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Beschreibung 

Die  Erfindung  richtet  sich  auf  eine  Vorrichtung 
aus  zwei  zu  einem  Doppelkammer-Behälter  zur 
Aufnahme  von  zwei  vor  der  Entnahme  aus  dem 
Behälter  zu  einem  gebrauchsfertigen  flüssigen 
oder  pastösen  Präparat  aufzubereitenden  Füllkom- 
ponenten  vereinigbaren  Flaschen,  bestehend  aus 
zwei  getrennt  befüllbaren  und  in  Übereinanderlage 
zu  dem  Doppelkammer-Behälter  zusammensetzba- 
ren  Flaschen,  wobei  die  in  der  Übereinanderlage 
obere  Flasche  im  Bereich  ihrer  einen  Durchlaßka- 
nal  bildenden  Bodenwand  mit  einem  Verschluß- 
stopfen  verschlossen  ist,  der  zur  Vermischung  der 
Füllkomponenten  durch  den  als  Stößelelement  aus- 
gebildeten  Mündungsabschnitt  der  unteren  Flasche 
durch  senkrechte  Verschiebung  aus  dem  Durchlaß- 
kanal  in  die  die  obere  Behälterkammer  bildende 
obere  Flasche  verdrängbar  ist  (DE-A-35  28  525). 

Bei  der  Aufbereitung  gebrauchsfertiger 
Haarfärbe-Emulsionen  müssen  zwei  Komponenten, 
nämlich  die  flüssige  oder  pastöse  Farbkomponente 
und  ein  pastöses  oder  flüssiges  Oxidationsmittel,  in 
der  Regel  Wasserstoffperoxid,  zu  einem  ge- 
brauchsfertigen  Präparat  vermischt  werden.  Für 
diesen  Anwendungsfall  ist  aus  der  DE-A-35  28  525 
ein  Doppelkammer-Behälter  bekannt,  der  aus  ei- 
nem  oberen,  die  pastöse  Farbkomponente  aufneh- 
menden  Behälter  mit  einem  im  Bodenbereich  als 
Durchlaßkanal  ausgebildeten  Stutzen  besteht,  der 
durch  einen  darin  von  unten  eingesetzten  zweiten 
Behälter  sowie  einen  Verschlußstopfen  verschlos- 
sen  ist.  Im  Anwendungsfalle  wird  der  zweite  Behäl- 
ter  in  dem  Durchlaßkanal  senkrecht  nach  oben 
verschoben  und  dabei  der  Verschlußstopfen  aus 
dem  Durchlaßkanal  entfernt,  so  daß  sich  dann  die 
beiden  in  dem  jeweiligen  Behälter  enthaltenen 
Komponenten  vermischen  können.  Dieser 
Doppelkammer-Behälter  weist  den  Nachteil  auf, 
daß  er  nur  als  aus  den  beiden  vereinigten  Behäl- 
tern  gebildete  Einheit  lager-  und  handelbar  ist.  Der 
obere  Behälter  wird  nämlich  durch  Einführen  eines 
weiteren  Teiles  verschlossen,  in  dem  die  untere 
Flasche  sowie  darauf  aufgesetzt  der  Verschlußstop- 
fen  angeordnet  sind. 

Den  gleichen  Nachteil  weist  der  aus  der  US-A- 
3443726  bekannte  Doppelkammer-Behälter  auf. 
Dieser  Behälter  besteht  aus  zwei  ineinanderver- 
schraubbaren  Behältern,  wobei  der  Durchlaßkanal 
zwischen  den  beiden  Behältern  durch  einen  Ver- 
schlußstopfen  verschlossen  ist.  Auch  dieser 
Doppelkammer-Behälter  ist  nur  als  Einheit  hand- 
habbar. 

Der  Erfindung  liegt  demgegenüber  die  Aufgabe 
zugrunde,  derartige  Doppelkammer-Behälter  so 
weiterzubilden,  daß  die  Flaschen  aus  Kunststoff 
kostengünstig  herstellbar  sind,  unabhängig  vonein- 
ander  befüll-  und  verschließbar  sind,  gefüllt  als 

Einzelkomponenten  getrennt  und  unabhängig  von- 
einander  lagerbar,  handelbar  und  lieferbar  sind  so- 
wie  leicht,  problemlos  und  ohne  großen  Kraftauf- 
wand  gegeneinander  dicht  zu  einem 

5  Doppelkammer-Behälter  vereinigbar  sind. 
Bei  einer  Vorrichtung  der  eingangs  bezeichne- 

ten  Art  wird  diese  Aufgabe  gemäß  der  Erfindung 
dadurch  gelöst,  daß  die  Bodenwand  der  oberen 
Flasche  in  einem  separaten  Zylinder  als  dessen 

io  Wandung  mit  der  Wandung  eines  darin  konzen- 
trisch  angeordneten,  den  Durchflußkanal  bildenden 
sowie  mit  dem  Verschlußstopfen  verschlossenen 
und  mit  einem  Innengewinde  versehenen  Stutzens 
verbindende  Verbindungsplatte  ausgebildet  ist,  wo- 

