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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schneidmesser für
ein Schneidwerkzeug zum Durchtrennen von Klebewul-
sten an Fensterscheiben von Fahrzeugen, mit einem
Befestigungsteil und einem Schneidteil, wobei das Be-
festigungsteil an einem ersten Ende einer Aufnahmeöff-
nung zur Befestigung an einem Oszillationsantrieb zum
oszillierenden Antrieb des Schneidmessers um eine zur
Aufnahmeöffnung senkrechte Achse aufweist und sich
zu einem zweiten Ende hin verjüngt, und wobei sich das
Schneidteil und das Befestigungsteil winklig zueinander
erstrecken.
[0002] Schneidmesser, die in Verbindung mit einem
Oszillationsantrieb verwendet werden, um Fenster-
scheiben aus Fahrzeugen auszutrennen, sind bekannt.
[0003] So ist aus der EP 0 141 035 A1 ein Schneid-
messer mit einem U-förmigen Querschnitt bekannt, mit
einem Befestigungsteil zur Befestigung an einem Oszil-
lationsantrieb zum oszillierenden Antrieb des Schneid-
messers um eine zur Befestigungsöffnung senkrechte
Achse, und mit einem sichelförmig gekrümmten
Schneidteil, das mit dem Befestigungsteil über einen
Mittelsteg verbunden ist.
[0004] Beim Antrieb des Schneidmessers mittels des
Oszillations-antriebes wird dieses in Drehoszillationen
mit hoher Frequenz versetzt, so daß der Klebewulst mit
einer Art Senseneffekt durchtrennt werden kann.
[0005] Hierzu wird das Schneidmesser von außen
durch den Spalt zwischen der Fensterscheibe und dem
Karosserieflansch eingeführt, der Klebewulst durchsto-
chen bzw. das Schneidmesser durch eine Ausnehmung
im Klebewulst hindurchgeführt und anschließend nach
Einschalten des Oszillationsantriebes der Klebewulst
nach und nach durchtrennt.
[0006] Ein Schneidmesser mit L-förmigem Quer-
schnitt ist aus der US 4 199 852 bekannt. Dieses
Schneidmesser wird im Gegensatz zu dem zuvor er-
wähnten Schneidmesser jedoch nicht von einem Dreh-
oszillationsantrieb in Drehoszillationen versetzt, son-
dern von einem Längsoszillationsantrieb in eine schla-
gende Bewegung, mit der das winklig vom Befesti-
gungsteil abstehende Schneidteil in eine zu diesem
senkrechte Oszillationsbewegung versetzt wird. Hierbei
ist eine Führungsrolle zur Abstützung gegen eine Fen-
sterscheibe vorgesehen.
[0007] Es hat sich gezeigt, daß derartige im Quer-
schnitt L-förmig ausgebildete Schneidmesser bei man-
chen Anwendungsfällen, insbesondere wegen beeng-
ter räumlicher Verhältnisse, etwa zum Austrennen einer
Windschutzscheibe von einem Fahrzeug besonders ge-
eignet sind. Jedoch ist durch die schlagende Bewegung
die Gefahr einer Beschädigung der Windschutzscheibe
oder des Lackes beim Ausbau besonders hoch.
[0008] EP-A-1 74 427 veröffentlicht ein Schneidmes-
ser gemäß dem Oberbegriff des Ansprüchs 1.
[0009] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, ein verbessertes Schneidmesser zum Durchtrennen

