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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Spender  mit  Kartusche  zur  portionierten  Ausgabe  pastöser  Masse, 
gemäß  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

5  Ein  spender  dieser  Art  ist  durch  die  EP-A  0  248  278  bekannt.  Dort  wird  die  Ausgabe  der  pastösen  Masse 
über  eine  axiale  Nachstellbewegung  im  Spender  bewirkt.  Die  dort  in  Figur  102  wiedergegebene  Version  des 
entsprechenden  Spenders  besitzt  ein  Gehäuserohr  als  Umfassung  einer  sackförmigen,  die  pastöse  Masse 
enthaltenden  Kartusche,  deren  oberem,  über  den  Kopfrand  des  Gehäuserohres  vorstehenden  Ende  eine  Be- 
tätigungsdruckfläche  und  dieser  benachbart  eine  Austrittsöffnung  in  Form  eines  Austrittsmundstückes  zuge- 

10  ordnet  sind.  Gebildet  ist  die  Betätigungsdruckfläche  von  der  Kopffläche  einer  das  obere  Sackende  überfan- 
genden  Hülse,  die  als  seitlich  gelagerte,  topfförmige  Kipptaste  realisiert  ist.  Ihre  Betätitung  erfolgt  im  wesent- 
lichen  unter  axialer  Verlagerung.  In  Fig  202  ist  eine  rein  axial  verlagerte  Taste  wiedergegeben.  Das  untere  En- 
de  der  sackförmigen  Kartusche  stützt  sich  auf  einer  gehäuseseitigen  Bodenfläche  ab.  Die  aus  der  Entleerung 
resultierende  Volumenverkleinerung  wird  dabei  durch  Faltenbildung  der  Sackwandung  der  Kartusche  in  Ver- 

ls  bindung  mit  einer  Verringerung  des  Abstandes  zwischen  Bodenfläche  und  Austrittsmundstück  kompensiert. 
Nach  jeder  Ausgabetätigung  rückt  dort  die  die  Kartusche  abstützende  Bodenfläche  zufolge  einer  in  den  Spen- 
der  integrierten  Zahnleisten-Transporteinrichtung  automatisch  nach.  Ausgestaltungen  dieser  Art  sind  relativ 
aufwendig  und  bedürfen  überdurchschnittlicher  Präzision,  um  ein  verkippungsfreies  Nachziehen  der  Boden- 
fläche  sicherzustellen. 

20  Durch  die  US-A-2  608  320  ist  ein  Spender  mit  Kartusche  bekannt,  dessen  Kartusche  aus  zwei  Grundbau- 
teilen  besteht.  Das  eine  ist  eine  zylindrische  Hülse,  das  andere  ist  ein  mit  dieser  verbundener  weicher,  ebenfalls 
zylindrischer  Sack.  Letzterer  setzt  am  freien  Hülsenrand  an.  Der  Sack  weist  eine  axiale  Länge  auf,  die  der  der 
Hülse  entspricht.  So  kann  mit  zunehmender  Entleerung,  welche  über  eine  Austrittsöffnung  der  formstabilen 
Hülse  geschieht,  der  Sack  mehr  und  mehr  in  die  Höhlung  der  Hülse  hinein  bis  zum  Rücken  der  Kopffläche  der 

25  Hülse  wandern,  welche  die  besagte  Austrittsöffnung  aufweist.  Der  Spender  besteht  aus  einem  oberen  Gehäu- 
serohr,  welches  die  einen  Halterand  aufweisende  Hülse  hängend  aufnimmt.  Der  sich  auf  Höhe  der  horizontalen 
Kopffläche  der  Hülse  erstreckende  Halterand  ruht  auf  dem  korrespondierenden,  oberen  Gehäuserohr-Kopf- 
rand  und  wird  von  einer  auf  das  dortige  Ende  des  Gehäuserohres  aufgedrehten  Schraubkappe  klemmend  ge- 
halten.  Letztere  weist  eine  zur  Austrittsöffnung  deckungsgleich  liegende  Tülle  auf,  welche  ihrerseits  wiederum 

30  durch  eine  zweite  Schraubkappe  geschlossen  gehalten  wird.  Den  unteren  Abschnitt  des  Spenders  bildet  ein 
gummielastischer,  eiförmiger  Balgkörper  mit  bodenseitigem  Rückschlagventil.  Der  Balgkörper  umgibt  mit  ra- 
dialem  Abstand  den  überwiegenden  Längenabschnitt  des  weichen  Sackes.  Durch  Schaffung  eines  über  Pump- 
bewegungen  erzeugbaren  Überdruckes  soll  der  Sack  zusammengedrückt  werden  und  schließlich,  wie  oben 
schon  angedeutet,  in  die  Höhlung  der  Hülse  einwandern.  Anzunehmen  ist  jedoch  ein  Effekt  dahingehend,  daß 

35  die  schlauchartige  Wandung  des  Sackes  praktisch  nur  mantelwandseitig  zusammengedrückt  wird.  Hierdurch 
erhält  dieser  eine  Abplattungsbreite,  die  weit  über  dem  lichten  Durchmesser  der  formstabilen  Hülse  liegt.  Es 
entstehen  daher  Reibungs-  und  Zwängungszonen,  die  höchstwahrscheinlich  eine  sichere  Ausgabe  der  pastö- 
sen  Masse  nicht  erreichen  lassen. 

Eine  Variante  dieses  Vorläufers  schlägt  daher  wohl  einen  internen,  axial  federnden  Stützkern  vor,  und  zwar 
40  in  Art  einer  Kegelfeder. 

Durch  die  US-A-2  129  119  ist  ein  Spender  mit  Kartusche  bekannt,  bei  dem  die  Kartusche  als  Faltenbalg- 
körper  ausgebildet  ist.  Von  dessen  Kopffläche  geht  eine  verschließbare  Austrittsöffnung  aus.  Der  Boden  dieser 
Kartusche  ist  mit  einem  Stopfen  besetzt.  Der  Faltenbalgkörper  ist  gemäß  Variante  Figur  13  von  einem  tele- 
skopartigen  Gehäuse  umgeben,  bestehend  aus  einem  bodenseitigen  Gehäuserohr  und  einer  kopfseitig  äuße- 

45  ren  Hülse.  Die  obere  Balgfalte  stützt  sich  an  einem  einwärts  gerichteten  Nacken  der  äußeren  Hülse  ab,  die 
untere  an  einem  entsprechenden  Nacken  des  internen  Gehäuserohres.  Oben  ist  sodann  der  Hülsennacken 
mit  einem  Nacken  des  Balges  sicherbar.  Eine  axiale  Führungsverlagerung  der  Kartusche  im  Gehäuse  findet 
nicht  statt,  sondern  das  geteilte  Gehäuse  führt  sich  an  sich  selbst. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen  gattungsgemäßen  Spender  mit  Kartusche  in  baulich  einfachererweise 
50  so  auszubilden,  daß  auf  den  Aufwand  der  betrieblichen  Spontannachstellung  verzichtet  werden  kann,  trotzdem 

aber  eine  sichere,  Faltenbildung  der  Sackwandung  mit  gebrauchsvorteilhafter,  schließlich  nahezu  restfreier 
Ausbringung  erreicht  wird. 

Gelöst  ist  diese  Aufgabe  durch  die  im  Anspruch  1  angegebene  Erfindung. 
Die  Unteransprüche  zeigen  vorteilhafte  Varianten  bzw.  Weiterbildungen  auf. 

55  Zufolge  solcher  Ausgestaltung  isteingattungsgemäßerSpendermitKartuscheerhöhten  Gebrauchswerts 
realisiert.  Vor  allem  ergibt  sich  eine  einfache,  betriebsgerechte  Ausbringung  der  pastösen  Masse.  Es  besteht 
nicht  mehr  die  Gefahr  einer  Teilneutralisierung  des  im  Grunde  vorteilhaften  Sackes.  Andererseits  ist  die  par- 
tielle  Formstabilität  der  Kartusche  nun  in  betätigungsgünstiger  Weise  genutzt.  Konkret  wird  hierzu  so  vorge- 
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gangen,  daß  der  sich  bei  Verlagerung  der  Hülse  unterhalb  derselben  in  Falten  legende  Sack  mit  seinem  von 
der  formstabilen  Hülse  gebildeten,  für  sich  verschieblichen  Ende  einen  Überstand  über  den  dortigen  Gehäu- 
serohr-Kopfrand  bildet,  welcher  dem  mehrfachen  des  Volumens  einer  Ausgabeportion  entspricht,  und  daß  der 

5  Abstand  zwischen  einer  rohrgehäuseseitigen  Bodenfläche  und  dem  Gehäuserohr-Kopfrand  unabhängig  von 
der  Ausgabe  über  die  Größe  dieses  Mehrfachvolumens  verringerbar  ist  zur  Bildung  einer  jeweils  dem  Gehäu- 
sekopfrand  näherliegenden  Abstützebene  der  Bodenfläche.  Weiter  ist  der  Vorteil  beibehalten,  daß  der  Ent- 
leerungsdruck  im  wesentlichen  auf  die  unmittelbare  Nähe  des  Austrittsmundstükkes  der  sackförmigen  Kartu- 
sche  lokalisiert  ist;  es  braucht  nicht  der  gesamte  Vorrat  verlagert  zu  werden.  Außerdem  geschieht  andererseits 

