
J   

Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets 

©  Veröffentlichungsnummer:  0   2 8 0 1 4 2  
B 1  

®  EUROPÄISCHE  P A T E N T S C H R I F T  

@  Veröffentlichungstag  der  Patentschrift;  @  Int.  Cl.4:  B65D  4 7 / 0 6  
27.09.89 

@  Anmeldenummer:  88102171.1 

@  Anmeldetag:  15.02.88 

@  Verschluss  für  Behälter  zur  Aufnahme  von  fliessfähigem  Füllgut. 

Priorität.  17.02.87  DE  3704977 

@  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung  : 
31.08.88  Patentblatt  88/35 

@  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Patenterteilung  : 
27.09.89  Patentblatt  89/39 

@  Benannte  Vertragsstaaten: 
AT  BE  CH  DE  ES  FR  GB  GR  IT  LI  LU  NL  SE 

Entgegenhaltungen: 
EP-A-  0051  528 
DE-A-3104  561 
FR-A-2  498  566 
US-A-3718238 

10 

CM 

O  
CO 
Ol 

(73  Patentinhaber:  Schmalbach-Lubeca  AG, 
Schmalbachstrasse  1,  D-3300  Braunschweig(DE) 

@  Erfinder  :  Komis  chke,  Karl-Heinz,  Feldstrasse  33, 
D-3160  Lehrte(DE) 

@  Vertreter:  Frlcke,  Joachim,  Dr.  et  al,  Dr.  R.  Döring,  Dr.  J. 
Fricke,  Patentanwälte  Josephspitalstrasse  7, 
D-8000  München  2(DE) 

f r  
III 

Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des  europäischen 
Patents  im  Europäischen  Patentblatt  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent 
Einspruch  einlegen  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn  die 
Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist  (Art.  99(1  )  Europäisches  Patentübereinkommen). 

A  CTORUM  AG 



1 EP  0  280  142  B1 2 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Verschluß  für  Behäl- 
ter  zur  Aufnahme  von  fließfähigem  Füllgut,  beste- 
hend  aus  einem  im  wesentlichen  starren  Verschluß- 
kappenkörper,  der  auf  das  Ende  des  Behälters  fest 
abdichtend  aufbringbar  ist,  und  aus  einer  im  wesent- 
lichen  starren  Ausgießtülle,  die  auf  einer  Seite  über 
eine  Gelenklinie  mit  dem  Kappenboden  zwischen  ei- 
ner  ausgeklappten  Ausgießsteliung  und  einer  etwa 
in  die  Ebene  des  Kappenbodens  eingeschwenkten 
Verschlußstellung  schwenkbar  und  im  übrigen  über 
einen  membranartigen  flexiblen  Wandabschnitt  ab- 
dichtend  mit  dem  Verschlußkappenkörper  verbun- 
den  ist,  wobei  in  der  Verschlußstellung  die  Ausgieß- 
tülle  schnappartig  in  Riegeleingriff  mit  am  Ver- 
schlußkappenkörper  angeordneten  Riegelelemen- 
ten  und  zumindestens  ein  Ende  der  Ausgießtülle  zur 
abdichtenden  Anlage  an  eine  Dichtfläche  im  Inneren 
des  Verschlußkappenkörpers  gelangen. 

Verschlüsse  dieser  Art  sind  z.B.  aus  der  FR-OS 
2  498  566  (entspricht  der  US-PS  4  440  327)  be- 
kannt.  Wie  z.B.  aus  Figur  8  dieser  Druckschriften 
hervorgeht,  ist  die  starre  Ausgießtülle  in  der 
Schließstellung  an  ihren  offenen  Enden  abgedichtet 
und  ein  Abschnitt  des  freien  Öffnungsrandes  der 
Ausgießtülle  tritt  in  der  Schließstellung  schnappar- 
tig  in  Verriegelungseingriff  mit  einem  entsprechen- 
den  Abschnitt  auf  der  Innenseite  der  Umfangswand 
des  Verschlußkörpers.  Die  Anordnung  ist  dabei  so 
getroffen,  daß  die  Ausgießtülle  mit  ihrer  Außenflä- 
che  in  der  Verschlußstellung  im  wesentlichen  bündig 
mit  der  Außenfläche  des  Kappenbodens  liegt,  so 
daß  in  dieser  Stellung  eine  im  wesentlichen  ebene 
und  durchgehende  Fläche  gebildet  ist. 

