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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine hand-
liche Filtervorrichtung der sickernden Art zum Extra-
hieren von Getränken, wie z.B. Kaffee, Tee, etc.

Beschreibung der verwandten Technik

[0002] In letzter Zeit besteht eine weitverbreitete 
Verwendung von Filtervorrichtungen für Kaffee der si-
ckernden Art, in welchen heißes Wasser direkt auf 
gemahlenen Kaffee gegossen wird, um eine Kaffee-
flüssigkeit zu extrahieren, und viele Filtervorrichtun-
gen dieser Art wurden vorgeschlagen, in die Praxis 
umgesetzt und auf den Markt gebracht.

[0003] Bei den meisten handlichen Einweg-Filter-
vorrichtungen für eine Person oder ein paar Perso-
nen wird der gemahlene Kaffee im Voraus in der Vor-
richtung vollständig eingeschlossen und die Kaffee-
flüssigkeit kann einfach durch das Eingießen von hei-
ßem Wasser extrahiert werden. Da diese Filtervor-
richtung nach der Verwendung als Abfall entsorgt 
werden kann, ist sie zudem viel und zweckmäßig ver-
wendet worden.

[0004] Diese Einweg-Filtervorrichtung kann im We-
sentlichen in zwei Arten klassifiziert werden. Eine ist 
eine Filtervorrichtung für Kaffee einer einen Spei-
cherraum tragenden Art, welche aus einem Spei-
cherraum zum Aufbewahren des gemahlenen Kaf-
fees und einem Träger zum Tragen und Befestigen 
des Speicherraums an einem Rand einer Kaffeetas-
se oder ähnlichem besteht und in welcher Kaffeeflüs-
sigkeit gewonnen wird, nachdem heißes Wasser di-
rekt auf den im Speicherraum aufbewahrten gemah-
lenen Kaffee gegossen wird, und bei welcher der den 
gemahlenen Kaffee aufbewahrende Speicherraum in 
das heiße Wasser eingetaucht wird, welches in der 
Kaffeetasse aufbewahrt wird. Zudem gibt es als die 
andere Art eine Filtervorrichtung einer Behälterart, 
welche einen tassenähnlichen Behälter zum Aufbe-
wahren des heißen Wassers und den Speicherraum 
zum Aufbewahren des gemahlenen Kaffees beinhal-
tet, welcher einstückig am Behälter montiert ist. Das 
heiße Wasser, welches einst im Behälter aufbewahrt 
wurde, wird durch den Speicherraum gelassen, um 
die Kaffeeflüssigkeit zu extrahieren.

[0005] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ver-
besserung der letzteren Behälterart dieser zwei Arten 
von Filtervorrichtungen.

[0006] Diese Filtervorrichtung der Behälterart sollte 
ursprünglich einfach und handlich sein, da sie ent-
sorgbar sein soll. Folglich besteht eine Tendenz, dass 

leichtes Material ausgewählt wird. Wenn solch eine 
aus einem leichten Material bestehende Filtervorrich-
tung auf einer Tasse platziert wird und heißes Wasser 
direkt eingegossen wird, kann die Filtervorrichtung 
aufgrund des Gewichts und Drucks des nach unten 
fließenden heißen Wassers äußerst instabil werden 
und manchmal von der Tasse fallen, wenn sie unsanft 
behandelt wird.

[0007] Unter den oben erwähnten Umständen muss 
beim Eingießen des heißen Wassers sorgfältig auf-
gepasst werden, und es besteht Bedarf an einer Fil-
tervorrichtung, die auf einer Tasse auf die stabilste 
Weise platziert werden kann.

[0008] Die Filtervorrichtung dieser Behälterart weist 
im Vergleich zur zuvor erwähnten Filtervorrichtung 
der den Speicherraum tragenden Art die folgenden 
Nachteile auf: der in einer tassenähnlichen Form ge-
bildete Gehäuseabschnitt derselben zum Aufbewah-
ren des heißen Wassers ist sperrig und die Produkti-
onskosten sind trotz der Einwegart relativ hoch. Ein 
weiterer Nachteil besteht darin, dass die Entsorgung 
der Filtervorrichtung wegen des Materials derselben 
schwierig ist.

[0009] Unter anderem ist es ein ernsthaftes Pro-
blem, dass die Filtervorrichtung dieser Art im Ver-
gleich zur Filtervorrichtung der einen Speicherraum 
tragenden Art, welche in einen kompakten Zustand 
gefaltet werden kann, mehr Raum zur Lagerung, zum 
Transport oder Ausstellen in Geschäften erfordert.

[0010] Um die oben beschriebenen Schwierigkeiten 
zu lösen, wurden bereits solche Kaffeeextraktions-
vorrichtungen eingebracht, wie in den japanischen 
Gebrauchsmusterveröffentlichungen Nr. 5-10766 
und Nr. 5-40843 offenbart wurde.

[0011] Bei der ehemaligen Kaffeeextraktionsvor-
richtung ist ein Behälterkörper mit vertikalen Falzen 
an einer Umfangsfläche der unteren Hälfte dessel-
ben, einer an einem oberen Rand der vertikalen Fal-
ze gebildeten Faltlinie und horizontalen Falzen in Ra-
dialrichtung an einem gestuften Abschnitt versehen, 
welcher kontinuierlich einen Speicherraum zum Auf-
bewahren des gemahlenen Kaffees bildet, und er-
möglicht dadurch, dass die Umfangsfläche des Ab-
schnitts der unteren Hälfte des Behälterkörpers mit-
tels dieser vertikalen und horizontalen Falze und der 
Faltlinie gefaltet werden kann. Auf diese Weise kann 
der Behälterkörper in eine Hälfte gefaltet werden, um 
folglich den Speicherraum im Behälterkörper unter-
zubringen.

[0012] Bei der letzteren Kaffeeextraktionsvorrich-
tung ist ein Behälterkörper auch mit vertikalen Falzen 
an einer Umfangsfläche des Abschnitts der unteren 
Hälfte desselben, einer an einem oberen Rand der 
vertikalen Falze gebildeten Faltlinie und einem ring-
2/13



DE 601 10 203 T2    2006.03.23
förmigen Schlitz versehen, welcher an einem Außen-
umfangsrand eines gestuften Abschnitts gebildet ist, 
welcher kontinuierlich einen Speicherraum bildet. 
Der Behälterkörper wird an der Faltlinie gefaltet wer-
den und während der ringförmige Schlitz mittels der 
vertikalen Falze im Durchmesser verkleinert wird er-
möglicht er dadurch, dass der Abschnitt der unteren 
Hälfte des Behälterkörpers in einen Abschnitt einer 
oberen Hälfte gefaltet werden kann. Auf diese Weise 
kann der Behälterkörper mit dem Speicherraum für 
darin untergebrachten Kaffee gefaltet werden.

