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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen selbstschließen-
den Verschluß mit einer Verschlußkappe, einer in der
Verschlußkappe ausgebildeten Durchgangsöffnung
und einer zugeordnet zu der Durchgangsöffnung ange-
ordneten Verschlußmembran gemäß den Merkmalen
des Oberbegriffs des Anspruchs 1.
[0002] Derartige Verschlüsse sind bereits durch die
EP-A-0 545 678 bekanntgeworden. Es haben sich je-
doch bei der Benutzung Nachteile gezeigt dahinge-
hend, daß entweder kein ausreichend zuverlässiger
Verschluß erreicht ist oder die erforderliche Belüftung
einen solchen Unterdruck erfordert, daß bei üblichen
Quetschflaschen, welche mit einem Verschluß bspw.
versehen sind, sich kein genügender Unterdruck aus-
bildet oder die Rückstellkräfte in der Quetschflasche so
stark vorgesehen werden müssen, daß sie für einen üb-
lichen Gebrauch wenig geeignet sind.
[0003] Im Hinblick auf den vorbeschriebenen Stand
der Technik beschäftigt sich die Erfindung mit der tech-
nischen Problematik, einen gebrauchsgünstigeren
selbstschließenden Verschluß anzugeben. Es wird
auch angestrebt, einen herstellungsmäßig günstigen
Verschluß zu erreichen. Darüber hinaus ist eine mög-
lichst günstige Montage angestrebt. Auch beschäftigt
sich die Erfindung mit der technischen Problematik, eine
für den genannten Verschluß vorteilhafte
Verschlußmembran anzugeben.
[0004] Die Aufgabe wird gelöst mit einem selbst-
schließenden Verschluß gemäß den Merkmalen des
unabhängigen Anspruchs 1.
[0005] Beim Gegenstand des Anspruches 1 wird dar-
auf abgestellt, daß die Verschlußmembran im unbetä-
tigten Einbauzustand einen unteren Halterungsrand
und eine obere, sich im wesentlichen konkav erstrek-
kende Verschlußdecke aufweist, wobei weiter die Ver-
schlußdecke und der Halterungsrand durch eine Verbin-
dungswand verbunden sind. Es ist auch bevorzugt, daß
der Einbauzustand der Verschlußmembran durch ein
Umstülpen der Verschlußmembran nach einer Herstel-
lung im Spritzgießverfahren erreicht ist. Hierdurch erge-
ben sich kräftemäßig günstige Auswirkungen. Insbe-
sondere die konkav ausgebildete Verschlußdecke ist ei-
nerseits in ihren Verschlußzustand durch radial einwir-
kende Kräfte der umgestülpten Verbindungswand vor-
teilhaft vorgespannt. Andererseits ist aber auch ein ra-
sches Öffnen, insbesondere zur Belüftung, beim Nach-
saugen, zu verzeichnen. Die Verbindungswand kann
sich bevorzugt weiter ausgehend von einer randseitigen
Anbindung an die Verschlußdecke, weiterhin bezogen
auf den Einbauzustand, in eine Einziehung unterhalb ei-
ner Projektionsfläche der Verschlußdecke fortsetzen.
Dies ist insbesondere dadurch erreicht, wie weiter unten
noch im einzelnen erläutert, daß die Verschlußdecke im
Herstellungszustand (Spritzzustand) sich im wesentli-
chen zylindrisch, ausgehend von der Verschlußdecke,
erstreckt. Hierbei kann jedoch je nach den gewünschten

Eigenschaften der Verschlußmembran auch eine Varia-
tion im Hinblick auf eine konische Gestaltung vorge-
nommen werden. Die Fortsetzung in eine Einziehung
unterhalb der Projektionsfläche der Verschlußdecke er-
bringt gleichsam eine kelchartige Gestaltung der Ver-
schlußmembran insgesamt in diesem Bereich. Es sind
darüber hinaus auch Anwendungsfälle vorgesehen, bei
welchen sich die Verbindungswand auch im Einbauzu-
stand im wesentlichen zylindrisch unterhalb und im An-
schluß an die Verschlußdecke erstreckt. Dies auch ins-
besondere dann, wenn die angesprochene Umstülpung
nach dem Herstellungsvorgang nicht vorgenommen
wird. Im einzelnen ist insbesondere in bezug auf den
beschriebenen umgestülpten Einbauzustand von Vor-
teil, daß die Verschlußdecke randseitig eine größere
Dicke aufweist als die Begrenzungswand. Die Ver-
schlußdecke kann sich ausgehend von ihrem Randbe-
reich kontinuierlich nach innen verjüngen. Die Begren-
zungswand ist bezüglich einer im Querschnitt erschei-
nenden Randkante der Verschlußdecke der
Verschlußmembran in einem oberen Bereich angebun-
den - wiederum bezogen auf den Einbauzustand - und
ein unterer freier Randbereich der Randkante der
Verschlußdecke ist von der Begrenzungswand überfan-
gen. Aufgrund der beschriebenen, vorteilhaft eingestell-
ten, auf einen Mittelpunkt der Verschlußdecke zu ge-
richteten Druckkräfte, erreicht durch ein gewisses
zwangsweises Aufweiten des elastischen Materials der
Verschlußmembran, insbesondere der Verbindungs-
wand, wird so auf die Randkante der Verschlußdecke
im wesentlichen über den gesamten Umfang eine radial
nach innen gerichtete Kraft ausgeübt. Durch die gewöl-
beartige Erstreckung der Verschlußdecke werden diese
Kräfte auch günstigst aufgefangen. Durch die herr-
schenden Radialkräfte und die damit gegebene Vor-
spannung in der Verschlußmembran und insbesondere
der Verschlußdecke der Verschlußmembran sind weite-
re vorteilhafte Eigenschaften beim Betätigen der
Verschlußmembran erreicht. Die hierdurch erreichte
Vorspannung in der Gewölbestruktur der Verschluß-
membran sorgt einerseits für eine hohe Dichtkraft, an-
dererseits erfolgt aber bei einer Störung der Gewölbe-
struktur (Spendevorgang bzw. Nachsaugen) auch so-
gleich ein Ausbrechen auf relativ geringe Krafteinwir-
kung hin. Bei einem üblichen Spendevorgang erfolgt ein
Öffnen der in der Verschlußdecke bevorzugt vorgese-
henen radialen Öffnungsschlitze ab einem bestimmten
Druck zuverlässig und annähernd schlagartig. Bei einer
Beendigung eines Spendevorgangs und einem Rück-
stellvorgang der Quetschflasche, auf welchen der Ver-
schluß bspw. aufgebracht ist, ergibt sich zunächst in an
sich üblicher Weise ein Einziehen der Verschlußdecke
in den konkaven Ausgangszustand und sodann ein
Durchbruch nach unten mit einer Luftrücksaugung, wel-
che trotz der beschriebenen, in der Verschlußdecke
herrschenden Spannungen keinen größeren, sondern
eher einen geringeren Kraftaufaufwand bzw. Unter-
druck erfordert. In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung
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ist auch vorgesehen, daß die Verbindungswand im
Spritzzustand im wesentlichen zylindrisch verläuft. Wie
bereits angesprochen kann durch eine Veränderung
des Winkels in der Verbindungswand (in einer Quer-
schnittsbetrachtung) aber auch die beschriebene, im
umgestülpten Zustand sich ergebende Vorspannung
auf die Verschlußdecke oder eine Trichterausbildung
beeinflußt und variiert werden. In weiterer vorteilhafter
Ausgestaltung ist vorgesehen, daß die Verbindungs-
wand in einen umlaufenden Verstärkungsring übergeht
und daß an dem Verstärkungsring ein Befestigungsring
angebunden ist. Der Verstärkungsring hat sich insbe-
sondere als vorteilhaft erwiesen in bezug auf ein tele-
skopartiges Ausfahren der Verschlußmembran bei
Druckaufbau, wie weiter unten noch im einzelnen be-
schrieben. Der Befestigungsring dient zur Halterung der
Verschlußmembran in dem Verschluß. In weiterer be-
vorzugter Einzelheit ist vorgesehen, daß der Befesti-
gungsring über eine sich im Querschnitt winklig zu der
Verbindungswand erstreckende Anbindungswand mit
dem Verstärkungsring verbunden ist.
[0006] Hinsichtlich des Verschlusses ist auch beson-
ders bevorzugt, daß nach außen anschließend an die
in der Verschlußkappe ausgebildete Durchgangsöff-
nung ein Erweiterungsbereich in der Verschlußkappe
ausgebildet ist und daß die Verschlußdecke der Ver-
schlußmembran zugeordnet zu diesem Erweiterungs-
bereich angeordnet ist. Die Verbindungswand kann sich
zur Durchsetzung der Durchgangsöffnung (von unten
kommend gesehen) bis in den Erweiterungsbereich er-
strecken. Hierbei ist es nicht unbedingt erforderlich, daß
die Verbindungswand im Ruhezustand des Verschlus-
ses an dem Erweiterungsbereich anliegt. Es kommt je-
doch in der Regel bei einem Spendevorgang zu einem
Anliegen der Verbindungswand an dem Erweiterungs-
bereich, was mit nachstehend noch im einzelnen be-
schriebenen vorteilhaften Kräfteverhältnissen und einer
Beeinflussung, in der Regel einer Unterstützung des
Öffnungsvorganges in der Verschlußdecke verbunden
ist. Die erfindungsgemäße Anordnung der
Verschlußdecke in dem Erweiterungsbereich hat zu-
nächst zur Folge, daß die Verschlußdecke eine gewisse
Abstützung nach unten, aber gegebenenfalls auch nach
radial seitlich erfährt. Zudem ist die durch den Erweite-
rungsbereich bzw. die Durchgangsöffnung unterhalb
der Verschlußdecke gegebene Verjüngung im Sinne ei-
nes formschlüssigen Sitzes der Verschlußmembran
vorteilhaft. Es ist eine einfache Montage der Verschluß-
membran möglich. Ein Einkleben oder dgl. ist nicht er-
forderlich. Gleichwohl besitzt die Verschlußdecke eine
ausreichende Bewegungsfreiheit, um vorteilhaft einen
Ausgabevorgang durchzuführen. Die Verschlußdecke
selbst kann vergleichsweise dünn ausgebildet sein.
Gleichwohl ist durch die konkave Gestaltung und die ra-
dial nach innen wirkende Abstützung im Erweiterungs-
bereich eine vergleichsweise hohe Verschlußkraft ge-
geben, welche zuverlässig ein vollständiges Verschlie-
ßen der Ausgabeöffnung erreichen läßt. Diese Beein-

