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(54) Bezeichnung: Gefäß mit abnehmbarem Deckel

(57) Hauptanspruch: Rundes oder ovales Gefäss mit losem
Deckel, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (Ziffern
1.1., 2.1., 3.1., 4.1. und 5.1.) auf im Inneren des Gefässes be-
findlichen Leistensegmenten (Ziffern 1.2, 2.2, 3.2., 4.2. und
5.2.) abnehmbar aufgelegt wird,
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die obere Öffnung von runden oder ovalen
Gefässen wie von Kochtöpfen, Brätern und derglei-
chen wird auch zu Energiesparzwecken und zum
Spritzschutz durch einen abnehmbaren Deckel tem-
porär verschlossen. Der Deckel hält seine Stellung
auf der Öffnung des Gefässes – soweit es sich
nicht um einen Druckkochtopf o. ä. handelt – durch
die Schwerkraft sowie durch geeignete geometrische
Ausformung am oberen Rand des Deckels und/oder
des Gefässes. Dieser Rand des Gefässes bildet re-
gelmässig zugleich das obere Ende des Gefässes.
Dieser Zustand ist anzutreffen, wenn das Gefäss in
Funktion ist, etwa zu Speicher- oder zu Koch- und
Garzwecken.

[0002] Derselbe Zustand ist indes vorzufinden, wenn
das Gefäss nicht in der beschriebenen Funktion ist.
Dadurch wird in Stau- und anderen Aufbewahrungs-
räumen Platz verschwendet. Denn der durch den De-
ckel nach oben hin abgeschlossene Hohlraum des
Gefässes ist funktionslos leer.

Die Erfindung und ihre Vorteile

[0003] Der erfindungsgemässe Gegenstand mit
dem kennzeichnenden Merkmal des Anspruchs 1 hat
gegenüber dem Stand der Technik den Vorteil, dass
der Gefässdeckel dann, wenn das Gefäss nicht in
Funktion ist, im Inneren des Gefässes gelagert wer-
den kann. Dies ist bei den bekannten Gefässen mit
Deckel im Regelfall nicht möglich, da der Deckelrand
und der obere Rand des Gefässes, auf dem der De-
ckel aufliegt, denselben oder nahezu denselben Um-
fang haben. Dadurch wird erreicht, dass der Deckel
an seinem Platz bleibt und nicht in das Gefässinnere
durch die Schwerkraft hereingezogen wird. Nur ver-
einzelt sind Deckel bekannt, die durch mechanische
Falt- und vergleichbare Konstruktionen ihren Umfang
für den Ruhezustand ändern.

[0004] Dass der Deckel erfindungsgemäss in das
Innere des Gefässes eingeführt werden kann, ver-
dankt sich des hiesigen Vorschlags, dass der Deckel
einen geringfügig geringeren Umfang besitzen soll
als der obere Rand des Gefässes. Damit der Deckel
seine Funktionen als Wärme- und Spritzschutz und
dergleichen bei dieser Konstellation bestimmungsge-
mäss ausfüllen kann, wird vorgeschlagen, im Gefäs-
sinneren Auflegeleisten, bevorzugt 2 (zwei), anzu-
bringen, die den Deckel in seiner bestimmungsge-
mässen Funktion als Wärme-, Spritzschutz und der-
gleichen aufnehmen und dagegen schützen, dass
der Deckel auf den Boden des Gefässes fällt. Um die
Möglichkeit der Einführung des Deckels in das Ge-
fässinnere zu gewährleisten, wird gleichzeitig vorge-
schlagen, die Auflegeleisten nicht rundherum im Ge-

fässinneren anzubringen oder solche Leisten nicht
rundherum von Aussen einzupressen, sondern seg-
mentiert nur an einzelnen Stellen, so dass der De-
ckel an den Stellen, an denen sich im Topfinneren
keine Auflegeleisten befinden, leicht in das Gefässin-
nere eingeführt werden kann. Am Boden des Gefäs-
sinneren kommt der Deckel dann zur Ruhe. – Anstatt
die Auflageleisten im Gefassinneren durch Ankleben,
Anlöten o. ä. anzubringen, können die inneren Aufle-
geleisten durch einen Pressvorgang vom Gefässäus-
seren her erzeugt werden.

[0005] Um die Einbringung des Deckels in das Ge-
fässinnere zu erleichtern, wird vorgeschlagen, das
Gefäss in seiner dem oberen Rand abgewandten Sei-
te bauchig zu gestalten.

[0006] Die Abb. (1) (= Schnittzeichnung) zeigt den
Deckel 1.1. aufliegend auf den – hier in der Abb. (1) –
als eingepresst dargestellten – segmentierten Aufle-
geleisten 1.2. und die – vorteilhafte – Bauchform 1.3.

[0007] Die Abb. (2) (= Schnittzeichnung) zeigt den
Deckel 2.1., wie er in das Gefässinnere eingeführt
werden kann, weil die Auflegeleisten 2.2. nicht rund-
herum am Gefässinneren angebracht oder nicht
rundherum um das Gefässinnere eingepresst wer-
den. Die – vorteilhafte – Bauchform ist bei 2.3. zu se-
hen.

[0008] Die Abb. (3) (= Schnittzeichnung) zeigt den
Deckel 3.1., wie er sich am unteren Ende des Ge-
fässes befindet, in der in der Abb. (3) dargestellten
bauchförmigen Ausgestaltung des Gefässes 3.3. der
Deckel nicht unmittelbar auf dem Boden des Gefäs-
ses liegend; die in der Ruhevariante funktionslosen
Auflegeleisten sind mit 3.2. gekennzeichnet.

[0009] Die Abb. (4) (= Perspektivzeichnung) zeigt,
wie der Deckel 4.1. zwischen den Auflegeleisten 4.2.
– auch hier als eingepresst dargestellt – in das bau-
chige Gefäss eingeführt werden kann.

[0010] Die Abb. (5) (= Perspektivzeichnung) zeigt,
wie der Deckel 5.1. sich am unteren Ende des Ge-
fässes befindet; die in der Ruhevariante funktionslo-
sen Auflegeleisten sind mit 5.2. gekennzeichnet, die
Bauchform mit 5.3.

[0011] Abb. (1) bis Abb. (5), im Text erwähnt.

Schutzansprüche

1.  Rundes oder ovales Gefäss mit losem Deckel,
dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (Ziffern
1.1., 2.1., 3.1., 4.1. und 5.1.) auf im Inneren des Ge-
fässes befindlichen Leistensegmenten (Ziffern 1.2,
2.2, 3.2., 4.2. und 5.2.) abnehmbar aufgelegt wird,
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2.    Gefäss nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Deckel (Ziffern 1.1., 2.1., 3.1., 4.1.
und 5.1.) auf zwei im Inneren des Gefässes befind-
lichen Leistensegmenten (Ziffern 1.2, 2.2, 3.2., 4.2.
und 5.2.) abnehmbar aufgelegt wird,

3.  Gefäss nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die im Inneren des Gefässes be-
findlichen Leistensegmente (Ziffern 1.2, 2.2, 3.2., 4.2.
und 5.2.) von Aussen eingepresst werden,

4.   Gefäss nach Anspruch 1. oder 2. oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Gefässkörper in
seinem unteren Teil bauchig ausgeformt ist (Ziffern
1.3., 2.3., 3.3., 4.3. und 5.3.)

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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