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©  Isoliergefäss,  insbesondere  Isolierkanne. 

©  Bei  einem  Isoliergefäß  mit  einem  Gehäuse  (2), 
dessen  Füllraum  (27)  durch  einen  mittels  einer  ela- 
stischen  Dichtung  (13)  und  einer  Dichtungsfläche 
(18,19)  abgedichteten  Deckel  (4)  verschließbar  ist, 
soll  ein  Druckausgleich  zwischen  dem  Füllraum  (27) 
des  Isoliergefäßes  (1)  und  dessen  Umgebung  er- 
reicht  bzw.  der  Einweckeffekt  vermieden  werden. 
Dies  wird  dadurch  erreicht,  daß  die  Dichtungsfläche 
(18)  wenigstens  eine,  durch  eine  Unebenheit  (28) 
gebildete  Stelle  (26)  verringerten  Anlagedruckes  auf- 
weist. 

CO 
1^ 

00 
CM 
CO 

F I G . / ,  

Q_ 
LH 

Xerox  Copy  Centre 



I =P  0  328  731  A1 1 

soliergefäß,  insbesondere  Isolierkanne 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Isoliergefäß 
nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Der  wesentliche  Zweck  eines  Isoliergefäßes 
besteht  darin,  die  Temperatur  des  Füllgutes  mög- 
lichst  lange  beizubehalten.  Dies  gilt  für  ein  Speise- 
gefäß,  das  zur  Aufnahme  von  sowohl  festem  als 
auch  flüssigem  Füllgut  dient,  und  auch  für  eine 
Isolierkanne,  die  eigentlich  nur  zur  Aufnahme  von 
flüssigem  Füllgut  geeignet  ist. 

Dabei  kann  die  Verwendung  des  Isoliergefäßes 
bzw.  der  Isolierkanne  darin  bestehen,  das  Füllgut 
sowohl  vor  Abkühlung  (warme  Speisen  und  warme 
Getränke)  als  auch  Erwärmung  (kalte  Speisen  und 
kalte  Getränke)  zu  schützen. 

Mittels  der  zwischen  dem  Deckel  und  dem 
Gehäuse  vorgesehenen  Dichtung  läßt  sich  das  Iso- 
liergefäß  dicht  verschließen,  so  daß  auch  bei  schrä- 
gen  Stellungen  des  Isoliergefäßes  ein  Auslaufen 
des  Füllgutes  vermieden  ist.  Da  die  Isolierung  ei- 
nes  Isoliergefäßes  nur  beschränkt  ist  und  deshalb 
über  einen  längeren  Zeitraum  hin  ein  Wärmeaus- 
tausch  zwischen  der  das  Isoliergefäß  umgebenden 
Wärme  und  der  im  Füllraum  des  Isoliergefäßes 
befindlichen  Wärme  und  somit  eine  Temperaturan- 
gleichung  stattfindet,  kommt  es  bei  einem  dichten 
Verschluß  des  isoliergefäßes  zu  unterschiedlichen 
Drücken  im  Füllraum  des  Isoliergefäßes,  die  durch 
die  Wärmedehnung  bzw.  -kontraktion  des  Füllgutes 
und  der  den  Freiraum  des  Füllraums  ausfüllenden 
Luft  bei  Erwärmung  bzw.  Abkühlung  entstehen.  Da- 
bei  kann  es  sich  um  Über-  oder  Unterdruck  han- 
deln.  Ein  Überdruck  wird  entstehen,  wenn  ein  Füll- 
gut  eingefüllt  wird,  dessen  Temperatur  niedriger  ist 
als  die  Umgebungstemperatur.  Ein  Unterdruck  wird 
sich  dann  einstellen,  wenn  ein  Füllgut  mit  einer 
gegenüber  der  Umgebungstemperatur  höheren 
Temperatur  eingefüllt  wird.  Außerdem  kann  ein 
Überdruck  durch  Verdampfung  des  Füllgutes  ent- 
stehen,  was  sich  insbesondere  nach  dem  Einfüllen 
und  dichten  Verschließen  von  heißen  Flüssigkeiten 
einstellt. 