75  bei  die  Zylinderwandung  mit  der  Wandung  der 
oberen  Flasche  verrastbar  ist  und  an  ihrem  über 
der  Verbindungsplatte  in  den  Flascheninnenraum 
hineinragenden  Bereich  eine  innen  an  der  Fla- 
schenwandung  anliegende  Dichtungslippe  aufweist, 

20  und  daß  die  untere  Flasche  an  ihrem  Mündungsab- 
schnitt  ein  in  der  Verbindungsstellung  der  beiden 
Flaschen  in  das  Innengewinde  des  Stutzens  ein- 
greifendes  Außengewinde  und  im  daran  anschlie- 
ßenden  Bereich  der  unteren  Flasche  einen  radial 

25  nach  außen  vorgezogenen  und  in  einem  ringförmi- 
gen  Wulst  endenden  Wandungsbereich  aufweist, 
wobei  der  Wulst  in  der  den  Dopppelkammer-Behäl- 
ter  bildenden  Verbindungsstellung  dichtend  innen 
an  der  Wandung  des  Stutzens  anliegt.  Durch  diese 

30  Ausbildung  ist  es  möglich,  die  obere  und  die  un- 
tere  Flasche  getrennt  zu  befüllen  und  anschließend 
die  obere  Flasche  mit  dem  mit  dem  Verschlußstop- 
fen  versehenen  Zylinder  zu  verschließen  und  die 
untere  Flasche  mit  einer  üblichen  Verschlußkappe 

35  mit  Schraubgewinde  zu  verschließen.  Auf  diese  Art 
sind  die  beiden  Flaschen  unabhängig  und  getrennt 
voneinander  handhabbar,  insbesondere  unabhängig 
voneinander  lager-  und  handelbar.  Im  Anwendungs- 
falle  ist  dann  von  der  unteren  Flasche  nur  die 

40  Schraubkappe  zu  entfernen  und  die  untere  Flasche 
in  die  obere  Flasche  einzuschrauben,  wobei  dann 
mit  dem  Mündungsbereich  der  unteren  Flasche  der 
Verschlußstopfen  in  die  obere  Flasche  verdrängt 
wird. 

45  Um  eine  sichere  Befestigung  des  Verschluß- 
stopfens  in  dem  Stutzen  des  Zylinders  sowie  eine 
problemlose  Aufnahme  des  Mündungsabschnittes 
der  unteren  Flasche  in  dem  Stutzen  zu  ermögli- 
chen,  sieht  die  Erfindung  in  Ausgestaltung  vor,  daß 

50  der  Stutzen  im  Bereich  des  Überganges  zu  der 
Verbindungsplatte  eine  im  wesentlichen  zylindri- 
sche  Austrittsöffnung  mit  einem  ringförmig  radial 
nach  innen  vorspringenden  Wulst,  daran  anschlie- 
ßend  einen  radial  weiter  nach  innen  in  den  Durch- 

55  laßkanal  hineinreichenden  zylindrischen  Gewinde- 
bereich  und  im  dem  Oberteil  abgewandten  Außen- 
bereich  einen  zylindrischen  Wandungsbereich  mit 
gegenüber  dem  Gewindebereich  vergrößertem 
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Durchlaßquerschnitt  aufweist. 
Weiterhin  sieht  die  Erfindung  vor,  daß  der  Ver- 

schlußstopfen  an  seinem  dem  Oberteil  der  oberen 
Flasche  zugewandten  Ende  eine  radial  ringförmig 
überstehende,  auf  der  Innenseite  der  Bodenwand 
aufliegende  Stirnplatte  und  in  seinem  zylindrischen 
Bereich  einen  ringförmig  radial  hervorstehenden 
Wulst,  der  den  Wulst  des  Stutzens  hintergreift, 
sowie  im  Bereich  seiner  Bodenplatte  eine  axial  aus 
der  Bodenplatte  nach  unten  hervorstehende  Nocke 
aufweist,  welche  Nocke  beim  Einschrauben  der  un- 
teren  Flasche  von  der  Stirnfläche  des  Mündungs- 
abschnittes  erfaßt  wird.  Durch  diese  Ausbildung 
des  Verschlußstopfens  wird  zum  einen  dessen  si- 
cherer  Halt  in  dem  Stutzen  gewährleistet  und  zum 
anderen  durch  die  hervorstehende  Nocke  ein  be- 
vorzugter  Angriffspunkt  für  die  Stirnflächen  des 
Mündungsbereiches  der  unteren  Flasche  geschaf- 
fen,  der  die  Aushebelung  und  Verdrängung  des 
Verschlußstopfens  erleichtert. 

