
(19) *DE202013103271U120131024*

(10) DE 20 2013 103 271 U1 2013.10.24

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2013 103 271.9
(22) Anmeldetag: 22.07.2013
(47) Eintragungstag: 04.09.2013
(45) Bekanntmachungstag im Patentblatt: 24.10.2013

(51) Int Cl.: A44B 19/30 (2013.01)
A44B 19/26 (2013.01)

(30) Unionspriorität:
102209357 20.05.2013 TW

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
Chung Chwan Enterprise Co., Ltd., Lung Tan
Hsiang, Taoyuan, TW

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
Viering, Jentschura & Partner, 81675, München,
DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Innenflächenseitig vertiefte Kappenanordnung und Reißverschluss-Schieber

(57) Hauptanspruch: Kappenanordnung, die innenflächen-
seitig vertieft ist und Folgendes aufweist:
einen Deckbügel (4), der wenigstens zwei einander gegen-
überliegende erste Rastvorsprünge (41A) und wenigstens
zwei den ersten Rastvorsprüngen (41A) benachbarte, ein-
ander gegenüberliegende erste Außennuten (42A) aufweist,
wobei der Deckbügel (4) eine Innenfläche (400), eine Au-
ßenfläche (401) und eine die Innenfläche (400) und die Au-
ßenfläche (401) verbindende Unterfläche (402) besitzt, und
wobei die beiden ersten Außennuten (42A) an der Außenflä-
che (401) des Deckbügels (4) angeordnet sind; und
einen Federstreifen (5), der an der Innenfläche (400) des
Deckbügels (4) angeordnet ist, wobei die wenigstens zwei
ersten Rastvorsprünge (41A) mit dem Federstreifen (5) in
Berührung kommen, derart, dass der Federstreifen (5) von
den wenigstens zwei ersten Rastvorsprüngen (41A) arretiert
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kappenanordnung
und einen Reißverschluss-Schieber, insbesondere
eine innenflächenseitig vertiefte Kappenanordnung
und einen Reißverschluss-Schieber.

[0002] Herkömmliche Reißverschlüsse finden ihre
Anwendung in Kleidungsstücken bzw. Accessoire.
Im Vergleich zu Knöpfen sind Reißverschlüsse prak-
tisch tauglicher. Ein Reißverschluss besteht aus ei-
nem Reißverschlusskopf und einem Band. Durch den
Reißverschlusskopf und das Band werden die bei-
den Teile eines Reißverschlusses miteinander ver-
bunden. Heutzutage werden Reißverschlüsse übli-
cherweise in Kleidungsstücken, Hosen und Handta-
schen eingesetzt.

[0003] Eine herkömmliche Schiebeeinheit eines
Reißverschlusses weist einen Schieber, eine Zu-
gleiste, einen Bügelhaken und einen Deckbügel auf.
Gemäß dieser herkömmlichen Konstruktion greift zu-
nächst ein Endabschnitt der Zugleiste in eine Ausspa-
rung des Schiebers, wobei die Zugleiste in Richtung
auf ein Ende des Schiebers derart geschoben wird,
dass ein Aufsteckloch der Zugleiste auf einen ersten
und einen zweiten Befestigungsansatz aufsteckbar
ist. Dann wird der Bügelhaken auf dem ersten und
dem zweiten Befestigungsansatz des Schiebers po-
sitioniert, wobei sich ein Kopfabschnitt des Bügelha-
kens in einer Nut des ersten Befestigungsansatzes
befindet, während ein Heckabschnitt des Bügelha-
kens auf dem unteren Endabschnitt der Nut des zwei-
ten Befestigungsansatzes anliegt. Außerdem befin-
det sich ein Bauchabschnitt des Bügelhakens auf ei-
nem Endabschnitt der Zugleiste. Ein Anschlag des
Bügelhakens erstreckt sich von einer zwischen dem
ersten und dem zweiten Befestigungsansatz befindli-
chen Aussparung in eine Gleitrille des Schiebers hin-
ein. Schließlich wird der Deckbügel auf dem ersten
und dem zweiten Befestigungsansatz des Schiebers
montiert. In den Deckbügel greift ein Federblatt ein,
das gegen den Bügelhaken anliegt.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
eine Kappenanordnung und einen Reißverschluss-
Schieber zu schaffen, der eine verbesserte Verarbei-
tungseffizienz und Stabilität gewährleistet.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Kappenanordnung, die die im Anspruch
1 angegebenen Merkmale aufweist, und einen Reiß-
verschluss-Schieber, der die im Anspruch 9 angege-
benen Merkmale aufweist. Weitere vorteilhafte Wei-
terbildungen der Erfindung gehen aus den Unteran-
sprüchen hervor.

