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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  einen 
Schnappscharnierverschluss  aus  Kunststoff  mit  ei- 
nem  Unterteil  und  einem  über  mindestens  ein 
Scharnier  damit  integral  verbundenen  Oberteil,  wel- 
ches  als  Kappe  oder  Deckel  ausgebildet  ist,  sowie 
einem  beim  Schliess-  und  Oeffnungvorgang  mit 
beiden  Teilen  in  Wirkverbindung  stehenden  ela- 
stisch  verformbaren,  die  Schnappwirkung  erzeu- 
genden  Element. 

Solche  Verschlüsse  sind  seit  etlichen  Jahren 
und  in  zahlreichen  Gestaltungsformen  auf  dem 
Markt  erhältlich.  Als  Beispiel  für  solche  Verschlüs- 
se,  seien  beispielsweise  die  in  den  US-Patent- 
schriften  3'629'901,  4'386'714  und  4'573'600  be- 
schriebenen  Verschlüsse,  sowie  ein  in  der  FR- 
Patentschrift  2'407'140  erwähnter  Verschluss  ge- 
nannt. 
Verschlüsse  machen  einen  wesentlichen  Teil  der 
Verpackung  eines  Produktes  aus.  Je  nach  der  Art 
und  Form  des  Behältnisses,  auf  welchem  der  Ver- 
schluss  angebracht  werden  soll,  und  je  nach  den 
funktionellen  Anforderungen  an  den  Verschluss, 
muss  dieser  jeweils  konstruktiv  angepasst  werden. 
Auch  die  physikalischen  Eigenschaften  des  zu  ver- 
packenden  Produktes  haben  Einfluss  auf  die  Ge- 
staltung  eines  Verschlusses.  Schliesslich  hat  der 
Verschluss  auch  die  Funktion,  das  verpackte  Pro- 
dukt  zu  individualisieren.  Alle  diese  Anforderungen 
haben  zu  einer  riesigen  Anzahl  verschiedenst  ge- 
stalteter  Verschlüsse  geführt.  Kunststoffverschlüsse 
werden  in  typischer  Massenfertigung  hergestellt. 
Damit  verbunden  sind  hohe  Initialkosten  für  die 
Entwicklung  und  Herstellung  der  erforderlichen  For- 
men  zum  Spritzgiessen.  Dies  steht  in  direktem 
Widerspruch  zu  der  gewünschten  Vielfalt,  welche  ja 
eher  zu  einer  Reduktion  der  erforderlichen  Stück- 
zahlen  zwingt. 

Es  ist  daher  eine  erste  Aufgabe  der  vorliegen- 
den  Erfindung,  einen  Schnappscharnierverschluss 
zu  schaffen,  der  im  Grundaufbau  für  viele  verschie- 
denartige  Behältnisse  und  unterschiedlichste  Pro- 
dukte  geeignet  ist,  so  dass  er  in  Massenfertigung 
herstellbar  ist  und  mit  geringen  Mitteln  für  die 
jeweilige  Verwendung  angepasst  werden  kann. 

Ein  solcher  Verschluß,  welcher  für  verschiede- 
ne  Verpackungen  geeignet  ist,  kann  sodann  in  rie- 
sigen  Stückzahlen  gefertigt  werden.  Trotzdem  wäre 
ein  solcher  Verschluss  preislich  immer  noch  nicht 
konkurrenzfähig,  beispielsweise  gegenüber  einer 
einfachen  Schraubkappe.  Dies  hängt  damit  zusam- 
men,  dass  Schnappscharnierverschlüsse  aus  zwei 
zusammenhängenden  Teilen  bestehen,  die  einstük- 
kig,  über  in  vollständig  offener  Lage  gespritzt  wer- 
den.  Folglich  ist  die  pro  Verschluss  benötigte  Flä- 
che  im  Spritzwerkzeug  etwa  doppelt  so  gross,  wie 
bei  einem  einfachen  einteiligen  Verschluss.  Hinzu 

kommt,  dass  ein  solcher  zweiteiliger  Verschluss 
noch  geschlossen  werden  muss.  Das  geschieht 
nach  dem  Spritzvorgang,  wozu  aufwendige  Maschi- 
nen  erforderlich  sind,  in  denen  die  Verschlüsse 

5  vereinzelt,  ausgerichtet  und  verschlossen  werden 
müssen.  Bei  anderen  Techniken  werden  solche 
Verschlüsse  auch  sogleich  nach  der  Fertigung 
noch  in  der  Spritzmaschine  durch  entsprechende 
Hebel  geschlossen  und  erst  dann  ausgestossen. 

io  Die  erste  Variante  ist  apparativ  teuer.  Die  zweite 
Variante  ist  nur  anwendbar,  falls  nicht  zu  viele 
Kavitäten  in  einem  Werkzeug  vorgesehen  sind  und 
verlängert  die  Taktzeiten  erheblich. 

