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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Schreibgerät,  insbesondere  Faserschreiber,  Markierungsstift,  Liner  oder  derglei- 
chen  mit  den  Merkmalen  des  Oberbegriffs  des  Anspruchs  1. 

5  Ein  Schreibgerät  mit  diesen  Merkmalen  ist  aus  GB-A  2,116,915  bekannt.  Diese  Druckschrift  zeigt  ein 
Schreibgerät  mit  zwei  wahlweise  zur  Wirkung  zu  bringenden  Schreibelementen.  Diese  sind  konzentrisch  zu- 
einander  und  mit  ihrer  Schreibspitze  zum  selben  Ende  des  Schreibgerätes  weisend  angeordnet.  Beide  Schreib- 
elemente  weden  aus  dem  gleichen,  fest  in  dem  Schreibgerätegehäuse  angeordenten  Schreibstoffspeicher 
ausgespeist.  Zur  relativen  Verschiebung  der  beiden  Schreibelemente  zueinander  ist  ein  spezieller,  von  außen 

10  bedienbarer  Betätigungsmechanismus  im  rückwärtigen  Teil  des  Schreibgerätegehäuses  angeordnet.  Das 
Schreibelement  von  kleinerem  Durchmesser  wird  mit  Hilfe  dieses  Betätigungsmechanismus  gegenüber  dem 
Schreibelement  von  größerem  Durchmesser  axial  verschoben.  Der  Betätigungsmechanismus  nimmt  im  rück- 
wärtigen  Bereich  des  Schreibgerätegehäuses  einen  erheblichen  Raum  ein.  Bei  dieser  Ausbildung  ist  vorteil- 
haft,  daß  die  unterschiedlichen  Strichstärken  nicht  etwa  durch  die  Formgebung  eines  einzigen  Schreibelemen- 

15  tes,  sondern  durch  zwei  auf  die  Strichstärken  jeweils  abgestellte  gesonderte  Schreibelemente  gewährleistet 
sind.  Die  Strichstärke  bleibt  daher  auch  bei  häufiger  Benutzung  praktisch  unverändert.  Da  beide  Schreibele- 
mente  mit  ihren  Schreibspitzen  zum  gleichen  Ende  des  Schreibgerätes  weisen,  braucht  das  Gerät  auch  nicht 
gewendet  zu  werden,  wie  dies  der  Fall  ist  bei  Geräten,  bei  denen  zwei  Schreibelemente  mit  ihren  wirksamen 
Schreibspitzen  jeweils  an  den  entgegengesetzten  Enden  des  Schreibgerätes  vorgesehen  sind.  Durch  das  In- 

20  einanderschachteln  der  beiden  Schreibelemente  werden  diese  weitgehend  gegen  Austrocknen  geschützt. 
Gegenüber  einem  solchen  Schreibgerät  mit  den  Merkmalen  des  Oberbegriffs  des  Anspruchs  1  ist  es  Auf- 

gabe  der  Erfindung,  dieses  Gerät  so  weiterzubilden,  daß  eine  einfachere  Handhabung  ermöglicht  wird  und 
eine  noch  zuverlässigere  Versorgung  beider  Schreibelemente  entweder  aus  einem  gemeinsamen  oder  aber 
auch  aus  zwei  getrennten  Schreibstoffspeichern  bis  zum  Aufbrauchen  des  Schreibstoffvorrates  gewährleistet 

25  ist. 
Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Lehre  des  Anspruchs  1  gelöst. 
Die  Haltehülse  ermöglicht  ein  leichtes  Erfassen  und  axiales  Verschieben  des  Schreibelementes  von  grö- 

ßerem  Durchmesser.  Demgegenüber  ist  das  Schreibelement  von  kleinerem  Durchmesser  fest  angeordnet  und 
taucht  damit  ständig  und  unverändert  in  den  zugehörigen  Schreibstoffspeicher  ein.  Wenn  ein  gemeinsamer 