flussung bzw. Unterstützung der Verschlußkraft und da-
mit auch der Öffnungscharakteristik der Verschluß-
membran kann allein oder kombinativ zu der oben be-
schriebenen, durch Umstülpen der Verschlußmembran
zu erreichenden Beeinflussung vorgesehen sein. Im
einzelnen kann die Verschlußdecke mit, von einem Mit-
telpunkt ausgehend, in der Radialen sich erstreckenden
Schlitzen ausgebildet sein. Die Schlitze sind im Ruhe-
zustand der Verschlußmembran vollständig geschlos-
sen, durch Anpressen der Schlitzbegrenzungsseiten
gegeneinander. Bei Betätigung des Gefäßes, auf wel-
chem ein solcher Verschluß aufgebracht ist, wird die
Verschlußdecke nach außen gedrückt und hierbei eine
Öffnung durch Aufklaffen der Schlitze erreicht. In kom-
binativer oder alternativer Ausgestaltung kann auch vor-
gesehen sein, daß die Verschlußdecke eine mittige dau-
ernde Öffnung aufweist, wobei unterhalb der Öffnung
ein Stützteller ausgebildet ist, auf welchem die Ver-
schlußdecke im Ruhezustand abdichtend aufsitzt, so
daß auch bei dieser Ausführungsform ein vollständiger
Verschluß im Ruhezustand erreicht ist. In weiterer Ein-
zelheit wird bezüglich dieses Stütztellers auch Bezug
genommen auf die nicht vorveröffentlichte deutsche Pa-
tentanmeldung 19 51 007 und die internationale Patent-
anmeldung PCT/EP95/01104. Die Offenbarung dieser
älteren Anmeldungen wird auch zum Zwecke, sie in An-
sprüche vorliegender Anmeldung mit einzubeziehen, in
die Offenbarung vorliegender Anmeldung mit einge-
schlossen. In weiterer Ausgestaltung ist vorgesehen,
daß in einem Außenbereich der Verschlußdekke ein die
Verschlußdecke überragender Randwulst ausgebildet
ist. Ein solcher Randwulst, welcher jedoch im Ruhezu-
stand die Durchgangsöffnung nicht überragt, ist für sich
genommen aus der bereits eingangs genannten EP-A2
545 678 bei einer vergleichbaren Verschlußmembram
bekannt. Im Rahmen vorliegender Erfindung ist jedoch
vorgesehen, daß der Randwulst im Bereich des Erwei-
terungsbereiches und damit außerhalb der Durch-
gangsöffnung angeordnet ist. Dadurch, daß der Rand-
wulst im Bereich des Erweiterungsbereiches angeord-
net ist, ergibt sich zugleich, daß dieser Wulst nach au-
ßen gekehrt ist und somit nach oben freiliegt. Zudem ist
eine Abstützung des Wulstes nach unten bzw. eine ra-
diale Abstützung gegeben. Dies kann dazu ausgenutzt
werden, im Sinne einer Transportsicherung einen Ver-
schlußdeckel oder dgl. vorzusehen, welcher auf den
Randwulst einwirkt. Durch Festhalten des Randwulstes
ist nicht nur die Verschlußdecke in einem gewissen Aus-
maß an einer Öffnungsbewegung gehindert, sondern
läßt sich vor allem, aufgrund der Weichheit des Materi-
als der Verschlußmembran eine vorteilhafte Abdichtung
im Transportzustand erreichen. Durch einen erhöhten
Innendruck, welcher evtl. im Zuge eines Transportes bei
entsprechendem Druck auf das Behältnis entstehen
kann, wird die Dichtwirkung zudem noch verstärkt. Es
ist auch vorgeschlagen, daß unterhalb der Durchgangs-
öffnung, unmittelbar anschließend an diese, ein - weite-
rer - gegensinnig öffnender Erweiterungsbereich aus-
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gebildet ist. Einer oder beide der erwähnten Erweite-
rungsbereiche können im wesentlichen konisch ausge-
bildet sein. Hierbei ergibt sich insgesamt gleichsam eine
doppelt nietartige Ausbildung der eingesetzten Ver-
schlußmembran und eine entsprechend vorteilhafte
Halterung der Verschlußmembran in der Verschlußkap-
pe. In darüber hinaus bevorzugter Ausgestaltung ist vor-
gesehen, daß in dem Erweiterungsbereich, welcher
sich nach außen an die Durchgangsöffnung anschließt,
eine bis zur Durchgangsöffnung reichende nutartige
Vertiefung ausgebildet ist. Die Vertiefung ist im einzel-
nen bevorzugt vertikal bzw. radial ausgebildet. Hier-
durch läßt sich eine vorteilhafte Belüftung, zum Nach-
saugen von Luft nach einem Ausgabevorgang in das
Behältnis, erreichen. Die Luft strömt hierbei durch einen
von dem Erweiterungsbereich bzw. der Durchgangsöff-
nung gebildeten und durch die Verbindungswand abge-
deckten Kanal. Es können auch entsprechende Luftöff-
nungen als Bohrungen oder Kanäle lediglich in der Wan-
dung des Erweiterungsbereiches bzw. der Durchgangs-
öffnung ausgebildet sein. Die nachgesaugte Luft führt
im Bereich des Randwulstes zu einem Abheben.
[0007] Nachstehend ist die Erfindung des weiteren
anhand der beigefügten Zeichnung, welche jedoch le-
diglich Ausführungsbeispiele darstellt, erläutert. Hierbei
zeigt:

Fig. 1 einen Querschnitt durch eine Ver-
schlußkappe mit einer
Verschlußmembran in einer ersten
Ausführungsform, geschnitten ent-
lang der Linie I-I in Fig. 3;

Fig. 2 den Verschluß gemäß Fig. 1 in ver-
größerter Darstellung;

Fig. 3 eine Darstellung des Verschlusses
gemäß Fig. 1, in einer Draufsicht;

Fig. 4 den Verschluß gemäß Fig. 1 im
Ausgabezustand;

Fig. 5 eine Darstellung des Verschlusses
gemäß Fig. 1 mit einer Transportsi-
cherung;

Fig. 6 eine Querschnittsdarstellung durch
eine Verschlußkappe mit einer Ver-
schlußmembran einer weiteren
Ausführungsform;

Fig. 7 eine Darstellung gemäß Fig. 1, wo-
bei ein Stützteller vorgesehen ist;

Fig. 8 eine Darstellung gemäß Fig. 5,
gleichfalls mit Ausbildung eines
Stütztellers;

Fig. 9 eine Unteransicht einer
Verschlußmembran;

Fig. 10 die Verschlußmembran gemäß Fig.
9, geschnitten entlang der Linie X-
X in Fig. 9, mit einem im Querschnitt
dargestellten zugeordneten Ein-
bauring;

Fig. 11 eine Draufsicht auf den Gegen-
stand gemäß Fig. 9 bzw. 10;

Fig. 12 eine Ausschnittsvergrößerung aus
der Darstellung gem. Fig. 10,nach
Zusammensetzung mit dem Ein-
bauring;

Fig. 13 eine Einbaudarstellung des Gegen-
standes gemäß den Fig. 9 bis 12 in
einem Verschluß, im unbetätigten
Zustand;

Fig. 14 eine Darstellung gemäß Fig. 13,
nach Erhöhung eines Innendruk-
kes in dem mit dem Verschluß ver-
sehenen Behältnis, jedoch vor Be-
ginn eines Spendevorganges;

Fig. 15 den Verschluß gemäß Fig. 13 im
Spendezustand;

Fig. 16 den Verschluß gemäß Fig. 13 nach
Beenden eines Spendevorgangs
und beim Rücksaugen von Luft;

Fig. 17 bis 20 entsprechende Darstellungen ge-
mäß Fig. 13 bis 16, bei einem wei-
teren Einbaubeispiel;

Fig. 21 bis 23 entsprechende Darstellungen ge-
mäß Fig. 13 bis 16, bei einem drit-
ten Einbaubeispiel;

Fig. 24 ein weiteres Einbaubeispiel bei ei-
nem Tubenverschluß;

Fig. 25 eine Darstellung gemäß Fig. 21 bis
23, mit einem Originalitätssiegel;

Fig. 26 eine Draufsicht auf den Verschluß
im Bereich der Verschlußöffnung,
nach Entfernen des Originalitäts-
siegels und Entnahme der Ver-
schlußmembran;

Fig. 27 eine weitere Ausführungsform.

[0008] Dargestellt und beschrieben ist zunächst mit
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Bezug zu Fig. 1 ein selbstschließender Verschluß mit
einer Verschlußkappe 1 und einer Verschlußmembran
2, wobei die Verschlußkappe 1 nur teilweise dargestellt
ist. Die Verschlußkappe 1 ist weiter - was im einzelnen
nicht dargestellt ist - Teil eines zur Ausgabe eines fluiden
Füllgutes komprimierbaren Behältnisses.
[0009] Das Verschlußmembran 2 besitzt einen unte-
ren, umlaufenden Halterungsrand 3, eine von dem Hal-
terungsrand 3 sich im wesentlichen nach oben erstrek-
kende Verbindungswand 4 und eine obere
Verschlußdecke 5. In der Verschlußdecke 5 sind aus-
gehend von einem Mittelpunkt sich radial erstreckende
Schlitze 6, 7 ausgebildet (vergleiche auch Fig. 3).
[0010] Wesentlich ist, daß die Verschlußkappe 1 eine
Durchgangsöffnung 8 ausbildet, welche sich nach au-
ßen in Form eines Erweiterungsbereiches 9 erweitert.
Die Durchgangsöffnung 8 ist im engsten Bereich der
Gesamtausgabeöffnung zu sehen. Die Verbindungs-
wand 4 durchsetzt die Durchgangsöffnung 8 und ist, je-
denfalls bei Betätigung, in dem Erweiterungsbereich 9
radial abgestützt.
[0011] Weiter geht die Verbindungswand 4 über eine
einen oberen, umlaufenden Randwulst 10 bildende An-
bindungskrümmung in die Verschlußdecke 5 über. Die
Verschlußdecke 5 ist mit einer größeren, beim Ausfüh-
rungsbeispiel etwa zwei- bis vierfachen Dicke ausgebil-
det im Vergleich zu der Verbindungswand 4. Die Dicke
ist unterschiedlich, da die Verschlußdecke 5 sich zu ih-
rer Mitte hin verjüngt. Darüber hinaus sind an ihrer In-
nenfläche radial außen Abschrägungen 11 ausgebildet.
[0012] Der Erweiterungsbereich 9 ist konisch gestal-
tet. Ein Konuswinkel Alpha beträgt etwa 15 bis 40°. Be-
vorzugt ist ein Konuswert von ca. 25°.
[0013] In den Fig. 1 bis 3 und 5 bis 8 ist jeweils der
unbetätigte Zustand dargestellt. Im Betätigungszustand
gemäß Fig. 4 wird durch bspw. Verquetschen des Ge-
fäßes, auf welchem die Verschlußkappe 1 angebracht
ist (was im einzelnen nicht weiter dargestellt ist) das
Produkt unter Druck gesetzt und preßt so gegen die In-
nenfläche der Verschlußdecke 5. Die Verschlußdecke 5
bricht unter Abbau des Konusdruckes bzw. des Druckes
den die Verschlußmembran 2 radial auf die Konusfläche
9 ausübt und einer Neutralisierung der Vorspannung
gleichsam in der Mitte auf, unter Ausklaffen von seg-
mentartigen Membranlappen der Verschlußmembran,
so daß sich eine Spendeöffnung 12 ergibt. Dieses Ver-
halten ist grundsätzlich bei allen dargestellten Ausfüh-
rungsbeispielen gleichartig. Bei nachlassendem Druck
auf das Behältnis schließt sich die Verschlußdecke, die
Verschlußmembran wird hinsichtlich der Verschlußdek-
ke nach unten gezogen bzw. zurückgezogen und erfährt
durch die Abstützung an der Konusfläche eine Einen-
gung. Es erfolgt gleichsam ein Einzwängen in die - obe-
re - Konusfläche. Die Membranlappen erfahren hier-
durch eine vertikale Auslenkung nach unten, so daß sie
auf den leichten Innendruck hin nach unten aufklaffen
und für eine gute - gegebenenfalls zusätzliche - Belüf-
tung des Behältnisses sorgen.

