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©  Es  sind  Verschlüsse  bekannt,  die  ein  Heraus- 
drücken  des  Behälterinhalts  nur  unbefriedigend  er- 
möglichen  und  darüber  hinaus  relativ  aufwendig  kon- 
struiert  und  daher  teuer  in  der  Herstellung  sind.  Die 
Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  neben  einer  kosten- 
günstigen  Herstellung  auch  ein  optimales  Heraus- 
drücken  des  Behälterinhalts  aus  dem  Behälter  zu 
ermöglichen.  Dazu  ist  vorgesehen,  daß  das  Deckel- 
teil  (5)  aus  einem  Material  hoher  Elastizität  besteht 
und  mit  einem  Tragkörper  (4)  fest  verbunden  ist,  der 
aus  einem  Material  geringer  Elastizität  gebildet  und 
am  Hals  der  Flasche  (1)  bzw.  am  Verschluß  (2)  im 
übrigen  angeschlossen  ist. 

Fig.  2  
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Die  vorliegenden  Erfindungen  betreffen  einen 
Verschluß  für  Behälter  mit  flüssigem  oder  pasten- 
förmigem  Inhalt  gemäß  den  Oberbegriffen  der  An- 
sprüche  1  ,  5  und  8. 

Ein  Verschluß  gemäß  dem  Oberbegriff  des  An- 
spruches  1  ist  beispielsweise  aus  der  EP-A-0  392 
208  bekannt. 

Mit  dem  darin  gezeigten  Verschluß  ist  es  mög- 
lich,  den  Behälter,  beispielsweise  eine  aus  einem 
elastischen  Material  bestehende  Flasche  oder 
Tube,  einzig  und  allein  durch  Zusammendrücken 
bzw.  ein  anschließendes  Zurückverformen  bei  einer 
Grifflockerung  zu  öffnen  bzw.  zu  schließen,  ohne 
daß  der  Verschluß  selbst  dabei  betätigt  werden 
muß. 

Naturgemäß  bietet  diese  Handhabung  gegen- 
über  den  bis  dahin  bekannten  Verschlüssen  erheb- 
liche  Handhabungsvorteile. 
Insofern  hat  sich  diese  Erfindung  durchaus  be- 
währt. 

Allerdings  bereitet  die  Realisierung  dieser  be- 
kannten  Konzeption  eine  einige  Probleme,  zumal 
es  sich  bei  solchen  Verschlüssen  um  Massenartikel 
handelt,  die  entsprechend  kostengünstig  herstellbar 
sein  müssen,  um  eine  marktmäßige  Akzeptanz  zu 
finden. 
Dieser  Anforderung  wird  der  genannte  bekannte 
Verschluß  nur  ungenügend  gerecht. 

In  diesem  Sinn  ist  auch  ein  aus  den  Schriften 
CH-A-229  106,  CH-A-267  023,  FR-A  1  427  649  und 
US-A  3  754  690  bekannter  Verschluß  zu  sehen,  der 
dem  Gattungsbegriff  des  Anspruches  5  entspricht. 

Nach  diesem  Stand  der  Technik  ist  überdies  in 
dem  Verschluß,  der  im  allgemeinen  kreisrund  be- 
grenzt  ist,  ein  Ventilkörper  oder  -deckel  angeord- 
net,  der  beweglich  geführt  ist  und  sich  bei  einem 
Druck  auf  den  Inhalt  des  Behälters  von  seinem  Sitz 
abhebt.  Hierbei  wird  der  Ventildeckel  oder  -  körper 
von  dem  Behälterinhalt  allseits  umströmt,  so  daß 
sich  beim  Austreten  des  Behälterinhalts  aus  dem 
geöffneten  Verschluß  im  wesentlichen  ein  Schlauch 
ausbildet.  Da  der  Innenraum  des  Schlauches,  in 
seinem  Durchmesser  dem  Durchmesser  des  Ven- 
tilkörpers  entsprechend,  mit  Luft  gefüllt  sein  muß, 
reißt  unmittelbar  an  der  Austrittskante  der  Schlauch 
auf,  damit  dort  Luft  in  das  Innere  des  Behälters 
eintreten  kann.  In  der  Praxis  fällt  der  Schlauch 
jedoch  nach  dem  Aufreißen  zusammen,  da  der 
Behälterinhalt  über  den  Umfang  der  ringförmigen 
Austrittsöffnung  ungleichmäßig  abgegeben  wird,  so 
daß  der  aus  dem  Behälter  ausgegebene  Material- 
strang  einen  äußerst  ungleichmäßigen  Massequer- 
schnitt  aufweist,  sowie  auch  eine  ungleichmäßige 
Form. 
Dadurch  ergibt  sich,  daß  weder  übersichtlich  ist, 
welche  Menge  des  Behälterinhalts  ausgegeben  ist, 
noch  die  Möglichkeit  besteht,  eine  gleichmäßige 
Form  des  ausgegebenen  Materialstranges  zu  errei- 

chen. 
Auch  beim  Schließen  des  Verschlusses  nach 

dem  Ausdrücken,  beim  Aufheben  des  Druckes  auf 
den  Behälterinhalt  ergeben  sich  bei  den  Ausbil- 

5  dungsformen  nach  dem  Stand  der  Technik  Proble- 
me,  denn  der  auf  seinen  Sitz  zurückbezogene  Ven- 
tilteller  oder  -körper  drückt  den  ihn  umgebenden 
aus  der  Öffnung  ausgetretenen  Behälterinhalt  nach 
außen  und  verschmiert  so  den  Rand  der  Austritts- 

io  Öffnung,  so  daß  es  in  jedem  Fall  erforderlich  ist, 
diesen  Bereich  zu  säubern  oder  abzuwischen.  Dies 
ist  mit  Materialverlust  verbunden  und  nur  mit  zu- 
sätzlichen  Handhabungen  durchführbar.  Derartige, 
seit  langem  bekannte  automatische  Behälterver- 

75  Schlüsse  haben  sich  daher  in  der  Praxis  gar  nicht 
oder  nur  in  äußerst  geringem  Umfang  durchsetzen 
können. 

Aus  der  US-A  2  028  843  sowie  aus  der  bereits 
genannten  EP-A  0  392  208  ist  ein  Verschluß  ent- 

20  sprechend  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  8  be- 
kannt. 

Bei  beiden  bekannten  Ausführungsformen  ist 
der  Verschluß  mit  einem  einzigen  Deckel  oder  ei- 
ner  Klappe  versehen,  die  unter  Federwirkung  steht 

25  und  damit  geschlossen  gehalten  wird.  Der  aus  dem 
Behälter  gegen  die  Kraft  dieser  Zuhaltefeder  her- 
ausgedrückte  Inhalt  verläßt  den  Behälter  in  einem 
kompakten  Strang.  Er  kann  jedoch  unter  der  Wir- 
kung  der  unter  Federzug  stehenden  Klappe  seitlich 

30  umgelenkt  werden,  was  u.U.  unerwünscht  sein 
könnte. 
Sofern  es  sich  beim  dem  Behälterinhalt  um  eine 
Flüssigkeit  handelt,  kann  die  Möglichkeit  bestehen, 
daß  diese  unter  der  Klappen-  bzw.  Deckelwirkung 

35  breit  verteilt  oder  sogar  zerteilt  wird,  was  in  be- 
stimmten  Fällen  unerwünscht  ist. 

