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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allge-
meinen eine Papierschneidevorrichtung und insbe-
sondere eine Papierschneidevorrichtung, die ver-
schiedene Schneidemuster bereitstellt.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Eine herkömmliche Papierschneidevorrich-
tung, die auf einen Tisch oder einen Schreibtisch ge-
stellt wird, um Papier zu schneiden, weist eine Basis 
mit einer Schiene und eine Schneideanordnung auf, 
die an der Schiene der Basis gleitend angebracht ist. 
Die Schneideanordnung weist ein Schneidewerk-
zeug auf und wird entlang der Schiene hin und her 
bewegt, um das Papier auf der Basis zu schneiden. 
Eine derartige Papierschneidevorrichtung, die eine 
einfache Struktur und einzige Funktion aufweist, ist 
wegen ihrer Geeignetheit bei Benutzern weit verbrei-
tet.

Zusammenfassung der Erfindung

[0003] Die Hauptaufgabe der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin eine Schneideanordnung einer 
Papierschneidevorrichtung bereitzustellen, die ver-
schiedene Schneidemuster zur Auswahl bereitstellt, 
als auch eine einfache Struktur aufweist und leicht zu 
bedienen ist.

[0004] Gemäß der Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, umfasst eine Schneideanordnung einer Pa-
pierschneidevorrichtung ein Gehäuse mit einer Kam-
mer. Eine Basis ist an einer Unterseite des Gehäuses 
angebracht, die einen ersten Schlitz und einen zwei-
ten Schlitz aufweist und beide der Schlitze sind mit 
der Kammer des Gehäuses verbunden. Ein erstes/r 
Schneidwerkzeug bzw. Abschneider ist in dem ersten 
Schlitz der Basis aufgenommen, um zwischen einer 
herausgedrückten bzw. hervorragenden Stellung und 
einer Lagerungs- bzw. Ruhestellung bewegt zu wer-
den. Ein zweites Schneidewerkzeug ist in dem zwei-
ten Schlitz der Basis aufgenommen, um zwischen ei-
ner herausgedrückten Stellung und einer Ruhestel-
lung bewegt zu werden. Ein Schalter ist in der Kam-
mer des Gehäuses aufgenommen, um das erste 
Schneidewerkzeug und das zweite Schneidewerk-
zeug zu bedecken. Der Schalter wird zwischen einer 
ersten Stellung, in der der Schalter das erste Schnei-
dewerkzeug von der Ruhestellung in die herausge-
drückte Stellung bewegt und einer zweiten Stellung 
bewegt, in der der Schalter das zweite Schneide-
werkzeug von der Ruhestellung in die herausge-
drückte Stellung bewegt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0005] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht einer 
bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungsform;

[0006] Fig. 2 ist eine Explosionsansicht der bevor-
zugten erfindungsgemäßen Ausführungsform;

[0007] Fig. 3 ist eine Schnittansicht der bevorzug-
ten erfindungsgemäßen Ausführungsform der 
Schneideanordnung;

[0008] Fig. 4 ist eine Schnittansicht der bevorzug-
ten erfindungsgemäßen Ausführungsform der 
Schneideanordnung, die das Schneidewerkzeug 
zeigt, wenn der Schalter in die erste Stellung bewegt 
wird;

[0009] Fig. 5 ist eine Schnittansicht der bevorzug-
ten erfindungsgemäßen Ausführungsform der 
Schneideanordnung, die das Rollschneidewerkzeug 
zeigt, wenn der Schalter in die erste Stellung bewegt 
wird;

[0010] Fig. 6 ist eine Schnittansicht der bevorzug-
ten erfindungsgemäßen Ausführungsform der 
Schneideanordnung, die das Schneidwerkzeug 
zeigt, wenn der Schalter in die zweite Stellung be-
wegt wird, und

[0011] Fig. 7 ist eine Schnittansicht der bevorzug-
ten erfindungsgemäßen Ausführungsform der 
Schneideanordnung, die das Rollschneidewerkzeug 
zeigt, wenn der Schalter in die zweite Stellung be-
wegt wird.

