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Abstract (en)
A child safety seal consists of a strap with two interlocking ends. The interlocking ends incorporate a variable-position saw tooth flap or notch lock
that requires adult strength to disengage.

Abstract (de)
Verschluß zur Sicherung von Gegenständen gegen unbeabsichtigte Verlagerung mit einem ersten Verschlußteil (20), das ein flexibles Band (21)
aufweist, das an dem einen Ende einen Befestigungsabschnitt (22) zur Festlegung an einem ersten Gegenstand hat und das an dem anderen Ende
(23) einen hochstehenden Griff (24) mit Hinterschnitten an den beiden Längsseiten und mindestens zwei hochstehende Zähne (28',28'') an den
beiden Seiten des Griffes (24) aufweist, einem zweiten Verschlußteil (40) mit einem Körper (41) mit einer Basis (43) zum Befestigen auf einem
zweiten Gegenstand, einem Kanal (45) mit einer endseitigen Öffnung (50') zum Einführen des anderen Endes des ersten Verschlußteiles, einem
durch eine Abdeckung (44) des Kanals (45) verlaufenden Schlitz (48), durch den ein Abschnitt des Griffes (24) nach außen vorsteht, wenn das
andere Ende (23) des ersten Verschlußteiles (20) in den Kanal (45) eingeführt ist, zwei Zahnleisten (51), die von der Abdeckung (44) auf beiden
Seiten des Schlitzes (48) in den Kanal (45) vorstehen und mit den mindestens zwei Zähnen (48) des ersten Verschlußteiles (20) zusammenwirken,
wenn dessen anderes Ende (23) in den Kanal (45) eingeführt ist, um dieses an einem Herausziehen aus dem Kanal (45) zu hindern, zwei nach
außen weisenden Stützflächen (49) auf den beiden Seiten des Schlitzes (48), um den Griff (24) des in den Kanal (45) eingeführten anderen Endes
(23) des ersten Verschlußteiles (20) durch Abstützen der Hinterschnitte (25) an einem tieferen Eintreten in den Kanal (45) zu hindern und die
Zähne (28) im Eingriff mit den Zahnleisten (51) zu halten, wobei der Körper (41) zumindest an oder nahe den Stützflächen elastische Bereiche (46)
aufweist, und zwei Flügeln (47) auf den beiden Seiten des Schlitzes (48), um durch Drücken gegen die beiden Flügel (47) die elastischen Bereiche
(46) des Körpers (41) zu verformen und die Stützflächen (49) auseinanderbewegen und ein tieferes Eindringen des Griffes (24) in den Kanal (45)
unter Aufhebung des Eingriffes der Zähne (28) in die Zahnleisten (51) zu ermöglichen. <IMAGE> <IMAGE>
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