[0006] Gemäß der Erfindung wird eine Kappenan-
ordnung bereitgestellt, die innenflächenseitig vertieft
ist und Folgendes aufweist:

einen Deckbügel, der wenigstens zwei einander ge-
genüberliegende erste Rastvorsprünge und wenigs-
tens zwei den ersten Rastvorsprüngen benachbarte,
einander gegenüberliegende erste Außennuten auf-
weist, wobei der Deckbügel eine Innenfläche, eine
Außenfläche und eine die Innenfläche und die Au-
ßenfläche verbindende Unterfläche besitzt, und wo-
bei die beiden ersten Außennuten an der Außenflä-
che des Deckbügels angeordnet sind; und
einen Federstreifen, der an der Innenfläche des
Deckbügels angeordnet ist, wobei die wenigstens
zwei ersten Rastvorsprünge mit dem Federstreifen in
Berührung kommen, derart, dass der Federstreifen
von den wenigstens zwei ersten Rastvorsprüngen ar-
retiert ist.

[0007] Gemäß der Erfindung wird ein Reißver-
schluss-Schieber bereitgestellt, der Folgendes auf-
weist:
einen Ziehkopf, der einen ersten Halteabschnitt und
einen zweiten Halteabschnitt aufweist, wobei der ers-
te Halteabschnitt eine Aussparung besitzt, während
der zweite Halteabschnitt mit einem Hakenloch ver-
sehen ist;
eine Ziehlasche, die einen Endabschnitt aufweist, der
sich in einem Aufnahmeraum zwischen dem ersten
Halteabschnitt und dem zweiten Halteabschnitt befin-
det;
einen Hakenbügel, der am Ziehkopf angeordnet ist
und einen in der Aussparung befindlichen, ersten
Endabschnitt und einen das Hakenloch durchgreifen-
den, zweiten Endabschnitt aufweist;
einen Deckbügel, der zwei an dem ersten bzw. dem
zweiten Halteabschnitt angeordneten, einander ge-
genüberliegenden Endabschnitte aufweist, wobei der
Deckbügel wenigstens zwei einander gegenüberlie-
gende erste Rastvorsprünge und wenigstens zwei
den ersten Rastvorsprüngen benachbarte, einander
gegenüberliegende erste Außennuten aufweist, wo-
bei der Deckbügel eine Innenfläche, eine Außen-
fläche und eine die Innenfläche und die Außenflä-
che verbindende Unterfläche besitzt, und wobei die
beiden ersten Außennuten an der Außenfläche des
Deckbügels angeordnet sind; und
einen Federstreifen, der zwischen der Innenfläche
des Deckbügels und dem Hakenbügel angeordnet ist
und gegen den Hakenbügel anliegt, wobei die we-
nigstens zwei ersten Rastvorsprünge mit dem Feder-
streifen in Berührung kommen, derart, dass der Fe-
derstreifen von den wenigstens zwei ersten Rastvor-
sprüngen arretiert ist.

[0008] Zusammengefasst betrifft die Erfindung eine
Kappenanordnung und einen Reißverschluss-Schie-
ber Z, wobei wenigstens zwei einander gegenüber-
liegende erste Innennuten durch Druckguss ausge-
bildet sind. Außerdem sind wenigstens zwei ausge-
hend von den ersten Innennuten sich erstrecken-
de, einander gegenüberliegende erste Rastvorsprün-
ge und wenigstens zwei den ersten Rastvorsprün-
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gen benachbarte, einander gegenüberliegende ers-
te Außennuten durch das mechanische Körnungs-
verfahren gleichzeitig ausgebildet. Auf diese Weise
kommen die beiden ersten Rastvorsprünge mit dem
Federstreifen in Berührung, wenn der Federstreifen
an der Innenfläche des Deckbügels angeordnet ist.
Daher wird der Federstreifen von den beiden ers-
ten Rastvorsprüngen arretiert, wodurch die Verarbei-
tungseffizienz und die Stabilität beim Arretieren des
Federstreifens gewährleistet sind.

[0009] Im Folgenden werden die Erfindung und ihre
Ausgestaltungen anhand der Zeichnung näher erläu-
tert. In der Zeichnung zeigt:

[0010] Fig. 1 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung eines ersten Ausführungsbeispiels eines er-
findungsgemäßen Reißverschluss-Schiebers;

[0011] Fig. 2 eine perspektivische Zusammenbau-
darstellung des ersten Ausführungsbeispiels eines
erfindungsgemäßen Reißverschluss-Schiebers;

[0012] Fig. 3 einen Schnitt entlang der Linie A-A in
Fig. 2;

[0013] Fig. 4 eine perspektivische Darstellung einer
Kappenanordnung gemäß dem ersten Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung;

[0014] Fig. 5 eine Unteransicht einer Kappenanord-
nung gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung;

[0015] Fig. 6 einen Schnitt entlang der Linie B-B in
Fig. 4;

[0016] Fig. 7 eine perspektivische Darstellung ei-
ner Kappenanordnung gemäß einem zweiten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

[0017] Fig. 8 eine Unteransicht einer Kappenanord-
nung gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung; und

[0018] Fig. 9 einen Schnitt entlang der Linie C-C in
Fig. 7.

