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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  einen  einteiligen 
Schnappscharnierverschluss  aus  Kunststoff  mit  einem 
Unterteil  und  einer  Kappe,  wobei  beide  Teile  je  eine  s 
Mantelwand  aufweisen.  Im  geschlossenen  Zustand  des 
Verschlusses  stehen  diese  Mantelwände  deckungs- 
gleich  vertikal  übereinander.  Der  Unterteil  ist  mit  der 
Kappe  über  mindestens  ein  Filmscharnier  sowie  über 
zwei  je  beidseits  des  Filmscharnieres  angeordnete  10 
Spannbänder  verbunden,  die  im  geschlossenen 
Zustand  des  Verschlusses  gestreckt  sind. 

Lösungsvorschläge,  um  die  Federelemente,  bezie- 
hungsweise  Scharnierteile  eines  Schnappscharniers 
möglichst  anliegend  zu  gestalten,  sind  aus  der  DE-C  15 
589  647,  DE-A  3  026  436  bekannt  geworden.  Gemäss 
der  US-A  3  964  609  wird  gar  das  Federelement  separat 
gefertigt  und  in  eine  Aussparung  parallel  der  Aussen- 
wand  des  Behälters  eingeschoben. 

Ein  Schnappscharnierverschluss  der  eingangs  20 
genannten  Art  ist  beispielsweise  aus  der  EP-A  0  147 
423  bekannt.  Die  Spannbänder  der  bekannten  Lösung 
sind  üblicherweise  an  Angüssen  befestigt,  die  auf  der 
äusseren  Mantelfläche  aufgesetzt  sind  und  in  einer 
Ebene  liegen,  die  den  Kunststoffverschluss  wie  eine  25 
Sekante  schneidet.  Von  der  Wirkungsweise,  der  Festig- 
keit  und  der  Schliesskraft  her  gesehen  haben  sich  diese 
Verschlüsse  bestens  bewährt.  Bemängelt  wurden  auf 
dem  Markt  vor  allem  das  ästhetische  Aussehen  sowie 
die  Verarbeitbarkeit  der  Verschlüsse  in  den  Abfüllstatio-  30 
nen.  Die  vorstehenden  Spannbänder  boten  gelegent- 
lich  Anlass  zu  Verstopfungen  auf  der  Förderstrecke. 

Eine  Lösung  für  das  zweitgenannte  Problem  ist  in 
der  EP-A  056  469  dargestellt.  Hier  wird  anstelle  der 
Spannbänder  mit  seitlich  dem  Filmscharniergelenk  35 
angeordneten  Zwischenelementen  gearbeitet,  die  an 
und  für  sich  dickwandig  sind  und  über  Filmscharniere 
mit  dem  Unterteil  bzw.  der  Kappe  verbunden  sind.  Die 
zur  Schnappwirkung  erforderliche  Kraft  wird  hier  nicht 
durch  Längsdehnung  der  Zwischenelemente,  sondern  40 
durch  die  Rückformkraft  der  gewölbt  geformten  Zwi- 
schenelemente  gebildet.  Die  beim  Oeffnen  und  Schlies- 
sen  des  Verschlusses  auftretenden  Zugkräfte  verlaufen 
durch  die  Filmscharniere,  an  denen  die  Zwischenele- 
mente  mit  der  Kappe  bzw.  dem  Unterteil  verbunden  45 
sind.  Das  die  Schwenkachse  bildende  Filmscharnier 
wird  beim  Oeffnen  des  Verschlusses  gestaucht.  Wäh- 
rend  die  Stauchung  eines  Filmscharniers  unproblema- 
tisch  ist,  stellen  Zugkräfte  über  einem  Filmscharnier 
eine  grosse  Gefahr  dar.  Verlaufen  die  Zugkräfte  exakt  in  so 
der  Verlaufrichtung  senkrecht  zur  Achse  des  Filmschar- 
niers,  so  ist  die  Widerstandskraft  noch  relativ  gross.  Bei 
einer  Schrägstellung  der  Filmscharniere,  wie  dies  die 
EP-A  056  469  verlangt,  ist  jedoch  die  vorgenannte  kor- 
rekte  Krafteinwirkung  nicht  gewährleistet.  Das  Resultat  ss 
ist,  dass  an  den  Seiten  der  Filmscharniere  eine  Ueber- 
dehnung  mit  Kerbwirkung  auftritt  und  die  Filmschar- 
niere  reissen. 

