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(57) Abstract: An identiiication System is formed with at least one carrier rail (10) for fastening a label holder (60) thereto. The at
least one supporting rail (10) comprises a rectangular rail body having a flat front face ( 11) and a flat rear face (12). The front face

o
o ( 11) comprises a first elongate, in particular groove-like, recess (13), which is suitable for accommodating a holding element (61) of

a label holder (60) to be fastened by a Protrusion matching the first recess (13), by means of lateral insertion. The rear face (12)
comprises a second elongate, in particular groove-like, recess (14, 15, 16), which runs parallel to the first recess (13) and is suitable
for accommodating an element, in particular a holding element (61), of a further label holder (60) to be fastened by a Protrusion

- matching the second recess (14, 15, 16), by means of lateral insertion.

(57) Zusammenfassung: Ein Kennzeichnungs System ist mit wenigstens einer Trägerschiene (10) zum Befestigen eines
Etikettenhalters (60) gebildet. Dabei weist die wenigstens eine Trägerschiene (10) einen rechteckigen Schienenkörper mit einer
flachen Vorderseite ( 11) und einer flachen Rückseite (12)

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



w o 2012/110086 A I III II I I

auf. Die Vorderseite ( 11) umfasst eine erste längliche, insbesondere rillenförmige, Ausnehmung (13), die geeignet ist, ein
Halteelement (61) eines zu befestigenden Etikettenhalters (60) mit einer zu der ersten Ausnehmung (13) passenden Ausbuchtung
durch seitliches Einschieben aufzunehmen. Die Rückseite (12) umfasst eine zweite längliche, insbesondere rillenförmige,
Ausnehmung (14, 15, 16), die parallel zu der ersten Ausnehmung (13) verläuft und geeignet ist, ein Element, insbesondere ein
Halteelement (61) eines weiteren zu befestigenden Etikettenhalters (60), mit einer zu der zweiten Ausnehmung (14, 15, 16)
passenden Ausbuchtung durch seitliches Einschieben aufzunehmen.
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Kennzeichnungssystem

Die Erfindung betrifft ein Kennzeichnungssystem, insbesondere für eine Produktauszeichnung.

Bei der Auszeichnung von Waren oder Produkten, die beispielsweise in Regalen gelagert wer

den, können vielfältige Auszeichnungsmöglichkeiten verwendet werden. Beispielsweise wird für

eine Preisauszeichnung eines Produkts ein Preisetikett direkt auf die Ware aufgebracht. Alter

nativ kann auch eine Auszeichnung des Produkts am Regal erfolgen, in dem ein Etikett direkt

auf das Regal geklebt wird. Weiterhin werden in herkömmlichen Auszeichnungssystemen

transparente Kunststoffschienen verwendet, welche am Regal befestigt werden und die ein Et i

kett zur Auszeichnung aufnehmen können.

Jedoch ist bei den bekannten Auszeichnungssystemen keine flexible Anordnung der Etiketten

möglich, die gleichzeitig für einen Benutzer, beispielsweise einen Kunden übersichtlich ist. Bei

der bekannten Kunststoffschiene ist die Positionierung des Etiketts am Regal durch den Aufbau

der Schiene fest vorgegeben. Unter anderem dadurch ist es schwierig, eine übersichtliche A us

zeichnung der Waren vorzunehmen.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Konzept für ein Kennzeichnungssystem mit verbesser-

ter Anpassungsfähigkeit bereitzustellen.

Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand des unabhängigen Patentanspruchs gelöst. A usges

taltungsformen und Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Patentan

sprüche.

Ein Ausführungsbeispiel eines Kennzeichnungssystems ist mit wenigstens einer Trägerschiene

zum Befestigen eines Etikettenhalters ausgebildet. Die wenigstens eine Trägerschiene weist

einen rechteckigen Schienenkörper mit einer flachen Vorderseite und einer flachen Rückseite

auf. Die Vorderseite umfasst eine erste längliche, insbesondere rillenförmige, Ausnehmung, die

geeignet ist, ein Halteelement eines zu befestigenden Etikettenhalters mit einer zu der A us

nehmung passenden Ausbuchtung durch seitliches Einschieben aufzunehmen. Die Rückseite

umfasst eine zweite längliche, insbesondere rillenförmige, Ausnehmung, die parallel zu der ers

ten Ausnehmung verläuft und geeignet ist, ein Element, insbesondere ein Halteelement eines

weiteren zu befestigenden Etikettenhalters, mit einer zu der zweiten Ausnehmung passenden

Ausbuchtung durch seitliches Einschieben aufzunehmen. Die Ausnehmungen verlaufen be i

spielsweise parallel zu einer Kante der Trägerschiene und weisen wenigstens an einem Ende
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eine Öffnung auf, an der das Halteelement bzw. ein anderes Element mit einer passenden A us

buchtung eingeschoben werden kann. Insbesondere ist wenigstens eine der Ausnehmungen

beispielsweise durchgängig verlaufend ausgebildet.

Eine Ausführungsform eines solchen Kennzeichnungssystems ermöglicht es, dass ein Etiket

tenhalter mit einem passenden Halteelement sicher in der Trägerschiene aufgenommen werden

kann. Gleichzeitig ist dabei aber eine flexible Positionierung des Etikettenhalters entlang dem

Verlauf der Ausnehmungen möglich. Das Vorsehen von Ausnehmungen auf der Vorderseite

und der Rückseite der Trägerschiene ermöglicht zudem, dass verschiedene Anbringungsarten

für einen oder mehrere Etikettenhalter an der Trägerschiene möglich sind. Beispielsweise kann

ein erster Typ von Etikettenhaltern in die erste Ausnehmung auf der Vorderseite aufgenommen

werden, während ein zweiter oder auch dritter Typ von Etikettenhaltern über entsprechende

Halteelemente in der zweiten Ausnehmung auf der Rückseite angebracht werden. Zudem ist es

möglich, dass beispielsweise in der zweiten Ausnehmung auch andere Elemente mit einer pas-

senden Ausbuchtung aufgenommen werden, die beispielsweise zu einer Befestigung der Trä

gerschiene an einem Regalboden dienen, oder zur Fixierung anderer Objekte, wie beispiels

weise Verzierungen oder Halterungen. Dementsprechend weisen verschiedene Ausführungs

form des Kennzeichnungssystems wenigstens einen Etikettenhalter auf, der ein Halteelement

mit einer zu einer der genannten Ausnehmungen passenden Ausbuchtung aufweist.

In einer Ausführungsform umfasst die Rückseite wenigstens eine weitere längliche, insbesonde

re rillenförmige, Ausnehmung, die parallel zu der zweiten Ausnehmung verläuft und geeignet

ist, ein Element, insbesondere ein Halteelement eines weiteren zu befestigenden Etikettenhal

ters, mit einer zu der weiteren Ausnehmung passenden Ausbuchtung durch seitliches Einschie-

ben aufzunehmen. Dementsprechend weist ein solches Kennzeichnungssystem eine weiter

erhöhte Flexibilität auf.

Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die erste Ausnehmung versetzt zu der Ausnehmung

bzw. den Ausnehmungen auf der Rückseite angeordnet. Beispielsweise liegen sich in einer

Schnittansicht die erste Ausnehmung und eine Ausnehmung auf der Rückseite der Träger

schiene nicht gegenüber. Dadurch wird beispielsweise die Stabilität der Trägerschiene erhöht

bzw. hochgehalten.

Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist eine Dicke der wenigstens einen Trägerschiene

zwischen der Vorderseite und der Rückseite geringer ist als ein Gesamtbetrag einer Tiefe der

ersten Ausnehmung und einer Tiefe der zweiten Ausnehmung. Beispielsweise liegt eine Dicke

der Trägerschiene im Bereich zwischen 100% und 200% der Tiefe der Ausnehmung, insbeson-
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dere von 110% bis 150% dieser Tiefe. Die Ausnehmungen sind in diesem Fall auf Vorderseite

und Rückseite versetzt zueinander angeordnet. Bei einer derartigen Ausgestaltung der Dicke

der Trägerschiene und einer entsprechenden Positionierung der Ausnehmungen, lässt sich eine

Trägerschiene mit geringem Materialaufwand herstellen.

