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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen ein-
oder mehrteiligen Kunststoffverschluss zur Befestigung
auf dem Behälterhals einer flexiblen Flasche zur Abgabe
von thixotropen Flüssigkeiten, mit einem Unterteil mit ei-
ner Mantelwand und einer Deckfläche in der eine Aus-
gussöffnung eingeformt ist.
[0002] Thixotrope Flüssigkeiten sind Flüssigkeiten mit
einem nicht Newton’ schen Fliessverhalten. Ein typi-
sches Beispiel einer solchen Flüssigkeit ist Ketchup.
Auch verschiedene flüssige Seifen haben thixotropi-
sches Verhalten, genau so wie viele Dispersionen. Heute
werden solche Flüssigkeiten in flexiblen Kunststoffbehäl-
ter angeboten die mit Verschlüssen mit einer sogenann-
ten Verschlussmembran versehen sind. Verschlüsse mit
einer sogenannten Verschlussmembran sind in vielen
Ausgestaltungen bekannt geworden. Es wird beispiels-
weise auf die EP-A-545 678, die EP-A-442 379 oder auch
die US-A-2 175 052 verwiesen. Der grosse Vorteil von
Verschlüssen mit einer Verschlussmembran ist darin zu
sehen, dass der bereits geöffnete Behälter auf dem Kopf
gehalten werden kann, ohne dass dabei die Flüssigkeit
ausfliesst. Durch Druck auf die flexible Flasche wird die
Verschlussmembran verformt, wie bei der WO
2006/11915 oder die meist schlitzförmige Öffnung
spreizt sich, und die Flüssigkeit kann aus der Flasche
hinausgepresst werden, wie dies die zuvor genannten
Dokumente zeigen. Hierbei besteht das Problem, dass
je straffer die Membran gehalten ist, umso besser die
Schliesskraft und umso schneller schliesst der Ver-
schluss, wenn der Druck auf den Behälter nachlässt.
Hierdurch entsteht mit der Zeit im Behälter ein immer
grösserer Unterdruck, so dass einerseits die Flasche sich
während des Gebrauches immer stärker verformt und
zudem der erforderliche Druck zur Abgabe der Flüssig-
keit erhöht werden muss. Ist die Verschlussmembran we-
niger straff gespannt, so kann zumindestens teilweise
jeweils eine gewisse Menge der verdrängten Luft wieder
in den Behälter zurückfliessen, wobei gleichzeitig aber
der Verschluss zum Nachtropfen neigt. Zudem, je straffer
die Verschlussmembran gespannt ist umso mehr neigt
der Verschluss unter Druck explosionsartig zu öffnen, so
dass ein Strahl mit hoher Geschwindigkeit austritt und
entsprechend zum Spritzen neigt.
[0003] Um diese Problematik zu reduzieren sind ver-
schiedene komplexe Verschlussmembranverschlüsse
auf den Markt gelangt, bei denen die Verschlussmem-
bran in der Gestalt immer komplexer wird und der aus-
gesprochen kleine Bauteil bezüglich der Montage in den
Verschluss immer aufwendiger wird. Bei diesen komple-
xen Verschlussmembranen ist es jedoch möglich, eine
Schliesswirkung zu erzeugen bzw. ein Öffnen des
schlitzförmigen Verschlusses, sobald eine Druckdiffe-
renz zwischen der Atmosphäre und dem Innendruck der
Flasche besteht. Durch diese Möglichkeit ist somit auch
die Belüftung von Kunststoffflaschen sichergestellt. Die-
se Kunststoffflaschen mit Verschlussmembran bleiben