In  zweckmäßiger  weiterer  Ausbildung  sieht  die 
Erfindung  auch  vor,  daß  das  Oberteil  der  oberen 
Flasche  und  der  Verschlußstopfen  aus  einem  wei- 
chen  Kunststoff,  insbesondere  aus  Polyäthylen,  der 
separate  Zylinder  aus  einem  harten  Kunststoff,  ins- 
besondere  aus  Polypropylen,  und  die  untere  Fla- 
sche  aus  einem  harten  und  im  wesentlichen  Sauer- 
stoff  undurchlässigen  Kunststoff,  insbesondere  Po- 
lyvenylchlorid  (PVC)  oder  Barex®,  hergestellt  ist. 

Schließlich  sieht  die  Erfindung  vor,  daß  die 
Dichtungslippe  unter  Vorspannung  an  dem  Zylinder 
angespritzt  ist. 

Die  Erfindung  ist  nachstehend  anhand  der 
Zeichnung  beispielsweise  näher  erläutert. 

Diese  zeigt  in 
Fig.  1  in  Ansicht  eine  obere  Flasche  mit  ange- 
brachtem  Bodenzylinder, 
Fig.  2  eine  Ansicht  einer  unteren  Flasche, 
Fig.  3  einen  Doppelkammerbehälter  und  in 
Fig.  4  einen  Schnitt  durch  einen  Doppelkammer- 
behälter. 

Die  Fig.  1  zeigt  eine  obere  Flasche  1,  beste- 
hend  aus  einem  Oberteil  2  und  einem  separaten, 
die  Bodenwand  der  oberen  Flasche  1  bildenden 
Zylinder  3.  Kopfseitig  ist  die  obere  Flasche  1  mit 
einem  zweiteiligen,  aus  einer  aufschraubbaren  App- 
likationsspitze  4  und  einer  diese  verschließenden 
Verschlußkappe  5  gebildeten  Verschlußorgan  ver- 
schlossen. 

Die  Fig.  2  zeigt  eine  untere  Flasche  6,  die 
durch  eine  Verschraubkappe  7  verschlossen  ist. 
Zur  Bildung  des  in  Fig.  3  insgesamt  mit  8  bezeich- 
neten  Doppelkammer-Behälters  wird  die  Ver- 
schraubkappe  7  von  der  unteren  Flasche  6  entfernt 
und  die  untere  Flasche  6  von  unten  in  den  Zylinder 
3  der  Flasche  1  eingeschraubt.  Die  weiteren  Einzel- 
heiten  sind  aus  der  Fig.  4  ersichtlich,  die  den 
Doppelkammer-Behälter  8  im  Schnitt  darstellt,  wo- 

bei  im  rechten  Teilbild  der  Fig.  4  der  Zustand 
dargestellt  ist,  bei  dem  die  untere  Flasche  6  in  den 
Stutzen  9  geschraubt,  aber  der  Verschlußstopfen 
10  noch  nicht  entfernt  ist,  und  wobei  im  linken 

5  Teilbild  der  Zustand  bei  völlig  eingeschraubter  un- 
terer  Flasche  6  und  entferntem  Verschlußstopfen 
10  dargestellt  ist.  Das  Oberteil  2  der  oberen  Fla- 
sche  1  ist  ein  im  wesentlichen  zylindrischer  Körper, 
der  in  seinem  oberen  Bereich  einen  Mündungsstut- 

io  zen  11  aufweist,  der  von  dem  zweiteiligen  Ver- 
schlußorgan  4,  5  verschlossen  ist,  wohingegen  das 
Oberteil  2  der  oberen  Flasche  1  in  seinem  unteren 
Bereich  vollständig  offen  ist.  Verschlossen  ist  das 
Oberteil  2  der  oberen  Flasche  1  durch  den  die 

15  Bodenwand  12  enthaltenden  Zylinder  3.  Die  Bo- 
denwand  12  ist  in  dem  Zylinder  3  als  ringförmige 
Verbindungsplatte  13  ausgebildet,  welche  die  Wan- 
dung  14  des  Zylinders  3  mit  der  Wandung  15  des 
konzentrisch  in  dem  Zylinder  3  angeordneten  und 

20  den  Durchlaßkanal  16  umfassenden  Stutzens  9  ver- 
bindet.  Auf  ihrer  Außenseite  weist  die  Wandung  14 
im  Bereich  der  Verbindungsstelle  mit  der  Verbin- 
dungsplatte  13  Rastmittel  17  auf,  die  mit  korre- 
spondierend  dazu  in  dem  Oberteil  2  der  oberen 

25  Flasche  1  ausgebildeten  Rastmitteln  18  in  Eingriff 
stehen.  Die  Wandung  14  des  Zylinders  3  endet  in 
ihrem  über  die  Verbindungsplatte  13  in  den  Fla- 
scheninnenraum  19  hineinragenden  Bereich  als  in- 
nen  an  der  Wandung  20  des  Oberteiles  2  anliegen- 