In einer weiteren Ausführungsform umfasst das Kennzeichnungssystem die wenigstens eine

Trägerschiene, eine zweite Trägerschiene und ein Verbindungselement . Die zweite Träger¬

schiene ist beispielsweise ähnlich oder identisch wie die wenigstens eine Trägerschiene aufge¬

baut. Das Verbindungselement weist beispielsweise eine flache Form mit einer ersten und einer

zweiten parallelen Ausbuchtung auf, die geeignet sind, durch seitliches Einschieben passend in

entsprechende Ausnehmungen der wenigstens einen Trägerschiene und der zweiten Träger¬

schiene aufgenommen zu werden, um diese miteinander zu verbinden.

Beispielsweise weist die zweite Trägerschiene einen rechteckigen Schienenkörper mit einer

weiteren flachen Vorderseite und einer weiteren flachen Rückseite auf. Die weitere Vorderseite

umfasst eine dritte längliche, insbesondere rillenförmige, Ausnehmung, die geeignet ist, ein Hal¬

teelement mit einer zu der dritten Ausnehmung passenden Ausbuchtung durch seitliches Ein¬

schieben aufzunehmen. Die weitere Rückseite umfasst eine vierte längliche, insbesondere ril¬

lenförmige, Ausnehmung, die parallel zu der dritten Ausnehmung verläuft und geeignet ist, ein

Element mit einer zu der vierten Ausnehmung passenden Ausbuchtung durch seitliches Ein¬

schieben aufzunehmen. Die Ausbuchtungen des Verbindungselements werden dementspre¬

chend beispielsweise in die zweite und in die vierte Ausnehmung aufgenommen, um die we¬

nigstens eine Trägerschiene mit der zweiten Trägerschiene zu verbinden. Das Verbindungs¬

element kann kürzer als die wenigstens eine Trägerschiene und die zweite Trägerschiene sein.

Weiterhin ist es möglich, dass bei einem derartigen Kennzeichnungssystems wenigstens ein

weiteres Verbindungselement vorgesehen wird, das die gleiche Form wie das Verbindungsele¬

ment aufweist. Dementsprechend können die mehreren Verbindungselemente beispielsweise

gleichmäßig über die Länge der Ausnehmungen bzw. der Trägerschienen verteilt angeordnet

werden.

Durch die Hinzunahme einer weiteren Trägerschiene und das Vorsehen der Ausnehmungen,

kann in einfacher und modularer Weise das Kennzeichnungssystem flexibel erweitert werden.

Somit ist es beispielsweise möglich, eine Breite eines Schienensystems mit mehreren Träger¬

schienen an die Gegebenheiten des jeweils zu kennzeichnenden Objekts anzupassen. Der mo-

dulare Aufbau ermöglicht zudem das Anbringen von Etikettenhaltern in verschiedenen horizon¬

talen Positionen, um beispielsweise sowohl Artikel oberhalb des Schienensystems als auch

unterhalb des Schienensystems getrennt voneinander zu kennzeichnen, ohne jedoch zwei se-
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parate Kennzeichnungssysteme erforderlich zu machen. Es ist zudem möglich, mehr als zwei

Trägerschienen zu verwenden. Beispielsweise kann eine dritte Trägerschiene parallel zu den

beiden beschriebenen Trägerschienen angeordnet werden, verbunden über ein weiteres ent

sprechendes Verbindungselement. Ebenso können mehrere Schienen längs miteinander ver-

bunden werden, so dass eine effektive Länge einer Ausnehmung vergrößert wird.

In verschiedenen Ausführungsformen weist das Verbindungselement ein Fixierungselement

auf, das durch das Verbindungselement, insbesondere zwischen der ersten und der zweiten

Ausbuchtung, durchgreift, um das Verbindungselement auf der wenigstens einen Trägerschiene

und der zweiten Trägerschiene zu fixieren. Dadurch kann beispielsweise verhindert werden,

dass das Verbindungselement in unerwünschter Weise von den Trägerschienen abgezogen

wird oder abrutscht. Beispielsweise umfasst das Fixierungselement eine Schraube, die in einem

durchgängigen Gewindeloch in dem Verbindungselement eingeschraubt ist. Hierzu kann in dem

Verbindungselement eine Bohrung vorgesehen werden, die mit einem Gewinde versehen wird.

Eine solche Schraube kann in verschiedenen Ausführungsformen ein Spitze aufweisen, die zur

Fixierung des Verbindungselements auf den Trägerschienen mit einer jeweiligen Oberfläche der

Trägerschienen in Kontakt ist. Somit wird das Verbindungselement auf den Trägerschienen

sozusagen verklemmt. Dabei kann auf eine entsprechende Bearbeitung der Trägerschienen

verzichtet werden. Es ist aber auch möglich, in den Trägerschienen eine der Spitze entspre

chende Vertiefung vorzusehen, beispielsweise an vordefinierten Positionen.

In verschiedenen Ausführungsformen weisen auch die Trägerschienen ein Gewinde auf, in das

die Schraube eingeschraubt ist. Dazu werden beispielsweise in den Trägerschienen halbseitige

Bohrungen vorgesehen, die zusammen ein Gewindeloch für die Schraube bilden. Folglich wer

den die Trägerschienen und das Verbindungselement durch die Schraube miteinander ver

schraubt.

Ein Gewindeloch des Verbindungselements kann beispielsweise zentral im Verbindungsele-

ment angeordnet sein. Die Schraube kann als versenkbare Schraube oder kopflose Schraube,

insbesondere als Gewindestift, ausgeführt sein. Dabei kann als Betätigungselement für die

Schraube eine innen liegende Mehrkantform, insbesondere ein Innensechskant oder ein Innen-

vielzahn vorsehen werden. In einer weiteren Ausführungsform weist die wenigstens eine Trä

gerschiene an einer Seite, die an die Vorderseite und die Rückseite angrenzt, eine zusätzliche

Ausnehmung aufweist, die geeignet ist, ein Element mit einer zu der zusätzlichen Ausnehmung

passenden Ausbuchtung durch seitliches Einschieben aufzunehmen. Insbesondere verläuft

diese zusätzliche Ausnehmung an einer Kopfseite der Trägerschiene in der gleichen Richtung
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wie die erste und die zweite Ausnehmung. Dementsprechend können bei einer derart ausges

talteten Trägerschiene zu befestigende Elemente nicht nur an Vorderseite und Rückseite der

Trägerschiene angebracht werden, sondern auch an einer Oberseite bzw. Unterseite der

Schiene. Dadurch ist die Flexibilität eines solchen Kennzeichnungssystems weiter erhöht.

Bei einer Ausführungsform eines Kennzeichnungssystems, das einen über ein entsprechende

Halteelement befestigten Etikettenhalter umfasst, weist der Etikettenhalter beispielsweise ein

rechteckiges Grundelement und ein Rahmenelement auf. Das Grundelement weist eine ebene

Vorderseite auf, die zur Anbringung eines Etiketts geeignet ist, sowie eine Rückseite, welche

eine erste längliche Ausnehmung umfasst. Die Ausnehmung ist insbesondere rillenförmig und

geeignet, ein Halteelement mit einer zu der Ausnehmung passenden Ausbuchtung durch seit li

ches Einschieben aufzunehmen. Vorzugsweise wird das Halteelement ausschließlich durch

seitliches Einschieben aufgenommen, so dass ein Herausfallen eines eingeschobenen Halte

elements beim Bedecken der seitlichen Einschuböffnung der Ausnehmung nicht herausfallen

kann. Die Ausnehmung ist insbesondere durchgängig über die gesamte Breite des Grundele

ments ausgebildet.

