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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Klappmesser mit ei-
nem Gehäuse, einer Klinge, die in einem Endbereich 
in dem Gehäuse um eine Schwenkachse zwischen 
einer Schließposition, in der die Klinge in dem Ge-
häuse angeordnet ist, und einer Arbeitsposition, in 
der die Klinge aus dem Gehäuse herausgeklappt ist, 
verschwenkbar gelagert ist, und mit einer ein Verrie-
gelungselement umfassenden Verriegelungsvorrich-
tung zur Verriegelung der Klinge in der Arbeitspositi-
on und/oder in der Schließposition.

[0002] Derartige Klappmesser sind vielfach be-
kannt. Ein gattungsgemäßes Klappmesser ist in der 
DE 195 38 920 C1 beschrieben, bei dem die Verrie-
gelungsvorrichtung vorteilhaft schmutzdicht in dem 
Gehäuse angeordnet ist. Die Verriegelungsvorrich-
tung wird bezüglich der Längserstreckung des Klapp-
messers mittig am Gehäuse betätigt, wodurch die 
Hand eines Benutzers entsprechend zur Mitte zurück 
positioniert werden muss. Dies ist beim Öffnen und 
Schließen des Messers von den aufzuwendenden 
Kräften her ungünstig und erhöht zugleich die Verlet-
zungsgefahr.

[0003] In der DE 298 10 909 U1 weist ein gattungs-
gemäßes Klappmesser eine Verriegelungsvorrich-
tung auf, die über den Handballen der an dem Klapp-
messer angreifenden Hand eines Benutzers betätigt 
wird.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Klappmesser der eingangs genannten Art bereit-
zustellen, das leichter und gefahrloser handhabbar 
ist.

[0005] Erfindungsgemäß wird die gestellte Aufgabe 
durch die Merkmale des Anspruches 1 gelöst. Vorteil-
hafte Ausbildungen werden in den nachfolgenden 
Unteransprüchen beschrieben. Insbesondere wird 
die Aufgabe dadurch gelöst, dass das Verriegelungs-
element bezüglich einer Richtung von einer Gehäu-
semitte zu der Schwenkachse hin hinter der 
Schwenkachse an der Klinge angreift.

[0006] Damit kann ein Benutzer das Messer in einer 
günstigen und sicheren Position handhaben, indem 
er mit seiner Hand den Griff des Messers über des-
sen gesamte axiale Länge umgreifen und sicher hal-
ten kann. Er kann also zum Beispiel mit nicht zurück-
versetztem Daumen das Verriegelungselement kraft-
günstig betätigen. Dies erhöht die Sicherheit in der 
Handhabung des Messers. Wegen der sicheren La-
gerung des Messers in der Hand kann das Klapp-
messer leicht einhändig handhabbar sein. Das 
Klappmesser kann als Springmesser ausgebildet 
sein, bei dem bekanntermaßen die Klinge in der 
Schließposition unter Federvorspannung in dem Ge-
häuse gehalten ist und unter Loslösung mittels der 

Federkraft in die Arbeitsposition hinein springt.

[0007] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das Ver-
riegelungselement als Schieber ausgebildet ist. Der 
Schieber kann parallel zu der Klinge über einen Ver-
schiebungsweg zwischen einer Verriegelungspositi-
on zur Verriegelung der Klinge in der Arbeitsposition 
und/oder der Schließposition und einer Löseposition 
zur Entriegelung der Klinge hin und her bewegbar 
sein. Dies erleichtert wiederum eine einfache und si-
chere Handhabung des Messers. Hierbei erfolgt die 
Verschiebung des Schiebers in die Verriegelungspo-
sition hinein in eine Verriegelungsrichtung die vor-
zugsweise gleich der o. g. Richtung ist. Die Verriege-
lungsrichtung ist vorzugsweise gleich oder etwa 
gleich der Richtung in Längsachse des Klappmes-
sers in der Schließposition der Klinge von der Gehäu-
semitte zur Schwenkachse hin.

[0008] Vorzugsweise ist der Schieber an einer Breit-
seite des Messers seitlich am oder im Griff ange-
bracht. Je nachdem, an welcher Seite der Schieber 
vorgesehen ist, kann der Schieber leichter linkshän-
dig oder rechtshändig betätigt werden. Bezüglich der 
Verriegelungsrichtung kann zur linkshändigen Betäti-
gung der Schieber rechts und zur rechtshändigen Be-
tätigung links der Klinge angeordnet sein. Vorzugs-
weise erfolgt die Betätigung des Schiebers durch un-
mittelbaren Angriff an den Schieber und diese bevor-
zugt und von außen her. Vorzugsweise ist der Schie-
ber einhändig betätigbar. Somit kann das Messer in 
einer Hand gehalten und mit einem Finger dieser 
Hand, leicht mit dem Daumen, einhändig ent- und 
verriegelt werden. Das Messer kann als Springmes-
ser ausgebildet sein, bei dem die Klinge mittels Fe-
der- oder Wurfkraft aus dem Griff in einem Bogen 
nach vorne verschwenkt und dort verriegelt wird. Es 
kann auch als sogenanntes OTF-Messer (out of the 
front-Messer) ausgebildet sein, bei dem die federbe-
lastete Klinge durch Federkraft linear aus dem Griff 
geschleudert werden kann.

[0009] Die Klinge kann zumindest eine weitere Ar-
beitsposition aufweisen, in der die Längsachsen von 
Klinge und Gehäuse einen Winkel kleiner 180°, vor-
zugsweise von 90°, einschließen. Vorzugsweise ist 
die Klinge in der Verriegelungsposition bezüglich ih-
rer Längsachse in einem Verschwenkwinkel von 180° 
und/oder 90° zu ihrer Lage in der Schließposition an-
geordnet. Somit können zwei Arbeitspositionen vor-
gesehen sein, die um einen Verschwenkwinkel von 
90° voneinander beabstandet sind.

[0010] Günstigerweise können sich Verriegelungs-
richtung und Schwenkachsen vorzugsweise senk-
recht schneiden. Dies kann das Verschieben des 
Schiebers mittels des Daumens an der Hand des Be-
nutzers erleichtern, da dieser beim Umgreifen des 
Messergriffes mit der Hand, da zusätzliche Drehmo-
mente bezüglich der Drehachse vermieden werden 
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können.

