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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen Behälter für Nahrungsmittel von einer Bauart, 
die eine doppelte Bodenwand aufweist, um zwei ent-
haltene Bereiche abgeschlossen und getrennt zwi-
schen beiden abzugrenzen.

[0002] Es sind bisher bereits verschiedene Arten 
von doppelbödigen Behältern für Nahrungsmittel be-
kannt. Entsprechend einer ersten Bauart eines dop-
pelbödigen Behälters weist derselbe einen ersten, 
zylinderförmigen Körper auf, der mit einer Boden-
wand ausgestattet ist, an die ein zweiter Behälter des 
gleichen Durchmessers, der ebenfalls eine Boden-
wand aufweist, lösbar verbunden ist. Typischerweise 
können die beiden Behälter aus gleichartigem oder 
verschiedenen Materialien hergestellt sein, und ihre 
Verbindung erzeugt einen einzelnen Behälter, der 
zwei getrennte Volumina zwischen zur Verfügung 
stellt. Diese Bauart eines Behälters wird weithin für 
Nahrungsmittel verwendet, bei denen der Genuß von 
verschiedenen Bestandteilen, die ursprünglich ge-
trennt voneinander waren, vorgesehen ist.

[0003] Allerdings bringt diese Bauart eines zweivo-
lumigen Behälters einen Nachteil darin, dass er aus 
mehreren Komponenten oder Körpern besteht, die 
voneinander getrennt sind, was ihn vom Gesichts-
punkt der Entsorgung nach der Nutzung und des dar-
aus resultierenden Umwelteinflusses kaum praktika-
bel macht.

[0004] Entsprechend einer anderen Bauart eines 
zweivolumigen Behälters, die durch den gleichen An-
melder in der italienischen Patentanmeldung RM 
91000214 offenbart wurde, wird darüber hinaus vor-
teilhaft ein einzelner Körper zur Verfügung gestellt, 
der geeignet ist, ein aufteilendes Bauteil zu enthalten, 
um derart, während er montiert wird, einen Behältern 
mit zwei getrennten Volumen dazwischen herzustel-
len. Die Trennung der beiden Volumina geschieht 
durch Abreißen eines Behälterbereichs entlang be-
vorzugter Schwächungslinien, die auf der Behälter-
wand vorgesehen sind.

[0005] Nahrungsmittelbehälter, die zwei enthaltene 
Bereiche aufweisen, sind in US-A-1 889 111, US-A-1 
961 535, US-A-2 611 499, US-A-4 923 702, US-A-4 
078 686, US-A-6 140 932, US-A-5,123,190, US-A-3 
920 120 und DE-C-884 473 offenbart. Keine von die-
sen kann ablösbare Öffnungsmittel zur Verfügung 
stellen, die in einer einteiligen äußeren Wand, die aus 
einem flachen Rohling geformt ist, gebildet sind.

[0006] Ferner bewältigt diese Bauart eines Behäl-
ters, obwohl in geeigneter Weise aus einem einzel-
nen Material hergestellt, nur teilweise die entsor-
gungsbezogenen Probleme, indem die Lösung der 
praktischen Probleme verfehlt wird. Tatsächlich wer-

den für die Trennung der beiden Volumina in jedem 
Fall verschiedene abgelöste Stücke erzeugt, wie ein 
Materialstreifen und ein Paar von Behältern, wodurch 
es für einen Benutzer, vor allem für einen jüngeren 
Benutzer, schwierig gemacht wird, sowohl die ver-
schiedenen Teile zu handhaben als auch sie nachei-
nander unter Berücksichtigung der Auswirkungen für 
die Umwelt zu entsorgen.

[0007] Daher erschließt sich die Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, die oben genannten Nachteile zu 
überwinden, indem ein doppelbödiger Behälter zur 
Verfügung gestellt wird, der wahlweise Zugang zum 
Inhalt in den beiden getrennten Volumina bietet, ohne 
die Notwendigkeit, den Behälterkörper in mehrere 
abgelöste Teile zu trennen.

[0008] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, einen zweivolumigen und doppelbödigen 
Behälter zur Verfügung zu stellen, der eine Öffnung 
der beiden Volumina aufweist, die auf das äußerste 
vereinfacht ist und höchst praktikabel sowohl vom 
Gesichtspunkt der Entsorgung nach Benutzung als 
auch der Auswirkungen auf die Umwelt ist.

[0009] Infolgedessen stellt die vorliegende Erfin-
dung einen Behälter wie im angefügten Anspruch 1 
beschrieben zur Verfügung.