Ein  Vorteil  derartiger  Verschlüsse  besteht  darin, 
daß  diese  in  allen  ihren  Teilen,  also  auch  in  den  rela- 
tiv  zueinander  beweglichen  Teilen,  einstückig,  z.B. 
auf  dem  Wege  des  Spritzgießens  hergestellt  wer- 
den  können.  Die  Herstellung  erfolgt  dabei  in  einer 
der  Ausgießsteliung  der  Tülle  entsprechenden  Stel- 
lung.  Das  bedeutet,  daß  in  der  gegenüber  der  Ferti- 
gungsstellung  verschwenkten  Verschlußstellung 
der  Ausgießtülle  in  dem  Material  erhebliche  Fede- 
rungskräfte  gespeichert  sind,  welche  bestrebt 
sind,  die  Ausgießtülle  wieder  in  Richtung  auf  ihre 
Offenstellung  zu  bewegen.  Es  ist  daher  wichtig,  daß 
die  Ausgießtülle  in  der  Verschlußstellung  mit  ausrei- 
chender  Kraft  gegenüber  den  federnden  Rückstel- 
lungskräften  am  Verschlußkappenkörper  verrie- 
gelt  ist. 

Schnappartige  Verriegelungsmöglichkeiten  einer 
Ausgießeinrichtung  sind  daher  auch  bei  anderen  be- 
kannten  Verschlüssen  bereits  bekannt.  So  zeigt  die 
europ.  Veröffentlichungsschrift  51  528  im  Kappen- 
boden  einen  radial  verlaufenden  Kanal,  in  den  sich 
die  Ausgießtülle  in  der  Verschlußstellung  legt,  die 
ein  oberes  Abdeckelement  aufweist,  das  mit  seinem 
vorderen  Ende  schnappartig  unter  entsprechende 
seitlich  vorspringende  Riegelabschnitte  des  Kanals 
greift.  Die  DE-OS  3  104  561  zeigt  eine  Ausgießtülle, 
die  in  der  Verschlußstellung  mit  ihrem  offenen  Mün- 
dungsende  schnappartig  über  einen  nach  innen  vor- 
springenden  Ansatz  der  Umfangswand  des  Ver- 
schlußkörpers  eingreift.  Auch  bei  zweiteiligen  Ver- 

schlüssen,  bei  denen  die  Ausgießtülle  als  gesonder- 
ter  Teil  ausgebildet  und  in  dem  Verschlußkörper 
schwenkbar  gelagert  ist,  sind  entsprechende  Ver- 
riegelungsmaßnahmen  bekannt.  So  zeigt  die  US-PS 

5  3  718  239  z.B.  in  der  Oberseite  des  Kappenkörpers 
eine  Aufnahme,  in  der  die  Tülle  in  der  Verschlußstel- 
lung  zu  liegen  kommt.  Innerhalb  der  Aufnahme  einer- 
seits  und  an  entsprechenden  Stellen  der  Ausgieß- 
tülle  sind  miteinander  zusammenwirkende  Riegel- 

10  elemente  vorgesehen,  die  bei  Erreichen  der 
Verschlußstellung  schnappartig  ineinandergreifen. 

Ausgehend  von  einem  Verschluß  mit  den  Merk- 
malen  des  Oberbegriffs  des  Anspruchs  1  ist  es  Auf- 
gabe  der  Erfindung,  einerseits  die  Beibehaltung  ei- 

15  ner  sicheren  Verriegelung  der  Ausgießtülle  in  der 
Verschlußstellung  zu  gewährleisten,  aber  anderer- 
seits  die  Herstellung  zu  erleichtern,  indem  weniger 
enge  Herstellungstoleranzen  bei  der  Ausformung 
der  miteinander  schnappartig  zusammenwirkenden 

20  Teile  erforderlich  sind,  wobei  die  beim  Einschwen- 
ken  der  Ausgießtülle  in  die  Verschlußstellung  auf- 
tretenden  Spannungen  und  Widerstände  möglichst 
klein  bleiben  sollen. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Maßnahmen  der 
25  Lehre  des  Anspruchs  1  gelöst. 

