumpf wird, 
und ist bevorzugt aus einem Material, das wie zum 
Beispiel ein selbstheilendes Gummi oder Kunststoff 
in der Lage ist, viele kleine Schnitte und Kratzer aus-
zuhalten. Die Unterlage 50 ist so gestaltet, dass sie 
von einer Nut oder Vertiefung 23, die in der Oberseite 
19 des Bretts 20 eingelassen ist, aufgenommen wer-
den kann, und die Vertiefung 23 weist eine Tiefe auf, 
die ungefähr der Querschnittshöhe der Unterlage 50
gleicht, wobei die Oberseite 51' der Unterlage 50 un-
gefähr bündig mit der Oberseite 19 des Bretts 20 ab-

schließt. Die Unterlage 50 wird bevorzugt durch Rei-
bung mit einem leichten Presssitz mit Haltelamellen 
22 in der Vertiefung 23 gesichert. Dadurch kann ein 
Nutzer der Vorrichtung die Oberseite 51' der Unterla-
ge 50 erneuern, wenn sie abgenutzt ist, indem er sie 
aus der Vertiefung 23 herausnimmt, so dreht, dass 
eine frische Oberfläche 51'' oben liegt, und wieder in 
die Vertiefung 23 einsetzt. Daher ist die Unterlage 50
bevorzugt quadratischen Querschnitts, um vier ver-
wendbare Oberflächen aufzuweisen, kann aber statt-
dessen auch mit rechteckigem Querschnitt ausge-
stattest sein, um zwei verwendbare Oberflächen auf-
zuweisen, dreieckigem Querschnitt, um drei ver-
wendbare Seiten aufzuweisen, oder einem anderen 
Polyeder, um eine größere Anzahl verwendbarer Sei-
ten aufzuweisen. Darüber hinaus könnte Unterlage 
50 einen kreisförmigen Querschnitt aufweisen, um 
die höchste Anzahl an nutzbaren Oberflächen aufzu-
weisen. Zusätzlich kann Unterlage 50, obwohl sie be-
vorzugt durch Reibsitz am Platz gehalten wird, statt-
dessen durch fixierende Schrauben oder einfach 
durch Schwerkraft in der Vertiefung 23 gehalten wer-
den.

[0023] Fig. 7A und 7B sind Querschnitts-Ansichten 
durch die Schienen-Baugruppe 30, die Schlit-
ten-Baugruppe 40 und die Unterlage 50, die (a) eine 
bevorzugte Anordnung zeigen, in der das Schneide-
messer 44 aufwärts und weg von der Unterlage 50
vorgespannt ist, um das Einlegen der zu schneiden-
den Blätter zu erleichtern, (b) eine bevorzugte Art, 
das Messer 44 zu der Schienen-Baugruppe 30 aus-
zurichten, und (c) eine bevorzugte Anordnung der 
Schienen-Baugruppe 30, die ein Verbiegen der 
Schiene 32 durch Torsionsspannungen während des 
Schneidevorgangs minimiert. Bevorzugt ist die 
Schlitten-Baugruppe 40 mit einer Vorspannungsfeder 
47 versehen, die gegen die innere Oberfläche 43 der 
Schiene 32 drückt, um dadurch die Schlitten-Bau-
gruppe 40 anzuheben. Dadurch wird das Messer 44
mit der Schlitten-Baugruppe 40 aufwärts und weg 
von dem Papier und der Unterlage 50 gedrückt bzw. 
vorgespannt. Die Feder 47 kann leicht durch einen 
Nutzer überwunden werden, der eine Schlit-
ten-Handauflagefläche 45 abwärts drückt, wobei die 
Schneideschlitten-Baugruppe 40 in ihre Arbeits- oder 
Betriebsstellung herabgedrückt wird, wobei das Mes-
ser 44 durch das Papier und auf oder leicht in die Un-
terlage 50 zwangsbewegt wird.

