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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Do-
senöffner gemäss dem Oberbegriff des Patentanspru-
ches 1.
[0002] Ein derartiger Dosenöffner ist aus der US-A-4
782 594 bekannt.
[0003] Die Anmelderin produziert und vertreibt seit
Jahren sehr erfolgreich Dosenöffner zum Oeffnen von
herkömmlichen Dosen. Bei älteren Systemen wird der
Dosendeckel entlang seines Innenrandes durchschnit-
ten und von der Seitenwand der Dose getrennt. Da der
abgetrennte Teil des Deckels scharfkantig ist und zu
Verletzungen führen kann sind in den letzten Jahren so-
genannte Sicherheitsdosenöffner eingeführt worden,
welche den Dosendeckel entlang seines Aussenrandes
durchschneiden. Die Verbindung zwischen Dosenwand
und Deckel wird gelöst, ohne dass am zu entfernenden
Deckel oder am Dosenrand scharfe Kanten zurückblei-
ben. Da das Schneidrad nicht in Kontakt mit dem Do-
seninhalt kommt ist einerseits gewährleistet, dass die
Schneidmechanik des Oeffners nicht verschmutzt und
andererseits wird der Doseninhalt vor Kontamination
durch die Schneidmechanik geschützt.
[0004] Solche Sicherheitsdosenöffner sind zum Bei-
spiel aus der US-A-4'782'594 und der DE-U-298'02'030
bekannt.
Für beide Schneidprinzipien sind sowohl Zangenmodel-
le als auch einarmige Modelle bekannt.
[0005] Um das Oeffnen von Dosen auch ohne einen
Dosenöffner zu ermöglichen werden von der Verpak-
kungsindustrie Dosen angeboten, bei denen der Deckel
mittels eines Zug- oder Aufreissringes entlang einer pe-
ripheren Sollbruchlinie von der Dose gelöst werden
kann. Solche Aufreissdosen sind in der Herstellung auf-
wendiger und dadurch teurer als die konventionellen
Dosen. Die Sollbruchlinien bedingen enge Fertigungs-
toleranzen und sind daher anfälliger für Fehlfunktionen.
Ist zum Beispiel die Materialstärke entlang der Soll-
bruchlinie zu hoch, so ist das Oeffnen nur unter Einsatz
erheblicher Zugkraft möglich. Gerade älteren oder
schwachen Menschen kann das Oeffnen einer solchen
Dose Mühe bereiten.
[0006] Aus der US-A-5'018'409 ist ein Oeffner für Auf-
reiss-Dosen bekannt. Am Vorderende dieses Oeffners
ist an einer Oberseite eine Kerbe angebracht, die eine
Nase zum Einhängen des Aufreissringes definiert. Die
Rückenpartie des flächigen Oeffners ist parabolisch ge-
formt und geht in eine schmalere Griffpartie über. Zum
Oeffnen einer Aufreiss-Dose wird der randständig am
Deckel angebrachte Ring hochgeklappt und dabei die
Sollbruchlinie unmittelbar vor dem Ring in bekannter
Weise durchbrochen. Nun wird der Ring in die Kerbe
am Vorderende des Oeffners eingehängt und durch
Druck auf die Griffpartie unter Ausnutzung des Hebel-
armes der Dosendeckel von der Dose gelöst. Der Oeff-
ner wird dabei mit seinem parabolischen Rücken über
den Dosendeckel abgerollt und gleichzeitig wird der

