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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Behälter  aus  Blech, 
wie  Eimer,  Hobbock  oder  dgl.,  der  mit  einem  Ein- 
drückdeckel  versehen  ist.  Der  Eindrückdeckel  ist 
mittels  eines  Falzringes  an  einer  Behälterrand-Bor- 
dierung  (lösbar)  fixiert. 

Die  den  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  bildende 
FR-PS  12  63  254  zeigt  diesen  wiederverschließba- 
ren  Behälter,  bei  dem  der  Behälterrand  eine  einfa- 
che,  über  etwas  weniger  als  360°  eingerollte  Be- 
hälterrand-Bordierung  aufweist.  Ein  kreisbogenför- 
mig  abgebogener  Randflansch  des  zugehörigen 
Deckels  sitzt  im  verschlossenen  Zustand  des  Be- 
hälters  mit  seiner  freien  Kante  auf  dem  oberen 
Bereich  dieser  Bordierung  auf.  Eine  in  den  kreisbo- 
genförmigen  Randflansch  des  Deckels  eingelegte 
Dichtung  füllt  das  Volumen  zwischen  der  Bordie- 
rung  und  dem  Randflansch  vollständig  aus.  Der 
Falzring  ist  auf  seiner  radial  inneren  Seite  offen.  Er 
umgreift  Behälterrand-Bordierung  und  Deckel- 
Randflansch  außen  und  schmiegt  sich  an  den  Dek- 
kel-Randflansch  auf  dessen  ganzer  Querschnitts- 
länge  und  an  den  ganzen,  nach  außen  freiliegen- 
den  Flächenbereich  der  Behälterrand-Bordierung 
an. 

Die  Dicht-  und  Schließkräfte,  die  der  Falzring 
im  Stand  der  Technik  aufnimmt,  dienen  zur  Verhin- 
derung  eines  Aufbiegens.  Der  Falzring  ist  demge- 
mäß  entsprechend  kräftig  ausgebildet.  Gleichwohl 
ist  der  Behälterverschluß  des  Standes  der  Technik 
bei  äußeren  Einwirkungen,  wie  Stoß,  Sturz  oder 
dergleichen,  relativ  leicht  verformbar,  da  die  Behäl- 
ter-Randbordierung  unter  den  dabei  auftretenden 
Kräften  elastisch  ist  oder  bleibend  nachgeben 
kann.  Störend  ist  auch,  daß  -  obwohl  eine  Verbin- 
dung  zwischen  kreisbogenförmigem  Deckel-Rand- 
flansch  und  Behälterrand-Bordierung  über  den 
Falzring  erreicht  wird  -  eine  satte  Verbindung  zwi- 
schen  kreisbogenförmigem  Deckel-Randflansch 
und  der  Behälterrand-Bordierung  nicht  existiert. 
Dem  Verschlußbereich  des  Behälters  fehlt  es  also 
an  Stabilität. 

Also  ist  es  (eine)  Aufgabe  der  Erfindung,  den 
Behälterverschluß  mit  den  Merkmalen  des  Oberbe- 
griffs  des  Anspruchs  1  so  weiterzubilden,  daß  er 
eine  stabilere  und  widerstandsfähigere  -  aber 
gleichwohl  lösbare  -  Verbindung  zwischen  Behäl- 
terrand-Bordierung  und  Deckel-Randflansch  er- 
reicht. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  technische  Lehre 
des  Anspruchs  1  gelöst. 

Dabei  ist  zur  stabileren  Verbindung  von  Deckel 
und  Behälter  im  geschlossenen  Zustand  der  Rand- 
flansch  des  Deckels  nach  unten  über  die  zur  Be- 
hälterachse  senkrechte  Mittelebene  der  Behälter- 
rand-Bordierung  hinaus  verlängert  und  ein  Bereich 
dieses  axial  verlängerten  Schenkels  unterhalb  die- 

ser  Ebene  unter  Flankenpressung  an  die  Behälter- 
rand-Bordierung  angeschmiegt.  Die  Flankenpres- 
sung  und  die  Anschmiegung  wird  durch  den  Falz- 
ring  erreicht. 

