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(54) SCHÜTTBEHÄLTER ZUR AUFBEWAHRUNG RIESELFÄHIGER LEBENSMITTEL

(57) Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen
Schüttbehälter (2) zur Aufbewahrung rieselfähiger Le-
bensmittel mit einem Boden (4), einer einen Aufbewah-
rungsraum (18) umgebenden seitlichen Wandung (6), ei-
ner oberen Öffnung (8) und einem Dichtelement (20).

Um die Befüllbarkeit und die Dichtheit des Aufbe-
wahrungsraums des Behälters zu verbessern, wird vor-
geschlagen, dass auf den Schüttbehälter (2) eine Stulpe
(10) aus einem elastischen Werkstoff aufgesetzt ist, de-
ren erstes Ende (12) mit der seitlichen Wandung (6) des
Schüttbehälters (2) verbunden ist und deren zweites En-
de (14) die Öffnung (8) umgrenzt, die mit dem Dichtele-
ment (20) verschließbar ist, wobei sich die Breite der Stul-
pe (10) von ihrem ersten Ende (12) zum zweiten Ende
(14) entlang der Längsachse (16) des Schüttbehälters
(2) verringert, und wobei die Stulpe (10) durch die Elas-
tizität des elastischen Werkstoffs entlang der Längsach-
se (16) des Schüttbehälters (2) in den Aufbewahrungs-
raum (18) eindrückbar und aus diesem wieder heraus-
ziehbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Schüttbehälter zur Aufbewahrung rieselfähiger Le-
bensmittel mit einem Boden, einer einen Aufbewah-
rungsraum umgebenden seitlichen Wandung, einer obe-
ren Öffnung und einem Dichtelement.
[0002] Ein gattungsgemäßer Schüttbehälter ist aus
der Schrift DE 298 04 369 U1 bekannt. Der Schüttbehäl-
ter dient insbesondere dazu, schüttfähige Lebensmittel
wie Cerealien zu lagern und präsentieren. Es können
darin aber auch andere schüttfähige Lebensmittel gela-
gert werden, wie beispielsweise Zucker, Mehl, Gewürze
und andere Lebensmittel. Auch cremige oder flüssige
Lebensmittel können in dem Schüttbehälter gelagert
werden. Der Behälter verfügt über eine geneigt verlau-
fende Entnahmeöffnung und ein verschwenkbares Dich-
telement. Die Befüllung des Schüttbehälters durch die
Entnahmeöffnung gestaltet sich allerdings schwierig. Au-
ßerdem dichtet das Dichtelement den Aufbewahrungs-
raum nicht optimal nach außen hin ab.
[0003] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
die Befüllbarkeit und die Dichtheit des Aufbewahrungs-
raums des Behälters zu verbessern.
[0004] Die Aufgabe wird für einen gattungsgemäßen
Schüttbehälter gelöst, indem auf den Schüttbehälter eine
Stulpe aus einem elastischen Werkstoff aufgesetzt ist,
deren erstes Ende mit der seitlichen Wandung des
Schüttbehälters verbunden ist und deren zweites Ende
die Öffnung umgrenzt, die mit dem Dichtelement ver-
schließbar ist, wobei sich die Breite der Stulpe von ihrem
ersten Ende zum zweiten Ende entlang der Längsachse
des Schüttbehälters verringert, und wobei die Stulpe
durch die Elastizität des elastischen Werkstoffs entlang
der Längsachse des Schüttbehälters in den Aufbewah-
rungsraum eindrückbar und aus diesem wieder heraus-
ziehbar ist.
[0005] Der elastische Werkstoff der Stulpe sollte von
seinem Material und seiner Materialstärke her so be-
schaffen sein, dass er eine ausreichende Biegesteifigkeit
aufweist, um seine jeweils vom Benutzer eingestellte Po-
sition zumindest in den Endlagen beizubehalten, ohne
sich zu verstellen. Die Endlagen sind die in den Aufbe-
wahrungsraum eingedrückte und die aus dem Aufbe-
wahrungsraum herausgezogene Stellung der Stulpe.
Der elastische Werkstoff sollte aber auch noch so weich
sein, dass die Stulpe von einem Benutzer leicht in den
Aufbewahrungsraum hineingedrückt, aber auch leicht
wieder herausgezogen werden kann. Auch die Maße der
Stulpe sind so bemessen, dass sich der Befülltrichter und
der Schütttrichter nach der Verlagerung der Stulpe gut
ausbilden.
[0006] In der eingedrückten Stellung hat die Stulpe ei-
ne Trichterform mit der am zweiten Ende ausgebildeten
Öffnung, die im Aufbewahrungsraum mündet. Der
Schüttbehälter kann über die Stulpe sehr einfach befüllt
werden, indem das rieselfähige Lebensmittel einfach auf
die nach außen hin freie Fläche der Stulpe geschüttet

