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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verlegemes-
ser mit auswechselbaren Messerklingen. Das Verlege-
messer ist aus zwei Schalen gebildet, die gelenkig mit-
einander verbunden sind. Die Messerklingen werden
beim Arbeitsvorgang innerhalb der Schalen an einem
Ende des Messers aufgenommen und so gelagert, daß
ein Teil der Klinge aus dem Messer hervorsteht. Das
Verlegemesser ist nach dem Einlegen der Klinge gegen
ungewolltes Offnen verriegelt.
[0002] Verlegemesser dienen zum Schneiden von
verschiedenen Materialien, wie Teppichböden, PVC
Auslegeware, Kunststoffe aller Art, Papier und derglei-
chen. Die zum Schneiden benutzten Klingen unterliegen
einem starken Verschleiß und müssen oft gewechselt
werden. Zum Klingenwechsel muß das Messer aufge-
klappt und wieder verschlossen werden. In der Regel
werden die Klingen im Hohlraum des Verlegemessers,
also zwischen den beiden Schalen aufbewahrt. Die lose
Klingenaufnahme birgt beim Wechsel Gefahren in sich,
die zu Verletzungen führen können. Der Verschluß sol-
cher Messer wird in der Regel durch eine Verschraubung
der beiden Schalen gesichert. So ist es bekannt, die bei-
den Schalen am hinteren Ende gelenkig miteinander zu
verbinden, so daß sie in ihrer Länge auseinander klapp-
bar sind. Zum Verschließen der Schalen dient ein
Schraubgewinde in der einen Schale, wobei in der an-
deren Schale eine Schraube mit einem Rändelkopf ein-
gebracht ist. Durch ein Herausdrehen der Rändel-
schraube wird die Verbindung der Schalen aufgehoben
und durch ein Hereindrehen wieder hergestellt. ( Europa
Patent 0 196 437).
[0003] Eine solche Schraubverbindung bietet für je-
den Arbeitsgang zwar die gewünschte Festigkeit für die
Halterung der Messerklingen, sie läßt sich jedoch oft
nicht leicht lösen, so daß Hilfsmittel erforderlich sind.
Auch wird für das Auf- und Zudrehen viel Zeit benötigt.
Das Rändelrad der Schraube ist entweder in der Mitte
zwischen beiden Schalen angeordnet, wobei es heraus-
ragt, oder an der Aussenseite einer Schale. In jedem
Fall sind die Randelräder beim Umgreifen des Messers
störend, da sie zur Betätigung einen Durchmesser be-
nötigen, der großer als der Messerquerschnitt ist. Hinzu
kommt, daß beim Klingenwechsel das Messer mit der
die Klinge aufnehmenden Schale nach unten gehalten
werden muß, um ein herausfallen der Klinge zu vermei-
den.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen auswechselbaren Schnellverschluß zu schaffen,
der die genugende Festigkeit besitzt und durch den ein
Klingenwechsel schnell und gefahrlos vollziehbar ist
und der keine störenden hervorstehenden Teile besitzt.
Die Lösung der Aufgabe ist in den erfinderischen Merk-
malen der kennzeichnenden Teile der Ansprüche ent-
halten.
[0005] Der Vorteil der erfinderischen Lösung liegt dar-
in, daß der Verschluß durch das Umgreifen von Hand

während des Arbeitsvorganges zusätzlich gesichert
und verstärkt wirksam ist.
[0006] Die Erfindung ist in den Zeichnungen näher er-
läutert.

Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht des Verlegemessers

Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf das Verlegemesser

Fig. 3 zeigt das Verschlußelement

Fig. 4 zeigt eine Schalenhälfte mit Klingenblock

Fig. 5 zeigt eine besondere Form des Schließele-
mentes

[0007] Das Verlegemesser besteht aus zwei Schalen,
und zwar der Oberschale 1 und der Unterschale 2. Die-
se beiden Schalen 1 u. 2 sind an einem Ende gelenkig
miteinander verbunden, zweckmäßig mittels eines Ver-
bindungsgelenkes 5. Dieses Verbindungsgelenk 5 be-
steht aus an den Lagerschalen angebrachte Verdickun-
gen in Form von Noppen, die so versetzt angeordnet
sind, daß die Verbindungen der einen Schale zwischen
denen der anderen Schale liegen Durch diese Verbin-
dung führt eine durchgehende Bohrung. In diese Boh-
rung wird ein Stift federnd eingedrückt, um den sich die
Schalen drehen und damit auf- und zuklappbar sind.
Statt dieser starren Verbindung, die sich bei Metallscha-
len anbietet, kann auch ein bekannter Schnappmecha-
nismus angeordnet sein, bei dem eine Schale zwei Zap-
fen besitzt, die in entsprechenden federnden Nuten der
anderen Schale einrasten. Die beiden Messerschalen 1
u. 2 greifen durch seitliche Führungen beim Zuklappen
so ineinander, daß eine seitliche Verdrehung ausge-
schlossen ist.
[0008] Die beiden Schalenenden, die nicht den Dreh-
punkt bilden, sind mit einer Klingenhalterung 4 für die
Messerklinge 3 versehen, so daß diese im aufgeklapp-
ten Zustand des Verlegemessers leicht einlegbar und
fixierbar ist.
[0009] Der Verschluß der beiden Schalen wird durch
ein Schließelement gebildet, das auswechselbar ist und
im Falle einer Beschädigung sofort ersetzt werden
kann. Das Schließelement wird in der oberen Schale 1
in einer dafür vorgesehen Aussparung 6 eingefügt und
eingerastet und durch eine Hebelwirkung um eine Ach-
se gedreht, wodurch eine an dem Schließelement befe-
stigte Klinke in eine fest in der unteren Schale veranker-
ten Schließe einrastet.
[0010] Das Schließelement besteht aus einem
Grundkörper 9, der vorzugsweise einen rechteckigen
Querschnitt besitzt und der über seine Länge mittig mit
zwei Zapfen 10 bestückt ist. Diese Zapfen 10 können in
einer mittig in Längsrichtung des Grundkörpers einge-
brachten Bohrung geführt sein, indem sie im Preßsitz in
die Bohrung eingeführt sind und an beiden Seiten einige
Millimeter herausragen. Dem Grundkörper 9 ist ein Ring
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11 als Hebel zugeordnet, der seitlich an den Grundkör-
per anliegt und mit der Oberkante des Grundkörpers ab-
schließt. Unterhalb des Grundkörpers 9 ist im rechten
Winkel zum Ring 11 ein Federbügel 12 aus elastischem