Das Rahmenelement weist eine seitliche Umfassung auf, die im Wesentlichen bündig, also

bündig oder mit geringem Spiel, auf das Grundelement aufschiebbar ist, wobei die erste Aus-

nehmung am Grundelement durch die Umfassung im aufgeschobenen Zustand zumindest te il

weise überdeckt ist. Anders ausgedrückt umschließt im aufgeschobenen Zustand die Umfas

sung des Rahmenelements die Seiten des Grundelements, die senkrecht zur ersten Ausneh

mung verlaufen. Ferner wird dabei durch die Umfassung ein Teil der Rückseite des Grundele

ments bedeckt. Das Rahmenelement umfasst ferner ein flächiges Rahmenteil, das eine Aus-

sparung aufweist, die im aufgeschobenen Zustand zumindest teilweise die Vorderseite des

Grundelements sichtbar lässt. Beispielsweise bildet so das Rahmenteil einen Rahmen für ein

Etikett, welches auf der Vorderseite des Grundelements angebracht ist.

Ein Halteelement, das in das Grundelement eingeschoben ist, wird von dem Rahmenelement

fixiert, so dass Grundelement, Rahmenelement und Halteelement eine verbundene Einheit be

ziehungsweise ein Modul bilden. Rahmenelement und Grundelement sind dabei bezüglich ihrer

Größe aneinander angepasst. Dadurch, dass das Halteelement bei dem Etikettenhalter kein

fester Bestandteil ist, sondern modular ausgetauscht und durch einen jeweils zur Anwendung

passendes Halteelement ersetzt werden kann, lässt sich der Etikettenhalter variabel einsetzen.

Insbesondere können Halteelemente eingesetzt werden, die ein Anbringen des Etikettenhalters

an der Trägerschiene möglich machen, oder solche, die ein Aufstellen des Etikettenhalters e r

möglichen.
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Der Etikettenhalter kann wiederum ein Fixierungselement umfassen. Das Fixierungselement

greift durch das Rahmenelement durch, insbesondere durch ein Loch oder eine Ausnehmung

im Rahmenelement. Durch das Fixierungselement wird das Rahmenelement auf dem Grund-

element fixiert. Dadurch kann beispielsweise verhindert werden, dass das Rahmenelement in

unerwünschter Weise von dem Grundelement abgezogen wird oder abrutscht. Beispielsweise

umfasst das Fixierungselement eine Schraube, die in einem durchgängigen Gewindeloch in

dem Rahmenelement eingeschraubt ist. Hierzu kann in dem Rahmenelement eine Bohrung

vorgesehen werden, die mit einem Gewinde versehen wird.

Eine solche Schraube kann in verschiedenen Ausführungsformen eine Spitze aufweisen, die

zur Fixierung des Rahmenelements auf dem Grundelement mit einer Oberfläche des Grund

elements in Kontakt ist. Somit wird das Rahmenelement auf dem Grundelement sozusagen

verklemmt. Dabei kann auf eine entsprechende Bearbeitung des Grundelements verzichtet wer-

den. Es ist aber auch möglich, in dem Grundelement eine der Spitze entsprechende Vertiefung

vorzusehen.

In verschiedenen Ausführungsformen weist auch das Grundelement ein Gewinde auf, in das die

Schraube eingeschraubt ist. Folglich werden das Grundelement und das Rahmenelement durch

die Schraube miteinander verschraubt.

Das Gewindeloch des Rahmenelements kann in der seitlichen Umfassung oder auch in dem

Rahmenteil angeordnet sein. Die Schraube kann als versenkbare Schraube oder kopflose

Schraube, insbesondere als Gewindestift, ausgeführt sein. Dabei kann ein Betätigungselement

für die Schraube eine innenliegende Mehrkantform, insbesondere ein Innensechskant oder ein

Innen-Vielzahn, aufweisen. Beispielsweise sind Schrauben bzw. Fixierungselemente für den

Etikettenhalter identisch bzw. austauschbar mit denen eines wie oben beschriebenen Verbin

dungselements zur Verbindung von Trägerschienen.

In einem Ausführungsbeispiel weist das Grundelement auf der Vorderseite an einer Kante eine

längliche Erhebung auf, die im Wesentlichen parallel zu der ersten Ausnehmung verläuft. Be i

spielsweise stellt die genannte Kante eine Unterseite des Etikettenhalters dar und wirkt als Be

grenzung für ein Etikett, das zwischen der Oberfläche des Grundelements und dem Rahmen

element aufgenommen ist. Folglich wird das Etikett durch die Erhebung am Herausrutschen aus

dem Etikettenhalter gehindert.
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Beispielsweise weist die Erhebung an ihren Enden jeweils einen Abstand zu den an der Kante

anliegenden Zeiten auf. Alternativ kann die Erhebung aber auch durchgängig über die gesamte

Breite des Grundelements ausgebildet sein. In einer weiteren Variation weist die Erhebung ein

L-förmiges Profil auf, wobei der kurze Teil insbesondere bündig mit der Kante abschließt. Dieser

kurze Teil wirkt als Anschlag für das Rahmenelement, so dass dieses, wenn es nicht anderwei

tig am Grundelement befestigt ist, nicht durchrutschen kann.

In einer weiteren Ausführungsform weist das Grundelement auf der Vorderseite an einer der

Kante gegenüberliegenden Seite eine sich nach außen verjüngende Abschrägung auf. Somit

ergibt sich bei aufgeschobenem Rahmenelement eine trichterartige Form zwischen Grundele

ment und Rahmenelement, die ein vereinfachtes Einschieben eines Etiketts ermöglicht.

In einer weiteren Ausführungsform umfasst der Etikettenhalter ein Halteelement, welches zwei

gegenüberliegende parallel verlaufende Ausbuchtungen aufweist. Eine der Ausbuchtungen ist

beispielsweise in eine der Ausnehmungen des Grundelements eingeschoben, die andere A us

buchtung in die erste oder zweite Ausnehmung der Trägerschiene.

Neben der ersten Ausnehmung können auch weitere Ausnehmungen parallel zur ersten A us

nehmung auf der Rückseite des Grundelements vorgesehen sein, die insbesondere die gleiche

Form aufweisen. In diesem Fall kann das verwendete Halteelement variabel in jeder der vor

handenen Ausnehmungen eingeschoben werden. Bei dem Ausführungsbeispiel mit dem Halte

element mit der ebenen Form kann somit der Aufstellwinkel des Etikettenhalters durch entspre

chende Wahl der zu verwendenden Ausnehmung bestimmt werden.

Wenn mehrere parallele Ausnehmungen auf der Rückseite des Grundelements vorhanden sind,

insbesondere eine zweite längliche Ausnehmung, können mehrere Halteelement gleichzeitig im

Etikettenhalter aufgenommen werden. Ebenso ist es möglich, die horizontale Positionierung an

der Trägerschiene zu variieren. Ein derartiger Etikettenhalter ist noch anpassungsfähiger e in

setzbar.

In einer Weiterbildung umfasst der Etikettenhalter zusätzlich ein weiteres rechteckiges Grund

element mit einem weiteren Rahmenelement sowie ein Verbindungselement, welches das vor

handene Grundelement und das weitere Grundelement miteinander verbindet. Beispielsweise

weist das weitere Grundelement die gleiche oder zumindest eine ähnliche Form wie das vor-

handene Grundelement auf. Dementsprechend sind auch das ursprüngliche Rahmenelement

und das weitere Rahmenelement gleich oder zumindest ähnlich aufgebaut. Grundelement und

weiteres Grundelement weisen auf der Rückseite jeweils entsprechende Ausnehmungen auf.
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Das weitere Rahmenelement ist auf das weitere Grundelement mit einer entsprechenden seit li

chen Umfassung aufschiebbar.

Das Verbindungselement weist eine flache Form mit einer ersten und einer zweiten parallelen

Ausbuchtung auf, die geeignet sind, durch seitliches Einschieben passend in die entsprechen

den Ausnehmungen des Grundelements und des weiteren Grundelements aufgenommen zu

werden. Das Verbindungselement ist insbesondere symmetrisch aufgebaut, insbesondere be

züglich der parallelen Ausbuchtungen. Das weitere Verbindungselement kann ein Fixierungs

element aufweisen, beispielsweise entsprechend der zuvor beschriebenen Fixierungselemente.

Mit einem derartigen Etikettenhalter können variabel auch mehrere Etiketten untereinander dar

gestellt werden, wobei der Etikettenhalter durch seinen modularen Aufbau flexibel einsetzbar

ist.