Ein  wesentliches  Merkmal  dieser  Lösung  ist  die 
zum  Kappenboden  parallele,  gegenüber  diesem  ver- 
senkt  angeordnete,  starre  Wand,  welche  die  Kap- 
penumfangswand  und  eine  dazu  konzentrische, 

30  vom  Kappenboden  über  die  Wand  hinaus  nach  innen 
vorspringende  und  den  äußeren  Umfangsrand  des 
membranartigen  Wandabschnittes  festlegende  Hül- 
se  starr  miteinander  verbindet.  Aufgrund  dieser 
Ausbildung  kann  die  Membran  im  Bereich  ihres  fest- 

35  gelegten  Randes  eine  große  Umfangslänge  aufwei- 
sen.  Die  dadurch  großflächig  ausfallende  Membran 
weist  einen  wesentlich  verringerten  Widerstand  ge- 
genüber  der  Bewegung  der  Ausgießtülle  aus  der 
Ausgießsteliung  in  die  Verschlußstellung  auf.  Die 

40  für  den  Schließvorgang  aufzubringenden  Gesamt- 
kräfte  werden  dadurch  entsprechend  verringert. 

Die  versenkt  angeordnete  starre  Wand  ermög- 
licht  aber  femer  die  Ausbildung  der  Riegelelemente 
mit  einer  relativ  großen  Flexibilität,  da  die  zugehöri- 

45  gen  Stege  in  Richtung  der  Achse  des  Verschlusses 
über  eine  relativ  große  Ausdehnung  frei  vorsprin- 
gen  können.  Dennoch  gewährleisten  diese  Stege 
aufgrund  ihrer  großen  Langenausdehnung  eine  si- 
chere  Verriegelung  der  Ausgießtülle  gegenüber 

50  den  elastischen  Rückstellungskräften.  Dies  erleich- 
tert  nicht  nur  das  elastische  Einrasten  bei  wesent- 
lich  verringertem  Kraftaufwand,  sondern  ermög- 
licht  auch  die  Zulassung  von  erheblichen  Toleran- 
zen  bei  der  Herstellung  der  miteinander 

55  zusammenwirkenden  Riegelelemente.  Bei  alledem 
wird  auch  durch  die  neue  Ausbildung  gewährleistet, 
daß  in  der  Verschlußstellung  die  Abdeckung  der 
Ausgießtülle  mit  der  Außenfläche  des  Kappenbo- 
dens  bündig  abschließt. 

60  Man  erhält  so  einen  leicht  zu  handhabenden  Ver- 
schluß,  der  auch  bei  langem  Gebrauch  keine  Ermü- 
dungsschäden  zeigt  und  der  leicht  handhabbar  und 
bedienbar  ist. 

Eine  die  Handhabung  begünstigende  und  eine  si- 
65  chere  Verriegelung  gewährleistende  Ausbildung 
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des  Verschlusses  nach  Anspruch  1  ergibt  sich  be- 
sonders  bei  den  Ausbildungen  gemäß  der  Lehre  der 
Ansprüche  2  und  3. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  schemati- 
scher  Zeichnungen  an  einem  Ausführungsbeispiel 
näher  erläutert. 

Es  zeigen: 

Figur  1  einen  Schnitt  entlang  der  Schnittlinie  l-l 
der  Figur  2  und 

Figur  2  einen  Schnitt  entlang  der  Schnittlinie  II-II 
der  Figur  1  . 