Ausführliche Beschreibung der Erfindung

[0012] Eine Papierschneidevorrichtung der bevor-
zugten erfindungsgemäßen Ausführungsform um-
fasst hauptsächlich, wie in Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigt, 
ein Brett 11, eine Schiene 12 und eine Schneidean-
ordnung 13. Das Brett 11, auf das Papiere (nicht ge-
zeigt) zum Schneiden gelegt werden, weist einen 
Schlitz 111 (bezüglich Fig. 4) auf. Die Schiene 12, die 
erfindungsgemäß aus einem flexiblen Kunststoffma-
terial hergestellt ist, weist an dem Brett 11 ange-
brachte abgewandte Enden und einen hängenden 
bzw. schwebenden Mittelabschnitt auf. Ein 
Zwi-schenraum 14, in dem Papiere aufgenommen 
werden, ist zwischen dem Mittelabschnitt der Schie-
ne 12 und dem Brett 11 festgelegt. Die Schiene 12
weist einen Führungsschlitz 121 auf, der parallel zu 
dem Schlitz 111 des Bretts 11 (bezüglich Fig. 4) an-
geordnet ist. Das Brett 11 und die Schiene 12 beste-
hen aus herkömmlichen Materialien bzw. Elementen 
und werden nicht ausführlich beschrieben. Die Schie-
ne kann neben dem Führungsschlitz 121 mit einer 
Skalierung (nicht gezeigt) bedruckt sein.
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[0013] Die Schneideanordnung 13 weist, wie in 
Fig. 2 bis Fig. 7 gezeigt, ein Gehäuse 20, eine Basis 
30, ein erstes Schneidewerkzeug 40, ein zweites 
Schneidewerkzeug 50, ein erstes elastisches Ele-
ment 60, ein zweites elastisches Element und einen 
Schalter 80 auf.

[0014] Das Gehäuse 20 weist eine Kammer 21 auf, 
die auf einer Unterseite offen ist und ein Loch 22 an 
einer Oberseite aufweist.

[0015] Die Basis 30 weist einen Körperabschnitt 31
auf, der in dem Führungsschlitz 121 der Schiene 12
aufgenommen werden soll. Der Körperabschnitt 31
weist an abgewandten Längsseiten bzw. Lateralsei-
ten zwei obere Flansche 32 und zwei untere Flan-
sche 33 auf. Die Flansche 31 und 32 sind oberhalb 
und unterhalb der Schiene 12 (bezüglich Fig. 4) an-
geordnet, so dass die Basis 30 entlang des Füh-
rungsschlitzes 121 gleiten kann, wobei sie jedoch 
von der Schiene 12 entgleisen bzw. freikommen 
kann. Der Körperabschnitt 31 weist an einer Obersei-
te einen ersten Schlitz 311 und an einer Unterseite 
des ersten Schlitzes 311 eine erste Öffnung 312 auf, 
der an einer Unterseite des Körperabschnitts 31 offen 
ist. Der Körperabschnitt 31 weist weiter neben dem 
ersten Schlitz 311 einen zweiten Schlitz 313 und an 
einer Unterseite des zweiten Schlitzes 313 eine zwei-
te Öffnung 314 auf. Zwei Schrauben bzw. Schlepp-
schrauben (tow screws) 34 sind jeweils in Löcher an 
den oberen Flanschen 31 eingefügt, um die Basis 30
an dem Gehäuse 20 anzubringen, so dass der erste 
Schlitz 311 und der zweite Schlitz 313 der Basis 30
mit der Kammer 21 des Gehäuses 20 verbunden sind 
und das Gehäuse 20 zusammen mit der Basis 30 be-
wegt werden kann.

[0016] Das erste Schneidewerkzeug 40 weist eine 
Fassung 41 und einen Abschneider 42 auf, wobei die 
Fassung 41 in dem ersten Schlitz 311 der Basis 30
aufgenommen wird, um an dem ersten Schlitz 311
entlang zu gleiten. Die Fassung 41 weist an einer 
Oberseite eine geneigte Ruhefläche bzw. Ruhesei-
tenflächen 411 auf. Der Abschneider 42 ist an einer 
Unterseite der Fassung 41 angebracht, wobei eine 
Klinge 421 über die erste Öffnung 315 aus der Basis 
30 herausgedrückt wird bzw. hervorragt.

