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(57) Hauptanspruch: Ordnermechanik für Schriftgutordner
mit einer Grundplatte (10), mit zwei im Abstand voneinan-
der an der Grundplatte starr angeordneten, parallel zuein-
ander über diese überstehenden Aufreihstiften (12', 12''),
mit einem im Abstand von den Aufreihstiften mittels ei-
nes Lagerstegs (14) an der Grundplatte (10) zwischen ei-
ner Schließstellung und mindestens einer Offenstellung be-
grenzt verschwenkbaren Umlegebügel (18), der zwei durch
den Lagersteg (14) im Abstand der Aufreihstifte (12', 12'')
voneinander gehaltene und mit diesen in der Schließstel-
lung unter Bildung eines geschlossenen Schließrings (19',
19'') paarweise kuppelbare und in der Offenstellung einen
Einlegespalt (68) für das Schriftgut freigebende Umlege-
schenkel (18', 18'') aufweist, mit einem im Bereich zwischen
den Aufreihstiften (12', 12'') und dem Umlegebügel (18) an-
geordneten, über die Grundplatte (10) überstehenden La-
gerschild (20), und mit einem am Lagerschild (20) um eine
quer zur Achse des Lagerstegs (14) verlaufende Schwen-
kachse zwischen einer Schließstellung und mindestens ei-
ner Offenstellung begrenzt verschwenkbar gelagerten, mit
einem Niederhalteorgan (28) auf eine Kröpfung (26) des
Lagerstegs (14) entgegen der Kraft einer zwischen Grund-
platte (10) und Kröpfung (26) eingespannten Rückstellfeder
(24) einwirkenden Betätigungshebel (22), wobei der Betä-
tigungshebel (22) mit einem Hebelarm (66) in der Schließ-
stellung einseitig durch einen der geschlossenen Schließ-
ringe (19') seitlich nach außen hindurchgreift, in einer ers-
ten Offenstellung auf der Seite des einen Einlegespalt (68)
freigebenden ersten Schließrings (19') nach oben weist und
in einer zweiten Offenstellung durch den einen Einlege-
spalt (68) freigebenden zweiten Schließring (19'') seitlich

nach außen hindurchgreift, wobei der Einlegespalt (68) zwi-
schen den einander zugeordneten Aufreihstiften (12', 12'')
und Umlegeschenkeln (18', 18'') in seiner Weite so bemes-
sen ist, dass der Hebelarm (66) des Betätigungshebels (22)
beim Schwenkvorgang frei durch ihn hindurchtritt, dadurch
gekennzeichnet, dass der Betätigungshebel (22) in seiner
ersten und zweiten Offenstellung mit je einer an seinem
Niederhalteorgan (28') angeordneten Rastpartie (52, 56)
unter der Einwirkung der Rückstellfeder (24) an der Kröp-
fung (26) des Lagerstegs (14) einrastbar ist, und dass auf
dem Schwenkweg des Betätigungshebels (22) zwischen
den beiden Offenstellungen die Weite des Einlegespalts
(68) unter Erhöhung der Vorspannung der Rückstellfeder
(24) streckenweise unter das Durchtrittsmaß für den Betä-
tigungshebel (22) reduziert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ordnermechanik
für Schriftgutordner mit einer Grundplatte, mit zwei
im Abstand voneinander an der Grundplatte starr an-
geordneten, parallel zueinander über diese überste-
henden Aufreihstiften, mit einem im Abstand von den
Aufreihstiften mittels eines Lagerstegs an der Grund-
platte zwischen einer Schließstellung und mindes-
tens einer Offenstellung begrenzt verschwenkbaren
Umlegebügel, der zwei durch den Lagersteg im Ab-
stand der Aufreihstifte voneinander gehaltene und
mit diesen in der Schließstellung unter Bildung ei-
nes geschlossenen Schließrings paarweise kuppel-
bare und in der Offenstellung einen Einlegespalt für
das Schriftgut freigebende Umlegeschenkel aufweist,
mit einem im Bereich zwischen den Aufreihstiften und
dem Umlegebügel angeordneten, über die Grund-
platte überstehenden Lagerschild, und mit einem am
Lagerschild um eine quer zur Achse des Lagerstegs
verlaufende Schwenkachse zwischen einer Schließ-
stellung und mindestens einer Offenstellung begrenzt
verschwenkbar gelagerten, mit einem Niederhalte-
organ auf eine Kröpfung des Lagerstegs entgegen
der Kraft einer zwischen Grundplatte und Kröpfung
eingespannten Rückstellfeder einwirkenden Betäti-
gungshebel, wobei der Betätigungshebel mit einem
Hebelarm in der Schließstellung einseitig durch ei-
nen der geschlossenen Schließringe seitlich nach au-
ßen hindurchgreift, in einer ersten Offenstellung auf
der Seite des einen Einlegespalt freigebenden ers-
ten Schließrings nach oben weist und in einer zwei-
ten Offenstellung durch den einen Einlegespalt frei-
gebenden zweiten Schließring seitlich nach außen
hindurchgreift, wobei der Einlegespalt zwischen den
einander zugeordneten Aufreihstiften und Umlege-
schenkeln in seiner Weite so bemessen ist, dass der
Hebelarm des Betätigungshebels beim Schwenkvor-
gang frei durch ihn hindurchtritt.