[0011] Die Verriegelungsvorrichtung kann eine in 
der Klinge vorgesehene Ausnehmung aufweisen, in 
die der Schieber in der Verriegelungsposition verrie-
gelnd eingreift. Vorzugsweise wird der Schieber in 
der Verriegelungsposition kraft- und/oder formschlüs-
sig in und/oder gegen Verriegelungsrichtung in der 
Ausnehmung gehalten. Hierdurch kann einem unbe-
absichtigten Lösen des Verriegelungselementes aus 
der Verriegelungsposition heraus wirksam begegnet 
werden. Hierzu kann der Schieber in der Verriege-
lungsposition verrastet werden. Möglich ist ein feder-
belastetes Auslenken des Schiebers senkrecht zur 
Verriegelungsrichtung während seiner Bewegung in 
Verriegelungsrichtung, z. B. über eine schiefe Ebene, 
wobei der Schieber in seiner Verriegelungsposition 
beispielsweise mit einem Vorsprung in eine vorgese-
hene Verriegelungsöffnung eingreifen und verrasten 
kann.

[0012] Bevorzugt ist eine Beaufschlagung des 
Schiebers mit einer Federkraft in Verriegelungsrich-
tung durch eine Federvorrichtung vorgesehen. Somit 
kann der Schieber entgegen der Verriegelungsrich-
tung gegen eine Federkraft in einer Entriegelungspo-
sition verschoben werden. Mit Loslassen des Schie-
bers kann die Federkraft den Schieber in Verriege-
lungsrichtung in seine Verriegelungsposition ver-
schieben. Die Federvorrichtung kann so ausgelegt 
sein, dass der Schieber über seinen gesamten Ver-
schiebungsweg federbelastet ist.

[0013] Vorzugsweise ist der Schieber über den ge-
samten Verschiebungsweg in der Ausnehmung ge-
führt. Hierzu kann der Schieber mittels eines Verrie-
gelungsvorsprunges kulissenartig in eine Ausneh-
mung eingreifen und in dieser zwangsgeführt sein.

[0014] Die Ausnehmung kann langlochartig ausge-
bildet sein. Sie kann einen etwa halbkreisförmigen, 
konzentrisch um die Schwenkachse der Klinge ange-
ordneten ersten Abschnitt aufweisen. Beidendseitig 
des ersten Abschnittes kann sich jeweils ein zweiter 
Abschnitt anschließen, der sich bezüglich der 
Schwenkachse vom ersten Abschnitt radial nach au-
ßen und in Längsrichtung der Klinge erstreckt. Die 
Ausnehmung kann in der Angel und der Fehlschärfe 
der Klinge angeordnet sein. Die Fehlschärfe ist allge-
mein der Bereich der Klinge, der nicht geschliffen 
wird.

[0015] Der erste Abschnitt kann sich kreisbogenför-
mig um die Schwenkachse der Klinge von der Angel 
in die Klinge, insbesondere in die Fehlschärfe hinein 
erstrecken. Ein zweiter Abschnitt der Ausnehmung 
erstreckt sich vorzugsweise dann von dem ersten Ab-
schnitt weiter in die Klinge zur Klingenspitze hin, wäh-
rend sich der andere zweite zum freien Ende der An-
gel in dieselbe erstrecken kann. Vorzugsweise ist die 

Ausnehmung vollständig in der Angel angeordnet. 
Die Ausnehmung ist vorzugsweise so in dem Messer 
angeordnet, dass sie in Einbaulage der Klinge mit der 
Angel in dem Heft vollständig in dem Griff aufgenom-
men und verdeckt ist.

[0016] Da der Verriegelungsvorsprung vorzugswei-
se lediglich in und gegen Verriegelungsrichtung ver-
schieblich gelagert ist, kann der Verriegelungsvor-
sprung in der Ausnehmung so relativ zur Klinge ge-
führt werden, dass er in der Schließposition des Mes-
sers in einem dem ersten Abschnitt abgewandten 
freien Endabschnitt des einen zweiten Abschnittes 
und in der Arbeitsposition des Messers in einem dem 
ersten Abschnitt abgewandten freien Endabschnitt 
des anderen zweiten Abschnittes befindet. Vorzugs-
weise erstrecken sich die zweiten Abschnitte bezüg-
lich der Schwenkachse des Messers von dem ersten 
Abschnitt radial von der Schwenkachse. Das Messer 
wird in dieser als Verriegelungsposition ausgebilde-
ten Position der Verriegelungsvorsprünge gegen ein 
Verschwenken verriegelt, indem die Verriegelungs-
vorsprünge innenseitlich gegen die Innenseitenflä-
chen der zweiten Abschnitte der Ausnehmung an-
schlagen. Zweckmäßig schlagen die Verriegelungs-
vorsprünge in der Verriegelungsposition innenseitig 
und endstirnseitig in der Ausnehmung an. Dies er-
möglicht, die Verriegelungsvorsprünge in der Verrie-
gelungsposition in Verriegelungsrichtung federbelas-
tet zu positionieren und somit sicherer in derselben 
zu halten. Der erste Abschnitt schließt zweckmäßig 
so jeweils an den zweiten Abschnitt an, dass der Ver-
riegelungsvorsprung mit seiner Verschiebung zu dem 
dem ersten Abschnitt zugewandten Endabschnitt des 
jeweiligen zweiten Abschnittes relativ zur Klinge in 
den ersten Abschnitt verschiebbar ist. Gemäß dieser 
bevorzugten Ausführung des Klappmessers schlägt 
der Verriegelungsvorsprung in der Schließposition im 
Endabschnitt des in der Angel angeordneten zweiten 
Abschnittes der Ausnehmung vorzugsweise federbe-
lastet endseitig an. Zum Entriegeln wird der Verriege-
lungsvorsprung gegen die Federkraft in Entriege-
lungsrichtung, d. h. zur Heftmitte hin, verschoben, 
wobei die Klinge, wenn der Verriegelungsvorsprung 
den dem ersten Abschnitt zugewandten En-
dabschnitt des zweiten Abschnittes und damit den 
Übergang zum ersten Abschnitt bzw. das eine Ende 
des ersten Abschnittes erreicht hat, entriegelt ist und 
manuell oder, bei einem Springmesser mit federbe-
lasteter Klinge, mittels dieser Federbelastung aus der 
Schließposition in die Arbeitsposition bewegbar ist. 
Hierbei wird der Verriegelungsvorsprung in dem 
kreisbogenartigen ersten Abschnitt der Ausnehmung 
relativ zur Klinge geführt. Bezüglich des Heftes bleibt 
der Verriegelungsvorsprung statisch, so dass er un-
verändert hinter der Schwenkachse an der Klinge an-
greift. Mit Erreichen der Arbeitsposition der Klinge ist 
der Verriegelungsvorsprung in seiner Relativbewe-
gung zur Klinge bis zum anderen Ende des ersten 
Abschnittes der Ausnehmung geführt, an dem sich 
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der andere, sich hier ebenfalls in Längsachse der 
Klinge verlaufende zweite Abschnitt anschließt. 
Wenn der Verriegelungsvorsprung in Verriegelungs-
richtung federbelastet ist, schnellt er unter zumindest 
teilweiser Federentlastung und unter gleichzeitiger 
Verriegelung bezüglich der Schwenkbewegung der 
Klinge zum freien Ende dieses anderen zweiten Ab-
schnittes hin. Ansonsten kann er manuell geführt 
werden. Somit durchläuft der Verriegelungsvor-
sprung in einer Relativbewegung zur Klinge die ge-
samte Ausnehmung, während er relativ zum Heft 
oder zum Handgriff des Klappmessers über den Ver-
schiebungsweg verschiebbar ist. Der maximale Ver-
schiebungsweg wird durch die bezüglich der 
Schwenkachse radiale Erstreckung der zweiten Ab-
schnitte begrenzt.

