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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Deckel für einen
Misch- und Dosierbehälter für pharmazeutische, kosme-
tische oder ähnliche Produkte. Die Erfindung betrifft fer-
ner einen Misch- und Dosierbehälter mit einem solchen
Deckel sowie einen Adapter für einen Deckel für einen
Misch- und Dosierbehälter, wobei der Adapter angepasst
ist, den Deckel zu einem solchen Deckel auszubilden.
[0002] Insbesondere betrifft die Erfindung einen De-
ckel für einen Misch- und Dosierbehälter, der sowohl zum
Zubereiten bzw. Vermischen des nachfolgend abzuge-
benden Produkts mittels eines geeigneten Misch- bzw.
Rührwerkzeugs vorgesehen ist, als auch daraufhin
selbst als Dosier- und Abgabegefäß für die so bereitete
Mischung dienen kann.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0003] Einen Misch- und Dosierbehälter aus dem
Stand der Technik zeigt die EP-Patentanmeldung 0 920
907.
[0004] Dieser bekannte Misch- und Dosierbehälter
umfasst einen Behälterkörper, der einen im Wesentli-
chen zylindrischen Innenraum ausbildet. An einem Ende
weist der Behälterkörper einen im Durchmesser verjüng-
ten Auslass zur Abgabe der Mischung auf, das andere
Ende ist zum Einstecken einer im Innenraum dichtend
und bewegbar geführten Kolbeneinheit ausgebildet. Die
Kolbeneinheit weist einen Durchbruch für eine Antriebs-
welle eines im Innenraum antreibbaren Mischwerkzeugs
auf. Nach dem Zubereiten bzw. Vermischen eines zuvor
in den Innenraum eingefüllten Produkts mittels des
Mischwerkzeugs kann die Antriebswelle aus dem Durch-
bruch der Kolbeneinheit entfernt werden. Anschließend
kann eine in den Durchbruch der Kolbeneinheit eingrei-
fende Antriebseinrichtung zum Bewegen der Kolbenein-
heit in Richtung auf den Auslass als Reaktion auf eine
manuelle Betätigung eines Betätigungselements der An-
triebseinheit mit dem Behälterkörper verbunden werden.
Die Kolbeneinheit dient bei dieser Ausgestaltung also
sowohl als Führung für die Antriebswelle des Mischwerk-
zeugs als auch als mittels der Antriebseinrichtung be-
wegbares Dosierorgan.
[0005] Der beschriebene Misch- und Dosierbehälter
wird zum Einfüllen des zuzubereitenden bzw. zu vermi-
schenden Produkts mit dem Auslass nach unten ange-
ordnet. Der Auslass ist dabei durch einen aufgeschraub-
ten Deckel dichtend verschlossen. Nach dem Einfüllen
des Produkts wird die Kolbeneinheit mit der Antriebswel-
le und dem damit verbundenen Mischwerkzeug, z.B. eine
Mischscheibe wie sie in der EP-Patentanmeldung 2 659
958 gezeigt ist, in den Behälterkörper eingesetzt. Das
Vermischen des Produkts kann dann mit einem entspre-
chenden Mischgerät erfolgen. Ein solches Mischgerät
weist eine motorische Antriebseinheit zum drehenden
Antreiben der Antriebswelle sowie eine Fixiereinrichtung
zum vorübergehenden Fixieren des Misch- und Dosier-

behälters während des Mischvorgangs auf. In der hier
vorgesehenen Ausgestaltung erfolgt das Fixieren des
Misch- und Dosierbehälters am Deckel insbesondere so,
dass der Misch- und Dosierbehälter mit dem Deckel nach
unten in die Fixiereinrichtung eingesteckt wird und diese
den Deckel dann drehfest fixiert. Dies ist deswegen wich-
tig, weil die zuzubereitenden bzw. zu vermischenden
Produkte, beispielsweise pharmazeutische oder kosme-
tische Produkte, oftmals zähflüssig sind, so dass ein Ver-
mischen ohne ein entsprechendes Fixieren des Misch-
und Dosierbehälters zu einem Mitdrehen desselben füh-
ren könnte. Dies würde den gewünschten Mischerfolg
beeinträchtigen oder sogar unmöglich machen. Zudem
ist ein Mitdrehen des Misch- und Dosierbehälters auch
aus Sicherheitsgründen zu vermeiden.
[0006] Aus der EP-Patentanmeldung 2 363 201 ist ein
System zum Mischen von pharmazeutischen und/oder
kosmetischen Einzelzubereitungen mit einem Rührwerk
mit einer Fixiervorrichtung und mit einer Kruke mit einem
einen im Wesentlichen zylinderförmig ausgeformten In-
nenraum ausbildenden Behälterkörper bekannt. Der Be-
hälterkörper ist einenends mit einem Deckel
verschließbar, wobei der Deckel an einem äußeren Um-
fang Arretierorgane aufweist. Die Fixiervorrichtung zum
Festlegen der Kruke weist dabei korrespondierend zu
den Arretierorganen ausgebildete Fixierorgane auf, wo-
bei die Fixierorgane und die Arretierorgane über einen
Formschluss derart zusammenwirken, dass eine Festle-
gung in axialer Richtung und in Umfangsrichtung der Kru-
ke erfolgt. Dieses Dokument offenbart einen Deckel ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0007] Die Erfinder haben nun festgestellt, dass bei
typischen Mischvorgängen von pharmazeutischen, kos-
metischen oder ähnlichen Produkten, vergleichsweise
hohe Anforderungen an die Fixierung des Misch- und
Dosierbehälters während des Mischvorgangs bestehen.
So kann beispielsweise ein Verkippen des Misch- und
Dosierbehälters zu einem Verkanten des Mischwerk-
zeugs im Innenraum des Behälterkörpers führen. Dies
kann bei Drehzahlen des Mischwerkzeugs, die je nach
zuzubereitendem bzw. zu mischendem Produkt zwi-
schen 500 und 1.500 Umdrehungen pro Minute (UpM)
liegen können, sowohl zu Beeinträchtigungen des Misch-
vorgangs führen als auch aus Gründen der Sicherheit
problematisch sein.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht daher darin, einen Deckel für einen Misch- und Do-
sierbehälter für pharmazeutische, kosmetische oder
ähnliche Produkte vorzusehen, der auf einfache Weise
eine sichere Fixierung während eines Mischvorgangs er-
möglicht.
[0009] Gemäß der Erfindung wird ein Deckel für einen
Misch- und Dosierbehälter für pharmazeutische, kosme-
tische oder ähnliche Produkte, zum vorübergehenden Fi-
xieren in einer Fixiereinrichtung, die eine zylinderförmige