10  die  Einzelportionierung  ohne  Nachstellgeräusche;  die  Akzeptanz  ist  dadurch  wesentlich  erhöht.  Der  entspre- 
chende  Überstand  umfaßt  volumenmäßig  gleich  mehrere  Einzelportionen,  etwa  im  Rahmen  von  10  ml.  Legt 
man  pro  Portion  2  ml  zugrunde,  ergibt  sich  praktisch  der  morgendliche  und  abendliche  Versorgungsbedarf  ei- 
ner  Familie.  Die  Mehrfachausgabe  von  Einzelportionen  ist  in  Bezug  auf  das  Nachrücken  dergehäuseseitigen 
Bodenfläche  völlig  rückstellfrei.  Die  Nachstellbedürftigkeit  zeigt  sich  optisch-visuell  klar  an  durch  Zurücktritt 

15  bzw.  schrittweisen  Abbau  des  Überstandes.  Der  jeweilige  Betriebszustand  ist  aber  auch  ertastbar,  da  der  Kopf- 
rand  des  Gehäuses  praktisch  einen  endgültigen  Betätigungsbegrenzungsanschlag  für  den  das  Niederdrücken 
bewirkenden  Finger  bildet.  Das  einmalige  Nachstellen  konditioniert  den  Spender  jeweils  für  eine  weitere  Mehr- 
fach-Ausgabephase.  Der  recht  große  Nachstellhub  wirkt  sich  auch  günstigst  auf  die  Faltenbildung  der  sack- 
förmigen  Kartusche  aus.  Die  Falten  ordnen  sich  besser.  Es  kommt  nicht  zu  einer  indiferenten  Zwischenphase 

20  der  Faltenbildung.  Eine  baulich  vorteilhafte  Ausgestaltung  ergibt  sich  dadurch,  daß  die  Verringerung  des  Ab- 
standes  durch  Unterteilung  des  Gehäuserohres  in  einzelne  Wandungsringe  erzielt  ist,  deren  Stirnränder  un- 
tereinander  lösbar  verbindbar  sind.  Sobald  das  obere  Ende  dersackförmigen  Kartusche  seine  exponierte  Lage 
verliert,  wird  die  dortige  Ringwand  gelöst;  ein  neuer  Freistand  liegt  vor.  Aufgrund  der  entsprechenden  Verbind- 
barkeit  kann  sie  dann  bodenseitig  des  Gehäuserohres  unverlierbar  gehäuseerhaltend  zugeordnet  werden.  Die 

25  gewohnte  Grundform  des  Spenders  bleibt  so  erhalten.  Die  lösbare  Verbindung  kann  beispielsweise  in  Form 
einer  Klipsverbindung  realisiert  sein.  Der  Spender  läßt  sich  sogar  aus  im  Querschnitt  ovalen  Wandungsringen 
zusammensetzen.  Das  hat  einerseits  den  Vorteil  der  Drehsicherung  und  andererseits  den  der  vergrößerten 
Display-Fläche.  Auch  liegt  ein  solcher  Spender  besser  in  der  Hand.  Eine  besonders  vorteilhafte  Ausgestaltung 
ergibt  sich  aber  auch  dadurch,  daß  runde  Wandungsringe  unterinander  verschraubt  sind.  Dies  begünstigt  in 

30  besonders  gebrauchsvorteilhafter  Weise  das  Umsetzen  der  Wandungsringe  vom  oberen  zum  unteren  Ende 
des  Gehäuserohres.  Da  zweckmäßig  ein  Wandungsring  die  Bodenfläche  als  Zwischenwand  aufweist,  läßt  sich 
auf  diesem  Wege  sogar  eine  Füllstandsanzeige  erreichen,  indem  dieser  besonders  gestaltete  Wandungsring 
beispielsweise  anders  gefärbt  ist  als  die  anderen,  untereinander  gleichförmigen  Wandungsringe.  Weiter  er- 
weist  es  sich  als  günstig,  daß  die  Bodenfläche  einen  mittleren  Höcker  besitzt,  dereine  ihn  umgebende  Ringnut 

35  formt.  Der  Höcker  hat  zum  einen  zentrierende  Wirkung  für  den  sich  der  Höckerkontur  anpassenden  Boden 
der  flexiblen  Sackwandung.  Andererseits  ermöglicht  er  ein  nahezu  restfreies  Ausgeben  des  Inhaltes  der  Kar- 
tusche.  Schließlich  schafft  die  besagte  Ringnut  eine  günstige  Einlagerungszone  für  die  sich  bildenden  Falten 
der  Sackwandung.  Überdies  ist  es  günstig,  daß  der  die  Zwischenwand  aufweisende  Wandungsring  spiegel- 
symmetrisch  gestaltet  ist  und  so  beiderseits  eine  Bodenfläche  mit  je  einem  zentralen  Höcker  trägt.  Mit  Umset- 

40  zen  des  letzten  Wandungsringes  vom  Kopfende  auf  das  bodenseitige  Ende  des  Gehäuserohres  steht  der 
Spender  so  in  gegenläufiger  Richtung  für  das  Einsetzen  der  nächsten  sackförmigen  Kartusche  zur  Verfügung. 
Mit  dem  Abbauen  der  einen  Seite  wächst  die  andere.  Dazu  ist  so  vorgegangen,  daß  der  die  Zwischenwand 
aufweisenden  Wandungsring  an  beiden  Enden  einen  mit  Außengewinde  versehenen  Abschnitt  aufweist.  Je 
nach  Grundkonzeption  kann  es  sich  auch  entsprechend  um  die  Ausbildung  als  Innengewinde  handeln  mit  ent- 

45  sprechender  Anpassung  der  anderen  Wandungsringe  natürlich.  In  der  ersten  Version  weisen  die  anderen  Wan- 
dungsringe  einerends  Außen  -  und  anderenends  Innengewinde  auf.  Einerseits  um  den  gewohnten  glatten 
Mantel  des  langzylindrische  Spendergehäuses  zu  wahren,  andererseits  um  ein  beeinträchtigungsfreies  Ein- 
setzen  und  Abstützen  der  sackförmigen  Kartusche  sicherzustellen,  sind  die  gewindefreien  Abschnitte  der 
Wandungsringe  innen  und  außen  ebenengleich  gestaltet.  Eine  andere  Lösung  zur  Realisierung  des  Überstan- 

50  des  der  Kartusche  im  Volumenumfang,  der  dem  Mehrfachen  einer  Ausgabeportion  entspricht,  besteht  darin, 
daß  die  Wandungsringe  durch  Sollbruchstellen  untereinander  getrennt  und  vom  Gehäuserohr  abreißbar  sind. 
Der  Verbund  über  die  sollbruchfreien  Zwischenstege  erweist  sich  als  so  ausreichend,  daß  ein  genügend  stütz- 
fähiger,  den  Leibungskräften  standhaltender  Hülsenkörper  vorliegt.  Hier  wird  das  Gehäuserohr  Schritt  für 
Schritt  vom  ausgabeseitigen  Ende  her  abgebaut.  Da  bezüglich  des  das  Gehäuserohr  bildenden  Materiales  von 

55  verrottungsfähiger  Pappe  ausgegangen  werden  kann,  erweist  sich  ein  solcher  Spender  zudem  auch  als  um- 
weltfreundlich.  Zur  Belassung  beispielsweise  einer  Abreißfahne  kann  an  einer  Stelle  eine  den  Querabstand 
zwischen  zwei  umlaufenden  Sollbruchstellen  überbrückende  Zunge  durch  völlige  Durchtrennung  der  Wan- 
dungsdicke  freigeschnitten  sein.  Eine  andere,  ebenfalls  günstige  Variante  besteht  darin,  daß  die  Verringerung 
des  Abstandes  durch  eine  über  die  Gehäusewand  vorstehende,  nachstellbare  Handhabe  erzielt  ist. 

3 
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Die  Nachstellhandhabe  kann  sowohl  in  axialer  Richtung  der  Gehäusewand  vorstehen  und/oder  in  radialer 
Richtung.  Im  einen  wie  im  anderen  Falle  wird  aufgrund  der  exponierten  bzw.  separierten  Greifzone  der  ent- 
sprechende  Benutzungssinn  erkennbar.  Konkret  ist  die  diesbezügliche  Nachstellhandhabe  als  Taste  ausge- 

5  bildet,  die  in  einem  Längsschlitz  der  Gehäuse-Mantelwand  verschieblich  und  durch  entkuppelbaren  Zahnein- 
griff  gefesselt  ist.  Auf  diese  Weise  läßt  sich  mit  einfachen  Mitteln  sowie  ohne  Ratschengeräusch  das  Nachfüh- 
ren  eines  axial  geführten  Stützbodens  bewirken.  Hierbei  ergibt  sich  die  in  einem  großen  Nachstellschritt  be- 
günstigte  Faltung  vom  unteren  Ende  der  Kartusche  her.  Als  vorteilhaft  erweist  sich  eine  Alternativlösung  der- 
gestalt,  daß  die  Nachstellhandhabe  von  einem  Drehknopf  am  Fußende  des  Gehäuserohres  ausgebildet  ist, 

10  die  über  eine  Wendelfeder  mit  der  Bodenfläche  gekuppelt  ist,  welche  in  Gewindeeingriff  steht  zur  Gehäuse- 
innenwand.  Das  entsprechende  Nachstellen  geschieht  besonders  feinfühlig.  Sobald  die  neue  Stützebene 
durch  Ausfüllen  der  Leer  hubstrecke  erreicht  ist,  geht  die  etwaige  weitere  Drehkraft  ausschließlich  in  den  Fe- 
derkörper.  Der  Benutzer  merkt  sogleich  diesen  Übertritt  in  die  schwergängigere  Drehbewegung,  so  daß  ihm 
angezeigt  ist,  daß  der  maximale  Nachstellhub  erreicht  wurde.  Gebildet  ist  die  diesbezügliche  Bodenfläche  von 

