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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen Behälter zur Verpackung eines insbesondere 
kosmetischen Produkts. Der erfindungsgemäße Be-
hälter hat insbesondere die Form eines Glastopfes 
für die Verpackung eines kosmetischen Produkts, be-
sonders einer Pflegecreme.

[0002] Die kosmetische Cremes enthaltenden Töp-
fe werden den Verbrauchern oft mit einem Schutzele-
ment angeboten, das manchmal im Französischen 
"Topette" (Zwischendeckel) genannt wird. Der im All-
gemeinen relativ biegsame Zwischendeckel liegt mit 
seinem Umfang auf dem die Öffnung des Topfes be-
grenzenden Rand auf und wird mit Hilfe eines aufge-
schraubten Deckels in Stellung gehalten.

[0003] Der Zwischendeckel schützt den Deckel vor 
der Creme und verhindert, dass letztere den Deckel 
verschmutzt.

[0004] Im Allgemeinen weist der Zwischendeckel 
eine biegsame Zunge auf, die sein Abheben erleich-
tert und insbesondere dazu beiträgt, die Saugwir-
kung zu überwinden, die unvermeidlich von dem mit 
der Creme in Kontakt stehenden Zwischendeckel er-
zeugt wird.

[0005] Die Manipulation eines solchen biegsamen 
Zwischendeckels, insbesondere in schneller Abfolge, 
wie man sie bei einem industriellen Herstellungs-
werkzeug finden kann, ist problematisch.

[0006] Daher ist es eines der Ziele der Erfindung, ei-
nen Behälter insbesondere in Form eines Topfes her-
zustellen, der mit einem Schutzelement in Form ei-
nes Zwischendeckels ausgestattet ist, und der die 
oben bezüglich der bekannten Systeme erörterten 
Probleme ganz oder teilweise löst.

[0007] Es ist insbesondere ein Ziel der Erfindung, 
einen Behälter herzustellen, der wirtschaftlich her-
stellbar und manipulierbar ist, insbesondere auf ei-
nem industriellen Herstellungswerkzeug, und der 
speziell bei der ersten Öffnung einfach zu benutzen 
ist.

[0008] Weitere Ziele gehen aus der nachfolgenden 
ausführlichen Beschreibung hervor.

[0009] Erfindungsgemäß werden diese Ziele durch 
die Herstellung eines Behälters erreicht, der einen 
eine Öffnung begrenzenden Rand und ein steifes 
Schutzelement aufweist, das entfernbar auf dem 
Rand aufliegend angeordnet ist, wobei das Schutze-
lement ein Greifmittel aufweist, das auf eine Außen-
fläche des Schutzelements zentriert ist, wobei das 
Greifmittel eine gemäß einer Achse Y längliche Form 
hat, wobei das Schutzelement Mittel aufweist, die im 

Wesentlichen auf der Achse Y und/oder auf einer zur 
Achse Y lotrechten Achse angeordnet und in der 
Lage sind, bei einer Bewegung des Schutzelements 
mit dem Ziel, es vom Rand zu trennen, einen Auslö-
ser der Beendung der Dichtheit zu bilden, um sein 
Abheben zu erleichtern.

[0010] Unter "steif' wird vorzugsweise "was nicht 
leicht gebogen werden kann" verstanden, d.h. was 
"entweder bricht oder unumkehrbar verformt oder be-
schädigt wird, wenn man versucht, es zu biegen". 
Wenn der Deckel aus Kunststoff ist, verursacht somit 
eine Beanspruchung mit dem Ziel, ihn zu biegen oder 
zu verformen, eine Beschädigung, die sich insbeson-
dere in einem Bleichen des Materials äußern kann.

[0011] Vorteilhafterweise hat das Schutzelement 
die Konfiguration einer Schale, deren Umfangsrand 
überhöht ist und auf dem Rand des Behälters auf-
liegt.

[0012] Vorzugsweise sind Mittel zum Auslösen der 
Beendigung der Dichtheit in der Nähe eines Um-
fangsrands des Schutzelements auf der Achse Y zu 
beiden Seiten des Greifmittels angeordnet.