[0013] Diese zwei Vorschläge sind darauf gerichtet, 
ein Volumen der Kaffeeextraktionsvorrichtung durch 
das Falten der unteren Hälfte des Behälterkörpers 
mit einer tassenähnlichen Form in eine obere Hälfte 
zu halbieren und machen sie daher kompakt, um das 
Problem des sperrigen Zustands im Stand der Tech-
nik zu lösen. Sie weisen jedoch immer noch solche 
Schwierigkeiten auf, dass zum Falten des Behälters 
die vertikalen und horizontalen Falze auf der Um-
fangsfläche des Behälterkörpers gebildet sein müs-
sen und die Faltlinie am oberen Rand der vertikalen 
Falze gebildet sein muss. Zudem muss beim letzte-
ren Vorschlag der ringförmige Schlitz gebildet sein.

[0014] Die Bildung dieser vertikalen und horizonta-
len Falze, der Faltlinie, des ringförmigen Schlitzes 
usw. ist unvermeidlich, d.h. muss aufgenommen wer-
den, da ein eine Steifigkeit aufweisendes Kunstharz-
material in den zwei Vorschlägen zum Herstellen der 
Extraktionsvorrichtungen ausgewählt wurde. Da die 
gefalteten Konfigurationen durch die Formen und 
Maße der Falze, der Faltlinie und des ringförmigen 
Schlitzes und den Positionsverhältnissen dazwi-
schen definiert sind und da die Faltoperation zudem 
durch die Zusammenarbeit zwischen den vertikalen 
und horizontalen Falzen, den Falzen und der Faltlinie 
und zwischen den Falzen und dem ringförmigen 
Schlitz gefördert wird, besteht jedoch zudem ein Pro-
blem, dass die Falt- und Expansionsoperation durch-
geführt werden muss, während ein Gleichgewicht 
zwischen den oben beschriebenen Abschnitten her-
gestellt wird.

[0015] Bei den oben erwähnten Vorschlägen be-
steht zudem ein weiteres Problem, dass die Vorrich-
tung trotz der Einwegart nicht einfach als Abfall ent-
sorgt werden kann, da das Material aus Gründen des 
Bildens der Falze und der Faltlinie Kunstharz sein 
muss.

[0016] Das Dokument EP-0326685 offenbart den 
Oberbegriff des Anspruchs 1.

AUFGABEN DER ERFINDUNG

[0017] Angesichts der Umstände wurde die vorlie-
gende Erfindung gemacht, um die oben beschriebe-
nen Nachteile bei der herkömmlichen Filtervorrich-

tung der Behälterart zu überwinden.

[0018] Es ist eine Hauptaufgabe der vorliegenden 
Erfindung eine Filtervorrichtung für Kaffee usw. zu lie-
fern, welche ungehindert gefaltet und expandiert wer-
den kann, eine ausgezeichnete Handhabungsleis-
tung aufweist, aus Papier oder einem ähnlichen Ma-
terial hergestellt und nach dem Gebrauch einfach 
entsorgt und, wenn sie auf einer Tasse zum Ge-
brauch platziert ist, gleichzeitig stabilisiert und sicher 
verwendet werden kann, ohne von der Tasse zu fal-
len, wenn heißes Wasser eingegossen wird.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0019] Um die oben beschriebenen Aufgaben zu er-
langen, ist nach der vorliegenden Erfindung eine Fil-
tervorrichtung für Kaffee oder dergleichen geliefert, 
welche aus Folgendem besteht: einem offenen Rah-
men in einer kurzen rohrförmigen Form, einem ge-
schlossenen Rahmen in einer kurzen rohrförmigen 
Form, wobei beide Rahmen aus einem bahnförmigen 
Material mit vorbestimmter Steifigkeit geformt sind, 
einem Gehäuseabschnitt in einer rohrförmigen Form 
eines Kegelstumpfes, welcher aus einem bahnförmi-
gen Material mit vorbestimmter Steifigkeit und Flexi-
bilität geformt ist, welches verformbar ist und eine 
Rückverformungsfähigkeit aufweist, wobei der offene 
Rahmen und der geschlossene Rahmen oberhalb 
und unterhalb angeordnet und einstückig mittels des 
Gehäuseabschnitts verbunden sind, um dadurch ei-
nen in seiner Außenform im Wesentlichen kegel-
stumpfförmigen Behälterkörper zu bilden, und einem 
Speicherraum zum Einschluss einer zu extrahieren-
den Substanz, wie beispielsweise gemahlenen Kaf-
fee oder dergleichen, welcher kontinuierlich in einem 
Boden des geschlossenen Rahmens vorgesehen ist, 
wobei die kurze rohrförmige Form des geschlosse-
nen Rahmens einen größeren Durchmesser als der 
offene Rahmen aufweist, wobei der offene Rahmen 
bei Nichtgebrauch zum Falten und zur Unterbringung 
im Inneren des geschlossenen Rahmens zusammen 
mit dem Gehäuseabschnitt mittels der Flexibilität des 
Gehäuseabschnitts adaptiert ist, um dadurch den Be-
hälterkörper zu kontrahieren, und wobei der Gehäu-
seabschnitt bei Gebrauch durch Herausziehen des 
offenen Rahmens aus dem geschlossenen Rahmen 
expandiert ist, wodurch der Behälterkörper expan-
diert ist und in eine ursprünglich tassenähnliche Form 
zurückgeführt wird.

[0020] Nach einem anderen Aspekt der Erfindung 
ist der Behälterkörper in einer konischen Form ge-
staltet, deren Durchmesser allmählich vom offenen 
Rahmen zum geschlossenen Rahmen vergrößert ist.

[0021] Nach noch einem anderen Aspekt der Erfin-
dung ist eine Höhe des offenen Rahmens gleich oder 
kleiner als eine Höhe des geschlossenen Rahmens 
oberhalb einer oberen Fläche eines Bodens des ge-
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schlossenen Rahmens, welcher zum Unterbringen 
des offenen Rahmens adaptiert ist.

[0022] Nach noch einem anderen Aspekt der Erfin-
dung weist der Gehäuseabschnitt einen oberen End-
rand, welcher mit einem unteren Ende des offenen 
Rahmens verbunden ist, und einen unteren Endrand 
auf, welcher mit dem oberen Ende des geschlosse-
nen Rahmens verbunden ist, wobei der obere und 
der untere Endrand sich jeweils entlang einer Innen-
umfangsfläche des offenen Rahmens und des ge-
schlossenen Rahmens erstrecken und an den Innen-
umfangsflächen in zueinanderweisender Berührung 
zur Herstellung einer Einheit mit diesen angebracht 
sind.