Den  vorliegenden  Erfindungen  liegt  daher  die 
Aufgabe  zugrunde,  einen  Verschluß  so  zu  gestal- 
ten,  daß  seine  Funktionsfähigkeit  über  die  gesamte 

40  Benutzungsdauer  voll  erhalten  bleibt,  daß  der  Be- 
hälterinhalt  in  einem  kompakten  Strang  oder  Strahl 
abhängig  von  dem  auf  den  Behälter  ausgeübten 
Druck  sehr  fein  dosiert  werden  kann  und  daß  der 
Verschluß  kostengünstig  herstellbar  ist. 

45  Diese  Aufgabe  wird  durch  einen  Verschluß  ge- 
löst,  der  die  Merkmale  der  Ansprüche  1,  5  oder  8 
aufweist. 

Die  von  ihrem  Aufbau  her  im  Grunde  sehr 
einfache  Konstruktion  des  Verschlußes  gemäß  dem 

50  Anspruch  1  hat  zunächst  einmal  den  Vorteil,  daß 
dieser  sehr  kostengünstig  herstellbar  ist,  da  das 
Deckelteil  ebenso  als  Spritzgußteil  ausgebildet  sein 
kann,  wie  der  Tragkörper,  an  den  das  Deckelteil 
zweckmäßigerweise  angeformt  wird. 

55  Die  bei  Kunststoffspritzgußteilen  hinsichtlich  ih- 
rer  Herstellung  bekannten  Vorteile  kommen  somit 
bei  der  Ausbildung  dieses  Verschlusses  voll  zum 
Tragen. 
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Neben  dem  zweifelsfrei  vorliegenden  wirt- 
schaftlichen  Vorteil  ist  ein  weiterer  Vorteil  dieses 
Verschlusses  darin  zu  sehen,  daß  das  Deckelteil 
sehr  robust  ist  und  praktisch  keinem  Verschleiß 
unterliegt  und  daß  betriebsbedingte  Verschleißer- 
scheinungen  auszuschließen  sind,  so  daß  sich  ins- 
gesamt  eine  Standzeit  ergibt,  die  weit  über  der 
Gebrauchszeit  des  Behälters  liegt. 

Nach  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  des 
Verschlusses  nach  Anspruch  1  ist  vorgesehen,  daß 
das  Deckelteil  zumindest  einen  um  eine  Schwenk- 
achse  beweglichen  Flügel  des  Tragkörpers  um- 
schließt,  wobei  dieser  Flügel  dem  Deckelteil  die 
notwendige  Stabilität  gibt,  um  eine  reproduzierbare 
Offen-bzw.  Schließlage  des  Deckelteiles  zu  ermög- 
lichen. 
Der  Flügel  ist  in  vorteilhafter  Weise,  da  das  Materi- 
al  des  Tragkörpers  erfindungsgemäß  eine  geringe 
Elastizität  aufweist,  mittels  eines  Filmscharnieres 
an  der  Schwenkachse  des  Tragkörpers  ange- 
schlossen,  so  daß  eine  einwandfreie  Schwenkbe- 
wegung  möglich  wird. 
Zur  Unterstützung  der  Schließbewegung  des  Dek- 
kelteiles  ist  mindestens  eine  sich  etwa  in  Schließ- 
richtung  erstreckende  Zugrippe  am  Deckelteil  an- 
geformt,  die  aufgrund  ihrer  Elastizitätskräfte  das 
verschwenkte  Deckelteil  in  eine  Schließstellung 
zieht,  in  der  dieses  dichtend  anliegt. 

Als  besonders  vorteilhaft  hat  sich  als  Material 
mit  hoher  Elastizität,  aus  dem  das  Deckelteil  herge- 
stellt  ist,  Santopren  (eingetr.  Warenzeichen)  oder 
ein  anderer  geeigneter  thermoplastischer  Kunst- 
stoff,  erwiesen,  wobei  dieses  Material  eine  ausge- 
zeichnete  Dichtwirkung  für  den  Fall  besitzt,  daß  es 
im  Sinne  einer  Dichtlippe  an  einen  Öffnungsrand 
angepreßt  wird.  Das  Material  geringer  Elastizität, 
aus  dem  der  Tragkörper  besteht,  wird  bevorzugt 
aus  Polyurethan  oder  Polypropylen  gebildet.  Diese 
Kunststoffe  besitzen  eine  für  die  Funktion  des 
Tragkörpers  notwendige  Eigensteifigkeit. 

Bei  der  Ausbildung  des  Verschlusses  gemäß 
den  Merkmalen  des  Anspruches  5  wird  der  Behäl- 
terinhalt,  bevor  er  die  Öffnung  der  Düse  erreicht, 
innerhalb  der  Düse  um  das  Füllstück  herumgeführt, 
so  daß  keine  Möglichkeit  besteht,  daß  der  Behäl- 
terinhalt  sich  schlauchförmig  ausbildet.  Innerhalb 
der  Düse  kann  nämlich  nach  Passieren  des  Füll- 
stückes  keine  Luft  in  den  Raum  stromabwärts  von 
dem  Füllstück  eintreten,  da  der  Behälterinhalt  ja 
von  der  Düse  vollständig  umschlossen  ist.  Im  Ge- 
genteil,  die  Düse  lenkt  den  das  Füllstück  allseits 
umströmenden  Behälterinhalt  wieder  auf  einen  ge- 
ringeren  Strömungsquerschnitt  zusammen,  so  daß 
er  vor  dem  Austritt  aus  der  Düsenöffnung  einen 
kompakten  und  gleichmäßig  geformten  Strang  er- 
gibt.  Dieser  aus  der  Düsenöffnung  ausgegebene 
Materialstrang  ist  daher  übersichtlich,  sehr  gut  und 
einfach  zu  dosieren  und  auch  exakt  zu  plazieren, 

wenn  es  erwünscht  ist,  daß  er  einen  bestimmten 
vorgegebenen  Raum  einnimmt. 
Beim  Schließen  des  Verschlusses,  also  Zurück- 
schieben  der  beweglich  Düse  auf  das  Füllstück, 

5  wird  der  ausgetretene  Materialstrang  -  nachdem 
der  Druck  auf  den  Behälterinhalt  zum  Öffnen  des 
Verschlusses  nachgelassen  hat  -  definiert  abge- 
schnitten  und  damit  exakt  portioniert,  ohne  daß  die 
Gefahr  besteht,  daß  aufgrund  des  Schließvorgan- 

io  ges  in  der  Umgebung  der  Öffnung  Materialreste 
abgelagert  werden  oder  kleben  bleiben,  die  eine 
Verschmutzung  oder  gar  Behinderung  der  Funk- 
tionsfähigkeit  des  Verschlußes  verursachen. 
Beim  Schließvorgang,  also  beim  Zurückbewegen 

15  der  verschieblichen  Düse  gegenüber  dem  festsit- 
zenden  Füllstück,  werden  die  letzten  unmittelbar 
vor  dem  Füllstück  befindlichen  Materialmengen 
ähnlich  wie  von  einem  Kolben  aus  der  Düse  ausge- 
stoßen,  ohne  daß  sie  die  Außenränder  oder  -  berei- 

20  che  der  Düse  berühren  oder  erreichen  können.  Es 
findet  also  ein  sehr  sauberer  Abschluß  statt. 