Aus  der  US  4'545'495  ist  ein  Schnappscharnierver- 

schluss  bekannt  bei  dem  die  Spannbänder  über  Film- 
scharniere  an  den  Mantelwänden  angelenkt  ist,  wobei 
die  Ansätze  der  Spannbänder  in  parallelen  Ebenen  zum 
Hauptscharnierverlaufen.  Aus  der  DE-U-85  36  556  ist 
Schnappscharnierverschluss  bekannt  bei  dem  ein  ein- 
ziger  Spannband  vorgesehen  ist,  welches  in  Nischen 
angelenkt  ist  und  im  offenen  Zustand  gewölbt  verläuft. 
Die  Materialdicke  im  Bereich  eines  Filmscharniers 
beträgt  lediglich  0,1  -  0,2  mm.  Dies  führt  während  des 
Spritzvorganges  zu  einer  Richtungsorientierung  der 
Makromoleküle  im  Filmscharnierbereich.  In  Bereichen 
in  denen  die  Makromoleküle  richtungsorientiert  sind, 
vertragen  diese  nur  geringe  Kräfte  quer  zur  Verlaufs- 
richtung,  wie  sie  in  der  Ausführung  gemäss  der  obge- 
nannten  Erfindung  auftreten.  Demgegenüber  ist  die 
Materialdicke  in  einem  Spannband  mit  ca.  0,5  -  0,8  mm 
4-  bis  5fach  grösser.  Eine  Richtungsorientierung  der 
Makromoleküle  beim  Spritzvorgang  findet  hier  nicht 
statt.  Die  Richtung  der  Kräfteeinwirkung  auf  die  Spann- 
bänder  ist  somit  unwesentlich.  Zudem  bestimmt  die 
Grösse  der  Oeffnungen  in  der  Spritzform,  durch  die  das 
Material  immer  vom  Unterteil  in  die  Kappe  strömt,  die 
Spritztaktzeit. 

Ein  von  der  Firma  Zeller  Plastik  GmbH  auf  den 
Markt  gebrachter  Verschluss  weist  im  offenen  Zustand 
gestreckte  Spannbänder  auf,  die  über  Filmscharniere 
an  Oberteil  und  Unterteil  angelenkt  sind. 

Zu  den  obigen  Erkenntnissen  ist  die  Anmelderin 
durch  aufwendige  Messungen  und  Versuche  gelangt 
und  hat  sich  daher  die  Aufgabe  gestellt,  ein  Kunststoff- 
scharnier  der  eingangs  genannten  Art  zu  schaffen,  bei 
dem  Probleme  der  obengenannten  Art  vermieden  wer- 
den  können. 
Diese  Aufgabe  löst  die  Erfindung  durch  einen  Schnapp- 
scharnierverschluss  aus  Kunststoff  mit  den  Merkmalen 
des  Patentanspruches  1  . 
In  den  Zeichnungen  ist  ein  Ausführungsbeispiel  des 
Erfindungsgegenstandes  dargestellt  und  anhand  der 
nachfolgenden  Beschreibung  erläutert. 

Es  zeigt: 

