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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Spender  zum  Verschäumen  eines  flüssigen  Füllguts  nach  dem  Oberbegriff 
von  Anspruch  1  (vgl.  die  US-A-4836  422).  Spender,  bei  denen  ein  Luft-Füllgut-Gemisch  mittels  zusätzlichem 

5  Siebvorsatz  verschäumt  wird,  sind  vielfach  bekannt.  So  zeigt  z.B.  die  DE-C-29  25  528  eine  Vorrichtung  mit 
einer  Handpumpe. 

Problematischer  wird  das  Verschäumen  bei  zusammenpressbaren  Behältern,  bei  denen  die  Behälterwän- 
de  rasch  wieder  expandieren  müssen.  Insbesondere  bei  der  Verwendung  feinmaschiger  Siebe  kann  das  Pro- 
blem  auftreten,  dass  die  nach  der  Betätigung  des  Spenders  erforderliche  Wiederausdehnung  des  zusammen- 

10  pressbaren  Behälters  zu  langsam  erfolgt.  Das  liegt  daran,  dass  das  Sieb  der  einströmenden  Luft  einen  grossen 
Widerstand  entgegensetzt,  insbesondere  dann,  wenn  es  mit  einem  zähflüssigen  Füllgut  benetzt  ist  oder  infolge 
längerer  Benutzung  teilweise  verstopft  ist.  Weil  aber  gewisse  Verwendungen  der  Spender  feinmaschige  Siebe 
erfordern,  muss  hierzu  der  Behälter  steifer  ausgebildet  werden,  damit  er  sich  zuverlässig  wieder  ausdehnt. 
Dies  hat  jedoch  wiederum  den  Nachteil,  dass  das  Zusammendrücken  des  Behälters  erschwert  wird. 

15  Um  das  Problem  einer  möglichst  raschen  Wiederausdehnung  des  Behälters  zu  lösen,  wurde  bereits  vor- 
geschlagen,  das  Sieb  als  Strömungsventil  zu  verwenden.  Zu  diesem  Zweck  ist  das  Sieb  derart  lose  im  Aus- 
trittskanal  gehalten,  dass  es  beim  Zusammenpressen  des  Behälters  gegen  eine  Schulter  des  Austrittskanals 
gepresst  wird  und  letzteren  vollständig  abdeckt,  während  das  Sieb  unter  der  Saugwirkung  derart  gehalten  ist, 
dass  ein  Teil  der  zurückströmenden  Luft  unter  Umgehung  des  Siebes  direkt  in  die  Mischkammer  gelangt.  Der- 

20  artige  Schaumspender  sind  beispielsweise  in  der  US-A-3,709,437  und  in  der  US-A-4,836,422  beschrieben. 
Es  ist  die  Aufgabe  der  Erfindung,  einen  Spender  der  eingangs  genannten  Art  zu  schaffen,  der  eine  opti- 

male  Verschäumung  des  Füllguts  gewährleistet,  bei  dem  mit  einfachsten  Mitteln  und  auf  zuverlässige  Weise 
eine  rasche  Rückfüllung  des  Behälters  mit  Luft  gewährleistet  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erf  indungsgemäss  mit  einem  Spender  gelöst,  der  die  Merkmale  im  Anspruch  1  auf- 
25  weist.  Auf  diese  Weise  kann  die  zurückströmende  Luft  ohne  grossen  Widerstand  in  das  Behälterinnere  strömen 

und  der  Behälter  ist  sofort  für  einen  neuen  Sprühvorgang  bereit. 
Der  Rückfüllvorgang  mit  Luft  kann  noch  weiter  dadurch  beschleunigt  werden,  dass  der  Austrittskanal  über 

einen  Belüftungskanal  mit  dem  Behälterinneren  verbunden  ist  und  dass  das  Sieb  einen  Verschlusskörper  auf- 
weist,  der  bei  abgedecktem  Austrittskanal  den  Belüftungskanal  verschliesst  und  bei  teilweise  freigelegtem  Aus- 

30  trittskanal  den  Belüftungskanal  freigibt.  Das  Sieb  hat  dabei  ebenfalls  eine  Art  Ventilfunktion,  wobei  die  Ventil- 
betätigung  durch  den  Unterdruck  bzw.  den  Ueberdruck  im  Austrittskanal  erfolgt. 

Eine  gemeinsame  Mischkammer  vor  der  Gemischdüse  gewährleistet  eine  optimale  Verwirbelung  des  Füll- 
guts  mit  der  ausgestossenen  Luft,  unabhängig  davon,  über  welchen  der  beiden  Kanäle  das  Füllgut  in  die  Misch- 
kammer  eingeführt  wird.  Es  können  ohne  weiteres  beide  Kanäle  gleichgerichtet  tangential  in  die  Mischkammer 

35  münden.  Es  ist  aber  auch  möglich,  dass  einer  der  beiden  Kanäle  gleichachsig  mit  der  Gemischdüse  in  die 
Mischkammer  mündet. 

