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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen Strohhalm mit einer Ventilfunktion, und insbe-
sondere auf einen Strohhalm der es einem Benutzer 
ermöglicht, ein Getränk, das sich in einem Behälter 
befindet, einfach und bequem zu trinken. Der Stroh-
halm hat nicht nur eine Funktion, die es dem Benut-
zer gestattet, die Richtung des Strohhalmes einfach 
einzustellen, wodurch die Ausflußrichtung des Stroh-
halmes beim Trinken des Getränkes einfach einge-
stellt wird, sondern hat auch eine Ventilfunktion zum 
wahlweise Öffnen und Schließen des Strohhalmes. 
Dabei kann der Strohhalm die Durchflußrate einer 
Flüssigkeit, die durch den Strohhalm fließt, einstel-
len, wodurch der Geschmack und das Aroma des 
Getränkes erhalten wird, Fremdstoffe können nicht in 
den Behälter eindringen und die Flüssigkeit wird im 
Falle eines auf den Behälter einwirkenden Stoßes 
daran gehindert, unbeabsichtigt herauszuspritzen.

[0002] Es ist bekannt, daß einige Probleme damit 
verbunden sind, wenn eine Person ein Getränk trinkt, 
das in einem Behälter, beispielsweise einem Becher, 
einer Verpackung oder einer Metalldose, enthalten 
ist. Beispielsweise könnte eine Person eine übergro-
ße Menge an Flüssigkeit in einem Zug trinken, was 
die Person in einem ungünstigen Fall dazu veranlaßt, 
sich zu übergeben. Ein Getränkebehälter kann durch 
Unachtsamkeit umgekippt werden, was zu einem He-
rausspritzen von Flüssigkeit aus dem Behälter führt. 
Um diese Probleme zu beheben, wurde ein röhren-
förmiger Strohhalm verwendet, um es einem Benut-
zer zu gestatten, einfach und bequem eine ge-
wünschte Menge an Flüssigkeit, die sich in einem Be-
hälter befindet, zu trinken.

Stand der Technik

[0003] Gewöhnlicherweise ist ein Strohhalm derart 
aufgebaut, daß er eine hohle Röhrenform mit einem 
Durchgang hat, der sich über den ganzen Strohhalm 
erstreckt, wie in Fig. 1a gezeigt. Da sich der Stroh-
halm 10 geradlinig erstreckt, kann man eine Flüssig-
keit nur dann trinken, wenn der Mund vertikal zu dem 
Behälter ausgerichtet ist. Aus diesem Grund ist ein 
solcher Strohhalm zum Trinken nicht nur unbequem, 
sondern könnte auch zur Verletzung von Rachen 
oder Mund führen.

[0004] Um die oben genannten Probleme zu behe-
ben wurde ein Strohhalm entwickelt, der einen wie in 
Fig. 1b gezeigten Aufbau hat. Bezugnehmend auf 
Fig. 1b ist ein Strohhalm 20 dargestellt, der an einem 
im wesentlichen zentralen Abschnitt des Strohhalms 
mit einem Faltenbalg 22 versehen ist, um die Rich-
tung des Strohhalms 20 einzustellen, wodurch die 
Ausflußrichtung des Strohhalms 20 eingestellt wird. 
DE-1 532 412 B offenbart einen flexiblen Strohhalm, 
bei dem zwischen zwei steifen Abschnitten ein falten-

balgartiger, gewellter Abschnitt vorgesehen ist, so 
daß die steifen Abschnitte gegeneinander verbogen 
werden können, wobei die Rohrabschnitte und der 
Balgabschnitt einen runden oder mehreckigen Quer-
schnitt aufweisen.

[0005] Obwohl jeder der oben erwähnten herkömm-
lichen Strohhalme 10 und 20 es einem Benutzer ge-
stattet, stetig eine gewünschte Menge von Flüssig-
keit, die sich in einem Behälter befindet, zu trinken, ist 
es immer noch nachteilhaft, daß der Behälter einen 
Ausfluß hat, dessen Größe im wesentlichen größer 
ist, als der des Strohhalms. Dadurch stellt sich eine 
Lücke zwischen dem Ausfluß und dem Strohhalm 
ein, was zu einem Herausspritzen der Flüssigkeit aus 
dem Behälter durch den Spalt führt, wenn der Behäl-
ter umgekippt wird. Da zusätzlich noch der Strohhalm 
in dem Behälter gleitet, hat man ihn während des 
Trinkens per Hand zu halten, was ebenfalls unbe-
quem ist. Ferner ist der Durchgang des Strohhalmes 
stets in einem offenen Zustand. Aus diesem Grund 
könnte Flüssigkeit aus dem Behälter durch den offe-
nen Durchgang des Strohhalmes fließen, wenn plötz-
lich ein Stoß auf den Behälter ausgeübt wird, wenn 
man das Getränk beim Gehen oder in einem fahren-
den Fahrzeug mit dem Strohhalm trinkt.

[0006] In diesem Fall könnte die herausspritzende 
Flüssigkeit die Kleidung des Trinkenden verschmut-
zen. Zusätzlich kann die Flüssigkeit, die sich in dem 
Behälter befindet, durch Fremdstoffe, beispielsweise 
Staub der plötzlich durch den offenen Durchgang des 
Strohhalmes in den Behälter eindringt, verunreinigt 
werden. Aus US-Patent Nr. 5,109,995 ist ein L-förmi-
ger Strohhalm bekannt, dessen vertikaler Abschnitt 
in einem Trinkgefäßdeckel verschiebbar und drehbar 
geführt wird, so daß der horizontale Abschnitt bezüg-
lich des Trinkgefäßes in jede Richtung geschwenkt 
werden kann und in unterschiedlicher Höhe zur Ober-
kante des Trinkgefäßes angeordnet werden kann. 
Der horizontale Abschnitt kann dabei so auf dem De-
ckel befestigt werden, daß die Trinköffnung ver-
schlossen ist. Das Trinkende verläuft jedoch immer 
horizontal.

