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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Handheftgerät  gemäß 
dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Bei  den  bekannten  Handheftgeräten  (Siehe  z.B. 
GB-A-641  908)  wird  das  am  Oberteil  befestigte 
Stoßmesser  zusammen  mit  dem  Oberteil  so  nach 
unten  in  Richtung  der  Grundplatte  gedrückt,  daß 
von  dem  im  Magazin  befindlichen  Klammerstab  die 
vorderste  Heftklammer  abgeschert  und  über  den 
Ausstoßkanal  des  Magazins  in  das  zu  heftende  Gut 
eingedrückt  und  auf  der  Heftplatte  entsprechend 
der  vorgegebenen  Richtung  abgebogen  wird.  Die 
Rückstellung  des  Stoßmessers  erfolgt  zusammen 
mit  dem  Oberteil  nach  Abschluß  des  Heftvorgangs 
durch  eine  Druckfeder,  beispielsweise  durch  eine 
vorgeformte  Blattfeder  oder  zylindrische  Wendelfe- 
der. 

Die  Montage  für  den  exakten  Sitz  dieser  Rück- 
stellfedern  ist  zeitaufwendig  und  teilweise  kompli- 
ziert. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Rückstellfeder  so  auszubilden,  daß  eine  einfache 
und  montagefreundliche  Lagerung  möglich  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  ein 
Handheftgerät  nach  Anspruch  1  gelöst.  Zweckmä- 
ßigerweise  sind  die  Haken  aus  dem  Oberteil  ausge- 
schert.  In  Ausgestaltung  der  Erfindung  liegen  der 
Steg  und  die  sich  rechtwinklig  daran  anschließen- 
den  Teile  der  Flansche  in  einer  Ebene  und  verlau- 
fen  die  Flansche  anschließend  aus  dieser  Ebene 
abgewinkelt,  wobei  die  abgewinkelten  Teile  der 
Flansche  annähernd  in  ihrer  Mitte  zueinander  ab- 
gewinkelt  sind  und  anschließend  in  einem  geringe- 
ren  Abstand  parallel  zueinander  weiterverlaufen. 
Zweckmäßigerweise  liegen  alle  abgewinkelten  pa- 
rallel  verlaufenden  Teile  der  Flansche  in  einer  Ebe- 
ne.  Nach  einer  weiteren  Ausbildung  der  Erfindung 
sind  die  Enden  der  Flansche  zueinander  weisend 
nach  innen  abgewinkelt,  wobei  die  Endabwinklun- 
gen  der  Flansche  schräg  aus  der  Ebene  der  abge- 
winkelten  und  parallel  verlaufenden  Teile  der  Flan- 
sche  herausgeführt  sind. 

Zweckmäßige  Ausgestaltungen  der  Erfindung 
sind  in  den  übrigen  Unteransprüchen  aufgezeigt. 

Die  erfindungsgemäß  ausgebildete  U-förmige 
Stabfeder  läßt  sich  einfach  und  schnell  in  die  ge- 
genläufig  abgewinkelten  Haken  eindrehen,  wodurch 
in  horizontaler  Richtung  eine  ausreichende  Lage- 
rung  gewährleistet  ist.  Vorzugsweise  ist  die  Stabfe- 
der  durch  die  Seitenwände  des  Oberteils  seitlich 
gesichert.  Besonders  vorteilhaft  ist  die  Endausbil- 
dung  der  Flansche.  Bei  einem  Druck  auf  die  aus 
der  Ebene  der  Flansche  schräg  verlaufenden  Ab- 
winklungen  entsteht  eine  seitwärts  nach  außen  ge- 
richtete  Bewegung  der  Flansche  zur  Wandung  des 
Oberteils  hin.  Diese  Ausbildung  gewährleistet,  daß 
die  Stabfeder  nicht  auf  den  im  Magazin  gelagerten 

Klammerstab  aufliegt  und  dadurch  den  Heftvorgang 
weder  blockieren  noch  einschränken  kann. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  nachfolgend 

5  näher  beschrieben.  Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  Unteransicht  eines  Oberteils  mit 

eingelegter  Stabfeder  und 
Fig.  2  einen  Schnitt  nach  Linie  A  -  B  der  Fig. 

