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(57) Abstract: The invention relates to an
insulated curved zip (1) with two zip chains
(2), (3) running one beside the other in the
longitudinal direction (L) along a zip plane
(E), wherein the zip (1) is curved along at least
one curved portion (Bl, B2) in the zip plane
(E), and wherein, in the at least one curved
portion (Bl, B2), in each case at least one
fastening strip ( 11, 12, 13, 14), which is curved
in each case along the zip plane (E), is
arranged on each of the zip chains (2), (3), for
the purpose of attachment to a planar element.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung
betrifft einen isolierten bogenförmigen< Reißverschluss (1) mit zwei nebeneinander in
Längsrichtung (L) in einer
Reißverschlussebene (E) verlaufenden
Reißverschlussketten (2), (3), wobei der
Reißverschluss (1) in der Reißverschlussebene
(E) in wenigstens einem Bogenabschnitt (Bl,
B2) bogenförmig ausgebildet ist, wobei im

Flg. 1a wenigstens einen Bogenabschnitt (Bl, B2) an
o jeder der Reißverschlussketten (2), (3) jeweils

wenigstens ein jeweils in der
Reißverschlussebene (E) bogenförmig

ausgebildetes Befestigungsband ( 11, 12, 13, 14) zum Anbringen an einem flächigen Element angeordnet ist.
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Box No. II Observation^ here certain Claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain Claims under Article 17(2)(a).for the following reasons:

1. □ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

□ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

Claims Nos.:
because they are dependent Claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, äs follows:

See additional sheet

1. I I As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report Covers all searchable
Claims.

2- □ As all searchable Claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

3. □ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report Covers
only those Claims for which fees were paid, specifically Claims Nos.:

4. X I No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the Claims; it is covered by Claims Nos.:

1-11

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the

□ payment of a protest fee.

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest

□ fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (2)) (July 2009)



The International Searching Authority has found that this international application
contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1-1 1

An insulated, curved zip fastener having two zip fastener chains extending
adjacent one another in the longitudinal direction in a zip fastener plane, the zip
fastener being formed so as to be curved in the zip fastener plane E in at least one
curved section and at least one carrier strip notched multiple times transversely to
the longitudinal direction being disposed on each of the zip fastener chains, at
least one securing strip being disposed in at least one curved section along each
carrier strip and securing the curved shape of the zip fastener permanently in the
curved State in the zip fastener plane.

2. Claims 12, 13

A multi-part production tool for a curved zip fastener having a curved securing tool
with a curved groove, of which the groove width is adapted to the spacing between
the zip fastener chains and which has a radius of curvature r of between 10.5 cm
and 13.5 cm, and a plate 35 having a curved groove, of which the radius of
curvature r corresponds to the radius of curvature r of the securing tool.

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (July 2009)
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Feld Nr. II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. | | Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre¬
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

□ Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

si ehe Zusatzbl att

□ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der
zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

□ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr.

Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprüchen erfasst:
1-11

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs ' ' gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.

Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
' ' jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der

Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

I IDie Zahlung der zusätzlichen Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/21 0 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)
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WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210

Di e i nternati onal e Recherchenbehörde hat festgestel l t , dass di ese
i nternati onal e Anmel dung mehrere (Gruppen von) Erfi ndungen enthäl t ,
näml i ch :

1. Ansprüche: 1-11

Ei n i sol i erter bogenförmi ger Rei ssverschl uss mi t zwei
nebenei nander i n Längsri chtung i n ei ner Rei ssverschl ussebene
verl aufenden Rei ssverschl ussketten , wobei der
Rei ssverschl uss i n der Rei ssverschl ussebene E i n weni gstens
ei nem Bogenabschni t t bogenförmi g ausgebi l det i st und an
jeder der Rei ssverschl ussketten jewei l s weni gstens ei n quer
zur Längsri chtung mehrfach ei ngeschni ttenes Tragband
angeordnet i st, wobei i m weni gstens ei nen Bogenabschni t t
entl ang jedes Tragbandes weni gstens ei n di e Bogenform des
Rei ssverschl usses i n der Rei ssverschl ussebene dauerhaft i m
bogenförmi gen Zustand f i x i erendes Befesti gungsband
angeordnet i st.

2 . Ansprüche: 12 , 13

Ei n mehrtei l i ges Herstel l ungswerkzeug für ei nen
bogenförmi gen Rei ssverschl uss mi t ei nem bogenförmi gen
Fi i erwerkzeug mi t ei ner bogenförmi gen Nut, deren Nutbrei t e
dem Abstand der Rei ssverschl ussketten angepasst i st und di e
ei nen Krümmungsradi s r von zwi schen 10, 5 cm bi s zu 13 , 5
cm aufwei st und ei ner Pl atte 35 mi t ei ner bogenförmi gen Nut,
deren Krümmungsradi s r dem Krümmungsradi s r des
Fi x i erwerkzeugs entspri cht.
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