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(54) Bezeichnung: Haltesystem für ein Bezeichnungselement

(57) Zusammenfassung: Ein Haltesystem für ein Bezeich-
nungselement soll verbessert werden.
Dies wird dadurch erreicht, dass das Haltesystem mindes-
tens einen ersten Halter (3) und mindestens einen zweiten
Halter (4) umfasst, wobei die Halter (3, 4) Elemente aus Dau-
ermagnetmaterial (2) aufweisen oder aus Dauermagnetma-
terial (2) bestehen und wobei der erste Halter (3) auf der ei-
nen Seite eines Kleidungsstückes oder Accessoires (6) an-
geordnet ist und der zweite Halter (4) auf der anderen Sei-
te eines Kleidungsstückes oder Accessoires (6) angeord-
net ist und wobei die Halter (3, 4) einander durch Magnet-
kräfte anziehen und sich so gegenseitig am Kleidungsstück
oder Accessoire (6) abnehmbar halten, und dass das Be-
zeichnungselement (5), das ferromagnetisches Material (1)
aufweist oder aus ferromagnetischem Material (1) besteht,
durch Magnetkräfte an den Haltern (3, 4) abnehmbar gehal-
ten wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Haltesystem für ein
Bezeichnungselement nach dem Oberbegriff des Pa-
tentanspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] US 000007905036 B2 beschreibt einen Kar-
tenhalter, der die Karte vollständig umschließt. Die
Karte befindet sich hierbei im Inneren des Halters.
Der Kartenhalter selbst wird durch einen mecha-
nischen Verschlussmechanismus am gewünschten
Ort fixiert. Hierdurch wird der Halteort beschädigt,
wenn der Kartenhalter abgenommen und wieder an-
gesteckt wird.

[0003] US 000006929209 B2 zeigt einen Mechanis-
mus, bei dem eine Karte mittels Schnur mit einem Fe-
derelement verbunden ist, welches durch eine Klam-
mer an einem gewünschten Ort fixiert ist. Hierbei
kann die Klammer am Ort verbleiben, wenn die Kar-
te zur Identifikation gezeigt werden muss. Die Feder
zieht die Karte wieder an den Mechanismus heran,
hierbei ist die endgültige Orientierung der Karte nicht
definiert und der Mechanismus von hohem Gewicht.
Dieses hohe Gewicht schränkt den Einsatz ein.

[0004] US 20080083829 A1 zeigt einen Kartenhal-
ter und einen entsprechenden Mechanismus, der die
Karte in einem Gehäuse schützt und dabei die Orien-
tierung der Karte sicherstellt. Der Mechanismus zieht
die Karte mittels Federkraft in das Gehäuse, was da-
zu führt, dass die Karte gegen andere Gegenstän-
de schlägt oder sich nicht richtig in das Gehäuse be-
wegt. Weiter weist der Mechanismus ein hohes Ge-
wicht auf.

Aufgabenstellung

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein
Haltesystem für ein Bezeichnungssystem zu verbes-
sern.

[0006] Gelöst ist diese Aufgabe erfindungsgemäß
durch die im Kennzeichen des Anspruches 1 angege-
benen Maßnahmen. Weitere bevorzugte Ausgestal-
tungen der Erfindung ergeben sich aus übrigen, in
den jeweiligen Unteransprüchen genannten Merkma-
len.

[0007] Die bekannten Systeme nach dem Stand der
Technik weisen erheblich Nachteile auf wie hohes
Gewicht, fehlende Selbstzentrierung oder sogar eine
Gefährdung des Trägers durch hohe Rückstellkräfte.

[0008] Die vorliegende Erfindung schlägt deshalb
ein Haltesystem für ein Bezeichnungssystem vor,
das zum einen leicht ist, keinen kraftbetriebenen
Rückstellmechanismus aufweist, den Trageort (Be-

kleidung, Accessoire) nicht beschädigt und es zum
anderen dem Träger des Bezeichnungssystems er-
laubt, das Bezeichnungssystem einfach wieder zu-
rück zum Haltesystem zu bewegen.

[0009] Unter dem Begriff Bezeichnungssystem wer-
den Systeme verstanden, die durch eine optische Ei-
genart dazu geeignet sind, Unterschiede oder Zu-
gehörigkeiten optisch zu verdeutlichen, wie sie bei-
spielsweise bei Veranstaltungen wie Industriemes-
sen oder in Gebäuden mit Zugangsbeschränkungen
benötigt werden. Ein Bezeichnungssystem kann also
beispielsweise als Identitätskarte ausgebildet sein,
auf der ein Name und/oder eine Personalnummer ab-
gebildet ist. Ebenso kann es eine einfache farblich
unterschiedene Karte sein, die Besucher in Gruppen
oder Kategorien aufteilt. Weiterhin kann es beispiels-
weise eine vereinfachte Abbildung eines Tieres sein,
um beispielsweise Kleinkindergruppen bei einer Ver-
anstaltung zu unterscheiden. Diese Ausprägungen
sind lediglich beispielhaft angeführt um die Bandbrei-
te der gemeinten Bezeichnungssysteme zu verdeut-
lichen. Die Einsatzmöglichkeiten sind also wesentlich
breiter gefasst, und können an dieser Stelle nicht er-
schöpfend beschrieben werden.