[0002] Die Ordnermechanik ist für Schriftgutordner
bestimmt, die aus einem Ordnerrücken und je ei-
nem an diesem angelenkten Vorder- und Rückdeckel
bestehen. Die Ordnermechanik wird so in der Nä-
he des Ordnerrückens am Rückdeckel des Brieford-
ners befestigt, vorzugsweise angenietet oder in ei-
ne hierfür vorgesehene Halterung eingesteckt, dass
der Umlegebügel durch Betätigung des Hebels in
Richtung Ordnerrücken unter Freigabe des Einlege-
spalts zwischen den Aufreihstiften und den Umle-
geschenkeln in mindestens eine Offenstellung ver-
schwenkt werden kann. In diesem Zustand kann bei
herkömmlichen Ordnern gelochtes Schriftgut auf der
Seite der Aufreihstifte eingelegt oder herausgenom-
men werden, nachdem zuvor gegebenenfalls dar-
über befindliche Schriftgutlagen bei noch geschlos-
sener Mechanik auf den Umlegebügel umgelegt wor-
den sind. Im geschlossenen Zustand greift die Ord-
nermechanik mit ihren Aufreihstiften und ihrem Um-
legebügel vom Rückdeckel durch den Ordner zum

Vorderdeckel hindurch und rastet gegebenenfalls mit
den umgebogenen Enden der Umlegeschenkel in mit
Rastnasen versehene Durchsteckschlitze des Vor-
derdeckels ein. Um das Schriftgut auch auf der Sei-
te des Umlegebügels einlegen oder herausnehmen
zu können, wurde bei einer Ordnermechanik der ein-
gangs angegebenen Art vorgeschlagen, dass der Be-
tätigungshebel beim Öffnungsvorgang nicht nur an-
gehoben, sondern um insgesamt 180° zur anderen
Seite hin umgelegt werden kann (DE-U 203 06 130
und DE-A 196 46 467). Ein Nachteil der bekann-
ten Ordnermechaniken mit um 180° verschwenkba-
rem Hebel besteht darin, dass dort keine ausge-
prägte erste Offenstellung vorhanden ist, die eine
Handhabung der Ordnermechanik im herkömmlichen
Sinne erlaubt. Beim Loslassen des Betätigungshe-
bels während des Öffnungsvorgangs schwenkt die-
ser aufgrund seiner Trägheit in eine undefinierte Zwi-
schenlage, die einer einfachen Handhabung entge-
gensteht.

[0003] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, eine Ordnermechanik zu entwi-
ckeln, die eine Verwendung sowohl im herkömmli-
chen Sinne mit einer Offenstellung als auch in einer
erweiterten Betriebsweise mit zwei Offenstellungen
und der Möglichkeit eines Einlegens von Schriftgut
auf der Seite des Umlegebügels erlaubt.

[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe werden die in den
Ansprüchen 1 und 3 angegebenen Merkmalskombi-
nationen vorgeschlagen. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich
aus den abhängigen Ansprüchen.