Sowohl  ein  Überdruck  als  auch  ein  Unterdruck 
ist  unerwünscht,  weil  hierdurch  die  Handhabung 
des  Isoliergefäßes  beeinträchtigt  wird.  Beim  Vor- 
handensein  eines  Überdrucks  entweicht  dieser 
beim  Öffnen  des  Isoliergefäßes,  wobei  dieses  so- 
wohl  optisch  als  entweichender  Dampf  oder  auch 
akkustisch  als  Geräusch  wahrnehmbar  ist.  Ein  Un- 
terdruck  führt  zu  einem  Einweckeffekt,  der  das 
Öffnen  des  Deckels  beeinträchtigt  und  außerdem 
ebenfalls  zu  unangenehmen  Geräuschen  beim  Öff- 
nen  des  Isoliergefäßes  führt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Isoliergefäß  der  eingangs  bezeichneten  Art  so  aus- 
zugestalten,  daß  ein  Druckausgleich  erreicht  bzw. 

der  Einweckeffekt  vermieden  werden  kann. 
Diese  Aufgabe  wird  durch  die  kennzeichnen- 

den  Merkmale  des  Anspruchs  1  gelöst. 
Bei  der  erfindungsgemäßen  Ausgestaltung 

5  kann  aufgrund  des  Vorhandenseins  der  Stelle  ver- 
minderten  Anlagedruckes  fortwährend  ein  Druck- 
ausgleich  zwischen  dem  Füllraum  und  der  Umge- 
bung  des  Isoliergefäßes  stattfinden  und  zwar  so- 
wohl  bei  Über-  als  auch  Unterdruck  im  Füllraum. 

w  Dabei  empfiehlt  es  sich,  die  Stelle  in  ihrem  Quer- 
schnitt  so  gering  wie  möglich  auszubilden,  da 
schon  eine  sehr  kleine  Stelle  den  angestrebten 
Druckausgleich  gewährleistet.  Dies  ist  darauf  zu- 
rückzuführen,  daß  eine  Temperaturangleichung 

15  zwischen  der  Temperatur  des  Füllraums  und  der 
Umgebungstemperatur  langsam  stattfindet,  so  daß 
auch  eine  kleine  Stelle  ausreicht,  einen  sich  all- 
mählich  aufbauenden  Druckunterschied  auszuglei- 
chen. 

20  Die  erfindungsgemäße  Funktion  ist  mit  einem 
Einweckvorgang  zu  vergleichen,  der  ohne  Druck- 
ausübung  auf  den  Deckel  des  Einweckglases 
durchgeführt  wird.  Ohne  eine  solche  Druckaus- 
übung  läßt  sich  das  Einwecken  nicht  erzielen,  da 

25  ein  Druckaustausch  zwischen  dem  Innenraum  des 
Einweckglases  und  der  Umgebung  stattfindet.  Der 
beim  Einwecken  negative  Effekt  wird  bei  der  Erfin- 
dung  als  positiver  Effekt  ausgenutzt. 

Die  Verminderung  des  Anlagedruckes  im  Be- 
30  reich  der  erfindungsgemäßen  Stelle  kann  so  groß 

werden,  daß  der  Anlagedruck  Null  wird.  Dies  reicht 
zumindest  für  dickflüssiges  oder  festes  Füllgut  völ- 
lig  aus. 

Es  ist  im  Rahmen  der  Erfindung  auch  möglich, 
35  den  Anlagedruck  so  weit  zu  verringern,  daß  im 

Bereich  der  Unebenheit  keine  Anlage  der  Dichtung 
an  der  Dichtungsfläche  besteht,  wodurch  eine 
Dichtungs-Unterbrechung  im  Sinne  eines  Durch- 
ganges  geschaffen  wird,  durch  die  bzw.  den  der 

40  Druckaustausch  gewährleistet  ist.  Eine  solche  Aus- 
gestaltung  ist  für  flüssiges  und  festes  Füllgut  ins- 
besondere  dann  ausreichend,  wenn  die  Dichtungs- 
Unterbrechung  auf  der  dem  Griff  des  Gefäßes  zu- 
gewandten  Seite,  vorzugsweise  nahe  dem  Griff  an- 

45  geordnet  ist  (Anspruch  3). 
Die  Stelle  verminderten  Anlagedruckes  läßt 

sich  in  einfacher  Weise  gemäß  Anspruch  2  durch 
eine  Rille  oder  einen  Steg  in  der  vorhandenen 
Dichtungskante  bzw.  -fläche  verwirklichen. 

so  Dabei  kann  die  Dichtungs-Unterbrechung  ge- 
mäß  Anspruch  4  am  Dichtungsring,  am  Deckel 
und/oder  am  Gehäuse  angeordnet  sein.  Es  ist  vor- 
teilhaft,  die  Stelle  so  hoch  wie  möglich  im  Isolier- 
gefäß  anzuordnen.  Deshalb  besteht  eine  bevorzug- 
te  Ausgestaltung  darin,  die  Stelle  am  Deckel 
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ind/oder  -  bei  einem  sich  zwischen  dem  Deckel 
ind  dem  Gehäuse  horizontal  erstreckenden  Dich- 
ungsring  -  an  der  Oberseite  des  Dichtungsrings 
mzuordnen. 

