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(54) Title: SCISSORS

(54) Bezeichnung : SCHERE

(57) Abstract: The invention relates to scissors comprising a cutting head (48) ha-
ving a first scissor leg (34) and a second scissor leg (42), which are pivotably hin-= FIG.l ged around a first swivel axis (64) and a holding apparatus (12) having a first
handle (14) and a second handle (16), which are pivotably hinged around a second
swivel axis (66), wherein the first scissor leg is pivotably hinged to the first handle
around a third pivot axis (68) and the second scissor leg is pivotably hinged to the
second handle around a fourth pivot axis (70), wherein a sprag (80) is provided,
which is arranged on one handle and acts on the other handle, wherein the sprag is
designed as an opening limiter for the cutting head.

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Schere bereitgestellt, umfassend einen Sche
renkopf (48) mit einem ersten Scherenschenkel (34) und einem zweiten Scheren
schenkel (42), welche um eine erste Schwenkachse (64) schwenkbar aneinander
angelenkt sind, und eine Halteeinrichtung (12) mit einem ersten Handgriff (14) und
einem zweiten Handgriff (16), welche um eine zweite Schwenkachse (66)
schwenkbar aneinander angelenkt sind, wobei der erste Scherenschenkel an dem
ersten Handgriff um eine dritte Schwenkachse (68) schwenkbar angelenkt ist und
der zweite Scherenschenkel an dem zweiten Handgriff um eine vierte Schwenkach
se (70) schwenkbar angelenkt ist, wobei eine Fanglasche (80) vorgesehen ist, wel
che an dem einen Handgriff angeordnet ist und auf den anderen Handgriff wirkt,
wobei die Fanglasche als Öffnungsbegrenzer für den Scherenkopf ausgebildet ist.
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Schere

Die Erfindung betrifft eine Schere, umfassend einen Scherenkopf mit einem

ersten Scherenschenkel und einem zweiten Scherenschenkel, welche um eine

erste Schwenkachse schwenkbar aneinander angelenkt sind, und eine Halt e

einrichtung mit einem ersten Handgriff und einem zweiten Handgriff, welche

um eine zweite Schwenkachse schwenkbar aneinander angelenkt sind, wobei

der erste Scherenschenkel an dem ersten Handgriff um eine dritte Schwenk-

achse schwenkbar angelenkt ist und der zweite Scherenschenkel an dem

zweiten Handgriff um eine vierte Schwenkachse schwenkbar angelenkt ist.

Aus der DE 10 2008 014 836 AI ist eine Schere zum Durchschneiden von

Metallbändern bekannt, umfassend einen Scherenkopf mit einem ersten

Scherenschenkel und einem zweiten Scherenschenkel, welche relativ zu

einander schwenkbar sind, wobei an dem ersten Scherenschenkel eine

Schneid-Biege-Einrichtung mit einer Schneide und einem Kraft beaufschla

gungsbereich zum Biegen eines Werkstücksbereichs angeordnet ist und an

dem zweiten Scherenschenkel eine Auflageeinrichtung für das Werkstück mit

einer Öffnung, in die die Schneid-Biege-Einrichtung eintauchbar ist, angeord

net ist, wobei die Schneid-Biege-Einrichtung so ausgebildet ist, dass der Kraft

beaufschlagungsbereich auf einen Werkstückbereich erst dann wirkt, wenn an

dem Werkstückbereich zuvor ein Schnitt eingebracht wurde.

Aus der DE 103 10 259 AI ist eine Durchlaufschere bekannt, bei der die

Schneiden individuelle Teile sind, welche an Scheibenhaltbereichen von zu

geordneten Scherenkopfschenkeln fixiert sind.

Aus der DE 92 04 138 Ul ist eine Schere bekannt, mit zwei jeweils einen

Betätigungshebel und ein Scherblatt aufweisenden, mittels eines durch zu

geordnete, im Zwischenbereich angeordnete Achsbohrungen hindurch

greifenden Achsstifts miteinander verbundenen Scherenhälften, an denen eine

in Öffnungsrichtung vorgespannte Feder angreift, und mit einer den als



Schneidwerkzeuge zusammenwirkenden Scherblättern zugeordneten

Klemmeinrichtung.

Aus der US 4,463,497 ist eine Durchlaufschere bekannt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schere der eingangs genann

ten Art bereitzustellen, welche kompakt aufgebaut ist und eine hohe Schneid

leistung aufweist.

Diese Aufgabe wird bei der eingangs genannten Schere erfindungsgemäß da

durch gelöst, dass eine Fanglasche vorgesehen ist, welche an dem einen

Handgriff angeordnet ist und auf den anderen Handgriff wirkt, wobei die

Fanglasche als Öffnungsbegrenzer für den Scherenkopf ausgebildet ist.

Eine Schere lässt sich kompakt aufbauen und weist eine hohe Schneidleistung

auf, wenn die Drehpunkte der Scherenschenkel und der Handgriffe möglichst

nahe zusammen liegen, das heißt der Abstand zwischen der ersten Schwenk

achse und der zweiten Schwenkachse möglichst gering ist. Dadurch ist aber

das Platzangebot an dem Scherenkopf oder in einem vorderen Bereich der

Halteeinrichtung für einen Endanschlag zur Öffnungsbegrenzung des Scheren

kopfs stark verringert bzw. es liegt kein solcher Platz mehr vor.