30  de  Dichtungslippe  21  .  Der  Stutzen  9  ist  im  Bereich 
seines  Überganges  zu  der  Verbindungsplatte  13  als 
im  wesentlichen  zylindrische  Austrittsöffnung  22 
mit  einem  darin  ringförmig  radial  nach  innen  vor- 
springenden  Wulst  23  ausgebildet.  Daran  anschlie- 

35  ßend  weist  der  Stutzen  9  einen  gegenüber  der 
Austrittsöffnung  22  radial  weiter  nach  innen  in  den 
Durchlaßkanal  16  hineinreichenden  zylindrischen 
Gewindebereich  24  auf  und  endet  in  seinem  fla- 
schenabgewandten  Außenbereich  in  einem  zylindri- 

40  sehen  Wandungsbereich  25,  der  gegenüber  dem 
Gewindebereich  24  wieder  einen  vergrößerten 
Durchlaßquerschnitt  des  Durchlaßkanales  16  auf- 
weist. 

Der  Verschlußstopfen  10  besteht  aus  einer  Bo- 
45  denplatte  26,  einer  flach  zylindrischen  Seitenwand 

27  und  einer  radial  ringförmig  nach  außen  überste- 
henden  und  auf  der  Innenseite  der  Bodenwand  12 
beziehungsweise  der  Verbindungsplatte  13  auflie- 
genden  Stirnplatte  28.  Im  Bereich  seiner  zylindri- 

50  sehen  Wand  27  weist  der  Verschlußstopfen  10 
einen  ringförmig  radial  nach  außen  hervorstehen- 
den  Wulst  29  auf,  der  in  der  Verschlußstellung  den 
Wulst  23  des  Stutzens  9  hintergreift.  Aus  der  Bo- 
denplatte  26  steht  in  axialer  Richtung  eine  Nocke 

55  30  nach  unten  aus  der  Bodenplatte  26  hervor,  die 
beim  Einschrauben  der  unteren  Flasche  6  von  der 
Stirnfläche  31  des  Mündungsstutzens  beziehungs- 
weise  -abschnittes  32  der  unteren  Flasche  6  erfaßt 
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wird. 
An  dem  Mündungsabschnitt  32  der  unteren 

Flasche  6  ist  ein  Außengewinde  33  angeformt,  wel- 
ches  in  der  Verbindungsstellung  in  das  Innenge- 
winde  24  des  Stutzens  9  eingreift.  In  dem  daran 
nach  unten  anschließenden  Bereich  des  Mün- 
dungsabschnittes  32  der  unteren  Flasche  6  ist  der 
Wandungsbereich  34  radial  nach  außen  weisend 
ausgebildet  und  endet  in  einem  ringförmigen  Wulst 
35.  In  der  den  Doppelkammer-Behälter  bildenden 
Verbindungsstellung  liegt  dieser  Wulst  35  dichtend 
innen  an  dem  zylindrischen  Wandungsbereich  25 
des  Stutzens  9  an. 

Das  Oberteil  2  der  oberen  Flasche  1  und  der 
Verschlußstopfen  10  sind  aus  einem  weichen 
Kunststoff,  insbesondere  aus  Polyäthylen,  der  se- 
parate  Zylinder  3  aus  einem  harten  Kunststoff,  ins- 
besondere  aus  Polypropylen,  und  die  untere  Fla- 
sche  6  aus  einem  harten  und  im  wesentlichen 
Sauerstoff  undurchlässigen  Kunststoff,  insbesonde- 
re  aus  Polyvenylchlorid  (PVC)  oder  Barex®,  herge- 
stellt.Die  Flasche  6  kann  auch  nach  dem  Coextru- 
sionsverfahren  hergestellt  sein  und  auf  diese  Weise 
Sauerstoff  undurchlässig  gemacht  worden  sein. 

Die  Dichtungslippe  21  ist  an  der  Wand  14  des 
Zylinders  3  unter  Vorspannung  angespritzt. 

Die  obere  Flasche  1  und  die  untere  Flasche  6 
werden  zunächst  getrennt  befüllt  und  dann  bis  zum 
Zusammenbringen,  d.  h.  bis  zur  Bildung  des 
Doppelkammer-Behälters,  getrennt  gehalten. 

Zur  Befüllung  wird  das  Oberteil  2  zunächst  mit 
der  Applikationsspitze  4  und  der  Kappe  5  versehen 
und  verschlossen.  Dann  wird  in  das  Oberteil  2  in 
Überkopfsteilung  die  Haarfärbekomponente  einge- 
füllt.  Anschließend  wird  das  Oberteil  2  durch  Auf- 
setzen  des  Zylinders  3,  in  welchen  vorher  der 
Verschlußstopfen  10  eingesetzt  worden  ist,  ver- 
schlossen.  Die  untere  Flasche  6  wird  unabhängig 
davon  mit  dem  flüssigen  Oxidationsmittel,  vorzugs- 
weise  Wasserstoffperoxid,  gefüllt  und  mit  der  Ver- 
schraubkappe  7  verschlossen.  Die  obere  Flasche  1 
und  die  untere  Flasche  6  können  nun  ganz  nach 
Wunsch  entweder  zusammen  als  eine  Verkaufsein- 
heit  in  den  Handel  gelangen  oder  aber  auch  ge- 
trennt  als  Einzelpackungen  gehandelt  werden. 

