
(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum WO 2015/109349 AI

30. Juli 2015 (30.07.2015) W I P O I P C T

(51) Internationale Patentklassifikation: KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME,
B65D 17/00 (2006.01) G10D 3/16 (2006.01) MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,

OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/AT20 15/0500 10 SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,

(22) Internationales Anmeldedatum: TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,

14. Januar 2015 (14.01 .2015) ZW.

(25) Einreichungssprache: Deutsch (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,

(30) Angaben zur Priorität: SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG,

A 50047/2014 27. Januar 2014 (27.01.2014) AT KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,

(72) Erfinder; und IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
(71) Anmelder : STÜRMER, Hannes [AT/AT]; Hauffgasse RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,

14, A-l 110 Wien (AT). GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(74) Anwalt: SONN & PARTNER Patentanwälte; Erklärungen gemäß Regel 4.17 :
Riemergasse 14, A-1010 Wien (AT).

— Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv)
(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für

Veröffentlicht:jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, — mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, 3)
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: PLECTRUM AS A LID ΓΝ BEVERAGE CANS

(54) Bezeichnung : PLEKTRON ALS DECKEL ΓΝ GETRÄNKEDOSEN

Fig. 1

(57) Abstract: The invention relates to a plectrum (1) comprising a flat member (2) that is generally sector-shaped from a top view
and has an inner face (3) and an outer face (4) from a top view, the outer face (4) having a larger peripheral size than the inner face

© (3). The invention is characterized in that the flat member (2) is a Single piece, a slot (5) which extends into an opening (6) for a
rotary bearing is provided on the inner face (3), and the flat member (2) simultaneously forms a rotatable protective clip-on part for
open beverage cans (8) or the like.

o (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Plektron (1) mit einem in Draufsicht allgemein sektorförmigen Plattenkörper (2),
der in Draufsicht eine Innenseite (3) sowie eine Außenseite (4) mit einer größeren Umfangserstreckung als die Innenseite (3)
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Plattenkörper (2) einteilig ist, dass an der Innenseite (3) eine in einer Drehlager-Öffhung
(6) mündende Schlitzöfmung (5) vorgesehen ist, und dass der Plattenkörper (2) zugleich einen aufsteckbaren drehbaren Schutzteil
für geöffnete Getränkedosen (8) oder dergl. bildet.
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PLEKTRON ALS DECKEL IN GETRÄNKEDOSEN

Die Erfindung betrifft ein Plektron mit einem in Draufsicht all

gemein sektorförmigen Plattenkörper, der in Draufsicht eine In

nenseite sowie eine Außenseite mit einer größeren

Umfangserstreckung als die Innenseite aufweist.

Ein Plektron, auch Piektrum genannt, dient zum Schlagen oder

Zupfen von Saiten von Saiteninstrumenten, wie insbesondere Gi

tarren. Ein in Draufsicht allgemein dreieckiges Plektron mit va

riierenden Dicken zum Spielen einer Gitarre ist aus CN 2011-

17235 bekannt.

Ein Plektron wie eingangs angegeben ist weiters aus US 8,395,038

B2 bekannt. Dieses Plektron hat einen Plattenkörper aus Kunst-

stoffmaterial, und an den Rändern des Plattenkörpers, die mit

den Saiten des jeweiligen Instruments in Kontakt kommen, ist ein

metallischer, über den Rand des Kunststoff-Plattenkörpers vor

stehender Einsatz vorgesehen. Damit soll einerseits eine gute

Spielqualität und andererseits eine lange Lebensdauer, d . h .

eine Verringerung der Abnutzung des Plektrons, erzielt werden.

Die Herstellung eines solchen Plektrons ist jedoch offensicht

lich aufwendig.

US 2,484,820 A beschreibt ein Plektron, das zahnartige Vorsprün

ge zum Spielen von Saiten aufweist; diese Zähne stehen in bevor

zugten Ausführungsvarianten von einem dreiecksf örmigen Körper

ab, wobei sich zwischen benachbarten Zähnen Schlitzöffnungen be

finden, die in kreisrunde Ausnehmungen münden. Dadurch sind die

zahnartigen Vorsprünge besonders biegsam, sie können aber rela

tiv leicht abbrechen.

DE 295 13 281 Ul zeigt ein Plektron, das ebenfalls einen An

schlagbereich mit zahnartigen Vorsprüngen aufweist, mit denen

die Saiten eines Saiteninstruments angeschlagen werden. Aufgrund

der spitz zulaufenden Vorsprünge besteht die Gefahr einer

schnellen Abnützung bzw. eines Abbrechens der Vorsprünge.