[0005] Der erfindungsgemäßen Lösung liegt vor al-
lem der Gedanke zugrunde, dass die in der ersten Of-
fenstellung am Betätigungshebel angreifende Rast-
oder Haltekraft größer ist als die beim Öffnungsvor-
gang von der Schließstellung aus auf dem Öffnungs-
weg unter der Einwirkung der Rückstellfeder auf den
Betätigungshebel übertragbare Trägheitskraft. Um
dies zu erreichen, wird gemäß der Erfindung vorge-
schlagen, dass der Betätigungshebel in seiner ers-
ten und zweiten Offenstellung mit je einer an sei-
nem Niederhalteorgan angeordneten Rastpartie un-
ter der Einwirkung der Rückstellfeder an der Kröp-
fung des Lagerstegs einrastbar ist und dass auf dem
Schwenkweg des Betätigungshebels zwischen den
beiden Offenstellungen die Weite des Einlegespal-
tes unter Erhöhung der Vorspannung der Rückstell-
feder streckenweise unter das Durchtrittsmaß für den
Betätigungshebel reduziert ist. Mit diesen Maßnah-
men wird erreicht, dass der Betätigungshebel auch
bei einem raschen und selbsttätigen Öffnungsvor-
gang unter der Einwirkung der Rückstellfeder in der
ersten, auch bei herkömmlichen Ordnermechaniken
gewohnten Offenstellung angehalten wird und dass
das Weiterschwenken des Betätigungshebels in sei-
ne um 180° geöffnete Stellung wegen des auf dem
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Schwenkweg zwischen den beiden Offenstellungen
zu überwindenden Widerstands einer bewussten Be-
tätigung bedarf. Einen wesentlichen Beitrag hierzu
leistet das am Betätigungshebel angeordnete Nie-
derhalteorgan, das dafür sorgt, dass die Rückstellfe-
der auf dem Schwenkweg zwischen den beiden Of-
fenstellungen unter gleichzeitiger Verkleinerung der
Weite des Einlegespalts einen spürbaren Widerstand
bei der Hebelbetätigung verursacht.

[0006] Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass der Betätigungshebel in der ersten Of-
fenstellung mit seinem Hebelarm in den Einlegespalt
des ersten Schließrings eingreift. Mit dieser Maßnah-
me wird bezweckt, dass der Betätigungshebel in der
ersten Offenstellung angehalten wird, und dass die
Weite des Einlegespalts auf dem weiteren Schwenk-
weg bis zur zweiten Offenstellung streckenweise ver-
kleinert werden kann, ohne dass es zu einer Kollision
des Betätigungshebels mit einem der Umlegeschen-
kel kommt. Wichtig ist, dass die Öffnung des Einle-
gespalts bei Erreichen des zweiten Umlegebügels für
den Durchtritt des Hebelarms wieder frei ist.

[0007] Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass das Niederhalteorgan eine Nocken-
kurve mit mindestens drei entgegen der Kraft der
Rückstellfeder auf die Kröpfung einwirkenden No-
cken und mit mindestens drei durch die Nocken zu-
mindest einseitig begrenzten Rastpartien aufweist.
Die drei Rastpartien definieren die Schließstellung
sowie die erste und zweite Offenstellung, wäh-
rend die drei Nocken den Schwenkweg des Betäti-
gungshebels beim Öffnungsvorgang bis zum ersten
Schließring, den Schwenkvorgang durch den zwei-
ten Schließring und schließlich einen Endanschlag
für den Betätigungshebel definieren.

[0008] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung weist die Kröpfung eine nach
oben gerichtete Dachform auf, deren Dachkanten
Auflaufschrägen für die Nocken der Nockenkurve bil-
den. Andererseits weist die Nockenkurve mindes-
tens eine eine Rastpartie bildende, zur Dachform der
Kröpfung komplementäre Rastmulde auf. Vorteilhaf-
terweise ist die in der ersten Offenstellung wirksame
Rastmulde durch einen radial überstehenden Halte-
nocken begrenzt, der beim Weiterdrehen des Betäti-
gungshebels in Öffnungsrichtung unter Reduzierung
der Einlegespaltweite auf der Kröpfung aufläuft. Au-
ßerdem kann die in der zweiten Offenstellung wirksa-
me Rastmulde in der Öffnungsrichtung durch einen
Anschlagnocken begrenzt sein. Dieser sorgt dafür,
dass der Hebel in seiner um 180° geöffneten Stellung
nicht gegen die Grundplatte oder den Ordnerdeckel
anschlägt, sondern durch die Ordnermechanik selbst
angehalten wird und an seinem Griffstück untergreif-
bar bleibt. Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin-
dung sieht vor, dass zwischen der ersten und der
zweiten Offenstellung eine Zwischenrast ausgebildet

ist. Der Betätigungshebel greift im Bereich der Zwi-
schenrast mit seinem Hebelarm zweckmäßig in den
aufgeweiteten Einlegespalt des zweiten Schließrings
ein.

