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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen Drucker, welcher ein Papierschneideteil und 
ein Papierstapelteil besitzt, wie dies in dem ersten 
Teil des Anspruchs 1 spezifiziert ist. Ein derartiger 
Drucker ist aus dem US 2002/0056354 A1 bekannt.

[0002] Herkömmlicherweise wurden in einem bild-
gebenden Gerät, wie z. B. einem Drucker, verschie-
dene Betrachtungen bezüglich des Stapelns des Pa-
piers als Printmedium, als Aufzeichnungspapier usw. 
durchgeführt.

[0003] Es gab ein Gerät, in welchem eine stützende 
Platte bzw. Stützplatte als ein das Medium drücken-
des Glied vorgesehen ist, welches auf einer Grund-
platte eines Mediumstaplers vorgesehen ist, und eine 
Druckplatte, welche die Form eines dünnen Bandes 
besitzt, hergestellt aus elastischem Material, vorge-
sehen ist, um so durch die Stützplatte gehalten zu 
werden, wodurch Printmedien auf der Basis in or-
dentlicher Form erhalten werden (z. B. mit Bezug auf 
JP-A-56-93579). Außerdem gab es ein bildgebendes 
Gerät, welches einen Papierschneidemechanismus 
besitzt, als Pizza-Schneider bezeichnet, in welchem 
ein Funktionsteil eines Papierpressteils und ein 
Nach-unten-Drückteil an einem bewegenden Körper 
des Pizza-Schneiders vorgesehen ist, um dadurch 
Aufzeichnungspapiere auf ein Tablett bzw. einen 
Fangkorb fallen zu lassen (z. B. mit Bezug auf 
JP-A-2000-193566).

[0004] Jedoch ist bei den herkömmlichen Druckern 
eine Stapelstruktur der aufzeichnenden Papiere 
schwierig und groß in der Abmessung, oder es ist er-
forderlich, ein bewegendes Teil vorzusehen, z. B. ei-
nen bewegenden Körper eines Pizza-Schneiders, 
welcher sich in Richtung der Papierbreite bewegt. 
Demnach ist es schwierig, eine Abmessung der her-
kömmlichen Stapelstruktur zu miniaturisieren, spezi-
ell ist es schwierig, die herkömmliche Stapelstruktur 
bei einem Drucker anzuwenden, welcher eine Guillo-
tinen-Schneidvorrichtung besitzt.

[0005] Entsprechend beabsichtigt die Erfindung, ei-
nen Drucker zu erzielen, welcher eine Stapelstruktur 
besitzt, welche einfach in ihrem Aufbau ist und wel-
che leicht angewendet werden kann, sogar in einem 
Drucker, welcher eine Guillotinen-Schneidvorrich-
tung besitzt.

[0006] Um die obigen Aufgaben entsprechend der 
Erfindung zu erzielen, wird ein Drucker geliefert, wel-
cher beinhaltet: ein Schneideteil, welches eine als 
Platte geformte feste Klinge beinhaltet, eine als Platte 
geformte, bewegliche Klinge und eine Treibereinheit, 
wie es im Detail in Anspruch 1 definiert ist. Ein Spit-
zenendteil der beweglichen Klinge kann so konfigu-
riert sein, dass es eine Oberfläche besitzt, welche na-

hezu senkrecht bezüglich einer Richtung des Drü-
ckens des Papiers in Richtung des Papierstapelteils 
ist. Entsprechend einer derartigen Konfiguration 
kann das Spitzenendteil der beweglichen Klinge si-
cher das abgeschnittene Papier in Richtung des Pa-
pierstapelteils drücken, wodurch jedes abgeschnitte-
ne Papier in einer guten Anordnung auf dem Papier-
stapelteil mit einer einfachen Konfiguration abgelegt 
werden kann.

[0007] Entsprechend zu der Konfiguration nach An-
spruch 1 werden das Schneideteil und die Bewe-
gungseinheit in einer verriegelten Weise betrieben, 
wodurch die Konfiguration der Bewegungseinheit 
vereinfacht werden kann, und jedes abgeschnittene 
Papier kann in guter Ordnung auf dem Papiersta-
pelteil gestapelt werden.

