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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kombinationsver-
packung nach der Gattung des Oberbegriffs des An-
spruchs 1.
[0002] Eine derartige Kombinationsverpackung ist
aus der DE 198 12 153 A1 der Anmelderin bekannt. Es
hat sich gezeigt, daß der Stopfen 12 nach der Fig. 1
nicht unproblemmatisch in seine Verschlußposition ge-
bracht werden kann, da dieser lediglich in einer kraft-
schlüssigen Raststellung ist, was einen präzisen Kon-
fektionierungsvorgang voraussetzt. Trotzdem können
bei einer Massenfertigung unerwünschte Leckagen
durch einen unpräzisen Sitz in der Raststellung vorkom-
men.
[0003] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine gat-
tungsgleiche Kombinationsverpackung zu schaffen, bei
der der Stopfen bei einer Massenfertigung einfach in
seine Verschlußposition gebracht werden kann und mit
Sicherheit unerwünschte Leckagen auszuschließen
sind. Außerdem soll der manuelle Vermischungsvor-
gang mit einem relativ leichten Kraftaufwand möglich
sein.
[0004] Gelöst wird diese Aufgabe durch die kenn-
zeichnenden Merkmale des Anspruchs 1. Weitere vor-
teilhafte Ausbildungen der Erfindung gehen aus den Un-
teransprüchen hervor.
[0005] Die Erfindung wird anhand von zwei Ausfüh-
rungsbeispielen näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 in einer Schnittdarstellung eine Kombinations-
packung mit einem ersten und einem zweiten
Verpackungstell als ein erstes Ausführungs-
beispiel;

Fig. 2 in einer perspektivischen Ansicht das zweite
Verpackungsteil;

Fig. 3 in einer Draufsicht einen Stopfen mit einem
Aufstechdorn;

Fig. 4 die Kombinationspackung nach der Fig. 1, je-
doch in einer Zusammenführphase der beiden
Verpackungsteile;

Fig. 5 die Kombinationspackung nach der Fig. 4, je-
doch in einem vollständig zusammengeführ-
ten Zustand, und

Fig. 6 in einer Seitenansicht ein zweites Ausfüh-
rungsbeispiel einer zusammengesetzten
Kombinationsverpackung.

[0006] Fig. 1 zeigt eine Kombinationsverpackung 1
zum Verpacken eines ersten und eines zweiten, fließfä-
higen Materials 2,3, die bis zu ihrer Verwendung ge-
trennt gehalten und zur Verwendung miteinander ge-
mischt werden, wobei die Mischung 4 aus einer ver-
schließbaren Entnahmeöffnung 5 entnommen wird. Das
erste Material 2 ist von einem ersten , separaten Ver-
packungsteil 6 und das zweite Material 3 von einem
zweiten separaten Verpackungsteil 7 aufgenommen.
Das erste Verpackungsteil 6 ist mit dem zweiten Ver-