[0009] Gemäß einer vorteilhaften baulichen Ausge-
staltung der Erfindung ist die Nockenkurve an einem
Gleitschuh aus Kunststoff ausgebildet, der zu Ver-
stärkungszwecken auf einen Betätigungshebel aus
Metallblech aufgesteckt ist. Der Betätigungshebel
kann dabei als Prägeteil aus Metallblech ausgebil-
det sein, auf dessen lagerseitiges Ende ein das Nie-
derhalteorgan bildender Gleitschuh aufgerastet ist.
Zur Stabilisierung der Schwenkbewegung des Betäti-
gungshebels kann der Gleitschuh auf seiner dem La-
gerschild zugewandten Seite eine Spurkante aufwei-
sen, die in einen Spalt zwischen der Kröpfung des
Lagerstegs und des Lagerschilds führend eingreift.
Weiter ist es von Vorteil, wenn der Gleitschuh im Be-
reich seiner Nockenkurve eine beispielsweise durch
eine Blechabbiegung des Betätigungshebels gebilde-
te Metallverstärkung aufweist.

[0010] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
nes in der Zeichnung in schematischer Weise darge-
stellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zei-
gen

[0011] Fig. 1a bis c eine Seitenansicht, eine Stirnsei-
tenansicht und eine Draufsicht einer Ordnermecha-
nik in geschlossenem Zustand mit einer Hebelaus-
richtung bezogen auf die Rastfläche der Nockenkur-
ve im Schließzustand von 5°;

[0012] Fig. 2a bis c die Ordnermechanik mit einer
Hebelausrichtung von 64°, in den drei Darstellungen
entsprechend Fig. 1a bis Fig. 1c;

[0013] Fig. 3a bis c die Ordnermechanik mit et-
wa senkrecht ausgerichtetem Hebelarm bei einem
Schwenkwinkel von 99° in den drei Darstellungen der
Fig. 1a bis Fig. 1c;

[0014] Fig. 4a bis c die Ordnermechanik mit in einer
Zwischenposition von 135° ausgerichtetem Hebel-
arm in den drei Darstellungen der Fig. 1a bis Fig. 1c;

[0015] Fig. 5a bis c die Ordnermechanik mit Betäti-
gungshebel in seiner 180°-Stellung in den drei Dar-
stellungen gemäß den Fig. 1a bis Fig. 1c;

[0016] Fig. 6 ein Diagramm, das den Anstellwinkel
des Umlegebügels gegenüber der Grundplattennor-
malen in Abhängigkeit von der Winkellage des Betä-
tigungshebels zeigt.

[0017] Die in der Zeichnung dargestellte Ordnerme-
chanik besteht im Wesentlichen aus einer Grundplat-
te 10 aus Metallblech, zwei im Abstand voneinander
über die Grundplatte 10 überstehenden Aufreihstiften
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12', 12'', einem mittels eines Lagerstegs 14 an La-
gerlaschen 16 an der Grundplatte 10 um eine grund-
plattenfeste Schwenkachse zwischen einer Schließ-
stellung (Fig. 1a bis Fig. 1c) und mehreren Offenstel-
lungen begrenzt verschwenkbaren Umlegebügel 18,
einer an der Grundplatte eingespannten, gegen eine
Kröpfung 26 des Lagerstegs 14 unter Vorspannung
in Richtung Offenstellungen einwirkenden Rückstell-
feder 24 und einem an einem grundplattenfesten La-
gerschild 20 schwenkbar gelagerten, von oben ge-
gen die Kröpfung 26 des Umlegebügels 18 mit einem
Niederhalteorgan 28 einwirkenden Betätigungshebel
22. Der Umlegebügel 18 weist zwei durch den ge-
kröpften Lagersteg 14 im Abstand der Aufreihstifte
12', 12'' voneinander gehaltene und mit diesen in der
Schließstellung unter Bildung je eines geschlossenen
Schließrings 19', 19'' paarweise kuppelbare Umlege-
schenkel 18', 18'' auf. In den Offenstellungen geben
die aufgeschwenkten Umlegeschenkel 18', 18'' einen
mehr oder weniger weiten Einlegespalt 68 für das
Schriftgut frei.