[0008] Die bewegende Einheit ist mit der bewegli-
chen Klinge konfiguriert. Demnach kann jedes abge-
schnittene Papier in guter Ordnung auf dem Papier-
stapelteil mit einer einfachen Konfiguration gestapelt 
werden, indem praktisch die Bewegung der bewegli-
chen Klinge genutzt wird.

[0009] Wenn der Drucker so konfiguriert ist, dass 
der Klingenrand der beweglichen Klinge eine V-Form 
in der Art bildet, dass beide Seiten desselben in Rich-
tung der festen Klinge von einem Zentralteil dersel-
ben geführt sind, können linke und rechte Seiten des 
Papiers mit dem gleichen Druck durch diese 
V-Form-Konfiguration gedrückt werden, wodurch je-
des abgeschnittene Papier sicherer an dem Zentrum 
in guter Ordnung gestapelt wird. Wenn der Drucker 
so konfiguriert ist, dass er ferner ein Papiereindrück-
glied beinhaltet, welches auf der Seite in Abwärtsrich-
tung bezüglich des Schneideteils vorgesehen ist und 
welches in Richtung des Papierstapelteils heraus-
ragt, kann das abgeschnittene Papier auf dem Pa-
pierstapelteil sicherer gestapelt werden, und außer-
dem kann für jedes abgeschnittene Papier, welches 
ordentlich auf dem Papierstapelteil gestapelt ist, ver-
hindert werden, dass es sich verwirft und es herab 
fällt.

[0010] Da das Papier so konfiguriert ist, dass es in 
Richtung des Papierstapelteils durch Benutzen des 
Schneideteils bewegt wird, kann jedes abgeschnitte-
ne Papier entsprechend dem Drucker der Erfindung 
auf dem Papierstapelteil in einer guten Ordnung mit 
einer einfachen Konfiguration gestapelt werden.

[0011] Diese und andere Aufgaben und Vorteile die-
ser Erfindung werden aus der folgenden detaillierten 
Beschreibung vollständiger offensichtlich, welche mit 
den beigefügten Zeichnungen gegeben wird, in wel-
chen:

[0012] Fig. 1 eine senkrechte Querschnittsansicht 
eines Druckers entsprechend einer Ausführungsform 
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der Erfindung ist und einen Papier-Standby-Zustand 
bei einer Anfangsstufe zeigt;

[0013] Fig. 2 eine vertikale Querschnittsansicht des 
Druckers ist, welcher einen Druckzustand entspre-
chend der Ausführungsform der Fig. 1 zeigt;

[0014] Fig. 3 eine vertikale Querschnittsansicht des 
Druckers entsprechend der Ausführungsform der 
Fig. 1 ist, welche einen Zustand zeigt, wo die Druck- 
und Schneidevorgänge eines Papiers vollendet sind 
und das Papier übertragen wird;

[0015] Fig. 4 eine ebene Ansicht ist, welche einen 
Bezug zwischen einer beweglichen Klinge, einer fes-
ten Klinge und dem Papier entsprechend der Ausfüh-
rungsform der Fig. 1 zeigt und welche einen Stand-
by-Zustand eines Schneidevorgangs zeigt;

[0016] Fig. 5 eine ebene Ansicht ist, welche einen 
Bezug zwischen der beweglichen Klinge, der festen 
Klinge und dem Papier entsprechend der Ausfüh-
rungsform der Fig. 1 zeigt und welche einen Zustand 
zeigt, wo das Papier geschnitten wird;

[0017] Fig. 6 eine ebene Ansicht ist, welche einen 
Bezug zwischen der beweglichen Klinge, der festen 
Klinge und dem Papier entsprechend der Ausfüh-
rungsform der Fig. 1 und einen Zustand gerade vor 
der Vollendung des Schneidevorgangs zeigt; und

[0018] Fig. 7 eine Querschnittsansicht ist, welche 
einen Bezug zwischen der beweglichen Klinge und 
der festen Klinge zeigt, wenn sie von einer gegenü-
berliegenden Seite des Druckers 1, welcher in Fig. 1
gezeigt wird, betrachtet wird, entsprechend der Aus-
führungsform der Fig. 1, und einen Zustand zur Zeit 
der Vollendung des Schneidevorgangs zeigt.

