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(54) Bezeichnung: Klingenhaltevorrichtung

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Klingenhaltevorrichtung zur Fixierung einer Klinge mit
einer Schneidkante, insbesondere für eine Entschwartungs-
vorrichtung, umfassend:
- einen Klingenbalken mit einer Anlagefläche zur Aufnahme
der Klinge,
- eine relativ zu der Anlagefläche bewegbare Fixierungsleis-
te mit einer Andruckfläche zum Fixieren der Klinge auf der
Anlagefläche,
- eine Spannvorrichtung zum Verspannen des Klingenbal-
kens und der Fixierungsleiste gegeneinander,
wobei der Klingenbalken eine erste Führungseinrichtung
aufweist, die bei einem Verspannen des Klingenbalkens
und der Fixierungsleiste mit einer zweiten Führungseinrich-
tung zusammenwirkt, die an der Fixierungsleiste angeord-
net ist und wobei die zweite Führungseinrichtung in einer
die Fixierungsleiste durchtretenden Ausnehmung, Durch-
brechung oder Öffnung angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Klin-
genhaltevorrichtung zur Fixierung einer Klinge mit ei-
ner Schneidkante.

[0002] Derartige Klingenhalterungen finden bei-
spielsweise in der Lebensmittelindustrie Anwendung,
insbesondere bei Entschwartungsvorrichtungen, mit
denen die Haut oder Schwarte eines Lebensmittel-
produkts (z.B. eines Schinkens) maschinell entfernt
wird. Die Klinge ist dabei ortsfest angeordnet und das
Lebensmittelprodukt wird gegen die Klinge gepresst,
bis die Schwarte entfernt wurde. Ersichtlich ist eine
zuverlässige und präzise Fixierung der Klinge von
großer Bedeutung, um ein kontrolliertes Entschwar-
ten sicherstellen zu können.

[0003] Grundsätzlich sind Klingenhalterungen be-
kannt, die dies zu leisten vermögen. Es besteht al-
lerdings weiterhin Bedarf nach entsprechenden Hal-
terungen, die einfach zu reinigen sind und die ei-
nen schnellen und einfachen Klingenwechsel ermög-
lichen, ohne dass deshalb Abstriche bei der Zuverläs-
sigkeit und Präzision der Klingenfixierung gemacht
werden müssen.

[0004] Mit einer Klingenhalterung mit den Merkma-
len des Anspruchs 1 wurde hier Abhilfe geschaffen.
Erfindungsgemäß umfasst die Klingenhalterung ei-
nen Klingenbalken mit einer Anlagefläche zur Auf-
nahme der Klinge, eine relativ zu der Anlagefläche
bewegbare Fixierungsleiste mit einer Andruckfläche
zum Fixieren der Klinge auf der Anlagefläche und ei-
ne Spannvorrichtung zum Verspannen des Klingen-
balkens und der Fixierungsleiste gegeneinander. Der
Klingenbalken weist eine erste Führungseinrichtung
auf, die bei einem Verspannen des Klingenbalkens
und der Fixierungsleiste mit einer zweiten Führungs-
einrichtung zusammenwirkt, die an der Fixierungs-
leiste angeordnet ist. Die zweite Führungseinrichtung
ist in einer die Fixierungsleiste durchtretenden Aus-
nehmung, Durchbrechung oder Öffnung angeordnet.

[0005] Die Führungseinrichtungen spielen eine
wichtige Rolle beim Verspannen, da sie die Relativ-
bewegung des Klingenbalkens und der Fixierungs-
leiste in der gewünschten Weise führen, wodurch die
zuverlässige Fixierung der Klinge überhaupt erst er-
möglicht wird. Aufgrund der nicht unerheblichen Kräf-
te, die dabei auftreten, müssen die Führungseinrich-
tungen entsprechend konzipiert sein. Es erweist sich,
dass die bei bekannten Klingenhalterungen vorgese-
henen Führungseinrichtungen zwar hinreichend prä-
zise und stabil, jedoch schwer zu reinigen sind. Dies
stellt gerade in der Lebensmittelindustrie ein großes
Problem dar. Durch die erfindungsgemäße Konstruk-
tion, die zweite Führungseinrichtung in einer Ausneh-
mung, Durchbrechung oder Öffnung der Fixierungs-
leiste anzuordnen, ist diese besser zugänglich und

daher besser von Verschmutzungen zu befreien. Au-
ßerdem können relativ hohe, auf die Klinge wirkende
Spannkräfte erzeugt werden, so dass ein Unterwan-
dern der Klinge durch Verschmutzungen, bei einer
Entschwartungsvorrichtung insbesondere Fett, ver-
mieden wird.