30  Schreibstoffspeicher  für  beide  Schreibelemente  vorgesehen  ist,  wird  der  Schreibstoffübergang  über  die  Gleit- 
fläche  zwischen  den  beiden  Schreibelementen  wesentlich  unterstützt.  Die  Haltehülse  für  das  Schreibelement 
von  größerem  Durchmesser  ist  in  der  Haltebuchse,  in  der  das  Schreibelement  von  kleinem  Durchmesser  fest 
eingesetzt  ist,  schiebbar  geführt.  Die  Haltehülse  und  die  Haltebuchse  können  daher  auf  einfache  Weise  über 
eine  Schlitz/Stiftverbindung  für  eine  Relativbewegung  von  begrenztem  Umfange  miteinander  verbunden  sein. 

35  Ein  weiterer  Betätigungsmechanismus,  wie  bei  dem  Schreibgerät  der  GB-A-2,1  16,91  5  erforderlich,  ist  hier  ent- 
behrlich.  Die  neue  Ausbildung  ermöglicht  es  auch,  die  beiden  Schreibelemente  aus  bezüglich  ihrer  Farbe  ver- 
schiedenen  und  getrennten  Schreibstoffspeichern  mit  Schreibstoff  zu  speisen.  Dabei  kann  sich  der  Schreib- 
stoffspeicher  bis  zum  rückwärtigen  Ende  des  Schreibgerätegehäuses  erstrecken,  da  ein  besonderer  Betäti- 
gungsmechanismus  entbehrlich  ist. 

40  Die  relative  Verschiebung  der  beiden  Schreibelemente  kann  auf  verschiedene  Weise  realisiert  werden. 
Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  schematischer  Zeichnungen  an  zwei  Ausführungsbeispielen  nä- 

her  erläutert. 
Es  zeigen: 

Figur  1  in  Seitenansicht,  teilweise  axial  aufgeschnitten  ein  Schreibgerät  gemäß  der  Erfindung; 
45  Figur  2  ein  die  Achse  des  Schreibgerätes  enthaltender  Längsschnitt  in  einer  Ebene  senkrecht  zu 

der  Darstellungsebene  nach  Figur  1; 
Figur  3  und  4  in  Seitenansicht  zwei  zusammenwirkende  Teile  des  Schreibgerätes,  und  zwar  in  Figur  3 

in  der  Schreibstellung  für  das  Schreibelement  von  großem  Durchmesser  und  in  Figur  4 
in  der  Schreibstellung  für  das  Schreibelement;  von  kleinem  Durchmesser. 

so  Figur  5  in  Seitenansicht  und  im  Ausschnitt  eine  abgewandelte  Ausführungsform  des  neuen 
Schreibgerätes; 

Figur  6  eine  Einzelheit  aus  Figur  5  im  größeren  Maßstabe; 
Figur  7  in  ähnlicher  Darstellung  wie  Figur  2  ein  zweites  Ausführungsbeispiel  des  neuen  Schreib- 

gerätes; 
55  Figur  8  in  Seitenansicht  einen  zugehörigen  Einsatzteil; 

Figur  9  den  Einsatzteil  in  stirnseitiger  Ansicht  und 
Fig.  10  Den  Einsatzteil  in  Seitenansicht,  jedoch  gegenüber  Figur  8  um  90°  gedreht. 

Das  Schreibgerät  1  nach  Figur  1  bis  4  besteht  aus  einem  Schreibgerätegehäuse  2,  in  dem  ein  Schreibstoff- 
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Speicher  oder  Tampon  4  fest  angeordnet  ist.  Das  offene  Ende  des  Schreibgerätegehäuses  2  ist  durch  eine 
Aufsteckkappe  3  verschließbar,  deren  offenes  Ende  durch  elastisch  ausbiegbare,  durch  Schlitze  voneinander 
getrennte  Stege  gebildet  ist,  so  daß  die  Kappe  3  zugleich  auch  auf  das  dickere,  geschlossene  Ende  des 