15  einem  beispielsweise  topfförmig  gestaltetem  Schraubteil.  Um  das  Rückführen  des  Schraubteiles  zu  erleich- 
tern,  ist  baulich  weiter  so  vorgegangen,  daß  dem  Nachstellhandhaben-Drehknopf  ein  Kurbelarm  zugeordnet 
ist.  Hierdurch  läßt  sich  ohne  Absetzen  der  Bedienungshand  das  Schraubteil  bequem  zurückziehen.  Es  erfolgt 
sodann  oder  zuvor  das  Entnehmen  der  leeren  Kartusche  und  das  Einsetzen  der  nächsten,  gefüllten  sackför- 
migen  Kartusche.  Der  Drehknopf  mag  in  Steck-Rastverbindung  dem  Gehäuse  zugeordnet  sein,  wobei  die  zu 

20  überwindende,  den  Drehknopf  axial  sichernde  Rastkraft  größer  ist  als  die  Rückstellkraft  der  Wendelfeder.  Der 
Drehknopf  kann  also  nur  willensbetont  vom  Gehäuserohr  abgelöst  werden.  Bevorzugt  wird  eine  irreversible 
Zuordnung.  Bezüglich  der  sackförmigen  Kartusche  erweist  es  sich  sodann  als  günstig,  daß  das  obere,  d.h. 
betätigungsseitige  Ende  der  Kartusche  durch  einen  Kopfplatte  mit  angeformter  Tülle  die  Sackwandung  der 
Kartusche  stabilisiert.  Kopfplatte  und  Sack  können  thermisch  oder  durch  Klebung  miteinanderverbunden  sein. 

25  Soll  auf  eine  entsprechende  Stabilisierung  dieser  Art  verzichtet  werden,  so  erweist  sich  ein  Vorschlag  dahin- 
gehend  als  günstig,  daß  das  obere  Ende  der  Kartusche  von  einer  mindestens  im  Bereich  des  Mehrfachvolu- 
mens  überstehenden  Kappe  übergriffen  ist,  welche  die  Betätigungskopffläche  bildet  und  mit  federnden  Zungen 
in  Rasteingriff  steht  zu  einzelnen  Gegenrasten  der  Gehäuseinnenwand.  Über  die  so  erzeugte  Rauhigkeit  läßt 
sich  die  jeweilige  Eindrückstellung  der  Kappe  definieren;  es  ergibt  sich  kein  Zurückkriechen  der  Kappe  in  Aus- 

30  wärtsrichtung,  so  daß  der  Benutzer  exakt  die  Betätigungsschritte  optisch  verfolgen  kann.  Weiter  erweist  es 
sich  als  günstig,  daß  das  bodenseitige  Ende  der  Kartusche  von  einem  die  Sackwandung  stabilisierenden  Ring 
mit  Füllstopfen  gebildet  ist.  Hierdurch  läßt  sich  eine  günstige,  vom  Boden  her  durchführbare  Befüllung  der  Kar- 
tusche  durchführen.  Schließlich  bringt  die  Erfindung  in  Vorschlag,  daß  das  bodenseitige  Ende  der  Kartusche 
durch  Abschweißen  der  Sackwandung  verjüngend  verläuft.  Endlich  besteht  noch  ein  vorteilhafter  Vorschlag 

35  darin,  daß  das  obere  Ende  der  Sackwandung  durch  eine  Hülse  mit  wellenförmig  verlaufendem  Unterrand  sta- 
bilisiert  ist.  Die  gegenüber  der  Sackwandung  dickere  Unterrandstruktur  läßt  sich  sogar  zur  Individualisierung 
der  Kartuschenzuordnung  nutzen. 

Der  Gegenstand  der  Erfindung  ist  nachstehend  anhand  dreier  zeichnerisch  veranschaulichter  Ausfüh- 
rungsbeispiele  näher  erläutert.  Es  zeigt: 

40  Fig.  1  in  perspektivischer  Darstellung  Kartusche  plus  Spender  gemali  erstem  Ausfuhrungsbeispiel, 
Fig.  2  diesen  Spender  in  Seitenansicht,  im  oberen  Bereich  aufgebrochen, 
Fig.  3  den  gleichen  Spender  in  abgewandelter  Form  mit  aufgebrachter  Schutzkappe,  jedoch  ohne  Kar- 

tusche, 
Fig.  4  die  dazugehorige  Kartusche  in  Einzeldarstellung,  und  zwar  im  Vertikalschnitt, 

45  Fig.  5  eine  dieser  Kartusche  uberlagerbare  Kappe  zur  Bildung  der  Betatigungsdruckflache, 
Fig.  6  in  perspektivischer  Darstellung  Kartusche  plus  Spender  gemali  zweitem  Ausfuhrungsbeispiel, 
Fig.  7  denselben  bei  partieller  Entleerung  der  sackformigen  Kartusche, 
Fig.  8  das  Gehause  dieses  Spenders  in  Einzeldarstellung, 
Fig.  9  die  Kartusche  alleine  mit  bodenseitiger  Stutzflache,  jeweils  in  isolierter  Wiedergabe, 

so  Fig.  10  Spender  mit  Kartusche  gemali  Fig.  7  im  Vertikalschnitt,  vergroliert, 
Fig.  11  in  perspektivischer  Darstellung  den  Spender  gemali  drittem  Ausfuhrungsbeispiel,  unter  beson- 

derer  Verdeutlichung  der  Spendermechanik,  jedoch  ohne  Kartusche, 
Fig.  12  die  zugehorige  Kartusche  in  isolierter  Wiedergabe, 
Fig.  13  in  perspektivischer  Darstellung  Teile  der  Spendermechanik, 

55  Fig.  14  das  zugehorige  Gehause  des  Spenders, 
Fig.  15  die  Schnitt  gemali  Linie  XV-XV  in  Fig.  14  und 
Fig.  16  einen  Vertikalschnitt  des  Spenders  im  Fulibereich. 

Der  auf  die  Ausgabe  pastösen  bis  sogar  eine  gewisse  Fließfähigkeit  aufweisenden  Füllinhalts  wie  bei- 
spielsweise  Zahnpasta  abgestimmte  Spender  aller  Ausführungsbeispiele  besitzt  ein  rohrförmiges  Gehäuse  1. 
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Das  Gehäuserohr  1  nimmt  in  schützender,  radial  wie  axial  abstützender  Umfassung  einer  Kartusche  in 
Form  eines  weichen  Sackes  2  auf.  Letztere  (K)  läßt  sich  nach  Entleerung  ihres  Füllinhaltes,  beispielsweise 
pastöse  Masse  3,  durch  eine  frische  Kartusche  K  ersetzen. 

5  Zur  Ausübung  des  Entleerungsdrucks  (vgl.  Pfeilrichtung  P)  steht  das  obere  Ende  2'  der  Kartusche  K  über 
den  Kopfrand  4  des  Gehäuserohres  1  vor.  Die  Oberseite  dieses  bis  auf  eine  Austrittsöffnung  5  geschlossenen 
im  Gehäuserohr  1  geführt  axial  verlagerbaren  Endes  2'  bildet  eine  stabile  Kopffläche  6.  Die  kann  schräg  ab- 
fallend  oder  gemuldet  sein. 

Der  axiale  Überstand  x  des  Sackes  2  respektive  der  Kartusche  K  über  den  GehäuserohrKopfrand  4  ent- 
10  spricht  dem  Mehrfachen  des  Volumens  einer  Ausgabeportion.  Eine  Ausgabeportion  umfaßt  ca.  2  ml.  Der  Vo- 

lumenanteil  des  überstehenden  Abschnitts  der  Kartusche  berücksichtigt  ca.  fünf  Ausgabeportionen. 
Das  andere,  untere  Ende  2"  des  Sackes  2  bzw.  der  Kartusche  K  stützt  sich  auf  einer  gehäuseseitigen  Bo- 

denfläche  7  ab. 
Die  aus  der  Entleerung  resultierende  Volumenverkleinerung  des  Sackes  2  wird  durch  Faltenbildung  F  der 

15  Sackwandung  in  Verbindung  mit  einer  Verringerung  des  Abstandes  zwischen  der  Bodenfläche  7  und  dem  Aus- 
trittsmundstück  5  kompensiert.  Die  Faltenbildung  F  beginnt  von  der  Seite  bzw.  von  dem  Ende  des  Sackes  2 
aus,  von  der  der  Entleerungsdruck  in  die  Füllstandssäule  einfließt. 

Der  Abstand  y  der  Bodenfläche  7  zum  Gehäuserohr-Kopfrand  4  verringert  sich  unabhängig  von  der  Aus- 
gabe  über  die  Größe  des  besagten  Mehrfachvolumens.  Die  Mehrfachausgabe  ist  rückstellfrei.  Es  liegt  also 

20  ein  asynchrones  Ausbringverhältnis  vor;  nicht  jeder  Ausbringhub  führt  zur  automatischen  Nachstellung  der  ab- 
stützenden  Bodenfläche  7,  wie  dies  beispielweise  bei  Spendern  mit  Zahnstangenmechanik  der  Fall  ist.  Viel- 
mehr  ergibt  sich  das  Nachführen  der  abstützenden  Bodenfläche  7  in  einem  vielfach  größeren  Hub-Schritt  als 
dem  Hub-Schritt  einer  Ausgabeportion.  Entsprechend  ergibt  sich  eine  günstigere,  geordnete  Faltenbildung  der 
Sackwandung. 