1. 
io  Die  zur  Zurückstellung  des  Stoßmessers  die- 

nende  Rückstellfeder  ist  durch  eine  U-förmige 
Stabfeder  1  gebildet,  deren  Steg  1'  in  zwei  gegen- 
läufig  abgewinkelten  Haken  2,  die  aus  dem  Oberteil 
3  ausgeschert  sind,  gelagert.  Die  Flansche  1"  der 

75  Stabfeder  1  verlaufen  zunächst  in  einer  Ebene  mit 
dem  Steg  1'  und  sind  anschließend  vom  Steg 
wegweisend  abgewinkelt.  Die  abgewinkelten  Teile 
der  Flansche  1"  sind  annähernd  in  ihrer  Mitte 
zueinander  abgewinkelt  und  verlaufen  anschließend 

20  in  einem  geringeren  Abstand  parallel  zueinander 
weiter.  Alle  abgewinkelten  parallel  verlaufenden 
Teile  der  Flansche  1"  liegen  in  einer  Ebene.  Außer- 
halb  dieser  gemeinsamen  Ebene  verlaufen  die  En- 
den  4  der  beiden  Flansche  1",  die  zueinander 

25  weisend  schräg  nach  innen  abgewinkelt  sind. 
Die  Länge  der  in  der  Ebene  des  Steges  1' 

verlaufenden  Teile  der  Flansche  1"  verhält  sich  zur 
Länge  der  nach  oben  abgewinkelten  Teile  der  Flan- 
sche  1"  annähernd  wie  1  :  2.  Da  die  Länge  des 

30  Steges  1'  der  lichten  Breite  des  Oberteils  3  ent- 
spricht,  liegen  die  in  der  Ebene  des  Steges  1' 
verlaufenden  Teile  der  Flansche  1"  an  den  Seiten- 
wänden  des  Oberteils  3  an. 

35  Aufstellung  der  Bezugszeichen: 

1  U-förmige  Stabfeder 
1  '  Steg 
1"  Flansche 
2  Haken 
3  Oberteil 
4  Endabwinklung 
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Patentansprüche 

1.  Handheftgerät  mit  einer  Grundplatte,  einem 
Magazin  und  einem  gelenkig  an  einem  Bock 
der  Grundplatte  angeordneten  Gehäuseoberteil 
(3),  wobei  im  Gehäuseoberteil  (3)  ein  zusam- 
men  mit  dem  Gehäuseoberteil  (3)  bewegbares 
Stoßmesser  eingehängt  ist  und  das  Stoßmes- 
ser  zur  Abscherung  der  vordersten  sich  im 
Magazin  befindlichen  Heftklammer  eines  Klam- 
merstabes  relativ  zum  Magazin  beweglich  an- 
geordnet  ist,  wobei  zur  Rückstellung  des  Stoß- 
messers  in  die  Ausgangsposition  zwischen 
dem  Gehäuseoberteil  (3)  und  dem  Magazin 
eine  Rückstellfeder  angeordnet  ist,  dadurch 
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gekennzeichnet,  daß  die  Rückstellfeder  durch 
eine  U-förmige  Stabfeder  (1)  gebildet  ist,  die 
mit  ihrem  Steg  (1')  in  zwei  gegenläufig  abge- 
winkelten  Haken  (2)  des  Gehäuseoberteils  (3) 
gelagert  ist,  so  daß  der  Steg  (1  ')  der  Stabfeder 
(1)  in  die  Haken  (2)  des  Gehäuseoberteils  (3) 
eindrehbar  ist. 

2.  Handheftgerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Haken  (2)  aus  dem 
Oberteil  (3)  ausgeschert  sind. 

3.  Handheftgerät  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Steg  (1')  und 
die  sich  rechtwinkelig  daran  anschließenden 
Teile  der  Flansche  (1")  in  einer  Ebene  liegen 
und  die  Flansche  (1")  anschließend  aus  dieser 
Ebene  abgewinkelt  verlaufen. 

4.  Handheftgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  abge- 
winkelten  Teile  der  Flansche  (1")  annähernd  in 
ihrer  Mitte  zueinander  abgewinkelt  sind  und 
anschließend  in  einem  geringem  Abstand  pa- 
rallel  zueinander  weiterverlaufen. 

5.  Handheftgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  alle  abge- 
winkelten  parallel  verlaufenden  Teile  der  Flan- 
sche  (1")  in  einer  Ebene  liegen. 

6.  Handheftgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  das  die  Enden 
der  Flansche  (1")  zueinander  weisend  nach 
innen  abgewinkelt  verlaufen. 

7.  Handheftgerät  nach  Ansprüch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Endabwinklungen  (4)  der 
Flansche  (1")  schräg  aus  der  Ebene  der  abge- 
winkelt  und  parallel  verlaufenden  Teile  der 
Flansche  (1")  herausgeführt  sind. 