Da  bei  Betätigung  des  Spenders  in  Ueberkopflage  der  Füllgutstrom  und  die  Schwerkraft  gleichgerichtet 
sind,  kommt  es  zu  einem  erhöhten  Füllgutausstoss,  bei  gleichzeitig  verringerter  Luftmenge.  Eine  sehr  man- 
gelhafte  oder  unvollständige  Zerstäubung  bzw.  ein  sehr  nasser  Schaum,  der  zum  schnellen  Abfliessen  neigt, 

40  ist  die  Folge.  Auch  wenn  der  Spender  nicht  betätigt  wird,  kann  in  der  Ueberkopflage  je  nach  seiner  Viskosität 
das  flüssige  Füllgut  auslaufen.  Die  veränderten  Bedingungen  in  der  Ueberkopflage  können  besonders  vor- 
teilhaft  dadurch  ausgeglichen  werden,  dass  der  zweite  Kanal  mit  einem  Ventil  versehen  ist,  das  bei  Ueber- 
kopflage  des  Behälters  den  zweiten  Kanal  ganz  oder  teilweise  verschliesst.  Dieses  Ventil  könnte  auch  völlig 
unabhängig  davon  angeordnet  sein,  ob  die  beiden  Kanäle  in  eine  gemeinsame  Mischkammer  münden.  Bei  ei- 

45  nem  nur  teilweisen  Verschluss  des  zweiten  Kanals  durch  das  Ventil  wirkt  dieses  als  Drosselventil,  so  dass  das 
Verhältnis  von  ausgestossener  Luft  zu  Füllgut  beibehalten  werden  kann. 

In  bestimmten  Fällen  kann  es  aber  auch  wünschenswert  sein,  dass  das  Ventil  in  der  Ueberkopflage  den 
zweiten  Kanal  vollständig  verschliesst,  so  dass  auch  bei  einem  Zusammenpressen  des  Behälters  kein  Füllgut 
ausgestossen  werden  kann. 

50  Das  Ventil  kann  besonders  vorteilhaft  einen  Ventilkörper  aufweisen,  der  in  einer  käfigartigen  Halterung 
frei  beweglich  gehalten  ist  und  der  sich  bei  Ueberkopflage  an  einen  Ventilsitz  anlegt.  Die  käfigartige  Halterung 
lässt  sich  leicht  in  den  Sprühkopf  integrieren  und  als  Ventilkörper  kann  beispielsweise  eine  Kugel  verwendet 
werden. 

Bei  Bedarf  können  im  Austrittskanal  auch  mehrere  Siebe  hintereinander  angeordnet  sein.  Es  wäre  aber 
55  auch  denkbar,  dass  mehrere  Kanäle  Luft  bzw.  Füllgut  führen.  Die  beschriebenen  Massnahmen  verbessern  die 

Eigenschaften  eines  zusammenpressbaren  Schaumspenders  insgesamt. 
Weitere  Einzelmerkmale  und  Vorteile  ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung  und  aus  den 

Zeichnungen.  Es  zeigen: 
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Figur  1  einen  Querschnitt  durch  einen  erf  indungsgemässen  Spender, 
Figur  2  eine  Draufsicht  aus  Pfeilrichtung  A  auf  den  Sprühkopf  gemäss  Fig.  1  , 
Figur  3  einen  Schnitt  durch  die  Ebene  B  -  B  gemäss  Fig.  1 

5  Figur  4  einen  Querschnitt  durch  einen  Spender  in  Normallage, 
Figur  5  einen  Querschnitt  durch  einen  Spender  in  Ueberkopflage, 
Figur  6  einen  Schnitt  durch  eine  alternative  Ausführungsform  eines  Spenders, 
Figur  7  einen  Schnitt  durch  die  Ebene  C  -  C  gemäss  Fig.  6, 
Figur  8  einen  Querschnitt  durch  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  eines  Spenders  mit  beweglich  einge- 

10  spanntem  Schäumsieb,  und 
Figur  9  ein  alternatives  Ausführungsbeispiel  eines  Schäumsiebs  mit  Abdeckplatte. 

In  den  Figuren  1  -  3  ist  eine  Ausführungsform  eines  erf  indungsgemässen  Spenders  dargestellt.  Mit  einem 
zusammenpressbaren  Behälter  1,  z.B.  aus  Kunststoffmaterial,  ist  eine  Kappe  2  fest  verbunden.  Diese  Kappe 
enthält  einen  Sprüheinsatz  4,  in  dem  eine  im  Querschnitt  etwa  kreisförmige  Mischkammer  8  und  eine  konische 

15  Gemischdüse  7  angeordnet  ist.  Zu  dieser  Mischkammer  führt  ein  erster  Kanal  1  5  und  ein  zweiter  Kanal  9  aus 
dem  Behälterinnern.  In  einem  Stutzen  16  der  Kappe  2  ist  ein  Steigrohr  3  befestigt,  das  wie  aus  Fig.  4  ersichtlich 
ist,  in  der  aufrechten  Behälterlage  in  das  Füllgut  31  eingetaucht  ist.  Der  Stutzen  16  bildet  das  behälterseitige 
Ende  des  ersten  Kanals  15.  Dieser  Kanal  mündet  tangential  in  die  Mischkammer  8,  wie  aus  Fig.  3  ersichtlich 
ist. 