[0017] Das zweite Schneidewerkzeug 50 weist eine 
Fassung 51 und einen Rollabschneider 52 auf, wobei 
die Fassung 51 in dem zweiten Schlitz 313 der Basis 
30 aufgenommen wird, um an dem zweiten Schlitz 
313 entlang zu gleiten. Die Fassung 51 ist ein U-för-
miges Element mit einer Vertiefung 511 an einer 
Oberseite und zwei geneigten Ruheflächen 512 an 
der Oberseite und an abgewandten Seiten der Vertie-
fung 511. Die geneigten Richtungen der Ruheflächen 
512 sind der der Ruhefläche 411 des ersten Schnei-
dewerkzeugs 40 entgegengesetzt. Der Rollabschnei-
der 52 ist in der Vertiefung 511 der Fassung 51 auf-

genommen und an der Fassung 51 mit einem Ab-
schnitt hinter der Fassung 51 gelenkig angebracht 
und führt durch die zweite Öffnung 314 der Basis 30. 
Der Rollabschneider 52 weist an einem Umfang eine 
gewellte Klinge 521 auf.

[0018] Das erste elastische Element 60, das in der 
vorliegenden Erfindung als eine Druckfeder vorliegt, 
weist zwei abgewandte Enden auf, die an dem Ab-
schneider 42 des ersten Schneidewerkzeugs 40 an-
gebracht sind beziehungsweise auf der Fassung 41
ruhen bzw. liegen, um das ersten Schneidewerkzeug 
40 in eine Ruhestellung (bezüglich Fig. 6) aufwärts 
zu bewegen.

[0019] Das zweite elastische Element 70, weist zwei 
elastische Platten 71 und 72 auf, wovon jede abge-
wandte Enden aufweist, die an der Unterseite der 
Fassung 51 angebracht und auf der einen Seiten-
wand des zweiten Schlitzes 313 der Basis 30 ruhen, 
um die Fassung 51 in eine Ruhestellung (bezüglich 
Fig. 5) zu bewegen.

[0020] Der Schalter 80 ist, wie in Fig. 3 gezeigt, in 
der Kammer 21 des Gehäuses 20 eingebaut, um das 
erste Schneidewerkzeug 40 und das zweite Schnei-
dewerkzeug 50 zu bedecken. Das Gehäuse 20 wird 
zwischen einer ersten Stellung (bezüglich Fig. 4 und 
Fig. 5) und einer zweiten Stellung (bezüglich Fig. 4
und Fig. 7) bewegt. Der Schalter 80 weist an einer 
Oberseite eine Stange 81 auf, die durch das Loch 22
des Gehäuses 20 aus dem Gehäuse 10 herausge-
drückt wird bzw. herausragt und an einer Unterseite 
einen ersten Druckabschnitt 82 und zweiten 
Druckabschnitt 82. Der erste Druckabschnitt 82 ist 
mit der Ruhefläche 411 des ersten Schneidewerk-
zeugs 40 verbunden bzw. assoziiert und der zweite 
Druckabschnitt 83 ist mit der Ruhefläche 512 des 
zweiten Schneidewerkzeugs 50 verbunden, so dass 
während der Schalter 80 in die erste Stellung bewegt 
wird, das erste Schneidewerkzeug 40 durch den 
Schalter 80 in eine herausgedrückte Stellung (bezüg-
lich Fig. 4) bewegt wird und während der Schalter 80
in die zweite Stellung bewegt wird, das zweite 
Schneidewerkzeug 50 durch den Schalter 80 in eine 
herausgedrückte Stellung (bezüglich Fig. 7) bewegt 
wird.

[0021] Bei Betrieb muss der Benutzer die Stange 81
einsetzen, um den Schalter 80 zu bewegen und um 
das erste Schneidewerkzeug 40 und das zweite 
Schneidewerkzeug 50 zum Schneiden zu schalten 
bzw. einzuschalten. Wird das erste Schneidewerk-
zeug 40 gewählt, dann wird das Papier mit einer ge-
raden Kante geschnitten und wird das zweite Schnei-
dewerkzeug 50 gewählt, dann wird das Papier mit ei-
ner gewellten Kante geschnitten.