Nach  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  ist 
die  verschiebliche  Düse  als  Rohrabschnitt  ausgebil- 
det,  mit  einer  am  äußeren  Ende  angeordneten  Ein- 

25  nehmung  oder  Durchmesserverengung,  in  die  das 
vorzugsweise  konisch  ausgebildete  äußere  Ende 
des  feststehenden  Füllstückes  dichtend  einpaßt. 

Durch  diese  Ausbildung  wird  die  Umströmung 
des  Füllstückes  durch  den  Materialinhalt  beim  Aus- 

30  drücken  wesentlich  verbessert,  der  Materialinhalt 
wird  zwangsweise  stromabwärts  des  Füllstückes  in 
einen  engeren  Strömungsquerschnitt  geführt,  so 
daß  ein  kompakter  geschlossener  Strang  von  Mate- 
rial  dem  Düsenaustritt  zugeführt  ist  und  aus  die- 

35  sem  austritt. 
Aufgrund  der  Anordnung  von  gegenständigen 

Klappen  wie  sie  ein  Verschluß  gemäß  dem  An- 
spruch  8  aufweist,  wird  ebenfalls  erreicht,  daß  beim 
Ausdrücken  der  Behälterinhalt  aus  der  Mitte  des 

40  Verschlusses  austritt,  und  zwar  in  einem  kompak- 
ten  zusammenhängenden  Strang,  da  die  mehr  oder 
weniger  geöffneten  gegenständigen  Klappen 
schräge  Leitflächen  bilden,  die  den  ausgedrückten 
Behälterinhalt  zu  einem  Strang  zusammenführen. 

45  In  jeder  Öffnungsstelle  wird  daher  ein  genau  gefi- 
nierter  und  damit  auch  dosierbarer  Strang  aus  dem 
Behälter  abgegeben.  Weiterhin  ist  aufgrund  der 
gegenständigen  Anordnung  der  Klappen  sicherge- 
stellt,  daß  bei  Beenden  des  Drucks  auf  den  Behäl- 

50  ter  die  Klappen  gemeinsam  und  gleichmäßig 
schließen,  dabei  den  Strang  sauber  abschneiden 
und  Reste  des  ausgedrückten  Behälterinhalts  wie- 
der  in  den  Behälter  zurückdrücken,  so  daß  vermie- 
den  ist,  daß  Reste  des  Behälterinhalts  nach  dem 

55  Verschließen  sich  an  der  Außenseite  des  Ver- 
schlusses  festsetzen  können  und  dort  beispielswei- 
se  durch  Verhärten  die  Ursache  für  spätere  Fehl- 
funktionen  sind. 
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Nach  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  des  Ver- 
schlusses  nach  Anspruch  8  ist  unterhalb  der  ge- 
meinsamen  Schließfuge  beider  Klappen  ein  balken- 
förmiges  Auflager  angeordnet,  wobei  die  zum  In- 
nern  des  Behälters  gerichtete  Seite  dieses  Aufla-  5 
gers  vorteilhaft  schneidenförmig  ausgebildet  ist. 
Durch  dieses  Auflager  wird  eine  gute  Halterung  der 
gegenständigen  Klappen  im  geschlossenen  Zu- 
stand  gesichert  und  damit  auch  ein  guter  Verschluß 
des  Behälterinhalts.  Andererseits  ist  dieses  balken-  10 
förmige  Auflager  nur  verhältnismäßig  schmal,  es 
bewirkt  zwar  eine  Teilung  des  ausgedrückten 
Stranges  an  der  Stelle,  an  der  es  angeordnet  ist, 
diese  Teilung  des  ausgedrückten  Stranges  wird 
jedoch  sogleich  wieder  rückgängig  gemacht  auf-  75 
grund  der  schrägen  Anstellung  der  beiden  gegen- 
ständigen  Klappen,  die  den  ausgedrückten  Strang 
oberhalb  dieses  balkenförmigen  Auflagers  wieder 
zusammendrücken,  so  daß  ein  einheitlicher  kom- 
pakter  Strang  zwischen  den  beiden  geöffneten  Be-  20 
grenzungen  der  Klappen  austritt.  Die  zum  Innern 
des  Behälters  gerichtete  schneidenförmige  Ausbil- 
dung  des  balkenförmigen  Auflagers  wirkt  dabei 
strömungsgünstig  auf  den  Strang  während  des 
Ausdrückvorganges,  so  daß  eine  gleichmäßige  Ver-  25 
teilung  des  Stranges  nach  beiden  Seiten  hin  erfolgt 
und  damit  keine  der  beiden  gegenständig  angeord- 
neten  Klappen  beim  Ausdrückvorgang  weiter  geöff- 
net  wird,  so  daß  ein  Abweichen  des  Stranges  von 
einer  geraden  Ausdrückrichtung  zur  Folge  hätte.  30 

Unter  den  Klappen  sind  in  vorteilhafter  Weise 
in  den  Behälterhals  hineinreichende  Arme  angeord- 
net,  deren  freie  Enden  mit  einer  Feder  verbunden 
sind,  die  ihrerseits  am  Behälterhals  festsitzt. 
Zweckmäßig  sind  diese  Arme  unter  den  beiden  35 
Seiten  der  Klappen  mit  Verbreiterungen  versehen. 
Durch  diese  Anordnung  wird  eine  exakte  Führung 
der  Klappen  beim  Öffnungs-und  Schließvorgang 
gegen  die  Wirkung  der  Schließfeder  erreicht,  so 
daß  in  jeder  Öffnungsstellung  und  insbesondere  in  40 
der  Schließstellung  die  Schließfeder  optimal  mit 
den  Klappen  gleichmäßig  zusammenwirkt.  Weiter- 
hin  wird  durch  die  Verbreiterung  der  an  den  beiden 
Seiten  der  Klappen  angeordneten  Arme  wirksam 
verhindert,  daß  beim  Öffnen  der  Klappen  von  dem  45 
Behälterinhalt  Teile  die  Klappen  seitlich  umströmen 
-  es  wird  praktisch  ausschließlich  nur  der  zwischen 
den  beiden  Klappen  sich  öffnende  Schlitz,  schma- 
ler  oder  breiter  zur  Formung  des  aus  dem  Ver- 
schluß  austretenden  Stranges  benutzt.  50 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfin- 
dungen  sind  in  den  Unteransprüchen  gekennzeich- 
net. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindungen  werden 
nachfolgend  anhand  der  beigefügten  Zeichnungen  55 
beschrieben. 