5  Zusätzlich  Stabilität  erhält  diese  Verbindung 
über  die  großflächige  und  über  die  ganze  Quer- 
schnittsausdehnung  bestehende  Flankenpressung 
zwischen  Falzring  und  Deckel-Randflansch  bzw. 
Behälterrand-Bordierung. 

io  Schließlich  trägt  es  zum  erfindungsgemäßen 
Erfolg  der  höheren  Verformungsfestigkeit  im  Be- 
reich  zwischen  Deckelflansch  und  Behälterrand  bei, 
daß  die  Bordierung  des  Behälterrandes  ein  im  we- 
sentlichen  starres  Element  von  hohem  Verfor- 

75  mungswiderstand  darstellt.  Zwar  zeigt  die  US 
4,344,546  eine  Behälterrand-Bordierung,  die  -  wie 
der  eingangs  geschilderte  Stand  der  Technik  -  ei- 
nen  Einrollungswinkel  von  etwas  weniger  als  360° 
besitzt.  Nicht  gezeigt  in  diesem  Stand  der  Technik 

20  ist  es  aber,  daß  die  Mittelpunkte  von  Behälterrand- 
Bordierung  und  kreisbogenförmigem  Deckelflansch 
gegeneinander  versetzt  anzuordnen  sind. 

Eine  andere  Form  von  Deckelrand-Bordierung 
zeigt  die  offene  Spiraleinrollung  der  DE-A-37  14 

25  890.  Diese  Spiraleinrollung  hat  keinerlei  Stabilitäts- 
wirkung,  da  sie  keinerlei  Flankenpressung  aufweist. 
In  dieser  Konkretisierung  des  Standes  der  Technik 
findet  sich  die  stabilisierende  Wirkung  dagegen  in 
einem  Stahl-Spannring  (dort  mit  7  bezeichnet),  der 

30  selbst  und  allein  die  stabilisierende  Wirkung  des 
Verschlußbereiches  des  Behälters  aufbringen  kann. 
Dagegen  ist  es  bei  der  erfindungsgemäßen  Ausge- 
staltung  ein  Falzring,  der  nach  Schließen  des  Be- 
hälters  mit  dem  Deckel  über  die  Ränder  von  Dek- 

35  kel  und  Behälter  gefalzt  wird. 
Schließlich  zeigt  die  EP  167  183  (mit  den  dorti- 

gen  Figuren  6  und  12c)  eine  Bordierung  eines 
Behälterrandes  mit  einem  Umschlingungswinkel 
von  450  °  bzw.  540  °  .  Diese  Spiraleinrollung  ist 

40  stabiler  als  diejenige  der  DE-A-37  14  890,  weil  sie 
ein  enges  Anliegen  von  Blechbereichen  im  Behäl- 
terrand-Bereich  beinhaltet.  Der  Falzring  ist  dagegen 
in  der  EP  167  183  nur  etwa  trapezförmig,  so  daß  er 
mit  seinen  zwei  divergierenden  Schenkeln  zwar  an 

45  dem  kreisförmig  abgebogenen  Randflansch  (oben) 
und  an  dem  unteren  Bereich  der  Behälterrand- 
Bordierung  (unten)  anliegt,  um  die  Dichtung  axial 
zusammenzupressen;  diese  Pressung  ist  allerdings 
minimal,  da  sie  nur  eine  linienförmige  Andruckstel- 

50  le,  die  Kreisringform  (oben  und  unten)  hat,  bewir- 
ken  kann.  Der  Begriff  Flankenpressung  ist  also  für 
diesen  Falzring  nicht  zutreffend,  da  eben  keine 
flächige  Andruckkraft  von  dem  Falzring  vermittelt 
wird,  sondern  nur  eine  linienförmige  Kraftvermitt- 

