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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Auf-
tragen eines viskosen Materials gemäß Oberbegriff des
Anspruchs 1.
[0002] Vorrichtungen zum Auftragen eines viskosen
Materials sind beispielsweise aus der EP 0 852 160 B1
bekannt und finden breite Anwendung beim Auftragen
viskoser Materialien auf Werkstücke, beispielsweise
beim Auftragen von Klebstoff auf Karosserieteile. Ein
Auftragsrohr, aus dessen Materialaustrittsöffnung das
viskose Material auf das Werkstück aufgetragen wird, ist
dabei nahe seinem Ende in einem Exzenter gelagert, der
während des Auftragsvorgangs in Rotation um seine
Längsmittelachse versetzt wird und dem exzentrisch ge-
lagerten Auftragsrohr an seiner die Materialaustrittsöff-
nung aufweisenden Spitze eine Kreisbewegung auf-
zwingt. Diese Kreisbewegung, die mit mehreren tausend
Umdrehungen pro Minute erfolgt, lässt auf das viskose
Material Fliehkräfte wirken, die zu einer spiralförmigen
Bewegung des Materialstrahls führen. Dies bewirkt einen
kreisförmigen Materialauftrag und führt zu einer Breite
des aufgetragenen Materialstrangs, die wesentlich grö-
ßer ist als der Durchmesser der Materialaustrittsöffnung.
Das Auftragsrohr muss zu diesem Zweck zum einen zu-
mindest über einen Großteil seiner Länge elastisch bieg-
sam sein, zum anderen muss es eine hinreichend große
Länge aufweisen, damit eine ausreichende Auslenkung
seiner Spitze erzielt werden kann. Je länger das Auf-
tragsrohr ist, desto mehr Material verbleibt nach Been-
digung des Materialauftrags in ihm, und desto größer
baut die Auftragsvorrichtung.
[0003] Eine Vorrichtung der eingangs genannten Art
ist aus der DE 20 2007 016 237 U1 bekannt. Sie weist
ein Auftragsrohr mit zwei gelenkig miteinander verbun-
denen Rohrabschnitten auf, wobei der die Materialaus-
trittsöffnung aufweisende zweite Rohrabschnitt gegenü-
ber dem ersten Rohrabschnitt abgewinkelt werden kann.
Die Abwinkelung erfolgt durch eine vom Werkstück auf
den zweiten Rohrabschnitt ausgeübte Kraft. Dabei muss
der zweite Rohrabschnitt das Werkstück berühren, und
das Werkstück muss eine entsprechende Kontur aufwei-
sen, da ohne äußere Kräfte keine Auslenkung erfolgen
kann.
[0004] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Vor-
richtung der eingangs genannten Art derart weiterzubil-
den, dass eine gezielte Auslenkung des zweiten Rohr-
abschnitts relativ zum ersten Rohrabschnitt unabhängig
von der Art des Werkstücks möglich ist.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ge-
löst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Ge-
genstand der abhängigen Ansprüche.
[0006] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde,
dass mittels des Gelenks eine Auslenkung der Materi-
alaustrittsöffnung am freien Ende des zweiten Rohrab-
schnitts erzielt werden kann, ohne das Auftragsrohr ver-
biegen zu müssen. Der zweite Rohrabschnitt kann dabei