[0013] Unter der Annahme einer Bewegung des 
Schutzelements mit dem Ziel seines Abhebens ge-
mäß der Achse Y befindet sich der Abschnitt des 
Schutzelements, der als erster nicht mehr mit dem 
Rand des Behälters in Kontakt steht, am Umfang des 
Schutzelements im Wesentlichen auf der Achse Y 
auf der Seite des Greifmittels, das sich entgegenge-
setzt zum Arm der Bedienungsperson befindet. An 
dieser Stelle befindet sich eines der Mittel zum Aus-
lösen der Beendigung der Dichtheit. Daher entsteht 
schon beim Auslösen der Bewegung des Schutzele-
ments ein Lufteintritt ins Innere des Behälters, wo-
durch ein Druckgleichgewicht zwischen dem Behäl-
ter und der Außenumgebung erzeugt und die oben 
erwähnte Saugwirkung vermieden wird.

[0014] Weiter vorteilhafterweise sind Mittel zum 
Auslösen der Beendigung der Dichtheit in der Nähe 
eines Umfangsrands des Schutzelements auf einer 
Achse lotrecht zur Achse Y zu beiden Seiten des 
Greifmittels angeordnet.

[0015] Unter der Annahme einer Bewegung des 
Schutzelements mit dem Ziel seines Abhebens in ei-
ner Richtung lotrecht zur Achse Y befindet sich so der 
Abschnitt des Schutzelements, der als erster nicht 
mehr mit dem Rand des Behälters in Kontakt steht, 
auf dem Umfang des Schutzelements in einem 
90°-Verhältnis zur Achse Y auf der Seite des Greif-
mittels, die dem Arm der Bedienungsperson entge-
gengesetzt liegt. An dieser Stelle befindet sich eben-
falls eines der Mittel zum Auslösen der Beendigung 
der Dichtheit. Daher entsteht schon beim Auslösen 
der Bewegung des Schutzelements ein Lufteintritt ins 
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Innere des Behälters, wodurch ein Druckgleichge-
wicht zwischen dem Behälter und der Außenumge-
bung erzeugt und die oben erwähnte Saugwirkung 
vermieden wird.

[0016] Gemäß einer spezifischen Ausführungsform 
weist das Schutzelement in der Nähe des Umfangs 
seiner Unterseite mindestens eine ringförmige Rippe 
auf, die dazu bestimmt ist, auf dem Rand aufzulie-
gen, wobei die Mittel zum Auslösen der Beendigung 
der Dichtheit aus mindestens einer unterbrochenen 
Zone der ringförmigen Rippe(n) bestehen.

[0017] Vorteilhafterweise besitzt das Schutzelement 
mehrere konzentrische ringförmige Rippen.

[0018] Das Schutzelement wird vorzugsweise durch 
Formen eines thermoplastischen Materials, insbe-
sondere eines Polypropylens oder eines Polyethy-
lens, erhalten.

[0019] Der Behälter kann in Form eines Topfes, ins-
besondere aus Glas, konfiguriert sein.

[0020] Er kann mit einem Verschlussmittel, insbe-
sondere in Form eines Schraubdeckels, versehen 
sein, der dazu bestimmt ist, die Öffnung zu verschlie-
ßen.

[0021] Vorteilhafterweise blockiert das Verschluss-
mittel in der auf den Behälter montierten Stellung axi-
al das Schutzelement.

[0022] Der erfindungsgemäße Behälter kann vor-
teilhafterweise zur Verpackung eines kosmetischen 
Produkts, insbesondere einer Pflegecreme, verwen-
det werden.

[0023] Abgesehen von den oben erläuterten Maß-
nahmen besteht die Erfindung aus einer gewissen 
Anzahl weiterer Maßnahmen, die nachfolgend an-
hand von nicht einschränkend zu verstehenden Aus-
führungsbeispielen erläutert werden, die unter Be-
zugnahme auf die beiliegenden Figuren beschrieben 
werden.

[0024] Fig. 1 ist eine Explosionsansicht eines Be-
hälters gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
der Erfindung;

[0025] Fig. 2 ist eine Schnittansicht des Behälters 
der Fig. 1; und

[0026] Fig. 3 ist eine Ansicht des in dem Behälter 
der Fig. 1 und Fig. 2 verwendeten Schutzelements 
von unten.

[0027] Der in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellte Be-
hälter 1 besteht aus einem Glastopf 2 mit einer Achse 
X und mit kreisförmigem Querschnitt.

[0028] Ein Ende des Topfes 2 wird von einem Boden 
3 verschlossen. Entgegengesetzt zum Boden 3 bildet 
der Behälter einen Hals 4, dessen Außenfläche mit 
einem Gewinde versehen ist.