55  lung  zugegen  ist. 
Die  Erfindung  ermöglicht  dagegen  eine  Flan- 

kenpressung  zwischen  Falzring,  axial  verlängertem 
Schenkel  (des  nach  unten  verlängerten  Randflan- 

2 
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sches  des  Deckels)  und  Behälterrand-Bordierung. 
Wird  die  spiralförmige  Behälterrand-Bordierung 

so  weit  eingerollt,  daß  ihre  freie  Kante  (außen)  bis 
unter  die  zur  Behälterachse  senkrechte  Mittelebene 
der  Behälterrand-Bordierung  ragt  (Anspruch  2)  so 
erhält  man  eine  noch  weitergehende  Stabilisierung 
des  Verschlußbereiches  des  Behälters.  Die  so  ein- 
gerollte  spiralförmige  Bordierung  bildet  dabei  nicht 
nur  im  Übergangsbereich  zwischen  der  zylindri- 
schen  Rumpfwand  und  dem  Beginn  der  spiralför- 
migen  Bordierung  eine  enge  Flankenpressung, 
sondern  auch  im  weitergehenden  spiralförmigen 
Teil,  wo  eine  ebenso  enge  und  stabilisierende  Flan- 
kenpressung  gewährt  wird.  Diese  Bordierung  weist 
somit  eine  noch  weitergehende  Formstabilität  und 
noch  höhere  Festigkeit  auf,  die  den  Verformungs- 
widerstand  des  Behälterrandes  weiter  vergrößert. 
Schließlich  kann  eine  weitere  Verstärkung  dadurch 
erreicht  werden  (Anspruch  3),  daß  die  freie  Innen- 
kante  des  Falzringes  bis  etwa  zu  der  senkrecht  zur 
Behälterachse  verlaufenden  Mittelebene  des  kreis- 
förmig  abgebogenen  Randflansches  reicht  und  die 
freie  Außenkante  -  das  andere  Ende  des  Falzringes 
-  bis  in  den  Kanal  zwischen  Rumpf  und  Beginn  der 
Einrollung  reicht.  Hier  beginnt  die  enge  Flanken- 
pressung  der  gemäß  Anspruch  2  zu  einer  spiralför- 
migen  Behälterrand-Bordierung  formbaren  Behäl- 
terrand-Geometrie. 

Der  Dichtring,  den  die  Erfindung  zwischen 
kreisbogenförmig  abgebogenem  Deckelflansch  und 
Behälterrand-Bordierung  einsetzt,  kann  ein  O-Ring 
sein,  der  im  entspannten  Zustand  einen  kreisförmi- 
gen  Querschnitt  hat  (Anspruch  4). 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  einer 
schematischen  Zeichnunge  an  einem  Ausführungs- 
beispiel  näher  erläutert,  wobei  die  einzige  Figur 
den  Randbereich  eines  Behälters  gemäß  der  Erfin- 
dung  im  senkrechten  Schnitt  wiedergibt. 

Der  Behälter  aus  Blech  ist  mit  1  bezeichnet 
und  der  zugehörige  Eindrückdeckel  mit  2.  Der  Ein- 
drückdeckel  liegt  mit  einem  Kernwandbereich  eng 
und  unter  Reibung  an  der  Rumpfwand  9  des  Be- 
hälters  an  und  geht  über  eine  Umfangsschulter  5  in 
den  Deckelspiegel  4  über,  der  beliebig  geformt 
sein  kann.  Die  Schulter  5  erleichtert  das  Stapeln 
der  Deckel  und  das  Entnehmen  einzelner  Deckel 
von  diesem  Stapel. 

Der  Randbereich  des  Deckels  2  weist  einen 
kreisbogenförmig  nach  außen  abgebogenen  Rand- 
flansch  6  auf.  Die  horizontale  Mittelebene  des  den 
Randflansch  bestimmenden  Krümmungsradius  ist 
mit  16  bezeichnet.  Der  Randflansch  weist  einen 
äußeren  zylindrischen  Flanschabschnitt  19  auf,  der 
erheblich  nach  unten  ragt. 

