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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen linearen Reißverschluss mit oberem Endteil, in 
dem lineare Verschlussgliederreihen aus syntheti-
schen Fasermonofilamenten an den Seitenkanten ei-
nes Tragbandes angebracht sind, wobei das obere 
Endteil an einem oberen Endabschnitt des Tragban-
des durch Verarbeiten der linearen Verschlussglieder 
gebildet wird.

[0002] Gemäß dem japanischen Gebrauchsmuster 
Nr. 46-1148 wird bei einem linearen Reißverschluss, 
bei dem lineare aus synthetischen Fasermonofila-
menten gebildete Verschlussgliederreihen an einer 
Seitenkante eines Tragbandes oder einer gebogenen 
Seitenkante eines Tragbandes angenäht sind, das in 
Form eines U gebogen ist, wie in Fig. 10 dargestellt, 
eine entsprechende Anzahl der linearen Verschluss-
glieder 105, die sich an dem oberen Endabschnitt 
des Reißverschlusses 112 befinden, durch Ultra-
schallverarbeitungsmittel oder Hochfrequenzverar-
beitungsmittel unter Druck verschmolzen. Folglich 
werden das Tragband 112, der Kernfaden 116, der 
Nähfaden und Ähnliches integral miteinander ver-
schmolzen und mit Bezug auf die Kuppelköpfe 119
und die rückwärtigen Verbindungsteile 120 der ver-
bundenen anderen Verschlussglieder weit nach bei-
den Seiten ausgedehnt, um ein oberes Endteil 101
des linearen Reißverschlusses zu bilden.

[0003] Da bei dem oberen Endteil 101 des linearen 
Reißverschlusses, das in Fig. 10 dargestellt und vor-
stehend beschrieben ist, einige lineare Verschluss-
glieder 105, die sich an dem oberen Endabschnitt 
des Reißverschlusses befinden, durch Ultraschall-
verarbeitung oder Hochfrequenzverarbeitung unter 
Druck verschmolzen werden, werden das Tragband 
112, der Kernfaden 116, der Nähfaden und Ähnliches 
integral miteinander verschmolzen. Daher können an 
der Oberfläche des oberen Endteils leicht Grate auf-
treten und das obere Endteil selbst ist steif und sorgt 
für ein schlechtes Gefühl auf der Haut. Wenn das 
obere Endteil zum Beispiel an einem überlappenden 
Bereich von Kleidungsstücken wie Shirts oder Ja-
cken verwendet wird, kommt es mit dem Hais in Be-
rührung und sorgt für ein unbehagliches Gefühl. Fer-
ner besteht die Befürchtung, dass solche linearen 
Verschlussglieder nur schwer an Kleidung oder Ähn-
liches anzunähen sind.

[0004] GB-A-1 000 597 offenbart einen Reißver-
schluss der sich windenden Form, bei dem das obere 
und das untere Endteil aus geraden Stiften bestehen, 
die in den durch die Verschlussglieder gebildeten 
Längskanal eingeführt werden.

[0005] US-A-3 972 095 offenbart einen Reißver-
schluss der verdeckten Art mit einem Endteil aus 
Kunststoff, das mit den Verschlussgliedern ver-

schmolzen ist. Das Schmelzmaterial bildet eine bo-
genförmige Zacke, die sich zur Verbindung mit einem 
Schieber auf der Grundseite der Verschlussglieder 
erstreckt.

[0006] Die vorliegende Erfindung wurde im Hinblick 
auf die vorstehend beschriebenen Probleme ge-
macht und ein Hauptziel der vorliegenden Erfindung 
ist es, einen normalen oder verdeckten linearen 
Reißverschluss mit einem oberen Endteil bereitzu-
stellen, das eine Verformbarkeit aufweist, ohne steif 
zu werden, und dessen Oberfläche keine Grate auf-
weist, wodurch ein ausgezeichnetes Tastgefühl ge-
währleistet wird, und wobei dieser Reißverschluss 
mit geringem Kostenaufwand und einfachen Herstel-
lungsmitteln hergestellt werden kann.

[0007] Zusätzlich zu dem vorstehend erwähnten 
Ziel ist ein anderes Ziel der vorliegenden Erfindung, 
einen normalen oder verdeckten linearen Reißver-
schluss mit einem oberen Endteil bereitzustellen, bei 
dem sich die rechten und linken Kuppelköpfe in dem 
oberen Endteil, das durch Verschmelzen der linearen 
Verschlussglieder mit dem Tragband gebildet ist, in 
nicht-gekuppelten Zustand befinden, während die 
Endflächen der rückwärtigen Verbindungsteile mit ei-
ner Innenwandfläche eines Stegs in einem Schieber 
in Kontakt zu kommen, um den Schieber zu stoppen.

[0008] Ein noch anderes Ziel der vorliegenden Erfin-
dung ist es, einen normalen oder verdeckten linearen 
Reißverschluss mit einem oberen Endteil bereitzu-
stellen, bei dem sich die rechten und linken Kuppel-
köpfe in dem oberen Endteil, das durch Verschmel-
zen der linearen Verschlussglieder mit dem Tragband 
gebildet ist, in nicht-gekuppelten Zustand befinden, 
während die rückwärtigen Verbindungsteile mit ei-
nem Vorderende eines Stegs in einem Schieber in 
Kontakt kommen, um den Schieber zu stoppen.

[0009] Ein noch anderes Ziel der vorliegenden Erfin-
dung ist es, einen normalen linearen Reißverschluss 
mit einem oberen Endteil bereitzustellen, bei dem 
spiralförmige Verschlussglieder oder zickzackförmi-
ge Verschlussglieder als Verschlussglieder in einem 
normalen Reißverschluss verwendet werden, wobei 
das obere Endteil leicht mit dem Verschlussglied her-
gestellt werden kann.

[0010] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung 
ist es, einen verdeckten linearen Reißverschluss mit 
einem oberen Endteil bereitzustellen, bei dem spiral-
förmige Verschlussglieder als Verschlussglieder in 
dem verdeckten Reißverschluss verwendet werden, 
wobei das obere Endteil leicht mit dem Verschluss-
glied hergestellt werden kann.

