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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung betrifft einen befüllbaren Ver-
schluss, der auslösbar ist, sodass eine im Innern des
Verschlusses untergebrachte, separat befüllte kleine
Kapsel dadurch geöffnet und in den Behälter entleert
wird, mit dem der Verschluss ausgerüstet ist. Viele Ge-
tränke werden heute schon durch Mischen eines Kon-
zentrates mit Wasser erzeugt. Anstatt das fertige Ge-
misch zu distribuieren, wäre es viel effizienter, wenn die
Flaschenabfüller vor Ort bloss Wasser abfüllen könnten,
und das Konzentrat erst beim Konsumenten durch das
erstmalige Öffnen der Flasche dem Wasser in der Fla-
sche zugegeben und dann mit ihm gemischt würde.
[0002] Eine bekannte Lösung für ein Zudosieren einer
separaten Flüssigkeit ist ein Kunststoff-Dosierver-
schluss und zugehöriger Behälterhals für einen Behälter.
Er besteht aus einer Gewindekappe, einer separat be-
füllbaren und mit einer Folie verschliessbaren bzw. nach
Befüllung verschlossenen Kapsel im Innern und einem
zugehörigen Behälterhals. Die Kapsel ist mit ihrer
Schliessfolie nach unten gerichtet innerhalb des Behäl-
terhalses gehalten. Bei auf den Behälterhals aufgesetz-
ter Kappe ragt sie in das Innere des Behälterhalses, und
es ist eine Stech- und Schneideeinrichtung am unteren
Rand des Behälterhalses vorhanden, mittels derer die
Schliessfolie am unteren Ende der Kapsel beim erstma-
ligen Öffnen des Kunststoff-Dosierverschlusses von un-
ten öffnenbar ist, sodass die in der Kapsel enthaltene
Substanz in den Behälter fällt. Die Gewindekappe wird
beim Drehen im Gegenuhrzeigersinn - also in Löserich-
tung - zunächst auf dem Behälterhals nach unten ver-
schoben, wodurch die Folie der Kapsel über eine Stech-
und Schneideeinrichtung gedrückt und somit von unten
aufgeschnitten wird, während die Gewindekappe auf
dem Behälterhals einen Anschlag findet. Bei weiterem
Drehen der Gewindekappe in Löserichtung nimmt diese
den Behälterhals mit, der seinerseits mit einem Gewinde
auf dem Behälterstutzen sitzt, wobei aber dieses Weiter-
drehen ein grösseres Drehmoment zum Losschrauben
erfordert. Wird also die Gewindekappe weitergedreht, so
nimmt sie den Behälterhals und die darin liegende nun
leere Kapsel mit und der ganze Verschluss wird vom Be-
hälterstutzen weggeschraubt. Der Nachteil dieser Lö-
sung ist aber, dass sie in der Konstruktion und Ausfüh-
rung aufwändig ist, werden doch links- und rechtsläufige
Gewinde benötigt, damit beim Losschrauben der Gewin-
dekappe im Gegenuhrzeigersinn diese zunächst nach
abwärts bewegt wirtd, und beim Weiterdrehen mittels ei-
nes andere Gewindes dann aufwärts bewegt wird. Auch
die Montage des Verschlusses ist nicht unproblematisch.
DE 10 2007 028707 B3 (STAATL MINERALBRUNNEN
AG BAD B [DE]) wird als nächstliegender Stand der
Technik angesehen. Darin ist ebenfalls ein befüllbare
Verschluss zum Auslösen der Entleerung einer zu die-
sem Verschluss gehörenden, separat befüllten Kapsel
(18) offenbart. Der Verschluss besteht aus einer auf den
Gewindestutzen eines Behälters aufschraubbaren Ver-

schlusskappe (10), in welche eine separat befüllte Kap-
sel (18) in geschlossenem Zustand von unten einsetzbar
ist. Sie weist eine nach unten gerichtete Siegelfolie auf.
Die Verschlusskappe (10) weist eine deformierbare
Oberseite (14d) auf, die unter Deformation im Zentrum
nach unten drückbar ist. Dadurch wird die Oberseite der
eingesetzten Kapsel (18) ebenfalls deformiert und nach
unten gedrückt, was die Siegelfolie der Kapsel (18) so-
weit unter Zugspannung setzt, dass sie bricht oder platzt.
FR 2 853 302 A1 (NESTLE WATERS MAN & TECHNO-
LOGY [FR]) zeigt ebenfalls einen derartigen Verschluss.
Bei diesen beiden Lösungen erfolgt das Aufplatzen der
Siegelfolie nicht kontrolliert, und es ist auch nicht sicher-
gestellt, dass die einmal aufgeplatzte Siegelfolie auf-
grund von elastischen Kräften nicht wieder halbwegs zu-
geht. Ausserdem ist bei diesen Ausführungen die ganze
Druckfläche elastisch ausgeführt. In der Folge werden
die eingesetzten Kapseln unkontrolliert zerquetscht. Sie
wirken wie Ballone und haben keine Führung.
[0003] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
einen befüllbaren Verschluss zu einer separat zu befül-
lenden Kapsel zu schaffen, der einfacher in der Herstel-
lung und in der Montage ist, aus einer minimalen Anzahl
Teile besteht, und der durch eine einzige Handlung - eine
einzelne Aktion - so betätigbar ist, dass der Inhalt der
befüllten Kapsel in den mit dem Verschluss bestückten
Behälter entleert wird. Der Verschluss soll sicherstellen,
dass die einmal aufgeplatzte Siegelfolie aufgrund von
elastischen Kräften nicht wieder halbwegs zugehen
kann, und die eingesetzten Kapseln sollen kontrolliert
zerquetschen. Ausserdem soll die Kapsel auch sauer-
stoff- und lichtdicht ausgeführt werden können,
[0004] Diese Aufgabe wird gelöst von einem befüllba-
rer Verschluss zum Auslösen der Entleerung einer zu
diesem Verschluss gehörenden, separat befüllten Kap-
sel, der Verschluss bestehend aus einer auf den Gewin-
destutzen eines Behälters aufschraubbaren Verschluss-
kappe mit deformierbarer Oberseite, in welche Ver-
schlusskappe eine separat befüllte Kapsel in geschlos-
senem Zustand von unten einsetzbar ist, mit nach unten
gerichteter Siegelfolie der Kapsel, wobei die Oberseite
der eingesetzten Kapsel deformierbar ausgeführt ist und
axial nach unten drückbar ist, sodass die nach unten ge-
richtete Siegelfolie der Kapsel bricht oder platzt, und der
sich dadurch auszeichnet, dass an der Unterseite der
Verschlusskappe ein axial nach unten ragendes Drei-
eckprofil, Kreuzprofil oder sternförmiges Profil angeformt
ist, welches in eine zum Querschnitt dieses Dreieckpro-
fils, Kreuzprofils oder sternförmigen Profils passende
Vertiefung in der deformierbaren Oberseite der einge-
setzten Kapsel einpasst, und dass durch Niederdrücken
dieses Dreieckprofils, Kreuzprofils oder sternförmigen
Profiles die Vertiefung deren äussere untere Ecken auf
die Siegelfolie der Kapsel drückbar sind, und dass die
Siegelfolie Schwächungslinien aufweist, sodass die
Ecken auf die Winkelhalbierenden der durch die Schwä-
chungslinien gebildeten Kreissegmente auftreffen und
dieselben nach Aufplatzen der Schwächungslinien von
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den Ecken nach unten schwenkbar sind und hernach
nach unten geschwenkt haltbar sind. Die äusseren
Ecken der Vertiefung wirken dann ebenfalls gezielt auf
die Siegelfolie. Diese ist mit speziellen Schwächungsli-
nien versehen, sodass die Ecken der Vertiefung jeweils
zwischen denselben aufdrücken. Damit erfolgt das Auf-
platzen kontrolliert und die einmal aufgeplatzte Siegelfo-
lie wird sicher offengehalten. Diese Vertiefung entleert
die Kapsel infolge Volumenverdrängung, und ausser-
dem hält sie die nach unten ragenden Segmente der Sie-
gelfolie zuverlässig nach unten gebogen und somit die
Kapsel offen, sodass der Kapselinhalt zuverlässig und
vollständig abfliessen kann.
[0005] In den Figuren sind verschiedene Varianten
dieses befüllbaren Verschlusses mit Druckknopf in je-
weils mehreren Ansichten dargestellt. Anhand dieser Fi-
guren wird der Verschluss im Einzelnen beschrieben und
seine Funktion wird erklärt.
[0006] Es zeigt:

FIG. 1 Eine erste Variante mit direkter Betätigung
der Kapselentleerung in einem perspektivi-
schen Querschnitt dargestellt;

FIG. 2 Den Verschluss mit der zugehörigen separat
befüllten Kapsel vor deren Einsetzen;

FIG. 3 Den Verschluss in einem perspektivischen
Querschnitt dargestellt, und daneben den
umbördelbaren Rand der von unten einsetz-
baren Kapsel zu deren Sicherung als Detail-
lösung A und als Alternative einen Widerha-
ken zum Halten der Kapsel als Detaillösung
B;

FIG. 4 Diesen Verschluss nach dem Niederdrücken
des Druckknopfes und mit entleerter Kapsel;

FIG. 5 Eine Lösung für die Erstöffnungsgarantie an
diesem Verschluss;

FIG. 6 Eine zweite Variante eines Verschlusses mit
indirekter Betätigung der Kapselentleerung
durch Drehung einer zusätzlichen Drehkappe
in einem perspektivischen Querschnitt darge-
stellt;

FIG. 7 Diesen Verschluss nach Figur 6 in einem
Querschnitt in vergrösserter Darstellung ge-
zeigt;

FIG.8 Die Verschlusskappe nach Figur 6 und 7 nach
dem indirekten Betätigen der Kapselentlee-
rung.

FIG. 9 Eine Ausführung des Verschlusses mit einem
Höcker in Form eines kreuzförmigen Profils,
sowie mit einer Kapsel mit einer zu diesem

Höcker passenden Vertiefung in ihrer Ober-
seite und kreuzförmigen Schwächungslinien
in ihrer Siegelfolie, für eine Betätigung durch
Drehen;

FIG. 10 Den Verschluss nach Figur 9 im zusammen-
gebauten Zustand in einem Querschnitt dar-
gestellt;

FIG. 11 Eine Ausführung des Verschlusses mit einem
Höcker in Form eines kreuzförmigen Profils,
sowie mit einer Kapsel mit einer zu diesem
Höcker passenden Vertiefung in ihrer Ober-
seite und kreuzförmigen Schwächungslinien
in ihrer Siegelfolie, für eine Betätigung mittels
Druckknopf;

FIG. 12 Den Verschluss nach Figur 9 oder 10 mit ein-
gelegter Kapsel im noch geschlossenen Zu-
stand der Kapsel.

[0007] Die Figuren 1-8 offenbaren nicht alle Merkmale
der Erfindung, aber sie erleichtern deren Verständnis.
[0008] In Figur 1 sieht man eine erste Variante eines
Verschlusses, welcher die Entleerung der separat befüll-
ten und eingesetzten Kapsel mit einer einzigen direkten
Betätigung ermöglicht. Der Verschluss bildet eine Ver-
schlusskappe 1 mit einem Innengewinde 7, sodass sie
auf einen Gewindestutzen eines Behälters aufschraub-
bar ist. Am unteren Rand der Verschlusskappe 1 weist
diese ein umlaufendes Band 3 auf, welches über eine
Dünnstelle 5 mit der Verschlusskappe 1 verbunden ist.
Dieses Band 3 bietet eine Erstöffnungsgarantie und ver-
bleibt beim Losschrauben der Verschlusskappe 1, wenn
die Flasche das erste Mal geöffnet wird, am Flaschen-
stutzen, weil dann die Dünnstelle 5 reisst. Die Ver-
schlusskappe 1 weist auf ihrer Oberseite eine Einlassung
8 auf, das heisst eine Vertiefung der Deckelfläche. Diese
Deckelfläche ist im gezeigten Beispiel als giebelförmiger,
in axialer Richtung deformierbarer Druckknopf 4 ausge-
führt, dessen abgeplattete Spitze eine hier kreisrunde
Drückerfläche 6 bildet. Die Drückerfläche 6 ist auf ihrer
Unterseite in einen Höcker 9 ausgeformt, und die Wand
des Druckknopfes 4 ist verhältnismässig dünn ausge-
führt, sodass der Druckknopf 4 von der hier von oben
gesehen konvexen Ausformung durch Druck auf die Drü-
ckerfläche 6 in axialer Richtung nach unten drückbar ist,
unter Deformation der Druckknopfwand. Damit ist der
Druckknopf 4 nach unten in eine konkave Form drückbar.
Auf der Unterseite des Druckknopfes 4 bildet dieser mit
seinem äusseren Rand eine umlaufende, nach unten ra-
gende Schulter 10. Auf diese Schulter 10 ist von unten
eine kreisrunde Kapsel 2 aufsetzbar, die dann mit ihrem
äusseren Rand passgenau auf dieser Schulter 10 anliegt
und auf ihr durch eine Umbördelung 14 gehalten ist. Die-
se Kapsel 2 besteht ihrerseits aus einem kuppelartigen
Oberteil, welches am äusseren Rand in eine oben und
unten ebene Auskragung 12 ausläuft. Im Zentrum des
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Oberteils ist eine Vertiefung 11 ausgeformt, in welche
der Höcker 9 am Druckknopf 4 einpasst. Zum Befüllen
wird dieses kuppelartige Oberteil, das dann noch ein se-
parates Teil bildet, in eine gestürzte Lage gebracht, so-
dass es eine Schüssel bildet. Diese wird befüllt, und her-
nach wird sie mit einer kreisscheibenförmigen Folie 15
zu einer Kapsel 2 verschlossen. Hernach ist diese Kapsel
2 hermetisch verschlossen. Sogar eine aspetische Be-
füllung und Versiegelung ist dadurch gewährleistet.
Wenn das kuppelartige Oberteil eine Alufolie enthält, und
auch die Folie 15 eine solche enthält, wird die Kapsel 2
gar sauerstoffdicht und auch lichtdicht. Damit eröffnet sie
die Möglichkeit zu einer Befüllung auch mit höchst sen-
sitiven, lichtempfindlichen Inhaltstoffen.
[0009] Die Figur 2 zeigt den Verschluss mit der zuge-
hörigen separat befüllten Kapsel 2 mit ihrem gewölbten
Oberteil 13 vor deren Einsetzen. Sie wird von unten mit
der konvexen Oberseite 13 voran in den Verschluss 1
eingesetzt. Auf ihrer Unterseite ist die Kapsel 2 eben und
wird durch die Folie 15 verschlossen. Diese Folie 15, die
hier unter der Kapsel 2 zusätzlich noch gesondert dar-
gestellt ist, ist mit Schwächungslinien 45 versehen, damit
sie wie später beschrieben wird gezielt längs dieser
Schwächungslinien 45 aufgebrochen wird. Die Schwä-
chungslinien 45 können anstelle eines Kreuzes auch ei-
nen Stern aus drei Linien bilden, wie darunter in einer
weiteren Variante gezeigt ist. Die Folie 15 wird bei ge-
stürztem Oberteil 13 auf die Auskragung 12 aufgelegt
und mit ihr verschweisst oder versiegelt. Die konvexe
Oberseite 13 weist im Zentrum eine Vertiefung 11, in
welche der Höcker 9 an der Verschlusskappe 1 hinein-
zuragen bestimmt ist. Am unteren Rand des Verschluss-
deckels 1 ist das Garantieband 3 sichtbar, welches über
eine durchgehende Dünnstelle 5 oder über einige Mate-
rialbrücken 16 angeformt. Beim späteren Losschrauben
der Verschlusskappe 1 wird die Dünnstelle 5 abgeschert
oder die Materialbrücken 16, die als Sollbruchstellen aus-
geführt sind, brechen und geben die Verschlusskappe 1
zum Losschrauben frei.
[0010] Die Figur 3 zeigt unter Detail A eine erste Lö-
sung, wie die Kapsel 2 in der Verschlusskappe 1 gehalten
sein kann. Zur Befestigung der Kapsel 2 auf der nach
unten ragenden Schulter 10 auf der Unterseite des kup-
pelartigen Gewölbes 4 weist diese Schulter 10 an ihrem
äusseren Rand in dieser Lösung einen senkrecht auf ihr
stehenden Wandvorsatz 17 auf, welcher sich in axialer
Richtung zum Verschluss erstreckt. Nach dem Einsetzen
der Kapsel 2 wird der Wandvorsatz 17 in warmem Zu-
stand nach innen gegen das Zentrum des Verschlusses
hin umgelegt, wie das mit einem Pfeil eingezeichnet ist,
und auf die Folie 15 angepresst und abgekühlt. Fortan
ist die Kapsel 2 durch die entstandene Umbördelung 14
sicher im Verschluss 1 gehalten. Als Alternative können
auch - wie in Detaillösung B gezeigt - eine Anzahl Wi-
derhaken 43 über den Umfang verteilt am Wandvorsatz
17 angeformt sein. Die Kapsel 2 ist dann mit ihrem Rand
an diesen Widerhaken 43 einklickbar, wonach sie in die-
ser Lage sicher gehalten ist.