wird. Durch die Trichterform rutschen alle Partikel des
Lebensmittels, die auf die Stulpe auftreffen, schwerkraft-
bedingt auf die Öffnung zu und fallen von dort aus in das
Innere des Aufbewahrungsraums. Der Transportbehäl-
ter, aus dem das rieselfähige Lebensmittel in den Schütt-
behälter umgefüllt wird, muss deshalb nicht mehr genau
über der Öffnung gehalten werden. Auch die Zuführmen-
ge des auf die Stulpe geschütteten Lebensmittels kann
schwanken, weil der von der Stulpe gebildete Trichter
einen Pufferspeicher bildet, in dem sich bei einer zu gro-
ßen Zuführmenge das Lebensmittel im Trichter ansam-
melt und bei einer Verringerung der Zuführmenge wieder
durch die Öffnung abfliesst. Der Benutzer kann die Do-
sierung der ausgeschütteten Menge des Lebensmittels
gut an die aktuell im Trichter befindliche Menge des Le-
bensmittels anpassen, weil die Dosierbedürfnisse gut er-
kennbar sind.
[0007] Wenn die Stulpe aus dem Aufbewahrungsraum
herausgezogen ist, bildet die Stulpe in der Seitenansicht
eine Art Kegelstumpf, der sich nach oben zur Öffnung
hin verjüngt und über die obere Kante der seitlichen Wan-
dung übersteht. Die Stulpe bildet auf diese Weise einen
sich auf die Öffnung zu verengenden Schütttrichter, mit
dem das im Aufbewahrungsraum befindliche Lebensmit-
tel kontrolliert durch die Öffnung hindurch ausgegeben
werden kann. Mit dem Schütttrichter ist sowohl der Aus-
trittsort als auch die Austrittsmenge des rieselfähigen Le-
bensmittels leichter kontrollierbar.
[0008] Das Dichtelement des Schüttbehälters ist in sei-
ner Form und Größe an die Maße der Öffnung angepasst.
Das Dichtelement kann in vielfältigen Ausführungen rea-
lisiert sein, beispielsweise als ein deckelartiges schraub-
bares Dichtelement, ein klemmend befestigtes Dichtele-
ment, ein Stopfen, ein rastendes Dichtelement oder ein
Dichtelement mit einem Dreh-/Drückverschluss.
[0009] Die Längsachse des Schüttbehälters erstreckt
sich vom Boden des Schüttbehälters bis zu dessen obe-
rem Ende. Die Lageänderung der Stulpe muss nicht ge-
nau entlang der Längsachse erfolgen, je nach geomet-
rischer Form des Schüttbehälters und der Stulpe können
sich aus geringfügige Abweichungen ergeben.
[0010] Um im Aufbewahrungsraum möglichst wenig
Sauerstoff zu haben, der mit dem darin gelagerten Le-
bensmittel reagieren kann, ist es vorteilhaft, die Stulpe
in den Aufbewahrungsraum hineinzudrücken. Der Auf-
bewahrungsraum wird dadurch verkleinert. Da der Auf-
bewahrungsraum zumindest teilweise mit dem Lebens-
mittel befüllt ist, wirkt sich die Raumreduzierung insbe-
sondere auf das Volumen der Restmenge an Luft und
damit auch auf das Sauerstoffvolumen aus, das sich ne-
ben dem Lebensmittel im Aufbewahrungsraum befindet.
Wenn ein Lebensmittel in den Aufbewahrungsraum ein-
gefüllt worden ist, ist es je nach Füllstand des Lebens-
mittels im Aufbewahrungsraum sogar möglich, die Stulpe
bis auf die Oberfläche des Lebensmittels hinabzudrü-
cken, so dass kaum noch Luft mit einem Sauerstoffanteil
im Aufbewahrungsraum verbleibt. Dadurch kann die Fri-
sche und Dauerhaltbarkeit eines Lebensmittels im Auf-