[0011] Ein noch anderes Ziel der vorliegenden Erfin-
dung ist es, einen normalen oder verdeckten linearen 
Reißverschluss von hoher Qualität mit einem oberen 
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Endteil bereitzustellen, bei dem, wenn das obere 
Endteil mit den linearen Verschlussgliedern herge-
stellt wird, ein Kernfaden durch die spiralförmigen 
Verschlussglieder oder zickzackförmigen Ver-
schlussglieder durchgeht und dadurch verhindert, 
dass die linearen Verschlussglieder bei der Herstel-
lung den Nähfäden entgehen.

[0012] Ein noch anderes Ziel der vorliegenden Erfin-
dung ist es, einen linearen Reißverschluss mit einem 
oberen Endteil bereitzustellen, das unter Verwen-
dung der linearen Verschlussglieder gebildet wird 
und sowohl bei dem normalen als auch dem verdeck-
ten linearen Reißverschluss leicht und sicher an ei-
nem Tragband fixiert werden kann, wobei das obere 
Endteil fest und stabil gebildet wird.

[0013] Ein noch anderes Ziel der vorliegenden Erfin-
dung ist es, einen linearen Reißverschluss mit einem 
oberen Endteil bereitzustellen, das mithilfe von obe-
ren und unteren Schenkelteilen hergestellt wird, die 
zur Seite der Nähfäden in den spiralförmigen Ver-
schlussgliedern oder den zickzackförmigen Ver-
schlussgliedern vorragen, wobei das obere Endteil 
mit hoher Festigkeit gebildet wird.

[0014] Um die vorstehenden Ziele zu erreichen, 
stellt die Erfindung, als Hauptmerkmal der Erfindung, 
einen linearen Reißverschluss mit einem oberen 
Endteil bereit, wobei der lineare Reißverschluss eine 
lineare Verschlussgliederreihe aufweist, die an einer 
Seitenkante eines Tragbandes oder einer gebogenen 
Seitenkante angebracht ist, die parallel entlang der 
Seitenkante gebogen ist. Die lineare Verschlussglie-
derreihe umfasst eine Mehrzahl linearer Verschluss-
glieder, wobei mindestens ein lineares Verschluss-
glied verglichen mit der Position der anderen linearen 
Verschlussglieder an einem oberen Endteil der linea-
ren Verschlussgliederreihe weiter in die Innenfläche 
des Tragbandes eingerückt wurde, und das einge-
rückte lineare Verschlussglied und das Tragband 
wurden miteinander verschmolzen und fixiert, um 
das obere Endteil zu bilden.

[0015] Ferner umfassen die linearen Verschluss-
glieder vorzugsweise einen Kuppelkopf und ein rück-
wärtiges Verbindungsteil, das die nebeneinander lie-
genden Verschlussglieder miteinander verbindet, wo-
bei das rückwärtige Verbindungsteil des eingerück-
ten linearen Verschlussgliedes verglichen mit der Po-
sition der rückwärtigen Verbindungsteile der anderen 
linearen Verschlussglieder weiter in die Innenfläche 
des Tragbandes hineinragt.

[0016] Unter den vorstehend beschriebenen Konfi-
gurationen wird mindestens ein lineares Verschluss-
glied der linearen Verschlussglieder verglichen mit 
der Position der anderen linearen Verschlussglieder 
an einem oberen Endabschnitt der linearen Ver-
schlussgliederreihe, die an der Seitenkante des Trag-

bandes angebracht ist, ohne Zugabe von irgendei-
nem anderen Material weiter in die Innenfläche des 
Tragbandes eingerückt, und die Verschlussglieder 
und das Tragband werden miteinander verschmolzen 
und fixiert, um das obere Endteil zu bilden. Folglich 
weist dieses gebildete obere Endteil eine Kunst-
stoffoberfläche auf und gewährleistet eine ausge-
zeichnete Qualität ohne Grate und kann ferner mit 
geringem Aufwand und einfachen Mitteln hergestellt 
werden.

[0017] Vorzugsweise kommt das lineare Verschlus-
selement, das eingerückt, mit dem Tragband ver-
schmolzen und daran fixiert ist, mit einem Schieber in 
Kontakt, um den Schieber zu stoppen.

[0018] Ferner weist das lineare Verschlussglied, 
das mit dem Tragband verschmolzen und daran fi-
xiert ist, einen Stoppmechanismus auf, in dem, wäh-
rend sich die rechten und linken Kuppelköpfe in 
nicht-gekuppeltem Zustand gegenüberliegen, ein 
rückwärtiges Verbindungsteil mit einer Innenwandflä-
che eines Stegs des Schiebers in Kontakt kommt.

[0019] Durch die Bereitstellung eines solchen 
Stoppmechanismus ziehen sich die rückwärtigen 
Verbindungsteile auf der den Kuppelköpfen der rech-
ten und linken Verschlussglieder gegenüberliegen-
den Seite weiter zur Innenfläche des Tragbandes zu-
rück und ragen vor, so dass sie mit der Innenfläche 
des Stegs in Kontakt kommen und dadurch den 
Schieber stoppen. Folglich kann durch solch eine ein-
fache Struktur der gut aussehende Schieber ge-
stoppt werden.

[0020] Ferner weist das lineare Verschlussglied an 
einem Abschnitt, an dem das lineare Verschlussglied 
mit dem Tragband verschmolzen und daran fixiert ist, 
vorzugsweise einen Stoppmechanismus auf, in dem, 
während sich die rechten und linken Kuppelköpfe in 
nicht-gekuppeltem Zustand gegenüberliegen, ein 
rückwärtiges Verbindungsteil mit einem Vorderendteil 
eines Stegs in Kontakt kommt.

[0021] Durch Bereitstellung des Stoppmechanis-
mus, in dem sich die rechten und linken Kuppelköpfe 
in nicht-gekuppeltem Zustand gegenüberliegen, 
während die rückwärtigen Verbindungsteile mit den 
Vorderendteilen des Stegs in Kontakt kommen, lie-
gen sich die rechten und linken Verschlusselemente 
in dem nicht-gekuppelten Zustand gegenüber und 
die rückwärtigen Verbindungsteile auf der gegenü-
berliegenden Seite der Kuppelköpfe ziehen sich wei-
ter zur Innenfläche des Tragbandes zurück und ra-
gen vor, so dass sie mit dem Vorderende des Stegs 
in Kontakt kommen und dadurch den Schieber stop-
pen. Daher kann der Schieber durch eine einfache 
Struktur leicht und sicher gestoppt werden.