5  Schreibgerätegehäuses  2  aufschiebbar  ist. 
In  das  offene  Ende  des  Schreibgerätegehäuse  2  ist  eine  Haltebuchse  5  fest  eingesetzt,  ggf.  auch  einge- 

klebt.  Der  Boden  der  Buchse  5  wird  durch  einen  Quersteg  5a  gebildet.  Das  äußere  Ende  des  Schreibstoff-Spei- 
chers  4  weist  eine  Querausnehmung  16  auf,  in  die  der  Quersteg  5a  der  Haltebuchse  5  aufgenommen  ist.  Der 
Speicher  4  kann  also  vormontiert  zusammen  mit  der  Haltebuchse  5  in  das  Schreibgerätegehäuse  2  eingesetzt 

10  werden. 
In  dem  Quersteg  5a  der  Haltebuchse  5  ist  das  innere  Ende  eines  langgestreckten  Schreibelements  9  von 

kleinem  Durchmesser  eingesetzt  und,  wie  bei  10  gezeigt,  befestigt.  Das  innere  Ende  des  Schreibelements  9 
ragt  über  den  Quersteg  5a  ausreichend  weit  in  den  Schreibstoffspeicher  4  hinein,  um  den  Schreibstoff  bei  Be- 
darf  unter  Kapillarwirkung  zuverlässig  in  das  Schreibelement  9  übertreten  zu  lassen. 

15  Das  Schreibelement  9  von  kleinerem  Durchmesser  ist  über  den  weitaus  größten  Teil  seiner  Länge  mit  Gleit- 
sitz  in  einer  Längsbohrung  8  eines  Schreibelementes  7  von  größerem  Durchmesser  aufgenommen,  so  daß 
beide  Schreibelemente  konzentrisch  ineinandergeschachtelt  sind  und  über  die  ganze  Länge  der  Bohrung  8  in 
einem  den  Übergang  des  Schreibstoffes  fördernden  Kontakt  miteinander  stehen. 

Das  Schreibelement  7  von  größerem  Durchmesser  wird  von  einer  Haltehülse  6  aufgenommen,  die  vordem 
20  vorderen  offenen  Ende  des  Schreibgerätegehäuses  2  aufgenommen  ist  und  mit  mehreren  Fortsätzen  6a  dreh- 

verschieblich  in  das  offene  Ende  der  Haltebuchse  5  eingreift.  Die  Fortsätze  6a  weisen  radial  vorspringende 
Ansätze  oder  Stifte  14  auf,  die  beim  Einsetzen  schnappartig  in  Führungs-und  Steuernuten  13  der  Haltebuchse 
5  einrasten.  Die  Stifte  können  auch  an  der  Haltebuchse  5  und  die  Schlitze  13  an  der  Haltehülse  6  vorgesehen 
sein.  Die  Schlitze  sind  schraubenförmig  mit  geringer  Steigung  einander  gegenüberliegend  vorgesehen,  so  daß 

25  sie  zwischen  Haltebuchse  und  Haltehülse  in  den  Endstellungen  jeweils  eine  selbst  hemmende  Verriegelung 
bewirken. 

Durch  relatives  Drehen  der  Haltehülse  6  gegenüber  der  Haltebuchse  5  wird  die  Haltehülse  6  in  Abhängig- 
keit  von  der  Länge  und  der  Steigung  der  Schlitze  13  gegenüber  der  Haltebuchse  5  um  einen  axialen 
Verschiebeweq  15  nach  außen  verschoben  oder  wieder  eingezogen.  An  dieser  Relativbewegung  nimmt  das 

30  Schreibelement  7  von  größerem  Durchmesser  gegenüber  dem  Schreibelement  9  von  kleinerem  Durchmesser 
teil.  In  der  nach  außen  geschobenen  Stellung  der  Haltehülse  6  (Figur  3)  liegt  die  Kontaktfläche  des  Schreib- 
elements  7  mit  einer  Schreibunterlage  mit  dem  Ende  oder  der  Kontaktfläche  des  Schreibelements  9  von  klei- 
nerem  Durchmesser,  so  daß  in  dieser  Schreibstellung  (Figur  3)  eine  durchgehende  einheitliche  Kontaktfläche 
7a  zur  Schreibunterlage  vorliegt.  Da  im  allgemeinen  das  Schreibelement  9  aus  härterem  oder  festerem  Ma- 