recht kurz ausgeführt werden, ohne dabei auf eine hin-
reichend große Auslenkung seines freien Endes in Be-
zug auf eine Längsmittelachse des Auftragsrohrs ver-
zichten zu müssen. Auch der erste Rohrabschnitt kann
relativ kurz ausgeführt werden, wobei lediglich genügend
Länge bereitgestellt werden muss, um das Material zu-
verlässig zuführen zu können. Die insgesamt kürzere
Ausführung des Auftragsrohrs führt einerseits dazu, dass
die gesamte Vorrichtung kleiner bauen kann, anderer-
seits verbleibt nach dem Materialauftrag im kürzeren Auf-
tragsrohr weniger Restmaterial als in einem längeren
Auftragsrohr. Die erfindungsgemäße Vorrichtung hat ge-
genüber dem Stand der Technik zudem den Vorteil, dass
bei entsprechender Ausbildung und Ansteuerung der An-
triebseinrichtung die Exzentrizität der Materialaustritts-
öffnung stufenlos und schnell geändert werden kann. Zu-
dem erfolgt der Auftrag nicht zwingend kreisförmig, son-
dern kann durch entsprechende Ansteuerung der An-
triebseinrichtung andere Formen annehmen. Schließlich
kann die Antriebseinrichtung ausgeschaltet werden, so
dass der Materialauftrag in einer dünnen geraden Linie
erfolgen kann, und der zweite Rohrabschnitt kann quer
zum ersten Rohrabschnitt angeordnet und in dieser Stel-
lung festgehalten werden, so dass ein Auftrag des Ma-
terials in einer Richtung quer zur Längsmittelachse des
ersten Rohrabschnitts erfolgt.
[0007] Als Gelenk kommt insbesondere ein Kugelge-
lenk in Frage. Es ist aber auch möglich, das Gelenk als
Kardan- bzw. Kreuzgelenk oder als ein Gelenk mit einem
den ersten Rohrabschnitt mit dem zweiten Rohrabschnitt
verbindenden elastischen Verbindungselement auszu-
bilden. Insbesondere kommt bei der letzteren Ausfüh-
rungsform ein Silentblock in Frage, bei dem die Rohrab-
schnitte an den einander zugewandten Enden jeweils
eine Buchse tragen, wobei die Buchsen ineinander ge-
steckt sind und zwischen ihnen eine elastische Zwi-
schenschicht angeordnet ist.
[0008] Erfindungsgemäß weist die Antriebseinrich-
tung mindestens einen fest mit dem zweiten Rohrab-
schnitt verbundenen und radial abstehenden Ausleger
sowie mindestens zwei mittels jeweils eines Stellglieds
bewegbare Betätigungselemente zur Beaufschlagung
des mindestens einen Auslegers an verschiedenen Be-
aufschlagungsstellen auf. Der Ausleger kann eine Platte
sein, die rings um den zweiten Rohrabschnitt von diesem
absteht. Es wird jedoch bevorzugt, dass die Antriebsein-
richtung eine der Zahl der Betätigungselemente entspre-
chende Zahl von im Winkelabstand zueinander radial ab-
stehenden Auslegern in Form von Auslegerarmen auf-
weist, so dass weniger Material benötigt wird und weni-
ger Masse bewegt werden muss.
[0009] Wenn die Antriebseinrichtung lediglich zwei Be-
tätigungselemente aufweist, ist nur eine Hin- und Herbe-
wegung der Materialauftragsöffnung möglich. Es wird
daher bevorzugt, dass die Antriebseinrichtung mindes-
tens drei Betätigungselemente aufweist, idealerweise ei-
ne noch größere Anzahl, um eine möglichst präzise Be-
wegung der Materialaustrittsöffnung auch annähernd in
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einer Kreisbahn zu ermöglichen. Dabei wird bevorzugt,
dass sowohl die Betätigungselemente als auch die Be-
aufschlagungsstellen jeweils in konstanten Winkelabst-
änden zueinander bezüglich einer Längsmittelachse des
Auftragsrohrs angeordnet sind, so dass ein hohes Maß
an Symmetrie gegeben ist.
[0010] Zweckmäßig sind die Betätigungselemente hin
und her bewegliche, auf dem mindestens einen Ausleger
an den Beaufschlagungsstellen lose aufliegende Stößel.
Eine aufwendige Befestigung der Betätigungselemente
am mindestens einen Ausleger kann damit entfallen. Ein
Rückhub des mindestens einen Auslegers erfolgt dann
durch Beaufschlagung an einer anderen Beaufschla-
gungsstelle mittels eines anderen Stößels. Es ist jedoch
auch möglich, dass jedem Stößel eine Rückstellfeder zur
Beaufschlagung des mindestens einen Auslegers mit ei-
ner zum Stößel hin gerichteten Rückstellkraft zugeordnet
ist, die dann den Rückhub ausführt oder unterstützt.
[0011] Als Stellglieder kommen eine Vielzahl von ge-
bräuchlichen Bauteilen in Frage. Insbesondere ist es
möglich, die Stellglieder als Pneumatikzylinder oder Pi-
ezo-Elemente auszuführen. Es wird jedoch bevorzugt,
dass die Stellglieder Schwingspulen (Voice Coils) sind,
die eine besonders schnelle Ansteuerung ermöglichen.
[0012] Zweckmäßig weist die erfindungsgemäße Vor-
richtung ein Nadelventil zum Verschließen des Auftrags-
rohrs auf, dessen Ventilsitz im ersten Rohrabschnitt an-
geordnet ist. Insbesondere kann der Ventilsitz nahe dem
Gelenk angeordnet sein, so dass nach Beendigung des
Auftragsvorgangs und Schließen des Nadelventils nur
sehr wenig Restmaterial auf der der Austrittsöffnung zu-
gewandten Seite des Nadelventils verbleibt, das aus der
Materialaustrittsöffnung tropfen kann. Gemäß einer vor-
teilhaften Weiterbildung weist die Nadel des Nadelventils
einen sich in den zweiten Rohrabschnitt erstreckenden
Fortsatz auf, der als Verdrängungskörper wirkt und die
Menge des nach dem Auftragsvorgang im zweiten Rohr-
abschnitt verbleibenden Restmaterials weiter reduziert.
[0013] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines
in der Zeichnung schematisch dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1 bis 3 eine Vorrichtung zum Auftragen eines vis-
kosen Materials in drei verschiedenen
Schnittdarstellungen, wobei die Schnitte-
benen von Fig. 2 und Fig. 3 aufeinander
senkrecht stehen und mit der Schnittebe-
ne der Fig. 1 einen Winkel von 45° ein-
schließen.