Bei einer Ausführungsform eines Etikettenhalters mit weiterem Grundelementumfasst die Rück

seite des Grundelements eine dritte längliche Ausnehmung parallel zur ersten Ausnehmung.

Das weitere Grundelement weist eine ebene Vorderseite zur Anbringung eines weiteren Etiketts

und eine Rückseite auf, welche zumindest eine längliche insbesondere rillenförmige Ausneh

mung umfasst. Das weitere Rahmenelement weist wiederum eine seitliche Umfassung auf, die

im Wesentlichen bündig auf das weitere Grundelement aufschiebbar ist. Dabei ist die zumindest

eine Ausnehmung des weiteren Grundelements durch diese Umfassung im aufgeschobenen

Zustand zumindest teilweise überdeckt. Das weitere Rahmenelement umfasst ferner wiederum

ein flächiges Rahmenteil, das eine Aussparung aufweist, die im aufgeschobenen Zustand z u

mindest teilweise die Vorderseite des weiteren Grundelements sichtbar lässt. Somit entspricht

das weitere Rahmenelement in seiner Funktion dem zum Grundelement passenden Rahmen

element.

Dementsprechend weist das weitere Grundelement in einer Ausführungsform auf der Vordersei

te eine längliche Erhebung an einer weiteren Kante auf, die im Wesentlichen parallel zu der

zumindest einen Ausnehmung verläuft. Dabei kann die Erhebung des weiteren Grundelements

an ihren Enden jeweils einen Abstand zu den an der weiteren Kante anliegenden Seiten auf

weisen.

In einer weiteren Ausführungsform weist das weitere Grundelement auf der Vorderseite an einer

der weiteren Kante gegenüberliegenden Seite eine sich nach außen verjüngende Abschrägung

auf.
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In einer weiteren Ausführungsform ist die zumindest eine Ausnehmung des weiteren Grund

elements geeignet, ein zum Grundelement passendes Halteelement aufzunehmen. Anders aus

gedrückt entsprechen sich die Form der Ausnehmung des Grundelements und der Ausneh

mung des weiteren Grundelements. Beispielsweise ist das weitere Grundelement bezüglich

seiner Form und seiner Abmessungen identisch zum Grundelement.

Die genannten Ausnehmungen der Trägerschienen beziehungsweise der Grundelemente kön

nen bezüglich ihrer Form, insbesondere im Querschnitt, unterschiedlich sein, um eine eindeuti

ge Zuordnung zwischen einzuschiebender Ausbuchtung und Ausnehmung festzulegen. Vor-

zugsweise sind die Formen aller oder nahezu aller Ausnehmungen identisch, so dass die ver

schiedenen Elemente beliebig in die Ausnehmungen eingeschoben werden können. Beispiels

weise sind die Ausnehmungen so gestaltet, dass in die Ausnehmungen sowohl ein Halteele

ment eingeschoben werden kann als auch ein Verbindungselement. Anders ausgedrückt ent

sprechen sich insbesondere die Ausbuchtungen an den Halteelementen und an Verbindungs-

elementen.

In einer weiteren Ausführungsform umfasst das Kennzeichnungssystem ein Behältnis, das an

einer Trägerschiene befestigbar ist, wobei das Behältnis zumindest eine Form mit einer A us

buchtung umfasst, die zu wenigstens einer der genannten Ausnehmungen passt und in diese

seitlich einschiebbar ist. Das Behältnis kann zum Beispiel die Form einer Schale oder eines

Köchers aufweisen, in dem Produktmuster zur Verfügung gestellt werden, welche dem durch

den Etikettenhalter ausgezeichneten Produkt entsprechen. Das Behältnis kann auch u-förmig

mit oder ohne Randbegrenzung ausgebildet sein, um beispielsweise Karten mit Produktinforma

tionen oder ähnlichem aufzunehmen. Beispielsweise ist das Behältnis so dimensioniert, dass es

für Karten im standardisierten Scheckkartenformat geeignet ist.

Die beschriebenen Elemente der Trägerschiene und des Etikettenhalters sind beispielsweise

aus einem metallischen Material, insbesondere Aluminium gefertigt. Hierbei kann die Oberf lä

che der Elemente eloxiert und/oder pulverbeschichtet sein. Zusätzlich lassen sich auf den

Rahmenteilen der Rahmenelemente zusätzliche Beschriftungen oder Muster aufbringen. Die

Trägerschiene wird beispielsweise durch ein Strangpressverfahren hergestellt.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand mehrerer Ausführungsbeispiele mithilfe der Figuren

näher erläutert. In den Figuren sind Elemente gleicher Art beziehungsweise gleicher Funktion

durch gleiche Bezugszeichen gekennzeichnet.

Es zeigen:
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Figuren 1A und 1B eine Vorder- und eine Rückansicht einer Ausführungsform eines Kenn

zeichnungssystems mit einer Trägerschiene,

Figuren 2A und 2B eine Vorder- und eine Rückansicht einer weiteren Ausführungsform eines

Kennzeichnungssystems mit einer Trägerschiene,

Figur 3 eine Schnittansicht der Ausführungsform der Trägerschiene aus Figur 1,

Figur 4 eine Schnittansicht der Ausführungsform der Trägerschiene aus Figur 2 ,

Figur 5 eine Rückansicht einer weiteren Ausführungsform eines Kennzeichnungssys

tems,

Figuren 6A und 6B verschiedene Ansichten einer Ausführungsform eines Verbindungsele

ments,

Figur 7 eine Vorderansicht einer weiteren Ausführungsform eines Kennzeichnungssys

tems,

Figur 8 eine Vorderansicht einer weiteren Ausführungsform eines Kennzeichnungssys

tems,

Figur 9 eine Vorderansicht einer weiteren Ausführungsform eines Kennzeichnungssys-

tems,

Figuren 10A und 10B eine Vorder- und eine Rückansicht einer Ausführungsform eines Etiket

tenhalters,

Figur 11 eine Schnittansicht einer Ausführungsform eines Halteelements,

Figur 12A eine Ausführungsform eines Grundelements in einer Komplettansicht,

Figur 12B die Ausführungsform des Grundelements aus Figur 12A in einer Schnittansicht,

Figur 13 eine Ausführungsform eines Rahmenelements,
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Figur 14 eine schematische Schnittansicht einer Ausführungsform eines Etikettenhalters

mit einem Grundelement und einem Rahmenelement, und

Figur 15 eine schematische Schnittansicht einer weiteren Ausführungsform eines Etiket-

tenhalters mit einem Grundelement und einem Rahmenelement.

Die Figuren 1A und 1B zeigen eine Ausführungsform eines Kennzeichnungssystems mit einer

Trägerschiene 10, wobei Figur 1A eine Vorderansicht und Figur 1B eine Rückansicht der Trä

gerschiene 10 darstellen.

Die Trägerschiene 10 ist durch einen länglichen, rechteckigen Schienenkörper mit einer flachen

Vorderseite 11 und einer flachen Rückseite 12 gebildet. Auf der Vorderseite 11 ist eine erste

Ausnehmung 13 vorgesehen, die länglich und parallel bzw. im Wesentlichen parallel zu der

oberen und unteren Kante des Schienenkörpers verläuft. Auf der Rückseite 12 sind weitere

Ausnehmung 14, 15, 16 ausgebildet, die wiederum parallel zu den Kanten des Schienenkörpers

und damit auch parallel zu der ersten Ausnehmung 13 verlaufen.

In die Ausnehmungen lassen sich seitlich entsprechende Elemente mit zu den Ausnehmungen

13, 14, 15, 16 passenden Ausbuchtungen einschieben. Eine Position solcher Elemente kann

sowohl durch die Wahl einer entsprechenden Ausnehmung als auch durch entsprechende

Längsverschiebung in einer der Ausnehmungen 13, 14, 15, 16 variiert werden. Somit lässt sich

ein flexibles Kennzeichnungssystem bilden.

In den Figuren 2A und 2B ist ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Kennzeichnungssystems

mit einer Trägerschiene 20 dargestellt, wobei in Figur 2A wiederum eine Vorderansicht und in

Figur 2B wiederum eine Rückansicht der Trägerschiene 20 gezeigt ist.