packungsteil 7 verschraubbar ausgebildet, wobei das
erste Verpackungsteil 6 als eine im wesentlichen rotati-
onssymmetrische Schraubkappe 8 ausgebildet ist und
an einer oberen Außenseite 9 die Entnahmeöffnung 5
aufweist sowie innenseitig einen nach unten offenen be-
cherartigen Behälter 10 aufweist, der das erste Material
2 enthält und mittels einer Trennfolie 11 am Behälter-
rand 12 flüssigkeitsdicht verschlossen ist. Das zweite
Verpackungsteil 7 ist von einem Stopfen 13 flüssigkeits-
dicht verschlossen, der mit einer am Stopfenboden 14
angeordneten Einrichtung 15 zum Öffnen der Trennfolie
11 versehen ist. Der Stopfen 13 ist derart mit einem
Dichtkragen 32 ausgebildet, daß er das zweite Verpak-
kungsteil 7 axial verschiebefest verschließt. Der Stop-
fenboden 14 ist vertieft ausgestaltet und weist eine
schiefe Grundfläche 16 auf, die im Randbereich 17 mit
einer Sollbruchzone 18 versehen ist, die beim Ver-
schrauben (Innengewinde 27/Außengewinde 29) der
beiden Verpackungsteile 6,7 von dem Behälterrand 12
aufgerissen wird, wobei zwischen einer äußeren Seiten-
wand 19 des becherartigen Behälters 10 und einer in-
neren Seitenwand 20 des Stopfens 13 eine flüssigkeits-
dichte Verbindung 21 besteht (Fig. 4 und 5). Die schiefe
Grundfläche 16 weist einen Neigungswinkel von unge-
fähr 8 Grad auf, wodurch sich ein relativ kurzer Weg zum
Abtrennen des Stopfenbodens 14 ergibt. Dadurch, daß
der Aufstechdorn 22 nicht höher ist als eine obere Rand-
höhe 28 des Stopfens 13, ist gewährleistet, daß der Auf-
stechdorn 22 erst nach einem Zustandekommen der
flüssigkeitsdichten Verbindung 21 mit der Trennfolie 11
in Kontakt kommt. Bis zur Entnahme der Mischung 4
bleibt die Öffnung 5 durch eine Verschlußkappe 30 ver-
schlossen. Das erste und das zweite Verpackungsteil 6,
7 sind bis zur Verwendung getrennt, beispielsweise ne-
beneinander in einer Faltschachtel (nicht dargestellt)
angeordnet. Beide Verpackungsteile 6, 7 bestehen ko-
stengünstig aus Kunststoff. Als erstes Material 2 ist ein
pulverförmiges Produkt 25 und als zweites Material 3
ein flüssiges Produkt 26 vorgesehen, wobei als Mi-
schung 4 ein kosmetisches Produkt, insbesondere ein
haarkosmetisches Produkt wie ein zweikomponentiges
Dauerwellmittel vorgesehen ist. Die Schraubkappe 8 ist
mit einem Innengewinde 27 größeren Durchmessers
versehen als der Durchmesser des Behälterrandes 12
des becherartigen Behälters 10, wobei die Trennfolie 11
einen solchen Durchmesser aufweist, daß sie zum Ver-
schließen (Verschweißen) beim Aufsetzen auf den be-
cherartigen Behälter 10 vom Innengewinde 27 zentrisch
geführt wird. Die Entnahmeöffnung 5 ist bis zum Ent-
nehmen der gemischten Materialien 2, 3 mittels einer
Verschlußkappe 30 verschlossen. Als Trennfolie 11 ist
schweißfähiges Verbundmaterial aus Kunststoff und
Metall (z. B. Aluminium) vorgesehen, wobei die Metall-
seite zum Aufstechdorn 22 hin angeordnet ist und durch
ein übliches Schweißverfahren (z. B. Ultraschallver-
schweißung) mit dem Behälterrand 12 verschweißt ist.
Dadurch ergibt sich ein besseres Aufstechverhalten der
Trennfolie 11. Beim Zusammenführvorgang durch den
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Verwender ist ein klares Öffnungs- bzw. Aktivierungs-
geräusch zu vernehmen und damit die Aktivierung
nachvollziehbar. Dieses Geräusch ist in seiner Intensität
über die Zähigkeit bzw. Sprödigkeit des Kunststoffma-
terials einstellbar. Die Herstellung einer Sollbruchzone
18 ist eine werkzeuggebundene definierte Situation,
während ein Stopfen 13 in einer Raststellung von viel-
fältigen Toleranzen abhängig ist. Der Stopfen 13 mit sei-
nem schiefen Boden 14 mit Sollbruchzone 18 ist leichter
zu positionieren und zu konfektionieren als ein in eine
Raststellung einzubringender Stopfen. Der Stopfen 13
mit der Sollbruchzone 18 ist ein werkzeuggebundenes
Teil sowie ein definierter Einsatz im Flaschenhals, wel-
cher leicht zu montieren ist und geringste Toleranzab-
hängigkeiten aufweist.
[0007] Aus den Fig. 2 und 3 geht der kreuzförmige
Aufstechdorn 22 näher hervor. Vorzugsweise ist der
Aufstechdorn 22 einteilig mit dem Stopfen 13 verbunden
und als ein Spritzgußkunststoffteil vorgesehen.
[0008] Zum Zusammenführen der beiden Verpak-
kungsteile 6, 7 zum Erzielen einer Mischung 4 der bei-
den Materialien 2, 3 wird das erste Verpackungsteil 6
auf das zweite Verpackungsteil 7 geschraubt, wodurch
im Laufe des Aufschraubvorgangs zuerst zwischen der
äußeren Seitenwand 19 des becherartigen Behälters 10
und der inneren Seitenwand 20 des Stopfens 13 eine
flüssigkeitsdichte Verbindung 21 entsteht. In weiterer
Folge wird die Trennfolie 11 vom Aufstechdorn 22 auf-
gestochen, was in der Fig. 4 dargestellt ist. Danach er-
reicht der Behälterrand 12 des Behälters 10 den oberen
Bereich 31 des schiefen Stopfenbodens 14, wodurch
anfänglich an dieser Stelle die ringförmige Sollbruchzo-
ne 18 kraftschlüssig vom Behälterrand 14 nach unten
aufgetrennt wird und im weiteren Verlauf vom Behälter-
rand 14 ganz abgetrennt wird, was die Fig. 5 zeigt, wo-
bei der Stopfenboden 14 nach unten fällt und die Trenn-
folie 11 ganz nach oben geöffnet ist, so daß das Material
2 vom Behälter 10 auf das Material 3 fließt und wobei
durch manuelles Schütteln der Kombinationsverpak-
kung 1 eine gebrauchsfertige Mischung 4 entsteht, die
durch Abnehmen der Verschlußkappe 30 über die Öff-
nung 5 entnommen werden kann.
[0009] Ein zweites Ausführungsbeispiel eines Kombi-
nationsbehälters 1.1 ist in der Figur 6 dargestellt, bei
dem die beiden Verpackungsteile 6, 7 auch bis zur Ver-
wendung miteinander als eine Verpackungseinheit 23
verbunden sind, wobei eine an sich bekannte abreißba-
re Sicherungseinrichtung 24 ein unbeabsichtigtes Ver-
mischen der beiden Materialien 2, 3 verhindert.