[0024] Das Messer 44 ist gegen die Vorderseite 34
der Schienen-Baugruppe 30 vorgespannt, wenn die 
Schlitten-Baugruppe 40 nach unten in ihre Arbeits- 
oder Betriebsstellung gedrückt wird. Dadurch wird 
das Messer 44 genau an der vorgegebenen Schnei-
delinie ausgerichtet, weil die gleiche Fläche (also die 
Voderseite 34) auch am vorderen seitlichen Anschlag 
26 anliegt, der, wie oben beschrieben; im selben Her-
stellungsschritt wie die Messindex-Streifen 24 ausge-
formt wurde. Das Messer 44 wird gegen einen an der 
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Schienen-Baugruppe 30 aufragenden Führungs-
flansch 36 gedrückt, der lose zwischen einem von der 
Schlitten-Baugruppe 40 abwärts ragenden Füh-
rungsflansch 42 und dem Messer 44 über eine Mutter 
49, eine Federscheibe 48 und einen Messerhalter 46
eingeklemmt wird (wenn sich Schlitten-Baugruppe 40
in der Schneidestellung befindet),. Das heißt, dass 
der Abstand von dem Messer 44 zu dem Flansch 42
auf dem Schlitten 40 ein bisschen kleiner ist als die 
Dicke des Flansches 36 auf der Schiene 32. Die Mut-
ter 49 ist bevorzugt dergestalt, dass eine Einstellung 
der Klemmkraft durch den Nutzer ohne Zuhilfenahme 
von Werkzeug möglich ist (z. B. eine Flügelmutter, 
eine Rändelmutter oder dergleichen).

[0025] Weiter Bezug nehmend auf Fig. 7A und 7B
weist die bevorzugte Ausführungsform einen Schie-
nenversteifer 38 auf, der direkt mit der Schiene 32
gefertigt oder stranggepresst wird (d. h. in einen ein-
zigen Aluminium Strangpressformungs-Arbeitsgang 
hergestellt). Der Versteifer 38 ist am effektivsten und 
billigsten, wenn er mit einer Querschnittshöhe und 
-breite ausgestattet ist, die jeweils erheblich ist. Da 
die äußeren Schichten besonders effektiv im Ertra-
gen von Belastungen sind, kann der Versteifer 38
hohl gefertigt werden, um Gewicht und Kosten zu 
sparen, während die Schienen-Baugruppe 30 weiter 
mit der benötigten Verstärkung für relativ lange 
Schnitte versorgt ist. Der Versteifer 38 hat bevorzugt 
eine nach außen gebogenen Seitenwand 53 und eine 
Bodenwand 55, wobei ein grundsätzlich dreieckiger 
Kanal 57 gebildet ist.

[0026] Obwohl hier eine Auswahl von Ausführungs-
formen beschrieben wurde, sollte deutlich sein, dass 
die vorangegangene Beschreibung nur von bevor-
zugten Beispiel-Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung handelt und dass die Erfindung nicht 
auf die spezifischen beschriebenen Ausführungsfor-
men beschränkt ist. Zum Beispiel könnte das Messer 
44 ein angetriebenes kreisendes Messer sein. Zu-
sätzlich könnte die Schienen-Baugruppe 30 so ange-
bracht sein, dass sie senkrecht auf das Brett 20 in die 
Schneidestellung herabgleitet statt zu schwenken. 
Solche anderen Ausführungen sind nichtsdestotrotz 
vom Schutzbereich dieser Erfindung umfasst. Ent-
sprechend können diese und andere Ersetzungen, 
Veränderungen, Wechsel und Weglassungen in der 
Darstellung und der Zusammensetzung der Teile und 
in ihrer Funktionsweise, wie sie hier beschieben wur-
den, vorgenommen werden, ohne vom Schutzbe-
reich der beigefügten Ansprüche abzuweichen. Die 
durch die Erfindung erzielten Vorteile beinhalten ver-
besserte Genauigkeit, Geradlinigkeit und Wiederhol-
barkeit von Schnitten, leichteren Zusammenbau und 
Benutzbarkeit und verlängerte Lebensdauer.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Abtrennen oder Zuschneiden 