Figur  1  den  Schnappscharnierverschluss  in  etwa 
natürlicher  Grösse  auf  einer  Tube  in  Ansicht  von 
vorne; 
Figur  2  in  Seitenansicht  und 
Figur  3  in  Ansicht  auf  die  Rückseite.  In 
Figur  4  ist  derselbe  Verschluss  in  grösserem  Mas- 
stab  in  der  vollständig  geöffneten  Spritzlage  in  Sei- 
tenansicht  und  in 
Figur  5  in  Ansicht  von  oben  gesehen,  wobei  die 
Kappe  von  innen  erkennbar  ist 
Figur  6  zeigt  einen  Vertikalschnitt  durch  die 
Schwenkachse  des  Schnappscharniers  entlang 
der  Linie  B  -  B  in  Figur  5  und 
Figur  7  einen  Teilschnitt  entlang  der  Linie  C  -  C  in 
Figur  5. 
Figur  8  a  und  b  zeigt  verschiedene  Querschnittsfor- 
men  der  Spannbänder. 
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In  der  Zeichnung  ist  der  Unterteil  des  einteiligen 
Schnappscharnierverschlusses  mit  1  ,  der  damit  verbun- 
dene  Oberteil  mit  2  bezeichnet.  Das  Schnappscharnier 
ist  in  der  dargestellten  Form  in  einem  Verschluss  inte- 
griert.  Das  dargestellte  Ausführungsbeispiel  nach  dem 
erfindungsgemässen  Prinzip  ist  ein  Verschluss,  bei  dem 
der  Verschlussunterteil  1  auf  einer  Tube  T  befestigt  ist. 
Der  Oberteil  2  ist  in  diesem  Falle  eine  Kappe.  Die  bei- 
den  Teile  1  und  2  des  Verschlusses  sind  über  ein  übli- 
ches,  leicht  über  die  Umfangsmantelwand 
hinausragendes  Filmscharnier  3  miteinander  verbun- 
den.  Die  Mantelwand  4  des  Unterteiles  1  und  die  Man- 
telwand  5  der  Kappe,  bzw.  des  Oberteiles  2  stehen 
vertikal  übereinander.  Dem  Filmscharnier  gegenüber- 
liegend  ist  im  Ober-  und  Unterteil  eine  Einbuchtung  8 
angebracht,  die  das  Oeffnen  des  Verschluss  erleichtern 
soll.  Links  und  rechts  des  Filmscharniers  3  sind  fast  nur 
noch  ansatzweise  die  beiden  Spannbänder  6  erkenn- 
bar.  Sie  sind  so  in  den  Mantelflächen  4  und  5  integriert, 
dass  lediglich  noch  die  seitlichen  Begrenzungen  7 
erkennbar  sind.  Die  Aussenflächen  der  Spannbänder  6 
fluchten  von  geringfügigen  Abweichungen  abgesehen 
mit  den  Mantelflächen  des  Ober-  bzw.  Unterteiles  1  ,  2. 

In  der  Figur  4  ist  dasselbe  Ausführungsbeispiel  des 
Schnappscharniers  am  Verschluss  gemäss  den  Figu- 
ren  1  -  3  in  der  vollständig  geöffneten  Stellung  in  einem 
grösseren  Massstab  gezeigt.  Der  Unterteil  1  hat  eine 
Deckfläche  9,  die  sich  über  die  Trennebene  E  des  Ober- 
und  Unterteiles  1,  2  erhebt  und  einen  konisch  nach 
oben  zulaufenden  Ausguss  10  aufweist.  Die  Spannbän- 
der  6  sind  in  dieser  Stellung  ungespannt  und  bilden 
einen  Bogen.  Da  hier  die  Spannbänder  auf  der  Periphe- 
rie  der  gewölbten  Mantelflächen  liegen,  werden  die 
Spannbänder  im  Bereich  näher  dem  Filmscharnier  stär- 
ker  gewölbt  als  die  weiter  vom  Filmscharnier  entfernten 
Bereiche.  Daher  ist  das  Spannband  in  der  Seitenan- 
sicht  doppelt  gewölbt  sichtbar.  Auch  in  der  Ansicht  nach 
Figur  5,  die  eine  Aufsicht  auf  den  Verschluss  gemäss 
Figur  4  zeigt,  erkennt  man,  dass  der  Radius  der  in  die- 
ser  Stellung  des  Scharniers  bogenförmigen  Spannbän- 
der  6  näher  dem  Filmscharnier  3  kleiner  und  entfernter 
vom  Filmscharnier  3  grösser  ist.  Im  Detail  ist  dies  in 
Figur  7,  einem  Schnitt  entlang  der  Linie  C  -  C  in  Figur  5, 
dargestellt. 
In  dieser  Darstellung  nach  Figur  5,  in  der  man  den 
Oberteil,  bzw.  die  Kappe  von  unten  bzw.  von  innen  und 
den  Unterteil  von  oben  erkennt,  sieht  man  auch  die 
Nischen  11,  in  denen  die  Spannbänder  angebracht 
sind.  Die  Nischen  in  der  Kappe,  bzw.  dem  Oberteil  2 
durchbrechen  die  Mantelwand  5  nicht,  sondern  lassen 
eine  minimal  erforderliche  Wandstärke  bestehen,  so 
dass  im  geschlossenen  Zustand  des  Verschlusses 
Oberteil  und  Unterteil  über  dem  gesamten  Umfang  der 
Mäntelwände  aufeinander  aufliegen.  Dies  ist  von  erheb- 
licher  Bedeutung,  weil  bekanntlich  Kunststoff  teile  sich 
statisch  stark  aufladen.  In  der  Folge  werden  Staubteile 
bei  einem  nicht  vollständig  schliessenden  Verschluss 
magnetisch  durch  eventuelle  Schlitze  ins  Innere  gezo- 
gen  und  führen  zu  einer  sichtbaren  Verschmutzung.  Die 

