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©  Ein  Originalitätsverschluss  für  Behälter  oder  dgl. 
umfasst  einen  auf  den  Behälterhals  befestigbaren 
Kappenteil  (1)  mit  einem  über  eine  Vielzahl  umfäng- 
lich  verteilter  Stege  (3)  angebundenen  Originalitäts- 
ring  (2).  Die  Stege  (3)  sind  unter  einer  Relativbewe- 
gung  zwischen  dem  Kappenteil  (1)  und  dem  Origina- 
litätsring  (2)  reissbar,  wobei  der  Originalitätsring  (2) 
erste  Vorsprungsmittel  (13)  aufweist,  die  beim  erst- 
maligen  Befestigen  des  Verschlusses  am  Behälter- 
hals  (6)  in  eine  untergreifende  Beziehung  zu  einem 
radialen  Ringbund  (14)  am  Behälterhals  treten,  um 
eine  Bewegung  des  Originalitätsringes  (2)  weg  vom 
Behälter  zu  verhindern.  Zweite  am  Originalitätsring 
(2)  vorgesehene  Vorsprungsmittel  (15)  sind  mit  einer 
von  einer  Untergreiffläche  abgewandten  Oberfläche 
(16)  des  Ringbundes  (14)  in  Anlage  bringbar,  wenn 
die  ersten  Vorsprungsmittel  (13)  in  die  untergreifen- 
de  Beziehung  zum  Ringbund  (14)  gelangt  sind,  um 
die  Bewegung  des  Originalitätsringes  (2)  in  Richtung 
weg  vom  Kappenteil  (1)  zu  begrenzen.  Der  axiale 
Abstand  der  ersten  und  zweiten  Vorsprungsmittel 
(13,15)  ist  so,  dass  der  Ringbund  (14)  zwischen  den 
ersten  und  zweiten  Vorsprungsmitteln  (13,15)  grund- 
sätzlich  frei  axial  beweglich  aufnehmbar  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Originalitätsver- 
schluss  für  Behälter  gemäss  Oberbegriff  des  Pa- 
tentanspruches  1  . 

Als  Nachteil  derartiger  bekannter  Verschlüsse 
wurde  festgestellt,  dass  die  Stege,  die  den  Kapp- 
enteil  mit  dem  Originalitätsring  verbinden,  häufig 
beim  erstmaligen  Befestigen  des  Verschlusses  auf 
einen  abzudichtenden  Behälter  vorzeitig  reissen. 
Es  wurde  daher  schon  vorgeschlagen  (US-A-4  907 
708),  zusammenwirkende  Vorsprungsmittel  am  Be- 
hälterhals  und  Originalitätsring  so  auszubilden, 
dass  der  Originalitätsring  zwangsweise  in  beiden 
axialen  Richtungen  gegenüber  dem  Behälterhals 
fixiert  wird  und  damit  auch  an  einer  axialen  Bewe- 
gung  relativ  zum  Kappenteil  gehindert  ist.  Eine 
Grundvoraussetzung  für  ein  Funktionieren  einer 
derartigen  Anordnung  ist  die  präzise  Einhaltung  der 
relativen  Lagestellen  der  fixierenden  Mittel  am 
Kappenteil  und  Behälterhals.  Dies  bedeutet  einen 
entsprechend  hohen  Fertigungsaufwand  und  damit 
höheren  Ausschuss  an  fehlerhaften  Teilen.  Ausser- 
dem  besteht  die  Gefahr,  dass  die  Stege  und/oder 
der  Originalitätsring  ggf.  in  Undefinierter  Weise  per- 
manent  gestaucht  bzw.  verformt  werden. 

