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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Duftmittelvorratsvor-
richtung, welche wenigstens eine Duftmittelbehälterein-
richtung und wenigstens eine Duftmittelaustragseinrich-
tung aufweist. Weiterhin betrifft die Erfindung eine Be-
duftungsvorrichtung, insbesondere eine Beduftungsvor-
richtung für ein Fahrzeug, vorzugsweise eine Beduf-
tungsvorrichtung für ein Kraftfahrzeug.
[0002] Bei der Aufarbeitung von Luft erfolgt in zuneh-
mendem Maße auch ein Einbringen von Duftstoffen in
die aufzuarbeitende bzw. in die aufgearbeitete Luft. Duft-
stoffe werden nämlich über das Limbische System unter
Umgehung des Bewusstseins wahrgenommen. Auf-
grund dieser Umgehung von Denkprozessen kann mit-
tels Duftstoffen besonders effektiv auf den Gemütszu-
stand einer Person eingewirkt werden. Dies wird bei-
spielsweise bei der Klimatisierung von Büros, Verkaufs-
stätten und Fahrzeugen, insbesondere von Luftfahrzeu-
gen, ausgenutzt, um beispielsweise die Kauflust zu för-
dern, oder nervöse Passagiere zu beruhigen. Auch im
Kraftfahrzeugbereich wird eine Beduftung in zunehmen-
dem Maße eingesetzt.
[0003] Bislang werden im Kraftfahrzeugbereich zur
Beduftung des Fahrzeuginnenraums oftmals Duftbäume
aus Karton oder einem entsprechenden Material verwen-
det. Diese Duftbäume sind mit einem Duftstoff getränkt,
der sukzessive an die Außenluft abgegeben wird. Die
Duftbäume werden in der Regel am Fahrzeuginnenspie-
gel befestigt, wo sie gut erkennbar sind. Die Duftbäume
werden jedoch oftmals als kitschig und störend empfun-
den. Darüber hinaus geben die Duftbäume den Duftstoff
kontinuierlich an die Außenluft ab, so dass sich die Fahr-
zeuginsassen nach einiger Zeit an den Geruch gewöh-
nen und ihn schlussendlich nicht mehr wahrnehmen.
Manche Personen bevorzugen jedoch eine dauerhaft
wahrnehmbare Beduftung des Fahrzeuginnenraums.
[0004] Um eine Gewöhnung an den Duftstoff zu ver-
hindern, wurden bereits Beduftungsvorrichtungen vorge-
schlagen, bei denen der Duftstoff stoßweise in Intervallen
freigesetzt wird. Diese Duftstöße können grundsätzlich
über einen beliebig langen Zeitraum bewusst wahrge-
nommen werden.
[0005] Komplexe Beduftungsvorrichtungen werden
aus Kostengründen in der Regel nachfüllbar ausgeführt.
Das heißt, dass ein großer Anteil der Baugruppen der
Beduftungsvorrichtung dauerhaft verwendet wird. Die
sich verbrauchenden Duftstoffe werden entweder mit ei-
ner Nachfülleinheit (meist eine Nachfüllspritze) nachge-
füllt, oder der leere Duftmittelbehälter wird durch einen
neuen Duftmittelbehälter ersetzt. Es hat sich jedoch he-
rausgestellt, dass ein derartiges Nachfüllen einer Beduf-
tungsvorrichtung aus hygienischen Gründen problema-
tisch ist. Denn bei einem Nachfüllen des Duftmittels bzw.
bei einem Austausch des Duftmittelbehälters können
Verunreinigungen, Sporen oder Keime in das Duftmittel
gelangen und sich dort ggfs. vermehren. Diese verteilen
sich anschließend mit dem Duftmittel im Kraftfahrzeugin-