von Papier (10), die aufweist:  
ein Schneidebrett (20), das Mess-Indices (24) und 
zumindest einen festen Anschlag (26) aufweist, wo-
bei die Mess-Indices in einem Maßstab eingeteilt 
sind, der ab einer vorgegebenen Schneidelinie ge-
messen wird, und der zumindest eine Anschlag (26) 
eine aufrechte Leiste aufweist, die sich parallel der 
Schneidelinie erstreckt;  
einen Schienen-Baugruppe (30), die rechtwinklig zu 
den Mess-Indices in einem Drehmechanismus zwi-
schen einer funktionsfähige und einer funktionsunfä-
higen Stellung hinsichtlich des Schneidebretts (20) 
angebracht ist;  
eine Schlitten-Baugruppe (40), die für Gleit-Bewe-
gungen auf der Schienen-Baugruppe (30) ange-
bracht ist, wobei die Schlitten-Baugruppe (40) ein 
kreisförmiges Messer (44) für das Abtrennen oder 
Zuschneiden von Papierblättern aufweist;  
gekennzeichnet durch Ausrichtungsmittel (28, 29, 
39), mit denen die Schienen-Baugruppe (30) an dem 
zumindest einen Anschlag (26) ausgerichtet wird, 
wenn die Schienen-Baugruppe (30) in die funktions-
fähige Stellung bewegt wird, wobei der Anschlag so 
angeordnet ist, dass das Messer an der Schneideli-
nie (52) ausgerichtet wird, wobei die Ausrichtungs-
mittel eine Auskragung (28), die unterhalb einer Öff-
nung (29) in dem Schneidebrett (20) angebracht ist, 
und einen elastischen Lappen (39), der sich von der 
Schienen-Baugruppe (30) nach unten erstreckt, auf-
weisen, wobei der Lappen (39) durch die Öffnung 
(29) ragt, wenn die Schienen-Baugruppe (30) in die 
funktionsfähige Stellung bewegt wird, und durch die 
Auskragung (28) in einer Vorwärts-Richtung abge-
lenkt wird.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der zu-
mindest eine Anschlag (26) ein Anschlags-Paar (26'
, 26'') aufweist, das auf dem Schneidebrett (20) 
nächst den gegenüber liegenden Enden der Schie-
nen-Baugruppe (30) angebracht ist, wobei das An-
schlags-Paar so aufgebaut ist, dass es an der vorde-
ren und der rückseitigen Kante der Schienen-Bau-
gruppe einrastet, wenn die Schienen-Baugruppe in 
die funktionsfähige Stellung bewegt wird (Abb. 1).

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei das An-
schlags-Paar (26', 26'') an der vorderen Kante (34) 
der Schienen-Baugruppe (30) einrastet.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, wobei die 
Ausrichtungsmittel (28, 29, 39) die vordere Kante 
(34) der Schienen-Baugruppe (30) and dem An-
schlags-Paar (26', 26'') ausrichten.

5.  Vorrichtung nach irgendeinem der vorange-
nannten Ansprüche, wobei der elastische Lappen 
(39) ein gebogenes Ende (41) aufweist, das sich an 
der Auskragung (28) einklinkt, wobei die Schie-
nen-Baugruppe (30) in der Arbeitsstellung gehalten 
wird.
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6.  Vorrichtung nach irgendeinem der vorgenann-
ten Ansprüche, wobei der zumindest eine Anschlag 
(26) integrierter Bestandteil des Schneidebretts (20) 
ist.

