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Abstract (en)
The liquid material issuing device can issue glue, sealant, lubricant and coating materials.. It consists of a squeezable container for the liquid, with
an outlet which can be closed; and a non-squeezable jacket passing at least partly round the squeezable container, and possessing a pressure fluid
inlet.

Abstract (de)
Mit der Erfindung wird eine Vorrichtung zum Ausgeben von fluiden Stoffen zur Verfügung gestellt, die folgendes umfaßt: (a) einen
zusammendrückbaren Behälter für den fluiden Stoff (Fluidstoff), der einen verschließbaren Fluidstoffauslaß aufweist; und (b) einen druckfesten
Mantel, der den zusammendrückbaren Behälter mindestens teilweise fluiddicht umgibt und einen Druckfluideinlaß aufweist. Weiterhin wird
mit der Erfindung ein Verfahren zum Ausgeben von Fluidstoffen zur Verfügung gestellt, welches die folgenden Verfahrensschritte umfaßt: (a)
Vorsehen eines mit einem verschließbaren Fluidstoffauslaß versehenen zusammendrückbaren Behälters; (b) mindestens teilweises Umgeben des
zusammendrückbaren Behälters mit einem druckfesten Mantel; (c) Füllen des zusammendrückbaren Behälters mit einem Fluidstoff vor oder nach
dem Umgeben desselben mit dem druckfesten Mantel; und (d) Einleiten eines Druckfluids mit Überdruck in den Zwischenraum zwischen dem
druckfesten Mantel und dem zusammendrückbaren Behälter. <IMAGE>
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