nenraum, wo sie in die Atemwege oder auf die Haut der
Fahrzeuginsassen gelangen. Da die Fahrzeugpassagie-
re den Duftstoffen funktionsbedingt über einen langen
Zeitraum ausgesetzt sind, ist dies aus medizinischer
Sicht nicht unbedenklich. Dies gilt insbesondere für Be-
duftungsvorrichtungen, bei denen das Duftmittel ver-
sprüht wird.
[0006] Möglich ist es, den Duftstoffen eine entspre-
chende Menge an Konservierungsstoffen beizumischen.
Jedoch können sich auch derartige Konservierungsstof-
fe als gesundheitlich bedenklich erweisen. Darüber hin-
aus lehnen viele Verbraucher Konservierungsstoffe aus
grundsätzlichen Erwägungen ab. Möglich ist es auch, die
Duftstoffe vor dem Verteilen (bzw. beim Verteilen) durch
Erhitzen zu sterilisieren. Hier erweist sich jedoch als
nachteilig, dass die Duftauthentizität der Duftstoffe beim
Erhitzen oftmals leidet. DE 103 27 122 A1 offenbart eine
Duftmittelvorratsvorrichtung nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 1.
[0007] Die Aufgabe der Erfindung liegt somit darin, ei-
ne verbesserte Duftmittelvorratsvorrichtung, bzw. eine
verbesserte Beduftungsvorrichtung vorzuschlagen.
[0008] Dazu wird eine Duftmittelvorratsvorrichtung
nach Anspruch 1 vorgeschlagen. Die Duftmittelvorrats-
vorrichtung kann als austauschbare Einheit aus Duftmit-
telbehältereinrichtung, Duftmittelaustragseinrichtung
und Koppelungseinrichtung ausgebildet werden. Wenn
also beispielsweise das Duftmittel einer Beduftungsvor-
richtung erschöpft ist, so kann die gesamte Duftmittel-
vorratsvorrichtung ausgetauscht werden. Dadurch kann
insbesondere eine Kontamination des Duftmittels beim
Nachfüllen von Duftmittel verhindert werden, oder zumin-
dest stark verringert werden. Dadurch, dass lediglich ei-
ne Koppelungseinrichtung zur Ankopplung der Duftmit-
telvorratsvorrichtung an wenigstens eine Aktuatorvor-
richtung vorgesehen werden kann, steigt der bauliche
Aufwand der Duftmittelvorratsvorrichtung üblicherweise
nicht übermäßig an. Üblicherweise ist nämlich gerade
die Aktuatoreinrichtung relativ komplex und aufwändig.
Diese kann jedoch unabhängig von der Duftmittelvorrats-
vorrichtung vorgesehen werden, so dass diese nicht mit-
samt der Duftmittelvorratsvorrichtung ausgetauscht wer-
den muss und daher dauerhaft verwendet werden kann.
Auch die Duftmittelaustragseinrichtung kann üblicher-
weise einfach ausgebildet werden, so dass auch hier die
Kosten bei einem Austausch der gesamten Duftmittel-
vorratsvorrichtung nicht übermäßig ansteigen müssen.
[0009] Alternativ oder zusätzlich wird vorgeschlagen,
eine Duftmittelvorratsvorrichtung mit zumindest einem
Informationsspeichermittel zu versehen, welches insbe-
sondere als elektronisches Informationsspeichermittel
ausgebildet ist. Bei den gespeicherten Informationen
kann es sich beispielsweise um die Art des Duftstoffs,
um die Füllmenge, um das Herstellungsdatum, um das
Verfallsdatum, um eine Chargennummer, um die Duftin-
tensität des Duftmittels, um eine sonstige Stoffcharakte-
ristik des Duftmittels, um sonstige Produktinformationen,
um den Hersteller und/oder um Dosierungshinweise
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handeln. Als Informationsspeichermittel können zum
Beispiel einfache Papieretiketten, aber auch beispiels-
weise elektronische Chips oder sonstige elektronische,
magnetische und/oder optische Speichermedien einge-
setzt werden. Insbesondere ist es auch möglich, dass
die im Informationsspeichermittel gespeicherten Infor-
mationen während des Betriebs der Duftmittelvorratsvor-
richtung bzw. während des Betriebs der Beduftungsvor-
richtung, in die die Duftmittelvorratsvorrichtung einge-
setzt ist, geändert werden. Hierbei kann es sich insbe-
sondere um einen Befüllungszustand der Duftmittelbe-
hältereinrichtung, um die Anzahl der Betriebsstunden,
um ein Einsatzprofil, um die Einsatzhistorie und/oder um
einen Einsatzort (z.B. basierend auf Daten, die von ei-
nem Navigationssystem zur Verfügung gestellt werden)
handeln. Die Informationen können derart angezeigt
werden, dass sie von einem Menschen direkt gelesen
werden können. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn
es sich bei dem Informationsspeichermittel um ein ein-
faches Papieretikett handelt. Zur Erkennung des Füll-
stands ist es auch möglich, die Duftmittelbehältereinrich-
tung mit einem Fenster zu versehen und/oder zumindest
teilweise aus einem transparenten bzw. durchsichtigen
Material zu fertigen. Die Diagnose des Füllstands kann
dann beispielsweise optoelektronisch erfolgen. Es kann
sich jedoch auch als sinnvoll erweisen, wenn die Infor-
mationen von einem entsprechenden Informationsüber-
tragungsmittel ausgelesen werden, und die von dem In-
formationsübertragungsmittel ausgelesenen Informatio-
nen für eine automatische Steuerung genutzt werden
bzw. von dem Informationsübertragungsmittel mittelbar
an eine Person weitergeleitet werden. Bevorzugt handelt
es sich bei dem Informationsübertragungsmittel um ein
elektronisches Informationsübertragungsmittel. Ein der-
artiges mechanisiertes Auslesen bzw. Übertragen von
Informationen kann beispielsweise durch eine optische
Kamera, einen Barcode, einen 2-D Code, einen RFID-
Chip (RFID für Radio Frequency IDentification), durch
eine Bluetooth-Übertragung oder durch kontaktbehafte-
te elektrische Signale erfolgen. Insbesondere ist es auch
denkbar, dass eine Informationsübertragung nicht nur
unidirektional, sondern insbesondere auch bidirektional
erfolgt. Z.B. können auf diese Weise Ortskoordinaten ei-
nes Navigationssystems an die Duftmittelvorratsvorrich-
tung übertragen werden. Die auf dem Informationsspei-
chermittel gespeicherten Informationen können auch -
zumindest teilweise - in verschlüsselter Form gespei-
chert sein. Dadurch ist es besonders gut möglich, die
Produktauthentizität sicherzustellen und Fälschungen
zu erschweren. Darüber hinaus ist es auch möglich, ge-
wisse Informationen zu speichern, die vom Benutzer
nicht aktiv gelesen und/oder verändert werden können
sollen. Beispielsweise kann das Benutzerverhalten (An-
zahl der Eingriffe, Öffnen der Beduftungsvorrichtung,
Zahl der Einschaltvorgänge, Betriebsstunden usw.) ge-
speichert werden, um nötigenfalls bei einem Garantiefall
ausgelesen und verwendet werden zu können.
[0010] Es kann sich als vorteilhaft erweisen, wenn die