[0006] Weitere Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung sind in den Ansprüchen, der Beschrei-
bung und den beigefügten Zeichnungen angegeben.

[0007] Gemäß einer Ausführungsform umfasst die
zweite Führungseinrichtung einen Absatz, welcher
in der Ausnehmung, Durchbrechung oder Öffnung
der Fixierungsleiste angeordnet ist. Diese konstruktiv
einfache und daher auch kostengünstig herzustellen-
de Ausgestaltung der zweiten Führungseinrichtung
ist besonders einfach zu reinigen. Dabei ist sie trotz-
dem gleichermaßen wirkungsvoll wie konstruktiv auf-
wändigere Führungseinrichtungen.

[0008] Es kann vorgesehen sein, dass die erste Füh-
rungseinrichtung einen in einer Richtung senkrecht
zu der Anlagefläche wirkenden Hinterschnitt umfasst.
Mit anderen Worten wirkt der Hinterschnitt bei einem
Zusammenwirken der Führungseinrichtungen Bewe-
gungen der Fixierungsleiste in der genannten Rich-
tung entgegen. Insbesondere ist es möglich, die Füh-
rungseinrichtungen derart auszugestalten, dass die
erste und die zweite Führungseinrichtung einander
zugewandte und beim Verspannen zusammenwir-
kende Führungsflächen aufweisen, die im Wesentli-
chen parallel zu der Anlagefläche ausgerichtet sind,
insbesondere wobei die Führungsfläche der zweiten
Führungseinrichtung der Anlagefläche abgewandt ist
und die Führungsfläche der ersten Führungseinrich-
tung der Anlagefläche zugewandt ist.

[0009] Konstruktiv einfach, zuverlässig und leicht zu
reinigen ist eine Ausführungsform, bei der die erste
Führungseinrichtung einstückig mit dem Klingenbal-
ken ausgebildet ist und/oder bei der die zweite Füh-
rungseinrichtung einstückig mit der Fixierungsleiste
ausgebildet ist.

[0010] Grundsätzlich ist es möglich, die erste und/
oder die zweite Führungseinrichtung in einer Längs-
richtung des Klingenbalkens und/oder der Fixie-
rungsleiste im Wesentlichen durchgehend auszuge-
stalten. Es hat sich jedoch gezeigt, dass es ausrei-
chend und konstruktiv einfacher ist, wenn die ers-
te und die zweite Führungseinrichtung jeweils eine
Mehrzahl von über eine Längserstreckung des Klin-
genbalkens bzw. der Fixierungsleiste verteilt ange-
ordnete, separate erste und zweite Führungselemen-
te umfasst. Die Führungsleiste kann dann kompakt
und gleichzeitig ausreichend stabil ausgeführt wer-
den. Die Führungselemente können gleichmäßig ver-
teilt angeordnet sein. Eine die tatsächlich auftreten-
den Kräfteverhältnisse berücksichtigende, ungleich-
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mäßige oder symmetrisch zu einer Symmetrieebe-
ne der Klingenhaltevorrichtung, die senkrecht zu de-
ren Längserstreckung angeordnet ist, verteilte Anord-
nung der Führungselemente kann jedoch ebenfalls
vorteilhaft sein.