[0014] Die in der Zeichnung dargestellte Materialauf-
tragsvorrichtung 10 dient dem Auftrag von viskosem Ma-
terial wie Klebstoff oder Dichtstoff auf ein Werkstück, wie
beispielsweise ein Karosserieteil eines Kraftfahrzeugs.
Sie weist ein Gehäuse 12 auf, in dem ein Auftragsrohr
14 aufgenommen ist, das sich in einer Längsrichtung 16
erstreckt. Das Auftragsrohr 14 weist einen gehäusefest
angeordneten ersten Rohrabschnitt 18 auf, der eine Ma-

terialeintrittsöffnung 20 aufweist, sowie einen mittels ei-
nes Kugelgelenks 22 mit dem ersten Rohrabschnitt 18
gelenkig verbundenen zweiten Rohrabschnitt 24, der an
seinem dem ersten Rohrabschnitt 18 abgewandten frei-
en Ende 26 eine Materialaustrittsöffnung 28 aufweist.
Zwischen der Materialeintrittsöffnung 20 und der Mate-
rialaustrittsöffnung 28 erstreckt sich ein vom Auftrags-
rohr 14 begrenzter Auftragskanal 30 für das viskose Ma-
terial, in den dieses über einen Materialzufuhranschluss
32 im Gehäuse 12 durch die Materialeintrittsöffnung 20
eingeleitet wird.
[0015] Um den zweiten Rohrabschnitt 24 gegenüber
dem ersten Rohrabschnitt 18 am Kugelgelenk 22 unter
Auslenkung des freien Endes 26 gegenüber der Längs-
mittelachse des Auftragsrohrs 14 in einer quer zur Längs-
richtung 16 verlaufenden Querrichtung 34 verschwenken
zu können, ist eine Antriebseinrichtung 36 vorgesehen,
die vier kreuzförmig in gleichen Winkelabständen zuein-
ander angeordnete, mit dem zweiten Rohrabschnitt 24
verbundene und radial abstehende Ausleger in der Form
von Auslegerarmen 38 aufweist. Jeder der Auslegerar-
me 38 wird an einer im Abstand zum zweiten Rohrab-
schnitt 24 angeordneten Beaufschlagungsstelle 40 an
seiner Oberseite von einem dort lose aufliegenden Stö-
ßel 42 beaufschlagt. Alle Beaufschlagungsstellen 40
sind im gleichen Abstand zum zweiten Rohrabschnitt 24
angeordnet. Zur Bewegung der Stößel 42 weist die An-
triebseinrichtung 36 vier im Gehäuse 12 angeordnete, in
der Zeichnung lediglich angedeutete Schwingspulen
(Voice Coils) 44 auf, von denen jede dazu bestimmt ist,
einen der Stößel 42 zur Erzielung einer Hin- und Herbe-
wegung zu beaufschlagen. Bei einer entsprechenden
Ansteuerung der Schwingspulen 44, bei der die Stößel
42 sukzessive reihum zur Beaufschlagung der Ausleger-
arme 38 auf die Beaufschlagungsstellen 40 nach unten
bewegt werden, kann eine annähernde Kreisbewegung
des freien Endes 26 und somit der Materialaustrittsöff-
nung 28 erzielt werden. Den Stößeln 42 gegenüber lie-
gend können Rückstellfedern im Gehäuse 12 angeord-
net sein, die von unten gegen die Auslegerarme 38 wir-
ken.
[0016] Zum Verschließen des Auftragskanals 30 ist ein
Nadelventil 46 vorgesehen, dessen Nadel 48 in einer
Schließstellung auf einem Ventilsitz 50 im ersten Rohr-
abschnitt 18 aufsitzt. Der Ventilsitz 50 ist dabei knapp
oberhalb des Kugelgelenks 22 angeordnet. Ein typischer
Wert für den Abstand des Ventilsitzes 50 vom Kugelge-
lenk 22 ist dabei ein bis zwei cm, während ein typischer
Wert für die Länge des zweiten Rohrabschnitts 24 drei
bis fünf cm ist. Die Nadel 48 weist zudem einen sich
durch das Kugelgelenk in den zweiten Rohrabschnitt 24
erstreckenden Fortsatz 52 mit geringerem Durchmesser