[0019] Nachfolgend wird eine Ausführungsform der 
Erfindung mit Bezug auf die beigefügten Zeichnun-
gen erklärt.

[0020] Fig. 1 ist eine Querschnittsansicht eines 
Druckers entsprechend einer Ausführungsform der 
Erfindung und zeigt einen Papier-Standby-Zustand 
bei einer Anfangsstufe. Ein Drucker 1 besitzt ein Ge-
rätegehäuseteil 2a und ein Gehäuseteil 2b für geroll-
tes Papier innerhalb eines Gehäuses 2. Ein Abdeck-
teil 2c ist an dem Gehäuse 2 so befestigt, dass es 
drehbar um eine Welle 2d geöffnet und geschlossen 
wird. Ein Schneideteil 6 ist mit einer beweglichen 
Klingeneinheit 4 und einer festen Klinge 5 ausgestat-
tet. Die bewegliche Klingeneinheit 4 ist an einer Ba-
sis-Chassis-Einheit 3 innerhalb des Gerätegehäuse-
teils 2a befestigt. Die bewegliche Klingeneinheit 4 be-
inhaltet einen Treibermotor 4c für die bewegliche 
Klinge, welcher durch eine gestrichelte Linie gezeigt 
wird, eine bewegliche Klinge 4a, welche durch den 
Motor 4c getrieben wird, und eine Druckfeder 4b für 

eine bewegliche Klinge. Die feste Klinge 5 ist an dem 
Abdeckteil 2c befestigt.

[0021] Ein Druckerteil 8 ist an einem Basis-Chassis 
3 unter der beweglichen Klingeneinheit 4 befestigt. In 
dieser Ausführungsform beinhaltet das druckende 
Teil 8 einen Thermokopf 8a und eine Feder 8b zum 
Drücken des Thermokopfs auf ein Papier. Außerdem 
ist ein Motor 4d zum Treiben einer Walze 7, welche 
das Papier überträgt oder zieht, unter der bewegli-
chen Klingeneinheit 4 befestigt. Die Walze 7 ist an 
dem Abdeckteil 2c befestigt und mit einer Gum-
mitrommel in dieser Ausführungsform ausgestaltet. 
In diesem Fall ist ein Papierziehteil 13 mit der Walze 
7 und einer Oberfläche des Druckteils 8, welches ge-
genüber der Walze 7 liegt, konfiguriert.

[0022] Ein Papier 10, welches eine Rolle aus Ther-
mopapier 10 in dieser Ausführungsform ist, ist inner-
halb des Rollenpapier-Gehäuseteils 2b aufgenom-
men und wird durch die Stützrollen 12a und 12b ge-
stützt, welche an dem Basis-Chassis 3 befestigt sind. 
Eine Hilfsrolle 12c, welche an dem Gehäuse 2 befes-
tigt ist, stützt auch das Rollenpapier 10. Das Rollen-
papier 10 wird durch die Aktion eines Drehantriebs 
der Walze 7, welche durch den Motor 4d angetrieben 
wird, gezogen, welcher ein Schrittmotor in dieser 
Ausführungsform ist. Das Rollenpapier 10 wird aus 
seinem sich lösenden Zustand durch eine Dämpfrolle 
11a entfernt, welche durch eine Stützfeder 11b unter-
stützt ist, welche an dem Basis-Chassis 3 befestigt 
ist, und wird über eine Lücke über eine niedrigere 
Führung 7a, welche auf der Seite des Gerätesgehäu-
seteils 2a vorgesehen ist, und eine obere Führung 
7b, welche auf der Seite des Abdeckteils 2c vorgese-
hen ist, gezogen. Ein Detektierteil 9 zum Detektieren 
des Vorhandenseins oder Nicht-Vorhandenseins ei-
nes Papiers ist auf der oberen Führung 7b angeord-
net. Fig. 1 zeigt einen Fall, wo der Drucker 1 im 
Standby-Zustand ist, und ein Spitzenende des Roll-
papiers 10 in einer Position A zwischen der bewegli-
chen Klinge 4a und der festen Klinge 5 platziert ist.