Zur  Bildung  des  Doppelkammer-Behälters  8 
wird  die  Verschraubkappe  7  von  der  Flasche  6 
entfernt  und  die  Flasche  bis  zur  Verdrängung  des 
Verschlußstopfens  10  in  den  Durchlaßkanal  16  ein- 
geschraubt. 

Bei  einer  anderen  Befüllart  wird  das  Oberteil  2 
mit  Zylinder  3  und  Verschlußstopfen  10  fertig  mon- 
tiert  angeliefert,  durch  den  Mündungsstutzen  11 
mit  Wasserstoffsuperoxid  befüllt  und  anschließend 
mit  der  Applikationsspitze  4  und  Verschlußkappe  5 
verschlossen.  Die  Flasche  6  wird  unabhängig  da- 
von  mit  der  Farbkomponente  befüllt. 

Bezugszeichenliste 

1  =  obere  Flasche 
2  =  Oberteil 

5  3  =  separater  Zylinder 
4  =  Applikationsspitze 
5  =  Verschlu/Skappe 
6  =  untere  Flasche 
7  =  Verschraubkappe 

io  8  =  Doppelkammer-Behalter 
9  =  Stutzen 
10  =  Verschlu/Sstopfen 
11  =  Mundungsstutzen 
12  =  Bodenwand 

is  13  =  Verbindungsplatte 
14  =  Zylinderwandung 
15  =  Stutzenwandung 
16  =  Durchla/3kanal 
17  =  Rastmittel 

20  18  =  Rastmittel 
19  =  Flascheninnenraum 
20  =  Wandung 
21  =  Dichtungslippe 
22  =  Austrittsoffnung 

25  23  =  Wulst 
24  =  Gewindebereich 
25  =  zylindrischer  Wandungsbereich 
26  =  Bodenplatte 
27  =  Seitenwand 

30  28  =  Stirnplatte 
29  =  Wulst 
30  =  Nocke 
31  =  Stirnflache 
32  =  Mundungsabschnitt 

35  33  =  AuCengewinde 
34  =  radial  vorgezogener  Wandungsbereich 
35  =  Wulst 

Patentansprüche 
40 

1.  Vorrichtung  aus  zwei  zu  einem 
Doppelkammer-Behälter  (8)  zur  Aufnahme  von 
zwei  vor  der  Entnahme  aus  dem  Behälter  zu 
einem  gebrauchsfertigen  flüssigen  oder  pastö- 

45  sen  Präparat  aufzubereitenden  Füllkomponen- 
ten  vereinigbaren  Flaschen  (1,2,6),  bestehend 
aus  zwei  getrennt  befüllbaren  und  in  Überein- 
anderlage  zu  dem  Doppelkammer-Behälter  zu- 
sammensetzbaren  Flaschen  (1,2,6),  wobei  die 

50  in  der  Übereinanderlage  obere  Flasche  (1,2)  im 
Bereich  ihrer  einen  Durchlaßkanal  (16)  bilden- 
den  Bodenwand  mit  einem  Verschlußstopfen 
(10)  verschlossen  ist,  der  zur  Vermischung  der 
Füllkomponenten  durch  den  als  Stößelelement 

55  ausgebildeten  Mündungsabschnitt  (32)  der  un- 
teren  Flasche  (6)  durch  senkrechte  Verschie- 
bung  aus  dem  Durchlaßkanal  (16)  in  die  die 
obere  Behälterkammer  bildende  obere  Flasche 