[0022] Vorzugsweise werden spiralförmige Ver-
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schlussglieder als lineare Verschlussglieder verwen-
det und die spiralförmigen Verschlussglieder werden 
an eine Oberfläche der Seitenkante des Tragbandes 
angebracht.

[0023] Im Ergebnis kann das obere Endteil an dem 
normalen spiralförmigen Reißverschluss leicht her-
gestellt werden.

[0024] Ferner werden vorzugsweise zickzackförmi-
ge Verschlussglieder als lineare Verschlussglieder 
verwendet und die zickzackförmigen Verschlussglie-
der werden an eine Oberfläche der Seitenkante des 
Tragbandes angebracht.

[0025] Im Ergebnis kann das obere Endteil an dem 
normalen zickzackfömigen Reißverschluss leicht 
hergestellt werden.

[0026] Vorzugsweise werden spiralförmige Ver-
schlussglieder als lineare Verschlussglieder verwen-
det und die spiralförmigen Verschlussglieder werden 
an die gebogene Seitenkante des Tragbandes, das 
entlang der Seitenkante in Form eines U gebogen ist, 
angebracht.

[0027] Im Ergebnis kann das obere Endteil an dem 
verdeckten spiralförmigen Reißverschluss leicht her-
gestellt werden.

[0028] Vorzugsweise wird ein Kernfaden durch die 
linearen Verschlussglieder durchgeführt und die Ver-
schlussglieder werden an das Tragband angenäht.

[0029] Gemäß diesem Beispiel kann sicher verhin-
dert werden, dass die Verschlussglieder bei der Ver-
arbeitung aus den Nähfäden für die Verschlussglie-
der rausrutschen, so dass das obere Endteil seine 
Stoppfunktion sicher ausüben kann.

[0030] Vorzugsweise wird die Umgebung eines 
Kuppelkopfes des linearen Verschlussgliedes mit 
dem Tragband verschmolzen und mittels Kontaktteil 
daran fixiert.

[0031] Gemäß diesem Beispiel kann der Kuppel-
kopf fest an dem Tragband fixiert und das obere End-
teil leicht und sicher gebildet werden.

[0032] Vorzugsweise werden die oberen und unte-
ren Schenkelteile auf einer Seite eines rückwärtigen 
Verbindungsteils des linearen Verschlussgliedes mit-
einander verschmolzen und aneinander fixiert.

[0033] Gemäß diesem Beispiel kann das obere 
Endteil der Verschlussglieder leicht mit einer hohen 
Festigkeit gebildet werden.

[0034] Vorzugsweise umfassen die linearen Ver-
schlussglieder einen Kuppelkopf, der von der Seiten-

kante oder der gebogenen Seitenkante vorragt, und 
eine Vorderseite des Kuppelkopfes des eingerückten 
linearen Verschlussgliedes stimmt im Wesentlichen 
mit der Seitenkante oder der gebogenen Seitenkante 
überein. Die hierin erwähnte wesentliche Überein-
stimmung bezieht sich nicht nur auf einen Zustand 
völliger Übereinstimmung, sondern auch auf einen 
Zustand, in dem die Kuppelköpfe mehr oder weniger 
von der Seitenkante oder der gebogenen Seitenkan-
te vorragen oder sich leicht zurückziehen, so dass 
folglich die Kuppelköpfe nicht mehr kuppeln können.

[0035] Ferner wird vorzugsweise eine Mehrzahl li-
nearer Verschlussglieder an dem oberen Endteil der 
linearen Verschlussgliederreihe zur Innenfläche des 
Tragbandes eingerückt.

[0036] Folglich weist dieses gebildete obere Endteil 
eine Kunststoffoberfläche auf und gewährleistet eine 
ausgezeichnete Qualität ohne Grate und kann ferner 
mit geringem Aufwand und einfachen Mitteln herge-
stellt werden. Die Wirkung, die die vorliegende Erfin-
dung ausübt, ist beachtlich.

[0037] Fig. 1 ist eine Schnittansicht, die die Haupt-
teile eines normalen linearen Reißverschlusses mit 
spiralförmigen Verschlussgliedern zeigt;

[0038] Fig. 2 ist eine Schnittansicht eines oberen 
Endteils desselben linearen Reißverschlusses;

[0039] Fig. 3 ist eine Schnittansicht, die die Haupt-
teile eines normalen linearen Reißverschlusses mit 
zickzackförmigen Verschlussgliedern zeigt;

[0040] Fig. 4 ist eine Schnittansicht eines oberen 
Endteils desselben linearen Reißverschlusses;

[0041] Fig. 5 ist eine Rückansicht eines verdeckten 
linearen Reißverschlusses mit spiralförmigen Ver-
schlussgliedern;

[0042] Fig. 6 ist eine Schnittansicht, die die Haupt-
teile desselben linearen Reißverschlusses zeigt;

[0043] Fig. 7 ist eine Schnittansicht eines oberen 
Endteils desselben linearen Reißverschlusses;

[0044] Fig. 8 ist eine Vorderansicht, die die Haupt-
teile eines oberen Endteils eines linearen Reißver-
schlusses zeigt, in dem die Verschlussglieder gewebt 
sind;

[0045] Fig. 9 ist eine Vorderansicht, die die Haupt-
teile eines oberen Endteils eines linearen Reißver-
schlusses zeigt, in dem die Verschlussglieder gewirkt 
sind; und

[0046] Fig. 10 ist eine Vorderansicht eines oberen 
Endteils eines gutbekannten linearen Reißverschlus-
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ses.

[0047] Bei einem oberen Endteil eines linearen 
Reißverschlusses der vorliegenden Erfindung wer-
den Monofilamente aus Kunstfasern wie z. B. Polya-
mid und Polyester in Spiral- oder Zickzackform gebil-
det, um lineare Verschlussgliederreihen zu bilden, 
die eine Mehrzahl lineare Verschlussglieder 5 umfas-
sen, wobei die linearen Verschlussglieder 5 an die 
Oberfläche einer Seitenkante 13 eines Tragbandes 
12 angenäht werden, um eine endlose Verschluss-
gliederkette 9 zu bilden.