[0014] Hinsichtlich der Anordnung der
Verschlußmembran 2 in der Verschlußkappe 1 ist noch
von Bedeutung, daß die Zwickel 17 zwischen der Ver-
bindungswand 4 und der Verschlußdecke 5 oberhalb
der Durchgangsöffnung 8 angeordnet sind. Bevorzugt
ist die Verschlußdecke 5 auch insgesamt oberhalb der
Durchgangsöffnung 8 angeordnet. Ein Verjüngungs-
maß a der Ausgabeöffnung, ausgehend von der Durch-
gangsöffnung 8 bis zu dem von der Verbindungswand
4 noch benutzten größten Bereich des Erweiterungsbe-
reiches 9, beträgt ein Mehrfaches der Dicke der Verbin-
dungswand 4. Vorzugsweise etwa das Vier- bis Zehn-
fache der Dicke der Verbindungswand 4.
[0015] Aus der Draufsicht gemäß Fig. 3 ist zu erken-
nen, daß in dem Erweiterungsbereich 9, aber auch
durchsetzend die Durchgangsöffnung 8, Belüftungsnu-
ten 13, 14 usw. ausgebildet sind. Hierdurch kann beim
Zurücksaugen - gegebenenfalls zusätzlich - Luft in das
Gefäß eingesaugt werden, wobei der Halterungsrand 3
zumindest örtlich von seiner Abstützung an der Ver-
schlußkappe 1, in dem Bereich, welcher durch das Be-
zugszeichen 15 angedeutet ist, abhebt. Die Lufteinsau-
gung kann zusätzlich zu der bereits erwähnten Belüf-
tung infolge oberer Konusabstützung und dort evtl. aus-
gebildeter Nuten erfolgen.
[0016] Der Randwulst 10 ist von Bedeutung, insbe-
sondere im Hinblick auf eine Transportsicherung, wie
sie in Fig. 5 dargestellt ist. Die Transportsicherung be-
steht aus einem Deckel 15, welcher einen unterseitigen,
kreisförmig ausgebildeten Verschlußwulst 16 aufweist.
Der Verschlußwulst 16 wirkt im Verschlußzustand mit
dem Randwulst 10 zusammen. Hierdurch ist nicht nur
die Verschlußdecke 5 in ihrer Bewegung im Hinblick auf
die Einnahme einer Öffnungsstellung gemäß Fig. 2 we-
sentlich gehindert, vielmehr wird durch den Innendruck,
welcher zu einer Ausgabe von Masse führen könnte, der
Anpreßdruck im Bereich des Randwulstes 10 an den
Verschlußdekkel 15 nur verstärkt und damit die Dicht-
wirkung erhöht, da der Druck unmittelbar innenseitig, in
dem Zwickel 17, vgl. Fig. 2, ansteht. Aufgrund der kon-
kaven Ausbildung der Verschlußdecke 5 im
Verschlußzustand, vorzugsweise durch das bereits be-
schriebene Umstülpen der Verschlußmembran 2 nach
der Herstellung erreicht, verstärken sich bei dem Innen-
druck und der durch Anlage an dem Randwulst 10 be-
hinderten Ausdehnung die Gewölbekräfte, so daß die
Dichtwirkung in den anliegenden Flanken der Schlitze
in der Verschlußdecke sogar verstärkt ist. Die Konus-
einzwängung der Verschlußmembran läßt den Mem-
branboden (verstärkt) konvex ausformen. Durch den
Verschlußdeckel wird auch eine verstärkte Einzwän-
gung in die Konusfläche erreicht. Dadurch wird eine
senkrechte Öffnungskraft, die etwa aufgrund überhöh-
ten Innendruckes vom Inneren des Behältnisses her auf
die Verschlußdecke einwirkt, eine Umlenkung nach ra-
dial außen und ein Abfangen durch den Verschlußdek-
kel bzw. die Konuswandung erzielt. Dies hat zur Folge,
daß die Membranlappen sich gegen ein Öffnen aus-
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drücklich sperren und ein Austreten von Produkt verhin-
dern. Der Hohlraum zwischen dem Verschlußdeckel
und der Verschlußmembran bleibt hygienisch sauber.
Der Zustand der Selbstverriegelung infolge der Konus-
abstützung besteht auch in etwas verminderten Umfang
weiter nach einer Öffnung des Verschlußdeckels und
verhindert damit im Normalzustand den Produktaustritt,
insbesondere auch bei einer Überkopf anordnung des
betreffenden, mit dem Verschluß versehenen Gefäßes.
[0017] Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 6 ist die
Verschlußkappe innenseitig lediglich im wesentlichen
mit einem äußeren Erweiterungsbereich 9 ausgebildet.
Die Durchgangsöffnung 8 stellt den engsten Bereich
des Erweiterungsbereiches 9 dar. Im Gegensatz zu der
Ausführungsform der Fig. 1, wo sich unterhalb an die
Durchgangsöffnung 8 noch ein innerer gegensinniger
Erweiterungsbereich 9' anschließt, ist die Verbindungs-
wand 4 beim Ausführungsbeispiel der Fig. 5 freispan-
nend, jedoch gleichfalls sich konisch erweiternd, fol-
gend einer noch geringen stark konisch sich erweitern-
den Anlage an der Verschlußwand unterhalb der Durch-
gangsöffnung 8 nach radial außen gezogen und hinter-
greift der Halterungsrand 3 einen gesonderten Halte-
rungsvorsprung 18, welcher von der oberen
Verschlußdecke 19 der Verschlußkappe 1 nach unten
ragt. Dieser Halterungssteg 18 ist umlaufend geschlos-
sen, zylinderartig, ausgebildet.
[0018] Bei den Ausführungsbeispielen der Fig. 7 und
8 ist die Verschlußmembran 2 mit einer mittigen, ständig
offenen Öffnung 20 ausgebildet. Die Öffnung 20 ist un-
terseitig von einem Stützteller 21 unterfaßt, welcher je-
denfalls dem Durchmesser oder dem Öffnungsquer-
schnitt der Öffnung 20 angepaßt ausgebildet ist, wobei
er das Maß der Öffnung übertrifft. Diese Art von Ver-
schlußmembran 2 ermöglicht nochmals ein wesentlich
erleichtertes Ausgeben von Produkt aus einem mit ei-
nem solchen Verschluß versehenen Gefäß. Dies kann
insbesondere zur Anpassung an unterschiedliche Vis-
kositäten vorteilhaft sein. Die Öffnung 20 ist lediglich in
der Verschlußstellung abgedichtet. Zusätzlich zu der
Öffnung 20 können auch noch radiale Schlitze, wie im
Hinblick auf Fig. 1 erläutert, ausgebildet sein. Aufgrund
der beschriebenen speziellen Geometrie der Ver-
schlußmembran bleibt während des normalen Ge-
brauchs bei allen dargestellten Ausführungsbeispielen,
bei einem Spendevorgang, der obere Randwulst 10 in
annähernd unveränderter Lage. Die Verschlußdecke 5
formt sich im Sinne eines gewissen Streckens bei In-
nendruck aus und danach klaffen die Membranlappen
wie bereits beschrieben auf und geben den Produktweg
frei. Die optisch gut erkennbaren elastischen Verände-
rungen in der Verschlußmembran vor dem eigentlichen
Produktaustritt signalisieren einem Benutzer den bevor-
stehenden Produktaustritt. Dies wertet die Handhabung
und die Anwendung eines solchen Verschlusses und ei-
ner solchen Verschlußmembran wesentlich auf. Der
Verschluß und der Bereich der Verschlußmembran blei-
ben auch nach längerer Nutzungszeit sauber, weil auf-