1 2 
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bzw. ringförmige Aussparung mit einer Mehrzahl nach
innen vorstehender, abgeflachter Zähne aufweist, vor-
gesehen, wobei der Deckel eine Mittelachse, eine ortho-
gonal zur Mittelachse angeordnete Deckeloberseite und
einen sich an die Deckeloberseite anschließenden De-
ckelrand aufweist, wobei der Deckelrand zumindest eine
Klemmflanke besitzt, die einen der Deckeloberseite nä-
herliegenden ersten Abschnitt und einen von der Decke-
loberseite weiter beabstandeten zweiten Abschnitt ent-
hält, welche wenigstens einen gemeinsamen, zur Mittel-
achse zumindest annähernd parallelen Flankenrand auf-
weisen, wobei der Abstand der Klemmflanke zur Mittel-
achse im ersten Abschnitt zumindest in einem Bereich
kleiner ist als der Abstand des Flankenrands zur Mittel-
achse und als der Abstand der Klemmflanke zur Mittel-
achse in einem in Umfangsrichtung des Deckelrands ent-
sprechenden Bereich des zweiten Abschnitts, wobei der
erste Abschnitt im Wesentlichen die Form einer zur Mit-
telachse parallelen, ebenen Fläche aufweist und/oder
der zweite Abschnitt im Wesentlichen die Form eines
Ausschnitts der Mantelfläche eines Zylinders um die Mit-
telachse aufweist.
[0010] Wird der Misch- und Dosierbehälter, beispiels-
weise wie bereits beschrieben, mit dem Deckel nach un-
ten in die Fixiereinrichtung eingesteckt, so kann der De-
ckel mittels der zumindest einen Klemmflanke des De-
ckelrands an einem der nach innen vorstehenden, ab-
geflachten Zähne der Fixiereinrichtung verklemmt wer-
den. Dazu lässt sich der Deckel aufgrund der Ausgestal-
tung des ersten Abschnitts der Klemmflanke vorzugswei-
se im Wesentlichen passgenau im Ausmaß der Höhe
des ersten Abschnitts in die Fixiereinrichtung einstecken.
Der zur Mittelachse zumindest annähernd parallele Flan-
kenrand bietet dabei eine Führung, so dass der zumin-
dest eine Bereich, in dem der Abstand der Klemmflanke
zur Mittelachse im ersten Abschnitt kleiner ist als der Ab-
stand des Flankenrands zur Mittelachse, beim Einste-
cken des Deckels in die Fixiereinrichtung einem der nach
innen vorstehenden, abgeflachten Zähne gegenüber-
steht. Wird der Deckel nun über die Höhe des ersten
Abschnitts hinaus, und damit auch mit dem zweiten Ab-
schnitt der Klemmflanke, in die Fixiereinrichtung einge-
steckt, so sorgt die Ausgestaltung des zweiten Ab-
schnitts, bei dem der Abstand der Klemmflanke zur Mit-
telachse in einem in Umfangsrichtung des Deckelrands
entsprechenden Bereich größer ist als in dem zumindest
einen Bereich im ersten Abschnitts, dafür, dass eine Ver-
klemmung zwischen der Klemmflanke und dem ihr ge-
genüberstehenden nach innen vorstehenden, abge-
flachten Zahn erfolgt. Somit kann auf einfache Weise ei-
ne sichere, formschlüssige Fixierung gegen ein Mitdre-
hen des Misch- und Dosierbehälters während eines
Mischvorgangs ermöglicht werden.
[0011] Es ist bevorzugt, dass die Änderung des Ab-
stands der Klemmflanke zur Mittelachse von dem zumin-
dest einen Bereich im ersten Abschnitt zu dem in Um-
fangsrichtung des Deckelrands entsprechenden Bereich
im zweiten Abschnitt stetig innerhalb eines dritten Ab-

schnitts erfolgt. Es ist ferner bevorzugt, dass die Steigung
der Abstandsänderung im dritten Abschnitt nicht mehr
als 45°, bevorzugt nicht mehr als 35°, noch bevorzugter
nicht mehr als 25° beträgt. Weiter ist es bevorzugt, dass
der dritte Abschnitt in etwa auf der Mitte der Höhe der
Klemmflanke liegt. Dabei ist es weiter bevorzugt, dass
die Höhe des dritten Abschnitts zwischen 20% und 40%
der Höhe der Klemmflanke beträgt. Es ist bevorzugt,
dass der Deckel in der Draufsicht auf die Deckeloberseite
im Wesentlichen die Form eines einfachen, regelmäßi-
gen Vielecks aufweist. Dabei ist es bevorzugt, dass das
einfache, regelmäßige Vieleck ein 16-Eck ist. Es ist be-
vorzugt, dass der Deckelrand mindestens zwei der
Klemmflanken aufweist. Insbesondere ist es bevorzugt,
dass der Deckelrand acht oder mehr der Klemmflanken
aufweist. Es ist ebenfalls bevorzugt, dass zwei oder
mehr, insbesondere vier Klemmflanken nebeneinander
angeordnet sind. Dabei kann vorzugsweise zumindest
in einen Teil der zwei oder mehr Klemmflanken ein
Schriftzug eingeprägt sein. Weiter ist es bevorzugt, dass
zwei Klemmflanken symmetrisch zur Mittelachse auf ge-
genüberliegenden Seiten des Deckelrands angeordnet
sind. Es ist bevorzugt, dass der Deckelrand mit einem
radial nach außen vorstehenden, im Wesentlichen kreis-
förmigen Abschlussrand abgeschlossen ist. Ferner ist es
bevorzugt, dass der Deckel ein Innengewinde zum Auf-
schrauben des Deckels auf den Misch- und Dosierbe-
hälter aufweist. Zudem ist es bevorzugt, dass der Deckel
ferner eine Deckelinnenseite aufweist, die ein nach innen
vorstehendes Element zum dichtenden Verschließen ei-
nes Auslasses des Misch- und Dosierbehälters aufweist.
Schließlich ist es bevorzugt, dass der Deckel aus einem
elastischen Material, insbesondere, aus einem Kunst-
stoff, hergestellt ist.
[0012] Auch wird ein Misch- und Dosierbehälter für
pharmazeutische, kosmetische oder ähnliche Produkte,
mit einem Deckel nach einem der Ansprüche 1 bis 16
zum vorübergehenden Fixieren in einer Fixiereinrich-
tung, die eine zylinderförmige bzw. ringförmige Ausspa-
rung mit einer Mehrzahl nach innen vorstehender, abge-
flachter Zähne aufweist, vorgesehen.
[0013] Es versteht sich, dass eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform der Erfindung auch jede Kombination der ab-
hängigen Ansprüche mit dem entsprechenden unabhän-
gigen Anspruch sein kann.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung
werden im Folgenden unter Bezugnahme auf die beige-
fügten Figuren näher beschrieben, wobei