Gemäß  dem  Ausführungsbeispiel  weist  der  Ver- 
schluß  1  einen  zylindrischen  Verschlußkappenkör- 
per  2  mit  ebenem  Kappenboden  3  auf.  In  Bezug  auf 
das  verwendete  Kunststoffmaterial  ist  die  Wand- 
dicke  des  Kappenkörpers  so  gewählt,  daß  er  relativ 
starr  ist.  Der  Kappenkörper  weist  eine  etwa  recht- 
eckförmige  Vertiefung  22  auf,  die  nach  unten  durch 
eine  zum  Kappenboden  3  etwa  parallele  Wand  30 
und  zum  Umfang  hin  durch  eine  entlang  einer  Sehne 
des  Kappenumrisses  verlaufende  Wand  19  abge- 
schlossen  ist.  An  der  Steile  der  Wand  19  ist  der 
Kappenkörper  zurückgenommen,  um  eine  Griffmul- 
de  zum  Öffnen  des  Verschlusses  zu  bilden.  Im  vor- 
bestimmten  Abstand  von  der  entlang  der  Sehne  an- 
geordneten  Wand  19  ragt  eine  dazu  parallele  gerade 
Wand  16  vom  Kappenboden  3  nach  unten.  Im  darge- 
stellten  Beispiel  weisen  die  beiden  Wände  16  und  19 
einen  gegenseitigen  Abstand  auf,  der  gleich  oder 
etwas  größer  ist  als  der  Radius  des  Kappenkörpers 
2.  Ferner  ist  zur  Außenwand  2  des  Kappenkörpers 
konzentrisch  eine  innere,  vom  Kappenboden  3  nach 
innen  vorspringende  Hülse  8  vorgesehen,  die  im 
Bereich  der  Ausnehmung  22  über  die  Wand  30  mit 
der  Umfangswand  2  des  Kappenkörpers  verbunden 
ist. 

Im  dem  Bereich,  entlang  dem  die  Innenwand  16  mit 
dem  Kappenkörper  3  verbunden  ist,  ist  über  eine 
Gelenklinie  12,  die  durch  eine  Materialschwächung 
gebildet  ist,  ein  Deckel  10  an  dem  Kappenboden  3 
einstückig  angelenkt,  der  in  der  Offenstellung  in 
Fig.  1  gezeigt  ist  und  der  in  der  Verschlußstellung 
nach  Fig.  2  die  Vertiefung  22  der  Kappe  nach  oben 
abdeckt.  Der  Deckel  10  weist  ein  freies  Ende  11  auf, 
das  in  der  Schließstellung  nach  Fig.  2  die  Griffmulde 
am  äußeren  Umfang  der  Kappe  überragt  und  so 
leicht  mit  den  Fingern  erfaßt  werden  kann. 

An  der  Umfangsseite  des  Deckels  10  ist  ein- 
stückig  eine  langgestreckte  Ausgießtülle  14  ange- 
formt,  deren  Ausgießende  18  nach  Verschwenken 
entsprechend  dem  Pfeil  17  in  die  Schließstellung  mit 
der  Wand  19  zusammenwirkt,  während  ihr  inneres 
Ende  eine  angeformte  Dichtungsmanschette  15  auf- 
weist,  die  sich  in  der  Schließstellung  unter  Vorspan- 
nung  gegen  die  Wand  16  legt,  so  daß  in  der  Ver- 
schlußstellung  beide  Enden  der  Ausgießtülle  14  zu- 
mindestens  abgedeckt  und  das  innere  Ende 
zugleich  abdichtend  verschlossen  ist. 

Die  Ausgießtülle  14  ist  über  den  Deckelteil  10  mit 
dem  Kappenboden  3  abdichtend  und  gelenkig  ver- 
bunden.  Im  übrigen  steht  das  innere  Ende  der  Aus- 
gießtülle  14  mit  dem  Kappenkörper  abdichtend  aber 
beweglich  über  eine  flexibel  ausbiegbare  Membran 

4  in  Verbindung.  Diese  ist  mit  den  Kappenteilen  ein- 
stückig  ausgebildet  und  von  gegenüber  den  ande- 
ren  Teilen  vergleichsweise  geringer  Dicke.  In  der 
Ebene  des  Kappenbodens  3  ist  die  Membran  fest 