Der  Behälterrumpf  9  geht  an  seinem  oberen 
Ende  stetig  in  eine  spiralförmige  Randeinrollung 
oder  -bordierung  10  über,  in  der  die  Blechbereiche 
unter  entsprechender  Flankenpressung  eng  anein- 

ander  anliegen,  und  zwar  auch  in  dem  Bereich  der 
horizontalen  Mittelebene  15  der  Bordierung,  in  dem 
dessen  Blechbereiche  an  der  Rumpfwand  9  unter 
Flankenpressung  anliegen.  Die  freie  Kante  11  der 

5  Bordierung  10  erstreckt  sich  um  ein  Stück  12  über 
die  horizontale  Mittelebene  15  hinaus.  Im  geschlos- 
senen  Zustand  ist  der  unter  die  horizontale  Mittel- 
ebene  15  ragende  Bereich  8  des  Randflansches  6 
des  Deckels  2  mit  der  freien  Kante  7  unter  Flan- 

io  kenpressung  an  den  Umfang  der  Bordierung  10 
angepreßt. 

In  dem  Zwischenraum  zwischen  Randflansch  6 
und  Bordierung  10  ist  ein  Dichtring  eingelegt,  der 
im  entlasteten  Zustand  z.B.  ein  O-Ring  ist.  Der 

15  Querschnitt  des  Dichtringes  wird  unter  dem 
Schließdruck  so  verformt,  daß  die  Masse  25  des 
Dichtringes  im  wesentlichen  den  ganzen  Freiraum 
zwischen  Randflansch  6  und  Bordierung  10  aus- 
füllt,  wie  dies  die  Figur  zeigt. 

20  Die  Teile  werden  in  dieser  Stellung  durch  einen 
radial  nach  innen  offenen  Falzring  3  mit  C-förmi- 
gem  Querschnitt  zusammengehalten.  Der  Falzring 
3  schmiegt  sich  über  die  ganze  Länge  des  Rand- 
flansches  6  bis  zu  dessen  freier  Kante  7  unter 

25  Flankenpressung  eng  an  den  Randflansch  6  an. 
Jenseits  der  freien  Kante  7  ist  der  untere  Schenkel 
18  des  Spannringes  3  stetig  bis  zur  Anpressung  an 
den  Umfang  der  Bordierung  10  eingezogen  und 
liegt  an  der  Bordierung  bis  zur  freien  Kante  20  des 

30  Spannringes  an.  Der  Kantenbereich  des  Spannrin- 
ges  3  ragt  dabei  bis  tief  in  den  Bordierungskanal 
21  hinein,  der  zwischen  Rumpfrand  9  und  Bordie- 
rung  10  gebildet  wird. 

Der  Falzring  3  liegt  auch  an  dem  zylindrischen 
35  Abschnitt  19  des  Randflansches  6  des  Deckels  2 

unter  Flankenpressung  mit  seinem  Abschnitt  17  an 
und  folgt  dann  ebenfalls  unter  Flankenpressung 
eng  der  kreisbogenförmigen  Querschnittskrüm- 
mung  des  Randflansches.  Der  obere  Schenkel  13 

40  des  Falzringes  ist  dabei  nach  innen  um  den  Rand- 
flansch  so  weit  herumgelegt,  daß  die  obere  freie 
Kante  des  Falzringes  3  etwa  in  der  horizontalen 
Mittelebene  16  des  die  Krümmug  des  Randflan- 
sches  6  bestimmenden  Kreisbogens  zu  liegen 

45  kommt. 
Behälter,  Deckel  und  Spannring  sind  aus  Blech 

hergestellt.  Das  Blech  kann  relativ  dünn  gewählt 
werden,  da  durch  die  Formgebung  und  Bemessung 
der  Teile  der  Verschluß  eine  außerordentlich  hohe 