Außerdem ist, wenn ein solcher Endanschlag realisierbar ist, die Öffnungs

begrenzung relativ ungenau bzw. der Aufwand zur Einstellung des End

anschlags ist relativ hoch.

Eine Öffnungsbegrenzung ist notwendig, um sicherzustellen, dass bei der

Schere eine genügende Überdeckung einer Schneide vorliegt, um ein Ein

schneiden zu verhindern.

Eine Öffnungsbegrenzung ist insbesondere bei einer Durchlaufschere not

wendig. Bei zu weit geöffnetem Scherenkopf liegt keine Vorspannung zwischen



einer Schneide und Gegenschneide mehr vor und die entsprechende Schere

funktioniert nicht mehr.

Bei der erfindungsgemäßen Lösung ist eine Fanglasche als Öffnungsbegrenzer

für den Scherenkopf ausgebildet, welcher die maximale Öffnungsweite ein

stellt. Die Fanglasche begrenzt die Auseinanderschwenkbarkeit des ersten

Handgriffs und des zweiten Handgriffs und damit die Öffnungsweite des

Scherenkopfs. Die Begrenzung der Öffnungsweite sichert die Funktion der

Schere, nämlich dass stets eine Vorspannung zwischen Schneide und Gegen-

element bei geöffnetem Scherenkopf vorliegt.

Dadurch ist es auch möglich, den Abstand zwischen der ersten Schwenkachse

und der zweiten Schwenkachse zu minimieren, und eine kompakte Schere mit

hoher Schneidleistung zu realisieren. Durch entsprechende Ausbildung der

Fanglasche lässt sich die Öffnungsweite auf einfache Weise mit hoher Ge

nauigkeit einstellen; ein maximaler Schwenkabstand zwischen dem ersten

Scherenschenkel und dem zweiten Scherenschenkel lässt sich über die Ein

stellung des maximalen Schwenkwinkels an der Halteeinrichtung exakt def i

nieren. Die Fanglasche ist außerhalb des Scherenkopfs und "weit weg" von der

zweiten Schwenkachse positioniert.

Bei einer konstruktiv einfachen Ausführungsform lässt sich die Fanglasche in

einen Riegel, welcher die geschlossene Stellung des Scherenkopfs fixiert, in

tegrieren.

Günstig ist es, wenn die Fanglasche an dem ersten Handgriff schwenkbar an

gelenkt ist. Dadurch lässt sich die Fanglasche verliersicher an der Schere ha l

ten. Der Übergang zwischen Fixierung der geschlossenen Stellung zu einer

schneidwirksamen Stellung einschließlich Öffnungsbegrenzungsstellung lässt

sich auf einfache Weise durchführen.

Günstig ist es, wenn die Fanglasche im Bereich eines Schwenklagers des

ersten Handgriffs für den ersten Scherenschenkel angeordnet ist. Dadurch



lässt sich die Anzahl der Teile minimieren, die für die Herstellung der Schere

notwendig sind. Weiterhin ergibt sich ein konstruktiv einfacher Aufbau der

Schere.

Aus dem gleichen Grund ist es günstig, wenn eine Schwenkachse der Fang

lasche mindestens näherungsweise mit der dritten Schwenkachse zusammen

fällt. Dadurch lässt sich ein Bereich des Schwenklagers für die Schwenkbarkeit

des ersten Scherenschenkels an dem ersten Handgriff auch als Schwenklager

für die Fanglasche ausbilden.

Günstig ist es, wenn die Fanglasche über einen Bundbolzen an dem ersten

Handgriff angelenkt ist. Ein Stiftelement des Bundbolzens lässt sich dadurch

als Schwenkwelle für die Schwenkbarkeit des ersten Scherenschenkels an dem

ersten Handgriff einsetzen. Ferner lässt er sich als Schwenkwelle für die

Schwenkbarkeit der Fanglasche an dem ersten Handgriff einsetzen. Ein Bund

des Bundbolzens kann für die axiale Fixierung der Fanglasche sorgen.

Es ist dann günstig, wenn zwischen der Fanglasche und dem ersten Handgriff

ein Federring angeordnet ist. Der Federring ist insbesondere in einer Richtung

einer Schwenkachse der Fanglasche elastisch ausgebildet. Dadurch lassen sich

Toleranzen ausgleichen. Es ergibt sich auf einfache Weise eine Schwenkbarkeit

des Riegels bei entsprechender Kraftausübung. Insbesondere drückt der

Federring die Fanglasche gegen einen Bund eines Bundbolzens.

Günstig ist es, wenn der Bundbolzen eine Schwenkwelle für die Schwenkbar

keit des ersten Scherenschenkels an dem ersten Handgriff bildet. Dadurch

lässt sich die Schere auf konstruktiv einfache Weise unter Minimierung der

benötigten Bauteile realisieren.

Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn die Fanglasche als Riegel ausgebildet

ist, durch welchen eine geschlossene Stellung des Scherenkopfs fixierbar ist.

Die Fanglasche weist dann eine Multifunktionalität auf; sie begrenzt den Öff

nungswinkel des Scherenkopfs und sichert die geschlossene Stellung des



Scherenkopfs. Dadurch lässt sich die Anzahl der Bauteile für die Schere mini

mieren. Grundsätzlich ist es aber auch möglich, dass ein Riegel zur Sicherung

der geschlossenen Stellung des Scherenkopfs und die Fanglasche getrennte

Bauteile sind.

Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn die Fanglasche eine Ausnehmung und

insbesondere eine seitlich geschlossene Ausnehmung aufweist, in welche ein

Fixierungselement eingetaucht ist, welches an dem zweiten Handgriff sitzt.

Das Fixierungselement kann nicht aus der Ausnehmung austauchen, wenn

diese geschlossen ist. Die Ausnehmung ist so ausgebildet, dass über die Pos i

tion des Fixierungselements in der Ausnehmung die geschlossene Stellung

fixiert ist oder eine Schneidbewegung mit Öffnungsbegrenzung der Scheren

kopf realisiert ist. Durch entsprechende Ausbildung und Dimensionierung las

sen sich diese unterschiedlichen Stellungen j e nach Position des Fixierungs-

elements auf einfache Weise realisieren, wobei die entsprechenden Positionen

genau einstellbar sind.

Insbesondere bildet das Fixierungselement eine Schwenkwelle für die

Schwenkbarkeit des zweiten Scherenschenkels an dem zweiten Handgriff. Da-

durch lässt sich die Anzahl der benötigten Bauteile für die Schere minimieren.

Es kann vorgesehen sein, dass das Fixierungselement ein Bundbolzen ist.

Durch ein Stiftelement des Bundbolzens lässt sich eine Schwenkwelle bereit

stellen. Der Bund kann für eine axiale Sicherung des Riegels an der Schere

sorgen.

Es ist insbesondere günstig, wenn zwischen der Fanglasche und dem zweiten

Handgriff am Fixierungselement ein Federring angeordnet ist. Insbesondere

übt der Federring eine axiale Kraft aus. Dadurch lassen sich Fanglaschen-

Stellungen (zusätzlich) kraftschlüssig sichern.

Vorteilhafterweise weist die Ausnehmung einen ersten Bereich auf, wobei bei

in dem ersten Bereich positioniertem Fixierungselement der Scherenkopf in



seiner geschlossenen Stellung fixiert ist. Der erste Bereich dient als Fix ie

rungsbereich für die geschlossene Stellung des Scherenkopfs.

Der erste Bereich ist insbesondere durch gegenüberliegende Sperrflächen für

das Fixierungselement begrenzt. Die gegenüberliegenden Sperrflächen sorgen

dafür, wenn das Fixierungselement in dem ersten Bereich positioniert ist, dass

der erste Handgriff und der zweite Handgriff nicht auseinander schwenkbar

sind.

Es ist ferner günstig, wenn die Ausnehmung einen zweiten Bereich aufweist,

wobei bei in dem zweiten Bereich positioniertem Fixierungselement die Öff

nungsweite des Scherenkopfs begrenzt ist. Der erste Bereich und der zweite

Bereich sind miteinander verbunden, sodass das Fixierungselement für den

zweiten Bereich in den ersten Bereich überführbar ist und umgekehrt. Das

Fixierungselement lässt sich in dem zweiten Bereich bewegen, um eine

Schneidbewegung durchführen zu können. Der zweite Bereich stellt aber auch

eine Sperrfläche bereit, um eine Öffnungsbegrenzung für den Scherenkopf zu

erreichen.

Insbesondere ist der zweite Bereich durch eine Sperrfläche für das Fix ierungs

element begrenzt, welche dem ersten Handgriff abgewandt ist. Dadurch lässt

sich ein maximaler Schwenkwinkel zwischen dem ersten Handgriff und dem

zweiten Handgriff definieren, durch welchen wiederum die Öffnungsweite des

Scherenkopfs begrenzt ist.

Günstig ist es, wenn der erste Bereich zu dem zweiten Bereich bezogen auf

eine Mittelachse der Fanglasche querversetzt ist. Wenn dann das Fix ierungs

element in dem ersten Bereich positioniert ist, ist eine geschlossene Stellung

des Scherenkopfs gesichert. I n dem zweiten Bereich lässt sich das Fixierungs-

element bewegen (der zweite Handgriff lässt sich relativ zu dem ersten Hand

griff verschwenken), um eine Schneidbewegung durchführen zu können.



Bei einer vorteilhaften Ausführungsform weist die Ausnehmung eine L-förmige

Gestalt auf. Dadurch lässt sich ein erster Bereich für die Sicherung einer ge

schlossenen Stellung des Scherenkopfs realisieren. Ferner lässt sich ein zwei-

ter Bereich realisieren, in welchem die Schwenkbarkeit erlaubt ist. Weiterhin

lässt sich ein maximaler Schwenkwinkel zwischen dem ersten Handgriff und

dem zweiten Handgriff definieren.

Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn die Fanglasche an der Halteeinrichtung

an einer Seite bezogen auf die zweite Schwenkachse angeordnet ist, welche

der Seite abgewandt ist, an welcher die erste Schwenkachse liegt. Die Fang

lasche kann dadurch auf optimierte Weise ihre Funktion als Öffnungsbegrenzer

für den Scherenkopf erfüllen, wobei sie außerhalb der Scherenschenkel und

eines vorderen Bereichs der Halteeinrichtung positioniert ist.