aber allein schon aus der Verschiedenheit der Materia-
lien die hier verwendet werden müssen, nämlich einer-
seits die Membran die meist aus einem Silikonkautschuk
gefertigt werden muss und andererseits dem eigentli-
chen Verschluss der aus einem Polypropylen gefertigt
ist, nicht die Möglichkeit dies in derselben Maschine beim
selben Spritzvorgang auf einmal zu fertigen. Zudem ist
der Silikonkautschukteil ein relativ kostspieliger Teil und
bereits aus diesem Grunde wünscht man diesen Teil
möglichst klein zu gestalten. Je kleiner dieser Teil jedoch
ist und bei seiner gleichzeitig hohen Flexibilität ist die
maschinelle Montage äusserst komplex und störungs-
anfällig.
Die US-A-4460101 zeigt einen mehrteiligen Schraubver-
schluss eines flexiblen Behälters zur Abgabe von Flüs-
sigkeiten, mit einem unterteil mit einer Mantelwand und
einer Deckfläche, die eine Ausgussöffnung aufweist. Un-
terhalb der Deckfläche und von dieser beabstandet be-
findet sich eine Stützfläche mit achsial verlaufenden Öff-
nungen, die den achsialen Durchgang vom Behälterhals
zur Ausgussöffnung sperrt.
Die hier erwähnten Kunststoffverschlüsse mit Ver-
schlussmembran sind beispielsweise aus der EP 1 216
932 oder der DE-A-196 406 29 bekannt. Verschlüsse
dieser Art sind aber nicht nur für thixotrope Flüssigkeiten
geeignet, sondern praktisch für alle Flüssigkeiten mit
Ausnahme von sehr niedrig viskosen Flüssigkeiten oder
für Flüssigkeiten mit einem Kohlensäurenanteil. Beim er-
findungsgemässen Verschluss hat man sich darauf be-
schränkt einen Verschluss zu schaffen, der die vorge-
nannten Nachteile meidet aber gleichzeitig in der Anwen-
dung auf thixotrope Flüssigkeiten beschränkt ist. Unter
Thixotropie versteht man die Eigenschaft eines Nicht-
Newton’schen Fluids bei dem bei konstanter Scherung
über eine gewisse Zeit die Viskosität abbaut. Nach Aus-
setzung der Scherbeanspruchung wir die Ausgangsvis-
kosität wieder aufgebaut. Mit anderen Worten, je länger
eine thixotrope Flüssigkeit bewegt wird, umso dünnflüs-
siger wird sie, wobei meist auch gilt, je schneller die Be-
wegung durchgeführt umso schneller baut sich die Vis-
kosität ab. Mit anderen Worten stellt man sicher, dass
bei einem solchen Verschluss die Durchströmungsrich-
tung geändert und gleichzeitig die Strömung beschleu-
nigt wird, so wird eine gute Fliessfähigkeit der thixotropen
Flüssigkeit erreicht, während gleichzeitig bei geringer
Viskosität eine einfache Sperre in Fliessrichtung genügt
um ein Auslaufen zu verhindern. Von diesen Kenntnissen
macht die Erfindung Gebrauch und schafft folglich einen
Kunststoffverschluss der ausserordentlich preiswert und
einfach in der Herstellung und Montage ist, und sogar
einteilig herstellbar ist.
[0004] Diese Aufgabe eines Verschlusses der das
Fliessverhalten von thixotropen Flüssigkeiten auf einfa-
che Art nutzt geht aus dem kennzeichnenden Teil des
Patentanspruches 1 hervor. Weitere vorteilhafte Ausge-
staltungsformen ergeben sich aus den abhängigen Pa-
tentansprüchen.
[0005] In den Zeichnungen ist ein bevorzugtes Aus-
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führungsbeispiel des Erfindungsgegenstandes darge-
stellt, und in der nachfolgenden Beschreibung mit Bezug
auf die anliegenden Zeichnungen erläutert.
[0006] Es zeigt:

Fig. 1 stellt einen diametralen Vertikalschnitt durch
den Unterteil eines Kunststoffverschlusses ge-
mäss einer Ausführungsform des Erfindungs-
gegenstandes dar, in der Stellung wie dieser in
einer Kunststoffspritzform gefertigt wird, wäh-
rend

Fig. 2 denselben Unterteil gemäss der Figur 1 in der-
selben Position, jedoch um einen Winkel von
45° gedreht zeigt;

Fig. 3 zeigt den Unterteil gemäss der Darstellung wie
in Figur 2, jedoch in der Gebrauchsstellung;

Fig. 4 die Darstellung gemäss Figur 1, ebenfalls in der
Gebrauchsstellung;

Fig. 5 den Kunststoffverschluss mit anders angeord-
neten Zungen im montierten Zustand bzw. der
Gebrauchsstellung im Blick auf die Unterseite;

