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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Schreibspitze  mit 
Kugel  für  Flüssigtinte,  mit  einem  Rohr  geringen 
Durchmessers,  in  welchem  eine  der  Kugelanlage 
dienende  Einbuchtung  vorgesehen  ist,  wobei  die 
Kugel  zwischen  der  eine  Kugelauflagefläche 
bildenden  umlaufenden  Einbuchtung  und  einem 
einwärts  gebogenen  Rand  am  freien  Ende  des 
Rohres  gehalten  ist,  und  wobei  in  dem  Rohr, 
welches  mit  Ausnahme  der  umlaufenden,  im 
Schnitt  zylindrischen  Einbuchtung  durchgehend 
gleichen  Durchmesser  aufweist,  ein  dessen  In- 
nenraum  im  wesentlichen  ausfüllender  Tinten- 
leiter  und  Tintenkanäle  vorgesehen  sind,  welche 
im  vorderen  Bereich  des  Rohres  in  dessen  Innen- 
wand  zueinander  parallel  und  im  Abstand  von- 
einander  verlaufen. 

In  der  Europäischen  Patentanmeldung  0  066  541 
ist  ein  Verfahren  zur  Herstellung  einer  mit  flüssi- 
ger  Tinte  gespeisten  Kugelschreiberspitze  be- 
schrieben,  bei  welchem  als  Ausgangsmaterial 
von  einem  Röhrchen  mit  einem  Innendur- 
chmesser  von  1  mm  ausgegangen  wird.  Dieses 
Röhrchen  wird  zur  Herstellung  der  Schreibspitze 
und  zur  Aufnahme  der  Kugel  verschiedenen 
Verformungsstufen  unterworfen,  wobei  ins- 
besondere  der  Innendurchmesser  des  Röhrchens 
im  Bereich  der  Spitze  in  mehreren  Stufen  redu- 
ziert  wird.  Dabei  ist  das  freie  Ende  des  Röhrchens 
elastisch  verformt,  damit  die  Kugel  von  vorn 
eingedrückt  werden  kann  und  die  Spitze  die 
Kugel  federnd  umgibt.  Ein  Tintenleiter  erstreckt 
sich  im  Innern  des  vorderen  Abschnitts  der 
Schreibspitze  und  weist  einen  axialen  Abstand 
von  der  Kugel  auf.  Durch  Rotation  der  Kugel  wird 
aus  dem  Tintenhalter  die  Schreibflüssigkeit  in 
einen  Raum  gesaugt  und  dann  zum  Umfang  der 
Kugel  geführt.  Zur  Herstellung  dieser  bekannten 
Schreibspitze  sind  eine  Reihe  von  Arbeits-  und 
Verformungsstufen  erforderlich,  welche  die 
Schreibspitze  insgesamt  technisch  aufwendig 
machen,  und  ein  weiterer  Nachteil  ist  darin  zu 
sehen,  daß  der  im  Bereich  der  Kugelauflage  in 
Form  von  beabstandeten  konischen  Einbuchtun- 
gen  vorhandene  Raum  nicht  gleichmäßig  mit 
Schreibflüssigkeit  gefüllt  ist. 

In  der  US-A-4  457  644  ist  eine  Schreibspitze  mit 
einer  Kugel  beschrieben,  die  in  einem  Rohr, 
welches  vorne  umgebördelt  ist,  mit  Hilfe  ker- 
benförmiger  Einbuchtungen  gehalten  ist,  welche 
voneinander  beabstandet  sind.  Dabei  ist  die 
Konstruktion  so  getroffen,  daß  entweder  das 
Rohr  unterschiedliche  Dicke  aufweist  und  ver- 
schiedenen  Bearbeitungsstufen  unterworfen  ist, 
um  einen  Tintenhalter  aufzunehmen,  oder  in  das 
Rohr  ist  ein  weiteres  Bauteil,  in  welchem  Tinten- 
kanäle  eingearbeitet  sind  und  welches  sich  bis 
zum  Tintenvorrat  erstreckt,  eingebracht.  Dabei 
muß  das  Rohr,  wenn  es  als  gleichzeitige 
Halterung  für  die  Kugel  und  zur  Aufnahme  des 
Tintenleiters  dient,  unterschiedliche  Um- 
fangskonturen  aufweisen. 

