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(54) Bezeichnung: BEHÄLTER MIT FUNKTIONSERSETZUNGSMODUL

(57) Zusammenfassung: Ein Behälter mit einem Funktions-
ersetzungsmodul enthält: einen aufbewahrenden Hauptkör-
per (1) mit einem Bodenteil (10) und einem seitlichen Teil
(11), das sich von dem Bodenteil (10) nach oben erstreckt,
so dass es das Bodenteil (10) umgibt; und ein Funktions-
modul (2), das an dem Bodenteil (10) des aufbewahrenden
Hauptkörpers (1) angeordnet ist; wobei ein Verbindungs-
teil (101) an dem unteren Teil (10) des aufbewahrenden
Hauptkörper s (1) angeordnet ist, das Funktionsmodul (2) ein
Tragteil (20), ein Fassungsteil (21), das es ermöglicht, das
Tragteil (20) an dem unteren Teil (10) des Aufbewahrenden
Hauptkörper s (1) zusammenzubauen, und eine Funktions-
einheit (22, 23, 24) aufweist, die an dem Tragteil (20) ange-
ordnet ist, und das Fassungsteil (21) mit dem Verbindungs-
teil (101) mit einem abnehmbaren Mittel kombiniert ist. Dem-
nach kann ein Ziel des Austausches des Funktionsmoduls
(2) erreicht werden.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Behälter, insbesondere auf einen Behälter mit
einem Funktionsersatzmodul, der geeignet ist, als
Saugflasche verwendet zu werden.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Ein herkömmlicher Behälter, z.B. eine Was-
serflasche oder eine Saugflasche zur Aufbewahrung
von Flüssigkeit, ist mit Funktionen zur Aufnahme und
Aufbewahrung versehen, und für verschiedene An-
wendungsanlässe sind auch andere entsprechende
Funktionen vorgesehen, um den Gebrauchsnutzen
eines Produkts zu erhöhen. Die oben erwähnte Saug-
flasche ist beispielsweise nicht nur mit einer Funk-
tion zur Aufnahme von Milch für die Ernährung ei-
nes Säuglings ausgestattet, eine Antiblähfunktion soll
auch verhindern, dass sich der Säugling beim Trin-
ken aufgebläht fühlt.

[0003] In den Zusatzfunktionen, die durch verschie-
dene Typen eines Behälters zur Verfügung gestellt
werden, ist jedoch nur jeweils eine Funktion vorge-
sehen, wenn ein Benutzer andere Funktionen haben
möchte, müssen andere Produkte mit den gewünsch-
ten Funktionen gekauft werden. Ein funktionelles Pro-
dukt, das seine Funktion je nach Betriebszustand
des Benutzers ersetzen kann, kann daher nicht be-
reitgestellt werden, was zu Unannehmlichkeiten bei
der Bedienung führt. In der Zwischenzeit müssen für
den Hersteller entsprechend zusätzliche Formen und
Produktionslinien hergestellt werden, um verschiede-
ne Funktionen zu erfüllen, so dass die Produktions-
kosten unweigerlich steigen werden.

[0004] Dementsprechend hat sich der Anmelder der
vorliegenden Erfindung für die Verbesserung der ge-
nannten Nachteile eingesetzt.

ÜBERBLICK ÜBER DIE ERFINDUNG

[0005] Die vorliegende Erfindung besteht darin, ei-
nen Behälter mit einem Funktionsersatzmodul bereit-
zustellen, der zum Ersetzen eines Funktionsmoduls,
das einer gewünschten Funktion entspricht, entspre-
chend einem tatsächlichen Bedarf verwendet werden
kann, um eine Betriebsanforderung zu erfüllen.