Fig. 6 in einem vertikalen Diametralschnitt im voll-
ständig montierten, mit einem Deckel versehen
Zustand;

Fig. 7 einen Horizontalschnitt entlang der Linie A-A
gemäss der Figur 6,

Fig. 8 eine perspektivische Darstellung des Untertei-
les eines Kunststoffverschlusses in der Lage
gemäss der Figur 1, jedoch in der Ausgestal-
tung gemäss den Figuren 5 bis 7;

Fig. 9 einen einteiligen Kunststoffverschluss mit Dek-
kel in der offenen Position im montierten Zu-
stand und

Fig. 10 denselben Kunststoffverschluss gemäss Fi-
gur 9 in einem diametralen Vertikalschnitt.

[0007] In der hier dargestellten Ausführungsform ist
der Kunststoffverschluss gesamthaft als 1 bezeichnet
und der Unterteil mit 2. Der Unterteil 2 besitzt eine Man-
telwand 3 die endständig durch eine Deckfläche 4 abge-
schlossen wird. In der Deckfläche 4 ist eine Ausgussöff-
nung 5 eingeformt. Die Deckfläche 4 kann, wie in den
Figuren dargestellt, mit einer Erhebung 7 versehen sein.
Ist eine solche Erhebung 7 nicht erwünscht, so lässt sich
dieselbe Erfindung jedoch ohne weiteres realisieren, in-
dem man praktisch den gesamten Aufbau der Erhebung
7 mit allen darin untergebrachten Elemente unterhalb der
Deckfläche 4 in Richtung zum Flaschenhals hin verlegt.
Auf eine derartige Variante wird in der Zeichnung jedoch