[0023] Nach noch einem anderen Aspekt der Erfin-
dung weist der Gehäuseabschnitt einen oberen End-
rand, welcher mit einem unteren Ende des offenen 
Rahmens verbunden ist, und einen unteren Endrand 
auf, welcher mit einem oberen Ende des geschlosse-
nen Rahmens verbunden ist, wobei der obere und 
der untere Endrand sich jeweils entlang einer Außen-
umfangsfläche des offenen Rahmens und des ge-
schlossenen Rahmens erstrecken und an den Au-
ßenumfangsflächen in zueinanderweisender Berüh-
rung zur Herstellung einer Einheit mit diesen ange-
bracht sind, wobei der Gehäuseabschnitt die gesam-
ten Außenumfangsflächen des offenen Rahmens 
und des geschlossenen Rahmens bedeckt.

[0024] Nach noch einem anderen Aspekt der Erfin-
dung beinhaltet der geschlossene Rahmen einen 
Tassenhalterahmen mit einer vorbestimmten Steifig-
keit, welcher an einem Umfangsrand eines Bodens 
des geschlossenen Rahmens gebildet ist und sich 
vom Boden nach unten erstreckt.

[0025] Nach noch einem anderen Aspekt der Erfin-
dung ist der geschlossene Rahmen mit einem Ver-
steifungsrahmen versehen, welcher sich vom Um-
fangsrand des Bodens nach unten erstreckt und an 
einer Innenfläche des Tassenhalterahmens ange-
bracht ist, um dadurch einen tiefen Eingriffsraum un-
terhalb des Bodens zu bilden.

[0026] Nach noch einem anderen Aspekt der Erfin-
dung ist der geschlossene Rahmen mit einer Öffnung 
in einem Boden, durch welche der Speicherraum ab-
gehängt ist bzw. herunterhängt, und einer Randleiste 
versehen, welche sich entlang eines offenen Randes 
der Öffnung nach unten erstreckt und eine Außenum-
fangsfläche eines oberen Abschnitts des Speicher-
raums in zueinanderweisender Berührung umgibt, 
um denselben wasserdicht zu halten.

[0027] Nach noch einem anderen Aspekt der Erfin-
dung sind der offene Rahmen und der geschlossene 
Rahmen aus einem dicken Papier mit einer vorbe-
stimmten Steifigkeit und der Gehäuseabschnitt aus 

einem dünnen Papier mit einer vorbestimmten Stei-
figkeit und Flexibilität gebildet, welches verformbar ist 
und eine Rückverformungsfähigkeit aufweist.

[0028] Nach noch einem anderen Aspekt der Erfin-
dung sind der offene Rahmen und der geschlossene 
Rahmen aus einem nicht gewebten Stoff mit einer 
vorbestimmten Steifigkeit und der Gehäuseabschnitt 
aus einem nicht gewebten Stoff mit einer vorbe-
stimmten Steifigkeit und Flexibilität gebildet, welcher 
verformbar ist und eine Rückverformungsfähigkeit 
aufweist.

[0029] Bei der Filtervorrichtung, welche wie oben 
beschrieben nach der vorliegenden Erfindung kon-
struiert und verwendet wird, kann der Behälterkörper 
zum Gebrauch in die tassenähnliche Form expan-
diert und auf einer Kaffeetasse oder ähnlichem plat-
ziert werden, welcher im expandierten Zustand berei-
tet ist mit Wasser übergossen zu werden und folglich 
als Filter der sickernden Art verwendet werden kann. 
Der offene Rahmen des Behälterkörpers kann ande-
rerseits bei Nichtgebrauch oder vor Gebrauch zu-
sammen mit dem Speicherraum in den geschlosse-
nen Rahmen gedrückt, zur Verkleinerung kontrahiert 
und im geschlossenen Rahmen untergebracht wer-
den. Folglich wird die Filtereinrichtung nicht sperrig 
sein und kann leicht verpackt werden und wird bei der 
Lagerung, dem Transport oder dem Ausstellen der-
selben in den Geschäften keinen großen Raum ein-
nehmen.

[0030] Bei der Filtervorrichtung nach der Erfindung 
muss der offene Rahmen nicht zuerst an einer be-
stimmten Position oder einem bestimmten Abschnitt 
gefaltet oder expandiert werden, sondern kann von ir-
gendeinem Abschnitt kontrahiert und expandiert wer-
den, welcher sich die Flexibilität des Gehäuseab-
schnitts zum Vorteil macht. Daher ist es vorteilhaft, 
dass die Kontraktions- und Expansionsoperation ein-
fach und leicht ohne einen spürbaren Widerstand 
ausgeführt werden können.

[0031] Insbesondere leiten anfangs der offene Rah-
men und der geschlossene Rahmen mit der hohen 
Steifigkeit die Kontraktions- und Expansionsoperati-
on, wohingegen sich der flexible Gehäuseabschnitt 
der Operation anschließt. Daher kann die Filtervor-
richtung automatisch durch einfaches Drücken des 
offenen Rahmens in den geschlossenen Rahmen ge-
faltet und durch Heraufziehen des offenen Rahmens 
leicht expandiert werden.

[0032] Bei der Filtervorrichtung nach der Erfindung 
ist der expandierte Behälterkörper zudem in der tas-
senähnlichen Form gebildet, welche eine Form eines 
Kegelstumpfes aufweist, welcher zum Boden dessel-
ben größer wird, und der größere Boden kann auf 
stabile Weise auf einer Kaffeetasse oder ähnlichem 
platziert werden. Daher ist es vorteilhaft, dass die Fil-
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tervorrichtung trotz ihres leichten Gewichts nicht von 
der Kaffeetasse fallen wird, wenn sie den Druck und 
das Gewicht des herunterfließenden Wassers emp-
fängt, und ein Risiko effektiv verhindern kann.

[0033] Da der Behälterkörper mit dem Tassenhal-
terahmen und dem Versteifungsrahmen zum Bilden 
des tiefen Eingriffsraums unterhalb des Bodens ver-
sehen ist und eine zusätzliche Zuverlässigkeit si-
chert, kann die Filtervorrichtung zudem ohne Sorge 
verwendet werden.

[0034] Andere Aufgaben und Merkmale der vorlie-
genden Erfindung werden aus der folgenden Be-
schreibung mit Bezug auf die beiliegenden Zeichnun-
gen hervorgehen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0035] Fig. 1 ist eine Vorderansicht einer Filtervor-
richtung nach einer ersten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung in einem zum Gebrauch expan-
dierten Zustand, in welchem der Abschnitt der rech-
ten Hälfte derselben in einem entlang einer Mittellinie 
genommenen Querschnitt gezeigt wird;

[0036] Fig. 2 ist eine vergrößerte Querschnittsan-
sicht eines Abschnitts, welcher in Fig. 1 durch eine 
gestrichelte Linie mit abwechselnd langen und kur-
zen Strichen umgeben ist;

[0037] Fig. 3 ist eine Vorderansicht der Filtervor-
richtung der Fig. 1 in einem Zustand, in welchem ein 
offener Rahmen zusammen mit einem Gehäuseab-
schnitt in einen geschlossenen Rahmen gefaltet wird, 
in welcher der Abschnitt der rechten Hälfte derselben 
in einem entlang einer Mittellinie genommenen Quer-
schnitt gezeigt wird;

[0038] Fig. 4 ist eine Perspektivansicht der Filter-
vorrichtung der Fig. 1 in einem kontrahierten Zu-
stand;

[0039] Fig. 5 ist eine Vorderansicht einer Filtervor-
richtung nach einer zweiten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung in einem gefalteten Zustand; 
und

[0040] Fig. 6 ist eine vergrößerte Querschnittsan-
sicht eines Abschnitts, welcher in Fig. 5 durch eine 
gestrichelte Linie mit abwechselnd langen und kur-
zen Strichen umgeben ist.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

[0041] Nun werden die Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung in Bezug auf die beiliegenden 
Zeichnungen beschrieben werden.