50  Stabilität  und  eine  hohe  Festigkeit  gegen  äußere 
Krafteinwirkungen  aufweist. 

Patentansprüche 

55  1.  Behälter  aus  Blech,  wie  Eimer,  Hobbock  oder 
dergleichen,  mit  einem  Eindrückdeckel,  bei 
dem 

3 
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-  der  Behälterrand  unter  Bildung  einer  im 
Querschnitt  kreisförmigen  Einrollung 
nach  außen  bordiert  (10)  ist  und  der  Ein- 
drückdeckel  (2)  einen  nach  außen  kreis- 
bogenförmig  abgebogenen  Randflansch 
(6)  aufweist; 

-  die  Kreismittelpunkte  der  Behälterrand- 
Bordierung  (10)  und  des  Randflansches 
(6)  in  Richtung  der  Behälterachse  gegen- 
einander  versetzt  angeordnet  sind; 

-  im  Randflansch  (6)  ein  Dichtring  (25)  an- 
geordnet  ist,  der  auf  der  Behälterrand- 
Bordierung  (10)  aufliegt  und  in  der 
Schließstellung  zwischen  diesen  mit  Hilfe 

abgebogenen  Randflansches  (6)  und  seine 
freie  Außenkante  (20)  bis  in  den 
Rumpf/Bordierungs-Kanal  (21)  zwischen 
Rumpfwand  (9)  und  Behälterrand-Bordierung 

5  (10)  reichen. 

Claims 

1.  A  receptacle  of  sheet  metal,  such  as  a  bücket, 
transporting  receptacle  or  the  like,  having  a 
press-in  lid,  wherein 

-  the  receptacle  edge  is  bordered  (10)  out- 
wardly  with  the  formation  of  a  roll  which 
is  circular  in  cross-section,  and  the 
press-in  lid  (2)  has  an  edge  flange  (6) 
bent  outwards  in  the  shape  of  an  arc  of  a 
circle; 

-  the  circle  centre  points  of  the  receptacle- 
edge  border  (10)  and  of  the  edge  flange 
(6)  are  staggered  in  the  direction  of  the 
receptacle  axis; 

-  a  sealing  ring  (25)  is  arranged  in  the 
edge  flange  (6),  rests  on  the  receptacle- 
edge  border  (10)  and  in  the  closed  Posi- 
tion  is  axially  compressed  between  the 
edge  flange  (6)  and  the  receptacle-edge 
border  (10)  with  the  aid  of  a  seaming  ring 
(3)  accompanied  by  substantially  com- 
plete  filling  of  the  cross-sectional  surface 
between  the  inner  surface  of  the  edge 
flange  (6)  and  the  top  surface  of  the 
receptacle-edge  border  (10); 

-  the  seaming  ring  (3)  is  open  on  its  radi- 
ally  inner  side  (14),  grips  around  the  ex- 
terior  of  the  receptacle-edge  border  (10) 
and  edge  flange  (6)  and  moulds  itself  to 
the  edge  flange  (6)  of  the  lid  (2)  over  the 
entire  cross-sectional  length  thereof  and 
to  the  entire  outwardly  exposed  surface 
region  of  the  receptacle-edge  border 
(10); 
characterised  in  that, 

-  the  receptacle-edge  border  (10)  is  con- 
structed  to  have  in  cross-section  a  spiral 
shape  with  firm  pressing  together  of 
flanks; 

-  the  edge  flange  (6)  of  the  lid  (2)  has  a 
radially  outer,  axially  extended  leg  (8,  19) 
which  in  the  closed  State  of  the  recepta- 
cle  (1)  projects  downwards  beyond  the 
centre  plane  (15) 

eines  Falzringes  (3)  unter  im  wesentli-  75 
chen  vollständiger  Ausfüllung  der  Quer- 
schnittsfläche  zwischen  Innenseite  des 
Randflansches  (6)  und  Oberseite  der  Be- 
hälterrand-Bordierung  (10)  axial  zusam- 
mengepreßt  ist;  20 