und/oder federndem Material fest angebracht. Dieser
Federbügel 12, der die Aufgabe einer Klinke hat, ist na-
hezu kreisförmig und/oder ellipsenförmig geformt und
bildet einen Kreis- und/oder Ellipsenbogen von etwas
mehr als die Hälfte des geschlossenen Bogens. Das of-
fene Ende dieses Federbügels wird längs von einer
Wulst 13 abgeschlossen.
[0011] Das Schließelement läßt sich auch als ein ein-
seitig offenes Element ausbilden. Dazu wird der Grund-
körper 9 senkrecht und mittig mit einem durchgehenden
Spalt versehen, der auch die Zapfen 10 und den Ring
11 mit auftrennt. Dieser Spalt bewirkt, daß die beiden
Zapfen 10 zusammendrückbar sind. Der Federbügel 12
ist so elastisch, daß er diese Bewegung mitmacht.
[0012] Fig. 5 zeigt eine solche Ausführungsform. Der
Grundkörper 9a ist mittig mit einem durchgehenden
Spalt 17 versehen. Statt eines Federbügels bildet der
Grundkörper unmittelbar zwei Gleitbügel 18, 19, wobei
die Gleitbügel mit dem Grundkörper aus einem Stück
gefertigt sind. Vorzugsweise bietet sich hier ein Kunst-
stoff an, der in sich eine Elastizität aufweist. In den Wan-
dungen des Grundkörpers 9a, die den Spalt 17 begren-
zen, sind zwei Nuten 20,21 eingebracht, in die ein
Spreizkeil 22 einfügbar ist. Dieser Spreizkeil verhindert,
daß der Grundkörper ungewollt zusammen gedrückt
werden kann und damit aus seiner Einrastung heraus-
springt.
[0013] Ist der Grundkörper mit seinen Zapfen 10 in die
entsprechenden Bohrungen in der Oberschale 1 einge-
rastet, was durch leichtes Zusammendrücken seiner
beiden Seitenteile erfolgt, wird der Spreizkeil 22 in die
Nuten 20,21 eingefügt. Der Spreizkeil 22 entspricht in
seinen Abmessungen genau den Masse der Nuten
20,21, so daß er den Raum zwischen den Nuten voll
ausfüllt.
[0014] Der Spreizkeil 22 ist an seinem vorderen Ende
mit zwei Wülsten 23 und an seinem hinteren Ende mit
einer Verdickung 26 versehen Zwischen den beiden
Wülsten 23 ist ein Schlitz 24 in den Spreizkeil einge-
bracht, durch den den beiden Wulststegen 25 eine Ela-
stizität gegeben ist, so daß sie leicht zusammen drück-
bar sind. Wird der Spreizkeil 22 zwischen den Nuten
20,21 eingefügt, so gleitet er bis zu seinem Anschlag
mit seiner Verdickung 26 gegen den Grundkorper. Da-
durch wird er so weit eingefügt, daß die beiden Wülste
23 aus dem Nutenteil des Grundkörpers herausgleiten
und nach aussen gespreizt werden. Der Spreizkeil sitzt
nunmehr fest im Grundkörper und kann nur durch ein
Zusammendrücken seiner beiden Wülste wieder gelöst
werden.
[0015] In der oberen Schale 1 des Verlegemessers ist
die Aussparung 6 eingebracht. Zweckmäßig beginnt die
Aussparung 6 etwa in der Hälfte der Längsrichtung des
Verlegemessers und dann nach vorn zur Schneide ge-

