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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  durch  zwei  Haftverschlußteile  gebildete  Haftverbindung,  bei  derein 
erster  Haftverschlußteil  auf  einer  aktiven  Seite  eines  folienförmigen  Trägers  mit  einer  Vielzahl  von  aus  dem 

5  Träger  vorstehenden  Verhakungsmitteln  versehen  ist,  die  an  den  freien  Enden  von  biegsamen  Stoppeln  Ver- 
dickungen  aufweisen,  die  sich  beim  Andrücken  an  die  aktive  Seite  eines  zweiten  Haftverschlußteils  mit  an  die- 
sem  vorgesehenen  gleichartigen  Verhakungsmitteln  verhaken. 

Durch  die  europäische  Patentschrift  37  652  ist  eine  Haftverbindung  dieser  Art  bekannt,  bei  der  die  Stop- 
peln  auf  jedem  Haftverschlußteil  in  jeder  Richtung  in  im  wesentlichen  gleichen  Abständen  voneinander  ange- 

10  ordnet  sind  und  in  jeder  Richtung  die  Anzahl  der  auf  einem  Haftverschlußteil  pro  Längeneinheit  vorhandenen 
Stoppeln  sich  von  der  Anzahl  derauf  dem  anderen  Haftverschlußteil  pro  Längeneinheit  vorhandenen  Stoppeln 
unterscheidet  und  kein  ganzteiliges  Vielfaches  dieser  Anzahl  beim  anderen  Haftverschlußteil  bildet.  Dadurch 
soll  erreicht  werden,  daß  beim  Einwirken  von  zum  folienförmigen  Träger  parallelen  Scherkräften  auf  die  Haft- 
verbindung  die  beiden  Haftverschlußteile  sich  nicht  gegeneinander  verschieben  können.  Diese  Wirkung  wird 

15  jedoch  bei  den  bekannten  Haftverschlußteilen  nicht  an  allen  Stellen  in  gleichem  Maße  erreicht,  so  daß  beim 
Auftreten  von  Scherkräften  sich  die  beiden  Haftverschlußteile  gegeneinander  verdrehen  oder  an  manchen 
Stellen  sogar  verschieben  können. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Haftverbindung  zu  schaffen,  bei  der  die  Haftverschlußteile 
beim  Auftreten  von  zum  folienförmigen  Träger  parallelen  Scherkräften  sich  gegeneinander  nicht  bewegen  kön- 

20  nen. 
Diese  Aufgabe  ist  gemäß  der  Erfindung  durch  die  Kombination  der  folgenden  Merkmale  gelöst: 
a)  die  Verhakungsmittel  sind  nach  einem  Rapport  angeordnet,  der  sich  in  zwei  zueinander  senkrechten 
Richtungen  beliebig  oft  wiederholt, 
b)  jedem  Rapport  liegt  ein  Raster  zugrunde,  das  von  zwei  einer  ersten  Richtung  und  von  vier  einer  zweiten 

25  Richtung  parallelen  Rastergeraden  gebildet  ist,  die  sich  in  2  x  4  =  8  Kreuzungspunkten  schneiden  und  da- 
durch  an  jedem  Kreuzungspunkt  vier  Winkel  bilden, 
c)  an  jedem  Kreuzungspunkt  ist  nur  ein  Verhakungsmittel  so  angeordnet,  daß  die  Stoppeln  neben  jeder 
der  ersten  und  zweiten  Rastergeraden  abwechselnd  an  verschiedenen  Seiten  der  Rastergeraden  liegen, 
und 

30  d)  die  Abstände  der  Rastergeraden  voneinander  sind  gleich  groß  und  jeder  Abstand  ist  kleiner  als  die  Sum- 
me  der  in  Richtung  dieses  Abstandes  gemessenen  doppelten  Dicke  einer  Stoppel  des  ersten  Haftver- 
schlußteiles  und  einer  Verdickung  des  zweiten  Haftverschlußteiles. 
Dadurch  wird  erreicht,  daß  die  beiden  Haftverschlußteile  sich  in  den  beiden  genannten  Richtungen  auch 

beim  Auftreten  von  Scherkräften  nicht  gegeneinander  verschieben  können.  Da  Scherkräfte  in  anderen  Rich- 
35  tungen  in  zwei  Komponenten  aufgeteilt  werden  können,  die  sich  in  den  beiden  genannten  Richtungen  er- 

strecken,  können  die  beiden  Haftverschlußteile  auch  nicht  durch  Scherkräfte  gegeneinander  verschoben  wer- 
den,  die  in  von  der  ersten  oder  von  der  zweiten  Richtung  abweichenden  Richtungen  auf  die  beiden  Haftver- 
schlußteile  in  der  Haftverbindung  einwirken. 