25  Zum  Nachstellen  des  Überstandes  x  respektive  Verringerung  des  Abstandes  y  wird  gemäß  dem  ersten 
Ausführungsbeispiel  (Fig.  1  -  5)  so  vorgegangen,  daß  das  Gehäuserohr  1  in  einzelne  Wandungsringe  8  unter- 
teilt  ist,  deren  zugewandte  Stirnränder  untereinander  kuppel-  bzw.  entkuppelbar  sind.  Die  entsprechend  lös- 
bare  Verbindung  wird  beim  dargestellten  Ausführungsbeispiel  durch  Verschrauben  der  einzelnen  Wandungs- 
ringe  8  erzielt.  Jedoch  ist  auch  eine  reversible  Steck/Rast-Verbindung  denkbar,  dies  vor  allem  für  einen  im 

30  Querschnitt  ovalen  Spendertyp  (nicht  dargestellt).  Der  Sack  2  bzw.  die  Kartusche  K  wäre  anzupassen.  Über 
eine  entsprechend  axiale  Addition  der  Wandungsringe  8  läßt  sich  ein  den  üblichen  Spenderformen  entspre- 
chend  als  Standgerät  zu  verwendendes  Gehäuserohr  erreichen.  Das  Ausführungsbeispiel  sieht  die  Verwen- 
dung  von  insgesamt  neun  gleichgestalteten  Wandungsringen  8  vor.  Der  jeweils  obere  Wandungsring  8  wird 
abgeschraubt  und  ergänzt  so  wieder  den  Überstand  x. 

35  Damit  sich  das  Gehäuserohr  1  längenmäßig  nicht  verkürzt,  andererseits  aber  vermieden  ist,  daß  die  Wan- 
dungsringe  8  verloren  gehen,  lassen  sie  sich,  von  dem  oberen  Ende  des  Gehäuserohres  1  abgelöst,  auf  das 
untere  Ende  desselben  aufsetzen. 

Einer  der  Wandungsringe  8  weicht  von  der  üblichen  Grundform  der  neun  anderen  ab,  und  zwar  dadurch, 
daß  dieser  andere  Wandungsring  8'  eine  senkrecht  zur  Längsmittelachse  z-z  des  Spenders  liegende  Zwi- 

40  schenwand  9  formt.  Letztere  kann  durchgehend  gestaltet  sein,  wie  sich  dies  aus  Fig.  2  ergibt  oder  aber,  wie 
gemäß  Fig.  3  bevorzugt,  eine  zentrale  Durchbrechnung  10  belassen. 

Der  die  Zwischenwand  9  aufweisende  andere  Wandungsring  8  ist  von  etwas  größerer  axialer  Länge  als 
die  übrigen,  le  Kopffläche  6.  Die  kann  schräg  abfallend  oder  gemuldet  sein. 

Gemäß  Fig.  2  geht  von  der  Bodenfläche  7  der  Zwischenwand  9  zentral  ein  nach  oben  gerichteter  Höcker 
45  11  aus.  Letzterer  weist  kegelstumpfförmige  Gestalt  auf  und  stülpt  den  Boden  des  Sackes  2  im  Bereich  des 

unteren,  d.h.  bodenseitigen  Endes  2",  entsprechend  einwärts. 
Der  Höcker  11  wurzelt  in  einem  solchen  radialen  Abstand  vorder  Innenwand  1'  des  Gehäuserohres  1,  daß 

zwischen  der  nach  oben  konisch  zulaufenden  Mantelwand  des  Höckers  11  und  der  zylindrischen  Innenwand 
1  '  des  Gehäuserohres  lein  sich  nach  unten  verjüngender  Faltvorratsraum  für  die  sich  faltende  Sackwandung 

so  verbleibt,  bezeichnet  als  Ringnut  12. 
Der  die  Zwischenwand  9  aufweisende  Wandungsring  8'  ist  spiegelsymmetrisch  gestaltet,  und  zwar  bezo- 

gen  auf  die  die  horizontale  Zwischenwand  9  definierende  Teilungsebene  E-E  von  9  ausgehend  ersteckt  sich 
auch  bodengerichtet  ein  Höcker  11. 

Der  so  an  beiden  Seiten  eine  abstützende  Bodenfläche  7  bildende  Wandungsring  8'  besitzt  an  beiden  En- 
55  den  einen  mit  Außengewinde  13  versehenen  Abschnitt,  der  mit  dem  korrespondierenen  Innengewinde  14  der 

Wandungsringe  8  zusammenwirkt.  Deren  Außengewinde  ist  ebenfalls  mit  1  3  bezeichnet.  Diese  Wandungsrin- 
ge  8  tragen  sowohl  Innen-  als  auch  Außengewinde.  Jeweils  ist  das  Gewinde  durch  Wandungsversatz  so  an- 
geordnet,  daß  die  gewindefreien  Mantelabschnitte  der  Wandungsringe  8,  8'  innen  und  außen  ebenengleich  ge- 
staltet  sind.  D.  h.  die  Gehäuseinnenwand  1'  verläuft  durchgehend  glattzylindrisch  wie  auch  die  als  Anfassung 
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dienende  Mantelfläche  1"  des  Gehäuserohres  1.  Die  fugenseitigen  Randkanten  können  allerdings,  wie  dies 
aus  Fig.  3  ersichtlich  ist,  gefast  sein. 

Beim  zweiten  Ausführungsbeispiel  wird  die  schrittweise  Bereitstellung  des  Überstandes  x  durch  eine  Art 
5  der  Aufteilung  dahingehend  vorgenommen,  daß  die  dort  ebenfalls  mit  8  bezeichneten  Wandungsringe  durch 

Sollbruchstellen  untereinander  in  Verbindung  stehen.  Hier  besteht  das  Gehäuserohr  1  zweckmäßig  aus  einer 
aus  Pappmache  oder  auch  Kunststoffolie  gestalteten  Körper.  Letzterer  kann  aus  recht  dünnwandigem  Material 
gebildet  sein,  da  die  zylindrische  Grundgestalt  in  axialer  Richtung  die  aus  der  Krümmung  gezogene  Stabilität 
in  genügendem  Maße  besitzt.  Die  Sollbruchstellen  sind  die  wandungsverbindenen  Material  brücken  15  einer 

10  in  Umfangsrichtung  gelegten  Perforation  oder  Schlitzreihe.  Die  einzelnen  Schlitze  sind  mit  16  bezeichnet. 
Durch  eine  größere  Schlitzlänge  läßt  sich  überdies  eine  Zuglasche  1  7  realisieren.  Unter  Erfassung  dieser  Zug- 
lasche  17  kann  der  die  Wandungsringe  8  bildende  Streifen  vom  Restkörper  des  Gehäuserohres  abgetrennt 
werden. 

Die  Stützfläche  7  wird  ihr  von  einem  bodenseitig  in  das  Gehäuserohr  1  eingesetzten  Steckteils  1  8  gebildet. 
15  Hier  kann  es  sich  ebenfalls  um  ein  aus  Pappe  geprägten  oder  tiefgezogenen,  topfförmigen  Grundkörper  han- 

deln.  Dieser  ist  stopfenartig  von  unten  her  in  das  Gehäuserohr  1  eingesetzt  und  dort  beispielsweise  im  Wege 
der  Klebeverbindung  gehalten.  Der  die  eigentliche  Bodenfläche  7  bildene  Abschnitt  tritt  querschnittsmäßig  ge- 
genüber  dem  stopfenartigen  Grundkörper  des  Steckteils  18  zurück.  Den  oberen  Abschluß  bildet  ein  Schutz- 
deckel  19  (vgl.  Fig.  8),  welcher  vom  einwärts  gekümpelten  Rand  20  des  Gehäusesrohres  überfangen  ist.  Zur 

20  Ingebrauchnahme  wird  die  oberste  Zuglasche  1  7  ergriffen  und  vom  gegebenenfalls  transparenten  oder  durch- 
scheinenden  Hülsenkörper  abgetrennt,  so  daß  die  Kartusche  K,  d.h.  ihr  bedienungszugänglich  freistehendes 
Kopfstück  in  Form  einer  das  obere  Ende  2'  des  weichen  Sackes  2  versteifenden  Hülse  21  zur  Betätigung  in 
der  erläuterten  Weise  freiliegt. 

Vor  Ausbringung  der  pastösen  Masse  3  ist  eine  diese  gegen  Austrocknen  schützende  Schraubverschluß- 
25  kappe  22  vom  das  entsprechende  Außengewinde  aufweisenden  Hals  der  Austrittsöffnung  5  zu  entfernen. 

Statt  eines  stückweisen  Verkürzens  des  Gehäuserohres  1  ,  wie  dies  gemäß  dem  zweiten  Ausführungsbei- 
spiel  für  eine  Einweg-Billigpackung  gedacht  ist,  kann  die  Verringerung  des  Abstandes  y  aber  auch  durch  über 
die  Gehäusewand,  sprich  Mantelfläche  1"  vorstehende  Nachstellhandhabe  bewirkt  werden.  Diese  Nachstell- 
handhabe  wäre  beispielsweise  mit  einem  kolbenartigen,  sich  im  Inneren  des  Gehäuserohres  1  axial  führenden 

30  Bodenteil  zu  verbinden.  Eine  solche  Nachstellhandhabe  ist  im  dritten  Ausführungsbeispiel  (Fig.  11-16)  wie- 
dergegeben  und  mit  24  bezeichnet.  Diese  Nachstellhandhabe  24  wirkt  aufgrund  einer  Drehbewegung.  Es  han- 
delt  sich  um  einen  Drehknopf  25. 

