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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kunststoffbehälter
mit einrastbarem Deckel und mit am oberen Randbe-
reich des Behälters angeordneter Raste zur rastenden
Befestigung des Deckels, wobei der Deckel einen nach
unten vorstehenden mit der Behälterinnenseite zur An-
lage kommenden umlaufenden Dichtungssteg aufweist,
wobei an dem Deckel radial innenliegend zu dem Dich-
tungssteg mindestens ein Vorsprung vorgesehen ist,
der sich im wesentlichen in radialer und im wesentlichen
in vertikaler Richtung erstreckt, wobei die vertikale Er-
streckung des jeweils an den Dichtungssteg angrenzen-
den Bereichs des Vorsprungs klein ist gegen die gesam-
te vertikale Erstreckung des Vorsprungs und/oder ge-
gen die vertikale Erstreckung eines radial innen an den
Vorsprung angrenzenden und sich im wesentlichen
senkrecht zu diesem erstreckenden Wandbereichs.
[0002] Derartige Kunststoffbehälter werden zum
Transport verschiedener Güter benutzt, insbesondere
auch im industriellen Bereich und im Lebensmittelbe-
reich, und haben sich hierbei vielfach bewährt. Beim
Transport von Flüssigkeiten oder niedrig pasteusen Ma-
terialien besteht jedoch nach wie vor das Problem einer
ausreichenden Dichtigkeit der Kunststoffbehälter. Dies
ist insbesondere beim Transport flüchtiger oder aus an-
deren Gründen kritischer Güter der Fall, wie beispiels-
weise bei Ölen, insbesondere Mineralölen. In diesen
Fällen sind an die Dichtigkeit des Kunststoffbehälters
besonders hohe Anforderungen zu stellen, die bei bis-
her bekannten Kunststoffbehältern nicht zufriedenstel-
lend gelöst werden, auch wenn vielfach versucht wurde,
durch geeignete Profilierung des Behälterrandes und
des Deckels eine ausreichende Dichtigkeit zu erzielen.
[0003] Zur Erhöhung der Steifigkeit der horizontalen
Deckelfläche ist es vielfach bekannt, von dem umlau-
fenden Deckelinnenrand zur Behälterhauptachse, d. h.
der durch den Behälterschwerpunkt verlaufenden Be-
hälterlängsachse, hin gerichtete Vorsprünge anzuord-
nen. Gegebenenfalls sind diese Vorsprünge bzw. ein in-
nenseitig des Behälters umlaufender Deckelrand inn-
seitig mit Versteifungsrippen versehen, die sich an dem
innenliegenden Dichtungssteg abstützen. Es hat sich
jedoch herausgestellt, daß bei dieser Konstruktion nicht
immer eine zuverlässige Dichtigkeit des Behälters er-
zielt werden kann. Dies gilt insbesondere, wenn für ho-
he Belastungen die Seitenwände der Vorsprünge bzw.
Versteifungsrippen z.B. ring- oder kastenförmiger Vor-
sprünge eine gewisse Dicke überschreiten.
[0004] Aus der FR 2665 688 ist ein gattungsgemäßer
Kunststoffbehälter mit Deckel bekannt, bei dem der
obere Randbereich des Behälters unter Ausbildung ei-
ner Raste umgebördelt und der Dichtungssteg vertikal
beabstandet von der Raste in Verlängerung eines um-
laufenden Innenrandes des Deckels angeordnet ist.
[0005] Ferner ist aus der EP 600 127A ein gattungs-
gemäßer Kunststoffbehälter mit Deckel bekannt, der ei-
ne sehr tiefe Aufnahme für den Deckel aufweist, welche

an der Füllhöhe der Behälter angepasst ist, wobei in et-
wa im Randbereich des Deckels ein im wesentlichen ho-
rizontaler Kragen vorgesehen ist.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Kunststoffbehälter mit einrastbarem Deckel zu
schaffen, der bei einer hohen Belastbarkeit den beson-
deren Anforderungen an die Dichtigkeit genügt.
[0007] Die Aufgabe wird durch einen Kunststoffbehäl-
ter mit einem einrastbaren Deckel gelöst, bei dem der
Abdichtungsbereich des Dichtungssteges in etwa auf
Höhe des außenliegenden Rastrandes angeordnet ist
oder dass an dem Behälter eine außenliegende, umlau-
fende Versteifungsrippe vorgesehen ist und dass der
Abdichtungsbereich des Dichtungssteges in etwa auf
Höhe der Versteifungsrippe angeordnet ist. Dem
Rastrand des Behälters ist hierbei vorzugsweise ein
Rastrand des Deckels zugeordnet, der ohne Material-
schwächung in den die Behälteroberkante übergreifen-
den Deckelbereich übergeht, so dass eine wirksame
Kraftübertragung gewährleistet ist. Vorzugsweise ist
hierbei der Dichtungssteg nach aussen gestellt, um un-
ter Krafteinwirkung an der Behälterinnenseite anzulie-
gen, wobei sich die Behälterinnenwandung im Anlage-
bereich im wesentlichen senkrecht oder leicht nach au-
ßen geneigt erstreckt. Hierdurch wird eine besonders
hohe Dichtigkeit des Deckels erzielt, da der obere Rand-
bereich des Behälters zumindest annähernd symme-
trisch aussenseitig von dem Rastrand des Deckels und
innenseitig von dem Dichtungssteg eingezwängt wird,
die den Behälterrand in entgegengesetzten Richtungen
kraftbeaufschlagen. Der Vorsprung kann hierbei steg-
förmig oder mit beabstandeten Seitenwänden ausge-
führt sein, er kann auch als Versteifungsrippe eines Vor-
sprunges und/oder eines innenseitig umlaufenden Ran-
des ausgebildet sein. Die Rippe kann als sich vom Dek-
kel nach aussen erstreckende Außenrippe, vorzugswei-
se als sich vom Deckel zum Behälterinneren hin erstrek-
kende Innenrippe ausgeführt sein. Der sich radial innen-
liegend anschließende Wandbereich kann z.B. die radi-
al innenliegende Begrenzungswand eines
kastenartigen Vorsprunges oder einen innenseitig um-
laufenden Rand darstellen. Die vertikale Erstreckung
der an den Dichtungssteg angeformten Bereiche kann
so z.B. klein sein gegen die Höhe der Vorsprünge bzw.
gegen die Höhe der Innen rippen bzw. Seitenwände der
dem Behälterinneren zugewandten Seite. Ist somit die
Höhe der Innenrippen wesentlich kleiner als die Höhe
der Vorsprünge, so können die Innenrippen im wesent-
lichen eine gleichbleibende Höhe aufweisen. Vorzugs-
weise entspricht jedoch z.B. die Höhe der Innenrippen
auf der der Behälterwand abgewandten Seite derjeni-
gen der Vorsprünge, sodaß die Höhe der Innenrippen
radial nach außen abnimmt. Die Gesamthöhe des Vor-
sprungs entspricht der Höhe des Vorsprungs über die
radiale Erstreckung desselben.
[0008] Die vertikale Erstreckung der an den Dich-
tungssteg angeformten Bereiche der Vorsprünge ist so-
mit auch klein gegen die Höhe des Dichtungssteges,
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insbesondere gegen dessen sich unterhalb der Anfor-
mung erstreckenden Höhe. Die Höhe der Anformung
kann weniger als 3/4, z.B. weniger als 1/2 oder weniger
als 1/4 der Höhe des Dichtungssteges betragen und z.
B. im Bereich der Deckelwandstärke liegen.
[0009] Dadurch, dass die Höhe der an den Dichtungs-
steg angeformten bzw. diesem zugewandten Bereiche
der Innenrippen bzw. Seitenwände nur vergleichsweise
klein ist, lässt sich der Dichtungssteg mit hoher Genau-
igkeit und Reproduzierbarkeit formen, wobei Material-
und/oder Formveränderungen im Bereich des Dich-
tungssteges, wie z.B. aufgrund von Bindefehlern, Ma-
terialschrumpfung und dergleichen auf ein Minimum re-
duziert werden. Es wurde gefunden, daß Materialspan-
nungen durch die angeformten vertikalen Rippen bzw.
Seitenwände sich vertikal über die Anformbereiche hin-
aus und ggf. bis in den Dichtungsbereich des Steges
erstrecken können. Durch die erfindungsgemäße
Maßnahme kann der angeformte Vorsprung einen Ab-
stand von dem die höchster Dichtigkeit bewirkenden
Bereich des Dichtungssteges beabstandet sein, so daß
dieser Dichtungsbereich im wesentlichen frei von Anfor-
mungseinflüsse durch den Vorsprung ist. Der Dich-
tungssteg liegt somit durch die erfindungsgemäße Maß-
nahmen über den gesamten Umfang auch bei grosser
Stärke der Innenrippen bzw. Seitenwände der Vor-
sprünge sehr gleichmässig an der Behälterinnenwand
an, wodurch eine hohe Dichtigkeit des Behälters er-
reicht wird.
[0010] Die Höhe der Vorsprünge wie z.B. der Innen-
rippen bzw. Seitenwände auf der der Behälterwand zu-
gewandten Seite kann weniger als 3/4, z.B. 1/2 oder 1/4
der dem Behälterzentrum zugewandten Höhe bzw. der
Gesamthöhe oder der vertikalen Erstreckung des radial
innenliegenden und sich im wesentlichen senkrecht
zum Vorsprung erstreckenden Wandbereichs betragen.
Vorzugsweise schliessen sich die Innenrippen bzw. Sei-
tenwände nur punktförmig an den Dichtungssteg an. Ist
der Vorsprung an dem Dichtungssteg unmittelbar ange-
formt kann der vertikale Abstand der an den Dichtungs-
steg angrenzenden Unterkante des Vorsprunges von
dem Dichtungsbereich des Dichtungssteges (insbeson-
dere dem Bereich größter Dichtungswirkung) 1/4 - 1/2
oder mehr der Höhe des vorsprungs betragen. Der
Dichtungsbereich, insbesondere der Bereich größter
Dichtungswirkung, kann hierbei auf Höhe des Vor-
sprungs, z.B. einer Verstärkungsrippe oder einer Sei-
tenwand eines Vorsprungs, liegen, z.B. wenn die Unter-
kante des Vorsprungs zum Behälterinneren hin abfällt
oder der Vorsprung von dem Dichtungssteg beabstan-
det ist.
[0011] Nach einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist der mindestens eine Vorsprung bzw. die
Seitenwände oder Innenrippen desselben von dem be-
hälterinnenseitig angeordneten Dichtungssteg radial
beabstandet, so dass sich aufgrund von nicht gleich-
mässig über den Umfang des Behälters verteilten Ma-
terialansammlungen entstehende Materialspannungen

