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Abstract (en)
[origin: DE19853593C1] The filler for printer cartridges has a cylindrical filling spigot (12) with a concentric flow bore (52) for the filling material. A
pressure casing (46) concentrically surrounds the spigot. Claws (40) are mounted on the end of the spigot to receive the end of the cartridge and a
valve cap pushed the spigot rearwardly to allow filling.

Abstract (de)
Eine Füllvorrichtung für Kartuschen, die eine ringförmige Austrittsöffnung (20) innerhalb eines Kartuschen-Halses (14) aufweisen, in deren
Zentrum sich ein festes Mittelstück (18) befindet, umfaßt eine verschiebbar auf dem Hals (14) angeordnete Ventilkappe (34), die in einer ersten
Stellung, in die die Ventilkappe (34) vorgespannt ist, die ringförmige Austrittsöffnung (20) mit Hilfe eines nach innen vorspringenden Ringflansches
(38) abdeckt und in einer zweiten Stellung die Austrittsöffnung (20) freigibt. Die Füllvorrichtung umfaßt: einen zylindrischen Füllstutzen (12) mit
konzentrischer Zufuhrbohrung (52) für Füllmaterial im Inneren, eine den Füllstutzen (12) konzentrisch umgebende, in bezug auf den Füllstutzen
längsverschiebbare Dichthülse (46). Klauen (40) an einem für den Ansatz von Kartuschen bestimmten Endbereich des Füllstutzens (12), die es
gestatten, die Ventilkappe (34) zu erfassen und durch Zurückziehen des Füllstutzens (12) in die geöffnete Stellung zu ziehen, und Antriebe für
eine unabhängige Längsverschiebung des Füllstutzens (12) und/oder der Dichthülse (46). Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausführungsform
kann in dem Übergangsbereich zwischen der Füllvorrichtung und der Kartusche einschließlich der gesamten Kartusche ein Vakuum hergestellt
werden, bevor der Füllvorgang beginnt. Es können daher gebrauchte Kartuschen wiederbefüllt werden, ohne daß sich Restluftprobleme innerhalb
der Kartusche ergeben. Der Kolben wird durch die eintretende Füllmasse unter Druck zum Boden der Kartusche zurückgedrückt. <IMAGE>
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