[0017] Es können auch mehr als zwei zweite Ab-
schnitte der Ausnehmung vorgesehen sein. Bei-
spielsweise kann ein weiterer zweiter Abschnitt vor-
zugsweise um einen Drehwinkel von 90° von beiden 
anderen zweiten Abschnitten beabstandet, vom ers-
ten Abschnitt sich radial nach außen erstreckend po-
sitioniert sein. Damit kann die Klinge in einer zweiten 
Arbeitsposition verriegelt werden, in der sie bezüglich 
ihrer Längsachse vorzugsweise einen rechten Win-
kel mit dem Heft bildet. In gleicher Weise können wei-
tere zweite Abschnitte zur Verriegelung der Klinge in 
weiteren Arbeitspositionen vorgesehen sein, wobei 
sich die zweiten Abschnitte zweckmäßig vom ersten 
Abschnitt radial nach außen erstrecken.

[0018] Der Schieber an sich kann in einer günstigen 
einfachen Bauweise laschenartig mit zwei parallelen 
großen Seitenflächen, einer ersten Seitenfläche und 
einer zweiten Seitenfläche, und mit die beiden Sei-
tenflächen verbindenden Schmalseiten ausgebildet 
sein. Hierbei kann sich der Verriegelungsvorsprung 
seitlich von der ersten Seitenfläche in die Ausneh-
mung hinein erstrecken.

[0019] Der Schieber kann zu seiner Betätigung ei-
nen Handhabungsvorsprung aufweisen, der sich von 
der zweiten Seitenfläche zu einer in dem Gehäuse 
vorgesehene Öffnung hin erstreckt, in dieselbe hin-
einragt oder dieselbe nach außen hin überragt. Vor-
zugsweise ist die Öffnung benachbart oder endseitig 
der Schwenkachse angeordnet in dem die Schwenk-
achse aufweisenden Endabschnitt des Gehäuses 
angeordnet.

[0020] Handhabungsvorsprung und Verriegelungs-
vorsprung können bezüglich einer Höhe senkrecht 
zur Verriegelungsrichtung in einer Höhe angeordnet 
sein. Dies hat den Vorteil, dass mit Einleitung einer 
Verschiebungskraft in Verriegelungsrichtung bzw. in 
oder gegen Verriegelungsrichtung kein zusätzliches 
Hebelmoment entsteht, mittels dessen der Schieber 
in der Führung zum Verkanten neigen kann.

[0021] Zur Führung des Schiebers in dem Gehäuse 
oder Heft kann innenseitig des Gehäuses eine sack-
öffnungsartige Führungsaufnahme für den Schieber 
vorgesehen sein, die bezüglich ihrer Kontur der Au-
ßenkontur eines Verschiebungsraumes angepasst 
ist, den das Verriegelungselement über den Ver-
schiebungsweg ausfüllt. Indem das Verriegelungse-
lement mit seinen in Verriegelungsrichtung weisen-
den Schmalseiten innenseitig an der Führungsauf-
nahme anschlägt, kann damit zugleich der Verschie-
bungsweg des Verriegelungselementes mittels der 
Führungsaufnahme begrenzt werden.

[0022] Das Gehäuse kann zwei Gehäuseschalen 
aufweisen, zwischen denen die Klinge verschwenk-
bar gelagert ist. Der Schieber kann zwischen einer 
der Gehäuseschalen und der Klinge angeordnet 
sein, wobei zweckmäßig diese Gehäuseschale die 
Führungsaufnahme aufweist. Dies begrenzt zugleich 
den Verschiebungsweg des Schiebers. Die Ausneh-
mung in der Klinge ist vorzugsweise als langlocharti-
ge Durchgangsöffnung ausgebildet. Dies ist ferti-
gungstechnisch einfacher als beispielsweise eine 
sackartige Ausnehmung oder Nut. Ferner kann der 
Verriegelungsvorsprung wahlweise von einer der bei-
den großen Seitenflächen der Klinge in die Ausneh-
mung eingreifen, so dass die Verriegelungsvorrich-
tung wahlweise auf Links- oder Rechtshändigkeit ein-
gestellt werden kann. Es versteht sich, dass die Füh-
rungsaufnahme zweckmäßig auf der entsprechen-
den Seite in der jeweiligen ersten Gehäuseschale an-
geordnet ist. Zweckmäßig weisen die Gehäusescha-
len eine gleiche Außenkontur auf und sind in Einbau-
lage bezüglich einer Richtung senkrecht zur größe-
ren Seitenfläche der Klinge oder in Schwenkachsen-
richtung deckungsgleich in dem Klappmesser ange-
ordnet.