Damit  die  Verhakungsmittel  nicht  zu  eng  aneinander  stehen  und  dadurch  das  Aneinaneinanderdrücken  der 
40  beiden  Haftverschlußteile  behindert  wird  ist  bei  einervorteilhaften  Ausführungsform  vorgesehen,  daß  der  Ab- 

stand  der  Rastergeraden  voneinander  mindestens  so  groß  ist  wie  die  Summe  der  in  Richtung  dieses  Abstandes 
gemessenen  Dicke  einer  Stoppel  des  ersten  Verschlußteiles  und  einerVerdickung  des  zweiten  Verschlußteiles. 

In  manchen  Spezialfällen  kann  es  vorteilhaft  sein,  wenn  die  beiden  genannten  Richtungen  einen  spitzen 
Winkel  miteinander  bilden.  Bei  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  ist  jedoch  vorgesehen,  daß  die  erste  Rich- 

45  tung  senkrecht  zur  zweiten  Richtung  ist. 
Die  Verdickungen  können  in  der  Draufsicht  verschieden  geformt  sein.  Auch  kann  der  Querschnitt  der  Stop- 

peln  verschieden  geformt  sein.  Bei  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  ist  vorgesehen,  daß  die  Verdickungen 
rund  sind  und  der  Durchmesser  der  Verdickung  etwa  doppelt  so  groß  ist  wie  der  Durchmesser  des  im  wesent- 
lichen  runden  Querschnitts  der  Stoppel.  Verhakungsmittel  dieser  Art  sind  bekannt  und  werden  auch  als  "Pilz- 

50  köpfe"  bezeichnet. 
Durch  verschiedenes  Aneinanderfügen  der  Rapporte  können  verschieden  geformte  Haftverschlußteile 

hergestellt  werden.  Zweckmäßig  ist  es  jedoch,  die  Rapporte  so  anzuordnen,  daß  der  Haftverschlußteil  band- 
förmig  ausgebildet  ist  und  sich  die  eine,  vorzugsweise  die  zweite  Richtung  in  Längsrichtung  des  Bandes  er- 
streckt.  Von  einem  solchen  Band  können  dann  Haftverschlußteile  beliebiger  Länge  abgeschnitten  werden,  wo- 

55  bei  es  dann  nicht  darauf  ankommt,  ob  die  Schnittstelle  gerade  an  einer  Trennlinie  von  zwei  Rapporten  liegt 
oder  einen  Rapport  durchschneidet. 

Bei  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  ist  vorgesehen,  daß  bei  dem  zweiten  Haftverschlußteil  die  Mit- 
telpunkte  der  Verhakungsmittel  an  jedem  zweiten  Kreuzungspunkt  von  ein  Raster  bildenden  Geraden  ange- 
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ordnet  sind,  die  zu  zwei  zueinander  senkrechten  Richtungen  parallel  sind  und  deren  Abstände  voneinander 
halb  so  groß  sind  wie  die  Abstände  der  Rastergeraden  des  ersten  Haftverschlußteiles. 

Die  Erfindung  ist  in  derfolgenden  Beschreibung  eines  in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispie- 
5  les  im  einzelnen  erläutert: 

Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  wesentlich  vergrößerte  Draufsicht  auf  die  aktive  Seite  eines  Rapports,  der  sich  bei  dem  dar- 

gestellten  Ausführungsbeispiel  eines  ersten  Haftverschlußteiles  in  den  von  seiner  Länge  und  seiner 
Breite  gebildeten  Richtungen  beliebig  oft  wiederholt, 

10  Fig.  2  eine  der  Fig.  1  entsprechende  Draufsicht  eines  Ausschnittes  aus  einem  Band,  bei  dem  die  aktive 
Seite  Verhakungsmittel  nach  dem  Rapport  nach  Fig.  1  aufweist  und  von  dem  ein  erster  Haftver- 
schlußteil  beliebiger  Länge  abgetrennt  werden  kann, 

Fig.  3  eine  Seitenansicht  des  Rapportes  nach  Fig.  1, 
Fig.  4  eine  der  Fig.  1  entsprechende  Draufsicht  auf  ein  Band,  das  auf  seiner  aktiven  Seite  Verhakungsmittel 

15  aufweist,  die  für  eine  besonders  vorteilhafte  Verbindung  mit  dem  ersten  Haftverschlußteil  nach  Fig. 
2  angeordnet  sind. 