Deckelbereich, der den Aufreissring trägt, angehoben
und nach oben und hinten gezogen. Der Oeffner, der
zum Beispiel aus einem Stück Blech gestanzt sein kann,
ist relativ schmal. Die Auflagefläche des Oeffnerrückens
auf dem Dosendeckel ist daher klein und beim Oeffnen
einer Dose kann es dadurch sehr leicht zum Verkippen
des Oeffners kommen.
[0007] Ein weiterer Oeffner für Aufreiss-Dosen ist aus
der US-Des. 267'925 bekannt. Auch dieser Oeffner ist
aus einem flachen Blechstück gefertigt. Er weist ein ha-
kenförmiges Ende zum Oeffnen der Aufreiss-Dosen so-
wie ein entgegengesetztes Ende zum Oeffnen von Fla-
schen mit Kronkorken auf. Der wiederum sehr schmale
Oeffner kann ebenfalls leicht beim Einsatz verkippen.
[0008] Sollen die beiden oben beschriebenen Oeffner
auch zum Oeffnen grösserer Dosen eingesetzt werden
können, so müssen sie entsprechend gross dimensio-
niert werden, was sie wiederum unhandlich und sperrig
macht.
Mit beiden Oeffnern können keine herkömmlichen Do-
sen geöffnet werden.
[0009] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
einen platzsparenden Dosenöffner zur Verfügung zu
stellen, der es ermöglicht alle handelsüblichen Dosen
sicher und komfortabel zu öffnen und der die oben ge-
nannten Nachteile nicht aufweist.
[0010] Diese Aufgaben werden durch einen Dosen-
öffner gemäss den Merkmalen des Anspruches 1 ge-
löst.
Weitere Ausführungsvarianten ergeben sich aus der
Beschreibung und den abhängigen Ansprüchen.
[0011] Der erfindungsgemässe Dosenöffner erlaubt
es nicht nur, beide gebräuchliche Typen von Dosenver-
packungen mit nur einem einzigen Gerät zu öffnen, son-
dern seine ergonomisch und funktionell vorteilhafte Ge-
staltung bietet beim Gebrauch ein Höchstmass an Kom-
fort und Sicherheit. Zudem kann der erfindungsgemäs-
se Oeffner sehr platzsparend verstaut werden.
[0012] In den Zeichnungen ist ein Ausführungsbei-
spiel des Erfindungsgegenstandes dargestellt und in
der nachfolgenden Beschreibung erläutert. Es zeigt:

Figur 1 eine Seitenansicht einer Ausführungsform
des erfindungsgemässen Oeffners mit aus-
geklapptem Zughaken, wobei der Körper des
Oeffners im Bereich der Anbringung des
Zughakens teilweise geschnitten dargestellt
ist.

Figur 2 eine Ansicht von oben auf den erfindungsge-
mässen Dosenöffner gemäss Figur 1;

Figur 3 eine Seitenansicht einer weiteren Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemässen beff-
ners teilweise im Schnitt mit eingeklapptem
Zughaken, wobei der Zughaken in einer aus-
geklappten Stellung strichpunktiert darge-
stellt und die Schneidmechanik weggelassen
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ist;

Figur 4 eine Ansicht von oben auf den erfindungsge-
mässen Dosenöffner gemäss Figur 3, wobei
ebenfalls die Schneidmechanik weggelas-
sen ist;

Figur 5 eine Seitenansicht eines erfindungsgemäs-
sen Zughakens.