Es  zeigen: 
Fig.  1  einen  Querschnitt  durch  einen  nach 

Fig.  2 

Fig.  3 

Fig.  4 

Fig.  5 

Fig.  6 

Fig.  7 

Fig.  8 

Fig.  9 

Fig.  1C 
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dem  Anspruch  1  ausgebildeten  Ver- 
schluß  in  geschlossener  Stellung, 

Fig.  2  den  Verschluß  gemäß  der  Fig.  1  in 
geöffneter  Stellung,  gleichfalls  im 
Querschnitt  dargestellt, 

Fig.  3  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  des 
Verschlusses  nach  Anspruch  1  in  ei- 
ner  Offenstellung, 

Fig.  4  den  Verschluß  gemäß  der  Fig.  1  in 
einem  um  90°  versetzt  angeordne- 
ten  Querschnitt, 

Fig.  5  eine  Teildraufsicht  auf  den  Verschluß 
nach  der  Fig.  1  in  Halbschnittdarstel- 
lung, 

Fig.  6  einen  Querschnitt  durch  einen  Ver- 
schluß  gemäß  dem  Anspruch  5, 

Fig.  7  den  Verschluß  entsprechend  der  Fig. 
6  in  geöffneter  Stellung, 

Fig.  8  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  ei- 
nes  Verschlusses  nach  Anspruch  5, 

Fig.  9  den  Verschluß  gemäß  der  Fig.  8  in 
geöffneter  Stellung, 

Fig.  10  den  Verschluß  gemäß  der  Fig.  8  in 
einem  um  90°  versetzt  angeordne- 
ten  Querschnitt, 

Fig.  11  eine  Einzelheit  des  Verschlusses 
nach  den  Fig.  6  bis  10, 

Fig.  12  einen  Querschnitt  durch  einen  Ver- 
schluß  nach  Anspruch  8, 

Fig.  13  einen  Querschnitt  durch  den  Ver- 
schluß  nach  Fig.  12  in  geöffneter 
Stellung  des  Verschlusses, 

Fig.  14  einen  um  90°  gegenüber  den  Quer- 
schnitten  der  Fig.  12  und  13  versetzt 
angeordneten  Querschnitt  durch  den 
Verschluß. 

Eine  in  den  Fig.  1  bis  4  dargestellte,  aus  einem 
elastischen  Material  bestehende  Flasche  1  ist  im 
Bereich  ihres  Flaschenhalses  mit  einem  Verschluß 
2  verschlossen,  der  mittels  eines  angeformten 
Schraubteiles  3  auf  den  Flaschenhals  13  auf- 
schraubbar. 

Der  Verschluß  2,  der  in  den  vorliegenden  Aus- 
führungsbeispielen  ebenso  wie  die  Flasche  1  als 
zylindrischer  Körper  ausgebildet  ist,  ist  in  seinem, 
dem  Flaschenhals  13  teilweise  abdeckenden  Be- 
reich  mit  einem  Deckelteil  5  versehen,  das  mit 
einem  Tragkörper  4  fest  verbunden  ist. 

Der  Tragkörper  4  besteht  aus  einem  Tragkör- 
permantel  12,  der  sich  mit  einem  umlaufenden 
Ansatz  14  am  Flaschenhals  13  abstützt. 
In  seinem  oberen,  dem  Flaschenhals  13  abgewand- 
ten  Stirnseitenbereich,  ist  der  Tragkörpermantel  in- 
nenseitig  als  Dichtfläche  15  ausgebildet,  während 
sich  wie  die  Fig.  4  sehr  deutlich  zeigt,  im  Mittenbe- 
reich  eine  Schwenkachse  7  von  einer  Seite  der 
Innenwand  des  Tragkörpermantels  12  zur  anderen 
Seite  erstreckt. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

10 

11 

12 

13 

Fig.  14 
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Entsprechend  dem  Ausführungsbeispiel  der 
Fig.  1  und  2  sind  an  diese  Schwenkachse  7  beid- 
seitig  Flügel  6  angeschlossen,  wobei  die  Verbin- 
dung  zwischen  den  Flügeln  6  und  der  Schwenk- 
achse  über  jeweils  ein  Filmscharnier  8  erfolgt,  so 
daß  eine  leichtgängige  Schwenkbewegung  der  Flü- 
gel  6  möglich  ist. 

Der  gesamte  Tragkörper  4,  also  sowohl  der 
Tragkörpermantel  12  als  auch  die  Schwenkachse  7 
und  die  Flügel  6  bestehen  aus  einem  Material, 
vorzugsweise  einem  Kunststoff,  mit  geringer  Elasti- 
zität. 

Die  Schwenkachse  7  und  die  Flügel  6  sind 
ummantelt  von  dem  Deckelteil  5,  das  aus  einem 
Material  hoher  Elastizität  besteht. 
Dabei  wird  ein  inniger  Verbund  zwischen  den  Flü- 
geln  6  und  dem  Deckelteil  5  dadurch  erreicht,  daß 
Öffnungen  11  in  den  Flügeln  6  vom  Material  des 
Deckelteiles  5  ausgefüllt  werden,  so  daß  praktisch 
ein  Formschluß  entsteht. 
Der  Außenrand  des  Deckelteiles  5,  der  dem  Trag- 
körpermantel  12  zugewandt  ist,  ist  als  Dichtlippe 
10  ausgebildet,  die  sich  in  Schließstellung  an  der 
Dichtfläche  15  des  Tragkörpermantels  12  dichtend 
anlegt. 

Um  ein  leichtgängiges  Verschwenken  in  eine 
Offenstellung  des  Deckelteiles  5  zu  gewährleisten, 
ist  dieses  mit  einer  in  Richtung  der  Schwenkachse 
7  verlaufenden  Knickrille  9  versehen. 
An  der  dem  Flaschenhals  13  zugewandten  Unter- 
seite,  sich  etwa  in  Schließrichtung  erstreckend,  ist 
das  Deckelteil  5  im  Bereich  jedes  Flügels  6  mit 
einer  Zugrippe  17  versehen,  die  aufgrund  ihrer 
Elastizitätskräfte  den  dichtenden  Bereich  des  Dek- 
kelteiles  5  zum  Verschließen  in  eine  Schließstellung 
zieht. 

Während  das  in  Fig.  1  und  2  dargestellte  Aus- 
führungsbeispiel  einen  Tragkörper  4  darstellt,  der 
zwei  Flügel  6  aufweist,  so  daß  das  Deckelteil  in 
zwei  sich  gegenüberliegenden  Bereichen  zu  öffnen 
ist,  stellt  das  in  der  Fig.  3  gezeigte  Beispiel  eine 
Ausführungsvariante  dar,  in  der  das  Deckelteil  le- 
diglich  einseitig  zu  öffnen  ist,  wobei  hierzu  nur  ein 
verschwenkbarer  Flügel  vorgesehen  ist,  während 
die  andere  Seite  als  ein  mit  dem  Tragkörpermantel 
12  fest  verbundener  Kragen  16  ausgebildet  ist. 