Fig. 1 schematisch und exemplarisch einen Misch-
und Dosierbehälter mit einem Deckel gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung zeigt,

Fig. 2 schematisch und exemplarisch eine Draufsicht
auf die Deckeloberseite des Deckels aus der

3 4 
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Fig. 1 zeigt,

Fig. 3 schematisch und exemplarisch eine Schnittan-
sicht des Deckels aus der Fig. 1 entlang der in
der Fig. 2 gezeigten Linien A-B und B-A zeigt,

Fig. 4 schematisch und exemplarisch eine vergrößer-
te Ansicht des in der Fig. 3 gezeigten Bereichs
A-A des Deckels aus der Fig. 1 zeigt,

Fig. 5 schematisch und exemplarisch eine perspekti-
vische Ansicht des in der Fig. 1 gezeigten De-
ckels zeigt,

Fig. 6 schematisch und exemplarisch eine vergrößer-
te Ansicht des in der Fig. 5 gezeigten Bereichs
B-B des Deckels aus der Fig. 1 zeigt,

Fig. 7 schematisch und exemplarisch einen Teil eines
Mischgeräts mit einer Fixiereinrichtung zum Fi-
xieren des Misch- und Dosierbehälters aus der
Fig. 1 während des Mischvorgangs zeigt, und

Fig. 8 schematisch und exemplarisch eine perspekti-
vische Ansicht der in der Fig. 7 gezeigten Fi-
xiereinrichtung zeigt.

[0015] In den Figuren werden gleiche oder sich ent-
sprechende Elemente mit gleichen oder entsprechenden
Bezugszeichen bezeichnet. Wenn ein Element bereits
im Zusammenhang mit einer Figur ausführlich beschrie-
ben wurde, kann im Zusammenhang mit einer anderen
Figur gegebenenfalls auf eine ausführliche Beschrei-
bung verzichtet werden.
[0016] Wie bereits beschrieben, ist ein Misch- und Do-
sierbehälter mit einem erfindungsgemäßen Deckel dazu
vorgesehen, ein Vermischen eines eingefüllten Produkts
mit einem entsprechenden Mischgerät zu ermöglichen.
Ein Teil eines solchen Mischgeräts 100 ist schematisch
und exemplarisch in der Fig. 7 gezeigt. Das Mischgerät
100 weist eine motorische Antriebseinheit zum drehen-
den Antreiben einer Antriebswelle (in der Figur nicht ge-
zeigt) sowie eine Fixiereinrichtung 110 zum vorüberge-
henden Fixieren des Misch- und Dosierbehälters wäh-
rend des Mischvorgangs auf. In der hier vorgesehenen
Ausgestaltung erfolgt das Fixieren des Misch- und Do-
sierbehälters am Deckel, insbesondere so, dass der
Misch- und Dosierbehälter mit dem Deckel nach unten
in die Fixiereinrichtung 110 eingesteckt wird und diese
den Deckel dann drehfest fixiert. Die Fixiereinrichtung
110 ist hier als eine auf einem Querträger 120 des Misch-
geräts 100 angeordnete Scheibe, die eine zylinderförmi-
ge bzw. ringförmige Aussparung 130 mit einer Mehrzahl
nach innen vorstehender, abgeflachter Zähne aufweist,
ausgebildet. Die nach innen vorstehenden, abgeflachten
Zähne sind nochmals besser in der Fig. 8 zu erkennen,
die schematisch und exemplarisch eine perspektivische
Ansicht der in der Fig. 7 gezeigten Fixiereinrichtung 110