[0018] Der Betätigungshebel 22 ist als Prägeteil
aus einem tiefziehfähigen Stahlblech ausgebildet. Er
weist eine zur Lagerschildebene im wesentlichen par-
allel ausgerichtete, an ihrem lagerseitigen Ende in ei-
ne gegen das Lagerschild anliegende Gleitlagerflä-
che 30 übergehende Seitenflanke 32 und eine an de-
ren von der Grundplatte 10 abgewandten Oberkan-
te im wesentlichen senkrecht abgekantete, an ihrem
lagerfernen Ende in der Längserstreckung des Be-
tätigungshebels 22 über die Seitenflanke 32 hinaus
in ein verbreitertes Griffstück 34 übergehende Quer-
flanke 36 auf. Das Griffstück 34 ist in seiner Längs-
erstreckung entgegengesetzt zum Betätigungshebel
22 zu seinem freien Ende hin abgebogen und weist
dort eine von oben her konkave Griffprägung 74 auf.

[0019] Die Schwenkachse ist durch einen senkrecht
über die Gleitlagerfläche 30 überstehenden, durch ei-
ne Lagerbohrung des Lagerschilds 20 hindurchgrei-
fenden und diesen mit einem umgebördelten Rand
hintergreifenden Hohlniet 42 gebildet.

[0020] Am lagerseitigen Ende des Betätigungshe-
bels ist ein das Niederhalteorgan 28 bildender Gleit-
schuh 44 aus Kunststoff aufgerastet, der im Inneren
durch das Metallblech des Betätigungshebels 22 me-
chanisch verstärkt ist. Der Gleitschuh 44 enthält eine
auf die Kröpfung 26 von oben her einwirkende No-
ckenkurve 46. An seiner auf der Kröpfung geführten
Nockenkurve 46 ist der Gleitschuh 44 von einer die
Kröpfung 26 auf der Lagerschildseite hintergreifen-
den Spurkante 48 begrenzt, die für eine Parallelfüh-
rung des Hebels beim Schwenkvorgang sorgt.

[0021] Die Kröpfung 26 weist eine nach oben gerich-
tete Dachform auf, deren Dachkanten Auflaufschrä-
gen 27 für die Nocken 58 bis 64 der Nockenkurve 46
bilden.

[0022] Eine Besonderheit der Erfindung besteht dar-
in, dass der Betätigungshebel von der Schließstel-
lung aus in eine erste (Fig. 2a bis Fig. 2c) und ei-
ne zweite (Fig. 5a bis Fig. 5c) Offenstellung ver-
schwenkt werden kann. Um dies zu ermöglichen,
weist die Nockenkurve 46 eine erste Rastpartie 50
für den Schließzustand, eine zweite, als Rastmulde
zur Aufnahme der dachförmigen Kröpfung ausgebil-
dete Rastpartie 52 für den ersten Öffnungszustand
gemäß Fig. 2a bis Fig. 2c, eine Zwischenpartie 54
gemäß Fig. 4a bis Fig. 4c und eine dritte, muldenför-
mige Rastpartie 56 für den zweiten Öffnungszustand
gemäß Fig. 5a bis Fig. 5c auf. Zwischen der ersten
und zweiten Rastpartie 50, 52 befindet sich ein aus-
geprägter scharfkantiger Nocken 58, und zwischen
der zweiten Rastpartie 52 und der Zwischenpartie 54
ein kleinerer scharfkantiger Nocken 60. An die Zwi-
schenpartie 54 schließt ein Nocken 62 an, der die drit-
te Rastpartie 56 auf der einen Seite begrenzt, wäh-
rend der Anschlagnocken 64 am Ende der Nocken-
kurve 46 angeordnet ist.