Koppelungseinrichtung als Antriebskoppelungseinrich-
tung ausgeführt ist. Mit Hilfe derartiger Koppelungsein-
richtungen kann die Betätigung der Duftmittelvorratsvor-
richtung (insbesondere der Duftmittelaustragseinrich-
tung) auf besonders einfache, verschleißarme, kosten-
günstige und/oder beschädigungsunempfindliche (ins-
besondere beim Austausch der Duftmittelvorratsvorrich-
tung) Weise ausgeführt werden. Eine magnetische Kop-
pelungseinrichtung wird dadurch realisiert, dass eine
Kraft bzw. eine Bewegung unter Vermittlung magneti-
scher Kräfte von der Aktuatoreinrichtung an die Duftmit-
telaustragseinrichtung übertragen wird. Die kann bei-
spielsweise durch eine einfache Nebeneinanderanord-
nung von Aktuatoreinrichtung und Duftmittelaustragsein-
richtung realisiert werden. Die magnetischen Kräfte kön-
nen dann einfach über einen Luftspalt übertragen wer-
den. Möglich ist es jedoch auch, ein die Koppelung ver-
stärkendes Bauteil zu verwenden. Im Falle einer mag-
netischen Koppelungseinrichtung könnte beispielweise
ein die Magnetfeldlinien leitender Kern aus einem weich-
magnetischen Material vorgesehen werden. Bei einer
Antriebskoppelungseinrichtung kann insbesondere eine
mechanische Bewegung, wie beispielsweise eine Dreh-
bewegung, von der Aktuatoreinrichtung an die Duftmit-
telaustragseinrichtung übertragen werden. Dadurch
kann auf einfache Weise ein Antrieb der Duftmittelaus-
tragseinrichtung realisiert werden.
[0011] Es ist möglich, die Duftmittelvorratsvorrichtung,
insbesondere zumindest eine Duftmittelbehältereinrich-
tung und/oder zumindest eine Duftmittelaustragseinrich-
tung zumindest teilweise wieder befüllbar und/oder zu-
mindest teilweise rezyklierbar auszuführen. In diesem
Zusammenhang ist insbesondere an eine Wiederbefül-
lung bzw. eine Rezyklierung beim Hersteller der Duftmit-
telvorratsvorrichtung, bzw. bei einem Servicepartner des
Herstellers der Duftmittelvorratsvorrichtung zu denken.
Dort ist es nämlich möglich, die Wiederbefüllung der Duft-
mittelvorratsvorrichtung unter sterilen Bedingungen
durchzuführen. Insbesondere ist es möglich, dabei Bau-
teile, die in Bezug auf eine Verkeimung besonders kri-
tisch sind, auszutauschen bzw. zu sterilisieren. Dadurch
können einerseits Kosten gespart werden, andererseits
kann eine aus hygienischer Sicht unbedenkliche Beduf-
tungsvorrichtung ermöglicht werden. Die Duftmittelvor-
ratsvorrichtung kann dann beispielsweise als bepfande-
tes Bauteil in Umlauf gebracht werden.
[0012] Die Duftmittelaustragseinrichtung weist eine
Verdunstungsvorrichtung, insbesondere eine verduns-
tungsflächenbewegte Verdunstungsvorrichtung, insbe-
sondere eine Rotationsverdunstungsvorrichtung auf.
Derartige Baugruppen haben sich für das Verdunsten
von Flüssigkeiten bewährt und sind darüber hinaus in
der Regel kostengünstig verfügbar. Auch kommt es bei
einer Verdunstung von Flüssigkeiten - verglichen bei-
spielsweise mit einem Versprühen von Flüssigkeiten -
zu einem deutlich reduzierten Übertritt von Keimen. Das
Vorsehen von derartigen Verdunstungsvorrichtungen
weist also aus hygienischer Sicht deutliche Vorteile auf.
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Unter einer verdunstungsflächenbewegten Verduns-
tungsvorrichtung ist eine Vorrichtung zu verstehen, bei
der die Teile der Verdunstungsvorrichtung, welche die
Verdunstung des zu verdunstenden Duftmittels bewirken
bzw. von denen aus das Duftmittel verdunstet, abwech-
selnd in den flüssigen Duftmittelvorrat eintauchen (oder
auf andere Weise vom flüssigen Duftmittel benetzt wer-
den) und in die Nähe der zu beduftenden Luft gebracht
werden. Dadurch ist es nicht erforderlich, dass Flüssig-
keit über eine gegebenenfalls größere Wegstrecke durch
einen Werkstoff hindurchgesaugt werden muss (was
selbstverständlich ebenfalls denkbar ist). Vielmehr ist es
ausreichend , wenn der betreffende Werkstoff flüssig-
keitsbenetzbar ist. Sinnvoll ist es insbesondere, wenn
die Benetzung mit Duftmittel und die Verdunstung des
Duftmittels in einem kontinuierlichen Prozess erfolgt, wie
es mit einer Rotationsverdunstungsvorrichtung erreicht
wird. Eine solche Rotationsverdunstungsvorrichtung
weist eine rotierende Scheibe auf, die im Zuge eines Um-
laufs in einem gewissen Winkelbereich in das flüssige
Duftmittel eintaucht und in einem anderen Winkelbereich
einer zu beduftenden Luftströmung ausgesetzt wird. Ein
weiterer Vorteil der Verdunstung ist, dass keine alveo-
lengängigen Tröpfchen in den Fahrgastinnenraum bzw.
in weiterer Folge in die Lunge der Insassen gelangt.
[0013] Weiterhin kann es sich als sinnvoll erweisen,
wenn die Duftmittelvorratsvorrichtung eine Verschluss-
einrichtung aufweist, welche insbesondere als reversible
Verschlusseinrichtung ausgebildet ist. Die Verschluss-
einrichtung kann beispielsweise als ein von einer Klappe
verdecktes Fenster ausgeführt sein. Die Klappe kann
beispielsweise als Drehklappe oder als Schiebeklappe
ausgeführt sein. Möglich ist es, dass die Klappe bei-
spielsweise durch eine Feder oder ein anderes elasti-
sches Element in eine Stellung bewegt wird, in der das
Fenster verschlossen ist. Durch eine entsprechende Me-
chanik kann beim Einschieben der Duftmittelvorratsvor-
richtung in den Aufnahmeraum einer Beduftungsvorrich-
tung die Verschlussklappe automatisch geöffnet werden,
während das Fenster beim Entfernen der Duftmittelvor-
ratsvorrichtung aus der Beduftungsvorrichtung durch die
Federkraft selbsttätig wieder geschlossen werden kann.
[0014] Ebenfalls kann es sich als sinnvoll erweisen,
wenn die Duftmittelvorratsvorrichtung wenigstens ein
Verrastmittel zur Verrastung in einem Aufnahmebereich
für die Duftmittelvorratsvorrichtung aufweist. Dabei kann
es sich beispielsweise um Nuten, hinterschnittene Vor-
sprünge oder dergleichen handeln. Als besonders sinn-
voll kann es sich auch erweisen, wenn die Duftmittelvor-
ratsvorrichtung eine Führungsnut, einen vorspringenden
Stift und/oder ein Federmittel für ein sogenanntes Push-
Push-System aufweist. Die Duftmittelvorratsvorrichtung
kann dann durch einfaches Eindrücken in ihrem dafür
vorgesehenen Aufnahmebereich verrastet werden, und
durch nochmaliges Drücken wieder entriegelt werden,
um anschließend aus dem Aufnahmebereich wieder ent-
nommen werden zu können. Derartige Push-Push-Sys-
teme sind insbesondere von Kugelschreibern her be-