[0007] Unterdessen könnten Behälter die Flüssig-
keiten enthalten, typischerweise einen wie in Fig. 2a
gezeigten Metalldosen Körper haben. Unter Bezug-
nahme auf Fig. 2a ist eine Metalldose 30 gezeigt, die 
einen zylindrischen Körper 32 enthält und ein Do-
senende 34, das auf der Oberseite des zylindrischen 
Körpers 32 befestigt ist und an der Oberfläche mit ei-
ner Anzapfung versehen ist. Ein Nachteil einer sol-
chen Metalldose ist jedoch, daß der Behälter den Ge-
schmack und das Aroma nicht halten kann, wenn 
man nicht den gesamten Behälter direkt nach einem 
Entfernen der Anzapfung von der Metalldose aus-
trinkt. Es würde sich anders verhalten, wenn die Öff-
nung der Metalldose nach Entfernung der Anzapfung 
wieder in einen geschlossenen Zustand zurückge-
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bracht werden kann. Insbesondere dann, wenn die in 
der Metalldose enthaltene Flüssigkeit ein mit Kohlen-
säure versetztes Getränk ist, könnte ein solche Beo-
bachtung mit größerer Sicherheit gemacht werden. 
Darüber hinaus können Fremdstoffe durch die Öff-
nung in die Metalldose eingeführt werden. Zusätzlich 
wird Flüssigkeit aus dem Behälter herausspritzen, 
wenn der Behälter umkippt.

[0008] Aus US-Patent Nr. 5,201,460 ist ein Stroh-
halm mit Ventilfunktion bekannt, bei dem an einem 
Abschnitt des Strohhalmkörpers ein Balg ausgebildet 
ist, wobei in dem Balg eine elastische Röhre ausge-
bildet ist, die so ausgebildet ist, daß deren gegenü-
berliegende innere Oberflächenabschnitte bei einem 
mit einem gewünschten Winkel gebogenen Balg zu-
einander in verschließendem Kontakt stehen, wo-
durch der Durchgang des Strohhalmkörpers ver-
schlossen ist. US-Patent Nr. 6,227,403 betrifft einen 
verschließbaren Strohhalm, der einen Faltenbalg an 
einem Ende eines Stromhalmabschnitts aufweist, der 
einen darin verschiebbaren Strohhalmabschnitt (Trin-
kabschnitt) aufnimmt, der an seinem oberen Ende mit 
einer Kappe verschließbar ist und dessen unteres 
Ende in das obere Ende des unteren Abschnittes hi-
neinverschiebbar ist. In trinkbereitem Zustand ver-
läuft der Trinkabschnitt immer vertikal.

[0009] Um den Strohhalm zum einfachen und be-
quemen Trinken eines in einem Behälter enthaltenen 
Getränkes zu verwenden, sollte man immer den 
Strohhalm mit sich führen, was unbequem ist. Als Ab-
hilfe dafür wurde ein Behälter vorgeschlagen, der mit 
einem separaten Strohhalm versehen ist. Beispiels-
weise ist eine wie in Fig. 2b dargestellte Packung 
kommerziell erhältlich. Unter Bezugnahme auf 
Fig. 2b ist die mit dem Bezugszeichen 40 gekenn-
zeichnete Packung an der Seitenoberfläche mit ei-
nem Strohhalm 42 versehen. Jedoch benötigt eine 
Hinzufügung eines Strohhalms zu der Packung einen 
Zusatzschritt beim Prozeß der Packungsherstellung, 
was die Herstellungskosten erhöht. Ein solcher Auf-
bau verursacht eine unbequeme Verwendung, da ein 
Benutzer vor der Verwendung den Strohhalm von der 
Packung loslösen sollte. Außerdem wird mehr Abfall 
erzeugt.

Aufgabenstellung

[0010] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, die Handhabung und Funktion eines 
Strohhalms mit einem frei schwenkbaren Trinkende 
zu verbessern.

[0011] Dazu wird erfindungsgemäß wird ein Stroh-
halm mit Ventilfunktion bereitgestellt, der derart an-
gepaßt ist, um auf einem Getränkebehälter befestigt 
zu werden, wobei der Strohhalm enthält: ein Stroh-
halmteil, der einen Strohhalmkörper enthält, einen 
Faltenbalg, der an einem gewünschten Abschnitt des 

Strohhalmkörpers ausgebildet ist und eine Röhre, die 
in dem Faltenbalg angeordnet ist und zugleich ganz-
heitlich mit dem Strohhalmkörper ausgebildet ist und 
eine gewünschte Elastizität hat. Ferner enthält der 
Strohhalm ein Strohhalmbefestigungsteil zum Befes-
tigen des Strohhalmteiles auf dem Getränkebehälter, 
wobei das Strohhalmbefestigungsteil eine auf einer 
Oberseite des Getränkebehälters angebrachte fixier-
te Grundfläche enthält, die mit der Oberseite des Ge-
tränkebehälters im engen Kontakt steht. Ferner ist in 
dem Strohhalm ein Strohhalm-Anpaßstück ausgebil-
det, das an einem Seitenabschnitt der fixierten 
Grundfläche ausgebildet ist und dazu geeignet ist, 
das Strohhalmteil zu befestigen. Ferner enthält der 
Strohhalm ein Strohhalm-Haltestück, das an dem an-
deren Seitenabschnitt der fixierten Grundfläche aus-
gebildet ist und dazu geeignet ist, das Strohhalmteil 
wahlweise in einem gebogenen Zustand zu halten 
oder das Strohhalmteil aus dem gebogenen Zustand 
zu lösen.

[0012] Der Strohhalm hat nicht nur eine Funktion, 
die es dem Benutzer gestattet, die Richtung des 
Strohhalms einfach einzustellen, wodurch die Aus-
flußrichtung aus dem Strohhalm beim Trinken ein-
fach eingestellt werden kann, sondern hat auch eine 
Ventilfunktion zum wahlweise Öffnen und Schließen 
des Strohhalms, wodurch er in der Lage ist, eine 
Durchflußrate einer Flüssigkeit, die durch den Stroh-
halm fließt, einzustellen. Zugleich werden der Ge-
schmack und das Aroma des Getränkes erhalten und 
Fremdstoffe daran gehindert, in den Behälter einzu-
dringen. Außerdem wird im Falle eines auf den Be-
hälter ausgeübten Stoßes ein unkontrolliertes Her-
ausspritzen der Flüssigkeit aus dem Behälter verhin-
dert.

[0013] Der Strohhalm hat auch eine Ventilfunktion, 
ist einfach auf einem Getränkebehälter befestigbar, 
ist bequem zu benutzen und hat ein verbessertes Er-
scheinungsbild.

[0014] Bei einer anderen Ausführung enthält der 
Strohhalm mit Ventilfunktion, der einen darin definier-
ten Durchgang hat: einen Faltenbalg, der mit dem 
Strohhalmkörper ausgebildet ist und eine gewünsch-
te Länge hat, und eine Röhre die in dem Faltenbalg 
angeordnet ist. Ferner enthält der Strohhalm ein Ver-
schlußteil, das an einem inneren Röhrenabschnitt 
der Röhre in einem Bereich ausgebildet ist, wo der in-
nere Röhrenabschnitt biegbar ist, wobei das Ver-
schlußteil eine gewünschte Form hat, die dazu dient, 
eine verbesserte Durchgangsverschlußfunktion be-
reitzustellen, wenn der Faltenbalg gebogen wird.