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bewahrungsraum erheblich verlängert werden.
[0011] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist die
Stulpe formschlüssig mit der seitlichen Wandung des
Schüttbehälters verbunden. Die Formschlüssigkeit kann
beispielsweise über ein Schraubgewinde oder eine Ver-
rastung hergestellt sein. Durch die formschlüssige Ver-
bindung ist die Stulpe ausreichend fest mit der seitlichen
Wandung verbunden, um nicht beim Eindrücken oder
Herausziehen der Stulpe vom Schüttbehälter abgelöst
zu werden. Die formschlüssige Verbindung ist auch vor-
teilhaft, wenn in dem Aufbewahrungsraum ein Unter-
druck hergestellt werden soll, um die Haltbarkeit und
Langzeitqualität des darin gelagerten Lebensmittels zu
verbessern.
[0012] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist das
Dichtelement als ein in die Öffnung einsetzbarer Stopfen
ausgebildet, der einen Schaftabschnitt aufweist, dessen
Form und Größe an die Form und Größe der Öffnung so
angepasst ist, dass sich im Bereich des Schaftabschnitts
eine dichtende Anlage der Oberfläche des Schaftab-
schnitts an die Oberflächen des an die Öffnung angren-
zenden Materials der Stulpe einstellt. Der Stopfen kann
schnell und leicht in die Öffnung eingesetzt und daraus
wieder entfernt werden. Durch die dichtende Anlage des
Schaftabschnitts an das Material der Stulpe entsteht zwi-
schen den Oberflächen eine kraftschlüssige Verbindung,
die auch dazu genutzt werden kann, um die Stulpe durch
Ziehen oder Drücken am Dichtelement aus der einge-
drückten Stellung in die herausgezogene Stellung zu ver-
lagern, oder andersherum. Die Anpassung der Größe
und der Form des Schaftabschnitts kann so aussehen,
dass der Schaftabschnitt im Kontaktbereich zur Stulpe
ein leichtes Übermaß zu dem Maß hat, das die Öffnung
im entspannten Zustand des Materials der Stulpe im Be-
reich der Öffnung aufweist. Durch das Übermaß des
Schaftabschnitts wird das Material der Stulpe bei einge-
stecktem Dichtelement im Bereich der Öffnung gedehnt,
wodurch sich ein erhöhter Reibschluss im Kontaktbe-
reich ergibt. Der erhöhte Reibschluss kann auch vorteil-
haft sein, wenn im Inneren des Aufbewahrungsraums ein
Unterdruck hergestellt werden soll.
[0013] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung weist
der Schaftabschnitt an seinem dem Aufbewahrungs-
raum zugewandten Ende eine Verdickung im Verhältnis
zu seiner Form im Bereich der dichtenden Anlage des
angrenzenden Materials der Stulpe auf. Durch die Ver-
dickung ergibt sich bei eingestecktem Dichtelement eine
Art Hinterschnitt hinter das im Bereich der dichtenden
Anlage befindliche angrenzende Material der Stulpe. Da-
durch sitzt das Dichtelement noch fester in seiner Ver-
schlussposition, und die Qualität der Abdichtung ist noch-
mals verbessert. Auch können in der Verbindung höhere
Zugkräfte zwischen dem Dichtelement und der Stulpe
übertragen werden, so dass die Stulpe insbesondere
noch besser aus der eingedrückten Stellung in die her-
ausgezogene Stellung verlagert werden kann.
[0014] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung sind in
der Außenform des Schüttbehälters Vertiefungen in den

