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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zur zentralen Arretierung einer Klinge in einem klappbaren Messer

(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zur zentralen Arretierung
einer Klinge in einem klappbaren Messer. Bestehend aus
Bolster Links (1), Platine Links (3), Zentralschraube (4), Un-
terlegscheibe Links (7), Klinge (8), Drehachse/Drücker (10),
Feder (12), Unterlegscheibe Rechts (13), Platine Rechts
(16), Bolster Rechts (17), Griffschale Rechts (20), Messer-
rücken (21), Griffschale Links (22), Platine Rechts (27). da-
durch gekennzeichnet, dass eine Schraube durch die Dreh-
achse (10) der Klinge (8) geführt wird, welche auf der Plati-
ne Links (3) aufliegt und auf der gegenüberliegenden Seite
im Bolster Rechts (17) verschraubt wird um das Messer an
der Klingenwurzel zu stabilisieren. Der Kopf der Schraube
(4) liegt in der Mitte der oberen Teilung (9) der Drehachse
und wird von einem Sack Loch (23) auf der unteren Seite
des Bolsters Links (1) aufgenommen.
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Beschreibung

[0001] Vorrichtung zur zentralen Arretierung einer
Klinge in einem klappbaren Messer.

[0002] Übliche Klappmesser, bei denen die Dreh-
achse der Klinge zugleich als Arretierung dient, las-
sen sich an der oberen Seite der Drehachse drücken
um die Klinge freizugeben. Lässt man los, rastet die
Klinge an einer vorgegebenen Stelle wieder ein und
ist arretiert. (siehe: US4750267A) Durch die diesen
Mechanismus wird sicheres Arbeiten möglich und ein
spontanes zusammenklappen des Messers verhin-
dert.

[0003] Dieses Prinzip verhindert jedoch nicht ein
seitliches Spiel der Klinge, da es an der Drehachse
nicht verschraubt ist. Die Drehachse, welche von ei-
ner Feder nach oben gedrückt wird, kann sich frei be-
wegen und verhindert so ein zentrales verschrauben
des Messers. Bei seitlicher Belastung der Klinge wür-
de das Messer nachgeben und eventuell kaputt ge-
hen.

[0004] Der in den Schutzansprüchen angegeben Er-
findung liegt das Problem zugrunde, einen Mecha-
nismus zu entwickeln der Drehachse und Arretie-
rung in einem Klappmesser vereint, und dennoch ver-
schraubt ist. So kann das Risiko der Beschädigung
des Messers durch seitliche Belastung stark reduziert
werden.

[0005] Dieses Problem wird mit den in den Schutz-
ansprüchen angeführten Merkmalen behoben.

[0006] Befindet sich das Messer zusammengeklappt
in Ruhe, so ist die Klinge (8) verriegelt. Die Aus-
formung am unteren Ende (11) der Drehachse (10)
(mnd. Eine Ausfomung, in diesem Falle zwei) sitzen
fest in den dazu komplementären Ausformungen in
der Mitte der Klinge (25) (mnd. Eine Ausfomung, in
diesem Falle zwei). Durch die Teilung (9) der Dreh-
achse (10) am oberen Ende in mindestens zwei (in
diesem Falle drei) Segmente, und eine dazu komple-
mentäre Aussparung (6) in der Platine (3), sowie im
Bolster (1,2), wird ein verdrehen der Drehachse (10)
verhindert.

[0007] Durch die Drehachse (10), welche ein Loch
in der Mitte hat, wird eine Schraube (4) geführt wel-
che mit ihrem Kopf auf der Platine (3) aufliegt, und im
gegenüberliegenden Bolster (17) in einem Gewinde
(19) verschraubt wird. So werden die beiden Platinen
(3,27) im Bereich der Klingenwurzel (30) aufeinan-
der gepresst. Ein seitliches Spiel der Klinge wird mini-
miert. Um die Schraube (4) welche durch die Mitte der
Drehachse (10) und der Klingenwurzel (30) geführt
wird, liegt eine Feder (12), welche die Drehachse (10)
und damit auch die Ausformungen an der Drehachse
(11) am Federrückhalter (29) nach oben drückt. Die

Feder (12) liegt unten auf dem Gewinderand (19) im
Bolster (17) auf und wird auf ihrer oberen Seite durch
den Federrückhalter (29) in der Drehhülse (10) be-
grenzt. Im oberen Bolster (1) ist eine durchgehende
Ausformung (2) (in der Form der oberen Teilung der
Drehachse) zu finden, durch die der obere Teil der
Drehachse (9) geführt wird, und dort als Knopf zur
Arretierungslösung dient. Der Kopf der Schraube (4),
welcher auf der Platine (3) aufliegt, liegt nun inmitten
der Dreiteilung (9) des Konpfes/derDrehachse (10).
Auf der Unterseite des Bolsters (1) in eine Vertiefung
(23) angebracht, welche den Kopf der Schraube (4)
aufnimmt. So kann die Verschraubung der Platinen
(3,27)in der Mitte der Klingenwurzel (30) am Ende
durch das Bolster (1) verdeckt werden.