auf, der auch bei einer Auslenkung des zweiten Rohrab-
schnitts 24 mittels Verschwenken gegenüber dem ersten
Rohrabschnitt 18 um das Kugelgelenk 22 in ausreichen-
dem Abstand vom zweiten Rohrabschnitt 24 angeordnet
ist. Der Fortsatz 52 dient als Verdrängungskörper, um
die nach dem Schließen des Nadelventils 46 in dem zwi-
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schen dem Ventilsitz 50 und der Materialaustrittsöffnung
28 liegenden Bereich des Auftragsrohrs 14 verbleiben-
den Menge an Restmaterial zu minimieren.
[0017] Der erste Rohrabschnitt 18 und der zweite
Rohrabschnitt 24 können jeweils einstückig ausgebildet
oder, wie im Ausführungsbeispiel gezeigt, aus mehreren
Bauteilen zusammengesetzt sein. Insbesondere kann
der erste Rohrabschnitt 18, wie in der Zeichnung darge-
stellt, eine im Abstand zum Kugelgelenk 22 angeordnete
Buchse aufweisen, in der die Materialeintrittsöffnung 20
angeordnet ist.
[0018] Zusammenfassend ist folgendes festzuhalten:
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung 10 zum Auftragen
eines viskosen Materials mit einem einen von einer Ma-
terialeintrittsöffnung 20 zu einer Materialaustrittsöffnung
28 in einer Längsrichtung 16 verlaufenden Auftragskanal
30 begrenzenden Auftragsrohr 14 und mit einem das Auf-
tragsrohr 14 zumindest teilweise aufnehmenden, einen
Materialzufuhranschluss 32 für das viskose Material auf-
weisenden Gehäuse 12, wobei das Auftragsrohr 14 ei-
nen gehäusefest angeordneten, die Materialeintrittsöff-
nung 20 aufweisenden ersten Rohrabschnitt 18 und ei-
nen an den ersten Rohrabschnitt 18 anschließenden, an
einem freien Ende 26 die Materialaustrittsöffnung 28 auf-
weisenden zweiten Rohrabschnitt 24 aufweist. Erfin-
dungsgemäß sind ein den ersten Rohrabschnitt 18 und
den zweiten Rohrabschnitt 24 verbindendes Gelenk 22
und eine Antriebseinrichtung 36 zum Auslenken des frei-
en Endes 26 des zweiten Rohrabschnitts 24 in einer quer
zur Längsrichtung 16 verlaufenden Querrichtung 34 vor-
gesehen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Auftragen eines viskosen Materials
mit einem einen von einer Materialeintrittsöffnung
(20) zu einer Materialaustrittsöffnung (28) in einer
Längsrichtung (16) verlaufenden Auftragskanal (30)
begrenzenden Auftragsrohr (14) und mit einem das
Auftragsrohr (14) zumindest teilweise aufnehmen-
den, einen Materialzufuhranschluss (32) für das vis-
kose Material aufweisenden Gehäuse (12), wobei
das Auftragsrohr (14) einen gehäusefest angeord-
neten, die Materialeintrittsöffnung (20) aufweisen-
den ersten Rohrabschnitt (18) und einen an den ers-
ten Rohrabschnitt (18) anschließenden, an einem
freien Ende (26) die Materialaustrittsöffnung (28)
aufweisenden zweiten Rohrabschnitt (24) aufweist,
und mit einem den ersten Rohrabschnitt (18) und
den zweiten Rohrabschnitt (24) verbindenden Ge-
lenk (22), gekennzeichnet durch eine Antriebsein-
richtung (36) zum Auslenken des freien Endes (26)
des zweiten Rohrabschnitts (24) in einer quer zur
Längsrichtung (16) verlaufenden Querrichtung (34),
wobei die Antriebseinrichtung (36) mindestens einen
fest mit dem zweiten Rohrabschnitt (24) verbunde-
nen und radial abstehenden Ausleger (38) sowie