Für  die  erfindungsgemäße  Ausgestaltung  eig- 
let  sich  insbesondere  ein  Dichtungselement  nach 
ien  Ansprüchen  6  bis  8,  um  eine  gute  Abdichtung 
:u  gewährleisten. 

Die  Ausgestaltung  nach  Anspruch  8  eignet  sich 
nsbesondere  für  die  Warmhaltung  von  Flüssigkei- 
en  und  zwar  deshalb,  weil  diese  Dichtung  in  einer 
Dichtung  von  innen  nach  außen  auch  plötzlich  auf- 
retende  Druckvergrößerungen  auszugleichen  ver- 
nag,  weil  die  Dichtungslippe  durch  den  erhöhten 
Druck  von  der  Dichtungsfläche  abgehoben  wird. 
Eine  solche  mehr  oder  weniger  plötzliche  Drucker- 
löhung  wird  durch  Dampfbildung  hervorgerufen. 

Die  Ausbildung  nach  Anspruch  9  ermöglicht 
sin  sattes  Anliegen  der  Dichtungslippe  in  der  Un- 
sbenheit. 

Nachfolgend  wird  die  Erfindung  anhand  eines 
n  einer  Zeichnung  dargestellten  bevorzugten  Aus- 
:ührungsbeispiels  näher  erläutert.  Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  erfindungsgemäß  ausgestaltete 
Isolierkanne  mit  einem  Schraubstopfen  im  teilwei- 
sen  senkrechten  Schnitt; 

Fig.  2  und  3  in  vergrößerter  Darstellung  das 
zwischen  dem  Schraubstopfen  und  dem  Gehäuse 
der  Isolierkanne  wirksame  Dichtungselement  im 
axialen  Schnitt; 

Fig.  4  eine  in  Fig.  1  mit  E  gekennzeichnete 
Einzelheit  im  horinzontalen  Schnitt  und  in  vergrö- 
ßerter  Darstellung; 

Fig.  5  die  Einzelheit  in  der  Seitenansicht  von 
rechts  (Pfeil  V)  auf  den  Schraubstopfen; 

Fig.  6  und  7  der  Fig.  5  entsprechende  An- 
sichten  einer  abgewandelten  Ausgestaltung  der  Iso- 
lierkanne. 

Die  in  Fig.  1  allgemein  mit  1  bezeichnete  Iso- 
lierkanne  besteht  aus  dem  Gehäuse  2,  einem  darin 
aufgenommenen  Isoliereinsatz  3  und  dem  Schraub- 
stopfen  4,  mit  dem  die  Füllöffnung  5  der  Isolierkan- 
ne  1  verschließbar  ist. 

Der  Isoliereinsatz  3,  bei  dem  es  sich  um  ein 
doppelwandiges,  evakuiertes  Glasgefäß  handelt,  ist 
zwischen  einem  einschraubbaren  Bodenteil  6  und 
einer  inneren  Schulter  7  des  Gehäuses  2  einge- 
spannt,  wobei  zwischen  dem  Rand  8  des  Isolierein- 
satzes  3  und  der  Schulter  7  ein  Dichtungsring  9 
angeordnet  ist.  Die  die  Füllöffnung  5  umgebende 
Schulter  7  bildet  den  Boden  einer  oberseitigen 
runden  Ausnehmung  11  im  Gehäuse  2,  in  die  der 
Schraubstopfen  4  aufgrund  eines  in  der  Innenum- 
fangsfläche  der  Ausnehmung  vorhandenen  Gewin- 
des  12  einschraubbar  ist,  das  wie  üblich  ein  Bewe- 
gungsspiel  aufweist. 

An  der  Unterseite  des  Schraubstopfens  4  ist 

ein  im  Querschnitt-  Y-tormiges  uicntungseiemeni 
13  in  Form  eines  Ringes  angeordnet,  wobei  bezüg- 
lich  der  Mittelachse  (10)  der  Isolierkanne  1  der 
Steg  14  der  Y-Form  radial  nach  innen  und  die 

5  beiden  Dichtungslippen  15,  16  bildenden  Schenkel 
im  wesentlichen  schräg  nach  außen  weisen. 