[0011] Die Figur 4 zeigt den Verschluss nach dem Nie-
derdrücken der Drückerfläche 6 in einem perspektivisch
gesehenen Querschnitt. Durch das Niederdrücken der
Drückerfläche 6 und damit des Druckknopfes 4 in axialer
Richtung nach unten drückt der Höcker 9 auf die darun-
terliegende Vertiefung 11 in der Oberseite 13 der einge-
setzten Kapsel 2. Dadurch drückt der Inhalt der Kapsel
2 von innen auf ihre Unterseite, das heisst von innen auf
die Folie 15. Wird der Pressdruck hinreichend erhöht, so
bricht oder reisst die Folie 15 unter der entstandenen
Dehnkraft längs der Schwächungslinien 45 und der Kap-
selinhalt fällt vollständig aus ihr heraus nach unten.
[0012] Die Figur 5 zeigt eine erste Lösung für die Re-
alisierung einer Erstöffnungsgarantie an diesem Ver-
schluss, wie er in den Figuren 1 bis 4 vorgestellt ist. Wenn
die Verschlusskappe 1 nämlich so wie in den bisher ge-
zeigten Figuren gefertigt wird, kann jedermann die offen
zugängliche Drückerfläche 6 niederdrücken und die Kap-
sel 2 in den Flascheninhalt entleeren. Dieses Drücken
auf die Drückerfläche 6 könnte daher missbräuchlich er-
folgen: Aus purem Schabernack könnte jemand die Drü-
ckerfläche 6 in einer Reihe von Flaschen in einem Regal
einfach so niederdrücken. Die Hemmschwelle dazu ist
relativ gering. Um das zu vermeiden weist die hier ge-
zeigte Verschlusskappe 1 einen scharnierend an deren
Rand angeformten Deckel 18 auf. Am äusseren Rand
des Deckels 18, das heisst auf der dem Scharnier 19
gegenüberliegenden Seite des Deckels 18, ist eine Klin-
ke 20 als Schnappelement angeformt. Wird der Deckel
18 umgeschwenkt und auf die Verschlusskappe 1 nie-
dergeschwenkt, so hakt die Klinke 20 in einem Fenster
22 an einem dort angeformten Streifen 21 ein. Der Deckel
18 kann hinfort nur dann aufgeschwenkt werden und den
Zugang zum Druckknopf 4 und seiner Drückerfläche 6
freigeben, wenn zunächst der Streifen 21 von der Ver-
schlusskappe 1 weggerissen wird. Hierzu ist der Streifen
21 über eine Dünnstelle 23 am oberen äusseren Rand
der Verschlusskappe 1 angeformt. An der Grifflasche 24
kann der Streifen 21 ergriffen und längs des Umfanges
der Verschlusskappe 1 weggerissen werden, unter
Bruch der Dünnstelle 23. Zum Vermeiden, dass dieser
Streifen 21 achtlos weggeworfen wird, kann die Dünn-
stelle 23 so ausgeführt werden, dass sie sich nicht über
die ganze Länge des Streifens 21 erstreckt, sodass die-
ser nach einem teilweisen Losreissen sicher an der Ver-
schlusskappe 1 gehalten bleibt, jedoch die Klinke 20 frei-
gibt, sodass der Deckel 18 aufgeschwenkt werden kann.
Insgesamt besteht die gesamte Verschlusslösung aus
einzig drei Teilen, nämlich aus der Deckelkappe 1 mit
ihrem allenfalls einstückig angeformten Deckel 18 für die
Erstöffnungsgarantie, dann weiter aus der separat be-
füllbaren Kapsel 2, die ihrerseits aus zwei Teilen besteht,
nämlich aus der kuppelartigen Oberseite 13 als schüs-
selförmiges Spritzteil und der Folie 15 zum Verschliessen
der Kapsel - insgesamt also aus bloss drei Teilen!
[0013] Die Figur 6 zeigt eine zweite Variante eines Ver-
schlusses mit indirekter Betätigung der Kapselentlee-
rung in einem perspektivischen Querschnitt dargestellt.
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Hier ist besteht der Verschluss aus einem weiteren, zu-
sätzlichen Spitzteil, nämlich aus einer Drehkappe 25, die
der indirekten Betätigung des Verschlusses dient. Der
Verschluss unterhalb dieser Drehkappe 25 ist praktisch
identisch mit dem zu den Figuren 1 bis 4 vorgestellten
Verschluss, mit bloss den folgenden Ausnahmen: Ober-
halb des Druckknopfes 4 und seiner Drückerfläche 6 der
Verschlusskappe 1 ist hier eine schraubenlinienförmige
Betätigungsfläche 26 realisiert, indem ein Rohrabschnitt
27 oben auf dem Druckknopf 4 angeformt ist, der sich
ab der Drückerfläche 6 nach oben erstreckt. Dieser Rohr-
abschnitt 27 bildet mit seinem oberen Ende zwei schrau-
benlinienförmige Abschnitte als Betätigungsflächen 26,
von denen wegen der Schnittdarstellung nur die eine
sichtbar ist. An der Unterseite 28 der darüberliegenden
Drehkappe 25 ist ein gleicher Rohrabschnitt 29 in axialer
Richtung angeformt, dessen schraubenlinienförmigen
Abschnitte 30 formschlüssig an jene am unteren Rohr-
abschnitt 27 anschliessen. Die beiden Rohrabschnitte
27,29 liegen vorteilhaft geführt aufeinander, indem der
Rand des einen eine Nut bildet, in welche der Rand des
anderen Rohrabschnittes als Feder eingreift, wie das an-
hand einer Detailzeichnung zu Figur 7 gezeigt ist. Die
Drehkappe 25 ist von oben über die Verschlusskappe 1
geprellt, sodass das umlaufende Band 44 an der Aus-
senseite der Verschlusskappe 1 einrastet. Hernach ist
die Drehkappe 25 auf der Verschlusskappe 1 sicher ge-
halten und auch gegen ein Verdrehen gesichert. Hierzu
dienen die Elemente 34, die auf ihrer Unterseite von einer
dünnen Wand 32 abgestützt sind, und oben in eine bo-
genförmige Erhöhung 31 ausgeformt sind, wobei sie hier
über eine Dünnstelle 33 mit der Drehkappe 25 verbunden
sind. Die Drehkappe 25 ist an ihrem unteren Rand 35
dieser bogenförmigen Erhöhung 31, also an der Stelle
dieser bogenförmigen Erhöhung 31, ebenfalls bogenför-
mig geformt. Wird die Drehkappe 25 von oben gesehen
im Gegenuhrzeigersinn, also in Löserichtung gedreht, so
wird zunächst die Dünnstelle 33 gebrochen, und hernach
werden die Elemente 34 mit ihrer bogenförmigen Erhö-
hung durch das Anschlagen des bogenförmigen unteren
Randabschnittes der Drehkappe 25 in axialer Richtung
des Verschlusses nach unten gedrückt, unter Deforma-
tion der dünnen Wände 32 unterhalb der Elementen 34.
Das erfordert eine bestimmte Kraft. Erst wenn die Ele-
mente 34 hinreichend nach unten gestossen sind, lässt
sich die Drehkappe 25 weiter in Löserichtung drehen.
Dabei wirken die schraubenlinienförmigen Betätigungs-
flächen 26,30 der Rohrabschnitte 27,29 in der Weise auf-
einander, dass der Rohrabschnitt 26 nach unten ge-
drückt wird und somit den Druckknopf 6 betätigt, das
heisst nach unten drückt und somit die Kapsel 2 nach
unten drückt, was zum Dehnen und schliesslich Bersten
der Folie 15 längs ihrer Schwächungslinien führt. Damit
die Drehkappe 25 nur in Löserichtung drehbar ist, weist
sie auf der Innenseite ihres Deckels eine leicht nachgie-
bige Zahnung 36 auf. Diese greift in eine weitere Zah-
nung 37 ein, die aussen an einem axialen Fortsatz 38 an
der Verschlusskappe angeformt ist, und deren Zähne in