4 
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(1  ,2)  verdrängbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Bodenwand  (12)  der  oberen  Flasche 
(1)  in  einem  separaten  Zylinder  (3)  als  dessen 
Wandung  (14)  mit  der  Wandung  (15)  eines 
darin  konzentrisch  angeordneten,  den  Durch- 
laßkanal  (16)  bildenden  sowie  mit  dem  Ver- 
schlußstopfen  (10)  verschlossenen  und  mit  ei- 
nem  Innengewinde  (24)  versehenen  Stutzens 
(9)  verbindende  Verbindungsplatte  (13)  ausge- 
bildet  ist,  wobei  die  Zylinderwandung  (14)  mit 
der  Wandung  (20)  der  oberen  Flasche  (1,  2) 
verrastbar  (17,  18)  ist  und  an  ihrem  über  der 
Verbindungsplatte  (13)  in  den  Flascheninnen- 
raum  (19)  hineinragenden  Bereich  eine  innen 
an  der  Flaschenwandung  (20)  anliegende  Dich- 
tungslippe  (21)  aufweist,  und  daß  die  untere 
Flasche  (6)  an  ihrem  Mündungsabschnitt  (32) 
ein  in  der  Verbindungsstellung  der  beiden  Fla- 
schen  (1,2,6)  in  das  Innengewinde  (24)  des 
Stutzens  (9)  eingreifendes  Außengewinde  (33) 
und  im  daran  anschließenden  Bereich  der  un- 
teren  Flasche  (6)  einen  radial  nach  außen  vor- 
gezogenen  und  in  einem  ringförmigen  Wulst 
(35)  endenden  Wandungsbereich  (34)  aufweist, 
wobei  der  Wulst  (35)  in  der  den 
Doppelkammer-Behälter  (8)  bildenden  Verbin- 
dungsstellung  dichtend  innen  an  der  Wandung 
(15,  25)  des  Stutzens  (9)  anliegt. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Stutzen  (9)  im  Bereich  des  Übergan- 
ges  zu  der  Verbindungsplatte  (13)  eine  im  we- 
sentlichen  zylindrische  Austrittsöffnung  (22) 
mit  einem  ringförmig  radial  nach  innen  vor- 
springenden  Wulst  (23),  daran  anschließend 
einen  radial  weiter  nach  innen  in  den  Durchlaß- 
kanal  (16)  hineinreichenden  zylindrischen  Ge- 
windebereich  (24)  und  im  dem  Oberteil  (2) 
abgewandten  Außenbereich  einen  zylindri- 
schen  Wandungsbereich  (25)  mit  gegenüber 
dem  Gewindebereich  (24)  vergrößertem 
Durchlaßquerschnitt  aufweist. 

3.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Verschlußstopfen  (10)  an  seinem  dem 
Oberteil  (2)  der  oberen  Flasche  (1)  zugewand- 
ten  Ende  eine  radial  ringförmig  überstehende, 
auf  der  Innenseite  der  Bodenwand  (12,  13) 
aufliegende  Stirnplatte  (28)  und  in  seinem  zy- 
lindrischen  Bereich  (27)  einen  ringförmig  radial 
hervorstehenden  Wulst(29),  der  den  Wulst  (23) 
des  Stutzens  (9)  hintergreift,  sowie  im  Bereich 
seiner  Bodenplatte  (26)  eine  axial  aus  der  Bo- 
denplatte  (26)  nach  unten  hervorstehende  Nok- 

ke  (30)  aufweist,  welche  Nocke  (30)  beim  Ein- 
schrauben  der  unteren  Flasche(6)  von  der 
Stirnfläche  (31)  des  Mündungsabschnittes  (32) 
erfaßt  wird. 

5 
4.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 

Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Oberteil  (2)  der  oberen  Flasche  (1) 

io  und  der  Verschlußstopfen  (10)  aus  einem  wei- 
chen  Kunststoff,  insbesondere  aus  Polyäthy- 
len,  der  separate  Zylinder  (3)  aus  einem  harten 
Kunststoff,  insbesondere  aus  Polypropylen, 
und  die  untere  Flasche  (6)  aus  einem  harten 

15  und  im  wesentlichen  Sauerstoff  undurchlässi- 
gen  Kunststoff,  insbesondere  aus  Polyvenyl- 
chlorid  (PVC)  oder  Barex®,  hergestellt  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 
20  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Dichtungslippe  (21)  unter  Vorspannung 
an  dem  Zylinder  (3)  angespritzt  ist. 

25  Claims 

1.  Device  of  two  bottles  (1,  2,  6),  which  are  com- 
binable  into  a  double-chamber  Container  (8)  for 
the  reception  of  two  filling  components  which 

30  are  to  be  prepared  before  the  withdrawal  from 
the  Container  into  a  liquid  or  pasty  preparation 
ready  for  use,  the  device  consisting  of  two 
separately  fillable  bottles  (1,  2,  6),  which  are 
assemblable  in  position  one  above  the  other 

35  into  the  double-chamber  Container,  wherein  the 
upper  bottle  (1,  2)  in  the  position  one  above 
the  other  is  closed  in  the  region  of  its  base 
wall,  which  forms  a  passage  Channel  (16),  by  a 
closure  plug  (10),  which  for  the  intermixing  of 

40  the  filling  components  is  displaceable  by  the 
mouth  portion  (32),  which  is  constructed  as 
pusher  element,  of  the  lower  bottle  (6),  by 
vertical  displacement  out  of  the  passage  Chan- 
nel  (16)  into  the  upper  bottle  (1,  2)  forming  the 

45  upper  Container  Chamber,  characterised  there- 
by,  that  the  base  wall  (12)  of  the  upper  bottle 
(1)  is  constructed  in  a  separate  cylinder  (3)  as 
a  connecting  plate  (13)  connecting  the  wall 
(14)  thereof  with  the  wall  (15)  of  a  nipple  (9), 