Ausführungsbeispiel

[0015] Die Erfindung wird nachstehend anhand von 
Ausführungsbeispielen und beigefügten Zeichnun-
gen näher erläutert, in denen:
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[0016] Fig. 1a eine perspektivische Ansicht ist, die 
einen herkömmlichen Strohhalm in einem herkömm-
lichen Aufbau zeigt;

[0017] Fig. 1b eine perspektivische Ansicht ist, die 
einen herkömmlichen Strohhalm mit einem Falten-
balg darstellt;

[0018] Fig. 2a eine perspektivische Ansicht ist, die 
eine Metalldose in einem herkömmlichen Aufbau dar-
stellt;

[0019] Fig. 2b eine perspektivische Ansicht ist, die 
einen Getränkebehälter mit einem angebrachten 
Strohhalm darstellt;

[0020] Fig. 3a eine perspektivische Ansicht ist, die 
einen Strohhalm mit Ventilfunktion darstellt;

[0021] Fig. 3b eine Querschnittsansicht ist, die den 
Strohhalm von Fig. 3a in einem Zustand mit ge-
schlossenem Ventil darstellt;

[0022] Fig. 3c eine perspektivische Ansicht ist, die 
einen Strohhalm in einem von dem Strohhalm gemäß
Fig. 3a veränderten Aufbau darstellt;

[0023] Fig. 4a eine Ansicht ist, die einen Strohhalm 
mit Ventilfunktion darstellt, der derart aufgebaut ist, 
um an einem Behälter befestigt zu werden;

[0024] Fig. 4b eine vergrößerte perspektivische An-
sicht entsprechend eines Abschnittes A von Fig. 4a
ist;

[0025] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht ist, die ei-
nen Strohhalm mit einem von dem Strohhalm im Hin-
blick auf ein Halteteil veränderten Aufbau hat;

[0026] Fig. 6 eine perspektivische Explosionsan-
sicht ist, die einen Strohhalm mit Ventilfunktion ge-
mäß der vorliegenden Erfindung darstellt;

[0027] Fig. 7a und Fig. 7b perspektivische Ansich-
ten sind, die einen Strohhalm gemäß der vorliegen-
den Erfindung zeigen;

[0028] Fig. 8 eine Ansicht ist zur Erläuterung der 
Funktion des Strohhalmes gemäß der vorliegenden 
Erfindung;

[0029] Fig. 9 eine perspektivische Explosionsan-
sicht ist zur Darstellung des Strohhalms, der einen 
von dem Strohhalm gemäß der vorliegenden Erfin-
dung veränderten Aufbau hat;

[0030] Fig. 10 eine teilweise gebrochene perspekti-
vische Ansicht ist, die einen Strohhalm mit Ventilfunk-
tion darstellt;

[0031] Fig. 11 eine Schnittansicht entsprechend zu 
Fig. 10 ist;

[0032] Fig. 12 eine Ansicht zur Erläuterung der 
Funktion des Strohhalms gemäß Fig. 10 ist; und

[0033] Fig. 13 eine Schnittansicht ist, die den Stroh-
halm in einem von dem Strohhalm gemäß Fig. 10
veränderten Aufbau darstellt.

[0034] Im folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung mit Bezug 
auf die beiliegenden Zeichnungen beschrieben.

[0035] Fig. 3a ist eine perspektivische Ansicht, die 
einen Strohhalm mit Ventilfunktion darstellt. Fig. 3b
ist eine Schnittansicht, die den Strohhalm von Fig. 3a
in einem Zustand mit geschlossenem Ventil darstellt. 
Fig. 3c ist eine perspektivische Ansicht, die einen 
Strohhalm mit Ventilfunktion, der einen von dem 
Strohhalm gemäß Fig. 3 veränderten Aufbau hat, 
darstellt. Wie in den Fig. 3a und Fig. 3b gezeigt, ent-
hält der Strohhalm 100 einen hohlen Strohhalmkör-
per 110, der eine langgezogene Röhrenform hat, ei-
nen Faltenbalg 120, der an einem gewünschten Ab-
schnitt des Strohhalmkörpers 110 ausgebildet ist und 
eine gewünschte Länge hat, und eine Röhre 130, die 
in dem Faltenbalg 120 ausgebildet ist und an beiden 
Enden jeweils mit Abschnitten des Strohhalmkörpers 
110, die über beide Enden des Faltenbalges 120 hin-
aus angeordnet sind, verbunden ist.

[0036] Der Faltenbalg 120 hat eine durchgehende 
Struktur aus abwechselnden Gipfeln und Tälern. Die 
Röhre 130 hat eine gewünschte Elastizität. Die Elas-
tizität der Röhre 130 könnte durch entsprechendes 
Bestimmen der Dicke und des Materials der Röhre 
130 erhalten werden.

[0037] In dem Beispiel von Fig. 3a sind die Quer-
schnittsansichten des Strohhalmkörpers 110, Falten-
balges 120 und der Röhre 130 keilförmig. Diese 
Querschnittsformen könnten, wie in dem veränderten 
Beispiel von Fig. 3c gezeigt, quadratisch oder recht-
eckig sein. Zusätzlich könnten diese Elemente inner-
halb des Umfanges der vorliegenden Erfindung mit 
unterschiedlichen Formen ausgebildet sein, bei-
spielsweise mit vieleckigen oder ovalen Formen.

[0038] Fig. 4a ist eine perspektivische Ansicht, die 
einen Strohhalm mit Ventilfunktion darstellt, der der-
art aufgebaut ist, daß er auf einem Behälter befestigt 
werden kann. Fig. 4b ist eine vergrößerte perspekti-
vische Ansicht entsprechend zu Abschnitt A von 
Fig. 4a. Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht, die 
einen Strohhalm mit einem von dem Strohhalm ge-
mäß Fig. 4a hinsichtlich eines Halteteiles veränder-
ten Aufbau darstellt.