[0029] Der freie Rand des Halses 4 begrenzt eine 
Öffnung 5. Ein ringförmiger innerer Abschnitt 6 des 
freien Rands ist im Wesentlichen eben und befindet 
sich auf einer etwas niedrigeren Höhe als die Höhe 
eines ringförmigen Außenabschnitts 7 des freien 
Rands. Der Höhenunterschied entspricht im Wesent-
lichen der Dicke des Zwischendeckels, der nachfol-
gend im Einzelnen besprochen wird.

[0030] Der innere ringförmige Abschnitt 6 ist dazu 
bestimmt, den Umfangsrand 11 eines Zwischende-
ckels 10 aufzunehmen.

[0031] Der Zwischendeckel 10 hat die Form einer 
steifen Schale aus hochdichtem Polypropylen oder 
Polyethylen. Ein zentraler Abschnitt 12 des Zwi-
schendeckels ist im Wesentlichen eben und schließt 
an den Umfangsrand 11 über einen geneigten Ab-
schnitt 13 an.

[0032] Im Wesentlichen in seiner Mitte weist der 
zentrale Abschnitt 12 des Zwischendeckels auf der 
außerhalb des Topfes liegenden Seite einen Griff 14
auf, der in Form eines in Richtung einer Y-Achse 
länglichen Scheibenabschnitts konfiguriert ist.

[0033] Die Höhe des Griffs 14 ist derart, dass sein 
höchster Punkt sich im Wesentlichen in Höhe des 
Umfangsrands 11 des Zwischendeckels befindet.

[0034] Wie in Fig. 3 zu sehen, weist auf der dem 
Griff 14 entgegengesetzten Seite des Zwischende-
ckels der Umfangsrand 11 drei ringförmige konzentri-
sche Rippen 15, 16, 17 auf, die in vier Abschnitten 
18, 19, 20, 21 unterbrochen sind, die paarweise ei-
nen Abstand von 90° haben. Zwei der Abschnitte 18, 
19 liegen im Wesentlichen auf der Achse Y. Die bei-
den anderen 20, 21 befinden sich auf einer Achse lot-
recht zur Achse Y.

[0035] Die Winkelbreite jedes der Abschnitte 18–21
liegt in der Größenordnung von einem bis einigen 
Grad.

[0036] Der Behälter 1 weist ebenfalls einen 
Schraubdeckel 30 auf, dessen Innenfläche ein Ge-
winde besitzt, das in der Lage ist, mit dem Gewinde 
des Halses 4 zusammenzuwirken. Der obere Bereich 
des Deckels 30 besteht aus einer gewölbten Wand 
31, die durch Einrasten auf den Deckel montiert wird.

[0037] Das Ineingriffbringen des Scheitels des Griffs 
14 mit der Innenfläche des Deckels 30 kann zur Blo-
ckierung des Zwischendeckels 10 auf dem Rand des 
Topfes beitragen, um die gewünschte Dichtheit her-
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zustellen. Alternativ kann die Innenfläche des De-
ckels 30 eine ringförmige Rippe (nicht dargestellt) 
aufweisen, die dazu bestimmt ist, in der geschlosse-
nen Stellung des Deckels 30 auf dem Umfangsrand 
11 des Zwischendeckels 10 aufzuliegen, um letzte-
ren zu blockieren und die Dichtheit herzustellen.

[0038] Bei der Benutzung, insbesondere der ersten 
Benutzung, nimmt die Verbraucherin den Deckel 30
ab. Sie ergreift den Zwischendeckel 10 am Griff 14.

[0039] Im Allgemeinen verleiht sie ihm eine Bewe-
gung mit dem Ziel, ihn gemäß einer Bewegung nach 
oben abzunehmen, von der eine Komponente in der 
Y-Achse liegt. In diesem Fall ist der Abschnitt des 
Zwischendeckels 10, der als erster nicht mehr mit 
dem inneren Abschnitt 6 des Rands des Behälters in 
Kontakt steht, der unterbrochene Abschnitt 18 oder 
19. Aufgrund des Vorhandenseins eines unterbro-
chenen Abschnitts an dieser Stelle entsteht beim 
Auslösen der Bewegung des Zwischendeckels 10 ein 
Lufteintritt ins Innere des Topfes 2, wodurch ein 
Druckausgleich zwischen dem Behälter 1 und der 
Außenumgebung erzeugt wird, der die Entstehung 
einer Saugwirkung verhindert.