Bodenflächen  der  Nischen  11  verlaufen  geneigt  zur 
Trennebene  E.  Dabei  müssen  natürlich  die  Spannbän- 
der  6  je  weiter  sie  von  der  Schwenkachse,  nämlich  dem 
Filmscharnier  3  weg  sind,  umso  länger  sein.  Folglich 

5  verlaufen  die  Nischenböden  von  dem  vom  Filmschar- 
nier  entfernteren  Ende  von  unten  zu  dem  vom  Film- 
scharnier  näheren,  oberen  Ende.  In  der  Figur  6,  einem 
Schnitt  durch  den  offenen  Verschluss  in  der  Vertikalen 
durch  das  Filmscharnier,  sind  die  Nischenböden  punk- 

10  tiert  eingetragen,  obwohl  sie  in  dieser  Ansicht  natürlich 
nicht  sichtbar  sind. 

Ein  wesentlicher  Unterschied  zwischen  den  Spann- 
bändern,  wie  sie  in  dieser  Erfindung  angewendet  wer- 
den,  und  den  Zwischenelementen  gemäss  dem  Stand 

15  der  Technik  ist,  dass  die  Spannbänder  6  vom  Ansatz- 
punkt  in  den  Nischen  1  1  über  ihre  gesamte  Länge  min- 
destens  annähernd  die  gleiche  Querschnittsfläche 
aufweisen.  Zwar  können  die  Bänder  am  Ansatz  gerun- 
det  und  verdickt  sein,  um  eine  Kerbwirkung  zu  vermei- 

20  den.  Im  dem  Bereich  jedoch,  der  zur  erforderlichen 
elastischen  Längsdehnung  führt,  bleibt  die  Quer- 
schnittsfläche  von  Ungenauigkeiten  abgesehen  gleich. 
Die  Querschnittsform  der  Spannbänder  6  kann  sehr 
unterschiedlich  gestaltet  werden.  Dies  zeigen  die  Bei- 

25  spiele  der  Figuren  8a  und  b.  So  kann  die  Aussenfläche 
exakt  der  Kontur  der  Mantelwand  angepasst,  jedoch  die 
Innenfläche  gerade  sein.  (Figur  8a) 
Aber  neben  der  rein  rechteckigen  Form  wie  in  Figur  6 
ersichtlich,  wäre  auch  eine  allseitig  konvexe  Form,  bei- 

30  spielsweise  eine  Ellipse  wie  in  Figur  8b  möglich. 

Patentansprüche 

1.  "Einteiliger  Schnappscharnierverschluß  aus  Kunst- 
35  stoff  mit  einem  Unterteil  (1)  und  einem  Oberteil  (2), 

die  je  eine  gerundete  Mantelwand  (4,5)  aufweisen, 
wobei  diese  beiden  Mantelwände  (4,5)  in  der 
Schließstellung  des  Scharnieres  deckungsgleich 
vertikal  übereinander  stehen,  und  wobei  der  Unter- 

40  teil  (1)  mit  dem  Oberteil  (2)  über  ein  Filmscharnier 
(3)  sowie  über  zwei  beidseits  des  Filmscharniers 
(3)  angeordnete  streifenförmige  Spannbänder  (6) 
verbunden  ist,  die  in  der  Schließstellung  des  Schar- 
niers  gestreckt  sind,  wobei  die  Spannbänder  (6)  im 