Alternativ  besteht  natürlich  auch  die  Möglichkeit,  die  Nachstellhandhabe  als  eine  Taste  auszubilden,  die 
in  einem  nicht  dargestellten  Längsschlitz  der  Gehäusewand  verschieblich  und  durch  entkuppelbaren  Zahne- 

35  ingriff  gefesselt  ist.  Gedacht  ist  hieran  eine  die  Mantelfläche  überragende  Klinke,  die  durch  axiales  Eindrücken 
aus  der  Zahnung  des  Längsschlitzes  aushebbar  ist.  Dabei  wird  auf  die  Rückstell  kraft  des  Materiales  gesetzt, 
indem  durch  Loslassen  der  Taste  die  entsprechend  das  untere  Ende  2"  der  sackförmigen  Kartusche  K  abstüt- 
zende  Bodenfläche  7  via  Gehäuserohr  abgestützt  ist. 

Zurückkommend  auf  die  Ausgestaltung,  bei  der  die  Nachstellhandhabe  24  von  einem  Drehknopf  25  am 
40  Fußende  des  Gehäuserohres  1  gebildet  ist,  wird  die  Drehbewegung  über  Gewindeeingriff  auf  ein  hier  die  Bo- 

denfläche  7  formendes,  topfförmige  Verlagerungteil  26  übertragen.  Dessen  Außengewinde  27  greift  in  kor- 
respondierende,  das  entsprechende  Innengewinde  aufweisende  Zahnleisten  28  ein.  Diese,  dem  Gehäuserohr 
1  an  der  Innenwand  1  '  gleich  angeformten  Zahnleisten  28  sind  mindestens  zweizügig,  zweckmäßig  jedoch  drei- 
zügig  vorgesehen.  Die  Topföffnung  des  Verlagerungsteils  26  weist  nach  unten.  Ihre  Höhlung  nimmt  die  dortige 

45  endständige  Windung  einer  Wendelfeder  29  auf.  Die  Federwindung  ist  mit  dem  Verlagerungsteil  26  fest  ver- 
bunden. 

Das  andere  Ende  der  Wendelfeder  29,  d.h.  ihre  Endwindung  sitzt  in  einem  topfförmigen  Zwischenstück 
30.  Auch  hier  ist  auf  eine  sichere  Festlegung  der  Federwindung  geachtet.  Die  Wendelfeder  29  schafft  eine  Art 
Puffer,  indem  über  das  erfoderliche  Stellmaß  hinausgehende  Schraubverlagerungskräfte  des  Verlagerungs- 

50  teils  26  nicht  zu  einer  Überbelastung  führen;  vielmehr  merkt  der  Bedienende,  daß  der  Schraubwiderstand  zu- 
nimmt.  Er  erkennt  somit,  daß  der  die  neue  Vorstandslage  bewirkende  Überstand  x  erreicht  ist.  Der  Sack  2  bzw. 
die  Kartusche  K  wird  bei  diesem  Ausführungsbeispiel  in  einer  Art  Bajonettschlitzzuordnung  am  Gehäuserohr 
1  gehalten.  Die  Hülse  21  der  Kartusche  besitzt  hierzu  radial  gerichtete  Sperrvorsprünge  31  ,  die  entsprechende 
Durchtrittsquerschnitte  32  an  der  hier  etwas  schulterartig  eingezogenen  Decke  33  des  Gehäuserohres  1  .  Beim 

55  Nachstellen  wird  die  Wendelfeder  im  Sinne  einer  Weitung  beansprucht.  Über  den  notwendigen  Nachstellweg 
hinausgehende  Drehwinkel  des  Drehknopfes  25  führen  zu  einem  federbedingten  Zurückschnarren  des  Dreh- 
knopfes  25  in  die  indifferente,  reibungsschlüssig  gesicherte  Grundstellung. 

Das  Zurückschrauben  des  Verlagerungsteile  26  in  die  bodennahe  Ausgangslage  des  Spenders  ist  dadurch 
erleichtert,  daß  dem  Nachstellhandhaben-Drehknopf  25  ein  Kurbelarm  34  zugeordnet  ist.  Letzterer  befindet 
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sich  in  Grundstellung  in  einer  Verstecklage  innerhalb  des  ebenfalls  topfartig  gestalteten,  nach  unten  hin  offe- 
nen  Drehknopfes  25,  dessen  Stirnrand  zugleich  als  Aufstellrand  dient.  Die  Ausklappstellung  des  Kurbelarmes 
34  ergibt  sich  aus  Fig.  13,  die  Verstecklage  aus  Fig.  16.  Derein  am  freien  Ende  mit  dem  üblichen  Kurbelknopf 

5  35  ausgerüstete  Kurbelarm  34  sitzt  anderenends  auf  einer  horizontalen  Klappachse  36  des  Drehknopfes  25, 
welcher  im  Anlenkbereich  zwei  Lageraufnahmen  37  für  die  Klappachse  36  bildende  Achsstummel  formt.  Den 
Lageraufnahmen  37  ist  ein  sich  leicht  unter  den  Durchmesser  des  Achsenkörpers  verringernder 
Steckzentrierschacht  38  vorgelagert.  Dessen  Flanken  divergieren  nach  unten  hin.  Die  Mantelwand  des  Kur- 
belknopfes  35  ist  im  Anlenkungsbereich  entsprechend  der  Schachtbreite  der  Lagerstelle  offen,  so  daß  eine 

10  freie,  um  1  80°  durchführbare  Ausklappbewegung  ermöglicht  wird. 
Der  Drehknopf  25  steht  in  drehsicherer  Verbindung  mit  dem  im  Gehäuseinneren  liegenden  Zwischenstück 

30.  Hierzu  geht  vom  Boden  des  topfförmigen  Zwischenstücks  30  ein  nach  unteren  weisender,  zentral  ange- 
ordneter  Steckvorsprung  39  aus,  welcher  in  einen  Kragen  40  des  Drehknopfes  eingreift.  Die  entsprechende 
Drehmitnahme  zwischen  Zwischenstück  30  und  Drehknopf  25  wird  hiervon  Längsriefen  gebildet.  Natürlich  ist 

15  auch  eine  unrunde  Querschnittsform  des  Steckvorsprunges  39  denkbar.  In  axialer  Richtung  sichernd  über- 
greift  ein  Schnappwulst  41  irreversible  den  nach  unten  weisenden  Stirnrand  des  Kragens  40.  Die  vom  Steck- 
vorsprung  39  drehfrei  durchsetzte,  zentrale  Durchbrechung  im  Boden  des  Gehäuserohres  1  trägt  das  Bezugs- 
zeichen  42. 

Zur  Erhöhung  der  Steif  igkeit  und  damit  auch  besseren  Übertragung  der  Betätigungskraft  ist  das  obere  En- 
20  de  2'  des  Sackes  2,  d.h.  die  Hülse  21  durch  einen  Führungsabschnitt  43  stabilisiert  unter  seitlicher  Anformung 

der  Austrittsöffnung  5  und  danebenliegender  Betätigungs-Kopf-fläche  6.  Die  Austrittsöffnung  5  kann,  wie  in 
Fig.  1  dargestellt,  als  nach  oben  gerichtete  Tülle  gestaltet  sein.  Die  so  vorliegende  Verformung  der  Hülse  21 
bzw.  des  Führungsabschnittes  43  des  Sackes  2  führt  zu  einer  erheblichen  Stabilisierung  bis  in  den  Bereich 
der  weichen  Sackwandung  hinein,  die  mit  der  recht  kurzen  Hülse  21  durch  Klebung  oder  auch  Heißsiegeln 

25  verbunden  ist. 
Der  Führungsabschnitt  43  ist  Teil  der  gesamten,  das  Sackende  domartig  überfangenden,  zylindrischen 

Hülse  21  .  Die  Wandung  der  Hülse  21  nimmt  einen  wellenförmig  zugeschnittenen  bzw.  blattförmig  gestalteten 
Wandungsverlauf,  der  wellenförmige  Unterrand  trägt  das  Bezugszeichen  44.  Liegen  die  blattförmigen  Stücke 
auf  der  Mantelwand  des  hochflexible  Sackes  2,  so  kann  die  entsprechend  auftragende  Stuktur  zur 

30  Indiviualisierung  genutzt  werden,  um  beispielsweise  je  nach  Zahnungs-  oder  Blattform  den  entsprechenden 
Gegeneingriff  entsprechender  Vorsprünge  des  Gehäuses  zu  ermöglichen  oder  auszusperren.  Liegen  die  blatt- 
artigen  Vorsprünge  innenseitig  des  Sackes,  so  lassen  sie  sich  vorteilhaft  für  eine  Zentrierung  der  aufzuschie- 
benden  Sackwandung  nutzen,  indem  sie  nach  unten  hin  leicht  konvergieren. 

