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Abstract (en)
The container for holding and delivering a free flowing sealing medium has a compressed gas operated piston (18) for compressing the sealing
medium held inside the volume (14) of the container. On the end lying opposite the piston the volume has an outlet opening (20) sealed by a first
plate (22) which opens by pressure action. The piston has a passage (26) closed off by a second plate (24) which opens following a pressure
increase in the piston's pressure chamber and open a path from the compressed gas source through the volume to the outlet opening. The opening
of the second plate takes place after the opening of the first.

Abstract (de)
Dichtmittelbehälter zur Aufnahme und Abgabe von fließfähigem Dichtmittel 16 mit einem Druckbehälter 12 und einem in dem Druckbehälter 12
angeordneten und mit Dichtmittel 16 gefüllten Volumen 14, wobei innerhalb des Volumens 14 ein Kolben 18 zur Komprimierung des Dichtmittels
16 angeordnet ist und an dem dem Kolben 18 gegenüberliegenden Ende das Volumen 14 eine mit einer erste Verschlussstelle 22 verschlossene
Auslassöffnung 20 aufweist, wobei die erste Verschlussstelle 22 derart ausgebildet ist, dass sie bei Druckbeaufschlagung die Auslassöffnung
20 freigibt. Erfindungsgemäß ist der Kolben 18 mittels einer Druckgasquelle druckbeaufschlagbar, wobei der Kolben 18 eine mit einer zweiten
Verschlussstelle 24 verschlossene Durchtrittsöffnung 26 aufweist, wobei die Öffnung der zweiten Verschlussstelle 24 durch eine Druckerhöhung
im Druckraum 28 des Kolbens 18 und/oder manuell, mechanisch, elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch erfolgt und einen Weg von der
Druckgasquelle über das Volumen 14 an die Auslassöffnung 20 freigibt, wobei die Öffnung der zweiten Verschlussstelle 24 nach der Öffnung der
ersten Verschlussstelle 22 erfolgt. <IMAGE>
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