nicht unmittelbar auf den Dichtungssteg übertragen.
Liegen somit z.B. ringförmige bzw. kastenförmige wie z.
B. quader- oder prismenförmige Vorsprünge vor, so sind
die Seitenwände bzw. Innenrippen der Vorsprünge nur
an ihren oberen und radial innenliegenden Seiten mit
dem Deckel verbunden. Es wurde festgestellt, dass
hierdurch eine ausreichende Stabilität der Vorsprünge
ohne störenden Einfluss auf den Dichtungssteg erzielt
werden kann. Die Innenrippen können ggf. auch den in-
neren im wesentlichen horizontalen Deckelbereich un-
terstützen und an der Deckelunterseite angeformt sein.
[0012] Der Dichtungssteg kann einen linienförmigen
oder flächigen Anlagebereich mit der Behälterinnen-
wand aufweisen. Der abdichtende Anlagebereich des
im Querschnitt vorzugsweise länglichen Dichtungsste-
ges ist hierbei vorzugsweise unterhalb der an dem Dich-
tungssteg angeformten Bereiche des Deckels wie z.B.
der Innenrippen bzw. Seitenwände der Vorsprünge vor-
gesehen, besonders bevorzugt im Bereich oder am un-
teren freien Ende des Dichtungssteges. Hierdurch kann
der Anlagebereich eine gewisse Flexibilität aufweisen,
was oftmals nicht mehr in ausreichendem Ausmass ge-
geben ist, wenn z.B. die Deckelinnenfläche oder die
Vorsprünge mit ihrer Oberseite an dem unteren Bereich
des Dichtungssteges angeformt sind, wodurch die Fle-
xibilität des Dichtungssteges beeinträchtigt und zudem
z.B. bei einer Stapelung von Behältern von den Vor-
sprüngen aufgenommene Kräfte auf den unteren Be-
reich des Dichtungssteges übertragen werden würden,
wodurch dessen Dichtungsfunktion beeinträchtigt wer-
den kann. Der abdichtend an die Behälterinnenwand
anlegende Anlagebereich kann sich über ein Vielfaches
der Deckelwandstärke, z.B. in etwa das 4-fache dersel-
ben erstrecken, ohne hierauf beschränkt zu sein.
[0013] Der Dichtungssteg erstreckt sich vorteilhafter-
weise ausgehend von den angeformten und sich radial
einwärts zum Deckelinneren hin erstreckenden Deckel-
bereichen über eine vertikale Höhe, die einem vielfa-
chen der Deckelwandstärke entspricht, vorzugsweise
der 2- bis 5-fachen Deckelwandstärke oder darüber hin-
aus. Vorzugsweise ist der Dichtungssteg über diese Hö-
he frei von sich radial erstreckenden Anformungen. Die
Wandstärke des Dichtungssteges kann im Bereich von
0,5 bis 1,5 der Deckelwandstärke betragen, z.B. in etwa
dieser entsprechen.
[0014] Der Abdichtbereich des Dichtungssteges, bei-
spielsweise das untere Ende desselben, liegt vorzugs-
weise im Bereich der vertikalen Höhe der Deckelvor-
sprünge, beispielsweise im Bereich der halben Höhe
oder des unteren Drittels der Vorsprünge.
[0015] Der Querschnitt der Vorsprünge kann z.B.
drei- oder viereckig ausgeführt sein,ggf. auch schief-
winklig, wobei die Ober- und/oder Unterkante der Sei-
tenwände der Vorsprünge bzw. der Innenrippen zum
Behälterinneren abfallen (vorzugsweise mit einer Nei-
gung von < 15°, z.B. ca. 5°) oder horizontal verlaufen.
Die radial innenliegende Stirnwand der Vorsprünge
bzw. Innenrippen kann vertikal oder geneigt verlaufen.
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[0016] Nach einer vorteilhaften Ausführungsform
kann der mindestens eine Vorsprung an der Oberseite
eines sich von dem Dichtungssteg radial einwärts er-
streckenden und geneigt zum Behälterinneren abfallen-
den Bereichs angeformt sein. Der Vorsprung kann hier-
bei steg- oder kastenförmig ausgeführt sein.
[0017] Vorzugsweise ist an dem Dichtungssteg in-
nenseitig ein umlaufender Rand angeformt, an dem ra-
dial nach innen die zum Behälterinneren vorspringen-
den Vorsprünge angeformten sind. Der Rand kann zum
Behälterinneren hin nach unten geneigt oder im wesent-
lichen horizontal verlaufen, ohne hierauf beschränkt zu
sein. Vorzugsweise erstreckt sich der umlaufende Rand
in radialer Richtung über eine oder mehrere Wandstär-
ken desselben, z.B. über ca. 2 - 3 Wandstärken ausge-
hend von der Innenseite des Dichtungssteges. Bei Be-
trachtung des Deckels von der Unterseite her ergibt sich
somit eine umlaufende Nut mit z.B. annähernd trapez-
förmigem oder dreieckigem Querschnitt und nach innen
gerichteten Verbreiterungen. Die Innenrippen bzw. Sei-
tenwände der Vorsprünge sind somit in radialer Rich-
tung von dem Dichtungssteg bzw. dem oberen Deckel-
rand beabstandet. Hierduch wird eine hohe Steifigkeit
des Deckelinneren, z.B. zur Stapelung von Behältern,
bei hoher Dichtigkeit des Behälters erzielt.
[0018] Die inneren versteifungsrippen können sowohl
bei mehreren separaten Vorsprüngen wie z.B. im we-
sentlichen kastenförmigen Vorsprüngen als auch bei ei-
nem ringförmig umlaufenden Vorsprung, der einen rin-
nenförmigen Deckelrand bildet, vorgesehen sein.
[0019] Die Vorsprünge können an der Oberkante des
Deckels angeformt sein. Vorteilhafterweise ist die Ober-
seite der Vorsprünge beabstandet von bzw. unterhalb
des Abdichtbereichs der Deckeloberkante angesetzt,
so dass ein weiterer Stufenabsatz entsteht. Eine Anfor-
mung auf Höhe des Dichtbereichs der Behälterinnen-
seite, die zu Materialspannungen bzw. Formänderun-
gen z.B. aufgrund von Schrumpfungsvorgängen führen
können, werden hierdurch vermieden. Erstreckt sich der
Abdichtbereich an der Behälteroberkante über einen
vertikalen Bereich, so kann die Oberseite der Vorsprün-
ge auch in etwa auf Höhe des unteren Endes des Ab-
dichtbereichs angeordnet sein. Dies gilt sowohl dann,
wenn der Abdichtbereich nur durch unmittelbare Anla-
geflächen von Deckel und Eimer erzeigt werden, als
auch wenn eine flexible Dichtung vorgesehen ist.
[0020] Vorzugsweise ist bei aufgesetztem Deckel un-
mittelbar unterhalb des Dichtungssteges ein Absatz in
der Behälterwandung eingeformt. Der Dichtungssteg
kann bei aufgesetztem Deckel auf dem Absatz aufsit-
zen, aber auch von diesem derart beabstandet sein,
dass bei aufgestapelten weiteren Behältern oder bei
äusserer Kraftausübung die Unterseite des Steges sich
an dem Behälterabsatz abstützt. Der Stufenabsatz der
Behälterinnenwand, der unterhalb des Dichtungssteges
des Deckels angeordnet ist, kann in etwa auf Höhe der
Raste oder einer Verstärkungsrippe angeordnet sein
bzw. im Abstand einer oder einiger weniger Behälter-

