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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Drehklemmverschluß, 
auch  Fraktalverschluß  genannt,  nach  dem  Oberbegriff 
des  Anspruchs  1  .  Er  ist  vorgesehen  für  einen  mit  einer 
Kappe  zu  verschließenden  Behälter  beliebiger  Dimen- 
sion  und  Ausführungsart,  der  einen  integrierten  Behäl- 
terkopf  mit  einer  Öffnung  zur  Entnahme  flüssiger, 
pastöser  oder  schüttfähiger  Materialien  enthält. 

Zum  Verschließen  von  speziell  im  Haushalt 
gebräuchlichen  Behältern  existieren  Stopfen,  Kronkor- 
ken  und  Verschlußkappen,  wobei  letztere  als  klassische 
Drehschraubverschlüsse  mit  vorzugsweise  Innenge- 
winde  und  geschlossenem  Boden  bzw.  Deckel  oder  in 
neuerer  Form  mit  einem  integrierten  abklappbaren  Dek- 
kel,  sogenannte  Einhand-Klappverschlüsse,  ausgebil- 
det  sind.  Bei  den  klassischen  Drehschraubverschlüssen 
wird  zum  Öffnen  mehr  als  eine  halbe  Umdrehung  benö- 
tigt,  nachteiligerweise  für  den  Benutzer  gewöhnlich  aber 
eine  ganze  Umdrehung  und  mehr. 

Behälter,  die  mit  der  Öffnung  nach  unten  geneigt 
angewendet  werden,  z.B.  Zahnchremetuben,  können 
dabei  unerwünschten  vorzeitigen  Austritt  des  Inhaltes 
zeigen.  Klappverschlüsse  neigen  dazu,  sich  selbst  zu 
öffnen,  vor  allem  wenn  sich  der  Behälterinhalt  im 
Bereich  der  Austrittsöffnung  verschmiert,  was  bei 
pastösen  Produkten  häufig  vorkommt.  Die  hygienische 
Dichtheit  des  Klappverschlusses  ist  dann  nicht  immer 
gewährleistet.  Um  den  beschriebenen  Nachteilen  ent- 
gegenzutreten,  sind  einige  technische  Lösungen 
bekannt. 

In  den  DE  37  42  692  A1  ,  DE  40  29  467  A1  ,  DE  29 
13  883  A1  und  DE  32  47  353  A1  werden  Verschlüsse 
beschrieben,  welche  teilweise  schon  nach  1/4  Umdre- 
hung  vollständig  geöffnet  sind  und  ein  gefühlsmäßig 
spürbares  Ein-  und  Ausschnappen  bei  entsprechender 
Drehbewegung  gewährleisten.  Dazu  werden  konstruk- 
tiv  Umfangswülste,  Einschnapprillen  und  Nocken  bzw. 
auch  Zungen  benutzt.  Die  Gewinde  sind  mehrgängig 
mit  Steigungswinkeln  zwischen  30°  und  45°. 

In  der  GB  21  81  721  A  wird  ein  Verschluß  beschrie- 
ben,  der  am  Behälterkopf  einen  Steg  aufweist,  diesen 
Steg  aber  als  Anschlag  zum  Zweck  der  definierten  Aus- 
richtung  zwischen  Verschlußkappe  und  Behälter 
benutzt. 

Aus  GB  2  203  729  ist  ein  gattungsgemäßer  Ver- 
schluß  bekannt,  mit  am  Hals  des  Gefäßes  verteilten 
Gewindegangabschnitten,  die  mit  analogen  Gewinde- 
gangabschnitten  der  Verschlußkappe  korrespondieren. 
Jeder  Gewindegangabschnitt  weist  zusätzlich  einen 
Steg  auf.  Gewindegangabschnitte  und  Stege  sind  dabei 
so  ausgeführt,  daß  beim  Verschlußvorgang  Teile  der 
Gewindeabschnitte  hinter  den  Stegen  einschnappen 
können. 