[0048] Ein Zwischenstück 10 wird hergestellt, indem 
die linearen Verschlussglieder 5 an einem Intervall 
entfernt werden, das einer vorbestimmten Länge des 
Reißverschlusses in dieser Verschlussgliederkette 9
entspricht, und das untere Endteil oder ein (Öff-
nungsmittel wird an einem Ende dieses Zwischen-
stücks 10 angebracht, während das obere Ende 1 an 
dem anderen Ende davon angebracht wird.

[0049] Anschließend wird die endlose Verschluss-
gliederkette an dem Zwischenstück 10 abgetrennt, 
um einen normalen Reißverschluss fertig zu stellen. 
Alternativ werden die linearen Verschlussglieder 5 an 
eine gebogene Seitenkante 14 des Tragbandes 12
genäht, das in Form eines U gebogen ist, um die end-
lose Verschlussgliederkette 9 zu bilden.

[0050] Durch Entfernen der linearen Verschlussglie-
der 5 eines vorbestimmten Intervalls wird das Zwi-
schenstück 10 in dieser Verschlussgliederkette 9 ge-
bildet und das untere Endteil und das obere Endteil 1
werden an dem Zwischenstück 10 angebracht. An-
schließend wird die Verschlussgliederkette an dem 
Zwischenstück 10 abgetrennt, um einen verdeckten 
Reißverschluss fertig zu stellen.

[0051] Die einzelnen linearen Verschlussglieder 5, 
die an das Zwischenstück 10 grenzen, werden von 
der Seitenkante 13 oder der gebogenen Seitenkante 
14 des Tragbandes 12 zur Innenfläche des Tragban-
des 12 eingerückt, so dass sie sich in Bezug auf ei-
nen Nähfaden 17 zurückziehen. Dann wird in diesem 
zurückgezogenen Zustand die Umgebung der Kup-
pelköpfe 19, zum Beispiel ihre Unterseite, die mit 
dem Tragband 12 in Kontakt kommt, durch Ultra-
schallverarbeitung U1 verschmolzen und fixiert, um 
das obere Endteil 1 zu bilden. Der Kuppelkopf 19 an 
dem oberen Endteil der spiralförmigen oder zickzack-
förmigen linearen Verschlussglieder 5 und ein rück-
wärtiges Verbindungsteil 20, das sich auf der gegen-
überliegenden Seite des Kuppelkopfes 19 oder an 
der Innenfläche des Tragbandes 12 befindet und 
durch ein Schenkelteil 21 mit dem Kuppelkopf 19 ver-
bunden ist, werden verglichen mit der Position der 
anderen Kuppelköpfe 19 und rückwärtigen Verbin-
dungsteile 20 weiter in die Innenfläche des Tragban-
des 12 eingerückt. Dadurch kommt dieses obere 

Endteil mit einer Innenwandfläche 29 eines Stegs 27
in einem angebrachten Schieber 25 oder einem Vor-
derendteil 30 des Stegs 27 in Kontakt, wodurch der 
Schieber 25 sicher gestoppt wird.

Erste Ausführungsform

[0052] Die spiralförmigen Verschlussglieder 6 wer-
den hergestellt, indem ein Kunstfaser-Monofilament 
als lineare Verschlussglieder 5 für den linearen Reiß-
verschluss in die Form einer Spirale gewickelt wird, 
oder alternativ wird das Monofilament in eine Zick-
zackform gebogen, um die zickzackförmigen Ver-
schlusselemente 7 zu bilden.

[0053] Was das in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellte 
obere Endteil des linearen Reißverschlusses gemäß
der ersten Ausführungsform der Erfindung betrifft, 
werden die spiralförmigen Verschlussglieder 6 als li-
neare Verschlussglieder 5 verwendet und wenn die 
spiralförmigen Verschlussglieder 6 an der Oberfläche 
des Tragbandes 12 entlang der Seitenkante 13 mit 
dem Nähfaden 17 angenäht werden, geht ein Kernfa-
den 16 durch die Innenfläche der spiralförmigen Ele-
mente 6 durch und das Tragband wird über dem 
Kernfaden 16 mit dem Nähfaden 17 angenäht, so 
dass die Kuppelköpfe 19 davon von der Seitenkante 
13 des Tragbandes 12 vorragen, um eine endlose 
Verschlussgliederkette 9 zu bilden.

[0054] Das Zwischenstück 10 wird an einem vorbe-
stimmten Intervall dieser Verschlussgliederkette 9
oder an jeder Längeneinheit des Reißverschlusses 
hergestellt. Durch Trennen der oberen und unteren 
Schenkelteile 21 auf der Seite des rückwärtigen Ver-
bindungsteils 20 in dem spiralförmigen Verschluss-
glied 6 wird der Kuppelkopf 19 aus dem Kernfaden 16
und dem Nähfaden 17 rausgezogen, um das Zwi-
schenstück 10 zu bilden. Dann wird an einem Ende 
des gebildeten Zwischenstücks 10 das untere Endteil 
gebildet, während an dem anderen Ende davon das 
obere Endteil 1 gebildet wird und anschließend wird 
die Verschlussgliederkette 9 an dem Zwischenstück 
10 abgetrennt, um einen normalen Reißverschluss 
herzustellen.

[0055] Durch Einrücken der spiralförmigen Ver-
schlussglieder 6, die an das in der Verschlussglieder-
kette 9 gebildete Zwischenstück 10 grenzen, zur In-
nenfläche des Tragbandes 12 von der Seitenkante 
13 des Tragbandes 12, so dass sich die Kuppelköpfe 
19 zurückziehen, wird der Kuppelkopf 19 dazu ge-
bracht, im Wesentlichen mit der Seitenkante 13 über-
einzustimmen. Dann wird die Umgebung des Kuppel-
kopfes 19 des spiralförmigen Verschlussglieds 6 zum 
Beispiel dessen Unterseite, die mit dem Tragband 12
in Kontakt kommt, durch Ultraschallverarbeitung U1

verschmolzen unter Bedingungen, in denen sich das 
rückwärtige Verbindungsteil 20 der spiralförmigen 
Verschlussglieder 6 von dem Kernfaden 16 und dem 
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Nähfaden 17 zurückzieht, und anschließend werden 
die spiralförmigen Verschlussglieder 6 an dem Trag-
band 12 fixiert. Da die rückwärtigen Verbindungsteile 
20 der fixierten spiralförmigen Verschlussglieder 6
verglichen mit den anderen rückwärtigen Verbin-
dungsteilen 20 der spiralförmigen Verschlussglieder 
6 weiter in die Innenfläche des Tragbandes 12 hinein-
ragen, fungieren diese Teile als das obere Endteil 1.