20  Der  zweite  Kanal  9  führt  behälterseitig  zu  einem  Ventil,  das  durch  eine  käfigartige  Halterung  14,  eine  Kugel 
13  und  einen  Ventilsitz  10  gebildet  wird.  Die  Halterung  14  ist  auf  den  Stutzen  16  aufgesteckt  und  weist  seitliche 
Stege  12  auf,  zwischen  denen  die  Ventilkugel  13  aus  Metall,  Kunststoff  oder  Keramik  gehalten  ist.  Die  Stege 
12  sind  in  ihrer  Höhe  derart  begrenzt,  dass  zwischen  ihnen  und  der  Kappe  2  die  Oeffnungen  11  verbleiben. 
Zwischen  den  Stegen  12  und  einer  in  die  Behältermündung  ragenden  Dichtmanschette  17  verlaufen  die  Kanäle 

25  18,  die  über  die  Oeffnungen  11  das  Behälterinnere,  bzw.  den  Luftraum  33  über  dem  Füllgut  mit  dem  zweiten 
Kanal  9  verbinden. 

Der  zweite  Kanal  9  mündet  gleichachsig  mit  der  Gemischdüse  7  in  die  Mischkammer  8.  Der  kegelförmige 
Ventilsitz  10  ist  je  nach  Anwendungsfall  so  ausgebildet,  dass  er  bei  aufliegender  Ventilkugel  13  den  Kanal  9 
vollständig  verschliesst.  Der  Ventilsitz  kann  aber  auch  mit  einer  Anzahl  feiner  radialer  Rillen  versehen  sein,  so 

30  dass  das  Ventil  lediglich  als  Drosselventil  wirkt  und  die  Durchflussmenge  bei  aufliegender  Kugel  reduziert  wird. 
Die  Gemischdüse  7  mündet  in  einen  Austrittskanal  19,  der  bei  Verwendung  einer  aufschäumbaren  Flüs- 

sigkeit  mit  einem  beweglichen  Sieb  6  versehen  ist,  das  im  Abstand  zur  Gemischdüse  angeordnet  ist.  Beim  dar- 
gestellten  Ausführungsbeispiel  ist  der  Austrittskanal  19  mit  einem  Klappdeckel  5  verschliessbar,  der  am  Sprüh- 
einsatz  4  scharnierartig  befestigt  ist.  Der  Klappdeckel  5  verhindert  insbesondere  ein  Eintrocknen  und  Verkle- 

35  ben  des  Siebes  6. 
Beim  Zusammendrücken  des  Behälters  1  strömt  infolge  des  erhöhten  Innendrucks  das  Füllgut  31  über  das 

Steigrohr  3  und  den  ersten  Kanal  15  in  die  Mischkammer  8.  Gleichzeitig  gelangt  Luft  aus  dem  Luftraum  33 
über  die  Kanäle  18,  die  Oeffnungen  11  und  den  zweiten  Kanal  9  in  die  Mischkammer  8.  Der  erste  Kanal  15 
führt  tangential  in  die  Mischkammer,  wodurch  die  einströmende  Flüssigkeit  in  Rotation  versetzt  wird  und  sich 

40  so  mit  der  über  den  zweiten  Kanal  9  zentral  zugeführten  Luftströmung  vermischt.  Dieses  Luft-Flüssigkeit- 
Gemisch  wird  durch  die  konische  Gemischdüse  7  zum  Behälteräusseren  hin  beschleunigt  und  als  Sprühnebel 
abgegeben.  Bei  eingesetztem  Sieb  6  erfolgt  eine  Aufschäumung  dieses  Gemisches. 

In  der  in  Figur  4  dargestellten  normalen  Behälterlage  ist  das  Ventil  nicht  wirksam.  Die  Luft  kann  ungehin- 
dert  in  die  Mischkammer  8  strömen,  ohne  dass  die  Kugel  13  innerhalb  der  Halterung  14  ihre  Lage  verändert 