Der  Dichtungsring  13  ist  mit  seinem  Steg  14  in 
einer  Umfangsnut  17  am  Schraubstopfen  4  gehal- 
ten,  wobei  in  der  in  Fig.  1  dargestellten  Schließstel- 

<o  lung  des  Schraubstopfens  4  die  letzterem  zuge- 
wandte  Dichtungslippe  15  mit  einer  unterseitigen, 
im  wesentlichen  radialen  Stufenfläche  18  des 
Schraubstopfens  4  und  die  dem  letzteren  abge- 
wandte  Dichtungslippe  16  mit  der  im  wesentlichen 

'5  radialen  Oberseite  19  der  Schulter  7  dichtend  zu- 
sammenwirkt.  In  der  in  Fig.  3  dargestellten  Offen- 
stellung  des  Dichtungsrings  13  befindet  sich  die 
Dichtungslippe  16  in  einem  in  Fig.  1  mit  a  bezeich- 
neten  Abstand  von  der  Oberseite  19  der  Schulter 

?o  7,  so  daß  ein  Ringspalt  zum  Ausgießen  mit  einem 
seitlich  von  der  Ausnehmung  11  ausgehenden,  ein- 
stückig  an  das  Gehäuse  angeformten  Ausgießer  21 
geschaffen  ist.  Zur  Handhabung  der  Kanne  dient 
ein  dem  Ausgießer  21  diametral  gegenüberliegen- 

25  der,  ebenfalls  einstückig  an  das  Gehäuse  2  ange- 
formter  Griff  22. 

Die  Fig.  1  und  2  zeigen  die  Querschnittsform 
des  Dichtungsrings  13  in  der  Schließstellung  des 
Schraubstopfens  4.  Der  zwischen  den  Dichtungslip- 

30  pen  15,16  vorhandene  Freiraum  23  bzw.  Abstand 
ermöglicht  eine  Biegung  der  Dichtungslippen  15,16 
jeweils  in  Richtung  auf  die  andere  Dichtungslippe. 
Die  Biegespannung  jeder  Dichtungslippe  15,16  ist 
größer  bemessen,  als  die  Spannung,  die  die  im 

35  Isoliereinsatz  3  vorhandene  Flüssigkeit  auf  die 
Dichtungslippen  15,16  auszuüben  vermag,  wodurch 
die  Abdichtung  gewährleistet  ist,  egal,  wie  weit  die 
Dichtungslippen  15,16  eingebogen  sind.  Der  Unter- 
schied  zwischen  dem  größten  Abstand  B  und  dem 

40  kleinsten  Abstand  b  zwischen  den  Dichtungslippen 
15,16  der  den  Biegeweg  der  jeweiligen  Dichtungs- 
lippe  darstellt  und  theoretisch  0  sein  kann,  ist  in 

.  Fig.  3  mit  c  bezeichnet.  Durch  die  Beweglichkeit 
der  Dichtungslippen  15,16  ist  der  Dichtungsring  13 

45  an  verhältnismäßig  große  Maßunterschiede  auto- 
matisch  anpaßbar,  ohne  daß  mit  einer  Beeinträchti- 
gung  der  Abdichtung  zu  rechnen  ist.  Solche  Maß- 
unterschiede  können  sowohl  auf  Unebenheiten  der 
Oberseite  19  beruhen  als  auch  auf  unterschiedli- 

50  chen  Abständen  der  Dichtungslippe  16  von  Be- 
zugskanten  des  Gehäuses  bezüglich  der  Schließ- 
stellung  des  Schraubstopfens  4,  in  der  eine  Markie- 
rung  24  in  Form  einer  runden  Erhebung  sich  in  der 
Schließstellung  auf  der  dem  Ausgießer  21  zuge- 

55  wandten  Seite  direkt  am  Ausgießer,  d.h.  auf  einer 
durch  den  Ausgießer  21  gehenden  Radiallinie  bef- 
indet. 

Außerdem  ermöglicht  die  erfindungsgemäße 

3 
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Ausgestaltung  eine  leichte  Handhabung,  weil  das 
Dichtungselement  nicht  komprimiert  werden  muß, 
wie  es  beim  Stand  der  Technik  der  Fall  ist. 