[0023] Ein Papierstapelteil (Papierlagerteil) 14 ist 
auf dem Abdeckteil 2c vorgesehen, welches auf der 
Seite in Abwärtsrichtung einer Papierübertragungs-
richtung in Bezug auf das Schneideteil 6 positioniert 
ist, welches mit einer Seitenoberfläche 5c in Abwärts-
richtung der festen Klinge 5 (siehe Fig. 7) und einem 
Papierführglied 14a konfiguriert ist. Außerdem ist ein 
Papiereindrückglied 14b, welches in Richtung des 
Papierstapelteils 14 herausragt, auf der Seite in Ab-
wärtsrichtung bezüglich des Schneideteils 6 vorgese-
hen. In dieser Ausführungsform beinhaltet das Pa-
piereindrückglied 14b ein Papierführungsglied 14c
und einen Papierhaltehebel 14d, welcher ein über-
hängender bzw. frei tragender Typ ist und welcher in 
der Lage ist, frei zu drehen, jedoch kann das Papier-
eindrückglied durch nur eines dieser Glieder aufge-
baut sein.
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[0024] Als Nächstes wird die bewegliche Klinge 4a
und die feste Klinge 5 des Schneideteils 6 mit Bezug 
auf die Fig. 4 und Fig. 7 erklärt. Fig. 4 ist eine ebene 
Ansicht, welche die Beziehung zwischen der beweg-
lichen Klinge, der festen Klinge und dem Papier zeigt, 
und sie zeigt einen Schneidebetrieb im Standby-Zu-
stand. Fig. 7 ist eine vergrößerte Querschnittsan-
sicht, welche eine Beziehung zwischen der bewegli-
chen Klinge 4a und der festen Klinge 5 zeigt, wenn 
diese von einer gegenüberliegenden Seite des Dru-
ckers 1, welcher in Fig. 1 gezeigt wird, angesehen 
wird, und zeigt einen Zustand zur Zeit der Vollendung 
des Schneidevorgangs. Ein Querschnitt des Papiers 
10 an einem Schneidepunkt wird durch eine abwech-
selnd lange und kurze gestrichelte Linie angezeigt.

[0025] Die feste Klinge 5 und die bewegliche Klinge 
4a konfigurieren einen so genannten Guilloti-
nen-Schneider. Die feste Klinge 5 besitzt die Form ei-
ner Platte und beinhaltet ein Basisteil 5b und ein Klin-
genrandteil 5a, welches leicht in Richtung der Seite in 
Abwärtsrichtung von dem Basisteil 5b gekrümmt ist. 
Die bewegliche Klinge 4a besitzt auch grundsätzlich 
eine Plattenform, und beinhaltet die Führungsteile 4e
auf beiden Randecken, welche sich in Richtung der 
gegenüberliegenden Seite in Abwärtsrichtung zu 
dem Klingenrandteil 5a der festen Klinge 5 krümmt 
(siehe Fig. 7). Ein Klingenrand 4f der beweglichen 
Klinge 4a ist in einer V-förmigen Weise gebildet, von 
der beide Seiten des Klingenrandes 4f in Richtung 
der festen Klinge 5 von einem Zentralteil des Klingen-
randes 4f geführt werden. Ein Spitzenendeteil 4h der 
beweglichen Klinge 4a besitzt einen Querschnitt H, 
welcher nahezu senkrecht bezüglich einer Papierein-
drückrichtung ist. In dieser Ausführungsform dient die 
bewegliche Klinge 4a auch als ein bewegendes Teil 
zum Bewegen eines abgeschnittenen Papiers, wel-
ches vollständig von dem Papier 10 zu dem Papier-
stapelteil 14 abgeschnitten ist.