Es  ist  somit  eine  zweite  Aufgabe  der  vorliegen- 
75  den  Erfindung,  einen  Schnappscharnierverschluss 

gemäss  Oberbegriff  des  Patentanspruches  zu 
schaffen,  der  auch  in  sehr  grosser  Stückzahl  preis- 
werter  gefertigt  werden  kann,  als  herkömmliche 
offen  gespritzte  Schnappscharnierverschlüsse. 

20  Die  Lösung  geht  dabei  aus,  von  der  in  der  FR- 
Patentschrift  2'407'140  angegebenen  Idee,  den  Un- 
terteil  des  Verschlusses  auf  den  Behälter  aufzuset- 
zen  und  den  Oberteil  des  Verschlusses  so  zu  ge- 
stalten,  dass  dieser  die  Ausgussöffnung  des  Behäl- 

25  ters  verschliesst.  Dadurch  bekommt  der  Unterteil 
des  Verschlusses  die  Form  einer  Ringwand. 

Trotzdem  kann  auch  dieser  Verschluss  nicht  in 
geschlossenem  Zustand  in  einer  Spritzform  herge- 
stellt  werden,  weil  in  dieser  Position  Oberteil  und 

30  Unterteil  aufeinander  liegen  und  nicht  durch  einen 
Spalt  voneinander  distanziert  sind. 

Der  kennzeichnende  Teil  des  Patentanspruchs 
1  gibt  die  erfindungsgemässe  Lösung  an,  wie  ein 
derartiger  Verschluss  gestaltet  sein  muss,  damit  er 

35  in  geschlossenem  Zustand  hergestellt  werden 
kann. 
Auf  sehr  einfache  und  kostengünstige  Weise  kann 
der  Verschluss  mit  einer,  den  umlaufenden  Spalt 
überbrückenden  schwachen,  beim  erstmaligen 

40  Oeffnen  zerstörbaren  Brücke  versehen  sein,  die  als 
Unversehtheitsgarantie  dient,  wie  dies  im  Anspruch 
6  angegeben  ist.  Hat  der  Behälter  keine  zum  direk- 
ten  Aufsetzen  des  Verschlusses  geeignete  tüllen- 
förmige  Ausgussöffnung,  wird  ein  Adapter  aufge- 

45  setzt.  Der  auf  den  ersten  Blick  scheinbare  Nachteil, 
dass  in  gewissen  Fällen  Behälter,  die  keine  behäl- 
tereigene  Abschlussfläche  mit  Ausguss  aufweisen, 
ein  Adaptionsstück  erforderlich  ist,  erweist  sich  bei 
genauerem  Hinsehen  sogar  als  weiterer  Vorteil. 

50  Dieses  Adaptionsstück  ist  nämlich  von  der  Form 
her  sehr  einfach.  Insbesondere  ist  es  rotationssym- 
metrisch  und  kann  deshalb  behälterspezifisch  ge- 
staltet  auch  in  relativ  kleinen  Stückzahlen  preiswert 
hergestellt  werden.  Es  kann  auch  farblich  anders 

55  ausgelegt  sein,  als  der  eigentliche  Verschluss.  Ge- 
samthaft  wirken  beide  Teile,  nämlich  das  Adap- 
tionsstück  und  der  Verschluss,  als  ein  Teil.  Trotz- 
dem  lässt  sich  durch  geringe  formliche  oder  farbli- 
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che  Variation  des  Adaptionsstückes  ein  hoher  Grad 
an  Individualisierung  des  gesamten  Teiles  errei- 
chen. 
Weitere  erfindungsgemässe  Ausgestaltungen  ge- 
hen  aus  den  abhängigen  Patentansprüchen  hervor 
und  sind  in  der  nachfolgenden  Beschreibung  an- 
hand  der  beiliegenden  Zeichnungen  erläutert. 
Es  zeigt: 