Ein  anderer  Vorteil  der  erfindungsgemäßen 
Ausgestaltung  besteht  darin,  daß  die  Schließstel- 
ung  eines  Schraubstopfens  4  in  Bezug  auf  das 
Sehäuse  2  vorbestimmt  werden  kann,  ohne  daß 
sei  üblichen  Maßunterschieden  die  Abdichtung  be- 
sinträchtigt  wird.  Dies  ist  aufgrund  der  Beweglich- 
keit  der  Dichtungslippen  15,16  gewährleistet. 

Es  ist  somit  auch  möglich,  dem  Schraubstop- 
fen  4,  hierbei  könnte  es  sich  auch  um  einen  Stop- 
fen  mit  Bajonettverschluß  handeln,  einen  festen  An- 
schlag  in  seiner  Schließstellung  oder  auch  in  seiner 
Offenstellung  zuzuordnen,  ohne  daß  zu  befürchten 
ist,  daß  bei  ungünstigen  Maßunterschieden  der  für 
sine  befriedigende  Abdichtung  erforderliche  An- 
druck  nicht  erreicht  wird. 

Um  negative  und  positive  Maßunterschiede 
auszugleichen,  ist  zu  empfehlen,  die  Isolierkanne  1 
so  auszubilden,  daß  in  der  Schließposition  die 
Dichtungsiippen  15,16  sich  bezüglich  ihres  Biege- 
bereichs  in  ihrer  Mittelstellung  befinden. 

Die  Dichtung  zwischen  dem  Schraubstopfen  4 
und  dem  Gehäuse  2  weist  eine  allgemein  mit  26 
bezeichnete,  der  Deutlichkeit  wegen  nur  in  den  Fig. 
4  und  5  dargestellte  Stelle  verringerten  Anlagedruk- 
kes  in  der  Schließstellung  zwischen  zwei  zueinan- 
der  gehörigen  Dichtungsflächen  auf,  so  daß  auch 
im  abgedichteten  Zustand,  d.h.  in  der  Schließstel- 
lung  des  Schraubstopfens  4,  ein  Druckausgleich 
zwischen  dem  mit  27  bezeichneten  Füllraum  und 
der  Umgebung  der  Isolierkanne  1  stattfinden  kann. 
Die  Fig.  4  und  5  zeigen  ebenfalls  die  Schließstel- 
lung  des  Schraubstopfens  4. 

Diese  Stelle  26  verringerten  Anlagedruckes  ist 
durch  eine  Unebenheit,  hier  eine  radiale  Rille  28  in 
einer  der  Dichtungsflächen  oder  -lippen  15,16  ge- 
bildet  und  beim  vorliegenden  Ausführungsbeispiel 
in  der  die  Dichtungsfläche  darstellenden  Stufenflä- 
che  18  des  Schraubstopfens  4  angeordnet.  Bei 
einer  Ausgestaltung,  bei  der  das  Dichtungselement 
13  mit  Bewegungsspiel  in  der  Umfangsnut  17  auf- 
genommen  ist,  reicht  schon  allein  die  Rille  28  aus, 
um  durch  die  Rille  28  den  angestrebten  Druckaus- 
gleich  zwischen  dem  Füllraum  27  und  der  Umge- 
bung  der  Isolierkanne  1  zu  gewährleisten,  da  auf- 
grund  des  Bewegungsspiels  des  Dichtungsele- 
ments  13  in  der  Umfangsnut  17  eine  Luftströmung 
zwischen  der  Rille  28  und  der  Füilraum  27  erfolgen 
kann.  Es  ist  jedoch  vorteilhaft,  zwischen  der  Rille 
28  und  dem  Füllraum  Z7  einen  Bypaß  vorzusehen, 
um  der  Gefahr  vorzubeugen,  daß  das  Dichtungs- 
eiemenf  13  eine  Verbindung  zwischen  der  Rille  28 
und  dem  Füllraum  27  (durch  dichte  '  Anlage  an 
Umfangsnutwänden)  behindern  könnte. 