Außenumfangsflächen ausgebildet. Über die Vertiefun-
gen kann der Behälter sicherer erfasst und gehalten wer-
den, insbesondere, wenn die Stulpe gedrückt oder ge-
zogen wird. Die Vertiefungen können in den Flächen der
seitlichen Wandung und/oder im Behälterboden ausge-
bildet sein.
[0015] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung weist
der Schüttbehälter und/oder das Dichtelement Oberflä-
chenanteile auf, die aus einem weicheren Kunststoffma-
terial hergestellt sind als die diese Oberflächenanteile
umgebenden Oberflächen. Der Schüttbehälter kann
rutschsicherer gehalten werden, wenn bestimmte, beim
Zugreifen auf den Schüttbehälter und/oder das Dichte-
lement erfasste Bereiche aus einem weicheren Kunst-
stoffmaterial hergestellt sind. Beim Dichtelement können
die weicheren Bestandteile insbesondere im Kontaktbe-
reich zur Stulpe den Kraft- und Formschluss zwischen
diesen Bestandteilen erhöhen. Wenn der Schüttbehälter
aus einem transparenten Material hergestellt ist, sind auf
diese Weise auch Fingerabdrücke oder sonstiger
Schmutz, der bei einer Berührung auf die Oberfläche des
Schüttbehälters gelangen kann, weniger sichtbar. Die
Herstellung von Kunststoffbehältern im 2-Komponenten-
Spritzguss ist technisch gut beherrschbar.
[0016] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung sind
das Dichtelement mit der Stulpe und die Stulpe mit dem
Schüttbehälter druck- und oder gasdicht verbindbar.
Durch die gasdichte Verbindung wird verhindert, dass
zwischen dem Aufbewahrungsraum des Schüttbehälters
und der Umgebungsluft ein Gasaustausch stattfinden
kann. Insbesondere sollte ein Austausch von Sauerstoff
vermieden werden, der die Dauerhaltbarkeit von Lebens-
mitteln beeinträchtigen kann. Wenn der nach dem letzten
Öffnen im Aufbewahrungsraum befindliche Sauerstoff
durch chemische Umsetzungsprozesse und Reaktionen
mit dem Lebensmittel verbraucht ist, kann ohne eine Öff-
nung des Dichtelements oder einem Entfernen der Stul-
pe kein neuer Sauerstoff mehr in den Aufbewahrungs-
raum gelangen, so dass dann die vom Sauerstoff abhän-
gigen chemischen Prozesse gestoppt sind. Bei einem
Unterdruck im Aufbewahrungsraum ist der Sauerstoff-
gehalt durch den geringeren Restluftanteil im Aufbewah-
rungsraum nochmals reduziert. Der Unterdruck kann
über das druckdicht ausgeführte Dichtelement herge-
stellt werden, wenn dieses erst dann fest geschlossen
wird, wenn durch Herunterdrücken der Stulpe in den Auf-
bewahrungsraum und ein eventuelles zusätzliches Zu-
sammendrücken des Schüttbehälters Restluft aus dem
Aufbewahrungsraum herausgedrückt worden ist. Bis
zum festen Verschließen des Dichtelements kann noch
Luft durch die Öffnung aus dem Aufbewahrungsraum
nach außen entweichen.
[0017] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist der
Schüttbehälter zumindest teilweise aus einem transpa-
renten Material und die Stulpe aus einem intransparen-
ten Material hergestellt. Durch das transparente Material
kann ein Benutzer schnell von außen erkennen, welches
Lebensmittel sich in dem Schüttbehälter befindet und
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welche Menge davon noch vorhanden ist. Da durch das
transparente Material aber auch Licht in den Aufbewah-
rungsraum fällt, durch das sich das darin aufbewahrte
Lebensmittel erwärmen und/oder in seiner Qualität ver-
schlechtern kann, ist es vorteilhaft, wenn über die aus
einem intransparenten Material hergestellte Stulpe zu-
mindest kein Licht von oben auf das im Schüttbehälter
befindliche Lebensmittel fällt. Der Lichteinfall in den Auf-
bewahrungsraum wird zusätzlich verringert, wenn auch
Teile der seitlichen Wandung des Schüttbehälters aus
einem intransparenten Material bestehen.
[0018] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung weist
die Stulpe an ihrem ersten und/oder zweiten Ende ein
versteifendes Element auf. Insbesondere dort, wo die
Stulpe besonderen mechanischen Belastungen ausge-
setzt ist, kann ein versteifendes Element die Funktion
der Stulpe verbessern. So kann ein versteifendes Ele-
ment im Bereich einer Anschlussverschraubung der Stul-
pe mit der seitlichen Wandung überhaupt erst eine Ver-
schraubung möglich machen, indem beispielsweise in
dem versteifenden Element das Schraubgewinde aus-
gebildet ist. Um übermäßige Biegeradien des elasti-
schen Werkstoffs zu vermeiden, kann ein versteifendes
Element auch nahe des Anschlusses an die seitliche
Wandung so geformt sein, dass es sonst mögliche Bie-
geradien begrenzt. Im Bereich der Öffnung kann ein ver-
steifendes Element die Befestigung eines Dichtelements
ermöglichen. Das versteifende Element kann im Rah-
men eines 2-Komponenten-Spritzgussverfahrens bei
der Herstellung der Stulpe in diese eingebracht werden,
oder das versteifende Element wird mit dem elastischen
Werkstoff verklebt, verschmolzen oder auf sonstige Wei-
se stofflich verbunden.
[0019] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung weist
die Stulpe in zumindest einem Bereich eine material ge-
schwächte Knickstelle auf. Die Materialstärke der Stulpe
muss nicht gleichmäßig dick ausgeführt sein. Es ist vor-
teilhaft, die Materialdicke in solchen Bereichen zu redu-
zieren, in denen eine zu große Materialstärke die Beweg-
lichkeit einschränken oder behindern würde. In solchen
Bereichen ist die Reduzierung der Materialstärke erfor-
derlich, um die Stulpe möglichst leicht zwischen der ein-
gedrückten und der herausgezogenen Position hin und
her zu bewegen. Als Knickstelle ist nicht nur eine solche
Stelle im Material der Stulpe gemeint, die in einem Winkel
geknickt wird, sondern auch solche Stellen, in denen das
Material der Stulpe einen gebogenen Verlauf darstellen
soll.
[0020] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung weist
das Dichtelement oberhalb des Schaftabschnitts einen
Anschlag auf. Der Anschlag verhindert, dass das Dicht-
element zu weit durch die Öffnung in den Aufbewah-
rungsraum hineingeschoben werden kann.
[0021] Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
jede der vorstehend beschriebenen Ausgestaltungen der
Erfindung jeweils für sich, aber auch in einer beliebigen
Kombination untereinander mit dem Gegenstand des
Hauptanspruches kombinier-bar ist, soweit dem keine