[Erste Ausführungsform]

[0042] Die Fig. 1 bis Fig. 4 zeigen eine Filtervorrich-
tung in der ersten Ausführungsform nach der vorlie-
genden Erfindung. Die Filtervorrichtung beinhaltet ei-
nen Behälterkörper 1 als Hauptkörper der Filtervor-
richtung, einen eine Öffnung des Behälterkörpers 1
definierenden offenen Rahmen 2 und einen unterhalb 
des offenen Rahmens 2 positionierten geschlosse-
nen Rahmen 3, welcher einen einen Boden des Be-
hälterkörpers 1 beinhaltenden Abschnitt einer unte-
ren Hälfte bildet.

[0043] Der Behälterkörper 1 ist in einer tassenähnli-
chen Form gebildet, welche ein ausreichendes Volu-
men zum Aufbewahren von heißem Wasser entspre-
chend der Anzahl an mit Kaffee zu bedienenden Per-
sonen aufweist (beispielsweise im Fall der Filtervor-
richtung für eine Person, heißes Wasser in einer zum 
Bedienen einer Person ausreichenden Menge). Der 
offene Rahmen 2 im oberen Abschnitt ist in einer kur-
zen zylindrischen Form mit solch einer Größe gebil-
det, die einen oberen Endabschnitt des tassenförmi-
gen Behälterkörpers 1 einnimmt.

[0044] Dem offenen Rahmen 2 wird eine Rückver-
formungsfunktion verliehen, um die Form des tassen-
förmigen Behälterkörpers 1 auf stabile Weise und 
insbesondere eine Form der Öffnung beizubehalten, 
wenn er wie unten Beschrieben zum Gebrauch ex-
pandiert ist. In dieser Ausführungsform ist insbeson-
dere der offene Rahmen 2 aus einem dicken Papier-
material mit einer derartigen Steifigkeit gebildet, wel-
che zum Bewahren der zylindrischen Form fähig ist, 
wenn der offene Rahmen 2 mit einem Daumen und 
einem an die Außenfläche desselben angelegten 
Zeigefinger festgehalten wird, nachdem das heiße 
Wasser in den Behälterkörper 1 gegossen wurde, 
ohne dass die zylindrische Form durch den Griff in 
sich zusammenfällt.

[0045] Dieser offene Rahmen 2 ist in einer kurzen 
zylindrischen Form im Wesentlichen in einer Form ei-
nes konischen Kegelstumpfes mit einem kleinen obe-
ren Rand und einem größeren unteren Rand gebil-
det, damit der offene Rahmen 2 ungehindert in den 
geschlossenen Rahmen 3 gelangen kann, wenn er in 
den unterhalb positionierten geschlossenen Rahmen 
3 gefaltet wird, wie unten beschrieben wird. Ein obe-
rer Rand des offenen Rahmens 2 wird nach hinten 
gefaltet, um einen ringähnlichen Versteifungsrand 4
zu bilden, und verbessert folglich die Stärke der ge-
samten Struktur.

[0046] Andererseits ist der geschlossene Rahmen 3
in einer kurzen zylindrischen Form mit einem größe-
ren Durchmesser als der zuvor erwähnte offene Rah-
men 2 gebildet und einstückig mit einem Boden 6 auf 
im Wesentlichen mittleren Niveau der Höhe der In-
nenumfangsfläche desselben versehen. Ein Um-
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fangsrand des Bodens 6 erstreckt sich wie eine 
Randleiste nach unten, um einen Abschnitt 3a zum 
Eingriff in Bezug auf eine Tasse zu bilden, wie unten 
beschrieben wird.

[0047] In einem zentralen Abschnitt des Bodens 6
ist eine runde Öffnung 7 vorgesehen, welche mit ei-
nem Speicherraum 9 in Verbindung steht, welcher 
kontinuierlich unter einer Unterseite des Bodens 6
gebildet ist und die Substanz 8 enthält, wie z.B. zu 
extrahierender gemahlener Kaffee.

[0048] Wie vergrößert in Fig. 2 gezeigt, ist der Bo-
den 6 entlang einem Umfang der Öffnung 7 gestuft, 
um einen ringförmigen Aufnahmeabschnitt 10 zu bil-
den. Ein Flansch 11 des Speicherraums 9 und ein 
Rand eines Filters 12, welcher eine Öffnung dieses 
Speicherraums 9 bedeckt, sind auf eine Oberseite 
dieses Aufnahmeabschnitts 10 gelegt. Dies wird ei-
nen gleichmäßigen Fluss des heißen Wassers er-
möglichen, da die Oberfläche des Filters 12 auf ei-
nem niedrigeren Niveau als die Oberseite des Bo-
dens 6 platziert ist.

[0049] Zudem erstreckt sich in dieser Ausführungs-
form ein offener Rand des Aufnahmeabschnitts 10
entlang dem Umfang der Öffnung 7 nach unten, um 
eine ringförmige Randleiste 13 zu bilden, deren unte-
rer Rand eigentlich die Öffnung 7 definiert. Die Rand-
leiste 13 umgibt eine obere Umfangsfläche des Spei-
cherraums 9 in zueinanderweisender Berührung, da-
mit das in den Speicherraum 9 fließende heiße Was-
ser nicht durch diesen Bereich gelangen kann, wenn 
es den gemahlenen Kaffee nicht ausreichend be-
rührt. Dies wird verhindern, dass die extrahierte Kaf-
feeflüssigkeit in der Tasse aufgrund des Durchflusses 
des heißen Wassers ohne Berühren der Substanz 8, 
wie z.B. den gemahlenen Kaffee, verdünnt ist.

[0050] Es sollte angemerkt werden, dass sich die 
Randleiste 13 vorzugsweise zum Boden des Spei-
cherraums so nah wie möglich entlang eines Gehäu-
sebereichs 9a des Speicherraums 9 erstreckt. Dies 
wird insbesondere erwünscht, wenn der Speicher-
raum einstückig aus einem durchlässigen Filtermate-
rial in einer schalenähnlichen Form gebildet ist und 
der Gehäusebereich, d.h. die Umfangsfläche dessel-
ben frei liegt, da das heiße Wasser wahrscheinlich 
den Gehäusebereich 9a passiert.