[0011] Gemäß eines weiteren Aspekts der vorlie-
genden Erfindung umfasst eine Klingenhaltevorrich-
tung zur Fixierung einer Klinge mit einer Schneidkan-
te einen Klingenbalken, insbesondere gemäß einer
der vorstehend beschriebenen Ausführungsformen,
mit einer Anlagefläche zur Aufnahme der Klinge, ei-
ne relativ zu der Anlagefläche bewegbare Fixierungs-
leiste mit einer Andruckfläche zum Fixieren der Klinge
auf der Anlagefläche und eine Spannvorrichtung zum
Verspannen des Klingenbalkens und der Fixierungs-
leiste gegeneinander. Die Spannvorrichtung weist ei-
nen zweistufigen Spannmechanismus auf, mit dem
eine Translationsbewegung der Fixierungsleiste in ei-
ner Richtung parallel zu der Anlagefläche und ei-
ne Spannbewegung zum Drücken der Andruckflä-
che gegen die Klinge erzeugbar sind, insbesonde-
re wobei die Spannbewegung eine Schwenkbewe-
gung der Fixierungsleiste umfasst. Insbesondere ist
der Spannmechanismus derart ausgestaltet, dass
zuerst die Translationsbewegung und daran (ggf. un-
mittelbar) anschließend die Spannbewegung erzeug-
bar sind. Die Spannbewegung kann mehrere Be-
wegungskomponenten umfassen, beispielsweise ho-
rizontale, vertikale und/oder Schwenkkomponenten.
Der Klingenbalken kann eine erste Führungseinrich-
tung aufweisen, die bei einem Verspannen des Klin-
genbalkens und der Fixierungsleiste mit einer zwei-
ten Führungseinrichtung zusammenwirkt, die an der
Fixierungsleiste angeordnet ist.

[0012] Der Spannmechanismus kann ferner derart
ausgestaltet sein, dass die Translationsbewegung
mittels einer ersten Betätigungsschwenkbewegung
und die Spannbewegung der Fixierungsleiste mit-
tels einer zweiten Betätigungsschwenkbewegung er-
zeugbar sind, insbesondere wobei die erste und
die zweite Betätigungsschwenkbewegung ineinan-
der übergehen. Beispielsweise sind die erste und
die zweite Betätigungsschwenkbewegung Teil einer
einzigen „flüssigen“ oder durchgehenden Schwenk-
bewegung zur Betätigung des Spannmechanismus.
Dies ermöglicht ein besonders einfaches Verspan-
nen der beteiligten Komponenten und erhöht den
Bedienungskomfort der Klingenhaltevorrichtung. Es
ist auch durchaus denkbar, dass sich die Transla-
tionsbewegung auch während der zweiten Betäti-
gungsschwenkbewegung fortsetzt. Die Spannbewe-
gung würde dann beispielsweise auch eine horizon-
tale bzw. parallel zur Anlagefläche angeordnete Be-
wegungskomponente aufweisen. Zusätzlich kann die
Spannbewegung ein „Verkippen“ der Fixierungsleiste
umfassen, die durch ein abschnittsweises „Wegdrü-
cken“ der Fixierungsleiste von dem Klingenbalken er-
zeugbar sein kann.

[0013] Gemäß einer Ausführungsform umfasst der
Spannmechanismus eine erste Exzentereinrichtung
zur Erzeugung der Translationsbewegung und ei-
ne zweite Exzentereinrichtung zur Erzeugung der
Spannbewegung. Insbesondere umfasst die erste
Exzentereinrichtung zwei Abschnitte, die seitlich au-
ßerhalb der zweiten Exzentereinrichtung angeordnet
sind und diese somit gleichsam umfassen. Auch eine
umgekehrte Ausgestaltung ist denkbar. Grundsätz-
lich können die erste und/oder die zweite Exzenter-
einrichtung mehrere separate oder räumlich getrenn-
te Funktionsabschnitte aufweisen, die beispielswei-
se alternierend angeordnet sind. Auch hierbei kann
den auftretenden Kräften Rechnung getragen wer-
den, so dass diese möglichst gleichmäßig verteilt
werden und/oder eine möglichst einfache Betätigung
des Spannmechanismus ermöglicht wird.

[0014] Wenn die erste und die zweite Exzenter-
einrichtung drehfest an einer (gemeinsamen) Welle
des Spannmechanismus angeordnet sind, die mit-
tels einer motorisch oder manuell betätigtbaren He-
beleinrichtung verdrehbar gelagert ist, ergibt sich ei-
ne konstruktiv einfache, kompakte und kostengüns-
tig herstellbare Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Klingenhaltevorrichtung. Die Welle kann mit-
telbar oder unmittelbar an dem Klingenbalken gela-
gert sein.