5  mit  dem  unteren  Ende  der  Ausgießtülle  14  verbun- 
den,  wie  dies  bei  13  angedeutet  ist.  Außerdem  ist  der 
flexible  Wandabschnitt  4  mit  der  Innenfläche  der 
Hülse  8  entlang  einer  Ebene  fest  verbunden,  die  bei 
5  angedeutet  ist.  Der  mittlere  Bereich  des  flexiblen 

10  Wandabschnittes  4  ist  in  der  in  Figur  1  dargestellten 
Offenstellung  konvex  nach  außen  ausgewölbt,  wie 
durch  die  dick  ausgezeichnete  Linie  6  angedeutet 
ist.  Wird  die  Ausgießtülle  in  der  Verschiußstellung 
bewegt  springt  dagegen  der  Wandabschnitt  4  um 

15  und  gelangt  in  die  gestrichelt  dargestellte  konkav 
nach  innen  gewölbte  Stellung  6a,  wie  sie  in  Fig.  1  ge- 
strichelt  dargestellt  ist.  Überbeanspruchungen  des 
flexiblen  Wandabschnittes  werden  durch  seine  rela- 
tiv  große  Flächenausdehnung  vermieden,  die  da- 

20  durch  erreicht  wird,  daß  die  Hülse  8  weit  in  das  Inne- 
re  der  Kappe  hineinspringt  und  der  flexible  Wandab- 
schnitt  4  bis  an  das  untere  ende  der  Hülse  8  reicht. 

Zur  Verriegelung  der  Ausgießtülle  14,  die  von  be- 
liebigem  Querschnitt  ausgebildet  sein  kann,  weist 

25  diese  an  ihren  Seiten  langgestreckte  Riegelab- 
schnitte  auf.  Diese  sind  in  dem  bevorzugten  darge- 
stellten  Ausführungsbeispiel  als  langgestreckte 
Leisten  20,  27  vorgesehen  die  sich  entlang  von  dia- 
metral  gegenüberliegenden  Mantellinien  der  Aus- 

30  gießtülle  14  erstrecken.  Jeder  Steg  weist  eine  in  der 
diametralen  Ebene  liegende  in  der  Verschlußstel- 
lung  nach  oben  weisende  Verriegelungsfläche  20 
und  eine  nach  unten  weisende  abgeschrägte  Auf- 
lauffläche  27  auf. 

35  Ferner  sind  aus  der  Zwischenwand  30  nach  oben 
ragende  Stege  21  bis  24  in  einem  dem  gegenseitigen 
Abstand  der  Flächen  20  entsprechenden  Abstand 
vorgesehen.  Diese  ragen  von  der  Wand  30  nach 
oben  in  Richtung  auf  den  Kappenboden  3.  An  ihren 

40  oberen  freien  Kanten  weisen  sie  in  Richtung  auf  die 
Ausgießtülle  14  nach  innen  vorspringende  Abbie- 
gungen  oder  Wülste  23,  25  auf,  die  so  angeordnet 
sind,  daß  sie  in  der  Verschlußstellung  die  Flächen 
20  hintergreifen.  Dadurch  wird  eine  Verriegelung 

45  der  Ausgießtülle  in  der  Verschlußstellung  erreicht, 
die  eine  Beibehaltung  dieser  Verschlußstellung 
auch  gegenüer  erheblichen  elastischen  Rückstell- 
kräften  oder  gegen  mechanische  Einwirkungen  auf 
den  Griffabschnitt  11  des  Deckels  gewährleisten. 

50  Der  Verriegelungseingriff  erstreckt  sich  über  eine 
merkliche  Länge  der  Verschlußhülse  14,  was  den  si- 
cheren  Halt  begünstigt. 