Bei  einer  Kugelschreibspitze  nach  der  DE-C-820 
254  ist  die  Konstruktion  so  getroffen,  daß  eine 

Kugelfassung  aus  einem  Rohrstück  auf  ein 
weiteres  Tintenzuflußrohr  aufgesteckt  ist,  das 
seinerseits  in  dem  vorderen  Ende  eines  Kugel- 
schreibers  gehalten  ist.  Dabei  ist  die  Kugelfas- 

5  sung  aus  einem  korrosionsbeständigen  Material 
erstellt,  wobei  das  schwachwandige  Rohr  an  der 
Stelle  des  Kugelsitzes  in  seinem  ganzen  Umfang 
nach  innen  eingezogen  ist  und  somit  die  Kugel 
über  mehr  als  die  Hälfte  ihrer  Oberfläche  voll- 

10  kommen  umschließt,  damit  die  Kugel  schon  bei 
niedriger  Drehzahl  nicht  mehr  rattern  oder  hol- 
pern  kann,  so  daß  ein  schlechtes  Schriftbild 
ausgeschaltet  ist. 

Nach  der  US-A-3  904  297  ist  eine  Schreibspitze 
15  so  ausgebildet,  daß  in  ein  die  Kugel  haltendes 

Rohr  ein  Stab  eingeschoben  ist,  welcher  für  die 
Kugel  ein  Gegenlager  bildet.  Damit  Schreib- 
flüssigkeit  zu  der  Kugel  gelangen  kann,  ist 
zwischen  dem  Stab  und  dem  Rohr  ein  Raum 

20  freigelassen.  In  der  Innenwand  des  Spitzenab- 
schnittes  dieses  Rohres  erstrecken  sich  eingear- 
beitete  Tintenauslässe,  welche  mit  den  Tinten- 
kanälen  und  der  Außenseite  der  Fassung  in 
Verbindung  stehen,  so  daß  der  Kugel 

25  Schreibflüssigkeit  zugeführt  werden  kann.  Diese 
Tintenzuführung  erfolgt  allerdings  unter  Zuhilfe- 
nahme  technisch  aufwendiger  Mittel  und  nicht 
besonders  dosiert,  so  daß  die  Gefahr  besteht, 
daß  mit  dieser  bekannten  Schreibspitze  Striche 

30  unterschiedlicher  Strichstärke  erzeugt  werden. 
In  der  FR-A-1  032  475  ist  ein  Schreibgerät  für 

pastenförmige  Schreibmedien  beschrieben,  bei 
welchem  das  Rohr  mit  Ausnahme  der  um- 
laufenden,  im  Schnitt  zylindrischen  Einbuchtung 

35  durchgehend  gleichen  Durchmesser  aufweist. 
Der  wesentliche  Mangel  dieser  bekannten  An- 
ordnung  ist  darin  zu  sehen,  daß  die  Tintenkanäle 
erst  mit  dem  Stauchvorgang  in  das  Rohr  einge- 
arbeitet  werden  können  und  somit  die 

40  Schreibspitze  technisch  sehr  aufwendig  herge- 
stellt  werden  muß. 

Die  der  Erfindung  zugrundeliegende  Aufgabe 
besteht  demzufolge  darin,  eine  Schreibspitze  für 
Flüssigtinte  der  eingangs  umrissenen  Art  an- 

45  zugeben,  die  im  Betrieb  sicher  und  wirksam  ist, 
ohne  bei  ihrer  Herstellung  technisch  aufwendige 
Mittel  einsetzen  zu  müssen. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Tintenkanäle  sich  mindestens 

50  über  den  Bereich  der  Einbuchtung,  deren  Kontur 
aufweisend,  erstrecken  und  so  lang  ausgebildet 
sind,  daß  sie  auch  teilweise  den  Tintenleiter 
umgeben. 

Zweckmäßige  Weitergestaltungen  ergeben 
55  sich  aus  den  Unteransprüchen. 

