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Die Erfindung betrifft eine kreisrunde, scheibenfonnige 
Dichtungseinlage axis Kunststoff fur einen Verschlussdeckel, 
insbesondere einen Schraub-VerschlussdeckeL 

Bei Flaschen mit Schraub verschliissen wird in den Deckel 
fiblicherweise eine scheibenfonnige Dichtungseinlage ein- 5 
gesetzt Es sind nun beieits verschiedene derartige Dichtungs- 
einlagen bekannt die aus Kunststoff bestehen. 

Beispielsweise ist eine Dichtungseinlage bekannt, deren 
beide Scheibenseiten eben und zueinander parallel sind. Des 
weitera ist eine gewellte Dichtungseinlage bekannt, wobei 10 
etwa zwei oder drei zueinander konzentrische Wellen vor- 
handen sind. Die Hohe der Wellenberge ist dabei im Ver- 
gleich zur Breite der Wellenberge klein. Die Breite dex Wel¬ 
lenberge betragt dabei etwa 10 bis 20% des Durchmessers der 
Dichtungseinlage und ist ungefahr gleich oder grosser als die 15 
Breite des die Flaschenoffnung begrenzenden Flaschenrandes. 

Diese vorbekannten Dichtungseinlagen haben den Nach- 
teil, dass sie wegen der haufig vorhandenen Unebenheiten 
der die Flaschenoffhungsn begrenzenden Flaschenrander nicht 
burner dicht schliessen. Ein weiterer Nachteil vieler vorbe- M 
kannten Dichtungseinlagen besteht darin, dass sie oft nicht 
ausreichend fest in den Verschlussdeckeln sitzen. 

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, diese Nach- 
teile zu beheben. 

Diese Aufgabe wird durch eine Dichtungseinlage der ein- 
lei tend genannten Art gelost, die erfindungsgemass dadurch 
gekennzeichnet ist, dass sie auf beiden Scheibenseiten min- 
destens zwei konzentrisch entlang ihrem Rand verlaufende 
Rippen aufweisL 

Der Erfindungsgegenstand wird nun anhand eines in der 
Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbeispiels naher eriautert 
In der Zeichnung zeigen 

Die Fig 1 einen Schnitt durch einen Schraub-Verschluss- 
deckel, 3J 

die Fig 2 einen Schnitt durch eine Dichtungseinlage und 
die Fig 3 einen Schnitt durch den Offnungs-Stutzen einer 

Flasche. 
In der Fig 1 ist ein aus einem harten Kunststoff bestehen- 

der Schraub-Verschlussdeckel 1 dargestellt Seine Offnung la 
ist mit einem Schraubgewinde lb versehen. Hinter dem inneren 
Ende des Schraubgewindes lb, d. h. in der Fig. 1 fiber dem 
Schraubgewinde, ist die Offnung la mit einer Verengung lc 
versehen, deren lichte Weite etwas kleiner ist als diejenige 
des Schraubgewindes lb. An die Verengung lc schliesst eine 45 
Erweiterung Id an, die durch die Endflache le der Offnung 
la begrenzt wird. Die Aussenflache des Schraub-Veischluss- 
deckels 1 kann etwa als Zwolfkant ausgebildet sein. 

Die in der Fig 2 dargestellte, scheibenfonnige, kreisrunde 
Dichtungseinlage 2 besteht aus einem weichen, elastisch defor-^ 
mierbaren Kunststoff, beispielsweise aus Polyathylen oder 
Polyvinylchlorid. Die Dichtungseinlage weist einen Mittelab- 
schnitt 2a auf, der durch zwei ebene, zueinander parallele 
Flachen begrenzt wird. In der Nahe ihres Randes ist die Dich¬ 
tungseinlage auf beiden Scheibenseiten mit konzentrisch J5 
ihrem Rand entlang verlaufenden, im Profil rechteckigen, in 
axialer Richtung vorstehenden Rippen 2b bzw. 2c versehen. 
Die Hohe der Rippen 2b, 2c ist mindestens gleich ihrer Breite 
und vorzugsweise mindestens gleich dem l,5fachen finer 
Breite. Die Breite der Rippen 2b bzw. 2c kann etwa 0,5 bis 2%^ 
und die Hohe der Rippen 2b bzw. 2c kann etwa 1 bis 3 % des 
Aussendurchmessers der Dichtungseinlage 2 betragen. Der 
von der Kante oder Flanke einer Rippe bis zur gleichartigen 
Kante oder Flanke der benachbarten Rippe gemessene Ab- 
stand kann etwa 2 bis 6 % des Aussendurchmessers betragen. ^ 

Bei einem Ausfuhrungsbeispiel betragt beispielsweise der 
Aussendurchmesser der Dichtungseinlage 2 etwa 20 mm. Die 
Breite der Rippen 2b bzw. 2c betragt 0,2 mm und die Hohe 
0,4 mm. Der Abstand zwischen den Innenflanken von zwei 

benachbarten Rippen 2b bzw. 2c betragt jeweils 1,5 mm. Im 
fibrigen sind die sich auf der oberen Scheibenseite befinden- 
den Rippen 2b etwa um zwei bis drei Rippenbreiten gegen 
die sich auf der unteren Scheibenseite befindenden Rippen 2c 
versetzt, so dass sich jede Rippe 2b fiber einem Zwischenraum 
zwischen zwei Rippen 2c befindet Die zylindrische Randflache 
2d ist mit einer radial nach aussen ragenden, im Profil rechtecki¬ 
gen Rippe 2e versehen. Deren Hohe betragt etwa das zwei- bis 
dreifache ihrer Breite und etwa das zwei- bis ffinffache des 
Aussendurchmessers der Dichtungseinlage 2. 

