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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Plombierung für ein
Gehäuse, insbesondere ein Zählergehäuse für Elektrizi-
tätszähler, Gaszähler, Wärmezähler oder dergleichen,
die ein einfaches Erkennen einer Manipulation ermög-
licht.

Technologischer Hintergrund und Stand der Technik

[0002] Plombierungen sind allgemein bekannt. Ihre
Verwendung soll den Kreis zugriffsberechtigter Perso-
nen zu geschützten Räumen oder Gehäusen einschrän-
ken. Darüber hinaus soll eine Manipulation unberechtig-
ter Personen an einem geschützten Raum oder Gehäuse
anhand einer zerstörten Plombierung erkennbar sein.
Weist eine Plombierung Beschädigungen auf oder wurde
sie gar entfernt, ist mit entsprechendem Mehraufwand
der gesamte Raum bzw. das gesamte Gehäuse zu über-
prüfen und nicht nur die Plombierung selbst.
[0003] Neben der gewünschten Schutzeigenschaften
ist eine wesentliche Voraussetzung einer guten Plom-
bierung darin zu sehen, dass sie einfach zu überprüfen
ist und sich eine etwaige Beschädigung dieser Plombie-
rung dem Überprüfenden unmittelbar offenbart.
[0004] Eine derartige Plombierung ist in der US
4,733,983 beschrieben. Hierin wird ein oberes und ein
unteres Verschlusselement gezeigt, wobei das untere
Verschlusselement, in das das obere Verschlusselement
einrastet, transparent ausgebildet ist. Auf diese Art sind
die ineinander rastenden Federelemente und Schultern
leicht überprüfbar, und es offenbart sich direkt eine un-
zulässige Manipulation der gesamten Plombiervorrich-
tung.
[0005] Allerdings ist diese herkömmliche Plombierung
in vielfacher Hinsicht aufwendig ausgelegt. Schon alleine
die mehrteilige Ausgestaltung dieser Plombierung für
sich betrachtet unterstreicht die Herstellungsaufwendun-
gen. Aber auch die Montage dieser Plombierung bedingt
eine quasi feinmechanische und somit auch zeitintensive
Handhabung.
[0006] Das Dokument US 4414829A ist als nächstlie-
gender Stand der Technik angesehen.

Darstellung der Erfindung

[0007] Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung eine
Plombierung der aufgezeigten Art dahingehend weiter-
zubilden, dass eine betrügerische Manipulation mit mög-
lichst einfachen Mitteln verhindert wird und diese einfa-
chen Mittel möglichst schnell und einfach auf ihre Schutz-
funktion hin überprüfbar sind.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss gelöst
durch die Merkmale des Anspruchs 1.
[0009] Der Kern der Erfindung ist darin zu sehen, dass
ein Plombierstift eine Gehäuseöffnung derart abdeckt,
dass ein durch diese Gehäuseöffnung zugängliches Ge-
häusebefestigungselement unbedienbar ist, wobei der

Plombierstift eine Sollbruchstelle aufweist, die innerhalb
der Gehäuseöffnung sichtbar ist.
[0010] Die erfindungsgemässe Ausgestaltung der
Plombierung verbindet in vorteilhafter Weise zum einen
eine gegenüber dem Stand der Technik vergleichsweise
einfache Herstellung eines einzigen Plombierelements,
nämlich eines Plombierstifts, der darüber hinaus so ge-
schickt mit seinem Installationsort zusammenwirkt, dass
jedwede Manipulation- selbst eine Zerstörung und nach-
trägliche Reparatur- an dem Plombierstift sichtbar ist.
[0011] Einfacher ausgedrückt: Die am Plombierstift
vorgesehene Sollbruchstelle ist so geschützt und einseh-
bar, dass sie nicht zerstört und repariert werden kann,
ohne dass es unmittelbar einer prüfenden Person auffal-
len würde. Der prüfenden Person offenbart sich somit
eine Art Überwachungsfenster, in den die Sollbruchstelle
geschützt angeordnet ist.
[0012] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind Ge-
genstand der abhängigen Ansprüche 2 bis 9.
[0013] Ein vorteilhafte Ausgestaltung der Plombierung
sieht eine Bohrung in einer Seitenwand der Gehäuseöff-
nung vor, durch die ein Plombierstift einsetzbar ist. Auf
der eine Seite der Bohrung weist der Plombierstift dann
einen Stiftkopf auf und auf der anderen Seite der Bohrung
die Sollbruchstelle und die Plombierung.
[0014] Mit Vorteil ist der Plombierstift aus einem trans-
parenten Kunststoff hergestellt, so dass durch das oben
erwähnte Überwachungsfenster neben dem Plombier-
stift auch das durch ihn abgedeckte Gehäusebefesti-
gungselement durch in Augenscheinnahme kontrolliert
werden kann.
[0015] Darüber hinaus ist von Vorteil, wenn die plasti-
sche Verformung bzw. Plombierung eine Prägestempe-
lung mit Prüfdatum und/oder Kennung einer Prüfbehörde
aufweist.