[0010] In einer einfachen Ausführung besteht das
Haltesystem aus dauermagnetischem Material, das
im Handel als Streifen- oder Plattenmaterial zu be-
ziehen ist. Zwei gleichgroße Stücke werden mit den
entgegengesetzten Magnetpolseiten unterhalb und
oberhalb der Kleidung zusammengeführt und hal-
ten einander durch Magnetkräfte. Dieses Haltesys-
tem verbleibt für die Nutzungsdauer des Bezeich-
nungssystems an der Kleidung. Das Bezeichnungs-
system besteht in einer einfachen Ausführung aus
einer ferromagnetischen Metallplatte, beispielsweise
einer dünnen Stahlplatte, die beispielsweise dekora-
tiv oder mit einem Namen bedruckt oder beschriftet
ist.

[0011] Diese System hat bereits den Vorteil, dass
es die Kleidung nicht beschädigt beim Abnehmen
und Anstecken des Bezeichnungssystems und den
Benutzer nicht verletzt. Das Haltesystem selbst ist
ebenfalls mit sehr geringem Gewicht ausbildbar, da
es kleinere Fläche aufweisen kann als das Bezeich-
nungssystem. Bei der Benutzung dieses Flächensys-
tem muss der Benutzer das System in dieser einfa-
chen Ausführung selbst zentrieren.

[0012] Werden die einzelne Teile allerdings in ei-
ner vorteilhaften Ausführung als diskrete Elemen-
te, beispielsweise als kreisförmige Flächen ausge-
bildet, so erfolgt eine Selbstzentrierung. Beispiels-
weise durch die Anordnung von zwei kreisförmigen
Flächen aus dauermagnetischem Material auf oder
in einem schlanken Streifen eines Trägermaterials,
beispielsweise aus Kunststoff. Werden diese Strei-
fen mit den diskreten Elementen gleichen Durchmes-
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sers und gleichem Abstand zueinander aus dauer-
magnetischem Material jeweils unter und über der
Kleidung an derselben Stelle angeordnet, so halten
sie sich gegenseitig durch Magnetkräfte und zentrie-
ren sich selbsttätig. Wird nach dem selben Prinzip
ein Bezeichnungssystem, beispielsweise eine Identi-
fizierungskarte, ebenfalls mit zwei kreisförmigen Ele-
menten mit gleichem Durchmesser und gleichem Ab-
stand zueinander, diese aber aus ferromagnetischem
Material, ausgerüstet, so zentriert sich das Bezeich-
nungssystem auf dem Haltesystem ebenfalls selbst-
tätig, wenn der Benutzer das Bezeichnungssystem
dem Haltesystem annähert.

[0013] Die Erfindung wird im Folgenden anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die
beigefügten Zeichnungen näher erläutert.

[0014] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht des
Haltesystems von Vor- und Rückseite mit diskreten
Elementen aus dauermagnetischem Material 2 am
ersten und zweiten Halter 3, 4 und mit diskreten Ele-
menten aus ferromagnetischem Material 1 am Be-
zeichnungselement 5. Zwischen dem Bezeichnungs-
element 5 und dem zweiten Halter 4 ist die nicht dar-
gestellte Fläche eines Kleidungsstücks oder Acces-
soires angeordnet.

[0015] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht des
Haltesystem, wobei der erste Halter 3 am zweiten
Halter 4 durch Magnetkraft anliegt. Die Fläche eines
Kleidungsstücks oder Accessoires, die zwischen den
beiden Haltern 3, 4 angeordnet ist, ist nicht darge-
stellt. Das Bezeichnungselement 5 liegt am Halter 4
durch Magnetkraft an.

[0016] Fig. 3 zeigt einen Schnitt durch das Haltesys-
tem, bei dem das Element aus ferromagnetischem
Material 1 auf dem Bezeichnungselement 5 aufge-
bracht ist. Die Halteelemente 3, 4 sind am Kleidungs-
stück 6 fixiert.

[0017] Fig. 4 zeigt einen Schnitt durch das Halte-
system, bei dem das dauermagnetische Material 2
in das Bezeichnungselement 5 eingebracht ist, bei-
spielsweise umspritzt im Spritzgussverfahren.