45  und  die  Luftströmung  beeinflusst.  Das  Verhältnis  von  Luft  zu  Flüssigkeit  wird  allein  durch  die  jeweils  kleinsten 
Querschnitte  der  Kanäle  9  und  15  bestimmt.  Wird  der  Behälter  jedoch  -  wie  in  Fig.  5  dargestellt  -  in  die  Ueber- 
kopflage  gebracht,  so  ragt  das  Steigrohr  3  in  den  Luftraum  33,  so  dass  in  dieser  Lage  sich  die  Medien  in  den 
Kanälen  tauschen.  Die  Luft  gelangt  jetzt  über  das  Steigrohr  3  und  den  ersten  Kanal  15  tangential  in  die  Misch- 
kammer  8.  Das  Füllgut  wird  überdie  Kanäle  18,  die  Oeffnungen  11  und  den  zweiten  Kanal  9  in  die  Mischkammer 

so  geführt,  wo  es  mit  der  nun  in  Rotation  versetzten  Luftströmung  vermischt  wird.  Da  die  Strömung  des  Füllguts 
und  die  darauf  einwirkende  Schwerkraft  in  die  gleiche  Richtung  weisen,  kommt  es  in  der  Ueberkopflage  ohne 
zusätzliche  Massnahmen  beim  Auf  treten  eines  Behälterinnendrucks  zu  einem  stark  erhöhten  Flüssigkeitsaus- 
stoss.  Gegebenenfalls  könnte  die  Flüssigkeit  auch  auslaufen,  ohne  dass  der  Behälter  überhaupt  betätigt  wird. 
Diese  unerwünschten  Nebeneffekte  werden  jedoch  durch  das  Ventil  zuverlässig  beseitigt.  Beim  Kippen  des 

55  Behälters  bewegt  sich  die  Kugel  1  3  infolge  der  Schwerkraft  gegen  den  kegelförmigen  Ventilsitz  1  0,  wo  sie  den 
zweiten  Kanal  wie  bereits  erwähnt,  entweder  vollständig  oder  nur  teilweise  verschliesst.  Beim  Zurückkippen 
des  Behälters  in  die  aufrechte  Lage  fällt  die  Kugel  in  ihre  Ausgangsstellung  zurück  und  gibt  den  Kanal  9  wieder 
vollständig  frei.  In  den  Figuren  6  und  7  ist  eine  zweite  Ausführungsform  des  erfindungsgemässen  Spenders 
dargestellt.  In  dieser  Ausführung  münden  sowohl  der  erste  Kanal  15,  als  auch  der  zweite  Kanal  9'  in  gleicher 

3 
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Richtung  tangential  in  die  Mischkammer  8.  Da  beide  Medien  innerhalb  der  Mischkammer  8  mit  gleichem  Dreh- 
sinn  in  Rotation  versetzt  werden,  wird  die  Verwirbelung  verstärkt.  Das  Ventil  besteht  auch  hier  aus  einer  mit 
den  Stegen  12  und  den  schlitzförmigen  Oeffnungen  11  versehenen  Halterung  14,  die  in  der  Form  eines  zy- 

5  lindrischen  Käfigs  ausgebildet  ist,  in  welchem  die  Kugel  freibeweglich  festgehalten  ist.  Die  Sperrung  oder  Re- 
duzierung  des  Flüssigkeitsstroms  in  Ueberkopflage  wird  mit  entsprechender  Lageänderung  der  Kugel  13  er- 
reicht,  die  an  der  entweder  polierten  oder  mit  Unebenheiten  versehenen  Ventilfläche  10  anliegt  und  den  Kanal 
9'  ganz  oder  teilweise  verschliesst. 

Für  die  Anwendung  als  Schaumspender  ist  die  wahlweise  Verwendung  des  zentralen  Einlasses  gemäss 
10  den  Figuren  1  bis  3  bzw.  tangentialen  Einlasses  gemäss  Figur  6  vorteilhaft.  Für  die  Schaumerzeugung  bewirkt 

dies,  dass  in  ersten  Fall  der  Schaum  mit  höherer  Geschwindigkeit  und  grösserer  Reichweite,  im  zweiten  Fall 
hingegen  mit  geringerer  Reichweite  und  nahezu  spiralenförmig  applizierbar  ist. 

In  Figur  8  ist  eine  dritte  Ausführungsform  des  erf  indungsgemässen  Spenders  bei  aufrechter  Behälterlage 
und  im  geöffneten  Zustand  dargestellt.  Diese  Form  ist  aufgrund  des  verdrehbaren  Tüllenaufsatzes  20  beson- 

15  ders  einfach  zu  verschliessen.  Obwohl  eine  Ausführung  mit  zwei  tangentialen  Einlässen  analog  zu  Fig.  6  dar- 
gestellt  ist,  könnte  ebensogut  ein  zentraler  Einlass  analog  zu  Fig.  2  verwendet  werden.  Die  vorher  beschrie- 
bene  Ventilvorrichtung  ist  hier  der  Einfachheit  halber  nicht  dargestellt. 