kannt.
[0015] Weiterhin wird eine Beduftungsvorrichtung vor-
geschlagen, die wenigstens eine Duftmittelvorratsvor-
richtung mit dem oben beschriebenen Aufbau aufweist.
Die Beduftungsvorrichtung ist dabei insbesondere als
Beduftungsvorrichtung für ein Fahrzeug, vorzugsweise
als Beduftungsvorrichtung für ein Kraftfahrzeug ausge-
bildet. Vorzugsweise ist zumindest eine Duftmittelvor-
ratsvorrichtung der Beduftungsvorrichtung austausch-
bar ausgeführt. Bei dem Fahrzeug (Kraftfahrzeug) kann
es sich sowohl um ein Wasserfahrzeug, um ein Luftfahr-
zeug, als auch um ein Landfahrzeug (schienengebun-
den/nichtschienengebunden) handeln. Eine derartige
Beduftungsvorrichtung kann entsprechend der obigen
Ausführungen weitergebildet werden. Die Beduftungs-
vorrichtung weist dann die bereits beschriebenen Vortei-
le und Eigenschaften in analoger Weise auf.
[0016] Alternativ oder zusätzlich wird vorgeschlagen,
eine Beduftungsvorrichtung mit wenigstens einem Infor-
mationsübertragungsmittel zu versehen. Mit Hilfe eines
derartigen Informationsübertragungsmittels kann bei-
spielsweise die in einem Informationsspeichermittel ge-
speicherte Information automatisiert ausgelesen wer-
den. Die derart gewonnene Information kann anschlie-
ßend von der Beduftungsvorrichtung für die Beduftung
des Fahrzeuginnenraums benutzt werden, bzw. an einen
Fahrzeuginsassen weitergegeben werden. Das Informa-
tionsübertragungsmittel ist dabei bevorzugt als elektro-
nisches Informationsübertragungsmittel ausgebildet.
Das Informationsübertragungsmittel kann beispielswei-
se eine optische Kamera, einen Barcodescanner, einen
2-D Code-Scanner, eine RFID-Übertragungsstrecke, ei-
ne Bluetooth-Übertragungsvorrichtung und/oder eine
kontaktbehaftete elektrische Signal-übertragungsein-
richtung aufweisen. Insbesondere ist es auch denkbar,
dass eine Informationsübertragung nicht nur unidirekti-
onal, sondern insbesondere auch bidirektional erfolgt.
Die übertragenen Informationen, bzw. Informationen,
welche auf den übertragenen Informationen basieren,
können dem Benutzer der Vorrichtung über ein beliebi-
ges Informationsdarstellungsmittel, wie beispielsweise
über ein Display, über Anzeigeleuchtmittel, über eine
akustische Rückmeldung usw. dargestellt werden. Mög-
lich ist es im Übrigen auch, dass die Datenübertragung
des Informationsübertragungsmittels zumindest teilwei-
se und/oder zumindest zeitweise verschlüsselt erfolgt.
Auch dadurch kann die Produktsicherheit bzw. die Si-
cherheit gegenüber unzulässigen Manipulationen noch-
mals gesteigert werden.
[0017] Es kann sich als sinnvoll erweisen, die Beduf-
tungsvorrichtung mit wenigstens einem Aufnahmeraum
und/oder wenigstens einem Verrastmittel zur Aufnahme
wenigstens einer Duftmittelvorratsvorrichtung zu verse-
hen. Dies kann auf unterschiedliche Weise geschehen.
Insbesondere können die Aufnahmeräume als eine Art
Schublade ausgeführt werden, in die die Duftmittelvor-
ratsvorrichtung(en) eingelegt werden kann (können).
Auch können die Duftmittelvorratsvorrichtungen als Gan-
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zes in den Aufnahmeraum der Beduftungsvorrichtung
eingeschraubt werden, über ein zusätzliches Bauteil ver-
clipst werden, oder über eine Kippbewegung im Aufnah-
meraum der Beduftungsvorrichtung verankert werden.
Besonders vorteilhaft kann es jedoch sein, den Aufnah-
meraum sowie das Verrastmittel der Beduftungsvorrich-
tung derart auszubilden, dass es mit einem Verrastmittel
einer Duftmittelvorratsvorrichtung derart zusammen-
wirkt, dass sich eine Push-Push-Lösung zum Arretieren
und anschließenden Lösen der Duftmittelvorratsvorrich-
tung im dazu korrespondierenden Aufnahmeraum der
Beduftungsvorrichtung ergibt.
[0018] Insbesondere ist es möglich, die Beduftungs-
vorrichtung mit wenigstens einer Luftbeeinflussungsein-
richtung zu versehen, insbesondere mit wenigstens einer
Luftfördereinrichtung, wenigstens einer Lufttempera-
turänderungseinrichtung und/oder wenigstens einer
Luftverwirbelungseinrichtung. Bei der Luftfördereinrich-
tung kann es sich beispielsweise um einen Ventilator
bzw. um ein Gebläse handeln. Dadurch kann ein variab-
ler Luftdurchsatz, und damit eine speziellen Benutzer-
vorgaben genügende Beduftung des Fahrzeuginnen-
raums erfolgen. Weiterhin kann eine Lufttemperaturän-
derungseinrichtung, wie beispielsweise ein Heizelement
oder ein Kühlelement (beispielsweise ein Wärmetau-
scher) vorgesehen werden. Durch derartige Vorrichtun-
gen kann die aus der Beduftungsvorrichtung austretende
Luft auf das gleiche Temperaturniveau gebracht werden,
wie es im Fahrzeuginneren vorherrscht. Darüber hinaus
ist es möglich, dass beispielsweise durch ein Erwärmen
der Luft die Intensität des Dufts gesteigert bzw. vergleich-
mäßigt (Duftauthentizität) wird. Bei einer Luftverwirbe-
lungseinrichtung kann es sich um Luftleitelemente, Prall-
platten oder ähnliche Vorrichtungen handeln. Mit Hilfe
einer derartigen Luftverwirbelung kann eine besonders
gleichmäßige Verteilung des Duftstoffs im Luftstrom
nochmals gefördert werden.
[0019] Es kann sich als vorteilhaft erweisen, wenn zu-
mindest eine Aktuatorvorrichtung zumindest teilweise als
Motoreinrichtung, insbesondere als Elektromotoreinrich-
tung ausgebildet ist. Bei dem Motor kann es sich insbe-
sondere um einen Kollektormotor oder um einen Schritt-
motor handeln. Dieser kann gegebenenfalls auch ein Ge-
triebe aufweisen, mit dem beispielsweise eine hohe
Drehzahl des Motors heruntergesetzt werden kann. Mit
Hilfe einer solchen geeigneten, zu einer Duftmittelaus-
tragseinrichtung der Duftmittelvorratsvorrichtung korre-
spondierend ausgebildeten Aktuatoreinrichtung, kann
die Beduftungsvorrichtung beispielsweise einen gesteu-
erten, variablen, stoßweisen und/oder intervallartigen
Duftmittelaustrag erzeugen. Die Zeiträume, die zwischen
zwei Duftstößen liegen, können beispielsweise zwischen
1 und 2 Minuten liegen. Die Länge der einzelnen Duft-
stöße beträgt vorzugsweise zwischen 0,1 und 10 Sekun-
den. Es kann vorgesehen werden, dass die Länge der
Zeitdauern zwischen einzelnen Duftstößen und/oder die
Länge der einzelnen Duftstöße vom Benutzer eingestellt
werden kann. Dies kann völlig frei, aber auch mittels fest

vorgegebener Stufungen realisiert werden, die vom Be-
nutzer ausgewählt werden können. Dafür können geeig-
nete Bedienelemente vorgesehen werden. Zusätzlich
oder alternativ kann vorteilhaft auch die Intensität der
Duftstöße variiert werden, beispielsweise durch höhere
Abgabemengen pro Duftstoß.
[0020] Möglich ist es auch, dass die Beduftungsvor-
richtung mit einer Mehrzahl von Aufnahmeräumen zur
Aufnahme von Duftmittelvorratsvorrichtungen ausgebil-
det wird. Vorzugsweise sind aus Platzgründen nicht mehr
als fünf Aufnahmeräume zur Aufnahme von Duftmittel-
vorratsvorrichtungen vorgesehen. Eine sinnvolle Anzahl
kann sich aber auch mit zwei, drei und/oder vier verschie-
denen Aufnahmeräumen ergeben.
[0021] Vorzugsweise verfügt die Beduftungsvorrich-
tung über zumindest eine Duftauswahleinrichtung. Dies
kann beispielsweise in Form von Verschlussklappen rea-
lisiert werden, die die Duftabgabeöffnungen der Duftmit-
telvorratsvorrichtungen abdecken oder freigeben kön-
nen. Auch ist es möglich, dass die Duftfreisetzung der
Duftauswahleinrichtung durch ein Öffnen bzw. ein Ver-
schließen von Luftkanälen erfolgt, die die zu beduftende
Luft an einem Bereich in der Nähe der Duftabgabeöff-
nungen der Duftmittelvorratsvorrichtungen vorbeileiten.
Vorzugsweise ist das System so aufgebaut, dass vom
Benutzer immer nur ein einzelner Duft angewählt werden
kann. Dazu können geeignete Bedienelemente vorgese-
hen werden. Sofern die in die Aufnahmeräume eingeleg-
ten Duftmittelvorratsvorrichtungen Grundduftrichtungen
enthalten, kann es aber auch ermöglicht werden, zwei
oder mehrere Düfte gleichzeitig auszuwählen, um so ei-
ne Vielzahl von Duftkompositionen zu ermöglichen. Eine
derartige Mischstellung kann beispielsweise dann frei-
gegeben werden, wenn das Informationsübertragungs-
mittel festgestellt hat, dass sich in den Duftmittelvorrats-
vorrichtungen Duftmittel mit Grundduftrichtungen befin-
den, die sinnvoll miteinander vermischt werden können.
[0022] Vorzugsweise ist die Beduftungsvorrichtung im
Bereich eines Armaturenbretts eines Fahrzeugs ange-
ordnet, insbesondere bevorzugt benachbart einem Luft-
ausströmer. Beim Luftausströmer kann es sich beispiels-
weise um die Mitteldüse handeln, so dass der Duftstoff
zentral im Frontbereich des Fahrzeugs in den Fahrzeu-
ginnenraum gelangt und sich von dort aus verteilt. Ins-
besondere bevorzugt ist die Beduftungsvorrichtung mit
dem zum Luftausströmer führenden Luftkanal oder ei-
nem separaten Luftkanal welcher von einer Heizungs-
oder Klimaanlage abzweigt verbunden, so dass Luft vom
Luftkanal direkt in die Beduftungsvorrichtung einströmen
kann und hier mit dem entsprechenden Duftstoff versetzt
werden kann, bevor sie die Beduftungsvorrichtung über
die Austrittsöffnung wieder verlässt. Eine gesonderte
Luftfördereinrichtung kann dann gegebenenfalls entfal-
len, da die Luftförderung durch die Luftfördereinrichtung,
wie beispielsweise dem Radialgebläse der Heizungs-
oder Klimaanlage erfolgen kann.
[0023] Im Folgenden wird die Erfindung unter Verwen-
dung einzelner ausgewählter Ausführungsbeispiele und
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unter Verweis auf die beigefügten Figuren näher be-
schrieben. Es zeigen:

Fig. 1: Ein erstes Ausführungsbeispiel für eine Beduf-
tungsvorrichtung in perspektivischer Ansicht;

Fig. 2: ein Ausführungsbeispiel für eine Duftmittelkar-
tusche in perspektivischer Ansicht;

Fig. 3: die in Fig. 2 gezeigte Duftmittelkartusche im
schematischen Querschnitt;

Fig. 4: ein Ausführungsbeispiel für eine Vorrichtung
zur Duftselektion in perspektivischer Ansicht;

Fig. 5: die in Fig. 4 gezeigte Vorrichtung zur Duftse-
lektion in Draufsicht von vorne;

Fig. 6: das in Fig.1 gezeigte Ausführungsbeispiel mit
der in Fig.4 dargestellten Vorrichtung ohne Ge-
häuse in perspektivischer Ansicht;

Fig. 7: das in Fig.1 gezeigte Ausführungsbeispiel mit
der in Fig.4 dargestellten Vorrichtung mit Ge-
häuse in perspektivischer Ansicht;

[0024] In Fig. 1 ist eine Beduftungsvorrichtung 1 zur
Beduftung eines Kraftfahrzeuginnenraums in perspekti-
vischer Ansicht dargestellt. Aus Veranschaulichungs-
gründen sind die Komponenten schematisch dargestellt
und es wurde zum Teil auf die Darstellung von Details
verzichtet. Insbesondere ist bei der in Fig. 1 dargestellten
Beduftungsvorrichtung 1 die Duftselektionseinrichtung
10 aus zeichnerischen Gründen nicht dargestellt. Die
Funktion der Duftselektionseinrichtung 10 wird jedoch im
Zusammenhang mit den Fig. 4 und Fig. 5 näher erläutert.
[0025] Die Beduftungsvorrichtung 1 weist ein kasten-
artiges Gehäuse 2 auf, in dem eine Schublade 3 in Pfeil-
richtung A verschiebbar gelagert ist. An der Stirnwand 4
der Schublade 3 ist in einem oberen Bereich 18 eine
Rastnase 5 angeordnet, die mit einem am Gehäuse 2
angeordneten Koppelelement 6 zusammenwirkt. Rast-
nase 5 und Koppelelement 6 bilden zusammen ein so-
genanntes Push-Push-Verbindungsystem aus. Dass
heißt, dass die Schublade 3 durch einen Druck auf die
Stirnwand 4 in ihrer Verschlussstellung verrastet werden
kann. Soll die Schublade 3 wieder geöffnet werden, so
wird zur Lösung der Verrastung von Rastnase 5 und Kop-
pelelement 6 erneut ein Druck auf die Stirnwand 4 der
Schublade 3 ausgeübt, wodurch die Schublade 3 freige-
geben wird. Derartige Push-Push-Systeme sind bei-
spielsweise bei Kugelschreibern weit verbreitet.
[0026] In einem hinteren Bereich 7 des Gehäuses 2 ist
ein Gebläse 8 angeordnet, welches einen Luftstrom B,
der durch das Gehäuse 2 hindurch läuft, erzeugen kann.
Damit der vom Gebläse 8 erzeugte Luftstrom B das Ge-
häuse 2 verlassen kann, sind in der Stirnwand 4 der
Schublade 3 mehrere Luftdurchlassöffnungen 9 vorge-