Beim  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  wird 
ein  solcher  Bypaß  durch  Rillenfortsetzungen 

29,30,31  im  Bereich  der  drei  vorhandenen  Wände 
der  Umfangsnut  17  gebildet,  wobei  die  Rillenfort- 
setzung  29  in  einer  Stufe  18.1  der  Stufenfläche  18 
gebildet  ist,  wobei  die  Stufe  so  groß  bemessen  ist, 

5  daß  bei  Anlage  des  Dichtungselementes  an  ihr  die 
Dichtungslippe  15  eingebogen  ist.  Durch  die  Rillen- 
fortsetzungen  29,30,31  ist  der  eingangs  beschrie- 
bene,  angestrebte  Druckausgleich  auch  bei  dichter 
Anlage  des  Dichtungselements  13  an  wenigstens 

;o  einer  Wand  der  Umfangsnut  17  gewährleistet. 
Die  Rille  28  ist  ziemlich  flach  und  schmal  aus- 

gebildet  (vgl.  Fig.  5)  und  vorzugsweise  gerundet. 
Die  Breite  der  Rille  d  beträgt  beim  vorliegenden 
Ausführungsbeispiel  etwa  3  mm.  Die  Tiefe  ist  nach 

75  der  Weichheit  bzw.  Elastizität  der  zugehörigen 
Dichtungslippe  15  zu  bemessen  und  beträgt  vor- 
zugsweise  nur  einen  Bruchteil  eines  Millimeters, 
etwa  0,1  bis  0,5  mm.  Bei  einer  solchen  Ausgestal- 
tung  legt  sich  die  Dichtungslippe  15  in  der  Schließ- 

20  Stellung  des  Schraubstopfens  4  in  die  Rille  28 
hinein,  wodurch  die  Abdichtung  gegen  einen  Aus- 
lauf  des  in  den  Füllraum  27  eingefüllten  Füllgutes 
gewährleistet  ist.  Trotzdem  kann  der  Druckaus- 
gleich  stattfinden,  weil  die  Dichtungslippe  15  im 

25  Bereich  der  Rille  28  mit  einem  verringerten  Druck 
an  der  die  Dichtungsfläche  bildenden  Stufenfläche 
18  anliegt.  Aufgrund  der  Anlage  mit  verringertem 
Druck  wird  der  Einweckeffekt  verhindert,  da  der  im 
Füllraum  27  durch  Abkühlung  des  Füllgutes  sich 

30  einstellende  Unterdruck  allmählich  entsteht  und  im 
'  Bereich  der  Rille  28  eine  Nachsaugung  stattfindet. 

Dieser  Effekt  ist  zu  vergleichen  mit  einem  Einweck- 
vorgang  bei  Einweckgläsern,  bei  dem  ohne  Druck 
auf  den  Deckel  des  Einweckglases  eingeweckt  wer- 

35  den  würde.  Ohne  einen  Druck  auf  den  Deckel  läßt 
sich  das  Einwecken  nicht  erzielen,  da  ein  Druckaus 
tausch  zwischen  dem  Füllraum  des  Einweckglases 
und  der  Umgebung  stattfindet.  Dieser  beim  Ein- 
wecken  negative  Effekt  wird  bei  der  Erfindung  als 

40  positiver  Effekt  ausgenutzt. 
In  der  Öffnungsstellung  des  Schraubstopfens  4, 

in  die  der  Schraubstopfen  4  um  180°  gedreht  wird, 
befindet  sich  die  Markierung  24  und  die  Rille  28 
bzw.  die  Rillen  28  bis  31  unmittelbar  neben  dem 

45  Griff  22. 
Es  ist  von  Vorteil,  die  Spannung  der  Dichtungs- 

lippe  15  mit  der  sie  in  der  Schließstellung  des 
Schraubstopfens  4  gegen  die  Stufenfläche  18 
drückt,  so  zu  bemessen,  daß  der  im  Bereich  der 

so  Rille  28  vorhandene,  verminderte  Anlagedruck  we- 
nigstens  gleich  oder  größer  ist  als  der  von  der  im 
Füllraum  27  aufgenommenen  Flüssigkeit  (bei 
Schrägstellung)  auf  die  Dichtungslippen  15,16  wirk- 
same  Druck.  Hierdurch  ist  auch  im  Bereich  der 

55  Rille  28  die  Abdichtung  gewährleistet. 
Beim  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  6  und  7  ist 

anstelle  der  radialen  Rille  28  ein  im  wesentlichen 
radial  verlaufender  Steg  28.1  auf  der  Dichtungs- 