technisch zwingenden Hindernisse entgegenstehen.
[0022] Weitere Abwandlungen und Ausgestaltungen
der Erfindung lassen sich der nachfolgenden gegen-
ständlichen Beschreibung und den Zeichnungen entneh-
men.
[0023] Die Erfindung soll nun anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels näher beschrieben werden. Es zeigen:

Fig. 1: eine Ansicht von schräg oben auf einen Schütt-
behälter mit einer herausgezogenen Stulpe,

Fig. 2: den Schüttbehälter aus Fig. 1 mit einer in den
Aufbewahrungsraum eingedrückten Stulpe,

Fig. 3: den Schüttbehälter aus Fig. 2 mit eingesetztem
Dichtelement,

Fig. 4: eine Schnittansicht durch den in Fig. 1 gezeig-
ten Schüttbehälter,

Fig. 5: eine Schnittansicht durch den in Fig. 3 gezeig-
ten Schüttbehälter, und

Fig. 6: eine Schnittansicht durch den in Fig. 2 gezeig-
ten Schüttbehälter.

[0024] In Fig. 1 ist ein Schüttbehälter 2 aus einer An-
sicht von schräg oben dargestellt. Der Schüttbehälter 2
weist einen Boden 4 mit einer seitlichen Wandung 6 auf.
Nach oben hin ist der Schüttbehälter 2 durch die Öffnung
8 offen, die von der Stulpe 10 umgrenzt ist.
[0025] Die Stulpe 10 verfügt über ein erstes Ende, mit
dem diese mit der seitlichen Wandung 6 verbunden ist.
Das zweite Ende der Stulpe 10 umgrenzt die Öffnung 8.
Die Stulpe 10 besteht aus einem elastischen Werkstoff,
der es ermöglicht, dass die Stulpe 10 mit ihrem zweiten
Ende 14 in den Aufbewahrungsraum 18 an der Längs-
achse 16 entlang hineingedrückt und von dort aus auch
wieder in die in Fig. 1 dargestellte herausgezogene Po-
sition bewegt werden kann.
[0026] In Fig. 2 ist der Schüttbehälter 2 mit einer Stulpe
10 gezeigt, die in den Aufbewahrungsraum 18 hineinge-
drückt ist. Aus dem Vergleich der Stulpe 10, wie sie in
den Figuren 1 und 2 dargestellt ist, wird erkennbar, dass
die Stulpe 10 in der in Fig. 1 dargestellten Position einen
Schütttrichter ausbildet, während sie in der in Fig. 2 dar-
gestellten Position einen Befülltrichter schafft. Durch die
Öffnung 8 kann also leicht ein Lebensmittel sowohl ein-
gefüllt als auch wieder aus dem Aufbewahrungsraum 18
ausgeschüttet werden.
[0027] In Fig. 3 ist der Schüttbehälter 2 mit einem Dich-
telement 20 dargestellt, das in die Öffnung 8 eingesteckt
ist, während sich die Stulpe 10 in der eingedrückten Po-
sition befindet.
[0028] In der Fig. 4 ist eine Schnittansicht durch den
in Fig. 1 gezeigten Schüttbehälter 2 gezeigt. In dieser
Schnittansicht ist erkennbar, dass die Stulpe 10 über ein
Gewinde 22 mit der seitlichen Wandung 6 verbunden ist.
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Die Stulpe 10 verfügt an ihrem ersten Ende 12 über ein
Innengewinde, das an einem versteifenden Element 24
ausgebildet ist, das ein Bestandteil der Stulpe 10 in die-
sem Bereich bildet. Das versteifende Element 24 er-