Bezugsziffernliste:

[0010]

1, 1.1 Kombinationsverpackung
2 Erstes Material
3 Zweites Material
4 Mischung

5 Entnahmeöffnung
6 Erstes Verpackungsteil
7 Zweites Verpackungsteil
8 Schraubkappe
9 Obere Außenseite
10 Becherartiger Behälter
11 Trennfolie
12 Behälterrand
13 Stopfen
14 Stopfenboden
15 Einrichtung
16 Schiefe Grundfläche
17 Randbereich
18 Sollbruchzone
19 Äußere Seitenwand
20 Innere Seitenwand
21 Flüssigkeitsdichte Verbindung
22 Aufstechdorn
23 Verpackungseinheit
24 Sicherungseinrichtung
25 Pulverförmiges Produkt
26 Flüssiges Produkt
27 Innengewinde
28 Randhöhe/Sfopfen 13
29 Außengewinde
30 Verschlußkappe
31 Oberer Bereich
32 Dichtkragen

Patentansprüche

1. Kombinationsverpackung (1) zum Verpacken eines
ersten und eines zweiten, fließfähigen Materials
(2,3), die bis zu ihrer Verwendung getrennt gehalten
und zur Verwendung miteinander gemischt werden,
wobei die Mischung (4) aus einer verschließbaren
Entnahmeöffnung (5) entnommen wird, daß das er-
ste Material (2) von einem ersten Verpackungsteil
(6) und das zweite Material (3) von einem zweiten
Verpackungsteil (7) aufgenommen ist, daß das er-
ste Verpackungsteil (6) mit dem zweiten Verpak-
kungsteil (7) verschraubbar ausgebildet ist, wobei
das erste Verpackungsteil (6) als eine im wesentli-
chen rotationssymmetrische Schraubkappe (8)
ausgebildet ist und an der oberen Außenseite (9)
die Entnahmeöffnung (5) aufweist und innenseitig
einen nach unten offenen becherartigen Behälter
(10) aufweist, der das erste Material (2) enthält und
mittels einer Trennfolie (11) am Behälterrand (12)
flüssigkeitsdicht verschlossen ist, und daß das
zweite Verpackungsteil (7) von einem Stopfen (13)
flüssigkeitsdicht verschlossen ist, der mit einer am
Stopfenboden (14) angeordneten Einrichtung (15)
zum Öffnen der Trennfolie (11) versehen ist,
dadurch gekennzeichnet, daß der Stopfen (13)
napfartig ausgestaltet ist und das zweite Verpak-
kungsteil (7) axial verschiebefest verschließt, daß
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der Stopfenboden (14) eine schiefe Grundfläche
(16) aufweist, die im Randbereich (17) mit einer
Sollbruchzone (18) versehen ist, die beim Ver-
schrauben der beiden Verpackungsteile (6,7) von
dem Behälterrand (12) aufgerissen wird, wobei zwi-
schen einer äußeren Seitenwand (19) des becher-
artigen Behälters (10) und einer inneren Seiten-
wand (20) des Stopfens (13) eine flüssigkeitsdichte
Verbindung (21) besteht.