[0022] Zusammengefasst, die erfindungsgemäße 
Papierschneidevorrichtung kann zum Schneiden von 
3/9



DE 20 2005 000 951 U1    2005.07.07
Papieren sehr bequem auf einen Tisch gestellt wer-
den. Ebenfalls können verschiedene Abschneider 
geschaltet bzw. eingeschaltet werden, um Papiere zu 
schneiden, so dass verschiedene Schnittmuster er-
halten werden. Die Schiene ist aus flexiblem Kunst-
stoff herge-stellt, so dass, wird die Schiene an abge-
wandten Seiten gedrückt der Führungsschlitz ver-
formt wird und wobei die Basis der Schneidevorrich-
tung aufgebaut und abgebaut werden kann.

[0023] Es muss erwähnt werden, dass das erste 
und zweite elastische Element dazu verwendet wer-
den die Abschneider zurückzuführen, so dass jedes 
Bauelement, wie beispielsweise Feder, elastische 
Platte, flexibler Gummi, das der gleichen Funktion 
dient, die gleichwertige bzw. äquivalente Vorrichtung 
bildet.

Schutzansprüche

1.  Schneideanordnung einer Papierschneidevor-
richtung, umfassend:  
ein Gehäuse mit einer Kammer darin;  
eine an einer Unterseite des Gehäuses angebrachte 
Basis, welche einen ersten und einen zweiten Schlitz 
aufweist und wobei beide der Schlitze mit der Kam-
mer des Gehäuses verbunden sind;  
ein erstes Schneidewerkzeug, das in dem ersten 
Schlitz der Basis aufgenommen ist, um zwischen ei-
ner herausgedrückten Stellung und einer Ruhestel-
lung bewegt zu werden;  
ein zweites Schneidewerkzeug, das in dem zweiten 
Schlitz der Basis aufgenommen ist, um zwischen ei-
ner herausgedrückten Stellung und einer Ruhestel-
lung bewegt zu werden,  
und  
einen Schalter, der in der Kammer des Gehäuses 
aufgenommen ist, um das erste Schneidewerkzeug 
und das zweite Schneidewerkzeug zu bedecken, wo-
bei der Schalter zwischen einer ersten Stellung, in 
der der Schalter das erste Schneidewerkzeug von 
der Ruhestellung in die herausgedrückte Stellung be-
wegt, und einer zweiten Stellung bewegt wird, in der 
der Schalter das zweite Schneidewerkzeug von der 
Ruhestellung in die herausgedrückte Stellung be-
wegt.

2.  Schneideanordnung nach Anspruch 1, worin 
das Gehäuse an einer Oberseite davon ein Loch auf-
weist, das mit der Kammer verbunden ist und der 
Schalter eine Stange aufweist, die durch das Loch 
aus dem Gehäuse hervorragt.

3.  Schneideanordnung nach Anspruch 2, worin 
das erste Schneidewerkzeug eine Fassung aufweist, 
die mindestens einen geneigte Ruhefläche und einen 
an der Fassung angebrachten Abschneider aufweist 
und das zweite Schneidewerkzeug eine Fassung 
aufweist, die mindestens eine geneigte Ruhefläche 
und einen an der Fassung angebrachten Rollab-

schneider aufweist, wobei eine geneigte Richtung 
der Ruhefläche der Fassung des ersten Schneide-
werkzeugs zu der der Ruhefläche der Fassung des 
zweiten Schneidewerkzeugs entgegengesetzt ist und 
der Schalter einen ersten Druckabschnitt und einen 
zweiten Druckabschnitt aufweist, die mit den Ruhe-
abschnitten der Fassungen des ersten beziehungs-
weise des zweiten Schneidewerkzeugs assoziiert 
sind, wobei der erste Druckabschnitt des Schalters 
an der Ruhefläche der Fassung des ersten Schneide-
werkzeugs angebracht ist, um das erste Schneide-
werkzeug, während der Schalter in die erste Stellung 
bewegt wird, in die herausgedrückte Stellung zu be-
wegen und der zweite Druckabschnitt des Schalters 
an der Ruhefläche der Fassung des zweiten Schnei-
dewerkzeugs angebracht ist, um das zweite Schnei-
dewerkzeug, während der Schalter in die zweite Stel-
lung bewegt wird in die herausgedrückte Stellung zu 
bewegen.

4.  Schneideanordnung nach Anspruch 3, weiter 
umfassend ein zwischen der Basis und dem ersten 
Schneidewerkzeug befindliches erstes elastisches 
Element, um das erste Schneidewerkzeug in die Ru-
hestellung zu drängen.