[0010] Nachfolgend wird eine detaillierte Beschrei-
bung einer bevorzugten Ausführungsform des Behäl-
ters nach der vorliegenden Erfindung in Form eines 
nicht begrenzenden Beispiels zur Verfügung gestellt, 
wobei Bezug auf die angefügten Zeichnungen ge-
nommen wird, in denen:

[0011] Fig. 1 eine Aufsicht auf einen Rohling zur 
Herstellung des Behälters der vorliegenden Erfin-
dung ist;

[0012] Fig. 2 eine Vorderansicht in teilweiser 
Schnittdarstellung, die den Behälter der vorliegenden 
Erfindung zeigt;

[0013] Fig. 3 eine Vorderansicht in teilweiser 
Schnittdarstellung ist, die ein Teil des Behälters der 
vorliegenden Erfindung zeigt; und

[0014] Fig. 4 eine perspektivische Darstellung ist, 
die den Behälter der vorliegenden Erfindung in einem 
geöffneten Zustand zeigt.

[0015] Mit Bezug auf die Fig. 1 wird ein ebener Roh-
ling 1 erläutert, der einen Behälter 10 gemäß der vor-
liegenden Erfindung bilden wird, nachdem er mon-
tiert wurde.

[0016] Typischerweise ist der Rohling bogenförmig, 
mit einer Höhe, die gleich mit der des Behälters 10, 
welcher durch das Montieren daraus hergestellt wer-
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den soll, ist. Im Bereich der oberen Kantenregion da-
von sind eine erste und eine zweite Rille 2 und 3 ent-
halten. Die erste Rille 2 dient als Mittel zum Eingriff in 
ein erstes Verschlußelement 4, das dazu geeignet ist, 
eine innere Teilung des Behälters 10 festzulegen, wo-
durch zwei getrennte Volumina dazwischen abge-
grenzt werden. Die zweite Rille 3 ist geeignet, als 
Festlegungsmittel für ein zweites, entfernbares Ver-
schlußelement 4 zu dienen, das geeignet ist, die obe-
re Öffnung des Behälters 10 zu verschließen (nicht in 
der Figur gezeigt und nachstehend besser erläutert).

[0017] Darüber hinaus weist der Rohling 1 eine be-
vorzugte Abreißlinie 5 an dem Bereich der Boden-
kante davon auf, die sich entlang nahezu der kom-
pletten Länge des Rohlings 1 erstreckt. Darüber hin-
aus weist die bevorzugte Aufreißlinie einen Bereich 6
auf, der mit einem Finger des Benutzers zusammen-
arbeitet, um die Öffnung des Bodenbereichs des Be-
hälters 1, nachdem er montiert ist, zu begünstigen 
(nachstehend besser erläutert).

[0018] Mit Bezug auf die Fig. 2 wird der Behälter 10
der vorliegenden Erfindung erläutert. Wie aus der Fi-
gur ersichtlich ist, sieht die Erfindung vor, dass durch 
das Montieren des Rohlings 1 der Behälter 10 er-
zeugt wird, welcher eine Seitenwand 11 und eine Bo-
denwand 12, die dort während der Bildung ange-
bracht wird, aufweist. Der derart erzeugte Behälter 10
ist also im Wesentlichen kegelstumpfförmig und weist 
eine Bodenwand auf, in einer Art und Weise wie sie 
bereits im Stand der Technik bekannt ist.

[0019] Innerhalb des Behälters 10, der derartig er-
langt wird, ist das erste Verschlußelement 4 angeord-
net, das im Wesentlichen becherförmig ist und eine 
vorstehende Kante aufweist. Die Form des Verschlu-
ßelements ist derart, das seine Kante geeignet ist, in 
einer fixierenden Art und Weise mit der Rille 2, die auf 
der Wand 11 vorhanden ist, in Eingriff gebracht zu 
werden und darauf durch die Wirksamkeit der Ab-
schrägung der Wand 11 zu ruhen.

[0020] Mit besonderem Bezug auf Fig. 3 muss be-
tont werden, dass der Kegelstumpf des Elements 4
erfindungsgemäß mit dem der Wand 11 abgeglichen 
ist, um derart ein Siegel auf der Wand 11 zur Verfü-
gung zu stellen, indem er darauf angeordnet wird. 
Das Element 4 teilt den Behälter 10, wenn es auf der 
Wand 11 befestigt ist, um zwei Volumina zu erzeu-
gen, die getrennt und ohne Verbindung dazwischen 
sind, wodurch der Letztere dazu geeignet ist, zwei 
verschiedene Produkte in einer sicheren und versie-
gelten Art und Weise aufzunehmen.