Die  Fig.  1  und  2  zeigen  in  stark  vergrößertem  Maßstab  die  Draufsichten  der  aktiven  Seite  eines  ersten 
Verschlußteiles,  wobei  in  Fig.  1  nur  der  Teil  der  Draufsicht  dargestellt  ist,  der  einen  Rapport  1  0  der  Verteilung 
von  Verhakungsmitteln  11  auf  einem  folienförmigen  Träger  1  2  zeigt.  Wie  aus  Fig.  3  ersichtlich  ist,  besteht  jedes 

20  Verhakungsmittel  aus  einer  biegesamen  Stoppel  1  3,  d  ie  senkrecht  aus  dem  folienförmigen  Träger  vorsteht  und 
an  ihrem  freien  Ende  eine  pilzkopfförmige  runde  Verdickung  14  trägt.  Die  Stoppel  13  ist  im  Querschnitt  rund 
und  hat  einen  Durchmesser  von  0,5  mm.  Der  Durchmesser  der  koaxial  zur  Stoppel  13  angeordneten  Ver- 
dickung  14  beträgt  1  mm. 

Wie  aus  Fig.  1  ersichtlich  ist,  liegt  der  Anordnung  der  Verhakungsmittel  11  im  Rapport  10  ein  Raster  zu- 
25  gründe,  das  von  zwei  in  einer  ersten  Richtung,  nämlich  in  der  Längsrichtung  des  Rapports,  sich  parallel  er- 

streckenden  Rastergeraden  15  und  vier  einander  parallelen,  sich  in  einer  zur  ersten  Richtung  senkrechten 
zweiten  Richtung,  nämlich  der  Breitenrichtung  des  Rapports,  erstreckenden  Rastergeraden  16  gebildet  ist.  Die- 
se  sechs  Rastergeraden  schneiden  sich  in  acht  Kreuzungspunkten  17  und  bilden  dadurch  an  jedem  Kreu- 
zungspunkt  vier  Winkel.  An  jedem  Kreuzungspunkt  17  ist  nur  ein  Verhakungsmittel  11  so  angeordnet,  daß  jede 

30  Stoppel  13  in  je  einem  Winkel  angeordnet  ist  und  dabei  die  beiden  Schenkel  des  Winkels  berührt.  Dadurch 
berührt  jede  Stoppel  13  je  eine  der  beiden  zueinander  senkrechten  Rastergeraden  15  und  16.  Längs  jeder  Ra- 
stergeraden  15  und  16  befindet  sich  also  eine  Reihe  von  Verhakungsmitteln  11,  deren  Stoppeln  13  diese  Ra- 
stergerade  berühren.  Hierbei  sind  die  Winkel,  in  denen  sich  die  Verhakungsmittel  11  befinden,  so  ausgewählt, 
daß  in  jeder  dieser  eine  Rastergerade  15  oder  16  berührenden  Reihe  die  Verhakungsmittel  sich  abwechselnd 

35  an  verschiedenen  Seiten  der  betreffenden  Rastergeraden  15  oder  16  befinden  und  bei  jedem  Paar  von  Ra- 
stergeraden  z.B.  15,  die  eine  Rastergerade  16  berührenden  Stoppeln  13  entweder  auf  den  einander  abgekehr- 
ten  Seiten  oder  auf  den  einander  zugekehrten  Seiten  der  Rastergeraden  15  angeordnet  sind. 

Die  Abstände  d  der  Rastergeraden  1  5  und  16  voneinander  sind  gleich.  Dieser  Abstand  d  beträgt  bei  dem 
dargestellten  Ausführungsbeispiel  1,81  mm.  Daraus  ergibt  sich  ein  Rapport  mit  der  Länge  a  =  7,26  mm  und 

40  der  Breite  b  =  3,63  mm. 
In  Fig.  2  ist  die  Draufsicht  eines  Ausschnittes  eines  Bandes  dargestellt,  bei  dem  die  Verhakungsmittel  11 

nach  dem  Rapport  nach  Fig.  1  angeordnet  sind,  wobei  bei  diesem  Ausführungsbeispiel  je  zwei  in  der  Längs- 
und  in  der  Breitenrichtung  nebeneinander  angeordnete  Rapporte  dargestellt  sind.  Natürlich  weist  ein  Haftver- 
schlußteil,  der  durch  einen  Abschnitt  dieses  Bandes  gebildet  ist,  einen  viel  größere  Anzahl  von  Rapporten  so- 