[0015] Insbesondere ist die erste Exzentereinrich-
tung in einem an der Fixierungsleiste vorgesehenen
Langloch angeordnet, dessen Längsachse sich in ei-
ner Richtung quer, insbesondere im Wesentlichen
senkrecht zur der Anlagefläche erstreckt. Diese ein-
fache konstruktive Maßnahme ermöglicht eine Bewe-
gung der Fixierungsleiste weg von dem Klingenbal-
ken, um ein Verspannen der genannten Komponen-
ten zuzulassen.

[0016] Die vorliegende Erfindung umfasst ferner ein
Verfahren zum Fixieren einer Klinge in einer Klingen-
haltevorrichtung gemäß zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei durch die Spannvorrich-
tung mittels einer ersten Betätigungsschwenkbewe-
gung eine Translationsbewegung und mittels einer
zweiten Betätigungsschwenkbewegung eine Spann-
bewegung der Fixierungsleiste erzeugt wird, durch
die die Klinge zwischen der Anlagefläche des Klin-
genbalkens und der Andruckfläche der Fixierungs-
leiste fixiert wird, insbesondere wobei die erste und
die zweite Betätigungsschwenkbewegung ineinander
übergehen.

[0017] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung der
Klingenhaltevorrichtung ist insbesondere sowohl bei
Entschwartungsvorrichtungen als auch bei soge-
nannten Entvliesmaschinen einsetzbar. Andere An-
wendungsbereiche, auch außerhalb der Lebensmit-
teltechnik, sind denkbar.
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[0018] Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung
rein beispielhaft anhand einer vorteilhaften Ausfüh-
rungsform unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Kli ngenhaltevorrichtu
ng,

Fig. 2 eine Perspektivansicht der Klingenhalte-
vorrichtung gemäß Fig. 1,

Fig. 3A-3D die Klingenhaltevorrichtung gemäß
Fig. 1 in einem geöffneten Zustand nebst Ver-
größerungen einzelner Seiten- bzw. Schnittan-
sichten bestimmter Bereiche,

Fig. 4A-4D die Klingenhaltevorrichtung gemäß
Fig. 1 in einem geschlossenen aber noch
nicht verspannten Zustand nebst Vergrößerun-
gen einzelner Seiten- bzw. Schnittansichten be-
stimmter Bereiche,

Fig. 5A-5D die Klingenhaltevorrichtung gemäß
Fig. 1 während eines ersten Schritts des Ver-
spannens nebst Vergrößerungen einzelner Sei-
ten- bzw. Schnittansichten bestimmter Bereiche,

Fig. 6A-6D die Klingenhaltevorrichtung gemäß
Fig. 1 während eines zweiten Schritts des Ver-
spannens nebst Vergrößerungen einzelner Sei-
ten- bzw. Schnittansichten bestimmter Bereiche
und

Fig. 7 eine Perspektivansicht einer Ausfüh-
rungsform der Welle der Spannvorrichtung.

[0019] Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform der Klin-
genhaltevorrichtung 10 in einer Seitenansicht. Die
Klingenhaltevorrichtung 10 umfasst einen Klingen-
balken 12 mit einer Anlagefläche 14, die eine Klin-
ge 16 aufnimmt. Um die Klinge 16 auf der Anlage-
fläche 14 zu fixieren, ist eine Fixierungsleiste 18 vor-
gesehen, die mittels eines Betätigungshebels ver-
schwenkt und verspannt werden kann. Sie wird mit-
tels eines Spannmechanismus 20 einer Spannvor-
richtung 22, die nachfolgend noch im Detail beschrie-
ben wird, derart verspannt, dass eine Andruckfläche
24 der Fixierungsleiste 18 die Klinge 16 gegen die
Anlagefläche 14 presst. Gezeigt ist ein Zustand, in
dem die Fixierungsleiste 18 gegenüber dem Klingen-
balken 12 verspannt wurde; die Klinge 16 ist also si-
cher fixiert. Nicht dargestellt ist eine der Klinge 16 zu-
geordnete Zugwalze. Diese befindet sich unterhalb
der Klinge 16 und im Bereich der halbbogenförmigen
Aussparung des Klingenbalkens 12. Sie zieht das zu
bearbeitende Produkt in Richtung der Klinge 16.