Im  Rahmen  der  Erfindung  wurde  festgestellt, 
dass  das  vorzeitige  Reissen  seine  Ursache  in  einer 
momentanen  Überdehnung  der  Stege  hat,  die  auf- 
tritt,  wenn  der  Originalitätsring  nach  Passieren  des 
Ringbundes  am  Behälterhals  in  die  ursprüngliche 
Konfiguration  zurückfedern  will.  Die  mit  herkömmli- 
chem  Originalitätsverschlüssen  der  in  Rede  ste- 
henden  Art  verbundenen  Probleme  lassen  sich  da- 
her  in  überraschend  einfacher  Weise  und  wirksam 
gemäss  dem  kennzeichenden  Teil  des  Patentan- 
spruches  1  dadurch  beheben,  dass  die  Vor- 
sprungsmittel  so  angeordnet  sind,  dass  sie  verhin- 
dern,  dass  sich  der  Originalitätsring  um  ein  beliebi- 
ges  Ausmass  in  Richtung  weg  vom  Kappenteil 
bewegen  kann,  wenn  der  Originalitätsring,  nach- 
dem  er  am  Ringbund  des  Behälterhalses  vorbeige- 
langt  ist,  schlagartig  in  die  Ausgangslage  zurückfe- 
dert,  so  dass  die  Länge,  bis  zu  der  sich  die  Stege 
unter  diesen  Umständen  strecken  oder  dehnen 
können,  begrenzt  ist.  Innerhalb  dieser  Grenzen 
wird  jedoch  die  axiale  Beweglichkeit  des  Originali- 
tätsringes  grundsätzlich  nicht  eingeschränkt,  so 
dass  gewährleistet  ist,  dass  der  Originalitätsring 
und  die  Stege  in  einen  spannungfreien  Zustand  frei 
zurückzufedern  können.  Wenn  erwünscht  kann  ge- 
mäss  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  auch  vor- 
gesehen  werden,  dass  die  Stege  nur  soweit  frei 
entlastet  werden,  dass  eine  geringfügige  Stau- 
chung  verbleibt,  die  ggf.  erwünscht  sein  kann.  Die 
erfindungsgemässen  Massnahmen  lassen  sich  mit 
relativ  geringem  Fertigungsaufwand  realisieren  und 
erfordern  im  übrigen  keine  Änderungen  an  den 
Behältern,  mit  denen  die  Verschlüsse  verwendet 
werden.  Bezüglich  anderer  Weiterbildungen  der  Er- 

findung  wird  auf  die  Unteransprüche  verwiesen. 
Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  der 

Zeichnung  und  eines  Ausführungsbeispieles  näher 
erläutert.  Es  zeigen: 

5  Fig.  1  in  teilweise  geschnittener  Seitenan- 
sicht  einen  erfindungsgemäss  aufge- 
bauten  Originalitätsverschluss, 

Fig.  2  in  vergrössertem  Masstab  ein  Detail 
des  Verschlusses  nach  Fig.  1  zusam- 

io  men  mit  einem  fragmentarisch  darge- 
stellten  Hals  eines  Behälters. 

Wie  in  Fig.  1  dargestellt  ist,  umfasst  der  Ver- 
schluss  grundsätzlich  ein  Kappenteil  1  und  einen 
Originalitätsring  2,  der  über  Stege  3  mit  dem  Kapp- 

75  enteil  1  verbunden  ist.  Am  inneren  Umfang  des 
Kapptenteiles  1  ist  ein  Schraubgewinde  5  vorgese- 
hen,  dem  ein  komplimentäres  Schraubgewinde  am 
Hals  6  eines  Behälters  (nicht  gezeigt)  entspricht, 
vgl.  Fig.  2.  Wenn  erwünscht,  kann  an  der  Boden- 

20  wand  7  des  Kappenteiles  1  ein  Dichtkonus  ange- 
formt  sein,  der  in  die  Mündungsöffnung  des  Behäl- 
terhalses  6  dichtend  eingreifen  kann.  An  der  Aus- 
senseite  des  Kappenteiles  1  kann  zur  leichteren 
Handhabung  des  Verschlusses  beim  Auf-  und  Ab- 

25  schrauben  auf  bzw.  vom  Behälterhals  6  eine  geeig- 
nete  Riffelung  8  vorgesehen  sein. 

Die  Stege  3  erstrecken  sich  im  wesentlichen 
axial  zwischen  einer  unteren  Endfläche  9  des 
Kappenteiles  1  und  einer  oberen  Endfläche  10  des 

30  Originalitätsringes  2  und  halten  die  beiden  Endflä- 
chen  9,  10  in  einem  geeigneten  kurzen  Abstand  A 
voneinander,  wenn  sich  der  Verschluss  in  der  in 
Fig.  1  gezeigten  Ruhe-  oder  Ausgangslage  befin- 
det,  die  auch  der  Lage  entspricht,  in  der  der  Ver- 

35  schluss  gefertigt  wird. 
Eine  geeignete  Vielzahl  von  Stegen  3  ist  um- 

fänglich  verteilt  vorgesehen.  Jeder  Steg  3  hat  eine 
Ausbildung,  die  ein  Reissen  unter  einer  bestimm- 
ten  zwischen  dem  Kappenteil  1  und  dem  Originali- 

40  tätsring  2  wirkenden  axialen  Kraft  ermöglicht,  die 
bei  dem  Versuch  aufgebracht  werden  kann,  den 
Kappenteil  1  bei  vollständig  auf  den  Behälterhals  6 
aufgeschraubten  Verschluss  von  Hand  abzuschrau- 
ben. 