Löserichtung geneigt sind, sodass sie als Widerhaken
wirken. Dadurch lässt sich die Drehkappe 25 unter Rat-
tern nur in Löserichtung drehen, und die Verzahnung 37
blockiert eine Drehung der Drehkappe 25 im Uhrzeiger-
sinn.
[0014] An dieser Figur 6 erkennt man ausserdem noch
die Einrastelemente 39 am Garantieband 3. Wenn der
Verschluss erstmals über einen Flaschenstutzen aufge-
dreht wird, so schnappen diese Einrastelement 39 über
einen entsprechenden auskragenden Wulst am Fla-
schen- oder Behälterstutzen ein. Der Verschluss kann
hernach nur noch durch Bruch der Dünnstelle 5 zwischen
dem Garantieband 3 und dem oberen Verschlussteil 1
vom Stutzen gelöst werden.
[0015] Die Figur 7 zeigt diesen Verschluss nach Figur
6 in einem Querschnitt dargestellt, in vergrösserter An-
sicht, wobei hier zusätzlich auch der Stutzen 40 der damit
ausgerüsteten Flasche oder des Behälters gezeigt ist.
An dieser Darstellung erkennt man, wie die Drehkappe
25 auf der Verschlusskappe 1 des Verschlusses gehal-
ten ist. Hierzu formt die Verschlusskappe 1 im oberen
Bereich ihrer Aussenseite eine umlaufende Nut 42, in
welche ein umlaufender Wulst 41 auf der Innenseite der
Drehkappe 25 beim Aufprellen zu liegen kommt und die
Drehkappe 25 drehbar aber sicher auf der Verschluss-
kappe 1 hält. Ausserdem ist neben dem Verschluss als
Detail D gezeigt, wie die beiden Rohrabschnitte 27,29
aufeinanderliegen können, sodass ihre Ränder sicher
aufeinander liegen blieben und nicht voneinander seitlich
abgleiten können. Hierzu bildet der eine Rand eine Nut,
sodass der gegenüberliegende Rand darin als Feder ge-
führt ist. Es reicht auch, wenn die Aussenseite eines
Rohrabschnittes verlängert ist, sodass aussen eine Stüt-
ze für den anderen Rohrabschnitt gebildet ist, also ge-
wissermassen eine Nut mit nur einer Begrenzungswand
gebildet ist.
[0016] Schliesslich zeigt die Figur 8 die Verschluss-
kappe nach Figur 6 und 7 nach dem indirekten Betätigen
der Kapselentleerung und vor dem Entfernen der Ver-
schlusskappe 1 des Verschlusses in einem perspekti-
visch gesehenen Querschnitt dargestellt. Die Elemente
34 sind niedergedrückt worden und daher liess sich die
Drehkappe 25 weiter im Gegenuhrzeigersinn verdrehen,
während sie gegen eine axiale Bewegung durch die zu
Figur 7 beschriebene Verprellung von Wulst 41 und Nut
42 gesichert ist. Der auf der Unterseite der Drehkappe
25 angeformte Rohrabschnitt 28 und seine schraubenli-
nienförmige Betätigungsfläche 30 wirkte auf die schrau-
benlinienförmige Betätigungsfläche 26 am Rohrab-
schnitt 27, welcher auf der Drückerfläche 6 sitzt. Daher
wurde der Druckknopf 4 niedergedrückt und der Höcker
9 an der Unterseite der Drückerfläche 6 drückte die Ober-
seite 13 der Kapsel 2 von einer konvexen in eine konkave
Form. Die dadurch erzeugte Dehnung der Folie 15 führt
zu deren Bruch längs ihrer Schwächungslinien und der
Inhalt wird wie hier angedeutet nach unten ausgeschüttet
oder ausgeleert.
[0017] Als besonders vorteilhaft und sicher funktionie-
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rend erweist sich eine Ausführung wie sie in Figur 9 in
einer Explosionszeichnung längs der Rotationsachse
des Verschlusses dargestellt ist. Es handelt sich hier um
einen Verschluss, welcher durch Drehung der Ver-
schlusskappe mit seiner Drehkappe in Löserichtung be-
tätigt wird. Die Drehkappe 25 ist von oben über die Ver-
schlusskappe 1 geprellt. Die Verschlusskappe 1 ist mit
einem Innengewinde 52 ausgerüstet, mit dem sie auf ein
Flaschengewinde aufschraubbar ist. Auf der Unterseite
der Drehkappe 25 erkennt man einen angeformten Rohr-
abschnitt 29, der sich in axialer Richtung nach unten er-
streckt. Er weist schraubenlinienförmige Abschnitte 30
auf, die formschlüssig auf ebensolchen Abschnitten auf-
liegen, die an einem hier nicht sichtbaren Rohrabschnitt
an der Oberseite der Kappe 1 vorhanden sind. An der
Kappe 1 erkennt man auf ihrer Unterseite die Ausfor-
mung auf der Unterseite dieses Rohrabschnittes. Diese
Ausformung bildet hier den Höcker in Form eines Kreuz-
profils 50. Und dieses Kreuzprofil 50 passt in eine im
wesentlichen ebenfalls kreuzprofilförmige Vertiefung 51
in der Oberseite der zugehörigen Kapsel 2 ein. Die Kappe
1 ist mit einem zylindrischen, nach unten abstehenden
Rand 54 versehen, sodass ein Aufnahmezylinder gebil-
det ist, in welchen die Kapsel 2 von unten einsetzbar ist,
sodass ihre kreuzprofilförmige Vertiefung 51 über das
Kreuzprofil 50 gestülpt zu liegen kommt. Der untere Rand
der gefüllten Kapsel 2 ist mit der Siegelfolie 15 verschlos-
sen. Die Siegelfolie 15 weist hier zwei sich kreuzende
Schwächungslinien 55,56 auf, welche die Siegelfolie 15
bis fast an deren Rand hinaus in vier Kreissegmente auf-
teilt. Die Funktion dieses Verschlusses, nachdem die ver-
siegelte Kapsel 2 in die Kappe 1 eingesetzt ist und die
Drehkappe 25 über dieselben geprellt ist, und der Ver-
schluss als Ganzes mit dem Innengewinde 52 der Kappe
1 über ein Behältergewinde geschraubt ist, wird im Fol-
genden beschrieben: Die Drehkappe 25 wird in Löserich-
tung, also von oben gesehen im Gegenuhrzeigersinn ge-
dreht. Dadurch wird der Rohrabschnitt 29 gedreht und
drückt mit seinen schraubenlinienförmigen Schultern 30
auf jene des Rohrabschnittes auf der Oberseite der Kap-
pe 1. Deren Rohrabschnitt wird daher in axialer Richtung
nach unten gedrückt, indem die Oberseite der Kappe 1
deformiert wird. Damit wird das Kreuzprofil 50 nach unten
gedrückt. In der Folge wird auch die kreuzprofilförmige
Vertiefung 51 in der Oberseite der Kapsel 2 axial nach
unten gedrückt. Schliesslich schlägt das untere Ende der
Vertiefung 51 auf der Innenseite der Siegelfolie 15 an
und setzt sie unter Zugspannung. Durch weiteres Drehen
an der Drehkappe 25 wird der Auflagedruck der Vertie-
fung 51 auf der Siegelfolie 15 erhöht, und somit auch die
erzeugte Zugspannung, bis die Siegelfolie 15 längs ihrer
Schwächungslinien 55,56 schliesslich bricht. Es ist nun
ganz entscheidend, dass die vier endseitigen äusseren
Ecken 57 der Vertiefung jeweils auf die Mitte bzw. die
Winkelhalbierenden der vier Kreissegmente auf der Sie-
gelfolie 15 zu liegen kommen. Nur dann wird nämlich
bewirkt, dass die nach unten gedrückte Vertiefung 51
diese vier Segmente wie einzelne Blätter nach unten