Patentansprüche 
55 

1.  Verschluß  für  Behälter  zur  Aufnahme  von 
fließfähigem  Füllgut,  bestehend  aus  einem  im  we- 
sentlichen  starren  Verschlußkappenkörper,  der 
auf  das  Ende  des  Behälters  fest  abdichtend  auf- 

60  bringbar  ist,  und  aus  einer  im  wesentlichen  starren 
Ausgießtülle,  die  auf  einer  Seite  über  eine  Gelenkli- 
nie  mit  dem  Kappenboden  zwischen  einer  ausge- 
klappten  Ausgießsteliung  und  einer  etwa  in  die  Ebe- 
ne  des  Kappenbodens  eingeschwenkten  Verschluß- 

65  Stellung  schwenkbar  und  im  übrigen  über  einen  mem- 
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branartig  flexiblen  Wandabschnitt  abdichtend  mit 
dem  Verschlußkappenkörper  verbunden  ist,  wobei 
in  der  Verschlußstellung  die  Ausgießtülle  schnap- 
partig  in  Riegeleingriff  mit  am  Verschlußkappenkör- 
per  angeordneten  Riegelelementen  und  zuminde- 
stens  ein  Ende  der  Ausgießtülle  zur  abdichtenden 
Anlage  an  eine  Dichtfläche  im  Inneren  des  Ver- 
schlußkappenkörpers  gelangen,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  eine  zum  Kappenboden  (3)  etwa  paral- 
lele,  gegenüber  diesem  versenkt  angeordnete,  star- 
re  Wand  (30)  vorgesehen  ist,  welche  die  Kappenum- 
fangswand  (2)  und  eine  dazu  konzentrische,  vom 
Kappenboden  (3)  über  die  Wand  (30)  hinaus  nach  in- 
nen  vorspringende,  den  äußeren  Umfangsrand  des 
membranartigen  Wandabschnittes  (4)  festlegende 
Hülse  (8)  verbindet,  daß  von  der  Wand  (30)  zwei  in 
einem  vorbestimmten  gegenseitigen  Abstand  ange- 
ordnete,  zur  Längsrichtung  der  Ausgießtülle  (14)  in 
deren  Verschlußstellung  parallele  und  langge- 
streckte  und  flexible  Stege  (21,  24)  in  Richtung  zur 
Ebene  des  Kappenbodens  (3)  frei  vorspringen  und 
an  ihren  oberen  Enden  jeweils  einen  in  Richtung  auf 
die  Ausgießtülle  (14)  einwärts  vorspringenden 
Wulst,  eine  Abbiegung  oder  dgl.  Riegelverformung 
(23,  25)  aufweisen,  und  daß  die  Ausgießtülle  (14)  an 
ihren  sich  diametral  gegenüberliegenden  Umfangs- 
seiten  langgestreckte  Riegelabschnitte  (20)  zum 
schnappartigen  Eingriff  mit  den  Riegelverformun- 
gen  (23,  25)  aufweist. 

2.  Verschluß  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  jeder  Riegelabschnitt  (20,  27)  eine  ra- 
dial  vorspringende,  entlang  der  Mantellinie  der 
Ausgießtülle  (14)  langgestreckte  Leiste  mit  einer  in 
der  Verschlußstellung  nach  oben  weisenden  Flanke 
(20),  die  etwa  in  einer  radialen  Ebene  der  Ausgieß- 
tülle  (14)  oder  dazu  parallel  angeordnet  und  als  Rie- 
gelfläche  ausgebildet  ist,  und  eine  nach  unten  wei- 
sende  Flanke  (27)  aufweist,  die  als  schräge  Auf- 
lauffläche  für  die  Riegelverformung  (23,  25) 
ausgebildet  ist. 

3.  Verschluß  noch  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  jeder  Steg  (21  ,  24)  von  einem 
zur  Länge  der  Ausgießtülle  (14)  und  zu  der  Wand 
(30)  etwa  senkrechten  Querwandbereich  (19)  aus- 
geht,  der  mit  der  Wand  (30),  dem  Kappenboden  (3) 
und  dem  Kappenkörper  (2)  starr  verbunden  ist  und 
eine  in  der  Verschlußstellung  der  Ausgießtülle  (14) 
mftderem  äußeren  Ende  .zusammenwirkende  Dicht- 
fläche  aufweist. 