von Klebewulsten an Fensterscheiben von Fahrzeugen
zu schaffen, mit dem sich Fensterscheiben auch unter
räumlich ungünstigen Verhältnissen von außerhalb des
Fahrzeuges austrennen lassen, wobei ein möglichst er-
müdungsfreies Arbeiten und eine hohe Standfestigkeit
des Schneidmessers erreicht werden soll und die Ge-
fahr der Beschädigung der Fensterscheibe und des
Fahrzeuglackes verringert wird.
[0010] Diese Aufgabe wird durch ein Schneidmesser
gemäß Anspruch 1 gelöst.
[0011] Das erfindungsgemäße Schneidmesser er-
möglicht infolge seines L-förmigen Querschnitts ein
Austrennen von Fensterscheiben von außerhalb eines
Fahrzeuges auch unter geometrisch relativ ungünstigen
Bedingungen. Dadurch, daß das Schneidteil über den
Oszillationsantrieb in Drehoszillationen versetzt wird,
mit denen sich das Schneidteil in einer Richtung senk-
recht zu seiner Schneide in Schnittrichtung vor- und zu-
rückbewegt, wird die Antriebsleistung des Oszillations-
antriebes selbst ausgenutzt, um den Klebewulst zu
durchtrennen. Dabei wird durch den Wellen- oder Sä-
gezahnschliff an der zumindest einen Schneide ein ver-
bessertes Eindringen der Schneide in den Klebewulst
und so eine höhere Schneidleistung bei geringerem
Kraftaufwand erzielt. Gleichzeitig wird die Bruchgefahr
vermindert.
[0012] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist
die zweite Seitenkante des Schneidteils als gerade
Schneide ausgebildet.
[0013] Die zusätzliche Schneide an der der Wellen-
oder Sägezahnschneide gegenüber liegenden Seite
des Schneidteils unterstützt die Schneidwirkung wäh-
rend des Rückwärtshubes des Schneidteils und ermög-
licht gleichzeitig, das Schneidteil auch einmal entgegen
der Schneidrichtung durch einen bereits durchtrennten
Klebewulst wieder zurückzubewegen, etwa um einen
neuen Ansatz bei dem Schneidvorgang zu ermöglichen.
[0014] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung ist das Schneidteil an beiden Seiten beidseitig
angeschliffen, so daß sich ein balliger Querschnitt er-
gibt.
[0015] Hierdurch ergibt sich eine besonders günstige
Geometrie der beiden Schneiden und eine verbesserte
Schneidwirkung.
[0016] In zusätzlicher Weiterbildung der Erfindung ist
das Befestigungsteil im Übergangsbereich zum
Schneidteil an zumindest einer Seitenkante angeschlif-
fen, wobei dies vorzugsweise an beiden Seiten erfolgt,
und wobei zu den Seitenkanten hin auslaufende hohl-
kehlartige Vertiefungen gebildet sind.
[0017] Durch eine derartige Ausgestaltung ergibt sich
eine besonders günstige Schneidwirkung insbesondere
im Übergangsbereich zwischen Schneidteil und Befe-
stigungsteil, wodurch die Bruchgefahr des Schneidmes-
sers deutlich verringert wird und der Schneidvorgang
insgesamt mit geringerer Kraft durchgeführt werden
kann.
[0018] Durch den beidseitigen Anschliff des Schneid-
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teils im Übergangsbereich unter Bildung von hohlkehl-
artigen Vertiefungen zwischen dem Schneidteil und
dem eben ausgebildeten übrigen Teil des Befestigungs-
teils ergibt sich zusätzlich eine verbesserte Führung des
Schneidmessers während des Schneidvorgangs.
[0019] In weiter bevorzugter Ausgestaltung der Erfin-
dung laufen beide Schneiden des Schneidteils am Ende
zu einer abgerundeten Spitze zusammen.
[0020] Hierdurch wird der Einführvorgang in den Kle-
bewulst zu Beginn des Austrennvorgangs erleichtert.
[0021] Ferner erstrecken sich das Befestigungsteil
und das Schneidteil vorzugsweise etwa rechtwinklig zu-
einander.
[0022] Es versteht sich, daß die vorstehend genann-
ten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkma-
le der Erfindung nicht nur in der jeweils angegebenen
Kombination, sondern auch in Alleinstellung oder in an-
deren Kombinationen verwendbar sind, ohne den Rah-
men der Erfindung zu verlassen.
[0023] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung ei-
nes bevorzugten Ausführungsbeispiels. Es zeigen:

Fig. 1 eine geschnittene Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Schneidmessers im Einsatz
mit einem Oszillationsantrieb;

Fig. 2 eine Aufsicht auf das Schneidmesser gemäß
Fig. 1 von oben;

Fig. 3 eine Seitenansicht des Schneidmessers ge-
mäß Fig. 2 und

Fig. 4 eine perspektivische Teilansicht des Schneid-
messers vom Befestigungsteil aus etwas von
der Seite her zum Schneidteil hin gesehen.