richtet. Das ist der Teil des Verlegemessers, der wäh-
rend des Arbeitsganges von Hand umgriffen ist. Diese
Aussparung 6 ist so groß, daß der Ring 11 des
Schließelementes darin Platz hat. In der Schale 1 sind
im Bereich der Aussparung 6 links und rechts zwei Füh-
rungen 16 angeordnet, die annähernd U-formig ausge-
bildet sind, wobei der obere Teil des U eine kleinere
Querschnittsöffnung mit entsprechender Elastizität auf-
weist. In die Führung 16 sind die Zapfen 10 des Schließ-
elementes eindrückbar, derart daß die Zapfen 10 fest,
jedoch drehbar darin lagern. Die Führung 16 kann auch
unter einem Winkel eingebracht sein, so daß einwirken-
de Kräfte kein Herausgleiten der Zapfen 10 aus der Füh-
rung 16 ermöglichen. Für den Ring 11 kann zusätzlich
in der Schale 1 links und rechts der Aussparung 6 eine
Auflage 15 angebracht werden, auf die der Ring 11 seit-
lich beim Einschnappen aufsetzt und so nicht in den dar-
unter liegenden Hohlraum gedrückt werden kann. Beim
Einsatz eines mit einem Spalt versehenen Schließele-
mentes wird die Führung 16 in Form einer Sackbohrung
vorgesehen, in die sich die Zapfen 10 durch das Zus-
dammemdrücken einfügen lassen.
[0016] In der unteren Schale 2 sind als Schließe zwei
Rasterstege 7 angeordnet, die senkrecht aus der Innen-
schale hervorstehen. Diese beiden Rasterstege 7 sind
oberhalb von einem Rasterbügel 8 überbrückt, und zwar
in einer exakt definierten Höhe, so daß zwischen dem
Rasterbügel 8 und dem Boden der Schale 2 ein Frei-
raum entsteht. Der Abstand zwischen den beiden Ra-
sterstegen ist so zu wählen, daß der Federbügel 12 in
seiner ganzen Breite zwischen den beiden Rasterste-
gen und unter dem Rasterbügel 8 hindurch gleitet. Um
dem Verschluß einen guten Halt zu gewährleisten wird
der Drehpunkt um die gedachte Drehachse der Zapfen
10 gegenüber der durch den Rasterbügel 8 gedachten
Mittellinie versetzt angeordnet, und zwar in Richtung
zum vorderen dem Gelenk 5 gegenüberliegendem En-
de des Verlegemessers.
[0017] Die Funktion des Verschlusses ist wie folgt be-
schrieben. Wird das Schließelement mit seinen beiden
Zapfen 10 in die Führung 16 eingelassen, so ist der
Grundkörper 9 um die Zapfen 10 drehbar. Wird nun der
Ring 11 mit einem Finger hochgezogen, so dreht sich
der Grundkörper 9 um die gedachte Achse der Zapfen
10, womit der Federbügel 12 nach hinten in Richtung
Schalengelenk schwenkt. Nunmehr werden die beiden
Schalen 1 u. 2 zusammengeklappt und der Ring 11 in
die obere Schale 1 eingedrückt. Damit wird der Grund-
körper 9 wieder gedreht, womit der Federbügel 12 mit
seiner Wulst 13 unter den Rasterbügel 8 gleitet und in-
folge der Federwirkung sich fest gegen den Rasterbügel
8 andrückt. Die Wulst 13 verhindert zusätzlich, daß der
Federbügel 12 ohne Kraftaufwand zurück kann. Durch
die Versetzung des Drehpunktes der Zapfen 10 gegen-
über dem Rasterbügel 8 wird diese Schließwirkung
noch unterstützt. Die Schalen 1 u. 2 sind fest miteinan-
der verbunden.
[0018] Zur Bearbeitung der Werkstoffe wird das Ver-
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legemesser so von Hand umgriffen, daß der Ring 11 in
der Handfläche liegt und damit fest und unverrückbar
ist. Zum Lösen der Verbindung wird der Ring 11 mit ei-
nem Finger wieder angehoben und nach vorn geführt,
wodurch der Federbügel 12 mit seiner Wulst 13 unter
dem Rastersteg 8 hervor gleitet und den Verschluß lost.
Der Innendurchmesser des Ringes 11 ist dementspre-
chend so zu wählen, daß ein Finger leicht einführbar ist.
Da der Raum unterhalb des Ringes 11 ein Hohlraum ist,
bietet sich eine gute Führung des Ringes an.
[0019] Das Verschlußelement mit seinem Ring 11 laßt
sich in jede der beiden Schalen 1 u. 2 einfügen, so daß
das Verlegemesser sowohl für Rechtshänder als auch
für Linkshänder hergestellt werden kann. Der Innen-
raum zwischen den beiden Schalen ist, auch bedingt
durch das Verschlußelement, so groß, daß hinter dem
Verschlußelement zum Gelenkpunkt der Schalen hin
ein großer Klingenaufnahmeraum verfügbar ist. Hier ist
ein Klingenblock 14 zur Aufnahme von Klingen vorge-
sehen, in dem die Klingen vorzugsweise senkrecht in
der Schale stehend einfügbar sind. Die Klingen können
sowohl lose als auch in einem Dispenser gelagert sein.
[0020] Das Schließelement ist bisher mit einer Ring-
führung beschrieben worden. Statt des Ringes 11 kann
auch an den Grundkörper 9 ein bugelformiges Element
angebracht sein, das exakt über die Schale 1 greift, auf
dieser aufliegt und diese seitlich umschließt. Zum Öff-
nen und Schließen ist dann das bügelförmige Element
anzuheben.