Der Aufbau der Trägerschiene 20 entspricht im Wesentlichen dem Aufbau der Trägerschiene

10 , so dass auf einer Vorderseite 2 1 eine erste Ausnehmung 23 vorgesehen ist, und auf einer

Rückseite 22 entsprechende Ausnehmungen 24, 25, 26. Zusätzlich weist die Trägerschiene 20

auf der Oberseite, also einer Seite, die an Vorderseite 2 1 und Rückseite 22 angrenzt, eine z u

sätzliche Ausnehmung 27 auf. Diese Ausnehmung 27 verläuft dementsprechend parallel zu den

übrigen Ausnehmungen 23, 24, 25, 26. Mit der zusätzlichen Ausnehmung 27 kann die Flexibili

tät eines entsprechenden Kennzeichnungssystems weiter erhöht werden.

Die Figuren 3 und 4 zeigen entsprechende Schnittansichten der Trägerschienen 10, 20, wobei

in Figur 3 die Trägerschiene 10 und in Figur 4 die Trägerschiene 20 dargestellt sind. Die in den
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Darstellungen der Figuren 3 und 4 angegebenen Bemaßungen sind lediglich beispielhaft zu

verstehen und sollen nicht die Vielfalt möglicher Variationen einschränken. Insbesondere kön

nen Breite und Höhe der Trägerschienen 10, 20 variiert werden.

Aus den Figuren 3 und 4 sind eine Form und eine Anordnung der Ausnehmungen 13, 14, 15,

16 bzw. 23, 24, 25, 26, 27 ersichtlich. Die Ausnehmungen 13, 14 ,15 ,16 sowie 23, 24, 25, 26

weisen den gleichen Querschnitt auf und haben in diesen Ausführungsbeispielen eine kantige,

trapezförmige Form mit abgerundeten Ecken, wobei die Öffnung zur jeweils geöffneten Seite

schmaler als der übrige Bereich der Ausnehmung ist. Dadurch wird gewährleistet, dass ein

Element mit einer entsprechenden Ausbuchtung nur seitlich in die Ausnehmung einschiebbar ist

und nicht aus der Ausnehmung herausfallen kann.

Die Maße der Ausnehmung 27 sind in diesem Ausführungsbeispiel kleiner als die der Ausneh

mungen 23, 24, 25, 26. Insbesondere ist eine Breite der Ausnehmung 27 an die Dicke der Trä-

gerschiene 20 angepasst.

Die Ausnehmungen 13 bzw. 23 sind versetzt angeordnet zu den Ausnehmungen 14, 15, 16

bzw. 24, 25, 26. Eine Dicke der Trägerschienen 10 , 20 ist nur geringfügig größer als eine Tiefe

einer der Ausnehmungen auf Vorderseite und Rückseite. Insbesondere ist eine Dicke der Trä-

gerschienen 10 , 20 kleiner als ein Gesamtbetrag der Tiefe der Ausnehmungen auf Vorderseite

und Rückseite der Trägerschiene. Beispielsweise liegt eine Dicke im Bereich von 110% bis

150% der entsprechenden Tiefe der Ausnehmung, vorliegend etwa bei 135%.

Figur 5 zeigt eine Rückansicht einer weiteren Ausführungsform eines Kennzeichnungssystems.

Das Kennzeichnungssystem ist hierbei mit einer ersten Trägerschiene 10, einer zweiten Trä

gerschiene 20 und einem Verbindungselement 30 ausgebildet. Das Verbindungselement 30 ist

hierbei seitlich in die Ausnehmung 16, 26 eingeschoben. Das Verbindungselement 30 weist ein

Fixierungselement 3 1 auf, welches das Verbindungselement 30 auf der ersten und zweiten

Trägerschiene 10, 20 fixiert. In der dargestellten Ausführungsform umfasst das Fixierungsele-

ment 3 1 eine Schraube mit einem Innensechskant als Betätigungselement, welches zentral an

dem Verbindungselement 30 angebracht ist. Die Schraube greift hierbei durch das Verbin

dungselement 30 durch. Die Schraube ist insbesondere als Gewindestift ausgeführt, um einen

Überstand im Verbindungselement 30 so gering wie möglich zu halten. Anstelle des Innen-

sechskants können auch andere Betätigungselemente wie zum Beispiel ein Innenvielzahn, wie

Torx eingesetzt werden. Beispielsweise entspricht die Schraube der ISO 4026, der DIN 913

oder der DIN 912. Eine Größe des Kennzeichnungssystems kann dementsprechend mit mehre

ren Trägerschienen und entsprechenden Verbindungselementen variiert werden.
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Die Figuren 6A und 6B zeigen ein Ausführungsbeispiel eines derartigen Verbindungselements

30, welches eine flache Form 33 und zwei parallel zueinander verlaufende Ausbuchtungen 35,

37 aufweist, welche in ihrer Form den Ausnehmungen 16, 26 entsprechen. Der Abstand der

Ausbuchtungen 35, 37 zueinander ist so gewählt, dass eine der Ausbuchtungen 35 beispiels

weise in die unterste Ausnehmung 26 der Trägerschiene 20 eingeschoben wird, während die

zweiten Ausbuchtung 37 in die oberste Ausnehmung 16 der Trägerschiene 10 einschiebbar ist.

In Figur 6B ist das als Schraube ausgeführte Fixierungselement 3 1 erkennbar, dessen zw i

schen den Ausbuchtungen 35, 37 liegende Spitze eine Verklemmung mit den Trägerschienen

10, 20 herstellen kann.

Eine Länge des Verbindungselements 30 kann beliebig gewählt werden, vorzugsweise kürzer

als eine Länge der Trägerschienen 10, 20. Es ist jedoch auch möglich, die Länge eines Verbin

dungselements wesentlich kürzer als eine Länge der Trägerschienen 10 , 20 zu wählen, bei-

spielsweise im Bereich einer Größenordnung kleiner. Dementsprechend können auch mehrere

Verbindungselemente nebeneinander mit entsprechendem Abstand auf der Rückseite der Trä

gerschienen angebracht werden. Dadurch kann eine derartige Ausführungsform stabiler gestal

tet werden.

In Figur 7 ist eine Vorderansicht einerweiteren Ausführungsform eines Kennzeichnungssys

tems dargestellt. Hierbei weist das Kennzeichnungssystem wiederum zwei miteinander verbun

dene Trägerschienen 10, 20 auf, die beispielsweise gemäß Figur 5 mit einem Verbindungsele

ment 30 miteinander verbunden sind. Auf der Vorderseite der Trägerschienen 10, 20 sind Et i

kettenhalter 40, 42, 44 vorgesehen, die jeweils entsprechende Ausbuchtungen aufweisen, die in

die Ausnehmungen 13, 23 eingeschoben sind. Die Etikettenhalter 40, 42, 44 weisen einen

Rahmen auf, in den jeweils ein Etikett eingebracht werden kann.

Figur 8 zeigt eine Vorderansicht einer weiteren Ausführungsform eines Kennzeichnungssys

tems, welches miteinander verbundene Trägerschienen 10, 20 aufweist. An der unteren Trä-

gerschiene 10 sind modular aufgebaute Etikettenhalter 50, 52, 54, 56 angebracht, welche mit

entsprechenden, hier nicht sichtbaren, Halterungen in L- bzw. U-Form in der untersten A us

nehmung 14 der Trägerschiene 10 aufgenommen sind.

Die Anordnung, wie sie in Figur 8 dargestellt ist, kann auch in anderer Orientierung verwendet

werden, so dass die Etikettenhalter 50, 52, 54, 56 oberhalb der oberen Trägerschiene ange

bracht sind.
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Figur 9 zeigt eine Vorderansicht einer weiteren Ausführungsform eines Kennzeichnungssys

tems. In dieser Ausführungsform umfasst das Kennzeichnungssystem eine Trägerschiene 10

sowie einen modular ausgeführten Etikettenhalter 60, welcher über ein Halteelement 6 1 mit

einer entsprechenden Ausbuchtung in der Ausnehmung 13 aufgenommen ist. Eine Zahl und

eine Position von Etikettenhaltern kann bei dieser Ausführungsform beliebig variiert werden.