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Einrichtung (15) als ein kreuzför-
miger Aufstechdorn (22) ausgestattet ist.

3. Verpackung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Aufstechdorn (22) nicht höher ist
als eine obere Randhöhe (28) des Stopfens (13).

4. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die schiefe Grundfläche (16) des
Stopfenbodens (14) einen Neigungswinkel von un-
gefähr 8 Grad aufweist.

5. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das erste und das zweite Verpak-
kungsteil (6,7) bis zur Verwendung getrennt sind.

6. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das erste und das zweite Verpak-
kungsteil (6,7) auch bis zur Verwendung miteinan-
der als eine Verpackungseinheit (23) verbunden
sind.

7. Verpackung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß eine Sicherungseinrichtung (24) ein
unbeabsichtigtes Vermischen der beiden Materiali-
en (2,3) verhindert.

8. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das erste und das zweite Verpak-
kungsteil (6,7) aus Kunststoff bestehen.

9. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das erste Material (2) ein pulverför-
miges Produkt (25) und das zweite Material (3) ein
flüssiges Produkt (26) ist.

10. Verpackung nach Anspruch 1 oder/und Anspruch
8, dadurch gekennzeichnet, daß die Mischung (4)
der beiden Materialien (2,3) ein kosmetisches Pro-
dukt ist.

11. Verpackung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das kosmetische Produkt ein haar-
kosmetisches Dauerwellmittel ist.

12. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Schraubkappe (8) mit einem In-

nengewinde (27) größeren Durchmessers verse-
hen ist als der Durchmesser des Behälterrandes
(12) des becherartigen Behälters (10), wobei die
Trennfolie (11) einen solchen Durchmesser auf-
weist, daß sie zum Verschließen beim Aufsetzen
auf den becherartigen Behälter (10) vom Innenge-
winde (27) geführt wird.

Claims

1. Combination pack (1) for packaging a first free-flow-
ing material (2) and a second free-flowing material
(3), which are kept separate until they are used and
are mixed with one another for use purposes, it be-
ing the case that the mixture (4) is removed from a
closeable removal opening (5), that the first material
(2) is accommodated by a first pack part (6) and the
second material (3) is accommodated by a second
pack part (7), that the first pack part (6) is designed
such that it can be screw-connected to the second
pack part (7), that the first pack part (6) is designed
as an essentially rotationally symmetrical screw cap
(8) and has the removal opening (5) on the top outer
side (9) and, on the inside, a cup-like container (10)
which is open at the bottom, contains the first ma-
terial (2) and is closed in a liquid-tight manner at the
container border (12) by means of a separating
sheet (11), and that the second pack part (7) is
closed in a liquid-tight manner by a stopper (13)
which is provided with a device (15), arranged on
the stopper base (14), for opening the separating
sheet (11), characterized in that the stopper (13)
is of bowl-like configuration and closes the second
pack part (7) such that it cannot be displaced axially,
in- that the stopper base (14) has a slanting bottom
surface (16) which is provided, in the border region
(17), with a predetermined breaking zone (18)
which is torn off from the container border (12) when
the two pack parts (6, 7) are screw-connected, a
liquid-tight connection (21) existing between an out-
er side wall (19) of the cup-like container (10) and
an inner side wall (20) of the stopper (13).

2. Pack according to Claim 1, characterized in that
the device (15) is provided as a cross-shaped pierc-
ing spike (22).

3. Pack according to Claim 2, characterized in that
the piercing spike (22) is not any higher than a top
border height (28) of the stopper (13).

4. Pack according to Claim 1, characterized in that
the slanting bottom surface (16) of the stopper base
(14) has an angle of inclination of approximately 8
degrees.

5. Pack according to Claim 1, characterized in that
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the first and the second pack parts (6, 7) are sepa-
rated until they are used.

6. Pack according to Claim 1, characterized in that
the first and the second pack parts (6, 7) are also
connected to one another as a packaging unit (23)
until they are used.

7. Pack according to Claim 6, characterized in that
a securing device (24) prevents accidental mixing
of the two materials (2, 3).

8. Pack according to Claim 1, characterized in that
the first and the second pack parts (6, 7) consist of
plastic.

9. Pack according to Claim 1, characterized in that
the first material (2) is a pulverulent product (25) and
the second material (3) is a liquid product (26).

10. Pack according to Claim 1 and/or Claim 8, charac-
terized in that the mixture (4) of the two materials
(2, 3) is a cosmetic product.

