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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Schraubver-
schlußkappe aus Kunststoffmaterial nach dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1.
[0002] Derartige Schraubverschlußkappen unter-
scheiden sich von Schraubverschlußkappen mit sepe-
rat eingelegter Dichtscheibe. Eine derartige Dichtschei-
be ist bei den gattungsgemäßen Schraubverschlußkap-
pen nicht notwendig, da die Abdichtung zwischen der
Schraubverschlußkappe und dem Mündungsbereich
des Behälters durch einen an der Schraubver-
schlußkappe befestigten Dichtungsstreifen erreicht
wird. Die Schraubverschlußkappen bestehen damit aus
einem Teil.
[0003] Aus der DE 197 05 717 A1 ist eine derartige
Schraubverschlußkappe bekannt. Ein am Kappenbo-
den angeordneter Dichtungsstreifen verformt sich beim
Verschließen des Behälters mit der Schraubver-
schlußkappe elastisch. Im geschlossenen Zustand liegt
der Dichtungsstreifen am äußeren Mündungsbereicht
des Behälters an. Dabei wird der Dichtungsstreifen
durch den Behälter nach außen gedrückt. Die in Rich-
tung der Ausgangslage des Dichtungsstreifens wirken-
de Rückstellkraft einerseits und der Mantel der
Schraubverschlußkappe andererseits sorgen für das
Anliegen des Dichtungsstreifens an der Behältermün-
dung im geschlossenen Zustand.
[0004] Aus der WO 99 44896 A ist eine Schraubver-
schlußkappe gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1
bekannt.

Die Erfindung und ihre Vorteile

[0005] Demgegenüber hat die erfindungsgemäße
Schraubverschlußkappe mit den kennzeichnenden
Merkmalen des Anspruchs 1 den Vorteil, dass der Dich-
tungsstreifen beim Aufsetzen der Kappe auf den Behäl-
ter nicht nur umgelegt und zusammengedrückt sondern
auseinandergezogen und um den Mündungsbereich
gespannt wird. Das Spannen wird dadurch erreicht, daß
der Dichtungsstreifen an dem einen Ende an der Kappe
befestigt ist und das andere Ende mit der wulstartigen
Verdickung zwischen dem Mündungsbereich des Be-
hälters und einer Dichtungsringwulst an der Schraub-
verschlußkappe eingeklemmt wird. Die wulstartige Ver-
dickung legt sich an der dem Kappenboden abgewand-
ten Stirnseite der Dichtungsringwulst an. Da der Ab-
stand zwischen der Außenseite der Dichtungsringwulst
und der Innenseite des Mündungsbereichs kleiner ist
als der Durchmesser der wulstartigen Verdickung des
Dichtungsstreifens, wird die wulstartige Verdickung dar-
an gehindert, zwischen die Dichtungsringwulst und die
Innenseite des Mündungsbereichs einzudringen. Dies
führt dazu, daß der Dichtungsstreifen gedehnt wird. Die
elastische Verformung des Dichtungsstreifens beim