Ein  Öffnen  des  Deckelteiles  erfolgt  durch  Zu- 
sammendrücken  der  Flasche  1,  wobei  der  Fla- 
scheninhalt  gegen  die  Unterseite  des  Deckelteiles 
5  gepreßt  und  so  das  Deckelteil  5  durch  die  aufge- 
brachte  Druckkraft  praktisch  aufgewogen  wird. 
Nach  Beendigung  dieses  Ausdrückens,  wenn  also 
kein  Preßdruck  mehr  auf  das  Deckelteil  5  wirkt, 
erfolgt  dessen  Rückholung  in  eine  Schließstellung 
durch  die  materialbedingten  Elastizitätskräfte.  Da- 
bei  schmiegt  sich  in  Schließstellung  die  Dichtlippe 
10  so  an  der  Dichtfläche  1  an,  daß  das  Flaschnein- 
nere  weitgehend  geschützt  ist. 

Ein  in  den  Fig.  6  bis  11  dargestellter,  gleich- 
falls  als  Flasche  ausgebildeter  Behälter  21  für  flüs- 
sigen  oder  pastenförmigen  Inhalt  ist  mit  einem 
Hals  22  versehen,  an  dessen  Außenffläche  ein  Auf- 

5  schraubgewinde  3  für  eine  Verschlußkappe  o.dgl. 
angeordnet  ist.  Mittels  einer  mit  Innengewinde  ver- 
sehenen  Überwurf  kappe  24,  die  auf  den  Behälter- 
hals  22  aufgeschraubt  ist,  wird  eine  Verschlußkap- 
pe  25  mit  innerem  Ende,  das  als  nach  außen 

io  stehender  Ringflansch  26  ausgebildet  ist,  ggf.  unter 
Zwischenlage  einer  Dichtung  27,  gegen  den  obe- 
ren  Rand  28  des  Behälterhalses  22  festgehalten. 
Die  Verschlußkappe  25  setzt  gewissermaßen  den 
Behälterhals  22  fort. 

15  Im  Bereich  des  Flansches  26  und  der  Dichtung 
27  der  Verschlußkappe  25  ist  eine  Halterung  29  für 
ein  zentral  angeordnetes  Füllstück  30  ausgebildet 
und  befestigt.  Diese  Halterung  29  besteht  aus  ei- 
nem  äußeren  Ring  31,  von  dem  einzelne  Speichen 

20  nach  innen  ragen,  an  denen  das  Füllstück  30,  nach 
oben  ragend,  festsitzt.  Diese  ganze  Anordnung 
kann  einstückig  aus  Kunststoff  geformt  sein. 

Das  Füllstück  30  ist  als  zylindrischer  Körper 
ausgebildet,  der  in  seinem  obersten  Bereich  eine 

25  zentrale  Öffnung  in  der  Verschlußkappe  25  über- 
ragt  und  dort  zweckmäßig  als  Konus  33  mit  einer 
Durchmesserverengung  ausgebildet  ist. 

Innerhalb  der  Verschlußkappe  25  ist  eine  Düse 
34  verschieblich  geführt.  Diese  Düse  34  besteht 

30  aus  einem  Rohrabschnitt,  der  an  seinem  inneren 
Ende  mit  einem  nach  außen  stehenden  Flansch  35 
versehen  ist.  Dieser  Flansch  35  liegt  mit  seiner 
Außenfläche  an  der  Innenfläche  der  Verschlußkap- 
pe  25  an  und  dient  als  Führung  für  die  Düse  34. 

35  Weiterhin  ist  an  der  Verschlußkappe  25  am  äuße- 
ren  Ende  ein  nach  innen  gerichteter  Flansch  36 
ausgebildet,  der  mit  seiner  Innenfläche  gegen  die 
Außenfläche  des  rohrförmigen  Teils  der  Düse  34 
anliegt  und  diese  ebenfalls  führt.  In  dem  zwischen 

40  den  beiden  Flanschen  35  und  36  gebildeten  Hohl- 
raum  mit  ringförmigem  Querschnitt  ist  eine  Druck- 
feder  37  angeordnet,  die  als  Schraubenfeder  aus- 
gebildet,  einerseits  von  innen  gegen  den  Flansch 
36  und  andererseits  gegen  den  Flansch  35  anliegt. 

45  Diese  Druckfeder  37  hält  die  Düse  34  in  der  in  der 
Fig.  6  dargestellten  Verschlußstellung. 

Diese  Düse  ist  an  ihrem  äußeren  Ende  als 
Hohlkonus  38  ausgebildet  mit  einer  zentralen  Öff- 
nung  39.  Zwischen  der  Innenfläche  des  Hohlkonus 

50  38  und  der  flächig  anliegenden  Außenfläche  der 
konusförmigen  Ausbildung  33  im  äußeren  Ende 
des  Füllstückes  30  bildet  sich  in  geschlossenem 
Zustand  der  Düse  ein  fester  und  dichter  Verschluß. 
Der  freie  Innendurchmesser  der  Düse  34  ist  we- 

55  sentlich  größer  als  der  Außendurchmesser  des 
Füllstükkes  30,  so  daß  innerhalb  der  Düse  34  ein 
weiter  freier  Raum  entsteht,  der  das  Füllstück  30 
umgibt. 

5 
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Die  Druckfeder  37  ist  hinsichtlich  ihrer  Feder- 
charakteristik  derart  ausgebildet,  daß  sie  die  Düse 
34  mit  gut  schließender  Dichtung  gegen  das  Füll- 
stück  10  hält,  bei  einem  Druck  auf  den  Inhalt  des 
Behälters  21  jedoch  nachgibt,  so  daß  die  Düse  34 
gegenüber  dem  festsitzenden  Füllstück  30  geführt 
innerhalb  der  Verschlußkappe  25  mittels  der  Flan- 
sche  35  und  36  nach  außen  verschiebt  und  damit 
die  Düsenöffnung  39  freigibt,  so  daß  die  Stellung 
entsprechend  der  Fig.  7  erreicht  ist.  Der  Behälterin- 
halt  strömt  dann  um  das  Füllstück  30  herum,  inner- 
halb  des  Raumes  zwischen  Füllstück  und  der  Düse 
zur  Öffnung  39.  Aufgrund  der  konisch  zusammen- 
gezogenen  Ausformung  38  der  Düse  34,  die  nun- 
mehr  oberhalb  des  oberen  konischen  Endes  33 
des  Füllstückes  30  liegt,  wird  der  ausgedrückte 
Behälterinhalt  in  diesem  Bereich  zusammenge- 
drückt  und  zu  einem  kompakten  Strang  geformt, 
bevor  er  die  Düsenöffnung  39  verlassen  kann.  Je 
nach  Stärke  des  Druckes  auf  den  Behälterinhalt 
wird  die  Feder  37  mehr  oder  weniger  stark  zusam- 
mengedrückt  und  damit  die  Entfernung  der  Düsen- 
öffnung  39  von  dem  äußeren  Ende  33  des  Füll- 
stückes  30  entfernt,  so  daß  der  Durchtrittsquer- 
schnitt  zwischen  dem  oberen  Düsenende  und  dem 
Füllstück  vergrößert  oder  verkleinert  ist  und  dem- 
entsprechend  auch  eine  größere  oder  kleinere 
Menge  vom  Behälterinhalt  zwischen  dem  äußeren 
Ende  33  des  Füllstückes  30  und  dem  äußeren,  als 
Hohlkonus  38  ausgebildeten  Ende  der  Düse  34  zur 
Düsenöffnung  39  hindurch  treten  kann,  um  dort  als 
kompakter  gleichmäßig  geformter  Strang  auszutre- 
ten. 