[0056] Wenn sich der an der Verschlussgliederkette 
9 angebrachte Schieber 25 in Richtung des oberen 
Endes der spiralförmigen Verschlussglieder 6
schiebt, um die spiralförmigen Verschlussglieder 6
miteinander zu verbinden, wie in Fig. 1 dargestellt, 
dringt das obere Endteil 1 durch die Schulterseite des 
Schiebers 25 in den im Inneren des Schiebers 25 ge-
bildeten Verschlussgliederdurchgang 28 ein. Zu die-
sem Zeitpunkt liegen sich die Kuppelköpfe 19 an dem 
oberen Endteil 1 ungekuppelt gegenüber und die 
rückwärtigen Verbindungsteile 20 an dem oberen 
Endteil 1 kommen mit den Innenwandflächen 29 des 
Stegs 27 in Kontakt, die auf beiden Seiten des Ver-
schlussgliederdurchgangs 28 vorragend bereitge-
stellt sind. Folglich kann sich das obere Endteil 1
nicht durch den Verschlussgliederdurchgang in Rich-
tung einer rückwärtigen Mundseite des Schiebers 25
bewegen, wodurch der Schieber 25 einfach gestoppt 
wird. Ferner kann durch Verschmelzen U2 der über-
lappenden oberen und unteren Schenkelteile 21 auf 
der Seite des rückwärtigen Verbindungsteils 20, das 
in die Innenfläche des Tragbandes 12 hineinragt, mit 
losen Zwischenräumen durch Ultraschallverarbei-
tung, das obere Endteil 1 fest gebildet werden. In Ab-
hängigkeit von der Konfiguration des Schiebers 25
kommt das obere Endteil 1 mit dem Vorderendteil 30
des Stegs 27 in Kontakt, wodurch der Schieber 25
einfach gestoppt wird.

[0057] Obwohl die spiralförmigen Verschlussglieder 
6 nur mit dem Nähfaden angenäht werden können, 
ohne dass beim Bewegen in den spiralförmigen Ele-
menten 6 der Kernfaden 16 durch die Innenfläche der 
spiralförmigen Verschlussglieder 6 durchgeht, ist es 
notwendig, sie zu blockieren, damit sie dem Nähfa-
den 17 nicht entgehen.

Zweite Ausführungsform

[0058] Bei dem oberen Endteil des linearen Reiß-
verschlusses der zweiten Ausführungsform der Erfin-
dung, das in Fig. 3 und Fig. 4 dargestellt ist, werden 
zickzackförmige Verschlussglieder 7 als lineare Ver-
schlussglieder 5 eingesetzt. Wie in der ersten Aus-
führungsform werden die zickzackförmigen Ver-
schlussglieder 7 mit dem Nähfaden 17 an die Ober-
fläche des Tragbandes 12 entlang der Seitenkante 
13 angenäht. Zu diesem Zeitpunkt werden die zick-
zackförmigen Verschlussglieder 7 mit dem Nähfaden 
17 über dem Kernfaden 16 angenäht, so dass die 
Kuppelköpfe 19 davon von der Seitenkante 13 des 

Tragbandes 12 vorragen, um eine endlose Ver-
schlussgliederkette 9 zu bilden. Das Zwischenstück 
10 wird an einem spezifizierten Intervall in dieser Ver-
schlussgliederkette 9 gebildet. Durch Trennen der 
oberen und unteren Schenkelteile 21 auf der Seite 
des rückwärtigen Verbindungsteils 20 in den zick-
zackförmigen Verschlussgliedern 7 werden die Kup-
pelköpfe 19 aus dem Kernfaden 16 und dem Nähfa-
den 17 rausgezogen, um das Zwischenstück 10 zu 
bilden. Nachdem das untere Endteil an einem Ende 
des Zwischenstücks 10 und das obere Endteil 1 an 
dem anderen Ende davon gebildet ist, wird die Ver-
schlussgliederkette an dem Zwischenstück 10 abge-
trennt, um einen normalen Reißverschluss herzustel-
len.

[0059] Durch Einrücken einzelner Kuppelköpfe 19
der zickzackförmigen Verschlussglieder 7, die an das 
in der Verschlussgliederkette 9 gebildete Zwischen-
stück 10 grenzen, von der Seitenkante 13 des Trag-
bandes 12 zur Innenfläche des Tragbandes 12, so 
dass sich die Kuppelköpfe 19 zurückziehen, werden 
die Kuppelköpfe 19 dazu gebracht, im Wesentlichen 
mit der Seitenkante 13 übereinzustimmen. Dann wird 
die Umgebung des Kuppelkopfes 19 des zickzackför-
migen Verschlussglieds 7, zum Beispiel dessen Un-
terseite, die mit dem Tragband 12 in Kontakt kommt, 
durch Ultraschallverarbeitung U1 in einem Zustand 
verschmolzen, in dem sich das rückwärtige Verbin-
dungsteil 20 der zickzackförmigen Verschlussglieder 
7 von dem Kernfaden 16 und dem Nähfaden 17 zu-
rückzieht, und anschließend werden die zickzackför-
migen Verschlussglieder 7 an dem Tragband 12 fi-
xiert. Da die rückwärtigen Verbindungsteile 20 der fi-
xierten zickzackförmigen Verschlussglieder 7 vergli-
chen mit den anderen rückwärtigen Verbindungstei-
len 20 der zickzackförmigen Verschlussglieder 7 wei-
ter in die Innenfläche des Tragbandes 12 hineinra-
gen, fungieren diese Teile als das obere Endteil 1.