streckt sich nicht nur im Bereich des Gewindes 22, son-
dern auch darüber hinaus bis zu einer Knickstelle 26, an
der die Materialdicke des Werkstoffs der Stulpe 10 eine
Schwächung aufweist. Durch die Schwächung im Be-
reich der Knickstelle 26 kann das zweite Ende 14 der
Stulpe 10 leichter in den Aufbewahrungsraum 18 hinein
gedrückt werden.
[0029] In den Schnittansichten der Fig. 3 und 4 ist er-
kennbar, dass die Stulpe 10 in der Seitenansicht jeweils
eine Art Kegelstumpfform zeigt.
[0030] Im Bereich des Bodens 4 verfügt der Schüttbe-
hälter 2 außerdem von außen gesehen über eine als Ein-
senkung des Bodens 4 gestaltete Vertiefung 30, über die
der Schüttbehälter 2 beim Schütten besser erfasst und
gehalten werden kann.
[0031] In Fig. 5 ist eine Schnittansicht durch den in Fig.
3 gezeigten Schüttbehälter gezeigt. In dieser Ansicht ist
die Ausgestaltung des Dichtelements 20 genauer er-
kennbar. Das Dichtelement 20 verfügt über einen Schaft-
abschnitt 32, dessen nach außen weisende Oberfläche
einen Bereich 36 aufweist, in dem sich eine dichtende
Anlage des die Öffnung 8 umgebenden Materials der
Stulpe 10 einstellt, wenn das Dichtelement in die Öffnung
8 eingesteckt ist. Das Dichtelement 20 verfügt über einen
Anschlag 28, durch den verhindert wird, dass das Dich-
telement 20 zu weit in die Öffnung 8 eingesteckt wird.
Durch den Kontakt des Anschlags 28 an der Oberfläche
der Stulpe 10 ergibt sich zudem eine stabilisierende Wir-
kung auf die Stulpe 10, wenn das Dichtelement 20 in die
Öffnung 8 eingesteckt ist.
[0032] Damit das Dichtelement 20 besser in der
Schließstellung gehalten ist, verfügt das Dichtelement
20 zusätzlich noch über eine Verdickung 34, die im Ver-
hältnis zum Material der Stulpe 10 im Bereich des zweiten
Endes 14 eine Art Hinterschnitt bildet. Beim Herauszie-
hen des Dichtelements 20 aus der in Fig. 5 dargestellten
Position wird zunächst die Stulpe 10 aus der in den Auf-
bewahrungsraum 18 hineingedrückten Position in die
aus dem Aufbewahrungsraum 18 herausgezogenen Po-
sition mitgenommen. Wenn die Stulpe 10 ihre Endposi-
tion erreicht hat, kann durch einen weiteren Zug an dem
Dichtelement 20 das Dichtelement aus der Öffnung 8
herausgezogen werden. Beim Verschließen der Öffnung
8 erfolgt der vorstehend beschriebene Ablauf in umge-
kehrter Reihenfolge, indem die Stulpe 10 erst mit dem
Dichtelement 20 nach unten gedrückt wird, bis die Stulpe
10 ihre Endlage erreicht hat und dann das Dichtelement
20 vollständig in seine Verschlusslage gedrückt wird.
Von diesen Bewegungsabläufen kann natürlich auch ab-
gewichen werden.
[0033] In Fig. 6 ist eine Schnittansicht durch den in Fig.
2 gezeigten Schüttbehälter gezeigt. Hier befindet sich
die Stulpe 10 in der eingedrückten Stellung. In dieser
Stellung ist gut erkennbar, dass die Stulpe 10 im Bereich