wandstärken.
[0021] Um die Zuverlässigkeit des Behälterverschlus-
ses zu erhöhen, kann an der Behälterinnenwand radial
innenliegend zu dem umlaufenden Dichtungssteg ein
bis über die Unterkante desselben nach oben vorste-
hender Bereich vorgesehen sein. Dieser Bereich ist vor-
zugsweise an dem innenliegenden Behälterabsatz an-
geformt. Hierzu können einzelne über den Umfang ver-
teilte Vorsprünge oder Stege vorgesehen sein, vorzugs-
weise ist dieser Bereich ebenfalls als umlaufende Rippe
ausgebildet. Die Höhe dieser Rippe, die eine Einwärts-
verschiebung des Dichtungssteges des Deckels verhin-
dert, ist vorzugsweise kleiner als die Wandstärke des
Behälters bzw. des Dichtungssteges, ohne hierauf be-
schränkt zu sein. Die nach oben vorstehenden Bereiche
des Behälters können geringfügig beabstandet oder mit
oder ohne Vorspannung seitlich an dem Dichtungssteg
des Deckels anliegen. Der Dichtungssteg des Deckels
kann hierbei auch im Presssitz zwischen den radial in-
nen und aussen angrenzenden Behälterbereichen an-
ordnenbar sein.
[0022] Vorzugsweise ist im Bereich der Behälterober-
kante ein weiterer Abdichtbereich zwischen Behälter
und Deckel angeordnet. Der Abdichtbereich kann eine
Dichtung aus einem Material höherer Elastizität als der
des Deckels und des Eimers aufweisen, insbesondere
aus einem Gummimaterial. Die Dichtung kann einstük-
kig an einem der Teile angeformt sein, wodurch Lage-
toleranzen vermieden und auch bei Krafteinwirkung, z.
B. bei herabfallenden Behältern, die Dichtung stets un-
verrückbar an dem Bauteil angeordnet ist. Die Dichtung
ist vorzugsweise durch ein Spritzverfahren, z.B. im
Spritzguss, angeformt, so dass Klebestellen oder der-
gleichen vermieden werden. Die Dichtung kann auch
nur kraft- und/oder formschlüssig gehaltert, z.B. in eine
Ringnut eingelegt sein. Der Abdichtbereich im Bereich
der Behälteroberkante kann auch unmittelbar durch An-
lagebereiche von Deckel und Eimer ausgebildet sein.
[0023] Vorteilhafterweise ist die Dichtung am Deckel
angeformt, wobei die Breite der Dichtung grösser als die
Wandstärke des oberen Behälterrandes bemessen sein
kann. Die Dichtung kann einen im wesentlichen horizon-
tal verlaufenden Abdichtbereich aufweisen, es können
ein, zwei oder mehrere unterschiedliche Dichtbereiche
vorgesehen sein, die sich bezüglich ihrer Anlagebreite,
Materialstärke oder anderer Eigenschaften unterschei-
den können. Die Dichtbereiche können jeweils ineinan-
der übergehen oder voneinander radial oder axial be-
abstandet sein.
[0024] Die Dichtung weist vorzugsweise zwei be-
nachbarte Dichtbereiche auf, die eine unterschiedliche
Neigung aufweisen und an Bereichen des Behälterran-
des mit unterschiedlicher Neigung abdichtend anlegbar
sind. Die Dichtung kann hierzu insbesondere einen U-,
V- oder L-förmigen Querschnitt oder andere Profilierun-
gen aufweisen, wobei die Dichtbereiche an aufeinander
zuweisenden Bereichen der Dichtung angeordnet sein
können, ggf. aber auch z.B. an einem konvexen Be-
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reich.
[0025] Vorteilhafterweise ist die Dichtung in einer um-
laufenden, den Behälterrand umgebenden Nut des
Deckels angeordnet, wobei sich die Dichtung über die
gesamte Breite der Nut erstrecken kann und hierdurch
gegen seitliche Verschiebung zusätzlich gesichert ist.
Der behälterseitig innenliegende Dichtungssteg kann
als Verlängerung des inneren Schenkels der Nut aus-
gebildet sein.
[0026] Vorzugsweise weist die Dichtung im ver-
schlossenen Zustand des Behälters einen im wesentli-
chen horizontalen Bereich auf, der abdichtend an der
Oberkante des Behälterrandes anlegbar ist, und einen
radial innenliegenden Bereich, der vorzugsweise ab-
wärts geneigt ist und an die Innenseite des oberen Be-
hälterrandes dichtend anlegbar ist. Der abwärts geneig-
te Dichtungsbereich kann sich bei aufgestelltem Behäl-
ter im wesentlichen vertikal oder schräg geneigt erstrek-
ken, wobei die beiden Dichtungsbereiche einen Winkel
von 90°-135° oder mehr einschliessen können. Vor-
zugsweise weist der Behälterrand ebenfalls einen hori-
zontalen Abdichtbereich und eine radial innenliegende
Abschrägung bzw. Fase zur Anlage des vertikal bzw.
schräg angeordneten Dichtungsbereich auf. Hierdurch
werden auch bei seitlicher Krafteinwirkung auf den
Dichtungsbereich Kräfte stets im Bereich der flexiblen
Dichtung aufgefangen, so dass eine Auslaufsicherheit
in hohem Masse gegeben ist.
[0027] Die Dichtung kann eine oder mehrere zum Be-
hälterrand vorstehende umlaufende Dichtungsstege
aufweisen, die zur Anlage mit einem Behälterbereich,
insbesondere der Behälteroberkante, kommen. Der Be-
hälterrand kann eben oder mit einer oder mehreren um-
laufenden Rippen versehen sein, die paarweise eine
Nut ausbilden können, in die eine oder mehrere Dich-
tungsstege zumindest teilweise eingreifen. Die mitein-
ander zur Anlage kommenden Strukturierungen von
Dichtung und Behälterrand können auch unkompatibel
sein, so dass Erhebungen der Dichtung nicht Vertiefun-
gen des Behälterrandes gegenüberliegen sondern mit
Erhebungen des Behälterrandes zur Anlage kommen,
z.B. im Flankenbereich derselben. Hieraus resultiert ei-
ne nichtkongruente Verzahnung, die eine hohe und zu-
verlässige Dichtigkeit gewährleistet. Die Höhe der Dich-
tungsstege ist hierbei vorzugsweise kleiner als die Be-
hälterwandstärke, z.B. die 1/2 bis 1/5 derselben oder
kleiner, ohne hierauf beschränkt zu sein.
[0028] Die obigen Ausführungen in der Geometrie der
Dichtung, der Ausbildung von Dichtungsstegen usw.
gelten entsprechend auch für einen an Deckel und Be-
hälter angeformten Dichtungsbereich, bei dem also Be-
reiche des Deckels und Behälters unmittelbar miteinan-
der zur Anlage kommen.
[0029] An dem der Behälteroberkante benachbarten
und nach aussen abfallenden Bereich der Behälteraus-
senwand können radial nach aussen vorspringende
Stege angeformt sein, die als umlaufende Rippen aus-
geführt sein können, deren radiale Erstreckung kleiner