sehen.
[0027] In der Schublade 3 sind die für die Beduftung
des durch das Gehäuse 2 hindurch strömenden Luft-
stroms B dienenden Duftmittelkartuschen 13 angeord-
net. Zu beiden Seiten der Schublade 3 ist jeweils ein
Aufnahmebereich 11, 12 für jeweils eine Duftmittelkartu-
sche 13 vorgesehen. Üblicherweise wird in beide Auf-
nahmebereiche 11, 12 jeweils eine Duftmittelkartusche
13 eingesetzt. In Fig.1 ist aus Übersichtlichkeitsgründen
jedoch nur eine Duftmittelkartusche 13 eingezeichnet.
Der Aufbau und die Funktionsweise der Duftmittelkartu-
sche 13 wird im Zusammenhang mit den Fig. 2 und 3
näher erläutert.
[0028] Auf der Oberseite 18 der Duftmittelkartusche
13 ist die Duftabgabeöffnung 15 zu erkennen, über die
das in der Duftmittelkartusche 13 gespeicherte, ur-
sprünglich flüssige Duftmittel 19 austreten kann, um sich
mit der Luftströmung B zu vermischen. Die Duftabgabe-
öffnung 15 ist im Normalfall von einem Verschlussdeckel
16 verschlossen, der in Pfeilrichtung C verschoben wer-
den kann. Dazu hinter greifen die randseitigen Bereiche
21 des Verschlussdeckels 16 jeweils eine schwalben-
schwanzartige Nut 20 ein, die in der Nähe der Oberseite
18 der Duftmittelkartusche 13 angeordnet ist. Der Ver-
schlussdeckel 16 ist federbelastet und verdeckt die Duft-
mittelöffnung 15, sofern keine äußeren Kräfte auf ihn ein-
wirken (in der in Fig. 1 dargestellten Anordnung würde
folglich der Verschlussdeckel 16 die Duftabgabeöffnung
15 überdecken. Um ein unerwünschtes Austreten von
Duftmittel bei verschlossenem Verschlussdeckel 16 zu
vermeiden, ist um die Duftabgabeöffnung 15 herum ein
Dichtring 17 angeordnet. Der Dichtring 17 bewirkt in
Kombination mit dem Verschlussdeckel 16 einen gas-
dichten Verschluss der Duftmittelkartusche 13. Wird die
Schublade 3 mit der darin angeordneten Duftmittelkar-
tusche 13 in das Gehäuse 2 der Beduftungsvorrichtung
1 eingeschoben, so berühren Vorsprünge 14, die am Ge-
häuse 2 angeordnet sind, einen Randbereich des Ver-
schlussdeckels 16 und schieben diesen auf, sodass die
Duftabgabeöffnung 15 der Duftmittelkartusche 13 offen
ist (sofern sie nicht von der Duftselektionseinrichtung 10
- vergleiche Fig. 4, Fig. 5 verschlossen wird).
[0029] Im Inneren der Duftmittelkartusche 13 ist eine
Drehscheibe 22 angeordnet, welche beispielsweise aus
einem Kunststoffmaterial ausgebildet sein kann. In der
Drehscheibe 22 ist, asymmetrisch zum Mittelpunkt der
Drehscheibe 22 versetzt, ein Magnet 24 angeordnet. Ra-
dial außen ist die Drehscheibe 22 mit einer hydrophilen
Beschichtung 23 versehen. Beispielsweise kann es da-
bei um ein Filzmaterial 23 handeln. Die Drehscheibe 22
ist radial außen durch eine Anzahl von Stützelementen
25 gelagert. Weiterhin ist das Innere der Duftmittelkartu-
sche 13 mit einem flüssigen Duftmittel 19 gefüllt.
[0030] Wird die Drehscheibe 22 durch einen äußeren
Aktuator 27, 29 in eine Drehbewegung D versetzt, so
werden die Teilbereiche des Filzes 23, die sich im Bad
aus flüssigem Duftmittel 19 befinden durch die Drehbe-
wegung D der Drehscheibe 22 in den Bereich der Duf-
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tabgabeöffnung 15 bewegt. Dort kann das vom Filz 23
aufgesaugte flüssige Duftmittel 19 verdunsten und
schlussendlich an die Luftströmung B, die das Gehäuse
2 der Beduftungsvorrichtung 1 durchströmt, abgegeben
werden. Die derart beduftete Luft B verlässt die Beduf-
tungsvorrichtung über die Luftauslassöffnungen 9, die in
der Stirnwand 4 der Schublade 3 der Beduftungsvorrich-
tung 1 vorgesehen sind. Darüber hinaus werden die Teile
des Filzes 23, die sich benachbart zur Duftabgabeöff-
nung 15 befinden, durch die Drehbewegung D der Dreh-
scheibe 22 nach kurzer Zeit (erneut) in das Bad aus flüs-
sigem Duftmittel 19 getaucht. Somit wird ein Austrocknen
des Filzes 23 verhindert, was schlussendlich zu einer
verminderten Beduftungsleistung der Beduftungsvor-
richtung 1 führen würde.
[0031] Als Aktuator 26 dient, wie man insbesondere in
Fig. 1 erkennen kann, ein Elektromotor 27, welcher über
eine Gewindespindel 28 in die Verzahnung 32 eines
Zahnrads 29 eingreift, und das Zahnrad 29 dementspre-
chend in eine Drehbewegung D versetzt. Das Zahnrad
29 ist drehbar um eine Mittelachse 31 gelagert. Asym-
metrisch zur Mittelachse 31 versetzt ist im Zahnrad 29
ein Dauermagnet 30 vorgesehen. Dieser Dauermagnet
30 des Zahnrads 29 interagiert über magnetische Kräfte
mit den Magneten 24 der in den Duftmittelkartuschen 13
befindlichen Drehscheiben 22. Somit werden die Dreh-
scheiben 22 vom Aktuator 26 in eine Drehbewegung D
versetzt.
[0032] Damit auch bei zwei in die Schublade 3 der Be-
duftungsvorrichtung 1 eingesetzten Duftmittelkartu-
schen 13 jeweils nur ein Duft freigesetzt wird (in Abhän-
gigkeit von einer Benutzereingabe) und die Duftabgabe
darüber hinaus in zeitlich voneinander beabstandeten,
stoßweisen Zyklen erfolgen kann, ist in der Beduftungs-
vorrichtung 1 zusätzlich eine Duftselektionseinrichtung
10 vorgesehen. Diese Duftselektionsvorrichtung 10 ist in
einem oberen Bereich 18 des Gehäuses 2 der Beduf-
tungsvorrichtung 1 eingesetzt, jedoch aus Übersichtlich-
keitsgründen in Fig. 1 nicht dargestellt. Aufbau und Funk-
tion eines möglichen Ausführungsbeispiels für eine Duft-
selektionseinrichtung 10 ist in Fig. 4 und Fig. 5 darge-
stellt.
[0033] Sofern sich in den Duftmittelkartuschen 13
Grunddüfte befinden, wird über eine entsprechende Lo-
gik für den Benutzer auch eine Schaltstellung freige-
schaltet, bei der mehrere Duftkartuschen 13 "gleichzei-
tig" angesteuert werden. Dies ist beispielsweise dadurch
möglich, dass die Duftselektionseinrichtung 10 die jewei-
ligen, in den Kartuschen 13 befindlichen Duftmittel 19
wechselweise freisetzt. Um diese Funktionalität zu er-
möglichen, ist in den Duftmittelkartuschen 13 jeweils ein
RFID-Chip 42 (RFID für Radio Frequency Identification)
vorgesehen, in dem Informationen über das in der jewei-
ligen Duftmittelkartusche 13 vorhandene Duftmittel 19
gespeichert ist. Die im RFID-Chip 42 gespeicherte Infor-
mation kann auf drahtlosem Wege ausgelesen werden.
Dies kann beispielsweise mittels einer Leseschleife er-
folgen. Zusätzlich können im RFID-Chip 42 auch weitere