[0006] Dementsprechend sieht die vorliegende Er-
findung einen Behälter mit einem Funktionsersatz-
modul vor, der einen Aufbewahrenden Hauptkörper
und ein Funktionsmodul umfasst, wobei der Aufbe-
wahrenden Hauptkörper einen unteren Teil und einen
seitlichen Teil aufweist, der sich von dem unteren Teil

nach oben erstreckt, so dass er den unteren Teil um-
gibt, und das Funktionsmodul an dem unteren Teil
des Aufbewahrenden Hauptkörper s angeordnet ist,
wobei ein Verbindungsteil an dem unteren Teil des
Aufbewahrenden Hauptkörper s angeordnet ist, das
Funktionsmodul ein Trageteil, ein Passteil, das den
Zusammenbau des Trageteils an dem unteren Teil
des Aufbewahrenden Hauptkörper s ermöglicht, und
eine Funktionseinheit aufweist, die an dem Trageteil
angeordnet ist; und das Passteil ist mit dem Verbin-
dungsteil mit einer lösbaren Einrichtung kombiniert.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, die ein
Erscheinungsbild nach der vorliegenden Erfin-
dung zeigt;

Fig. 2 ist eine perspektivische Explosionsdar-
stellung gemäß der vorliegenden Erfindung;

Fig. 3 ist eine perspektivische Explosionsdar-
stellung, die das Funktionsmodul nach einer
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung zeigt;

Fig. 4 ist eine weitere perspektivische Explo-
sionsdarstellung, die das Funktionsmodul nach
der ersten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung zeigt;

Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht, die zeigt, wie
das Funktionsmodul nach der ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung auf dem
aufbewahrenden Grundkörper angeordnet ist,

Fig. 6 ist eine schematische Darstellung, die ei-
nen Betriebszustand des Funktionsmoduls ent-
sprechend der ersten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung zeigt;

Fig. 7 ist eine perspektivische Explosionsdar-
stellung, die das Funktionsmodul nach einer
zweiten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung zeigt;

Fig. 8 ist eine weitere perspektivische Explo-
sionsdarstellung, die das Funktionsmodul nach
der zweiten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung zeigt;

Fig. 9 ist eine schematische Darstellung, die ei-
nen Betriebszustand des Funktionsmoduls ge-
mäß der zweiten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung zeigt; und

Fig. 10 ist eine schematische Darstellung, die ei-
nen Betriebszustand des Funktionsmoduls nach
einer dritten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung zeigt.
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AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
DER ERFINDUNG

[0007] Bevorzugte Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung werden mit Bezug auf die Figuren
beschrieben.

[0008] Es wird auf die Fig. 1 und Fig. 2 verwie-
sen, wobei Fig. 1 eine perspektivische Ansicht ist, die
ein Erscheinungsbild gemäß der vorliegenden Erfin-
dung zeigt; und Fig. 2 ist eine perspektivische Ex-
plosionsansicht gemäß der vorliegenden Erfindung.
Die vorliegende Erfindung stellt einen Behälter mit ei-
nem Funktionsersatzmodul zur Verfügung. Der Be-
hälter kann für verschiedene Arten von Anwendun-
gen sein, die eine Aufbewahrungsfunktion haben, mit
anderen Worten, der Behälter umfasst mindestens ei-
nen aufbewahrenden Hauptkörper 1. Nach einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung kann der
Behälter eine Saugflasche/Schnullerflasche sein. Die
Saugflasche enthält den oben erwähnten aufbewah-
renden Hauptkörper 1 und ein Funktionsmodul 2, das
am unteren Ende des aufbewahrenden Hauptkörpers
1 angeordnet ist.

[0009] Der aufbewahrende Hauptkörper 1 hat einen
unteren Teil 10 und einen seitlichen Teil 11, der sich
von dem unteren Teil 10 nach oben erstreckt, so dass
er den unteren Teil 10 umgibt, und im seitlichen Teil
11 ist eine Öffnung 110 gebildet, so dass ein gemein-
sam von dem unteren Teil 10 und dem seitlichen Teil
11 definierter Raum zur Aufnahme oder Aufbewah-
rung von Gegenständen genutzt werden kann. Ein
Schnuller 12 kann an der Öffnung 110 des aufbewah-
renden Hauptkörpers 1 angeordnet werden und bil-
det so die Saugflasche. Eine Flaschenabdeckung 3
kann ferner an einer Außenseite des Schnullers 12
angebracht werden, und die Flaschenabdeckung 3
kann auch auf dem aufbewahrenden Hauptkörper 1
angeordnet werden, um die Öffnung 110 zu verschlie-
ßen, oder an der Außenseite des Schnullers 12 an-
gebracht werden.