[0039] Wie in Fig. 4a und Fig. 4b gezeigt, enthält 
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der Strohhalm 100 einen hohlen Strohhalmkörper 
110, der eine langgezogene Röhrenform und einen 
an einem gewünschten Abschnitt des Strohhalmkör-
pers 110 ausgebildeten Faltenbalg 120, der eine ge-
wünschte Länge hat. Der Strohhalm enthält ferner 
eine Röhre 130, die in dem Faltenbalg 120 angeord-
net ist und an beiden Enden jeweils mit Abschnitten 
des Strohhalmkörpers 110 verbunden ist, vgl. 
Fig. 3b, die über beide Enden des Faltenbalges 120
hinaus angeordnet sind. Der Strohhalm 100 enthält 
ferner ein Verbindungsteil 140, das an der äußeren 
Oberfläche des Strohhalmkörpers 110 unter dem Fal-
tenbalg 120 ausgebildet ist und auf der Oberseite ei-
nes Getränkebehälters befestigt wird, um somit den 
Strohhalmkörper 110 mit dem Getränkebehälter zu 
verbinden. Der Strohhalm 100 enthält ebenfalls ein 
Halteteil 150, das an einem gewünschten Abschnitt 
des Getränkebehälters befestigt wird und derart aus-
gebildet ist, um einen oberen Abschnitt des Stroh-
halmkörpers 110, der sich von der Oberseite des Ge-
tränkebehälters aus erstreckt, zu halten. In einem ge-
bogenen Zustand des Faltenbalges 120 stehen ge-
genüberliegende innere Oberflächenabschnitte der 
Röhre 130 zueinander im verschließenden Kontakt.

[0040] Wie in Fig. 4b gezeigt, ist das Verbindungs-
teil 140 an einem oberen Abschnitt mit einem Verbin-
dungsring 142 bereitgestellt, der eine im wesentli-
chen konische Form hat und an die äußere Oberflä-
che des Strohhalmkörpers 110 angepaßt ist. Das 
Verbindungsteil 140 wird auch durch eine ringförmige 
Verbindungsscheibe 144 bereitgestellt, die ganzheit-
lich mit dem Verbindungsring 142 derart ausgebildet 
ist, daß sie sich äußerlich radial von dem unteren 
Ende des Verbindungsringes 142 erstreckt. Das Ver-
bindungsteil 140 mit dem oben genannten Aufbau 
könnte beim Ausbildungsprozeß des Strohhalmkör-
pers 110 ganzheitlich mit dem Strohhalmkörper 110
oder von dem Strohhalmkörper 110 getrennt ausge-
bildet werden.

[0041] Das Halteteil 150 enthält einen Ring, der an 
einem gewünschten Abschnitt des Getränkebehäl-
ters befestigt ist und derart ausgebildet ist, um den 
oberen Abschnitt des Strohhalmkörpers 110 darin 
unterzubringen.

[0042] Fig. 5 stellt einen veränderten Aufbau des 
Halteteils 150 dar. Wie in Fig. 5 gezeigt, hat das Hal-
teteil 150 einen Fixierungsabschnitt 154, der mit dem 
Getränkebehälter befestigt ist, und zwei beabstande-
te Ineingriffnahmehaken 152, die ganzheitlich mit 
dem Fixierungsabschnitt 154 ausgebildet sind. Zwi-
schen den Ineingriffnahmehaken 152 wird ein Spalt 
definiert, in dem der obere Abschnitt des Strohhalm-
körpers 110 wahlweise eingesetzt werden kann. So-
bald der obere Abschnitt des Strohhalmkörpers 110
in den Spalt zwischen den Ineingriffnahmehaken 152
eingesetzt wird, steht er mit den Ineingriffnahmeha-
ken 152 in Eingriff.

[0043] Es könnten jeweilige Aufbauten und Formen 
des Verbindungsteiles 140 und Halteteiles 150 variie-
ren. Beispielsweise könnte das Halteteil ein ringför-
miges Teil enthalten, das derart ausgebildet ist, daß
es sich um den in einem gebogenen Zustand befind-
lichen Faltenbalg 120 herum anlegt, wodurch der ge-
bogene Zustand des Faltenbalges 120 aufrechterhal-
ten wird.

[0044] Im folgenden werden jeweils Funktionen des 
Strohhalms detailliert beschrieben.

[0045] In dem Falle des Strohhalmes von Fig. 3a
bis Fig. 3c fließt gemäß der ersten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung eine Flüssigkeit über den 
Strohhalm in den Mund eines Benutzers, wenn der 
Benutzer dem oberen Ende des Strohhalmes eine 
Saugkraft zuführt, wobei das untere Ende des Stroh-
halms in einen Getränkebehälter eingeführt ist. Wenn 
der Benutzer daraufhin das Trinken zu beenden 
wünscht, biegt der Benutzer den Faltenbalg 120 des 
Strohhalmes um. Wenn der Faltenbalg 120 bei einem 
Winkel von 180°, wie in Fig. 3b gezeigt, oder bei ei-
nem Winkel von 90° gebogen ist, biegt sich auch die 
in dem Faltenbalg 120 angeordnete Röhre 130 in ei-
ner solchen Art und Weise, daß deren innere Oberflä-
chen in einen verschließenden Kontakt zueinander 
treten, wodurch der Durchgang des Strohhalmes ver-
schlossen wird. Daraus resultierend ist es möglich, 
einen Flüssigkeitsfluß durch den Durchgang des 
Strohhalmes zu stoppen und somit wird von außer-
halb keine Flüssigkeit aus dem Behälter entnommen.

[0046] Im Falle des Strohhalmes der Fig. 4a und 
Fig. 4b, ist der Strohhalm an dem unteren Abschnitt 
mittels eines Verbindungsteils 140 mit einem Geträn-
kebehälter verbunden, während der obere Abschnitt 
des Strohhalms durch das Halteteil 150 gehalten 
wird. Somit wird der Strohhalm in einem gebogenen 
Zustand aufrechterhalten, wodurch der Faltenbalg 
120 ebenfalls gebogen wird, um somit den Strohhalm 
Durchgang zu verschließen. Wenn es der Benutzer 
mit dem in dem obigen Zustand befindlichen Stroh-
halm wünscht, die Flüssigkeit zu trinken, die in dem 
Behälter enthalten ist, so trennt der Benutzer zuerst 
den oberen Abschnitt des Strohhalms von dem Hal-
teteil 150 und schwenkt dann den oberen Abschnitt 
des Strohhalmes über den Faltenbalg 120 nach 
oben. Daraus resultierend entfernen sich die gegen-
überliegenden inneren Oberflächen der Röhre 130
voneinander, wodurch der Durchgang des Strohhal-
mes geöffnet wird. Wenn der Benutzer nun dem obe-
ren Ende des in dem oben genannten Zustand be-
findlichen Strohhalmes eine Saugkraft zuführt, so 
fließt die innerhalb des Behälters befindliche Flüssig-
keit über den Strohhalm in den Mund des Benutzers.