Insbesondere ist es möglich, die verschiedenen dargestellten Ausführungsformen aus Figur 7 ,

Figur 8 und Figur 9 beliebig miteinander zu kombinieren. Beispielsweise kann ein Kennzeich

nungssystem Trägerschienen 10, 20 mit einem Etikettenhalter 40, Etikettenhaltern 50, 52, 54,

56 und einem Etikettenhalter 60 ausgebildet werden, wobei das Halteelement 6 1 beispielsweise

in die Ausnehmung 23 der oberen Trägerschiene 20 eingeführt wird.

Die Figuren 10A und 10B zeigen ein Ausführungsbeispiel eines modular zusammengesetzten

Etikettenhalters, der zur Aufnahme und Darstellung eines Etiketts geeignet ist, wobei Figur 10A

eine Vorderansicht und Figur 10B eine Rückansicht des Etikettenhalters darstellt. Ein solcher

Etikettenhalter kann beispielsweise als der Etikettenhalter 60 in Figur 9 verwendet werden.

Aus Figur 10A ist ersichtlich, dass der Etikettenhalter aus einem Grundelement 100 und einem

Rahmenelement 200 zusammengesetzt ist. Das Rahmenelement 200 umfasst ein Rahmenteil

210 und seitliche Umfassungen 230. Das Rahmenteil 210 weist eine Aussparung 220 auf,

durch die eine ebene Vorderseite 110 des Grundelements sichtbar ist. Ein Etikett ist aus Über

sichtsgründen nicht mit dargestellt, wäre aber von oben zwischen Rahmenelement 200 und

Grundelement 100 einschiebbar, so dass es durch die Aussparung 220 sichtbar wäre.

Das Rahmenelement 200 ist durch ein Fixierungselement 250 auf dem Grundelement 100 f i

xiert. In der dargestellten Ausführungsform umfasst das Fixierungselement 250 eine Schraube

mit einem Innensechskant als Betätigungselement, die an der seitlichen Umfassung 230 ange

bracht ist. Die Schraube greift hierbei durch die seitlich Umfassung 230 durch. Die Schraube ist

insbesondere als Gewindestift ausgeführt, um einen Überstand im Rahmenelement 200 so ge-

ring wie möglich zu halten. Anstelle des Innensechskants können auch andere Betätigungsele

mente, wie z.B. ein Innen-Vielzahn wie Torx, eingesetzt werden. Beispielsweise entspricht die

Schraube der ISO 4026, der DIN 913 oder der DIN 912.

In der in Figur 10B dargestellten Rückansicht des Etikettenhalters ist eine Rückseite 120 des

Grundelements 100 zu erkennen, welches mehrere länglich verlaufende Ausnehmungen um

fasst, von denen aus Übersichtsgründen nur die Ausnehmungen 130, 136 bezeichnet sind.



- -

Durch die Umfassung 230 sind die Ausnehmungen 130, 136 im Randbereich des Grundele

ments 100 zumindest teilweise überdeckt.

Ein Etikettenhalter wie eben beschrieben kann auch für die Etikettenhalter 50, 52 ,54, 56 aus

Figur 8 verwendet werden, wobei die Anzahl der Ausnehmungen auf der Rückseite des Grund

elements 100 variiert, insbesondere verkleinert, werden kann. Der beschriebene Aufbau aus

Grundelement 100 und Rahmenelement 200 kann jedoch beibehalten werden.

Ein Fixierungselement kann nach dem beschriebenen Prinzip auch in einem unteren Bereich

des Rahmenteils 210 vorgesehen werden, so dass es in diesem Bereich durch das Rahmenteil

210 durchgreift.

Figur 11 zeigt eine Schnittansicht einer Ausführungsform eines Halteelements 300, das be i

spielsweise für das Halteelement 6 1 aus Figur 9 eingesetzt werden kann. Das Halteelement

300 weist hierbei zwei gegenüberliegende parallel verlaufende Ausbuchtungen 302, 304 auf,

die über einen Verbindungsbereich 306 miteinander verbunden sind. Hierbei ist zu erkennen,

dass das Halteelement 300 gerade verläuft, also die Ausbuchtungen 302, 304 einen Winkel von

0° bzw. 180° zueinander bilden. In alternativen Ausführungsformen kann bei einem solchen

Halteelement auch ein Winkel zwischen den Ausbuchtungen 302, 304 gebildet werden, um den

damit befestigten Etikettenhalter mit einem bestimmten Winkel von der Trägerschiene abstehen

zu lassen. Dementsprechend kann auch eine Länge des Verbindungsbereichs 306 variiert wer

den.

Die Figuren 12A und 12B zeigen ein Ausführungsbeispiel eines Grundelements 100 in einer

Komplettansicht beziehungsweise in einer Seitenansicht. Auf der Vorderseite 110 des Grund

elements 100 ist eine längliche Erhebung 140 angeordnet, die parallel zu den Ausnehmungen

130, 136 verläuft. Die Erhebung 140 weist ein L-förmiges Profil auf, wobei ein Schenkel 141 ,

der im Wesentlichen senkrecht zur Oberfläche 110 verläuft kürzer als der parallel zur Oberflä

che 110 verlaufende Schenkel ist. Die Erhebung 140 ist in diesem Ausführungsbeispiel nicht

durchgängig über die gesamte Breite des Grundelements 100 ausgeführt, sondern weist an

ihren Enden jeweils einen Abstand zu den Seiten 145, 146 auf. In anderen Ausführungsformen

könnte die Erhebung 140 auch durchgängig ausgeführt oder auch Unterbrechungen entlang der

Breite aufweisen.

Figur 12B zeigt eine Seitenansicht des Grundelements 100, bei dem an der Unterseite 120

Ausnehmungen 130, 131 , 132, 133, 134, 135, 136 vorgesehen sind. Die Ausnehmungen 130

bis 136 weisen den gleichen Querschnitt auf und haben in diesem Ausführungsbeispiel eine
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kantige, trapezförmige Form mit abgerundeten Ecken, wobei die Öffnung zur Unterseite 120

schmaler als der übrige Bereich der Ausnehmung ist. Dadurch wird gewährleistet, dass ein

Element mit einer entsprechenden Ausbuchtung nur seitlich in die Ausnehmung einschiebbar ist

und nicht aus der Ausnehmung herausfallen kann. Der Abstand zwischen den Ausnehmungen

131 bis 136 ist in diesem Ausführungsbeispiel gleich gewählt

Die Erhebung 140 schließt an der Kante 143 bündig ab. Durch den Schenkel 141 wird ein

Durchrutschen eines aufgeschobenen Rahmenelements 200 verhindert. Anders ausgedrückt

wirkt der Schenkel 141 als Anschlag für ein Rahmenelement. An der der Kante 143 gegenüber-

liegenden Seite 147 weist das Grundelement 100 an seiner Vorderseite 110 eine Abschrägung

150 auf. In diesem Ausführungsbeispiel bildet die Abschrägung 150 mit Vorderseite 110 einen

Winkel von etwa 20 Grad, jedoch können auch andere Winkelwerte gewählt werden. Durch die

Abschrägung 150 wird bei aufgeschobenem Rahmenelement 200 ein Trichter zwischen dem

Grundelement 100 und dem Rahmenelement 200 gebildet, so dass sich ein Etikett leichter ein-

schieben lässt.

Figur 13 zeigt ein Rahmenelement 200 welches ein Rahmenteil 2 10 mit einer Aussparung 220

sowie eine seitliche Umfassung 230 aufweist. Das Profil der Umfassung 230 ist derart ausge

führt, dass es bündig über das Grundelement 100 aufgeschoben werden kann. Dabei schlägt

das Rahmenteil 210 vorzugsweise am Profil 141 an. Ein mögliches Fixierungselement 250, wie

in den Figuren 10A oder 10B dargestellt, ist lediglich aus Übersichtsgründen nicht mit abgebil

det.