Mit  einem  Behälter  1  ist  eine  Kappe  2  fest  verbunden,  wobei  die  Kappe  einen  um  die  Kappenachse  ver- 
schwenkbaren  Tüllenaufsatz  20  trägt,  dessen  Innenwand  im  geschlossenen  Zustand  vor  dem  Dichteinsatz  21 

20  liegt  und  so  den  Spender  verschliesst.  Die  Kappe  2  enthält  den  Sprüheinsatz  4  und  den  Dichteinsatz  21  zwi- 
schen  denen  das  Sieb  6  nur  einseitig  befestigt  ist.  Beim  Zusammendrücken  des  Behälters  trifft  das  über  die 
Gemischdüse  7  austretende  Luft-Flüssigkeit-Gemisch  auf  das  Sieb  6  und  presst  dieses  gegen  die  Stirnfläche 
22  des  Dichteinsatzes  21  ,  so  dass  es  den  Querschnitt  des  Austrittskanals  19  vollständig  ausfüllt.  Somit  muss 
das  Gemisch  das  Sieb  passieren,  um  durch  den  Austrittskanal  den  Spenderzu  verlassen.  Nach  der  Betätigung 

25  des  Spenders  wird  infolge  des  Wiederausdehnens  des  Behälters  1  Luft  durch  den  Austrittskanal  1  9  eingesaugt. 
Da  das  Sieb  flexibel  ausgebildet  ist,  wird  die  unbefestigte  Unterseite  durch  diesen  Luftstrom  in  Richtung  Be- 
hälterinneres  bewegt  und  gelangt  etwa  in  eine  Position  6'.  Zwischen  dem  Sieb  in  der  Position  6'  und  dem  Sprüh- 
einsatz  4  öffnet  sich  ein  Luftspalt  23,  durch  den  ein  Teil  der  einströmenden  Luft  ungehindert  und  ohne  das 
Sieb  passieren  zu  müssen  in  den  Behälter  gelangen  kann.  Insbesondere  bei  der  Verwendung  feinmaschiger 

30  Siebe  wird  das  Wiederausdehnen  des  Behälters  hierdurch  deutlich  beschleunigt.  So  können  von  vornherein 
weichere  Behälter  verwendet  werden,  was  die  Betätigung  des  Spenders  wesentlich  erleichtert. 

In  der  Ausführungsform  gemäss  Fig.  8  ist  das  beispielsweise  aus  Kunststoffgewebe  bestehende  Sieb  6 
deshalb  beweglich,  weil  es  zwischen  dem  Sprüheinsatz4  und  dem  Dichteinsatz  21  nur  an  seinem  oberen  Rand 
gehalten  wird.  Das  flexible  Gewebe  verformt  sich  im  einfliessenden  Luftstrom  so,  dass  es  in  der  Position 

35  6'  seitlich  und  unten  umströmt  wird.  Offensichtlich  kann  auch  ein  starres  Sieb,  beispielsweise  aus  Metallge- 
webe,  dadurch  beweglich  gelagert  werden,  dass  es  einseitig  an  einen  dünnen  Kunststofflappen  -  ein  soge- 
nanntes  Filmscharnier  -  angespritzt  oder  mittels  Ultraschall  angeschweisst  wird. 

Ein  derart  starres  Sieb  mit  Filmscharnier  25  ist  beispielsweise  in  Fig.  9  dargestellt.  Die  zurückströmende 
Luft  gelangt  hier  jedoch  über  einen  Belüftungskanal  28  noch  schneller  in  das  Behälterinnere.  Dieser  Belüf- 

40  tungskanal  verbindet  den  Luftraum  33  im  Behälter  unmittelbar  mit  dem  Austrittskanal  1  9.  Das  Sieb  6  trägt  an 
seinem  freibeweglichen  unteren  Rand  eine  Abdeckung  29,  die  beim  Ausströmen  des  Luft-Füllgut-Gemisches 
den  Belüftungskanal  28  verschliesst.  Die  geöffnete  Position  mit  freigelegtem  Belüftungskanal  28  ist  mit  unter- 
brochenen  Linien  dargestellt. 

45 
Patentansprüche 

1.  Spender  zum  Verschäumen  eines  flüssigen  Füllguts,  bestehend  aus  einem  zusammenpressbaren  Behäl- 
ter  (1)  und  einem  Sprühkopf  (32)  mit  einer  Mischkammer  (8),  die  über  wenigstens  zwei  Kanäle  mit  dem 

so  Behälterinnern  verbunden  ist,  wobei  ein  erster  Kanal  (15)  an  ein  in  das  Füllgut  eintauchbares  Steigrohr 
(3)  angeschlossen  ist  und  ein  zweiter  Kanal  (9)  mit  dem  Luftraum  (33)  über  dem  Füllgut  verbunden  ist, 
und  wobei  in  einem  der  Mischkammer  nachgeordneten  Austrittskanal  (19)  ein  Sieb  (6)  derart  beweglich 
angeordnet  ist,  dass  es  beim  Zusammenpressen  des  Behälters  (1)  unter  der  Druckwirkung  des  ausströ- 
menden  Füllguts  (31)  den  Austrittskanal  (19)  vollständig  abdeckt  und  beim  Loslassen  des  Behälters  unter 

55  der  Saugwirkung  der  zurückströmenden  Luft  den  Austrittskanal  teilweise  freigibt,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  die  Mischkammer  (8)  in  eine  Gemischdüse  (7)  mündet,  dass  das  Sieb  im  Abstand  zur  Gemisch- 
düse  im  Austrittskanal  angeordnet  ist  und  dass  es  derart  einseitig  eingespannt  und  schwenkbar  gehalten 
ist,  dass  ein  frei  beweglicher  Siebabschnitt  unter  der  Druck-  bzw.  Saugwirkung  den  Austrittskanal  (19) 
abdeckt  bzw.  freigibt. 