mindestens zwei mittels jeweils eines Stellglieds
(44) bewegbare Betätigungselemente (42) zur Be-
aufschlagung des mindestens einen Auslegers (38)
an verschiedenen Beaufschlagungsstellen (40) auf-
weist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gelenk (22) ein Kugelgelenk,
ein Kardangelenk oder ein Gelenk mit einem den
ersten Rohrabschnitt (18) mit dem zweiten Rohrab-
schnitt (24) verbindenden elastischen Verbindungs-
element ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Antriebseinrichtung (36)
mindestens drei Betätigungselemente (42) aufweist.

4. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Betä-
tigungselemente (42) und die Beaufschlagungsstel-
len (40) jeweils in konstanten Winkelabständen zu-
einander bezüglich einer Längsmittelachse des Auf-
tragsrohrs (14) angeordnet sind.

5. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Betä-
tigungselemente (42) hin und her bewegliche, auf
dem mindestens einen Ausleger (38) an den Beauf-
schlagungsstellen (40) lose aufliegende Stößel sind.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jedem Stößel (42) eine Rückstellfe-
der zur Beaufschlagung des mindestens eines Aus-
legers (38) mit einer zum Stößel (42) hin gerichteten
Rückstellkraft zugeordnet ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stell-
glieder (44) Schwingspulen sind.

8. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
triebseinrichtung (36) eine der Zahl der Betätigungs-
elemente (42) entsprechende Zahl von im Winkelab-
stand zueinander radial abstehenden Auslegern
(38) in Form von Auslegerarmen aufweist.

9. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch ein Nadelventil
(46) zum Verschließen des Auftragsrohrs (14), des-
sen Ventilsitz (50) im ersten Rohrabschnitt (18) an-
geordnet ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Nadel (48) des Nadelventils (46)
einen sich in den zweiten Rohrabschnitt (24) erstre-
ckenden Fortsatz (52) aufweist.

5 6 
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Claims

1. Device for applying a viscous material comprising
an application tube (14) defining an application chan-
nel (30) which runs from a material inlet opening (20)
to a material outlet opening (28) in a longitudinal di-
rection (16), and comprising a housing (12) which
accommodates the application tube (14) at least
partly and comprises a material supply connection
(32) for the viscous material, wherein the application
tube (14) has a first tube section (18) comprising the
inlet opening (20) with a fixed arrangement on the
housing and a second tube section (24) attaching to
the first tube section (18) and comprising the material
outlet opening (28) on a free end (26), and compris-
ing a joint (22) connecting the first tube section (18)
and the second tube section (24), characterised by
a drive device (36) for deflecting the free end (26) of
the second tube section (24) in a transversal direc-
tion (34) running transversally to the longitudinal di-
rection (16), wherein the drive device (36) comprises
at least one cantilever (38) firmly attached to the sec-
ond tube section (24) and radially protruding and
comprises at least two actuating elements (42) in
each case movable by an actuator (44) for impinging
upon the at least one cantilever (38) at various im-
pingement points (40).

2. Device according to claim 1, characterised in that
the joint (22) is a ball joint, a universal joint or a joint
with an elastic connecting element connecting the
first tube section (18) to the second tube section (24).