[0023] Das Gehäuse kann zwei Stützscheiben für 
die Klinge aufweisen, die beidseitig der Klinge zwi-
schen Klinge und den Gehäuseschalen angeordnet 
sind. Die Stützscheiben können somit einen Aufnah-
meraum für die Klinge in dem Gehäuse und/oder die 
Führungsaufnahme seitlich begrenzen. Die Stütz-
scheiben können ausgelegt sein, die Klinge in ihrer 
Einbaulage in das Klappmesser wirksam seitlich ab-
zustützen und somit einen Sitz der Klinge mit zu gro-
ßem Spiel in dem Gehäuse zu meiden. Vorzugsweise 
liegt das Verriegelungselement verschieblich an ei-
ner zugeordneten Stützscheibe an, wobei die zuge-
ordnete Stützscheibe eine langlochartige Durch-
gangsöffnung zum Angriff des Verriegelungselemen-
tes an der Klinge aufweist. Zweckmäßig weisen die 
Stützscheiben und die Gehäuseschalen eine gleiche 
Außenkontur auf und sind in Einbaulage in Schwenk-
achsenrichtung beidseitig derselben deckungsgleich 
in dem Klappmesser angeordnet. Somit kann sich 
eine Reihenfolge Gehäuseschale-Stützscheibe-Klin-
ge-Stützscheibe-Gehäuseschale ergeben. Um die 
Klinge in dem Aufnahmeraum bewegbar lagern zu 
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können, können zwischen den Gehäuseschalen bzw. 
zwischen den Stützschalen übliche Abstandsele-
mente vorgesehen sein, mittels derer der Aufnahme-
raum zur möglichst spielfreien Lagerung der Klinge 
um einen geringen Betrag größer als die Klingenstär-
ke gehalten wird und die zugleich den Aufnahme-
raum schmalseitig begrenzen und/oder abschirmen 
können.

[0024] Der Verriegelungsvorsprung kann durch die 
Durchgangsöffnung in die Ausnehmung in der Klinge 
eingreifen. Zweckmäßig erstreckt sich die Langloch-
öffnung in Verriegelungsrichtung und zumindest über 
den Verschiebungsweg. Somit kann der Verschie-
bungsweg des Verriegelungselementes mittels der 
Durchgangsöffnung begrenzt werden, indem das 
Verriegelungselement mit seinem Verriegelungsvor-
sprung innenendseitig an der langlochartigen Durch-
gangsöffnung anschlägt.

[0025] Der Handhabungsvorsprung ist vorzugswei-
se an einer Stelle über den Verschiebungsweg in der 
Schwenkachse angeordnet. Vorzugsweise sind Ver-
riegelungsvorsprung und Handhabungsvorsprung 
bezüglich ihrer Erstreckungen in Richtung der 
Schwenkachse und/oder in Verriegelungsrichtung in 
einer Flucht angeordnet. Der Verriegelungsvor-
sprung kann auch in Verriegelungsrichtung hinter 
dem Handhabungsvorsprung angeordnet sein. Der 
Handhabungsvorsprung kann bezüglich der 
Schwenkachse in Verriegelungsrichtung vor der oder 
hinter der Schwenkachse, jeweils vorzugsweise ge-
ring beabstandet zu derselben, angeordnet sein. Der 
Handhabungsvorsprung kann alternativ in Verriege-
lungsrichtung in Höhe der Schwenkachse positioniert 
sein. Vorzugsweise ist der Handhabungsvorsprung 
so in Verriegelungsrichtung angeordnet, dass seine 
Verriegelungsrichtung die Schwenkachse schneidet. 
Letztere beide Maßnahmen verhindern, dass beim 
Verschieben des Verriegelungselements ein zusätzli-
ches Kraftmoment um die Schwenkachse entsteht.

[0026] Die Verriegelungsvorrichtung ist somit vor-
zugsweise bis auf den zu seiner Betätigung aus dem 
Gehäuse herausragenden Handhabungsvorsprung 
vollständig in dem Gehäuse gekapselt. Somit kann 
einer Verschmutzung der Verriegelungsvorrichtung, 
welche die Funktionstüchtigkeit zumindest ein-
schränken kann, erfolgreich vorgebeugt werden.

[0027] In einer Ausführungsform des Klappmessers 
ist die Schwenkachse der Klinge beidseitig der Klinge 
nach Außen hin geführt und endseitig von Außen ge-
sichert. Hierdurch kann beigetragen werden, dass 
das Gehäuse mit der Klinge bezüglich der Schwenk-
achsenrichtung zusammengehalten wird. Die Siche-
rung kann so ausgelegt sein, dass für den axialen Zu-
sammenhalt von Gehäuse und Klinge keine weiteren 
Vorkehrungen notwendig sind. Die Sicherung kann 
so ausgeführt sein, dass beidendseitig der Schwenk-

achse jeweils eine Kappe axial aufgesetzt und an der 
Schwenkachse festgesetzt wird. Das Festsetzen 
kann ein Verschrauben oder ein Vernieten sein. Die 
Gehäuseschalen und/oder Stützscheiben können in-
einander oder aneinander verrastet oder verclipt 
sein. Somit können außen am Gehäuse lediglich die 
gesicherten Enden der Schwenkachse sowie an ei-
ner Seite der außen betätigbare Handhabungsab-
schnitt sichtbar sein.

[0028] Die Schwenkachse kann endseitig innensei-
tig der Gehäuseschalen, oder der Stützscheiben so 
gelagert sein, dass die Gehäuseschalen bzw. die 
Stützschalen die Schwenkachse nach außen hin 
überdecken. In einer bevorzugten Ausbildung des 
Klappmessers ist vorgesehen, dass das Verriege-
lungselement, insbesondere in seiner Ausbildung als 
Schieber, die Schwenkachse zumindest an der Seite 
des Verriegelungselementes nach außen hin über-
deckt. Mit einer Überdeckung der Schwenkachse 
mittels des Verriegelungselementes ist die Schwenk-
achse vorzugsweise in den Stützscheiben gelagert, 
indem die Schwenkachse zu ihrer Lagerung durch 
Lageröffnungen in den Stützscheiben geführt ist. Mit 
einer Überdeckung der Schwenkachse mittels der 
Gehäuseschalen ist die Schwenkachse innenseitig in 
den Gehäuseschalen und/oder in den Lageröffnun-
gen in den Stützscheiben gelagert. Hierzu kann sie 
durch eine Lageröffnung im Verriegelungselement 
bzw. durch Lageröffnungen im Verriegelungselement 
und in den Stützscheiben geführt sein, die hierzu 
zweckmäßig fluchtend angeordnet sind. Zur weiteren 
Halterung der Schwenkachse kann in dem jeweiligen 
Bauteil, das die Schwenkachse überdeckt, eine sack-
lochartige Aufnahme vorgesehen sein, in die die 
Schwenkachse hineinragt und innenseitig gehalten 
wird. Mit dem Verriegelungselement das die 
Schwenkachse verdeckende Bauteil die sacklochar-
tige Aufnahme wegen der Schiebebewegung des 
Verriegelungselementes zweckmäßig langlochartig 
mit einer Längserstreckung ausgebildet, die zumin-
dest gleich dem Verschiebungsweg des Verriege-
lungselementes ist.