Gegenstand  der  Patentschrift  US  5,009,323  ist  ein 
Verschluß  mit  genormter  Gewindekappe,  an  deren  Kap- 
penrand  ein  aus  frangiblem  Gewebe  bestehender  Strei- 
fen  angebracht  ist,  der  vor  Mißbrauch  bzw. 
unberechtigter  Öffnung  schützen  soll. 

Aufbau  und  Funktionsmechanismus  dieses  Frischesie- 
gels  wird  im  weiteren  beschrieben. 
Am  Behälterkopf  des  Verschlusses  ist  eine  Dichtlippe 
vorhanden,  die  beim  Aufdrehen  der  Verschlußkappe 

5  vom  zylindrischen  Teil  der  Kappe  aufgenommen  wird. 
Nachteilig  ist  bei  den  beschriebenen  technischer 

Lösungen,  daß  die  Dichtheit  des  Verschlusses  gegen 
einen  Austritt  des  Behälterinhaltes  beim  nachlässigen 
Verschließen  des  Behälters  durch  Drehen  der  Kappe 

10  nur  bis  zum  Druckpunkt  eben  nicht  automatisch  gesi- 
chert  ist.  Vielmehr  muß  bei  den  bekannten  technischen 
Lösungen  die  Kappe  immer  fest  bis  zum  Anschlag 
angezogen  werden,  daß  heißt  über  den  Druckpunkt  hin- 
aus. 

15  Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrunde, 
einen  gattungsgemäßen  Drehklemmverschluß  zu 
schaffen,  der 

sich  mit  einer  kurzen  Drehbewegung  (unter  180° 
20  Drehwinkel)  öffnen  und  schließen  läßt, 

im  geschlossenen  Zustand  gegen  ungewolltes 
selbständiges  Öffnen  gesichert  ist  (Klemmen)  und 
der  selbst  bei  nachlässigem  Verschließen  (nicht  bis 
zum  Anschlag  festgedreht)  gegen  Auslaufen  des 

25  Füllgutes  dicht  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  kennzeichnenden 
Merkmale  des  Hauptanspruchs  gelöst.  Vorteilhafte 
Weiterbildungen  sind  Gegenstand  der  Unteransprüche. 

30  Der  erfindungsgemäße  Drehklemmverschluß  ist 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Behälterkopf  im  obe- 
ren  Bereich  eine  als  Umfangswulst  ausgebildete  Dicht- 
lippe,  ein  mehrgängiges  Steilgewinde  sowie  eine  mit 
der  Gewindeganganzahl  identische  Anzahl  Stege  ent- 

35  hält.  Dabei  sind  über  den  Umfang  im  unteren  Bereich 
des  Behälterkopfes  verteilt  mehrere  mit  einer  Steigung 
unter  30°  parallel  zueinander  verschobene,  das  Steilge- 
winde  bildende  Gewindegangabschnitte  vorhanden. 

Die  vertikalen,  parallel  zur  Behälterlängsachse  ver- 
40  laufenden  Stege  sind  mit  abgeschrägten  Flanken 

jeweils  etwa  mittig  mit  im  Vergleich  zur  Ausbildung  des 
Gewindes  ähnlichen  Querschnittsabmessungen  und  an 
den  Gewindegangabschnitten  angrenzend  angeordnet. 

Die  Gewindegänge  der  Verschlußkappe  sind  ana- 
45  log  zum  Behälterkopf  gestaltet,  oberhalb  des  aus 

Gewindegangabschnitten  bestehende  Steilgewindes  ist 
ein  zylindrischer  Teil  zur  Aufnahme  der  Dichtlippen  vor- 
gesehen. 

Dichtlippe  und  mit  vertikalen  Stegen  ausgebildetes 
so  Steilgewinde  des  Behälterkopfes  gewährleisten  in  Ver- 

bindung  mit  dem  entsprechenden  Steilgewinde  der  Ver- 
schlußkappe  bei  einer  halben  Umdrehung  der 
Verschlußkappe  gegen  den  spürbaren  Druckpunkt  die 
Sicherheit  gegen  Austritt  des  Behälterinhaltes. 