Schließen des Behälters mit der Schraubverschlußkap-
pe bewirkt damit nicht nur eine Positionsänderung des
Dichtungsstreifens, sondern auch eine plastische Ver-
formung desselben. Dabei legt sich der Dichtungsstrei-
fen an die Außenseite, die Stirnseite und die Innenseite
des Mündungsbreichs des Behälters an. Die Abdich-
tung ist damit bei der erfindungsgemäßen Schraubver-
schlußkappe besser als bei den aus dem Stand der
Technik bekannten Schraubverschlußkappen.
[0006] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung verläuft das dem Kappenboden zugewandte
Ende des Dichtungsstreifens in axialer Richtung der
Schraubverschlußkappe. Dadurch ist gewährleistet,
daß der Dichtungsstreifen beim Aufsetzen der Kappe
auf den Behälter umgelenkt wird und sich dabei an die
Außenseite des Mündungsbereichs anlegt.
[0007] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung erstreckt sich der Dichtungsstreifen
in der dem Kappenboden abgewandten Richtung min-
destens bis zu dem dem Kappenboden nächsten Ge-
windegang. Dabei ist der Durchmesser an dem dem
Kappenboden abgewandten Ende kleiner als an dem
dem Kappenboden zugewandten Ende. Die Länge des
Dichtungsstreifens in axialer Richtung ist für das Anle-
gen an den Mündungsbereich von allen Seiten notwen-
dig. Die Veränderung des Durchmessers von einem
zum anderen Ende sorgt dafür, daß sich die wulstartige
Verdickung des Dichtungsstreifens beim Aufsetzen der
Kappe auf den Behälter an der Innenseite des Mün-
dungsbereichs anlegt und zwischen der Innenseite und
der Dichtungsringwulst eingeklemmt wird. Hierzu
stimmt der Durchmesser des Dichtungsstreifens an
dem dem Kappenboden abgewandten Ende ungefähr
mit dem Außendurchmesser der Dichtungsringwulst
überein.
[0008] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung weist der Dichtungsstreifen eine ho-
he Elastizität auf. Dies wird zum einen durch das Mate-
rial und zum anderen durch eine geringe Dicke des
Dichtungsstreifens erreicht. Als Materialien eignen sich
beispielsweise Polypropylen oder Polyethylen.
[0009] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung weist die wulstartige Verdickung einen runden
Querschnitt auf. Sie entspricht damit einem Runddicht-
ring. Dieser hat gegenüber einer Dichtung mit eckigem
Querschnitt den Vorteil, dass er sich optimal an die bei-
den gegeneinander abzudichtenden Teile anlegt und
den zur Verfügung stehenden Raum ausfüllt.
[0010] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist an dem dem Kappenboden abge-
wandten Ende der wulstartigen Verdickung des Dich-
tungsstreifens eine Lippe vorgesehen, die sich in axialer
Richtung der Schraubverschlußkappe erstreckt. Diese
sorgt für ein exaktes Positionieren der wulstartigen Ver-
dickung an der Innenseite des Mündungsbereichs des
Behälters beim Aufsetzen der Kappe auf den Behälter
entlang des gesamten Umfangs der wulstartigen Ver-
dickung. Die Lippe ragt beim Annähern der Kappe an
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den Behälter entlang ihres gesamtes Umfangs in das
Innere des Mündungsbereichs hinein. Hierzu ist der Au-
ßendurchmesser der Lippe kleiner als der Innendurch-
messer des Mündungsbereichs.
[0011] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung sind an den Kappenboden Dich-
tungsschultern vorgesehen. Diese sorgen für eine zu-
sätzliche Abdichtung zwischen der Schraubver-
schlußkappe und dem Behälter.
[0012] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltun-
gen der Erfindung sind der nachfolgenden Beschrei-
bung, der Zeichnung und den Ansprüchen entnehmbar.

Zeichnung

[0013] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Schraubverschlußkappe
dargestellt und im folgenden näher beschrieben. Es zei-
gen:

Figur 1: Schraubverschlußkappe im Querschnitt,

Figur 2: Schraubverschlußkappe aus Figur 1 im
Querschnitt in einem auf den Behälter auf-
gesetztem Zustand.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0014] In Figur 1 ist eine Schraubverschlußkappe mit
einem die Öffnung eines in Figur 2 erkennbaren Behäl-
ters abdeckenden Kappenboden 1 und einem ein In-
nengewinde 3 aufweisenden Mantel 2 dargestellt. An
dem Übergang zwischen Kappenboden 1 und Mantel 2
ist am Kappenboden ein Dichtungsstreifen 4 unter ei-
nem Winkel ß gegenüber dem Kappenboden befestigt.
Der Winkel beträgt etwas weniger als 90°. Der Dich-
tungsstreifen 4 weist an dem dem Kappenboden 1 ab-
gewandten Ende eine wulstartige Verdickung 5 auf. Au-
ßerdem ist an dem Kappenboden 1 eine Dichtungsring-
wulst 6 angeordnet. Dabei sind der Dichtungsstreifen 4
und die Dichtungsringwulst 6 koaxial zur Achse der
Schraubverschlußkappe vorgesehen. In axialer Rich-
tung ändert sich der Durchmesser des Dichtungsstrei-
fens 4. Das im Übergangsbereich zwischen Kappenbo-
den 1 und Mantel 2 befestigte Ende des Dichtungsstrei-
fens 4 hat einen größeren Durchmesser, so das sich die-
ser Bereich an die Außenseite des Mündungsbereichs
anlegen kann. Das Ende mit der wulstartigen Verdik-
kung 5 hat einen geringeren Durchmesser und kann
sich damit an die Innenseite des Mündungsbereichs des
Behälters anlegen. Der Bereich zwischen diesen beiden
Enden liegt im auf den Behälter aufgesetzten Zustand
an der Stirnseite des Behälters an. Konzentrisch zu der
Dichtungsringwulst 6 und dem Dichtungsstreifen 4 ist
an dem Kappenboden eine Dichtungsschulter 7 ange-
ordnet. Ihr Durchmesser ist kleiner als der Durchmesser
der Dichtungsringwulst 6 und des Dichtungsstreifens 4.
[0015] Figur 2 zeigt die Schraubverschlußkappe aus

Figur 1 in einem auf den Mündungsbereich 8 eines Be-
hälters 9 aufgeschraubten Zustand. Durch den Mün-
dungsbereich wird der Dichtungsstreifen 4 an dem dem
Kappenboden 1 zugewandten Ende in Richtung des
Kappenbodens 1 umgelenkt und legt sich an die Außen-
seite und die Stirnseite des Mündungsbereichs an. Die
wulstartige Verdickung 5 wird durch die Dichtungsring-
wulst 6 nach unten gedrückt. Dabei kommt es zu einer
plastischen Verformung der wulstartigen Verdickung 5.
Dadurch legt sich der dem Kappenboden 1 abgewandte
Abschnitt des Dichtungsstreifens 4 an die Innenseite
des Mündungsbereichs 8 an. Die Länge des Dichtungs-
streifens ist gerade so groß, daß ein Anlegen an den
Mündungsbereich 8 durch plastische Verformung mög-
lich ist. Dabei wird die Verformung jedoch nicht durch
den Kappenboden 1 begrenzt. In Figur 2 ist erkennbar,
daß zwischen dem Kappenboden 1 und dem verformten
Dichtungsstreifen 4 ein Hohlraum verbleibt. Durch die
Verformung des Dichtungsstreifens 4 wird eine ideale
Abdichtung zwischen dem Mündungsbereich 8 und der
Schraubverschlußkappe erzielt.

Bezugszahlenliste

[0016]

1 Kappenboden
2 Mantel
3 Innengewinde
4 Dichtungsstreifen
5 Verdickung
6 Dichtungsringwulst
7 Dichtungsschulter
8 Mündungsbereich
9 Behälter

Patentansprüche

1. Schraubverschlußkappe aus Kunststoffmaterial
zum Verschließen von Behältern (9) insbesondere
für Flaschen mit orginalabgefüllten Getränken, de-
ren Mündungsbereich (8) in der öffnungsnahen Zo-
ne zum Verschließen ein Außengewinde aufweist,
mit einem die Öffnung abdeckenden Kappenboden
(1),
mit einem ein Innengewinde aufweisenden Mantel
(2), und
mit einem im Übergangsbereich zwischen dem
Kappenboden (1) und dem Mantel (2) angeordne-
ten Dichtungsstreifen (4) zur Abdichtung zwischen
dem Mündungsbereich (8) des Behälters (9) und
der Schraubverschlußkappe,
mit einer an dem Kappenboden (1) angeordneten
Dichtungsringwulst (6), deren Außendurchmesser
gleich oder geringfügig kleiner ist als der Innen-
durchmesser des Mündungsbereichs (8) des Be-
hälters (9),
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dadurch gekennzeichnet,
daß der Dichtungsstreifen (4) an seinem dem Kap-
penboden (1) abgewandten Ende eine wulstartige
Verdickung (5) aufweist, welche beim Aufsetzen
der Schraubverschlußkappe auf den Behälter (9)
zwischen der Innenseite des Mündungsbereichs (8)
des Behälters einerseits und der Dichtungsring-
wulst (6) andererseits eingeklemmt wird.