45  wohl  in  der  Längs-  als  auch  in  der  Breitenrichtung  auf.  Für  die  Herstellung  des  Bandes  hat  es  sich  als  zweck- 
mäßig  erwiesen,  als  Längsrichtung  des  Bandes,  entgegen  dem  sich  aus  Fig.  2  ergebenden  Eindruck,  die  Brei- 
tenrichtung  des  Rapportes,  also  die  in  Fig.  2  sich  waagerecht  erstreckende  Richtung  zu  wählen. 

In  Fig.  4  ist  die  Draufsicht  der  aktiven  Seite  eines  zweiten  Haftverschlußteiles  dargestellt,  der  mit  dem  er- 
sten  Haftverschlußteil  eine  besonders  gute  Haftverbindung  bildet.  Diesem  zweiten  Haftverschlußteil  liegt  für 

so  die  Anordnung  der  Verhakungsmittel  21  ein  Raster  zugrunde,  das  aus  zwei  Scharen  voneinander  parallelen 
Rastergeraden  25  und  26  gebildet  ist,  die  zu  zwei  zueinander  senkrechten  Richtungen  parallel  sind  und  deren 
Abstände  d'  voneinander  gleich  sind.  Diese  Abstände  d'  sind  halb  so  groß  wie  die  Abstände  d  der  Rasterge- 
raden  des  ersten  Haftverschlußteiles.  Bei  diesem  Ausführungsbeispiel  sind  die  Verhakungsmittel  21  so  ange- 
ordnet,  daß  Mittelpunkte  27  ihrer  Draufsicht  sich  mit  den  Kreuzungspunkten  der  Rastergeraden  25  und  26 

55  decken,  wobei  auf  jeder  Rastergeraden  25  und  26  immer  nur  an  jedem  zweiten  Kreuzungspunkt  ein  Verha- 
kungsmittel  21  angeordnet  ist.  Da  bei  dem  zweiten  Haftverschlußteil  auf  einer  dem  Rapport  nach  Fig.  1  ent- 
sprechenden  Flächeneinheit  in  der  ersten  Richtung  statt  zwei  doppelt  so  viele,  also  vier  Rastergeraden  und  in 
der  zweiten  Richtung  statt  vier  doppelt  so  viele,  also  acht  Rastergeraden  angeordnet  sind,  ergeben  sich  für 
die  gleiche  Flächeneinheit  32  Kreuzungspunkte,  von  denen  nur  die  Hälfte  mit  Verhakungsmitteln  besetzt  sind, 
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so  daß  der  Anzahl  von  acht  Verhakungsmitteln  auf  dem  ersten  Verschlußteil,  sechzehn  Verhakungsmittel  auf 
dem  zweiten  Verschlußteil  zugeordnet  sind.  Die  Anzahl  der  Verhakungsmittel  auf  den  beiden  Verschlußteilen 
verhält  sich  also  wie  1:2. 

5  Werden  die  beiden  Haftverschlußteile  mit  ihren  aktiven  Seiten  aneinandergedrückt,  dann  drängen  sich  die 
Verhakungsmittel  21  des  zweiten  Verschlußteiles  zwischen  die  Verhakungsmittel  11  des  ersten  Verschlußtei- 
les.  Der  Abstand  b  der  Rastergeraden  des  ersten  Verschlußteiles  voneinander  in  beiden  Richtungen  beträgt 
je  1,81  mm.  Das  ist  weniger  als  die  Summe  des  doppelten  Durchmessers  einer  Stoppel  des  ersten  Haftver- 
schlußteiles  und  des  einfachen  Durchmessers  einer  Verdickung  des  zweiten  Haftverschlußteiles,  was  zusam- 

10  men  2  mm  ergibt.  Der  lichte  Abstand  der  Stoppeln  voneinander  ist  1  ,81  mm  minus  des  doppelten  Durchmessers 
einer  Stoppel  =  1  mm,  also  nur  0,81  mm,  was  weniger  ist  als  der  Durchmesser  einer  Verdickung  des  zweiten 
Haftverschlußteiles,  nämlich  weniger  als  1  mm.  Das  hat  zur  Folge,  daß  jede  Verdickung  des  zweiten  Haftver- 
schlußteiles  bei  einem  Versuch,  sie  in  jeweils  einer  Richtung  parallel  zu  den  beiden  einander  senkrechten  Ra- 
stergeraden  zu  bewegen,  an  die  Stoppeln  des  ersten  Verschlußteiles  anstößt,  wobei  diese  Richtungen,  in  de- 