[0060] Wenn sich der an der Verschlussgliederkette 
9 angebrachte Schieber 25 in Richtung des oberen 
Endabschnitts der zickzackförmigen Verschlussglie-
der 7 schiebt, um die zickzackförmigen Verschluss-
glieder 7 miteinander zu verbinden, wie in Fig. 3 dar-
gestellt, dringt dieses obere Endteil durch die Schul-
terseite des Schiebers 25 in den im Inneren des 
Schiebers 25 gebildeten Verschlussgliederdurch-
gang 28 ein. Zu diesem Zeitpunkt liegen sich die Kup-
pelköpfe 19 an dem oberen Endteil 1 ungekuppelt ge-
genüber und die rückwärtigen Verbindungsteile 20 an 
dem oberen Endteil 1 kommen mit den Innenwandflä-
chen 29 des Stegs 27 in Kontakt, die auf beiden Sei-
ten des Verschlussgliederdurchgangs 28 vorragend 
bereitgestellt sind. Folglich kann sich das obere End-
teil 1 nicht durch den Gliederdurchgang in Richtung 
einer rückwärtigen Mundseite des Schiebers 25 be-
wegen, wodurch der Schieber 28 einfach gestoppt 
wird. Ferner kann durch Verschmelzen U2 der über-
lappenden oberen und unteren Schenkelteile 21 auf 
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der Seite des rückwärtigen Verbindungsteils 20, das 
in die Innenfläche des Tragbandes 12 hineinragt, mit 
losen Zwischenräumen durch Ultraschallverarbei-
tung das obere Endteil 1 fest gebildet werden.

Dritte Ausführungsform

[0061] Bei dem oberen Endteil des linearen Reiß-
verschlusses der dritten Ausführungsform der Erfin-
dung, das in Fig. 5 und Fig. 7 dargestellt ist, werden 
die spiralförmigen Verschlussglieder 6 als lineare 
Verschlussglieder 5 verwendet und die spiralförmi-
gen Verschlussglieder 6 werden entlang der geboge-
nen Seitenkante 14 mit dem Nähfaden 17 an die 
Oberfläche des Tragbandes 12 angenäht. Zu diesem 
Zeitpunkt wird der Kernfaden 16 durch die Innenflä-
che der spiralförmigen Verschlussglieder 6 durchge-
führt und die spiralförmigen Verschlussglieder 6 wer-
den mit dem Nähfaden 17 über dem Kernfaden 16
angenäht, so dass die Kuppelköpfe 19 davon von der 
gebogenen Seitenkante 14 des Tragbandes 12 vor-
ragen, um eine endlose verdeckte Verschlussglieder-
kette 9 zu bilden. Das Zwischenstück 10 wird an ei-
nem spezifizierten Intervall in dieser Verschlussglie-
derkette 9 gebildet. Durch Trennen der oberen und 
unteren Schenkelteile 21 auf der Seite des rückwärti-
gen Verbindungsteils 20 in den spiralförmigen Ver-
schlussgliedern 6 werden die Kuppelköpfe 19 aus 
dem Kernfaden 16 und dem Nähfaden 17 rausgezo-
gen, um das Zwischenstück 10 zu bilden. Nachdem 
das untere Endteil an einem Ende des Zwischen-
stücks 10 und das obere Endteil 1 an dem anderen 
Ende davon gebildet ist, wird die Verschlussglieder-
kette 9 an dem Zwischenstück 10 abgetrennt, um ei-
nen verdeckten Reißverschluss herzustellen.

[0062] Durch Einrücken der spiralförmigen Ver-
schlussglieder 6, die an das in der Verschlussglieder-
kette 9 gebildete Zwischenstück 10 grenzen, von der 
gebogenen Seitenkante 14 des Tragbandes 12 zur 
Innenfläche des Tragbandes 12, so dass sich die 
Kuppelköpfe 19 zurückziehen, werden die Kuppel-
köpfe 19 dazu gebracht, im Wesentlichen mit der Sei-
tenkante 14 übereinzustimmen. Dann wird die untere 
Seite des Kuppelkopfes 19 des spiralförmigen Ver-
schlussglieds 6, das mit dem Tragband 12 in Kontakt 
kommt, durch Ultraschallverarbeitung U1 mit dem 
Tragband 12 in einem Zustand verschmolzen, in dem 
sich die rückwärtigen Verbindungsteile 20 der spiral-
förmigen Verschlussglieder 6 von dem Kernfaden 6
und dem Nähfaden 16 zurückziehen, und die spiral-
förmigen Verschlussglieder 6 werden an dem Trag-
band 12 fixiert. Da die rückwärtigen Verbindungsteile 
20 der fixierten spiralförmigen Verschlussglieder 6
verglichen mit den anderen rückwärtigen Verbin-
dungsteilen 20 der spiralförmigen Verschlussglieder 
6 weiter in die Innenfläche des Tragbandes 12 hinein-
ragen, fungieren diese Teile als das obere Endteil 1.

[0063] Wenn sich der an der verdeckten Ver-

schlussgliederkette 9 angebrachte Schieber 25 in 
Richtung des oberen Endteils der spiralförmigen Ver-
schlussglieder 6 schiebt, um die spiralförmigen Ver-
schlussglieder 6 miteinander zu verbinden, wie in 
Fig. 6 dargestellt, kommt das rückwärtige Verbin-
dungsteil 20 mit dem Vorderendteil 30 des Stegs 27
des Schiebers 25 in Kontakt, da das rückwärtige Ver-
bindungsteil 20 in die Innenfläche des Tragbandes 12
hineinragt. Folglich kann das obere Endteil 1 nicht in 
die Innenfläche des Verschlussgliederdurchgangs 28
des Schiebers einrücken, wodurch der Schieber 25
gestoppt wird. Gemäß einer alternativen Möglichkeit 
ist es zulässig, dem oberen Endteil 1 zu ermöglichen, 
durch die Schulterseite in die Innenfläche des in dem 
Schieber 25 gebildeten Verschlussgliederdurch-
gangs 28 einzudringen, während sich die Kuppelköp-
fe 19 an dem oberen Endteil 1 im ungekuppelten Zu-
stand gegenüberliegen. Zu diesem Zeitpunkt kom-
men die rückwärtigen Verbindungsteile 20 an dem 
oberen Endteil 1 mit den Innenwandflächen 29 des 
Stegs 27 in Kontakt, die auf beiden Seiten des Ver-
schlussgliederdurchgangs 28 vorragend bereitge-
stellt sind. Folglich kann sich das obere Endteil 1
nicht durch den Verschlussgliederdurchgang in Rich-
tung einer rückwärtigen Mundseite des Schiebers 25
bewegen, wodurch der Schieber 25 gestoppt wird. 
Ferner kann durch Verschmelzen U2 der überlappen-
den oberen und unteren Schenkelteile 21 auf der Sei-
te des rückwärtigen Verbindungsteils 20, das zur In-
nenfläche des Tragbandes 12 hinausragt, mit losen 
Zwischenräumen durch Ultraschallverarbeitung das 
obere Endteil 1 fest gebildet werden.