Günstig ist es, wenn die erste Schwenkachse, die zweite Schwenkachse, die

dritte Schwenkachse und die vierte Schwenkachse jeweils parallel zueinander

orientiert sind. Dadurch lässt sich eine Schere mit einer Übersetzung realisie

ren, welche bei Aufeinanderzuschwenken des ersten Handgriffs und des zwei-

ten Handgriffs eine Schneidbewegung durchführt. Es lässt sich eine hohe

Schneidleistung erreichen.

Günstig ist es, wenn der Abstand zwischen der ersten Schwenkachse und der

zweiten Schwenkachse kleiner oder gleich 2 cm ist. Dadurch lässt sich bei

kompaktem Aufbau eine hohe Schneidleistung realisieren.

Günstig ist es, wenn eine Federeinrichtung vorgesehen ist, welche so ange

ordnet und ausgebildet ist, dass das Zuschwenken des zweiten Handgriffs auf

den ersten Handgriff einen Kraftaufwand gegen die Federkraft der Feder-

einrichtung erfordert. Die Federeinrichtung ist bestrebt, den ersten Handgriff

und den zweiten Handgriff auseinander zu schwenken. Wenn ein Riegel und

insbesondere die Fanglasche in ihrer Fixierungsstellung ist, wird diese



Schwenkbewegung gesperrt und die geschlossene Stellung gesichert. Die Öff

nungsweite wird durch die Fanglasche dadurch begrenzt, dass nach Erreichen

eines maximalen Öffnungswinkels ein weiteres Auseinanderschwenken nicht

mehr möglich ist.

Vorzugsweise ist die Federeinrichtung an der Halteeinrichtung angeordnet, um

eine einfache Bedienbarkeit und einen einfachen Aufbau zu erreichen. Durch

Aufeinanderzubewegen des ersten Handgriffs und des zweiten Handgriffs ent

gegen der Kraftwirkung der Federeinrichtung lässt sich eine Schneidbewegung

durchführen.

Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen dient im Zu

sammenhang mit den Zeichnungen der näheren Erläuterung der Erfindung. Es

zeigen :

Figur 1 eine Draufsicht auf ein Ausführungsbeispiel einer erf indungs

gemäßen Schere von einer ersten Richtung her;

Figur 2 eine Draufsicht auf die Schere gemäß Figur 1 von der Gegen-

richtung her;

Figur 3 eine Seitenansicht der Schere gemäß Figur 1 in der Richtung A;

und

Figur 4 eine Seitenansicht der Schere gemäß Figur 1 in der Richtung B.

Ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Schere, welches in den Fi

guren 1 bis 4 gezeigt ist und dort mit 10 bezeichnet ist, ist eine Handschere.

Diese umfasst eine Halteeinrichtung 12, über welche die Schere 10 mit einer

Hand gehalten und bedient werden kann.



Die Schere 10 ist insbesondere eine Durchlaufschere. Bei einer solchen

Durchlaufschere ist für eine Schneidbewegung eine Vorspannung zwischen

einer Schneide und Gegenschneide notwendig.

Die Halteeinrichtung 12 hat einen ersten Handgriff 14 und einen zweiten

Handgriff 16. Der erste Handgriff 14 und der zweite Handgriff 16 sind über ein

Drehlager 18 schwenkbar aneinander angelenkt.

Üblicherweise wird die Schere 10 so gehalten, dass ein Bereich der Hand

innenseite in der Nähe des Daumens an den zweiten Handgriff 16 angelegt

wird. An dem zweiten Handgriff 16 ist ein Halteelement 20 beispielsweise aus

einem Kunststoffmaterial angeordnet. Dieses weist eine Erhöhung 22 auf, an

welche ein Bereich zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger anlegbar ist.

Der erste Handgriff 14 wird üblicherweise dadurch gefasst, dass vordere

Fingerbereiche angelegt werden und den Handgriff 14 dann auch teilweise

umgreifen können. An dem ersten Handgriff 14 ist ein Halteelement 24 be i

spielsweise aus einem Kunststoffmaterial angeordnet. Dieses Halteelement 24

weist eine Erhöhung 26 auf, wobei in einer Richtung von der Erhöhung 26 zu

dem Drehlager 18 hin an dem Halteelement 24 eine Art von Kuhle 28 gebildet

ist, in welche beispielsweise ein vorderer Bereich eines Zeigefingers einlegbar

ist.

Die Erhöhung 26 verhindert das Abrutschen der Hand beim Ausüben einer

Nachschiebbewegung bei einem Schneidvorgang.

An dem Drehlager 18 ist eine Federeinrichtung 30 mit einer Spiralfeder 32

bzw. Drehfeder oder Schenkelfeder angeordnet. Die Federkraft der Feder-

einrichtung 30 drückt den ersten Handgriff 14 und den zweiten Handgriff 16



auseinander bis zu einem maximalen Öffnungswinkel. Um den zweiten Hand

griff 16 auf den ersten Handgriff 14 zuschwenken zu können, muss die Feder

kraft der Federeinrichtung 30 überwunden werden.

An dem ersten Handgriff 14 ist ein erster Scherenschenkel 34 angelenkt. Dazu

ist ein Schwenklager 36 vorgesehen, welches zwischen dem Drehlager 18 und

einem hinteren Ende 38 der Halteeinrichtung 12 angeordnet ist.