[0010] Das Funktionsmodul 2 ist im unteren Teil
10 des aufbewahrenden Hauptkörpers 1 angeord-
net, und das Funktionsmodul 2 mit unterschiedlichen
Funktionen kann ausgetauscht oder integriert wer-
den. Siehe Fig. 3 und Fig. 4, das Funktionsmodul 2
hat im Wesentlichen ein Tragteil 20, ein Fassungs-
teil 21, das den Zusammenbau des Tragteils 20 am
Unterteil 10 des Lagerungsgrundkörpers 1 ermög-
licht, und ein am Tragteil 20 angeordnetes Funktions-
teil 22. Mittlerweile, siehe Fig. 5, ist am unteren Teil
10 des aufbewahrenden Hauptkörpers 1 eine Mon-
tageöffnung 110 ausgebildet, in der Montageöffnung
110 ist ein Verbindungsteil 101 angeordnet, zwischen
dem Verbindungsteil 101 und der Montageöffnung
100 ist ein Dichtungsring 102 zur Abdichtung ange-
ordnet, und am Verbindungsteil 101 ist eine Verbin-

dungsöffnung 101a ausgebildet, die die Abdichtung
des Tragteils 20 ermöglicht.

[0011] Auf der Grundlage des oben Offengelegten
hat nach dieser Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung der aufbewahrende Hauptkörper 1 im An-
schlussteil 101b ein Innengewinde und das Funkti-
onsmodul 2 an einer Außenseite des Anschlussteils
21 ein Außengewinde 210, so dass das Außenge-
winde 210 des Fassungsteils 21 mit den Innengewin-
den 101b des Anschlussteils 101 dicht in Kontakt ge-
bracht werden können, wodurch das Funktionsmodul
2 am Unterteil 10 des aufbewahrenden Hauptkörpers
1 montiert werden kann, während das Funktionsmo-
dul 2 zum Austausch entsprechend dem tatsächli-
chen Bedarf ordnungsgemäß abgenommen werden
kann. Darüber hinaus ist ein Eingriffsteil 30 auf dem
Flaschendeckel 3 angeordnet, und an einem unte-
ren Ende des Funktionsmoduls 2 ist ein Einrastloch
211 ausgebildet, das an einem unteren Abschnitt des
Fassungsteils 21 angeordnet werden kann. Das Ein-
griffsteil 30 kann in einer blumenähnlichen Form aus-
gebildet werden, und das Eingriffsloch 211 mit einer
angepassten Form kann mit dem Eingriffsteil 30 in
Eingriff gebracht werden, so dass die Flaschenabde-
ckung 3 in der Lage ist, das Funktionsmodul 2 zu dre-
hen, um als Hilfswerkzeug für die Demontage oder
Montage zu dienen.

[0012] Als solches ist nach der ersten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung und wie aus Fig. 3
bis Fig. 5 dargestellt, das Funktionsteil 22 des Funkti-
onsmoduls 2 ein Luftventil, das der Saugflasche eine
Anti-Blähungs-Funktion verleiht. Das Luftventil hat ei-
ne Ventilstange 220 und einen Ventildeckel 221, der
Ventildeckel 221 besteht aus einem weichen Kunst-
stoff, das Tragteil 20 des Funktionsmoduls 2 hat eine
Befestigungsbohrung 200, durch die die Ventilstange
220 hindurchgeführt und darin befestigt werden kann,
und eine Ventilbohrung 201, die durch den Ventilde-
ckel 221 verschlossen wird; siehe Fig. 2 bis Fig. 5.
6, wenn die Saugflasche in Gebrauch ist (ein Säug-
ling benutzt den Schnuller 12), kann die Außenluft
teilweise eine Seite der Ventilabdeckung 221 eindrü-
cken, und die Außenluft kann das Ventilloch 201 pas-
sieren und vom unteren Teil 10 des Aufbewahrenden
Hauptkörpers 1 in den aufbewahrenden Hauptkörper
1 eindringen, so dass eine Situation vermieden wer-
den kann, in der der Säugling ein Blähungsgefühl hat.