[0013] In der Zeichnung sind zwei Ausführungsbei-
spiele des Erfindungsgegenstandes dargestellt, die sich
im wesentlichen durch die Ausgestaltungsform des
Zughakens und den damit verbundenen Anpassungen
unterscheiden. Für funktional gleiche Elemente sind
folglich gleichbleibende Bezugszahlen verwendet wor-
den. Eine erste Ausführungsform ist in den Figuren 1
und 2 dargestellt, wobei hier auch der Schneidmecha-
nismus 20 dargestellt ist, während in den Figuren 3 bis
5 eine zweite Ausführungsform abgebildet ist, wobei
hier der Schneidmechanismus weggelassen worden ist.
[0014] Der Oeffner insgesamt ist mit der Bezugszahl
1 bezeichnet. Dieser hat als wesentlichstes Element ei-
nen griffförmigen Körper 10. Der griffförmige Körper 10
hat zwei parallele, plane Seitenflächen 11, wie dies in
der Ansicht von oben in der Figur 2 ersichtlich ist. Der
griffförmige Körper 10 hat eine obere, gewölbte Rücken-
fläche 12 und eine dieser gegenüberliegende ge-
schweifte Unterfläche 13. Durch die geschweifte Unter-
fläche 13 bildet sich am einen Ende ein Kopf 15, in dem
der Schneidmechanismus 20 untergebracht ist und am
anderen Ende ein verdicktes Griffende 16, in dem der
Zughaken 30 mindestens teilweise Aufnahme findet.
Zwischen dem Kopf 15 und dem verdickten Griffende
16 bildet sich so eine Griffmulde 14 in der geschweiften
Unterfläche 13. Im verdickten Griffende 16 ist mittig und
parallel zu den beiden Seitenflächen 11 eine Aufnahme-
nut 17 eingelassen. Diese Aufnahmenut 17 beginnt am
verdickten Griffende 16 und läuft zur Griffmulde 14 hin
gerichtet geneigt in die geschweifte Unterfläche 13 aus.
Durch die Aufnahmenut 17 bilden sich im verdickten
Griffende 16 zwei Seitenwangen, welche durch ein
Schwenkachsenlager 18 quer durchsetzt sind.
[0015] Wie bereits erwähnt befindet sich im verdick-
ten Kopf 15 der insgesamt mit 20 bezeichnete Schneid-
mechanismus. Dieser besteht aus einem Treibrad 21,
welches drehfest auf einer Treibachse 26 sitzt. Die Trei-
bachse verläuft senkrecht zu den planen Seitenflächen
11 und durchsetzt den griffförmigen Körper 10 vollstän-
dig. Auf dem dem Treibrad 21 gegenüberliegenden En-
de der Treibachse 26 ist ein Drehgriff 22 befestigt, mit-
tels dem das Treibrad 21 betätigbar ist. Senkrecht zur
Treibachse 26 verläuft die hier nicht dargestellte Achse
des Schneidrades 23. Das Schneidrad 23 liegt während
der Betätigung des Schneidmechanismus' aussen auf
der Schweisswulst der zu öffnenden Büchse oder Dose
auf und durchtrennt dieselbe. Ein Zweipunktauflagebo-
gen 24 liegt dabei auf der Oberkante der Dosenwulst