An dem zweiten Handgriff 16 ist über ein Schwenklager 40 ein zweiter

Scherenschenkel 42 angelenkt. Das Schwenklager 40 liegt dabei ebenfalls

zwischen dem Drehlager 18 und dem hinteren Ende 38 der Halteeinrichtung.

Der erste Scherenschenkel 34 und der zweite Scherenschenkel 42 sind über

ein Schwenklager 44 direkt miteinander verbunden. Dieses Schwenklager 44

liegt zwischen einem vorderen Ende 46 der Schere 10 und dem Drehlager 18.

Die Schwenklager 36 und 40 liegen auf einer anderen Seite der Schere 10 als

das Schwenklager 44, wobei die Seiten auf das Drehlager 18 bezogen sind.

Der erste Scherenschenkel 34 und der zweite Scherenschenkel 42 bilden einen

Scherenkopf 48. Der Scherenkopf 48 ist über die Zuschwenkung des zweiten

Handgriffs 16 auf den ersten Handgriff 14 schließbar, um eine Schneid

bewegung durchführen zu können.

Der erste Scherenschenkel 34 erstreckt sich von einem Bereich 50, mittels

welchem er über das Schwenklager 36 an dem ersten Handgriff 14 gelagert

ist, bis zu einem vorderen Ende 52. I n einem mittleren Bereich 54 zwischen

dem Bereich 50 und dem vorderen Ende 52 ist das Schwenklager 44 angeord

net.

Der zweite Scherenschenkel 42 erstreckt sich mit einem Bereich 56 von dem

Schwenklager 40 über einen mittleren Bereich 58 bis zu dem vorderen Ende



46. An dem mittleren Bereich 58 ist das Schwenklager 44 angeordnet. Der

mittlere Bereich 58 hält eine Auflageeinrichtung 60, auf die ein Werkstück bei

einem Schneidvorgang auflegbar ist.

Der mittlere Bereich 50 ist quer zu der Auflageeinrichtung 60 orientiert. Ferner

ist der Bereich 56 quer zu dem mittleren Bereich 58 orientiert. Die Querorien

tierung der Auflageeinrichtung 60 zu dem mittleren Bereich 58 liegt beispiels

weise bei näherungsweise 90°. Die Orientierung des Bereichs 56 zu dem mitt

leren Bereich 58 liegt beispielsweise bei näherungsweise 30°.

Durch eine entsprechende "winklige" Ausbildung des zweiten Scheren

schenkels 42 lässt sich die Auflageeinrichtung 60 unterhalb einer Schneide 62

(bei geöffnetem Scherenkopf 58) positionieren und dabei über den Bereich 56

an dem zweiten Handgriff 16 schwenkbar anlenken. Die Schneide 62 ist an

dem ersten Scherenschenkel 34 angeordnet.

Ein Werkstück wird beim Schneiden auf eine Auflagefläche der Auflage

einrichtung 60 aufgelegt. Die Auflageeinrichtung 60 dient beim Schneiden als

Widerlager. Die Schneide 62 wirkt auf das Werkstück, wenn der zweite Hand-

griff 16 auf den ersten Handgriff 14 zu verschwenkt wird. Dadurch wird der

erste Scherenschenkel 34 auf den zweiten Scherenschenkel 42 zu verschwenkt

und es kann ein Schnitt ausgeführt werden.

Das Schwenklager 44 definiert eine erste Schwenkachse 64. Um diese erste

Schwenkachse 64 sind der erste Scherenschenkel 34 und der zweite Scheren

schenkel 42 relativ zueinander schwenkbar bzw. drehbar. Das Drehlager 18

definiert eine zweite Schwenkachse 66. Um diese zweite Schwenkachse 66

sind der erste Handgriff 14 und der zweite Handgriff 16 relativ zueinander

schwenkbar.

Das Schwenklager 36 definiert eine dritte Schwenkachse 68. Um diese dritte

Schwenkachse 68 ist der erste Scherenschenkel 34 relativ zu dem ersten



Handgriff 14 schwenkbar. Das Schwenklager 40 definiert eine vierte Schwenk

achse 70. Um diese vierte Schwenkachse 70 ist der zweite Scherenschenkel

42 relativ zu dem zweiten Handgriff 16 schwenkbar.

Die erste Schwenkachse 64, die zweite Schwenkachse 66, die dritte Schwenk

achse 68 und die vierte Schwenkachse 70 sind jeweils parallel zueinander

ausgerichtet.

Bei der erfindungsgemäßen Schere 10 ist ein Abstand D (Figur 3) zwischen der

ersten Schwenkachse 64 und der zweiten Schwenkachse 66 klein. Dieser A b

stand D ist kleiner oder gleich 2 cm und insbesondere kleiner oder gleich

1,5 cm. Bei einer konkreten Ausführungsform liegt dieser Abstand bei ca.

1 cm.

Das Schwenklager 36 ist durch einen Bundbolzen 72 gebildet, welcher ein zy

lindrisches Stiftelement 74 und einen Bund(-kopf) 76 aufweist, wobei der Bund

76 einen größeren Durchmesser aufweist als das Stiftelement 74. Das St ift

element 74 ist durch eine entsprechende Öffnung in dem ersten Scheren

schenkel 34 und dem ersten Handgriff 14 durchgetaucht. Das Stiftelement 74

bildet eine Schwenkwelle mit der dritten Schwenkachse 68 als Schwenkachse.