4 
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)zw.  Stufehfläche  18  vorgesehen,  gegen  den  das 
Dichtungselement  13,  hier  die  Dichtungslippe  15, 
inliegt.  Je  nach  Ausführung  des  Stegs  28.1  in 
jerundeter  oder  in  eckiger  bzw.  stufenförmiger 
:orm  ergeben  sich  in  den  zu  beiden  Seiten  vorhan- 
ienen  hohlen  Ecken  33  -  die  mit  Rillen  zu  verglei- 
;hen  sind  -  Stellen  26  verringerten  Anlagedrucks, 
vodurch  der  Einweckeffekt  verhindert  wird.  Bei  der 
n  Fig.  6  dargestellten  Ausgestaltung  ist  der  Steg 
•18.1  eckig  bzw.  stufenförmig  ausgeführt,  wobei  die 
Höhe  des  Stegs  gering  bemessen  ist,  nämlich 
5twa  0,1  bis  0,5  mm,  vorzugsweise  etwa  0,3  mm. 
3ei  beiden  vorbeschriebenen  Ausgestaltungen  trifft 
3S  zu,  daß  aufgrund  des  verringerten  Anlagedruk- 
ces  die  Dichtung  zwar  flüssigkeitsdicht  aber  nicht 
gasdicht  ist  und  deshalb  der  Einweckeffekt  verhin- 
dert  wird. 

Im  Rahmen  der  Erfindung  ist  es  auch  möglich, 
laß  sich  der  Anlagedruck  so  weit  reduziert,  z.B.  bei 
jiner  tieferen  Rille  28,  daß  das  Dichtungselement 
13  am  Grund  der  Rille  28  oder  hier  in  den  Ecken 
33  nicht  mehr  anliegt  und  sich  somit  freie  Durch- 
gänge  geringen  Querschnitts  ergeben.  Durch  diese 
Durchgänge  kann  die  Abdichtung  der  Isolierkanne 
zwar  beeinträchtigt  sein,  jedoch  kann  dies  in  Kauf 
genommen  werden,  da  zum  einen  an  eine  Isolier- 
<anne  nicht  zu  hohe  Anforderungen  gestellt  werden 
wie  z.B.  an  eine  Isolierflasche,  die  zwecks  Verpak- 
<ung  auch  in  liegender  Position  unterbringbar  sein 
soll,  und  zum  anderen  die  Rille  28  oder  der  Steg 
28.1  bzw.  die  Ecken  33  sich  in  der  Schließposition 
des  Schraubstopfens  4  auf  der  dem  Ausgießer  21 
gegenüberliegenden  Seite  befinden,  wo  in  der  zum 
Ausgießen  erforderlichen  Schräglage  der  Isolier- 
kanne  1  der  Flüssigkeitsspiegel  sich  unterhalb  des 
Stegs  28  befindet,  so  daß  die  Flüssigkeit  durch 
sine  solche  Dichtungsunterbrechung  bzw.  Durch- 
gang  gar  nicht  austreten  kann.  Außerdem  ergeben 
sich  Durchgänge  sehr  geringen  Querschnitts,  so 
daß  ein  Leck  kaum  zu  merken  ist. 

Es  ist  auch  möglich,  den  Steg  28.1  radial 
schräg,  nämlich  sekantial,  verlaufen  zu  lassen. 

Auch  bei  der  Ausgestaltung  nach  Anspruch  6 
ist  es  erforderlich,  daß  der  Druckausgleich  sich  im 
Bereich  der  Halterung  für  das  Dichtungselement  13 
fortsetzen  kann.  Bei  einer  Anordnung  des  Aufnah- 
mestegs  14  in  einer  Aufnahmenut  mit  verhältnis- 
mäßig  viel  Spiel  ergibt  sich  automatisch  ein  freier 
Durchgang  für  die  erforderliche  Luftströmung  im 
Bereich  der  Dichtungsringhalterung.  Insbesondere 
bei  einem  verhältnismäßig  eng  in  der  Aufnahmenut 
aufgenommenen  Dichtungsring  ist  es  vorteilhaft,  im 
Bereich  des  Stegs  28.1  entweder  Rillenfortsetzun- 
gen  29,  30,  31  wie  beim  ersten  Ausführungsbei- 
spiel  oder  Stege  35,  36  auf  den  Wänden  der  Auf- 
nahmenut  vorzusehen,  die  im  Bereich  ihrer  Ecken 
freie  Durchgänge  37  bilden,  durch  die  hindurch  der 
Druckausgleich  bzw.  eine  Luftströmung  stattfinden 

kann.  Beim  Austuhrungsoeispiei  gema«  i-ig.  /,  Dei 
dem  bei  gleicher  Ansicht  wie  gemäß  Fig.  6  das 
Dichtungselement  13  weggelassen  worden  ist,  sind 
radiale  Stege  35,  36  nur  an  den  einander  gegen- 