[0029] Wie oben angemerkt, kann das Verriege-
lungselement federbelastet bewegbar sein, wobei es 
von der Verriegelungsposition in die Löseposition ge-
gen die Federkraft bewegbar ist. Vorzugsweise ist 
das Verriegelungselement auch in der Verriegelungs-
position federbelastet, indem es in der Verriegelungs-
position in Verriegelungsrichtung gegen einen An-
schlag, hier vorzugsweise innenseitig gegen das 
Ende der Führungsaufnahme, gedrückt und gehalten 
wird. Vorzugsweise ist zur Federbelastung des Ver-
riegelungselements eine Druckfeder vorgesehen, die 
in einer Federaufnahme so einsetzt ist, das sie sich 
einerseits an dem Gehäuse und andererseits an dem 
Verriegelungselement abstützt. Die Federaufnahme 
kann durch einen Einschnitt oder einen Wegschnitt 
unter Ausbildung eines sich in Entriegelungsrichtung 
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längs erstreckenden Raumes gebildet werden, der in 
Einbaulage zumindest an einem Ende in Verriege-
lungsrichtung zu der Führungsaufnahme offen ist und 
in dessen Längserstreckung die Druckfeder gelagert 
ist.

[0030] In seiner Ausbildung des Klappmessers als 
Springmesser kann es einen üblichen Springfeder-
mechanismus für die Klinge aufweisen, mittels des-
sen die Klinge mit Entriegelung aus der Schließposi-
tion in die Arbeitsposition hinein schnellen kann.

[0031] Zur stärkeren Fixierung von Griffschalen und 
Klinge bzw. von Griffschalen, Stützscheiben und Klin-
ge können übliche zusätzliche Verbindungen, insbe-
sondere Schraubenverbindungen vorgesehen sein, 
die diese Bauteile gegeneinander pressen. Dies er-
folgt zweckmäßig derart, dass Schieber und Klinge 
relativ zum Gehäuse beweglich sind.

[0032] Die vorliegende Erfindung wird im Folgenden 
anhand zweier in einer Zeichnung dargestellter Aus-
führungsbeispiele näher erläutert. In der Zeichnung 
zeigen:

[0033] Fig. 1 eine Seitenansicht einer ersten Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Klappmes-
sers,

[0034] Fig. 2 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung der ersten Ausführungsform des Klappmes-
sers gemäß Fig. 1,

[0035] Fig. 3a bis Fig. 3c mehrere Ansichten eines 
Schiebers des Klappmessers in seiner ersten Aus-
führungsform,

[0036] Fig. 4a bis Fig. 4d mehrere Ansichten einer 
Außenschale inklusiv einer Ausschnittsvergrößerung 
IVc eines Gehäuses des Klappmessers in seiner ers-
ten Ausführungsform,

[0037] Fig. 5a bis Fig. 5c mehrere Ansichten inklu-
siv eines Ausschnittes Vb einer Klinge des Klapp-
messers für beide Ausführungsformen des Klapp-
messers,

[0038] Fig. 6 eine Seitenansicht einer zweiten Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Klappmes-
sers,

[0039] Fig. 7 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung der zweiten Ausführungsform des Klapp-
messers gemäß Fig. 6,

[0040] Fig. 8a bis Fig. 8c mehrere Ansichten des 
Schiebers des Klappmessers in seiner zweiten Aus-
führungsform,

[0041] Fig. 9a bis Fig. 9d mehrere Ansichten inklu-

siv einer Ausschnittsvergrößerung IXc der Außen-
schale des Gehäuses des Klappmessers in seiner 
zweiten Ausführungsform,

[0042] In den Fig. 1 bis 9 werden in verschiedenen 
Ansichten und Ausschnitten zwei Ausführungsfor-
men eines Klappmessers 1 sowie einzelne Bauteile 
gezeigt. Das Klappmesser 1 weist ein Gehäuse 2 auf, 
das als Handhabe oder Heft ausgebildet ist. Ferner 
ist eine Klinge 3 vorgesehen, die in einem Endbe-
reich 4 des Gehäuses 2 um eine Schenkachse s zwi-
schen einer hier nicht gezeigten Schließposition, in 
der die Klinge 3 in dem Gehäuse 2 zurückgeklappt 
angeordnet ist, und einer in den Figuren wiedergege-
benen Arbeitsposition, in der die Klinge 3 aus dem 
Gehäuse 2 herausgeklappt ist, verschwenkbar gela-
gert ist. Das Klappmesser 1 umfasst eine Verriege-
lungsvorrichtung 5 mit einem Verriegelungselement 6
zur Verriegelung der Klinge 3 in der Schließposition 
und in der Arbeitsposition.

[0043] Das hier als Schieber 8 ausgebildete Verrie-
gelungselement 6 greift bezüglich einer Richtung r 
von einer Gehäusemitte 7 zu der Schwenkachse s 
hin hinter der Schwenkachse s an der Klinge 3 an-
greift an. Diese Richtung r ist gleich einer Verriege-
lungsrichtung v. Der Schieber 8 ist parallel zu der 
Klinge über einen Verschiebungsweg w in der Ver-
schiebungsrichtung v in einer in Fig. 1, Fig. 2, Fig. 6
und Fig. 7 gezeigte Verriegelungsposition zur Verrie-
gelung der Klinge 3 in der Arbeitsposition und der 
Schließposition sowie einer Löseposition zur Entrie-
gelung der Klinge 3 bewegbar. Hierbei schneiden 
sich die Verriegelungsrichtung v und Schwenkachse 
s, so dass mit den Bewegen des Schiebers 8 keine 
zusätzlichen Kraftmomente auf die Schwenkachse s 
wirken können.