15  nen  die  Stoppeln  des  ersten  Verschlußteiles  Anschläge  für  die  Verdickung  des  zweiten  Haftverschlußteils  bil- 
den,  bei  jeder  Verdickung  des  zweiten  Haftverschlußteiles  verschieden  sind.  Die  beiden  Haftverschlußteile 
sind  dadurch  gegen  Bewegungen  parallel  zu  dem  Träger  gesichert.  Es  kommt  also  im  wesentlichen  darauf  an, 
daß  die  Abstände  der  Rastergeraden  des  ersten  Verschlußteils  voneinander  kleiner  sind  als  die  Summe  der 
in  Richtung  dieser  Abstände  gemessenen  doppelten  Dicke  einer  Stoppel  des  ersten  Haftverschlußteils  und 

20  einer  Verdickung  des  zweiten  Haftverschlußteiles. 
Eine  zu  dichte  Anordnung  der  Verhakungsmittel  des  ersten  Haftverschlußteiles  in  Bezug  auf  die  entspre- 

chende  Dicke  der  Verdickung  des  zweiten  Haftverschlußteiles  könnte  dazu  führen,  daß  das  Eindringen  der 
Verdickungen  21  des  zweiten  Haftverschlußteiles  zwischen  die  Verdickungen  des  ersten  Haftverschlußteiles 
behindert  wird.  Aus  diesem  Grunde  sollte  der  Abstand  der  Rastergeraden  15  und  16  des  ersten  Haftverschluß- 

25  teiles  voneinander  mindestens  so  groß  sein,  wie  die  Summe  der  in  Richtung  dieser  Abstände  gemessenen 
Dicke  einer  Stoppel  13  des  ersten  Haftverschlußteiles  und  einer  Verdickung  21  des  zweiten  Haftverschluß- 
teiles.  Beim  dargestellten  Ausführungsbeispiel  ist  dieser  Abstand  b  =  1,81  mm  größer  als  die  Summe  des 
Durchmessers  einer  Stoppel  =  0,5  mm  und  einer  Verdickung  des  Verhakungsmittels  21  des  zweiten  Haftver- 
schlußteiles  =  1  mm,  nämlich  1,81  mm  >  1,5  mm. 

30  Die  im  vorstehenden  angegebenen  Abmessungen  sind  die  Abmessungen  eines  vorteilhafte  Ausführungs- 
beispiels,  diese  Abmessungen  können  ganz  andere  Größen  haben.  Wesentlich  ist,  daß  die  Größenverhältnisse 
stimmen,  wie  sie  oben  angegeben  und  in  den  Ansprüchen  beansprucht  sind. 

35  Patentansprüche 

1.  Haftverbindung  mit  einem  ersten  Haftverschlußteil,  der  auf  einer  aktiven  Seite  eines  folienförmigen  Trä- 
gers  (12)  mit  einer  Vielzahl  von  aus  dem  Träger  vorstehenden  Verhakungsmitteln  (11)  versehen  ist,  die 
an  den  freien  Enden  von  biegsamen  Stoppeln  (13)  Verdickungen  (14)  aufweisen,  die  sich  beimAndrücken 

40  an  die  aktive  Seite  eines  zweiten  Haftverschlußteiles  mit  an  diesem  vorgesehenen  gleichartigen  Verha- 
kungsmitteln  (21)  verhaken,  gekennzeichnet  durch  die  Kombination  der  Merkmale: 

a)  die  Verhakungsmittel  (11)  sind  nach  einem  Rapport  (10)  angeordnet,  der  sich  in  zwei  zueinander 
senkrechten  Richtungen  beliebig  oft  wiederholt, 
b)  jedem  Rapport  (10)  liegt  ein  Raster  zugrunde,  das  von  zwei  einer  ersten  Richtung  und  von  vier  einer 