[0051] Währenddessen wird der zuvor erwähnte 
Gehäuseabschnitt 5 aus einem dünnen Papiermate-
rial hergestellt, welches dünner als das Material des 
offenen Rahmens 2 und des geschlossenen Rah-
mens 3 ist, eine Flexibilität und vorbestimmte Rück-
verformungsfähigkeit aufweist, während es leicht ver-
formbar ist, so dass der Gehäuseabschnitt 5 zum Fal-
ten frei sein kann, wenn der Behälterkörper 1 kontra-
hiert ist.

[0052] Der Gehäuseabschnitt 5 weist eine Höhe 
auf, welche im Wesentlichen einer Summe der Hö-
hen des offenen Rahmens 2 und des geschlossenen 
Rahmens 3 gleicht. Ein oberer Rand des Gehäuse-
abschnitts 5 verläuft entlang einer Innenumfangsflä-
che des offenen Rahmens 2, um einen verlängerten 
Abschnitt 5a an der Innenumfangsfläche des offenen 
Rahmens 2 anzubringen, und ein unterer Rand des-
selben erstreckt sich auch, um einen verlängerten 
Abschnitt 5b an einer Innenumfangsfläche des ge-
schlossenen Rahmens 3 in zueinanderweisender 
Berührung anzubringen, damit beide Rahmen ver-
steift werden können, während sie ineinander inte-
griert sind. Alternativ können die verlängerten Ab-
schnitte 5a und 5b an den Außenumfangsflächen des 
offenen Rahmens 2 bzw. des geschlossenen Rah-
mens 3 angebracht werden, um das ästhetische Aus-
sehen zu verbessern.

[0053] Der zuvor erwähnte Speicherraum 9 ist in ei-
ner schalenähnlichen Form mit einer kleineren Größe 
als der zuvor erwähnte geschlossene Rahmen 3 ge-
bildet. Der Filter 12 wird über eine Oberseite des 
Flansches 11 gespannt, welcher vom Rand des Ge-
häusebereichs 9a des Speicherraums 9 vorsteht, um 
die zu extrahierende Substanz 8, wie z.B. gemahle-
nen Kaffee oder ähnliches, im Inneren einzuschlie-
ßen und gleichzeitig, um den Speicherraum vom Be-
hälterkörper 1 mittels des Filters 12 zu trennen.

[0054] Dieser Speicherraum 9 ist aus einem Filter-
material gebildet, welches in vollem Umfang den Ge-
häusebereich 9a in der schalenähnlichen Form ent-
hält, wie oben beschrieben wurde. Er ist jedoch nicht 
auf die schalenähnliche Form beschränkt, sondern 
kann in einer taschenähnlichen oder rohrförmige 
Form gebildet sein.

[0055] Zwar wird erfordert, dass der Speicherraum 
9 selbst klein ist, da die gesamte Filtervorrichtung 
kompakt hergestellt sein sollte, aber es wird natürlich 
auch erfordert, dass der Speicherraum 9 solch ein 
Volumen aufweist, das den gemahlenen Kaffee oder 
ähnliches in einer für die Anzahl an zu bedienenden 
Personen notwendigen Menge umgibt und hält.

[0056] Da die Filtervorrichtung nach der vorliegen-
den Erfindung wie oben beschrieben konstruiert wur-
de, wird in einem zum Gebrauch geeigneten Zu-
stand, wie in Fig. 1 gezeigt, der Gehäuseabschnitt 5, 
welcher Flexibilität aufweist, in eine zylindrische 
Form expandiert, um die gesamte Form des Behäl-
terkörper 1 im Wesentlichen in eine Form eines Ke-
gelstumpfes zu expandieren. In einem Zustand nach 
der Herstellung und vor dem Gebrauch ist der offene 
Rahmen 2 des Behälterkörpers 1 gefaltet und zusam-
men mit dem Gehäuseabschnitt 5 durch das Biegen 
des Gehäuseabschnitts 5 im geschlossenen Rah-
men 3 untergebracht, um kontrahiert zu werden, wie 
in den Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt.
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[0057] Die Kontraktion des Behälterkörpers 1 kann 
einfach durch Herunterdrücken des offenen Rah-
mens 2 unter Ausnutzung der Steifigkeit desselben 
und gleichzeitig durch das Falten des Gehäuseab-
schnitts 5 unter Ausnutzung der Flexibilität desselben 
durchgeführt werden.

[0058] Zum Kontrahieren des Behälterkörpers 1, 
welcher in die tassenähnliche Form expandiert wur-
de, durch das Drücken des offenen Rahmens 2 zum 
geschlossenen Rahmen 3, wird der Gehäuseab-
schnitt 5, welcher in der rohrförmigen Form unter 
Spannung war, einmal in eine undefinierte Form zu-
sammenfallen und zusammen mit dem offenen Rah-
men 2 allmählich in das Innere des geschlossenen 
Rahmens 3 eingeführt, während er sich verformt.

[0059] Bei dieser Gelegenheit wird der Gehäuseab-
schnitt 5 gefaltet, welcher sich nach innen und außen 
schlängelt, wie in Fig. 3 gezeigt, und gelangt in den 
geschlossenen Rahmen 3. Dann wird der offene 
Rahmen 2, welcher sich in einer zylindrischen Form 
befindet, mit einer kleineren Größe als der geschlos-
sene Rahmen 3 im geschlossenen Rahmen 3 unter-
gebracht und kontrahiert.

[0060] Wie aus diesem kontrahierten Zustand her-
vorgeht, ist der Behälterkörper 1, welcher sich in der 
tassenähnlichen Form befand, in im Wesentlichen 
eine Hälfte gefaltet und in der Höhe um ca. die Hälfte 
verringert.

[0061] In dieser Ausführungsform sind der offene 
Rahmen 2 und der geschlossene Rahmen 3 konstru-
iert im Wesentlichen die gleiche Höhe aufzuweisen, 
und eine Höhe des Gehäuseabschnitts 5 gleicht im 
Wesentlichen einer Summe der Höhen des offenen 
Rahmens 2 und des geschlossenen Rahmens 3. Da 
der Gehäuseabschnitt 5 eine Flexibilität aufweist, 
kann durch das Verringern der Höhen des offenen 
Rahmens 2 und geschlossenen Rahmens 3 der Be-
hälterkörper 1 im kontrahierten Zustand in der Ge-
samtlänge jedoch weiter verkleinert werden.

[0062] Zwar kann dieses Verkleinern durch eine 
Größe des unterzubringenden Speicherraums 9 be-
schränkt sein, aber die Filtervorrichtung kann durch 
die Faltoperation flach gemacht werden und ermög-
licht folglich, dass die Vorrichtung leicht verpackt und 
gelagert werden kann.