Fig.  1-3  ein  Ausführungsbeispiel  des  erfin- 
dungsgemässen  Verschlusses  in 
verschiedenen  Seitenansichten; 

Fig.  4  einen  Schnitt  durch  den  Verschluss 
entlang  der  Linie  A-A  von  Figur  1  ; 

Fig.  5  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  B-B 
von  Figur  4; 

Fig.  6  verdeutlicht  die  Möglichkeit  einer 
Variante  mit  auf  einem  Behälter  auf- 
gesetzten  Adapterstück; 

Fig.  7  zeigt,  wie  die  Trennfläche  zwischen 
Ober-  und  Unterteil  auch  abgewin- 
kelt  sein  kann; 

Fig.  8  stellt  rein  schematisch  noch  eine 
weitere  Ausgestaltung  des  Schnapp- 
scharniers  mit  einem  Spannband 
dar; 

Fig.  9  zeigt  eine  Variante  mit  anders  ge- 
staltetem  Schnappscharnier. 

Deutlich  erkennt  man  in  den  Seitenansichten 
gemäss  den  Figuren  1  bis  3  die  beiden  einstückig 
miteinander  verbundenen  Hauptbestandteile  1,2, 
nämlich  den  ringförmigen  Unterteil  1  und  den  im 
wesentlichen  giebelförmig  nach  oben  zulaufenden 
Oberteil  2.  Einseitig  ist  der  Oberteil  2  mit  einer 
konkav  gewölbten  Druckmulde  3  versehen,  die 
zum  Oeffnen  des  Verschlusses  mittels  Daumen- 
druck  dient.  Die  Trennebene  T  verläuft  exakt  auf 
den  Oberkante  des  Unterteiles  1.  Diese  Trenne- 
bene  T  ist  auch  nochmals  in  der  Schnittzeichnung 
nach  Figur  4  strichliniert  eingetragen.  Der  Unterteil 
1  besteht  im  wesentlichen  aus  einer  Ringwand,  von 
deren  Innenseite  mehrere  kreisförmig  angeordnete 
Wulste  4  vorstehen.  Diese  Wulste  4  dienen  als 
Formschlussmittel,  die  zur  Befestigung  des  Ver- 
schlusses  auf  einem  entsprechend  geformten  Be- 
hälter  geeignet  sind.  Wie  später  erläutert  wird, 
können  diese  Wulste  4  auch  dazu  dienen,  ein 
Adaptionsstück  zu  fassen,  welches  die  Verbindung 
mit  dem  Behälter  herstellt,  auf  den  der  Verschluss 
aufzusetzen  ist. 

Besonders  auffällig  ist  nun,  dass  die  sonst  übli- 
che  horizontale  Abschlussfläche  des  Unterteils 
fehlt,  so  daß  sich  ein  Höhe  der  Trennebene  ein 
Spalt  11  zwischen  Ober-  und  Unterteilergibt.  Diese 
Abschlußfläche  würde  bei  einem  herkömmlichen 
Verschluss  in  der  Trennfläche  liegen.  Wäre  jedoch 
eine  solche  Abschlussfläche,  die  üblicherweise  mit 
einem  tüllenförmigen  Ausguss  versehen  ist,  vor- 
handen,  könnte  der  Verschlusses  nicht  in  der  ge- 

zeigten  geschlossenen  Stellung  geformt  werden.  In 
vielen  Fällen  hat  jedoch  der  Behälter,  auf  dem  der 
Verschluss  aufgesetzt  wird,  bereits  eine  solche  Ab- 
schlussfläche  und  einen  tüllenförmigen  Ausguss. 

5  Beispielsweise  trifft  dies  auf  sämtliche  Tuben  zu. 
Setzt  man  nun  den  dargestellten  Verschluss  auf 
eine  Tube  auf,  so  greifen  die  Wulste  4  direkt  unter- 
halb  der  Schulterpartie  der  Tube  in  deren  zylindri- 
schen  Wandbereich  ein.  Der  tüllenförmige  Aus- 

io  guss,  der  üblicherweise  mit  einem  Aussengewinde 
versehen  ist,  ragt  nun  durch  den  Unterteil  1  in  den 
Oberteil  2  hinein.  Ein  Dichtzapfen  5  mit  Ringwulst  6 
umgreift  diese  Tülle  und  dichtet  damit  die  eigentli- 
che  Kappe  2  bezüglich  dem  Behälter  ab. 