-  der  Falzring  (3)  auf  seiner  radial  inneren 
Seite  (14)  offen  ist,  Behälterrand-Bordie- 
rung  (10)  und  Randflansch  (6)  außen  um- 
greift  und  sich  an  den  Randflansch  (6) 
des  Deckels  (2)  auf  dessen  ganzer  Quer-  25 
schnittslänge  und  an  den  ganzen,  nach 
außen  freiliegenden  Flächenbereich  der 
Behälterrand-Bordierung  (10)  an- 
schmiegt; 
dadurch  gekennzeichnet,  30 

-  daß  die  Behälterrand-Bordierung  (10)  im 
Querschnitt  zu  einer  Spiralform  mit  fester 
Flankenpressung  ausgebildet  ist; 

-  der  Randflansch  (6)  des  Deckels  (2)  ei- 
nen  radial  äußeren,  axial  verlängerten  35 
Schenkel  (8,19)  aufweist,  der  im  ge- 
schlossenen  Zustand  des  Behälters  (1) 
nach  unten  über  die  zur  Behälterachse 
senkrechte  Mittelebene  (15)  der  Behäl- 
terrand-Bordierung  (10)  hinausragt  und  40 
mit  seinem  Bereich  (8)  unterhalb  dieser 
Ebene  unter  Flankenpressung  an  die  Be- 
hälterrand-Bordierung  (10)  angeschmiegt 
ist. 

45 
Behälter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, 
daß  die  spiralförmige  Behälterrand-Bordierung 
(10)  so  weit  eingerollt  ist,  daß  ihre  freie  Kante 
(11)  nach  außen  bis  unter  die  zur  Behälterach-  50 
se  senkrechte  Mittelebene  (15  der  Behälter- 
rand-Bordierung  (10)  ragt. 

Behälter  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  55 
daß  die  freie  Innenkante  (14)  des  Falzringes  (3) 
bis  etwa  zu  der  senkrecht  zur  Behälterachse 
verlaufenden  Mittelebene  (16)  des  kreisförmig 

4.  Behälter  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Dichtring  (25)  ein  O-Ring  mit  im  ent- 

70  spannten  Zustand  kreisförmigem  Querschnitt 
ist. 
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-  perpendicular  to  the  receptacle  axis  -  of 
the  receptacle-edge  border  (10)  and  with 
its  region  (8)  is  -  below  this  plane  and 
with  pressing  together  of  flanks  -  mould- 
ed  to  the  receptacle-edge  border  (10).  5 

2.  A  receptacle  in  accordance  with  Claim  1, 
characterised  in  that  the  spiral-shaped  recepta- 
cle-edge  border  (10)  is  rolled  up  so  far  that  its 
free  edge  (11)  projects  outwards  to  below  the  10 
centre  plane  (15)  -  perpendicular  to  the  recep- 
tacle  axis  -  of  the  receptacle-edge  border  (10). 

3.  A  receptacle  in  accordance  with  Claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  free  inner  edge  (14)  of  75 
the  seaming  ring  (3)  extends  approximately  to 
the  centre  plane  (16)  -  lying  perpendicular  to 
the  receptacle  axis  -  of  the  edge  flange  (6) 
bent  in  a  circular  manner,  and  the  free  outer 
edge  (20)  of  the  seaming  ring  (3)  extends  into  20 
the  body/border  Channel  (21)  between  body 
wall  (9)  and  receptacle-edge  border  (10). 

4.  A  receptacle  in  accordance  with  any  one  of 
Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  sealing  25 
ring  (25)  is  an  O-ring  having  a  circular  cross- 
section  in  the  relaxed  State. 