[0021] Auf der anderen Seite, mit Bezug auf Fig. 2, 
ist die zweite Rille 3 geeignet, ein zweites Verschluß-
element 7 entfernbar zu befestigen, das geeignet ist, 
den oberen Bereich des Behälters 10 zu verschlie-
ßen. Das Verschlußelement 7 ist im Wesentlichen 

scheibenförmig, um einfach durch Ziehen an einem 
davon vorstehenden Teil 8 entfernbar zu sein, wie all-
gemein bereits bekannt.

[0022] Mit Bezug zur Fig. 4 ist der Behälter 10 in ei-
nem geöffneten Zustand dargestellt. Genauer gesagt 
gibt die Region 6 nach und löst sieh von der Wand 11, 
nachdem eine Abreißkraft auf die bevorzugte Abreiß-
linienregion 6 aufgebracht wird, durch den reinen 
Druck, der durch den Finger eines Benutzers ausge-
übt wird, wodurch eine Öffnung erzeugt wird, durch 
die ein Wandbereich 11 ergriffen und dann abgelöst 
werden kann, indem entlang der bevorzugten Reißli-
nie 5 gerissen wird. Die genaue Anordnung der be-
vorzugten Reißlinie 5 entlang der Wand 11 ist derart, 
dass eine Trennung der Sektionen möglich ist, aber 
nicht ein komplettes Ablösen davon. Derart wird die 
Praktikabilität der Nutzung außergewöhnlich verbes-
sert und die Öffnung der beiden Volumina ist bis zum 
Äußersten erleichtert. Darüber hinaus wird das Pro-
blem der Entsorgung gelöst, indem die geschiedenen 
Bereiche aneinander angrenzend gehalten werden, 
und die Auswirkungen auf die Umwelt werden eben-
so verringert.

[0023] Es wird darauf hingewiesen, dass die vorlie-
gende Erfindung nicht auf die hierin beschriebene be-
vorzugte Ausführungsform beschränkt ist.

Patentansprüche

1.  Behälter (10), der eine erste Wandung (11) und 
eine zweite Bodenwandung (12) aufweist, beinhal-
tend:  
ein erstes Verschlusselement (4), das innerhalb des 
Behälters (10) angeordnet ist und geeignet ist, darin 
eine Abgrenzung zwischen zwei nicht miteinander 
verbundenen Volumina festzulegen; und Mittel (5,6) 
zur Öffnung eines der beiden Volumina, die auf der 
ersten Wandung (11) des Behälters (10) ausgebildet 
sind, wobei die Mittel zur Öffnung eine vorzuziehende 
Aufreiß-Linie (5) sind, die sich entlang und ausgebil-
det auf der ersten Wandung (11) erstreckt, und geeig-
net sind, einen vorzuziehenden Öffnungsbereich für 
den Behälter (10) zu bilden, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste Wandung (11) erste Mittel (3) zum 
lösbaren Eingriff eines zweiten Verschlusselements 
(7) des Behälters (10) aufweist.

2.  Behälter (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zweite Verschlusselement 
(7) dazu geeignet ist, durch eine Zugaktion von den 
Eingriffs-Mitteln (3) gelöst zu werden.

3.  Behälter (10) nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten 
Eingriffs-Mittel (3) als eine umkreisende Rille (3) auf 
der ersten Wandung (11) des Behälters (10) ausge-
bildet sind.
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4.  Behälter (10) nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste 
Wandung (11) zweite Mittel (2) zum Eingriff mit dem 
ersten Verschlusselement (4) auf dem Behälter (10) 
aufweist.

5.  Behälter (10) nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei-
ten Eingriffs-Mittel (2) als eine umkreisende Rille (2) 
auf der ersten Wandung (11) des Behälters (10) aus-
gebildet sind.

6.  Behälter nach einem der Ansprüche 4 oder 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Verschluss-
element (4) eine tassenartige Form mit einem Kan-
tenbereich für den Eingriff mit den zweiten Ein-
griffs-Mitteln (2) auf der ersten Wandung (11) auf-
weist.

7.  Behälter (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die vorzuziehende Aufreiß-Linie 
(5) sich auf der Wandung (11) über eine Länge er-
streckt, die kürzer als die Umfangslänge hiervon ist, 
wobei die Anordnung derart ausgebildet ist, dass 
nach dem Aufreißen der vorzuziehenden Aufreiß-Li-
nie (5) eine teilweise Trennung der ersten Wandung 
(11) durchgeführt ist, so dass der Behälter (10) eine 
integrale Konfiguration beibehält.

8.  Behälter (10) nach dem vorangehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die vorzuzie-
hende Aufreiß-Linie (5) einen Bereich (6) aufweist, 
der geeignet ist, mit dem Finger eines Benutzers zu-
sammenzuwirken, um die Trennung der ersten Wan-
dung (11) beginnend von diesem Bereich (6) zu för-
dern.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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