15  Oberteil  2  und  Unterteil  1  sind  durch  einen 
umlaufenden  Spalt  11  (siehe  Figuren  4-9)  vonein- 
ander  getrennt  und  lediglich  durch  ein  in  der 
Trennfläche  T  liegendes  Filmscharnier  7  miteinan- 
der  verbunden.  Um  dieses  Filmscharnier  7  sind 

20  Unterteil  1  und  Oberteil  relativ  zueinander  ver- 
schwenkbar.  Das  Filmscharnier  7  ist  überbrückt 
durch  ein  elastisch  verformbares,  die  Schnappwir- 
kung  erzeugendes  Element  8.  Im  vorliegenden  lie- 
genden  Fall  besteht  dieses  Element  8  aus  einem 

25  gebogenen,  relativ  dicken,  federnden,  U-förmig  ge- 
formten  Plättchen,  welches  mittels  zwei  Filmschar- 
nieren  einerseits  mit  dem  Oberteil  2  und  anderer- 
seits  mit  dem  Unterteil  1  verbunden  ist.  Das  die 
Verbindung  mit  dem  Oberteil  2  herstellende  Film- 

30  Scharnier  9  liegt  mindestens  annähernd  in  der 
Trennfläche  T,  während  das  die  Verbindung  mit 
dem  Unterteil  1  bildende  Filmscharnier  10  minde- 
stens  annähernd  senkrecht  unter  dem  vorher  be- 
schriebenen  Filmscharnier  7  liegt.  Beim  Oeffnung- 

35  beziehungweise  Schliessvorgang  wandert  der 
Drehpunkt  zwischen  dem  Element  8  und  dem 
Oberteil  2,  über  die  durch  das  Filmscharnier  7 
gebildete  Schwenkachse,  wobei  das  Element  8  ge- 
streckt  wird  und  so  die  für  den  Schnappvorgang 

40  erforderliche  Kraft  entwickelt. 
In  dem  Bereich,  der  dem  Schnappscharnier 

gegenüberliegt,  kann  eine  oder  können  mehrere  in 
der  Trennfläche  T  liegenden  Brücken  zwischen 
Ober-  und  Unterteil  angebracht  sein.  Damit  be- 

45  kommt  der  Verschluss  auf  einfachste  Weise  auch 
noch  Unversehrtheitsgarantie  für  das  verpackte 
Produkt. 

Für  flaschenartige  Behälter  B'  zeigt  die  Figur  6 
eine  bevorzugte  Lösung.  In  dem  eigentlichen 

50  Schnappscharnierverschluss,  der  lediglich  eine  ver- 
grösserte  Variante  entsprechend  der  Ausführung 
nach  den  Figuren  1  bis  5  darstellt,  ist  hier  ein 
Adaptionsstück  20  eingeschoben.  Dieses  ist  ein 
einfaches,  völlig  symmetrisches  Teil,  welches  mit 

55  einer  preiswerten  Form  gespritzt  werden  kann.  Die- 
ses  Adaptionsstück  weist  eine  dem  Behälter  B' 
fehlende  horizontale  Abschlusswand  22  auf.  Dieses 
Adaptionsstück  20  dient  zur  Verbindung  des  Ver- 
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Schlusses  mit  dem  Behälter  B'.  Ein  solches  Adap- 
tionsstück  20  kann  jeweils  dem  Behälterhals  ange- 
passt  sein.  Es  lässt  sich  selbstverständlich  in  belie- 
biger,  auch  von  der  Farbe  des  eigentlichen  Ver- 
chlusses  abweichender  Farbe  fertigen  und  dient 
damit  auf  einfachste  Weise  der  Individualisierung 
des  zu  verpackenden  Produktes. 