US 4852763 A offenbart eine scheibenförmige Abdeckung für eine



Getränke-Dose, die bevorzugt aus flexiblem Kunststoff besteht.

Die Abdeckung ist kreissektorf örmig und weist eine mittige, von

außen zugängliche Öffnung auf. Der Durchmesser der Scheibe ent

spricht dem Durchmesser der kreisrunden Oberfläche der Dose, an

der sich die Trinköffnung befindet. DE 29919689 Ul zeigt eine

ähnliche drehbare Abdeckscheibe für eine Getränke-Dose, jedoch

mit mehreren Aussparungen, nämlich einer größeren Aussparung zur

Freigabe einer mittigen Lageröffnung, einer Trinkaussparung, ei

nem Luftloch sowie einer Trinkhalmaussparung. Aufgrund der Größe

und Form ist nur eine Verwendung dieser Abdeckungen zum Ver

schließen der Getränke-Dose sinnvoll.

Ziel der Erfindung ist das Vorsehen eines Plektrons, das nicht

nur einfach herstellbar ist sowie eine gute Spielqualität ermög

licht, sondern darüber hinaus eine neuartige Zusatzfunktion er

möglicht .

Demgemäß sieht die Erfindung ein Plektron mit einem in Drauf

sicht allgemeinen sektorf örmigen Plattenkörper vor, der in

Draufsicht eine Innenseite sowie eine Außenseite mit einer grö

ßeren Umfangserstreckung als die Innenseite aufweist, und das

sich dadurch auszeichnet, dass an der Innenseite eine in einer

Drehlager-Öffnung mündende Schlitzöffnung vorgesehen ist, und

dass der Plattenkörper zugleich einen aufsteckbaren drehbaren

Schutzteil für geöffnete Getränkedosen oder dergl . bildet.

Das vorliegende Plektron mit dem einteiligen Plattenkörper ist

einfach, z.B durch Spritzgießen, aus Kunststoff, herstellbar;

durch Vorsehen der angegebenen Drehlager-Öf fnung kann das Plek-

tron an herkömmlichen Getränkedo sen mit einer oberseitigen, mit

Hilfe einer Ziehlasche aufreißba ren Trinköffnung aufgesteckt

werden; die Ziehlasche ist dabei in der Regel mit Hilfe eines

kurzen zylindrischen Zapfens an der Oberseite der Getränkedose

fixiert, und auf diesen Zapfen wird das vorliegende Plektron

seitlich durch Aufschieben, wobe i der Zapfen durch die Schlitz

Öffnung in die Drehlager-Öffnung gelangt, aufgesteckt.

Es sei erwähnt, dass es in Zusammenhang mit einem Plektron be-

reits bekannt ist, an einer Seite eine Öffnung vorzus ehen, je-

doch ist diese Öffnung bei den bekannten Plektron-Aus führungen



immer an der breiteren Seite vorgesehen, und sie dient einfach

dazu, das Plektron auf eine Saite oder einem Spannstift aufzu

schieben, vergl . beispielsweise US 6,815,597 Bl, GB 2 233 141 A ,

US 3,595,118 oder US 7,459,620 Bl .

Andererseits sind verdrehbare, scheibenförmige Schutzdeckel für

herkömmliche Getränkedosen an sich bekannt, vgl. beispielsweise

DE 100 18 685 C2 oder DE 19752038 AI. Diese bekannten Schutzde

ckel, die nach dem Öffnen der Getränkedose zum vorübergehenden

Abdecken der Trinköffnung dienen, um so das Eindringen von

Schmutz, vor allem aber von Insekten, wie Wespen, zu verhindern,

sind in der Regel in Draufsicht allgemein kreisförmig, in Anpas

sung an die Oberseite der herkömmlichen, zylindrischen Alu-Ge

tränkedosen. Diese bekannten Schutzdeckel wären somit nicht für

eine Verwendung als Plektron geeignet. Andererseits haben zur

vorliegenden Erfindung führende Untersuchungen gezeigt, dass mit

einem in Draufsicht allgemein kreissektorf örmigen Plattenkörper,

der sich zur Verwendung als Plektron eignet, auch problemlos die

gewünschte Schutzfunktion bei geöffneten Getränkedosen sicherge

stellt werden kann.

Zwecks Anpassung an den zylindrischen Körper, d . h . dem zylin

drischen Rand der Getränkedose, ist es zweckmäßig, wenn die Au

ßenseite des Plattenkörpers in Draufsicht kreisbogenförmig ist.