[0023] Die Rastmulde 52 mit dem in Öffnungsrich-
tung anschließenden, stark ausgeprägten Nocken 58
sorgt dafür, dass der Betätigungshebel automatisch
in den ersten Öffnungszustand gemäß Fig. 2a bis
Fig. 2c gelangt, auch wenn er unter der Einwirkung
der Rückstellfeder 24 hochschnellt. Damit lässt sich
die Ordnermechanik zuverlässig auch im herkömmli-
chen Sinne bedienen. Wie aus Fig. 2a bis Fig. 2c zu
ersehen ist, greift der Hebelarm 66 in diesem Zustand
in den für einen Durchtritt des Betätigungshebels 22
aufgeweiteten Einlegespalt 68 zwischen Aufreihstift
12' und benachbartem Umlegeschenkel 18' im Be-
reich des ersten Schließrings 19' ein. Beim weiteren
Hochschwenken des Betätigungshebels 22 gelangt
der Hebelarm aus dem Einlegespalt 68 heraus, bevor
der Umlegebügel 18 auf dem weiteren Schwenkweg
durch den gegen die Kröpfung 26 andrückenden No-
cken 60 den Einlegespalt 68 verjüngt. Auf dem weite-
ren Schwenkweg öffnet sich der Einlegespalt 68 dann
wieder, so dass der Durchtritt des Betätigungshebels
22 in der 135°-Stellung auf der Seite des zweiten
Schließrings 19'' gemäß Fig. 4a bis Fig. 4c sicher-
gestellt ist. Auf dem weiteren Weg bleibt der Einlege-
spalt 68 weit geöffnet, obwohl der Nocken 62 zu einer
nochmaligen schwachen Verengung der Spaltweite
führt, bevor der Anschlagnocken 64 der Nockenkurve
46 gegen die Kröpfung 26 anschlägt.

[0024] In dem Diagramm nach Fig. 6 ist der
Schwenkwinkel des Umlegebügels 18 in Abhängig-
keit vom Schwenkwinkel des Betätigungshebels 22
dargestellt. Die in das Diagramm eingezeichneten Fi-
guren veranschaulichen den Öffnungsverlauf in den
wichtigsten Zwischenlagen der Hebel- und Umlege-
bügelstellungen in der vorbeschriebenen Weise.

[0025] Zusammenfassend ist folgendes festzuhal-
ten: Die Erfindung bezieht sich auf eine Ordnerme-



DE 103 53 179 B4    2014.05.22

5/12

chanik für Schriftgutordner. Die Ordnermechanik um-
fasst eine Grundplatte 10 mit zwei im Abstand von-
einander angeordneten Aufreihstiften 12', 12'', einem
schwenkbaren Umlegebügel 18 und einem an ei-
nem Lagerschild 20 der Grundplatte 10 schwenkbar
gelagerten, auf eine federunterstützte Kröpfung 26
des Umlegebügels 18 einwirkenden Betätigungshe-
bel 22. Der Betätigungshebel 22 ist in einer ersten
und einer zweiten Offenstellung je einer an einem
Niederhalteorgan 28 angeordneten Rastpartie 52, 56
unter der Einwirkung der Rückstellfeder 24 an der
Kröpfung 26 des Lagerstegs 14 einrastbar. Um eine
zuverlässige Einrastung auch in der einer herkömm-
lichen Betätigung entsprechenden ersten Offenstel-
lung 52 zu erzielen, wird auf dem Schwenkweg des
Betätigungshebels 22 zwischen den beiden Offen-
stellungen die Weite des Einlegespalts 68 zwischen
Aufreihstiften 12', 12'' und Umlegebügel 18 unter Er-
höhung der Vorspannung der Rückstellfeder 24 stre-
ckenweise unter das Durchtrittsmaß für den Betäti-
gungshebel 22 reduziert.