[0020] Fig. 2 zeigt eine Perspektivansicht der Klin-
genhaltevorrichtung 10 (noch nicht in einem ver-
spannten Zustand). Gut zu erkennen sind die beid-
seits der Fixierungsleiste 18 vorgesehenen Halteab-
schnitte 26, die fest oder einstückig mit dem Klin-
genbalken 12 verbunden sind. Sie dienen zur Befes-

tigung der Klingenhaltevorrichtung 10 an einer Ent-
schwartungsvorrichtung oder an einer anderen Ein-
richtung, in der eine Klinge fest und sicher gehalten
werden muss.

[0021] Anhand der Fig. 3A-3D, Fig. 4A-4D,
Fig. 5A-5D und Fig. 6A-6D wird im Folgenden die
Funktionsweise der Klingenhaltevorrichtung 10 erläu-
tert.

[0022] Fig. 3A zeigt die Klingenhaltevorrichtung 10
in einem geöffneten Zustand. Die Fixierungsleiste
18 wurde mit Hilfe des Betätigungshebels 28, wel-
cher auch zur Betätigung des Spannmechanismus
20 dient, nach hinten weggeklappt. Dadurch kann
die Klinge 16 auf die Anlagefläche 14 aufgelegt wer-
den, was in Fig. 3A bereits geschehen ist. Zu sehen
ist auch eines von mehreren Führungselementen 30,
das einstückig mit dem Klingenbalken 12 ausgebildet
ist. Die Führungselemente 30 können auch separate
Bauteile sein, die mit dem Klingenbalken 12 fest ver-
bunden, beispielsweise verschraubt sind.

[0023] Eine vergrößerte Ansicht des Führungsele-
ments 30 ist in Fig. 3B gezeigt. In Fig. 2 sind die
Oberseiten der Führungselemente 30 zu sehen, die
durch die Fixierungsleiste 18 hindurch ragen. Die
Führungselemente 30 wirken nämlich mit entspre-
chenden Führungselementen 32 zusammen, deren
Funktionskomponenten in Öffnungen oder Durch-
brechungen 34 der Fixierungsleiste 18 angeordnet
sind (siehe hierzu insbesondere Fig. 4B, Fig. 5B
und Fig. 6B). Die Elemente 30, 32 bzw. Öffnun-
gen 34 sind über eine Längserstreckung der Klin-
genhaltevorrichtung 10 gleichmäßig verteilt. Es ist je-
doch durchaus denkbar, diese Komponenten auch
ungleichmäßig zu verteilen, um den tatsächlich auf-
tretenden Kräften bestmöglich Rechnung tragen zu
können. Beispielsweise ist es denkbar, im mittleren
Bereich der Anordnung, welcher stärker durch das zu
bearbeitende Produkt belastet ist, verstärkt für eine
gute Führung und eine hohe Anpresskraft zu sorgen.

[0024] Die Fig. 3C und Fig. 3D zeigen vergrößer-
te Darstellungen eines ersten Exzentermechanis-
mus 36 (Fig. 3C, Seitenansicht) bzw. eines zwei-
ten Exzentermechanismus 38 (Fig. 3D, Schnittan-
sicht). Wie in Fig. 7 zu sehen ist, die eine die Ex-
zentermechanismen 36, 38 tragende und mit dem
Betätigungshebel 28 drehfest verbundene Welle 40
in einer Perspektivansicht zeigt, umfasst der erste
Exzentermechanismus 36 zwei Exzenterabschnitte
36a, die seitlich außerhalb eines zentralen Exzen-
terabschnitts 38a des zweiten Exzentermechanismus
38 angeordnet sind (nur einer der Abschnitte 36a ist
in dem gewählten Ausschnitt sichtbar, die Welle 40 ist
jedoch im vorliegenden Beispiel symmetrisch ausge-
staltet). Die Welle 40 ist - direkt oder indirekt - an dem
Klingenbalken 12 drehbar gelagert, beispielsweise im
Bereich zwischen den Abschnitten 36a, 38a.
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[0025] Die Exzenterabschnitte 36a des Exzenterme-
chanismus 36 sind jeweils in Langlöchern 42 der Fi-
xierungsleiste 18 angeordnet. Wie nachfolgend noch
erläutert wird, ermöglicht dies während der Spann-
bewegung ein Ausweichen des der Klinge 16 abge-
wandten Endes der Fixierungsleiste 18 nach oben.