Für ein einfaches Aufschnappen des Plattenkörpers des Plektrons

auf den oben erwähnten Zapfen für die Fixierung der Ziehlasche

an Getränkedosen ist es günstig, wenn die Schlitzöffnung zur

Schnappbefestigung an einer Getränkedose über eine Verengung in

die Drehlager-Öffnung mündet.

Weiters ist es von Vorteil, wenn die Drehlager-Öffnung einen un

gefähr Halbkreis-f örmigen Rand aufweist.

Für das Aufschieben des Plattenkörpers auf den Zapfen ist es

auch vorteilhaft, wenn die Schlitzöffnung seitliche Ränder auf

weist, die gemäß divergierenden oder parallelen Linien von der

Drehlager-Öffnung zum Innenseite-Rand des Plattenkörpers verlau

fen .



Um einerseits das Plektron beim Spielen eines Saiteninstruments

auch so verwenden zu können, dass die beiden Schenkel beidseits

der Schlitzöffnung mit Saiten in Kontakt kommen und dabei eine

ausreichende Stabilität gegeben ist, und andererseits auch eine

stabile Befestigung des Plektrons an den Getränkedosen, ohne die

Gefahr eines Abbrechens der gebildeten Schenkel, sicherzustel

len, ist es von Vorteil, wenn die Außenseite und die Innenseite

des Plattenkörpers durch Seitenränder verbunden sind, die im Be

reich der Drehlager-Öffnung auswärts abgewinkelt verlaufen, so

dass die Schenkel verbreitet sind.

Um unterschiedliche Spielweisen zu ermöglichen, ist es auch

zweckmäßig, wenn der Plattenkörper ein aus zwei Materialien mit

unterschiedlicher Härte gebildeter Teil, insbesondere Spritz

gussteil, ist.

Dabei hat es sich für die gewünschten Spielweisen als günstig

erwiesen, wenn zwischen den zwei Materialien eine sich von einem

Seitenrand schräg zur Außenseite verlaufende Trennlinie gegeben

ist .

Im Hinblick auf einen guten Kompromiss einerseits für die Ver

wendung als Plektron und andererseits für den Einsatz als

Schutzdeckel ist es auch günstig, wenn der Plattenkörper in

Draufsicht allgemein einem Kreissektor mit einem Sektorwinkel

zwischen 60° und 90° entspricht.

Für das Spielen mit dem Plektron kann es weiters auch günstig

sein, wenn der Plattenkörper zumindest zwei unterschiedliche Di

cken aufweist, auch um dadurch verschiedene Härtegrade bei einem

einheitlichen Plattenkörper-Material zu erzielen.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von besonders bevorzugten

Ausführungsbeispielen, auf die sie jedoch nicht beschränkt sein

soll, und unter Bezugnahme auf die Zeichnung noch weiter erläu

tert .

Im Einzelnen zeigen in der Zeichnung:

Fig. 1 eine Draufsicht auf ein Plektron gemäß einer ersten Aus-



führungsf orm der Erringung;

Fig. 2 eine Draufsicht auf eine weitere Aus führungs form eines

derartigen Plektrons;

die Fig. 3A und 3B in Teilschnittansichten gemäß der Linie

III-III aus Fig. 1 zwei Möglichkeiten zur Erzielung unterschied

licher Dicken für den Plattenkörper; und

Fig. 4 eine schaubildliche Ansicht einer herkömmlichen Alu-Ge

tränkedose mit einer Trinköffnung und einer Ziehlasche sowie ei

nem Zapfen zur Fixierung der Ziehlasche, sowie - mit

strichlierten Linien - schematisch ein Plektron gemäß Fig. 1

oder 2 auf diese Dose aufgesetzt, um dadurch einen Schutz im

Sinne einer Abdeckung der Trinköffnung bei Nichtbenutzung der

Getränkedose zu ermöglichen.

In Fig. 1 ist ein Plektron 1 mit einem Plattenkörper 2 gezeigt,

der ganz allgemein (und nicht im engen geometrischen Sinn) eine

kreissektorf örmige Gestalt in Draufsicht hat, wobei die Innen

seite allerdings im Vergleich zu einem Kreissektor verbreitert

ist, und wobei die Außenseite 4 entsprechend eine in Vergleich

zur Innenseite 3 längere Abmessung in Umfangrichtung aufweist.

Die Außenseite 4 des Plattenkörpers 2 verläuft dabei im Wesent

lichen kreisbogenförmig.

