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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Verschluss für einen
Behälter nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie
einen Behälter mit einem derartigen Verschluss nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 11.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind Behälter be-
kannt, die für den Transport von technischen Gegenstän-
den wie Werkzeuge, Ersatz- und Kleinteile verwendet
werden. Die Behälter weisen üblicherweise einen Behäl-
terdeckel und einen Behälterboden auf und werden mit-
tels eines Verschlusses an dem Behälterdeckel oder Be-
hälterboden verschlossen. Weiterhin weisen die Behäl-
ter Mittel zur Aufnahme von Informationsträgern, Etiket-
ten, Schilder oder Karten auf. Eine derartige Behältera-
nordnung ist beispielsweise aus der WO 2011/032568
A1 bekannt. Durch die Informationsträger kann sowohl
bei geschlossenen Behältern als auch bei offenen Be-
hältern der zu transportierende Inhalt erkennbar ge-
macht werden. Hierbei kann es sich um rein optische
Informationsträger als auch um drahtlos ausles- und be-
schreibbare Informationsträger handeln. Die Aufnahme
für einen derartigen Informationsträger ist an der Behäl-
teranordnung, insbesondere an den Behälterwänden
des Behälterdeckels oder des Behälterbodens, ausge-
bildet. Der Einsatz der Informationsträger in die Aufnah-
me erfolgt durch ein Einschieben in die entsprechend
ausgebildete Aufnahme. Die Aufnahme für einen Infor-
mationsträger muss bei der Fertigung des Behälters be-
rücksichtigt werden. Das Nachrüsten von Behälter mit
einer derartigen Aufnahme für Informationsträger ist
nicht möglich. Denkbar wäre, die Informationsträger auf
die Behälteranordnung zu kleben. Ein Austauschen oder
ein Entfernen des Informationsträgers ist dann aber nicht
ohne Weiteres möglich.
[0003] Die DE 20 2005 015 040 U1 offenbart einen
Verschluss für einen Behälter mit zwei Behälterteilen,
wobei der Verschluss an einem ersten Behälterteil an-
geordnet ist und erste Verbindungsmittel zur lösbaren
Verbindung mit komplementären Zweitverbindungsmit-
teln des zweiten Behälterteils aufweist. Ferner zeigt die
Druckschrift ein Schlüssel-/ Schlosssystem, wobei der
Behälter mit einem Schlüssel geöffnet werden kann.
[0004] Die US 2011/0147256 A1 zeigt einen Behälter
mit einer Sicherheitsvorrichtung, welche in Form eines
Schachts ausgebildet ist, der sich aus zwei Teilen zu-
sammensetzt und ein Sichtfenster aufweist. In die Teile
wird jeweils ein Einsatz eingeschoben, wobei über die
beiden Einsätze ein RFID-Tag geklebt wird. Der Behälter
kann nur geöffnet werden, wenn das RIFD-Tag zerstört
wird. Das Fenster ist zur Anbringung und Entfernung des
RFID-Tags auf den beiden Einsätzen vorgesehen.
[0005] Die US 2011/0186397 A1 offenbart einen Be-
hälter bzw. Koffer mit einem biometrischen Schlossme-
chanismus. Der Koffer weist an einer Halbschale ein bi-
ometrisches Schloss und einen biometrischen Leser mit
einem Speicher auf, welches dazu dient die beiden Halb-
schalen zu verschließen. In einer anderen Ausführungs-