Um  bei  Nichtgebrauch,  Transport  und  Lage- 
rung  ein  Öffnen  des  Verschlußes  wirksam  zu  ver- 
hindern,  ist  ein  Verschlußdeckel  40  vorgesehen, 
der  das  obere  Ende  der  Verschlußkappe  25  über- 
greift  und  dort  angeklipst  oder  aufgeschraubt  ist. 
Der  Verschlußdeckel  30  legt  sich  mit  seiner  Innen- 
fläche  fest  gegen  die  Außenfläche  der  Düse  34 
und  des  Füllstückes  30,  so  daß  die  Düse  34  sich 
nicht  von  dem  Füllstück  30  abheben  und  damit  die 
Öffnung  39  freigeben  kann. 

Ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  ist  in  den  Fig. 
8  bis  10  dargestellt,  wobei  für  gleiche  Teile  gleiche 
Bezugszeichen  gelten.  Nach  diesem  Ausführungs- 
beispiel  ist  der  Halterungsring  31  für  das  Füllstück 
30  mit  einem  Halter  41  für  die  Stab-  oder  Blattfeder 
42  versehen,  die  in  Form  einesW  geformt  ist  und  in 
den  Hals  22  des  Behälters  21  hineinragt.  Die  Düse 
34  ist  mit  Ansätzen  43  versehen,  die  bis  unterhalb 
des  Füllstückes  30  in  den  Behälterhals  22  hineinra- 
gen  und  an  ihrem  Ende  mit  einem  querverlaufen- 
den  Verbindungsstück  44  den  Scheitel  45  des  in- 
neren  Winkels  46  der  W-förmigen  Feder  42  unter- 
greifen.  Die  äußeren  langen  Schenkel  47  der  W- 
förmigen  Feder  verlaufen  im  Schließzustand  des 
Verschlusses  etwa  parallel  zu  der  Wandung  des 

Behälterhalses  2,  wie  dies  aus  Fig.  8  zu  erkennen 
ist.  Die  W-förmige  Feder  22  ist  in  diesem  Zustand 
leicht  gespannt,  um  den  Verschluß  geschlossen  zu 
halten.  Bei  einem  Druck  auf  den  Behälterinhalt  gibt 

5  die  W-förmige  Feder  nach  und  es  stellt  sich  der 
Zustand  entsprechend  der  Fig.  9  ein.  Die  Düse  34 
wird  in  ihrer  Führung  35,36  gegenüber  dem  Füll- 
stück  30  nach  außen  verschoben  und  gibt  die 
Öffnung  39  frei,  wobei  die  Feder  42  durch  Verbie- 

io  gen  ihrer  langen  Schenkel  47  und  ihres  inneren 
Winkels  46  stärker  gespannt  wird.  Bei  Nachlassen 
des  Druckes  auf  den  Behälterinhalt  zieht  die  Feder 
42  die  Düse  34  in  ihrer  Führung  wieder  gegen  das 
Füllstück  zurück,  bis  die  Öffnung  39  geschlossen 

15  ist.  Sämtliche  weiteren  Funktionen  entsprechen  der 
vorstehend,  in  Zusammenhang  mit  dem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  nach  den  Fig.  6  und  7,  gegebenen 
Beschreibung. 

In  Fig.  11  ist  ein  stark  vergrößerter  Teilaus- 
20  schnitt  von  Fig.  6  oder  8  dargestellt.  Zwischen  dem 

Flansch  35  an  dem  inneren  Ende  der  Düse  34  und 
seiner  Gegenfläche,  der  Führungsfläche  auf  der 
Innenseite  der  Verschlußkappe  25  ist  eine  an  die 
Außenseite  des  Flansches  angeformte  Dichtungs- 

25  lippe  49  angeordnet.  Dadurch  wird  verhindert,  daß 
der  Behälterinhalt  in  die  Düsenführung  gelangen 
und  damit  die  Düsenbewegung  beeinträchtigen 
könnte. 

Der  Verschluß  nach  der  Erfindung  ist  insbeson- 
30  dere  hinsichtlich  der  Anordnung  der  Feder  derart 

ausgebildet,  daß  er  eine  zusammenhängende  Ein- 
heit  bildet.  Er  ist  daher  einerseits  einfach  herstell- 
bar,  andererseits  in  erheblich  vorteilhafter  Weise 
gegenüber  den  bisher  bekannten  Verschlüssen 

35  leicht  montierbar  bzw.  an  jedem  Behälter  mit  ge- 
normtem  Schraubhals  auch  nachträglich  noch  an- 
bringbar  oder  austauschbar  ohne  jegliche  Verände- 
rung  oder  besondere  Eingriffe  an  dem  Behälter. 

Bei  dem  in  den  Fig.  12  bis  14  gezeigten  Aus- 
40  führungsbeispiel  ist  auf  den  Hals  51  des  Behälters 

52  ein  Deckel  53  aufgesetzt,  der  mit  einem  nach 
außen  stehenden  ringförmigen  Flansch  54  auf  der 
Oberkante  des  Halses  51  aufsitzt,  ggf.  mit  einer 
Zwischenlage  in  Form  einer  Dichtung.  Der  Deckel 

45  53  wird  festgehalten  von  einer  Überwurf  kappe  55, 
die  mit  einem  Schraubgewinde  56  auf  das  Außen 
an  dem  Hals  51  angeordnete  Gewinde  aufge- 
schraubt  ist,  wobei  die  Überwurf  kappe  55  mit  ei- 
nem  nach  innen  ragenden  kreisförmigen  Vorsprung 

50  57  versehen  ist,  der  den  Flansch  54  übergreift. 
Durch  Aufschrauben  der  Überwurf  kappe  55  kann 
also  der  Deckel  53  fest  dichtend  und  sicher  auf 
den  Hals  51  des  Behälters  52  aufgebracht  werden. 

Diese  gesamte  Anordnung  kann  anstelle  eines 
55  üblichen,  den  Behälter  verschließenden  Schraub- 

deckels  verwendet  und  gegen  diesen  Schraubdek- 
kel  ausgetauscht  werden,  so  daß  jeder  Behälter  mit 
Normschraubdeckel  mit  diesem  Verschluß  verse- 
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hen  werden  kann. 
Der  mittlere  Bereich  des  Deckels  53  ist  mit 

einer  beispielsweise  rechteckig  begrenzten  Öffnung 
58  versehen,  an  deren  Äußenrändern  Klappen  59 
mit  Scharnieren  60  angelenkt  sind.  Die  Klappen  59 
sind  gegenständig,  so  daß  sie  beim  Öffnen  zwi- 
schen  ihren  gegeneinanderliegenden  Kanten  61  ei- 
nen  Öffnungsschlitz  freigeben,  durch  den  der  Be- 
hälterinhalt  austreten  kann.  Die  Öffnung  58  ist  in 
ihrer  Mitte  mit  einem  balkenförmigen  Auflager  62 
versehen,  auf  dem  die  gegeneinanderstehenden 
Außenkanten  61  der  Klappen  59  in  geschlossenem 
Zustand  dichtend  aufliegen.  Dazu  können  diese 
Außenkanten  61  derart  ausgebildet  sein,  daß  sie 
mit  einem  Winkelprofil  63  das  balkenförmige  Aufla- 
ger  62  in  geschlossenem  Zustand  auf  der  Obersei- 
te  und  an  den  beiden  Seitenflächen  überdecken. 