wiedergibt. In dieser Figur ist einer der nach innen vor-
stehenden, abgeflachten Zähne mit dem Bezugszeichen
140 gekennzeichnet. Insgesamt sind am Innenrand der
zylinderförmigen bzw. ringförmigen Aussparung 130
sechzehn der nach innen vorstehenden, abgeflachten
Zähne 140 angeordnet.
[0017] Fig. 1 zeigt schematisch und exemplarisch ei-
nen Misch- und Dosierbehälter 1 mit einem Deckel 2 ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung, der zum Fi-
xieren in der Fixiereinrichtung 110 geeignet ist.
[0018] Der Misch- und Dosierbehälter 1 ist in diesem
Beispiel wie bereits beschrieben ausgebildet. Zu sehen
sind in der Fig. 1 lediglich der Behälterkörper 20, der
einen im Wesentlichen zylindrischen Innenraum ausbil-
det, sowie das Betätigungselement 21 der in den Durch-
bruch der Kolbeneinheit eingreifenden Antriebseinheit,
durch dessen manuelle Betätigung, hier durch Drehen,
die Kolbeneinheit in Richtung auf einen durch den Deckel
2 verschlossenen Auslass zur Abgabe der Mischung be-
wegt werden kann. Die Fig. 1 zeigt den Zustand des
Misch- und Dosierbehälters nach dem Mischvorgang, in
dem die Antriebseinheit bereits mit dem Behälterkörper
20 verbunden ist und die Kolbeneinheit als mittels der
Antriebseinrichtung bewegbares Dosierorgan dient.
Während des Mischvorgangs kommt die Antriebseinheit
mit dem Betätigungselement 21 noch nicht zum Einsatz
und der Durchbruch der Kolbeneinheit dient als Führung
für die Antriebswelle des Mischwerkzeugs.
[0019] Wie ebenfalls bereits beschrieben, haben die
Erfinder nun festgestellt, dass bei typischen Mischvor-
gängen von pharmazeutischen, kosmetischen oder ähn-
lichen Produkten vergleichsweise hohe Anforderungen
an die Fixierung des Misch- und Dosierbehälters wäh-
rend des Mischvorgangs bestehen. So kann beispiels-
weise ein Verkippen des Misch- und Dosierbehälters zu
einem Verkanten des Mischwerkzeugs im Innenraum
des Behälterkörpers führen. Dies kann bei Drehzahlen
des Mischwerkzeugs, die je nach zuzubereitendem bzw.
zu mischendem Produkt zwischen 500 und 1.500 Um-
drehungen pro Minute (UpM) liegen können, sowohl zu
Beeinträchtigungen des Mischvorgangs führen als auch
aus Gründen der Sicherheit problematisch sein.
[0020] Um auf einfache Weise eine sichere Fixierung
während eines Mischvorgangs zu ermöglichen, ist der
Deckel 2 in dieser Ausführungsform der Erfindung wie
folgt gestaltet:
Der Deckel 2 weist eine Mittelachse 3, eine zumindest
annähernd orthogonal zur Mittelachse 3 angeordnete
Deckeloberseite 4 und einen sich an die Deckeloberseite
4 anschließenden Deckelrand 5 auf. Der Deckelrand 5
besitzt zumindest eine Klemmflanke auf, die einen der
Deckeloberseite 4 näherliegenden ersten Abschnitt 6-1
und einen von der Deckeloberseite 4 weiter beabstan-
deten zweiten Abschnitt 6-2 enthält, welche wenigstens
einen gemeinsamen, zur Mittelachse 3 zumindest annä-
hernd parallelen Flankenrand 7 aufweisen. Dabei ist der
Abstand der Klemmflanke 6 zur Mittelachse 3 im ersten
Abschnitt 6-1 zumindest in einem Bereich kleiner als der
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Abstand des Flankenrands 7 zur Mittelachse 3 und als
der Abstand der Klemmflanke 6 zur Mittelachse 3 in ei-
nem in Umfangsrichtung des Deckelrands 5 entspre-
chenden Bereich des zweiten Abschnitts 6-2. Dies soll
im Folgenden in größerem Detail unter Bezugnahme auf
die Figs. 2 bis 6 erläutert werden.
[0021] Fig. 2 zeigt schematisch und exemplarisch eine
Draufsicht auf die Deckeloberseite 4 des Deckels 2 aus
der Fig. 1. Die Deckeloberseite 4 hat die Form einer kreis-
förmigen Scheibe 4-1 - mit einer zentralen Vertiefung im
Bereich der Mittelachse 3 -, an die sich eine Fase 4-2
anschließt. An die Fase 4-2 der Deckeloberseite 4
schließt sich der Deckelrand 5 an. In dieser Ausführungs-
form weist der Deckel 2 in der Draufsicht auf die Decke-
loberseite 4 im Wesentlichen die Form eines einfachen,
regelmäßigen Vielecks, in diesem Fall eines 16-Ecks,
auf. Der Deckelrand 5 weist insgesamt acht Klemmflan-
ken 6 auf, von denen hier nur eine mit Bezugszeichen
gekennzeichnet ist. Die Klemmflanken 6 fallen mit ent-
sprechenden Seiten des regelmäßigen 16-Ecks zusam-
men. Insbesondere sind hier jeweils vier Klemmflanken
6 nebeneinander angeordnet und die zwei Gruppen von
jeweils vier nebeneinander angeordneten Klemmflanken
6 sind symmetrisch zur Mittelachse 3 auf gegenüberlie-
genden Seiten des Deckelrands 5 angeordnet. In der Fig.
2 erkennt man die eine Gruppe von vier nebeneinander
angeordneten Klemmflanken 6 im unteren Bereich der
Darstellung, die andere Gruppe auf der gegenüberlie-
genden Seite des Deckelrands 5 im oberen Bereich der
Darstellung. In der Fig. 1 ist eine der beiden Gruppen
von Frontal in der Mitte des Deckels 2 zu sehen. Die
andere Gruppe ist auf der gegenüberliegenden Seite des
Deckelrands 5 angeordnet und daher in dieser Darstel-
lung verdeckt.
[0022] Wie bereits beschrieben, weist die Klemmflan-
ke 6 einen der Deckeloberseite 4 näherliegenden ersten
Abschnitt 6-1 und einen von der Deckeloberseite 4 weiter
beabstandeten zweiten Abschnitt 6-2 auf, welche we-
nigstens einen gemeinsamen, zur Mittelachse 3 paralle-
len Flankenrand 7 aufweisen. In dieser Ausführungsform
sind die Flankenränder 7 auf beiden Seiten der Klemm-
flanke 6 dem ersten Abschnitt 6-1 und dem zweiten Ab-
schnitt 6-2 gemeinsam und jeweils parallel zur Mittelach-
se. Anders ausgedrückt hat die Klemmflanke 6 also an
den Flankenrändern 7 sowohl im ersten Abschnitt 6-1
als auch im zweiten Abschnitt 6-2 den gleichen Abstand
zur Mittelachse 3, d.h., die Flankenränder 7 bilden hier
Geraden, die in der Mantelfläche eines Zylinders um die
Mittelachse 3 liegen. Diese Gemeinsamkeit gilt jedoch
nicht für den übrigen Teil der Klemmflanke 6. Insbeson-
dere ist der Abstand der Klemmflanke 6 zur Mittelachse
3 im ersten Abschnitt 6-1 zumindest in einem Bereich
kleiner als der Abstand des Flankenrands 7 zur Mittel-
achse 3 und als der Abstand der Klemmflanke 6 zur Mit-
telachse 3 in einem in Umfangsrichtung des Deckelrands
5 entsprechenden Bereich des zweiten Abschnitts 6-2.
Dies ist in dieser Ausführungsform dadurch realisiert,
dass der erste Abschnitt 6-1 im Wesentlichen die Form