verzichtet. Dies würde im Prinzip zur selben Darstellung
führen, bei der lediglich die Erhebung insgesamt soweit
nach unten versetzt wird, bis deren Oberfläche bzw.
Deckfläche 4’ mit der Deckfläche 4 des Unterteiles 2
fluchtet. Auf der Unterseite der Deckfläche 4 ist ein ring-
förmiger Haltewulst 10 angeformt. Diese dient lediglich
der Funktion der Dichtung gegenüber dem Flaschenhals
und kann zur Befestigung einer Versiegelungsfolie 30
dienen.
[0008] In dieser Ausführungsform ist in der Erhebung
7 in dessen Deckfläche 4’ eine Ringnut 9 um die Aus-
gussöffnung 5 geformt. So bildet sich eine Tülle 8. Diese
erstreckt sich im hier dargestellten Beispiel jedoch nicht
unterhalb der Deckfläche 4’ der Erhebung 7. Die Erhe-
bung 7 besitzt eine umlaufende Mantelwand 20. Auf der
Unterseite der Deckfläche 4’ der Erhebung 7 sind in der
achsialen Verlängerung der Ausgussöffnung 5, und mit
dessen Innenwand etwa fluchtend, mehrere Streben 21
angeformt, die ebenfalls in achsialer Richtung verlaufen.
Diese achsialen Streben 21 sind in der Figur 2 in der
Schnittebene verlaufend dargestellt. Üblicherweise wird
man etwa vier solcher Streben 21 vorsehen. Diese Stre-
ben halten einen oben geschlossenen, hohlen Zapfen
22. Der hohle Zapfen 22 besitzt eine Abdeckung 23. Der
Zapfen 22 ist im Durchmesser mindestens annähernd
gleich gross wie die Ausgussöffnung 5.
[0009] An der Innenseite der umlaufenden Mantel-
wand 20 der Erhebung 7 sind Teilelemente der Stützflä-
che 12 angeformt. Diese Teilelemente sind hier als
schwenkbare Zungen 24 ausgestaltet. Diese Zungen 24,
die, wie bereits erwähnt, Teilelemente der Stützfläche 12
sind, sind über bevorzugterweise Filmscharniere 25 mit
der Innenfläche der ringförmigen Mantelwand 20 der Er-
hebung 7 verbunden. Dank diesen flexiblen Filmschar-
niere 25 lassen sich die Zungen 24 zum Zapfen 22 hin
bewegen und verklemmen sich mit dem hohlen Zapfen
22. So entsteht eine kraftschlüssige Verbindung. Bevor-
zugterweise ist jedoch am Dichtzapfen ein umlaufender
Stützwulst 26 angeformt. Dieser Stützwulst 26 stellt si-
cher, dass die Zungen 24 nicht nur kraftschlüssig, son-
dern auch einrastend und damit formschlüssig am hohlen
Zapfen 22 gehalten sind.
[0010] Prinzipiell könnten die Zungen so ausgelegt
sein, dass sie vollständig dichtend aneinander zu liegen
kommen. Wäre dies der Fall, so müsste in den Zungen
24 achsial verlaufende Durchgangsöffnungen 13 einge-
formt sein. Dies ist zwar eine möglich Variante, doch her-
stellungstechnisch eher komplex. Stattdessen sind die
Zungen 24 etwas schmäler gestaltet, so dass zwischen
Ihnen spaltförmige Durchgangsöffnungen 27 frei blei-
ben. Diese spaltförmigen Durchgangsöffnungen 27 sind
achsial verlaufende Durchgangsöffnungen. Somit be-
steht die Stützfläche 12 einerseits aus der Abdeckung
23 des hohlen Zapfens 22 und andererseits aus den Zun-
gen 24, welche Teilelemente dieser Stützfläche 12 sind.
[0011] Wie bereits bei der Figurenaufzählung erwähnt,
zeigen die Figuren 1 und 2 die Herstellungsposition des
Unterteiles 2. In dieser Herstellungs- bzw. Spritzstellung
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verlaufen die Zungen 24 schräg abwärts zur Zentrum-
sachse. Hierzu genügt es im Unterteil der Spritzgussform
einen zentrisch separat beweglichen Teil zu haben. Nach
dem Öffnen der Form fährt nun der äussere Teil zuerst
weg, während der innere Teil der Form in seiner Position
verbleibt. Ist der äussere Teil der unteren Form wegge-
fahren, so kann der innere Teil der unteren Spritzguss-
form herausgezogen werden, wobei gleichzeitig die Zun-
gen 24 nach aussen schwenken.
[0012] Bei dieser erfindungsgemässen Ausführungs-
form bildet sich unterhalb der Deckfläche 4’ der Erhebung
7 aber oberhalb der Stützfläche 12, welche durch die
Zungen 24 gebildet worden ist, ein Raum 17. Hier liegt
der statische, hydraulische Druck des Flascheninhaltes
auf der Stützfläche 12 auf und das Nicht-Newton’sche
Fliessverhalten führt dazu, dass auch im offenen Zustand
des Verschlusses die thixotrope Flüssigkeit nicht aus-
strömt. Bei einem Druck auf den flexiblen Behälter strömt
die thixotrope Flüssigkeit durch die spaltförmigen Durch-
gangsöffnungen 27, die am deutlichsten ersichtlich in der
Figur 5 dargestellt sind. Nun gelangt die Flüssigkeit bei
Strömung in achsialer Richtung in den Raum 17, worauf
dieser gefüllt wird und die Flüssigkeit zwischen den Stre-
ben 21 und den hohlen Zapfen strömt. Es tritt somit dank
der Verengung ein Bernoulli-Effekt auf, und der Raum
17 wird bei der Rückverformung der flexiblen Flasche
praktisch nach dem Venturi-Prinzip geleert. Damit diese
Effekte auftreten, muss prinzipiell die Querschnittsfläche
der Ausgussöffnung 5 kleiner sein als die Summe der
Flächen der spaltförmigen Durchgangsöffnungen 27.
Bezüglich des Raums 17 müssen folglich in Ausströ-
mungsrichtung die Durchgangsöffnungen 27 grösser
sein als die Querschnittsfläche der Ausgussöffnung 5. In
Ausströmungsrichtung wird damit gesorgt, dass trotz der
Thixotropie der Flüssigkeit die erforderlichen Kräfte um
die Flüssigkeit aus der Flasche zu drücken nicht zu gross
werden, was beispielsweise bei labyrinth-artigen Aus-
strömungsöffnungen, wie sie beispielsweise bei gewis-
sen Dosiervorrichtungen üblich sind, der Fall wäre. In der
Gegenrichtung bei der Rückführung von Luft in die Fla-
sche entsprechend des verdrängten Volumens wird
durch die Grössenverhältnisse der Ausgussöffnung und
der Durchgangsöffnungen 27 eine hohe Strömungsge-
schwindigkeit erreicht, wobei diese durch die Quer-
schnittsverengungen besonders optimal realisiert ist.
[0013] Wie bereits zuvor erwähnt, ist in den Figuren 9
und 10 ein einteiliger Scharnierverschluss aus Kunststoff
dargestellt. Dieser wird einteilig gespritzt und der Deckel
6 ist hier über ein Filmscharnier 18 mit seitlich dazu an-
geordneten Spannbändern 19 dargestellt. In dieser Form
stellt der Kunststoffverschluss ein Schnappscharnierver-
schluss dar. Des weiteren ist im Deckel 6 ein Dichtzapfen
28 angeformt der im geschlossenen Zustand des Ver-
schlusses in die Ausgussöffnung 5 dichtend eingreift.
Dies ist am deutlichsten ersichtlich in der Figur 6, indem
ein zweiteiliger Kunststoffverschluss in einem vertikalen
Diametralschnitt gezeigt ist und zwar im geschlossenen
Zustand. Hier handelt es sich aber nicht um einen Schar-