[0047] Wenn der Benutzer daraufhin wünscht das 
Trinken zu beenden, so schwenkt der Benutzer den 
oberen Abschnitt des Strohhalmes über den Falten-
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balg 120 nach unten, wodurch der Faltenbalg 120 ge-
bogen wird. Wenn der Faltenbalg 120 gebogen ist, 
biegt sich auch die innerhalb des Faltenbalges 120
angeordnete Röhre in einer solchen Art und Weise, 
daß deren gegenüberliegenden inneren Oberflächen 
in einen verschließenden Kontakt zueinander treten, 
wodurch der Durchgang des Strohhalmes verschlos-
sen wird. Daraus resultierend ist es möglich, einen 
Flüssigkeitsfluß durch den Durchgang des Strohhal-
mes zu beenden und somit wird von außen keine 
Flüssigkeit aus dem Behälter entnommen. Wenn es 
der Benutzer nun wünscht, das Trinken für einige Zeit 
zu beenden, so bringt der Benutzer den oberen Ab-
schnitt des Strohhalmes wieder in dem Halteteil 150
unter, um somit den Durchgang des Strohhalmes 
durch die Röhre 130 verschlossen zu halten. Daraus 
resultierend behält das Getränk seinen Geschmack 
und sein Aroma. Insbesondere im Falle eines Geträn-
kes, das mit Kohlensäure versetzt ist, könnte eine 
solche Beobachtung noch deutlicher gemacht wer-
den, weil nämlich kein Kohlensäuregas nach außen 
entlassen wird. Ferner ist es möglich zu verhindern, 
daß Fremdstoffe über den Strohhalm in den Behälter 
eindringen können. Ein Verschütten der Flüssigkeit 
aus dem Behälter kann auch verhindert werden; so-
gar dann, wenn der Behälter einem Stoß ausgesetzt 
wird, wenn der Benutzer das Getränk beim Gehen 
oder in einem fahrenden Fahrzeug trinkt. Demgemäß
ist es unwahrscheinlich, daß die Kleidung des Benut-
zers aufgrund eines Verschüttens von Flüssigkeiten 
verschmutzt wird. Genauso kann in dem Ausfüh-
rungsbeispiel des Strohhalms von Fig. 5, wo ein ha-
kenförmiges Halteteil 150 auf einem Getränkebehäl-
ter befestigt ist, der Benutzer das Getränk trinken, 
nachdem er den oberen Abschnitt des Strohhalmkör-
pers 110 durch den Spalt, der zwischen den Inein-
griffnahmehaken 152 definiert ist, von dem Halteteil 
150 trennt. In diesem Beispiel wird der Durchgang 
des Strohhalmes wieder geschlossen, sobald der Be-
nutzer den oberen Abschnitt des Strohhalmes wieder 
mit dem Haken 152 des Halteteils 151 in Eingriff 
bringt, so daß das Getränk seinen Geschmack und 
sein Aroma behält. Insbesondere im Falle eines Ge-
tränkes, das mit Kohlensäure versetzt ist, könnte ein 
solcher Effekt noch deutlicher gezeigt werden, weil 
kein Kohlensäuregas nach außen entlassen wird. 
Ferner kann verhindert werden, daß Fremdstoffe 
durch den Strohhalm in den Behälter eindringen. Ein 
Verschütten von Flüssigkeiten aus dem Behälter 
kann auch dann verhindert werden, wenn dem Behäl-
ter ein Stoß versetzt wird.

[0048] Fig. 6 ist eine perspektivische Explosionsan-
sicht, die einen Strohhalm mit Ventilfunktion der vor-
liegenden Erfindung darstellt.

[0049] Wie in Fig. 6 gezeigt, enthält der Strohhalm 
ein Strohhalmteil 160 und ein Strohhalmbefesti-
gungsteil 170 zum Befestigen des Strohhalmteiles 
160 mit einem Getränkebehälter 185. Das Stroh-

halmteil 160 enthält einen hohlen Strohhalmkörper 
162, der eine langgezogene Röhrenform hat, einen 
Faltenbalg 164, der an einem gewünschten Abschnitt 
des Strohhalmkörpers 162 ausgebildet ist, und eine 
Röhre 166, die in dem Faltenbalg 164 angeordnet ist, 
während sie ganzheitlich mit dem Strohhalmkörper 
162 ausgebildet ist und eine gewünschte Elastizität 
hat, vgl. Fig. 8.

[0050] Das Strohhalmbefestigungsteil 170 enthält 
eine fixierte Grundfläche 172, die an einer Oberseite 
des Getränkebehälters 185 angebracht ist, während 
sie in einem abgedichteten Zustand zu der Oberseite 
des Getränkebehälters 185 steht, ein Strohhalm-An-
paßstück 174, das an einem Seitenabschnitt der fi-
xierten Grundfläche 172 ausgebildet ist und derart 
angepaßt ist, daß sich das Strohhalmteil 160 dadurch 
erstreckt und zugleich darin gehalten wird. Ferner 
enthält das Strohhalmbefestigungsteil 170 ein Stroh-
halmhaltestück 176, das auf dem anderen Seitenab-
schnitt der fixierten Grundfläche 172 ausgebildet ist 
und derart angepaßt ist, um das Strohhalmteil 160 in 
einem gebogenen Zustand zu halten oder das Stroh-
halmteil 160 aus dem gebogenen Zustand zu lösen.

[0051] Die fixierte Grundfläche 172 hat einen recht-
eckförmigen Flächenaufbau mit runden Ecken. Das 
Strohhalm-Anpaßstück 174 enthält ein Strohhalman-
paßloch 174a mit einer Querschnittsform, die im we-
sentlichen gleich der des Strohhalmteils 160 ist, und 
einen Vorsprung 174b, der sich von der unteren 
Oberfläche der fixierten Grundfläche 172 um das 
Strohhalmanpaßloch 174a herum nach unten gerich-
tetet erstreckt. Das Strohhalmhaltestück 176 enthält 
zwei Haken, die sich von der oberen Oberfläche der 
fixierten Grundfläche 172 nach oben gerichtet erstre-
cken und sich gegenüberstehen. Die Haken haben 
eine gewünschte Elastizität.

[0052] Vorzugsweise ist an dem Strohhalm-Anpaß-
stück 174 ein Dichtungsteil 180 in einer solchen Art 
und Weise eingebaut, daß es sich zwischen der inne-
ren Oberfläche des Strohhalm-Anpaßstückes 174
und dem korrespondierenden äußeren Oberflächen-
abschnitt des Strohhalmteiles 160 befindet, um eine 
verbesserte Abdichtung zwischen dem Strohhalm 
und dem Getränkebehälter bereitzustellen, während 
das Strohhalmteil 160 in dem Strohhalm-Anpaßstück 
174 fest angepaßt wird. Das Dichtungsteil 180 be-
steht vorzugsweise aus einem elastischen Material, 
das keinen nachteiligen Einfluß auf die menschliche 
Gesundheit hat.