45  An  zwei  oder  mehreren  umfänglich  verteilt  vor- 
gesehenen  Bereichen  des  Originalitätsringes  2  sind 
ferner  rechteckförmige  Ausnehmungen  11  vorgese- 
hen,  in  die  z.  B.  trapezförmige  Mitnehmerelemente 
12  eingreifen,  die  von  der  unteren  Endfläche  9  des 

50  Kappenteiles  1  nach  unten  ragen,  um  eine  relative 
Verdrehung  des  Originalitätsringes  2  gegenüber 
dem  Kappenteil  1  zu  verhindern,  wenn  der  Ver- 
schluss  erstmalig  auf  den  Behälterhals  6  aufge- 
schraubt  wird.  Insbesondere  verhindert  die  durch 

55  die  Ausnehmungen  11  und  Mitnehmerelemente  12 
geschaffene  Verdrehsicherung  eine  Scherbean- 
spruchung  der  Stege  3  in  einem  Ausmass,  der  zu 
einem  vorzeitigen  Reissen  der  Stege  3  führen 
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könnte. 
Im  Bereich  des  vom  Kappenteil  1  abgewandten 

axialen  Endes  des  Originalitätsringes  2  ist  ein  ring- 
förmiger  Vorsprung  oder  Wulst  13  angeformt,  der 
sich  umfänglich  des  Originalitätsringes  2  erstreckt 
und  eine  Öffnung  mit  einem  Innendurchmesser 
umschliesst,  der  kleiner  als  der  Aussendurchmes- 
ser  eines  Ringbundes  14  am  Behälterhals  6  ist. 
Wenn  daher  der  Verschluss  auf  den  Behälterhals  6 
aufgeschraubt  wird  und  der  Ringwulst  13  des  Origi- 
nalitätsringes  2  dabei  in  den  Bereich  des  Ringbun- 
des  14  des  Behälterhalses  6  gelangt,  erfährt  der 
Originalitätsring  2  bei  weiterer  Betätigung  des  Ver- 
schlusses  in  Aufschraubrichtung  eine  radiale  Deh- 
nung,  so  dass  er  längs  des  Ringbundes  14  in  die 
in  Fig.  2  gezeigte  Stellung  gelangen  kann,  bei  der 
der  Ringwulst  13  den  Ringbund  14  untergreift  und 
der  Originalitätsring  2  wieder  in  die  Ausgangslage 
zurückgefedert  ist.  Die  untergreifende  Beziehung 
zwischen  Ringwulst  15  und  Ringbund  13  bewirkt, 
dass  der  Originalitätsring  2  an  einer  axialen  Bewe- 
gung  weg  vom  Behälter  gehindert  ist,  so  dass  der 
Kappenteil  1  nur  nach  Reissen  der  Stege  3  vom 
Behälterhals  6  abgeschraubt  werden  kann.  Der  vor- 
beschriebene  Aufbau  des  Verschlusses  ist  im  übri- 
gen  grundsätzlich  bekannt. 

Erfindungsgemäss  ist  neben  dem  ersten  Vor- 
sprungsmittel  in  Gestalt  des  Ringwulstes  13  an  der 
Innenseite  des  Originalitätsringes  2  ein  zweites 
Vorsprungsmittel  15  in  Gestalt  einer  Vielzahl  um- 
fänglich  verteilt  angeordneter  länglicher  Vor- 
sprungselemente  vorgesehen.  Die  zweiten  Vor- 
sprungsmittel  15  könnten  jedoch  auch  ähnlich  den 
ersten  Vorsprungsmitteln  13  oder  in  Form  nach 
innen  abstehender  Warzen  oder  Noppen  ausgebil- 
det  sein.  Die  ersten  und  zweiten  Vorsprungsmittel 
13,  15  stehen  in  einem  geeigneten  axialen  Abstand 
voneinander,  dass  dazwischen  ein  äusserer  Um- 
fangsbereich  des  Ringbundes  14  grundsätzlich  frei 
axial  beweglich  aufgenommen  werden  kann,  wenn 
der  Verschluss  gemäss  Fig.  2  vollständig  auf  den 
Behälterhals  6  aufgeschraubt  ist.  Ebenso  wie  die 
ersten  Vorsprungsmittel  13  definieren  die  zweiten 
Vorsprungsmittel  15  eine  Öffnung,  deren  Innen- 
durchmesser  kleiner  als  der  Aussendurchmesser 
des  Ringbundes  14  ist. 