Patentansprüche

1.    Ordnermechanik für Schriftgutordner mit ei-
ner Grundplatte (10), mit zwei im Abstand voneinan-
der an der Grundplatte starr angeordneten, parallel
zueinander über diese überstehenden Aufreihstiften
(12', 12''), mit einem im Abstand von den Aufreih-
stiften mittels eines Lagerstegs (14) an der Grund-
platte (10) zwischen einer Schließstellung und min-
destens einer Offenstellung begrenzt verschwenkba-
ren Umlegebügel (18), der zwei durch den Lager-
steg (14) im Abstand der Aufreihstifte (12', 12'') von-
einander gehaltene und mit diesen in der Schließ-
stellung unter Bildung eines geschlossenen Schließ-
rings (19', 19'') paarweise kuppelbare und in der Of-
fenstellung einen Einlegespalt (68) für das Schrift-
gut freigebende Umlegeschenkel (18', 18'') aufweist,
mit einem im Bereich zwischen den Aufreihstiften
(12', 12'') und dem Umlegebügel (18) angeordne-
ten, über die Grundplatte (10) überstehenden La-
gerschild (20), und mit einem am Lagerschild (20)
um eine quer zur Achse des Lagerstegs (14) ver-
laufende Schwenkachse zwischen einer Schließstel-
lung und mindestens einer Offenstellung begrenzt
verschwenkbar gelagerten, mit einem Niederhalteor-
gan (28) auf eine Kröpfung (26) des Lagerstegs (14)
entgegen der Kraft einer zwischen Grundplatte (10)
und Kröpfung (26) eingespannten Rückstellfeder (24)
einwirkenden Betätigungshebel (22), wobei der Be-
tätigungshebel (22) mit einem Hebelarm (66) in der
Schließstellung einseitig durch einen der geschlosse-
nen Schließringe (19') seitlich nach außen hindurch-
greift, in einer ersten Offenstellung auf der Seite des
einen Einlegespalt (68) freigebenden ersten Schließ-
rings (19') nach oben weist und in einer zweiten Of-
fenstellung durch den einen Einlegespalt (68) freige-
benden zweiten Schließring (19'') seitlich nach au-
ßen hindurchgreift, wobei der Einlegespalt (68) zwi-

schen den einander zugeordneten Aufreihstiften (12',
12'') und Umlegeschenkeln (18', 18'') in seiner Weite
so bemessen ist, dass der Hebelarm (66) des Betä-
tigungshebels (22) beim Schwenkvorgang frei durch
ihn hindurchtritt, dadurch gekennzeichnet, dass der
Betätigungshebel (22) in seiner ersten und zweiten
Offenstellung mit je einer an seinem Niederhalteor-
gan (28') angeordneten Rastpartie (52, 56) unter der
Einwirkung der Rückstellfeder (24) an der Kröpfung
(26) des Lagerstegs (14) einrastbar ist, und dass auf
dem Schwenkweg des Betätigungshebels (22) zwi-
schen den beiden Offenstellungen die Weite des Ein-
legespalts (68) unter Erhöhung der Vorspannung der
Rückstellfeder (24) streckenweise unter das Durch-
trittsmaß für den Betätigungshebel (22) reduziert ist.

2.    Ordnermechanik nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rast- oder Haltekraft in
der ersten Offenstellung des Betätigungshebels (22)
größer ist als die beim Öffnungsvorgang von der
Schließstellung aus auf dem Öffnungsweg unter Ein-
wirkung der Rückstellfeder (24) auf den Betätigungs-
hebel (22) übertragene Trägheitskraft.

3.    Ordnermechanik für Schriftgutordner mit ei-
ner Grundplatte (10), mit zwei im Abstand voneinan-
der an der Grundplatte starr angeordneten, parallel
zueinander über diese überstehenden Aufreihstiften
(12', 12''), mit einem im Abstand von den Aufreih-
stiften mittels eines Lagerstegs (14) an der Grund-
platte (10) zwischen einer Schließstellung und min-
destens einer Offenstellung begrenzt verschwenkba-
ren Umlegebügel (18), der zwei durch den Lager-
steg (14) im Abstand der Aufreihstifte (12', 12'') von-
einander gehaltene und mit diesen in der Schließ-
stellung unter Bildung eines geschlossenen Schließ-
rings (19', 19'') paarweise kuppelbare und in der Of-
fenstellung einen Einlegespalt (68) für das Schriftgut
freigebende Umlegeschenkel (18', 18'') aufweist, mit
einem im Bereich zwischen den Aufreihstiften (12',
12'') und dem Umlegebügel (18) angeordneten, über
die Grundplatte (10) überstehenden Lagerschild (20),
und mit einem am Lagerschild (20) um eine quer
zur Achse des Lagerstegs (14) verlaufende Schwen-
kachse zwischen einer Schließstellung und mindes-
tens einer Offenstellung begrenzt verschwenkbar ge-
lagerten, mit einem Niederhalteorgan (28) auf ei-
ne Kröpfung (26) des Lagerstegs (14) entgegen der
Kraft einer zwischen Grundplatte (10) und Kröpfung
(26) eingespannten Rückstellfeder (24) einwirkenden
Betätigungshebel (22), wobei der Betätigungshebel
(22) mit einem Hebelarm (66) in der Schließstellung
einseitig durch einen der geschlossenen Schließrin-
ge (19') seitlich nach außen hindurchgreift, in einer
ersten Offenstellung auf der Seite des einen Einle-
gespalt (68) freigebenden ersten Schließrings (19')
nach oben weist und in einer zweiten Offenstellung
durch den einen Einlegespalt (68) freigebenden zwei-
ten Schließring (19'') seitlich nach außen hindurch-
greift, wobei der Einlegespalt (68) zwischen den ein-
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ander zugeordneten Aufreihstiften (12', 12'') und Um-
legeschenkeln (18', 18'') in seiner Weite so bemes-
sen ist, dass der Hebelarm (66) des Betätigungshe-
bels (22) beim Schwenkvorgang frei durch ihn hin-
durchtritt, dadurch gekennzeichnet, dass die Rast-
oder Haltekraft in der ersten Offenstellung des Be-
tätigungshebels größer ist als die beim Öffnungsvor-
gang von der Schließstellung aus auf dem Öffnungs-
weg unter Einwirkung der Rückstellfeder auf den Be-
tätigungshebel übertragene Trägheitskraft.