Revendicatlons 
30 

1.  Recipient  en  metal,  tel  que  seau,  tonnelet  ou 
analogues,  avec  un  couvercle  enfongable, 
dans  lequel 

-  le  bord  du  recipient  est  borde  (10)  vers 
l'exterieur  en  formant  un  enroulement  de  35 
section  transversale  circulaire  et  le  cou- 
vercle  enfongable  (2)  presente  une  aile 
laterale  (6)  recourbee  vers  l'exterieur  en 
forme  d'arc  de  cercle; 

-  le  centre  des  cercles  du  rebord  du  bord  40 
du  recipient  (10)  et  l'aile  laterale  (6)  sont 
disposes  decales  les  uns  par  rapport  aux 
autres  en  direction  de  Taxe  du  recipient; 

-  dans  l'aile  laterale  (6)  est  disposee  une 
bague  d'etancheite  (25)  qui  repose  sur  le  45 
rebord  du  bord  du  recipient  (10)  et  qui, 
en  position  fermee,  est  comprimee  de 
fagon  axiale  contre  cette  aile  laterale  ä 
l'aide  d'une  bague  de  serrage  (3)  en 
remplissant  essentiellement  toute  la  sur-  50 
face  de  la  section  transversale  entre  la 
face  interieure  de  l'aile  exterieure  (6)  et 
la  face  superieure  du  rebord  du  bord  du 
recipient  (10); 

-  la  bague  de  serrage  (3)  est  ouverte  sur  55 
sa  face  interieure  radiale  (14),  entoure  le 
rebord  du  bord  du  recipient  (10)  et  l'aile 
laterale  (6)  par  l'exterieur  et  s'adapte  ä 

l'aile  laterale  (6)  du  couvercle  (2)  sur 
toute  la  longueur  de  la  section  transver- 
sale  de  ce  dernier  et  ä  toute  la  zone  de 
surface  libre  ä  l'exterieur  du  rebord  du 
bord  du  recipient  (10); 
caracterise  en  ce  que 

-  le  rebord  du  bord  du  recipient  (10)  est 
realise,  vu  en  coupe  transversale,  en  for- 
me  de  spirale  dont  les  cotes  sont  solide- 
ment  comprimes; 

-  l'aile  exterieure  (6)  du  couvercle  (2)  pre- 
sente  une  branche  (18,  19)  exterieure 
radiale  prolongee  de  fagon  axiale  qui, 
lorsque  le  recipient  (1)  est  ferme,  fait 
saillie  vers  le  bas  sur  le  plan  median  (15) 
du  rebord  du  bord  du  recipient  (10)  qui 
est  perpendiculaire  ä  Taxe  du  recipient, 
et  qui,  en  dessous  de  ce  plan,  est  appli- 
quee  avec  sa  zone  (8)  contre  le  rebord 
du  bord  du  recipient  (10)  en  y  appuyant 
ses  cotes. 

Recipient  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  rebord  du  bord  du  recipient  (10) 
en  forme  de  spirale  est  enroule  si  loin  que  son 
arete  libre  (11)  s'etend  vers  le  bas  jusque  sous 
le  plan  median  (15)  du  rebord  du  bord  du 
recipient  (10)  qui  est  perpendiculaire  ä  Taxe  du 
recipient. 

Recipient  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  en  ce  que  l'arete  interieure  libre  (14)  de 
la  bague  de  serrage  (3)  s'etend  environ  jus- 
qu'au  plan  median  (16)  perpendiculaire  ä  Taxe 
du  recipient  de  l'aile  laterale  (6)  recourbee  de 
fagon  circulaire  et  son  arete  exterieure  (20) 
jusque  dans  le  canal  recipient/rebord  (21)  entre 
la  paroi  du  recipient  (9)  et  le  rebord  du  bord 
du  recipient  (10). 

Recipient  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  en  ce  que  la  bague  d'etancheite 
(25)  est  un  joint  torique  d'etancheite  dont  la 
section  transversale  est  circulaire  lorsqu'il  est 
ä  l'etat  detendu. 
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