[0044] Der Schieber 8 ist laschenartig mit zwei in 
parallelen großen Seitenflächen zu einer Seitenflä-
che 10 und einer zweiten Seitenfläche 11, und mit die 
Seitenflächen 10, 11 verbindenden Schmalseiten 12
ausgebildet. Von der ersten Seitenfläche 10, die in 
Einbaulage der Klinge 3 zugewandt ist, erstreckt sich 
ein Verriegelungsvorsprung 13 zur Klinge 3 hin und 
greift in eine in der Klinge 3 vorgesehene Ausneh-
mung 14 ein. Die Ausnehmung 14 ist langlochartig 
ausgebildet. Sie weist einen kreisförmigen, konzent-
risch um die Schwenkachse s angeordneten ersten 
Abschnitt 15 auf, an den sich endseitig jeweils ein 
zweiter Abschnitt 16 anschließt. Die beiden zweiten 
Abschnitte 16 erstrecken sich bezüglich der 
Schwenkachse s vom ersten Abschnitt 15 radial nach 
außen. In den hier gezeigten Ausführungsformen des 
Klappmessers 1 erstrecken sich die zweiten Ab-
schnitte 16 in der Arbeitsposition und in der Schließ-
position der Klinge 3 in der Längsachse l des Klapp-
messers und liegen bezüglich einer Höhe h senk-
recht zur Schwenkachse s und zur Verriegelungsrich-
tung v auf einer Höhe. Der Verriegelungsvorsprung 
6/18



DE 10 2008 046 429 A1    2010.03.11
13 des Schiebers 8 ist über den gesamten Verschie-
bungsweg w in der Ausnehmung 14 geführt. Befindet 
sich der Verriegelungsvorsprung 13 in dem ersten 
Abschnitt 15, so ist die Klinge unverriegelt und um 
ihre Schwenkachse s über die Länge des ersten Ab-
schnittes 15 verschwenkbar bis sie jeweils endseitig 
des ersten Abschnittes 15 anschlägt. Zur Erleichte-
rung des Überganges ist an diesen Stellen jeweils 
eine Einbuchtung 17 vorgesehen. Wird der Schieber 
aus dieser Position jeweils endseitig des ersten Ab-
schnittes 15 in der Einbuchtung 17 in Verriegelungs-
richtung v in den jeweiligen zweiten Abschnitt 16 hin-
ein verschoben, so wird die Klinge 3 gegen ein Ver-
schwenken um ihre Schwenkachse s verriegelt. Die 
jeweilige Länge des zweiten Abschnittes 16 ist so be-
messen, dass eine sichere Verriegelung der Klinge 3
stattfinden kann. Wie weiter unten näher ausgeführt 
ist, ist der Schieber 8 in Verriegelungsrichtung v fe-
derbelastet, so dass er sowohl in der Verriegelungs-
position bzw. als auch in der Löseposition mit einer 
Federkraft in Verriegelungsrichtung gedrückt wird.

[0045] Das Gehäuse 2 weist hier zwei Gehäuse-
schalen 18 und Stützscheiben 19 mit jeweils gleichen 
Außenkonturen auf, die in Einbaulage in Zielrichtung 
der Schwenkachse s deckungsgleich in dem Klapp-
messer 1 angeordnet sind. Somit ergibt sich, wie in 
den Explosionsdarstellung der Fig. 2 und Fig. 7 er-
sichtlich, eine Reihenfolge von Gehäuseschale 18 –
Stützscheibe 19 – Klinge 3 – Stützscheibe 19 – Ge-
häuseschale 18. In der hier bezüglich Verriegelungs-
richtung v und der Klinge 3 linken Gehäuseschale 18
ist innenseitig eine sacköffnungsartige Führungsauf-
nahme 20 für den Schieber 8 vorgesehen, die bezüg-
lich ihrer Kontur der Außenkontur eines Verschie-
bungsraumes angepasst ist, den der Schieber 8 über 
den Verschiebungsweg w ausfüllt (siehe insbesonde-
re Fig. 4 und 9). Die Führungsaufnahme 20 begrenzt 
zugleich den Verschiebungsweg w des Schiebers 8, 
in dem dieser innenseitig und federbelastet an der 
Führungsaufnahme 20 anschlägt.

[0046] In den hier gezeigten Ausführungsform der 
Klinge 1 ist der Schieber bezüglich der Klinge 3 und 
in Verriegelungsrichtung v gesehen links angeordnet 
und somit in der Handhabung eher für Rechtshänder 
geeignet. Aus der Anschauung heraus ist jedoch er-
sichtlich, dass der Schieber 8 auch rechts der Klinge 
3 in dem Gehäuse 2 verschiebbar anordenbar ist, so 
dass er hier für Linkshänder eher geeignet ist.

[0047] Die Führungsaufnahme 20 wird zur Klinge 3
hin durch die angrenzende Stützscheibe 19 be-
grenzt, ohne dass sich die Führungsaufnahme 20
hier in der Stützscheibe 19 hinein erstreckt. Somit ist 
der Schieber 8 sicher in dem Gehäuse 2 gelagert. Er 
greift mit seinem Verriegelungsvorsprung 13 durch 
eine vorgesehene Durchgangsöffnung 21 durch die 
Stützscheibe 19 hindurch in die Ausnehmung 14 der 
Klinge hinein. Die Durchgangsöffnung 21 ist entspre-

chend dem vorgesehenen Verschiebungsweg w in 
Verriegelungsrichtung v langlochartig ausgebildet. In 
dem ersten Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 1
bis 5 durchgreift die Schwenkachse s gleichfalls die 
Durchgangsöffnung 21, während in der zweiten Aus-
führungsform des Klappmessers 1 gemäß den Fig. 5
bis Fig. 7 für die Schwenkachse eine zusätzliche 
sackloch- und langlochartige Lageröffnung 22 für die 
Schwenkachse s vorgesehen ist.

[0048] Der Schieber 8 weist einen Handhabungs-
vorsprung 23 auf, der sich von seiner zweiten Seiten-
fläche 11 durch eine im Gehäuse 2 bzw. in der Ge-
häuseschale 18 vorgesehene Öffnung 24 hindurch 
erstreckt und endseitig das Gehäuse um einen ge-
wissen Betrag so weit überragt, dass er von außen 
her leicht betätigbar, d. h. verschiebbar ist. Hierzu ist 
die Öffnung 24 in beiden Ausführungsformen in Ver-
riegelungsrichtung v langlochartig ausgebildet, wel-
ches insbesondere in der ersten Ausführungsform 
des Kraftmessers 1 gemäß Fig. 1 deutlich erkennbar 
ist. In der zweiten Ausführungsform des Klappmes-
sers 1 ist der Handhabungsvorsprung 23 endseitig 
tellerartig verbreitet, so dass die Öffnung 24 von au-
ßen im Wesentlichen unverdeckt ist.