[0053] Obwohl hier das in dem Strohhalm enthalte-
ne Strohhalmteil der vorliegenden Erfindung so dar-
gestellt ist, daß es eine ovale Form hat, könnte es 
auch unterschiedliche Formen haben. Genauso 
könnten die Formen des Strohhalm-Anpaßstückes 
174 und des Strohhalmhaltestückes 176, die in dem 
Strohhalmbefestigungsteil 170 enthalten sind, unter-
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schiedlich sein, ohne sich auf die in den Zeichnungen 
dargestellten zu begrenzen.

[0054] Die Funktion des Strohhalms mit dem oben 
beschriebenen Aufbau gemäß der vorliegenden Er-
findung wird nun in Verbindung mit Fig. 7a und 
Fig. 7b erläutert. Wie in den Fig. 7a und Fig. 7b ge-
zeigt, wird das Strohhalmbefestigungsteil 170 beim 
Herstellungsprozeß des Getränkebehälters 185 oder 
beim Prozeß des Einfüllens der Flüssigkeit in den 
Getränkebehälter 185, auf der Oberseite des Geträn-
kebehälters 185 befestigt. Das Strohhalmteil 160
wird dann in dem Strohhalm-Anpaßstück 174 des 
Strohhalmbefestigungsteils 170 in einer solchen Art 
und Weise untergebracht, daß das Dichtungsteil 180
sich zwischen der inneren Oberfläche des Stroh-
halm-Anpaßstückes 174 und des entsprechenden 
äußeren Oberflächenabschnittes des Strohhalmteils 
160 befindet. Somit ist die Befestigung des Strohhal-
mes vollendet. In diesem Zustand wird die Flüssig-
keit, die sich in dem Getränkebehälter 185 befindet, 
unter einer abgedichteten Bedingung aufrechterhal-
ten.

[0055] Wenn auf den oberen Abschnitt des wie 
oben beschriebenen zusammengesetzten Stroh-
halmkörpers 160 eine Kraft zugeführt wird, um das 
Strohhalmteil 160 zu biegen, biegt sich der Falten-
balg 164, wodurch der obere Abschnitt des Stroh-
halmteils 160 mit dem Strohhalmhaltestück 176 in 
Eingriff gebracht wird. Somit wird der obere Abschnitt 
des Strohhalmteils 160 durch das Strohhalmhalte-
stück 176 elastisch gehalten. In diesem Zustand 
biegt sich die innerhalb des Faltenbalges angeordne-
te Röhre 166, so daß sie den durch das Strohhalmteil 
160 definierten Durchgang schließt, wie in Fig. 8 ge-
zeigt. Somit spritzt die Flüssigkeit, die in dem Geträn-
kebehälter 10 enthalten ist, nicht aus dem Behälter 
heraus. Sobald der Benutzer es wünscht, das Trin-
ken das Getränkes unter der oben beschriebenen 
Bedingung zu beenden, legt der Benutzer auf das 
obere Ende des Strohhalmkörpers 160 eine äußere 
Kraft an, die die Haltekraft des Strohhalmhaltestü-
ckes 176 übersteigt, um somit den oberen Abschnitt 
des Strohhalmteiles 160 aus dem Strohhalmhalte-
stück 176 zu lösen. Entsprechend der Loslöskraft 
wird der obere Abschnitt des Strohhalmteiles 160 von 
dem Strohhalmhaltestück 176 gelöst. Daraus resul-
tierend richtet sich die innerhalb des Faltenbalges 
164 angeordnete Röhre gerade aus, wodurch der 
Durchgang darin geöffnet wird. Demgemäß fließt die 
Flüssigkeit über den offenen Durchgang in den Mund 
des Benutzers, wenn der Benutzer eine Saugkraft auf 
das obere Ende des Strohhalmteiles 160 anlegt. So-
mit kann der Benutzer das Getränk trinken.

[0056] Fig. 9 ist eine perspektivische Explosionsan-
sicht, die einen Strohhalm mit Ventilfunktion gemäß
der vorliegenden Erfindung darstellt. Wie in Fig. 9 ge-
zeigt, enthält der Strohhalm ein Strohhalmteil 160

und ein Strohhalmbefestigungsteil 170. Das Stroh-
halmteil 160 enthält einen hohlen Strohhalmkörper 
162, der einen längsgerichtete Stangenform hat, ei-
nen Faltenbalg 164, der an einem gewünschten Ab-
schnitt des Strohhalmkörpers 162 ausgebildet ist und 
eine Röhre 166, die in dem Faltenbalg 164 angeord-
net ist, während sie ganzheitlich mit dem Strohhalm-
körper 162 ausgebildet ist und eine gewünschte Elas-
tizität hat. In diesem Fall ist das Strohhalmteil 160
ganzheitlich mit dem Strohhalmbefestigungsteil 170
ausgebildet.

[0057] Da das Strohhalmteil 160 ganzheitlich mit 
dem Strohhalmbefestigungsteil 170 ausgebildet ist, 
werden die Herstellungs- und Zusammensetzungs-
prozesse aufgrund einer reduzierten Anzahl von Auf-
bauelementen vereinfacht, wodurch eine Verbesse-
rung in der Produktivität und eine Senkung der Her-
stellungskosten resultieren.

[0058] Fig. 10 ist eine teilweise gebrochene pers-
pektivische Ansicht, die einen anderen Strohhalm mit 
Ventilfunktion darstellt. Fig. 11 ist eine Querschnitts-
ansicht entsprechend zu Fig. 10. Fig. 12 ist eine An-
sicht, die die Funktion des Strohhalms gemäß Fig. 10
darstellt.

[0059] Wie in Fig. 10 gezeigt, enthält der Strohhalm 
200 einen hohlen Strohhalmkörper 210, der eine 
längsgerichtete Röhrenform hat, einen Faltenbalg 
220, der an einem gewünschten Abschnitt des Stroh-
halmkörpers 210 mit einer gewünschten Länge aus-
gebildet ist, und eine Röhre 230, die in dem Falten-
balg 220 angeordnet ist. Entsprechend dieser Aus-
führungsform hat die Röhre 230 ein Verschlußteil 232
mit einer gewünschten Form. Das Verschlußteil 232
ist an einem inneren Röhrenabschnitt 234 der Röhre 
230 in einem Bereich ausgebildet, wo der innere 
Röhrenabschnitt 234 gebogen wird. Das Verschluß-
teil 232 liegt angrenzend zu dem Kurvenmittelpunkt 
des inneren Röhrenabschnittes 234. Das Verschluß-
teil 232 dient zur Bereitstellung einer verbesserten 
Durchgang-Schließfunktion, sobald der Faltenbalg 
220 gebogen wird.