Der  wesentliche  Vorteil  des  erfindungs- 
gemäßen  Vorschlages  besteht  darin,  daß  ein 
dünnwandiges  Rohr  mit  einem  Durchmesser 
verwendet  werden  kann,  welcher  im  wesent- 

60  liehen  dem  Kugeldurchmesser  entspricht,  wobei 
insbesondere  durch  die  Ausbildung  der  axial 
verlaufenden  Tintenkanäle,  welche  den  weiter 
hinten  im  Rohr  sitzenden  Tintenleiter  teilweise 
überlappen,  ein  sehr  guter  Tintenkontakt  zwi- 

65  sehen  Tintenleiter  und  Kugel  gewährleistet  ist,  so 
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daß  mit  einem  derartigen  Schreibgerät  Linien 
gleichmäßiger  Strichstärke  erzeugt  werden  kön- 
nen.  Darüber  hinaus  ist  die  erfindungsgemäße 
Schreibspitze  einfach  herstellbar  und  somit  ko- 
stengünstig. 

Weitere  Vorteile  ergeben  sich  aus  der  nach- 
folgenden  Erläuterung  der  Erfindung  an  einem 
Ausführungsbeispiel  anhand  der  beigefügten 
Zeichnung. 

In  der  Zeichnung  zeigen: 

Fig.  1  eine  Schnittansicht  eines  Rohres,  in  des- 
sen  Innenwand  axial  verlaufende  und  um 
den  Umfang  verteilte  Tintenkanäle  einge- 
arbeitet  sind, 

Fig.  2  den  Rohrabschnitt  nach  Fig.  1  nach  dem 
Einrollen, 

Fig.  3  eine  Schnittansicht  der  vollständigen 
Schreibspitze. 

Wie  in  Fig.  1  gezeigt  ist,  wird  zur  Herstellung 
der  Schreibspitze  ein  dünnwandiges  Rohr  5  mit 
einem  Innendurchmesser  von  etwa  0,51  mm 
eingesetzt.  In  dem  vorderen  Bereich,  welcher 
später  als  Kugelaufnahme  dient,  sind  in  der 
Innenwand  des  Rohres  5  umfangsmäßig  beab- 
standete,  sich  axial  erstreckende  Nuten  bzw. 
Kanäle  3  ausgebildet,  die  insbesondere  so  her- 
gestellt  werden,  daß  das  Rohr  5  in  einer 
Spannzange  fixiert  und  zentriert  wird,  danach  mit 
einem  Stempel  in  der  Form  einer  Profilnadel  mit 
scharfen  Kanten  diese  Kanäle  eingeräumt  wer- 
den.  Mit  einem  weiteren  Stempel  wird  das  aus 
den  Kanälen  3  geräumte  Material  fortgedrückt 
und  gleichzeitig  der  Innenumfang  des  Rohres  5 
im  Bereich  dieser  Kanäle  3  entgratet.  Im  vorderen 
Bereich  des  freien  Endes  des  Rohres  ist  ein 
Außenkonus  7  vorgesehen. 

Wesentlich  ist  die  axiale  Länge  der  Kanäle  3, 
die  sich  vom  freien  Ende  des  Rohres  über  eine 
solche  Länge  erstrecken,  daß  später,  wenn  von 
der  anderen  Rohrseite  ein  Tintenleiter  4  einge- 
setzt  wird,  dieser  über  einen  wesentlichen  Ab- 
schnitt  von  den  Kanälen  umgeben  ist  (Fig.  3). 

In  Fig.  2  ist  eine  umlaufende,  ringförmige 
Einbuchtung  9  mit  Hilfe  eines  Werkzeuges  10 
eingerollt.  Durch  diese  kontinuierliche  Ein- 
buchtung  wird  eine  Kugelauflage  6  geschaffen. 
Wie  deutlich  in  Fig.  2  gezeigt  ist,  folgen  die 
Kanäle  3  im  Bereich  der  Einbuchtung  der  Innen- 
wand  des  Rohres. 