auf. Das Schneidrad 23 schliesst mit dem Zweipunkt-
auflagebogen 24 einen spitzen Winkel auf, um eine
nach oben gerichtete Trennkraft zu erzeugen. Solche
Schneidmechanismen sind aus den eingangs erwähn-
ten Dokumenten im Detail bekannt.
[0016] In der erwähnten Aufnahmenut 17 des griffför-
migen Körpers 10 findet wie bereits erwähnt ein
schwenkbarer Zughaken 30 teilweise Aufnahme. Der
Zughaken 30 ist um eine Schwenkachse 31, welche das
bereits erwähnte Schwenkachsenlager 18 durchsetzt,
um einen bestimmten Winkel schwenkbar. Im einge-
schwenkten Zustand liegt der Zughaken 30 mit seiner
Zughakeninnenkante 35 auf den Nutenboden 17' an. Im
ausgeschwenkten Zustand kommt das rückseitige,
schwenkachsnahe Ende am Nutenboden 17' zur Anla-
ge, wodurch die Schwenkbewegung des Zughakens 30
begrenzt wird.
[0017] Der Zughaken 30 ist ein planes, relativ dickes
Element. Es kann beispielsweise aus einer Stahlplatte
geformt sein oder auch aus einem hochfesten, bei-
spielsweise glasfaserverstärkten Kunststoff gefertigt
sein. Der Zughaken 30 wird durch eine Schwenkachse
31 durchsetzt, welche wie bereits erwähnt im Schwenk-
achsenlager 18 liegt. Der Zughaken 30 hat in der Aus-
führungsform nach Figur 1' eine gerade verlaufende
Zughakeninnenkante 35 und einen konvexen Abwälz-
rücken 33. An dem der Schwenkachse entfernten Ende
weist der Zughaken 30 an der Zughakeninnenkante 35
eine Einhängekerbe 32 auf. In diese Einhängekerbe 32
kommt der Zugring R bei der Betätigung zu liegen. Die
Gestalt der Einhängekerbe 32 ist an sich beliebig ge-
staltbar, doch muss sie so geformt sein, dass der Zug-
ring R während der Betätigung nicht aus der Einhänge-
kerbe 32 hinausrutscht. Dies wird beispielsweise durch
eine etwa rechteckige oder trapezförmige Ausnehmung
erreicht.
[0018] Der Verlauf der Zughakeninnenkante 35 ist an
sich nicht direkt von Bedeutung. Statt des hier darge-
stellten geraden Verlaufes könnte die Innenkante 35
auch nach innen oder aussen gewölbt gestaltet sein,
wobei dies jedoch weniger günstig ist. Verläuft die In-
nenkante 35 nach innen gewölbt, so hat der Zughaken
30 eine mehr sichelförmige Gestalt, wodurch allerdings
die Festigkeit des Zughakens selber reduziert wird. Ist
jedoch die Innenkante 35 des Zughakens 30 nach aus-
sen gewölbt, so muss entsprechend die Aufnahmenut
vertieft werden, beziehungsweise der Nutenboden 17'
konkav nach innen gerichtet sein. Dies führt entspre-
chend dann zu einer Reduzierung des Querschnittes
des griffförmigen Körpers 10 in diesem Bereich und ent-
sprechend zu einer gewissen Schwächung.
[0019] In der Figur 5 ist eine optimierte Form des Zug-
hakens 30 für sich allein gezeigt. Die Einhängekerbe 32
befindet sich etwa am gegenüberliegenden Ende zum
Schwenkachsenlager 34. Im Gegensatz zur Ausfüh-
rungsform nach den Figuren 1 und 2 ist hier die Zugha-
keninnenkante 35 leicht geknickt verlaufend dargestellt.
Der Abwälzrücken 33 ist jedoch etwa gleich wie in der
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vorher beschriebenen Lösung gestaltet. In der Nähe der
Einhängekerbe 32 weist der Abwälzrücken 33 einen Ra-
dius r1 auf, während im Bereich nahe des Schwenk-
achslagers 34 der Abwälzrücken 33 einen Radius r2 hat.
Der Radius r1 ist dabei kleiner als der Radius r2. Hier-
durch wird erreicht, dass der Zugring R anfänglich eine
mehr nach oben gerichtete Zugkomponente ausübt.
Schematisch angedeutet ist die Oeffnungstätigkeit in
der Figur 1 strichliniert dargestellt. Der Zugring R liegt
in der Einhängekerbe 32 ein und der Aufreissdeckel D
wird nach oben gezogen, während der Zughaken 30
sich auf den noch nicht geöffneten Bereich des Deckels
der Büchse B beziehungsweise Dose abrollt.
[0020] Wie bereits erwähnt weist der Zughaken in der
Ausführungsform gemäss Figur 5 eine geknickt verlau-
fende Zughakeninnenkante 35 auf. Dank der Knickstel-
le 36 kommt das Schwenkachsenlager 34 praktisch
oberhalb der verlängerten Zughakeninnenkante 35 zu
liegen. Dies ermöglicht es, eine eindeutige Anlagekante
38 auszubilden, die am Boden einer Anschlagausneh-
mung 19 im griffförmigen Körper 10 zur Anlage kommt.
Dank dieser Ausgestaltung findet eine verbesserte
Krafteinleitung vom Zughaken 30 in den griffförmigen
Körper 10 statt. Gleichzeitig wird jedoch der Zughaken
30 eher verstärkt, während der Querschnitt des griffför-
migen Körpers durch den hier gewinkelten Verlauf des
Nutenbodens 10' kaum reduziert wird und weil zugleich
die Schwenkachse 31 praktisch in der Verlängerung des
Nutenbodens 17' angeordnet ist, wird die Kraft über die
Anschlagfläche direkt in den versteiften Bereich einge-
leitet, während bei der zuvor beschriebenen Lösung
praktisch die gesamte Kraft über das Lager in die er-
wähnten Seitenwangen seitlich der Aufnahmenut ein-
geleitet wird.
[0021] In den Figuren 3 und 4 wurde der bereits zuvor
beschriebene Schneidmechanismus nicht dargestellt.
In dem vorzugsweise aus Kunststoff gefertigten griffför-
migen Körper 10 sind lediglich das Treibachsenlager 25
und die Aufnahmebohrungen 27 für den Auflagebogen
24 ersichtlich.