Revendications 

1.  Une  fermeture  pour  des  recipients  destines  ä 
recevoir  un  produit  liquide,  comprenant  un  corps  de 
bouchon  essentiellement  rigide  qui  peut  etre  fixe  ä 
Pextremite  du  recipients  conteneur  de  fagon  etan- 
che  et  un  bec-verseur  essentiellement  rigide  dont 
un  cöte  est  relie  au  fond  de  bouchon  par  un  assem- 
blage  articule,  de  sorte  que  le  bec-verseur  peut 
etre  mü  d'une  Position  depliee  ouverte  ä  une  Posi- 
tion  pliee  fermee  oü  il  se  trouve  approximativement 
au  meme  plan  que  le  fond  du  bouchon,  et  dont  le  ras- 
te  est  relie  au  corps  de  bouchon  de  facon  etanche 
par  une  paroi  diaphragmatique  flexible,  le  bec-ver- 
seur  -  lorsqu'il  arrive  en  position  fermee  s'enga- 

geant  avec  un  declic  dans  les  Clements  de  ver- 
rouillage  disposes  sur  le  corps  de  bouchon,  position 
dans  laquelle  au  moins  un  cöte  du  bec-verseur  en- 
tre  en  contact  etanche  avec  une  surface  d'etan- 

5  cheite  prevue  ä  l'interieur  du  corps  de  bouchon,  ca- 
racterisee  en  ce  qu'une  paroi  rigide  (30)  est  dispo- 
see  ä  peu  pres  parallelement  au  fond  de  bouchon  (3) 
et  plus  bas  que  ce  dernier  et  qui  relie  la  paroi  circon- 
ferentielle  (2)  du  bouchon  ä  une  douille  (8)  definis- 

10  sant  le  bord  exterieur  circonferentiel  de  la  paroi 
diaphragmatique  (4),  ladite  douille  etant  disposee  de 
facon  concentrique  par  rapport  ä  la  paroi  de  bou- 
chon  (2)  et  s'etendant  depuis  le  fond  de  bouchon  (3) 
au-delä  de  la  paroi  (30)  vers  l'interieur,  que  deux 

15  longues  ailettes  (21,  24)  flexibles,  disposees  ä  un 
ecart  predetermine  entre  elles  et  parallelement  ä  la 
direction  longitudinale  du  bec-verseur  (14)  en  posi- 
tion  fermee,  projettent  librement  depuis  la  paroi  (30) 
en  direction  du  plan  du  fond  de  bouchon  (3)  et  qui,  ä 

20  leurs  extremites  superieures  sont  munies  de  bourre- 
lets,  de  bords  pfies  ou  d'autre  elements  de  ver- 
rouillage  (23,  25)  projettant  ä  l'interieur  vers  le  bec- 
verseur  (14),  et  que  le  bec-verseur  (14)  a  de  lon- 
gues  sections  de  verrouillage  (20)  disposees  sur 

25  des  cötes  circonferentiels  diamitralement  opposes, 
sections  qui  s'engagent  avec  un  declic  dans  les  ele- 
ments  de  verrouillage  (23,  25). 

2.  Une  fermeture  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
terisee  en  ce  que  chaque  section  de  verrouillage 

30  (20,  27)  comporte  une  nervure  qui  projette  de  fagon 
radiale  et  s'etend  tout  au  long  de  la  generatrice  du 
bec-verseur  (14)  et  qui  comporte  un  flanc  (20)  qui, 
en  position  fermee,  pointe  vers  le  haut,  ledit  flanc 
etant  dispose  dans  un  plan  approximativement  radial 

35  du  bec-verseur  (14),  ou  parallelement  ä  celui-ci,  et 
servant  de  surface  de  verrouillage,  ainsi  qu'un 
flanc  (27)  qui  pointe  vers  le  bas  et  qui  est  congu  en 
tant  que  plan  incline  sur  lequel  glissent  les  elements 
de  verrouillage  (23,  25). 

40  3.  Une  fermeture  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterisee  en  ce  que  chaque  ailette  (21,  24)  part 
d'une  section  de  paroi  transversale  (19)  qui  est  ap- 
proximativement  perpendiculaire  au  long  pan  du  bec- 
verseur  (14)  et  ä  la  paroi  (30),  ladite  section  de  pa- 

45  roi  transversale  (19)  etant  reliee  de  fagon  rigide  ä  la 
paroi  (30),  au  fond  de  bouchon  (3)  et  au  corps  de 
bouchon  (2)  et  comportant  une  surface  d'etancheite 
qui  agit  avec  l'extremite  du  bec-verseur  (14)  en  Po- 
sition  fermee  pour  assurer  une  bonne  etancheite. 