einer zur Mittelachse 3 parallelen, ebenen Fläche und
der zweite Abschnitt 6-2 im Wesentlichen die Form eines
Ausschnitts der Mantelfläche des Zylinders um die Mit-
telachse 3 aufweist.
[0023] Wird der Misch- und Dosierbehälter 1 nun mit
dem Deckel 2 nach unten in die Fixiereinrichtung 110
eingesteckt, so kann der Deckel 2 mittels der acht
Klemmflanken 6 des Deckelrands 5 an acht der nach
innen vorstehenden, abgeflachten Zähne 140 der Fixier-
einrichtung 110 verklemmt werden. Dazu lässt sich der
Deckel 2 aufgrund der Ausgestaltung des ersten Ab-
schnitts 6-1 der Klemmflanken 6 vorzugsweise im We-
sentlichen passgenau im Ausmaß der Höhe des ersten
Abschnitts 6-1 in die Fixiereinrichtung 110 einstecken.
Die zur Mittelachse 6 parallelen Flankenränder 7 bieten
dabei eine Führung, so dass die ebenen Flächen beim
Einstecken des Deckels 2 in die Fixiereinrichtung 110
den nach innen vorstehenden, abgeflachten Zähnen ge-
genüberstehen. Wird der Deckel 2 nun über die Höhe
des ersten Abschnitts 6-1 hinaus, und damit auch mit
dem zweiten Abschnitt 6-2 der Klemmflanken 6, in die
Fixiereinrichtung 110 eingesteckt, so sorgt die Ausge-
staltung des zweiten Abschnitts 6-2, der im Wesentlichen
die Form eines Ausschnitts der Mantelfläche des Zylin-
ders um die Mittelachse 3 aufweist, dafür, dass eine Ver-
klemmung zwischen den Klemmflanken 6 und den ihnen
gegenüberstehenden nach innen vorstehenden, abge-
flachten Zähnen 140 erfolgt. Somit kann auf einfache
Weise eine sichere, formschlüssige Fixierung während
eines Mischvorgangs ermöglicht werden.
[0024] Neben den Klemmflanken 6 weist der Deckel-
rand 5 noch weitere Stützflanken 8 auf. Die Stützflanken
8, von denen in dieser Ausführungsform ebenfalls acht
vorgesehen sind, weisen im Wesentlichen die Form einer
zur Mittelachse 3 parallelen, ebenen Fläche auf, d.h., sie
gleichen dem ersten Abschnitt 6-1 der Klemmflanken 6.
Die Stützflanken 8 haben daher nicht in dem Maße eine
Klemmfunktion wie die Klemmflanken 6, sie tragen aber
zur Stützung des Deckels 2 in der Fixiereinrichtung 110
bei und wirken einem Verkippen des Misch- und Dosier-
behälters 1 während des Mischvorgangs entgegen. Hier
sind die Stützflanken 8 - ebenso wie die Klemmflanken
6 - in zwei Gruppen von jeweils vier Flanken symmetrisch
zur Mittelachse 3 auf gegenüberliegenden Seiten des
Deckelrands 5 angeordnet.
[0025] Es sei noch erwähnt, dass der Deckel 2 aus
einem elastischen Material, insbesondere, aus einem
Plastik bzw. Kunststoff hergestellt ist. Dies ermöglicht die
sichere Verklemmung des Deckels 2 in der Fixiereinrich-
tung 110. Zudem ist in zumindest einem Teil der zwei
oder mehr, hier acht, Klemmflanken 6 ein Schriftzug 10
eingeprägt. In dieser Ausführungsform ist der Schriftzug
10 ein Markenname des Herstellers des Misch- und Do-
sierbehälters 1, der jeweils über alle vier Klemmflanken
6 einer Gruppe verläuft.
[0026] Die Fig. 1 zeigt auch, dass in dieser Ausfüh-
rungsform die Änderung des Abstands der Klemmflanke
6 zur Mittelachse 3 von dem zumindest einen Bereich im
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ersten Abschnitt 6-1, hier, von einem Bereich der zur
Mittelachse 3 parallelen, ebenen Fläche, zu dem in Um-
fangsrichtung des Deckelrands 5 entsprechenden Be-
reich im zweiten Abschnitt 6-3, hier, von dem entspre-
chenden Bereich des Ausschnitts der Mantelfläche des
Zylinders um die Mittelachse 3, stetig innerhalb eines
dritten Abschnitts 6-3 erfolgt. Der Abstand der Klemm-
fläche 6 zur Mittelachse 3 ändert sich also nicht sprung-
haft, so dass der Deckel 2 beim Einstecken in die Fixier-
einrichtung 110 nicht an einem Sprung hängenbleiben
kann. Insbesondere beträgt die Steigung der Abstands-
änderung im dritten Abschnitt 6-3 nicht mehr als 45°, be-
vorzugt nicht mehr als 35°, noch bevorzugter nicht mehr
als 25°. Dies wirkt einem Verkippen des Misch- und Do-
sierbehälters 1 beim Einstecken des Deckels 2 in die
Fixiereinrichtung entgegen. Der dritte Abschnitt 6-3 liegt
in dieser Ausführungsform in etwa auf der Mitte der Höhe
der Klemmflanke 6 und die Höhe des dritten Abschnitts
6-3 beträgt zwischen 20% und 40% der Höhe der Klemm-
flanke 6, die bevorzugt zwischen 0,5 cm und 1,5 cm liegt.
Damit kann der Deckel 2 bereits wenn er bis zur Höhe
des ersten Abschnitts 6-1 in die Fixiereinrichtung 110
eingesteckt wurde, vergleichsweise stabil ausgerichtet
sein, wobei durch das weitere Einstecken über die Höhe
des ersten Abschnitts 6-1 hinaus, und damit auch mit
dem zweiten Abschnitt 6-2 der Klemmflanke 6, die ge-
wünschte Klemmung mit einem nur geringen Risiko einer
nachträglichen Verkippung erfolgen kann. Hierzu ist zu-
sätzlich noch vorgesehen, dass der Deckelrand 5 mit ei-
nem radial nach außen vorstehenden, im Wesentlichen
kreisförmigen Abschlussrand 9 abgeschlossen ist. Die-
ser kann bei vollständig in die Fixiereinrichtung 110 ein-
gesetzten Deckel 2 zusätzlich für die gewünschte Aus-
richtung des Misch- und Dosierbehälters 1 sorgen. Wie
bereits beschrieben, kann somit in einfacher Weise eine
sichere Fixierung während eines Mischvorgangs ermög-
licht werden.
[0027] Die beschriebenen Elemente des Deckels 2
sind noch einmal in den Figs. 5 und 6 illustriert. Dabei
zeigt die Fig. 5 schematisch und exemplarisch eine per-
spektivische Ansicht des in der Fig. 1 gezeigten Deckels
2, und die Fig. 6 zeigt schematisch und exemplarisch
eine vergrößerte Ansicht des in der Fig. 5 gezeigten Be-
reichs B-B des Deckels 2 aus der Fig. 1. In der Fig. 6
erkennt man noch einmal sehr deutlich die verschiede-
nen Abschnitte 6-1, 6-2 und der 6-3 der Klemmflanken
6, d.h., den ersten Abschnitt 6-1, der hier im Wesentli-
chen die Form einer zur Mittelachse 3 parallelen, ebenen
Fläche aufweist, den zweiten Abschnitt 6-2, der hier im
Wesentlichen die Form eines Ausschnitts der Mantelflä-
che des Zylinders um die Mittelachse 3 aufweist, und den
dritten Abschnitt 6-3, innerhalb dessen die Änderung des
Abstands der Klemmflanken 6 zur Mittelachse 3 von der
zur Mittelachse 3 parallelen, ebenen Fläche im ersten
Abschnitt 6-1 zu dem Ausschnitt der Mantelfläche des
Zylinders um die Mittelachse 3 im zweiten Abschnitt 6-2
erfolgt. Man erkennt auch, dass in dieser Ausführungs-
form sowohl die Klemmflanken 6 als auch die Stützflan-