form können die Schiebergriffe im Schloss verriegelt wer-
den.
[0006] Die DE 10 2006 002 475 A1 zeigt einen trag-
baren Vielzweckbehälter mit identifizierbarem Inhalt mit
zwei Halbschalen und einem Transponder, welcher auf
einem Träger aufgebracht ist. Der Transponder ist mittels
eines Radiofrequenzsignals lesbar und gibt Auskunft
über den Inhalt des Behälters. Der Transponder bzw.
Träger ist weiterhin starr mit der Außenoberfläche einer
der beiden Halbschalen verbunden. In weiteren Ausfüh-
rungsformen ist der Träger in das Material der Halbscha-
len integriert. Ferner kann der Träger auch an irgendei-
nem Teil des Behälters angeordnet sein, beispielsweise
mit dem Handgriff verbunden sein.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, dass Behälter ein-
fach und kostengünstig mit einer Aufnahme für einen In-
formationsträger ausgerüstet und auch nachgerüstet
werden können.
[0008] Diese Aufgabe wird durch einen Verschluss mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Ein erfindungs-
gemäßer Behälter mit einem Verschluss ist in Anspruch
11 wiedergegeben. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0009] Der erfindungsgemäße Verschluss zeichnet
sich durch einen Schacht zur Aufnahme eines Informa-
tionsträgers aus. Der Verschluss besteht aus einem ein-
fach herstellbaren Einzelteil und ermöglicht dadurch eine
kostengünstige Herstellung. Auf Grund der Unterbrin-
gung des Informationsträgers in den Verschluss eines
Behälters ist ein Nachrüsten von Behältern möglich, um
diese mit einem Informationsträger zu versehen. Hierbei
muss lediglich der alte Verschluss durch den erfindungs-
gemäßen Verschluss ausgetauscht werden.
[0010] In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung
weist der Schacht des Verschlusses Befestigungsmittel
auf, welche zur lösbaren Sicherung des Informationsträ-
gers ausgebildet sind. Diese können beispielsweise als
federnde Haltenase ausgebildet und an zwei gegenüber-
liegenden Seiten des Schachts angeordnet sein. Die Auf-
nahme und Sicherung des Informationsträgers gegen ein
Herausfallen aus dem Verschluss ermöglicht ebenso die
einfache Entnahme bzw. den Austausch des Informati-
onsträgers.
[0011] Nach einer zweckmäßigen Ausführungsform ist
der Verschluss um eine Schwenkachse schwenkbar an
dem ersten Behälter teil angeordnet, wobei der Schacht
im Wesentlichen senkrecht zu der Schwenkachse des
Verschlusses verläuft.
[0012] In einer weiteren zweckmäßigen Ausführungs-
form weist der Schacht eine Aussparung auf, durch wel-
che der aufgenommene Informationsträger von außen
sichtbar ist.
[0013] In einer weiteren vorteilhaften Ausführung ist
der Schacht mit einem flachen Querschnitt zur Aufnahme
eines scheibenförmigen Informationsträgers ausgebil-
det.
[0014] Weitere Besonderheiten und Vorzüge der Er-
findung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung
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eines bevorzugten Ausführungsbeispiels anhand der
Zeichnung. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Darstellung eines Ver-
schluss, angeordnet an einem Behälter,

Figur 2 eine Schnittansicht des Verschlusses mit auf-
genommenen Informationsträger,

Figur 3 eine Darstellung der Rückseite des Ver-
schlusses,

Figur 4 eine perspektivische Darstellung eines Ver-
schluss mit einer Aussparung, angeordnet an
einem Behälter und

Figur 5 eine Schnittansicht des Verschlusses mit
Aussparung und aufgenommenen Informati-
onsträger.

[0015] In der Figur 1 ist eine perspektivische Darstel-
lung eines Verschlusses an einem Behälter 1 gezeigt,
welcher zwei Behälterteile 2, 3 umfasst, die in einem ge-
schlossenen Zustand mittels des Verschlusses 4 ver-
schlossen werden, um einen Transport des Behälters zu
ermöglichen. Der Verschluss 4 ist dabei an einem ersten
Behälterteil 2 angeordnet und weist erste Verbindungs-
mittel 5 zur lösbaren Verbindung mit komplementären
zweiten Verbindungsmitteln 6 des zweiten Behälterteils
3 auf. Der Informationsträger 7 kann sowohl in der
Schließstellung des Verschlusses 4, also wenn die Be-
hälterteile 2, 3 geschlossen sind und der Verschluss die
beiden Behälterteile 2, 3 verschließt als auch in der Of-
fenstellung des Verschlusses 4 eingesetzt werden.
[0016] Wie aus der Figur 2 entnommen werden kann,
ist der erfindungsgemäße Verschluss 4 in einer Schnitt-
ansicht mit dem aufgenommenen, vorzugsweise aus ei-
nem Kunststoffmaterial bestehenden, Informationsträ-
ger 7 gezeigt. Der Verschluss 4 ist, wie zuvor beschrie-
ben, an dem ersten Behälterteil 2 angeordnet und weist
eine Schwenkachse 8 auf, um die der an dem ersten
Behälterteil 2 angeordnete Verschluss 4 schwenkbar ist.
Zum Verschließen bzw. Verriegeln der beiden Behälter-
teile 2, 3 weist der Verschluss 4 erste Verbindungsmittel
5 in Form von Vorsprüngen auf, welche rastend in kom-
plementäre zweite Verbindungsmittel 6 eingreifen. Bei
den zweiten Verbindungsmitteln 6 kann es sich beispiels-
weise um Vertiefungen handeln, welche an dem zweiten
Behälter 3 ausgebildet sind.
[0017] Zur Aufnahme des Informationsträgers 7 ist ein
Schacht 9 in dem Verschluss 4 vorgesehen, in welchen
der Informationsträger 7 eingeschoben werden kann.
Der Schacht 9 verläuft dabei im Wesentlichen senkrecht
zu der Schwenkachse 8 des Verschluss 4.
[0018] Zur lösbaren Sicherung des Informationsträ-
gers 7 sind gemäß Figur 3 in dem Schacht 9 Befesti-
gungsmittel 10 vorgesehen, welche als federnde Halte-
nasen ausgebildet und an gegenüberliegenden Seiten