Kurze Darstellung der Zeichnung

[0016] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung vereinfacht dargestellt. Es zeigt:

Fig. 1 eine perspektivische Schnittdarstellung einer
erfindungsgemässen Plombierung;

Fig. 2 eine weitere Darstellung der Plombierung, und
Fig. 3 eine Darstellung eines fixierten Plombier- stifts.

[0017] Im folgenden wird die Erfindung anhand der
Zeichnung detailliert erörtert. Dabei ist anzumerken,
dass die Erfindung keinesfalls auf die Darstellung in die-
ser Zeichnung zu reduzieren ist.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0018] Fig. 1 zeigt in einer perspektivischen Schnitt-
darstellung eine erfindungsgemässe Plombierung, die
ein oberes Gehäuseteil 4a gegen unbefugtes Trennen
von einem unteren Gehäuseteil 4b schützt. Das obere
Gehäuseteil 4a ist mit dem unteren Gehäuseteil 4b mit-
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tels einer Schraube 8 verschraubt. Die Schraube 8 ist im
oberen Gehäuseteil 4a in einer Gehäuseöffnung bzw.
Gehäusebohrung 5 versenkt angeordnet. Abgedeckt
und damit unzugänglich gemacht wird die Schraube 8
mittels eines erfindungsgemässen Plombierstifts 1.
[0019] Dieser Plombierstift 1 ist in zwei Bohrungen 7
durch eine Seitenwand 6 der Gehäuseöffnung 5 gehal-
ten, wie die Fig. 2 zeigt. Die Bohrungen 7 sind hierfür
einander diametral gegenüberliegend in der Seitenwand
6 der Gehäuseöffnung 5 angeordnet, so dass der Plom-
bierstift 1 in diese Bohrungen 7 einschiebbar ist.
[0020] Einseitig endet der Plombierstift 1 mit einem
Stiftkopf 2. Vor einem Plombiervorgang und einer damit
verbundenen Fixierung des Plombierstifts 1, weist dieser
eine im wesentlichen konstante Dicke auf, mit Ausnahme
einer Sollbruchstelle 3, an der der Plombierstift eine ent-
sprechende Verjüngung aufweist. Diese Sollbruchstelle
3 ist derart am Plombierstift angeordnet, dass sie inner-
halb der Gehäuseöffnung 5 sichtbar ist, wenn der Plom-
bierstift 1 fixiert ist. Somit ist der Stiftkopf 1 des fixierten
Plombierstifts 1 auf der einen Seite einer Bohrung 7 an-
geordnet, während die Sollbruchstelle 3 und die plasti-
sche Verformung 9a der Plombierung auf der anderen
Seite dieser Bohrung 7 liegt, wie Fig. 3 offenbart.
[0021] Die Gehäuseöffnung 5 bildet für die Sollbruch-
stelle 3 des Plombierstifts 1 ein Überwachungsfenster,
welches klein genug ist, um vor einer unberechtigten Ma-
nipulation zu schützen, und darüber hinaus bei dennoch
erfolgter Manipulation ein äusserst einfaches Erkennen
ermöglicht. Es kann nämlich als unmöglich angesehen
werden, den Plombierstift 1 durch Zerstören der Soll-
bruchstelle 3 zu entfernen, und anschliessend denselben
Plombierstift 1 repariert in diesem Überwachungsfenster
anzuordnen, ohne dass ein einfacher Kontrollblick diese
betrügerische Massnahme unmittelbar offen legen wür-
de.
[0022] Eine weitere Verbesserung der Überprüfbarkeit
der Plombierung ergibt sich, wenn der Plombierstift 1 aus
einem transparenten Kunststoff gefertigt ist; der trans-
parente Plombierstift 1 erlaubt dann nämlich ebenfalls
eine Überprüfung des durch ihn abgedeckten Befesti-
gungselements 8.
[0023] Die plastische Verformung 9a des Plombier-
stifts 1 ist mit einem Prägestempelung 9b versehen. Da
die plastische Verformung 9a eine Vorderseite und eine
Rückseite umfasst, zeigt die Vorderseite das eingepräg-
te Prüfdatum und die Rückseite eine Kennung der prü-
fenden Behörde.
[0024] Ohne den Erfindungsgedanken zu verlassen,
sind weitere Ausgestaltungen denkbar im Rahmen fach-
männischen Handelns. Es ist beispielsweise unerheb-
lich, ob die Gehäuseöffnung 5 als runde Bohrung aus-
geführt ist oder nicht. Auch eine eckige Gehäuseöffnung
ist denkbar, die dann zum Beispiel Zugang zu einem
Rastelement als Gehäusebefestigungselement 8
schafft.
[0025] Im Sinne der Erfindung liegt ebenfalls die Aus-
führung des Plombierstift 1 mit kreisrundem, eckigem