[0018] Im Folgenden wird von erster und zweiter Pol-
seite gesprochen. Hiermit wird ausgedrückt, dass es
für die Anwendung unwichtig ist, ob es sich um den
magnetischen Nordpol oder den magnetischen Süd-
pol handelt, relevant ist ausschließlich, dass die Pol-
seiten unterschiedlich sind, dass also immer die Seite
mit dem magnetischen Nordpol gegen die Seite mit
dem magnetischen Südpol gewendet ist, damit die
dauermagnetische Haltekraft sich ausbilden kann.

[0019] Des Weiteren wird im Folgenden von den
beiden Seiten eines Kleidungsstückes 6 oder Ac-
cessoires gesprochen, gemeint sind dabei beispiels-

weise die Innen- und Außenseite eines Oberbeklei-
dungsstückes wie ein Oberhemd oder ein Jackett.
Ebenso sind die beiden Seiten eines Accessoires ge-
meint, beispielsweise die beiden Seiten eines Schals.

[0020] Es ist erfinderisch vorgesehen, dass das Hal-
tesystem für ein Bezeichnungselement 5, das an Klei-
dungsstücken und Accessoires 6 abnehmbar befes-
tigt ist, so ausgebildet ist, dass das Haltesystem min-
destens einen ersten Halter 3 und mindestens einen
zweiten Halter 4 umfasst, wobei die Halter 3, 4 Ele-
mente aus Dauermagnetmaterial 2 aufweisen oder
aus Dauermagnetmaterial 2 bestehen und wobei der
erste Halter 3 auf der einen Seite einer Fläche eines
Kleidungsstückes oder Accessoires 6 mit einer ers-
ten Polseite zur Fläche des Kleidungsstückes oder
Accessoires 6 angeordnet ist und der zweite Halter 4
auf der anderen Seite dieser Fläche eines Kleidungs-
stückes oder Accessoires 6 mit der zweiten Polseite
zur Fläche des Kleidungsstückes oder Accessoires
6 angeordnet ist und wobei die Halter 3, 4 einander
durch Magnetkräfte anziehen und sich so gegenseitig
an der Fläche des Kleidungsstück oder Accessoires
6 abnehmbar halten, und dass das Bezeichnungsele-
ment 5 ferromagnetisches Material 1 aufweist oder
aus ferromagnetischem Material 1 besteht und durch
Magnetkräfte an den Haltern 3, 4 abnehmbar gehal-
ten wird.

[0021] Weiterhin ist es vorgesehen, dass das Be-
zeichnungselement 5 als plattenförmiges Kunststof-
felement ausgebildet ist.

[0022] Es ist vorteilhaft, wenn das Bezeichnungsele-
ment 5 als ID-Karte ausgeführt ist.

[0023] Ebenso vorteilhaft ist es, wenn das Bezeich-
nungselement 5 als ID-Karte ausgeführt ist, die ein
RFID-Element aufweist.

[0024] Im Folgenden wird von geometrischen Figu-
ren gesprochen. Gemeint sind damit einfache geo-
metrische Figuren wie Kreise oder Rechtecke so-
wie deren Kombinationen. Diese geometrischen Fi-
guren sind als dünne, plane, scheibenförmige Ele-
mente ausgebildet.

[0025] Eine weitere Ausbildung sieht vor, dass die
Halter 3, 4 mindestens ein diskretes Element aus
Dauermagnetmaterial 2 aufweisen und das Bezeich-
nungselement 5 mindestens ein diskretes Element
aus ferromagnetischem Material 1 aufweist und wo-
bei das mindestens eine Element aus Dauermagnet-
material 2 und das mindestens eine Element aus fer-
romagnetischem Material 1 jeweils mindestens ei-
ne identische geometrische Figur oder eine ähnliche
geometrische Figur aufweisen, so dass das Bezeich-
nungselement 5 sich mit seinen Elementen aus fer-
romagnetischem Material 1 automatisch an den Ele-
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menten der Halter 3, 4 aus Dauermagnetmaterial 2
ausrichtet.

[0026] Werden bei der oben erwähnten Ausbildung
jeweils zwei diskrete Elemente aus Dauermagnetma-
terial 2 bei den Haltern 3, 4 verwendet und eben-
falls zwei diskrete Elemente aus ferromagnetischem
Material 1 beim Bezeichnungselement 5 verwendet,
so erfolgt die automatische Ausrichtung des Bezeich-
nungselements 5 allein aufgrund der magnetischen
Anziehungskraft.

[0027] Wird lediglich jeweils nur ein diskretes Ele-
ment aus Dauermagnetmaterial 2 bei den Haltern
3, 4 verwendet und ebenfalls nur ein diskretes Ele-
ment aus ferromagnetischem Material 1 beim Be-
zeichnungselement 5 verwendet, so muss noch ei-
ne weitere spezifische Ausgestaltung der geometri-
schen Figuren hinzukommen, damit eine Selbstaus-
richtung erfolgt. Beispielsweise bewirkt eine Ausge-
staltung der diskreten Elemente in Form eines lang
gestreckten Rechtecks eine Verdrehsicherung.