grund dieses Ausdehneffektes die Produktaustrittsstel-
le die Verschlußoberfläche übersteigen kann.
[0019] Eine Abstützung wie in den Fig. 7 und 8 dar-
gestellt, kann auch in der Abwandlung vorgesehen sein,
daß die Abstützung als ein Stützring ausgebildet ist,
welcher lediglich ein Zurückbewegen, ausgelöst etwa
durch ein Zurücksaugen, der Verschlußmembran in den
Vorratsraum hindert. Der Stützring kann hierbei mit ei-
nem solchen Durchmesser ausgebildet sein, daß er au-
ßerhalb der Stütze 6,7 die Membran abstützt. Auch
kann dieser Ring aber auch so ausgestaltet sein, daß
er zusätzlich noch eine Verschlußfunktion bezüglich ei-
nes Schlitzes oder einer mittigen Öffnung, wie weiter
vorstehend erläutert, mit erfüllt.
[0020] Die Verschlußmembran besteht bei allen Aus-
führungsformen aus einem weichen, leicht verformba-
ren Kunststoffmaterial.
[0021] Mit Bezug zu den Figuren 9 bis 12 ist eine Ver-
schlußmembran 2 zu erkennen mit einer Verschlußdek-
ke 5 und einer Verbindungswand 4. Die Verschlußdecke
5 ist zur Mitte hin im Querschnitt sich verjüngend aus-
gebildet, ausgehend von einer Randkante 23. Ein inne-
rer Radius R1 ist kleiner als ein äußerer Radius R2, wel-
che beiden Radien - allein - die Geometrie der Ver-
schlußdecke 5 erzeugen.
[0022] An die Verbindungswand 4 schließt - in Fig. 10
oberseitig - ein Verstärkungsring 24 an. Dieser Verstär-
kungsring erstreckt sich im Spritzzustand der Ver-
schlußmembran 2, welcher in den Fig. 9 bis 12 darge-
stellt ist, im wesentlichen nach innen. Er bildet oberseitig
eine Stützauflagefläche 25 aus. Diese Stützauflageflä-
che verläuft etwa horizontal, d. h. im wesentlichen recht-
winklig zu einer Erstreckungsrichtung der Verbindungs-
wand 4.
[0023] An die Verbindungswand 4, beim Ausfüh-
rungsbeispiel im Bereich des Verstärkungsringes 5, ist
weiter ein Befestigungsring 26 angebunden. Der Befe-
stigungsring 26 ist grundsätzlich mit dem weiter oben
beschriebenen Halterungsring 3 vergleichbar. Die An-
bindung des Befestigungsringes 26 ist über eine Anbin-
dungswand 27 vorgenommen. Die Anbindungswand 27
erstreckt sich bezüglich der Verbindungswand 4 nach
außen. Beim Ausführungsbeispiel ist die Erstreckungs-
richtung derart gewählt, daß sie mit einer Vertikalen V
einen spitzen Winkel Beta einschließt. In weiterer Ein-
zelheit ist die Anbindungswand 27 mit einer Zwischen-
wand 28 verbunden. Die Anordnung ist im wesentlichen
in einem Querschnitt Z-förmig, wobei den Z-Querstrich
(der hier allerdings nicht schräg sondern gerade bzw.
vertikal verläuft) die Zwischenwand 28 bildet, welche
sich im wesentlichen vertikal erstreckt. Hieran anschlie-
ßend ist eine in den Befestigungsring 26 übergehende
Horizontalwand 29 angebunden.
[0024] Von der Horizontalwand 29 bzw. dem Befesti-
gungsring 26 nach unten weisend sind Verbindungs-
nocken 30 ausgebildet.
[0025] Diese Verbindungsnocken 30 dienen zum
formschlüssigen Zusammenbau mit einem Einbauring
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31. Die Bedeutung des Einbauringes 31 ist weiter unten
noch erläutert.
[0026] Während die Verschlußmembran aus einem
weichen Silikonmaterial oder einem elastomeren Kunst-
stoffmaterial, das auch vergleichweise weich ist, be-
steht, besteht der Einbauring 31 aus einem normal har-
ten Kunststoffmaterial. Dadurch, daß, wie in den Aus-
führungsbeispielen dargestellt, die Horizontalwand 29
bzw. der Befestigungsring 26 eine obere im wesentli-
chen horizontal sich erstreckend Fläche 32 aufweist, ist
im Einbauzustand eine vorteilhafte Dichtung gegeben.
In der Ausschnittsvergrößerung der Fig. 12 ist der zu-
sammengesetzte Zustand der Verschlußmembran 2 mit
dem Halterungsring 31 zu erkennen.
[0027] Die Anbindungswand 27 ist beim Ausfüh-
rungsbeispiel unmittelbar im Bereich des Anschlusses
des Verstärkungsringes 24 an die Verbindungswand 4
angeschlossen. Zur Verstärkung der Verschlußmem-
bran 2 in diesem Bereich ist auch nach außen vorste-
hend ein umlaufender Verstärkungsvorsprung 33 aus-
gebildet. In der Querschnittsdarstellung ist dieser als er-
kerartiger Vorsprung dargestellt.
[0028] Wie weiter aus den Fig. 9 und 11 ersichtlich,
ist die Verschlußmembran 2 in der Verschlußdecke 5,
ausgehend von einem Mittelpunkt M mit Radialschnitten
34 ausgebildet, welche die Spendeöffnungbenutzung
ergeben. In weiterer Einzelheit ist auch zu erkennen,
daß zugeordnet zu dem Mittelpunkt M im Bereich der
sich aufgrund der Radialschnitte ergebenden Mem-
branlappen eine Verdünnung 35 ausgebildet ist. Diese
ist vorteilhaft im Hinblick auf die Belüftung nach einem
Spendevorgang. Die Spitzen der Membranlappen bie-
gen sich damit noch leichter aus. Dagegen ist die Dicht-
funktion bei leichtem Innendruck nicht wesentlich beein-
flußt.
[0029] In den Fig. 13 bis 16 ist ein erstes Einbaubei-
spiel einer solchen Verschlußmembran 2 dargestellt.
Die Verdünnung 35 ist hierbei, und auch bei den weite-
ren Ausführungsbeispielen, nicht verwirklicht. Es ist er-
sichtlich, daß bei dem Spendevorgang, vgl. Fig. 14 und
15, die Horizontalfläche 25 des Verstärkungsringes 24
in Anlage zu einer Gegenfläche 35 in der Verschlußkap-
pe 1 gelangt. Aufgrund der dargestellten Geometrie der
Verschlußmembran 2 bzw., wie bevorzugt vorgesehen,
bei einer Herstellung der Verschlußmembran 2 mit ei-
nem Spritzzustand gemäß den Fig. 9 bis 12 und einem
umgestülpten Einbau gemäß den Fig. 13 bis 16 hebt
sich die Verschlußdecke 5 mit der kelchartig die Ver-
schlußdecke 5 unterfassenden Verbindungswand 4 ver-
tikal nach oben, unter Befreiung von der Konusfläche,
dem Erweiterungsbereich 9. Dieser Hebevorgang wird
wesentlich durch eine Winkeländerung zwischen der
Anbindungswand 27 und der Zwischenwand 28 er-
reicht. Nach Anlage der Fläche 25 an der Fläche 35 be-
wirkt eine weitere Erhöhung des Innendruckes ein Auf-
klappen der Verschlußlappen, so daß es zu dem Öff-
nungszustand gemäß Fig. 15 der Verschlußmembran
kommt.