[0049] Damit die Klinge 3 im Gehäuse 2 leicht ver-
schwenkbar lagerbar ist, ist zwischen den beiden 
Stützscheiben 19 ein Beabstandungs- und Abdecke-
lement 19a vorgesehen, das in seiner Breite in Rich-
tung der Schwenkachse s geringfügig größer als die 
Klinge 3 ist. Nicht mehr vorgesehen, aber als weitere 
Ausführungsform des Klappmessers möglich, ist das 
Vorsehen einer Springfeder nach dem Stand der 
Technik, mittels derer die Klinge aus ihrer Schließpo-
sition in den Arbeitsposition hineinschnellen kann.

[0050] Dank der erfindungsgemäßen Ausbildung 
der Verriegelungsvorrichtung 5 ist dieselbe bis auf 
den zu seiner Betätigung aus dem Gehäuse 2 her-
ausragenden Handhabungsvorsprung 23 vollständig 
in dem Gehäuse 2 gekapselt. Somit wird einer Ver-
schmutzung der Verriegelungsvorrichtung 5, welche 
die Funktionstüchtigkeit zumindest einschränken 
kann, vorgebeugt.

[0051] Ein wesentlicher Unterschied zwischen den 
beiden Ausführungsformen des Klappmessers 1 be-
steht darin, dass in der ersten Ausführungsform der 
Handhabungsvorsprung parallel und zur Gehäuse-
mitte 7 hin beabstandet zur Schwenkachse s ange-
ordnet ist. Die Schwenkachse s durchgreift hier links-
seitig der Klinge 3 die Durchgangsöffnung der hier 
linken Stützscheibe 19, vorgesehene Lageröffnun-
gen 25 in den Schieber 8 und in der hier linken Ge-
häuseschale 18 sowie rechtsseitig der Klinge 3 vor-
gesehene Lageröffnungen 25 in der hier rechten 
Stützscheibe 19 und rechten Gehäuseschale 18, wo-
bei sie hier durch endseitige Vernietung oder Ver-
schraubung von außen her gegen die Außenseite 
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des Gehäuses angreifen und somit für ein Zusam-
menhalt des Klappmessers sorgen. Außenseitig ist 
hierzu um die Lageröffnung 22 eine Vertiefung 26 zur 
Führung der Schwenkachse s bei ihrer Verschwen-
kung und zur Aufnahme der endseitigen Vernietung 
oder Verschraubung vorgesehen. Wegen der Ver-
schiebung des Schiebers 8 über den Verschiebungs-
weg w ist die Lageröffnung 25 in dem Schieber 8 ent-
sprechend langlochartig ausgebildet.

[0052] Abweichend zu der ersten Ausführungsform 
des Klappmessers 1 endet die Schwenkachse s 
linksseitig in der Lageröffnung 25 des Schiebers 8, 
wobei die Lageröffnung 25 hierzu, wie insbesondere 
in Fig. 8a ersichtlich, sacklochartig ausgeführt ist. 
Die Schwenkachse s ist hierzu als Hülse 27 ausgebil-
det, die von der Lageröffnung 25 des Schiebers 8
durch die Lageröffnung 22 der hier linken Stützschei-
be 19, eine in der Klinge 3 vorgesehene Lageröff-
nung 25 und die Lageröffnung 22 der hier linken 
Stützscheibe 19 und linken Gehäuseschale 18 ge-
führt ist und endseitig mittels einer Schraube 28 gesi-
chert ist.

[0053] In der Verriegelungsposition des Schiebers 8
in einer Achse mit der Schwenkachse s erstreckt sich 
der Handhabungsvorsprung 23 von der sackartigen 
Lageröffnung 25 des Schiebers 8 bzw. von dessen 
zweiten Seitenfläche durch die Öffnung 24 der hier 
linken Gehäuseschale hindurch und ist ebenfalls 
durch eine Schraube 28 gesichert. Hierzu ist die Öff-
nung 24 wegen der relativen Bewegung des Schie-
bers 8 gegenüber dem Gehäuse 2 entsprechend 
langlochartig ausgeführt.

[0054] Der leichteren Lesbarkeit der Zeichnungen 
halber sind hier nicht weitere Schraubverbindungen 
dargestellt, die für den weiteren Zusammenhalt des 
Klappmessers 1 sorgen. Lediglich einzelne Schraub-
öffnungen 25 in der hier linken Stützschraube 19 sol-
len andeuten, dass derartige Schraubverbindungen 
vorgesehen sind.

[0055] Der Verriegelungsvorsprung 13 sowie die 
beiden zweiten Abschnitte 16 sind in Verriegelungs-
richtung v sich konisch verjüngend ausgebildet, um 
den Verriegelungsvorsprung 13 entsprechend leich-
ter und sicherer von dem ersten Abschnitt 15 in den 
jeweiligen Abschnitt 16 hinein verschieben zu kön-
nen.

[0056] Zur Federbelastung des Schiebers 8 ist hier 
eine als Schraubenfeder 30 ausgebildete Druckfeder 
vorgesehen, die in einem Federraum 31 gelagert ist 
und sich endseitig in Verriegelungsrichtung v an dem 
Schieber 8 und endseitig gegen Verriegelungsrich-
tung v innenseitig an der Führungsaufnahme 20 ab-
stützt. Hierbei ist die Schraubenfeder 30 so ausge-
legt, dass sie auch in Verriegelungsposition des 
Schiebers 8 eine Federkraft auf denselben ausübt. 

Der Federraum 31 wird innenseitig durch die Füh-
rungsaufnahme 20, die zugeordnete Stützscheibe 19
und die zugewandten Abschnitte der Schmalseite 12
des Verriegelungselementes 6 begrenzt.