Figur 14 zeigt eine Schnittansicht einer Ausführungsform eines Etikettenhalters mit einem

Grundelement 100 und einem Rahmenelement 200. Das Rahmenelement 200 ist über das F i

xierungselement 250, 255 auf dem Grundelement 100 fixiert. Das Fixierungselement 250, 255

weist ein Außengewinde auf, das in ein Gewindeloch 260 des Rahmenelements 200 einge

schraubt ist. Eine untere Spitze des Fixierungselements 250, 255 steht in Kontakt mit einer

Oberfläche des Grundelements 100, so dass eine Verspannung oder Verklemmung mit der hier

nicht vollständig dargestellten seitlichen Umfassung 230 entsteht.

Figur 15 zeigt eine Schnittansicht einer weiteren Ausführungsform eines Etikettenhalters mit

einem Grundelement 100 und einem Rahmenelement 200, die über das Fixierungselement 250

miteinander verbunden sind. Das Fixierungselement 250 weist wiederum ein Außengewinde

auf, das in ein Gewindeloch 260 des Rahmenelements 200 eingeschraubt ist. Zudem ist in dem

Grundelement 100 ein Gewinde 160 vorgesehen, in welches das Außengewinde des Fix ie

rungselements 250 ebenfalls eingreift.



- -

Wenn das Fixierungselement 250 in der seitlichen Umfassung 230 vorgesehen wird, kann das

Fixierungselement 250 in eine der Ausnehmungen 130, 136 eingreifen oder aber in einen Zw i

schenraum zwischen den Ausnehmungen 130, 136. Wenn das Fixierungselement in dem Rah-

menteil 210 vorgesehen wird, kann das Fixierungselement beispielsweise in Kontakt mit der

Erhebung 140 auf dem Grundelement 100 stehen.

Die zuvor beschriebenen Ausführungsformen lassen sich beliebig kombinieren. Zudem kann

auch die Zahl der Ausnehmungen in jeder der Trägerschienen oder der Grundelemente der

Etikettenhalter geändert werden. Beispielsweise kann auf der Vorderseite der Trägerschienen

eine weitere Ausnehmung vorgesehen werden.

Weiterhin ist es möglich, in eine der Ausnehmungen Beleuchtungselemente aufzunehmen. Ein

solches Beleuchtungselement kann beispielsweise in Form einer Schiene gebildet sein, die ver-

teilte Beleuchtungsmittel aufweist. Beispielsweise sind in einer solchen Schiene mehrere

Leuchtdioden, LEDs, bzw. ein Band mit LEDs eingebracht. Die Schiene kann selbst Ausbuch

tungen aufweisen, die in die Ausnehmungen einschiebbar sind, oder auch eine Ausnehmung in

der zuvor beschriebenen Art, so dass eine Befestigung in der Trägerschiene über ein entspre

chendes Halteelement mit Ausbuchtungen erfolgt.



Patentansprüche

1. Kennzeichnungssystem mit wenigstens einer Trägerschiene (10, 20) zum Befestigen eines

Etikettenhalters (60), wobei

- die wenigstens eine Trägerschiene (10, 20) einen rechteckigen Schienenkörper mit einer

flachen Vorderseite ( 1 1, 21) und einer flachen Rückseite (12, 22) aufweist;

die Vorderseite ( 1 1, 2 1) eine erste längliche, insbesondere rillenförmige, Ausnehmung ( 13 ,

23) umfasst, die geeignet ist, ein Halteelement (61 , 300) eines zu befestigenden Etiketten

halters (60) mit einer zu der ersten Ausnehmung (13, 23) passenden Ausbuchtung durch

seitliches Einschieben aufzunehmen; und

die Rückseite (12, 22) eine zweite längliche, insbesondere rillenförmige, Ausnehmung (14,

15, 16, 24, 25, 26) umfasst, die parallel zu der ersten Ausnehmung (13, 23) verläuft und

geeignet ist, ein Element, insbesondere ein Halteelement (61 , 300) eines weiteren zu be

festigenden Etikettenhalters (60), mit einer zu der zweiten Ausnehmung (14, 15, 16, 24, 25,

26) passenden Ausbuchtung durch seitliches Einschieben aufzunehmen.

2 . Kennzeichnungssystem nach dem vorhergehenden Anspruch,

bei dem die Rückseite (12, 22) wenigstens eine weitere längliche, insbesondere rillenförmige,

Ausnehmung (14, 15, 16, 24, 25, 26) umfasst, die parallel zu der zweiten Ausnehmung (13, 23)

verläuft und geeignet ist, ein Element, insbesondere ein Halteelement (61 , 300) eines weiteren

zu befestigenden Etikettenhalters (60), mit einer zu der weiteren Ausnehmung (14, 15, 16, 24,

25, 26) passenden Ausbuchtung durch seitliches Einschieben aufzunehmen.

3 . Kennzeichnungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

bei dem die erste Ausnehmung ( 13 , 23) versetzt zu der Ausnehmung bzw. den Ausnehmungen

(14, 15, 16, 24, 25, 26) auf der Rückseite (12, 22) angeordnet ist.

4 . Kennzeichnungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

bei dem eine Dicke der wenigstens einen Trägerschiene (10, 20) zwischen der Vorderseite ( 1 1,

2 1) und der Rückseite (12, 22) geringer ist als ein Gesamtbetrag einer Tiefe der ersten Aus

nehmung (13, 23) und einer Tiefe der zweiten Ausnehmung (14, 15, 16, 24, 25, 26).

5 . Kennzeichnungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

bei dem wenigstens eine der genannten Ausnehmungen (13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26) durch-

gängig verläuft.



6 . Kennzeichnungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, umfassend die w e

nigstens eine Trägerschiene (10, 20), eine zweite Trägerschiene (10, 20) und ein Verbindungs

element (30), wobei

die zweite Trägerschiene (10, 20) einen rechteckigen Schienenkörper mit einer weiteren

flachen Vorderseite ( 1 1, 2 1) und einer weiteren flachen Rückseite (12, 22) aufweist;

die weitere Vorderseite ( 1 1, 21) eine dritte längliche, insbesondere rillenförmige, Ausneh

mung (13, 23) umfasst, die geeignet ist, ein Halteelement (61 , 300) mit einer zu der dritten

Ausnehmung (13, 23) passenden Ausbuchtung durch seitliches Einschieben aufzunehmen;

die weitere Rückseite (12, 22) eine vierte längliche, insbesondere rillenförmige, Ausneh-

mung ( 14 , 15, 16 , 24, 25, 26) umfasst, die parallel zu der dritten Ausnehmung ( 13 , 23) ver

läuft und geeignet ist, ein Element mit einer zu der vierten Ausnehmung (14, 15, 16, 24, 25,

26) passenden Ausbuchtung durch seitliches Einschieben aufzunehmen; und

das Verbindungselement (30) eine flache Form (31 ) mit einer ersten und einer zweiten pa

rallelen Ausbuchtung (35, 37) aufweist, die geeignet sind, durch seitliches Einschieben

passend in die zweite Ausnehmung ( 14 , 15, 16 , 24, 25, 26) und in die vierte Ausnehmung

(14, 15, 16, 24, 25, 26) aufgenommen zu werden, um die wenigstens eine Trägerschiene

( 10 , 20) und die zweite Trägerschiene ( 10 , 20) miteinander zu verbinden.

7 . Kennzeichnungssystem nach Anspruch 6 ,

bei dem das Verbindungselement (400) kürzer als die wenigstens eine Trägerschiene (10, 20)

und die zweite Trägerschiene (10, 20) ist.

8 . Kennzeichnungssystem nach Anspruch 6 oder 7 ,

ferner umfassend wenigstens ein weiteres Verbindungselement, das die gleiche Form wie das

Verbindungselement (400) aufweist.

9 . Kennzeichnungssystem nach einem der Ansprüche 6 bis 8 ,

bei dem das Verbindungselement (30) ein Fixierungselement (31 ) aufweist, das durch das Ver

bindungselement (30), insbesondere zwischen der ersten und der zweiten Ausbuchtung (35,

37), durchgreift, um das Verbindungselement (30) auf der wenigstens einen Trägerschiene ( 10 ,

20) und der zweiten Trägerschiene (10, 20) zu fixieren.

10. Kennzeichnungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

bei dem die wenigstens eine Trägerschiene (10, 20) an einer Seite, die an die Vorderseite ( 1 1,

2 1) und die Rückseite (12, 22) angrenzt, eine zusätzliche Ausnehmung (27) aufweist, die ge

eignet ist, ein Element mit einer zu der zusätzlichen Ausnehmung (27) passenden Ausbuchtung

durch seitliches Einschieben aufzunehmen.



11. Kennzeichnungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

ferner umfassend wenigstens einen Etikettenhalter (60), der ein Halteelement (61 , 300) mit e i

ner zu einer der genannten Ausnehmungen (13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26) passenden Aus-

buchtung aufweist.

12. Kennzeichnungssystem nach dem vorhergehenden Anspruch,

bei dem der wenigstens eine Etikettenhalter (60) ein rechteckiges Grundelement (100) und ein

Rahmenelement (200) aufweist, wobei

- das Grundelement ( 100) eine ebene Vorderseite ( 1 10) zur Anbringung eines Etiketts und

eine Rückseite (120) aufweist, welche eine längliche, insbesondere rillenförmige, Ausneh

mung (130, 136) umfasst, die geeignet ist, das Halteelement (61 , 300) durch seitliches

Einschieben aufzunehmen;

das Rahmenelement (200) eine seitliche Umfassung (230) aufweist, die im Wesentlichen

bündig auf das Grundelement (100) aufschiebbar ist, wobei die Ausnehmung (130, 136)

des Grundelements (100) durch die Umfassung (230) im aufgeschobenen Zustand zumin

dest teilweise überdeckt ist; und

das Rahmenelement (200) ein flächiges Rahmenteil (210) umfasst, das eine Aussparung

(220) aufweist, die im aufgeschobenen Zustand zumindest teilweise die Vorderseite ( 1 10)

des Grundelements (100) sichtbar lässt.

13. Kennzeichnungssystem nach dem vorhergehenden Anspruch,

bei dem das Halteelement (300) zwei gegenüberliegende parallel verlaufende Ausbuchtungen

aufweist.

14. Kennzeichnungssystem nach einem der Ansprüche 12 oder 13,

bei dem der wenigstens eine Etikettenhalter (60) ein Fixierungselement (250) zur Fixierung des

Rahmenelements (200) auf dem Grundelement (100) umfasst, welches durch das Rahmenele

ment (200) durchgreift.

15. Kennzeichnungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

bei dem die genannten Ausnehmungen (13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26) die gleiche Querschnitts

form aufweisen.













A . CLASSIFICATION O F SUBJECT MATTER

INV. G09F3/20 G09F7/10 A47F5/00 A47F5/08
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) orto both national Classification and IPC

B . FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification Symbols)

G09F A47F F16B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal , WPI Data

C . DOCUMENTS CONSIDERED TO B E RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

US 4 357 773 A (DENNIS ASHLEY A) 1-5 , 15
9 November 1982 (1982-11-09)
col umn 2 , l i ne 17 - l i ne 27 10, 11
f i gures 1, 4 6,8

US 3 208 170 A (MADEY MARION J ) 10, 11
28 September 1965 (1965-09-28)
col umn 1, l i ne 12 - l i ne 15 1,5-7 ,
col umn 3 , l i ne 12 - l i ne 54 12 , 15
col umn 4 , l i ne 3 - l i ne 15
f i gures 1,4,8,9

J P 8 335042 A (DAINI PPON PRINTING CO LTD) 10
17 December 1996 (1996-12-17)
abstract 1, 2 ,4,5 ,
the whol e document 11

-/-

Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Special categories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date

o r priority date and not in conflictwith the application but
"A" document defining the general State of the art which is not cited to understand the principle o r theory underlying the

considered to b e of particular relevance invention
"E" earlier document but published o n o r after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention

filing date cannot be considered novel o r cannot b e considered to
"L" documentwhich maythrow doubts o n priority claim(s) o r involve a n inventive step when the document is taken alone

which is cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance; the claimed invention
citation o r other special reason (as specified) cannot be considered to involve a n inventive step when the

"O" document referring to a n oral disclosure, use, exhibition o r document is combined with one o r more other such docu¬
other means ments, such combination being obvious to a person skilled

"P" document published prior to the international filing date but in the art.

laterthan the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

31 October 2011 07/11/2011

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
N L - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Sti chauer, Li bor



C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

Y DE 23 36 659 AI (VOGEL PETER P ) 11

29 August 1974 (1974-08-29)
A Cl aims 1,7 1,5,15

f i gures 8-10

A EP 0 722 158 AI (NCR INT INC [US]) 1,5,11,
17 July 1996 (1996-07-17) 12,14
Cl aims 1,3,4,5,8,9
f i gures 1,2,9,11,12

E DE 10 2009 036842 AI (IMMER AUSGEZEICHNET 1,11,12
GMBH [DE]) 17 February 2011 (2011-02-17)
the whol e document



Patent document Publioation Patent family Publioation
cited in search report date member(s) date

US 4357773 09-11-1982 CA 1111246 AI 27-10-1981

US 3208170 A 28 -09- 1965 N0NE

P 8335042 A 17 -12- 1996 N0NE

DE 2336659 AI 29 -08- 1974 N0NE

EP 0722158 AI 17 -07- 1996 DE 69508906 Dl 12 -05- 1999
DE 69508906 T2 07 -10- 1999

P 8185123 A 16 -07- 1996
US 5791080 A 11 -08- 1998

DE 102009036842 AI 17 -02- 2011 N0NE



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. G09F3/20 G09F7/10 A47F5/00 A47F5/08
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter MindestprUfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

G09F A47F F16B

Recherchierte, aber nicht zum MindestprUfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal , WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

US 4 357 773 A (DENNIS ASHLEY A) 1-5 , 15
9 . November 1982 (1982-11-09)
Spal t e 2 , Zei l e 17 - Zei l e 27 10, 11
Abbi l dungen 1, 4 6,8

US 3 208 170 A (MADEY MARION J ) 10, 11
28. September 1965 (1965-09-28)
Spal t e 1, Zei l e 12 - Zei l e 15 1,5-7 ,
Spal t e 3 , Zei l e 12 - Zei l e 54 12 , 15
Spal t e 4 , Zei l e 3 - Zei l e 15
Abbi l dungen 1,4,8,9

J P 8 335042 A (DAINI PPON PRINTING CO LTD) 10
17 . Dezember 1996 (1996-12-17)
Zusammenfassung 1, 2 ,4,5 ,
das ganze Dokument 11

-/-

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C z u entnehmen X Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" älteres Dokument, das jedoch erst a m oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen z u lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

31 . Oktober 2011 07/11/2011

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
N L - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Sti chauer, Li bor

Sei t e 1 von 2



C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

DE 23 36 659 AI (VOGEL PETER P) 11
29 . August 1974 (1974-08-29)
Ansprüche 1 , 7 1 , 5
Abbi l dungen 8-10

EP 0 722 158 AI (NCR INT INC [US] ) 1 , 5 , 11 ,
17 . Jul i 1996 (1996-07-17) 12 , 14
Ansprüche 1 , 3 ,4,5 ,8,9
Abbi l dungen 1 , 2 , 9 , 11 , 12

DE 10 2009 036842 AI ( IMMER AUSGEZEICHNET 1 , 11 , 12
GMBH [DE] ) 17 . Februar 2011 (2011-02-17)
das ganze Dokument

Sei t e 2 von 2



Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

US 4357773 09-11-1982 CA 1111246 AI 27-10-1981

US 3208170 A 28 -09- 1965 KEINE

P 8335042 A 17 -12- 1996 KEINE

DE 2336659 AI 29 -08- 1974 KEINE

EP 0722158 AI 17 -07- 1996 DE 69508906 Dl 12-05- 1999
DE 69508906 T2 07-10- 1999

P 8185123 A 16-07- 1996
US 5791080 A 11-08- 1998

DE 102009036842 AI 17 -02- 2011 KEINE


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