[0030] Nach Beendigung des Spendevorganges wird
die Verschlußmembran 2 aufgrund des Unterdruckes in
dem angeschlossenen Behältnis zurückbewegt, in die
Stellung gemäß Fig. 16. Der weiter herrschende Unter-
druck bewirkt ein Ausbrechen der Verschlußlappen
nach unten, wobei hier auch die Kräfte beitragen, die
aufgrund einer Berührung und Anlage der
Verschlußdecke 5 an der Verbindungswand 4 und wei-
ter vermittels der Verbindungswand 4 in der Abstüt-
zungswand 9 sich ergeben.
[0031] Es ist ersichtlich, daß die Verbindungswand 4
in ihrem Verbindungsbereich mit der Verschlußdecke 5,
aufgrund der im Verschlußzustand oberseitigen Anbin-
dung, eine Randwulst 10 ausbildet. Diese Randwulst 10
ist insbesondere auch von Vorteil im Hinblick auf eine
Abdichtung zu Zwecken eines Reiseschutzes, wie
nachstehend auch noch im weiteren erläutert.
[0032] Die Verschlußkappe 1 weist, wie bereits ange-
sprochen, einen konusartigen bzw. trichterförmigen Er-
weiterungsbereich 9 auf. Dieser Erweiterungsbereich 9
besitzt zugleich unterseitig, als freie Stirnfläche, die An-
lagefläche 35. Weiter weist die Verschlußkappe 1 aus-
gehend von einer oberen, im wesentlichen ebenflächi-
gen Verschlußwand 36 eine zylinderförmig nach unten
ragende Halterungswand 37 auf. Die Halterungswand
37 ist mit seitlichem Abstand, radial nach außen ver-
setzt, zu dem Erweiterungsbereich 9 angeformt.
[0033] In der zylinderförmigen Halterungswand 37 ist,
beim Ausführungsbeispiel unterhalb eines Niveaus der
Stirnfläche 35, eine Halterungsausnehmung 38 ausge-
bildet. Diese Halterungsausnehmung 38 besitzt eine
obere Anschlagfläche 39, eine im wesentlichen vertikal
sich erstreckende Halterungswand 40 und einen unte-
ren, nach innen gegenüber der Halterungswand 40 vor-
ragenden Halterungswulst 41, welcher nach unten hin
durch eine Erweiterung in radialer Richtung eine Auf-
laufschräge aufweist.
[0034] In dieser Halterungsausnehmung 38 ist der
Befestigungsring 26 der Verschlußmembran 2 klemm-
gehaltert. Im einzelnen derart, daß die obere Horizon-
talfläche gegen die Fläche 39 der Halterungsausneh-
mung 38 anliegt. Unterseitig der Fußfläche des Halte-
rungsrings der Verschlußmembran 2 ist der Einbauring
31 aus üblichem Hartkunststoffmaterial angeordnet.
Der Einbauring 31 kann, wie weiter vorn bereits erläu-
tert, durch Verbindung mit der Verschlußmembran 2
vormontiert sein. Der Einbauring 31 sitzt derart in der
Halterungsausnehmung 38, zusammen mit dem Befe-
stigungsring 26 der Verschlußmembran 2, ein, daß eine
Andrückung der Horizontalfläche der Befestigungs-
membran 2 nach oben gegen die Fläche 39 der Halte-
rungsausnehmung erfolgt. Es ist ein Klemmsitz gege-
ben. Durch dieses Andrücken des relativ weichen Ma-
terials der Verschlußmembran 2 ist zugleich eine Ab-
dichtung in diesem Bereich vorteilhaft geschaffen. Dar-
über hinaus ist eine sehr rationelle Montagemöglichkeit
gegeben. Die Verschlußmembran 2 mit dem vormon-
tierten Einbauring 31 braucht lediglich in die Halterungs-
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wand 37 von unten eingelegt und dann nachgedrückt
zu werden. Aufgrund der Auflaufschräge 42 fährt die
Verschlußmembran 2 mit dem Ring klipsartig in die Hal-
terungsausnehmung ein und ist sicher befestigt.
[0035] Der beschriebene Verstärkungsring 24, der
gegenüber dem Befestigungsring 26 auch radial nach
innen im Befestigungszustand, wie ersichtlich, versetzt
ist, sorgt zuverlässig dafür, daß die Verschlußmembran
2 während des üblichen Betriebes nicht nach unten ge-
saugt werden kann. Abgesehen von der Anlage der Ver-
schlußmembran 2 in dem Erweiterungsbereich 9 ergibt
sich durch den Verstärkungsring 24 eine ringartig feste
Einschnürung, welche die Verschlußdecke nicht ohne
weiteres durchsetzen kann.
[0036] In den Fig. 17 bis 20 ist ein weiteres Einbau-
beispiel dargestellt, wobei hier lediglich die Unterschie-
de zu den vorherigen Einbauspielen beschrieben sind.
[0037] Es ist ersichtlich, daß bei diesem Einbauspiel
kein Erweiterungsbereich 9 vorgesehen ist. Vielmehr ist
die Verschlußöffnung 43 lediglich in Stärke der Ver-
schlußdecke ausgebildet. Die Verschlußmembran 2
sitzt mit seitlichem Abstand, unter Ausbildung eines um-
laufenden Spaltes, im Bereich der Verschlußöffnung 43,
jedenfalls hinsichtlich des Wulstes 10, ein. Zugleich
dient die Verschlußwandung der Verschlußöffnung 43
als Anlagefläche für die Fläche 25 beim Ausfahren der
Verschlußmembran 2 im Zuge eines Spendevorgangs,
wie aus den Fig. 18 und 19 ersichtlich. Die Befesti-
gungsausnehmung in dem Befestigungsflansch ist ent-
sprechend weiter höher vorgesehen.
[0038] Im übrigen ergeben sich die gleichen Verhält-
nisse wie vorstehend beschrieben, wobei jedoch kräf-
temäßig die Unterstützung durch den Erweiterungsbe-
reich wegfällt. Von Bedeutung ist noch, daß sowohl bei
der Ausführungsform der Fig. 13 bis 16 wie der Ausfüh-
rungsform der Fig. 17 bis 20 und auch der nachstehend
noch beschriebenen Ausführungsform der Fig. 21 bis
26 im Rücksaugzustand bzw. Belüftungszustand eine
Fläche 25' des Verstärkungsringes 24 zur Anlage an der
Verbindungswand 4 kommt. Zusammen mit einer in der
Praxis auch auftretenden Anlage der Verschlußdecke 5
in diesem Zustand an der Verbindungswand 4 und damit
auch an der Fläche 24' des Verstärkungsringes 24 in
diesem Bereich, kommt es zu einer das Aufklaffen un-
terstützenden Hebelwirkung bezüglich der
Verschlußlappen.
[0039] Bei der Ausführungsform nach den Fig. 21 bis
25 ist eine den Fig. 13 bis 16 hinsichtlich der Abstützung
9 vergleichsbare Ausgestaltung vorgesehen. In Einzel-
heit ist jedoch eine Änderung dahingehend vorgenom-
men, daß der Erweiterungsbereich 9 lappenartige Ein-
zelelemente 43 aufweist. Wesentlich sind die zwischen
den Elementen 43 sich ergebenden Zwischenräume 44
(vgl. auch Fig. 26). Die Verschlußmembran 2 liegt im
Rücksaugzustand in diesen Öffnungen 44 ein und wird
dort leicht rillenartig verformt. Dies setzt sich bis zu dem
Mittelpunktbereich bzw. dem Bereich der Trennschlitze
fort, wodurch die Belüftungseigenschaft noch einmal

deutlich unterstützt wird.
[0040] Beim Ausführungsbeispiel der Fig. 24 ist im
Querschnitt ein Tubenverschluß dargestellt. Auch hier
ergeben sich vergleichbare Verhältnisse, jedoch mit
dem Unterschied, daß an den Unterstützungsbereich 9,
der im wesentlichen konisch sich öffend verläuft, wie be-
schrieben, sich eine zylindrische Wandung 45 etwa glei-
cher Höhe im Hinblick auf eine Höhenerstreckung des
Erweiterungsbereiches 9, anschließt. Bei einer höhen-
mäßigen Versetzung der Verschlußdecke 5 im wesent-
lichen parallel zu sich selbst (vgl. bspw. Bewegung der
Verschlußdecke bei Fig. 17 und 18) liegt die
Verschlußdecke an ihrem Außenrand, hier mit dem
Wulst 10, an der Innenfläche der zylindrischen Wan-
dung 45 an und bewegt sich relativ hierzu. Dies hat zum
einen Bedeutung, daß einem Ausfahren der Verschluß-
membran gleichsam ein Abwischen oder Abstreifen ent-
lang der Innenfläche der zylindrischen Wandung 45 er-
folgt. Beim Zurückfahren der Verschlußmembran ent-
steht insoweit auch wiederrum ein Wischeffekt und auch
ein Saugeffekt. Zudem ist eine schüsselartige Gestalt
gegeben, in welcher evtl. noch vorhandene Restflüssig-
keit (zunächst) aufgefangen werden kann. Da sich bei
entsprechendem Unterdruck anschließend noch ein
Nachsaugen in das Gefäß ergibt, kann hiermit auch
dann noch eine Restentleerung erreicht werden.
[0041] Darüber hinaus ist in Fig. 25 in der
Verschlußöffnung ein über Abreißstege angebundenes
Originalitätssiegel 46 dargestellt.
[0042] Fig. 26 zeigt eine Draufsicht auf den Verschluß
gemäß Fig. 25, bei abgenommenem Originalitätssiegel
46 und herausgenommener Verschlußmembran 2.
[0043] Die Einzelelemente 43, die eine den Erweite-
rungsbereich 9 vergleichbare konische Abstützung für
die Verschlußmembran 2 erbringen, sind zu erkennen.
Darüber hinaus auch die erwähnten Zwischenräume
44.
[0044] Bei der Ausführungsform der Fig. 27 ist ein
Stützring 47 dargestellt, welcher die Verschlußdecke 5
der Verschlußmembran 2 im Einbauzustand nach unten
hin abstützt. Der Stützring 47 kann über eine oder meh-
rere Stege 48 an einem Einsatzringkörper 49, welcher
an der Verschlußdecke bzw. einem nach unten abra-
genden, den Erweiterungsbereich 9 bildenden Flansch
50 der Verschlußdecke klipsgehaltert ist. Der Stützring
47 ist in seinem Durchmesser vorzugsweise an einer
Erstreckung der Schlitze in der Verschlußmembran ori-
entiert. Es empfiehlt sich, den Durchmesser etwas grö-
ßer vorzusehen als die Erstreckung der Schlitze reicht.
Dieser Stützring 47 erbringt insbesondere bei dem
Rücksaugvorgang einen ähnlichen Effekt, wie bereits
im Zusammenhang mit den anderen Ausführungsbei-
spielen im Hinblick auf den Verstärkungsring beschrie-
ben: es kommt zu einer hebelartigen Kraftübersetzung
durch den Innendruck im Bereich der Verschlußlappen,
so daß diese leichter aufklaffen.
[0045] Zudem erbringt dieser Ring auch eine eigene
gesonderte Sicherung der Einbaulage der
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Verschlußmembran 2. Ein solcher Ring kann im übrigen
bei allen Ausführungsbeispielen zur Anwendung kom-
men.
[0046] Darüber hinaus geht noch ein gesonderter
Vorschlag darin, einen solchen Stützring sogleich inte-
gral, im Zweikomponentenspritzverfahren, an die Ver-
schlußmembran anzuspritzen.