35  terial  als  das  Schreibelement  7  gebildet  ist,  trägt  in  dieser  Schreibstellung  das  Schreibelement  9  auch  dazu 
bei,  die  Lage  des  Schreibelements  7  zu  stabilisieren  und  die  Abnutzung  von  deren  Kontaktfläche  7a  zu  ver- 
ringern,  also  die  Lebensdauer  der  Kontaktfläche  7a  zu  vergrößern.  Durch  relatives  Zurückschieben  der  Hal- 
tehülse  6  gegenüber  der  Haltebuchse  5  wird  auch  das  Schreibelement  7  gegenüber  dem  Schreibelement  9 
zurückgezogen,  wodurch  das  Schreibelement  9  freigelegt  wird  (Figur  4),  so  daß  nunmehr  ohne  Probleme  und 

40  in  normaler  Stellung  des  Schreibgerätes  mit  feiner  Strichstärke  geschrieben  werden  kann. 
Bei  dem  abgewandelten  Ausführungsbeispiel  nach  Figur  5  und  6  sind  die  Schlitze  30  der 

Schlitz/Stiftverbindung  30,  31  parallel  zur  Achse  des  Schreibgerätes  angeordnet.  Im  dargestellten  Beispiel  ist 
die  Haltehülse  mit  26,  die  Haltebuchse  mit  25,  die  Fortsätze  der  Haltehülse  mit  38,  29  und  der  in  den  Schlitz 
30  greifende  Stift  mit  31  bezeichnet. 

45  Den  Endstellungen  des  Schlitzes  30  sind  Rasten  32  und  33  zugeordnet,  welche  die  Schreibelemente  in 
den  Endstellungen  für  den  Schreibgebrauch  sichern. 

Das  Schreibgerät  41  nach  Fig.  7  bis  10  besteht  aus  einem  Schreibgerätegehäuse  42,  in  dem  konzentrisch 
zueinander  ein  erster  Schreibstoffspeicher  44a  und  ein  zweiter  Speicher  44b  für  einen  davon  verschiedenen 
Schreibstoff  angeordnet  sind.  Die  beiden  Schreibstoffspeicher  sind  durch  einen  rohrförmigen  Trennkörper  50 

so  voneinander  getrennt.  Das  offene  Ende  des  Schreibgerätegehäuses  42  ist  durch  eine  Aufsteckkappe  43  ver- 
schließbar,  wie  dies  bei  dem  ersten  Ausführungsbeispiel  schon  beschrieben  worden  ist. 

In  das  offene  Ende  des  Schreibgerätgehäuse  42  ist  eine  Haltebuchse  51  fest  eingesetzt.  Diese  ist  in  den 
Figuren  8  bis  10  im  einzelnen  und  im  größeren  Maßstab  dargestellt.  Sie  besteht  aus  einer  äußeren  Hülse,  die 
in  das  Schreibgerätegehäuse  42  fest  eingesetzt  ist,  und  die  in  ihrem  nach  außen  weisenden  Endbereich 

55  schrägliegende  Steuerschlitze  52  aufweist.  Im  Inneren  der  Haltebuchse  51  ist  ein  nach  innen  zu  von  einer 
Querwand  aus  vorspringender  schneidenförmiger  zentraler  Abschnitt  56  angeordnet.  Dieser  weist  ein  hohles 
Mundstück  53  auf,  auf  das  der  rohrförmige  Trennkörper  50  abdichtend  und  fest  aufgesetzt  ist.  Durch  dessen 
Bohrung  54  ragt  das  Schreibelement  48  von  kleinerem  Durchmesser  hindurch  und  greift  in  den  inneren 
Schreibstoffspeicher  44a  ein  und  steht  mit  diesem  Schreibstoffspeicher  in  ständigem  innigen  Kontakt.  Das 