50 
Claims 

1.  A  closure  for  receptacies  intented  to  hold  a 
flowable  product,  comprising  a  substantially  rigid 

55  cap  body  which  can  be  attached  to  the  end  of  the  re- 
ceptacle  in  a  tjghtly  sealing  manner  and  of  a  sub- 
stantially  rigid  pouring  spout,  one  side  of  which  is 
connected  to  the  cap  end  by  means  of  a  joint,  so 
that  the  spout  can  be  moved  from  a  folded-up  pour- 

60  ing  position  to  a  folded-down  closed  position  in 
which  it  is  approximately  in  the  same  plane  as  the 
cap  end,  and  the  remaining  area  of  which  is  connect- 
ed  in  a  sealed  manner  to  the  cap  body  by  a  dai- 
phragm-type  flexible  wall,  the  pouring  spout,  when 

65  closed,  snapping  into  a  locked  position  with  locking 
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»lements  arranged  on  the  cap  body,  in  which  posi- 
ion  at  ieast  one  end  of  the  pouring  spout  gets  in 
ight-sealing  contact  with  a  seaiing  face  provided  in- 
side  the  cap  body,  characterized  in  that  there  is  a 
igid  wall  (30)  which  is  arranged  roughly  parallel  to,  5 
md  at  a  lower  level  than,  the  cap  end  (3)  and  which 
»nnects  the  circumferential  cap  wall  (2)  with  a 
sleeve  (8)  defining  the  outer  circumferential  edge 
)f  the  diaphragm  wall  section  (4),  such  sleeve  being 
arranged  concentrically  relative  to  the  cap  wall  (2)  10 
md  projecting  from  the  cap  end  (3)  beyond  the  wall 
;30)  into  the  interior,  that  two  long  and  flexible  webs 
|21,  24),  arranged  at  a  predetermined  distance  from 
i>ne  another  and  parallel  to  the  longitudinal  direction 
jf  the  pouring  spout  (14)  in  its  closed  position,  free-  15 
y  project  from  wall  (30)  in  the  direction  of  the  plane 
jf  the  cap  end  (3)  and  which,  at  their  upper  ends, 
nave  beads,  bent  edges  or  other  shaped  locking  el- 
ements  (23,  25)  which  project  inwardly  towards  the 
aouring  spout  (14),  and  that  the  pouring  spout  (14)  20 
las  long  locking  sections  (20)  at  diametrically  op- 
aosed  circumferential  sides  which  engage  with  the 
»haped  locking  elements  (23,  25). 

2.  A  closure  to  Claim  1  ,  characterized  in  that  each 
ocking  section  (20,  27)  has  a  radially  projecting  25 
ätrip  which  extends  along  the  generatrix  of  the  pour- 
ng  spout  (14)  and  is  provided  with  a  flank  (20)  point- 
hg  upward  in  closed  position,  such  flank  being  dis- 
aosed  in  an  approximately  radial  plane  of  the  pour- 
ng  spout  (14),  or  parallel  to  it,  and  acting  as  a  30 
seaiing  face,  and  a  downward  pointing  flank  (27) 
which  is  designed  to  form  an  oblique  run-up  face  for 
the  shaped  locking  elements  (23,  25). 

3.  A  closure  to  Claim  1  or  2,  characterized  in  that 
each  web  (21,  24)  Starts  from  a  cross  wall  section  35 
(19)  which  is  roughly  perpendicular  to  the  long  side 
Df  the  pouring  spout  (14)  and  to  wall  (30),  such 
cross  wall  section  (19)  being  rigidly  connected  with 
the  wall  (30),  the  cap  end  (3)  and  the  cap  body  (2) 
and  having  a  seaiing  face  which  acts  with  the  outer  40 
end  of  the  pouring  spout  (14)  in  closed  position  to 
form  a  seal. 
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