ist als die Behälterwandstärke. Diese Rippen können
aus dem gleichen Material bestehen wie die Behälter-
wandung und dienen im wesentlichen dazu, die Rei-
bung beim Aufsetzen des Deckels zu verringern, wobei
sie nur eine untergeordnete Dichtungsfunktion haben.
Es können auch zwei oder mehr vertikal beabstandete
umlaufende Rippen angebracht sein. Die Rippen liegen
bei aufgesetztem Deckel vorzugsweise spielfrei aber
ohne nennenswerte Vorspannung an, wodurch der Dek-
kel im Abdichtungsbereich der Behälteroberkante exakt
positioniert wird, oder sind mit geringem Spiel beabstan-
det, ohne hierauf beschränkt zu sein.
[0030] Zur Stabilisierung des Dichtungsbereiches ist,
vorzugsweise aussenseitig, an dem Behälterrand auf
der der Behälteroberkante zugewandten und/oder ab-
gewandten Seite der Raste eine oder mehrere radial
vorstehende Verstärkungsrippe(n) angeformt. Die Ver-
stärkungsrippe läuft vorzugsweise radial um den Behäl-
ter um, sie kann auch unterteilt sein und aus mehreren
Verstärkungsbereichen bestehen. Es können auch auf
der der Behälteroberkante zugewandten und der abge-
wandten Seite der Raste je eine oder mehrere verstär-
kungsrippen angeformt sein. Die Stärke, d.h. Höhe und/
oder Breite der verstärkungsrippe kann im Bereich der
wandstärke des Behälters oder darüber liegen. Durch
die Anordnung der Verstärkungsrippe benachbart der
flexiblen Dichtung ist der Abdichtbereich im Bereich der
Behälteroberkante besonders stabilisiert. Vorzugswei-
se liegt der Deckel an der radial aussenliegenden Seite
der Verstärkungsrippe mit oder ohne Vorspannung an,
wodurch seitlich auf den Deckel einwirkende Kräfte un-
mittelbar von der Verstärkungsrippe aufgenommen wer-
den. Die radiale Aussenseite der Verstärkungsrippe
kann hierzu einen ebenen Bereich aufweisen. Der Ab-
stand zwischen Verstärkungsrippe und Raste oder zwi-
schen diesen kann zur Einrastung des Rastrandes des
Deckels ausgelegt sein. Sind die Verstärkungsrippen
unmittelbar an der Behälterwand angeordnet, so wer-
den auch durch den inneren Dichtungssteg auf die Be-
hälterwand ausgeübte Kräfte aufgefangen. Entspre-
chendes gilt für den Rastrand bei einer ausreichenden
Steifigkeit desselben.
[0031] Die Rastung des Deckels ist vorteilhafterweise
auch nach einmaliger Öffnung des Behälters unverän-
dert wirksam, d.h. Rastbereich und Dichtungsbereich
sind nicht durch eine Materialschwächung unterbro-
chen, die als Originalitätsverschluss dient oder bei wel-
cher der Deckelbereich teilweise oder vollständig zur
Öffnung des Behälters zu entfernen bzw. umzuklappen
ist.
[0032] Vorzugsweise ist die die Behälteröffnung ab-
deckende Deckelinnenfläche, die als Stapelfläche für
Behälter dienen kann, in etwa auf der Höhe oder unter-
halb der Unterkante des behälterinnenseitigen Dich-
tungssteges angeordnet. Hierdurch kann die Deckelin-
nenfläche bei Krafteinwirkung auf diese, z.B. bei einer
Stapelung von Behältern, kräftemässig von dem Dich-
tungssteg weitestgehend abgekoppelt werden.

7 8



EP 1 268 295 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0033] Des weiteren ist vorzugsweise die Deckelin-
nenfläche in etwa auf der Höhe oder unterhalb des aus-
senliegenden Rastrandes bzw. einer radial vorstehen-
den Verstärkungsrippe angeordnet. Da der Deckel aus-
senseitig ebenfalls von dem Rastrand bzw. von der Ver-
stärkungsrippe abgestützt wird, ergibt sich bei seitlicher
aber insbesondere bei vertikaler Kraftausübung auf den
Deckel eine gleichmässige Kraftverteilung und damit
höhere Zuverlässigkeit bezüglich der Dichtigkeit des
Behälters.
[0034] Der innenseitige obere Behälterrand kann mit
einem abgeschrägten Bereich versehen sein, der der
erleichterten Einführung des Dichtungssteges dient und
auch auch als Dichtungsbereich ausgebildet sein kann,
z.B. zur Anlage einer flexiblen Dichtung oder unmittel-
bar eines Dichtungsbereichs des Deckels. Der Winkel
zwischen der abgeschrägten Oberkante und der Verti-
kalen ist spitzwinklig ausgeführt, d.h. beträgt weniger
als 45°.
[0035] Der Deckel aknn eine nach aussen weisende
Abgleitschräge aufweisen, die sich an die Oberkante
des Deckels oder an einen darunterliegenden Bereich
desselben anschliessen kann. Die Abgleitschräge kann
radial nach aussen mit dem Rast-rand des Deckels ab-
schliessen oder über diesen hinausragen, vorzugswei-
se erstreckt sie sich radial bis über von der Behälter-
wand nach aussen vorspringende Bereiche hinaus.
[0036] Der obere Rand des Behälters weist vorzugs-
weise einen radial nach aussen vorstehenden, nach un-
ten gezogenen umlaufenden Randbereich auf, an dem
die Raste angeformt ist. Eine oberhalb der Raste ange-
formte, nach aussen weisende Verstärkungsrippe kann
hierbei ebenfalls an dem umlaufenden Behälterrand an-
geformt sein, wodurch dieser ebenfalls verstärkt wird,
und/oder oberhalb des umlaufenden Randbereichs un-
mittelbar an der Behälterwandung. Durch den nach un-
ten gezogenen, von der Behälterwand beabstandeten
Randbereich wird der Rastbereich kräftemässig von
dem Dichtbereich des Dichtungssteges an der Behälte-
rinnenseite und an der Behälteroberkante entkoppelt.
[0037] Vorzugsweise ist der nach unten gezogene
umlaufende Randbereich an der Oberkante des Behäl-
ters angesetzt, d.h. auf Höhe des Dichtbereichs oder in
einem Abstand von wenigen Wandstärken, z.B. ein oder
zwei, ohne hierauf beschränkt zu sein.
[0038] Der Behälter weist vorzugsweise einen radial
nach aussen vorstehenden, nach unten gezogenen
Randbereich auf, der unterhalb des auf den Behälter
aufgesetzten Deckels angeordnet ist und sich radial bis
zum Deckel oder auch darüber hinaus erstreckt. Dieser
umlaufende Randbereich kann separat an der Behälter-
wand angeformt sein und hierbei mit der Unterkante des
den Rastrand aufweisenden umlaufenden Randbe-
reichs abschliessen oder von diesem in der Höhe beab-
standet sein. Vorzugsweise ist dieser umlaufende
Randbereich als Fortsetzung des die Rastung aufwei-
senden Randbereichs ausgebildet, d.h. als nach unten
und nach aussen fortgesetzter Absatz. Die Deckelun-

terkante kann mit oder ohne Vorspannung auf diesem
Randbereich aufsitzen oder ein geringes Spiel zu die-
sem aufweisen wozu eine radiale Einschnürung zur teil-
weisen oder vollständigen Aufnahme der Deckelunter-
kante vorgesehen sein kann.
[0039] Die die Behälteröffnung versperrende Deckel-
fläche kann auf Höhe oder unterhalb des innenliegen-
den Dichtungsbereichs, vorzugsweise auf Höhe oder
unterhalb des Rastrandes angeordnet sein.
[0040] An dem Deckel kann eine Ausgusstülle ange-
bracht sein, die vorzugsweise ca. auf ein Viertel des
Durchmessers der Deckelfläche angeordnet ist, wo-
durch sich eine praktische Handhabung des Eimers
beim Ausgiessen einer Flüssigkeit ergibt.
[0041] Die Erfindung sei nachfolgend beispielhaft be-
schrieben und anhand der Figuren beispielhaft erläu-
tert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Teilansicht eines erfindungsgemässen
Behälters mit Deckel und gestapeltem weite-
ren Behälter in Schnittdarstellung,

Fig. 2 eine Detailansicht eines Behälters mit Deckel
nach Fig. 1,

Fig. 3 eine Detailansicht eines Behälters nach Fig. 1
in Schnittdarstellung.

Fig. 4 eine Draufsicht auf einen Behälter mit Deckel
nach Fig. 1,

Fig. 5 ein Stapelschema von Deckeln nach Fig. 1,

Fig. 6 eine Detailansicht eines Behälters mit Deckel
nach einer weiteren Ausführungsform,

Fig. 7 ein Stapelschema von Deckeln nach Fig. 6,

Fig. 8 eine Detailansicht eines Deckels nach einer
weiteren Ausführungsform,

Fig. 9 eine Detailansicht eines Deckel nach einer Ab-
wandlung des Deckels nach Figur 6.