3 
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Schreibelement  48  kann  einen  äußeren  Schreibspitzenteil  49  aufweisen.  Dieses  Schreibelement  48,49  ist  von 
einer  Trennhülse  60  über  den  größten  Teil  ihrer  Länge  aufgenommen.  Das  innere  Ende  dieser  Trennhülse  ist 
in  einer  entsprechenden  Bohrung  des  Abschnittes  56  fest  und  abdichtend  aufgenommen.  Auf  diese  Weise  ist 

5  das  innenliegende  Schreibstoffsystem  gegenüber  dem  außenliegenden  zuverlässig  und  vollständig  abgedich- 
tet  und  gestattet  dennoch  einen  zuverlässigen  Schreibstoff-Fluß  vom  Speicher  44b  zum  äußeren  Schreibele- 
ment  49. 

Wie  aus  den  Figuren  hervorgeht,  übergreift  der  äußere  Schreibstoffspeicher  44a  den  inneren  Abschnitt 
56  der  Haltebuchse  51  ,  die  tief  in  den  äußeren  Schreibstoffspeicher  44a  eingreift.  Dieser  Schreibstoffspeicher 

10  weist  im  Bereich  der  Haltebuchse  51  eine  innere  Bohrung  auf,  in  der  das  äußere  Schreibelement  47  von  grö- 
ßerem  Durchmesser  in  axialer  Richtung  begrenzt  gleiten  kann,  das  dabei  in  ständigem  Stoffaustausch  mit  dem 
Schreibstoffspeicher  44a  steht.  Das  äußere  Schreibelement  47  wird  von  einer  Haltehülse  46  unterstützt,  die 
mit  mehreren  axial  nach  innen  vorspringenden  Fortsätzen  46a  dreh-  und  axial  verschieblich  in  das  offene  Ende 
der  Haltebuchse  51  eingreift.  Die  Fortsätze  46a  weisen  radial  vorspringende  Stifte  52a  auf,  die  beim  Einsetzen 

15  schnappartig  in  die  Steuernuten  52  der  Haltebuchse  51  einrasten.  Durch  Drehen  der  Haltehülse  46  verschiebt 
sich  diese  in  axialer  Richtung  mit  dem  äußeren  Schreibelement  47  von  größerem  Durchmesser.  Dieses  kann 
gegenüber  dem  feststehenden  inneren  Schreibelement  48,49  somit  axial  in  eine  Schreibstellung  vorgeschoben 
bzw.  gegenüber  dieser  in  eine  Nichtgebrauchsstellung  zurückgeschoben  werden. 

20 
Patentansprüche 

1.  Schreibgerät,  insb.  Faserschreiber,  Markierungsstift,  Liner  oder  dgl.,  mit  einem  Schreibgerätegehäuse 
und  einem  darin  angeordneten  Schreibstoffspeicher,  zwei  wahlweise  benutzbaren,  unterschiedlichen 

25  Schreibelementen,  die  konzentrisch  zueinander  angeordnet,  in  Richtung  der  Achse  des  Schreibgerätes 
relativ  zueinander  verschiebbar  und  jeweils  in  eine  Ausnehmung  des  Schreibstoffspeichers  eingreifend 
direkt  aus  diesem  speisbar  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Schreibelement  (7  bzw.  47)  von  grö- 
ßerem  Durchmesser  in  einer  von  außen  leicht  erfaßbaren  Haltehülse  (6  bzw.  46)  fest  angeordnet  ist  und 
mit  ihrem  rückwärtigen  Bereich  in  die  zugehörige  Ausnehmung  des  Schreibstoffspeichers  (4,  4a  bzw.  44a) 

30  in  jeder  axialen  Stellung  unter  direktem  Schreibstoff-Übergang  ständig  eingreift,  und  daß  die  Haltehülse 
(6  bzw.  46)  in  eine  in  das  Schreibgerätegehäuse  (2  bzw.  42)  fest  einsetzbare  Haltebuchse  (5  bzw.  51) 
verschieblich  eingreift,  in  der  der  Schreibstoffspeicher  (4,  4a  bzw.  44a)  und  das  Schreibelement  (9  bzw. 
48,  49)  von  kleinerem  Durchmesser  unverschieblich  gehalten  sind. 