55  In  dieser  Stellung  der  Verschlußkappe  beginnt  eine 
Preßklemmung  des  ersten  Teils  der  Gewindegänge  der 
Verschlußkappe  mit  den  Stegen  des  Behälterkopfes. 
Beim  Weiterdrehen  der  Verschlußkappe  über  den  deut- 
lich  spürbaren  Druckpunkt  hinaus  ist  die  Klemmwirkung 
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erreicht.  Öffnet  man  die  Verschlußkappe,  so  treten  die 
beschriebenen  Effekte  in  umgekehrter  Reihenfolge  auf. 
Bis  zu  einem  Drehwinkel  von  30°  bleibt  die  Verschluß- 
kappe  geklemmt,  ist  also  gegen  ungewolltes,  selbstän- 
diges  öffnen  gesichert.  Bis  zu  einem  Drehwinkel  von 
80°  wirkt  die  als  Dichtlippe  im  Behälterkopf  ausgebil- 
dete  Umfangswulst  als  Dichtung  gegen  ungewollten 
Austritt  des  Behälterinhaltes.  Erst  beim  Weiterdrehen 
der  Verschlußkappe  über  80°  hinaus  wird  sie  gelockert 
und  kann  nach  einer  halben  Umdrehung  abgenommen 
werden. 

Damit  ist  die  Handhabung  bei  der  Füllgutentnahme 
und  dem  Wiederverschließen  des  Behälters  mittels 
einer  dem  Verbraucher  bestens  vertrauten  Drehbewe- 
gung  gewährleistet,  wobei  einerseits  durch  die  lange 
Klemmphase  von  30°  Drehwinkel  eine  hohe  Sicherheit 
gegen  vorzeitigen  unerwünschten  Füllgutaustritt,  ande- 
rerseits  durch  die  Abnehmbarkeit  der  Verschlußkappe 
nach  nur  einer  halben  Umdrehung  eine  schnelle  Füll- 
gutentnahme  ermöglicht  wird.  So  kann  die  Verschluß- 
kappe  ohne  Fingergriffwechsel  vom  Behälter 
abgenommen  und  auch  wieder  aufgesetzt  und  ver- 
schlossen  werden. 

Nach  Erreichen  des  ersten  Druckpunktes,  der  sich 
aus  dem  Eintritt  der  als  Umfangswulst  am  Behälterkopf 
ausgebildeten  Dichtlippe  in  den  zylindrischen  Teil  der 
Verschlußkappe  ergibt  (ca.  80°  Drehwinkel  vor  dem 
vollständigen  Verschluß),  ist  der  Behälter  bereits  gegen 
Auslaufen  gesichert.  Nach  Überschreiten  des  zweiten 
Druckpunktes,  der  sich  aus  dem  Eingreifen  des  ersten 
Teils  der  Steilgewindegänge  der  Verschlußkappe  in  die 
Stege  des  Behälterkopfes  ergibt  (ca.  30°  Drehwinkel  vor 
dem  vollständigen  Verschluß)  ist  der  Behälter  gegen 
ungewolltes  Öffnen,  z.B.  bei  Erschütterung,  vollständig 
gesichert. 

Nachfolgend  wird  der  Erfindungsgegenstand 
anhand  von  Ausführungsbeispielen  näher  erläutert.  In 
den  zugehörigen  Zeichnungen  zeigt: 

Fig.  1  vereinfacht  einen  Schnitt  durch  Behälterkopf 
und  Standverschlußkappe, 

Fig.  2  ein  vergrößertes  Detail  der  erfindungsgemä- 
ßen  Merkmale  Steilgewinde,  Dichtlippe  am 
Behälterkopf  und  Standverschlußkappe, 

Fig.  3  vereinfacht  einen  Schnitt  durch  Behälterkopf 
und  Kegelhutverschlußkappe, 

Fig.  4  ein  vergrößertes  Detail  der  erfindungsgemä- 
ßen  Merkmale  Steilgewinde,  Dichtlippe  am 
Behälterkopf  und  Kegelhutverschlußkappe. 