50  which  is  arranged  concentrically  therein,  forms 
the  passage  Channel  (16)  as  well  as  is  closed 
by  the  closure  plug  (10)  and  provided  with  an 
internal  thread  (24),  wherein  the  cylinder  wall 
(14)  is  detentable  (17,  18)  with  the  wall  (20)  of 

55  the  upper  bottle  (1,  2)  and,  at  its  region  projec- 
ting  into  the  interior  bottle  space  (19)  above 
the  connecting  plate  (13),  displays  a  sealing  lip 
(21)  lying  inwardly  against  the  bottle  wall  (20) 
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and  that  the  lower  bottle  (6)  at  its  mouth  por- 
tion  (32)  displays  an  external  thread  (33), 
which  in  the  connected  setting  of  both  the 
bottles  (1,  2,  6)  engages  into  the  internal 
thread  (24)  of  the  nipple  (9),  and  in  the  region 
adjoining  thereat  of  the  lower  bottle  (6)  dis- 
plays  a  wall  region  (34),  which  is  drawn  for- 
ward  radially  outwards  and  ends  in  an  annular 
bead  (35),  wherein  the  bead  (35)  in  the  con- 
nected  setting,  which  forms  the  double-cham- 
ber  Container  (8),  lies  sealingly  inside  against 
the  wall  (15,  25)  of  the  nipple  (9). 

2.  Device  according  to  Claim  1,  characterised 
thereby,  that  the  nipple  (9)  displays  a  substan- 
tially  cylindrical  exit  opening  (22)  with  an  an- 
nularly  radially  inwardly  projecting  bead  (23)  in 
the  region  of  the  transition  to  the  connecting 
plate  (13),  an  adjoining  cylindrical  threaded 
region  (24)  reaching  radially  further  inwards 
into  the  passage  Channel  (16)  and  a  cylindrical 
wall  region  (25)  with  a  passage  cross-section, 
which  is  enlarged  in  comparison  with  the 
threaded  region  (24),  in  the  outer  region  re- 
mote  from  the  upper  part  (2). 

3.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  thereby,  that  the  closure 
plug  (10)  at  its  end  facing  the  upper  part  (2)  of 
the  upper  bottle  (1)  displays  a  radially  an- 
nularly  projecting  end  plate  (28)  resting  on  the 
inward  side  of  the  base  wall  (12,  13),  and  in  its 
cylindrical  region  (27)  displays  an  annularly 
radially  projecting  bead  (29),  which  engages 
behind  the  bead  (23)  of  the  nipple  (9)  as  well 
as  in  the  region  of  its  base  plate  (26)  displays 
a  dog  (30),  which  projects  axially  downwards 
from  the  base  plate  (26)  and,  on  the  lower 
bottle  (6)  being  screwed  in,  is  seized  by  the 
end  face  (31)  of  the  mouth  portion  (32). 

4.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  thereby,  that  the  upper 
part  (2)  of  the  upper  bottle  (1)  and  the  closure 
plug  (10)  consist  of  a  soft  synthetic  material,  in 
particular  of  Polyethylene,  the  separate  cyl- 
inder  (3)  consists  of  a  hard  synthetic  material, 
in  particular  of  polypropylene,  and  the  lower 
bottle  (6)  is  made  of  a  hard  synthetic  material, 
in  particular  of  Polyvinylchloride  or  BAREX, 
impermeable  by  oxygen. 

5.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  thereby,  that  the  sealing 
lip  (21)  is  injection-moulded  onto  the  cylinder 
(3)  under  bias. 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  constitue  de  plusieurs  bouteilles  (1, 
2,  6)  et  pouvant  former  un  recipient  (8)  ä  deux 
chambres  adaptees  pour  recevoir  deux  com- 

5  posants  de  remplissage  devant  etre  transfor- 
mes,  avant  l'evacuation  du  recipient,  en  une 
preparation  prete  ä  l'emploi,  liquide  ou  päteu- 
se,  ces  bouteilles  (1,  2,  6)  pouvant  etre  rem- 
plies  separement  et  assemblees  de  fagon  su- 

io  perposee  en  relation  avec  le  recipient  ä  deux 
chambres,  la  bouteille  superieure  (1,2)  etant 
fermee,  au  niveau  de  sa  paroi  de  fond  compor- 
tant  un  canal  de  passage  (16),  par  un  bouchon 
de  fermeture  (10)  qui,  pour  melanger  les  com- 

15  posants  de  remplissage,  peut  etre  repousse 
dans  cette  bouteille  superieure  par  l'embou- 
chure  (32)  de  la  bouteille  inferieure  (6),  dres- 
see  sous  forme  d'element  de  poussee  par 
suite  du  deplacement  vertical  de  cette  embou- 

20  chure  depuis  le  canal  de  passage  (16)  jusque 
dans  la  bouteille  superieure  (1  ,2)  constituant  la 
chambre  superieure  du  recipient,  dispositif  ca- 
racterise  par  le  fait  que  la  paroi  de  fond  (12) 
de  la  bouteille  superieure  (1,  2))  est  congue 