35  2.  Schreibgerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Haltebuchse  (5)  bzw.  51)  an  ihrem  in- 
neren  Ende  einen  Quersteg  (5a  bzw.  55)  aufweist,  der  in  eine  Ausnehmung  (16)  des  Schreibstoffspeichers 
(4,  4a  bzw.  44a)  eingreift  und  einen  Bohrungsabschnitt  (10  bzw.  53)  aufweist,  in  den  der  in  die  zugehörige 
Ausnehmung  des  Schreibstoffspeichers  ragende  innere  Abschnitt  des  Schreibelementes  (9  bzw.  48,  49) 
von  kleinem  Durchmesser  befestigt  ist. 

40 
3.  Schreibgerät  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Schreibelemente  (47; 

49,49)  jeweils  aus  zwei  farblich  verschiedenen  Schreibstoffspeichern  (44a,  44b)  speisbar  und  die  beiden 
Schreibelemente  (47;  48,49)  durch  eine  Trennhülse  (60)  gegen  Schreibstoffübertritt  getrennt  sind. 

4.  Schreibgerät  nach  Anspruch  2  und  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Quersteg  (55)  an  einem  inneren, 45 axial  tief  in  den  Schreibstoffspeicher  (44a)  eingreifenden  Abschnitt  (56)  der  Haltebuchse  (51)  vorgesehen 
ist  und  ein  Mundstück  (54)  aufweist,  auf  das  ein  rohrförmiger  Trennkörper  (50)  zwischen  den  beiden  kon- 
zentrisch  zueinander  angeordneten  Schreibstoffspeichern  (44a,  44b)  abdichtend  und  fest  aufgesetzt  ist. 

5.  Schreibgerät  nach  Anspruch  3  und  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Trennhülse  (60)  in  einer  Bohrung 
50 des  Quersteges  (55)  abdichtend  und  fest  aufgenommen  ist. 

6.  Schreibgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Haltehülse  (5)  und 
die  Haltebuchse  (6)  über  eine  Schlitz/Stiftverbindung  (12  bzw.  30,  31)  in  begrenztem  Umfange  relativ  be- 
weglich  miteinander  verbunden  sind. 

55 
7.  Schreibgerät  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schlitz/Stift-Verbindung  (12)  kraftver- 

stärkend  und  in  den  Endstellungen  selbsthemmend  ausgebildet  ist  (vgl.  Figur  4  und  5). 

8.  Schreibgerät  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  den  Endstellungen  der  Sehl  itz/Stift- 
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Verbindung  (30,  31)  Rasten  (32,  33)  zugeordnet  sind. 

5  Claims 

1.  Awriting  instrument,  in  particular  a  f  ibre-tip  pen,  marker  pen,  fine-  liner  pen  or  the  like,  with  a  writing  in- 
strumentcasing  and  an  inkreservoirarranged  therein,  and  with  twodifferent  writing  members  which  can 
be  used  according  to  choice,  are  arranged  concentrically  with  one  another,  and  can  be  displaced  in  re- 

10  lation  to  one  another  in  the  axial  direction  of  the  writing  instrument,  and  each  engage  in  a  recess  in  the 
ink  reservoir,  and  can  be  directly  fed  therefrom,  characterised  in  that  the  writing  member  (7  or  47)  of 
largerdiameter  is  arranged  so  as  to  be  f  irmly  held  in  a  retaining  sleeve  (6  or46)  which  can  be  easily  grasp- 
ed  from  the  outside,  and,  by  means  of  its  rear  portion,  the  said  member  continuously  engages  in  the  as- 
sociated  recess  in  the  ink  reservoir  (4,  4a  or  44a)  in  each  axial  position  with  direct  flow  of  ink,  and  the 

15  retaining  sleeve  (6or46)  engages  displaceably  in  a  retaining  bush  (5  or  51)  f  irmly  insertable  in  the  writing 
instrument  casing  (2  or42),  in  which  retaining  bush  the  ink  reservoir  (4,  4a  or44a)  and  the  writing  member 
(9  or  48,  49)  of  smaller  diameter  are  undisplaceably  retained. 