Die  Figur  7  dient  lediglich  dazu,  die  Vielzahl 
verschiedener  Gestaltungsformen  des  Verschlus- 
ses  darzustellen.  Hier  ist  beispielsweise  die  Trenn- 
fläche  zwischen  Oberteil  2  und  Unterteil  1  und 
auch  der  umlaufende  Spalt  11  abgestuft.  Dies  er- 
möglicht  es,  das  eigentliche  Schnappscharnier  aus 
dem  Bereich  der  Peripherie  zum  Zentrum  hin  zu 
verlegen.  Das  die  beiden  Hauptteile  1  und  2  verbin- 
dende  Filmscharnier  7  liegt  nun  im  vertikal  verlau- 
fenden  Bereich  der  Trennfläche  T. 

Rein  schematisch  ist  schliesslich  in  Figur  8 
noch  eine  Variante  des  Verschlusses  gezeigt,  bei 
der  das  elastisch  verformbare,  die  Schnappwirkung 
erzeugende  Elemente  8  ein  elastisches  Spannband 
ist,  welches  im  Bereich  seiner  elastischen  Verfor- 
mung  beim  Oeffnen  und  Schliessen  des  Verschlus- 
ses  gedehnt  wird. 

Damit  das  Spannband  nicht  übermässig  ge- 
dehnt  werden  muss,  ist  es  von  Vorteil,  wenn  die 
angrenzenden  Wandbereiche  12  flexibel  gestaltet 
sind. 

In  Figur  9  ist  eine  weitere  Variante  des 
Schnappscharniers  dargestellt.  Das  die  federelasti- 
sche  Wirkung  erzeugende  Element  8  ist  hier  in  der 
Form  eines  einmal  geknickten  Plättchens  gestaltet. 
Dieses  Plättchen  wird  beim  Oeffnen  beziehungs- 
weise  Schliessen  des  Verschlusses  mehr  oder  we- 
niger  stark  gestreckt.  Da  das  Plättchen  keine  gros- 
se  Formänderung  zulässt,  können  auch  hier  die  an 
das  Element  8,  angrenzenden  Wandbereiche  12 
flexibel  gestaltet  werden.  Am  einfachsten  geschieht 
dies  durch  eine  Verringerung  der  Wandstärke  oder 
durch  Anbringung  von  Schlitzen. 

Ein  nicht  unwesentliches  Merkmal  ist  auch, 
dass  das  Adaptionsstück  20  aus  Polyäthylen  gefer- 
tigt  werden  kann.  Schnappscharnierverschlüsse 
müssen  wegen  der  Festigkeit  und  den  Beanspru- 
chungen  des  die  federelastische  Wirkung  erzeu- 
genden  Elementes,  sowie  wegen  der  Filmscharnie- 
re  aus  Polypropylen  gefertigt  werden.  Dieses  Mate- 
rial  ist  relativ  hart.  Wird  nun  das  Adaptionsstück 
aus  dem  weicheren  Polyäthylen  gefertigt,  ergibt 
dies  eine  bessere  Dichtung.  Dies  hat  noch  weitere 
Vorteile,  weil  ein  solches  Adaptionsstück  direkt  mit 
einer  Tube  verschweisst  werden  kann  und  schliess- 
lich  ergeben  sich  daraus  auch  Kosteneinsparungen, 
weil  Polyäthylen  cirka  20-30%  billiger  als  Polypro- 
pylen  ist. 

Ohne  hierauf  weiter  einzugehen,  ist  es  klar, 
dass  der  erfindungsgemässe  Schnappscharnierver- 
schluss  alle  zusätzlichen  Elemente  aufweisen  kann, 

die  sonst  bei  herkömmlichen  Schnappscharnierver- 
schlüssen  auch  angebracht  werden  können.  Insbe- 
sondere  sei  hier  nur  noch  die  entsprechende  Ga- 
rantiebrücke  erwähnt. 

5 
Patentansprüche 

1.  Schnappscharnierverschluss  aus  Kunststoff  für 
Behälter  die  einen  tüllenförmigen  Ausguss  auf- 

io  weisen  oder  mit  einem  Adapterstück  mit  tüllen- 
förmigem  Ausguss  versehen  sind,  mit  einem 
Oberteil  (2),  welcher  über  ein  Scharnier  (7) 
integral  mit  einem  Unterteil  (1)  verbundenen 
ist,  welcher  aus  einer  Ringwand  besteht,  die 

15  mit  Formschlussmitteln  (4)  zum  Befestigen  auf 
einem  Behälter  (B),  beziehungsweise  auf  dem 
Adapterstück  (20)  versehen  ist,  wobei  die 
Ringwand  so  bemessen  ist,  dass  sie  den  tül- 
lenförmigen  Ausguss  radial  distanziert  bis  zur 