ken 8 in dem Bereich, in dem sie sich an die Fase 4-2
der Deckeloberseite 4 anschließen, ebenfalls eine kleine
Fase aufweisen. Gleichfalls ist der im Wesentlichen
kreisförmige Abschlussrand 9 des Deckels 2 jeweils mit
einer kleinen Fase an die Stützflanken 8 angeschlossen.
In den perspektivischen Ansichten der Figs. 5 und 6 er-
scheinen der erste Abschnitt 6-1 der Klemmflanken 6
sowie die Stützflanken 8 daher so als wären sie konkav
gebogen. Dies ist jedoch eine durch die genannten Fa-
sen verursachte optische Täuschung.
[0028] Noch eine weitere Illustration der beschriebe-
nen Elemente des Deckels 2 findet sich in den Figs. 3
und 4. Dabei zeigt die Fig. 3 schematisch und exempla-
risch eine Schnittansicht des Deckels 2 aus der Fig. 1
entlang der in der Fig. 2 gezeigten Linien A-B und B-A,
und die Fig. 4 zeigt schematisch und exemplarisch eine
vergrößerte Ansicht des in der Fig. 3 gezeigten Bereichs
A-A des Deckels 2 aus der Fig. 1. Auch in der Fig. 4
erkennt man noch einmal sehr deutlich die verschiede-
nen Abschnitte 6-1, 6-2 und der 6-3 der Klemmflanken
6. Insbesondere erkennt man, dass in dem gezeigten
Bereich im ersten Abschnitt 6-1 der Abstand der Klemm-
flanke 6 zur Mittelachse 3 kleiner ist als der Abstand der
Klemmflanke 6 zur Mittelachse 3 in dem gezeigten Be-
reich des zweiten Abschnitts 6-2. Auch gut zu erkennen
ist die stetige Änderung des Abstands der Klemmflanke
6 zur Mittelachse 3 innerhalb des dritten Abschnitts 6-3.
Die gezeigte Vertiefung ist ein Teil des in den Figs. 1, 5
und 6 gezeigten, eingeprägten Schriftzugs 10. In der Fig.
3 erkennt man, dass der Deckel 2 ferner eine Deckelin-
nenseite 11 aufweist, die ein nach innen vorstehendes
Element 12 zum dichtenden Verschließen eines Auslas-
ses des Misch- und Dosierbehälters 1 aufweist. Zudem
weist der Deckel 2 ein Innengewinde 13 zum Aufschrau-
ben des Deckels 2 auf den Misch- und Dosierbehälter 1
auf.
[0029] Weitere Variationen der offenbarten Ausfüh-
rungsformen können von einem die beanspruchte Erfin-
dung praktizierenden Fachmann aus einer Betrachtung
der Zeichnungen, der Beschreibung und der beigefugten
Anspruche verstanden und ausgeführt werden.
[0030] In den Ansprüchen schließen die Wörter "auf-
weisen" und "umfassen" nicht andere Elemente oder
Schritte aus und der unbestimmte Artikel "ein" schließt
eine Mehrzahl nicht aus.
[0031] Die Bezugszeichen in den Ansprüchen sind
nicht derart zu verstehen, dass der Gegenstand und der
Schutzbereich der Ansprüche durch diese Bezugszei-
chen eingeschränkt waren.
[0032] Zusammengefasst wurde insbesondere ein
Deckel für einen Misch- und Dosierbehälter für pharma-
zeutische, kosmetische oder ähnliche Produkte, zum vo-
rübergehenden Fixieren in einer Fixiereinrichtung, die ei-
ne zylinderförmige bzw. ringförmige Aussparung mit ei-
ner Mehrzahl nach innen vorstehender, abgeflachter
Zähne aufweist, beschrieben, wobei der Deckel eine Mit-
telachse, eine orthogonal zur Mittelachse angeordnete
Deckeloberseite und einen sich an die Deckeloberseite
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anschließenden Deckelrand aufweist, wobei der Deckel-
rand zumindest eine Klemmflanke besitzt, die einen der
Deckeloberseite näherliegenden ersten Abschnitt und ei-
nen von der Deckeloberseite weiter beabstandeten zwei-
ten Abschnitt enthält, welche wenigstens einen gemein-
samen, zur Mittelachse zumindest annähernd parallelen
Flankenrand aufweisen, wobei der Abstand der Klemm-
flanke zur Mittelachse im ersten Abschnitt zumindest in
einem Bereich kleiner ist als der Abstand des Flanken-
rands zur Mittelachse und als der Abstand der Klemm-
flanke zur Mittelachse in einem in Umfangsrichtung des
Deckelrands entsprechenden Bereich des zweiten Ab-
schnitts.

Patentansprüche

1. Deckel (2) für einen Misch- und Dosierbehälter (1)
für pharmazeutische, kosmetische oder ähnliche
Produkte, zum vorübergehenden Fixieren in einer
Fixiereinrichtung (110), die eine zylinderförmige
bzw. ringförmige Aussparung (130) mit einer Mehr-
zahl nach innen vorstehender, abgeflachter Zähne
(140) aufweist, wobei der Deckel (2) eine Mittelachse
(3), eine orthogonal zur Mittelachse (3) angeordnete
Deckeloberseite (4) und einen sich an die Deckelo-
berseite (4) anschließenden Deckelrand (5) auf-
weist, wobei der Deckelrand (5) zumindest eine
Klemmflanke (6) besitzt, dadurch gekennzeichnet,
dass die Klemmflanke (6) einen der Deckeloberseite
(4) näherliegenden ersten Abschnitt (6-1) und einen
von der Deckeloberseite (4) weiter beabstandeten
zweiten Abschnitt (6-2) enthält, welche wenigstens
einen gemeinsamen, zur Mittelachse (3) zumindest
annähernd parallelen Flankenrand (7) aufweisen,
wobei der Abstand der Klemmflanke (6) zur Mittel-
achse (3) im ersten Abschnitt (6-1) zumindest in ei-
nem Bereich kleiner ist als der Abstand des Flan-
kenrands (7) zur Mittelachse (3) und als der Abstand
der Klemmflanke (6) zur Mittelachse (3) in einem in
Umfangsrichtung des Deckelrands (5) entsprechen-
den Bereich des zweiten Abschnitts (6-2), wobei der
erste Abschnitt (6-1) im Wesentlichen die Form einer
zur Mittelachse (3) parallelen, ebenen Fläche auf-
weist und/oder der zweite Abschnitt (6-2) im Wesent-
lichen die Form eines Ausschnitts der Mantelfläche
eines Zylinders um die Mittelachse (3) aufweist.