[0042] Fig. 1 zeigt einen spritzgegossenen Kunststof-
feimer 1 mit aufgerastetem Deckel 2, wobei an der die
Aussenwand 3 des Eimers abschliessenden Oberkante
4 ein abgeflachter Bereich vorgesehen ist. An der Ober-
kante 4 schliesst sich ein umlaufender und radial nach
aussen vorstehender Rand 5 an, an den ein nach aus-
sen vorstehender Rastrand 6 angeformt ist, der von ei-
nem umlaufenden Rastrand 7 des Deckels mit einem
hakenförmigen Vorsprung untergriffen wird.
[0043] Der der Oberkante 4 des Eimers zugeordnete
Bereich des Deckels 2 ist nut- bzw. rinnenförmig ausge-
bildet, wobei die Aussenflanke 8 der Nut 34 an den bei-
den vertikal beabstandeten umlaufenden Rippen 9 des
Eimers seitlich anliegt. Die radiale Erstreckung der Rip-
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pen 9 ist deutlich geringer als die wandstärke des Ei-
mers, hier ca. ein Drittel derselben. Durch die abgerun-
dete Oberkante der Rippe 9 und die geringe Breite der
Rippen kann auch bei seitlich eng an dem Eimerrand
anliegendem Deckel dieser leicht auf den Eimer aufge-
schoben werden. Die Rippen 9 sind hier auf Höhe des
Abschnittes 12 der Dichtung angeordnet, wobei der
Deckel auch bei Fehlen dieser Rippen mit geringer oder
praktisch ohne Vorspannung in dieser Höhe an der Aus-
senwand des Eimers anliegen kann, wodurch zugleich
die Dichtung exakt positioniert wird.
[0044] An dem horizontalen Nutgrund des Deckels
und der radial innen angrenzenden Flanke 10 ist eine
Dichtung aus einem elastischen und komprimierbaren
Gummimaterial einstückig angespritzt. Der der inneren
Nutflanke 10 zugeordnete Dichtungsbereich 12 ist
schräg zur Vertikalen angeordnet, hier in einem Winkel
von ca. 20°, wobei der Winkel auch Werte zwischen 5
und 45° annehmen kann, ohne hierauf beschränkt zu
sein. Der geneigte Abschnitt 12 der Dichtung 11 liegt im
aufgeschnappten Zustand des Dekkels an der sich in-
nenseitig an die Eimeroberkante 4 anschliessenden,
nach innen abfallenden Schräge 13 an (siehe auch Fig.
2,3), deren Neigung der der Anlagefläche des Ab-
schnitts 12 der Dichtung entspricht, ohne hierauf be-
schränkt zu sein. Durch diese besondere Ausgestaltung
der Dichtung ist der Eimer auch bei starken Krafteinwir-
kungen auf den Eimerrand sicher abgedichtet und kann
des weiteren leichter aufgesetzt werden. Auch der Dek-
kelabschnitt, der den Abschnitt 12 der Dichtung radial
innenseitig umgibt, ist abgeschrägt ausgeführt.
[0045] Der aussenseitig umlaufende Rand 5 des Ei-
mers ist auf Höhe der Oberkante 4 angesetzt, so dass
der von dem Rand 5 abgegrenzte Hohlraum 14 sich bis
nahe an die Oberkante, d. h. bis auf etwa eine Wand-
stärke, erstreckt. Der Bereich der Oberkante 4 des Ei-
mers ist somit ebenfalls als U-förmiges umlaufendes
Profil gestaltet. Hierdurch kann der Deckel optimal ver-
spannt und seitlich auftretende Kräfte aufgefangen wer-
den.
[0046] Innenliegend zu der Dichtung 11 weist der
Deckel einen umlaufenden Dichtungssteg 20 auf, der
nur über einen Teilbereich der Höhe abdichtend an der
Eimerinnenwandung anliegt, und zwar im Bereich des
unteren Endes des Steges, das in etwa auf Höhe des
Verstärkungsrandes 16 bzw. des Rastrandes angeord-
net ist. Die im wesentlichen vertikal nach unten vorste-
hende Rippe 20 ist auf Höhe eines nach innen vorste-
henden Absatzes 21 der Eimerinnenwand angeordnet
und hierbei geringfügig vertikal von diesem beabstan-
det. Bei geringer vertikaler Druckeinwirkung auf den
Deckel setzt die Rippe 20 auf den Absatz 21 auf. Der
Absatz 21 wird nach innen von einem umlaufenden
Rand 22 begrenzt, anstelle dessen auch einzelne Vor-
sprünge vorgesehen sein können, wobei der Rand 22
über die Unterkante der Rippe 20 vorsteht und eine ein-
wärts gerichtete Bewegung der Rippe 20 verhindert. Die
Rippe 20 kann auch zwischen dem Rand 22 und dem

aussen angrenzenden Wandbereich des Eimers im
Presssitz aufgenommen werden. Die Rippe 20 ist leicht
schräg nach aussen geneigt, so daß der Abdichtbereich
der Rippe 20, d.h. das untere Ende derselben (siehe
Fig. 2) bei abgenommenem Deckel radial ausserhalb
der Behälterinnenwandung zu liegen käme. Die Stärke
der Unterkante entspricht hier ca. der Rippenstärke,
vorzugsweise mehr als 1/4 derselben, wobei sie hier
leicht konisch zuläuft. Hierdurch wird bei aufgesetztem
Deckel stets eine Anlage unter radialer Vorspannung
mit der Behälterinnenwand erzielt.
[0047] An der Rippe 20 oberhalb des Abdichtbereichs
und unterhalb des Dichtbereichs im Bereich der Behäl-
teroberkante ist radial innenliegend ein geringfügig
nach innen hin abfallender bzw. im wesentlichen hori-
zontaler umlaufender Rand 23 angeformt (vgl. auch Fig.
4), von dem segmentweise nach innen gerichtete Ab-
schrägungen 24 oder an Stellen verbreiterter Randwei-
te im wesentlichen vertikale Wandbereiche 25 ange-
formt sind, die auf gleicher Höhe in den horizontalen
Deckelbereich 26 übergehen. Die Wandbereiche 25
sind hierbei als Teil der Vorsprünge 25a im Umfangs-
richtung des Deckels alternierend mit den Abschrägun-
gen 24 an dem umlaufenden Rand 23 angeformt. An
der Rippe 20 angeformte, sich vertikal erstreckende
Seitenwände 29a der Vorsprünge werden so vermie-
den. Des weiteren werden durch die vertikale Beabstan-
dung des Randes 23 bzw. bei fehlendem Rand der
Oberseite der Vorsprünge sich auf die beiden Dichtbe-
reiche auswirkende Materialspannungen minimiert. Der
Bereich 26 ist unterhalb des Rastrandes 6 angeordnet,
wobei sein Aussendurchmesser, wie gezeigt, derart be-
messen ist, dass eine Stapelung von Eimern möglich
ist. Hierdurch entstehen Vorsprünge mit dreieckigem
Querschnitt, die an einer trapezförmigen nach unten of-
fenen Nut angeformt sind.
[0048] Der im wesentlichen vertikale Schenkel der U-
förmigen Oberkante 4 geht nach aussen hin in eine Ab-
schrägung 15 über, wodurch ein stufenförmiger Absatz
gebildet wird. Unterhalb dieses Absatzes ist der
Rastrand 6 angeformt, wobei zwischen Rastrand und
dem Absatz, hier auf Höhe des Absatzes, ein radial um-
laufender Verstärkungsrand 16 angeformt ist, der in die-
sem Beispiel nach aussen hin auf Höhe des Rastrandes
6 abschliesst und eine diesem entsprechende Breite, d.
h. vertikale Erstrekkung, aufweist. Die Unterkante des
Verstärkungsrandes 16 ist entsprechend der des
Rastrandes 6 ausgebildet, so dass der Rastrand 7 des
Deckels auch in der zwischen den Rändern 6 und 16
angeordneten Nut eingreifen kann, wozu auch die Ober-
kante des Rastrandes 6 nach aussen hin schräg abfällt.
Der Deckelrand liegt somit in vollständig aufgerastetem
Zustand an der Aussenkante des Rastrandes 6 und/
oder des Verstärkungsrandes 16 an, wodurch zusam-
men mit dem Dichtungssteg 20 der obere Behälterbe-
reich beidseitig kraftbeaufschlagt wird. Insbesondere
aufgrund der bezüglich der vertikalen symmetrischen
Kraftbeaufschlagung ergibt sich eine sehr gute Dichtig-
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keit. Hierzu trägt auch die U-förmige Ausbildung des
oberen Behälterbereichs bei, der unter einer Spannkraft
seitlich komprimierbar ist. Zwischen Abschrägung 15
und der oberhalb dieser angeordneten Abgleitschräge
17 des Deckels kann ein geringer Spalt vorgesehen
sein.
[0049] Der umlaufende Rand 5 weist unterhalb des
Rastrandes 7 einen umlaufenden Stufenabsatz 18 auf,
der von dem Rastrand 7 auf bis über die Aussenkante
des Deckels 2 vorspringt, wobei der Rastrand 7 auf dem
Stufenabsatz 18 unter Vorspannung aufsitzen kann
oder zwischen Rastrand und Stufenabsatz auch ein
Spalt vorgesehen sein kann. Der Stufenabsatz 18 weist
einen Originalitätsverschluss 19 auf, nach dessen Ent-
fernung der Rastrand 7 von unten manuell ergriffen und
der Deckel abgezogen werden kann. Es sei hier darauf
hingewiesen, dass vorzugsweise der Deckelbereich
zwischen der die Dichtung aufnehmenden Nut und dem
Rastrand keine nennenswerte Materialschwächung
aufweist, so dass zwischen der Rastverbindung und der
Dichtung 11 bzw. dem innerhalb des Eimers 1 angeord-
neten Bereich des Deckels eine hohe Stabilität und da-
mit auch hohe Dichtigkeit gegeben ist.
[0050] Die Aussenwand 3 des Eimers weist zur Er-
möglichung einer verbesserten Kraftübertragung bei
gleichzeitiger Stapelbarkeit von Eimern ohne Deckel in-
einander eine Konizität bzw. Neigung nach aussen von
weniger als 3°, vorzugsweise 2° auf, wobei auch gerin-
gere Neigungen möglich sind. Des weiteren ist, um die
Kräfte bei gestapelten Eimern mit Deckel im Randbe-
reich besser abfangen zu können, der Abstand zwi-
schen der dem Eimerzentrum zugewandten Seite der
Wand 25 der Vorsprünge und der gegenüberliegenden
Aussenwand des Eimers 27 mit nur geringem Spiel be-
messen, z. B. mit einem Abstand von weniger als 2 mm,
vorzugsweise 1 mm.
[0051] Wie aus den vergrösserten Darstellungen
nach Fig. 2 und 3 hervorgeht, ist die Oberkante 4 des
Eimerrandes mit zwei umlaufenden Rippen 36 verse-
hen, die mit der Verzahnung an der Unterseite der Dich-
tung 11 angreifen, und/oder neben den Rippen 36 in der
zwischen diesen gebildeten Nut oder ausserhalb der-
selben satt aus der Behälterkante 4 aufliegen. Durch
diese inkongruente Ausbildung der beiden Strukturie-
rungen wird eine hohe Dichtigkeit des Eimers erzielt.
[0052] Wie des weiteren aus der Figur hervorgeht,
sind in dem Hohlraum 14 vertikale und senkrecht zur
Aussenwand stehende Versteifungsrippen 38 vorgese-
hen, die nach unten geöffnete Ausnehmungen 33 auf-
weisen, wobei der Scheitel der Ausnehmung zur Aus-
senwand des Eimers hin versetzt angeordnet ist.
[0053] Wie aus Fig. 4 hervorgeht ist der innenseitig
der Eimerwand 3 angeordnete umlaufende Rand 23 des
Deckels mit Segmenten 28, 29 unterschiedlicher radia-
ler Breite versehen, wodurch sich ein wirksames Ver-
steifungsprofil ergibt, um Kräfte auf den Dichtungsbe-
reich der Rippe 20 oder der Dichtung 11 aufzufangen.
Die Umfangserstreckung der Bereiche 28, 29 beträgt