3. Device according to claim 1 or 2, characterised in
that the drive device (36) comprises at least three
actuating elements (42).

4. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that the actuating elements (42)
and the impinging points (40) are in each case ar-
ranged at constant angular distances from each oth-
er in relation to a longitudinal central axis of the ap-
plication tube (14).

5. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that the actuating elements (42)
are tappets movable backwards and forwards rest-
ing loosely on the at least one cantilever (38) at the
impingement points (40).

6. Device according to claim 5, characterised in that
each tappet (42) is associated with a return spring
for impinging on the at least one cantilever (38) with
a restoring force directed towards the tappet (42).

7. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that the actuators (44) are moving
coils.

8. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that the drive device (36) compris-
es a number of cantilevers (38), corresponding to
the number of actuating elements (42), radially pro-
truding at an angular distance from each other in the
form of boom arms.

9. Device according to any one of the preceding claims,
characterised by a needle valve (46) for closing off
the application tube (14), the valve seat (50) of which
is arranged in the first tube section (18).

10. Device according to claim 9, characterised in that
the needle (48) of the needle valve (46) comprises
an extension (52) projecting into the second tube
section (24).

Revendications

1. Dispositif pour appliquer une matière visqueuse
avec un tube d’application (14) délimitant un canal
d’application (30) s’étendant dans une direction lon-
gitudinale (16) d’une ouverture d’entrée de matière
(20) à une ouverture de sortie de matière (28), et
avec un boîtier (12) recevant au moins partiellement
le tube d’application (14), présentant un raccord
d’alimentation en matière (32) pour la matière vis-
queuse, le tube d’application (14) présentant un pre-
mier tronçon de tube (18) disposé de manière fixe
sur le boîtier et présentant l’ouverture d’entrée de
matière (20), et un deuxième tronçon de tube (24)
qui se raccorde au premier tronçon de tube (18) et
présente l’ouverture de sortie de matière (28) à une
extrémité libre (26), et avec une articulation (22) re-
liant le premier tronçon de tube (18) et le deuxième
tronçon de tube (24), caractérisé par un moyen
d’entraînement (36) pour dévier l’extrémité libre (26)
du deuxième tronçon de tube (24) dans une direction
transversale (34) s’étendant transversalement à la
direction longitudinale (16), lequel moyen d’entraî-
nement (36) présente au moins un bras (38) en saillie
radiale, qui est relié de manière fixe au deuxième
tronçon de tube (24), ainsi qu’au moins deux élé-
ments d’actionnement (42) qui peuvent être dépla-
cés au moyen d’un organe de réglage (44) respectif
pour solliciter ledit au moins un bras (38) en différents
points de sollicitation (40).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’articulation (22) est une articulation à rotule,
une articulation à la cardan ou une articulation com-
prenant un élément de liaison élastique reliant le pre-
mier tronçon de tube (18) au deuxième tronçon de
tube (24).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le moyen d’entraînement (36) présente
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au moins trois éléments d’actionnement (42).

4. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les éléments d’action-
nement (42) et les points de sollicitation (40) sont
chaque fois disposés à des distances angulaires
constantes les uns des autres par rapport à un axe
médian longitudinal du tube d’application (14).

5. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les éléments d’action-
nement (42) sont des poussoirs qui sont mobiles en
va-et-vient et reposent de manière lâche sur ledit au
moins un bras (38) au niveau des points de sollici-
tation (40).

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce qu’un ressort de rappel destiné à solliciter ledit
au moins un bras (38) avec une force de rappel di-
rigée vers le poussoir (42) est associé à chaque
poussoir (42).

7. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les organes de réglage
(44) sont des bobines mobiles.

8. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le moyen d’entraînement
(36) présente un nombre, correspondant au nombre
d’éléments d’actionnement (42), de bras (38) sous
la forme de bras en porte-à-faux qui sont en saillie
radiale à une distance angulaire les uns des autres.

9. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé par une soupape à pointeau (46)
destinée à fermer le tube d’application (14), dont le
siège de soupape (50) est disposé dans le premier
tronçon de tube (18).

10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en
ce que le pointeau (48) de la soupape à pointeau
(46) présente un prolongement (52) s’étendant dans
le deuxième tronçon de tube (24).
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