[0024] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßes Schneid-
werkzeug insgesamt mit der Ziffer 10 dargestellt.
[0025] Das Schneidwerkzeug 10 umfaßt einen Oszil-
lationsantrieb 12, dessen Antriebswelle 18 mit hoher
Frequenz im Bereich zwischen etwa 5.000 und 25.000
Schwingungen pro Minute mit kleinem Verschwenkwin-
kel im Bereich zwischen etwa 0,5° und 5° oszillierend
antreibbar ist. An der Antriebswelle 18 ist ein insgesamt
mit der Ziffer 30 bezeichnetes Schneidmesser mit einer
Aufnahmeöffnung (Fig. 2) auf einem Mehrkant der An-
triebswelle 18 formschlüssig aufgenommen und durch
eine Mutter 20 auf einem Gewinde der Antriebswelle 18
befestigt.
[0026] Das Schneidmesser 30 ist gemäß Fig. 3 im
Querschnitt L-förmig ausgebildet, mit dem Befesti-
gungsteil 32 und einem Schneidteil 34, das etwa recht-
winklig von dem Befestigungsteil 32 absteht.
[0027] Das Schneidteil 34 besitzt eine erste Schneide
46, die mit einem Wellenschliff versehen ist, sowie auf
der gegenüber liegenden Seite eine zweite, mit einem
geraden Schliff versehene Schneide 48, wobei beide

Schneiden 46, 48 am äußeren Ende des Schneidteils
34 zu einer abgerundeten Spitze 40 zusammenlaufen.
[0028] Das Schneidwerkzeug dient zum Durchtren-
nen eines Klebewulstes 26 einer Fensterscheibe 24, die
an einem Kraftfahrzeug auf einem Karosserieflansch 22
aufgeklebt ist. Es kann sich hierbei zum Beispiel um ei-
ne Windschutzscheibe handeln, die mit der A-Säule der
Karosserie mittels des umlaufenden Klebewulstes 26
verbunden bzw. vollständig dichtend verklebt ist. Dieser
Klebewulst 26 besteht in der Regel aus einem speziel-
lenPolyurethan,daseinemöglichsthoheUV-Beständig-
keit und eine hohe mechanische und Langzeitstabilität
aufweist. Durch diese Verklebung der Windschutzschei-
be mit der A-Säule trägt die Windschutzscheibe
maßgeblich zur Stabilität der Karosserie bei. Es versteht
sich daher, daß der Klebewulst aus einem derart zähen
und stabilen Material besteht, das dessen vollständige
Durchtrennung zum Ausbau der Windschutzscheibe et-
wa nach einem Steinschlagschaden durchaus mit ei-
nem erheblichen Kraftaufwand verbunden ist, selbst
wenn die vorteilhafte Wirkung des Oszillationsantriebes
12 berücksichtigt wird.
[0029] Aus diesem Grunde wurden bereits zahlreiche
Schneidmesservarianten entwickelt, die eingangs er-
läutert sind.
[0030] Das erfindungsgemäße Schneidmesser er-
leichtert das Durchtrennen eines Klebewulstes da-
durch, daß die Schneide 46 mit dem Wellenschliff oder
mit einem Sägezahnschliff versehen ist.
[0031] Das Schneidmesser 10 ist aus einem ebenen
Rohling vorzugsweise durch Ausstanzen hergestellt,
der in geeigneter Weise mit einer Biegung versehen
wird, so daß sich der L-förmige Querschnitt gemäß Fig.
3 ergibt. Das Schneidwerkzeug 30 besteht aus einem
geeigneten Messerstahl, der vorzugsweise gehärtet ist.
[0032] Das Befestigungsteil 32 besitzt zwei Seiten-
kanten 52, 54, die die Aufnahmeöffnung 36, die als
Mehrkant ausgebildet ist, umschließen und zum
Schneidteil 34 hin etwa keilförmig zusammenlaufen.
Das Befestigungsteil 32 ist in seinem Übergangsbereich
zum Schneidteil 34 hin, d.h. im Bereich schon vor der
Biegung, mit der das Befestigungsteil 32 in das
Schneidteil 34 übergeht, sowohl im Bereich der Seiten-
kante 52 als auch im Bereich der Seitenkante 54 von
beiden Seiten her angeschliffen, so daß beide Seiten-
kanten 52, 54 im Übergangsbereich zum Schneidteil 34
hin als gerade Schneiden ausgebildet sind.
[0033] Durch den Anschliff des Schneidwerkzeuges
10 im Bereich der innenliegenden Seite der Biegung
sind, wie in Fig. 4 erkennbar ist, von der Mitte aus zu
beiden Seitenkanten 52, 54 hin auslaufende hohlkehl-
artige Vertiefungen 42, 44 gebildet.
[0034] So ist der Übergangsbereich im Bereich der
Biegung auf beiden Seitenkanten mit Schneiden verse-
hen, wobei durch die hohlkehlartigen Vertiefungen 42,
44 auf der Innenseite der Biegung eine zusätzliche Zen-
trierung gebildet ist, die unterstützend zur Führung beim
Durchtrennen des Klebewulstes 26 dient.
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[0035] Das Schneidteil 34 selbst ist an beiden Schnei-
den 46, 48 vorzugsweise von beiden Seiten her ange-
schliffen, so daß sich ein balliger Querschnitt des
Schneidteils ergibt, wobei zusätzlich in den Bereich ei-
nes Anschliffs 50 des Schneidteils 34 auf der Innenseite
der Biegung, der nach außen hin ausläuft, der Wellen-
schliff der Schneide 46 vorgesehen ist.