[0026] Als Nächstes wird der Betrieb des Druckers 
entsprechend der Ausführungsform erklärt.

[0027] Als Erstes zeigen Fig. 1 bis Fig. 3 ein Papier 
im Standby-Zustand bei einer Anfangsstufe, wobei 
das Spitzenende des Papiers 10 in einer Position A 
positioniert ist, wo ein gedrucktes Papier als letztes 
geschnitten wurde. Wenn ein Druckbefehlsignal zu 
dem Drucker 1 im Papier-Standby-Zustand gesendet 
wird, wie in Fig. 1 gezeigt, führen der Thermokopf 8a
zum Durchführen des Druckens und die Walze 7, 
welche gegenüber dem Thermokopf 8a angeordnet 
ist, das Drucken des Papiers 10 durch und übertra-
gen (ziehen) das Papier 10 simultan zu der Seite in 
Abwärtsrichtung. Demnach dreht sich das Papier 10
auf den Stützrollen 12a, 12b und auf einer Hilfsrolle 
12, dann wird ihr sich lösender Zustand durch die 
Dämpferrolle 11a eingestellt, dann wird es durch die 
niedrige Führung 7a und die obere Führung 7b ge-
führt und herausgezogen.

[0028] Der Guillotinen-Schneider, welcher aus der 
festen Platte 5 und der beweglichen Platte 4a aufge-
baut ist, wie oben beschrieben, ist auf der Seite in Ab-
wärtsrichtung bezüglich des Thermokopfes 8a ange-
ordnet, und das Papierführglied 14c ist so angeord-
net, dass es einen Papierpfad konfiguriert, welcher 
eine Stufe zu einer rechten Richtung in Fig. 1 in Be-
zug auf eine Schneideposition des Papiers 10 (einer 
Position eines Spitzenendes der festen Klinge 5) be-
sitzt.

[0029] Das Spitzenende des Papiers 10 bewegt 
sich zu dem Papierstapelteil 14, wie dies in Fig. 2 ge-
zeigt wird, wobei es durch das Papierführungsglied 
14c gesteuert wird. Fig. 2 zeigt einen Zustand, wo 
sich das Spitzenende des Papiers 10 über den Pa-
pierpresshebel 14d bewegt und eine Position B er-
reicht. Außerdem stoppt ein Papierübertragungsvor-
gang, wenn der Druckbetrieb durchgeführt und der 
gesamte Druckvorgang vollendet ist.

[0030] Als Nächstes wird der Schneidevorgang des 
Papiers 10 durch den Guillotinen-Schneider durchge-
führt. Wie in Fig. 3 gezeigt wird, wenn die bewegliche 
Klinge 4a in eine Richtung eines Pfeiles X in Fig. 3
gleitet (eine Näherungsbewegung) und auf der Seite 
in Abwärtsrichtung der festen Klinge 5 überlappt, wird 
ein Teil des Papiers 10, welches gedruckt wurde (ein 
bedrucktes Papier), durch die bewegliche Klinge 4a
und die feste Klinge 5 abgeschnitten. Simultan wird 
ein hinteres Ende des abgeschnittenen Papiers, wel-
ches eine Seite in Aufwärtsrichtung der Papierüber-
tragungsrichtung ist, zu dem Papierstapelteil 14 über 
eine Gleitbewegung der beweglichen Klinge 4a ge-
schickt. Das abgeschnittene Papier wird an dem Pa-
pierstapelteil 14 durch die Aktion des Paperführungs-
gliedes 14a und des Papiereindrückgliedes 14b und 
durch die Steifheit des abgeschnittenen Papiers 
selbst zum Liegen gebracht, so dass dadurch ein Pa-
pierausgabevorgang vollendet ist.