An der Innenseite 3 des Plattenkörpers 2 ist eine Schlitzöffnung

5 vorgesehen, die in eine innenliegende Drehlager-Öffnung 6 mün

det, wobei am Übergang zwischen den Öffnungen 5 und 6 eine Ver

engung 7 gegeben ist. Die Drehlager-Öffnung 6 nimmt im Fall der

Verwendung des Plektrons 1 als Schutzdeckel für eine Getränkedo

se 8 , siehe Fig. 4 , einen bei derartigen Getränkedosen üblichen

Zapfen 9 auf, wie nachstehend noch näher anhand der Fig. 4 er

läutert werden wird.

Demgemäß ist die Drehlager-Öffnung 6 ungefähr halbkreis-f örmig,

bevorzugt etwas größer als ein Halbkreis, um die Verengung 7 zu

bilden. Die Schlitzöffnung 5 hat seitliche Ränder 10, die von

der Drehlager-Öffnung 6 weg divergieren; denkbar ist es aber

auch, diese Ränder 10 gemäß parallelen Linien verlaufen zu las-



sen, wie in Fig. 1 mit strichlierten Linien zusätzlich der Ein

fachheit halber veranschaulicht ist. In Fig. 2 ist überdies mit

strichlierten Linien veranschaulicht, dass die Ränder 10' auch

direkt von der Drehlager-Öffnung 6 weg divergierend verlaufen

können, ohne dass eine Verengung 7 vorgesehen wäre.

Der Plattenkörper 2 hat beispielsweise geradlinige Seitenränder

11, 12, die - wie aus Fig. 2 ersichtlich ist - einen Winkel

einschließen. Dieser Winkel , der Sektorwinkel des Kreissek

tors, kann beispielsweise zwischen 60° und 90°, vorzugsweise ca.

75° bis 80°, betragen. Die Seitenränder sind, wie aus Fig. 1 und

2 ersichtlich, beispielhaft zu der Innenseite 3 hin bei 13 aus

wärts abgewinkelt, sodass dadurch etwas breitere Schenkel 14, 15

des Plattenkörpers 2 benachbart der Schlitzöffnung 5 erhalten

werden. Die Abwinkelung 13 beginnt ungefähr in der Höhe der

Drehlager-Öffnung 6 .

In Fig. 1 ist in strichlierter Linie 16 weiters angedeutet, dass

der Plattenkörper mit zwei Bereichen 17, 18 aus unterschiedli

chen Materialien, einem äußeren härteren Bereich 17 und einem

inneren weicheren Bereich 18, gebildet sein kann. Eine derartige

Ausbildung ist problemlos durch Spritzgießen erzielbar, wobei

das selbe Kunststoff-Grundmaterial bei dem gesamten Plattenkör

per 2 verwendet wird, jedoch durch verschiedene Zusätze in den

beiden Bereichen 17, 18 die Härte unterschiedlich eingestellt

wird, wie dies an sich bekannt ist.

Die Trennlinie 16 kann zusätzlich oder alternativ auch einen

Übergang zwischen einem Bereich 18' von geringerer Dicke, zum

Beispiel 0,5 mm, im Vergleich zu dem anderen, äußeren Bereich

17' bilden, der beispielsweise eine Dicke von 0,6 mm aufweisen

kann. Dabei kann die Bodenfläche beispielsweise durchgehend

sein, und die Oberseite des Plattenkörpers hat im Bereich der

Trennlinie 16 einen entsprechenden stufigen Übergang, wie dies

in Fig. 3B gezeigt ist, oder aber es kann ein Niveauübergang im

Bereich der Trennlinie 16 sowohl an der Oberseite als auch an

der Unterseite des Plattenkörpers 2 vorliegen, wie dies in Fig.

3A gezeigt ist.

Aus Fig. 2 ist schließlich noch ersichtlich, dass gewünschten-



falls der Plattenkörper 2 auch mit einem besseren Halt für die

Finger ergebenden erhabenen Leisten 19 versehen sein kann, wobei

dadurch auch Verstärkungsrippen gebildet sein können.

Die in Fig. 4 gezeigte Getränkedose 8 ist in herkömmlicher Weise

mit einem zylindrischen Behälterkörper gebildet; an der Obersei

te ist eine Auslassöffnung 20 vorgesehen, die im Originalzustand

durch eine Verschlussplatte 21 verschlossen ist. Diese Ver

schlussplatte 21 kann jedoch mithilfe einer am Zapfen 9 befes

tigten Lasche 22 abwärts gedrückt werden, wie in Fig. 4 gezeigt

ist, sodass die Getränkedose 8 geöffnet und bereit zum Trinken

des Inhalts, z.B. mit Hilfe eines Strohhalms (nicht gezeigt),

ist. Mit strichlierter Linie ist in Fig. 4 weiters ein die Aus

lassöffnung oder Trinköffnung 20 bedeckendes Plektron 1 gezeigt,

das mit seiner Schlitzöffnung 5 und Drehlager-Öffnung 6 (siehe

Fig. 1 ) am Zapfen 9 lösbar fixiert, insbesondere festgeschnappt,

ist. Der Plattenkörper 2 des Plektrons 1 kann dann um den Zapfen

9 nach links oder rechts verdreht werden, um die Öffnung 20 ab

zudecken oder aber im Fall das Trinken freizugeben.