nier- oder Schnappscharnierverschluss, sondern um ei-
nen einfachen Schraubverschluss. Insbesondere in der
Figur 6, die einen Schnitt entlang der Linie A-A darstellt,
ist auch die Anordnung der Streben 21 deutlich erkenn-
bar. Zwischen diesen Streben 21 hindurch findet die ra-
diale Strömung oberhalb der Stützfläche 12 in die Aus-
gussöffnung 5 statt. In der Figur 6 ist am deutlichsten
erkennbar, dass bei dieser Ausführung als Variante die
Zungen 24 nicht an der Innenwand der ringförmigen
Mantelwand 20 angeformt sind, sondern hier besitzt die-
se ringförmige Mantelwand 20 eine geringfügig nach un-
ten gerichtete Verlängerung 29 und an deren unteren,
peripheren Rand sind wiederum über Filmscharniere 25
die Zungen 24 angeformt. Entsprechend sieht diese Aus-
führungsform in perspektivischer Darstellung, wie in Fi-
gur 8 gezeigt, im nicht-montierten Zustand etwas anders
aus. Ansonsten entspricht auch diese Ausführungsform
gemäss den Figuren 5 bis 10 praktisch den Ausführungs-
beispiel gemäss den Figuren 1 bis 4. Durch die unter-
schiedliche Anordnung der Zungen 24 verlaufen die
Stützflächen in den genannten beiden Varianten ver-
schieden. Im einen Fall verläuft die Stützfläche 12 trich-
terförmig nach oben gerichtet, wie dies in den Figuren 3
und 4 ersichtlich ist, während im anderen Fall die Stütz-
fläche 12 zwar ebenfalls trichterförmig gestaltet ist, hin-
gegen mit der weiten Öffnung zum Flaschenhals hin. Auf
die Wirkungsweise des erfindungsgemässen Kunststoff-
verschlusses hat dies jedoch keine Auswirkung.

Bezugszeichen:

[0014]

1 Kunststoffverschluss
2 Unterteil
3 Mantelwand
4 Deckfläche
4’ Deckfläche der Erhebung
5 Ausgussöffnung
6 Deckel
7 Erhebung
8 Tülle
9 Ringnut
10 ringförmiger Haltewulst
12 Stützfläche
17 Raum
18 Filmscharnier
19 Spannbänder
20 ringförmige Mantelwand der Erhebung 7
21 Streben
22 hohler Zapfen
23 Abdeckung
24 Zungen, Teilelemente der Stützfläche
25 Filmscharniere
26 Stützwulst
27 Spaltförmige Durchgangsöffnungen
28 Dichtzapfen
29 Verlängerung
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30 Versiegelungsfolie