[0060] In dem dargestellten Fall hat das Verschluß-
teil 232 einen im wesentlichen dreieckförmigen Quer-
schnitt mit einem Scheitelwinkel von 90°. Demgemäß
kommen, wenn die Röhre 230 mit einem Winkel von 
90° gebogen wird, die seitlichen Oberflächen des 
Verschlußteils 232 in einen abschließenden Kontakt 
zueinander und bilden eine Kontaktlinie a. Zu diesem 
Zeitpunkt bewegt sich die Spitze der Kontaktlinie in 
Richtung eines äußeren Röhrenabschnittes 236 der 
Röhre 230, so daß sie in einem gepreßten Zustand 
mit dem äußeren Röhrenabschnitt 236 in einen ab-
schließenden Kontakt tritt.

[0061] Obwohl die Querschnitte des wie in Fig. 6
gezeigten Strohhalmkörpers 210, des Faltenbalges 
7/28



DE 102 28 559 B4    2005.07.28
220 und der Röhre 230 so dargestellt sind, daß sie 
eine rechteckförmige Form mit runden Ecken haben, 
könnten sie auch mit unterschiedlichen Formen, bei-
spielsweise einer vieleckigen Form oder einer kreis-
förmigen Form, ausgebildet sein.

[0062] Fig. 13 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
nen Strohhalm mit Ventilfunktion darstellt, der einen 
veränderten Aufbau hat. In diesem Fall erstreckt sich 
die Röhre 230, die das Verschlußteil 232 hat, über die 
gesamte Länge des Strohhalmkörpers 210, wodurch 
eine einfache Herstellung des Strohhalms ermöglicht 
wird.

[0063] Um den Strohhalm von Fig. 10 und Fig. 13
auf dem Getränkebehälter zu befestigen, könnte das 
in Fig. 6 und Fig. 9 gezeigte Strohhalmbefestigungs-
teil verwendet werden.

[0064] Im folgenden wird die Funktion des Stroh-
halms mit dem oben genannten Aufbau in Verbin-
dung mit Fig. 12 beschrieben. Wenn ein Benutzer 
eine Saugkraft auf das obere Ende des Strohhalms 
ausübt, wobei zunächst das untere Ende des Stroh-
halms in einen Getränkebehälter eingeführt wurde, 
fließt über den Strohhalm eine Flüssigkeit in den 
Mund des Benutzers. Sobald der Benutzer es darauf-
hin wünscht, das Trinken zu beenden, biegt der Be-
nutzer den Faltenbalg 220. des Strohhalms um. So-
bald der Faltenbalg 220 gebogen ist, biegt sich auch 
die innerhalb des Faltenbalges 220 angeordnete 
Röhre 230 in einer solchen Art und Weise, daß deren 
gegenüberliegenden inneren Oberflächen zueinan-
der in einen abschließenden Kontakt treten, wodurch 
der Durchgang durch den Strohhalm geschlossen 
wird. Das bedeutet, wenn die Röhre 230 mit einem 
Winkel um 90° gebogen ist, treten die seitlichen 
Oberflächen des Verschlußteils 232 miteinander in 
Kontakt, während sie eine Kontaktlinie a bilden. Zu 
diesem Zeitpunkt bewegt sich die Spitze der Kontakt-
linie a in Richtung des äußeren Röhrenabschnittes 
236 der Röhre 230 zu, so daß sie bei einem gepreß-
ten Zustand in einen abschließenden Kontakt mit 
dem äußeren Röhrenabschnitt 236 tritt. Dementspre-
chend wird der Durchgang des Strohhalmes ge-
schlossen.

[0065] Wie oben beschrieben wird, da das Ver-
schlußteil 232 an der Röhre 230 ausgebildet ist, eine 
Kontaktlinie a in der Form eines scharfen Vorsprun-
ges durch das Verschlußteil 232 ausgebildet, wenn 
die Röhre 230 gebogen ist. Der äußere Röhrenab-
schnitt 236 der Röhre 230 tritt bei einem gepreßten 
Zustand mit der Spitze der Kontaktlinie a in Kontakt. 
Demgemäß ist es möglich, den Durchgang effektiv zu 
schließen, sogar dann, wenn die Flüssigkeit einer ho-
hen Saugkraft unterworfen ist.

[0066] Aus der obigen Beschreibung wird deutlich, 
daß der Strohhalm mit Ventilfunktion gemäß der vor-

liegenden Erfindung eine Geschmacksverschlechte-
rung des Getränkes, das sich in dem mit dem Stroh-
halm versehenen Getränkebehälter befindet, sogar 
dann verhindert, wenn der Benutzer nicht sofort das 
gesamte Getränk nach einem Entfernen der Anzap-
fung von dem Behälter austrinkt. Dies ist deshalb so 
möglich, weil der Strohhalm der vorliegenden Erfin-
dung ein Entweichen von Aroma oder Kohlensäure-
gas durch den Strohhalm aus dem Behälter verhin-
dert. Der Strohhalm der vorliegenden Erfindung ver-
hindert auch eine Verschmutzung der Flüssigkeit auf-
grund von Fremdstoffen die in den Behälter eindrin-
gen und ein unbeabsichtigtes Herausspritzen der 
Flüssigkeit aus dem Behälter, was zu einer mögli-
chen Verschmutzung der Kleidung des Benutzers 
führen würde. Wenn der Strohhalm derart aufgebaut 
ist, daß er gemäß der vorliegenden Erfindung auf 
dem Getränkebehälter befestigt werden kann, dann 
kann der Benutzer ein Trinken des Getränkes be-
quem genießen, ohne daß er den Strohhalm tragen 
muß.

[0067] Die vorliegende Erfindung stellt einen Stroh-
halm mit Ventilfunktion bereit, mit einem vereinfach-
ten Aufbau zum Halten und Lösen des oberen Ab-
schnittes des Strohhalmes, so daß ein einfaches Be-
festigen des Strohhalmes auf einem Getränkebehäl-
ter, ein bequemes Benutzen und ein verbessertes Er-
scheinungsbild ermöglicht wird.

[0068] Ferner ist die Röhre aufgrund des in der Röh-
re ausgebildeten Verschlußteils leicht zu biegen. 
Demgemäß kann ein Benutzer beim Biegen des 
Strohhalmes diesen leicht handhaben. Insbesondere 
da der äußere Röhrenabschnitt in einem gepreßten 
Zustand mit dem inneren Röhrenabschnitt in Kontakt 
tritt, kann der Durchgang fest verschlossen werden. 
Demgemäß wird der Behälter verbessert abgedich-
tet, um somit in dem Behälter den Geschmack des 
Getränkes zu erhalten. Es ist weiterhin möglich, auch 
das Problem eines Herausspritzens von Flüssigkei-
ten anzusprechen.