In der Praxis kann das vorliegende Plektron 1 bevorzugt direkt

an Getränkedosen 8 angebracht werden, wenn diese vom Hersteller

nach Füllung ausgeliefert werden. Der Plattenkörper 2 kann dabei

auch gewünschtenf alls als Werbeträger verwendet werden, also

Werbeaufdrucke oder Prägungen aufweisen. Wenn der Inhalt der Ge

tränkedose 8 getrunken werden soll, wird das Plektron 1 zur Sei

te verdreht, um so die Abdichtplatte 21 freizugeben, die dann

mithilfe der Lasche 22 einwärts gedrückt wird. Danach ist der

Inhalt der Dose 8 zugänglich. Wird die Dose 8 nicht sofort zur

Gänze geleert, kann der Plattenkörper 2 als Schutzdeckel über

die Öffnung 20 gedreht werden, um so das Eindringen von Schmutz

oder aber Insekten in das Doseninnere zu verhindern. Wenn die

Dose 8 gänzlich geleert ist und entsorgt werden soll, kann das

Plektron 1 abgenommen und beispielsweise zum Gitarrespielen ver

wendet werden.



Patentansprüche

1 . Plektron (1) mit einem in Draufsicht allgemein sektorförmi-

gen Plattenkörper (2), der in Draufsicht eine Innenseite (3) so

wie eine Außenseite (4) mit einer größeren Umfangserstreckung

als die Innenseite (3) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass

der Plattenkörper (2) einteilig ist, dass an der Innenseite (3)

eine in einer Drehlager-Öffnung (6) mündende Schlitzöffnung (5)

vorgesehen ist, und dass der Plattenkörper (2) zugleich einen

aufsteckbaren drehbaren Schutzteil für geöffnete Getränkedosen

(8) oder dergl . bildet.

2 . Plektron nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die

Außenseite (4) des Plattenkörpers (2) in Draufsicht kreisbogen

förmig ist.

3 . Plektron nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Drehlager-Öffnung (6) einen ungefähr Halbkreis-f örmigen

Rand aufweist.

4 . Plektron nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , dadurch gekenn

zeichnet, dass die Schlitzöffnung (5) zur Schnappbefestigung an

einer Getränkedose (8) über eine Verengung (7) in die Drehlager-

Öffnung (6) mündet.

5 . Plektron nach einem der Ansprüche 1 bis 4 , dadurch gekenn

zeichnet, dass die Schlitzöffnung (5) seitliche Ränder (10; 10')

aufweist, die gemäß divergierenden oder parallelen Linien von

der Drehlager-Öffnung (6) zum Innenseite-Rand des Plattenkörpers

(2) verlaufen.

6 . Plektron nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch gekenn

zeichnet, dass die Außenseite (4) und die Innenseite (3) des

Plattenkörpers (2) durch Seitenränder (11, 12) verbunden sind,

die im Bereich der Drehlager-Öffnung (6) auswärts abgewinkelt

verlaufen .

7 . Plektron nach einem der Ansprüche 1 bis 6 , dadurch gekenn

zeichnet, dass der Plattenkörper (2) ein aus zwei Materialien

mit unterschiedlicher Härte gebildeter Teil, insbesondere



Spritzgussteil, ist.

8 . Plektron nach Anspruch 7 , dadurch gekennzeichnet, dass zwi

schen den zwei Materialien eine von einem Seitenrand (11) schräg

zur Außenseite (4) verlaufende Trennlinie (16) gegeben ist.

9 . Plektron nach einem der Ansprüche 1 bis 8 , dadurch gekenn

zeichnet, dass der Plattenkörper (2) in Draufsicht allgemein ei

nem Kreissektor mit einem Sektorwinkel ( ) zwischen 60° und 90°

entspricht .

10. Plektron nach einem der Anprüche 1 bis 9 dadurch gekenn

zeichnet, dass der Plattenkörper (2) zumindest zwei Körperberei

che (17', 18') mit unterschiedlichen Dicken aufweist.
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