5  überliegenden  Seitenwänden  der  hier  mit  38  be- 
zeichneten  Aufnahmenut  vorgesehen.  Dies  reicht 
im  vorliegenden  Falle  aus,  da  der  Dichtungsring  13 
im  Nutgrund  verhältnismäßig  viel  Spiel  aufweist,  so 
daß  ein  weiterer  Steg  im  Nutgrund  nicht  erforder- 

<o  lieh  ist. 
Im  Rahmen  der  Erfindung  ist  es  möglich,  den 

Steg  14  des  Dichtungsrings  13  in  der  Umfangsnut 
17  dicht  einzusetzen,  z.B.  durch  Kleben  oder  Klem- 
men,  wenn  der  Durchgang  durch  die  Rillenfortset- 

(5  zung  gewährleistet  ist. 
Der  Dichtungsring  13  besteht  aus  Kunststoff. 

Außerdem  bestehen  beim  vorbeschriebenen  Aus- 
führungsbeispiel  auch  das  Gehäuse  2  und  der 
Schraubstopfen  4  aus  Kunststoff. 

20 

Ansprüche 

1.  Isoliergefäß,  insbesondere  Isolierkanne  (1), 
25  mit  einem  Gehäuse  (2),  dessen  Füllraum  (27) 

durch  einen  mittels  einer  elastischen  Dichtung  (13) 
und  einer  Dichtfläche  (18,19)  abgedichteten  Deckel 
(4)  verschließbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 

30  daß  die  Dichtungsfiäche  (18)  wenigstens  eine, 
durch  eine  Unebenheit  (28)  gebildete  Stelle  (26) 
verminderten  Anlagedruckes  aufweist. 

2.  Isoliergefäß  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 

35  daß  die  Stelle  (26)  verminderten  Anlagedruckes 
durch  eine  im  wesentlichen  radiale  Rille  (28)  oder 
einen  im  wesentlichen  radialen  Steg  (28.1)  gebildet 
ist. 

3.  Isoliergefäß  nach  Anspruch  1  oder  2, 
40  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Stelle  (26)  auf  der  dem  Ausgießer  (21)  der 
Isolierkanne  (1)  abgewandten  Seite  bzw.  der  dem 
Griff  (22)  zugewandten  Seite  der  Isolierkanne  (1) 
angeordnet  ist. 

45  4.  Isoliergefäß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Stelle  (26)  am  Gehäuse  (2)  und/oder  am 
Deckel  (4)  angeordnet  ist. 

so  5.  Isoliergefäß  nach  Anspruch  4,  wobei  der 
Deckel  ein  Schraubdeckel  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Deckel  (4)  auf  seiner  Sichtfläche  ein  Kenn- 
zeichnungselement  (24)  aufweist,  das  die  Ausgieß- 

55  Öffnungsstellung  anzeigt. 
6.  Isoliergefäß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

5, 
dadurch  gekennzeichnet, 

5 
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iaß  das  Dichtungselement  (13)  mit  einer  sich  hon- 
:ontal  oder  schräg  zur  Dichtungsfläche  (18)  er- 
streckenden  Dichtungslippe  mit  einer  Spannung 
iniiegt,  die  größer  bemessen  ist,  als  die  Spannung, 
lie  die  im  Füllraum  (27)  aufgenommene  Flüssigkeit  5 
luf  die  Dichtungslippe  (15)  ausübt. 

7.  isoliergefäß  nach  Anspruch  6, 
ladurch  gekennzeichnet, 
laß  das  Dichtungselement  (13)  eine  U-  oder  Y- 
örmige  Querschnittsform  mit  radial  vorzugsweise  w 
lach  außen  weisenden  Dichtungslippen  (15,16)  auf- 
weist. 

8.  Isoliergefäß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7, 
ladurch  gekennzeichnet,  75 
laß  das  Dichtungselement  (13)  in  einer  Umfangs- 
nut  (17)  des  Deckels  (4)  aufgenommen  ist  und  die 
Jnebenheit  zwischen  dem  Deckel  (4)  und  dem 
Dichtungselement  (13)  angeordnet  sowie  durch  ei- 
nen  Kanal  bzw.  eine  Ausnehmung  (29,30,31)  mit  20 
dem  Füllraum  (27)  des  Gefäßes  (1)  verbunden  ist. 

9.  Isoliergefäß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Unebenheit  (Rille  28,  Steg  28.1)  flach  und  25 
vorzugsweise  gerundet  geformt  ist. 

30 
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