2.  Awriting  instrument  in  accordance  with  Claim  1,  characterised  in  that  the  retaining  bush  (5  or  51)  has 
20  a  transverse  web  (5a  or  55)  on  its  inner  end,  the  said  web  engaging  in  a  recess  (16)  in  the  ink  reservoir 

(4,  4a  or44a),  and  having  a  bore  portion  (10  or  53)  wherein  the  inner  portion  of  the  writing  member  (9  or 
48,  49)  of  smaller  diameter  is  secured,  the  said  portion  projecting  into  the  associated  recess  in  the  ink 
reservoir. 

25  3.  Awriting  instrument  in  accordance  with  Claim  1  or2,  characterised  in  thatthe  two  writing  members  (47; 
49,  49  [sie])  can  respectively  be  fed  by  two  ink  reservoirs  (44a,  44b)  of  different  colour,  and  the  two  writing 
members  (47;  48,  49)  are  separated  by  means  of  a  separating  sleeve  (60)  to  prevent  passage  of  ink. 

4.  Awriting  instrument  in  accordance  with  Claims  2  and  3,  characterised  in  that  the  transverse  web  (55) 
is  provided  on  an  inner  portion  (56)  -  engaging  deep  in  the  ink  reservoir  (44a)  in  the  axial  direction  -  of 
the  retaining  bush  (51)  and  has  a  nozzle  (54)  on  which  a  tubulär  separating  body  (50)  is  placed  in  a  sealed 
and  fixed  manner  between  the  two  concentrically  arranged  ink  reservoirs  (44a,  44b)  . 

5.  Awriting  instrument  in  accordance  with  Claims  3  and  4,  characterised  in  that  the  separating  sleeve  (60) 
is  included  in  a  sealed  and  fixed  manner  in  a  bore  in  the  transverse  web  (55). 

35 
6.  Awriting  instrument  in  accordance  with  one  of  Claims  1  to  5,  characterised  in  that  the  retaining  sleeve 

(5)  and  the  retaining  bush  (6)  are  connected  and  displaceable  in  relation  to  one  another,  within  a  limited 
ränge,  by  means  of  a  slot/pin  connection  (12  or  30,  31). 

40  7.  Awriting  instrument  in  accordance  with  Claim  6,  characterised  in  that  the  slot/pin  connection  (12)  is 
formed  so  as  to  increase  force  and  to  be  self-locking  in  the  end  positions  (see  figs  4  and  5). 

8.  Awriting  instrument  in  accordance  with  Claim  6  or  7,  characterised  in  that  catches  (32,  33)  are  associated 
with  the  end  positions  of  the  slot/pin  connection  (30,  31). 

45 

Revendications 

1.  Instrument  pour  ecrire,  notamment  feutre,  marqueur,  surligneur  ou  analogue,  comportant  un  corps  et  un 
so  reservoir  d'encre  dispose  ä  l'interieur  de  ce  dernier,  deux  elements  d'ecriture  differents  pouvant  etre  uti- 

lises  au  choix  qui  sont  disposes  de  maniere  concentrique  Tun  par  rapport  ä  l'autre,  qui  peuvent  etre  de- 
places  Tun  par  rapport  ä  l'autre  dans  la  direction  de  Taxe  et  qui  peuvent  etre  alimentes  directement  ä  partir 
du  reservoir  d'encre  en  s'encastrant  chaque  fois  dans  une  encoche  de  ce  dernier,  caracterise  en  ce  que 
l'instrument  pour  ecrire  (7  ou  47)  dont  le  diametre  est  assez  grand  est  place  f  ixement  dans  une  douille 