20  Höhe  einer  Trennebene  (T)  zwischen  Unterteil 
(1)  und  Oberteil  (2)  umgibt,  in  der  der  tüllen- 
förmige  Ausguss  über  diese  Trennebene  hin- 
ausragt,  wobei  ferner  der  Oberteil  (2)  eine 
Ringwand  (6)  aufweist,  welche  den  tüllenförmi- 

25  gen  Auguss  dichtend  umgreift,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  dem  Unterteil  eine  horizon- 
tale  Abschlußfläche  fehlt,  wodurch  das  Oberteil 
(2)  und  das  Unterteil  (1)  durch  einen  in  der 
Trennebene  (T)  verlaufenden  Spalt  (11)  radial 

30  voneinander  distanziert  sind,  der  lediglich 
durch  ein  Filmscharnier  (7)  und  ein  die 
Schnappwirkung  erzeugendes  Element  (8) 
überbrückt  ist,  so  daß  der  Verschluss  in  ge- 
schlossener  Position  herstellbar  ist. 

35 
2.  Schnappscharnierverschluss  nach  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  dessen 
Schnappscharnier  ein  in  der  Trennfläche  (T) 
liegendes  Ober-  (2)  und  Unterteil  (1)  direkt 

40  verbindendes  Filmscharnier  (7)  und  ein  ela- 
stisch  verformbares,  die  Schnappwirkung  er- 
zeugendes  Element  (8)  umfasst,  welches  über 
Filmscharniere  (9,10)  mit  dem  Ober-  (2)  bezie- 
hungsweise  Unterteil  (1)  verbunden  ist,  deren 

45  Angriffstellen  bezüglich  des  erstgenannten 
Filmscharnieres  (7)  zum  Zentrum  des  Ver- 
schlusses  hin  versetzt  und  übereinanderlie- 
gend,  beidseitig  der  Trennebene  angeordnet 
sind. 

50 
3.  Schnappscharnierverschluss  nach  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  elastisch 
verformbare,  die  Schnappwirkung  erzeugende 
Element  (8)  die  Form  eines  gebogenen  oder 

55  geknickten  Plättchens  hat. 

4.  Schnappscharnierverschluss  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  elastisch 

4 
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verformbare,  die  Schnappwirkung  erzeugende 
Element  (8)  die  Form  eines  dehnbaren  Bandes 
hat. 

6.  Schnappscharnierverschluss  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  Oberteil  (2)  und 
Unterteil  (1)  über  mindestens  eine  in  der  Tren- 
nebene  (T)  angebrachte  Brücke  miteinander 
verbunden  sind,  welche  eine  Sollbruchstelle 
bildet  und  als  Unversehrtheitsgarantie  dient. 

7.  Schnappscharnierverschluss  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Trennebene 
gestuft  verläuft. 

8.  Schnappscharnierverschluss  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  Ober-  und  Un- 
terteil  aus  Polypropylen  und  das  Adaptions- 
stück  (20)  aus  Polyäthylen  besteht. 

9.  Schnappscharnierverschluss  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Oberteil  (2) 
giebelförmig  gestaltet  ist,  wobei  mindestens 
die  dem  Scharnier  abgelegene  Fläche  als 
Druckmulde  (3)  ausgebildet  ist. 

Claims 

1.  Snap  hinge  closure  made  from  plastic  for  Con- 
tainers  having  a  nozzle-like  spout  or  which  are 
provided  with  an  adaptor  having  a  nozzle-like 
spout,  with  an  upper  part  (2)  integrally  con- 
nected  by  means  of  a  hinge  (7)  to  a  lower  part 
(I)  ,  which  comprises  an  annular  wall,  which 
has  interlocking  means  (4)  for  fixing  to  a  Con- 
tainer  (B)  or  to  the  adaptor  (20),  the  annular 
wall  being  dimensioned  in  such  a  way  that  it 
surrounds  in  radially  spaced  manner  the 
nozzle-like  spout  up  to  the  level  of  a  junction 
plane  (T)  between  the  lower  part  (1)  and  the 
upper  part  (2),  in  which  the  nozzle-like  spout 
projects  over  said  junction  plane  and  in  which 
further  the  upper  part  (2)  has  an  annular  wall 
(6),  which  sealingly  engages  round  the  nozzle- 
like  spout,  characterized  in  that  the  lower  part 
does  not  have  a  horizontal  terminating  surface, 
so  that  the  upper  part  (2)  and  the  lower  part  (1) 
are  radially  spaced  from  one  another  by  a  gap 
(II)  in  the  junction  plane  (T)  and  which  is 
solely  bridged  by  a  film  hinge  (7)  and  an 
element  (8)  producing  the  snap  action,  so  that 

the  closure  can  be  manufactured  in  the  closed 
Position. 