[Erstes Ausführungsbeispiel]

[0019] In Fig. 1 bis Fig. 6 ist ein erstes Ausführungs-
beispiel eines erfindungsgemäßen Reisverschluss-
Schiebers Z dargestellt. Wie aus Fig. 1 bis Fig. 6 er-
sichtlich, weist ein erfindungsgemäßer Schieber ei-
nes Reißverschlusses einen Ziehkopf 1, eine Zieh-
lasche 2, einen Hakenbügel 3, einen Deckbügel 4
und einen Federstreifen 5 auf, wobei der Deckbügel
4 und der Federstreifen 5 zu einer Kappenanordnung
S zusammenfügbar sind, die innenflächenseitig ver-
tieft ist.

[0020] Der Ziehkopf 1 weist einen ersten Halteab-
schnitt 11 und einen zweiten Halteabschnitt 12 auf.
Der erste Halteabschnitt 11 besitzt eine Aussparung
110, während der zweite Halteabschnitt 12 mit einem
Hakenloch 120 versehen ist. Die Ziehlasche 2 weist
einen Endabschnitt 20 auf, der sich in einem Aufnah-
meraum 13 zwischen dem ersten Halteabschnitt 11
und dem zweiten Halteabschnitt 12 befindet. Der Ha-
kenbügel 3 ist am Ziehkopf 1 angeordnet und weist ei-
nen in der Aussparung 110 befindlichen, ersten End-
abschnitt 31 und einen gegenüberliegenden zwei-
ten Endabschnitt 32 auf. Der zweite Endabschnitt 32
durchgreift das Hakenloch 120 und wirkt somit als
Anschlag. Der Deckbügel 4 weist zwei an dem ers-
ten bzw. dem zweiten Halteabschnitt 11, 12 angeord-
nete, einander gegenüberliegende Endabschnitte 41,
42 auf. Der Federstreifen 5 ist zwischen einer Innen-
fläche 400 des Deckbügels 4 und dem Hakenbügel
3 angeordnet und liegt gegen den Hakenbügel 3 an.
Der Hakenbügel 3 und der Federstreifen 5 sind zwi-
schen dem Ziehkopf 1 und dem Deckbügel 4 gehüllt
[siehe Fig. 2 und Fig. 3].

[0021] Wie in Fig. 4 bis Fig. 6 gezeigt, weist der
Deckbügel 4 wenigstens zwei der oben erwähnten,
innenflächenseitig vertieft ausgebildeten Konstrukti-
on entsprechende, einander gegenüberliegende ers-
te Innennuten 40A, wenigstens zwei ausgehend von
den ersten Innennuten 40A sich erstreckende, ein-
ander gegenüberliegende erste Rastvorsprünge 41A
und wenigstens zwei den ersten Rastvorsprüngen
41A benachbarte, einander gegenüberliegende ers-
te Außennuten 42A auf. Die beiden ersten Rastvor-
sprünge 41A kommen mit dem Federstreifen 5 in Be-
rührung oder in Eingriff, sodass der Federstreifen 5
von den beiden ersten Rastvorsprüngen 41A gehal-
ten wird. Der Deckbügel 4 weist eine Innenfläche 400,
eine Außenfläche 401 und eine die Innenfläche 400
und die Außenfläche 401 verbindende Unterfläche
402 auf. Die beiden ersten Innennuten 40A sind ver-
tieft an der Innenfläche 400 des Deckbügels 4 ange-
ordnet, während die beiden ersten Außennuten 42A
vertieft an der Außenfläche 401 des Deckbügels 4 an-
geordnet sind. Da die beiden ersten Innennuten 40A
vorzeitig an der Innenfläche 400 des Deckbügels 4
gefertigt sind, kann die Dicke des Deckbügels 4 im
Bereich zwischen der Innenfläche 400 und der Au-
ßenfläche 401 wirksam verringert werden. Auf diese
Weise können die ersten Außennuten 42A und die
ersten Rastvorsprünge 41A durch das mechanische
Körnungsverfahren gleichzeitig ausgebildet sein.

[0022] Wie in Fig. 5 gezeigt, sind die beiden ers-
ten Innennuten 40A diagonal an der Innenfläche 400
des Deckbügels 4 ausgebildet. Außerdem grenzen
die beiden ersten Innennuten 40A an zwei einander
gegenüberliegende Enden 4011, 4012 des Deckbü-
gels 4 an. Die beiden ersten Rastvorsprünge 41A
sind diagonal im Inneren der beiden ersten Innen-
nuten 40A angeordnet und grenzen an die beiden
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einander gegenüberliegenden Enden 4011, 4012 des
Deckbügels 4 an. Die beiden ersten Außennuten 42A
sind diagonal an der Außenfläche 401 angeordnet
und grenzen an die beiden einander gegenüberlie-
genden Enden 4011, 4012 des Deckbügels 4 an. Da
die beiden ersten Innennuten 40A und die beiden ers-
ten Rastvorsprünge 41A an der Seite der Innenflä-
che 400 des Deckbügels 4 und die beiden ersten Au-
ßennuten 42A an der Seite der Außenfläche 401 des
Deckbügels 4 angeordnet sind, befinden sich die bei-
den ersten Innennuten 40A, die beiden ersten Rast-
vorsprünge 41A oder die beiden ersten Außennuten
42A im Wesentlichen an der Ecke der beiden Enden
4011, 4012 des Deckbügels 4.