[0063] Die Filtervorrichtung nach der vorliegenden 
Erfindung wird, obwohl nicht gezeigt, in solch einem 
in sich zusammengefallenen und kontrahierten Zu-
stand, d.h. in einem gefalteten Zustand verpackt, ge-
lagert, transportiert oder in Geschäften ausgestellt 
werden. In diesem Fall kann die Filtervorrichtung ge-
mäß der Notwendigkeit vakuumverpackt werden, um 
zu verhindern, dass Inhalte, wie beispielsweise ge-
mahlener Kaffee oder ähnliches, im Speicherraum 9

verderben, oder es kann eine angemessene Maß-
nahme durchgeführt werden, wie z.B. das Einfüllen 
eines Edelgases, um ein Verderben zu verhindern.

[0064] In Fig. 1 wird der einmal kontrahierte Behäl-
terkörper 1 in einem expandierten Zustand wie eine 
Tasse zum Gebrauch gezeigt.

[0065] Diese Expansion kann leicht durch das Hal-
ten des geschlossenen Rahmens 3 mit einer Hand 
und das Heraufziehen des offenen Rahmens 2 durch 
die andere Hand durchgeführt werden.

[0066] Während der offene Rahmen 2 durch die 
oben beschriebene Expansionsoperation aufsteigt, 
wird der Gehäuseabschnitt 5, welcher sich schlängel-
te und umgeknickt wurde, aus dem umgeknickten Zu-
stand auf dem Ereignis des Faltens entgegengesetz-
te Weise wiederhergestellt werden. Auf diese Weise 
wird der Behälterkörper 1 in die ursprünglich tassen-
ähnlichen Form zurückgebracht und in den Zustand 
zum Gebrauch als Filtervorrichtung gelangen.

[0067] Fig. 1 zeigt den auf einer Kaffeetasse 14
platzierten und zum Eingießen des heißen Wassers 
vorbereiteten Behälterkörper 1. Der Behälterkörper 1
mit dem aus dem geschlossenen Rahmen 3 heraus-
gezogenen offenen Rahmen 2 dient zum Tragen des 
Gehäuseabschnitts 5 zwischen dem offenen Rah-
men 2 und dem geschlossenen Rahmen 3 in einer 
zylindrischen Form mittels der Steifigkeit beider Rah-
men und dazu, dem gesamten Behälterkörper 1
Spannung zu verleihen und ermöglicht folglich, dass 
der Behälterkörper 1 in der tassenähnlichen Form ge-
halten wird.

[0068] Wenn das heiße Wasser in den auf der Kaf-
feetasse 14 platzierten Behälterkörper 1 gefüllt wird, 
wird das heiße Wasser in den Speicherraum 9 durch 
den Filter 12 dringen und die darin eingeschlossene 
Substanz 8 benetzen, wie z.B. gemahlenen Kaffee 
oder ähnliches. Dann wird Kaffeeflüssigkeit in der 
Tasse 14 durch den Boden des Speicherraums 9 ge-
wonnen, während der Bestandteil des gemahlenen 
Kaffees extrahiert wird.

[0069] Bei dieser Gelegenheit gelangt das durch 
den Filter 12 geflossene heiße Wasser in den Spei-
cherraum 9, durchdringt den gemahlenen Kaffee 8
und wird zur gleichen Zeit aus einer Gesamtfläche 
des Speicherraums ausgeschieden. Wenn der ge-
mahlene Kaffee nicht ausreichend benetzt wurde, 
kann in einigen Fällen jedoch ein oberer Abschnitt 
des Speicherraums 9 frei werden und das heiße 
Wasser folglich aus der Umfangsfläche des oberen 
Abschnitts des Speicherraums auslaufen ohne den 
gemahlenen Kaffee zu berühren.

[0070] In dieser Ausführungsform ist der obere En-
dabschnitt des Speicherraums 9 durch die oben be-
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schriebene Randleiste 13 als Gegenmaßnahme um-
geben, um dadurch zu verhindern, dass heißes Was-
ser ausläuft. Folglich kann die dicke Kaffeeflüssigkeit 
extrahiert werden, wenn das heiße Wasser immer 
durch den gemahlenen Kaffee fließt.

[0071] Wenn das heiße Wasser eingefüllt wurde, 
empfängt der Behälterkörper 1 das gesamte Gewicht 
des heißen Wassers. Zur gleichen Zeit wird ein Druck 
der Flüssigkeit auf den Gehäuseabschnitt 5 sowie 
den offenen Rahmen 2 und den geschlossenen Rah-
men 3 von Innen auferlegt und setzt den Gehäuseab-
schnitt 5 unter Spannung und verringert dadurch die 
Flexibilität des Gehäuseabschnitts zum Stabilisieren 
der tassenähnlichen Form.

[Zweite Ausführungsform]

[0072] In Bezug auf die Fig. 5 und Fig. 6 wird eine 
Filtervorrichtung einer zweiten Ausführungsform 
nach der vorliegenden Erfindung beschrieben wer-
den. Diese Ausführungsform ist ein anderes Bei-
spiels, in welchem die Stärke des geschlossenen 
Rahmens 3 basierend auf der ersten Ausführungs-
form weiter verbessert wird, während die Kontrakti-
onsfähigkeit des Behälterkörpers 1 aufrechterhalten 
wird, um dadurch die Form zu stabilisieren und 
gleichzeitig die Stabilität der Filtervorrichtung zu ver-
bessern, wenn diese auf der Tasse 14 platziert ist.

[0073] In der Beschreibung werden die gleichen Tei-
le und gleichen Elemente wie in der ersten Ausfüh-
rungsform mit den gleichen Bezugsnummern be-
zeichnet und eine weitere Erläuterung ausgelassen 
werden.

[0074] Wie in den Zeichnungen gezeigt, wird die 
Struktur des den Behälterkörper 1 bildenden ge-
schlossenen Rahmens 3 in dieser Ausführungsform 
verändert. Insbesondere ist die Höhe des geschlos-
senen Rahmens 3 höher als die der ersten Ausfüh-
rungsform, damit der gesamte offene Rahmen 2 da-
rin untergebracht werden kann, und ein Abschnitt des 
geschlossenen Rahmens 3 unter dem Boden 6, d.h. 
der Eingriffsabschnitt 3a erstreckt sich weiter nach 
unten, um den gesamten Speicherraum 9 zu umge-
ben, welcher von der Unterseite des Bodens 6 nach 
unten hängt.

[0075] In dieser Ausführungsform weist der offene 
Rahmen 2 eine geringere Höhe als die Höhe eines 
Abschnitts des geschlossenen Rahmens 3 über dem 
Boden 6 auf. Dies ermöglicht, dass der gesamte offe-
ne Rahmen 2 zusammen mit dem Gehäuseabschnitt 
5 im geschlossenen Rahmen 3 untergebracht wer-
den kann, wenn der Gehäuseabschnitt 5 in den kon-
trahierten Zustand gefaltet wird.