8.  Handheftgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  die 
Länge  der  in  der  Ebene  des  Stegs  (1')  verlau- 
fenden  Teile  der  Flansche  (1")  zur  Länge  der 
abgewinkelten  Teile  der  Flansche  (1")  annä- 
hernd  wie  1  :  2  verhält. 

9.  Handheftgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  8  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Länge 
des  Stegs  (1')  der  Stabfeder  (1)  annähernd  der 
lichten  Breite  des  Oberteils  (3)  entspricht  und 
die  rechtwinkelig  an  den  Steg  (1')  anschließen- 
den  Teile  der  Flansche  (1")  an  den  zugeordne- 
ten  Seitenwänden  des  Oberteils  (3)  anliegen. 

Claims 

1.  Hand  Stapler  with  a  base  plate,  a  magazine 
and  an  upper  housing  part  (3),  which  is  ar- 

5  ticulatedly  arranged  at  a  pedestal  of  the  base 
plate,  wherein  a  plunger  blade,  which  is  mov- 
able  together  with  the  upper  housing  part  (3), 
is  hooked  into  the  upper  housing  part  (3)  and 
the  plunger  blade  is  arranged  to  be  movable 

io  relative  to  the  magazine  for  the  shearing-off  of 
the  foremost  staple  of  a  staple  rod  disposed  in 
the  magazine,  wherein  a  restoring  spring  is 
arranged  between  the  upper  housing  part  (3) 
and  the  magazine  for  the  restoration  of  the 

is  plunger  blade  into  the  initial  position,  charac- 
terised  thereby,  that  the  restoring  spring  is 
formed  by  a  U-shaped  bar  spring  (1),  which  is 
borne  by  its  web  (1')  in  two  hooks  (2),  which 
are  bent  over  in  opposite  sense,  of  the  upper 

20  housing  part  (3)  so  that  the  web  (1  ')  of  the  bar 
spring  (1)  is  turnable  into  the  hooks  (2)  of  the 
upper  housing  part  (3). 

2.  Hand  Stapler  according  to  Claim  1,  charac- 
25  terised  thereby,  that  the  hooks  (2)  are  sheared 

out  of  the  upper  part  (3). 

3.  Hand  Stapler  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
terised  thereby,  that  the  web  (1')  and  these 

30  parts  of  the  flanges  (1"),  which  adjoin  at  right 
angles  thereat,  lie  in  one  plane  and  the  flanges 
(1")  adjoiningly  extend  bent  out  of  this  plane. 

4.  Hand  Stapler  according  to  one  of  the  Claims  1 
35  to  3,  characterised  thereby,  that  the  bent-over 

parts  of  the  flanges  (1")  are  bent  over  one 
towards  the  other  approximately  in  their  centre 
and  adjoiningly  extend  further  one  parallelly  to 
the  other  at  a  smaller  spacing. 

40 
5.  Hand  Stapler  according  to  one  of  the  Claims  1 

to  4,  characterised  thereby,  that  all  bent-over 
parallelly  extending  parts  of  the  flanges  (1")  lie 
in  one  plane. 

45 
6.  Hand  Stapler  according  to  one  of  the  Claims  1 

to  5,  characterised  thereby,  that  the  ends  of 
the  flanges  (1  ")  extend  bent  over  inwardly  and 
pointing  one  towards  the  other. 

50 
7.  Hand  Stapler  according  to  Claim  6,  charac- 

terised  thereby,  that  the  bent-over  end  portions 
(4)  of  the  flanges  (1")  are  led  obliquely  out  of 
the  plane  of  those  parts  of  the  flanges  (1"), 

55  which  extend  bent  over  and  parallelly. 

8.  Hand  Stapler  according  to  one  of  the  Claims  1 
to  7,  characterised  thereby,  that  the  length  of 

3 
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those  pats  of  the  flanges  (1"),  which  extend  in 
the  plane  of  the  web  (1'),  to  the  length  of  the 
bent-over  parts  of  the  flanges  (1")  is  in  the 
ratio  of  1  :2. 

9.  Hand  Stapler  according  to  one  of  the  Claims  1 
to  8,  characterised  thereby,  that  the  length  of 
the  web  (1')  of  the  bar  spring  (1)  corresponds 
approximately  to  the  clear  width  of  the  upper 
part  (3)  and  those  parts  of  the  flanges  (1"), 
which  adjoins  at  right  angles  at  the  web  (1'),  lie 
against  the  associated  side  walls  of  the  upper 
part  (3). 

