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Beschreibung

[0001] Die Erfindung richtet sich auf eine Kosmetik-
einheit umfassend zwei unterschiedliche Applikatoren
mit jeweils einem Stiel, wobei die Applikatoren jeweils
in einen Vorrats-Behälter eintauchen, jeder Behälter ei-
nen Behälterhals mit einem Außengewinde aufweist,
auf welches jeweils ein Kupplungsteil aufschraubbar ist,
und wobei die beiden Behälter mittels der auf ge-
schraubten, gleichzeitig als Verschlusskappe dienen-
den Kupplungsteile über eine Kupplungshülse lösbar
miteinander verbindbar sind. Eine solche gattungsge-
mäße Kosmetikeinheit ist aus DE 100 39 490 A 1 be-
kannt.
[0002] Bei der gattungsgemäßen Kosmetikeinheit
sind die Kupplungsteile mit Außengewinden versehen
und zur Herstellung einer Verbindung in das Innenge-
winde der Kupplungshülse einschraubbar. Aufgrund der
überlagerten Gewinde zwischen Behälterhals und dem
jeweiligen Kupplungsteil einerseits und den Kupplungs-
teilen und der Kupplungshülse andererseits kann es da-
zu kommen, dass nicht definiert dasjenige Gewinde be-
tätigt wird, welches eigentlich betätigt werden soll, so
dass die Handhabung unter Umständen nicht ganz be-
friedigend ist.
[0003] Aus DE 197 33 290 ist eine Kosmetik-Applika-
tor-Einheit bekannt, welche als ersten Applikator einen
Pinsel und als zweiten Applikator einen Holz-Kosmetik-
stift umfasst. Die beiden Applikatoren sind dabei fest
miteinander verbunden und der Verbindungsbereich
durch eine Metall-Dekor-Hülse abgedeckt. Diese Lö-
sung ist zwar ästhetisch sehr ansprechend, jedoch ko-
stenaufwendig, weil zum Abfüllen eines kosmetischen
Produkts, wie Nagellack oder Mascara-Masse, speziel-
le Abfüllmaschinen verwendet werden müssen, und
weil die Metallhülse in der Herstellung und Verarbeitung
teuer ist.
[0004] Aus US 5,509,742 B1 ist eine ähnliche Einheit
bekannt, wobei auf der einen Seite ein Mascara-Bürst-
chen und auf der zweiten Seite ein Applikator für ein Ab-
schminkmedium vorgesehen ist. Der zweite Applikator
ist über eine Steckverbindung mit einem Kupplungsteil
verbunden, in welches wiederum das Bürstchen einge-
steckt ist.
[0005] Bekannt ist auch die Kombination eines Nagel-
lackpinsels mit einem Mascara-Applikator, wobei die je-
weiligen Behälter in ein Innengewinde einer Verbin-
dungshülse einschraubbar sind. Eine ähnliche Kon-
struktion wird in US 3,690,777 beschrieben.
[0006] Wie schon bei der gattungsgemäß als bekannt
vorausgesetzten Kosmetikeinheit soll auch erfindungs-
gemäß die Aufgabe gelöst werden, dass eine Abfüllung
von Kosmetika, z.B. Mascara, mit herkömmlichen Ma-
schinen bzw. Zuführungen ermöglicht wird, und dass
andererseits die Verbraucherin die Möglichkeit hat, die
beiden Einheiten individuell zu benutzen oder beim Ein-
kauf auf ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse
zugeschnitten individuell zu kombinieren.

[0007] Darüber hinaus soll aber auch insbesondere
die Aufgabe gelöst werden, die Festigkeit der einzelnen
Verbindungen der verschiedenen Komponenten zu er-
höhen und die Handhabung zu verbessern.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass die als Schraubkappen ausgebilde-
ten Kupplungsteile mit der Kupplungshülse durch eine
axial verlaufende Verzahnung drehfest und durch eine
Rastnut-Rastwulst-Verbindung axial fest verbindbar
sind.
[0009] Dabei ist vorzugsweise vorgesehen, dass am
freien Rand der Kupplungsteile zur Erhöhung der Ra-
stelastizität eine Ausnehmung angebracht ist.
[0010] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die Kupp-
lungsausnehmungen der Kupplungshülse und die Rast-
teile leicht konisch ausgebildet sind.
[0011] Die Kupplungseile können an ihrer Außenseite
eine Riffelung aufweisen, welche einerseits eine leichte
Betätigung bei der Verwendung als Schraubkappe er-
möglicht und andererseits im Zusammenwirken mit kor-
respondierenden Längsvorsprüngen an der Innenseite
der Ausnehmung der Kupplungshülse dort eine drehfe-
ste Verbindung herstellt.
[0012] Günstigerweise ist vorgesehen, dass die
Kupplungshülse eine mittige Zwischenwand aufweist,
welche über Abschnitte verminderter Breite in die Zylin-
derwand der Kupplungshülse übergeht.
[0013] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die
Kupplungsteile eine sich von deren Außenrand axial bis
in den Bereich der Rastnut erstreckende Ausnehmung
aufweisen.
[0014] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels in Verbindung mit
der Zeichnung näher beschrieben. Dabei zeigen:

Figur 1 einen Längsschnitt durch eine komplette er-
findungsgemäße Kosmetikeinheit,

Figur 2 einen vergrößerten Längsschnitt durch die
Kupplungshülse der Kosmetik-Einheit,

Figur 3 einen Längsschnitt durch ein Kupplungsteil
und

Figur 4 eine Seitenansicht des Kupplungsteils.

[0015] Eine in der Zeichnung dargestellte Kosmetik-
einheit 1 umfasst zwei Behälter 2, 3, wobei in jedem Be-
hälter an einem Stiel 4, 5 ein Applikator 6, 7 angeordnet
ist, der in eine in dem jeweiligen Behälter 2 bzw. 3 be-
findliche kosmetische Flüssigkeit eintaucht. Im Ausfüh-
rungsbeispiel ist der Applikator 6 ein Mascarabürstchen
und in dem Behälter 2 befindet sich Mascaraflüssigkeit
und der Applikator 7 ein Nagellackpinsel und in dem Be-
hälter 3 befindet sich Nagellack.
[0016] Jeder Behälter 2, 3 weist einen verjüngten
Hals 8, 9 mit einem Außengewinde 10, 11 auf, auf wel-
ches ein gleichzeitig als individuelle Verschlusskappe
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dienendes Kupplungsteil 12 bzw. 13 mit einem korre-
spondierenden Innengewinde 14 aufgeschraubt ist. Je-
der Stiel 4 bzw. 5 ist mit dem jeweiligen Kupplungsteil
12 bzw. 13 verbunden, d.h. einstückig mit diesem aus-
gebildet.
[0017] In jeden Behälterhals 8 bzw. 9 ist in an sich
bekannter Weise eine Absteifeinrichtung 15, 16 auf-
bzw. eingesetzt, wobei ein Ringkragen der Abstreifein-
richtung gleichzeitig als Dichtung an der Oberseite jeder
Behälteröffnung dient.
[0018] Zur Verbindung der beiden Behälter 2 bzw. 3
dient eine Kupplungshülse 17, welche in Fig. 2 vergrö-
ßert dargestellt ist.
[0019] Die Kupplungshülse 17 umfasst zwei durch ei-
ne Zwischenwand 18 voneinander getrennte Kupp-
lungsausnehmungen 19, 20, an deren Innenwand in
Richtung der Längsachse 21, also axial verlaufende
Drehsicherungs-Vorsprünge 22 ausgebildet sind, wel-
che mit einer Riffelung 23 an der Außenseite eines leicht
konisch geformten Abschnitts 24 der Kupplungsteile 12,
13 zusammenwirken, wenn die Kupplungsteile 12 bzw.
13 in die Kupplungsausnehmungen 19, 20 der Kupp-
lungshülse 17 eingesteckt werden.
[0020] Für die beim Einstecken zu bewerkstelligende
axiale Festlegung sind in den Kupplungsausnehmun-
gen 19,20 parallel zur Zwischenwand 18 verlaufende
Rastwulst-Abschnitte 25 vorgesehen, die in eine Rast-
nut 26 an den Kupplungsteilen 12 bzw. 13 einrasten.
[0021] Durch die vorstehend beschriebene erfin-
dungsgemäße Ausgestaltung ist es möglich, die einzel-
nen Vorratsbehälter 2, 3 herstellerseitig mit konventio-
nellen Maschinen zu befüllen und zu handhaben. Die
Kupplungsteile 12, 13 werden ebenfalls mit vorhande-
nen Maschinen wie konventionelle Schraubkappen auf-
geschraubt. Die so hergestellten Teil-Einheiten können
- nachdem sie wie vorstehend erwähnt individuell abge-
füllt wurden - vom Händler individuell geordert und beim
Händler so angeboten werden.
[0022] Die Verbraucherin wählt sich die von ihr ge-
wünschten Teil-Einheiten nach freiem Belieben aus und
kann diese Teileinheiten durch einfaches axiales Zu-
sammenstecken miteinander verbinden.
[0023] Für den praktischen Gebrauch kann der je-
weils nicht benutzte Vorratsbehälter 2 bzw. 3 von dem
Vorratsbehälter 3 bzw. 2 mit der zu benutzenden Kos-
metikflüssigkeit abgeschraubt werden und dabei als ei-
ne Art Griff dienen, der ein besonders einfaches Hand-
ling ermöglicht. Das Abstreifen und Wiedereintauchen
erfolgt in konventioneller Weise.
[0024] Wenn ein Vorratsbehälter 2, 3 leer ist, braucht
nicht die gesamte Einheit weggeworfen zu werden, son-
dern durch Lösen der Steckverbindung kann die noch
funktionsfähige, ganz oder teilweise gefüllte Einheit un-
ter Austausch der leer gewordenen Teil-Einheit mit einer
neuen Teil-Einheit kombiniert werden, wobei entweder
die ursprüngliche Kombination wiederhergestellt oder je
nach Wunsch der Verbraucherin eine neue Kombination
geschaffen werden kann.