45  zweiten  Richtung  parallelen  Rastergeraden  (15  bzw.  16)  gebildet  ist,  die  sich  in  2  x  4  =  8  Kreuzungs- 
punkten  (17)  schneiden  und  dadurch  an  jedem  Kreuzungspunkt  vier  Winkel  bilden, 
c)  an  jedem  Kreuzungspunkt  (17)  ist  nur  ein  Verhakungsmittel  (11)  so  angeordnet,  daß  jede  Stoppel 
(13)  in  je  einem  Winkel  unmittelbar  neben  den  beiden  Schenkeln  des  Winkels  angeordnet  ist  und  daß 
alle  Stoppeln  (13)  neben  jeder  der  ersten  und  zweiten  Rastergeraden  (15  und  16)  abwechselnd  an  ver- 

50  schiedenen  Seiten  der  Rastergeraden  liegen,  und 
d)  die  Abstände  (d)  der  Rastergeraden  (15  und  16)  voneinander  sind  gleich  groß  und  jeder  Abstand  (d) 
ist  kleiner  als  die  Summe  der  in  Richtung  dieses  Abstandes  (d)  gemessenen  doppelten  Dicke  einer 
Stoppel  (13)  des  ersten  Haftverschlußteiles  und  einer  Verdickung  (14)  des  Verhakungsmittels  (21)  des 
zweiten  Haftverschlußteiles. 

55 
2.  Haftverbindung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  jedem  Paar  von  Rastergeraden  (15 

oder  16)  einer  Richtung  die  an  einer  Rastergeraden  (16  bzw.  1  5)  deranderen  Richtung  liegenden  Stoppeln 
(13)  entweder  auf  den  einander  zugekehrten  oder  auf  den  einander  abgekehrten  Seiten  der  Rastergera- 
den  des  Paares  angeordnet  sind. 

4 
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3.  Haftverbindung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Abstand  (d)  der  Rastergeraden  voneinander  mindestens  so  groß  ist  wie  die  Summe  der  in  Rich- 
tung  dieses  Abstandes  gemessenen  Dicke  einer  Stoppel  (1  3)  des  ersten  Haftverschlußteiles  und  eine  Ver- 

5  dickung  des  Verhakungsmittels  (2)  des  zweiten  Verschlußteiles. 

4.  Haftverbindung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rastergeraden  (15 
und  16)  die  Stoppeln  (13)  tangieren. 

10  5.  Haftverschlußteil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  erste  Richtung 
senkrecht  zur  zweiten  Richtung  ist. 

6.  Haftverbindung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verdickungen  (14) 
im  wesentlichen  rund  sind  und  der  Durchmesser  der  Verdickung  (14)  etwa  doppelt  so  groß  ist  wie  der 
Durchmesser  des  im  wesentlichen  runden  Querschnitts  der  Stoppel  (13). 

7.  Haftverbindung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dieser  bandförmig  aus- 
gebildet  ist  und  sich  die  zweite,  nämlich  die  Breitenrichtung  des  Rapportes  in  Längsrichtung  des  Bandes 
erstreckt. 

20  8.  Haftverbindung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  dem  zweiten  Haft- 
verschlußteil  die  Mittelpunkte  (27)  der  Verhakungsmittel  (21)  an  jedem  zweiten  Kreuzungspunkt  von  ein 
Raster  bildenden  Geraden  (25,  26)  angeordnet  sind,  die  zu  zwei  zueinander  senkrechten  Richtungen  par- 
allel  sind  und  deren  Abstände  voneinander  halb  so  groß  sind  wie  die  Abstände  (d)  der  Rastergeraden  (15 
und  16)  des  ersten  Haftverschlußteiles. 

15 

25 
Haftverbindung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verhakungsmittel  (11  und  21)  beider 
Haftverschlußteile  gleich  sind. 

30  Claims 

1.  Contact  connection  with  a  f  irst  contact  closure  part  which,  on  an  active  side  of  a  foil-like  carrier  (12),  is 
provided  with  a  plurality  of  interlocking  means  (11)  which  project  out  of  the  carrier  and  which  comprise, 
at  the  free  ends  of  flexible  bristles  (13),  thickened  portions  (14)  which,  when  pressed  against  the  active 

35  sideof  a  second  contact  closure  part,  interlockwith  similar  interlocking  means  (21)  provided  on  the  latter, 
characterised  by  the  combination  of  the  features: 

a)  the  interlocking  means  (11)  are  disposed  according  to  a  repeat  pattern  (10)  which  is  repeated  an 
optional  numberof  times  in  two  directions  perpendicularto  one  another; 
b)  each  repeat  pattern  (10)  is  based  on  a  grid  which  is  formed  by  two  parallel  straight  grid  lines  (15  or 