oder einem anders geartetem Querschnitt, zum Beispiel
mit einer Nut zwecks Codierung. Dabei ist es auch mög-
lich, den Plombierstift aus einem opaken Kunststoff her-
zustellen oder einem Metall oder einer Metalllegierung.
[0026] Selbstverständlich ist es auch möglich, den
Plombierstift 1 lediglich in einer einzigen Bohrung 7 ge-
haltert anzuordnen.
[0027] Die erfindungsgemässe Plombierung kann im
übrigen an allen vor unberechtigter Manipulation zu
schützenden Gehäusen oder Räumen zum Einsatz ge-
langen. Typische Installationen sind Zählergehäuse für
Elektrizitätszähler, Gaszähler, Wärmezähler und der-
gleichen.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0028]

1 Plombierstift
2 Stiftkopf
3 Sollbruchstelle
4a, 4b Gehäuseteile
5 Gehäuseöffnung
6 Seitenwand der Gehäuseöffnung 5
7 Bohrung in Seitenwand 6
8 Gehäusebefestigungselement, Schraube
9a plastische Verformung
9b Prägestempelung

Patentansprüche

1. Plombierung für ein Gehäuse, insbesondere ein
Zählergehäuse für Elektrizitätszähler, Gaszähler,
Wärmezähler oder dergleichen,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Plombierstift (1) eine Gehäuseöffnung (5)
derart abdeckt, dass ein durch die Gehäuseöffnung
(5) zugängliches Gehäusebefestigungselement (8)
unbedienbar ist, wobei der Plombierstift (1) eine Soll-
bruchstelle (3) aufweist, die innerhalb der Gehäuse-
öffnung (5) sichtbar ist.

2. Plombierung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gehäuseöffnung (5) mindestens eine Sei-
tenwand (6) aufweist, die mit mindestens einer für
die Aufnahme des Plombierstifts (1) vorgesehenen
Bohrung (7) versehen ist.

3. Plombierung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Seitenwand (6) der Ge-
häuseöffnung (5) zwei einander gegenüberliegende
Bohrungen (7) aufweist, wobei die Sollbruchstelle
(3) zwischen diesen Bohrungen (7) sichtbar in der
Gehäuseöffnung (5) angeordnet ist.
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4. Plombierung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Plombierstift (1) aus einem Kunststoff, ei-
nem Metall oder einer Metalllegierung besteht.

5. Plombierung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Plombierstift (1) aus einem transparenten
Kunststoff besteht, so dass das durch ihn abgedeck-
te Gehäusebefestigungselement (8) sichtbar ist.

6. Plombierung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Plombierstift (1) an einem Ende einen Stift-
kopf (2) aufweist, und dass an dem anderen Ende
der Plombierstift mittels plastischer Verformung (9a)
plombierbar ist.

7. Plombierung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Plombierstift (1) an der plastischen Verfor-
mung (9a) eine Prägestempelung (9b) aufweist.

