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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Her- 
stellen  und  Versprühen  einer  aus  wenigstens  zwei 
Komponenten,  z.B  Flüssigkeiten,  und  einem 
Treibgas  bestehenden  Mischung  gemäß  dem 
Oberbegriff  des  Patentanspruches  1. 

Eine  derartige  Vorrichtung  ist  im  Prinzip  aus  der 
US-A-3  635  261  (Fig.  5  bis  7)  bekannt,  wobei  der 
äußere  Behälter  zwei  voneinander  getrennte 
Kammern  umfaßt,  von  denen  die  eine  zwischen 
dem  inneren  Behälter  und  dem  Boden  des  äuße- 
ren  Behälters  ausgebildet  ist.  Diese  umfaßt  eine 
Druckgasfüllung.  Mit  einem  im  Boden  des  äuße- 
ren  Behälters  bereits  eingeführten  Aufbrechdorn 
läßt  sich  eine  Fluidverbindung  zwischen  der 
Druckgaskammer  und  dem  inneren  Behälter  her- 
stellen,  wobei  zu  diesem  Zweck  die  bodenseitige 
Sollbruchstelle  mit  dem  Aufbrechdorn  geöffnet 
wird.  Durch  das  dann  in  den  inneren  Behälter 
gelangende  Druckgas  und  den  sich  dort  aufbauen- 
den  Überdruck  wird  eine  der  bodenseitigen  Soll- 
bruchstelle  gegenüberliegende  und  relativ  groß- 
flächige  Membran  aufgebrochen,  so  daß  eine 
Fluidverbindung  zwischen  dem  inneren  Behälter 
und  der  zweiten  Kammer  des  äußeren  Behälters 
hergestellt  ist. 

Problematisch  ist  bei  der  bekannten  Konstrukti- 
on,  eine  dauerhafte  Dichtung  zwischen  dem  Inne- 
ren  des  äußeren  Behälters  und  der  Umgebung 
sicherzustellen,  vor  allem  dann,  wenn  durch  äu- 
ßere  Einwirkungen,  wie  z.B.  erhöhte  Umgebungs- 
temperatur,  der  Druck  im  äußeren  Behälter  über- 
mäßig  ansteigt,  oder  wenn  der  äußere  Behälter 
mit  chemisch  aggressiven  Komponenten  gefüllt 
ist. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  eine  Vorrichtung  der  eingangs  genann- 
ten  Art  zu  schaffen,  bei  der  eine  dauerhafte  Ab- 
dichtung  zwischen  dem  Inneren  des  äußeren  Be- 
hälters  und  der  Umgebung  gewährleistet  ist,  und 
bei  der  eine  ausreichende  Fluiddichtung  zwischen 
dem  Inneren  des  äußeren  Behälters  und  der  Um- 
gebung  auch  beim  Gebrauch  aufrechterhalten 
wird. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die 
kennzeichnenden  Merkmale  des  Patentanspru- 
ches  1  gelöst. 

Dadurch,  daß  die  dem  Locher  zugeordnete 
axiale  Führungsbohrung  im  Boden  des  äußeren 
Behälters  behälterinnenseitig  durch  eine  Ver- 
schlußmembran  verschlossen  ist,  ist  vor  dem  Ge- 
brauch  eine  dauerhafte  Fluiddichtung  zwischen 
dem  Inneren  des  äußeren  Behälters  und  der  Um- 
gebung  sichergestellt.  Diese  Fluiddichtung  wird 
beim  Gebrauch  nicht  unterbrochen,  da  erfin- 
dungsgemäß  die  axiale  Erstreckung  des  Fluid- 
durchgangs  im  Locher  kleiner  ist  als  die  Länge 
der  axialen  Führungsbohrung  im  Boden  des  äuße- 
ren  Behälters.  Durch  den  derart  ausgebildeten 
Locher  in  Kombination  mit  der  membranver- 
schlossenen  Axialführung  für  den  Locher  im  Bo- 
den  des  äußeren  Behälters  läßt  sich  also  eine 
Fluidverbindung  zwischen  innerem  und  äußerem 
Behälter  ohne  Gefahr  eines  unbeabsichtigten  Ent- 

weichens  der  Komponenten  in  die  Umgebung  her- 
stellen. 