40  16)  in  afirstdirection  and  offour  parallel  straight  grid  lines  (15  or  16)  in  a  second  direction,  which  parallel 
straight  grid  lines  intersect  at  2  x  4  =  8  intersection  points  (17)  and  thereby  form  four  corners  at  each 
intersection  point; 
c)  at  each  intersection  point  (17)  only  one  interlocking  means  (11)  is  disposed  such  that  each  bristle 
(13)  is  disposed  at  each  corner  directly  adjacent  the  twolegsof  thecornerand  such  that  all  the  bristles 

45  (13)  adjacent  each  of  the  f  irst  and  second  straight  grid  lines  (15  and  16)  are  arranged  alternately  on 
different  sides  of  the  straight  grid  lines;  and 
d)  the  distances  (d)  between  the  straight  grid  lines  (15  and  16)  are  the  same  size,  and  each  distance 
(d)  is  smaller  than  the  total  of  the  double  thickness  of  a  bristle  (13)  of  the  f  irst  contact  closure  part, 
measured  in  the  direction  of  this  distance  (d),  and  a  thickened  portion  (14)  of  the  interlocking  means 

so  (21)  of  the  second  contact  closure  part. 

2.  Contact  connection  according  to  Claim  1,  characterised  in  that,  in  the  case  of  each  pair  of  straight  grid 
lines  (1  5  or  16)  of  one  direction,  the  bristles  (13)  lying  on  a  straight  grid  line  (16  or  15)  of  the  ot  her  direction 
are  either  disposed  on  the  sides  of  the  straight  grid  lines  of  the  pair  facing  one  another  or  on  the  sides 

55  of  the  straight  grid  lines  of  the  pair  facing  away  from  one  another. 

3.  Contact  connection  according  to  Claim  1  or  Claim  2,  characterised  in  that  the  distance  (d)  between  the 
straight  grid  lines  is  at  least  as  large  as  the  total  of  the  thickness  ofa  bristle  (13)of  the  f  irst  contact  closure 
part,  measured  in  the  direction  of  this  distance,  and  a  thickened  portion  of  the  interlocking  means  (2)  of 

5 
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the  second  closure  part. 

4.  Contact  connection  according  to  any  one  of  Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  straight  grid  lines  (15 
and  16)  are  tangential  to  the  bristles  (13). 

5.  Contact  connection  according  to  any  one  of  Claims  1  to  4,  characterised  in  that  the  f  irst  direction  is  per- 
pendicular  to  the  second  direction. 

6.  Contact  connection  according  to  any  one  of  Claims  1  to  5,  characterised  in  that  the  thickened  portions 
(14)  are  substantially  circular,  and  the  diameter  of  the  thickened  portion  (14)  is  approximately  twice  as 
large  as  the  diameter  of  the  substantially  circular  cross-section  of  the  bristles  (13). 

7.  Contact  connection  according  to  any  one  of  Claims  1  to  6,  characterised  in  that  the  contact  connection 
is  in  the  form  of  a  strip  and  the  second  direction,  namely  the  width,  of  the  repeat  pattern  extends  in  the 
longitudinal  direction  of  the  strip. 

8.  Contact  connection  according  to  any  one  of  Claims  1  to  7,  characterised  in  that,  in  the  case  oft  he  second 
contact  closure  part,  the  centre  points  (27)  of  the  interlocking  means  (21)  are  disposed  at  each  second 
intersection  part  of  straight  lines  (25,  26)  which  form  a  grid,  which  are  parallel  to  two  directions  perpen- 
dicular  to  one  another,  and  the  distances  between  which  are  half  as  large  as  the  distances  (d)  between 
the  straight  grid  lines  (15  and  16)  of  the  first  contact  closure  part. 

9.  Contact  connection  according  to  Claim  8,  characterised  in  that  the  interlocking  means  (11  and  21)  of  both 
contact  closure  parts  are  identical. 