[0031] Außerdem kann, sogar wenn es dort auch 
andere abgeschnittene Papiere gibt, welche zuvor 
auf dem Papierstapelteil 14 ausgegeben wurden, da 
die abgeschnittenen Papiere durch das Papierfüh-
rungsglied 14c gehalten werden, welches den Schritt 
in Bezug auf die Schneideposition besitzt, ein Spitze-
nende des nächsten abgeschnittenen Papieres se-
quenziell auf den abgeschnittenen Papieren, welche 
gehalten wurden, gestapelt werden. Auf diese Weise 
kann eine Stapelfunktion der abgeschnittenen Papie-
re erreicht werden.

[0032] Als Nächstes werden die Schneide- und Sta-
pelaktionen (Vorgänge) im Detail, basierend auf den 
Fig. 3 und Fig. 4 bis Fig. 7, erklärt.

[0033] Fig. 5 ist eine ebene Ansicht, welche einen 
Zustand zeigt, wo das Spitzenende des Papiers 10
gerade vor einer Position C positioniert ist, welche in 
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Fig. 3 gezeigt wird, d. h., ein Zustand, in dem sich 
das Papier 10 befindet, bevor es geschnitten wird. 
Während die bewegliche Klinge 4a in eine Richtung 
eines Pfeiles Y, welcher in Fig. 4 gezeigt wird, durch 
den DC-Motor 4c getrieben wird, startet der V-förmi-
ge Klingenrand 4f der beweglichen Klinge 4a, das 
Papier 10 von beiden Enden desselben mit dem Klin-
genrandteil 5a der festen Klinge 5, wie in Fig. 5 ge-
zeigt, zu schneiden. Zu dieser Zeit wird ein abge-
schnittenes Teil des Papiers 10 in Richtung der Seite 
des Papierstapelteils 14 entlang der Oberfläche 5c
der festen Klinge 5 bewegt. Wenn die bewegliche 
Klinge 4a weiter in Richtung des Pfeiles Y, welche in 
Fig. 5 gezeigt ist, getrieben wird, schneidet der V-för-
mige Klingenrand 4f der beweglichen Klinge 4a wei-
ter das Papier 10 und stapelt es in einem Zustand, 
welcher in Fig. 6 gezeigt wird. Wenn der Klingenrand 
4f der beweglichen Klinge 4a das Papier weiter 
schneidet, ist das Papier 10 vollständig in seiner Brei-
tenrichtung geschnitten. Dann wird das von dem Pa-
pier 10 abgeschnittene Papier gänzlich in das Papier-
stapelteil 14 durch das Spitzenendteil 4h gedrückt, 
welches den Querschnitt H nahezu senkrecht in Be-
zug auf die Papiereindrückrichtung besitzt, dann wird 
es zur Seite des Papierstapelteils 14 entlang der ab-
wärts gerichteten Seitenoberfläche 5c der festen 
Klinge 5 bewegt. Das abgeschnittene Papier wird 
dann auf einer Position gestapelt, welche in Fig. 3
gezeigt ist. auf diese Weise kann jedes abgeschnitte-
ne Papier in der Reihenfolge auf dem Papierstapelteil 
14 aufgrund eines Eindrückeffektes auf das Papier-
eindrückglied 14b und die Aktion der Bewegung der 
beweglichen Klinge 4a gestapelt werden. Nebenbei 
bemerkt, obwohl das Papier 10 in eine V-Form in sei-
ner Breitenrichtung nach dem Spitzenendteil 4h der 
beweglichen Klinge 4a während des Schneidevor-
gangs gebracht wird, wird das vollständig abge-
schnittene Papier von dem Papier 10 bei einer Posi-
tion der beiden Enden derselben (Teil ist am meisten 
zur Seite des Papierführungsgliedes 14 bewegt) auf-
grund der Steifigkeit desselben zur Zeit der Vollen-
dung des Schneidevorgangs in seiner Breitenrich-
tung linear.