Patentansprüche

1. Schneidmesser für ein Schneidwerkzeug (10) zum
Durchtrennen von Klebewulsten (26) an Fenster-
scheiben (24) von Fahrzeugen, mit einem Befesti-
gungsteil (32) und einem Schneidteil (34), wobei
das Befestigungsteil (32) an einem ersten Ende ei-
ne Aufnahmeöffnung (36) zur Befestigung an einem
Oszillationsantrieb (12) zum oszillierenden Antrieb
des Schneidmessers (10) um eine zur Aufnahme-
öffnung (36) senkrechte Achse (16) aufweist und
sich zu einem zweiten Ende hin verjüngt, wobei das
Schneidteil (34) gemeinsam mit dem Befestigungs-
teil (32) aus einem ebenen Rohling hergestellt ist,
und wobei das Schneidteil (34) zwei Seitenkanten
aufweist, die am äußeren Ende des Schneidteils
(34) zusammenlaufen, dadurch gekennzeichnet,
daß sich das Schneidteil vom zweiten Ende des Be-
festigungsteils (32) aus winklig in bezug auf die vom
Befestigungsteil (32) aufgespannte Ebene er-
streckt, und daß mindestens eine Seitenkante des
Schneidteils (34) als mit einem Wellen- oder Säge-
zahnschliff versehene Schneide (46) ausgebildet
ist.

2. Schneidmesser nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die zweite Seitenkante des
Schneidteils (34) als gerade Schneide (48) ausge-
bildet ist.

3. Schneidmesser nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß das Schneidteil an beiden
Schneiden (46, 48) beidseitig angeschliffen ist, so
daß sich ein balliger Querschnitt ergibt.

4. Schneidmesser nach einem der Ansprüche 1 - 3,
dadurch gekennzeichnet, daß das Befestigungs-
teil (32) im Übergangsbereich zum Schneidteil (34)
an zumindest einer Seitenkante (52) angeschliffen
ist.

5. Schneidmesser nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Befestigungsteil (32) im
Übergangsbereich zum Schneidteil (34) beidseitig
angeschliffen ist, wobei zu den Seitenkanten (52,
54) hin auslaufende hohlkehlartige Vertiefungen
(42, 44) gebildet sind.

6. Schneidmesser nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß beide
Schneiden (46, 48) des Schneidteils (34) am Ende
zu einer abgerundeten Spitze (40) zusammenlau-
fen.

7. Schneidmesser nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sich
das Befestigungsteil (32) und das Schneidteil (34)
etwa rechtwinklig zueinander erstrecken.

