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Abstract (en)
A tablet dispenser with a cylindrical container (4) for tablets (2), a dispensing mechanism and a delivery ring (10) comprising a closure element
(12) which covers the delivery opening (9) of (10), and is movable from this position by operation of the dispensing mechanism, is new. A tablet
dispenser with a cylindrical container (4) for tablets (2), a dispensing mechanism and a delivery ring (10) comprising a closure element (12) which
covers the delivery opening (9) of (10), and is movable from this position by operation of the dispensing mechanism, is new. At least one stop is
provided which fixes the angular position of the rotatable delivery ring so that the position of (9) and the dispenser opening (8) coincide.

Abstract (de)
Ein Tablettenspender (1) mit die Tabletten (2) aufnehmendem zylindrischem Behälter (4) hat eine in seinem Inneren befindliche, ebenfalls im
wesentlichen zylindrische Vereinzelungseinrichtung (6) mit Ausgabevorrichtung, wobei im in Spendeposition unteren Bereich des Behälters (4)
durch einen Abweiskörper (11) ein ringförmiger Aufnahmeraum (7) gebildet ist, dessen Abmessung etwa der Dicke der Tabletten (2) entspricht.
Eine oder bevorzugt mehrere in Umfangsrichtung gleichmäßig verteilte Spendeöffnungen (8) wirken dabei mit einem demgegenüber verdrehbaren,
wenigstens eine Ausgabe-Öffnung (9) aufweisenden Ausgabering (10) zusammen, wobei an der Ausgabe-Öffnung (9) ein Verschluß (12)
vorgesehen sein kann, der vor der Drehbewegung zunächst eine axiale Verstellbewegung zum Öffnen dieses Verschlusses (12) erforderlich macht,
so daß der Inhalt des Behälters (4) gegen Staubzutritt geschützt ist. Die axiale Verstellbewegung kann gleichzeitig zur Entriegelung einer Sperrung
der zum Spenden erforderlichen Drehbewegung gegenüber dem Behälter (4) zu lösen, wobei diese Axialbewegung zumindest in ihrem letzten
Bereich für eine Kindersicherung gegen einen erhöhten, eine Rückstellkraft bildenden Widerstand erfolgen kann, so daß die Drehbewegung unter
ständiger Aufrechterhaltung einer Zugkraft an seinem entsprechenden Betätigungsring (13) durchzuführen ist, andernfalls die Verriegelung der
Verdrehbarkeit wieder selbsttätig erfolgt. <IMAGE>
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