[0076] Zudem erstreckt sich ein rohrförmiger Ver-
steifungsrahmen 15 von einem Umfangsrand des 

Bodens 6 und ist an einer Innenfläche des zuvor er-
wähnten Eingriffsabschnitts 3a angebracht, um mit 
der Innenfläche zur Versteifung einstückig zu sein. 
Folglich wird ein tiefer Eingriffsraum 16 unterhalb des 
Bodens 6 geschaffen werden.

[0077] Wie in Fig. 6 gezeigt ist der Boden 6 zudem 
entlang einem Umfangsrand der Öffnung 7 gestuft, 
um den Aufnahmeabschnitt 10 zum Aufnehmen des 
Flansches 11 des Speicherraums 9 zu bilden. Zudem 
erstreckt sich die Randleiste 13 vom offenen Rand 
des Aufnahmeabschnitts 10, um die obere Umfangs-
fläche des Speicherraums 9 zu umgeben, so dass 
das heiße Wasser nicht aus diesem Bereich auslau-
fen kann. Der Filter 12 ist direkt an der Oberseite des 
Bodens 6 angebracht, um den Speicherraum 9 zu be-
decken.

[0078] In der Filtervorrichtung nach der vorliegen-
den Erfindung, welche wie oben beschrieben kon-
struiert wurde, kann der Behälterkörper 1 durch Her-
ausziehen des Speicherraums 9 auf die gleiche Wei-
se wie in der ersten Ausführungsform wieder in die 
tassenähnliche Form expandiert werden. Gleichzeitig 
kann die zylindrische Form des Gehäuseabschnitts 5
durch die Steifigkeit des offenen Rahmens 2 und des 
geschlossenen Rahmens 3 beibehalten und die 
Form stabilisiert werden.

[0079] In dieser Ausführungsform erstreckt sich 
eine untere Kante des Versteifungsrahmens 15 nach 
unten, welcher auf dem Eingriffsabschnitt 3a am un-
teren Ende des geschlossenen Rahmens 3 vorgese-
hen ist, um den tiefen Eingriffsraum 16 zu bilden. 
Wenn die Filtervorrichtung auf der Kaffeetasse 14 be-
festigt ist, kann die Filtervorrichtung folglich zuverläs-
sig mit einem offenen Rand der Kaffeetasse 14 zum 
Halten derselben in Eingriff gebracht werden und die 
Filtereinrichtung stabil platziert und sicher verwendet 
werden, ohne mit dem Druck und Gewicht des hei-
ßen Wassers herunterzufallen, während das heiße 
Wasser eingegossen wird.

[0080] Zwar wurde die vorliegende Erfindung in Be-
zug auf die Ausführungsformen beschrieben, aber 
die vorliegende Erfindung ist dadurch gekennzeich-
net, dass der Behälterkörper 1 in Kombination aus 
dem offenen Rahmen 2 und dem geschlossenen 
Rahmen 3, welche aus einem bahnförmigen Materi-
al, wie z.B. dickem Papier oder einem dicken nicht 
gewebten Stoff mit einer vorbestimmten Steifigkeit 
gebildet sind, und dem Gehäuseabschnitt 5 besteht, 
welcher aus einem bahnförmigen Material gebildet 
ist, wie z.B. einem dünnen Papier oder dünnen nicht 
gewebten Stoff, welcher im Vergleich zum offenen 
Rahmen und geschlossenen Rahmen weich und ver-
formbar ist und eine angemessene Steifigkeit, Flexi-
bilität und eine gewisse Rückverformungsfähigkeit 
aufweist, wobei der die Steifigkeit aufweisende offe-
ne Rahmen 2 und geschlossene Rahmen 3 die Rück-
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verformungsfähigkeit für den gesamten Behälterkör-
per 1 aufweisen können, wohingegen der weiche und 
flexible Gehäuseabschnitt 5 eine Verformungsfähig-
keit aufweisen kann, wenn er gefaltet ist, um dadurch 
leicht die Kontraktions- und Expansionsoperation 
durchzuführen.

[0081] Insbesondere ist der mit der Verformungsfä-
higkeit versehene Gehäuseabschnitt 5 fähig seine 
Form frei zu verändern und adaptiert, die Kontrakti-
ons- und Expansionsoperation des Behälterkörpers 
leicht und zuverlässig durchzuführen.

[0082] In den zuvor erwähnten Ausführungsformen 
wurde ein dickes Papier als das Material für den offe-
nen Rahmen 2 und den geschlossenen Rahmen 3
eingesetzt, wohingegen in Anbetracht der Entsor-
gung der Filtervorrichtung nach dem Gebrauch und 
der Leichtigkeit bei der Handhabung derselben ein 
dünnes Papier als das Material für den Gehäuseab-
schnitt 5 eingesetzt wurde. Sie können jedoch bei-
spielsweise aus einem nicht gewebten Stoff beste-
hen, vorausgesetzt, dass der offene Rahmen 2 und 
der geschlossene Rahmen 3 eine ausreichende Stei-
figkeit aufweisen, um die Form zu bewahren, und 
dass der Gehäuseabschnitt 5 leicht verformbar ist, 
während er die Form bewahrt.

[0083] Wenn der nicht gewebte Stoff eingesetzt 
wird, kann die Stärke des nicht gewebten Stoffes für 
den offenen Rahmen 2 und den geschlossenen Rah-
men 3 in Bezug auf den Gehäuseabschnitt 5 verän-
dert werden, so dass die Steifigkeit derselben sich 
voneinander unterscheiden kann. Insbesondere 
kann der offene Rahmen 2 solch eine Stärke aufwei-
sen, welche eine zum Greifen mit den Fingern fähige 
Steifigkeit und Stärke verleiht, wohingegen der Ge-
häuseabschnitt 5 solch eine Stärke aufweisen kann, 
welche sowohl eine zum Verformen fähige Flexibili-
tät, wenn der offene Rahmen 2 hineingedrückt wird, 
und eine zum Beibehalten der Form ausreichende 
Rückverformungsfähigkeit verleiht, wenn er in eine 
rohrförmige Form expandiert ist.

[0084] Wenn Papier als Material eingesetzt wird, 
muss nicht erwähnt werden, dass eine wasserfeste 
Eigenschaft erforderlich ist.

[0085] Zwar ist der Behälterkörper 1 in den be-
schriebenen Ausführungsformen in einer Form einer 
runden Tasse, aber er ist nicht auf die runde Form be-
schränkt, sondern kann bei Anwendung eine mehr-
kantige Form aufweisen.

[0086] Die Filtervorrichtung nach der vorliegenden 
Erfindung ist nicht auf die wie in den Ausführungsfor-
men beschriebene Kaffeefiltervorrichtung be-
schränkt, sondern kann optional für jeden Gebrauch 
angewandt werden, welcher von der im Speicher-
raum 9 enthaltenen Substanz 8 abhängt. Es ist unnö-

tig zu erwähnen, dass sie auch als Teefilter verwen-
det werden kann.