Im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig.  1 
und  2  sind  Behälterkopf  4  und  Verschlußkappe  5  aus 
Kunststoff,  z.B.  Polyethylen,  gefertigt.  Das  Steilgewinde 
1  des  Behälterkopfes  4  ist  dreigängig  und  hat  eine  Stei- 
gung  von  15°.  Beim  Zudrehen  der  Verschlußkappe  5 
wird  der  erste  Druckpunkt  erreicht,  wenn  die  Dichtlippe 

6  des  Behälterkopfes  4  in  den  zylindrischen  Teil  7  der 
Verschlußkappe  5  eintaucht.  Ab  dieser  Stellung  der  Ver- 
schlußkappe  5  dichtet  die  als  Umfangswulst  ausgebil- 
dete  Dichtlippe  6  mit  dem  zylindrischen  Teil  7  der 

5  Verschlußkappe  5  bündig  so  ab,  daß  kein  Austritt  des 
Behälterinhaltes  mehr  möglich  ist. 

Beim  Weiterdrehen  gleitet  der  erste  Teil  des  Steil- 
gewindes  3  der  Verschlußkappe  5  mit  seiner  Spitze  auf 
die  Stege  2  des  Behälterkopfes  4  auf,  was  als  zweiter 

10  Druckpunkt  spürbar  ist.  Diese  Preßklemmwirkung  bleibt 
bis  zum  vollständigen  Aufschrauben  (Anschlag)  erhal- 
ten. 

Die  Stege  2  selbst  sind  mit  den  Gewindegängen 
des  Behälterkopfes  4  dergestalt  verbunden,  daß  eine 

15  Weine  Abschrägung  8  zwischen  den  Stegen  2  und  der 
Gewindespitze  besteht,  die  das  Auflaufen  letzterer  auf 
die  Stege  2  erleichtert,  so  daß  kein  übermäßiges  Dreh- 
moment  beim  Aufschrauben  der  Verschlußkappe  5 
erforderlich  ist. 

20  Öffnet  man  die  Verschlußkappe,  so  treten  die 
beschriebenen  Effekte  in  umgekehrter  Reihenfolge  auf. 
Bis  zu  einem  Drehwinkel  von  30°  bleibt  die  Verschluß- 
kappe  5  geklemmt,  ist  also  gegen  ungewolltes,  selb- 
ständiges  öffnen  gesichert.  Bis  zu  einem  Drehwinkel 

25  von  80°  wirkt  die  als  Dichtlippe  im  Behälterkopf  4  aus- 
gebildete  Umfangswulst  6  als  verschiebbare  Dichtung 
gegen  ungewollten  Austritt  des  Behälterinhaltes.  Erst 
beim  Weiterdrehen  der  Verschlußkappe  5  über  80°  hin- 
aus  wird  sie  gelockert  und  kann  nach  einer  halben 

30  Umdrehung  vom  Behälterkopf  4  abgenommen  werden. 
Damit  ist  die  Handhabung  bei  der  Füllgutentnahme  und 
der  Wiederverschließung  des  Behälters  mittels  einer 
vom  Verbraucher  bestens  vertrauten  Drehbewegung 
gewährleistet,  wobei  einerseits  durch  die  lange  Klemm- 

35  phase  von  30°  Drehwinkel  eine  hohe  Sicherheit  gegen 
vorzeitigen  unerwünschten  Füllgutaustritt,  andererseits 
durch  die  Abnehmbarkeit  der  Verschlußkappe  nach  nur 
einer  halben  Umdrehung  eine  schnelle  Füllgutent- 
nahme  ermöglicht  wird.  So  kann  die  Verschlußkappe 

40  ohne  Fingergriffwechsel  vom  Behälter  abgenommen 
und  auch  wieder  aufgesetzt  und  verschlossen  werden. 