Patentansprüche

1. Ein- oder mehrteiliger Kunststoffverschluss (1) zur
Befestigung auf dem Behälterhals einer flexiblen
Flasche zur Abgabe von thixotropen Flüssigkeiten,
mit einem Unterteil (2) mit einer Mantelwand (3) und
einer Deckfläche (4) in der eine Ausgussöffnung (5)
eingeformt ist, wobei unterhalb der Deckfläche (4)
und davon in achsiale Richtung distanziert eine
Stützfläche (12) vorhanden ist, welche den freien
achsialen Durchgang vom Behälterhals zur Ausgus-
söffnung (5) sperrt, und dass in der Stützfläche (12)
achsial verlaufende Durchgangsöffnungen (27) an-
geordnet sind, welche bezüglich der Ausgussöff-
nung (5) radial versetzt sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stützfläche (12) einstückig mit
dem Unterteil (2) geformt und aus Teilelementen und
der Fläche (23) eines zentralen Zapfens (22) zusam-
mengesetzt ist.

2. Kunststoffverschluss nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Summe der Quer-
schnittsflächen aller achsial verlaufenden Durch-
gangsöffnungen (27) gleich oder grösser als die
Querschnittsfläche der Austrittsöffnung (5) ist.

3. Kunststoffverschlusses nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Deckfläche (4) eine Er-
hebung (7) aufweist in der die Ausgussöffnung (5)
tüllenförmig (8) angeordnet ist.

4. Kunststoffverschluss nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Stützfläche (12) unter-
halb der Erhebung (7) angeordnet ist.

5. Kunststoffverschluss nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die die Erhebung begren-
zende ringförmige Mantelwand (20) bis unterhalb
der Deckfläche (4) hinunter gezogen ist.

6. Kunststoffverschluss nach einem der Ansprüche 1
und 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilele-
mente schwenkbare Zungen (24) sind, die an der
ringförmigen Mantelwand (20) über Filmscharniere
(25) angeformt sind.

7. Kunststoffverschluss nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass unter der Ausgussöffnung
mittels achsial verlaufenden Streben (21) der Zapfen
(22) gehalten ist, auf dem die schwenkbaren Zungen
(24) in montiertem Zustand des Verschlusses (1) mit
ihren freibeweglichen Enden einrastend aufliegen.

8. Kunststoffverschluss nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Durchgangsöffnungen

in den Teilelementen beziehungsweise Zungen (24)
eingeformt sind.

9. Kunststoffverschluss nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Durchgangsöffnungen
(27) durch verbleibende Spalten zwischen den Zun-
gen (24) gebildet sind.

10. Kunststoffverschluss nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Zapfen (22) mit einer
Ringwulst (26) versehen ist auf der die Zungen ge-
stützt aufliegen.

11. Kunststoffverschluss nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass in der Deckfläche (4’) der
Erhebung (7) um die Ausgussöffnung (5) eine Ring-
nut (9) verläuft.

Claims

1. One-part or multi-part plastic closure (1) for fastening
to the container neck of a flexible bottle for dispens-
ing thixotropic fluids, comprising a lower part (2) with
a peripheral wall (3) and a top surface (4) in which
an outlet opening (5) is integrally formed, a support
surface (12) being present below the top surface (4)
and spaced apart therefrom in the axial direction,
said support surface blocking the free axial through-
passage from the container neck to the outlet open-
ing (5), and axially-extending through-openings (27)
being arranged in the support surface (12), said
through-openings being radially offset relative to the
outlet opening (5), characterised in that the support
surface (12) is formed integrally with the lower part
(2) and is made up of sub-components and the sur-
face (23) of a central pin (22).

2. Plastic closure according to Claim 1, characterised
in that the sum of the cross-sectional areas of all
the axially-extending through-openings (27) is the
same or greater than the cross-sectional area of the
outlet opening (5).

3. Plastic closure according to Claim 1, characterised
in that the top surface (4) has a raised portion (7) in
which the outlet opening (5) is arranged in the form
of a spout (8).

4. Plastic closure according to Claim 3, characterised
in that the support surface (12) is arranged below
the raised portion (7).

5. Plastic closure according to Claim 3, characterised
in that the annular peripheral wall (20) defining the
raised portion is drawn down below the top surface
(4).
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6. Plastic closure according to one of Claims 1 and 6,
characterised in that the sub-components are piv-
otable tongues (24) which are integrally formed on
the annular peripheral wall (20) via film hinges (25).