Vierte Ausführungsform

[0064] Bei dem oberen Endteil des linearen Reiß-
verschlusses gemäß der vierten Ausführungsform 
der Erfindung, das in Fig. 8 dargestellt ist, werden die 
spiralförmigen Verschlussglieder 6 als lineare Ver-
schlussglieder 5 verwendet und mittels einer Nadel-
webmaschine in den Seitenendbereich des Tragban-
des 12 eingewebt. Die spiralförmigen Verschlussglie-
der 6 werden mit einer Mehrzahl Kettfäden 32 durch 
die Schenkelteile 21 befestigt und die Seitenkante 13
des Tragbandes 12 wird mit Doppelschussfäden 33
eingewebt, während die Kuppelköpfe 19 der spiral-
förmigen Verschlussglieder 6 von der Seitenkante 
vorragen.

[0065] In der auf die vorstehend beschriebene Art 
und Weise gewebten Reißverschlusshälfte werden 
die oberen und unteren Schenkelteile 21, die auf der 
Seite der Kuppelköpfe 19 einzelner Verschlussglie-
der der spiralförmigen Verschlussglieder 6 freiliegen, 
an einem vorbestimmten Intervall abgetrennt und die 
Verschlussglieder 6 durch das rückwärtige Verbin-
dungsteil 20 aus den Schussfäden 32 rausgezogen, 
um das Zwischenstück 10 zu bilden, und anschlie-
ßend wird das untere Endteil an einem Ende dieses 
Zwischenstücks 10 und das obere Endteil 1 an dem 
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anderen Ende davon gebildet. Einzelne Stücke der 
Kuppelköpfe 19, die an das von der Seitenkante 13
des Tragbandes 12 vorragende gebildete Zwischen-
stück 10 grenzen, werden zur Innenfläche des Trag-
bandes 12 eingerückt, so dass die Seitenkante 13 im 
Wesentlichen mit den Vorderenden der Kuppelköpfe 
19 übereinstimmt, während die Kuppelköpfe 19 in 
nicht-gekuppeltem Zustand gehalten werden. An-
schließend werden die Schenkelteile 21 an dem un-
teren Abschnitt des spiralförmigen Verschlussgliedes 
6 mit dem Tragband 12 U1 verschmolzen, um die 
Kuppelköpfe 19 am Kuppeln zu hindern. Die rückwär-
tigen Verbindungsteile 20, die in der vertikalen Rich-
tung der spiralförmigen Verschlussglieder 6 überlap-
pen, welche in diesem nicht-verbundenen Abschnitt 
zur Innenfläche des Tragbandes 12 vorragen, wer-
den U2 verschmolzen, um den Schieber 25 zu stop-
pen, indem das rückwärtige Verbindungsteil 20 mit 
dem Vorderendteil 30 des Stegs 27 des Schiebers 25
oder der Innenwandfläche 29 des Stegs 27 in Kontakt 
gebracht wird.

Fünfte Ausführungsform

[0066] Bei dem oberen Endteil 1 des linearen Reiß-
verschlusses gemäß der fünften Ausführungsform 
der Erfindung, das in Fig. 9 dargestellt ist, werden die 
spiralförmigen Verschlussglieder 6 als lineare Ver-
schlussglieder 5 verwendet, und die spiralförmigen 
Verschlussglieder werden mittels einer Wirkmaschi-
ne in den Seitenendbereich des Tragbandes einge-
wirkt. Bei dem Tragband 12 werden Kettwirkfäden 34
von 1-0/0-1 und eingetragene Schussfäden 35 von 
3-3/0-0 an allen Maschenreihen angeordnet und mit-
einander verwirkt und bei W1 bis W3 werden einge-
tragene Schussfäden 36 von 0-0/2-2 angeordnet und 
mit den eingetragenen Schussfäden 35 verwirkt. 
Zum Wirken und Fixieren der spiralförmigen Ver-
schlussglieder 6 werden die Schenkelteile 21 erfasst 
und mit Kettwirkfäden 34 von W2, W3 befestigt, so 
dass die Kuppelköpfe 19 auf der Seitenkante 13 aus 
den Kettwirkfäden 34 vorragen, um eine Reißver-
schlusshälfte 11 zu wirken.

[0067] Bei der auf die vorstehend beschriebene Art 
und Weise gewirkten Reißverschlusshälfte 11 wer-
den die auf der Seite der Kuppelköpfe 21 freiliegen-
den oberen und unteren Schenkelteile 21 einzelner 
Verschlussglieder 6 der spiralförmigen Verschluss-
glieder 6 an einem vorbestimmten Intervall abge-
trennt und die Verschlussglieder 6 werden durch das 
rückwärtige Verbindungsteil 20 aus den Kettwirkfä-
den 34 rausgezogen, um das Zwischenstück 10 zu 
bilden. Das untere Endteil wird an einem Ende dieses 
Zwischenstücks 10 und das obere Endteil 1 an dem 
anderen Ende gebildet. Durch Einrücken mehrerer 
Kuppelköpfe 19, die von der Seitenkante 13 vorragen 
und an das Zwischenstück 10 grenzen, zur Innenflä-
che des Tragbandes 12, sind sie so angeordnet, dass 
die Seitenkante 13 und die Vorderenden der Kuppel-

köpfe 19 im Wesentlichen miteinander übereinstim-
men, um den nicht-gekuppelten Zustand zu bilden. 
Der Schenkelteil 21 am unteren Abschnitt der spiral-
förmigen Verschlussglieder 6 in diesem Abschnitt 
und das Tragband 12 werden miteinander U1 ver-
schmolzen und fixiert, wodurch die Kuppelköpfe am 
Kuppeln gehindert werden. Die rückwärtigen Verbin-
dungsteile 20, die in der vertikalen Richtung der spi-
ralförmigen Verschlussglieder 6 überlappen, die zur 
Innenfläche des Tragbandes 12 in diesem nicht-ver-
bundenen Abschnitt vorstehen, werden U2 ver-
schmolzen, um den Schieber 25 zu stoppen, indem 
das rückwärtige Verbindungsteil 20 mit dem Vorde-
rendteil 30 des Stegs 27 des Schiebers 25 oder der 
Innenwandfläche 29 des Stegs 27 in Kontakt ge-
bracht wird.