55  de  retenue  (6  ou  46)  pouvant  etre  facilement  saisie  de  l'exterieur  et  est  encastre  en  permanence,  quelle 
que  soit  sa  position  axiale,  avec  sa  partie  arriere  dans  l'encoche  du  reservoir  d'encre  (4,  4a  ou  44a)  qui 
lui  est  associee  pour  que  l'encre  y  penetre  directement,  et  en  ce  que  la  douille  de  retenue  (6  ou  46)  est 
logee  de  maniere  mobile  dans  un  cylindre  de  retenue  (5  ou  51)  pouvant  etre  löge  de  facon  fixe  dans  le 
corps  (2  ou  42)  de  l'instrument  pour  ecrire,  cylindre  dans  lequel  sont  maintenus  de  maniere  fixe  le  reservoir 
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d'encre  (4,4a  ou  44a)  et  l'element  d'ecriture  (9  ou  48,  49)  de  diametre  plus  faible. 

Instrument  pour  ecrire  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  la  douille  de  retenue  (5  ou  51)  prä- 
sente  ä  son  extremite  interieure  une  entretoise  (5a  ou  55)  qui  s'encastre  dans  une  encoche  (16)  du  re- 
servoir  d'encre  (4,4a  ou  44a)  et  qui  presente  une  partie  percee  (1  0  ou  53)  dans  laquelle  est  f  ixee  la  partie 
interieure  de  l'element  d'ecriture  (9  ou  48,  49)  de  faible  diametre  qui  fait  saillie  dans  l'encoche  du  reservoir 
d'encre  qui  lui  est  associee. 

Instrument  pour  ecrire  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  les  deux  elements  d'ecriture 
(47;  48,  49)  peuvent  etre  alimentes  ä  partir  de  deux  reservoirs  d'encre  (44a,  44b)  de  couleur  differente 
et  en  ce  que  les  deux  elements  d'ecriture  (47  ;  48,  49)  sont  separes  par  une  douille  de  Separation  (60) 
pour  empecher  le  passage  de  l'encre. 

Instrument  pour  ecrire  selon  les  revendications  2  et  3,  caracterise  en  ce  que  l'entretoise  (55)  est  prevue 
sur  une  partie  (56)  interieure  du  cylindre  de  retenue  (51)  qui  estencastree  profondement  dans  le  reservoir 
d'encre  (44a)  et  presente  un  bec  (54)  sur  lequel  est  monte  de  maniere  fixe  un  corps  de  Separation  (50) 
tubulaire  entre  les  deux  reservoirs  d'encre  (44a,  44b)  disposes  de  maniere  concentrique  Tun  par  rapport 
ä  l'autre,  de  facon  ä  les  rendre  etanches. 

Instrument  pour  ecrire  selon  les  revendications  3  et  4,  caracterise  en  ce  que  la  douille  de  Separation  (60) 
est  logee  de  maniere  fixe  dans  un  percage  de  l'entretoise  (55)  de  facon  ä  le  rendre  etanche. 

Instrument  pour  ecrire  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  la  douille  de  retenue 
(5)  et  le  cylindre  de  retenue  (6)  sont  relies  entre  eux  de  facon  relativement  mobile  par  l'intermediaire  d'un 
assemblage  ä  tenon  et  mortaise  (12  ou  30,  31). 

Instrument  pour  ecrire  selon  la  revendication  6,  caracterise  en  ce  que  l'assemblage  ä  tenon  et  mortaise 
(12)  est  realise  de  maniere  ä  renforcer  et  ä  se  bioquer  automatiquement  dans  les  positions  extremes  (cf. 
f  igures  4  et  5). 

Instrument  pour  ecrire  selon  la  revendication  6  ou  7,  caracterise  en  ce  que  des  crans  (32,  33)  sont  associes 
aux  positions  extremes  de  l'assemblage  ä  tenon  et  mortaise  (30,  31). 
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