Informationen, wie beispielsweise das Herstelldatum,
das Verfallsdatum, der aktuelle Befüllungsgrad usw. ge-
speichert sein.
[0034] Die von der Leseschleife aus dem RFID-Chip
42 ausgelesenen Informationen werden an die elektro-
nische Steuerung weitergegeben. Diese nutzt die ge-
wonnenen Informationen beispielsweise für die Ansteu-
erung der Beduftungsvorrichtung 1. Darüber hinaus kann
auch der Benutzer über ein Display über den Befüllungs-
stand des Duftmittelkartusche 13 informiert werden und
gegebenenfalls gesondert auf einen in Kürze erforderlich
werdenden Tausch der Duftmittelkartusche 13 hingewie-
sen werden.
[0035] Das vorliegend dargestellte Ausführungsbei-
spiel der Duftselektionseinrichtung 10 besteht im We-
sentlichen aus zwei Verschlussklappen 33, 34, die dreh-
bar jeweils an einem Anlenkhebel 35, 36 gelagert sind.
Die Anlenkhebel 35, 36 sind jeweils drehbar an einem
Haltestift 39 befestigt und sind jeweils durch eine An-
pressfeder 37, 38 die die Verschlussplatten 33, 34 in ei-
nen nach unten gerichtete Anpressrichtung zu bewegen
versucht, vorgespannt. Wenn die Schublade 3 in das Ge-
häuse 2 der Beduftungsvorrichtung 1 eingeschoben und
verrastet ist, liegen die Verschlussplatten 33, 34 im Be-
reich der Duftabgabeöffnungen 15 der Duftmittelkartu-
schen 13. Die Verschlussplatten 33, 34 der Duftselekti-
onseinrichtung 10 können daher die Duftabgabeöffnun-
gen 15 der Duftmittelkartuschen 13 luftdicht verschlie-
ßen.
[0036] In der Mitte, zwischen den beiden Anlenkhebel
35, 36, ist eine drehbare Welle 40 angeordnet, welche
beispielsweise über ein stirnseitig angeordnetes Zahn-
rad 41 gedreht werden kann. Dazu kann beispielsweise
ein Schrittmotor dienen. Wie insbesondere aus Fig. 5
ersichtlich ist, sind seitlich an der drehbaren Welle 40
zwei Flügel 44, 43 vorgesehen. Wird die drehbare Welle
40 gedreht, so werden die Flügel 44, 43 dementspre-
chend verschwenkt. Ist die Verschwenkbewegung aus-
reichend groß, so tritt einer der beiden Flügel 44, 43 mit
einem der beiden Anlenkhebel 35, 36 in Kontakt und hebt
eine der Verschlussplatten 33, 34 von der dazu korres-
pondierenden Duftabgabeöffnung 15. Auf diese Weise
ist es möglich den gewünschten Duft auszuwählen und
freizusetzen. Bei zyklischer Ansteuerung der drehbaren
Welle 40 kann auch eine intervallartige Freisetzung des
Duftmittels 19 erzielt werden. Je nachdem, wie weit die
Verschlussplatten 33, 34 von der dazugehörigen Duftab-
gabeöffnung 15 abgehoben wird, wird unterschiedlich
viel Duftmittel 19 an die durch die Beduftungsvorrichtung
1 durchströmende Luft B abgegeben.
[0037] Zur Verdeutlichung der Anordnung der Kompo-
nenten in der Beduftungsvorrichtung 1 ist in Fig. 6 die
Beduftungsvorrichtung 1 nach Fig.1 mit einer Duftselek-
tionsvorrichtung 10 wiedergegeben. In die entsprechen-
de Beduftungsvorrichtung 1 sind vorliegend zwei Duft-
mittelkartuschen 13 eingesetzt. Eine Gesamtansicht der
Anordnung mit geschlossenem Gehäuse 2 zeigt Fig.7.
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Patentansprüche

1. Duftmittelvorratsvorrichtung (1), aufweisend eine
Duftmittelbehältereinrichtung (13), eine Duftmit-
telaustragseinrichtung (22), die in der Duftmittelbe-
hältereinrichtung angeordnet ist, und eine magneti-
sche Koppelungseinrichtung (24) zur Ankopplung
der Duftmittelaustragseinrichtung an wenigstens ei-
ne Akutatoreinrichtung (26), die außerhalb der Duft-
mittelvorratseinrichtung vorgesehen ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Duftmittelaustragsein-
richtung eine radial außen mit einer hydrophilen Be-
schichtung (23) versehene Drehscheibe (22) ist, in
der als Kopplungseinrichtung ein Magnet (24) asym-
metrisch zum Mittelpunkt der Drehscheibe versetzt
angeordnet ist, welche durch die Aktuatoreinrich-
tung in Drehbewegung versetzbar ist.

2. Duftmittelvorratsvorrichtung nach Anspruch 1, ge-
kennzeichnet durch zumindest ein Informations-
speichermittel (42), welches insbesondere als elek-
tronisches Informationsspeichermittel (42) ausgebil-
det ist.

3. Duftmitteivorratsvorrichtung (1) nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigs-
tens eine Koppelungseinrichtung (26) als Antriebs-
koppelungseinrichtung (26) ausgeführt ist.

4. Duftmittelvorratsvorrichtung (1) nach einem der vo-
rangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Duftmittelvorratsvorrichtung (1), ins-
besondere zumindest die Duftmittelbehältereinrich-
tung (13) und/oder zumindest die Duftmittelaustrag-
seinrichtung (22) zumindest teilweise wieder befüll-
bar und/oder zumindest teilweise rezyklierbar aus-
geführt ist.

5. Duftmittelvorratsvorrichtung (1) nach einem der vo-
rangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
zumindest eine Verschlusseinrichtung (16), insbe-
sondere durch zumindest eine reversible Ver-
schlusseinrichtung.

6. Duftmittelvorratsvorrichtung (1) nach einem der vo-
rangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
wenigstens ein Verrastmittel (5, 6) zur Verrastung in
einem Aufnahmebereich (11, 12) für die Duftmittel-
vorratsvorrichtung (1).

7. Beduftungsvorrichtung (1) insbesondere Beduf-
tungsvorrichtung für ein Fahrzeug, vorzugsweise
Beduftungsvorrichtung für ein Kraftfahrzeug, ge-
kennzeichnet durch wenigstens eine Duftmittelvor-
ratsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei zumindest eine Duftmittelvorratsvorrichtung
vorzugsweise austauschbar ausgeführt ist.

8. Beduftungsvorrichtung (1), insbesondere Beduf-
tungsvorrichtung (1) nach dem Oberbegriff von An-
spruch 7, bevorzugt Beduftungsvorrichtung (1) nach
Anspruch 7, gekennzeichnet durch wenigstens ein
Informationsübermittlungsmittel (42), welches ins-
besondere als elektronisches Informationsübermitt-
lungsmittel (42) ausgebildet ist.

9. Beduftungsvorrichtung (1) nach Anspruch 7 oder 8,
gekennzeichnet durch wenigstens einen Aufnah-
meraum (11, 12) und/oder wenigstens ein Verrast-
mittel (5, 6) zur Aufnahme wenigstens einer Duftmit-
telvorratsvorrichtung (1).

10. Beduftungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 7 bis 9, gekennzeichnet durch wenigstens eine
Luftbeeinflussungseinrichtung (8), insbesondere
wenigstens eine Luftfördereinrichtung, wenigstens
eine Lufttemperaturänderungseinrichtung und/oder
wenigstens eine Luftverwirbelungseinrichtung.

11. Beduftungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die
zumindest eine Aktuatorvorrichtung (26) zumindest
teilweise als Motoreinrichtung (27), insbesondere
als Elektromotoreinrichtung, ausgebildet ist.

12. Beduftungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 7 bis 11, gekennzeichnet durch eine Mehrzahl
von Aufnahmeräumen (11, 12) zur Aufnahme von
Duftmittelvorratsvorrichtungen (1).

13. Beduftungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 7 bis 12, gekennzeichnet durch zumindest eine
Duftauswahleinrichtung (10).

Claims

1. A fragrance storage unit (1), comprising a fragrance
container device (13), a fragrance discharge unit
(22), which is disposed in the fragrance storage unit,
and a magnetic coupling device (24) for coupling the
fragrance discharge unit to at least one actuator unit
(26), which is provided outside the fragrance storage
unit, characterized in that the fragrance discharge
unit is a rotating disk (22) provided, radically out-
wardly, with a hydrophilic coating (23), in which said
rotating disk a magnet (24), as the coupling device,
is disposed so as to be symmetrically offset relative
to the center point of the rotating disk, which can be
set into rotary motion by the actuator unit.