[0013] Siehe Fig. 7 und Fig. 8, und nach einer zwei-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung hat
das Funktionsmodul 2 das Funktionsteil 22 und ein
weiteres Funktionsteil 23, die das oben erwähnte
Luftventil und einen Temperaturfühler darstellen und
beide auf dem Tragteil 20 angeordnet sind. Dabei ist
das Luftventil das gleiche wie das in der ersten Aus-
führungsform gezeigte Luftventil, daher wird auf eine
weitere Darstellung verzichtet. Der Temperaturfühler
hat eine Steuerplatine 230 und eine Temperaturfüh-



DE 10 2020 108 379 A1    2021.07.22

4/14

lereinheit 231, die auf der Steuerplatine 230 angeord-
net ist. Die Temperaturfühlereinheit 231 kann durch
eine Temperaturfühleröffnung 202 des Trägerteils 20
geführt werden, ein wasserdichtes Bauteil 232 ist zur
Umhüllung der Temperaturfühlereinheit 231 vorgese-
hen, und eine Abdeckplatte 203 ist an einem hinte-
ren Ende der Steuerplatine 230 angeordnet. Gemäß
Fig. 9 ist die Saugflasche ist nicht nur mit der An-
ti-Blähungs-Funktion ausgestattet, das Funktionsteil
23, das der Temperaturfühler ist, kann zur Erfassung
der Temperatur der zu fütternden Milch verwendet
werden, so dass eine elektrische Steuereinrichtung,
die z.B. mit einem Chip versehen ist, verwendet wer-
den kann, um zu bestimmen, ob die aktuelle Tem-
peratur der Milch für das Trinken des Säuglings ge-
eignet ist, oder eine Temperaturanzeigeeinrichtung
kann vorgesehen werden, um die aktuelle Tempera-
tur der Milch anzuzeigen.

[0014] Siehe Fig. 10 und nach einer dritten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung hat das Funk-
tionsmodul 2 ein Funktionsteil 24, das als Rührer ei-
ne Steuerplatine 240 mit dem Rührer aufweist, und
ein auf der Steuerplatine 240 angeordnetes Schau-
felrad 241. Das Schaufelrad 241 kann durch eine
Stromquelle, z.B. einen Motor, zur Drehung angetrie-
ben werden, so dass die Milch im Inneren des aufbe-
wahrenden Hauptkörpers 1 gerührt werden kann, wo-
durch eine automatische Rührfunktion bereitgestellt
wird.

[0015] Basierend auf dem oben Gesagten, mit den
oben genannten Komponenten, wird der Behälter mit
dem Funktionsersatzmodul bereitgestellt.

Patentansprüche

1.  Ein Behälter mit einem Funktionsersetzungsmo-
dul, umfassend
einen aufbewahrenden Hauptkörper (1), der ein un-
teres Teil (10) und ein seitliches Teil (11) aufweist,
das sich vom unteren Teil (10) nach oben erstreckt,
so dass es den unteren Teil (10) umgibt, und
ein Funktionsmodul (2), das am unteren Teil (10) des
aufbewahrenden Hauptkörpers (1) angeordnet ist;
wobei ein Verbindungsteil (101) am Unterteil (10) des
Aufbewahrenden Hauptkörper s (1) angeordnet ist,
das Funktionsmodul (2) ein Tragteil (20), ein Fas-
sungsteil (21), das den Zusammenbau des Tragteils
(20) am Unterteil (10) des aufbewahrenden Haupt-
körpers (1) ermöglicht, und eine am Tragteil (20) an-
geordnete Funktionseinheit (22, 23, 24) aufweist, und
das Fassungsteil (21) mit dem Verbindungsteil (101)
mit einem lösbaren Mittel kombiniert ist.