[0034] Auf diese Weise wird das Papier 10, welches 
durch das Druckteil 8 bedruckt ist, durch das Schnei-
deteil 6 mit einer eingestellten Länge geschnitten. 
Das vollständig von dem Papier 10 abgeschnittene 
Papier wird sequenziell in das Papierstapelteil 14
durch die bewegliche Klinge 4a gedrückt und gesta-
pelt. Wenn die abgeschnittenen Papiere, welche zu-
vor von dem Papier 10 abgeschnitten wurden, auf 
dem Papierstapelteil 14 vorhanden sind, wird das ab-
geschnittene Papier in das Papierstapelteil 14 ge-
drückt, welches die zuvor abgeschnittenen Papiere in 
Richtung des Papierführungsgliedes 14a drückt, und 
so werden alle Anschlag-Papiere auf dem Papiersta-
pelteil 14 in guter Ordnung in überlappender Weise 
gestapelt.

[0035] Entsprechend der Ausführungsform können 
die abgeschnittenen Papiere in einer guten Ordnung 
auf dem Papierstapelteil mit einer einfachen Konfigu-
ration gestapelt werden, ohne ein spezielles Gerät für 
das Übertragen der abgeschnittenen Papiere zu dem 
Papierstapelteil zu benutzen, und auch ohne dass 
eine spezielle Steuerung für das Gerät erforderlich 
ist. Da relativ teure Teile, wie z. B. eine Rolle und ein 
Motor zum Übertragen der abgeschnittenen Papiere 
zu dem Papierstapelteil, weggelassen werden kön-
nen, kann außerdem eine Papierstapelfunktion mit 
verhältnismäßig preisgünstigen Teilen, verglichen mit 
einem herkömmlichen Gerät, welches sehr teuer war, 
erreicht werden.

[0036] Wie oben beschrieben, ist der Drucker ent-
sprechend der Erfindung speziell als ein Drucker mit 
kleiner Abmessung zum Drucken von Fahrkarten, 
Quittungen, Zetteln, etc. nützlich.

Patentansprüche

1.  Drucker (1), welcher aufweist:  
ein Schneidteil (6), welches beinhaltet: eine als Platte 
geformte feste Klinge (5), eine als Platte geformte be-
wegliche Klinge (4a), welche ein Papier (10) mit der 
festen Klinge (5) durch eine Annäherungsbewegung 
in Richtung der festen Klinge (5) in einem überlap-
penden Zustand schneidet, und eine Treibereinheit, 
welche die bewegliche Klinge (4a) bezüglich der fes-
ten Klinge (5) vorwärts und rückwärts treibt bzw. 
führt;  
ein Papier-Stapelteil (14) zum Stapeln eines abge-
schnittenen Papiers auf diesem, welches auf einer 
abwärtsgerichteten Seite einer Papier-Transferrich-
tung bezüglich des Schneidteils (6) vorgesehen ist;  
gekennzeichnet durch ein Bewegteil zum Bewegen 
des abgeschnittenen Papiers zu dem Papier-Sta-
pelteil (14), wobei: das Bewegteil das abgeschnittene 
Teil zu dem Papier-Stapelteil (14) entlang einer ab-
wärtsgerichteten Seitenoberfläche der festen Klinge 
(5) entsprechend einer Bewegung des Schneidteils 
(6) bewegt.

2.  Drucker nach Anspruch 1, in welchem das Be-
wegteil mit der beweglichen Klinge ausgeführt ist.

3.  Drucker nach Anspruch 1 oder 2, in welchem 
ein Klingenrand der beweglichen Klinge eine V-Form 
in der Art bildet, dass beide Seiten davon in Richtung 
der festen Klinge von einem Zentralteil derselben ge-
führt sind.

4.  Drucker nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
welcher ferner ein Papier-Einschiebeglied beinhaltet, 
welches auf der abwärtsgerichteten Seite bezüglich 
dem Schneidteil vorgesehen ist und welches in Rich-
tung des Papier-Stapelteils herausragt.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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