2. Deckel (2) nach Anspruch 1, wobei die Änderung
des Abstands der Klemmflanke (6) zur Mittelachse
(3) von dem zumindest einen Bereich im ersten Ab-
schnitt (6-1) zu dem in Umfangsrichtung des Deckel-
rands (5) entsprechenden Bereich im zweiten Ab-
schnitt (6-3) stetig innerhalb eines dritten Abschnitts
(6-3) erfolgt.

3. Deckel (2) nach Anspruch 2, wobei die Steigung der
Abstandsänderung im dritten Abschnitt (6-3) nicht

mehr als 45°, bevorzugt nicht mehr als 35°, noch
bevorzugter nicht mehr als 25° beträgt.

4. Deckel (2) nach Anspruch 2 oder 3, wobei der dritte
Abschnitt (6-3) in etwa auf der Mitte der Höhe der
Klemmflanke (6) liegt.

5. Deckel (2) nach einem der Ansprüche 2 bis 4, wobei
die Höhe des dritten Abschnitts (6-3) zwischen 20%
und 40% der Höhe der Klemmflanke (6) beträgt.

6. Deckel (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei
der Deckel (2) in der Draufsicht auf die Deckelober-
seite (4) im Wesentlichen die Form eines einfachen,
regelmäßigen Vielecks aufweist.

7. Deckel (2) nach Anspruch 6, wobei das einfache,
regelmäßige Vieleck ein 16-Eck ist.

8. Deckel (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei
der Deckelrand (5) mindestens zwei der Klemmflan-
ken (6) aufweist.

9. Deckel (2) nach Anspruch 8, wobei der Deckelrand
(5) acht oder mehr der Klemmflanken (6) aufweist.

10. Deckel (2) nach Anspruch 8 oder 9, wobei zwei oder
mehr, insbesondere vier Klemmflanken (6) neben-
einander angeordnet sind.

11. Deckel (2) nach Anspruch 10, wobei zumindest in
einen Teil der zwei oder mehr Klemmflanken (6) ein
Schriftzug eingeprägt ist.

12. Deckel (2) nach einem der Ansprüche 8 bis 11, wobei
zwei Klemmflanken (6) symmetrisch zur Mittelachse
(3) auf gegenüberliegenden Seiten des Deckelrands
(5) angeordnet sind.

13. Deckel (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei
der Deckelrand (5) mit einem radial nach außen vor-
stehenden, im Wesentlichen kreisförmigen Ab-
schlussrand (9) abgeschlossen ist.

14. Deckel (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei
der Deckel (2) ein Innengewinde (13) zum Auf-
schrauben des Deckels (2) auf den Misch- und Do-
sierbehälter (1) aufweist.

15. Deckel (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei
der Deckel (2) ferner eine Deckelinnenseite (11) auf-
weist, die ein nach innen vorstehendes Element (12)
zum dichtenden Verschließen eines Auslasses des
Misch- und Dosierbehälters (1) aufweist.

16. Deckel (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei
der Deckel (2) aus einem elastischen Material, ins-
besondere, aus einem Kunststoff, hergestellt ist.
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17. Misch- und Dosierbehälter (1) für pharmazeutische,
kosmetische oder ähnliche Produkte, mit einem De-
ckel (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 16 zum
vorübergehenden Fixieren in einer Fixiereinrichtung
(110), die eine zylinderförmige bzw. ringförmige
Aussparung (130) mit einer Mehrzahl nach innen
vorstehender, abgeflachter Zähne (140) aufweist.

Claims

1. A lid (2) for a mixing and dosing container (1) for
pharmaceutical, cosmetic or similar products, for
temporary fixing in a fixing device (110), which has
a cylindrical or annular recess (130) with a plurality
of inwardly projecting, flattened teeth (140), wherein
the lid (2) has a central axis (3), a lid top (4) disposed
orthogonally to the central axis (3), and a lid rim (5)
adjoining the lid top (4), wherein the lid rim (5) has
at least one clamping edge (6), characterised in
that the clamping edge (6) contains a first portion
(6-1) closer to the lid top (4) and a second portion
(6-2) further away from the lid top (4), having at least
one common edge rim (7) at least approximately par-
allel to the central axis (3), wherein the distance of
the clamping edge (6) from the central axis (3) in the
first portion (6-1) is smaller than the distance of the
edge rim (7) from the central axis (3) in at least one
section and than the distance of the clamping edge
(6) from the central axis (3) in a corresponding sec-
tion of the second portion (6-2) in the circumferential
direction of the lid rim (5), wherein the first portion
(6-1) has substantially the form of a plane surface
parallel to the central axis (3), and/or the second por-
tion (6-2) has substantially the form of a sector of the
circumferential surface of a cylinder around the cen-
tral axis (3).

2. The lid (2) according to claim 1, wherein the change
in the distance of the clamping edge (6) from the
central axis (3) from the at least one section in the
first portion (6-1) to the corresponding section in the
second portion (6-3) in the circumferential direction
of the lid rim (5) is continuous within a third portion
(6-3).

3. The lid (2) according to claim 2, wherein the slope
of the change in distance within the third portion (6-3)
is not more than 45°, preferably not more than 35°,
even more preferably not more than 25°.

4. The lid (2) according to claim 2 or 3, wherein the third
portion (6-3) is located at about the middle of the
height of the clamping edge (6).

5. The lid (2) according to any one of claims 2 to 4,
wherein the height of the third portion (6-3) is be-
tween 20% and 40% of the height of the clamping

edge (6).

6. The lid (2) according to any one of claims 1 to 5,
wherein the lid (2) has substantially the form of a
simple, regular polygon when the lid top (4) is seen
in plan view.

7. The lid (2) according to claim 6, wherein the simple,
regular polygon is a 16-gon.

8. The lid (2) according to any one of claims 1 to 7,
wherein the lid rim (5) has at least two of the clamping
edges (6).

9. The lid (2) according to claim 8, wherein the lid rim
(5) has eight or more of the clamping edges (6).

10. The lid (2) according to claim 8 or 9, wherein two or
more, in particular four, clamping edges (6) are dis-
posed side by side.