[0023] Wie in Fig. 4 dargestellt, weist jede der ers-
ten Innennuten 40A einen an die Unterfläche 402 des
Deckbügels 4 angrenzenden, ersten Endabschnitt
401A und einen dem ersten Endabschnitt 401A
gegenüberliegenden, von der Unterfläche 402 des
Deckbügels 4 abliegenden, zweiten Endabschnitt
402A auf. Außerdem kann die Breite W der ersten
Innennuten 40A allmählich ausgehend vom ersten
Endabschnitt 401A zum zweiten Endabschnitt 402A
hin verringert werden.

[0024] Es wird dann auf Fig. 5 und Fig. 6 Bezug
genommen. Jeder der ersten Rastvorsprünge 41A
grenzt an den zweiten Endabschnitt 402A der ersten
Innennuten 40A an. Dabei kann die Länge L1 der ers-
ten Rastvorsprünge 41A allmählich ausgehend vom
ersten Endabschnitt 401A der ersten Innennuten 40A
zum zweiten Endabschnitt 402A der ersten Innen-
nuten 40A hin erhöht werden. Außerdem kann die
Breite W1 der ersten Rastvorsprünge 41A allmählich
ausgehend von den ersten Innennuten 40A und ent-
lang diesen verringert werden. Darüber hinaus kann
die Höhe H1 der ersten Rastvorsprünge 41A ausge-
hend von den ersten Innennuten 40A und entlang
diesen verringert werden. Das heißt, die ersten Rast-
vorsprünge 41A sind als Pyramide ausgebildet, die
sich nach außen verjüngt und einen Querschnitt auf-
weist, der sich ausgehend von den ersten Innennuten
40A verringert.

[0025] Es wird weiter auf Fig. 5 und Fig. 6 Bezug
genommen. Jede der ersten Außennuten 42A grenzt
an den zweiten Endabschnitt 402A der ersten Innen-
nuten 40A an. Dabei kann die Länge L2 der ersten
Außennuten 42A allmählich ausgehend vom ersten
Endabschnitt 401A der ersten Innennuten 40A zum
zweiten Endabschnitt 402A der ersten Innennuten
40A hin erhöht werden. Außerdem kann die Breite
W2 der ersten Außennuten 42A allmählich entlang
der Außenfläche 401 des Deckbügels 4 zur Innen-
fläche 400 des Deckbügels 4 hin verringert werden.
Darüber hinaus kann die Höhe H2 der ersten Außen-
nuten 42A allmählich entlang der Außenfläche 401
des Deckbügels 4 zur Innenfläche 400 des Deckbü-
gels 4 hin verringert werden.

[Zweites Ausführungsbeispiel]

[0026] In Fig. 7 bis Fig. 10 ist ein zweites Aus-
führungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Reißver-
schluss-Schiebers Z dargestellt, wobei der Deckbü-
gel 4 und der Federstreifen 5 zu einer Kappenanord-
nung S zusammenfügbar sind, die innenflächensei-
tig vertieft ist. Durch den Vergleich zwischen Fig. 4
bis Fig. 6 und Fig. 7 bis Fig. 10 ergibt sich, dass
sich das zweite Ausführungsbeispiel von dem zwei-
ten Ausführungsbeispiel dadurch unterscheidet, dass
der Deckbügel 4 zwei der oben erwähnten, innen-
flächenseitig vertieft ausgebildeten Konstruktion ent-
sprechende, einander gegenüberliegende zweite In-
nennuten 40B, wenigstens zwei ausgehend von den
zweiten Innennuten 40B sich erstreckende, einan-
der gegenüberliegende zweite Rastvorsprünge 41B
und wenigstens zwei den zweiten Rastvorsprüngen
41B benachbarte, einander gegenüberliegende zwei-
te Außennuten 42B aufweist. Die beiden zweiten In-
nennuten 40B sind vertieft an der Innenfläche 400
des Deckbügels 4 angeordnet, während die beiden
zweiten Außennuten 42B vertieft an der Außenfläche
401 des Deckbügels 4 angeordnet sind. Die beiden
zweiten Rastvorsprünge 41B kommen mit dem Fe-
derstreifen 5 in Berührung, sodass der Federstreifen
5 von den beiden zweiten Rastvorsprüngen 41B ge-
halten wird.