[0026] Nun wird die Fixierungsleiste 18 nach vorne
geklappt, sodass sich der in Fig. 4A gezeigte Zustand
einstellt. Wie in Fig. 4B zu sehen ist, sind die Füh-
rungselemente 30, 32 in diesem Zustand noch nicht
in Eingriff miteinander. D.h. ein jeweiliger Absatz 44
der Führungselemente 32 befindet sich noch außer-
halb von durch die Führungselemente 30 gebildeten
Hinterschnitten.

[0027] Die Führungselemente 32 umfassen in der
dargestellten Ausführungsform letztlich jeweils ledig-
lich eine Durchbrechung oder Öffnung 34, die einen
Absatz 44 aufweist. Lediglich der Absatz 44 wirkt mit
dem entsprechenden Führungselement 30 direkt zu-
sammen. Aufgrund der „offenen“ Ausgestaltung der
Führungselemente 32 sind diese sehr leicht reini-
gen. Außerdem kann visuell überprüft werden, ob die
Führungselemente 30, 32 korrekt zusammenwirken.
Grundsätzlich können die Absätze 44 auch separa-
te Elemente sein, die mit der Fixierungsleiste 18 ver-
bunden sind.

[0028] Zum Spannen der Klingenhaltevorrichtung 10
wird der Betätigungshebel 28 weiter verschwenkt
bzw. nach unten gedrückt (siehe Fig. 5A bis Fig. 5D),
wodurch aufgrund des Exzentermechanismus 36 - al-
so letztlich aufgrund einer Drehbewegung der Exzen-
terabschnitte 36a in den in diesem Zustand im We-
sentlichen vertikal ausgerichteten Langlöchern 42 -
eine Translationsbewegung T der Fixierungsleiste 18
in einer Ebene im Wesentlichen parallel zu den Flä-
chen 14, 24 bzw. zu der Klinge 16 erzeugt wird. Die
Leiste 18 wird also nach rechts gezogen. Dadurch be-
wegen sich oder gleiten die Absätze 44 unter die Hin-
terschnitte der Führungselemente 30. Die dabei zu-
sammenwirkenden Führungsflächen 46, 48 der Ele-
mente 32 bzw. 30 sind im Wesentlichen parallel zu-
einander und zu den Flächen 14, 24 angeordnet, so-
dass durch die Translationsbewegung T kein signi-
fikanter vertikaler Versatz erzeugt wird. Mit anderen
Worten wird noch kein relevanter Anpressdruck auf
die Klinge 16 ausgeübt. Auch der Exzentermechanis-
mus 38 ist noch insofern inaktiv, als dass noch kein
wesentlicher Druck auf die Fixierungsleiste 18 in ei-
ner Richtung weg von dem Klingenbalken 12 ausge-
übt wird. Der Exzenterabschnitt 38a steht zwar mit ei-
ner an der Fixierungsleiste 18 befestigten POM-Leis-
te 19 in Kontakt, er übt allerdings noch keinen rele-
vanten, nach oben gerichteten Druck auf die Leiste
19 und damit auf die Fixierungsleiste 18 aus.

[0029] Bei einer weiteren Schwenkbewegung des
Betätigungshebels 28, die sich nahtlos an dessen

Schwenkbewegung zur Erzeugung der Translati-
onsbewegung T der Fixierungsleiste 18 anschließt,
kommt nun zusätzlich der Exzentermechanismus 38
zum Tragen. Der zunehmende Durchmesser des mit
der Leiste 19 zusammenwirkenden Teils des Exzen-
terabschnitts 38a führt dazu, dass das der Klinge 16
abgewandte Ende der Fixierungsleiste 18 von dem
Klingenbalken 12 weggedrückt wird (siehe Fig. 6D).
Dies erzeugt eine Vertikalkomponente V der Bewe-
gung der Fixierungsleiste 18. Die Translationsbewe-
gung T setzt sich dabei fort, wie Fig. 6C zu entneh-
men ist.