2.  Snap  hinge  closure  according  to  Claim  1  ,  char- 
5  acterized  in  that  its  snap  hinge  comprises  a 

film  hinge  (7)  directly  connecting  its  upper  part 
(2)  and  lower  part  (1)  located  in  the  junction 
plane  (T)  and  an  elastically  deformable  snap 
action-producing  element  (8),  which  is  con- 

io  nected  by  means  of  film  hinges  (9,10)  to  the 
upper  part  (2)  or  lower  part  (1),  whose  working 
faces  with  respect  to  the  first-mentioned  film 
hinge  (8)  are  displaced  towards  the  centre  of 
the  closure  and  are  arranged  in  superimposed 

is  manner  on  either  side  of  the  junction  plane. 

3.  Snap  hinge  closure  according  to  Claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  elastically  deformable, 
snap  action-producing  element  (8)  is  in  the 

20  form  of  a  small  bent  or  curved  plate. 

4.  Snap  hinge  closure  according  to  Claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  elastically  deformable, 
snap  action-producing  element  (8)  is  in  the 

25  form  of  an  extensible  band. 

5.  Snap  hinge  closure  according  to  Claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  wall  areas  of  the  upper 
and/or  lower  part  adjacent  to  the  elastically 

30  deformable,  snap  action-producing  element  (8) 
are  flexible. 

6.  Snap  hinge  closure  according  to  Claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  upper  part  (2)  and  lower 

35  part  (1)  are  interconnected  by  means  of  at 
least  one  bridge  fitted  in  the  junction  plane  (T) 
and  which  forms  a  predetermined  breaking 
point  and  serves  as  a  guarantee  of  intactness. 

40  7.  Snap  hinge  closure  according  to  Claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  junction  plane  is  stepped. 

8.  Snap  hinge  closure  according  to  Claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  upper  and  lower  parts  are 

45  made  from  polypropylene  and  the  adaptor  (20) 
of  Polyethylene. 

9.  Snap  hinge  closure  according  to  Claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  upper  part  (2)  is  gable- 

50  like,  at  least  the  surface  remote  from  the  hinge 
being  constructed  as  a  pressure  depression 
(3)  . 

Revendications 
55 

1.  Fermeture  en  matiere  plastique  avec  charniere 
ä  effet  de  ressort  pour  recipients  comportant 
un  verseur  en  forme  de  bec  verseur  ou  pour- 

5.  Schnappscharnierverschluss  nach  Anspruch  1,  5 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  an  das  ela- 
stisch  verformbare,  die  Schnappwirkung  erzeu- 
gende  Element  (8)  angrenzenden  Wandberei- 
che  von  Ober-  und/oder  Unterteil  flexibel  ge- 
staltet  sind.  10 