2. The fragrance storage unit according to claim 1,
characterized by at least one information storage
means (42), which is designed, in particular, as an
electronic information storage means (42).
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3. The fragrance storage unit (1) according to claim 1
or 2, characterized in that the at least one coupling
device (26) is designed as a drive coupling device
(26).

4. The fragrance storage unit (1) according to any one
of the preceding claims, characterized in that the
fragrance storage unit (1), in particular at least the
one fragrance storage unit (13) and/or at least the
one fragrance discharge unit (22) is at least partially
refillable and/or at least partially recyclable.

5. The fragrance storage unit (1) according to any one
of the preceding claims, characterized by at least
one closure device (16), in particular by at least one
reversible closure device.

6. The fragrance storage unit (1) according to any one
of the preceding claims, characterized by at least
one latching means (5, 6) for the latching engage-
ment in a receiving region (11, 12) for the fragrance
storage unit (1).

7. A scenting device (1), in particular a scenting device
for a vehicle, preferably a scenting device for a motor
vehicle, characterized by at least one fragrance
storage unit according to any one of the claims 1 to
6, wherein at least one fragrance storage unit is pref-
erably replaceable.

8. The scenting device (1), in particular the scenting
device (1) according to the preamble of claim 7, pref-
erably the scenting device (1) according to claim 7,
characterized by at least one information transmis-
sion means (42), which is designed, in particular, as
an electronic information transmission means (42).

9. The scenting device (1) according to claim 7 or 8,
characterized by at least one receiving chamber
(11, 12) and/or at least one latching means (5, 6) for
receiving at least one fragrance storage unit (1).

10. The scenting device (1) according to any one of the
claims 7 to 9, characterized by at least one air in-
fluencing device (8), in particular at least one air sup-
ply device, art least one air temperature change de-
vice, and/or at least one air swirling device.

11. The scenting device (1) according to any one of the
claims 7 to 10, characterized in that the at least
one actuator unit (26) is at least partiality designed
as a motor device (27), in particular as an electric
motor device.

12. The scenting device (1) according to any one of the
claims 7 to 11, characterized by a plurality of re-
ceiving chambers (11, 12) for receiving fragrance
storage units (1).

13. The scenting device (1) according to any one of the
claims 7 to 12, characterized by at least one fra-
grance selection device (10).

Revendications

1. Dispositif de réserve de parfum (1) présentant un
dispositif formant réservoir de parfum (13), un dis-
positif diffuseur de parfum (22) qui est disposé dans
le dispositif formant réservoir de parfum, et un dis-
positif d’accouplement magnétique (24) servant à
l’accouplement du dispositif diffuseur de parfum, à
au moins un dispositif actionneur (26) qui est prévu
à l’extérieur du dispositif du réserve de parfum, ca-
ractérisé en ce que le dispositif diffuseur de parfum
est un disque rotatif (22) doté extérieurement, dans
le sens radial, d’un revêtement hydrophilen (23), dis-
que rotatif dans lequel un aimant (24), en tant que
dispositif d’accouplement, est dispose en étant dé-
calé de façon asymétrique par rapport au centre du
disque rotatif qui, sous l’effet du dispositif actionneur,
est mobile suivant un mouvement de rotation.

2. Dispositif de réserve de parfum (1) selon la reven-
dication 1, caractérisé par au moins un moyen (42)
de stockage d’informations qui est conçu en particu-
lier comme un moyen électronique (42) de stockage
d’informations.

3. Dispositif de réserve de parfum (1) selon la reven-
dication 1 ou 2, caractérisé en ce que le dispositif
d’accouplement (26) au moins au nombre de un est
réalisé comme un dispositif d’accouplement par en-
traînement (26).

4. Dispositif de réserve de parfum (1) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce que le dispositif de réserve de parfum (1),
en particulier au moins le dispositif formant réservoir
de parfum (13) et/ou au moins le dispositif diffuseur
de parfum (22) est réalisé au moins partiellement de
façon rechargeable et/ou au moins partiellement de
façon recyclable.

5. Dispositif de réserve de parfum (1) selon l’une quel-
conque des revendication précédentes, caractérisé
par au moins un dispositif de fermeture (16), en par-
ticulier par au moins un dispositif de fermeture ré-
versible.

6. Dispositif de réserve de parfum (1) selon l’une quel-
conque des revendication précédentes, caractérisé
par au moins un moyen d’encliquetage (5, 6) servant
à l’encliquetage dans une zone de logement (11, 12)
pour le dispositif de réserve de parfum (1).

7. Dispositif (1) servant à parfumer, en particulier dis-
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positif servant à parfumer et prévu pour un véhicule,
de préférence dispositif servant à parfumer et prévu
pour un véhicule automobile, caractérisé par au
moins un dispositif de réserve de parfum selon l’une
quelconque des revendications 1 à 6, où au moins
un dispositif de réserve de parfum est réalisé en étant
de préférence remplaçable.

8. Dispositif (1) servant à parfumer, en particulier dis-
positif (1) servant à parfumer selon le préambule de
la revendication 7, de préférence dispositif (1) ser-
vant à parfumer selon la revendication 7, caractéri-
sé par au moins un moyen (42) de transmission d’in-
formations qui est conçu en particulier comme un
moyen électronique (42) de transmission d’informa-
tions.

9. Dispositif (1) servant à parfumer selon la revendica-
tion 7 ou 8, caractérisé par au moins un espace de
logement (11, 12) et/ou par au moins un moyen d’en-
cliquetage (5, 6) servant au logement d’au moins un
dispositif de réserve de parfum (1).

10. Dispositif (1) servant à parfumer selon l’une quel-
conque des revendications 7 à 9, caractérisé par
au moins un dispositif influençant l’air (8), en parti-
culier par au moins un dispositif de transport de l’air,
par au moins und dispositif de modification de la tem-
pérature de l’air et/ou par au moins un dispositif gé-
nérant des turbulences de l’air.

11. Dispositif (1) servant à parfumer selon l’une quel-
conque des revendication 7 à 10, caractérisé en ce
que le dispositif actionneur (26) au moins au nombre
de un est conçu au moins partiellement comme und
dispositif à moteur (27), en particulier comme un dis-
positif à moteur électrique.

12. Dispositif (1) servant à parfumer selon l’une quel-
conque des revendications 7 à 11, caractérisé par
une pluralité d’espaces de logement (11, 12) servant
au logement de dispositif de réserve de parfum (1).

13. Dispositif (1) servant à parfumer selon l’une quel-
conque des revendications 7 à 12, caractérisé par
au moins un dispositif de choix de parfums (10).

17 18 



EP 2 143 577 B1

11



EP 2 143 577 B1

12



EP 2 143 577 B1

13



EP 2 143 577 B1

14



EP 2 143 577 B1

15



EP 2 143 577 B1

16

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 10327122 A1 [0006]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