An einer dem Bund 76 abgewandten Seite sitzt dem ersten Schwerenschenkel

34 zugewandt eine Sicherungsscheibe 78. Die Sicherungsscheibe 78 sperrt

eine axiale Beweglichkeit des Bundbolzens 72 in eine Richtung. Der Bund 76

sperrt (indirekt, wie unten noch näher erläutert wird) die axiale Beweglichkeit

in die Gegenrichtung.

Die Schere 10 weist eine Fanglasche 80 auf. Diese ist bei dem gezeigten Aus

führungsbeispiel als Riegel 8 1 ausgebildet, durch welchen eine geschlossene

Stellung des Scherenkopfs 48 fixierbar ist. Es ist aber grundsätzlich auch mög-

lieh, dass die Fanglasche keine Verriegelungsfunktion hat.



Die Fanglasche 80 ist flach ausgebildet. Sie weist eine erste insbesondere

kreisrunde Ausnehmung 82 auf. Durch diese Ausnehmung 82 ist das St ift

element 74 des Bundbolzens 72 durchgetaucht. Zwischen dem ersten Hand

griff 14 und der Fanglasche 80 ist ein Federring 84 angeordnet. Dieser sitzt

dabei auf dem Stiftelement 74 in dem genannten Bereich. Der Federring 84

weist eine Elastizität in einer Richtung parallel zur dritten Schwenkachse 68

auf.

Der Bund 76 ist über einer Oberseite der Fanglasche 80 angeordnet. Der Bund

76 sorgt dadurch für eine Fixierung der Fanglasche 80 gegen axiales Lösen.

Die Fanglasche 80 ist an dem Schwenklager 36 angeordnet und ist selber

schwenkbar mit einer Schwenkachse, welche mit der dritten Schwenkachse 68

zusammenfällt.

Die Fanglasche 80 ist dabei an der Halteeinrichtung 12 an einer Seite bezogen

auf die zweite Schwenkachse 66 angeordnet, welche zu der derjenigen Seite

abgewandt ist, welche die erste Schwenkachse 64 enthält. Dadurch liegt die

zweite Schwenkachse 66 zwischen der ersten Schwenkachse 64 und der

Fanglasche 80.

Die Fanglasche 80 weist eine weitere Ausnehmung 86 auf. Diese Ausnehmung

ist nach oben und nach unten (bezogen auf die Richtung der dritten Schwenk

achse 68) offen. Seitlich ist die Ausnehmung 86 geschlossen und durch eine

geschlossene Wand begrenzt.

Die Ausnehmung 86 hat eine L-förmige Gestalt. Sie weist dabei einen ersten

Bereich 88 auf. Dieser erste Bereich 88 hat gegenüberliegende Sperrflächen

90a, 90b. Mit dem ersten Bereich 88 verbunden ist ein zweiter Bereich 92. Der

zweite Bereich 92 weist eine Sperrfläche 94 auf. Bezogen auf eine Mittelachse

96 der Fanglasche 80 ist der erste Bereich 88 querversetzt zu dem zweiten

Bereich 92.



Das Schwenklager 40 ist grundsätzlich auf die gleiche Weise ausgebildet wie

das Schwenklager 36 mit einem Bundbolzen 98. Dieser Bundbolzen 98 weist

entsprechend wie der Bundbolzen 72 ein Stiftelement 74 und einen Bund 76

auf. Das Stiftelement 74 des Bundbolzens 98 ist durch eine Öffnung im zwei

ten Handgriff 16 und im zweiten Scherenschenkel 42 durchgetaucht. Das St ift

element 74 des Bundbolzens 98 bildet eine Schwenkwelle. Die axiale Siche

rung erfolgt über eine Sicherungsscheibe 78.

Der Bundbolzen 98 ist mit seinem Stiftelement 74 auch durch die Ausnehmung

86 der Fanglasche 80 getaucht. Das Stiftelement 74 des Bundbolzens 98 bildet

ein Fixierungselement 99. Über das Fixierungselement 99 wirkt die Fanglasche

80 auf den zweiten Handgriff 16. Der Bund 76 des Bundbolzens 98 liegt dabei

oberhalb der Fanglasche 80. Zwischen der Fanglasche 80 und dem zweiten

Handgriff sitzt ein Federring 100. Dieser Federring 100 ist dabei auf dem St ift

element 74 des Bundbolzens 98 positioniert.

Der erste Bereich der Ausnehmung 86 ist an das Stiftelement 74 des Bund

bolzens 98 (Fixierungselement 99) angepasst. Ein Abstand zwischen den

Sperrflächen 90a, 90b ist derart, dass, wenn das Fixierungselement 99 in dem

ersten Bereich 88 positioniert ist, die Fanglasche 80 als Riegel 8 1 ein Aus

einanderschwenken des ersten Handgriffs 14 und des zweiten Handgriffs 16

sperrt und damit eine geschlossene Stellung des Scherenkopfs 48 sichert. Ent

sprechend ist dieser Abstand zwischen den Sperrflächen 90a, 90b nur wenig

größer als der Durchmesser des Stiftelements 74 des Bundbolzens 98.