Insgesamt  ist  der  Kraft-  und  Zeitaufwand  zum  öff- 
nen  und  Schließen  des  Behälters  für  den  Konsumenten 
wesentlich  geringer  als  bei  normalen  Drehverschlüs- 

45  sen,  was  eine  benutzerfreundliche  Handhabung 
erlaubt. 

In  den  Fig.  3  und  4  sind  die  erfindungsgemäßen 
Merkmale  für  eine  Kegelhutverschlußkappe  dargestellt, 
deren  Ausführung  und  Funktionsweise  mit  der  vorste- 

50  henden  Beschreibung  völlig  identisch  ist. 
Die  Fig.  3  und  4  stellen  somit  nur  äußere  Gestal- 

tungsbeispiele  möglicher  Verschlußkappen  dar,  ohne 
daß  auf  diese  ein  gesonderter  Erfindungsanspruch 
erhoben  wird. 

55 
Patentansprüche 

1.  Drehklemmverschluß,  auch  Fraktalverschluß 
genannt,  für  einen  beliebigen  Behälter,  bestehend 
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aus  einer  Verschlußkappe  (5)  und  einem  Behälter- 
kopf  (4),  wobei  der  Behälterkopf  Stege  (2)  besitzt, 
im  unteren  Bereich  des  Behälterkopfes  (4)  ein 
mehrgängiges,  aus  Gewindegangabschnitten 
bestehendes  Steilgewinde  (1)  angeordnet  ist,  und 
an  den  Gewindegangabschnitten  (1)  des  Behälter- 
kopfes  (4)  vertikale  Stege  (2)  mit  einander  ähnli- 
chen  Querschnittsabmessungen  vorhanden  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

a)  das  Steilgewinde  (1)  eine  Steigung  von 
unter  30°  aufweist, 
b)  die  vertikalen  Stege  (2)  jeweils  etwa  mittig  in 
den  Gewindegangabschnitten  (1)  angeordnet 
sind, 
c)  im  oberen  Bereich  des  Behälterkopfes  (4) 
eine  als  Umfangswulst  ausgeführte  Dichtlippe 
(6)  ausgebildet  und  so  angeordnet  ist,  daß  der 
Eingriff  zwischen  Dichtlippe  (6)  und  Verschluß- 
kappe  (5)  erfolgt,  bevor  das  Gewinde  (3)  der 
Kappe  (5)  beginnt,  auf  die  vertikalen  Stege  (2) 
aufzulaufen,  und 
d)  die  Gewindegänge  (3)  der  Verschlußkappe 
(5)  in  gleicher  Weise  wie  diejenigen  des  Steil- 
gewindes  (1)  des  Behälterkopfes  (4)  gestaltet 
und  angeordnet  sind,  wobei  oberhalb  der 
Gewindegangabschnitte  (3)  ein  zylindrischer 
Teil  (7)  zur  Aufnahme  der  Dichtlippe  (6)  vorge- 
sehen  ist. 

2.  Drehklemmverschluß  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steilgewinde 
(1)  und  (3)  des  Behälterkopfes  (4)  und  der  Ver- 
schlußkappe  (5)  drei  parallel  zueinander  verscho- 
bene  Gewindegangabschnitte  aufweisen. 

3.  Drehklemmverschluß  gemäß  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Steilgewinde 
(1)  und  (3)  eine  Steigung  von  15°  aufweist  und 
damit  ein  Öffnen  und  Verschließen  des  Behälters 
mit  einer  halben  Umdrehung  ohne  Umgreifen  der 
Hand  möglich  ist. 

4.  Drehklemmverschluß  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  als  Dichtlippe 
(6)  fungierende  Umfangswulst  des  Behälterkopfes 
(4)  so  angeordnet  ist,  daß  sie  mit  dem  zylindrischen 
Teil  (7)  der  Verschlußkappe  (5)  auch  dann  eine 
bündige  Dichtung  ergibt,  wenn  die  Verschlußkappe 
(5)  nur  so  weit  aufgeschraubt  wird,  daß  der  erste 
leichte  Druckpunkt,  der  beim  Eintritt  der  Dichtlippe 
(6)  in  den  zylindrischen  Teil  (7)  der  Verschlußkappe 
(5)  eintritt,  gerade  überschritten  ist. 