2. Schraubverschlußkappe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß das dem Kappenbo-
den (1) zugewandte Ende des Dichtungsstreifens
(4) in axialer Richtung der Schraubverschlußkappe
verläuft.

3. Schraubverschlußkappe nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß der Dichtungsstrei-
fen (4) sich in der dem Kappenboden abgewandten
Richtung mindestens bis zu dem dem Kappenbo-
den (1) nächsten Gewindegang erstreckt, und daß
der Durchmesser an dem dem Kappenboden (1)
abgewandten Ende kleiner ist als an dem dem Kap-
penboden (1) zugewandten Ende.

4. Schraubverschlußkappe nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, daß der Durchmesser des
Dichtungsstreifens (4) an dem dem Kappenboden
(1) abgewandten Ende ungefähr mit dem Außen-
durchmesser der Dichtungsringwulst (6) überein-
stimmt.

5. Schraubverschlußkappe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß der Dichtungsstreifen (4) eine hohe Elastizität
aufweist und sich beim Verschließen des Behälters
unter elastischer und/ oder plastischer Verformung
um die Außenseite, die Stirnseite und die Innensei-
te des Mündungsbereichs (8) des Behälters (9) legt.

6. Schraubverschlußkappe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, die
wulstartige Verdickung (5) einen runden Quer-
schnitt aufweist.

7. Schraubverschlußkappe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß an dem dem Kappenboden (1) abgewandten
Ende der wulstartigen Verdickung (5) des Dich-
tungsstreifens (4) eine Lippe vorgesehen ist, die
sich in axialer Richtung der Schraubverschlußkap-
pe erstreckt.

8. Schraubverschlußkappe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß an dem Kappenboden (1) Dichtungsschultern
(7) vorgesehen sind, deren Durchmesser kleiner ist
als derjenige der Dichtungsringwulst (6).

Claims

1. Screw-type cap made of plastic material for sealing
containers (9), particularly for bottles with originally
bottled drinks whose mouth area (8) has an external
screw thread in the area near the opening for seal-
ing,
with a cap base covering the opening (1),
with a casing with an internal screw thread [2], and
with a sealing strip (4) positioned in the transition
area between the cap base (1) and casing (2) to
form a seal between the mouth area (8) of the con-
tainer (9) and screw-type cap,
characterised in that
a sealing ring bead (6) is fitted on the cap base (1)
with an outer diameter equal to or slightly smaller
than the inner diameter of the mouth area (8) of the
container (9),
the sealing strip (4) has a bulbous swelling (5) at
the end turned away from the cap base (1), which
when the screw-type cap is placed on the container
(9), is clamped between the inside of the mouth ar-
ea (8) of the container on the one hand and the seal-
ing ring bead (6) on the other.

2. Screw-type cap according to claim 1, character-
ised in that the end of the sealing strip (4) turned
towards the cap base (1) runs in an axial direction
to the screw-type cap.

3. Screw-type cap according to claim 1 or 2, charac-
terised in that the sealing strip (4) stretches in the
direction away from the cap base at least to the
thread next to the cap base (1), and that the diam-
eter at the end turned away from the cap base (1)
is smaller than that at the end turned towards the
cap base (1).