Patentansprüche

1. Dosenöffner (1) aus einem griffförmigen Körper
(10) mit einem Kopf (15) an einem Ende, in dem ein
Schneidmechanismus (20) untergebracht ist zum
Abtrennen eines Dosendeckels von einer Dose, da-
durch gekennzeichnet, dass der griffförmige Kör-
per (10) an seinem dem Kopf gegenüberliegenden
Ende schwenkbeweglich mit einem Zughaken (30)
zum Oeffnen von Aufreissdosen verbunden ist, der
an seinem der Schwenkachse (31) abgelegenen
Endbereich mit einer Einhängekerbe (32) versehen
ist, wobei die Schwenkbewegung des Zughakens
durch Anschlagmittel (17', 19) am Körper (10) be-
grenzt ist.

2. Dosenöffner nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der griffförmige Körper (10) eine
Aufnahmenut (17) aufweist, in der der Zughaken
(30) im nicht benutzten Zustand einschwenkbar ist,
wobei der Nutenboden (17') in dieser Position das
Anschlagmittel bildet.

3. Dosenöffner nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der griffförmige Körper (10) ein dem
Kopf (15) gegenüberliegendes verdicktes Ende
(16) aufweist, so dass sich zwischen dem Kopf und
dem verdickten Ende (16) eine Griffmulde (14) bil-
det.

4. Dosenöffner nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zughaken (30) eine etwa si-
chelförmige Gestalt hat, mit einer Innenkante (35)
und einem konvex verlaufenden Abwäl zrücken
(33) wobei der Krümmungsradius (r1,r2) vom Be-
reich nahe der Einhängekerbe zum Bereich nahe
der Schwenkachse (31) zunehmend ist.

5. Dosenöffner nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Innenkante (35) in einer gebro-
chenen Linie verläuft, von der aus um einen
Schwenkbogen (37) diese Innenkante in eine Anla-
gekante (38) übergeht, die in der Gebrauchslage an
einer Anschlagausnehmung (19) am griffförmigen
Körper (10) ihren Anschlag findet.

6. Dosenöffner nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zughaken (30) in der Nichtge-
brauchslage aus der Aufnahmenut (17) teilweise
herausragt.

7. Dosenöffner nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Aufnahmenutboden (17') der
Form der geknickt verlaufenden Innenkante (35)
des Zughakens (30) entsprechend verläuft, so dass
die gedachte Verlängerung des Nutenbodens (17')
durch das Zentrum des Schwenkachslagers (18)
verläuft.

8. Dosenöffner nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aufnahmenut (17) im Endbe-
reich beim Schwenkachslager (18) in eine An-
schlagausnehmung (19) übergeht.

9. Dosenöffner nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der griffförmige Körper (10) zwei
parallele plane Seitenflächen (11) aufweist und die
Aufnahmenut mittig und parallel zu den Seitenflä-
chen (11) im Körper (10) geformt ist.

Claims

1. A can opener (1) of a grip-like body (10) with a head
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(15) at one end in which there is accommodated a
cutting mechanism (20) for separating a can lid from
a can, characterised in that the grip-like body (10)
at its end lying opposite the head is connected in a
pivotally movable manner to a pull hook (30) for
opening tear-open cans, said pull hook at its end
region remote to the pivot pin (31) being provided
with an attachment notch (32), wherein the pivoting
movement of the pull hook (30) is limited by abut-
ment means (17, 19) on the body (10).

2. A can opener according to claim 1, characterised
in that the grip-like body (10) comprises a receiving
groove (17) in which the pull hook (30) may be piv-
oted-in in a non-used condition, wherein the groove
base (17') forms the abutment means in this posi-
tion.

3. A can opener according to claim 1, characterised
in that the grip-like body (10) comprises a thick-
ened end (16) lying opposite the head (15), so that
a grip trough (14) is formed between the head and
the thickened end (16).

4. A can opener according to claim 1, characterised
in that the pull hook (30) has a roughly crescent
shape, with an inner edge (35) and a convexly run-
ning rolling back (33), wherein the radius of curva-
ture (r1, r2) increases from the region near the at-
tachment notch to the region near the pivot pin (31).