5.  Drehklemmverschluß  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  vertikalen 
Stege  (2)  am  Behälterkopf  (4)  mit  Abschrägungen 

(8)  ausgeführt  sind,  die  das  Auflaufen  der  ihnen 
zugeordneten  Gewindespitze  der  Verschlußkappe 
(5)  erleichtern. 

5  Claims 

1.  A  twist-off  closure,  also  called  fractal  closure,  for 
any  kind  of  Container,  comprising  a  closure  cap  (5) 
and  a  Container  head  (4),  the  Container  head  further 

10  having  fins  (2),  the  lower  portion  of  the  Container 
head  (4)  having  a  steep,  multiple-start  thread  (1) 
which  consists  of  thread  segments,  and  the  thread 
Segments  (1)  of  the  Container  head  (4)  having  verti- 
cal  fins  (2)  with  similar  cross  section  dimensions 

15  wherein 

a)  the  steep  thread  (1)  has  a  pitch  of  less  than 
30° 
b)  the  vertical  fins  (2)  are  arranged  approxi- 

20  mately  centreline  in  the  thread  segments  (1) 
c)  a  sealing  lip  (6)  shaped  as  a  circumferential 
bead  is  provided  in  the  upper  portion  of  the 
Container  head  (4)  and  is  arranged,  such  that 
the  sealing  lip  (6)  and  closure  cap  (5)  engage 

25  before  the  thread  (3)  of  the  cap  (5)  begins  to 
get  on  the  vertical  fins  (2),  and 
d)  the  threads  (3)  of  the  closure  cap  (5)  are 
formed  and  arranged  in  the  same  way  as  the 
threads  of  the  steep  thread  (1)  of  the  Container 

30  head  (4)  with  a  cylindrical  portion  (7)  provided 
above  the  thread  segments  (3)  to  receive  the 
sealing  lip  (6). 

2.  Twist-off  closure  of  Claim  1  , 
35  wherein  the  steep  threads  (1)  and  (3)  of  the  Con- 

tainer  head  (4)  and  closure  cap  (5)  comprise  three 
thread  sections  displaced  parallel  in  relation  to 
each  other. 

40  3.  Twist-off  closure  of  Claim  1  or  2, 
wherein  the  steep  threads  (1)  and  (3)  have  a  pitch 
of  15°,  such  that  it  is  possible  to  open  and  dose  the 
Container  with  a  half  turn  without  the  need  to  repo- 
sition  the  hand. 

45 
4.  Twist-off  closure  of  any  of  the  Claims  1  to  3, 

wherein  the  circumferential  bead  acting  as  a  seal- 
ing  lip  (6)  is  arranged  such  that  it  provides  a  tight 
seal  with  the  cylindrical  portion  (7)  of  the  closure 

so  cap  (5)  even  in  the  event  that  the  closure  cap  (5)  is 
screwed  on  only  barely  past  the  f  irst  slight  pressure 
point  which  occurs  when  the  sealing  lip  (6)  begins 
to  engage  the  cylindrical  portion  (7)  of  the  closure 
cap  (5). 

55 
5.  Twist-off  closure  of  any  of  the  Claims  1  to  4, 

wherein  the  vertical  fins  (2)  oil  the  Container  head 
(4)  have  chamfers  (8)  which  make  getting  on  of  the 
appropriate  thread  crest  of  the  closure  cap  (5)  eas- 

4 
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ier. 