Die Ausnehmung 86 ist am Übergang zwischen dem zweiten Bereich 92 und

dem ersten Bereich 88 so ausgebildet, dass durch entsprechende Bewegung

der Fanglasche 80 das Fixierungselement 99 in den zweiten Bereich 92 bring-

bar ist. Außerhalb des ersten Bereichs 88 weist die Ausnehmung 86 eine Er-

streckung in einer Richtung parallel zur Mittelachse 96 auf, welche eine Be

weglichkeit relativ zum Fixierungselement 99 zum Auseinanderschwenken des



ersten Handgriffs 14 und des zweiten Handgriffs 16 und damit ein Öffnen des

Scherenkopfs 48 (Auseinanderschwenken des ersten Scherenschenkels 34 und

des zweiten Scherenschenkels 42) ermöglicht. Die maximale Öffnungsweite ist

dadurch definiert, dass das Fixierungselement 99 an die Sperrfläche 94 des

zweiten Bereichs 92 stößt. Die Fanglasche 80 mit ihrer Ausnehmung 86 bildet

dadurch einen Öffnungsbegrenzer für den Scherenkopf 48 und legt die max i

male Öffnungsweite fest.

Die Fanglasche 80 begrenzt die Auseinanderschwenkbarkeit des ersten Hand-

griffs 14 und des zweiten Handgriffs 16. Wenn das Fixierungselement 99 an

die Sperrfläche 94 stößt, ist keine weitere Auseinanderbewegung möglich. Da

durch ist die Öffnungsweite zwischen dem ersten Scherenschenkel 34 und dem

zweiten Scherenschenkel 42 begrenzt.

Die maximale, durch die Fanglasche 80 begrenzte Öffnungsweite ist dabei so

eingestellt, dass bei jeder geöffneten Stellung des Scherenkopfs 48 eine Vor

spannung zwischen der Schneide 62 und einer Gegenschneide an der Auflage

einrichtung 60 gewährleistet ist.

Das Fixierungselement 99 ist ständig in der Ausnehmung 86 positioniert. Bei

Positionierung in dem ersten Bereich 88 ist die geschlossene Stellung des

Scherenkopfs 48 fixiert. Wenn das Fixierungselement 99 an der Sperrfläche 94

anliegt, ist die Öffnungsweite begrenzt. I n Zwischenbereichen ist ein Aus

einanderschwenken des ersten Handgriffs 14 und des zweiten Handgriffs 16

und ein entsprechendes Zuschwenken ermöglicht, um eine Schneidbewegung

durchzuführen.

Bei der Schere 10 liegen die erste Schwenkachse 64 und die zweite Schwenk

achse 66 nahe beieinander. Dadurch lässt sich eine hohe Schneidleistung rea-

lisieren. Jedoch ist dadurch der Platz für einen Endanschlag stark minimiert.

Bei der erfindungsgemäßen Lösung wird dieser Endanschlag an anderer Stelle



durch die Fanglasche 80 realisiert. Durch die Begrenzung der maximalen Öff

nungsweite, welche entsprechend eingestellt ist, lässt sich auch bei vollständig

geöffnetem Scherenkopf 48 eine genügende Abdeckung der Schneide 62 er

reichen, damit kein Einschneiden erfolgt.

Durch die Fanglasche 80 mit der Ausnehmung 86 lässt sich die Öffnungsweite

mit hoher Genauigkeit begrenzen; der maximale Öffnungswinkel zwischen

dem ersten Scherenschenkel 34 und dem zweiten Scherenschenkel 42 lässt

sich über Dimensionierung der Ausnehmung 86 auf einfache Weise exakt defi-

nieren.

Die Schere 10 funktioniert wie folgt:

I m geschlossenen Zustand des Scherenkopfs 48, in welchem die Schneide 62

zurückgesetzt ist und gewissermaßen gesichert ist (Figur 4), ist das St ift

element 74 des Bundbolzens 98 in den ersten Bereich 88 der Ausnehmung 86

zwischen den Sperrflächen 90a, 90b eingetaucht.

Zur Betätigung der Schere 10 wird die Fanglasche 80 als Riegel 8 1 eventuell

nach Druckausübung auf den ersten Handgriff 14 und den zweiten Handgriff

16 zur Aufeinanderzubewegung so verschwenkt, dass das Fixierungselement

99 aus dem ersten Bereich 88 austauchen kann. Durch Wirkung der Federkraft

der Federeinrichtung 30 bewegen sich der erste Handgriff 14 und der zweite

Handgriff 16 auseinander und der Scherenkopf 48 wird geöffnet. Die Öffnungs-

weite ist dadurch begrenzt, dass das Fixierungselement 99 an die Sperrfläche

94 des zweiten Bereichs 92 stößt. Dadurch ist dann die maximale Öffnungs

weite des Scherenkopfs 48 definiert. Die maximale Öffnungsweite ist dabei

durch Ausbildung der Fanglasche 80 angepasst an die Ausbildung des

Scherenkopfs 48 mit seiner Schneide 62 eingestellt.

Ein zu schneidendes Werkstück wird zwischen den ersten Scherenschenkel 34

und den zweiten Scherenschenkel 42 auf die Auflageeinrichtung 60 aufgelegt.