Zum  exakten  zentrierten  Einbringen  der  ring- 
förmigen  Verjüngung  des  Rohres  im  Bereich  der 
Einbuchtung  9  wird  in  das  freie  Rohrende  ein 
Stempel  12  eines  Werkzeuges  11  eingesetzt,  so 
daß  gewährleistet  ist,  daß  die  Einbuchtung  im 
Rohr  dort  eingebracht  wird,  wo  dies  erwünscht 
ist. 

Fig.  3  zeigt  schließlich  eine  fertig  montierte 
Schreibspitze.  Dort  ist  in  den  vorderen  Abschnitt 
2,  welcher  als  Kugelaufnahme  dient,  eine  Kugel  1 
eingesetzt,  welche  an  dem  Bereich  6  der  Ein- 
buchtung  9  anliegt.  Das  freie  Ende  des  Rohres  ist 
einwärts  gebördelt,  so  daß  in  diesem  Bereich  der 
Rohrdurchmesser  geringer  als  derjenige  der 

Kugel  ist.  Auf  diese  Weise  wird  die  Kugel  1  sicher 
im  Rohr  gehalten,  ohne  für  das  Einbördeln 
komplizierte  Werkzeuge  verwenden  zu  müssen. 
In  das  abgewandte  Ende  des  Rohres  5  ist  ein  im 

5  wesentlichen  zylindrischer  Tintenleiter  4  aus 
saugfähigem  Material  so  weit  eingeschoben,  daß 
sein  der  Kugel  1  zugewandter  vorderer  Abschnitt 
von  den  Kanälen  3  umgeben  ist.  Durch  diese 
Überlappung  von  Tintenleiter  4  und  Kanälen  3  ist 

W  gewährleistet,  daß  ein  gleichmäßiger  kontinuier- 
licher  Tintenfluß  von  dem  Tintenleiter  4  zu  der 
Kugel  1  gewährleistet  ist,  so  daß  mit  der 
Schreibspitze  Linien  konstanter  Strichstärke  er- 
zeugt  werden  können. 

f5 

Patentansprüche 

20  1.  Schreibspitze  mit  Kugel  für  Flüssigtinte,  mit 
einem  Rohr  geringen  Durchmessers,  in  welchem 
eine  der  Kugelanlage  dienende  Einbuchtung 
vorgesehen  ist,  wobei  die  Kugel  zwischen  der 
eine  Kugelauflagefläche  bildenden  umlaufenden 

25  Einbuchtung  und  einem  einwärts  gebogenen 
Rand  am  freien  Ende  des  Rohres  gehalten  ist, 
und  wobei  in  dem  Rohr,  welches  mit  Ausnahme 
der  umlaufenden,  im  Schnitt  zylindrischen  Ein- 
buchtung  durchgehend  gleichen  Durchmesser 

30  aufweist,  ein  dessen  Innenraum  im  wesentlichen 
ausfüllender  Tintenleiter  und  Tintenkanäle  vor- 
gesehen  sind,  welche  im  vorderen  Bereich  des 
Rohres  in  dessen  Innenwand  zueinander  parallel 
und  im  Abstand  voneinander  verlaufen,  dadurch 

35  gekennzeichnet,  daß  die  Tintenkanäle  (3)  sich 
mindestens  über  den  Bereich  der  Einbuchtung 
(9),  deren  Kontur  aufweisend,  erstrecken  und  so 
lang  ausgebildet  sind,  daß  sie  auch  teilweise  den 
Tintenleiter  (4)  umgeben. 

40  2.  Schreibspitze  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zwischen  der  Kugel  (1)  und 
ihrer  Einfassung  ein  geringer  Spielraum  vor- 
handen  ist. 

3.  Schreibspitze  nach  einem  der  Ansprüche  1 
45  bis  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  freien 

Ende  des  Rohres  (A)  ein  Außenkonus  (7)  vorge- 
sehen  ist. 

4.  Schreibspitze  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Innen- 

50  durchmesser  des  Rohres  in  etwa  dem  Dur- 
chmesser  der  Kugel  (1)  entspricht  und  daß  die 
Einbuchtung  (9)  in  einem  solchen  Abstand  von 
dem  freien  Ende  des  Rohres  (A)  vorgesehen  ist, 
daß  ein  entsprechendes  Kugelvorstehmaß  er- 

55  reicht  ist. 