7.  Vorrichtung nach irgendeinem der vorgenann-
ten Ansprüche, wobei die Schienen-Baugruppe (30) 
drehbar an dem Schneidebrett (10) an einem Dreh-
punkt (37) angebracht ist, der genügend Spiel auf-
weist, dass die Ausrichtungsmittel (28, 29, 39) die 
Schienen-Baugruppe (30) gegen den zumindest ei-
nen Anschlag (26) bewegen, wenn sie in die funkti-
onsfähige Stellung bewegt wurde.

8.  Vorrichtung nach irgendeinem der vorgenann-
ten Ansprüche, wobei die Mess-Indices (24) in einen 
ersten und einen zweiten unterschiedlichen Maßstab 
(24', 24'') eingeteilt sind, die jeweils ab der vorgege-
benen Schneidelinie (52) gemessen werden.

9.  Vorrichtung nach irgendeinem der vorgenann-
ten Ansprüche, wobei sich die Mess-Indices (24) 
über eine Oberseite (19) des Schneidebretts (20) er-
strecken.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 8 und 9, die wei-
ter eine erste (24') und eine zweite (24'') Messleiste 
aufweist, die auf die Oberseite (19) aufgepresst sind 
und sich rechtwinklig zu der Schienen-Baugruppe 
(30) erstrecken, wobei die Mess-Indices im ersten 
Maßstab auf der ersten Leiste (24') angebracht sind 
und die Mess-Indices im zweiten Maßstab auf der 
zweiten Leiste (24'').

11.  Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, die 
weiter eine erste Mehrzahl von Führungslinien (25') 
aufweist, die auf der oberen Oberfläche (19) aufge-
bracht sind, wobei jede Linie der ersten Mehrzahl von 
Führungslinien (25') parallel zur Schneidelinie (52) 
und in Ausrichtung auf eine zugeordnete Markierung 
auf den Mess-Indices im ersten Maßstab (24') ver-
läuft.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, die weiter ein 
zweite Mehrzahl von Führungslinien (25'') aufweist, 
die auf der Oberseite (19) aufgebracht ist, wobei jede 
Linie der zweiten Mehrzahl von Führungslinien (25'') 
parallel zur Schneidelinie (52) und in Ausrichtung auf 
eine zugeordnete Markierung auf den Mess-Indices 
im zweiten Maßstab (24'') verläuft.

13.  Vorrichtung nach irgendeinem der Ansprüche 
8 bis 12, wobei der erste Maßstab (24', 25') in engli-
schen Längeneinheiten und der zweite Maßstab 
(24'', 25'') in metrischen Längeneinheiten ist.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, wobei der ers-
te Maßstab (24', 25') in Inches und der zweite Maß-
stab (24'', 25'') in Zentimetern angegeben wird.

15.  Vorrichtung nach irgendeinem der Ansprüche 
8 bis 14, wobei entweder der erste Maßstab (24', 25') 
oder der zweite Maßstab (24'', 25'') in einer Farbe 
hervorgehoben wird, die mit dem Brett kontrastiert.

16.  Vorrichtung nach einem der vorgenannten 
Ansprüche, die weiter zumindest einen Werk-
stoff-Führungs-Anschlag (27) auf dem Schneidebrett 
(20) aufweist, der rechtwinklig zur Schneidelinie (52) 
verläuft.

17.  Vorrichtung zum Abtrennen oder Zuschnei-
den von Papier nach irgendeinem der vorgenannten 
Ansprüche, die weiter aufweist: eine selbstheilende 
Unterlage (50), die abnehmbar auf dem Schneide-
brett (20) in Ausrichtung auf das kreisförmige Schnei-
demesser (44) befestigt ist, wobei die Unterlage so 
gestaltet ist, dass sie zumindest zwei selbstheilende 
Schneide-Oberflächen (51) aufweist, wobei das 
Schneidemesser (44) über eine der Schneide-Ober-
flächen (51) rollt, wenn es in die funktionsfähige Po-
sition der Schienen-Baugruppe (30) bewegt wird, um 
Papier abzutrennen oder zuzuschneiden.