Gemäß  der  Variante  Fig.  3  -  5  ist  das  obere  Ende  2'  des  Sackes  2  von  einer  mindestens  im  Bereich  des 
35  Mehrfachvolumens  überstehenden  Kappe  45  übergriffen.  Diese  ist  topfförmig  gestaltet  mit  nach  unten  wei- 

sender,  zylindrischer  Topfwandung  46  und  oberseitigem  Dachfenster  47  zum  freien  Durchragen  der  Tülle  bzw. 
der  Austrittsöffnung  5.  Hier  bildet  anstelle  der  Hülse  21  die  dem  Dachfenster  47  benachbarte  Dach-  oder 
Deckenzone  die  Betätigungs-Kopffläche  6. 

Die  Topfwandung  46  weist  durch  vom  Topfrand  ausgehenden  Freischnitt  radial  federfähige  Zungen  49  auf. 
40  Deren  nach  auswärts  gerichtete  Rastnasen  50  stehen  in  Rasteingriff  zu  einzelnen  Gegenrasten  51,  gebildet 

von  einer  horizontal  orientierten  Riefenstruktur  an  der  Innenwand  V  des  Gehäuserohres  1.  Sinn  und  Zweck 
dieser,  einen  vorteilhaft  erhöhten  Reibungsschluß  bildenden  Maßnahme  ist  es,  die  jeweilige  Teil- 
Eindrückposition  der  Kappe  45  zu  sichern.  Die  Hülse  21  führt  sich  hier  also  mittelbar  im  Gehäuserohr  1  . 

Bei  diesem  Ausführungsbeispiel  weicht  die  Kartusche  K  baulich  von  den  oben  beschriebenen  auch  inso- 
45  fern  ab,  als  hier  auch  das  bodenseitige  Ende  2'  des  Sackes  2  versteift  ist,  und  zwar  unter  Verwendung  eines 

von  unter  her  in  die  Sackhöhlung  eingeführten,  die  Kartusche  K  stabilisierenden  Ringes  52.  Über  diesen  Ring 
läßt  sich  das  Befüllen  des  Sackes  2  bequem  bewerkstelligen  unter  anschließendem  Verschließen  der  die  Ein- 
füllöffnung  53  definierenden  Ringinnenzone  mit  Hilfe  eines  kappenartigen,  also  hohlen  Füllstopfen  54.  Letz- 
terer  tritt  mit  dem  Ring  52  in  eine  Klipsverbindung.  Der  untere  Rand  des  Ringes  setzt  sich  nach  außen  hin  in 

so  einen  Bund  55  fort,  der  als  Begrenzungsanschlag  für  die  aufgeschobene  Sackwandung  fungiert.  Die  Befesti- 
gung  des  Ringes  52  am  Sack  2  kann  durch  Klebung  oder  auf  thermischen  Wege  geschehen.  In  entleertem, 
raumsparend  zusammengelegten  Zustand  des  Kartuschenkörper  ragt  der  einwärts  gerichtete  Vorsprung  des 
Stopfens  in  den  entsprechenden  Höhlungsraum  der  Hülse  21. 

Bei  den  anderen  Ausführungsbeispielen  ist  das  bodenseitige  Ende  2'  des  Sackes  2  durch  Abschweißen 
55  der  Sackwandung  verjüngt  derart,  daß  ein  im  wesentlichen  kegelstumpfförmiger  Abschluß  vorliegt  (vgl.  z.B. 

Fig.  9).  Die  Basisebene  des  Kegels  schließt  an  die  zylindrische  oder  im  wesentlichen  zylindrische  Wandung 
des  von  einem  Schlauch  gebildeten  Kartuschenkörpers  an. 

Beim  Ausführungsbeispiel  gemäß  den  Fig.  3  -  5  ist  das  Außengewinde  13  des  jeweils  zuoberst  liegenden 
Wandungsringes  8  genutzt  für  das  Aufschrauben  einer  die  als  Betätigungstaste  fungierende  Kappe  45  über- 

7 
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fangenen  Schutzkappe  55. 
Im  Falle  einer  ovalen,  also  nicht  schraubbaren,  sondern  steck-rastverbindbaren  Querschittsform  des 

Spenders  wären  Kappe  45  und  Schutzkappe  55  ovalen  Querschitts,  wie  auch  die  den  Sack  2  bildenden  Teile 
21,  52  und  54. 

Die  in  der  vorstehenden  Beschreibung,  den  Ansprüchen  und  der  Zeichnung  offenbartem  Merkmale  der 
Erfindung  können  wowohl  einzeln  als  auch  in  beliebiger  Kombination  für  die  Verwirklichung  der  Erfindung  von 
Bedeutung  sein. 

Patentansprüche 

1.  Spender  mit  Kartusche  (K)  zur  portionierten  Ausgabe  pastöser  Masse  (3),  welche  Kartusche,  in  einem 
Gehäuserohr  (1)  angeordnet,  über  einen  Teil  ihrer  Länge  in  Form  eines  zur  Ausbringung  des  Inhaltes  (pa- 
stöse  Masse  3)  weichen  Sackes  (2)  und  über  die  restliche,  einer  Austrittsöffnung  (5)  zugekehrt  liegenden 
Länge  als  formstabile,  über  das  Gehäuserohr  (1)  überstehenden  Hülse  (21)  mit  stabiler  Kopffläche  (6) 
gestaltet  ist,  die  als  Führungsabschnitt  zurZusammen-Faltung  des  Sackes  dienend  axial  verlagerbar  im 
Gehäuserohr  (1)  angeordnet  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  sich  bei  Verlagerung  die  Hülse  (21) 
unterhalb  derselben  in  Falten  (F)  legende  Sack  (2)  mit  seinem  von  der  formstabilen  Hülse  (21)  gebildeten, 
für  sich  verschieblichen  Ende  (2')  einen  Überstand  (x)  über  den  dortigen  Gehäuserohr-Kopfrand  (4)  bildet, 
welcher  dem  Mehrfachen  des  Volumens  einer  Ausgabeportion  entspricht,  und  daß  der  Abstand  (y)  zwi- 
schen  einer  rohrgehäuseseitigen  Bodenfläche  (7)  und  dem  Gehäuserohr-Kopfrand  (4)  unabhängig  von 
der  Ausgabe  über  die  Größe  dieses  Mehrfachvolumens  verringerbar  ist  zur  Bildung  einer  jeweils  dem  Ge- 
häuserohr-Kopfrand  (4)  näherliegenden  Abstützebene  der  Bodenfläche  (7). 

2.  Spender  mit  Kartusche  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verringerung  des  Abstandes 
(y)  durch  Unterteilung  des  Gehäuserohres  (1)  in  einzelne  Wandungsringe  (8)  erzielt  ist,  deren  Stirnränder 
untereinander  lösbar  verbindbar  sind. 

3.  Spender  mit  Kartusche  nach  einem  oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  gekennzeichnet, 
durch  einen  im  Querschnitt  ovalen  Aufbau  des  Spenders  plus  Kartusche  (K). 

4.  Spender  mit  Kartusche  nach  einem  oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Steckverbindung  der  runden  oder  ovalen  Wandungsringe  (8,8')  eine  reversible 
Steck/Rast-Verbindung  ist. 

5.  Spender  mit  Kartusche  nach  einem  oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  runden  Wandungsringe  (8)  untereinander  verschraubt  sind. 

6.  Spender  mit  Kartusche  nach  dem  vorhergehenden  Anspruch  4  oder  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Wandungsringe  (8)  vom  oberen  zum  unteren  Ende  des  Gehäuserohres  (1)  hin  umsetzbar  sind. 

7.  Spender  mit  Kartusche  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Wandungsring  (8')  die  Bo- 
denfläche  (7)  als  Zwischenwand  (9)  aufweist. 

8.  Spender  mit  Kartusche  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bodenfläche  (7)  einen  mitt- 
leren  Höcker  (11)  besitzt,  der  eine  ihn  umgehende  Ringnut  (12)  formt. 

9.  Spender  mit  Kartusche  nach  den  Ansprüchen  7  und  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  die  Zwischen- 
wand  (9)  aufweisende  Wandungsring  (8')  spiegelsymmetrisch  gestaltet  ist  und  so  beiderseits  eine  Boden- 
fläche  (7)  mit  je  einem  zentralen  Höcker  (11)  trägt. 

10.  Spender  mit  Kartusche  nach  einem  oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche  7  bis  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  die  Zwischenwand  (9)  aufweisende  Wandungsring  (8')  an  beiden  Enden  einen  mit 
Außengewinde  (13)  versehenen  Abschnitt  aufweist. 

11.  Spender  mit  Kartusche  nach  einem  oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  anderen  Wandungsringe  (8)  einerends  Außen-  und  anderends  Innengewinde  (13  bzw. 
14)  tragen. 

8 
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12.  Spender  mit  Kartusche  nach  einem  oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  gewindefreien  Mantelabschnitte  der  Wandungsringe  (8,8')  innen  und  außen  ebenen- 
gleich  fluchtend  gestaltet  sind. 

13.  Spender  mit  Kartusche  nach  einem  oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Wandungsringe  (8)  durch  Sollbruchstellen  (15/16)  untereinander  zusammengehalten 
und  vom  Gehäuserohr  (1)  abreißbar  sind. 

14.  Spender  mit  Kartusche  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verringerung  des  Abtandes 
(y)  zwischen  derrohrgehäuseseitigen  Boden-Fläche  und  Gehäuserohr-KopFrand  durch  eine  überdie  Ge- 
häusewand  vorstehende  Nachstellhandhabe  (24)  erzielt  ist. 

15.  Spender  mit  Kartusche  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Nachstellhandhabe  als  Taste 
ausgebildet  ist,  die  in  einem  Längsschlitz  der  Wand  des  Gehäuserohres  (1)  verschieblich  und  durch  ent- 
kuppelbaren  Zahneingriff  gefesselt  ist. 