5.  Schneideanordnung nach Anspruch 4, worin 
das erste elastische Element eine Druckfeder ist.

6.  Schneideanordnung nach Anspruch 3, worin 
die Basis an einer Unterseite des ersten Schlitzes 
eine erste Öffnung aufweist, der an einer Unterseite 
der Basis offen ist und der Abschneider des ersten 
Schneidewerkzeugs weist eine Klinge auf, die durch 
die erste Öffnung aus der Basis herausgedrückt wird.

7.  Schneideanordnung nach Anspruch 3, weiter 
umfassend, ein zwischen der Basis und dem zweiten 
Schneidewerkzeug befindliches zweites elastisches 
Element, um das zweite Schneidewerkzeug in die 
Ruhestellung zu drängen.

8.  Schneideanordnung nach Anspruch 7, worin 
das zweite elastische Element mehrere elastische 
Platten mit abgewandten Enden aufweist, die an der 
Basis und dem zweiten Schneidewerkzeug ruhen.

9.  Schneideanordnung nach Anspruch 3, worin 
die Basis an einer Unterseite des zweiten Schlitzes 
eine zweite Öffnung aufweist, der an einer Unterseite 
der Basis offen ist und wobei der Abschneider des 
zweiten Schneidewerkzeugs eine durch die zweite 
Öffnung aus der Basis herausgedrückte Klinge auf-
weist.

10.  Papierschneidevorrichtung, umfassend:  
ein Brett mit einer darauf befindlichen Schiene, und  
eine auf der Schiene zum Hin- und Herbewegen be-
reitgestellte Schneideanordnung, welche eine Ge-
häuse mit einer Kammer darin umfasst, eine Basis, 
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die an einer Unterseite des Gehäuses angebracht ist, 
die einen ersten Schlitz und einen zweiten Schlitz 
aufweist und wobei beide der Schlitze mit der Kam-
mer des Gehäuses verbunden sind, ein erstes in dem 
ersten Schlitz der Basis aufgenommenes Schneide-
werkzeug, um zwischen einer herausgedrückten 
Stellung und einer Ruhestellung bewegt zu werden, 
ein zweites in dem zweiten Schlitz der Basis aufge-
nommenes Schneidewerkzeug, um zwischen einer 
herausgedrückten Stellung und einer Ruhestellung 
bewegt zu werden, und einen in der Kammer des Ge-
häuses aufgenommenen Schalter, um das erste 
Schneidewerkzeug und das zweite Schneidewerk-
zeug zu bedecken, wobei der Schalter zwischen der 
einen ersten Stellung, in der der Schalter das erste 
Schneidewerkzeug von der Ruhestellung in die her-
ausgedrückte Stellung bewegt und einer zweiten 
Stellung bewegt wird, in der der Schalter das zweite 
Schneidewerkzeug von der Ruhestellung in die her-
ausgedrückte Stellung bewegt.

11.  Papierschneidevorrichtung nach Anspruch 
10, worin die Schiene einen Führungsschlitz aufweist 
und die Basis der Schneideanordnung steht mit dem 
Führungsschlitz im Eingriff und weist an abgewand-
ten Längsseiten Flansche auf, die oberhalb bezie-
hungsweise unterhalb der Schiene angeordnet sind, 
um entlang des Schlitzes bewegt zu werden.

12.  Papierschneidevorrichtung nach Anspruch 
11, worin die Schiene aus einem flexiblen Kunststoff-
material hergestellt ist, um zum Verformen des Füh-
rungsschlitzes eingesetzt zu werden.

13.  Papierschneidevorrichtung nach Anspruch 
11, worin das Brett unter dem Führungsschlitz der 
Schiene einen Schlitz aufweist, um eine Klinge des 
ersten Schneidewerkzeugs oder des zweiten Schnei-
dewerkzeugs darin aufzunehmen, wenn das erste 
Schneidewerkzeug oder das zweite Schneidewerk-
zeug in die herausgedrückte Stellung bewegt wird.

14.  Papierschneidevorrichtung nach Anspruch 
10, worin die Schiene abgewandte Enden aufweist, 
die an dem Brett angebracht sind und ein Mittelab-
schnitt zwischen den Enden von dem Brett hängt und 
wobei ein Zwischenraum zwischen dem Mittelab-
schnitt der Schiene und dem Brett festgelegt wird, in 
dem mindestens ein Papier aufgenommen wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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