Patentansprüche

1. Verlegemesser zum Schneiden von Kunststoffen
und Textilien aller Art, mittels auswechselbarer
Messerklingen, bestehend aus zwei Schalen, die
an einem Ende gelenkig miteinander verbunden
sind und an deren anderem Ende die Klinge zum
Schneiden fixiert ist und die mit einer Schließvor-
richtung zusammen gehalten sind, dadurch ge-
kennzeichnet, daß in der oberen Schale (1) in ei-
ner Aussparung (6) ein Schließelement einrastbar
ist, das durch eine Hebelwirkung um eine Achse
drehbar ist und durch die Drehung eine Klinke in
eine fest in der unteren Schale (2) verankerte
Schließe einrastet.

2. Verlegemesser nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das auswechselbare
Schließelement aus einem Grundkörper (9) mit
rechteckigem Querschnitt besteht, der über seine
Längsrichtung mittig mit Zapfen (10) bestückt ist
und an dessen einen Längsseite waagerecht dazu
ein Ring (11) anliegt, dessen obere Ringfläche bün-
dig mit der Oberseite des Grundkörpers abschließt
und daß an der Unterseite des Grundkörpers annä-
hernd im rechten Winkel zur Lage des Ringes ein
Federbügel (12) befestigt ist, der kreisförmig und/

oder ellipsenförmig geformt einen offenen Bogen
bildet, dessen Öffnung auf der dem Ring (11) abge-
kehrten Seite liegt..

3. Verlegemesser nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das offene Ende des bogenför-
migen Federbügels mit einer Wulst (13) über die
Längskante versehen ist.

4. Verlegemesser nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Schließelement mit einem
Spalt versehen ist, der auf einer gedachten Linie
vom Mittelpunkt des Ringes (11) ausgehend durch
den Grundkörper (9) führt und diesen in zwei Teile
teilt, so daß der Grundkörper (9) nur noch durch den
offenen Ring (11) und den geschlossenen Federbü-
gel (12) gehalten ist, womit die Zapfen (10) seitlich
zusammendrückbar sind..

5. Verlegemesser nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß das Schließele-
ment mit den beiden Zapfen (10) in Führungen (16),
die in der Schale (1) seitlich im Bereich der Ausspa-
rung (6) in die Wandungen eingebracht sind, ein-
rastbar ist..

6. Verlegemesser nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daß in der unteren
Schale (2) zwei senkrecht stehende Rasterstege
(7) angeordnet sind, die an ihrem oberen Ende von
einem Rasterbügel (8) überspannt sind und so ei-
nen Freiraum für den Federbügel (12) zwischen
dem Boden der Schale (2) und dem Rasterbügel
bilden.

7. Verlegemesser nach einem der Ansprüche 5 oder
6, dadurch gekennzeichnet, daß die Führung (16)
für die Aufnahme der Zapfen (10) gegenüber dem
Rasterbügel (8), nach vorn zur Messerschneide
hin, so versetzt sind, daß die gedachte Drehachse
durch die Zapfen (10) vor der durch den Rasterbü-
gel (8) gedachten Mittellinie liegt.

8. Verlegemesser nach einem der Ansprüche 6 oder
7, dadurch gekennzeichnet, daß der Grundkörper
(9) bei einer Betätigung des Ringes (11) um die in
der Führung (16) gelagerten Zapfen (10) dreht und
damit den Federbügel (12) schwenkt und beim Ein-
drücken des Ringes (11) in die Aussparung (6) den
Federbügel (12) unter den Rasterbügel (8) zwi-
schen den Rasterstegen (7) hindurch schiebt, so
daß der Federbügel (12) mit seiner Wulst (13) hinter
den Rasterbügel (8) einschnappt.

9. Verlegemesser nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Grundkörper (9a) des Schließele-
mentes mit einem Spalt (17) versehen ist und daß
in den Wandungen des Grundkörpers, die den Spalt
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begrenzen zwei Nuten (20,21) eingebracht sind, in
die ein Spreizkeil (22) einfügbar ist.

10. Verlegemesser nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daß in den Spreizkeil (22) ein Schlitz (24)
eingefügt ist, so daß sich zwei Stege (25) bilden,
die je mit einer Wulst (23) versehen sind und daß
der Spreizkeil mit einer Verdickung an seinem der
Wulst gegenüber liegendem Ende versehen ist.