schwenkt und sie in dieser abgeschwenkten Lage hält.
Würden diese Ecken 57 nämlich auf die Schwächungs-
linien 55,56 selbst auftreffen, so würde die Vertiefung 51
mit ihrem kreuzförmigen Profil in die geöffneten Bruchli-
nien der Siegelfolie 15 eintauchen und die entstandene
Öffnung weitgehend verschliessen und verstopfen. Es
ist daher sehr wichtig, dass diese Ecken 57 auf die Win-
kelhalbierenden der einzelnen Kreissegmente auftref-
fen, auf den hier an der Siegelfolie markierten Punkte 58
anliegen. Wenn die Siegelfolie 15 einmal aufgebrochen
ist, und die Vertiefung 51 die zentralen Ecken der einzel-
nen Kreissegmente nach unten gedrückt hat, kann der
Kapselinhalt nach unten fliessen oder fallen. Wenn nun
die Drehkappe 25 weiter in Löserichtung gedreht wird,
so tritt der Mitnehmer 53 an der Drehklappe 25 in Aktion.
Dieser Mitnehmer 53 nimmt die Verschlusskappe 1 mit
und schraubt sie daher vom Flaschen- oder Behälterge-
winde los, sodass der gesamte Verschluss schliesslich
von der Flasche oder dem Behälter entfernt wird und der
Stutzen freigelegt ist. Der Verschluss kann freilich wieder
auf den Stutzen aufgesetzt werden und durch Drehen
der Drehkappe 25 in Schliessrichtung wird die Ver-
schlusskappe 1 wieder dichtend auf den Stutzen der Fla-
sche oder des Behälters aufgeschraubt.
[0018] Die Figur 10 zeigt diesen Verschluss nach Figur
9 in zusammengesetztem Zustand, in einem Querschnitt
dargestellt. Zusätzlich zu dem schon vorher Beschriebe-
nen sieht man hier das Gegenstück zum Rohrabschnitt
29 mit seinen schraubenlinienförmigen Abschnitten 30,
nämlich den Rohrabschnitt 62 mit den ebenfalls schrau-
benlinienförmigen Abschnitten 63 an der deformierbaren
Oberseite 59 der Kappe 1. Desweiteren erkennt man das
Kreuzprofil 50, welches hier in der Vertiefung 51 steckt,
die ihrerseits vier kreuzförmig angeordnete Ecken 57 auf-
weist. Im Zentrum kann die Vertiefung 51 einen nach
unten vorstehenden Höcker 60 aufweisen, welcher beim
Niederfahren als erstes auf das Zentrum der Siegelfolie
15 drückt und sie am Kreuzungspunkt ihrer Schwä-
chungslinien auftrennt.
[0019] Die Figur 11 zeigt eine weitere Ausführung des
Verschlusses mit im Wesentlichen gleicher Öffnungs-
funktion für die Siegelfolie 15. Im Unterschied zur Aus-
führung nach Figur 9 wird das Kreuzprofil 50 hier nicht
durch eine Drehung der Drehkappe nach unten gedrückt,
sondern durch simples Niederdrücken eines Druckknop-
fes 58 auf der Oberseite der Verschlusskappe 1. Die Ver-
schlusskappe weist hierzu eine nach oben ausbuchten-
de Oberseite 59 auf, die im Zentrum eine Drückerfläche
eines Druckknopfes 58 bildet. Wird von oben auf diese
Drückerfläche gedrückt, so wird der Druckknopf 58 mit
dem auf seiner Unterseite angeformten Kreuzprofil 50
axial nach unten gedrückt. Das wiederum drückt die Ver-
tiefung 51 in der Oberseite der eingelegten Kapsel 2 nach
unten, was die Siegelfolie 15 zum Aufplatzen bringt, wo-
bei wiederum die vier äusseren Ecken der kreuzprofilför-
migen Vertiefung 51 die vier so gebildeten Kreissegmen-
te der Siegelfolie 15 nach unten schwenken und in dieser
nach unten geschwenkten Lage festhalten.
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[0020] Die Figur 12 zeigt den Verschluss nach Figur 9
oder 10 mit eingelegter Kapsel im noch geschlossenen
Zustand der Kapsel als Ganzes. In dieser Form kann er
distributiert werden, und er lässt sich dann auf jeden Be-
hälter oder jede Flasche mit passendem Aussengewinde
aufschrauben.

Patentansprüche

1. Befüllbarer Verschluss zum Auslösen der Entlee-
rung einer in diesem Verschluss eingesetzten, se-
parat befüllten Kapsel (2), der Verschluss bestehend
aus einer auf den Gewindestutzen (40) eines Behäl-
ters aufschraubbaren Verschlusskappe (1) mit de-
formierbarer Oberseite, in welche Verschlusskappe
(1) eine separat befüllte Kapsel (2) in geschlosse-
nem Zustand von unten einsetzbar ist, mit nach un-
ten gerichteter Siegelfolie (13) der Kapsel (2), wobei
die Oberseite der eingesetzten Kapsel (2) deformier-
bar ausgeführt ist und axial nach unten drückbar ist,
sodass die nach unten gerichtete Siegelfolie (13) der
Kapsel (2) bricht oder platzt, dadurch gekennzeich-
net, dass an der Unterseite der Verschlusskappe
(1) ein axial nach unten ragendes Kreuzprofil, Drei-
eckprofil oder sternförmiges Profil (50) angeformt ist,
welches Profil (50) in eine zum Querschnitt dieses
Profils (50) passende Vertiefung (51) in der defor-
mierbaren Oberseite der eingesetzten Kapsel (2)
einpasst, und dass durch Niederdrücken dieses
Kreuzprofils, Dreieckprofils oder sternförmigen Pro-
files (50) die Vertiefung (51) mit ihren äusseren un-
teren Ecken (57) auf die Siegelfolie (15) der Kapsel
(2) drückbar ist, und dass die Siegelfolie (15) Schwä-
chungslinien (55,56) aufweist, sodass diese Ecken
(57) auf die Winkelhalbierenden der durch die
Schwächungslinien gebildeten Kreissegmente auf-
treffen und dieselben nach Aufplatzen der Schwä-
chungslinien (55,56) von diesen Ecken (57) nach un-
ten schwenkbar sind und hernach nach unten ge-
schwenkt haltbar sind.

2. Befüllbarer Verschluss nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Profil (50) einen kreuz-
förmigen Querschnitt aufweist und in die Vertiefung
(51) mit ebenfalls kreuzförmigem Querschnitt in der
deformierbaren Oberseite der eingesetzten Kapsel
(2) einpasst, und dass durch Niederdrücken dieses
Profiles (50) in die Vertiefung (51) deren äussere
untere Ecken (5) auf die Siegelfolie (15) der Kapsel
(2) drückbar sind.

3. Befüllbarer Verschluss zum Auslösen der Entlee-
rung einer zu diesem Verschluss gehörenden, se-
parat befüllten Kapsel (2) nach einem der Ansprüche
1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
schlusskappe (1) mit einer von oben aufgeprellten
Drehkappe (25) versehen ist (Figur 9), die auf ihrer

Unterseite einen axial nach unten ragenden Rohr-
abschnitt (29) mit schraubenlinienförmigen Ab-
schnitten (30) aufweist, welche formschlüssig auf
ebensolchen Abschnitten aufliegen, die an einem
Rohrabschnitt an der deformierbaren Oberseite der
Verschlusskappe (1) vorhanden sind, und dass
durch Drehen der aufgeprellten Drehkappe (25) von
oben gesehen im Gegenuhrzeigersinn der Rohrab-
schnitt an der Oberseite der Verschlusskappe (1)
unter Deformation ihrer Oberseite axial nach unten
bewegbar ist, sodass das an der Unterseite der Ver-
schlusskappe (1) axial nach unten ragende Profil
(50) nach unten drückbar ist.

4. Befüllbarer Verschluss zum Auslösen der Entlee-
rung einer zu diesem Verschluss gehörenden, se-
parat befüllten Kapsel (2) nach einem der Ansprüche
1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
schlusskappe (1) eine derartige deformierbare
Oberseite aufweist (Figur 10), die im Zentrum einen
Druckknopf bildet, wobei durch Niederdrücken des
Druckknopfes das Profil (50) axial nach unten be-
wegbar ist und damit in die zum Querschnitt dieses
Profils (5) passende Vertiefung (51) eindrückbar ist,
sodass die äusseren unteren Ecken (5) derselben
auf die Siegelfolie (15) der Kapsel (2) drückbar sind.