Patentansprüche

1. Selbstschließender Verschluß mit einer
Verschlußkappe (1), einer in der Verschlußkappe
(1) ausgebildeten Durchgangsöffnung (8) und einer
zugeordnet zu der Durchgangsöffnung (8) angeord-
neten Verschlußmembran (2), wobei die Verschluß-
membran einen unteren Befestigungsring (26) und
eine obere Selbstschließende Verschlußdecke (5)
aufweist, die im wesentlichen konkav ist und in Ab-
hängigkeit von dem Druck des Produkts in der Lage
ist, eine axiale Bewegung in bezug auf den Halte-
rand auszuführen zwischen einer unteren Ruhela-
ge und einer oberen Ausgabelage, wobei der Befe-
stigungsring (26) und die Verschlußdecke (5) über
eine Verbindungswand (4) miteinander verbunden
sind, wobei an dem oberen Ende der Verbindungs-
wand (4) die Verschlußdecke (5) entlang des Um-
fangs, angeordnet ist und zwischen der Verbin-
dungswand (4) und dem Befestigungsring (26) ein
weiterer Abschnit (27) der Verschlußmembran (2)
vorhanden ist, dadurch gekennzeichnet, daß dieser
weitere Abschnitt einen spitzen Winkel zur Ver-
schlußachse bildet, wobei dieser weitere Abschnitt
nach unten und nach innen in Richtung des Pro-
dukts geneigt ist, wenn die Verschlußdecke in ihrer
unteren Lage ist, und dieser weitere Abschnitt
durch den Druck des Produkts in eine nach oben
und nach innen gerichtete schräge Lage bewegbar
ist, wenn die Verschlußdecke in ihre Ausgabelage
angehoben wird.

2. Verschluß nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die Verschlußdecke (5) in ihrer unteren La-
ge unterhalb der obersten Fläche der
Verschlußkappe (1) angeordnet ist, und die Ver-
schlußdecke in ihrer Ausgabelage oberhalb der
obersten Fläche der Verschlußkappe angeordnet
ist.

3. Verschluß nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Verschlußmembran (2) eine
nach außen weisende Fläche (25) aufweist, die mit
der Verschlußkappe (1) in Eingriff kommt, bevor die
Verschlußdecke (5) zum Ausgeben des Produkts
betätigt wird.

4. Verschluß nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

daß in einem Außenbereich der Verschlußdecke (5)
ein die Verschlußdecke (5) überragender Rand-
wulst (10) ausgebildet ist.

5. Verschluß nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet,
daß der Randwulst (10) im Bereich des Erweite-
rungsbereiches (9) angeordnet ist.

6. Verschluß nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet,
daß unterhalb der Durchgangsöffnung (8) unmittel-
bar anschließend ein Erweiterungsbereich (9') aus-
gebildet ist.

7. Verschluß nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet,
daß ein Erweiterungsbereich (9, 9') konisch ausge-
bildet ist.

8. Verschluß nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet,
daß in dem Erweiterungsbereich (9, 9') eine bis zur
Durchgangsöffnung (8) reichende nutartige Vertie-
fung ausgebildet ist.

9. Verschluß nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß der Halterungsrand (3) durch die Verbindungs-
wand (4) radial abgestützt ist.

10. Verschluß nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Verschlußmembran (2) im unbetätigten Ein-
bauzustand einen unteren Halterungsrand (3) und
eine obere, sich im wesentlichen konkav erstrek-
kende Verschlußdecke (5) aufweist, wobei weiter
die Verschlußdecke und der Halterungsrand durch
eine Verbindungswand (4) verbunden sind.

11. Verschluß nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß der Einbauzustand durch ein Umstülpen der
Verschlußmembran (2) nach einer Herstellung im
Spritzgußverfahren erreicht ist.

12. Verschluß nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Verbindungswand (4) sich ausgehend von
einer randseitigen Anbindung an die Verschlußdek-
ke (5) in eine Einziehung unterhalb der Projektions-
fläche der Verschlußdecke fortsetzt.

13. Verschluß nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Verbindungswand (4) sich im wesentlichen
zylindrisch unterhalb und im Anschluß an die Ver-
schlußdecke (5) erstreckt.
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14. Verschluß nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Verschlußdecke (5) randseitig eine größere
Dicke aufweist als die Begrenzungswand, daß die
Begrenzungswand bezüglich einer Querschnitts-
Randkante der Verschlußdecke (5) in einem oberen
Bereich angebunden ist und daß ein unterer freier
Randbereich der Randkante der Verschlußdecke
(5) von der Begrenzungswand überfangen ist.

15. Verschluß nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Verbindungswand (4) im Spritzzustand im
wesentlichen zylindrisch verläuft.

16. Verschluß nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Verbindungswan (4) einen Verstärkungs-
ring (24) aufweist und daß an dem Verstärkungsring
(24) ein Befestigungsring (26) angebunden ist.

17. Verschluß nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß der Befestigungsring (26) über eine sich im
Querschnitt winklig zu der Verbindungswand (4) er-
streckende Anbindungswand (27) mit dem Verstär-
kungsring (24) verbunden ist.

Claims

1. Self-closing closure with a closure cap (1), a
through-passage opening (8) formed in the closure
cap (1) and a closure membrane (2) assigned to the
through-passage opening (8), the closure mem-
brane having a bottom fastening ring (26) and a self-
closing top closure head (5) which is essentially
concave and, in response to product pressure, ca-
pable of axial movement with respect to the retain-
ing border between a lower rest position and an up-
per dispensing position, wherein the fastening ring
(26) and the closure head (5) are connected by a
connecting wall (4), the closure head (5) being cir-
cumferentially arranged at the top end of the con-
necting wall (4) and a further portion (27) of the clo-
sure membrane (2) being located between the con-
necting wall (4) and the fastening ring (26), charac-
terized in that said further portion makes an acute
angle to the closure axis, wherein said further por-
tion is inclined downwards and inwards towards the
product when the closure head is in its lower posi-
tion and said further portion being movable in re-
sponse to product pressure to an upwards and in-
wards inclined position when the closure head rises
to its dispensing position.