Die  Gesamtanordnung  ist  vorzugsweise  derart 
ausgebildet,  daß  sämtliche  der  vorbeschriebenen 
Einzelteile  aus  Kunststoff  bestehen  und  zusammen- 
hängend  in  einer  Form  gespritzt  sind,  wobei  die 
Scharniere  60  als  Filmscharniere  ausgebildet  sind. 

Nahe  der  beiden  Seitenkanten  der  Klappen  59 
sind  in  den  Behälterhals  51  hineinragende  Arme 
angeformt  und  zwar  zweckmäßig  einstückig  und 
aus  gleichem  Material  bestehend  wie  die  Klappen 
59,  wobei  dieses  Material  aufgrund  der  Quer- 
schnittausbildung  der  Arme  64  biegsam  bzw.  fede- 
relastisch  ist.  In  ihrem  oberen  Teil  sind  die  Arme 
64  mit  Verbreiterungen  65  versehen,  die  untere 
den  beiden  Seiten  der  Klappen  59  nach  unten 
ragen  und  gegen  die  Seiten  der  Öffnungen  58  in 
dem  Deckel  53  anliegen,  so  daß  bei  aufschwenken- 
den  Klappen  59  der  Behälterinhalt  nicht  nach  den 
Seiten  hin  austreten  kann,  sondern  zur  Mitte  hin 
ausschließlich  durch  den  sich  zwischen  den  beiden 
Klappen  59  bildenden  Schlitz  gelenkt  wird.  An  ih- 
rem  unteren  Ende  sind  die  Arme  64  der  Klappen 
59  miteinander  durch  einen  Quersteg  66  verbun- 
den. 

Eine  Blattfeder  67  ist  unterhalb  des  Deckels  53 
angeordnet.  Die  Blattfeder  67  ist  mit  ihren  freien 
Enden  68  in  einem  ringförmigen  Teil  69  verankert, 
der  zwischen  den  Flanschen  54  an  dem  Deckel 
und  der  Begrenzung  der  Öffnung  58  in  dem  Deckel 
53,  diesen  auf  seiner  Innenseite  umgibt.  Die  Blatt- 
feder  67  ist  geformt  wie  ein  großes  W  mit  langen 
hochstehenden  Außenschenkeln  70  und  einem  in- 
neren  kurzen  Winkel  71  ,  der  im  Scheitel  72  mit  den 
beiden  Armen  64  verbunden  ist,  und  zwar  in  der 
Weise,  daß  er  den  die  Arme  64  verbindenen  Stab 
66  übergreift. 

Bei  der  Darstellung  in  Fig.  12  ist  die  W-förmige 
Feder  in  weitgehend  entspanntem  Zustand.  Auch 
die  Arme  64  befinden  sich  in  ihrem  Normalzustand 
und  die  Klappen  59  des  Verschlusses  sind  ge- 
schlossen.  Die  W-förmige  Feder  67  hat  jedoch 
noch  eine  Vorspannung,  so  daß  sie  insbesondere 

in  ihrem  mittleren  Bereich  mit  dem  hochstehenden 
inneren  Winkel  72  auf  die  Verbindung  66  zwischen 
den  beiden  Armen  64  wirkt,  diese  nach  unten  zieht 
und  damit  die  Klappen  59  in  Schließstellung  hält. 

5  Die  Kraft  der  Feder  67  ist  derart  abgestimmt,  daß 
bei  einem  nicht  zu  starken  Druck  auf  den  Behälter- 
inhalt,  also  bei  einem  Zusammendrücken  des  Be- 
hälters,  der  dann  im  Behälterinnern  wirkende  Druck 
auf  die  Klappen  59  öffnend  wirkt,  indem  die  Rück- 

io  stellkraft  der  Feder  67  überwunden  wird.  Die  Klap- 
pen  59  öffnen  sich  und  es  stellt  sich  die  Stellung 
entsprechend  der  Fig.  13  ein,  in  der  zwischen  den 
beiden  Klappen  59  ein  Öffnungsschlitz  entsteht, 
aus  dem  der  Behälterinhalt  in  einem  kompakten, 

15  im  wesentlichen  rechteckig  begrenzten  Strang  aus- 
tritt.  Anhängig  von  dem  Druck  der  auf  den  Behälter 
ausgeübt  wird,  wird  die  Rückstellkraft  der  Feder  67 
mehr  oder  weniger  stark  überwunden,  so  daß  sich 
die  Klappen  59  mehr  oder  weniger  weit  öffnen  und 

20  dem  entsprechend  dem  zwischen  ihnen  entstehen- 
de  Schlitz  größer  oder  kleiner  ist.  In  dieser  Weise 
läßt  sich  durch  entsprechenden  Druck  auf  den  Be- 
hälter  der  austrende  Behälterinhalt  bzw.  die  Stärke 
des  aus  dem  Behälter  durch  den  Schlitz  zwischen 

25  den  Klappen  59  austretenden  Inhaltes  sehr  genau 
dosieren. 

Wird  kein  Druck  mehr  auf  den  Behälter  52 
ausgeübt,  schließen  sich  die  Klappen  59  unter  der 
Wirkung  der  Rückstellkraft  der  Feder  67.  Der  aus 

30  dem  Behälter  ausgetretene  kompakte  Strang  des 
Behälterinhalts  wird  durch  die  sich  schließenden 
Klappen  sauber  abgetrennt  und  die  Klappen  drük- 
ken  einen  letzten  verbleibenden  Rest  des  ausgetre- 
tenen  Behälterinhalts  wieder  in  den  Behälter  zu- 

35  rück  aufgrund  ihrer  Schließbewegung.  Gegenüber 
dem  balkenförmigen  Auflager  62  und  aufgrund  ih- 
rer  besonderen  Ausformung  mit  dem  nach  innen 
eingenommenen  Winkelprofil  63,  das  mit  seinem 
senkrechten  Schenkel  gegenüber  dem  balkenför- 

40  migen  Auflager  62  eine  Abspreifbewegung  nach 
unten  erzeugt. 

Zum  sicheren  Verschließen,  beispielsweise  bei 
längerem  Nichtgebrauch  oder  Transport,  kann  eine 
zusätzliche  Sicherung  verwendet  werden,  und  zwar 

45  eine  Überwurf  kappe,  die  hier  nicht  dargestellt  ist, 
die  sich  mit  einem  mittleren  Teil  flach  auf  die 
beiden  Klappen  59  von  außen  und  oben  auflegt 
und  mit  einem  nach  unten  stehenden  Rand  an  der 
Klappe  55  fest  angeklipst  oder  auf  diese  fest  aufge- 

50  schraubt  wird.  Es  ist  auch  möglich,  anstelle  dieser 
zusätzlichen  Überwurf  kappe  eine  Verschlußkappe 
zu  verwenden,  die  ähnlich  ausgebildet  ist  wie  die 
Kappe  55  und  gegen  diese  ausgetauscht  wird,  wo- 
bei  die  hier  ebenfalls  nicht  dargestellte  Verschluß- 

55  kappe  zwischen  dem  nach  innen  ragenden  Vor- 
sprung  57  einstückig  fortgeführt  ist,  so  daß  dieser 
mittlere  Teil  sich  auf  die  Außenseiten  der  beiden 
Klappen  59  beim  Aufschrauben  auf  das  Gewinde 

7 
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56  fest  dichtend  und  verschließend  auflegt. 
Der  Verschluß  ist  insbesondere  hinsichtlich  der  An- 
ordnung  der  Feder  derart  ausgebildet,  daß  er  eine 
zusammenhängende  Einheit  bildet. 