25  sous  forme  d'une  plaque  de  liaison  (13),  ä 
l'interieur  d'un  cylindre  separe  (3),  reliant  la 
paroi  externe  (14)  de  celui-ci  avec  la  paroi  (15) 
d'un  raccord  (9)  pourvu  d'un  filetage  femelle 
(24)  ferme  parle  bouchon  de  fermeture  (10)  du 

30  canal  de  passage  (16)  et  dispose  de  fagon 
concentrique,  la  paroi  externe  (14)  de  ce  cylin- 
dre  (3)  etant  pouvant  s'enclencher  (17,18)  dans 
la  paroi  (20)  de  la  bouteille  superieure  (1  ,  2)  et 
etant  pourvue  d'une  levre  d'etancheite  (21)  qui 

35  se  trouve  placee,  par  l'intermediaire  de  la  pla- 
que  de  liaison  (13),  contre  l'interieur  de  la 
paroi  (20)  de  la  bouteille  (1,2)  dans  une  zone 
siruee  en  saillie  vers  l'interieur  de  la  bouteille 
(19);  l'embouchure  (32)  de  la  bouteille  inferieu- 

40  re  (6)  etant  pourvue  d'un  filetage  male  (33)  qui 
s'engage  dans  le  filetage  femelle  (24)  du  rac- 
cord  (9)  lorsque  les  deux  bouteilles  (1  ,2,6)  sont 
en  position  de  liaison,  et  comportant  une  zone 
(34)  de  paroi  saillant  radialement  vers  l'exte- 

45  rieur  et  se  terminant  en  bourrelet  annulaire  (35) 
dans  la  zone  limitrophe  de  la  bouteille  inferieu- 
re  (6),  ce  bourrelet  annulaire  (35)  se  trouvant 
en  appui  contre  la  paroi  interieure  (15,  25)  du 
raccord  (9)  pour  le  rendre  etanche  lorsque  le 

50  recipient  (8)  ä  ses  deux  chambres  est  en  posi- 
tion  de  liaison. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
par  le  fait  que,  dans  la  zone  de  passage  vers 

55  la  plaque  de  liaison  (13),  le  raccord  (9)  com- 
porte  une  Ouvertüre  d'evacuation  (22)  pour 
l'essentiel  cylindrique  pour  vue  d'un  bourrelet 
annulaire  (23)  saillant  radialement  vers  l'inte- 
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rieur,  ainsi  qu'une  zone  de  filetage  (24)  cylin- 
drique  dressee  vers  l'interieur  du  canal  de 
passage  (16)  et,  au  niveau  exterieur  faisant 
face  ä  la  partie  superieure  (2),  une  zone  de 
paroi  (25)  cylindrique  pourvue  d'une  section  de  5 
passage  agrandie  par  rapport  ä  la  zone  de 
filetage  (24). 

3.  Dispositif  selon  l'une  ou  l'autre  des  revendica- 
tions  1  ou  2,  caracterise  par  le  fait  que  l'extre-  10 
mite  du  bouchon  de  fermeture  (10)  faisant  face 
ä  la  partie  superieure  (2)  de  la  bouteille  supe- 
rieure  (1)  comporte  une  plaque  frontale  (28) 
placee  sur  la  face  interieure  de  la  paroi  de 
fond  (12,13)  et  de  forme  annulaire  saillant  ra-  75 
dialement,  ce  bouchon  etant  pourvu  d'une  part, 
au  niveau  de  sa  zone  cylindrique  (27),  d'un 
bourrelet  (29)  de  forme  annulaire  saillant  radia- 
lement  s'engageant  dans  le  bourrelet  (23)  du 
raccord  (9)  et,  d'autre  part,  dans  la  zone  de  sa  20 
plaque  de  fond  (26),  d'une  came  (30),  orientee 
vers  le  bas  de  fagon  axiale  depuis  cette  plaque 
de  fond  (26),  et  qui  se  trouve  engagee  par  la 
face  frontale  (31)  de  l'embouchure  (32)  lorsque 
l'on  visse  la  bouteille  inferieure  (6).  25 

4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  3,  caracterise  par  le  fait  que  la 
partie  superieure  (2)  de  la  bouteille  superieure 
(1)  et  le  bouchon  de  fermeture  (10)  sont  reali-  30 
ses  en  matiere  plastique  souple,  notamment 
en  Polyethylene,  le  cylindre  separe  (3)  en  ma- 
tiere  plastique  dure,  notamment  en  polypropy- 
lene,  et  la  bouteille  inferieure  (6)  en  matiere 
plastique  dure  et  pour  l'essentiel  etanche  ä  35 
l'oxygene,  notamment  en  polychlorure  de  viny- 
le  (PVC)  ou  en  Barex®. 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  4,  caracterise  par  le  fait  que  la  40 
levre  d'etancheite  (21)  est  projetee  sur  le  cylin- 
dre  (3)  sous  forme  de  renfort. 
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