45  geöffneten  Zustand  des  Verschlusses  in  einer 
gewölbten  Fläche  verlaufen  und  im  geschlossenen 
Zustand  des  Verschlusses  gestreckt  sind  und  die 
Ansätze  der  Spannbänder  auf  Nischenbodenflä- 
chen  angebracht  sind,  die  zur  Trennebene  (E)  zwi- 

50  sehen  Oberteil  und  Unterteil  derart  geneigt  verlauf, 
daß  die  dem  Filmscharnier  (3)  näher  liegenden  Sei- 
ten  der  streifenförmigen  Spannbänder  kürzer  als 
die  entfernteren  Seiten  sind,  und  wobei  die  Spann- 
bänder  vom  Ansatz  in  Mischen  (1  1)  in  den  Mantel- 

55  wänden  (4,5)  verlaufen  und  über  ihre  gesamte 
Länge  einen  nahezu  gleichbleibenden  scharnier- 
freien  Querschnitt  aufweisen  und  in  Schließlage  mit 
ihren  äußersten  Teilflächen  mit  den  Mantelaußen- 
wänden  fluchten.", 

40 

45 

50 

3 



5 EP  0  291  457  B2 6 

2.  Schnappscharnierverschluss  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Ansätze  der 
Spannbänder  (6)  in  den  Nischenbodenflächen 
gerundet  angeformt  sind. 

5 
3.  Schnappscharnierverschluss  nach  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Nischen  (11) 
mindestens  annähernd  der  Form  und  Grösse  der 
gestreckten  Spannbänder  (6)  entsprechen,  sodass 
diese  in  der  Schliessstellung  des  Scharniers  voll-  10 
ständig  in  den  Nischen  (11)  Aufnahme  finden  und 
diese  abdecken. 

4.  Schnappscharnierverschluss  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Querschnitts-  15 
form  der  Spannbänder  (6)  mindestens  annähernd 
einem  flachen  Rechteck  entspricht. 

5.  Schnappscharnierverschluss  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Querschnitts-  20 
form  der  Spannbänder  mindestens  einseitig  konvex 
ist. 

Claims 
25 

1.  One-piece  snap  hinge  closure  made  from  plastic 
with  a  lower  part  (1)  and  an  upper  part  (2),  each  of 
which  has  a  circumferential  wall  (4,  5),  said  two  cir- 
cumferential  walls  (4,  5)  being  congruently  verti- 
cally  superimposed  when  the  hinge  is  in  the  closed  30 
Position  and  in  which  the  lower  part  (1)  is  con- 
nected  to  the  upper  part  (2)  via  a  film  hinge  (3)  and 
is  connected  by  means  of  two  lamellar  Straps  (6) 
arranged  on  either  side  of  the  film  hinge  (3)  and 
which  are  stretched  in  the  closed  position  of  the  35 
hinge,  in  the  open  State  of  the  closure  the  Straps  (6) 
running  in  a  cambered  surface  and  in  the  closed 
State  of  the  closure  are  stretched  and  the  Starts  of 
the  Straps  are  f  itted  to  the  recess  bottom  surfaces, 
which  are  so  inclined  to  the  Separation  plane  (E)  40 
between  the  upper  part  and  the  lower  part  that  the 
sides  of  the  lamellar  straps  closer  to  the  film  hinge 
(3)  are  shorter  than  the  more  remote  sides  and  in 
which  the  straps  from  the  Start  in  the  recesses  (1  1) 
in  the  circumferential  walls  (4,  5)  and  have  over  45 
their  entire  length  an  almost  constant  hinge-free 
cross-section  and  are  aligned  in  the  closed  position 
by  their  outermost  partial  faces  with  the  circumfer- 
ential  outer  walls. 

50 
2.  One-piece  snap  hinge  closure  according  to  Claim  1  , 

characterized  in  that  the  Starts  of  the  straps  (6)  in 
the  recess  bottom  surfaces  are  rounded. 

3.  One-piece  snap  hinge  closure  according  to  Claim  1  ,  55 
characterized  in  that  the  recesses  (11)  at  least 
approximately  correspond  to  the  shape  and  size  of 
the  stretched  straps  (6),  so  that  in  the  closed  Posi- 
tion  of  the  hinge  they  are  completely  received  in  the 

recesses  (1  1)  and  cover  the  same. 

