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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Blockiervorrichtung für einen Müllbehälterde-
ckel. Die meisten Müllbehälter werden mit drehbar an 
den Behälterkörper angebrachten Deckeln ausge-
stattet. Solche Deckel können frei um bis zu 270°
Grad gedreht werden. Da kleinere Behälter hoch und 
schmal und daher relativ instabil sind, verursacht dies 
ein wohlbekanntes Problem, nämlich das Umstürzen 
durch Wind oder andere Ursachen, daraus resultiert 
das Verstreuen des Inhalts, der sich in einen Treff-
punkt für Insekten und Krähen verwandelt.

[0002] Dieses Problem verursacht ernste Ver-
schmutzungsprobleme wie auch das Abnehmen des 
ästhetischen Werts der Umgebung des Behälters. 
Eine praktische Lösung, dies zu vermeiden, bestand 
im Platzieren eines Steines oder eines anderen 
schweren Gegenstands auf dem Behälterdeckel. 
Dies bedeutet jedoch, dass Personen den Stein weg-
nehmen müssen, bevor Sie etwas in den Behälter 
platzieren und nicht immer werden in solchen Fällen 
die Steine wieder auf den Deckel platziert, nachdem 
er geschlossen wurde.

[0003] Mit der zunehmenden Anwendung von Res-
sourcentrennung und der daraus resultierenden An-
zahl von Behältern wächst das Problem naturgemäß
an. Das Dokument US-A-3,104,903, welches als Ba-
sis für den Oberbegriff des Anspruchs 1 dient, legt ein 
Verriegelungsmittel mit einem Zwischenhaken und 
einem fingereingreifenden Bereich auf der Oberseite 
offen.

[0004] Es besteht ein Bedarf für einen Mechanis-
mus, der sicherstellt, dass der Deckel nicht durch 
Wind aufgeweht wird, jedoch soll er andererseits si-
cherstellen, dass der Deckel sehr leicht durch den 
Benutzer geöffnet werden kann. Solch ein Mechanis-
mus muss ebenso sicherstellen, dass die Anforde-
rungen der öffentlichen Reinigungsbehörde auf sol-
che Weise vollständig erfüllt werden, dass der Deckel 
automatisch geöffnet wird, wenn die Müllbehälter um-
gedreht werden, um in die Abfallsammelfahrzeuge 
geleert zu werden.

[0005] Die obigen Ziele werden mit der Blockiervor-
richtung gemäß der vorliegenden Erfindung, wie sie 
mit den in den Ansprüchen genannten Merkmalen 
definiert wird, erreicht.

[0006] Die Zeichnung in Fig. 1 zeigt eine Seitenan-
sicht von hinten eines Ausführungsbeispiels der Blo-
ckiervorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung, 
Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht des Ausführungsbei-
spiels aus Fig. 1, Fig. 3 zeigt eine Vorderansicht der 
Blockiervorrichtung, Fig. 4 zeigt eine Draufsicht der 
Vorrichtung, Fig. 5 zeigt einen Teil eines Müllbehäl-
ters mit der Vorrichtung und mit geschlossenem De-

ckel, Fig. 6 zeigt schematisch, wie die Blockiervor-
richtung verhindert, dass der Deckel sich öffnet, 
wenn er Wind ausgesetzt ist, Fig. 7 zeigt, dass der 
Deckel in Öffnungsposition an die Blockiervorrich-
tung anstößt und Fig. 8 zeigt einen oberen Teil eines 
Müllbehälters mit dem Deckel in geschlossener Posi-
tion.

[0007] Die Blockiervorrichtung 6 gemäß vorliegen-
der Erfindung weist einen Haken 1 an einer Stange 2
auf, welche wiederum mit dem sichernden Bauteil 3
zum Sichern der Vorrichtung an den Müllbehälter ver-
bunden ist, bevorzugt an den Scharnierbereich 8 des 
Müllbehälters 5. Bevorzugt sind der Haken 1, die 
Stange 2 und das sichernde Bauteil 3 in ein Teil inte-
griert. Darüber hinaus kann die Blockiervorrichtung 6
gemäß der Erfindung prinzipiell auch als ein integrier-
tes Teil des Müllbehälters ausgebildet werden.

[0008] Es ist jedoch wesentlich für die Anwendung, 
dass die Blockiervorrichtung 6 aus einem Material 
ausgebildet ist, welches einerseits elastisch ist und 
andererseits fähig ist, kaltem Wetter mit Gradzahlen 
unter 0, als auch warmes Wetter mit vielen Grad über 
0, als auch die grobe Behandlung, denen solche Be-
hälter ausgesetzt sind, zu widerstehen.

[0009] Wenn der Deckel 4 wie in Fig. 5 gezeigt ge-
schlossen ist, wird die Blockiervorrichtung den De-
ckel als solche nicht beeinflussen. Jedoch, wenn der 
Deckel 4 nur ein wenig geöffnet wird, wird der Schar-
nierbereich 7 des Deckels gegen die Unterseite des 
Hakens 1 gepresst und verhindert, dass der Deckel 
geöffnet wird. Diese Blockierung ist ausreichend, um 
zu verhindern, dass der Wind den Deckel 4 öffnet und 
ebenso, dass der Deckel 4 geöffnet wird, falls der 
Müllbehälter 5 umkippt.