[0027] Da die beiden zweiten Innennuten 40B vor-
zeitig an der Innenfläche 400 des Deckbügels 4 ge-
fertigt sind, kann die Dicke des Deckbügels 4 im Be-
reich zwischen der Innenfläche 400 und der Außen-
fläche 401 wirksam verringert werden. Auf diese Wei-
se können die zweiten Außennuten 42B und die zwei-
ten Rastvorsprünge 41B durch das mechanische
Körnungsverfahren gleichzeitig ausgebildet sein.

[0028] Wie in Fig. 8 gezeigt, sind die beiden zweiten
Innennuten 40B diagonal an der Innenfläche 400 des
Deckbügels 4 ausgebildet. Außerdem grenzen die
beiden zweiten Innennuten 40B an zwei einander ge-
genüberliegende Enden 4011, 4012 des Deckbügels
4 an. Die beiden zweiten Rastvorsprünge 41B sind
diagonal im Inneren der beiden zweiten Innennuten
40B angeordnet und grenzen an die beiden einander
gegenüberliegenden Enden 4011, 4012 des Deckbü-
gels 4 an. Die beiden zweiten Außennuten 42B sind
diagonal an der Außenfläche 401 des Deckbügels
4 angeordnet und grenzen an die beiden einander
gegenüberliegenden Enden 4011, 4012 des Deckbü-
gels 4 an. Da die beiden zweiten Innennuten 40B und
die beiden zweiten Rastvorsprünge 41B an der Seite
der Innenfläche 400 des Deckbügels 4 und die beiden
zweiten Außennuten 42B an der Seite der Außenflä-
che 401 des Deckbügels 4 angeordnet sind, befinden
sich die beiden zweiten Innennuten 40B, die beiden
zweiten Rastvorsprünge 41B oder die beiden zweiten
Außennuten 42B im Wesentlichen an der Ecke der
beiden Enden 4011, 4012 des Deckbügels 4.
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[0029] Wie in Fig. 7 im Vergleich zur Fig. 4 darge-
stellt, bestehen die gleichen Konstruktionsmerkma-
le darin, dass jede der zweiten Innennuten 40B ei-
nen an die Unterfläche 402 des Deckbügels 4 an-
grenzenden, zweiten Endabschnitt 401b und einen
dem zweiten Endabschnitt 401b gegenüberliegen-
den, von der Unterfläche 402 des Deckbügels 4 ab-
liegenden, zweiten Endabschnitt 402b aufweist. Au-
ßerdem kann die Breite [nicht gezeigt] der zweiten
Innennuten 40B allmählich ausgehend vom zweiten
Endabschnitt 401B zum zweiten Endabschnitt 402B
hin verringert werden.

[0030] Es wird dann auf Fig. 8 und Fig. 9 in Verbin-
dung mit Fig. 5 und Fig. 6 Bezug genommen. Jeder
der zweiten Rastvorsprünge 41B grenzt an den zwei-
ten Endabschnitt 402B der zweiten Innennuten 40B
an. Dabei kann die Länge [nicht gezeigt] der zwei-
ten Rastvorsprünge 41B allmählich ausgehend vom
zweiten Endabschnitt 401B der zweiten Innennuten
40B zum zweiten Endabschnitt 402B der zweiten In-
nennuten 40B hin erhöht werden. Außerdem kann
die Breite W1 der zweiten Rastvorsprünge 41B all-
mählich ausgehend von den zweiten Innennuten 40B
und entlang diesen verringert werden. Darüber hin-
aus kann die Höhe [nicht gezeigt] der zweiten Rast-
vorsprünge 41B ausgehend von den zweiten Innen-
nuten 40B und entlang diesen verringert werden. Das
heißt, die zweiten Rastvorsprünge 41B sind als Pyra-
mide ausgebildet, die sich nach außen verjüngt und
einen Querschnitt aufweist, der sich ausgehend von
den zweiten Innennuten 40B verringert.

[0031] Es wird weiter auf Fig. 8 und Fig. 9 in Ver-
bindung mit Fig. 5 und Fig. 6 Bezug genommen. Je-
der der zweiten Außennuten 42B grenzt an den zwei-
ten Endabschnitt 402B der zweiten Innennuten 40B
an. Dabei kann die Länge [nicht gezeigt] der zweiten
Außennuten 42B allmählich ausgehend vom zweiten
Endabschnitt 401B der zweiten Innennuten 40B zum
zweiten Endabschnitt 402B der zweiten Innennuten
40B hin erhöht werden. Außerdem kann die Breite
[nicht gezeigt] der zweiten Außennuten 42B allmäh-
lich entlang der Außenfläche 401 des Deckbügels 4
zur Innenfläche 400 des Deckbügels 4 hin verringert
werden. Darüber hinaus kann die Höhe [nicht gezeigt]
der zweiten Außennuten 42B allmählich entlang der
Außenfläche 401 des Deckbügels 4 zur Innenfläche
400 des Deckbügels 4 hin verringert werden.