18.  Vorrichtung nach Anspruch 17, wobei die Un-
terlage (50) zumindest drei Schneide-Oberflächen 
(51) aufweist.

19.  Vorrichtung nach Anspruch 18, wobei die Un-
terlage (50) ein langgestrecktes Gummiteil ist, das ei-
nen viereckigen Querschnitt aufweist, wobei vier 
Schneide-Oberflächen (51) bereitgestellt werden.

20.  Vorrichtung nach irgendeinem der Ansprüche 
17 bis 19, wobei die Unterlage (50) in einer Vertiefung 
(23) angeordnet ist, die in das Schneidebrett (20) ein-
gearbeitet ist.

21.  Vorrichtung nach Anspruch 20, wobei die Un-
terlage (50) in der Vertiefung (23) durch Reibungs-
kraft gehalten wird.

22.  Vorrichtung zum Abtrennen oder Zuschnei-
den von Papier nach irgendeinem der vorgenannten 
Ansprüche, wobei die Schienen-Baugruppe (30) eine 
Schiene (32) und einen Führungsflansch (36) auf-
weist, der sich entweder entlang der Vorderseite oder 
der Rückseite der Schiene (32) erstreckt;  
eine Schlitten-Baugruppe (40), die für Gleit-Bewe-
gungen auf die Schiene (32) montiert ist, wobei die 
Schlitten-Baugruppe (40) ein kreisförmiges Messer 
(44) aufweist und so gestaltet ist, dass sie in den Füh-
rungsflansch (36) einrastet, wenn die Schlitten-Bau-
gruppe (40) in eine Schneide-Stellung bewegt wird, 
wobei das Einrasten der Schlittenbaugruppe (40) in 
den Führungsflansch (36) das Messer (44) auf eine 
vorgegebenen Schneidelinie (52) zum Abtrennen 
oder Zuschneiden von Papier ausrichtet.

23.  Vorrichtung nach Anspruch 22, wobei sich 
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der Führungsflansch (36) aufwärts entlang der Vor-
derseite (34) der Schiene (32) unter die Schlit-
ten-Baugruppe (40) erstreckt und die Schlitten-Bau-
gruppe (40) einen sich nach unten erstreckenden 
Führungsflansch (42) aufweist, wobei der sich auf-
wärts erstreckende Flansch (36) lose zwischen dem 
Messer (44) und dem nach unten ausdehnenden 
Flansch (42) eingeklemmt wird, wenn die Schlit-
ten-Baugruppe (40) in die Schneide-Stellung bewegt 
wird, um das Messer (44) an der vorderen Oberfläche 
(34) der Schienen-Baugruppe (30) auszurichten.

24.  Vorrichtung nach Anspruch 23, wobei der 
sich nach oben erstreckende Flansch (36) integrier-
ter Bestandteil der Schiene (32) ist.

25.  Vorrichtung nach Anspruch 23 oder 24, wobei 
der sich nach unten erstreckende Flansch (42) inte-
grierter Bestandteil eines Teils der Schlitten-Bau-
gruppe (40) ist.

26.  Vorrichtung nach irgendeinem der Ansprüche 
22 und 25, die weiter ein verstärkendes Teil (38) auf-
weist, das sich entweder entlang der Vorderseite 
oder der Rückseite der Schiene (32) erstreckt.

27.  Vorrichtung nach Anspruch 26, wobei das 
verstärkende Teil (38) integrierter Bestandteil der 
Schiene (32) ist.

28.  Vorrichtung nach Anspruch 26 oder 27, wobei 
das verstärkende teil (38) eine nach außen gebogene 
obere Wand (53) verbunden mit einer flachen unte-
ren Wand (55) aufweist, wobei das verstärkende Teil 
einen allgemein dreieckigen Kanal (57) aufweist, der 
sich durch dessen gesamte Länge erstreckt.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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