der Knickstelle 26 abgeknickt ist. Auch ist gut die Trich-
terform erkennbar, die die Stulpe 10 in dieser Position
ausbildet. In dieser Schnittansicht ist gut erkennbar, dass
der Aufbewahrungsraum 18 leicht von oben durch ein
Aufschütten des Lebensmittels auf die Oberfläche der
Stulpe 10 befüllt werden kann.
[0034] Das vorstehend beschriebene Ausführungsbei-
spiel dient nur der Erläuterung der Erfindung. Die Erfin-
dung ist nicht auf das Ausführungsbeispiel beschränkt.
Dem Fachmann bereitet es keine Schwierigkeiten, das
Ausführungsbeispiel auf eine ihm als geeignet erschei-
nende Weise abzuändern, um es an einen konkreten An-
wendungsfall anzupassen.

Patentansprüche

1. Schüttbehälter (2) zur Aufbewahrung rieselfähiger
Lebensmittel mit einem Boden (4), einer einen Auf-
bewahrungsraum (18) umgebenden seitlichen Wan-
dung (6), einer oberen Öffnung (8) und einem Dich-
telement (20), dadurch gekennzeichnet, dass auf
den Schüttbehälter (2) eine Stulpe (10) aus einem
elastischen Werkstoff aufgesetzt ist, deren erstes
Ende (12) mit der seitlichen Wandung (6) des Schütt-
behälters (2) verbunden ist und deren zweites Ende
(14) die Öffnung (8) umgrenzt, die mit dem Dichte-
lement (20) verschließbar ist, wobei sich die Breite
der Stulpe (10) von ihrem ersten Ende (12) zum zwei-
ten Ende (14) entlang der Längsachse (16) des
Schüttbehälters (2) verringert, und wobei die Stulpe
(10) durch die Elastizität des elastischen Werkstoffs
entlang der Längsachse (16) des Schüttbehälters (2)
in den Aufbewahrungsraum (18) eindrückbar und
aus diesem wieder herausziehbar ist.

2. Schüttbehälter (2) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Stulpe (10) formschlüssig
mit der seitlichen Wandung (6) des Schüttbehälters
(2) verbunden ist.

3. Schüttbehälter (2) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Dichtelement (20) als
ein in die Öffnung (8) einsetzbarer Stopfen ausge-
bildet ist, der einen Schaftabschnitt (32) aufweist,
dessen Form und Größe an die Form und Größe der
Öffnung (8) so angepasst ist, dass sich im Bereich
(36) des Schaftabschnitts eine dichtende Anlage der
Oberfläche des Schaftabschnitts (32) an die Ober-
flächen des an die Öffnung (8) angrenzenden Mate-
rials der Stulpe (10) einstellt.

4. Schüttbehälter (2) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schaftabschnitt (32) an sei-
nem dem Aufbewahrungsraum (18) zugewandten
Ende eine Verdickung (34) im Verhältnis zu seiner
Form im Bereich (36) der dichtenden Anlage des an-
grenzenden Materials der Stulpe (10) aufweist.
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5. Schüttbehälter (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der
Außenform des Schüttbehälters (2) Vertiefungen
(30) in den Außenumfangsflächen ausgebildet sind.

6. Schüttbehälter (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schüttbehälter (2) und/oder das Dichtelement (20)
Oberflächenanteile aufweist, die aus einem weiche-
ren Kunststoffmaterial hergestellt sind als die diese
Oberflächenanteile umgebenden Oberflächen.