Revendications 

1.  Assemblage  par  adherence  avec  un  premier  element  de  fermeture  par  adherence,  qui  est  pourvu,  sur 
une  face  active  d'un  support  (12)  en  forme  de  feuille,  d'un  grand  nombre  de  moyens  d'accrochage  (11) 
faisant  saillie  du  support,  qui  presentent,  aux  extremites  libres  de  poils  (13)  flexibles,  des  surepaisseurs 
(14)  qui,  pressees  contre  la  face  active  d'un  second  element  de  fermeture  par  adherence,  s'accrochent 
avec  des  moyens  d'accrochage  (21)  similaires  prevus  surcelui-ci,  caracterise  par  la  combinaison  des  ca- 
racteristiques  suivantes  : 

a)  les  moyens  d'accrochage  (11)  sont  disposes  suivant  un  rapport  (10)  qui  se  repete  ä  volonte  dans 
deux  directions  perpendiculaires  l'une  ä  l'autre, 
b)  chaque  rapport  (10)  suit  une  trame  qui  est  formee  par  deux  droites  (15)  paralleles  ä  une  premiere 
direction  et  par  quatre  droites  (16)  paralleles  ä  une  seconde  direction,  qui  se  coupenten  2x4  =  8  points 
de  croisement  (17)  et  forment  ainsi  quatre  angles  ä  chaque  point  de  croisement, 
c)  ä  chaque  point  de  croisement  (17)  il  n'est  prevu  qu'un  seul  moyen  d'accrochage  (11)  de  maniere 
que  chaque  poil  (13)  soit  place  ä  chaque  angle,  directementä  cöte  des  deux  cötes  de  l'angle  et  de  ma- 
niere  que  tous  les  poils  (13)  se  situent  ä  cöte  de  chacune  des  premieres  droites  (15)  et  des  secondes 
droites  (16)  alternativement,  en  differents  points  des  droites  de  la  trame  et 
d)  les  ecartements  (d)  des  droites  (15  et  16)  de  la  trame  sont  les  memes  et  chaque  ecartement  (d)  est 
inferieur  ä  la  somme  du  double  de  l'epaisseur,  mesuree  dans  la  direction  de  cet  ecartement  (d),  d'un 
poil  (13)  du  premier  element  de  fermeture  par  adherence  et  d'une  surepaisseur  (14)  du  moyen  d'ac- 
crochage  (21)  du  second  element  de  fermeture  par  adherence. 

2.  Assemblage  par  adherence  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  pour  chaque  paire  de  droites 
(15  ou  16)  de  la  trame  d'une  direction,  les  poils  (13),  situes  sur  une  droite  (16  ou  15)  de  la  premiere  di- 
rection,  se  trouvent  soit  sur  les  cötes  des  droites  de  la  paire,  tournes  Tun  vers  l'autre,  soit  sur  les  cötes 
opposes  Tun  ä  l'autre. 

3.  Assemblage  par  adherence  selon  les  revendications  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  l'ecartement  (d)  des 
droites  de  la  trame  est  au  moins  egal  ä  la  somme  de  l'epaisseur,  mesuree  dans  la  direction  de  cet  ecar- 
tement,  d'un  poil  (13)  du  premier  element  de  fermeture  par  adherence  et  d'une  epaisseurdu  moyen  d'ac- 
crochage  (2)  du  second  element  de  fermeture  par  adherence. 

4.  Assemblage  par  adherence  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  les  droites  (15  et 
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16)  de  la  trame  touchent  les  poils  (13). 

Element  de  fermeture  par  adherence  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  la  pre- 
miere  direction  est  perpendiculaire  ä  la  seconde. 

Assemblage  par  adherence  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  les  surepaisseurs 
(14)  sont  sensiblement  rondes  et  le  diametre  de  la  surepaisseur  (14)  est  environ  le  double  du  diametre 
de  la  section  transversale,  sensiblement  ronde,  du  poil  (13). 

Assemblage  par  adherence  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  celui-ci  est  en 
forme  de  bände  et  en  ce  que  la  seconde  direction  du  rapport,  ä  savoir  la  largeur,  s'etend  dans  la  direction 
longitudinale  de  la  bände. 

Assemblage  par  adherence  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7,  caracterise  en  ce  que  dans  le  second 
element  de  fermeture  par  adherence,  les  centres  (27)  des  moyens  d'accrochage  (21)  se  trouvent  ä  un 
point  de  croisement  sur  deux  des  droites  (25,  26)  formant  une  trame,  qui  sont  paralleles  ä  deux  directions 
perpendiculaires  entre  elles  et  dont  les  ecartements  sont  inferieurs  de  moitie  aux  ecartements  (d)  des  droi- 
tes  (15  et  16)  de  la  trame  du  premier  element  de  fermeture  par  adherence. 

Assemblage  par  adherence  selon  la  revendication  8,  caracterise  en  ce  que  les  moyens  d'accrochage  (11 
et  21)  des  deux  elements  de  fermeture  par  adherence  sont  identiques. 
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