Wie  weiter  in  Fig.  2  gezeigt  ist,  hat  der  Ring- 
bund  14  an  seiner  oberen,  dem  Behälter  abge- 
wandten  Seite  einen  konischen  Übergangsflächen- 
bereich  16,  der  in  Richtung  auf  den  Behälter  diver- 
giert  und  längs  dem  eine  untere  konische  Füh- 
rungsfläche  17  am  Ringwulst  13  des  Originalitäts- 
ringes  2  gleiten  kann,  um  die  radiale  Dehnung  des 
Originalitätsringes  2  beim  Aufschrauben  des  Ver- 
schlusses  auf  den  Behälterhals  6  zu  erleichtern. 

Am  Übergangsflächenbereich  16  können  sich 
die  zweiten  Vorsprungsmittel  15  abstützen,  wenn 
gemäss  Fig.  2  der  Ringwulst  13  des  Originalitäts- 

ringes  2  in  eine  Position  gelangt  ist,  bei  der  er  den 
Ringbund  14  des  Behälterhalses  6  untergreift.  Die 
zweiten  Vorsprungsmittel  15  verhindern  eine  über- 
mässige  axiale  Dehnung  der  Stege  3,  wie  sie  beim 

5  erstmaligen  Aufschrauben  des  Verschlusses  auftre- 
ten  kann,  wenn  der  Originalitätsring  2  schlagartig  in 
die  Ausgangsposition  zurückfedert,  nachdem  der 
Ringwulst  13  den  Ringbund  14  passiert  hat. 

Vorzugsweise  ist  die  axiale  Lage  eines  zentra- 
io  len  Anlagepunktes  P  längs  der  Berührungszone 

zwischen  dem  Übergangsflächenbereich  16  des 
Ringbundes  14  und  den  zweiten  Vorsprungsmitteln 
15  so  gewählt,  dass  die  Stege  3  bei  vollständig 
aufgeschraubtem  Verschluss  nicht  vollständig  axial 

15  entlastet  sind,  sondern  geringfügig  gestaucht  wer- 
den,  so  dass  der  Abstand  A'  zwischen  den  gegen- 
überliegenden  Endflächen  9,  10  des  Kappenteiles 
1  bzw.  Originalitätsringes  2  etwas  geringer  als  der 
Abstand  A  zwischen  diesen  Endflächen  bei  der  in 

20  Fig.  1  gezeigten  Ausgangslage  des  Verschlusses 
ist.  Die  Erfindung  ist  jedoch  auf  eine  derartige 
gegenseitige  Abstimmung  der  axialen  Lagen  des 
Ringbundes  14  und  der  zweiten  Vorsprungsmittel 
15  nicht  beschränkt.  Die  erfindungsgemässen  Wir- 

25  kungen  können  vielmehr  auch  erzielt  werden,  wenn 
die  axiale  Lage  der  zweiten  Vorsprungsmittel  15 
eine  vollständige  Rückformung  der  Stege  3  in  die 
Ausgangsposition  gemäss  Fig.  1  erlaubt,  sofern 
sichergestellt  ist,  dass  die  Stege  3  an  einer  wesent- 

30  liehen  axialen  Überdehnung  über  die  Ausgangspo- 
sition  hinaus  gehindert  werden. 

Vorzugsweise  ist  ferner  wenigstens  ein  Teil  der 
Vielzahl  von  Stegen  3  an  umfänglichen  Bereichen 
des  Originalitätsringes  2  vorgesehen,  die  den  um- 

35  fänglichen  Lagestellen  der  zweiten  Vorsprungsmit- 
tel  15  entsprechen. 