5. Befüllbarer Verschluss zum Auslösen der Entlee-
rung einer zu diesem Verschluss gehörenden, se-
parat befüllten Kapsel (2) nach einem der Ansprüche
1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
schlusskappe (1) mit einer von oben aufgeprellten
Drehkappe (25) versehen ist, die auf ihrer Unterseite
einen axial nach unten ragenden Rohrabschnitt (29)
mit schraubenlinienförmigen Abschnitten (30) auf-
weist, welche formschlüssig auf ebensolchen Ab-
schnitten aufliegen, die an einem Rohrabschnitt an
der deformierbaren Oberseite der Verschlusskappe
(1) vorhanden sind, und dass durch Drehen der auf-
geprellten Drehkappe (25) von oben gesehen im Ge-
genuhrzeigersinn der Rohrabschnitt an der Obersei-
te der Verschlusskappe (1) unter Deformation ihrer
Oberseite axial nach unten bewegbar ist, wobei un-
terhalb dieses Rohrabschnittes an der Unterseite
der Verschlusskappe (1) das axial nach unten ra-
gende Kreuzprofil, Dreieckprofil oder sternförmige
Profil (50) angeformt ist, welches in die zum Quer-
schnitt des Kreuzprofils, Dreieckprofils oder stern-
förmigen Profils (50) passende Vertiefung in der de-
formierbaren Oberseite der eingesetzten Kapsel (2)
einpasst, und dass durch Niederdrücken des Kreuz-
profils, Dreieckprofils oder sternförmigen Profils (50)
und damit der Vertiefung der äussere untere Rand
der Vertiefung auf die Siegelfolie (15) der Kapsel (2)
drückbar ist.

6. Befüllbarer Verschluss zum Auslösen der Entlee-
rung einer zu diesem Verschluss gehörenden, se-
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parat befüllten Kapsel (2) nach einem der Ansprüche
1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
schlusskappe (1) eine derartige deformierbare
Oberseite aufweist (Figur 10), die im Zentrum einen
Druckknopf bildet, wobei an der Unterseite der Ver-
schlusskappe (1) das -axial nach unten ragende
Kreuzprofil, Dreieckprofil oder sternförmige Profil
(50) angeformt ist, welches in die zum Querschnitt
des Kreuzprofils, Dreieckprofils oder sternförmigen
Profils (50) passende Vertiefung in der deformierba-
ren Oberseite der eingesetzten Kapsel (2) einpasst,
und dass durch Niederdrücken des Kreuzprofils,
Dreieckprofils oder sternförmiges Profils (50) und
damit der Vertiefung der äussere untere Rand der
Vertiefung auf die Siegelfolie (15) der Kapsel (2)
drückbar ist.

7. Befüllbarer Verschluss zum Auslösen der Entlee-
rung einer zu diesem Verschluss gehörenden, se-
parat befüllten Kapsel (2) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verschlusskappe (1) mit
einer von oben aufgeprellten Drehkappe (25) verse-
hen ist, die auf ihrer Unterseite einen axial nach un-
ten ragenden Rohrabschnitt (29) mit schraubenlini-
enförmigen Abschnitten (30) aufweist, welche form-
schlüssig auf ebensolchen Abschnitten aufliegen,
die an einem Rohrabschnitt an der deformierbaren
Oberseite der Verschlusskappe (1) vorhanden sind,
und dass durch Drehen der aufgeprellten Drehkappe
(25) von oben gesehen im Gegenuhrzeigersinn der
Rohrabschnitt an der Oberseite der Verschlusskap-
pe (1) unter Deformation ihrer Oberseite axial nach
unten bewegbar ist, wobei unterhalb dieses Rohr-
abschnittes an der Unterseite der Verschlusskappe
(1) das axial nach unten ragende Profil angeformt
ist, welches im Querschnitt dreieck- oder sternförmig
ist und in die ebenfalls im Querschnitt dreieck- oder
sternförmige Vertiefung in der deformierbaren Ober-
seite der eingesetzten Kapsel (2) einpasst, und dass
durch Niederdrücken des dreieck- oder sternförmi-
gen Profils und damit der Vertiefung die äusseren
unteren Ecken der Vertiefung auf die Siegelfolie (15)
der Kapsel (2) drückbar sind, und dass die Siegel-
folie drei stern-förmig angeordnete radiale Schwä-
chungslinien aufweist, deren zwei benachbarte je ei-
nen Winkel von 120° einschliessen, sodass die äus-
seren Ecken der Vertiefung auf die Winkelhalbieren-
den der drei gebildeten 120°-Kreissegmente auftref-
fen und dieselben nach Aufplatzen der Schwä-
chungslinien von den Ecken nach unten schwenkbar
sind und hernach nach unten geschwenkt haltbar
sind.

8. Befüllbarer Verschluss zum Auslösen der Entlee-
rung einer zu diesem Verschluss gehörenden, se-
parat befüllten Kapsel (2) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verschlusskappe (1) ei-
ne deformierbare Oberseite aufweist, die im Zen-

trum einen Druckknopf bildet, wobei an der Unter-
seite der Verschlusskappe (1) das axial nach unten
ragende Profil angeformt ist, welches im Querschnitt
dreieck- oder sternförmig ist und in die ebenfalls im
Querschnitt dreieck- oder sternförmige Vertiefung in
der deformierbaren Oberseite der eingesetzten Kap-
sel (2) einpasst, und dass durch Niederdrücken des
dreieck- oder sternförmigen Profils und damit der
Vertiefung die äusseren unteren Ecken der Vertie-
fung auf die Siegelfolie (15) der Kapsel (2) drückbar
ist, und dass die Siegelfolie drei sternförmig ange-
ordnete radiale Schwächungslinien aufweist, deren
zwei benachbarte je einen Winkel von 120° ein-
schliessen, sodass die äusseren Ecken der Vertie-
fung auf die Winkelhalbierenden der drei gebildeten
120°-Kreissegmente auftreffen und dieselben nach
Aufplatzen der Schwächungslinien von den Ecken
nach unten schwenkbar sind und hernach nach un-
ten geschwenkt haltbar sind.

9. Befüllbarer Verschluss zum Auslösen der Entlee-
rung einer zu diesem Verschluss gehörenden, in den
Verschluss einsetzbaren, separat befüllbaren Kap-
sel (2) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kapsel (2) in
der Verschlusskappe (1) durch eine von aussen um
ihren Rand umgelegte Umbördelung (14) ihres Ran-
des gehalten ist.

10. Befüllbarer Verschluss zum Auslösen der Entlee-
rung einer zu diesem Verschluss gehörenden, in den
Verschluss einsetzbaren, separat befüllbaren Kap-
sel (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kapsel (2) in der Ver-
schlusskappe mittels Widerhaken (43) an der Ver-
schlusskappe (1) kraftschlüssig gehalten ist.

Claims

1. Fillable closure to trigger the emptying of a separate-
ly filled capsule (2) that is inserted into this closure,
whereby the closure consists of a closing cap (1) that
can be screwed onto the threaded neck (40) of a
container and in which a separately filled capsule (2)
can be inserted in closed condition from the bottom,
with downward facing sealing film (13) of the capsule
(2) whereby the upper face of the inserted capsule
(2) is deformable in design and can be pushed down
in an axial direction so that the downward facing seal-
ing film (13) of the capsule (2) breaks or bursts, char-
acterised by the fact that an axially downward pro-
jecting cross-shaped, triangle-shaped or star-
shaped profile (50) is integrally formed at the lower
face of the closing cap (1), whereby this profile (5)
fits in an indentation (51) consistent with the cross-
section of this profile (50) in the deformable upper
face of the inserted capsule (2), and that by pushing
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down this cross-shaped, triangle-shaped or star-
shaped profile (50), the indentation (51) and its outer
lower corners (57) are pressable onto the seal film
(15) of the capsule (2), and that the sealing film (15)
features weakened lines (55, 56) so that the corners
(57) are incident on the bisectors of the circular seg-
ments formed by the weakened lines and the same
can be pivoted down from these corners (57) after
bursting the weakened lines (55, 56) and can after-
wards be kept in the downward pivoted position.