[0030] Die Führungselemente 30, 32 wirken dabei
als eine Art Lager, so dass der vordere Teil der Fi-
xierungsleiste 18 und damit die Andruckfläche 24 ge-
gen die Klinge 16 gedrückt wird. Die somit erzeugte
Kraft fixiert die Klinge 16 sicher zwischen der Fixie-
rungsleiste 18 und dem Klingenbalken 12. Der sich
nach dem Abschluss des Verspannens einstellende
Zustand ist in den Fig. 6A bis Fig. 6D gezeigt. Fig. 6C
macht deutlich, dass das „Wegdrücken“ der Fixie-
rungsleiste 18 von dem Klingenbalken 12 durch das
im Wesentlichen vertikale Spiel zugelassen wird, das
die Langlöcher 42 für die Abschnitte 36a bereitstellen.
In diesem Zusammenhang sei nochmals darauf hin-
gewiesen, dass die Führungselemente 30, 32 selbst
keinen vertikalen Versatzes erzeugen, da die Füh-
rungsflächen 46, 48 parallel angeordnet sind.

Bezugszeichenliste

10 Klingenhaltevorrichtung

12 Klingenbalken

14 Anlagefläche

16 Klinge

18 Fixierungsleiste

19 POM-Leiste

20 Spannmechanismus

22 Spannvorrichtung

24 Andruckfläche

26 Halteabschnitt

28 Betätigungshebel

30, 32 Führungselement

34 Öffnung/Durchbrechung

36, 38 Exzentermechanismus

36a, 38a Exzenterabschnitt

40 Welle

42 Langloch

44 Absatz
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46, 48 Führungsfläche

T Translationsbewegung

V Vertikalkomponente

Patentansprüche

1.  Klingenhaltevorrichtung zur Fixierung einer Klin-
ge (16) mit einer Schneidkante, insbesondere für ei-
ne Entschwartungsvorrichtung, umfassend:
- einen Klingenbalken (12) mit einer Anlagefläche
(14) zur Aufnahme der Klinge (16),
- eine relativ zu der Anlagefläche (14) bewegbare Fi-
xierungsleiste (18) mit einer Andruckfläche (24) zum
Fixieren der Klinge (16) auf der Anlagefläche (14),
- eine Spannvorrichtung (22) zum Verspannen des
Klingenbalkens (12) und der Fixierungsleiste (18) ge-
geneinander, wobei der Klingenbalken (12) eine ers-
te Führungseinrichtung (30) aufweist, die bei einem
Verspannen des Klingenbalkens (12) und der Fixie-
rungsleiste (18) mit einer zweiten Führungseinrich-
tung (32) zusammenwirkt, die an der Fixierungsleiste
(18) angeordnet ist und wobei die zweite Führungs-
einrichtung (32) in einer die Fixierungsleiste durchtre-
tenden Ausnehmung, Durchbrechung oder Öffnung
(34) angeordnet ist.

2.   Klingenhaltevorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die zweite Führungs-
einrichtung (32) einen Absatz (44) umfasst, welcher
in der Ausnehmung, Durchbrechung oder Öffnung
(34) der Fixierungsleiste (18) angeordnet ist.

3.  Klingenhaltevorrichtung nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Füh-
rungseinrichtung (30) einen in einer Richtung senk-
recht zu der Anlagefläche (14) wirkenden Hinter-
schnitt umfasst.

4.  Klingenhaltevorrichtung nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste und die zweite Führungseinrichtung (30,
32) einander zugewandte und beim Verspannen zu-
sammenwirkende Führungsflächen (48 bzw. 46) auf-
weisen, die im Wesentlichen parallel zu der Anla-
gefläche (14) ausgerichtet sind, insbesondere wobei
die Führungsfläche (46) der zweiten Führungsein-
richtung (32) der Anlagefläche (14) abgewandt ist und
die Führungsfläche (48) der ersten Führungseinrich-
tung (30) der Anlagefläche (14) zugewandt ist.

5.  Klingenhaltevorrichtung nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Führungseinrichtung (30) einstückig mit
dem Klingenbalken (12) ausgebildet ist und/oder die
zweite Führungseinrichtung (32) einstückig mit der
Fixierungsleiste (18) ausgebildet ist.