4 
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2.  Spender  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Sieb  aus  einem  flexiblen  Material  besteht 
und  einseitig  eingespannt  ist. 

5  3.  Spender  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Sieb  als  starres  Sieb  ausgestaltet  ist  und 
einseiseitig  mittels  eines  Filmscharniers  beweglich  gelagert  ist. 

4.  Spender  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Austrittskanal  (19)  über 
einen  Belüftungskanal  (28)  mit  dem  Behälterinneren  verbunden  ist  und  dass  das  Sieb  (6)  einen  Ver- 

10  schlusskörper  (29)  aufweist,  der  bei  abgedecktem  Austrittskanal  (19)  den  Belüftungskanal  (28)  ver- 
schliesst  und  bei  teilweise  freigelegtem  Austrittskanal  den  Belüftungskanal  freigibt. 

5.  Spender  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Verschlusskörper  eine  am  frei  beweglichen 
Siebabschnitt  angeordnete  Abdeckplatte  (29)  ist,  mit  der  der  Belüftungskanal  (28)  verschliessbar  ist. 

15  6.  Spender  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Mischkammer  (8)  einen 
etwa  kreisförmigem  Querschnitt  aufweist  und  dass  wenigstens  einer  der  beiden  Kanäle  (9,  15)  tangential 
in  die  Mischkammer  mündet. 

7.  Spender  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  beide  Kanäle  gleichgerichtet  tangential  in  die 
20  Mischkammer  münden. 

8.  Spender  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  einer  der  beiden  Kanäle  gleichachsig  mit  der 
Gemischdüse  (7)  in  die  Mischkammer  mündet. 

25  9.  Spender  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  zweite  Kanal  (9)  mit  einem 
Ventil  versehen  ist,  das  bei  Ueberkopflage  des  Behälters  (1)  den  zweiten  Kanal  (9)  ganz  oder  teilweise 
verschliesst. 

15 

30 

35 

10.  Spender  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Ventil  einen  Ventilkörper  (13)  aufweist,  der 

30  in  einer  käfigartigen  Halterung  (14)  frei  beweglich  gelagert  ist  und  der  sich  bei  Ueberkopflage  des  Be- 
hälters  (1)  an  einen  Ventilsitz  (10)  anlegt. 

11.  Spender  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Sprühkopf  einen  Sprüh- 
einsatz  (4)  aufweist,  an  dem  die  Gemischdüse  (7)  angeordnet  ist  und  dass  der  Sprüheinsatz  durch  einen 
Dichteinsatz  (21)  fixiert  ist,  wobei  das  Sieb  zwischen  dem  Sprüheinsatz  und  dem  Dichteinsatz  einge- 35 spannt  ist. 

12.  Spender  nach  Anspruch  11  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Dichteinsatz  (21)  einen  sich  konisch  ver- 
jüngenden  Austrittskanal  (19)  bildet. 

40  13.  Spender  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Sprühkopf  einen  um  die 
Behälterachse  drehbaren  Tüllenaufsatz  (20)  aufweist,  dessen  Innenwand  den  Austrittskanal  in  einer 
Schliessstellung  verschliesst  und  dessen  Tülle  in  einer  Öffnungsstellung  mit  dem  Austrittskanal  korre- 
spondiert. 

45 
Claims 

1.  Dispenser  for  foaming  of  a  liquid  f  illed  material  comprising  a  squeezable  Container  (1)  and  a  spray  head 
(32)  with  a  mixing  Chamber  (8),  said  mixing  Chamber  being  connected  with  the  inside  of  the  Container  via 

50  at  least  two  Channels,  a  f  irst  Channel  (1  5)  being  connected  to  a  rising  tube  (3)  which  is  able  to  be  immersed 
into  the  f  illed  material  and  a  second  Channel  (9)  being  connected  with  the  airspace  (33)  above  the  f  illed 
material,  and  a  sieve  (6)  being  arranged  to  be  able  to  move  in  an  outlet  Channel  (19)  arranged  downstream 
of  the  mixing  Chamber  in  such  a  way  that  when  the  Container  (1)  is  squeezed,  said  sieve  completely  Covers 
the  outlet  Channel  (19)  under  the  pressure  effect  of  the  outward  flowing  filled  material  (31),  and  when 

55  the  Container  is  released,  said  sieve  partially  exposes  the  outlet  Channel  under  the  suction  effect  of  the 
return  flow  of  air,  characterized  in  that  the  mixing  Chamber  (8)  opens  out  into  a  mixing  nozzle  (7),  that 
the  sieve  is  arranged  in  the  outlet  Channel  at  a  distance  from  the  mixing  nozzle  and  that  said  sieve  is 
mounted  at  one  side  and  held  to  be  able  to  pivot  in  such  a  way  that  a  freely  moveable  section  of  the  sieve 

5 



EP  0  449  774  B1 

Covers,  respectively  exposes  the  outlet  Channel  (19)  under  the  effect  of  pressure,  respectively  suction. 