Claims

1. Laying knife for cutting synthetic and textile materi-
als of any kind by means of replaceable cutting
blades, consisting of two shells articulated to each
other by one of their ends while said blade is fixed
for cutting on the other end, and which are held to-
gether by means of a closing means,
characterised in that a closing element is disposed
in the upper shell (1), which can be locked into place
in a recess (6), which closing element is arranged
for rotating about an axis, under lever action, so as
to cause by its rotation a latch to catch in a closure
which is fixedly anchored in the lower shell (2).

2. Laying knife according to Claim 1, characterised
in that said replaceable closing element consists of
a basic body (9) having a rectangular section, which
is provided with spigots in the centre and over its
longitudinal extension whilst a ring (11) bears
against one of its longitudinal sides along a horizon-
tal extension relative thereto, with the upper ring
face being flush with the upper face of the basic
body, and in that on the lower side of said basic body
a spring clip (12) is fastened approximately at a right
angle relative to the position of the ring, which
spring clip has a circular and/our elliptical shape
and forms an open arc whose opening is located on
the side turned away from said ring (11).

3. Laying knife according to Claim 2, characterised
in that the open end of said arc-shaped spring clip
is provided with a bead (13) above the longitudinal
edge.

4. Laying knife according to Claim 2, characterised
in that said closing element presents a slot extend-
ing along an imaginary line that begins at the centre
of said ring (11) and through said basic body (9) in
a way that it divides the latter into two segments
such that said basic body (9) is only held by said
open ring (11) and said closed spring clip (12),
which renders said spigots (10) laterally compress-
ible.

5. Laying knife according to any of the Claims 2 to 4,
characterised in that said closing element is able

to catch by said two spigots in guides (16) which are
laterally formed in said shell (1) in the regeion of
said recess (6) in the walls.

6. Laying knife according to any of the Claims 2 to 5,
characterised in that two locking webs (7) in verti-
cal position are arranged in the lower shell (2), over
which a (8) is spannung at their upper ends, thus
forming a free space for said spring clip (12) be-
tween the bottom of the shell (2) and said locking
strap.

7. Laying knife according to any of the Claims 5 or 6,
characterised in that for accommodation of said
spigots (10) opposite said locking strap said guide
(16) is offset forwardly towards said cutting blade in
such a way that the imaginary axis of rotation
through said spigots (10) is located in front of the
imaginary centre line through said locking strap (8).

8. Laying knife according to any of the Claims 6 or 7,
characterised in that when said ring (11) is actuat-
ed said basic body (9) rotates about said spigots
(10) supported in said guide (16), thus pivoting said
spring clip (12), and when said ring (11) is pressed
into said recess (6) said basic body pushes said
spring clip (12) underneath said locking strap (8) be-
tween said locking webs (7) such that said spring
clip (12) catches by its bead (13) behind said locking
strap (8).

9. Laying knife according to Claim 4, characterised
in that said basic body (9a) of said closing element
is provided with a slot (17), and that in the walls of
said basic body, which define the slot, two grooves
(20, 21) are formed for insertion of an expanding
wedge (22).

10. Laying knife according to Claim 9, characterised
in that a slot (24) is sunk into said expanding wedge
(22) in a way that two webs (25) are formed whereof
each is provided with a bead (23), and that said ex-
panding wedge is provided with a thickened section
at its end opposite to said bead.

Revendications

1. Couteau de pose à couper des matières synthéti-
ques et matières textiles de tout genre, moyennant
des lames de couteau échangeables, composé de
deux coques qui sont articulées l'une à l'autre à une
de ses extrémités pendant que ladite lame est fixée
à couper à l'autre extrémité, et qui sont maintenues
ensemble par un moyen de fermeture,
caractérisé en ce qu'un élément de fermeture est
disposé dans la coque supérieure (1), qui est capa-
ble de s'encliqueter dans un évidement (6), lequel
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élément de fermeture est disposé à tourner autour
d'un axe sous un effet du levier, en causant, par sa
rotation, un cliquet à s'encliqueter dans une ferme-
ture ancrée, de façon fixe, dans la coque inférieure
(2).