2. Fillable closure according to claim 1, characterised
by the fact that an axially downward projecting fea-
tures a cross profile (50) and fits in the indentation
(51) in the shape of a cross profile in the deformable
upper face of the inserted capsule (2), and that by
pressing down this cross profile (50) into the inden-
tation (51), its outer lower corners (5) can be pressed
on the sealing film (15) of the capsule (2).

3. Fillable closure to trigger the emptying of a separate-
ly filled capsule (2) that is part of this closure accord-
ing to one of the claims 1 to 2, characterised by the
fact that the closing cap (1) is equipped with a twist
cap (25) pushed from the top (figure 9) which fea-
tures an axially downward projecting tube section
(29) with helix-shaped sections (30) on its lower face,
whereby these sections rest friction-locked on such
sections that are present at a tube section at the
deformable upper face of the closing cap (1), and
characterised by the fact that, by turning the pushed
twist cap (25), as seen from above, counterclockwise
to the tube section at the upper face of the closing
cap (1) while its upper face deforms, can be moved
in an axial downward direction so that the cross pro-
file (50), which projects in an axial downward direc-
tion at the lower face of the closing cap (1), can be
pushed down.

4. Fillable closure to trigger the emptying of a separate-
ly filled capsule (2) that is part of this closure accord-
ing to one of the claims 1 to 2, characterised by the
fact that the closing cap (1) features a deformable
upper face (figure 10) that forms a push button in the
centre so that by pressing downward the push button
and the cross profile (50) and thus the indentation
(51), the outer lower corners (5) of the same can be
pressed on the sealing film (15) of the capsule (2).

5. Fillable closure to trigger the emptying of a separate-
ly filled capsule (2) that is part of this closure accord-
ing to one of the claims 1 to 2, characterised by the
fact that the closing cap (1) is equipped with a twist
cap (25) pushed from the top which features an ax-
ially downward projecting tube section (29) with he-
lix-shaped sections (30) on its lower face, whereby
these sections rest friction-locked on such sections
that are present at a tube section at the deformable

upper face of the closing cap (1), and that by turning
the pushed twist cap (25), as seen from above, coun-
terclockwise, the tube section at the upper face of
the closing cap (1) is moveable downwardly in axial
direction while its upper face deforms, can be moved
in an axial downward direction whereby an axially
downward projecting cross-shaped profile, triangle-
shaped profile or star-shaped profile is integrally
formed underneath this tube section at the lower face
of the closing cap (1), which fits into a cross-shaped,
triangle-shaped or star-shaped cross-section of the
indentation in the deformable upper face of the in-
serted capsule (2), and that, by pushing down the
cross-shaped, triangle-shaped or star-shaped pro-
file (50) and thus the indentation, the outer lower
edge of the indentation can be pressed on the sealing
film (15) of the capsule (2).

6. Fillable closure to trigger the emptying of a separate-
ly filled capsule (2) that is part of this closure accord-
ing to one of the claims 1 to 2, characterised by the
fact that the closing cap (1) features a deformable
upper face (figure 10) which forms a push button in
the centre, whereby an axially downward projecting
cross-shaped, triangle-shaped or star-shaped pro-
file is integrally formed at the lower face of the closing
cap (1), which fits with its cross-shaped, triangle-
shaped or star-shaped cross-section into the inden-
tation within the deformable upper face of the insert-
ed capsule (2), and that by pushing down the cross-
shaped, triangle-shaped or star-shaped profile (50)
and thus the indentation, the outer lower edge of the
indentation can be pressed on the sealing film (15)
of the capsule (2).

7. Fillable closure to trigger the emptying of a separate-
ly filled capsule (2) that is part of this closure accord-
ing to claim 1, characterised by the fact that the
closing cap (1) is equipped with twist cap (25) that
is snapped-on from above, which features an axially
downwardly projecting tube section (29) on its lower
face with helix-shaped sections (30), which rest on
such sections in a form-fitting manner, which are
present at a tube section at the deformable upper
face of the closing cap (1) and which can be moved
downward in an axial direction by turning the
snapped on twist cap (25), as seen from above,
counterclockwise to the tube section at the upper
face of the closing cap (1) while its upper face de-
forms, whereby an axially downward projecting tri-
angular or cross-shaped profile is integrally formed
underneath this tube section at the lower face of the
closing cap (1), which fits in a triangular or star-
shaped indentation in the deformable upper face of
the inserted capsule (2) and that, by pressing down
the triangular or star-shaped profile and thus the in-
dentation, the outer lower edge of the indentation
can be pressed on the sealing film (15) of the capsule
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(2), and that the sealing film features weakened lines
in the shape of a Mercedes star so that the outer
corners of the indentation are incident on the bisec-
tors of the three formed 120° circular segments and
the same can be pivoted downward from the corners
after bursting the weakened lines and can afterwards
be kept in the downward pivoted position.

8. Fillable closure to trigger the emptying of a separate-
ly filled capsule (2) that is part of this closure accord-
ing to claim 1, characterised by the fact that the
closing cap (1) features a deformable upper face that
forms a push button in the centre whereby an axially
downward projecting triangular or star-shaped pro-
file in cross-section is integrally formed at the lower
face of the closing cap (1), which fits in a triangular
or star-shaped indentation in cross-section in the de-
formable upper face of the inserted capsule (2), and
that, by pressing the triangular or start-shaped profile
and thus the indentation, the outer lower corners of
the indentation can be pressed on the sealing film
(15) of the capsule (2), and that the sealing film fea-
tures three weakened lines arranged in a star-
shaped manner so that two neighboured weaking
lines enclose an angle of 120°, so that the outer cor-
ners are incident on the bisectors of the three formed
120° circular segments and the same can be pivoted
downward from the corners after bursting the weak-
ened lines and can afterwards be kept in the down-
ward pivoted position.

9. Fillable closure to trigger the emptying of a separate-
ly fillable capsule (2) that is part of this closure and
can be inserted in the closure according to one of
the preceding claims, characterised by the fact that
the capsule (2) is kept in the closing cap (1) by a
beading (14) of its edge that is folded around its edge
from the outside.

10. Fillable closure to trigger the emptying of a separate-
ly fillable capsule (2) that is part of this closure and
can be inserted in the closure according to one of
the claims 1 to 9, characterised in that the capsule
(2) is friction-locked in the closing cap by means of
barbed hooks (43) at the closing cap (1).

Revendications

1. Bouchon susceptible d’être rempli pour déclencher
le vidage d’une capsule (2) remplie séparément et
introduite dans le bouchon, ledit bouchon étant com-
posé d’un capuchon de fermeture (1) susceptible
d’être vissé sur les embouts filetés (40) d’un récipient
avec une partie supérieure susceptible d’être défor-
mée, dans lequel capuchon de fermeture (1) il est
possible d’insérer par-dessous une capsule (2) rem-
plie séparément dans une position fermée, avec une

pellicule de scellement (13) orientée vers le bas, où
la partie supérieure de la capsule (2) introduite est
réalisée de façon déformable et peut être poussée
vers le bas pour que la pellicule de scellement (13)
orientée vers le bas se brise ou éclate, caractérisé
en ce que, sur le côté inférieur du capuchon de fer-
meture (1) est formé un profil en croix qui fait saillie
axialement vers le bas, un profil en forme d’un croix,
de triangle ou un profil en forme d’étoile, lequel profil
est adapté à un évidement qui est adapté à la section
transversale de ce profil dans la partie supérieure
susceptible d’être déformée, de la capsule insérée
et que, en appuyant sur ce profil en croix, ce profil
en triangle ou ce profil en forme d’étoile, l’évidement
est susceptible d’être appuyé avec ses coins (57)
extérieurs et inférieurs sur la pellicule de scellement
de la capsule (2) et en ce que la pellicule de scelle-
ment présente des lignes de faiblesses de manière
à ce que ses coins (57) rencontrent les bissectrices
des segments circulaires formés par les lignes de
faiblesses et lesquels segments circulaires sont sus-
ceptibles de pivoter vers le bas après l’éclatement
des lignes de faiblesse (55, 56) à partir de ces coins
(57) vers le bas et sont donc susceptibles d’être pi-
voté vers le bas et peuvent donc être maintenus pi-
votés vers le bas.