11. Pack according to Claim 10, characterized in that
the cosmetic product is a permanent waving com-
position for hair.

12. Pack according to Claim 1, characterized in that
the screw cap (8) is provided with an internal thread
(27) of which the diameter is larger than the diam-
eter of the container border (12) of the cup-like con-
tainer (10), the separating sheet (11) having such a
diameter that it is guided by the internal thread (27)
for closure purposes when positioned on the cup-
like container (10).

Revendications

1. Conditionnement combiné (1) pour l'emballage d'un
premier et d'un deuxième matériau aptes à s'écou-
ler (2, 3) qui sont maintenus séparés jusqu'à leur
utilisation et qui sont mélangés l'un avec l'autre pour
être utilisés, le mélange (4) étant pris dans une
ouverture de prélèvement (5) qui peut être fermée,
le premier matériau (2) étant reçu par une première
partie (6) du conditionnement et le deuxième maté-
riau (3) par une deuxième partie (7) du condition-
nement, la première partie (6) du conditionnement
étant configurée de manière à pouvoir être vissée
sur la deuxième partie (7) du conditionnement, la
première partie (6) du conditionnement étant confi-
gurée comme couvercle fileté (8) qui est essentiel-
lement symétrique en rotation et qui présente
l'ouverture de prélèvement (5) dans le haut de son
côté extérieur (9) et du côté intérieur un récipient
(10) en forme de gobelet ouvert vers le bas qui con-

tient le premier matériau (2) et qui est fermé de ma-
nière étanche aux liquides sur le bord (12) du réci-
pient au moyen d'une feuille de séparation (11), la
deuxième partie (7) du conditionnement étant fer-
mée de manière étanche aux liquides par un bou-
chon (13) qui est doté d'un dispositif (15) pour
l'ouverture de la feuille de séparation (11) disposée
à la base (14) du bouchon, caractérisé en ce que
le bouchon (13) est configuré en godet et ferme la
deuxième partie (7) du conditionnement de manière
fixe dans le sens axial, en ce que le fond (14) du
bouchon présente une surface de base (16) oblique
qui est dotée dans la zone de sa bordure (17) d'une
zone de rupture préférentielle (18) qui est déchirée
par le bord (12) du récipient lorsque les deux parties
(6, 7) du conditionnement sont vissées, une liaison
(21) étanche aux liquides étant prévue entre un
bord latéral extérieur (19) du récipient (10) en forme
de godet et une paroi latérale inférieure (20) du bou-
chon (13).

2. Conditionnement selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le dispositif (15) est configuré
comme aiguille de percement (22) en forme de
croix.

3. Conditionnement selon la revendication 2, carac-
térisé en ce que l'aiguille de percement (22) n'est
pas plus haute que la hauteur (28) du bord supé-
rieur du bouchon (13).

4. Conditionnement selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la surface de base (16) oblique du
fond (14) du bouchon présente un angle d'inclinai-
son d'environ 8 degrés.

5. Conditionnement selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la première et la deuxième partie
(6, 7) du conditionnement sont séparées jusqu'à
l'utilisation.

6. Conditionnement selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la première et la deuxième partie
(6, 7) du conditionnement sont reliées l'une à l'autre
en conditionnement unitaire (23) jusqu'à l'utilisa-
tion.

7. Conditionnement selon la revendication 6, carac-
térisé en ce qu'un dispositif de protection (24) em-
pêche un mélange intempestif des deux matériaux
(2, 3).

8. Conditionnement selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la première et la deuxième partie
(6, 7) du conditionnement sont réalisées en matière
synthétique.

9. Conditionnement selon la revendication 1, carac-

7 8



EP 1 222 122 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

térisé en ce que le premier matériau (2) est un pro-
duit (25) poudreux et le deuxième matériau (3) un
produit liquide (26).

10. Conditionnement selon la revendication 1 et/ou la
revendication 8, caractérisé en ce que le mélange
(4) des deux matériaux (2, 3) est un produit cosmé-
tique.

11. Conditionnement selon la revendication 10, carac-
térisé en ce que le produit cosmétique est un agent
cosmétique d'ondulation permanente des cheveux.

12. Conditionnement selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le capuchon fileté (8) est doté d'un
filet intérieur (27) dont le diamètre est plus grand
que le diamètre du bord (12) du récipient (10) en
forme de godet, la feuille de séparation (11) présen-
tant un diamètre tel qu'elle est guidée par le filet in-
térieur (27) pour assurer la fermeture lorsqu'elle est
placée sur le récipient (10) en forme de godet.

9 10
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