2. Couteau de pose selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que ledit élément de fermeture échan-
geable est composé d'un corps de base (9) à profil
transversal rectangulaire, qui est équipé, au centre
et le long de son sens longitudinal, de tenons pen-
dant qu'un anneau (11) porte contre un de ses côtés
longitudinaux en sens en horizontal, la face d'an-
neau supérieure étant à fleur de la face supérieure
du corps de base, et en ce que, du côté inférieur
dudit corps de base, un étrier de ressort (12) est
fixé approximativement à un angle droit relative-
ment à la position de l'anneau, lequel étrier de res-
sort a une forme circulaire et/ou elliptique et forme
un arc ouvert dont l'ouverture se trouve du côté dé-
tourné dudit anneau (11).

3. Couteau de pose selon la revendication 2, carac-
térisé en ce que l'extrémité ou dudit étrier de res-
sort en arc présente un bourrelet (13) au-dessus du
bord longitudinal.

4. Couteau de pose selon la revendication 2, carac-
térisé en ce que ledit élément de fermeture présen-
te une fente qui passe le long d'une ligne imaginée
à partir du centre dudit anneau (11), par ledit corps
de base (9), en divisant le dernier en deux seg-
ments, de façon, que ledit corps de base (9) ne soit
encore tenu que par ledit anneau ouvert (11) et ledit
étrier de ressort fermé (12), ce qui rend lesdits te-
nons (10) latéralement compressibles.

5. Couteau de pose selon une quelconque des reven-
dications 2 à 4, caractérisé en ce que ledit élément
de fermeture est capable de s'encliqueter, par les-
dits deux tenons, dans des guidages (16) qui sont
formés dans ladite coque (1) latéralement dans la
zone dudit évidement (6) dans les parois.

6. Couteau de pose selon une quelconque des reven-
dications 2 à 5, caractérisé en ce que deux traver-
ses de crantage (7) en position verticale sont dis-
posées dans la coque inférieure (2), qui sont super-
posées par un étrier cranteur (8) à leur extrémité
supérieure, formant ainsi un espace libre pour ledit
étrier de ressort (12) entre le fond de la coque (2)
et ledit étrier cranteur.

7. Couteau de pose selon une quelconque des reven-
dications 5 ou 6, caractérisé en ce que pour l'ac-
commodation desdits tenons (10) en face dudit
étrier cranteur, ledit guidage (16) est décalé en
avant vers ladite lame de couteau, de façon que

l'axe de rotation imaginée par lesdits tenons (10) se
trouve devant la ligne centrale imaginée à travers
dudit étrier cranteur (8).

8. Couteau de pose selon une quelconque des reven-
dications 6 ou 7, caractérisé en ce que quand ledit
anneau (11) est actionné, ledit corps de base (9)
tourne autour lesdits tenons (10) logés dans ledit
guidage (16), en pivotant ledit étrier de ressort (12),
et, quand ledit anneau (11) est pressé dans ledit évi-
dement (6), fait ledit étrier de ressort (12) glisser au-
dessous dudit étrier cranteur (8) entre lesdites tra-
verses de cran (7), de façon que ledit étrier de res-
sort (12) s'encliquette par son bourrelet (13) derriè-
re ledit étrier cranteur (8).

9. Couteau de pose selon la revendication 4, carac-
térisé en ce que ledit corps de base (9a) dudit élé-
ment de fermeture présente une fente (17), et en
ce que dans les parois dudit corps de base, qui dé-
finissent la fente, deux rainures sont formées (20,
21), dans lesquelles un coin à expansion (22) peut
être introduit.

10. Couteau de pose selon la revendication 9, carac-
térisé en ce qu'une fente (24) est enfoncée dans
ledit coin à expansion (22), de façon à former deux
traverses (25), dont chacune présente un bourrelet
(23), et en ce que ledit coin à expansion présente
un épaississement à son extrémité opposée audit
bourrelet.
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