2. Bouchon susceptible d’être rempli selon la revendi-
cation 1, caractérisé en ce que le profil présente
une section transversale en forme de croix et adapté
à l’évidement avec également une section transver-
sale en forme de croix dans la partie supérieure sus-
ceptible d’être déformée de la capsule (2) utilisée et
en ce qu’en appuyant ce profil dans l’évidement ses
coins extérieurs et inférieurs peuvent être enfoncés
sur la pellicule de scellement (15) de la capsule (2).

3. Bouchon susceptible d’être rempli pour déclencher
le vidage d’une capsule remplie séparément et ap-
partenant à ce bouchon selon une des revendica-
tions 1 à 2, caractérisé en ce que le tube peut être
déplacé axialement vers le bas grâce à une défor-
mation du côté supérieur du capuchon de fermeture
(1) sur son côté supérieur en tournant le capuchon
rotatif (25) encliqueté, vu par le haut dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre, de manière à
pouvoir pousser le profil faisant saillie axialement
vers le bas sur le côté inférieur du capuchon de fer-
meture (1).

4. Bouchon susceptible d’être rempli pour déclencher
le vidage d’une capsule remplie séparément et ap-
partenant à ce bouchon selon une des revendica-
tions 1 à 2, caractérisé en ce que le capuchon de
fermeture (1) présente un tel côté supérieure défor-
mable (Figure 10), qui forme dans le centre un bou-
ton de pression, où le profil (50) est susceptible d’être
déplacé vers le bas en appuyant sur le bouton de
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pression et donc l’évidement (51) adapté à la section
transversale de ce profil (57) peut être enfoncé, de
manière à ce que les coins (57) extérieures inférieu-
res de cette évidement (51) peuvent être poussés
sur la pellicule de scellement (15).

5. Bouchon susceptible d’être rempli pour déclencher
le vidage d’une capsule remplie séparément et ap-
partenant à ce bouchon selon une des revendica-
tions 1 à 2, caractérisé en ce que le tube peut être
déplacé axialement vers le bas grâce à une défor-
mation du côté supérieur du capuchon de fermeture
(1) sur son côté supérieur en tournant le capuchon
rotatif (25) encliqueté, vu par le haut dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre, de manière à
pouvoir pousser le profil faisant saillie axialement
vers le bas sur le côté inférieur du capuchon de fer-
meture (1) où le profil en forme de croix, en forme
de triangle ou en forme d’étoile est formé sur le côté
inférieure du capuchon de fermeture (1) en dessous
de cette section de tube, lequel profil est adapté à
l’évidement qui est adapté à la section transversale
de ce profil en forme de croix, de triangle ou d’étoile
(50) faisant saillie axialement vers le bas dans la
partie supérieure susceptible d’être déformée, de la
capsule insérée (2) et en ce que, en appuyant sur
ce profil en croix, ce profil en triangle ou ce profil en
forme d’étoile, et donc de l’évidement est susceptible
d’être appuyé sur le bord extérieure inférieure de
l’évidement sur la pellicule de scellement (15) de la
capsule (2).

6. Bouchon susceptible d’être rempli pour déclencher
le vidage d’une capsule remplie séparément et ap-
partenant à ce bouchon selon une des revendica-
tions 1 à 2, caractérisé en ce que le capuchon de
fermeture (1) présente un tel côté supérieure défor-
mable (Figure 10), qui forme dans le centre un bou-
ton de pression, où le profil en forme de croix, en
forme de triangle ou en forme d’étoile est formé sur
le côté inférieure du capuchon de fermeture (1) en
dessous de cette section de tube, lequel profil est
adapté à l’évidement qui est adapté à la section
transversale de ce profil en forme de croix, de trian-
gle ou d’étoile (50) faisant saillie axialement vers le
bas dans la partie supérieure susceptible d’être dé-
formée, de la capsule insérée (2) et en ce que, en
appuyant sur ce profil en croix, ce profil en triangle
ou ce profil (50) en forme d’étoile, et donc de l’évi-
dement est susceptible d’être appuyé sur le bord ex-
térieure inférieure de l’évidement sur la pellicule de
scellement (15) de la capsule (2).

7. Bouchon susceptible d’être rempli pour déclencher
le vidage d’une capsule remplie séparément et ap-
partenant à ce bouchon selon une des revendica-
tions 1 à 2, caractérisé en ce que le capuchon de
fermeture (2) est équipé d’un capuchon rotatif (25)

encliqueté par le haut, qui présente sur son côté in-
férieure une section de tube (29) faisant saillie axia-
lement vers le bas, avec des sections (30) hélicoï-
dales, qui sont appliquées sur les mêmes sections,
qui existent sur une section de tube sur le côté su-
périeure déformable du capuchon de fermeture (1),
et en ce qu’en tournant le capuchon rotatif (25) en-
cliqueté, vu par le haut dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre, la section de tube peut être
déplacée axialement vers le bas sur le côté supé-
rieure du capuchon de fermeture (1) en déformant
son côté supérieure, où on a formé le profil (50) fai-
sant saillie axialement vers le bas, lequel profil pré-
sente en section transversale une forme triangulaire
ou une forme d’étoile et lequel profil (50) est adapté
à un évidement qui est adapté à la section transver-
sale de ce profil dans la partie supérieure susceptible
d’être déformée, de la capsule insérée et en ce que,
en appuyant sur ce profil en croix, ce profil (50) en
forme de triangle ou ce profil en forme d’étoile, l’évi-
dement est susceptible d’être appuyé avec ses coins
(57) extérieurs et inférieurs sur la pellicule de scel-
lement de la capsule (2) et en ce que la pellicule de
scellement (15) présente des lignes de faiblesses ,
dont deux lignes de faiblesse forment chacune un
angle de 120°, de manière à ce que les coins (57)
extérieures de l’évidement rencontrent les bissectri-
ces les trois segments circulaires formés de 120° et
lesquelles lignes de faiblesses et lesquels segments
circulaires sont susceptibles de pivoter vers le bas
après l’éclatement des lignes de faiblesse à partir
de ces coins vers le bas et sont donc susceptibles
d’être pivoté vers le bas et peuvent donc être main-
tenus pivotés vers le bas.

8. Bouchon susceptible d’être rempli pour déclencher
le vidage d’une capsule remplie séparément et ap-
partenant à ce bouchon selon une des revendica-
tions 1 à 2, caractérisé en ce que le capuchon de
fermeture (1) présente un côté supérieure déforma-
ble, qui forme dans le centre un bouton de pression,
où sur le côté inférieure du capuchon der fermeture
(1), où on a formé le profil faisant saillie axialement
vers le bas, lequel profil présente en section trans-
versale un forme triangulaire ou une forme d’étoile
et lequel profil est adapté à un évidement qui est
adapté à la section transversale de ce profil dans la
partie supérieure susceptible d’être déformée, de la
capsule insérée et en ce que, en appuyant sur ce
profil en croix, ce profil en triangle ou ce profil en
forme d’étoile, l’évidement est susceptible d’être ap-
puyé avec ses coins extérieurs et inférieurs sur la
pellicule de scellement de la capsule (2) et en ce
que la pellicule de scellement présente des lignes
de faiblesses , dont deux lignes de faiblesse forment
chacune un angle de 120°, de manière à ce que les
coins extérieures de l’évidement rencontrent les bis-
sectrices les trois segments circulaires formés de
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120° et lesquelles lignes de faiblesses et lesquels
segments circulaires sont susceptibles de pivoter
vers le bas après l’éclatement des lignes de faiblesse
à partir de ces coins vers le bas et sont donc sus-
ceptibles d’être pivoté vers le bas et peuvent donc
être maintenus pivotés vers le bas.

9. Bouchon susceptible d’être rempli pour déclencher
le vidage d’une capsule remplie séparément et ap-
partenant à ce bouchon selon une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la capsule
(2) est maintenue dans le capuchon de fermeture
(1) par un sertissage (14) de son bord mis de l’exté-
rieure autour de son bord.

10. Bouchon susceptible d’être rempli pour déclencher
le vidage d’une capsule remplie séparément et ap-
partenant à ce bouchon selon une des revendica-
tions 1 à 9, caractérisé en ce que la capsule (2) est
maintenue à force dans le capuchon de fermeture
au moyen de barbillons (43) sur le capuchon de fer-
meture (1).
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