[0025] Die Kupplungshülse besteht vorteilhafter Wei-
se aus Kunststoff, z.B. ABS, PP, PE, PA oder PET. Die
Füge- bzw. Trennkräfte bei der Herstellung der axialen
Verbindung zwischen den Kupplungsteilen 12 bzw. 13
und der Kupplungshülse 17 liegen günstiger Weise in
der Größenordnung von 150 bis 160 N, können aber
auch zwischen 15 und 300 N liegen.
[0026] Die Rastwülste 25 bestehen günstiger Weise
aus drei Segmenten.

Patentansprüche

1. Kosmetikeinheit (1) umfassend zwei unterschiedli-
che Applikatoren (6, 7) mit jeweils einem Stiel (4,
5), wobei die Applikatoren (6, 7) jeweils in einen
Vorrats-Behälter eintauchen, jeder Behälter (2, 3)
einen Behälterhals (8, 9) mit einem Außengewinde
(10, 11) aufweist, auf welches jeweils ein Kupp-
lungsteil (12, 13) aufschraubbar ist, und wobei die
beiden Behälter (2, 3) mittels der aufgeschraubten,
gleichzeitig als Verschlusskappe dienenden Kupp-
lungsteile (12, 13) über eine Kupplungshülse (17)
lösbar miteinander verbindbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass die als Schraub-
kappen ausgebildeten Kupplungsteile (12, 13) mit
der Kupplungshülse (17) durch eine axial verlaufen-
de Verzahnung drehfest und durch eine Rastnut-
Rastwulst-Verbindung (25, 26) axial fest verbindbar
sind.

2. Kosmetikeinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass am freien Rand der Kupp-
lungsteile (12, 13) zur Erhöhung der Rastelastizität
wenigstens eine Ausnehmung (30) angebracht ist.

3. Kosmetikeinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Kupplungsausnehmungen
(19, 20) der Kupplungshülse (17) und die Rastteile
(25, 26) leicht konisch ausgebildet sind.

4. Kosmetikeinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kupplungsteile (12,13) an
ihrer Außenseite eine Riffelung (23) aufweisen, wel-
che einerseits eine leichte Betätigung bei der Ver-
wendung als Schraubkappe ermöglicht und ande-
rerseits im Zusammenwirken mit korrespondieren-
den Längsvorsprüngen (22) an der Innenseite der
Ausnehmung (19, 20) der Kupplungshülse (17) dort
eine drehfeste Verbindung herstellen.

5. Kosmetikeinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kupplungshülse (17) eine
mittige Zwischenwand (18) aufweist, welche über
Abschnitte (27) verminderter Breite in die Zylinder-
wand (28) der Kupplungshülse (17) übergeht.

6. Kosmetikeinheit nach Anspruch 2, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass die Kupplungsteile (12, 13) ei-
ne sich von deren Außenrand (29) axial bis in den
Bereich der Rastnut (26) erstreckende Ausneh-
mung (30) aufweisen.