[0008] Soll das Messer geöffnet werden, drückt man
den Knopf (9) /die Obere Dreiteilung der Drehachse
(9). Dadurch gleiten die Ausformungen (11) am un-
teren Ende der Drehachse (10) aus den dafür vorge-
sehenen Ausformungen (25) in der Mitte der Klingen-
wurzel (30). Die Feder (12) wird dadurch vom Feder-
rückhalter (29) in der Drehachse nach unten gedrückt
und somit gespannt. Die Klinge (8) ist nun freigege-
ben und kann ausgeklappt werden. Sobald die Aus-
formungen (25) (in diesem Falle zwei) in der Mitte der
Klingenwurzel (30) sich soweit gedreht haben, dass
sie wieder über den Ausformungen (11) der Drehach-
se (10) liegen (in diesem Falle 180 Grad), so wird die
Drehachse (10) mit ihren Ausformungen (11) durch
den Druck der gespannten Feder (12) wieder nach
oben gepresst, und arretiert so die Klinge (8) an der
Gewünschten Stelle. Nun ist das Messer Geöffnet
und Arretiert. Um es wieder zusammen zu klappen,
muss erneut der Knopf (9) gedrückt werden, um die
Klinge (8) freizugeben und das Messer zusammen zu
klappen.

[0009] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
anhand der Fig. 1 bis Fig. 4 erläutert. Es zeigen:

Fig. 1: Explosionszeichnung von schräg oben im
ausgeklappten Zustand

Fig. 2: Explosionszeichnung von schräg unten
im zusammengeklappten Zustand

Fig. 3: Zeichnung des Querschnittes in arretier-
tem Zustand

Fig. 4: Zeichnung des Querschnittes in nicht ar-
retiertem Zustand in Bewegung

Bezugszeichenliste

1: Bolster Links

2: Teilung im Bolster Links

3: Platine Links

4: Zentralschraube

5: Auflage für Zentralschraube



DE 20 2018 004 629 U1    2018.12.27

3/8

6: Teilung in Platine Links

7: Unterlegscheibe Links

8: Klinge

9: Teilung der Drehachse/Drücker

10: Drehachse

11: untere Ausformung der Drehachse

12: Feder

13: Unterlegscheibe Rechts

14: Ausformung Platine Rechts

15: Loch Platine Rechts

16: Platine Rechts

17: Bolster Rechts

18: Ausformung im Bolster Rechts

19: Gewinde für Zentralschraube

20: Griffschale Rechts

21: Messerrücken

22: Griffschale Links

23: Ausformung für Kopf der Zentralschrau-
be

24: Loch in Klinge

25: Ausformungen in Klinge

26: Loch in Drehachse

27: Platine Rechts

28: Loch für Zentralschraube in Platine links

29: Federrückhalter in Drehachse

30: Klingenwurzel
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
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Schutzansprüche

1.  Vorrichtung zur zentralen Arretierung einer Klin-
ge in einem klappbaren Messer. Bestehend aus Bols-
ter Links (1), Platine Links (3), Zentralschraube (4),
Unterlegscheibe Links (7), Klinge (8), Drehachse/
Drücker (10), Feder (12), Unterlegscheibe Rechts
(13), Platine Rechts (16), Bolster Rechts (17), Griff-
schale Rechts (20), Messerrücken (21), Griffschale
Links (22), Platine Rechts (27). dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Schraube durch die Drehachse
(10) der Klinge (8) geführt wird, welche auf der Pla-
tine Links (3) aufliegt und auf der gegenüberliegen-
den Seite im Bolster Rechts (17) verschraubt wird um
das Messer an der Klingenwurzel zu stabilisieren. Der
Kopf der Schraube (4) liegt in der Mitte der oberen
Teilung (9) der Drehachse und wird von einem Sack
Loch (23) auf der unteren Seite des Bolsters Links (1)
aufgenommen.

2.   Mechanismus nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Drehachse (10) selbst nicht
verschraubt wird, und somit zugleich als Drücker fun-
gieren kann, da sie sich nach oben und unten hin be-
wegen kann.

3.  Mechanismus nach Anspruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Drehachse (10) im oberen
Bereich eine Teilung (9) aufweist, welche in der Pla-
tine Links (3) und im Bolster Links (1) wiederzufinden
ist, um eine Verdrehung der Drehachse (10) zu ver-
hindern und dem Kopf der Zentralschraube (4) eine
Auflagefläche auf der Platine Links (3) zu gewährleis-
ten.

4.  Mechanismus nach Anspruch 1-3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Drehachse (10) im unteren
Bereich mnd. Eine Ausformung (11) aufweist, welche
das komplementär zu den Ausformungen (25) in der
Klinge (8) bildet und bei druck auf die Drehachse (10)
aus der Klinge (8) gleitet um diese zu entriegeln.

5.  Mechanismus nach Anspruch 1-4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass um die Zentralschraube (4) und
im unteren Teil der Drehachse (10) eine Feder (12)
liegt, welche auf der Gewindehülse (19) im Bolster
(17) aufliegt und in der Drehachse (10) vom Feder-
rückhalter (29) begrenzt wird. Dadurch wird die Dreh-
achse (10) mit ihren Ausformungen (11) in die Aus-
formungen (25) in der Klinge (8) gepresst und arre-
tiert die Klinge (8).

6.  Mechanismus nach Anspruch 1-5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei druck auf die Drehachse (10)
die Ausformungen (11) am unteren Ende aus den da-
für vorgesehenen Ausformungen (25) in der Klinge
(8) rutschen und die Klinge (8) freigeben.

7.  Mechanismus nach Anspruch 1-6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Platine Rechts (16) und das

Bolster Rechts (17) ein Loch bzw. ein Sack Loch auf-
weisen welches die selbe Form (11) wie die Drehach-
se (10) am unteren Ende hat (oder eine größere), um
dort die Drehachse (10) bei druck auf Die Drehachse
(10) aufzunehmen.

8.  Mechanismus nach Anspruch 1-7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Bolster Links (1) Löcher in
Form der Teilung (9) am oberen Ende der Drehachse
(10) aufweist, um so die darunterliegende Schraube
(4) zu verdecken.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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