4. Screw-type cap according to claim 3, character-
ised in that the diameter of the sealing strip (4) at
the end turned away from the cap base (1) is rough-
ly the same as the outer diameter of the sealing ring
bead (6).

5. Screw-type cap according to one of the above
claims, characterised in that the sealing strip (4)
has a high elasticity and, as the container becomes
worn, is subject to elastic and/or plastic deformation
on the outside, front and inside of the mouth area
(8) of the container (9).

6. Screw-type cap according to one of the above
claims, characterised in that the bulbous swelling
(5) has a round cross-section.

7. Screw-type cap according to one of the above
claims, characterised in that a lip is fitted at the
end of the bulbous swelling (5) of the sealing strip

5 6
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(4) turning away from the cap base (1) that spans
the screw-type cap in the axial direction.

8. Screw-type cap according to one of the above
claims, characterised in that sealing collars (7)
with smaller diameters than that of the sealing ring
bead (6) are fitted on the cap base (1).

Revendications

1. Bouchon fileté en plastique pour obturer les réci-
pients (9), en particulier les bouteilles de boissons
remplies en usine dont la zone de l'embouchure (8)
dans la zone proche de l'ouverture présente un fi-
letage extérieur,
avec un fond (1) recouvrant l'ouverture,
avec un manteau (2) présentant un filetage intérieur
et
avec une bande d'étanchéité (4) placée dans la zo-
ne de transition entre le fond (1) et le manteau (2)
pour garantir l'étanchéité entre la zone de l'embou-
chure (8) du récipient (9) et le bouchon fileté,
caractérisé en ce que
le fond (1) comporte un joint d'étanchéité torique (6)
dont le diamètre extérieur est identique ou légère-
ment inférieur au diamètre intérieur de la zone de
l'embouchure (8) du récipient (9),
que la bande d'étanchéité (4) à son extrémité non
dirigée vers le fond (1) présente une épaisseur (5)
en forme de bourrelet qui, lorsque l'on visse le bou-
chon fileté sur le récipient (9), est serrée entre la
face intérieure de la zone de l'embouchure (8) du
récipient, d'une part, et du joint d'étanchéité torique
(6), d'autre part.

2. Bouchon fileté selon la revendication 1, caractéri-
sé en ce que l'extrémité de la bande d'étanchéité
(4) dirigée vers le fond (1) se déroule dans le sens
axial du bouchon fileté.

3. Bouchon fileté selon la revendication 1 ou 2, carac-
térisé en ce que la bande d'étanchéité (4), dans le
sens dirigé vers le fond (1), s'étend au minimum jus-
qu'au pas de vis le plus proche du fond (1) et que
le diamètre à l'extrémité non dirigée vers le fond (1)
est inférieur à celui de l'extrémité dirigée vers le
fond (1).

4. Bouchon fileté selon la revendication 3, caractéri-
sé en ce que le diamètre de la bande d'étanchéité
(4) à l'extrémité non dirigée vers le fond (1) est sen-
siblement identique au diamètre extérieur du joint
d'étanchéité torique (6).

5. Bouchon fileté selon l'une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que la ban-
de d'étanchéité (4) présente une grande élasticité

et, lorsque l'on obture le récipient, sous l'effet de la
déformation élastique et/ou plastique, épouse les
contours de la face extérieure, de la face frontale et
de la face intérieure de la zone de l'embouchure (8)
du récipient (9).

6. Bouchon fileté selon l'une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que
l'épaisseur en forme de bourrelet (5) présente une
section circulaire.

7. Bouchon fileté selon l'une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce qu'à l'ex-
trémité non dirigée vers le fond (1) de l'épaisseur
en forme de bourrelet (5) de la bande d'étanchéité
(4) est prévue une lèvre qui s'étend dans le sens
axial du bouchon fileté.

8. Bouchon fileté selon l'une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que, sur le
fond (1), sont prévus des épaulements d'étanchéité
(7) dont le diamètre est inférieur à celui du joint
d'étanchéité torique (6).
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