Bezugszeichenliste

1 Klappmesser
2 Gehäuse
3 Klinge
4 Endbereich
5 Verriegelungsvorrichtung
6 Verriegelungselement
7 Gehäusemitte
8 Schieber
9 Klingenende
10 erste Seitenfläche
11 zweite Seitenfläche
12 Schmalseite
13 Verriegelungsvorsprung
14 Ausnehmung
15 erster Abschnitt
16 zweiter Abschnitt
17 Einbuchtung
18 Gehäuseschale
19 Stützscheibe
19a Beabstandungs- und Abdeckelement
20 Führungsaufnahme
21 Durchgangsöffnung
22 Lageröffnung
23 Handhabungsvorsprung
24 Öffnung
25 Lageröffnung
26 Vertiefung
27 Hülse
28 Schraube
29 Schrauböffnung
30 Schraubenfeder
31 Federraum
h Höhe
l Längsachse
r Richtung
s Schwenkachse
v Verriegelungsrichtung
w Verschiebungsweg
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Patentansprüche

1.  Klappmesser mit einem Gehäuse, einer Klin-
ge, die in einem Endbereich in dem Gehäuse um eine 
Schwenkachse zwischen einer Schließposition, in 
der die Klinge in dem Gehäuse angeordnet ist, und 
einer Arbeitsposition, in der die Klinge aus dem Ge-
häuse herausgeklappt ist, verschwenkbar gelagert 
ist, und mit einer ein Verriegelungselement umfas-
senden Verriegelungsvorrichtung zur Verriegelung 
der Klinge in der Arbeitsposition und/oder in der 
Schließposition, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Verriegelungselement (6) bezüglich einer Rich-
tung (r) von einer Gehäusemitte (7) zu der Schwenk-
achse (s) hin hinter der Schwenkachse (s) an der 
Klinge (3) angreift.

2.  Klappmesser nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verriegelungselement (6) als 
Schieber (8) ausgebildet ist und dass der Schieber 
(8) parallel zu der Klinge (3) über einen Verschie-
bungsweg (w) in einer Verriegelungsrichtung (v) in 
eine Verriegelungsposition zur Verriegelung der Klin-
ge (3) in der Arbeitsposition und/oder der Schließpo-
sition und einer Löseposition zur Entriegelung der 
Klinge (3) bewegbar ist.

3.  Klappmesser nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich Verriegelungsrichtung (v) 
und Schwenkachse (s) senkrecht schneiden.

4.  Klappmesser nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schieber (8) einhän-
dig und von außen her betätigbar ist.

5.  Klappmesser nach einem der Ansprüche 2 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelungs-
vorrichtung (5) eine in der Klinge (3) vorgesehene 
Ausnehmung (12) aufweist, in die der Schieber (8) in 
der Verriegelungsposition verriegelnd eingreift.

6.  Klappmesser nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schieber (8) über den ge-
samten Verschiebungsweg (w) in der Ausnehmung 
(12) geführt ist.

7.  Klappmesser nach einem der Ansprüche 2 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmung 
(14) langlochartig ausgebildet ist sowie dass die Aus-
nehmung (14) einen etwa halbkreisförmigen, kon-
zentrisch um die Schwenkachse (s) angeordneten 
ersten Abschnitt (15) aufweist und sich beidendseitig 
des ersten Abschnittes (15) jeweils ein zweiter Ab-
schnitt (16) anschließt, der sich bezüglich der 
Schwenkachse (s) vom ersten Abschnitt (15) radial 
nach außen und in Längsachse (l) des Gehäuses (2) 
oder der Klinge (3) erstreckt.

8.  Klappmesser nach einem der Ansprüche 2 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Schieber (8) la-

schenartig mit zwei parallelen großen Seitenflächen, 
einer ersten Seitenfläche (10) und einer zweiten Sei-
tenfläche (11), und mit die beiden Seitenflächen (10, 
11) verbindenden Schmalseiten (12) ausgebildet ist 
und dass der Schieber (8) einen Verriegelungsvor-
sprung (13) aufweist, der sich seitlich von der ersten 
Seitenfläche (10) in die Ausnehmung (14) hinein er-
streckt.

9.  Klappmesser nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schieber (8) einen Handha-
bungsvorsprung (23) aufweist, der sich von der zwei-
ten Seitenfläche (11) zu einer in dem Gehäuse (2) 
vorgesehene Öffnung (24) hin erstreckt, in dieselbe 
hineinragt oder dieselbe nach außen hin überragt, 
und dass die Öffnung (24) benachbart oder endseitig 
der Schwenkachse (s) angeordnet ist.

10.  Klappmesser einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass innenseitig im Gehäu-
ses (2) eine sacköffnungsartige Führungsaufnahme 
(20) für den Schieber (8) vorgesehen ist, die bezüg-
lich ihrer Kontur der Außenkontur eines Verschie-
bungsraumes angepasst ist, den das Verriegelungs-
element (6) über den Verschiebungsweg (w) ausfüllt.

11.  Klappmesser nach einem der Ansprüche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse 
(2) zwei Gehäuseschalen (18) aufweist, zwischen 
denen die Klinge (3) verschwenkbar gelagert ist, und 
dass der Schieber (8) zwischen einer der Gehäuse-
schalen (18) und der Klinge (3) angeordnet ist, wobei 
diese Gehäuseschale (18) die Führungsaufnahme 
(20) für den Schieber (8) aufweist.

12.  Klappmesser nach einem der Ansprüche 2 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse 
(2) zwei Stützscheiben (17) aufweist, die einen Auf-
nahmeraum der Klinge (3) in dem Gehäuse (2) seit-
lich begrenzen, und dass das Verriegelungselement 
(6) verschieblich an einer zugeordneter Stützscheibe 
(17) anliegt, wobei die zugeordnete Stützscheibe 
(17) eine langlochartige Durchgangsöffnung (21) 
zum Angriff des Verriegelungselementes (6) an der 
Klinge (3) aufweist.

13.  Klappmesser nach einem der Ansprüche 1 
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Schieber 
(8) die Schwenkachse (s) nach außen hin überdeckt.

14.  Klappmesser nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schwenkachse (23) in den 
Stützscheiben (19) gelagert ist.

15.  Klappmesser nach einem der Ansprüche 7 
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Handha-
bungsvorsprung (23) an einer Stelle über den Ver-
schiebungsweg (w) in der Schwenkachse (s) ange-
ordnet ist.
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16.  Klappmesser nach einem der Ansprüche 2 
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Schieber 
(8) federbelastet bewegbar ist und dass er von der 
Verriegelungsposition in die Löseposition gegen die 
Federkraft bewegbar ist.

17.  Klappmesser nach einem der Ansprüche 2 
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Schieber 
(8) in der Verriegelungsposition federelastisch vorge-
spannt ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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