4.  One-piece  snap  hinge  closure  according  to  Claim  1  , 
characterized  in  that  the  cross-sectional  shape  of 
the  straps  (6)  at  least  approximately  corresponds  to 
a  f  lat  rectangle. 

5.  One-piece  snap  hinge  closure  according  to  Claim  1  , 
characterized  in  that  the  cross-sectional  shape  of 
the  straps  is  convex  on  at  least  one  side. 

Revendications 

1  .  Fermeture  ä  charniere  ä  declic  en  une  piece,  reali- 
see  en  matiere  plastique,  avec  une  partie  inferieure 
(1)  et  une  partie  superieure  (2),  qui  presentent  cha- 
cune  une  paroi  laterale  arrondie  (4,  5),  ces  deux 
parois  laterales  (4,  5)  etant  superposees  verticale- 
ment  ä  recouvrement  entierement  dans  la  position 
de  fermeture  de  la  charniere,  et  la  partie  inferieure 
(I)  etant  reliee  ä  la  partie  superieure  (2)  par  une 
charniere  pelliculaire  (3)  ainsi  que  par  deux  bandes 
de  tension  (6)  en  forme  de  rubans  disposees  de 
part  et  d'autre  de  la  charniere  pelliculaire  (3),  qui 
sont  tendues  dans  la  position  de  fermeture  de  la 
charniere,  dans  laquelle  les  bandes  de  tension  (6) 
se  trouvent  dans  une  surface  voütee  dans  l'etat 
ouvert  de  la  fermeture  et  sont  tendues  dans  l'etat 
ferme,  les  extremites  des  bandes  de  tension  etant 
appliquees  sur  les  surfaces  de  fond  de  niches,  qui 
sont  inclinees  par  rapport  au  plan  de  Separation  (E) 
entre  la  partie  superieure  et  la  partie  inferieure 
d'une  fagon  teile  que  les  cötes  des  bandes  de  ten- 
sion  en  forme  de  rubans  situes  le  plus  pres  de  la 
charniere  pelliculaire  (3)  soient  plus  courts  que  les 
cötes  les  plus  eloignes,  et  dans  laquelle  les  bandes 
de  tension  partent  des  extremites  dans  des  niches 
(II)  menagees  dans  les  parois  laterales  (4,  5)  et 
presentent  une  section  transversale  sans  charniere 
ä  peu  pres  constante  sur  toute  leur  longueur  et 
sont,  en  position  de  fermeture,  alignees  par  leurs 
surfaces  partielles  externes  avec  les  surfaces 
externes  des  parois  laterales. 

2.  Fermeture  ä  charniere  ä  declic  suivant  la  revendi- 
cation  1  ,  caracterisee  en  ce  que  les  extremites  des 
bandes  de  tension  (6)  sont  formees  sur  les  surfa- 
ces  de  fond  des  niches  avec  une  configuration 
arrondie. 

3.  Fermeture  ä  charniere  ä  declic  suivant  la  revendi- 
cation  1  ,  caracterisee  en  ce  que  les  niches  (1  1)  cor- 
respondent  au  moins  approximativement  ä  la  forme 
et  ä  la  grandeur  des  bandes  de  tension  (6)  tendues, 
de  teile  fagon  que  celles-ci  trouvent  place  entiere- 
ment  dans  les  niches  (1  1)  recouvrant  celles-ci  dans 
la  position  de  fermeture  de  la  charniere. 

4.  Fermeture  ä  charniere  ä  declic  suivant  la  revendi- 
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cation  1  ,  caracterisee  en  ce  que  la  forme  de  la  sec- 
tion  droite  des  bandes  de  tension  (6)  correspond  au 
moins  approximativement  ä  un  rectangle  plat. 

Fermeture  ä  charniere  ä  declic  suivant  la  revendi-  s 
cation  1  ,  caracterisee  en  ce  que  la  forme  de  la  sec- 
tion  droite  des  bandes  de  tension  est  convexe  sur 
au  moins  un  cöte. 

55 



EP  0  291  457  B2 

6 



EP  0  291  457  B2 

7 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