[0010] Wenn jedoch eine Druckkraft im Bereich von 
2 bis 3 kg oder mehr gegen den Deckel 4 aufgewandt 
wird, biegt sich die Stange 2 der Blockiervorrichtung 
6 nach außen und stellt dabei sicher, dass der Schar-
nierbereich 7 des Deckels am Haken 1 vorbeirutscht, 
wobei der Deckel 4 durch einen Benutzer ohne Pro-
bleme geöffnet werden kann. Auf der anderen Seite 
stellt dies ebenso sicher, dass der Deckel 4 geöffnet 
wird, wenn der Müllbehälter 5 zum Entleeren in ein 
Müllsammlungsfahrzeug auf den Kopf gedreht wird, 
da der Inhalt des Behälters gegen den Deckel drü-
cken wird, was das Öffnen des Deckels verursacht.

[0011] Wenn der Deckel 4 über die Blockiervorrich-
tung 6 angehoben und danach fallen gelassen wird, 
wird der Scharnierbereich 7 des Deckels 4, wie in 
Fig. 7 gezeigt, gegen die Oberseite des Hakens 1 der 
Blockiervorrichtung 6 anstoßen und in dieser Position 
auf eine solche Weise gehalten werden, dass ein Be-
nutzer Abfall in den Behälter hineinwerfen kann.

[0012] Es ist ferner ein bekanntes Problem, dass 
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der Deckel um 270° Grad rückwärts fällt, wenn der 
Behälter 5 nicht vor einer Wand platziert ist. Dieses 
Problem wird durch die Vorrichtung gemäß der vorlie-
genden Erfindung gelöst, da sich der Deckel in einer 
Öffnungsposition an die Blockiervorrichtung 6 stützen 
kann. Der Benutzer kann jedoch sehr einfach den 
Deckel 4 durch eine relativ kleine Kraft nach unten 
drücken.

[0013] Wie besonders in Fig. 4 gezeigt ist, ist der 
Haken auf solche Weise angeschrägt, dass ein sich 
der Blockiervorrichtung mit einer bestimmten Ge-
schwindigkeit nähernder Deckel die Vorrichtung bie-
gen und sich an der Vorrichtung vorbei bis zum An-
stoßen auf den Behälter 5 pressen wird. Dies wird 
ebenso der Fall sein, wenn der Behälter abgestellt 
wird, nachdem er in ein Müllsammelfahrzeug geleert 
wurde.

[0014] Falls, dass der Deckel nach unten gegen den 
Haken 1 aus der Position in Fig. 7 gedrückt wird, wird 
die Stange 2 gebogen und lässt den Scharnierbe-
reich 7 des Deckels 4 passieren, wobei der Deckel 4
die in Fig. 5 gezeigte Position einnimmt.

[0015] Die Blockiervorrichtung 6 ist bevorzugt sym-
metrisch geformt, wie besonders in Fig. 4 gezeigt, 
wobei die Vorrichtung befähigt wird, auf eine oder die 
andere oder möglicherweise auf beide Seiten des 
Müllbehälters 5 platziert zu werden. Für größere Müll-
behälter wird es natürlich sein, zwei Blockiervorrich-
tungen 6 zu verwenden.

[0016] Die Blockiervorrichtung gemäß der Erfin-
dung kann an existierende Müllbehälter von ver-
schiedenen Herstellern durch Verwenden von 
Schrauben, doppelseitigem Klebeband, Kleber oder 
dergleichen befestigt werden. Die Blockiervorrich-
tung kann ebenso als Teil des Müllbehälters als sol-
cher oder als Teil des Deckels ausgebildet werden. 
Als solche können separate Blockiervorrichtungen an 
den Deckel, abhängig vom spezifischen Typ des 
Müllbehälters befestigt werden.

[0017] Mit einer an jeder Seite des Müllbehälters be-
festigten Blockiervorrichtung 6 ist weitgehend sicher-
gestellt, dass der Zapfen, der den Scharnierbereich 7
des Deckels an dem Scharnierbereich des Müllbe-
hälters hält, nicht einfach durch Seitenkräfte ausge-
presst wird, die durch den Benutzer oder durch den 
Wind verursacht werden, da die Vorrichtungen 6 eine 
Abschließfunktion bereitstellen.

Patentansprüche

1.  Blockiervorrichtung für einen Müllbehälterde-
ckel, umfassend einen Haken (1) zum Verhindern un-
beabsichtigten Öffnens des Deckels,  
eine elastische, biegsame Stange (2), um das Lösen 
des Hakens (1) vom Deckel zu ermöglichen, und  

ein sicherndes Bauteil (3) zum Sichern der Blockier-
vorrichtung an dem Müllbehälter,  
wobei die biegsame Stange (2) an einem Stangenen-
de mit dem Haken (1) und am anderen Stangenende 
mit dem sichernden Bauteil (3) verbunden ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass der Haken (1) an ei-
nem Ende der Blockiervorrichtung angeordnet ist und 
die Form eines rechtwinkligen Dreiecks besitzt und 
dass dieses Ende abgeschrägt ist, um das Biegen 
der biegsamen Stange zu ermöglichen, wenn Druck 
gegen das abgeschrägte Ende ausgeübt wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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