nach dem Beispiel ein Vielfaches deren Breite. Die Ab-
schrägungen 24 und vertikalen Wandbereiche 25 enden
in gleichem Abstand von der Eimerhauptachse, wobei
die die Abschrägung 24 seitlich begrenzenden Bereiche
29a schräg zum Deckelumfang verlaufen. Die Bereiche
25, 29 und 29a begrenzen somit die Vorsprünge 25a.
[0054] In dem zentralen Bereich 26 des Deckels ist
ein verschliessbarer Ausgiesser angeordnet, der ca. auf
ein Viertel des Durchmessers des Eimers angeordnet
ist.
[0055] wie aus dem Stapelschema gemäss Fig. 5 her-
vorgeht, setzt die Unterkante des Rastrandes 7 des
Deckels auf der Abgleitschräge 17 und die Unterkante
35 des Dichtungssteges 20 auf dem horizontalen
Schenkel 31 der die Dichtung 11 aufnehmenden Nut 34
auf. Alternativ oder zusätzlich kann auch die Unterkante
32 des kastenförmigen Vorsprungs 25a auf der Ober-
kante des Vorsprungs des darunter angeordneten Dek-
kels aufsitzen. Wie aus den Figuren 2 und 6 hervorgeht
stellt die Unterkante des Dichtungssteges den Abdich-
tungsbereich maximaler Dichtwirkung gegenüber der
Behälterinnenwand dar. Der Bereich des Dichtungsste-
ges an dem der umlaufende Rand 23 (entsprechendes
würde für andere angeformte Bereiche wie beispiels-
weise von unmittelbar an dem Dichtungssteg angeform-
te Vorsprünge gelten) kann hierbei keine oder nur eine
untergeordnete Dichtwirkung aufweisen, gegebenen-
falls aber auch eine signifikante oder hohe Dichtwir-
kung.
[0056] Fig. 6 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel,
bei welchem an der Deckelinnenseite Vorsprünge 49
mit im wesentlichen vertikalen Versteifungsrippen 46
vorgesehen sind, die mit dem aussenliegenden im we-
sentlichen vertikalen und dem im wesentlichen horizon-
talen Bereich der vorspringenden Segmente 49 verbun-
den sind und vor dem umlaufenden Dichtrand 20 enden.
Der Abstand zu dem Dichtungsrand 20 kann auch nur
relativ klein sein, z.B. im Bereich der Wandstärke der
Rippe 46 oder darunter. Die Versteifungsrippen können
auch bis zu dem Dichtrand 20 vorgezogen sein, wobei
sie jedoch vorzugsweise nicht linienförmig an dem
Dichtrand anliegen, um Dichtungsfehler aufgrund von
Schrumpfungen zu vermeiden, insbesondere nicht auf
Höhe des abdichtenden Anlagebereichs der Dichtrippe
an der Behälterinnenwand, oder mit einem vertikalen
Bereich, dessen vertikale Erstreckung der Versteifungs-
rippe auf Höhe des innenliegenden Randes des Vor-
sprungs. Die derart ausgebildeten Versteifungsrippen
46 können entsprechende auch an einem innenliegen-
den umlaufenden Rand des Deckels vorgesehen sein,
der nicht in vor- und zurückspringende Bereiche zerglie-
dert ist. Die Rippen 46 schließen mit der Unterkante des
Deckelbereichs ab, sie können den Deckelbereich 26
ggf. auch unterstützen.
[0057] Des weiteren sind an der Behälteroberkante
aus dem Behältermaterial bestehende Dichtungsrippen
41 ausgeformt, wobei die Behälteroberkante 40 aufneh-
mende Nut 34 eben ausgeführt ist. Selbstverständlich
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können ggf. auch nur an dem Anlagebereich des Dek-
kels Dichtungsrippen vorgesehen sein oder aber an
Dekkelunterseite und Behälteroberkante, wobei die
Rippen seitlich aufeinander aufsetzen können. Die
Dichtungsrippen 41 bestehen aus dem Behältermaterial
und sind einstückig angeformt. Die Behälteroberkante
40 wird hier von einem radial aussenseitig angeordne-
ten, umlaufenden und nach unten vorspringenden Steg
43 umgeben, der an den radial nach aussen vorstehen-
den umlaufenden Rippen 9 des Behälters eng anliegt.
Der den Nutgrund bildende horizontale Deckelbereich
44 erstreckt sich radial nach aussen über den Steg 43,
so dass die Abgleitschräge 17 steiler gestellt ist als nach
den vorhergehenden Ausführungsbeispielen. Zwischen
Steg 43 und Abgleitschräge 17 können Versteifungsrip-
pen 45 vorgesehen sein.
[0058] Die sich radial innen an den Abdichtungsbe-
reich der Behälteroberkante anschliessenden Bereiche
von Deckel und Behälter fallen zum Behälterinneren
schräg ab, hier mit grosser Steilheit von mehr als 60°,
wobei Deckel und Behälter ein geringes Spiel aufweisen
aber auch aneinander anliegen können.
[0059] Ansonsten weist der Behälter mit Deckel nach
diesem Ausführungsbeispiel die Merkmale des ersten
Ausführungsbeispiels auf, auf die hiermit Bezug genom-
men wird.
[0060] Wie aus dem Stapelschema nach Fig. 7 her-
vorgeht können die Versteifungsrippen 46 gleichzeitig
der Abstützung an dem darunter liegenden Deckel die-
nen und hierbei linien- oder auch punktförmig auf der
Oberseite der innenliegenden Vorsprünge 49 oder um-
laufenden Ränder aufliegen. Zusätzlich stützt sich der
Deckel an dem darunter liegenden Deckel mit dem un-
terhalb des Rastrandes nach unter vorspringenden
Steg 47 an dem, die Abgleitschräge 17 umgebenden
umlaufenden Wulst 48 ab. Die Dichtrippe 20 ist hierbei
von dem benachbarten Deckel beabstandet, sie kann
sich gegebenenfalls ebenfalls an diesem abstützen.
[0061] Es versteht sich, dass das gezeigte Stapel-
schema auch für andere Ausführungen des Behälters
oder Deckels, insbesondere andere Ausführungen des
Abdichtbereichs an der Behälteroberkante, realisierbar
ist.
[0062] Figur 8 zeigt eine weitere Ausführungsform,
bei welcher der mindestens eine Vorsprung 50 an der
Oberseite eines sich von dem Dichtungssteg radial ein-
wärts erstreckenden und geneigt zum Behälterinneren
abfallenden Bereichs 51 angeformt ist. Der Bereich 51
stellt hier einen umlaufenden Rand dar. Der Vorsprung
50 ist hier stegartig ausgeführt, wobei eine Vielzahl von
Stegen an dem umlaufenden Bereich angeformt sind.
Der geneigt zum Behälterinneren abfallenden Bereich
51 kann sich auch unmittelbar an den Dichtungssteg 20
anschließen. Die radial innenliegene Flanke des Vor-
sprunges kann auch geneigt verlaufen.
[0063] Figur 9 zeigt eine Abwandlung eines Deckels
nach den Figuren 6 und 7 bei welchem die Versteifungs-
rippen 46a sich bis an den Dichtungungssteg 20 erstrek-

ken und einen an diesen angeformten Bereich aufwei-
sen, dessen Höhe klein ist gegen die Höhe des Dich-
tungssteges selber.