In der Fig. 3 ist der Offnungs-Stutzen einer Flasche 3 er- 
sichtlich, dessen Offiiung mit 3a bezeichnet ist Der Offnungs- 
Stutzen ist mit einem Aussengewinde 3b versehen, das dem 
Innengewinde lb des Schraub-Verschlussdeckels 1 entspricht 
An seinem freien Ende weist der Offnungs-Stutzen eine ebene 
Ringflache 3c auf, deren Breite beispielsweise etwa 15 % des 
Aussendurchmessers der Dichtungseinlage 2 betragt 

Fur das Schliessen des Flaschenverschlusses wird die 
scheibenfonnige Dichtungseinlage 2 in den Verschlussdeckel 1 
eingesetzt Der Aussendurchmesser der Dichtungseinlage 2, 
d. h. der Rippe 2e, ist etwa 1 bis 3% grosser als die lichte Weite 
der Verengung lc, jedoch kleiner als die lichte Weite des 
Schraubgewindes lb. Wenn die Dichtungseinlage 2 in die 
Erweiterung lc hineingedruckt ist wird sie von der Rippe 2e 
dort bewegbar gehalten, so dass sie nicht mehr von selbst 
hinansfallt. 

Wenn nun der Schraub-Verschlussdeckel 1 mit der einge- 
setzten Dichtungseinlage 2 auf die Flasche 3 aufgeschraubt 
wird, gelangen mindestens zwei der Rippen 2c zur Aufiage 
auf der Ringflache 3c. Die Rippen 2c sowie auch die sich auf 
der andem Scheibenseite befindenden Rippen 2b werden 
daim elastisch und eventuell auch etwas plastisch deformiert 
und liegen dicht auf der Ringflache 3c der Flansche 3 bzw. 
auf der Endflache le des Schraub-Verschlussdeckels 1 auf. 
Die Rippen 2c passen sich den allfallig vorhandenen Uneben¬ 
heiten der Ringflache 3c gut an. Desgleichen passen sich die 
Rippen 2b den allfalligen Unebenheiten des Schraub-Ver¬ 
schlussdeckels 1 an, so dass die Flasche 3 dicht verschlossen 
werden kann. 

Da die Dichtungseinlage 2 auf beiden Scheibenseiten mit 
Rippen 2b bzw. 2c versehen ist ist es belanglos, welche Schei¬ 
benseite der Flasche 3 zugewandt ist Beim Einsetzen der 
Dichtungseinlage 2 in den Schraub-Verschlussdeckel 1 braucht 
also nicht auf die Lage der Dichtungseinlage geachtet zu wer¬ 
den, was insbesondere von Vorteil ist, wenn das Einsetzen 
maschinell erfolgt 

Selbstverstandlich kann die Dichtungseinlage nicht nur 
fur Schraub-Verschlussdeckel, sondem auch fur andere Ver¬ 
schlussdeckel, beispielsweise solche mit einem Bajonettver- 
schluss, verwendet werden. Im fibrigen konnte die sich fiber 
den ganzen Umfang der Dichtungseinlage 2 erstreckende 
Rippe 2e mit Unterbruchen versehen und dadurch in mehrere 
Abschnitte unterteilt werden. 

PATENTANSPRUCH 
Kreisrunde, scheibenfonnige Dichtungseinlage aus Kunst¬ 

stoff fur einen Verschlussdeckel (1), insbesondere einen 
Schraub-Verschlussdeckel, dadurch gekennzeichnet dass sie 
auf beiden Scheibenseiten mindestens zwei konzentrisch ent¬ 
lang ihrem Rand verlaufende Rippen (2b, 2c) aufweist 

UNTERANSPROCHE 
1. Dichtungseinlage nach Patentanspruch, dadurch gekenn¬ 

zeichnet dass die Hohe der Rippen (2b, 2c) mindestens 
gleich ihrer Breite ist. 

2. Dichtungseinlage nach Patentanspruch, dadurch gekenn¬ 
zeichnet dass der Abstand benachbarter Rippen (2b, 2c) 
2 bis 6 % des Aussendurchmessers der Dichtungseinlage betragt 
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’alenl 3. Dichtungseinlage nach Patentanspruch, dadurch gekenn- 
zeicbnet, dass die Breite der Rippen (2b, 2c) 5 bis 2% des 
Aussendurchmessers der Dichtungseinlage betragt 

4. Dichtungseinlage nach Patentanspruch, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Hohe der Rippen (2b, 2c) 1 bis 3 % des 
Aussendurchmessers der Dichtungseinlage betragt 

5. Dichtun^einlage nach Patentanspruch, gekennzeich- 

net durch eine an ihrem Rand radial nach aussen ragende, 
sich iiber den ganzen Umfang des Randes erstreckende 
Rippe (2e). 

6. Dichtungseinlage nach Unteranspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die radial nach aussen ragende Rippe 
(2e) durch Unterbriiche in Segmente unterteilt ist 