[0040] Wenn sie ihm dagegen eine Bewegung ver-
leiht, die darauf abzielt, ihn gemäß einer Bewegung 
nach oben abzunehmen, von der eine Komponente 
lotrecht zur Achse Y liegt, ist der Abschnitt des Zwi-
schendeckels 10, der als erster nicht mehr mit dem 
inneren Abschnitt 6 des Rands des Behälters in Kon-
takt steht, der unterbrochene Abschnitt 20 oder 21. 
Aufgrund des Vorhandenseins eines unterbrochenen 
Abschnitts an dieser Stelle entsteht beim Auslösen 
der Bewegung des Zwischendeckels 10 ein Luftein-
tritt ins Innere des Topfes 2, wodurch ein Druckaus-
gleich zwischen dem Behälter 1 und der Außenum-
gebung erzeugt wird, der die Entstehung einer Saug-
wirkung verhindert.

[0041] Nach der ersten Benutzung und vor dem er-
neuten Aufsetzen des Deckels 30 kann die Verbrau-
cherin wahlweise den Zwischendeckel 10 wieder an-
bringen oder nicht.

[0042] Die obige ausführliche Beschreibung bezog 
sich auf bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung. Es ist klar, dass Varianten hinzugefügt werden 
können, ohne sich von der Erfindung, wie sie nachfol-
gend beansprucht wird, zu entfernen.

Patentansprüche

1.  Behälter (1), der einen eine Öffnung (5) be-
grenzenden Rand (6) und ein steifes Schutzelement 
(10) aufweist, das entfernbar auf dem Rand auflie-
gend angeordnet ist, wobei das Schutzelement ein 
Greifmittel (14) aufweist, das auf eine Außenfläche 
des Schutzelements zentriert ist, wobei das Greifmit-

tel eine gemäß einer Achse Y längliche Form hat, wo-
bei das Schutzelement Mittel (18–21) aufweist, die im 
Wesentlichen auf der Achse Y und/oder auf einer zur 
Achse Y lotrechten Achse angeordnet und in der 
Lage sind, bei einer Bewegung des Schutzelements 
(10) mit dem Ziel, es vom Rand (6) zu trennen, einen 
Auslöser der Beendigung der Dichtheit zu bilden, um 
sein Abheben zu erleichtern, dadurch gekennzeich-
net, dass das Schutzelement mindestens eine Rippe 
(15, 16, 17) aufweist, die dazu bestimmt ist, auf dem 
Rand aufzuliegen, wobei die Mittel zum Auslösen der 
Beendigung der Dichtheit aus mindestens einer un-
terbrochenen Zone (18, 19, 20, 21) der Rippe(n) be-
stehen.

2.  Behälter (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schutzelement (10) die Kon-
figuration einer Schale hat, deren Umfangsrand (11) 
überhöht ist und auf dem Rand (6) des Behälters auf-
liegt.

3.  Behälter (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass Mittel (18, 19) zum Auslösen 
der Beendigung der Dichtheit in der Nähe eines Um-
fangsrands des Schutzelements auf der Achse Y zu 
beiden Seiten des Greifmittels (14) angeordnet sind.

4.  Behälter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass Mittel zum Auslösen 
der Beendigung der Dichtheit (20, 21) in der Nähe ei-
nes Umfangsrands des Schutzelements (10) auf ei-
ner Achse lotrecht zur Achse Y zu beiden Seiten des 
Greifmittels angeordnet sind.

5.  Behälter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Rip-
pe ringförmig und in der Nähe des Umfangs einer Un-
terseite des Schutzelements ausgebildet ist.

6.  Behälter (1) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schutzelement mehrere kon-
zentrische ringförmige Rippen (15, 16, 17) besitzt.

7.  Behälter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Schutzelement 
(10) durch Formen eines thermoplastischen Materi-
als, insbesondere eines Polypropylens oder eines 
Polyethylens, erhalten wird.

8.  Behälter (1) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er in 
Form eines Topfes, insbesondere aus Glas, konfigu-
riert ist.

9.  Behälter (1) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er ein 
Verschlussmittel, insbesondere in Form eines 
Schraubdeckels (30), aufweist, das dazu bestimmt 
ist, die Öffnung zu verschließen.
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10.  Behälter (1) nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verschlussmittel (30) in der 
auf den Behälter montierten Stellung das Schutzele-
ment (10) axial blockiert.

11.  Verwendung eines Behälters (1) nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche zur Verpackung ei-
nes kosmetischen Produkts, insbesondere einer 
Pflegecreme.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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