5. A can opener according to claim 4, characterised
in that an inner edge (35) of the pull hook (30) runs
in a broken line from which by way of a pivot arc
(37) the inner edge (35) merges into a contact edge
(38) which in the condition of use abuts an abutment
recess (19) on the grip-like body (10).

6. A can opener according to claim 2, characterised
in that the pull hook (30) in the non-used condition
partly projects out of the receiving groove (17).

7. A can opener according to clam 5, characterise in
that the receiving groove base (17') runs according
to the shape of the inner edge (35), running with an
angular bend, of the pull hook (30), so that the im-
agined extension of the groove base (17') runs
through the centre of the pivot pin bearing (18).

8. A can opener according to claim 2, characterised
in that the receiving groove (17) in the end region
at the pivot pin bearing (18) merges into an abut-
ment recess (19).

9. A can opener according to claim 2, characterised
in that the grip-like body (10) comprises two parallel
plane side surfaces (11) and a receiving groove is
formed centrally and parallel to the side surfaces

(11) in the body (10).

Revendications

1. Ouvre-boîte à partir d'un corps (10) en forme de poi-
gnée ayant une tête (15) à une extrémité, dans la-
quelle un mécanisme de coupe (20) est logé en vue
de détacher un couvercle de boîte d'une boîte, ca-
ractérisé en ce que le corps (10) en forme de poi-
gnée est relié de manière pivotante à l'extrémité op-
posée à sa tête avec un crochet de traction (30)
pour ouvrir des boîtes à ouverture d'arrachement
qui est pourvu à sa zone d'extrémité distante de
l'axe de pivotement (31) d'une entaille d'accrocha-
ge (32), le mouvement de pivotement du crochet de
traction étant limité par des moyens de butée (17',
19) sur le corps (10).

2. Ouvre-boîte selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le corps (10) en forme de poignée com-
porte une rainure de réception (17), dans laquelle
le crochet de traction (30) peut être pivoté en état
de non utilisation, le fond de la rainure (17') formant
dans cette position le moyen de butée.

3. Ouvre-boîte selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le corps (10) en forme de poignée com-
porte une extrémité épaissie (16) opposée à la tête
(15), de telle sorte qu'une poignée concave (14) se
forme entre la tête et l'extrémité épaissie (16).

4. Ouvre-boîte selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le crochet de traction (30) présente une
forme à peu près du type faucille, avec un bord in-
térieur (35) et un dos de roulement convexe (33), le
rayon de courbure (r1, r2) de la zone proche de l'en-
taille d'accrochage à la zone proche de l'axe de pi-
votement (31) est croissante.

5. Ouvre-boîte selon la revendication 4, caractérisé
en ce que le bord intérieur (35) s'étend en une ligne
brisée à partir de laquelle ce bord intérieur se trans-
forme après un arc de pivotement (37) en un bord
d'appui (38) qui trouve sa butée en position de fonc-
tionnement contre un évidement de butée (19) sur
le corps (10) en forme de poignée.

6. Ouvre-boîte selon la revendication 2, caractérisé
en ce que le crochet de traction (30) dépasse en
partie de la rainure de réception (17) dans la posi-
tion de non utilisation.

7. Ouvre-boîte selon la revendication 5, caractérisé
en ce que le fond de rainure de réception (17')
s'étend en fonction de la forme du bord intérieur (35)
plié du crochet de traction (30), de telle sorte que
la prolongation imaginaire du fond de rainure (17')
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s'étend à travers le centre du palier d'axe de pivo-
tement (18).

8. Ouvre-boîte selon la revendication 2, caractérisé
en ce que la rainure de réception (17) se transfor-
me dans la zone d'extrémité au niveau du palier
d'axe de pivotement (18) en un évidement de butée
(19).

9. Ouvre-boîte selon la revendication 2, caractérisé
en ce que le corps (10) en forme de poignée com-
porte deux surfaces latérales (11) parallèles planes
et la rainure de réception est formée au centre et
parallèlement aux surfaces latérales (11) dans le
corps.
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