5 
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vus  d'un  adaptateur  comportant  un  verseur  en 
forme  de  bec  verseur,  fermeture  comprenant 
une  partie  superieure  (2)  qui,  par  l'intermediai- 
re  d'une  charniere  (7)  est  reliee  d'une  maniere 
solidaire  ä  une  partie  inferieure  (1),  laquelle  est 
constituee  d'une  paroi  annulaire  qui,  avec  des 
organes  de  liaison  (4)  en  correspondance  de 
forme,  est  prevue  pour  une  fixation  sur  un 
recipient  (B)  ou  sur  l'adaptateur  (20),  la  paroi 
annulaire  etant  dimensionnee  de  fagon  qu'elle 
entoure  le  verseur  en  forme  de  bec  verseur,  ä 
une  certaine  distance  radiale,  jusqu'ä  la  hau- 
teur  d'un  plan  de  Separation  (T)  entre  la  partie 
inferieure  (1)  et  la  partie  superieure  (2),  le 
verseur  en  forme  de  bec  verseur  faisant  saillie 
de  ce  plan  de  Separation,  la  partie  superieure 
(2)  comportant  en  outre  une  paroi  annulaire 
(6),  laquelle  entoure  d'une  maniere  etanche  le 
verseur  en  forme  de  bec  verseur,  caracterisee 
en  ce  qu'une  surface  d'obturation  horizontale 
est  absente  ä  la  partie  inferieure,  la  partie 
superieure  (2)  et  la  partie  inferieure  (1)  etant 
ainsi  radialement  ecartees  l'une  de  l'autre  par 
une  fente  (11)  courant  dans  le  plan  de  Separa- 
tion  (T),  fente  qui  n'est  recouverte  que  par  une 
charniere-film  (7)  et  un  element  (8)  produisant 
un  effet  de  ressort,  de  sorte  que  la  fermeture 
peut  etre  realisee  en  position  fermee. 

selon  la  revendication  1,  caracterisee  en  ce 
que  les  zones  de  parois  de  la  partie  superieure 
et/ou  de  la  partie  inferieure  qui  delimitent  l'ele- 
ment  ä  deformation  elastique  (8)  produisant 

5  l'effet  de  ressort,  sont  flexibles. 

6.  Fermeture  avec  charniere  ä  effet  de  ressort 
selon  la  revendication  1,  caracterisee  en  ce 
que  la  partie  superieure  (2)  et  la  partie  inferieu- 

io  re  (1)  sont  reliees  l'une  ä  l'autre  par  au  moins 
un  pont  dispose  dans  le  plan  de  Separation 
(T),  pont  qui  forme  une  zone  de  rupture  et  sert 
de  garantie  d'integrite. 

is  7.  Fermeture  avec  charniere  ä  effet  de  ressort 
selon  la  revendication  1,  caracterisee  en  ce 
que  le  plan  de  Separation  est  etage. 

8.  Fermeture  avec  charniere  ä  effet  de  ressort 
20  selon  la  revendication  1,  caracterisee  en  ce 

que  la  partie  superieure  et  la  partie  inferieure 
sont  en  polypropylene  et  l'adaptateur  (20)  est 
en  Polyethylene. 

25  9.  Fermeture  avec  charniere  ä  effet  de  ressort 
selon  la  revendication  1,  caracterisee  en  ce 
que  la  partie  superieure  (2)  a  la  forme  d'un 
pignon,  au  moins  la  surface  degagee  de  la 
charniere  ayant  la  forme  d'un  evidement  pour 

30  pression  (3). 2.  Fermeture  avec  charniere  a  effet  de  ressort  30 
selon  la  revendication  1,  caracterisee  en  ce 
que  la  charniere  ä  effet  de  ressort  comporte 
une  charniere-film  (7)  qui  relie  directement  la 
partie  superieure  (2)  et  la  partie  inferieure  (1) 
se  trouvant  dans  la  surface  de  Separation  (T),  35 
et  un  element  deformable  (8)  produisant  l'effet 
de  ressort,  element  qui  par  l'intermediaire  de 
charnieres-films  (9,10)  est  relie  respectivement 
ä  la  partie  superieure  (2)  et  ä  la  partie  inferieu- 
re  (1),  dont  les  points  d'application  sont  deca-  40 
les  par  raport  ä  la  charniere-film  (7)  susmen- 
tionnee,  vers  le  centre  de  la  fermeture,  et  sont 
disposes  Tun  au-dessus  de  l'autre,  des  deux 
cotes  du  plan  de  Separation. 

45 
3.  Fermeture  avec  charniere  ä  effet  de  ressort 

selon  la  revendication  1,  caracterisee  en  ce 
que  l'element  ä  deformation  elastique  (8)  pro- 
duisant  l'effet  de  ressort  a  la  forme  d'une  pla- 
quette  recourbee  ou  inflechie.  50 

4.  Fermeture  avec  charniere  ä  effet  de  ressort 
selon  la  revendication  1,  caracterisee  en  ce 
que  l'element  ä  deformation  elastique  (8)  pro- 
duisant  l'effet  de  ressort  a  la  forme  d'une  ban-  55 
de  extensible. 

5.  Fermeture  avec  charniere  ä  effet  de  ressort 

6 
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