Es werden dann der erste Handgriff 14 und der zweite Handgriff 16 relativ

aufeinander zu verschwenkt unter Kraftaufwand zur Überwindung der Feder

kraft der Federeinrichtung 30. Dadurch erfolgt eine Schnitteinbringung in das

Werkstück.
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Patentansprüche

Schere, umfassend einen Scherenkopf (48) mit einem ersten Scheren

schenkel (34) und einem zweiten Scherenschenkel (42), welche um eine

erste Schwenkachse (64) schwenkbar aneinander angelenkt sind, und

eine Halteeinrichtung (12) mit einem ersten Handgriff (14) und einem

zweiten Handgriff (16), welche um eine zweite Schwenkachse (66)

schwenkbar aneinander angelenkt sind, wobei der erste Scherenschenkel

(34) an dem ersten Handgriff (14) um eine dritte Schwenkachse (68)

schwenkbar angelenkt ist und der zweite Scherenschenkel (42) an dem

zweiten Handgriff (16) um eine vierte Schwenkachse (70) schwenkbar

angelenkt ist,

g e k e n n z e i c h n e t d u r c h eine Fanglasche (80), welche an dem

einen Handgriff (14) angeordnet ist und auf den anderen Handgriff (16)

wirkt, wobei die Fanglasche als Öffnungsbegrenzer für den Scherenkopf

(48) ausgebildet ist.

Schere nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Fanglasche

(80) an dem ersten Handgriff (14) schwenkbar angelenkt ist.

Schere nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Fanglasche

(80) im Bereich eines Schwenklagers (36) des ersten Handgriffs (14) für

den ersten Scherenschenkel (34) angeordnet ist.

Schere nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine Schwenk

achse der Fanglasche (80) mindestens näherungsweise mit der dritten

Schwenkachse (68) zusammenfällt.

Schere nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass die Fanglasche (80) über einen Bundbolzen (72) an dem

ersten Handgriff (14) angelenkt ist.



6 . Schere nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass zwischen der Fanglasche (80) und dem ersten Handgriff

(14) ein Federring (84) angeordnet ist.

7 . Schere nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Bundbolzen

(72) eine Schwenkwelle für die Schwenkbarkeit des ersten Scheren

schenkels (34) an dem ersten Handgriff (14) bildet.

8 . Schere nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass die Fanglasche (80) als Riegel (81) ausgebildet ist, durch

welchen eine geschlossene Stellung des Scherenkopfs (48) fixierbar ist.

9 . Schere nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass die Fanglasche (80) eine Ausnehmung (86) aufweist, in

welche ein Fixierungselement (99) eingetaucht ist, welches an dem

zweiten Handgriff (16) sitzt.

10. Schere nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Fix ierungs

element (99) eine Schwenkwelle für die Schwenkbarkeit des zweiten

Scherenschenkels (42) an dem zweiten Handgriff (16) bildet.

11. Schere nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass das

Fixierungselement (99) ein Bundbolzen (98) ist.

12. Schere nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet,

dass zwischen der Fanglasche (80) und dem zweiten Handgriff (16) am

Fixierungselement (99) ein Federring angeordnet ist.



13. Schere nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet,

dass die Ausnehmung (86) einen ersten Bereich (88) aufweist, wobei bei

in dem ersten Bereich (88) positioniertem Fixierungselement (99) der

Scherenkopf (48) in seiner geschlossenen Stellung fixiert ist.

14. Schere nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Be

reich (88) durch gegenüberliegende Sperrflächen (90a, 90b) für das

Fixierungselement (99) begrenzt ist.

15. Schere nach einem der Ansprüche 9 bis 14, dadurch gekennzeichnet,

dass die Ausnehmung (86) einen zweiten Bereich (92) aufweist, wobei

bei in dem zweiten Bereich (92) positioniertem Fixierungselement (99)

die Öffnungsweite des Scherenkopfs (48) begrenzbar ist.

16. Schere nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Be

reich (92) durch eine Sperrfläche (94) für das Fixierungselement (99)

begrenzt ist, welche dem anderen Handgriff (14) abgewandt ist.

17. Schere nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass der

erste Bereich (88) zu dem zweiten Bereich (92) bezogen auf eine Mit tel

achse (96) der Fanglasche (80) querversetzt ist.

18. Schere nach einem der Ansprüche 9 bis 17, dadurch gekennzeichnet,

dass die Ausnehmung (86) eine L-förmige Gestalt hat.

19. Schere nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass die Fanglasche (80) an der Halteeinrichtung (12) an einer

Seite bezogen auf die zweite Schwenkachse (66) angeordnet ist, welche

der Seite abgewandt ist, an welcher die erste Schwenkachse (64) liegt.



20. Schere nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass die erste Schwenkachse (64), zweite Schwenkachse (66),

dritte Schwenkachse (68) und vierte Schwenkachse (70) jeweils parallel

zueinander orientiert sind.

21. Schere nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass ein Abstand zwischen der ersten Schwenkachse (64) und

der zweiten Schwenkachse (66) kleiner oder gleich 2 cm ist.

22. Schere nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet

durch eine Federeinrichtung (30), welche so angeordnet und ausgebildet

ist, dass das Zuschwenken des zweiten Handgriffs (16) auf den ersten

Handgriff (14) einen Kraftaufwand gegen die Federkraft der Feder

einrichtung (30) erfordert.

Schere nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Feder

einrichtung (30) an der Halteeinrichtung (12) angeordnet ist.
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