7. Plastic closure according to Claim 6, characterised
in that the pin (22) is held below the outlet opening
by means of axially-extending struts (21), and on
which the pivotable tongues (24) in the mounted
state of the closure (1) bear in an engaged manner
with their freely movable ends.

8. Plastic closure according to Claim 1, characterised
in that the through-openings are integrally formed
in the sub-components and/or tongues (24).

9. Plastic closure according to Claim 6, characterised
in that the through-openings (27) are formed by the
remaining gaps between the tongues (24).

10. Plastic closure according to Claim 7, characterised
in that the pin (22) is provided with an annular bead
(26) against which the tongues bear in a supported
manner.

11. Plastic closure according to Claim 3, characterised
in that an annular groove (9) extends about the out-
let opening (5) in the top surface (4’) of the raised
portion (7).

Revendications

1. Fermeture en matière plastique (1) en un ou en plu-
sieurs éléments destiné à être fixé sur le col de ré-
cipient d’une bouteille souple pour la distribution de
liquides thixotropes, avec une partie inférieure (2)
avec une paroi d’enveloppe (3) et avec une surface
de recouvrement (4) dans laquelle est moulé un ori-
fice de versement (5), une surface d’appui (12) blo-
quant le passage axial libre du col du récipient vers
l’orifice de versement (5) étant présente sous la sur-
face de recouvrement (4) et à distance de cette der-
nière en direction axiale et des orifices de passage
(27) s’étendant en direction axiale, lesquels sont dé-
portés radialement par rapport à l’orifice de verse-
ment (5) étant disposés dans la surface d’appui (12),
caractérisée en ce que la surface d’appui (12) est
conformée en monobloc avec la partie inférieure (2)
et est composée par des éléments partiels et par la
surface (23) d’un bouchon central (22).

2. Fermeture en matière plastique selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce que la somme des sur-
faces de section transversale de tous les orifices de
passage (27) s’étendant en direction axiale est égale
ou supérieure à la surface de section transversale
de l’orifice de sortie (5).

3. Fermeture en matière plastique selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce que la surface de recou-
vrement (4) présente une élévation (7) dans laquelle
l’orifice de versement (5) est disposé en forme de
bec verseur (8).

4. Fermeture en matière plastique selon la revendica-
tion 3, caractérisée en ce que la surface d’appui
(12) est disposée en-dessous de l’élévation (7).

5. Fermeture en matière plastique selon la revendica-
tion 3, caractérisée en ce que la paroi d’enveloppe
(20) annulaire délimitant l’élévation est tirée vers le
bas jusque sous la surface de recouvrement (4).

6. Fermeture en matière plastique selon l’une quelcon-
que des revendications 1 et 6, caractérisée en ce
que les éléments partiels sont des languettes (24)
pivotantes qui sont rapportées sur la paroi d’enve-
loppe (20) annulaire par l’intermédiaire de charniè-
res pelliculaires (25).

7. Fermeture en matière plastique selon la revendica-
tion 6, caractérisée en que sous l’ouverture de ver-
sement, le bouchon (22) sur lequel, à l’état monté
de la fermeture (1) les languettes pivotantes (24)
s’appuient en s’enclenchant avec leurs extrémités
librement mobiles est maintenu au moyen de croi-
sillons (21) s’étendant en direction axiale.

8. Fermeture en matière plastique selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que les orifices de passage
sont moulés dans les éléments partiels, respective-
ment les languettes (24).

9. Fermeture en matière plastique selon la revendica-
tion 6, caractérisé en ce que les orifices de passage
(27) sont formés par des interstices restant entre les
languettes (24).

10. Fermeture en matière plastique selon la revendica-
tion 7, caractérisé en ce que le bouchon (22) est
muni d’un bourrelet annulaire (26) sur lequel les lan-
guettes s’appuient en étant soutenues.

11. Fermeture en matière plastique selon la revendica-
tion 3, caractérisée en ce qu’une rainure annulaire
(9) s’étend dans la surface de recouvrement (4’) de
l’élévation (7), autour de l’orifice de versement (5).
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