11. The lid (2) according to claim 10, wherein lettering
is engraved in at least one part of the two or more
clamping edges (6).

12. The lid (2) according to any one of claims 8 to 11,
wherein two clamping edges (6) are disposed sym-
metrically relative to the central axis (3) on opposite
sides of the lid rim (5).

13. The lid (2) according to any one of claims 1 to 12,
wherein the lid rim (5) terminates in a radially out-
wardly projecting, substantially circular end rim (9).

14. The lid (2) according to any one of claims 1 to 13,
wherein the lid (2) has an internal thread (13) for
screwing the lid (2) onto the mixing and dosing con-
tainer (1).

15. The lid (2) according to any one of claims 1 to 14,
wherein the lid (2) further has a lid inner side (11),
having an inwardly projecting member (12) for seal-
ingly closing an outlet of the mixing and dosing con-
tainer (1).

16. The lid (2) according to any one of claims 1 to 14,
wherein the lid (2) is made of a resilient material, in
particular of a plastic material.

17. A mixing and dosing container (1) for pharmaceuti-
cal, cosmetic or similar products, comprising a lid (2)
according to any one of claims 1 to 16 for temporary
fixing in a fixing device (110) having a cylindrical or
annular recess (130) with a plurality of inwardly pro-
jecting, flattened teeth (140).
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Revendications

1. Couvercle (2) pour un récipient de mélange et de
dosage (1) pour des produits pharmaceutiques, cos-
métiques ou similaires, pour une fixation temporaire
dans un dispositif de fixation (110) qui présente un
évidement cylindrique ou bien annulaire (130) avec
une pluralité de dents (140) aplaties faisant saillie
vers l’intérieur, dans lequel le couvercle (2) présente
un axe central (3), une face supérieure de couvercle
(4) disposée orthogonalement à l’axe central (3) et
un bord de couvercle (5) contigu à la face supérieure
de couvercle (4), dans lequel le bord de couvercle
(5) présente au moins un flanc de serrage (6), ca-
ractérisé par le fait que ledit flanc de serrage (6)
comprend une première section (6-1) plus proche
de la face supérieure de couvercle (4) et une deuxiè-
me section (6-2) plus espacée de la face supérieure
de couvercle (4) lesquelles présentent au moins un
bord de flanc (7) commun qui est au moins approxi-
mativement parallèle à l’axe central (3), dans lequel
la distance séparant le flanc de serrage (6) et l’axe
central (3) dans la première section (6-1) est infé-
rieure, au moins dans une zone, à la distance sépa-
rant le bord de flanc (7) et l’axe central (3) et à la
distance séparant le flanc de serrage (6) et l’axe cen-
tral (3) dans une zone correspondante de la deuxiè-
me section (6-2), dans la direction circonférentielle
du bord de couvercle (5), dans lequel la première
section (6-1) présente pour l’essentiel la forme d’une
surface plane parallèle à l’axe central (3) et/ou la
deuxième section (6-2) présente pour l’essentiel la
forme d’une partie de la surface latérale d’un cylindre
autour de l’axe central (3).

2. Couvercle (2) selon la revendication 1, dans lequel
le changement de la distance séparant le flanc de
serrage (6) et l’axe central (3) de ladite au moins une
zone dans la première section (6-1) à la zone cor-
respondante dans la deuxième section (6-3), dans
la direction circonférentielle du bord de couvercle
(5e), se fait de manière continue à l’intérieur d’une
troisième section (6-3).

3. Couvercle (2) selon la revendication 2, dans lequel
la pente du changement de distance dans ladite troi-
sième section (6-3) n’est pas supérieure à 45°, de
préférence elle n’est pas supérieure à 35°, de ma-
nière encore plus préférée elle n’est pas supérieure
à 25°.

4. Couvercle (2) selon la revendication 2 ou 3, dans
lequel la troisième section (6-3) est située à peu près
au milieu de la hauteur du flanc de serrage (6).

5. Couvercle (2) selon l’une quelconque des revendi-
cations 2 à 4, dans lequel la hauteur de la troisième
section (6-3) est comprise entre 20 % et 40 % de la

hauteur du flanc de serrage (6).

6. Couvercle (2) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 5, dans lequel le couvercle (2), en vue
de dessus sur la face supérieure de couvercle (4),
présente pour l’essentiel la forme d’un simple poly-
gone régulier.

7. Couvercle (2) selon la revendication 6, dans lequel
le polygone simple et régulier est un polygone à 16
sommets.

8. Couvercle (2) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 7, dans lequel le bord de couvercle (5)
présente au moins deux des flancs de serrage (6).

9. Couvercle (2) selon la revendication 8, dans lequel
le bord de couvercle (5) comprend huit ou plus des
flancs de serrage (6).

10. Couvercle (2) selon la revendication 8 ou 9, dans
lequel deux ou plus, en particulier quatre flancs de
serrage (6) sont disposés les uns à côté des autres.

11. Couvercle (2) selon la revendication 10, dans lequel
une inscription est gravée au moins dans une partie
des deux ou plusieurs flancs de serrage (6).

12. Couvercle (2) selon l’une quelconque des revendi-
cations 8 à 11, dans lequel deux flancs de serrage
(6) sont disposés symétriquement à l’axe central (3)
de côtés opposés du bord de couvercle (5).

13. Couvercle (2) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 12, dans lequel le bord de couvercle (5)
est terminé par un bord terminal (9) pour l’essentiel
circulaire qui fait saillie radialement vers l’extérieur.

14. Couvercle (2) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 13, dans lequel le couvercle (2) présente
un filetage intérieur (13) pour visser le couvercle (2)
sur le récipient de mélange et de dosage (1).

15. Couvercle (2) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 14, dans lequel le couvercle (2) comprend
en outre une face intérieure de couvercle (11) qui
présente un élément (12) en saillie vers l’intérieur
destiné à fermer de manière étanche une sortie du
récipient de mélange et de dosage (1).

16. Couvercle (2) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 14, dans lequel le couvercle (2) est réalisé
à partir d’une matière élastique, en particulier d’une
matière plastique.

17. Récipient de mélange et de dosage (1) pour des pro-
duits pharmaceutiques, cosmétiques ou similaires,
comprenant un couvercle (2) selon l’une quelconque

15 16 



EP 3 444 200 B1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

des revendications 1 à 16 pour une fixation tempo-
raire dans un dispositif de fixation (110) qui présente
un évidement (130) cylindrique ou bien annulaire
ayant une pluralité de dents (140) aplaties faisant
saillie vers l’intérieur.
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