[0032] Zusammengefasst betrifft die Erfindung ei-
ne Kappenanordnung S und einen Reißverschluss-
Schieber Z, wobei wenigstens zwei einander gegen-
überliegende erste Innennuten 40A durch Druckguss
ausgebildet sind. Außerdem sind wenigstens zwei
ausgehend von den ersten Innennuten 40A sich er-
streckende, einander gegenüberliegende erste Rast-
vorsprünge 41A und wenigstens zwei den ersten
Rastvorsprüngen 41A benachbarte, einander gegen-
überliegende erste Außennuten 42A durch das me-

chanische Körnungsverfahren gleichzeitig ausgebil-
det. Auf diese Weise kommen die beiden ersten Rast-
vorsprünge 41A mit dem Federstreifen 5 in Berüh-
rung, wenn der Federstreifen 5 an der Innenfläche
400 des Deckbügels 4 angeordnet ist. Daher wird der
Federstreifen 5 von den beiden ersten Rastvorsprün-
gen 41A arretiert, wodurch die Verarbeitungseffizienz
und die Stabilität beim Arretieren des Federstreifens
5 gewährleistet sind.

[0033] Die vorstehende Beschreibung stellt die Aus-
führungsbeispiele der Erfindung dar und soll nicht die
Ansprüche beschränken. Alle gleichwertigen Ände-
rungen und Modifikationen, die gemäß der Beschrei-
bung und den Zeichnungen der Erfindung von einem
Fachmann vorgenommen werden können, gehören
zum Schutzbereich der vorliegenden Erfindung.

Bezugszeichenliste

Z Reißverschluss-Schie-
ber

S Kappenanordnung
1 Ziehkopf
11 erster Halteabschnitt
110 Aussparung
12 zweiter Halteabschnitt
120 Hakenloch
13 Aufnahmeraum
2 Ziehlasche
20 Endabschnitt
3 Hakenbügel
31 erster Endabschnitt
32 zweiter Endabschnitt
4 Deckbügel
41, 42 Endabschnitt
400 Innenfläche
401 Außenfläche
4011, 4012 Ende
402 Unterfläche
40A erste Innennut
401A erster Endabschnitt
402A zweiter Endabschnitt
41A erster Rastvorsprung
42A erste Außennut
40B zweite Innennut
41B zweiter Rastvorsprung
42B zweite Außennut
5 Federstreifen
W, W1, W2 Breite
L1, L2 Länge
H1, H2 Höhe
A-A, B-B, C-C Schnittlinie

Schutzansprüche

1.   Kappenanordnung, die innenflächenseitig ver-
tieft ist und Folgendes aufweist:
einen Deckbügel (4), der wenigstens zwei einander
gegenüberliegende erste Rastvorsprünge (41A) und
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wenigstens zwei den ersten Rastvorsprüngen (41A)
benachbarte, einander gegenüberliegende erste Au-
ßennuten (42A) aufweist, wobei der Deckbügel (4) ei-
ne Innenfläche (400), eine Außenfläche (401) und ei-
ne die Innenfläche (400) und die Außenfläche (401)
verbindende Unterfläche (402) besitzt, und wobei die
beiden ersten Außennuten (42A) an der Außenfläche
(401) des Deckbügels (4) angeordnet sind; und
einen Federstreifen (5), der an der Innenfläche (400)
des Deckbügels (4) angeordnet ist, wobei die wenigs-
tens zwei ersten Rastvorsprünge (41A) mit dem Fe-
derstreifen (5) in Berührung kommen, derart, dass
der Federstreifen (5) von den wenigstens zwei ersten
Rastvorsprüngen (41A) arretiert ist.

2.   Kappenanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Deckbügel (4) wenigstens
zwei einander gegenüberliegende erste Innennuten
(40A) aufweist, wobei sich die wenigstens zwei erste
Rastvorsprünge (41A) ausgehend von den wenigs-
tens zwei ersten Innennuten (40A) erstrecken, und
wobei die wenigstens zwei ersten Innennuten (40A)
an der Innenfläche (400) des Deckbügels (4) ausge-
bildet sind.

3.   Kappenanordnung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei ersten In-
nennuten (40A) diagonal an der Innenfläche (400)
des Deckbügels (4) ausgebildet sind, und wobei die
wenigstens zwei ersten Innennuten (40A) an zwei
einander gegenüberliegende Enden (4011, 4012)
des Deckbügels (4) angrenzen, und wobei die we-
nigstens zwei ersten Rastvorsprünge (41A) diagonal
im Inneren der wenigstens zwei ersten Innennuten
(40A) angeordnet sind und an die beiden einander
gegenüberliegenden Enden (4011, 4012) des Deck-
bügels (4) angrenzen, und wobei die wenigstens zwei
ersten Außennuten (42A) diagonal an der Außenflä-
che (401) des Deckbügels (4) angeordnet sind und
an die beiden einander gegenüberliegenden Enden
(4011, 4012) des Deckbügels (4) angrenzen.