2.    Behälter mit dem Funktionsersatzmodul nach
Anspruch 1, wobei eine Öffnung (110) in dem seit-
lichen Teil (11) des aufbewahrenden Hauptkörpers
(1) ausgebildet ist und ein Schnuller (12) an der Öff-

nung (110) angeordnet ist, wodurch er als Saugfla-
sche ausgebildet ist.

3.    Behälter mit dem Funktionsersatzmodul nach
Anspruch 1, wobei eine Flaschenabdeckung (3) auf
dem aufbewahrenden Hauptkörper (1) angeordnet
ist, ein Eingriffsteil (30) auf der Flaschenabdeckung
(3) angeordnet ist und ein Eingriffsloch (211) mit ei-
ner an die Form des Eingriffsteils (30) angepassten
Form zum gegenseitigen Eingriff an einem unteren
Ende des Funktionsmoduls (2) ausgebildet ist.

4.    Behälter mit dem Funktionsersatzmodul nach
Anspruch 1, wobei ein Montageloch (100) am Boden-
teil (10) des aufbewahrenden Hauptkörpers (1) aus-
gebildet ist, das Verbindungsteil (101) im Montage-
loch (100) angeordnet ist und ein Dichtungsring (102)
zwischen dem Verbindungsteil (101) und dem Mon-
tageloch (100) zum Zwecke der Abdichtung angeord-
net ist.

5.    Behälter mit dem Funktionsersatzmodul nach
Anspruch 1, wobei der aufbewahrende Hauptkörper
(1) ein Innengewinde (101b) im Verbindungsteil (101)
und das Funktionsmodul (2) ein passendes Außen-
gewinde an einer Außenseite des Fassungsteils (21)
aufweist.

6.    Behälter mit dem Funktionsersatzmodul nach
Anspruch 1, wobei das Funktionsmodul (2) ein Luft-
ventil ist, das eine Ventilstange (220) und einen Ven-
tildeckel (221) aufweist, und das Tragteil (20) des
Funktionsmoduls (2) ein Befestigungsloch (200), das
den Durchtritt und die Befestigung der Ventilstange
(220) darin ermöglicht, und ein durch den Ventilde-
ckel (221) verschlossenes Ventilloch (201) aufweist.

7.    Behälter mit dem Funktionsersatzmodul nach
Anspruch 6, wobei der Ventildeckel (221) aus einem
weichen Kunststoffmaterial hergestellt ist.

8.    Behälter mit dem Funktionsersatzmodul nach
Anspruch 1, wobei das Funktionselement (23) ein
Temperatursensor ist, der eine Steuerschaltungspla-
tine (230) und eine auf der Steuerschaltungsplati-
ne (230) angeordnete Temperaturfühlereinheit (231)
aufweist, die Temperaturfühlereinheit (231) ein Tem-
peraturfühlerloch (202) des Trägerteils (20) passie-
ren kann, ein wasserdichtes Bauteil (232) zum Ein-
schließen der Temperaturfühlereinheit (231) vorge-
sehen ist und eine Abdeckplatte (203) an einem hin-
teren Ende der Steuerschaltungsplatine (230) ange-
ordnet ist.

9.    Behälter mit dem Funktionsersatzmodul nach
Anspruch 1, wobei das Funktionselement (24) ein
Rührer ist und eine Steuerschaltungsplatine (240)
und ein auf der Steuerschaltungsplatine (240) ange-
ordnetes Schaufelrad (241) aufweist.
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10.    Der Behälter mit dem Funktionsersatzmodul
nach Anspruch 1, in dem eine Vielzahl der Funktions-
elemente (22, 23, 24) vorhanden sind.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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