7. Schüttbehälter (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Dichtelement (20) mit der Stulpe (10) und die Stulpe
(10) mit dem Schüttbehälter (2) druckdicht verbind-
bar sind.

8. Schüttbehälter (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schüttbehälter (2) zumindest teilweise aus einem
transparenten Material und die Stulpe (10) aus ei-
nem intransparenten Material hergestellt ist.

9. Schüttbehälter (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stulpe (10) an ihrem ersten und/oder zweiten Ende
(12, 14) ein versteifendes Element (24) aufweist.

10. Schüttbehälter (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stulpe (10) in zumindest einem Bereich eine mate-
rialgeschwächte Knickstelle (26) aufweist.

11. Schüttbehälter (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Dichtelement (20) oberhalb des Schaftabschnitts ei-
nen Anschlag (28) aufweist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Schüttbehälter (2) zur Aufbewahrung rieselfähiger
Lebensmittel mit einem Boden (4), einer einen Auf-
bewahrungsraum (18) umgebenden seitlichen Wan-
dung (6), einer oberen Öffnung (8) und einem Dich-
telement (20), wobei auf den Schüttbehälter (2) eine
Stulpe (10) aus einem elastischen Werkstoff aufge-
setzt ist, deren erstes Ende (12) mit der seitlichen
Wandung (6) des Schüttbehälters (2) verbunden ist
und deren zweites Ende (14) die Öffnung (8) um-
grenzt, die mit dem Dichtelement (20) verschließbar
ist, wobei sich die Breite der Stulpe (10) von ihrem
ersten Ende (12) zum zweiten Ende (14) entlang der
Längsachse (16) des Schüttbehälters (2) verringert,
und wobei die Stulpe (10) durch die Elastizität des
elastischen Werkstoffs entlang der Längsachse (16)

des Schüttbehälters (2) in den Aufbewahrungsraum
(18) eindrückbar und aus diesem wieder herauszieh-
bar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Dicht-
element (20) als ein in die Öffnung (8) einsetzbarer
Stopfen ausgebildet ist, der einen Schaftabschnitt
(32) aufweist, dessen Form und Größe an die Form
und Größe der Öffnung (8) so angepasst ist, dass
sich im Bereich (36) des Schaftabschnitts eine dich-
tende Anlage der Oberfläche des Schaftabschnitts
(32) an die Oberflächen des an die Öffnung (8) an-
grenzenden Materials der Stulpe (10) einstellt, und
der Schaftabschnitt (32) an seinem dem Aufbewah-
rungsraum (18) zugewandten Ende eine Verdickung
(34) im Verhältnis zu seiner Form im Bereich (36)
der dichtenden Anlage des angrenzenden Materials
der Stulpe (10) aufweist.

2. Schüttbehälter (2) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Stulpe (10) formschlüssig
mit der seitlichen Wandung (6) des Schüttbehälters
(2) verbunden ist.

3. Schüttbehälter (2) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dassin der Außenform des Schütt-
behälters (2) Vertiefungen (30) in den Außenum-
fangsflächen ausgebildet sind.

4. Schüttbehälter (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schüttbehälter (2) und/oder das Dichtelement (20)
Oberflächenanteile aufweist, die aus einem weiche-
ren Kunststoffmaterial hergestellt sind als die diese
Oberflächenanteile umgebenden Oberflächen.

5. Schüttbehälter (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Dichtelement (20) mit der Stulpe (10) und die Stulpe
(10) mit dem Schüttbehälter (2) druckdicht verbind-
bar sind.

6. Schüttbehälter (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schüttbehälter (2) zumindest teilweise aus einem
transparenten Material und die Stulpe (10) aus ei-
nem intransparenten Material hergestellt ist.

7. Schüttbehälter (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stulpe (10) an ihrem ersten und/oder zweiten Ende
(12, 14) ein versteifendes Element (24) aufweist.

8. Schüttbehälter (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stulpe (10) in zumindest einem Bereich eine mate-
rialgeschwächte Knickstelle (26) aufweist.

9. Schüttbehälter (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
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Dichtelement (20) oberhalb des Schaftabschnitts ei-
nen Anschlag (28) aufweist.
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