4.   Kappenanordnung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass jede der ersten Innennuten
(40A) einen an die Unterfläche (402) des Deckbü-
gels (4) angrenzenden, ersten Endabschnitt (401A)
und einen dem ersten Endabschnitt (401A) gegen-
überliegenden, von der Unterfläche (402) des Deck-
bügels (4) abliegenden, zweiten Endabschnitt (402A)
aufweist, wobei sich die Breite (W) der ersten Innen-
nuten (40A) allmählich ausgehend vom ersten End-
abschnitt (401A) zum zweiten Endabschnitt (402A)
hin verringert.

5.   Kappenanordnung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass jeder der ersten Rastvorsprün-
ge (41A) an den zweiten Endabschnitt (402A) der
ersten Innennuten (40A) angrenzt, wobei sich die
Länge (L1) der ersten Rastvorsprünge (41A) allmäh-
lich ausgehend vom ersten Endabschnitt (401A) der

ersten Innennuten (40A) zum zweiten Endabschnitt
(402A) der ersten Innennuten (40A) hin erhöht, und
wobei sich die Breite (W1) der ersten Rastvorsprünge
(41A) allmählich ausgehend von den ersten Innennu-
ten (40A) und entlang diesen verringert, und wobei
sich die Höhe (H1) der ersten Rastvorsprünge (41A)
ausgehend von den ersten Innennuten (40A) und ent-
lang diesen verringert.

6.   Kappenanordnung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass jede der ersten Außennuten
(42A) an den zweiten Endabschnitt (402A) der ers-
ten Innennuten (40A) angrenzt, wobei sich die Län-
ge (L2) der ersten Außennuten (42A) allmählich aus-
gehend vom ersten Endabschnitt (401A) der ersten
Innennuten (40A) zum zweiten Endabschnitt (402A)
der ersten Innennuten (40A) hin erhöht, und wobei
sich die Breite (W2) der ersten Außennuten. (42A) all-
mählich entlang der Außenfläche (401) des Deckbü-
gels (4) zur Innenfläche (400) des Deckbügels (4) hin
verringert, und wobei sich die Höhe (H2) der ersten
Außennuten (42A) allmählich entlang der Außenflä-
che (401) des Deckbügels (4) zur Innenfläche (400)
des Deckbügels (4) hin verringert.

7.   Kappenanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Deckbügel (4) wenigs-
tens zwei einander gegenüberliegende zweite In-
nennuten (40B), wenigstens zwei ausgehend von
den zweiten Innennuten (40B) sich erstreckende,
einander gegenüberliegende zweite Rastvorsprünge
(41B) und wenigstens zwei den zweiten Rastvor-
sprüngen (41B) benachbarte, einander gegenüber-
liegende zweite Außennuten (42B) aufweist, wobei
die beiden zweiten Innennuten (40B) an der Innenflä-
che (400) des Deckbügels (4) angeordnet sind, wäh-
rend die wenigstens zwei zweiten Außennuten (42B)
an der Außenfläche (401) des Deckbügels (4) an-
geordnet sind, und wobei die wenigstens zwei zwei-
ten Rastvorsprünge (41B) mit dem Federstreifen (5)
in Berührung kommen, sodass der Federstreifen (5)
von den wenigstens zwei zweiten Rastvorsprüngen
(41B) arretierbar ist.

8.   Kappenanordnung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei zweiten
Innennuten (40B) diagonal an der Innenfläche (400)
des Deckbügels (4) ausgebildet sind, wobei die we-
nigstens zwei zweiten Innennuten (40B) an zwei ein-
ander gegenüberliegende Enden (4011, 4012) des
Deckbügels (4) angrenzen, und wobei die wenigstens
zwei zweiten Rastvorsprünge (41B) diagonal im In-
neren der wenigstens zwei zweiten Innennuten (40B)
angeordnet sind und an die wenigstens zwei einander
gegenüberliegenden Enden (4011, 4012) des Deck-
bügels (4) angrenzen, und wobei die wenigstens zwei
zweiten Außennuten (42B) diagonal an der Außen-
fläche (401) des Deckbügels (4) angeordnet sind und
an die wenigstens zwei einander gegenüberliegen-
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den Enden (4011, 4012) des Deckbügels (4) angren-
zen.