[0087] Zwar wurde die vorliegende Erfindung voll-
ständig mittels Beispielen in Bezug auf die beiliegen-
den Zeichnungen beschrieben, aber es sollte ange-
merkt werden, dass verschiedene Änderungen und 
Veränderungen innerhalb eines Bereichs der vorlie-
genden Erfindung vorgenommen werden können, 
welcher durch die anhängenden Ansprüche definiert 
ist.

Patentansprüche

1.  Filtervorrichtung für Kaffee oder dergleichen, 
bestehend aus:  
einem offenen Rahmen (2) in einer kurzen rohrförmi-
gen Form;  
einem geschlossenen Rahmen (3) in einer kurzen 
rohrförmigen Form, wobei beide Rahmen aus einem 
bahnförmigen Material mit vorbestimmter Steifigkeit 
geformt sind;  
einem Gehäuseabschnitt (5) in einer rohrförmigen 
Form eines Kegelstumpfes, der aus einem bahnför-
migen Material mit vorgegebener Steifigkeit und Fle-
xibilität geformt ist, das deformierbar und rückverfor-
mend beibehaltend ist, wobei der offene Rahmen (2) 
und der geschlossene Rahmen (3) oberhalb und un-
terhalb angeordnet und einstückig mittels des Ge-
häuseabschnitts (5) verbunden sind, um dadurch ei-
nen in seiner Außenform im Wesentlichen kegel-
stumpfförmigen Behälterkörper (1) zusammenzuset-
zen; und aus  
einem Speicherraum (9) zum Einschluss einer zu ex-
trahierenden Substanz, wie gemahlener Kaffee oder 
dergleichen, der ununterbrochen in einem Boden des 
geschlossenen Rahmens (3) vorgesehen ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die kurze rohrförmige Gestaltung des geschlossenen 
Rahmens (3) einen größeren Durchmesser als der 
offene Rahmen (2) aufweist, wobei der offene Rah-
men (2) bei Nichtgebrauch faltbar und im Inneren des 
geschlossenen Rahmens (3) zusammen mit dem 
Gehäuseabschnitt (5) aufgrund der Flexibilität des 
Gehäuseabschnitts (5) unterbringbar ist, um dadurch 
den Behälterkörper (1) zu schrumpfen, und wobei der 
Gehäuseabschnitt (5) bei Gebrauch durch Heraus-
ziehen des offenen Rahmens (2) aus dem geschlos-
senen Rahmen (3) expandiert ist, wodurch der Behäl-
terkörper (1) expandiert und in eine ursprüngliche 
tassenähnliche Form wieder hergestellt ist.

2.  Filtervorrichtung nach Anspruch 1, bei der der 
Behälterkörper (1) in einer konischen Form gestaltet 
ist, deren Durchmesser allmählich von dem offenen 
Rahmen (2) in Richtung auf den geschlossenen Rah-
men (3) vergrößert ist.

3.  Filtervorrichtung nach Anspruch 1, bei der die 
Höhe des offenen Rahmens (2) gleich oder kleiner 
9/13



DE 601 10 203 T2    2006.03.23
als eine Höhe des geschlossenen Rahmens (3) ober-
halb einer oberen Fläche eines Bodens (6) des ge-
schlossenen Rahmens (3) ist, der für die Unterbrin-
gung des offenen Rahmens (2) vorgesehen ist.

4.  Filtervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, bei der der Körperabschnitt (5) einen oberen 
Endrand, der mit einem unteren Ende des offenen 
Rahmens (2) verbunden ist, und einen unteren End-
rand aufweist, der mit einem oberen Ende des ge-
schlossenen Rahmens (3) verbunden ist, wobei der 
obere und der untere Endrand jeweils sich entlang ei-
ner inneren Umfangsfläche des offenen Rahmens 
und des geschlossenen Rahmens erstreckten und an 
den inneren Umfangsflächen in zueinander weisen-
der Berührung zur Herstellung einer Einheit mit die-
ser angebracht sind.

5.  Filtervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, bei der der Körperabschnitt einen oberen End-
rand, der mit einem unteren Ende des offenen Rah-
mens (2) verbunden ist, und einen unteren Endrand 
aufweist, der mit einem oberen Ende des geschlos-
senen Rahmens (3) verbunden ist, wobei der obere 
und der untere Endrand jeweils sich entlang einer äu-
ßeren Umfangsfläche des offenen Rahmens (2) und 
des geschlossenen Rahmens (3) erstrecken und an 
den äußeren Umfangsflächen in zueinanderweisen-
den Berührung zur Herstellung einer Einheit mit die-
sen angebracht sind, wobei der Körperabschnitt (5) 
die gesamten Außenumfangsflächen des offenen 
Rahmens (2) und des geschlossenen Rahmens (3) 
abdeckt.

6.  Filtervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, bei dem der geschlossene Rahmen (3) einen 
Tassenhalterahmen (3a) mit einer vorbestimmten 
Steifigkeit aufweist, der an einem Umfangsrand eines 
Bodens (6) des geschlossenen Rahmens (3) gebildet 
und von dem Boden nach unten verlängert ausgebil-
det ist.

7.  Filtervorrichtung nach Anspruch 6, bei der der 
geschlossene Rahmen (3) mit einem Versteifungs-
rahmen (15) versehen ist, welcher von dem Um-
fangsrand des Bogens (6) nach unten erstreckend 
ausgebildet und an einer inneren Fläche des Tassen-
halterahmens (3a) angebracht ist, um dadurch einen 
tiefen Eingriffsraum unterhalb des Bodens (6) zu bil-
den.

8.  Filtervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, bei der der geschlossene Rahmen (3) mit einer 
Öffnung (7) in einem Boden (6), durch die der Spei-
cherraum (9) abgehängt ist, und einer Randleiste 
(13) versehen ist, die sich nach unten längs eines of-
fenen Randes der Öffnung (7) erstreckt und eine äu-
ßere Umfangsfläche eines oberen Abschnitts des 
Speicherraums (9) in zueinanderweisender Berüh-
rung, um diesen wasserdicht zu halten, umgibt.

9.  Filtervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, bei der offene Rahmen (2) und der geschlosse-
ne Rahmen (3) aus einem dicken Papier mit einer 
vorbestimmten Steifigkeit gebildet sind und der Kör-
perabschnitt (5) aus einem dünnen Papier mit einer 
vorbestimmten Steifigkeit und Flexibilität gebildet ist, 
welches verformbar und eine Rückverformungsei-
genschaft aufweist.

10.  Filtervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, bei der der offene Rahmen (2) und der ge-
schlossene Rahmen (3) aus einem nicht gewebten 
Stoff mit vorbestimmter Steifigkeit gebildet sind und 
der Körperabschnitt aus einem nicht gewebten Stoff 
mit vorbestimmter Steifigkeit und Flexibilität gebildet 
ist, der verformbar ist und eine Rückverformungsei-
genschaft aufweist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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