4.  Ordnermechanik nach einem der Ansprüche 2
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Rast-
oder Haltekraft in der ersten Offenstellung um min-
destens den Faktor 1,5 größer ist als die genannte
Trägheitskraft.

5.  Ordnermechanik nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Betäti-
gungshebel (22) in der ersten Offenstellung mit sei-
nem Hebelarm (66) in den Einlegespalt (68) des ers-
ten Schließrings (19') eingreift.

6.    Ordermechanik nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Nieder-
halteorgan (28) eine Nockenkurve (46) mit mindes-
tens drei entgegen der Kraft der Rückstellfeder (24)
auf die Kröpfung (26) einwirkenden Nocken (58 bis
64) und mindestens drei durch die Nocken zumindest
einseitig begrenzten Rastpartien (50 bis 56) aufweist.

7.  Ordnermechanik nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kröpfung
(26) eine nach oben weisende Dachform aufweist,
deren Dachkanten Auflaufschrägen (27) für die No-
cken (58 bis 64) der Nockenkurve (46) bilden.

8.  Ordnermechanik nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Nockenkurve (46) mindes-
tens eine eine Rastpartie (52) bildende, zur Dachform
der Kröpfung (26) partiell komplementäre Rastmulde
aufweist.

9.  Ordnermechanik nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die in der ersten Offenstellung
wirksame Rastmulde (52) durch einen radial überste-
henden Haltenocken (58) begrenzt ist, der beim Wei-
terdrehen des Betätigungshebels (22) in Öffnungs-
richtung unter Reduzierung der Einlegespaltweite auf
der Kröpfung (26) aufläuft.

10.  Ordnermechanik nach Anspruch 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die in der zweiten Of-
fenstellung wirksame Rastmulde (56) in Offenstel-
lung durch einen Anschlagnocken (64) begrenzt ist.

11.  Ordnermechanik nach einem der Ansprüche 8
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der
ersten und der zweiten Offenstellung eine Zwischen-
rast (54) ausgebildet ist.

12.  Ordnermechanik nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass der Betätigungshebel (22) im
Bereich der Zwischenrast (54) mit seinem Hebelarm
(66) in den aufgeweiteten Einlegespalt (68) des zwei-
ten Schließrings (19'') eingreift.

13.  Ordnermechanik nach einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Nocken-
kurve (46) an einem Gleitschuh (44) aus Kunststoff
ausgebildet ist, der auf einen Betätigungshebel (22)
aus Metallblech aufgesteckt ist.

14.  Ordnermechanik nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass der Betätigungshebel (22) als
Prägeteil aus Metallblech ausgebildet ist, auf dessen
lagerseitiges Ende ein das Niederhalteorgan (28) bil-
dender Gleitschuh (44) aufgerastet ist.

15.   Ordnermechanik nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass der Gleitschuh (44)
auf seiner dem Lagerschild (20) zugewandten Seite
eine Spurkante (48) aufweist.

16.   Ordnermechanik nach einem der Ansprüche
13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Gleit-
schuh (44) im Bereich seiner Nockenkurve (46) ei-
ne durch eine Blechabbiegung am Betätigungshebel
(22) gebildete Metallverstärkung aufweist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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