16.  Spender  mit  Kartusche  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Nachstellhandhabe  (24)  von 
einem  Drehknopf  (25)  am  Fußende  des  Gehäuserohres  (1)  gebildet  ist,  die  über  eine  Wendelfeder  (29) 
mit  der  Bodenfläche  (7)  gekuppelt  ist,  welche  in  Gewindeeingriff  zur  Gehäuseinnenwand  (1  ')  steht. 

17.  Spender  mit  Kartusche  nach  Anspruch  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Nachstellhandhaben-Dreh- 
knopf  (25)  einen  Kurbelarm  (34)  aufweist. 

18.  Spender  mit  Kartusche  nach  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Kurbelarm  (34)  in  seine  Ge- 
brauchsstellung  ausklappbar  ist. 

19.  Spender  mit  Kartusche  nach  Ansprch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  obere  Ende  (2')  der  Kartusche 
(K)  durch  eine  Betätigungs-Kopffläche  (6)  mit  angeformter  Tülle  (Austrittsöffnung  5)  die  Sackwandung 
der  Kartusche  (K)  stabilisiert. 

20.  Spender  mit  Kartusche  nach  Anspruch  19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  obere  Ende  (2')  der  Kartu- 
sche  (K)  von  einer  mindestens  im  Bereich  des  Mehrfachvolumens  überstehenden  Kappe  (45)  übergriffen 
ist,  welche  die  Kopffläche  (6)  bildet  und  mit  federnden  Zungen  (49)  in  Rasteingriff  steht  zu  einzelnen  Ge- 
genrasten  (51)  der  Innenwand  (1')  des  Gehäuserohres  (1). 

21.  Spender  mit  Kartusche  nach  Anspruch  20,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gegenrasten  (51)  von  Riefen 
gebildet  sind. 

22.  Spender  mit  Kartusche  nach  einem  oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  bodenseitige  Ende  (2")  der  Kartusche  (K)  bzw.  des  Sackes  (2)  von  einem  die  Sack- 
wandung  stabilisierenden  Ring  (52)  mit  Füllstopfen  (54)  gebildet  ist. 

23.  Spender  mit  Kartusche  nach  einem  oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  bodenseitige  Ende  (2")  der  Kartusche  (K)  durch  Abschweißung  der  Sackwandung  ver- 
jüngt  verläuft. 

24.  Spender  mit  Kartusche  nach  einem  oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  obere  Ende  (2')  der  Sackwandung  durch  eine  Hülse  (21)  mit  wellenförmig  verlaufendem 
Unterrand  (44)  stabilisiert  ist. 

Claims 

1.  Dispenser  with  cartridge  (K)  for  dispensing  a  pasty  substance  (3)  in  portions,  which  cartridge,  arranged 
in  a  housing  tube  (1),  is  designed  over  part  of  its  length  in  the  form  of  a  soft  bag  (2)  for  discharge  of  the 
contents  (pasty  substance  3)  and  over  the  remaining  length  facing  towards  an  outlet  opening  (5)  as  a  di- 
mensionally  stable  sleeve  (21)  projecting  beyond  the  housing  tube  (1),  with  a  stable  top  surface  (6),  which, 
serving  as  a  guide  section  forcollapsing  the  bag,  is  arranged  axially  displaceably  in  the  housing  tube  (1), 
characterised  in  that  the  bag  (2),  which  folds  up  (F)  beneath  the  sleeve  (21)  on  displacement  of  the  sleeve, 
forms,  with  its  independently  slidableend  (2')formed  by  the  dimensionally  stable  sleeve  (21),  a  projecting 
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length  (x)  beyond  the  top  edge  (4)  of  the  housing  tube  there,  which  corresponds  to  a  multiple  of  the  volume 
of  a  discharge  portion,  and  that  the  distance  (y)  between  a  bottom  surface  (7)  on  the  tube  housing  side 
and  the  top  edge  (4)  of  the  housing  tube  can  be  decreased  independently  of  discharge  over  the  quantity 

5  of  this  multiple  volume  to  form  a  support  plane  of  the  bottom  surface  (7)  which  is  closer  to  the  top  edge 
(4)  of  the  housing  tube  respectively. 

2.  Dispenserwith  cartridge  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  the  decrease  in  distance  (y)  is  obtained 
by  dividing  the  housing  tube  (1)  into  individual  wall  rings  (8)  of  which  the  end  edges  can  be  connected  to 

10  each  otherdetachably. 

3.  Dispenser  with  cartridge  according  to  one  or  more  of  the  preceding  Claims,  characterised  by  a  structure 
of  oval  cross-section  of  the  dispenser  plus  cartridge  (K). 

15 

30 

4.  Dispenserwith  cartridge  according  to  one  or  more  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  push- 
fit  connection  of  the  round  oroval  wall  rings  (8,  8')  is  a  reversible  push-fit  latching  connection. 

5.  Dispenserwith  cartridge  according  to  one  or  more  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  round 
wall  rings  (8)  are  screwed  together. 

20  6.  Dispenser  with  cartridge  according  to  the  preceding  Claim  4  or  5,  characterised  in  that  the  wall  rings  (8) 
can  be  transferred  from  the  upper  to  the  lower  end  of  the  housing  tube  (1). 

7.  Dispenserwith  cartridge  according  to  Claim  1,  characterised  in  that  one  wall  ring  (8')  comprises  the  bottom 
surface  (7)  as  a  partition  (9). 

25 
8.  Dispenserwith  cartridge  according  to  Claim  7,  characterised  in  that  the  bottom  surface  (7)  has  a  central 

protuberance  (11)  which  forms  an  annular  groove  (12)  surrounding  it. 

9.  Dispenser  with  cartridge  according  to  Claims  7  and  8,  characterised  in  that  the  wall  ring  (8')  comprising 
30  the  partition  (9)  is  inversely  symmetrical  and  thus  carries  on  both  sides  a  bottom  surface  (7)  each  with 

a  central  protuberance  (11). 

10.  Dispenser  with  cartridge  according  to  one  or  more  of  the  preceding  Claims  7  to  9,  characterised  in  that 
the  wall  ring  (8')  comprising  the  partition  (9)  comprises  at  both  ends  a  section  provided  with  external 
thread  (13). 35  K  ' 

11.  Dispenserwith  cartridge  according  to  one  or  more  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  other 
wall  rings  (8)  carry  an  external  thread  (1  3)  at  one  end  and  an  internal  thread  (14)  at  the  other  end. 

12.  Dispenser  with  cartridge  according  to  one  or  more  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the 
40  thread-free  sections  of  the  wall  rings  (8,  8')  are  formed  in  alignment  in  the  same  plane  on  the  inside  and 

outside. 

13.  Dispenser  with  cartridge  according  to  one  or  more  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  wall 
rings  (8)  are  held  together  by  predetermined  breaking  points  (15/16)  and  can  be  torn  off  the  housing  tube 

45  (1). 

14.  Dispenserwith  cartridge  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  the  reduction  in  distance  (y)  between 
the  bottom  surface  on  the  tube  housing  side  and  the  top  edge  of  the  housing  tube  is  obtained  by  a  resetting 
handle  (24)  projecting  beyond  the  housing  wall. 

35 

50 

55 

15.  Dispenserwith  cartridge  according  to  Claim  14,  characterised  in  that  the  resetting  handle  is  constructed 
asa  button  which  is  slidable  in  a  longitudinal  slotof  the  wall  of  the  housing  tube  (1)  and  locked  by  meshing 
of  teeth  which  can  be  uncoupled. 

16.  Dispenserwith  cartridge  according  to  Claim  14,  characterised  in  that  the  resetting  handle  (24)  is  formed 
by  a  rotary  knob  (25)  at  the  bottom  end  of  the  housing  tube  (1),  which  is  coupled  by  a  coil  spring  (29)  to 
the  bottom  surface  (7)  which  is  in  screw-thread  engagement  with  the  housing  inner  wall  (1'). 

17.  Dispenserwith  cartridge  according  to  Claim  16,  characterised  in  that  the  resetting  handle  rotary  knob  (25) 

10 
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comprises  a  crank  arm  (34). 

18.  Dispenser  with  cartridge  according  to  Claim  17,  characterised  in  that  the  crank  arm  (34)  can  be  folded 
out  into  its  working  position. 

19.  Dispenser  with  cartridge  according  to  Claim  1,  characterised  in  that  the  upper  end  (2')  of  the  cartridge 
(K)  stabilises  the  bag  wall  of  the  cartridge  (K)  by  an  operating  top  surface  (6)  with  integrally  formed  spout 
(outlet  opening  5). 

20.  Dispenser  with  cartridge  according  to  Claim  19,  characterised  in  that  the  upper  end  (2')  of  the  cartridge 
(K)  is  covered  by  a  cap  (45)  which  projects  at  least  in  the  region  of  the  multiple  volume  and  which  forms 
the  top  surface  (6)  and  is  in  latching  engagement  by  spring  tongues  (49)  with  individual  counternotches 
(51)  of  the  inner  wall  (1')  of  the  housing  tube  (1). 

21.  Dispenserwith  cartridge  according  to  Claim  20,  characterised  in  that  the  counternotches  (51)  are  formed 
by  Channels. 

22.  Dispenserwith  cartridge  according  to  one  or  more  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  bot- 
tom  end  (2")  of  the  cartridge  (K)  or  bag  (2)  is  formed  by  a  ring  (52)  with  filier  plug  (54),  which  stabilises 
the  bag  wall. 