Claims

1. A cosmetic unit (1) comprising two different appli-
cators (6, 7) each with a stem (4, 5), each of the
applicators (6, 7) dipping into a respective reservoir;
each reservoir (2, 3) having a neck (8, 9) with an
external thread (10, 11) on which to screw a cou-
pling member (12, 13); and the two reservoirs (2, 3)
being releasably attachable to each other via a cou-
pling sleeve (17) by means of the coupling mem-
bers (12, 13) which are screwed on and which si-
multaneously serve as a closure cap;
characterized in that the coupling members (12,
13) in the form of screw caps are non-rotarily attach-
able to the coupling sleeve (17) by an axial serration
and are axially tightly attachable thereto by beaded
sections (25) engaging with locking grooves (26).

2. A cosmetic unit according to claim 1, characterized
in that at least one recess (30) is provided on the
free edge of the coupling members (12, 13) for in-
creased locking flexibility.

3. A cosmetic unit according to claim 1, characterized
in that coupling recesses (19, 20) of the coupling
sleeve (17) and the locking members (25, 26) are
slightly conical.

4. A cosmetic unit according to claim 1, characterized
in that the coupling members (12, 13) are externally
provided with a fluting (23), which ensures ease of
handling upon use as a screw cap and produces a
non-rotary connection upon cooperation with corre-
sponding longitudinal projections (22) on the inside
of the recess (19, 20) of the coupling sleeve (17).

5. A cosmetic unit according to claim 1, characterized
in that the coupling sleeve (17) has a central divid-
ing wall (18) which, via sections (27) of reduced
width, passes into the cylindrical wall (28) of the
coupling sleeve (17).

6. A cosmetic unit according to claim 2, characterized
in that the coupling members (12, 13) have a re-
cess (30) which extends axially from the external
edge (29) of the coupling members (12) as far as
into the vicinity of the locking groove (26).

Revendications

1. Unité d'applicateurs de cosmétiques (1) compre-

nant deux différents applicateurs (6, 7) avec res-
pectivement une tige (4, 5), les applicateurs (6, 7)
étant immergés respectivement dans un récipient
de réserve, chaque récipient (2, 3) comportant un
col de récipient (8, 9) avec un filetage extérieur (10,
11) sur lequel on peut visser respectivement un élé-
ment d'accouplement (12, 13) et les deux récipients
(2, 3) pouvant être reliés entre eux de façon amo-
vible à l'aide des éléments d'accouplement (12, 13)
vissés faisant simultanément office de capuchon de
fermeture par l'intermédiaire d'une douille accou-
plement (17),

caractérisée en ce que les éléments d'ac-
couplements (12, 13) conçus sous la forme de ca-
puchons à visser peuvent être reliés en direction
axiale avec la douille d'accouplement (17) de façon
solidaire en rotation par une denture s'étendant en
direction radiale et de façon fixe par une liaison (25,
26) par rainure d'enclenchement/bourrelet d'en-
clenchement.

2. Unité d'applicateurs de cosmétiques selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce qu'au moins une en-
coche (30) est ménagée sur le bord libre des élé-
ments d'accouplement (12, 13) pour augmenter
l'élasticité d'enclenchement.

3. Unité d'applicateurs de cosmétiques selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que des encoches
d'accouplement (19, 20) de la douille d'accouple-
ment (17) et les éléments d'enclenchement (25, 26)
sont conçus de façon légèrement conique.

4. Unité d'applicateurs de cosmétiques selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que les éléments
d'accouplement (12, 13) comportent sur leur face
extérieure une cannelure (23) qui permet d'une part
un actionnement facile lors de l'utilisation en tant
que capuchon à visser et qui d'autre part, en coo-
pération avec des saillies longitudinales correspon-
dantes (22) sur la face interne de l'encoche (19, 20)
de la douille d'accouplement (17) forme à cet en-
droit une liaison solidaire rotation.

5. Unité d'applicateurs de cosmétiques selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que la douille d'ac-
couplement (17) comporte une paroi intermédiaire
centrale (18), qui par des sections de largeur rédui-
te (27) passe dans la paroi cylindrique (28) de la
douille d'accouplement (17).

6. Unité d'applicateurs de cosmétiques selon la reven-
dication 2, caractérisée en ce que les éléments
d'accouplement (12, 13) comportent une encoche
(30) s'étendant du bord extérieur (29) en direction
axiale jusque dans la zone de la rainure d'enclen-
chement (26).
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