[0028] Eine andere Gestaltung zeichnet sich da-
durch aus, dass die diskreten Elemente aus ferroma-
gnetischem Material 1 am Bezeichnungselement 5
angebracht sind.

[0029] Eine vorteilhafte Ausbildung ist so gestaltet,
dass die diskreten Elemente aus ferromagnetischem
Material 1 in das Bezeichnungselement 5 eingearbei-
tet sind.

[0030] Weiter ist es vorteilhaft, wenn das Dauerma-
gnetmaterial 2 auf den Haltern 3, 4 angebracht sind.

[0031] Auch ist es günstig, wenn das Dauermagnet-
material 2 in die Haltern 3, 4 eingelassen sind.

Bezugszeichenliste

1 Ferromagnetisches Material
2 Dauermagnetische Material
3 Erster Halter
4 Zweiter Halter
5 Bezeichnungselement
6 Kleidungsstück oder Accessoire
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Patentansprüche

1.  Haltesystem für ein Bezeichnungselement (5),
das an Kleidungsstücken und Accessoires (6) ab-
nehmbar befestigt ist, dadurch gekennzeichnet,
dass das Haltesystem mindestens einen ersten Hal-
ter (3) und mindestens einen zweiten Halter (4) um-
fasst, wobei die Halter (3, 4) Elemente aus Dauerma-
gnetmaterial (2) aufweisen oder aus Dauermagnet-
material (2) bestehen und wobei der erste Halter (3)
auf der einen Seite einer Fläche eines Kleidungs-
stückes oder Accessoires (6) mit einer ersten Pol-
seite zur Fläche des Kleidungsstückes oder Acces-
soires (6) angeordnet ist und der zweite Halter (4) auf
der anderen Seite dieser Fläche eines Kleidungsstü-
ckes oder Accessoires (6) mit der zweiten Polseite
zur Fläche des Kleidungsstückes oder Accessoires
(6) angeordnet ist und wobei die Halter (3, 4) einander
durch Magnetkräfte anziehen und sich so gegenseitig
an der Fläche des Kleidungsstück oder Accessoires
(6) abnehmbar halten, und dass das Bezeichnungs-
element (5) ferromagnetisches Material (1) aufweist
oder aus ferromagnetischem Material (1) besteht und
durch Magnetkräfte an den Haltern (3, 4) abnehmbar
gehalten wird.

2.   Haltesystem für ein Bezeichnungselement (5)
gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
das Bezeichnungselement (5) als plattenförmiges
Kunststoffelement ausgebildet ist.

3.   Haltesystem für ein Bezeichnungselement (5)
gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
das Bezeichnungselement (5) als ID-Karte ausge-
führt ist.

4.   Haltesystem für ein Bezeichnungselement (5)
gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
das Bezeichnungselement (5) als ID-Karte ausge-
führt ist, die ein RFID-Element aufweist.

5.   Haltesystem für ein Bezeichnungselement (5)
gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Halter (3, 4) mindestens ein diskretes Element
aus Dauermagnetmaterial (2) aufweisen und das Be-
zeichnungselement (5) mindestens ein diskretes Ele-
ment aus ferromagnetischem Material (1) aufweist
und wobei das mindestens eine Element aus Dauer-
magnetmaterial (2) und das mindestens eine Element
aus ferromagnetischem Material (1) jeweils mindes-
tens eine identische geometrische Figur oder eine
ähnliche geometrische Figur aufweisen, so dass das
Bezeichnungselement (5) sich mit seinen Elementen
aus ferromagnetischem Material (1) automatisch an
den Elementen der Halter (3, 4) aus Dauermagnet-
material (2) ausrichtet.

6.   Haltesystem für ein Bezeichnungselement (5)
gemäß den Ansprüchen 1, 2 und 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die diskreten Elemente aus fer-

romagnetischem Material (1) am Bezeichnungsele-
ment (5) angebracht sind.

7.   Haltesystem für ein Bezeichnungselement (5)
gemäß den Ansprüchen 1, 2 und 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die diskreten Elemente aus fer-
romagnetischem Material (1) in das Bezeichnungs-
element (5) eingearbeitet sind.

8.   Haltesystem für ein Bezeichnungselement (5)
gemäß den Ansprüchen 1, 2 und 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Dauermagnetmaterial (2)
auf den Haltern (3, 4) angebracht sind.

9.   Haltesystem für ein Bezeichnungselement (5)
gemäß den Ansprüchen 1, 2 und 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Dauermagnetmaterial (2) in
die Haltern (3, 4) eingelassen sind.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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