Claims

1. Cutting knife for a cutting tool (10) for cutting
through adhesive beads (26) on glass panes (24)
of vehicles , having an attachment part (32) and a
cutting part (34), the attachment part (32) being pro-
vided, on a first end, with a receiving opening (36)
for attachment to an oscillating drive (12) adapted
to drive the cutting knife (10) oscillatingly about an
axis (16) that extends perpendicularly to the receiv-
ing opening (36), and tapering toward a second
end, wherein the cutting part (34) and the attach-
ment part (32) are commonly produced from a flat
blank, and wherein the cutting part (34) has two lat-
eral edges that join each other at the outer end of
the cutting part (34), characterized in that the cut-
ting part extends from the second end of the attach-
ment part (32) at an angle with respect to a plane
defined by the attachment part (32) and in that at
least one of the lateral edges of the cutting part (34)
is shaped as a cutting edge (46) with corrugated or
serrated edge.

2. The cutting knife as defined in Claim 1, character-
ized in that the second lateral edge of the cutting
part (34) is configured as a straight cutting edge
(48).

3. The cutting knife as defined in Claim 1 or Claim 2,
characterized in that both cutting edges (46, 48)
of the cutting part are sharpened from both sides so
that a bulged cross-section is obtained.

4. The cutting knife as defined in Claims 1 to 3, char-
acterized in that the attachment part (32) is sharp-
ened in the transition area to the cutting part (34)
along at least one lateral edge (52).

5. The cutting knife as defined in Claim 4, character-
ized in that the attachment part (32) is sharpened
in the transition area to the cutting part (34) along
both sides and groove-like recesses (42, 44) are
formed that taper off toward the lateral edges (52,
54).

6. The cutting knife as defined in any of the preceding
claims, characterized in that the two cutting edges
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(46, 48) of the cutting part (34) join each other at
the end in the form of a rounded tip (40).

7. The cutting knife as defined in any of the preceding
claims, characterized in that the attachment part
(32) and the cutting part (34) extend substantially
at a right angle one relative to the other.

Revendications

1. Lame de coupe pour un outil de coupe (10) pour
sectionner des cordons de colle (26) sur des vitres
de fenêtre (24) de véhicule, avec une partie de fixa-
tion (32) et une partie de coupe (34), la partie de
fixation (32) présentant, à une première extrémité,
une ouverture de réception (36) pour la fixation à
un mécanisme d'entraînement en oscillations (12)
pour l'entraînement en oscillations de la lame de
coupe (10) autour d'un axe (16) perpendiculaire à
l'ouverture de réception (36), et se rétrécissant vers
une deuxième extrémité, la partie de coupe (34)
étant fabriquée avec la partie de fixation (32) dans
une ébauche plane, et la partie de coupe (34) pré-
sentant deux arêtes latérales qui se réunissent à
l'extrémité extérieure de la partie de coupe (34), ca-
ractérisée en ce que la partie de coupe s'étend de-
puis la deuxième extrémité de la partie de fixation
(32) suivant un angle par rapport au plan défini par
la partie de fixation (32), et en ce qu'au moins une
arête latérale de la partie de coupe (34) est réalisée
en tant que tranchant (46) pourvu d'une coupe on-
dulée ou en dents de scie.

2. Lame de coupe selon la revendication 1, caracté-
risée en ce que la deuxième arête latérale de la
partie de coupe (34) est réalisée en tant que tran-
chant (48) droit.

3. Lame de coupe selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisée en ce que la partie de coupe est affûtée
des deux côtés sur les deux tranchants (46, 48) de
manière qu'il en résulte une section transversale
bombée.

4. Lame de coupe selon l'une des revendications 1 à
3, caractérisée en ce que dans la zone de transi-
tion avec la partie de coupe (34), la partie de fixation
(32) est affûtée sur au moins une arête latérale (52).

5. Lame de coupe selon la revendication 4, caracté-
risée en ce que dans la zone de transition avec la
partie de coupe (34), la partie de fixation (32) est
affûtée des deux côtés, des renfoncements (42, 44)
de type gorge creuse étant formés qui se terminent
vers les arêtes latérales (52, 54).

6. Lame de coupe selon l'une des revendications pré-

cédentes, caractérisée en ce que les deux tran-
chants (46, 48) de la partie de coupe (34) se réu-
nissent à l'extrémité en une pointe (40) arrondie.

7. Lame de coupe selon l'une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que la partie de fixa-
tion (32) et la partie de coupe (34) s'étendent ap-
proximativement à angle droit l'une par rapport à
l'autre.
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