23.  Dispenserwith  cartridge  according  to  one  or  more  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  bot- 
tom  end  (2")  of  the  cartridge  (K)  extends  in  a  taper  by  torch  cutting  the  bag  wall. 

24.  Dispenserwith  cartridge  according  to  one  or  more  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  upper 
end  (2')  of  the  bag  wall  is  stabilised  by  a  sleeve  (21)  with  an  undulating  lower  edge  (44). 

Revendications 

1.  Distributeur  ä  cartouche  (K)  permettant  la  fourniture  par  portions  d'une  masse  päteuse  (3),  ladite  cartou- 
che  etant  disposee  dans  un  tube  Carter  (1),  conf  iguree  sur  une  partie  de  sa  longueur  sous  la  forme  d'un 
sac  souple  (2)  destine  ä  loger  le  contenu  (masse  päteuse  3)  et,  sur  la  longueur  restante,  tournee  vers 
l'ouverture  de  sortie  (5),  se  presentant  sous  la  forme  d'une  douille  (21)  ä  forme  stable,  depassantdu  tube 
Carter  (1)  et  pourvue  d'une  surface  de  tete  (6)  stable,  disposee  deplacable  axialement  dans  le  tube  Carter 
(1),  ä  titre  de  section  de  guidage  destinee  ä  servir  lors  de  l'ecrasement  par  pliage  du  sac,  caracterise  en 
ce  que  le  sac  (2)  qui  est  place  sous  la  douille  (21)  en  formant  des  plis  (F)  lors  du  deplacement  de  la  douille, 
forme  avec  son  extremite  (2')  deplacable  individuellement,  formee  par  la  douille  (21)  ä  forme  stable,  un 
depassement  (x)  au-dessus  de  la  bordure  de  tete  (4)  locale  du  tube  Carter,  correspondant  ä  un  multiple 
du  volume  d'une  portion  ä  distribuer,  et  en  ce  que  le  depassement  (y),  entre  une  surface  de  fond  (7)  situee 
du  cöte  du  tube  Carter  et  la  bordure  de  tete  (4)  de  tube  Carter,  peut  etre  diminuee  independamment  de  la 
quantite  distribuee,  de  la  valeurde  ce  volume  multiple,  pourformer,  ä  la  surface  de  fond  (7),  un  plan  d'ap- 
pui,  situe  chaque  fois  plus  pres  de  la  bordure  de  tete  (4)  du  Carter. 

2.  Distributeur  ä  cartouche  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  la  diminution  du  depassement 
(y)  est  obtenue  par  subdivision  du  tube  Carter  (1)  en  anneaux  de  paroi  (8)  individuels,  dont  les  bords  fron- 
taux  sont  susceptibles  d'etre  relies  ensemble  de  facon  amovible. 

3.  Distributeur  ä  cartouche  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendications  precedentes,  caracterise  par  une 
structure  ä  section  transversale  ovale  du  distributeur  et  de  la  cartouche  (K). 

4.  Distributeur  ä  cartouche  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que 
la  liaison  ä  enf  ichage  des  anneaux  de  paroi  ronds  ou  ovales  (8,  8')  est  une  liaison  ä  enf  ichage/enclique- 
tage  reversible. 

5.  Distributeur  ä  cartouche  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que 
les  anneaux  de  paroi  (8)  ronds  sont  Visses  ensemble. 

6.  Distributeur  ä  cartouche  selon  la  revendication  4  ou  5  precedente,  caracterise  en  ce  que  les  anneaux  de 
paroi  (8)  peuvent  etre  deplaces,  de  l'extremite  superieure  ä  l'extremite  inferieure  du  tube  Carter  (1). 
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7.  Distributeur  ä  cartouche  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  qu'un  anneau  de  paroi  (8')  presente 
la  surface  de  fond  (7)  servant  de  paroi  intermediaire  (9). 

5  8.  Distributeur  ä  cartouche  selon  la  revendication  7,  caracterise  en  ce  la  surface  de  fond  (7)  comporte  une 
bosse  centrale  (11),  formant  une  gorge  annulaire  (12)  surson  pourtour. 

9.  Distributeur  ä  cartouche  selon  les  revendications  7  et  8,  caracterise  en  ce  que  l'anneau  de  paroi  (8')  Prä- 
sentant  la  paroi  intermediaire  (9)  est  d'une  conf  iguration  repondant  ä  une  symetrie  speculaire  et  porte 

10  ainsi  des  deux  cötes  une  surface  de  fond  (7)  dotee  d'une  bosse  centrale  (11). 

10.  Distributeur  ä  cartouche  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendications  7  ä  9  precedentes,  caracterise  en  ce 
que  l'anneau  de  paroi  (8')  Präsentant  la  paroi  intermediaire  (9)  presente,  aux  deux  exträmites,  une  section 
pourvue  d'un  filetage  male  (13). 

15  11.  Distributeur  ä  cartouche  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que 
les  autres  anneaux  de  paroi  (8)  portent,  ä  une  exträmite,  un  filetage  male  et,  ä  l'autre  exträmite,  un  ta- 
raudage  (13,  respectivement  14). 

12.  Distributeur  ä  cartouche  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que 
20  les  sections  d'enveloppe  non  f  iletees  des  anneaux  de  paroi  (8,  8')  präsentent  une  conf  iguration  d'aligne- 

ment  interieur  et  exterieur  de  leurs  surfaces. 

13.  Distributeur  ä  cartouche  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que 
les  anneaux  de  paroi  (8)  sont  assembles  entre  eux  au  moyen  points  destines  ä  la  rupture  (1  5/16)  et  sont 

25  susceptibles  d'etre  separäs  par  dechirement  par  rapport  au  tube  Carter  (1). 

14.  Distributeur  ä  cartouche  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  la  diminution  de  l'espacement 
(y),  entre  la  surface  interieure  situee  cöte  tube  Carter  et  la  bordure  de  tete  de  tube  Carter,  est  obtenue  au 
moyen  d'une  poignee  de  räglage  (24)  faisant  saillie  sur  la  paroi  de  Carter. 

30 
15.  Distributeur  ä  cartouche  selon  la  revendication  14,  caracterise  en  ce  que  la  poignee  de  räglage  est  conf  i- 

guräe  sous  forme  de  touche,  mobile  dans  une  fente  longitudinale  de  la  paroi  du  tube  Carter  (1)  et  main- 
tenue  au  moyen  d'un  engränement  susceptible  d'etre  desaccouple. 

16.  Distributeur  ä  cartouche  selon  la  revendication  14,  caracterise  en  ce  que  la  poignee  de  räglage  (24)  est 
formee  par  un  bouton  tournant  (25)  place  ä  l'extremite  inferieure  du  tube  Carter  (1)  et  couplee,  par  l'inter- 
mediaire  d'un  ressort  spiral  (29),  ä  la  surface  de  fond  (7)  engagee  par  son  filetage  par  rapport  ä  la  paroi 
interieure  de  Carter  (1'). 

17.  Distributeur  ä  cartouche  selon  la  revendication  16,  caracterise  en  ce  que  le  bouton  tournant  (25)  servant 
40  de  poignee  de  räglage  (24)  presente  un  bras  de  manivelle  (34). 

18.  Distributeur  ä  cartouche  selon  la  revendication  17,  caracterise  en  ce  que  le  bras  de  manivelle  (34)  peut 
etre  deploye,  pour  passer  en  position  d'utilisation. 

45  19.  Distributeur  ä  cartouche  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  l'extremite  superieure  (2')  de  la 
cartouche  (K)  est  stabilisee  au  moyen  d'une  surface  de  tete  d'actionnement  (6),  Präsentant  un  verseur 
(ouverture  de  sortie  5)  forme  d'un  seul  tenant  et  stabilisant  la  paroi  de  sac  de  la  cartouche  (K). 

20.  Distributeur  ä  cartouche  selon  la  revendication  1  9,  caracterise  en  ce  que  l'exträmite  superieure  (2')  de  la 
50  cartouche  (K)  est  saisie  sur  son  pourtour  par  un  capuchon  (45),  depassant  au  moins  dans  la  zone  du  vo- 

lume  multiple  et  formant  la  surface  de  tete  (6),  et  place  en  contact  d'encliquetage  ä  l'aide  de  languettes 
elastiques  (49),  vis-ä-vis  de  cliquets  conjugues  (51)  individuels  de  la  paroi  interieure  (1')  du  tube  Carter 
(1)- 

35 

40 

55 21.  Distributeur  ä  cartouche  selon  la  revendication  20,  caracterise  en  ce  que  les  cliquets  conjugues  (51)  sont 
formes  par  des  cannelures. 

22.  Distributeur  ä  cartouche  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que 
l'exträmite  inferieure  (2")  de  la  cartouche  (K),  respectivement  du  sac  (2)  est  formee  par  une  bague  (52) 
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stabilisant  la  paroi  du  sac  et  presentant  un  bouchon  de  remplissage  (54). 

Distributeur  ä  cartouche  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que 
l'extremite  inferieure  (2")  de  la  cartouche  (K)  s'etend  en  s'eff  ilant  du  fait  d'un  chanfreinage  issu  du  sou- 
dage  de  la  paroi  du  sac. 

Distributeur  ä  cartouche  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que 
l'extremite  superieure  (2')  de  la  paroi  de  sac  est  stabilisee  au  moyen  d'une  douille  (21)  presentant  une 
bordure  inferieure  (44)  ondulee. 
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