Revendications 

1.  Fermeture  demi-tour,  nommee  aussi  fermeture  5 
fractale,  pour  toute  sorte  de  recipient  compose  d'un  5. 
chapeau  de  fermeture  (5)  et  d'une  tete  (4)  equipee 
d'ämes  (2),  avec  un  filet  ä  pas  rapide  (1)  ä  filetage 
multiple  aux  segments  pour  les  pas  de  vis  dans  la 
partie  inferieure  de  la  tete  du  recipient  (4),  et  avec  10 
des  ämes  verticales  (2)  aux  dimensions  pareilles 
en  coupe  transversale  placees  sur  les  segments 
des  pas  de  vis  (1)  de  la  tete  du  recipient  (4), 
caracterisee  par  le  fait  que 

15 
a)  le  pas  du  filet  ä  pas  rapide  (1)  est  inferieur  ä 
30°, 

b)  chacune  des  ämes  verticales  (2)  est  situee  ä 
peu  pres  au  milieu  des  segments  des  pas  de  20 
vis(1), 

c)  dans  la  partie  superieure  de  la  tete  du  reci- 
pient  (4),  une  levre  d'etancheite  (6)  en  forme 
d'un  bourrelet  de  contour  est  placee  de  25 
maniere  ä  ce  que  l'engrenage  entre  cette  levre 
d'etancheite  (6)  et  le  chapeau  de  fermeture  (5) 
soit  acheve  avant  que  le  filet  (3)  du  couvercle 
(5)  n'atteinde  les  ämes  verticales  (2), 

30 
d)  les  pas  des  vis  (3)  du  chapeau  de  fermeture 
(5)  sont  executes  et  places  de  la  meme  fagon 
que  ce  soit  pour  ceux  du  filet  ä  pas  rapide  (1) 
de  la  tete  du  recipient  (4),  et  une  partie  zylindri- 
que  (7)  destinee  ä  la  reception  de  la  levre  35 
d'etancheite  (6)  est  prevue  dans  la  partie  au- 
dessus  des  segments  des  pas  de  vis  (3). 

2.  Fermeture  demi-tour  pour  recipients  d'apres  la 
revendication  1,  40 
caracterisee  par  le  fait  que  les  f  ilets  ä  pas  rapide 
(1)  et  (3)  de  la  tete  du  recipient  (4)  et  du  chapeau  de 
fermeture  (5)  sont  munis  de  trois  segments  des  pas 
de  vis  decales  parallelement  Tun  vers  l'autre. 

45 
3.  Fermeture  demi-tour  pour  recipients  d'apres  une 

des  revendications  1  ou  2, 
caracterisee  par  le  fait  que  le  pas  des  f  ilets  ä  pas 
rapide  (1)  et  (3)  est  de  15°  ce  qui  permettra  d'ouvrir 
et  de  fermer  le  recipient  avec  un  demi-tour  sans  so 
mouvement  enveloppant  de  la  main. 

4.  Fermeture  demi-tour  pour  recipients  d'apres  une 
des  revendications  1  ä  3, 
caracterisee  par  le  fait  que  le  bourrelet  de  contact  55 
de  la  tete  du  recipient  (4)  qui  sert  de  levre  d'etan- 
cheite  (6)  est  applique  de  maniere  ä  ce  qu'il  forme 
dejä  un  joint  affleure  avec  la  partie  zylindrique  (7) 
du  couvercle  (5)  lorsque  le  chapeau  de  fermeture 

45 

(5)  est  visse  seulement  jusqu'au  point  oü  le  premier 
petit  point  de  fatigue  qui  apparaTt  ä  l'entree  de  la 
levre  d'etancheite  dans  la  partie  zylindrique  (7)  du 
couvercle  (5)  vient  juste  d'etre  depasse. 

Fermeture  demi-tour  pour  recipients  d'apres  une 
des  revendications  1  ä  4, 
caracterisee  par  le  fait  que  les  ämes  verticales  (2) 
sur  la  tete  du  recipient  (4)  sont  executees  avec 
biseautages  (8)  qui  doivent  faciliter  l'application  du 
sommet  correspondant  du  filet  du  chapeau  de  fer- 
meture  (5). 
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