2.  Dispenser  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that  the  sieve  comprisesa  flexible  material  and  is  mount- 
ed  at  one  side. 

3.  Dispenser  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that  the  sieve  is  formed  as  a  rigid  sieve  and  is  mounted 
by  means  of  a  film  hinge  at  one  side  to  be  able  to  move. 

4.  Dispenser  according  toone  of  the  Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the  outlet  Channel  (19)  is  connected 
with  the  inside  of  the  Container  via  a  Ventilation  Channel  (28)  and  that  the  sieve  (6)  possesses  a  closure 
body  (29)  which  closes  the  Ventilation  Channel  (28)  when  the  outlet  Channel  (1  9)  is  covered  and  uncovers 
the  Ventilation  Channel  when  the  outlet  Channel  is  partially  exposed. 

5.  Dispenser  according  to  Claim  4,  characterized  in  that  the  closure  body  is  a  covering  plate  (29),  with  which 
the  Ventilation  Channel  (28)  is  able  to  be  closed,  arranged  on  the  freely  moveable  sieve  section. 

6.  Dispenser  according  to  one  of  the  Claims  1  to  5,  characterized  in  that  the  mixing  Chamber  (8)  possesses 
an  approximately  circular  cross  section  and  that  at  least  one  of  the  two  Channels  (9,  15)  opens  out  tan- 
gentially  into  the  mixing  Chamber. 

7.  Dispenser  according  to  Claim  6,  characterized  in  that  both  the  Channels  open  out  tangentially  parallel  into 
the  mixing  Chamber. 

8.  Dispenser  according  to  Claim  6,  characterized  in  that  one  of  the  two  Channels  opens  out  into  the  mixing 
Chamber  on  the  same  axis  as  the  mixing  nozzle  (7). 

9.  Dispenser  according  to  one  of  the  Claims  6  to  8,  characterized  in  that  the  second  Channel  (9)  is  provided 
with  a  valve  which  totally  or  partially  closes  off  the  second  Channel  (9)  when  the  Container  (1)  is  in  the 
inverted  position. 

10.  Dispenser  according  to  Claim  9,  characterized  in  that  the  valve  possesses  a  valve  body  (13)  which  is 
mounted  to  be  able  to  freely  move  in  a  cage  type  holder  (14)  and  which  locates  itself  in  a  valve  seating 
(10)  when  the  Container  (1)  is  inverted. 

11.  Dispenser  according  toone  of  the  Claims  1  to  10,  characterized  in  that  the  spray  head  possesses  a  spray 
insert  (4)  on  which  the  mixing  nozzle  (7)  is  arranged  and  that  the  spray  insert  is  fixed  by  means  of  a  seal 
insert  (21),  the  sieve  being  mounted  between  the  spray  insert  and  the  seal  insert. 

12.  Dispenser  according  to  Claim  11,  characterized  in  that  the  seal  insert  (21)  forms  aconically  tapering  outlet 
Channel  (19). 

13.  Dispenser  according  toone  of  the  Claims  1  to  12,  characterized  in  that  the  spray  head  possesses  a  spout 
cap  (10)  which  is  able  to  be  rotated  about  the  axis  of  the  Container,  the  inner  wall  of  which  closes  the 
outlet  Channel  when  in  a  closed  position  and  the  spout  of  which  corresponds  with  the  outlet  Channel  when 
in  an  open  position. 

Revendications 

1.  Distributeurpourla  transformation  en  moussed'un  produitde  remplissage  liquide,  constitue  d'un  recipient 
(1)  apte  ä  etre  comprime  et  une  tete  de  pulverisation  (32)  comportant  une  chambre  de  melange  (8)  reliee 
ä  l'interieurdu  recipient  parl'intermediaired'au  moins  deuxcanaux  dontun  premiercanal  (15)  estraccorde 
ä  un  tube  ascendant  (3)  apte  ä  etre  plonge  dans  le  produit  de  remplissage  et  dont  un  deuxieme  canal  (9) 
est  relie  ä  l'espace  d'air  (33)  au-dessus  du  produit  de  remplissage,  etant  precise  que  dans  un  canal  de 
sortie  (19)  monte  en  aval  de  la  chambre  de  melange,  un  tamis  (6)  est  prevu  mobile  de  teile  sorte  que  lors 
de  la  compression  du  recipient  (1),  sous  l'effet  de  la  pression  du  produit  de  remplissage  (31)  s'ecoulant 
ä  l'exterieur,  il  recouvre  completement  le  canal  de  sortie  (19)  et,  lors  du  relächement  du  recipient,  sous 
l'effet  de  l'aspiration  de  l'air  refluant,  il  libere  partiellement  le  canal  de  sortie,  caracterise  en  ce  que  la 
chambre  de  melange  (8)  debouche  dans  une  buse  de  melange  (7),  en  ce  que  le  tamis  est  dispose  dans 
le  canal  de  sortie,  ä  distance  par  rapport  ä  la  buse  de  melange  (7),  et  en  ce  qu'il  est  maintenu  encastre 