[0069] Obwohl die bevorzugte Ausführungsform der 
Erfindung nur aus Darstellungsgründen offenbart 
wurde, wird der Fachmann einsehen, daß unter-
schiedliche Änderungen, Zusätze und Substitutionen 
möglich sind, ohne vom Umfang und Geist der in den 
begleitenden Ansprüchen offenbarten Erfindung ab-
zuweichen.

[0070] Kurz zusammengefaßt stellt die Erfindung ei-
nen Strohhalm bereit, der einen Durchgang enthält, 
der sich über die Länge des Strohhalmkörpers er-
streckt, einen Faltenbalg, der an einem gewünschten 
Abschnitt des Strohhalmkörpers ausgebildet ist, wo-
bei der Faltenbalg eine gewünschte Länge hat, und 
eine Röhre, die in dem Faltenbalg angeordnet ist und 
fest, beispielsweise einstückig, mit dem Strohhalm-
körper verbunden ist, wobei die Röhre eine ge-
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wünschte Elastizität hat und in einer solchen Art und 
Weise konfiguriert ist, daß deren gegenüberliegen-
den inneren Oberflächenabschnitte bei einem gebo-
genen Zustand des Faltenbalges bei einem ge-
wünschten Winkel, in schließenden Kontakt zueinan-
der stehen und der Durchgang des Strohhalmkörpers 
geschlossen wird. Der Strohhalm hat nicht nur eine 
Funktion, die es einem Benutzer erlaubt, die Rich-
tung des Strohhalms einfach einzustellen, wodurch 
die Ausflußrichtung des Strohhalms beim Trinken 
des Getränkes einfach eingestellt werden kann, son-
dern zugleich auch eine Ventilfunktion für ein ge-
wünschtes wahlweises Öffnen und Schließen des 
Strohhalms hat, wodurch er in der Lage ist, die 
Durchflußmenge der Flüssigkeit, die durch den 
Strohhalm fließt, einzustellen, wodurch der Ge-
schmack und das Aroma des Getränkes beibehalten 
wird, Fremdstoffe daran gehindert werden, in das 
Aufbewahrungsmittel einzudringen, und die Flüssig-
keit im Falle eines Stoßes des Getränkebehälters an 
einem unbeabsichtigten Herausspritzen gehindert 
wird.

Patentansprüche

1.  Strohhalm mit Ventilfunktion, der zum Befesti-
gen auf einem Getränkebehälter (40; 185) ausgebil-
det ist, wobei der Strohhalm (10, 20, 42; 100; 200) 
enthält: ein Strohhalmteil (160), der einen Strohhalm-
körper (110, 162; 210) hat, einen Faltenbalg (120; 
164; 220), der an einem gewünschten Abschnitt des 

Strohhalmkörpers (110, 162; 210) ausgebildet ist, 
und eine Röhre (130, 166; 230), die in dem Falten-
balg (120; 164; 220) angeordnet ist und mit dem 
Strohhalmkörper (110, 162; 210) fest ausgebildet ist 
und eine gewünschte Elastizität hat, ferner enthal-
tend:  
ein Strohhalm-Befestigungsteil (170) zum Befestigen 
des Strohhalmteiles (160) am Getränkebehälter (40; 
185), wobei das Strohhalm-Befestigungsteil (170) 
eine auf einer Oberseite des Getränkebehälters (40; 
185) angebrachte fixierte Grundfläche (172) enthält, 
die  
mit der Oberseite des Getränkebehälters (40; 185) im 
engen Kontakt steht,  
ein Strohhalm-Anpaßstück (174), das an einem Sei-
tenabschnitt der fixierten Grundfläche (172) ausgebil-
det ist und dazu geeignet ist, das Strohhalmteil (160) 
zu befestigen, und  
ein Strohhalm-Haltestück (176), das an dem anderen 
Seitenabschnitt der fixierten Grundfläche (172) aus-
gebildet ist und dazu geeignet ist, das Strohhalmteil 
(160) in einem gebogenen Zustand zu halten oder es 
aus dem gebogenen Zustand zu lösen.

2.  Strohhalm nach Anspruch 1, bei welchem das 
StrohhalmAnpaßstück (174) enthält: ein Stroh-
halm-Anpaßloch (174a), das an der fixierten Grund-
fläche (172) ausgebildet ist, und einen Vorsprung 
(174b), der sich von einer unteren Oberfläche der fi-
xierten Grundfläche (172), um das Strohhalm-An-
paßloch (174a) herum, nach unten gerichtet er-
streckt, und das Strohhalm-Haltestück (176) ein Paar 
Haken enthält, die sich von einer oberen Oberfläche 
der fixierten Grundfläche (172) nach oben gerichtet 
erstrecken und zueinander gegenüberstehen, wobei 
die Haken eine gewünschte Elastizität haben.

3.  Strohhalm nach Anspruch 1 oder 2, bei wel-
chem an dem Strohhalm-Anpaßstück (174) ein Dich-
tungsteil (180) eingebaut ist, das zwischen einer in-
neren Oberfläche des Strohhalm-Anpaßstückes 
(174) und einem korrespondierenden äußeren Ober-
flächenabschnitt des Strohhalmteiles (160) derart an-
geordnet ist, daß eine verbesserte Abdichtung zwi-
schen dem Strohhalm (10, 20, 42; 100; 200) und dem 
Getränkebehälter (40; 185) bereitgestellt und gleich-
zeitig das Strohhalmteil (160) in das Strohhalm-An-
paßstück (174) fest angepaßt ist.

4.  Strohhalm nach Anspruch 1 oder 2, bei wel-
chem das Strohhalmteil (160) fest mit dem Stroh-
halm-Anpaßstück (174) des Strohhalm-Befesti-
gungsteiles (170) ausgebildet ist.

Es folgen 19 Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

10, 20, 42; 100; 200 Strohhalm
30 Metalldose
32 zylindrischer Körper
34 Dosenende
36 Anzapfung
40; 185 Getränkebehälter
110; 162; 210 Strohhalmkörper
120; 164; 220 Faltenbalg
130; 166; 230 Röhre
140 Verbindungsteil
142 Verbindungsring
144 Verbindungsscheibe
150 Halteteil
152 Ineingriffnahmehaken
154 Fixierungsabschnitt
160 Strohhalmteil
170 Strohhalmbefestigungsteil
172 fixierte Grundfläche
174 Strohhalm-Anpaßstück
174a Strohhalmanpaßloch
174b Vorsprung
176 Strohhalmhaltestück
180 Dichtungsteil
232 Verschlußteil
234 innerer Röhrenabschnitt
236 äußerer Röhrenabschnitt
9/28
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