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Abstract (en)
The closure cap (4) for the container (1) matches the outer thread of the container-neck (3) and incorporates a safety ring (5) inserted, when the
container is first closed, between the cap and an annular support part of the container. The security ring has at least one nominal fracture point on
both sides of which are alternately positioned catches which engage with matching catches on the cap on one side, and, on the other side, with
matching catches on the annular support part. The security ring is L-shaped in cross-section and has a visible guarantee strip forming an angle with
a fixture strip.

Abstract (de)
Der erfindungsgemässe Verschluss besteht aus einer Verschlusskappe (4) und einem Sicherheitsring (5). Er zeichnet sich im wesentlichen dadurch
aus, dass im montierten Zustand der Sicherheitsring (5) zwischen Verschlusskappe (4) und Behälterhals (3) eingerastet ist und bereits bei einer
geringfügigen Drehbewegung der Verschlusskappe (4) aufspringt. Dabei wird der Sicherheitsring (5) nicht von einem separaten Innenringsegment
zusammengehalten, so wie das bei einigen bekannten Kunststofftuben der Fall ist. Der erfindungsgemässe Sicherheitsring (5) besteht vielmehr
aus einem mindestens eine Sollbruchstelle aufweisenden einteiligen Kunststoffkörper, an dessen Innenseite mehrere Rundnocken angebracht sind,
welche im zusammengesetzten Zustand an am Behälterhals (3) angeordneten Nocken einhaken. Der Sicherheitsring (5) besitzt darüber hinaus
der Verschlusskappe (4) zuzuwenden bestimmte Rastmittel, welche im ungeöffneten Zustand mit der Kappe (4) formschlüssig verbunden sind.
Beim Losdrehen entsteht daher eine hohe Zugbelastung auf die Sollbruchstelle (6), welche dazu führt, dass letztere aufreisst. Durch das Zerreissen
der mindestens einen Sollbruchstelle (6) springt der ganze Sicherheitsring (5) mit einem spürbaren Klick von der Verschlusskappe (4) ab. Er kann
dann nicht mehr unter die Verschlusskappe (4) eingeschoben werden, ohne dass die Erstöffnung oder die unerwünschte Manipulation sichtbar ist.
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