des Schachts 9 angeordnet sind. Der Informationsträger
7 ist vorzugsweise scheibenförmig ausgebildet, weshalb
der Schacht 9 einen flachen Querschnitt und halbkreis-
förmiges Ende 11 zur Aufnahme des scheibenförmigen
Informationsträgers 7 aufweist.
[0019] In einer weiteren Ausführungsform, welche in
den Figuren 4 bis 5 gezeigt ist, werden, soweit sie den
Merkmalen der vorhergehenden Figuren entsprechen,
die gleichen Bezugszeichen verwendet. Der in Figur 4
gezeigte Verschluss 4 weist eine Aussparung 12 auf,
durch welche der aufgenommene Informationsträger 7
von außen sichtbar ist.
[0020] Wie aus der Figur 5 ersichtlich, verläuft dabei
die Normale der Aussparung 12 im Wesentlichen senk-
recht zu dem Schacht 9 des Verschlusses 4. Auf Grund
der Aussparung 12 ist der eingesetzte Informationsträger
7 optisch erkennbar.
[0021] Bei dem in den beiden Ausführungsbeispielen
verwendeten Informationsträger 7 handelt es sich um ei-
nen optischen, RFID- oder NFC-Informationsträger, des-
sen Daten manuell oder maschinell ausgelesen werden
können. Bei der Verwendung von RFID- oder NFC-Tech-
nik ist eine Aussparung 12 zur Auslese der auf dem In-
formationsträger gespeicherten Daten nicht notwendig.
Statt der Verwendung von intelligenten Datenträgern wä-
re auch die Verwendung von Informationsträger denk-
bar, die in Form von farbigen oder mit Icons versehenen
Chips ausgebildet sind.
[0022] Alternativ zum scheibenförmigen Informations-
träger 7 können auch kartenförmige Informationsträger
verwendet werden.
[0023] In einer nicht näher gezeigten alternativen Aus-
führungsform ist der Verschluss 4 nicht schwenkbar an
dem ersten Behälterteil 2 angeordnet sondern in einer
Ebene horizontal oder vertikal verschiebbar. Durch Ver-
schieben des Verschlusses 4 werden die geschlossenen
Behälterteile 2, 3 verschlossen. Der Informationsträger
7 wird weiterhin über einen Schacht 9 in den Verschluss
4 aufgenommen.

Patentansprüche

1. Verschluss für einen Behälter (1) mit zwei Behälter-
teilen (2, 3), wobei der Verschluss (4) an einem ers-
ten Behälterteil (2) angeordnet ist und erste Verbin-
dungsmittel (5) zur lösbaren Verbindung mit kom-
plementären, zweiten Verbindungsmitteln (6) des
zweiten Behälterteils (3) aufweist, gekennzeichnet
durch einen Schacht (9) zur Aufnahme eines Infor-
mationsträgers (7), der eine Information über den
Inhalt des Behälters (1) trägt.

2. Verschluss nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schacht (7) Befestigungsmittel
(10) aufweist, welche zur lösbaren Sicherung des
Informationsträgers (7) in dem Schacht (9) ausge-
bildet sind.
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3. Verschluss nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Befestigungsmittel (10) zwei fe-
dernde Haltenasen aufweisen, die an gegenüberlie-
genden Seiten des Schachts (7) angeordnet sind.

4. Verschluss nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
schluss (4) um eine Schwenkachse (8) schwenkbar
an dem ersten Behälterteil (2) angeordnet ist.

5. Verschluss nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schacht (9) im Wesentlichen
senkrecht zu der Schwenkachse (8) des Verschlus-
ses (4) verläuft.

6. Verschluss nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schacht (9) eine Aussparung (12) aufweist, durch
welcher der aufgenommene Informationsträger (7)
von außen sichtbar ist.

7. Verschluss nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Nor-
male der Aussparung (12) im Wesentlichen senk-
recht zu dem Schacht (9) verläuft.

8. Verschluss nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schacht (9) mit einem flachen Querschnitt zur Auf-
nahme eines scheibenförmigen Informationsträgers
(7) ausgebildet ist.