6.  Klingenhaltevorrichtung nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

die erste und die zweite Führungseinrichtung jeweils
eine Mehrzahl von über eine Längserstreckung des
Klingenbalkens (12) bzw. der Fixierungsleiste (18)
verteilt angeordnete, separate erste und zweite Füh-
rungselemente (30, 32) umfasst.

7.  Klingenhaltevorrichtung zur Fixierung einer Klin-
ge (16) mit einer Schneidkante, insbesondere gemäß
einem der vorstehenden Ansprüche, umfassend:
- einen Klingenbalken (12) mit einer Anlagefläche
(14) zur Aufnahme der Klinge (16),
- eine relativ zu der Anlagefläche (14) bewegbare Fi-
xierungsleiste (18) mit einer Andruckfläche (24) zum
Fixieren der Klinge (16) auf der Anlagefläche (14),
- eine Spannvorrichtung (22) zum Verspannen des
Klingenbalkens (zwölf) und der Fixierungsleiste (18)
gegeneinander, wobei die Spannvorrichtung (22) ei-
nen zweistufigen Spannmechanismus (36, 38) auf-
weist, mit dem eine Translationsbewegung (T) der Fi-
xierungsleiste (18) in einer Richtung parallel zu der
Anlagefläche (14) und eine Spannbewegung (V) zum
Drücken der Andruckfläche (24) gegen die Klinge
(16) erzeugbar sind, insbesondere wobei die Spann-
bewegung (V) eine Schwenkbewegung der Fixie-
rungsleiste (18) umfasst und/oder insbesondere wo-
bei der Klingenbalken (12) eine erste Führungsein-
richtung (30) aufweist, die bei einem Verspannen des
Klingenbalkens (12) und der Fixierungsleiste (18) mit
einer zweiten Führungseinrichtung (32) zusammen-
wirkt, die an der Fixierungsleiste (18) angeordnet ist.

8.  Klingenhaltevorrichtung nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Spannmechanismus derart ausgestaltet ist, dass
die Translationsbewegung (T) mittels einer ersten
Betätigungsschwenkbewegung und die Spannbewe-
gung (V) der Fixierungsleiste (18) mittels einer zwei-
ten Betätigungsschwenkbewegung erzeugbar sind,
insbesondere wobei die erste und die zweite Betäti-
gungsschwenkbewegung ineinander übergehen.

9.  Klingenhaltevorrichtung nach Anspruch 7 oder
8, dadurch gekennzeichnet, dass der Spannme-
chanismus eine erste Exzentereinrichtung (36) zur
Erzeugung der Translationsbewegung (T) und eine
zweite Exzentereinrichtung (38) zur Erzeugung der
Spannbewegung (V) umfasst.

10.  Klingenhaltevorrichtung nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste und die zwei-
te Exzentereinrichtung (36, 38) drehfest an einer Wel-
le (40) des Spannmechanismus angeordnet sind, die
mittels einer Hebeleinrichtung (28) verdrehbar gela-
gert ist, insbesondere mittelbar oder unmittelbar an
dem Klingenbalken (12).

11.  Klingenhaltevorrichtung nach Anspruch 9 oder
10, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Exzen-
tereinrichtung (36) zumindest abschnittsweise in ei-
nem an der Fixierungsleiste (18) vorgesehenen Lan-
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gloch (42) angeordnet ist, dessen Längsachse sich in
einer Richtung quer, insbesondere im Wesentlichen
senkrecht zur der Anlagefläche (14) erstreckt.

12.   Verfahren zum Fixieren einer Klinge in einer
Klingenhaltevorrichtung gemäß zumindest einem der
vorstehenden Ansprüche, wobei durch die Spann-
vorrichtung (22) mittels einer ersten Betätigungs-
schwenkbewegung eine Translationsbewegung (T)
und mittels einer zweiten Betätigungsschwenkbewe-
gung eine Spannbewegung (V) der Fixierungsleiste
(18) erzeugt wird, durch die die Klinge (16) zwischen
der Anlagefläche (14) des Klingenbalkens (12) und
einer Andruckfläche (24) der Fixierungsleiste (18) fi-
xiert wird, insbesondere wobei die erste und die zwei-
te Betätigungsschwenkbewegung ineinander über-
gehen.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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