Industrielle Anwendbarkeit

[0068] Der normale und der verdeckte lineare Reiß-
verschluss mit dem oberen Endteil sind als Reißver-
schlüsse anwendbar, die in einem überlappenden 
Bereich verschiedener Kleidungsarten verwendet 
werden, zum Beispiel Shirts, Sportshirts, Sportbeklei-
dung, Hemdblusen und Jacken. Da das obere Endteil 
eine Verformbarkeit ohne Grate auf der Oberfläche 
aufweist, besteht kein Grund zu der Befürchtung, 
dass die Haut geschädigt werden könnte, selbst 
wenn das obere Endteil den Hals oder Ähnliches be-
rührt, und ferner fühlt es sich ausgezeichnet an, wo-
durch ein angenehmes Gefühl entsteht.

Patentansprüche

1.  Linearer Reißverschluss mit oberem Endteil, 
wobei der lineare Reißverschluss eine lineare Ver-
schlussgliederreihe aufweist, die an einer Seitenkan-
te (13) eines Tragbandes (12) oder an einer geboge-
nen Seitenkante (14), die parallel entlang der Seiten-
kante (13) gebogen ist, angebracht ist, wobei die line-
are Verschlussgliederreihe eine Mehrzahl linearer 
Verschlussglieder (5) umfasst, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens ein lineares Verschluss-
glied (5) verglichen mit der Position der anderen line-
aren Verschlussglieder (5) an einem oberen Endteil 
der linearen Verschlussgliederreihe weiter in die In-
nenfläche des Tragbandes eingerückt wurde, und 
das eingerückte lineare Verschlussglied (5) und das 
Tragband (12) wurden miteinander verschmolzen 
und fixiert, um das obere Endteil (1) zu bilden.

2.  Linearer Reißverschluss nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die linearen Verschluss-
glieder (5) einen Kuppelkopf (19) und ein rückwärti-
ges Verbindungsteil (20) umfassen, welches die ne-
beneinander liegenden Verschlussglieder miteinan-
der verbindet, wobei das rückwärtige Verbindungsteil 
(20) des eingerückten linearen Verschlussgliedes (5) 
verglichen mit der Position der rückwärtigen Verbin-
dungsteile (20) der anderen linearen Verschlussglie-
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der (5) weiter in die Innenfläche des Tragbandes hin-
einragt.

3.  Linearer Reißverschluss nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das lineare Verschlussglied (5), welches einge-
rückt, mit dem Tragband (12) verschmolzen und an 
ihm fixiert ist, angepasst ist, um mit einem Schieber 
(25) in Kontakt zu kommen, um den Schieber (25) zu 
stoppen.

4.  Linearer Reißverschluss nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das lineare Verschlussglied (5), das mit dem 
Tragband (12) verschmolzen und an ihm fixiert ist, ei-
nen Stoppmechanismus aufweist, in dem, während 
sich die rechten und linken Kuppelköpfe (19) in 
nicht-gekuppelten Zustand gegenüber liegen, ein 
rückwärtiges Verbindungsteil (20) adaptiert ist, um 
mit einer Innenwandfläche (29) eines Stegs (27) ei-
nes Schiebers (25) in Kontakt zu kommen.

5.  Linearer Reißverschluss nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das 
lineare Verschlussglied (5) an einem Abschnitt, an 
dem das lineare Verschlussglied (5) mit dem Trag-
band (12) verschmolzen und an ihm fixiert ist und ei-
nen Stoppmechanismus aufweist, in dem, während 
sich die rechten und linken Kuppelköpfe (19) in 
nicht-gekuppelten Zustand gegenüber liegen, ein 
rückwärtiges Verbindungsteil (20) adaptiert ist, um 
mit einer Vorderseite (30) eines Stegs (27) in Kontakt 
zu kommen.

6.  Linearer Reißverschluss nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass spiralförmige Verschlussglieder (6) als lineare 
Verschlussglieder (5) verwendet werden und die spi-
ralförmigen Verschlussglieder (6) an einer Oberflä-
che der Seitenkante (13) des Tragbandes (12) ange-
bracht sind.

7.  Linearer Reißverschluss nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zick-
zackförmige Verschlussglieder (7) als lineare Ver-
schlussglieder (5) verwendet werden und die zick-
zackförmigen Verschlussglieder (7) an einer Oberflä-
che der Seitenkante (13) des Tragbandes (12) ange-
bracht sind.

8.  Linearer Reißverschluss nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass spi-
ralförmige Verschlussglieder (6) als lineare Ver-
schlussglieder (5) verwendet werden und die spiral-
förmigen Verschlussglieder (6) an der gebogenen 
Seitenkante (14) des Tragbandes (12), das entlang 
der Seitenkante (13) in Form eines U gebogen ist, an-
genäht sind.

9.  Linearer Reißverschluss nach einem der vor-

angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein Kernfaden (16) durch die linearen Ver-
schlussglieder (5) durchgeht und die linearen Ver-
schlussglieder (5) an das Tragband (12) genäht sind.

10.  Linearer Reißverschluss nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Umgebung eines Kuppelkopfes (19) des li-
nearen Verschlussgliedes (5) mit dem Tragband (12) 
verschmolzen und mittels eines Kontaktteils daran fi-
xiert ist.

11.  Linearer Reißverschluss nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass obere 
und untere Schenkelteile auf einer Seite eines rück-
wärtigen Verbindungsteils (20) des linearen Ver-
schlussgliedes (5) miteinander verschmolzen und 
aneinander fixiert sind.

12.  Linearer Reißverschluss nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die linearen Ver-
schlussglieder (5) den Kuppelkopf (19) umfassen, 
der von der Seitenkante (13) oder der gebogenen 
Seitenkante (14) vorragt, und eine Vorderseite des 
Kuppelkopfes (19) des eingerückten linearen Ver-
schlussgliedes (5) stimmt im Wesentlichen mit der 
Seitenkante (13) oder der gebogenen Seitenkante 
(14) überein.

13.  Linearer Reißverschluss nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine Mehrzahl Verschlussglieder (5) an dem 
oberen Endteil der linearen Verschlussgliederreihe 
zur Innenfläche des Tragbandes (12) eingerückt sind.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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