6 



EP  0  449  774  B1 

10 

et  pivotant  d'un  cöte  de  teile  sorte  qu'une  section  de  tamis  mobile  librement  recouvre  ou  libere  le  canal 
de  sortie  (19)  sous  l'effet  de  la  pression  ou  de  l'aspiration. 

5  2.  Distributeur  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  le  tamis  consiste  en  un  materiau  flexible  et 
est  encastre  d'un  cote. 

3.  Distributeur  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  le  tamis  est  concu  sous  la  forme  d'un  tamis 
rigide  et  est  monte  mobile  d'un  cöte  au  moyen  d'une  charniere  formee  d'un  film. 

10 4.  Distributeur  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  le  canal  de  sortie  (19)  est  relie  ä 
l'interieur  du  recipient  par  l'intermediaire  d'un  canal  d'aeration  (28),  et  en  ce  que  le  tamis  (6)  presente  un 
corps  d'obturation  (29)  qui,  lorsque  le  canal  de  sortie  (19)  est  recouvert,  obture  le  canal  d'aeration  (28) 
et,  lorsque  le  canal  de  sortie  est  partiellement  degage,  libere  le  canal  d'aeration  (28). 

15  5.  Distributeur  selon  la  revendication  4,  caracterise  en  ce  que  le  corps  d'obturation  est  une  plaque  de  recou- 
vrement  (29)  disposee  au  niveau  de  la  section  de  tamis  mobile  librement  et  avec  laquelle  le  canal  d'ae- 
ration  (28)  est  obturable. 

6.  Distributeur  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  la  chambre  de  melange  (8)  pre- 
20  sente  une  section  transversale  de  forme  ä  peu  pres  circulaire  et  en  ce  qu'au  moins  Tun  des  deux  canaux 

(9,  15)  debouche  tangentiellement  dans  la  chambre  de  melange. 

7.  Distributeur  selon  la  revendication  6,  caracterise  en  ce  que  les  deux  canaux  debouchent  tangentiellement 
dans  la  chambre  de  melange  en  etant  diriges  dans  le  meme  sens. 

15 
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8.  Distributeur  selon  la  revendication  6,  caracterise  en  ce  que  Tun  des  deux  canaux  debouche  dans  la  cham- 
bre  de  melange,  coaxialement  avec  la  buse  de  melange  (7). 

9.  Distributeur  selon  l'une  des  revendications  6  ä  8,  caracterise  en  ce  que  le  deuxieme  canal  (9)  est  pourvu 
d'une  soupape  qui,  lorsque  le  recipient  (1)  est  place  tete  en  bas,  obture  en  total  ite  ou  partiellement  le 
deuxieme  canal  (9). 

10.  Distributeur  selon  la  revendication  9,  caracterise  en  ceque  la  soupape  presente  un  corps  de  soupape  (13) 
qui  est  dispose  mobile  librement  dans  un  dispositif  de  maintien  (14)  en  forme  de  cage  et  qui,  lorsque  le 
recipient  (1)  est  place  tete  en  bas,  repose  contre  un  siege  de  soupape  (10). 

11.  Distributeur  selon  l'une  des  revendications  1  ä  10,  caracterise  en  ce  que  la  tete  de  pulverisation  presente 
un  element  de  pulverisation  rapporte  (4)  sur  lequel  la  buse  de  melange  (7)  est  disposee,  et  en  ce  que 
l'element  de  pulverisation  rapporte  est  fixe  par  un  element  d'etancheite  rapporte  (21),  etant  precise  que 
le  tamis  est  encastre  entre  l'element  de  pulverisation  rapporte  et  l'element  d'etancheite  rapporte. 

40 
12.  Distributeur  selon  la  revendication  11,  caracterise  en  ce  que  l'element  d'etancheite  rapporte  (21)  forme 

un  canal  de  sortie  (19)  se  retrecissant  coniquement. 

13.  Distributeur  selon  l'une  des  revendications  1  ä  12,  caracterise  en  ce  que  la  tete  de  pulverisation  presente 
45  un  capot  ä  douille  (20)  pouvant  tourner  autour  de  Taxe  du  recipient,  dont  la  paroi  interieure  obture  le  canal 

de  sortie  dans  une  position  d'obturation  et  dont  la  douille  correspond  avec  le  canal  de  sortie  dans  une 
Position  d'ouverture. 

50 
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