9.  Reißverschluss-Schieber, aufweisend:
einen Ziehkopf (1), der einen ersten Halteabschnitt
(11) und einen zweiten Halteabschnitt (12) aufweist,
wobei der erste Halteabschnitt (11) eine Aussparung
(110) besitzt, während der zweite Halteabschnitt (12)
mit einem Hakenloch (120) versehen ist;
eine Ziehlasche (2), die einen Endabschnitt (20) auf-
weist, der sich in einem Aufnahmeraum (13) zwi-
schen dem ersten Halteabschnitt (11) und dem zwei-
ten Halteabschnitt (12) befindet;
einen Hakenbügel (3), der am Ziehkopf (1) angeord-
net ist und einen in der Aussparung (110) befindli-
chen, ersten Endabschnitt (31) und einen das Ha-
kenloch (120) durchgreifenden, zweiten Endabschnitt
(32) aufweist;
einen Deckbügel (4), der zwei an dem ersten bzw.
dem zweiten Halteabschnitt (11, 12) angeordnete,
einander gegenüberliegende Endabschnitte (41, 42)
aufweist, wobei der Deckbügel (4) wenigstens zwei
einander gegenüberliegende erste Rastvorsprünge
(41A) und wenigstens zwei den ersten Rastvorsprün-
gen (41A) benachbarte, einander gegenüberliegende
erste Außennuten (42A) aufweist, wobei der Deck-
bügel (4) eine Innenfläche (400), eine Außenfläche
(401) und eine die Innenfläche (400) und die Außen-
fläche (401) verbindende Unterfläche (402) besitzt,
und wobei die beiden ersten Außennuten (42A) an
der Außenfläche (401) des Deckbügels (4) angeord-
net sind; und
einen Federstreifen (5), der zwischen der Innenflä-
che (400) des Deckbügels (4) und dem Hakenbügel
(3) angeordnet ist und gegen den Hakenbügel (3)
anliegt, wobei die wenigstens zwei ersten Rastvor-
sprünge (41A) mit dem Federstreifen (5) in Berüh-
rung kommen, derart, dass der Federstreifen (5) von
den wenigstens zwei ersten Rastvorsprüngen (41A)
arretiert ist.

10.  Reißverschluss-Schieber nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Deckbügel (4) we-
nigstens zwei einander gegenüberliegende erste In-
nennuten (40A) aufweist, wobei sich die wenigstens
zwei erste Rastvorsprünge (41A) ausgehend von den
wenigstens zwei ersten Innennuten (40A) erstrecken,
und wobei die wenigstens zwei ersten Innennuten
(40A) an der Innenfläche (400) des Deckbügels (4)
ausgebildet sind.

11.   Reißverschluss-Schieber nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei
ersten Innennuten (40A) diagonal an der Innenflä-
che (400) des Deckbügels (4) ausgebildet sind, und
wobei die wenigstens zwei ersten Innennuten (40A)
an zwei einander gegenüberliegende Enden (4011,
4012) des Deckbügels (4) angrenzen, und wobei die
wenigstens zwei ersten Rastvorsprünge (41A) dia-
gonal im Inneren der wenigstens zwei ersten Innen-

nuten (40A) angeordnet sind und an die beiden ein-
ander gegenüberliegenden Enden (4011, 4012) des
Deckbügels (4) angrenzen, und wobei die wenigstens
zwei ersten Außennuten (42A) diagonal an der Au-
ßenfläche (401) des Deckbügels (4) angeordnet sind
und an die beiden einander gegenüberliegenden En-
den (4011, 4012) des Deckbügels (4) angrenzen.

12.  Reißverschluss-Schieber nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Deckbügel (4) we-
nigstens zwei einander gegenüberliegende zweite In-
nennuten (40B), wenigstens zwei ausgehend von
den zweiten Innennuten (40B) sich erstreckende,
einander gegenüberliegende zweite Rastvorsprünge
(41B) und wenigstens zwei den zweiten Rastvor-
sprüngen (41B) benachbarte, einander gegenüber-
liegende zweite Außennuten (42B) aufweist, wobei
die beiden zweiten Innennuten (40B) an der Innenflä-
che (400) des Deckbügels (4) angeordnet sind, wäh-
rend die wenigstens zwei zweiten Außennuten (42B)
an der Außenfläche (401) des Deckbügels (4) an-
geordnet sind, und wobei die wenigstens zwei zwei-
ten Rastvorsprünge (41B) mit dem Federstreifen (5)
in Berührung kommen, sodass der Federstreifen (5)
von den wenigstens zwei zweiten Rastvorsprüngen
(41B) arretierbar ist.

13.  Kappenanordnung nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei zweiten
Innennuten (40B) diagonal an der Innenfläche (400)
des Deckbügels (4) ausgebildet sind, wobei die we-
nigstens zwei zweiten Innennuten (40B) an zwei ein-
ander gegenüberliegende Enden (4011, 4012) des
Deckbügels (4) angrenzen, und wobei die wenigstens
zwei zweiten Rastvorsprünge (41B) diagonal im In-
neren der wenigstens zwei zweiten Innennuten (40B)
angeordnet sind und an die wenigstens zwei einander
gegenüberliegenden Enden (4011, 4012) des Deck-
bügels (4) angrenzen, und wobei die wenigstens zwei
zweiten Außennuten (42B) diagonal an der Außen-
fläche (401) des Deckbügels (4) angeordnet sind und
an die wenigstens zwei einander gegenüberliegen-
den Enden (4011, 4012) des Deckbügels (4) angren-
zen.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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