Es  versteht  sich,  dass  anstelle  eines  durchge- 
henden  Ringwulstes  13  auch  andere  geeignete  er- 
ste  Vorsprungsmittel,  z.B.  unterteilte  längliche  Vor- 

40  Sprungselemente,  vorgesehen  sein  können.  Des 
weiteren  kann  anstelle  einer  Befestigung  des  Ver- 
schlusses  am  Behälterhals  mittels  einer  Schraub- 
gewindeanordnung  auch  vorgesehen  sein,  dass  der 
Verschluss  auf  den  Behälterhals  axial  aufgeprellt 

45  wird,  wobei  Einrichtungen  in  Gestalt  z.B.  aufeinan- 
der  abgleitender  Nocken  zwischen  Kappenteil  und 
z.B.  einer  Innenkappe  vorgesehen  sein  können,  die 
eine  axiale  Zwangsbewegung  des  Kappenteiles  be- 
wirken,  wenn  auf  dieses  eine  Drehkraft  in  eine 

50  bestimmte  Drehrichtung  ausgeübt  wird. 

Patentansprüche 

1.  Originalitätsverschluss  für  Behälter  oder  dgl., 
55  mit  einem  auf  den  Behälterhals  befestigbaren 

Kappenteil  mit  einem  über  eine  Vielzahl  um- 
fänglich  verteilter  Stege  angebundenen  Origi- 
nalitätsring,  welche  Stege  unter  einer  Relativ- 
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bewegung  zwischen  dem  Kappenteil  und  dem 
Originalitätsring  reissbar  sind,  wobei  der  Origi- 
nalitätsring  erste  Vorsprungsmittel  aufweist,  die 
beim  erstmaligen  Befestigen  des  Verschlusses 
am  Behälterhals  in  eine  untergreifende  Bezie-  5 
hung  zu  einem  radialen  Ringbund  am  Behäl- 
terhals  bringbar  sind,  um  eine  Bewegung  des 
Originalitätsringes  weg  vom  Behälter  zu  ver- 
hindern,  gekennzeichnet  durch  zweite  am  Ori- 
ginalitätsring  (2)  vorgesehene  Vorsprungsmittel  10 
(15),  welche  mit  einer  von  einer  Untergreifflä- 
che  abgewandten  Oberfläche  (16)  des  Ring- 
bundes  (14)  in  Anlage  bringbar  sind,  wenn  die 
ersten  Vorsprungsmittel  (13)  in  die  untergrei- 
fende  Beziehung  zum  Ringbund  (14)  gelangt  75 
sind,  um  die  Bewegung  des  Originalitätsringes 
in  Richtung  weg  vom  Kappenteil  zu  begrenzen, 
wobei  der  axiale  Abstand  der  ersten  und  zwei- 
ten  Vorsprungsmittel  (13,15)  so  ist,  dass  der 
Ringbund  zwischen  den  ersten  und  zweiten  20 
Vorsprungsmitteln  axial  frei  beweglich  auf- 
nehmbar  ist. 

2.  Originalitätsverschluss  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  zweiten  Vor-  25 
sprungsmittel  (15)  an  einer  axialen  Stelle  des 
Originalitätsringes  (2)  angeordnet  sind,  dass 
sie,  wenn  sich  die  ersten  Vorsprungsmittel  (13) 
in  der  untergreifenden  Beziehung  zum  Ring- 
bund  (14)  befinden,  bei  einer  axialen  Länge  30 
kleiner  oder  gleich  einer  bestimmten  axialen 
Ausgangslänge  gehalten  sind. 

3.  Originalitätsverschluss  nach  Anspruch  1  oder 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  zweiten  35 
Vorsprungsmittel  eine  Vielzahl  umfänglich  ver- 
teilt  angeordnete  Vorsprungselemente  (15)  um- 
fassen. 

4.  Originalitätsverschluss  nach  einem  der  vorher-  40 
gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  der  Ringbund  (14)  einen  in  Richtung 
auf  den  Behälter  divergierenden  Übergangsflä- 
chenbereich  (16)  aufweist,  mit  dem  die  zweiten 
Vorsprungsmittel  (15)  in  Anlage  bringbar  sind.  45 

5.  Originalitätsverschluss  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche,  gekennzeichnet  durch 
eine  Verdrehsicherung  (11,12)  zur  Verhinde- 
rung  einer  Relativdrehung  des  Originalitätsrin-  50 
ges  (2)  gegenüber  dem  Kappenteil  (1)  wäh- 
rend  des  Befestigens  des  Verschlusses  am 
Behälterhals  (6). 
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