8. Plombierung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Prägestempelung (9b) ein Prüfdatum und/
oder eine Kennung einer Plombierungsbehörde auf-
weist.

9. Plombierung nach einem der vorhergehenden An-
sprüchen,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Befestigungselement (8) ein Rastelement
oder eine Schraube ist.

Claims

1. Seal for a housing, in particular a meter housing for
electricity meters, gas meters, heat meters or the
like,
characterized
in that a sealing pin (1) covers a housing opening
(5) in such a way that a housing fastening element
(8) which is accessible through the housing opening
(5) cannot be operated, wherein the sealing pin (1)
has a predetermined breaking point (3) which is vis-
ible within the housing opening (5).

2. Seal according to claim 1,
characterized
in that the housing opening (5) has at least one side
wall (6) which is provided with at least one bore (7)
which is intended to accommodate the sealing pin
(1).

3. Seal according to claim 2,

characterized
in that the at least one side wall (6) of the housing
opening (5) has two bores (7) which are situated op-
posite one another, with the predetermined breaking
point (3) being arranged in the housing opening (5)
such that it is visible between these bores (7).

4. Seal according to one of claims 1 to 3,
characterized
in that the sealing pin (1) is composed of a plastic,
a metal or a metal alloy.

5. Seal according to one of claims 1 to 3,
characterized
in that the sealing pin (1) is composed of a trans-
parent plastic, and therefore the housing fastening
element (8) which is covered by it is visible.

6. Seal according to one of the preceding claims,
characterized
in that the sealing pin (1) has a pin head (2) at one
end, and in that the sealing pin can be sealed by
means of plastic deformation (9a) at the other end.

7. Seal according to claim 6,
characterized
in that the sealing pin (1) has an embossed stamping
(9b) on the plastic deformation (9a).

8. Seal according to claim 7,
characterized
in that the embossed stamping (9b) exhibits a test
date and/or an identification mark of a sealing au-
thority.

9. Seal according to one of the preceding claims,
characterized
in that the fastening element (8) is a latching element
or a screw.

Revendications

1. Plombage d’un boîtier, en particulier un boîtier de
compteur pour un compteur d’électricité, un comp-
teur de gaz, un compteur de chaleur ou similaire,
caractérisé en ce
qu’une goupille de plombage (1) recouvre une
ouverture de boîtier (5) de telle sorte qu’un élément
de fixation de boîtier (8) accessible à travers l’ouver-
ture de boîtier (5) ne puisse pas être manipulé, la
goupille de plombage (1) présentant un point de rup-
ture (3) qui est visible à l’intérieur de l’ouverture de
boîtier (5).

2. Plombage selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
l’ouverture de boîtier (5) présente au moins une paroi
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latérale (6) qui est pourvue d’au moins un alésage
(7) prévu pour recevoir la goupille de plombage (1).

3. Plombage selon la revendication 2,
caractérisé en ce que
l’au moins une paroi latérale (6) de l’ouverture de
boîtier (5) présente deux alésages (7) opposés l’un
à l’autre, le point de rupture (3) étant disposé entre
ces alésages (7) de manière visible dans l’ouverture
de boîtier (5).

4. Plombage selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 3,
caractérisé en ce que
la goupille de plombage (1) se compose d’un plas-
tique, d’un métal ou d’un alliage métallique.

5. Plombage selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 3,
caractérisé en ce que
la goupille de plombage (1) se compose d’un plas-
tique transparent, de sorte que l’élément de fixation
de boîtier (8) qu’elle recouvre soit visible.

6. Plombage selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
la goupille de plombage (1) présente à une extrémité
une tête de goupille (2) et en ce qu’à l’autre extré-
mité, la goupille de plombage peut être plombée au
moyen d’une déformation plastique (9a).

7. Plombage selon la revendication 6,
caractérisé en ce que
la goupille de plombage (1) présente, au niveau de
la déformation plastique (9a), un poinçonnage (9b).

8. Plombage selon la revendication 7,
caractérisé en ce que
le poinçonnage (9b) présente une date de contrôle
et/ou une marque d’une autorité de plombage.

9. Plombage selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
l’élément de fixation (8) est un élément d’enclique-
tage ou une vis.
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