Bezugszeichenliste

[0064]

1 Eimer
2 Deckel
3 Aussenwand
4 Oberkante
5 Rand
6, 7 Rastrand
8 Aussenflanke
9 Rippe
10 Flanke
11 Dichtung
11a Dichtungsrippe
12 vertikaler Abschnitt
13 Schräge
14 Hohlraum
15 Abschrägung
16 Versteifungsrand
17 Abgleitschräge
18 Stufenabsatz
19 Originalitätsverschluss
20 Dichtungssteg
21 Absatz
22, 23 Rand
24 Abschrägung
25 Wand
25a Vorsprung
26 Deckelbereich
27 Aussenwand
28, 29 Segment
29a Seitenwand
30 Bereich
31 horizontaler Schenkel
32 Unterkante
33 Ausnehmung
34 Nut
35 Unterkante
36, 37, 38 Rippe
40 Behälteroberkante
41 Dichtungsrippe
43 Steg
44 Deckelbereich
45, 46 Versteifungsrippe
46a Versteifungsrippe
47 Steg
48 Wulst
49 Vorsprung
50 Vorsprung
51 abfallender Bereich
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Patentansprüche

1. Kunststoffbehälter (1) mit einrastbarem Deckel (2)
und mit am oberen Randbereich des Behälters an-
geordneter Raste (6) zur rastenden Befestigung
des Deckels, wobei der Deckel einen nach unten
vorstehenden, mit der Behälterinnenseite zur Anla-
ge kommenden umlaufenden Dichtungssteg (20)
aufweist, wobei an dem Deckel radial innenliegend
zu dem Dichtungssteg mindestens ein Vorsprung
(25a, 49, 50) vorgesehen ist, der sich im wesentli-
chen in radialer und im wesentlichen in vertikaler
Richtung erstreckt, wobei die vertikale Erstreckung
des jeweils an den Dichtungssteg (20) angrenzen-
den Bereichs (29, 46) des Vorsprungs (25a) klein
ist gegen die gesamte vertikale Erstreckung des
Vorsprungs und/oder gegen die vertikale Erstrek-
kung eines radial innen an den Vorsprung angren-
zenden und sich im wesentlichen senkrecht zu die-
sem erstreckenden Wandbereichs (25), dadurch
gekennzeichnet, dass der Abdichtungsbereich
des Dichtungssteges (20) in etwa auf Höhe des au-
ßenliegenden Rastrandes (6) angeordnet ist oder
dass an dem Behälter eine außenliegende, umlau-
fende Versteifungsrippe (16) vorgesehen ist und
dass der Abdichtungsbereich des Dichtungssteges
(20) in etwa auf Höhe der Versteifungsrippe (16) an-
geordnet ist.

2. Behälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Vorsprung (25a) voneinander beab-
standete Seitenwände (29a) und/oder Rippen (45)
aufweist, deren vertikale Erstreckung angrenzend
an den Dichtungssteg (20) jeweils klein ist gegen
deren gesamte vertikale Erstreckung und/oder ge-
gen die vertikale Erstreckung eines radial innen an
den Vorsprung angrenzenden und sich im wesent-
lichen senkrecht zu diesem erstreckenden Wand-
bereichs (25).

3. Behälter nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Vorsprung (25a,
49) in einem radialen Abstand von dem behälterin-
nenseitig angeordneten Dichtungssteg (20) ange-
ordnet ist.

4. Behälter nach einem der Ansprüche 1 - 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der an dem Dichtungssteg
(20) angeformte Bereich (23) beabstandet von dem
die höchste Dichtwirkung bewirkenden Bereichs
(35) des Dichtungssteg (20) ist.

5. Behälter nach einem der Ansprüche 1 - 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Abdichtbereich (35)
des Dichtungssteges (20) im Bereich der vertikalen
Höhe der Vorsprünge (25a) liegt.

6. Behälter nach einem der Ansprüche 1 - 5, dadurch

gekennzeichnet, dass der mindestens eine Vor-
sprung (50) auf Höhe der Oberseite eines sich von
dem Dichtungssteg radial einwärts erstreckenden
und geneigt zum Behälterinneren abfallenden Be-
reichs (51) an dem Deckel angeformt ist.

7. Behälter nach einem der Ansprüche 1 - 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Deckel (2) zusätzlich zu
dem Dichtungssteg (20) einen umlaufenden Dich-
tungsbereich im Bereich der Behälteroberkante (4)
aufweist.

8. Behälter nach einem der Ansprüche 1 - 7, dadurch
gekennzeichnet, dass ein zusätzlicher Dichtungs-
bereich (13) vorgesehen ist und dass an dem Dich-
tungssteg angeformte und sich radial nach Innen
erstreckende Bereiche des Deckels (23, 29, 46) von
dem zusätzlichen Dichtungsbereich (13) vertikal
beabstandet an dem Dichtungssteg (20) angeformt
sind.

9. Behälter nach einem der Ansprüche 1 - 8, dadurch
gekennzeichnet, dass in der Behälterinnenwand
unterhalb des Dichtungssteges (20) ein Absatz (21)
eingeformt ist, auf dem der Dichtungssteg (20) mit
seinem unteren freien Ende abstützbar ist.

10. Behälter nach einem der Ansprüche 1 - 9, dadurch
gekennzeichnet, dass an der Behälterinnenwand
radial innenliegend zu dem umlaufenden Dich-
tungssteg (20) ein bis über die Unterkante des Ste-
ges (20) nach oben vorstehender Bereich (22) vor-
gesehen sind.

11. Behälter nach einem der Ansprüche 1 - 10, da-
durch gekennzeichnet, dass am Behälterrand im
Bereich der Behälteroberkante (4) zumindest eine
radial vorstehende Verstärkungsrippe (16) ange-
formt ist.

12. Behälter nach einem der Ansprüche 1 - 11, da-
durch gekennzeichnet, dass ein zusätzlicher
Dichtungsbereich zwischen Behälteroberkante und
Deckel (2) mit einer umlaufenden Dichtung (11) aus
einem Material höherer Elastizität als der des Be-
hälters (1) und/oder Deckels (2) vorgesehen ist.

13. Behälter nach einem der Ansprüche 1 - 12, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Behälterober-
kante (4) radial innenliegend ein zur Behälterinnen-
wand schräg abfallender Bereich (13) vorgesehen
ist, der spitzwinkelig zur Behälterhauptachse ver-
läuft.

14. Behälter nach einem der Ansprüche 1 - 13, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem der Behäl-
teroberkante (4) benachbarten aussenliegenden
Bereich radial nach aussen vorstehend eine Anla-
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gefläche (9) zur seitlichen Anlage des Deckels an-
geformt ist.

15. Behälter nach einem der Ansprüche 1 - 14, da-
durch gekennzeichnet, dass im oberen Bereich
des Behälters (1) aussenseitig ein nach unten ge-
zogener umlaufender Randbereich (5) vorgesehen
ist, der im Bereich der Oberkante (4) des Behälters
angesetzt ist.

Claims

1. Plastic container (1) with a snap lid (2) and with a
snap element (6) provided on the upper edge region
of the container for the lid to snap onto, where the
lid has a circumferential sealing web (20) projecting
downwards that contacts the inside of the container
providing a sealing region, where at least one pro-
jection (25a, 49, 50) that extends in an essentially
radial and essentially vertical direction is provided
on the lid radially inside the sealing web, wherein
the vertical extension of the area (29, 46) of the pro-
jection (25a) adjacent to the sealing web (20) is
small relative to the total vertical extension of the
projection and/or relative to the vertical extension
of a wall area (25) being arranged radially inward
adjacent to and substantially perpendicular to the
projection, characterised in that the sealing region
of the sealing web (20) is arranged roughly level
with the outer snap edge (6) or in that the container
is provided with an outer, circumferential reinforcing
rib (16) and that the sealing region of the sealing
web (20) is arranged roughly level with the reinforc-
ing rib (16).