9. Verschluss nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schacht (9) ein halbkreisförmiges Ende (11) zur Auf-
nahme des optischen Informationsträgers (7) auf-
weist.

10. Verschluss nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich
bei dem Informationsträger (7) um einen optischen,
RFID- oder NFC-Informationsträger handelt.

11. Behälter (1) mit zwei Behälterteilen (2, 3) und min-
destens einem Verschluss (4), dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Verschluss (4) nach einem der
voranstehenden Ansprüche ausgebildet ist.

Claims

1. Closure for a container (1) having two container parts
(2, 3), wherein the closure (4) is arranged on a first
container part (2) and has first connecting means (5)
for releasable connection with complementary, sec-
ond connecting means (6) of the second container
part (3), characterised by a shaft (9) for accommo-
dating an information carrier (7) which carriesinfor-

mation about the content of the container (1).

2. Closure according to claim 1, characterised in that
the shaft (9) has fastening means (10) which are
designed for releasable securing of the information
carrier (7) in the shaft (9).

3. Closure according to claim 2, characterised in that
the fastening means (10) have two resilient retain-
ingprojections which are arranged on opposite sides
of the shaft (7).

4. Closure according to one of the preceding claims,
characterised in that the closure (4) is arranged on
the first container part (2) to be pivotable about a
pivoting axis (8).

5. Closure according to claim 4, characterised in that
the shaft (9) runs substantially vertically to the piv-
oting axis (8) of the closure (4).

6. Closure according to one of the preceding claims,
characterised in that the shaft (9) has a recess (12),
through which the accommodatedinformation carrier
(7) is visible from the outside.

7. Closure according to one of the preceding claims,
characterised in that the normal of the recess (12)
runs substantially vertically to the shaft (9).

8. Closure according to one of the preceding claims,
characterised in that the shaft (9) is designed with
a flat cross-section for accommodating a disc-like
information carrier (7).

9. Closure according to one of the preceding claims,
characterised in that the shaft (9) has a semi-cir-
cular end (11) for accommodating the optical infor-
mation carrier (7).

10. Closure according to one of the preceding claims,
characterised in that the information carrier (7) is
an optical, RFID or NFC information carrier.

11. Container (1) having two container parts (2, 3) and
at least one closure (4), characterised in that the
closure (4) is designed according to one of the pre-
ceding claims.

Revendications

1. Dispositif de fermeture pour un contenant (1) avec
deux parties de contenant (2, 3), dans lequel le dis-
positif de fermeture (4) est agencé au niveau d’une
première partie de contenant (2) et présente des pre-
miers moyens de raccordement (5) pour le raccor-
dement détachable avec des seconds moyens de
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raccordement (6) complémentaires de la seconde
partie de contenant (3), caractérisé par un compar-
timent (9) pour la réception d’un support d’informa-
tion (7) qui porte une information sur le contenu du
contenant (1).

2. Dispositif de fermeture selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le compartiment (9) présente
des moyens de fixation (10), lesquels sont réalisés
pour la fixation détachable du support d’information
(7) dans le compartiment (9).

3. Dispositif de fermeture selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que les moyens de fixation (10) pré-
sentent deux pattes de retenue élastiques qui sont
agencées au niveau des côtés opposés du compar-
timent (7).

4. Dispositif de fermeture selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif de fermeture (4) est agencé au niveau
de la première partie de contenant (2) de manière à
pouvoir pivoter autour d’un axe de pivotement (8).

5. Dispositif de fermeture selon la revendication 4, ca-
ractérisé en ce que le compartiment (9) s’étend es-
sentiellement de manière verticale par rapport à l’axe
de pivotement (8) du dispositif de fermeture (4).

6. Dispositif de fermeture selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le compartiment (9) présente un évidement (12), à
travers lequel le support d’information (7) reçu est
visible de l’extérieur.

7. Dispositif de fermeture selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la normale de l’évidement (12) s’étend essentielle-
ment de manière verticale par rapport au comparti-
ment (9).

8. Dispositif de fermeture selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le compartiment (9) est réalisé avec une section
transversale plate pour la réception d’un support
d’information (7) en forme de disque.

9. Dispositif de fermeture selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le compartiment (9) présente une extrémité en demi-
cercle (11) pour la réception du support d’information
optique (7).

10. Dispositif de fermeture selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que,
concernant le support d’information (7), il s’agit d’un
support d’information optique, RFID ou NFC.

11. Contenant (1) avec deux parties de contenant (2, 3)
et au moins un dispositif de fermeture (4), caracté-
risé en ce que le dispositif de fermeture (4) est réa-
lisé selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes.
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