2. Closure according to claim 1, characterized in that
the closure head (5) is arranged in its lower position

below the uppermost surface of the closure cap (1)
and the closure head is arranged in its dispensing
position above the uppermost surface of the closure
cap.

3. Closure according to claim 1 or 2, characterized in
that the closure membrane (2) has a surface (25)
facing outwards which engages with the closure
cap (1) before the closure head (5) is operated to
dispense the product.

4. Closure according to one or more of the preceding
claims, characterized in that a border bead (10)
which projects beyond the closure head (5) is
formed in an outer region of the closure head (5).

5. Closure according to one or more of the preceding
claims, characterized in that the border bead (10)
is arranged in the area of the widened region (9).

6. Closure according to one or more of the preceding
claims, characterized in that a widened region (9')
directly adjoins the through-passage opening (8)
beneath the latter.

7. Closure according to one or more of the preceding
claims, characterized in that a widened region (9,
9') is of conical design.

8. Closure according to one or more of the preceding
claims, characterized in that a groove-like depres-
sion which reaches as far as the through-passage
opening (8) is formed in the widened region (9, 9').

9. Closure according to one or more of the preceding
claims, characterized in that the retaining border (3)
is supported radially by the connecting wall (4).

10. Closure according to one or more of the preceding
claims, characterized in that, in the non-actuated in-
stalled state, the closure membrane (2) has a bot-
tom retaining border (3) and an essentially concave
top closure head (5), the closure head and the re-
taining border, furthermore, being connected by a
connecting wall (4).

11. Closure according to one or more of the preceding
claims, characterized in that the installed state is
achieved by turning the closure membrane (2) in-
side out after it has been produced by injection
moulding.

12. Closure according to one or more of the preceding
claims, characterized in that, starting from a border-
side attachment to the closure head (5), the con-
necting wall (4) continues into a constriction be-
neath the projection area of the closure head.
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13. Closure according to one or more of the preceding
claims, characterized in that the connecting wall (4)
adjoins the bottom of the closure head (5) in an es-
sentially cylindrically extending manner.

14. Closure according to one or more of the preceding
claims, characterized in that the border side of the
closure head (5) is of a greater thickness than the
boundary wall, the boundary wall is attached to a
top region of a border edge, as seen in cross-sec-
tion, of the closure head (5) and the boundary wall
grips over a free bottom boundary region of the
boundary edge of the closure head (5).

15. Closure according to one or more of the preceding
claims, characterized in that, in the injection-mould-
ed state, the connecting wall (4) runs essentially cy-
lindrically.

16. Closure according to one or more of the preceding
claims, characterized in that the connecting wall (4)
has a reinforcement ring (24) and a fastening ring
(26) is attached to the reinforcement ring (24).

17. Closure according to one or more of the preceding
claims, characterized in that the fastening ring (26)
is connected to the reinforcement ring (24) via an
attachment wall (27) which, in cross-section, ex-
tends at an angle to the connecting wall (4).

Revendications

1. Dispositif de fermeture se fermant de façon auto-
matique, comportant un capuchon de fermeture (1),
une ouverture de traversée (8) formée dans le ca-
puchon de fermeture (1) et une membrane de fer-
meture (2) disposée d'une manière associée à
l'ouverture de traversée (8), dans lequel la membra-
ne de fermeture possède une bague intérieure de
fixation (26) et un capot supérieur de fermeture (5),
qui se ferme automatiquement, est essentiellement
concave et, en fonction de la pression du produit,
est à même d'exécuter un déplacement axial par
rapport au bord de retenue, entre une position infé-
rieure de repos et une position supérieure de déli-
vrance, et dans lequel la bague de fixation (26) et
le capot de fermeture (5) sont reliés entre eux par
l'intermédiaire d'une paroi de liaison (4), et le capot
de fermeture (5) est disposé sur l'extrémité supé-
rieure de la paroi de liaison (4) le long de la circon-
férence et une autre partie (27) de la membrane de
fermeture (2) est présente entre la paroi de liaison
(4) et la bague de fixation (26), caractérisé en ce
que cette autre partie fait un angle aigu par rapport
à l'axe du dispositif de fermeture, cette autre partie
étant inclinée vers le bas et vers l'intérieur en direc-
tion du produit, lorsque le capot de fermeture est

dans sa position inférieure, tandis que cette autre
partie est déplaçable sous l'effet de la pression du
produit pour venir dans une position oblique dirigée
vers le haut et vers l'intérieur, lorsque le capot de
fermeture est soulevé dans sa position de délivran-
ce.

2. Dispositif de fermeture selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que dans sa position inférieure, le
capot de fermeture (5) est situé au-dessous de la
surface la plus élevée du capuchon de fermeture
(1) et que dans sa position de délivrance, le capot
de fermeture est disposé au-dessus de la surface
la plus élevée du capuchon de fermeture.

3. Dispositif de fermeture selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce que la membrane de fermeture
(2) comporte une surface (25) dirigée vers l'exté-
rieur, qui engrène avec le capuchon de fermeture
(1) avant que le capot de fermeture (5) soit actionné
pour la délivrance du produit.

4. Dispositif de fermeture selon une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé en ce
qu'un rebord marginal (10), qui fait saillie par rap-
port au couvercle de fermeture (5), est formé dans
une partie extérieure du capot de fermeture (5).

5. Dispositif de fermeture selon une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le rebord marginal (10) est disposé au niveau de la
partie d'élargissement (9).

6. Dispositif de fermeture selon une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé en ce
qu'une partie d'élargissement (9') est formée direc-
tement à la suite et au-dessous de l'ouverture de
traversée (8).

7. Dispositif de fermeture selon une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé en ce
qu'une partie d'élargissement (9,9') est agencée
avec une forme conique.

8. Dispositif de fermeture selon une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé en ce
qu'un renfoncement en forme de rainure, qui
s'étend jusqu'à l'ouverture de traversée (8), est for-
mée dans la partie d'élargissement (9,9').

9. Dispositif de fermeture selon une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le bord de retenue (3) est supporté radialement par
la paroi de liaison (4).

10. Dispositif de fermeture selon une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la membrane de fermeture (2) possède, à l'état
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monté non actionné, un bord inférieur de retenue
(3) du capot supérieur de fermeture (5), qui possè-
de essentiellement une forme concave, le capot de
fermeture et le bord de retenue étant en outre reliés
par une paroi de liaison (4).

11. Dispositif de fermeture selon une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
l'état de montage est obtenu par retroussement de
la membrane de fermeture (2) après sa fabrication
selon le procédé de moulage par injection.

12. Dispositif de fermeture selon une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la paroi de liaison (4) se prolonge à partir de sa
liaison marginale avec le capot de fermeture (5), par
une partie rétrécie au-dessous de la surface de pro-
jection du capot de fermeture.

13. Dispositif de fermeture selon une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le bord de liaison (4) s'étend avec une forme essen-
tiellement cylindrique au-dessous et à la suite du
capot de fermeture (5).

14. Dispositif de fermeture selon une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le capot de fermeture (5) possède au niveau de son
bord une épaisseur supérieure à la paroi de limita-
tion, que la paroi de limitation est reliée à une partie
supérieure, par rapport à un bord marginal de la
section transversale du capot de fermeture (5) et
que la paroi de limitation s'engage par dessus une
zone marginale inférieure libre du bord marginal.

15. Dispositif de fermeture selon une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la paroi de liaison (4) a une forme essentiellement
cylindrique à l'état moulé par injection.

16. Dispositif de fermeture selon une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la paroi de liaison (4) possède un anneau de renfort
(24) et qu'une bague de fixation (26) est fixée à l'an-
neau de renfort (24).

17. Dispositif de fermeture selon une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la bague de fixation (26) est reliée à la bague de
renfort (24) par l'intermédiaire d'une paroi de liaison
(27) qui s'étend obliquement par rapport à la paroi
de liaison (4) en coupe transversale.
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