Claims 
60 

1.  Nib  having  a  ball  for  liquid  ink,  including  a 
tube  of  small  diameter,  in  which  there  is  provided 
a  recess  which  serves  to  accommodate  the  ball, 
wherein  the  ball  is  retained  between  the  cir- 

65  cumferential  recess,  which  forms  a  ball  support- 

3 
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ing  surface,  and  an  inwardly  curved  edge  at  the 
free  end  of  the  tube,  and  wherein,  in  the  tube 
which  has  an  identical  diameter  throughout  its 
length  apart  from  the  circumferential  recess  of 
cylindrical  cross-section,  there  are  provided  an  5 
ink  conductor,  which  substantiaily  fills  the  tube 
interior,  and  ink  Channels,  which  extend  parallel 
to  one  another  in  the  front  region  of  the  tube  in 
the  inner  wall  thereof  and  are  spaced  from  one 
another,  characterised  in  that  the  ink  Channels  (3)  10 
extend  at  least  over  the  region  of  the  recess  (9), 
having  the  configuration  thereof,  and  are  of  such 
a  length  that  they  also  partially  Surround  the  ink 
conductor  (4). 

2.  Nib  according  to  Claim  1,  characterised  in  15 
that  there  is  a  slight  clearance  between  the  ball 
(1)  and  its  mounting. 

3.  Nib  according  to  any  one  of  Claims  1  to  2, 
characterised  in  that  an  extemal  taper  (7)  is 
provided  at  the  free  end  of  the  tube  (A).  20 

4.  Nib  according  to  any  one  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  internal  diameter  of  the 
tube  corresponds  substantiaily  to  the  diameter  of 
the  ball  (1),  and  in  that  the  recess  (9)  is  provided 
at  such  a  distance  from  the  free  end  of  the  tube  25 
(A)  that  the  ball  protrudes  by  an  appropriate 
dimension. 

Revendications 

1.  Pointe  d'ecriture  avec  bille  pour  encre  li- 
quide,  comprenant  un  tube  de  faible  diametre 
dans  lequel  est  prevue  une  anfractuosite  servant  35 
de  surface  d'appui  de  bille,  la  bille  etant  mainte- 
nue  entre  l'anfractuosite  circulaire  formant  une 
surface  d'appui  de  bille  et  un  bord  cintre  vers 
l'interieur  ä  l'extremite  libre  du  tube,  et  ä  l'inte- 
rieur  du  tube,  qui  presente  partout  le  meme  40 
diametre  ä  l'exception  de  l'anfractuosite  circu- 
laire  de  section  cylindrique, 

un  conducteur  d'encre  remplissant  sensible- 
ment  l'espace  interieur  dudit  tube  et  des  canaux 
d'encre  qui,  dans  la  region  anterieure  du  tube,  45 
dans  la  paroi  interieure  de  celui-ci,  s'etendent 
parallelement  et  ä  distance  les  uns  des  autres, 
etant  prevus  caracterise  par  le  fait  que  les  canaux 
d'encre  (3)  s'etendent  au  moins  sur  la  region  de 
l'anfractuosite  (9)  dont  ils  epousent  les  contours  50 
et  qu'ils  sont  suffisamment  longs  pour  egalement 
entourer  en  partie  le  conducteur  d'encre  (4). 

2.  Pointe  d'ecriture  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  par  le  fait  qu'il  subsiste  un  faible  jeu 
entre  la  bille  (1)  et  sa  monture.  55 

3.  Pointe  d'ecriture  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  2,  caracterisee  par  le  fait  qu'un  cöne 
exterieur  (7)  est  prevu  ä  l'extremite  libre  du  tube 
(A). 

4.  Pointe  d'ecriture  selon  l'une  des  revendica-  60 
tions  1  ä  3,  caracterisee  par  le  fait  que  le 
diametre  interieur  du  tube  correspond  approxi- 
mativement  au  diametre  de  la  bille  (1)  et  que 
l'anfractuosite  (9)  est  prevue  ä  une  distance  de 
l'extremite  libre  du  tube  (A)  qui  est  choisie  de  65 
fapon  ä  obtenir  une  saillie  convenable  de  la  bille. 
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