2. Container as per Claim 1, characterised in that the
projection (25a) is provided with sidewalls (29a)
and/or ribs (45) being spaced from one another, the
vertical extension of which adjacent to the sealing
web (20) is small relative to their total vertical ex-
tension and/or relative to the vertical extension of a
wall area (25) being adjacent and radially inward to
the projection and extending substantially perpen-
dicular to it.

3. Container as per Claim 1 or 2, characterised in
that the projection (25a, 49) is spaced radially apart
from the sealing web (20) located on the inside of
the container.

4. Container as per one of Claims 1-3, characterised
in that the area (23) being integrally moulded on
the sealing web (20) is spaced apart from the area
(35) of the sealing web (20) that provides the great-
est sealing effect.

5. Container as per one of Claims 1-4, characterised

in that the sealing region (35) of the sealing web
(20) is in the region of the vertical height of the pro-
jections (25a).

6. Container as per one of Claims 1-5, characterised
in that at least one projection (50) is integrally
moulded on the lid at the height of the top side of
an area (51) extending radially inwards from the
sealing web and sloping down towards the inside of
the container.

7. Container as per one of Claims 1-6, characterised
in that additionally to the sealing web (20) the lid
(2) is provided with a circumferential sealing region
being arranged in the region of the top edge (4) of
the container.

8. Container as per one of Claims 1-7, characterised
in that an additional circumferential sealing region
(13) is provided and in that areas (23, 29, 46) of the
lid being integrally moulded on the sealing web (20)
and extending radially inward are spaced vertically
apart from the additional sealing region (13).

9. Container as per one of Claims 1-8, characterised
in that an indentation (21) is formed in the inside
wall of the container below the sealing web (20), on
which the lower, free end of the sealing web 20) can
rest.

10. Container as per one of Claims 1-9, charac-terised
in that an area (22) projecting upwards beyond the
bottom edge of the web (20) is provided on the in-
side wall of the container, which lies radially inward
relative to the circumferential sealing web (20).

11. Container as per one of Claims 1-10, character-
ised in that at least one radially projecting reinforc-
ing rib (16) is integrally moulded on the container
edge in the region of the top edge (14) of the con-
tainer.

12. Container as per one of Claims 1-11, characterised
in that a further sealing region between the top
edge of the container and the lid (2) is provided with
a circumferential seal (11) made of a material of
greater elasticity than that of the container (1) and/
or the lid (2).

13. Container as per one of Claims 1-12, character-
ised in that an area (13) which slopes down to-
wards the inside wall of the container and is at an
acute angle to the main axis of the container is pro-
vided radially inward on the top edge (4) of the con-
tainer.

14. Container as per one of Claims 1-13, character-
ised in that at least one contact surface (9) for lat-
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eral contact with the lid, which projects radially out-
ward, is integrally moulded on the outside area ad-
jacent to the top edge (4) of the container.

15. Container as per one of Claims 1-14, character-
ised in that the outside of the upper region of the
container (1) has a downward-facing circumferen-
tial collar region (5), which is joined in the region of
the top edge (4) of the container.

Revendications

1. Réceptacle (1) en matière plastique avec couvercle
(2) à enclenchement et avec bordure d'enclenche-
ment (6) agencé sur la région de bord supérieure
du réceptacle, destiné à la fixation du couvercle par
enclenchement, ledit couvercle présentant une ju-
pe d'étanchement (20) périphérique en dépasse-
ment vers le bas et venant en contact avec le côté
intérieur du réceptacle, dans lequel au moins une
saillie (25a, 49, 50) est prévue sur le couvercle ra-
dialement vers l'intérieur vis-à-vis de la jupe d'étan-
chement (20), cette saillie s'étendant sensiblement
en direction radiale et en direction verticale, l'exten-
sion verticale de la région respective (29, 46) de la
saillie (25a) qui est respectivement limitrophe de la
jupe d'étanchement (20) étant petite par rapport à
l'extension verticale totale de la saillie et/ou par rap-
port à l'extension verticale d'une zone de paroi (25)
limitrophe radialement à l'intérieur par rapport à la
saillie et s'étendant sensiblement perpendiculaire-
ment à celle-ci, caractérisé en ce que la zone
d'étanchement de la jupe d'étanchement (20) est
agencée approximativement à hauteur de la bordu-
re d'enclenchement extérieure (6) ou qu'une nervu-
re de renforcement extérieur périphérique (16) est
prévue et en ce que la zone d'étanchement de la
jupe d'étanchement (20) est agencée approximati-
vement à hauteur de la nervure de renforcement
(16).

2. Réceptacle selon la revendication 1, caractérisé
en ce que la saillie (25a) comporte des parois laté-
rales (29a) et/ou des goussets (45) mutuellement
écartés l'un de l'autre, dont l'extension verticale li-
mitrophe au niveau de la jupe d'étanchement (20)
est respectivement petite par rapport à leur exten-
sion verticale totale et/ou par rapport à l'extension
verticale d'une zone de paroi (25) limitrophe radia-
lement à l'intérieur contre la saillie et s'étendant
sensiblement perpendiculairement à celle-ci.

3. Réceptacle selon l'une ou l'autre des revendica-
tions 1 et 2, caractérisé en ce que la saillie (25a,
49) est agencée à distance radiale de la jupe d'étan-
chement (20) agencée du côté intérieur du récep-
tacle.

4. Réceptacle selon l'une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que la zone (23) formée sur la jupe
d'étanchement (20) est écartée de la zone (35) de
la jupe d'étanchement (20) qui assure le plus grand
effet d'étanchement.

5. Réceptacle selon l'une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que la zone d'étanchement (35) de
la jupe d'étanchement (20) est située dans la plage
de la hauteur verticale des saillies (25a).

6. Réceptacle selon l'une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que ladite au moins une saillie (50)
est formée sur le couvercle à hauteur de la face su-
périeure d'une region (51) qui s'étend radialement
vers l'intérieur depuis la jupe d'étanchement (20) et
descend de façon inclinée en direction de l'intérieur
du réceptacle.

7. Réceptacle selon l'une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que le couvercle (2) comprend, ad-
ditionnellement à la jupe d'étanchement (20), une
zone d'étanchement périphérique dans la région de
l'arête supérieure (4) du réceptacle.

8. Réceptacle selon l'une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce qu'il est prévu une zone d'étanche-
ment additionnelle (13), et en ce que des régions
du couvercle (23, 29, 46) formées sur la jupe d'étan-
chement (20) et s'étendant radialement vers l'inté-
rieur son formées sur la jupe d'étanchement (20) à
distance verticale de la zone d'étanchement addi-
tionnelle (13).

9. Réceptacle selon l'une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce qu'un talon (21) est formé dans la
paroi intérieure du récipient au-dessous de la jupe
d'étanchement (20), talon sur lequel la jupe d'étan-
chement (20) est susceptible de venir s'appuyer par
son extrémité libre inférieure.

10. Réceptacle selon l'une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce qu'il est prévu au niveau de la paroi
intérieure du réceptacle un rebord (22) situé radia-
lement à l'intérieur de la jupe d'étanchement péri-
phérique (20) et dépassant vers le haut jusqu'au-
delà de l'extrémité inférieure de la jupe d'étanche-
ment (20).

11. Réceptacle selon l'une des revendications 1 à 10,
caractérisé en ce qu'au bord du réceptacle et dans
la région de l'arête supérieure du réceptacle (4) est
formée au moins une nervure de renforcement (16)
qui dépasse radialement.

12. Réceptacle selon l'une des revendications 1 à 11,
caractérisé en ce qu'il est prévu une zone d'étan-
chement additionnelle entre l'arête supérieure du
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réceptacle et le couvercle (2) avec un joint périphé-
rique (11) en un matériau de plus forte élasticité que
celui du réceptacle (1) et/ou du couvercle (2).

13. Réceptacle selon l'une des revendications 1 à 12,
caractérisé en ce qu'il est prévu au niveau de l'arê-
te supérieure (4) du réceptacle et radialement à l'in-
térieur une zone (13) qui descend en oblique vers
la paroi intérieure du réceptacle et qui s'étend sous
un angle aigu par rapport à l'axe principal du récep-
tacle.

14. Réceptacle selon l'une des revendications 1 à 13,
caractérisé en ce que, au niveau de la zone exté-
rieure voisine de l'arête supérieure (4) du récepta-
cle, est formée une nervure d'appui (9) en dépas-
sement radial vers l'extérieur pour l'appui latéral du
couvercle.

15. Réceptacle selon l' une des revendications 1 à 14,
caractérisé en ce qu'il est prévu dans la région su-
périeure du réceptacle (1) et du côté extérieur un
bord (5) périphérique tiré vers le bas, lequel est mis
en place dans la région de l'arête supérieure (4) du
réceptacle.
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