Revendicatlons 

1.  Agrafeuse  manuelle  avec  une  plaque  de  base, 
un  magasin  et  une  partie  superieure  de  boltier 
(3)  dispose  sur  une  quenouillere  de  la  plaque 
de  base,  dans  laquelle  est  accrochee  dans  la 
partie  superieure  de  boltier  (3)  une  lame  d'en- 
foncement  qui  peut  se  deplacer  en  meme 
temps  que  la  partie  superieure  du  boltier  (3)  et 
la  lame  d'enfoncement,  servant  ä  decouper 
l'agrafe  qui  se  trouve  la  plus  en  avant  dans  le 
chargeur  et  qui  fait  partie  d'une  barrette 
d'agrafes,  est  disposee  de  fagon  relativement 
mobile  par  rapport  au  magasin,  un  ressort  de 
rappel  servant  ä  ramener  la  lame  d'enfonce- 
ment  dans  sa  position  de  depart  etant  dispose 
entre  la  partie  superieure  du  boltier  (3)  et  le 
chargeur,  agrafeuse  manuelle  caracterisee  en 
ce  que  le  ressort  de  rappel  est  constitue  par 
un  ressort  ä  barreau  en  forme  d'U  (1),  qui  est 
monte  avec  son  äme  1'  prise  dans  deux  cro- 
chets  (2),  coudes  en  sens  contraire,  de  la 
partie  superieure  du  boltier  (3),  de  teile  sorte 
que  l'äme  (1')  du  ressort  ä  barreau  (1)  puisse 
tourner  dans  les  crochets  (2)  de  la  partie  supe- 
rieure  du  boltier  (3)  . 

2.  Agrafeuse  manuelle  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  que  les  crochets  (2)  sont 
decoupes  ä  partir  de  la  partie  superieure  (3)  . 

3.  Agrafeuse  manuelle  selon  la  revendication  1 
ou  2,  caracterisee  en  ce  que  l'äme  (1')  et  les 
parties  des  ailes  (1")  qui  s'y  raccordent  ä 
angle  droit  se  trouvent  dans  un  meme  plan  et 
en  ce  que  les  ailes  (1")  s'etendent  ensuite  en 
formant  un  angle  ä  partir  de  ce  plan. 

4.  Agrafeuse  manuelle  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  les  parties 
repliees  des  ailes  (1")  sont  repliees  l'une  vers 
l'autre  approximativement  en  leur  milieu  et 
s'etendent  ensuite  pour  continuer  parallele- 
ment  l'une  ä  l'autre  ä  une  distance  plus  faible 

l'une  de  l'autre. 

5.  Agrafeuse  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
4,  caracterisee  en  ce  que  toutes  les  parties 

5  repliees  s'etendant  parallelement  des  ailes  (1") 
se  trouvent  dans  un  meme  plan. 

6.  Agrafeuse  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5 
caracterisee  en  ce  que  les  extremites  des  ailes 

io  (1")  s'etendent  l'une  vers  l'autre  en  etant  re- 
pliees  de  fagon  ä  se  diriger  vers  l'interieur. 

7.  Agrafeuse  selon  la  revendication  6,  caracteri- 
see  en  ce  que  les  coudes  terminaux  (4)  des 

is  ailes  (1")  sont  realises  obliquement  ä  partir  du 
plan  des  parties  des  ailes  (1")  qui  s'etendent 
en  faisant  un  angle  et  en  etant  paralleles. 

8.  Agrafeuse  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
20  7,  caracterisee  en  ce  que  la  longueur  des 

parties,  qui  s'etendent  dans  le  plan  de  l'äme 
(1'),  des  ailes  (1")  est  par  rapport  ä  la  longueur 
des  parties  repliees  des  ailes  (1")  approximati- 
vement  dans  le  rapport  de  1  ä  2. 

25 
9.  Agrafeuse  selon  l'une  des  revendications  1  ä  8 

caracterisee  en  ce  que  la  longueur  de  l'äme 
(1')  du  ressort  ä  barreau  (1)  correspond  ä  peu 
pres  ä  la  largeur  libre  de  la  partie  superieure 

30  (3)  et  en  ce  que  les  parties  des  ailes  (1")  qui 
se  raccordent  ä  angle  droit  ä  l'äme  (1')  repo- 
sent  sur  les  parois  laterales  correspondantes 
de  la  partie  superieure  (3). 
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