Patentansprüche 

1.  Verschluß  für  Behälter  mit  flüssigem  oder  pa- 
stenförmigem  Inhalt,  mit  einem  stirnseitig  an- 
geordneten  Deckelteil,  das  sich  beim  Ausdrük- 
ken  des  Behälterinhalts  öffnet  und  anschlie- 
ßend  selbsttätig  schließt, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Deckelteil 
(5)  aus  einem  Material  hoher  Elastizität  besteht 
und  mit  einem  Tragkörper  (4)  fest  verbunden 
ist,  der  aus  einem  Material  geringer  Elastizität 
gebildet  und  am  Hals  des  Behälters  (1)  bzw. 
am  Verschluß  (2)  im  übrigen  angeschlossen 
ist. 

2.  Behälter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Deckelteil  (5)  an  einer 
Schwenkachse  (7)  des  Tragkörpers  (4)  festge- 
legt  ist,  an  der  mindestens  ein  Flügel  (6)  ver- 
schwenkbar  angelegt  ist,  der  von  dem  Deckel- 
teil  (5)  umschlossen  und  vorzugsweise  über 
ein  Filmscharnier  (8)  mit  der  Schwenkachse  (7) 
verbunden  ist. 

3.  Behälter  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Schwenkachse  an  ei- 
nem  Tragkörpermantel  (12)  festgelegt  ist,  der 
sich  an  der  Stirnseite  des  Flaschenhalses  (13) 
abstützt  und  von  der  Verschlußkappe  (2)  im 
übrigen  gehalten  ist,  und  daß  das  Deckelteil  (5) 
auf  seinem  dem  Tragkörpermantel  (12)  zuge- 
wandten  Bereich  als  Dichtlippe  ausgebildet  ist 
und  in  Schließstellung  an  einer  Dichtfläche  (15) 
des  Tragkörpermantels  (12)  anliegt. 

4.  Behälter  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  dem  Deckel- 
teil  (5),  auf  der  der  Flasche  (1)  abgewandten 
Oberseite,  sich  in  Längsachsrichtung  der 
Schwenkachse  (7)  erstreckend,  eine  Knickrille 
(9)  vorgesehen  ist,  während  auf  der  gegen- 
überliegenden,  der  Flasche  (1)  zugewandten 
Unterseite  sich  in  etwa  in  Schließrichtung  er- 
streckende  Zugrippen  (17)  vorgesehen  sind. 

5.  Verschluß  für  Behälter  mit  flüssigem  oder  pa- 
stenförmigem  Inhalt,  mit  einer  Verschlußöff- 
nung,  die  von  einem  Füllstück  verschlossen 
ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Endteil 
des  Verschlusses  als  in  einer  Verschlußkappe 
(25)  und  gegenüber  dem  Füllstück  (30)  ver- 
schiebliche  Düse  (34)  ausgebildet  ist  und  unter 
der  Wirkung  einer  Feder  (37)  gegen  das  im 

Behälterhals  (22)  festsitzende  Füllstück  (30)  in 
Schließstellung  gehalten  ist,  wobei  die  Feder 
(37)  bei  einem  Druck  auf  den  Behälterinhalt 
nachgibt,  so  daß  die  Düse  (34)  sich  gegenüber 

5  dem  Füllstück  (30)  nach  außen  verschiebt  und 
die  Öffnung  (39)  freigibt. 

6.  Verschluß  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  verschiebliche  Düse  (34)  an 

io  ihrem  inneren  Ende  einen  nach  außen  stehen- 
den  Flansch  (35)  aufweist,  der  mit  einem  an 
der  Verschlußkappe  (25)  nach  innen  stehenden 
Flansch  (36)  die  Führung  für  das  Düsenrohr 
und  das  Widerlager  für  eine  zwischen  den 

15  beiden  Flanschen  (35,36)  eingespannte  Druck- 
feder  (37)  bildet. 

7.  Verschluß  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  verschiebliche  Düse  (34)  mit 

20  mindestens  einem,  in  den  Behälterhals  (22)  bis 
unterhalb  des  Füllstückes  (30)  reichenden  An- 
satz  (43)  mit  einer  Feder  (42)  verbunden  ist, 
die  als  Stab-  oder  Blattfeder  W-förmig  geformt, 
mit  ihren  beiden  freien  Schenkeln  (47)  am  Be- 

25  hälterhals  (22)  verankert  ist  und  im  Scheitel 
(45)  ihres  inneren  Winkels  (46)  mit  dem  freien 
Ende  (44)  des  Ansatzes  (43)  mit  der  Düse  (34) 
verbunden  ist. 

30  8.  Verschluß  für  Behälter  mit  flüssigem  oder  pa- 
stenförmigem  Inhalt,  wobei  der  Verschluß,  von 
einer  Feder  belastet  ausgebildet,  geschlossen 
gehalten  wird  und  die  Federbelastung  derart 
dimensioniert  ist,  daß  sie  bei  einem  Druck  auf 

35  den  Behälterinhalt  nachgibt  und  den  Verschluß 
öffnen  läßt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Verschluß  aus  zwei  gegenständigen  Klappen 
(59)  besteht,  die  an  einander  gegenüberliegen- 
den  Seiten  (60)  schwenkbar  angelenkt  sind 

40  und  eine  gemeinsame  Schließfuge  haben. 

9.  Verschluß  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  unter  der  gemeinsamen  Schließ- 
fuge  beider  Klappen  (59)  ein  balkenförmiges 

45  Auflager  (62)  angeordnet  ist. 

10.  Verschluß  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  unter  den  Klappen  (59)  in  den 
Behälterhals  (51)  hineinreichende,  biegsame, 

50  vorzugsweise  federelastische  Arme  (64)  festsit- 
zen,  deren  freie  Enden  mit  einer  beispielswei- 
se  als  W-förmige  Blatt-  oder  Stabfeder  ausge- 
bildete  Feder  (67)  verbunden  sind,  die  ihrer- 
seits  am  Behälterhals  festsitzen. 

55 
11.  Verschluß  nach  Anspruch  8  oder  10,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Feder  als  gerade 
Blatt-  oder  Spiralfeder  ausgebildet,  in  Durch- 

8 
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messerlage  unter  dem  Behälterhals  (51)  ange- 
ordnet  und  mit  ihren  Enden  verankert  und  ihrer 
Mitte  mit  den  Armen  (64)  an  den  Klappen  (59) 
verbunden  ist. 
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