Weitere  konstruktive  Details  der  erfindungsge- 
mäßen  Vorrichtung  sind  in  den  Unteransprüchen 

5  beschrieben. 
Nachstehend  wird  eine  Ausführungsform  der 

erfindungsgemäßen  Vorrichtung  anhand  der  bei- 
gefügten  Zeichnung  näher  erläutert. 

Es  zeigen: 
w  Fig.  1  einen  Längs-  bzw.  Axiaischnitt  durch  eine 

erfindungsgemäße  Vorrichtung; 
Fig.  2  den  unteren  Teil  der  Vorrichtung  nach 

Fig.  1  in  vergrößertem  Maßstab  in  einem  Zustand 
vor  Gebrauch  bzw.  im  Lager-  oder  Transport- 

es  Zustand; 
Fig.  3  ein  als  Locher  ausgebildetes  Brechele- 

ment  zur  Herstellung  einer  Fluidverbindung  zwi- 
schen  dem  Innenraum  des  inneren  Behälters  und 
dem  Innenraum  des  äußeren  Behälters,  teilweise 

20  in  Ansicht,  teilweise  im  Schnitt; 
Fig.  3a  den  Locher  nach  Fig.  3  im  Querschnitt; 
Fig.  3b  den  Locher  nach  Fig.  3  in  Draufsicht;  und 
Fig.  4  den  unteren  Teil  der  Vorrichtung  nach 

Fig.  1  mit  aufgebrochenem  bzw.  geöffnetem  inne- 
25  ren  Behälter  im  Schnitt. 

Die  Vorrichtung  bzw.  der  Zweikammerbehälter 
gemäß  Fig.  1  umfaßt  einen  äußeren  Standard- 
Aerosol-Behälter  1  mit  einem  Aerosol-Abgabe- 
ventil  3,  das  in  üblicher  Weise  in  einem  am  Öff- 

30  nungsrand  29  des  Behälters  1  dicht  befestigten 
Deckel  30  gefaßt  ist  sowie  einen  inneren  Behälter 
2  der  aus  einem  ebenso  korrosionsbeständigem 
Material  besteht  wie  der  äußere  Behälter  1.  Der 
äußere  Behälter  1  enthält  eine  Füllgutkomponente 

35  A,  der  innere  Behälter  2  eine  Füilgutkomponente 
B  sowie  ein  geeignetes  Treibmittel  T,  welches  im 
allgemeinen  ein  leicht  verflüssigbares  Gas,  z.B. 
Butan-Propan,  od.dgl.,  ist.  Die  innere  Füllgutkom- 
ponente  B  kann  z.B.  Wasserstoffperoxyd  und  die 

40  Füllgutkomponente  A  ein  Farbstoff  sein.  Die  Ab- 
messungen  der  Behälter  1  und  2  richten  sich  nach 
den  abzugebenden  Füllgutvolumina  und  deren 
Verhältnis.  Maximal  kann  der  Durchmesser  des 
inneren  Behälters  2  knapp  so  groß  sein  wie  der 

45  des  Öffnungsrandes  29  des  äußeren  Behälters  1, 
so  daß  der  innere  Behälter  2  noch  durch  diese 
Öffnung  in  den  äußeren  Behälter  1  eingeführt  wer- 
den  kann.  Für  gängige  Größen  sind  diese  Abmes- 
sungen  genormt. 

so  Das  im  Deckel  30  befestigte  Abgabeventil  3  be- 
steht  aus  einem  Ventilkörper  31  und  einem  in 
diesem  axial  einwärts  bewegbar  gelagerten  Betä- 
tigungs-  oder  Abgaberöhrchen  13,  durch  welches 
die  Mischung  aus  dem  Innenraum  des  äußeren 

55  Behälters  1  entnehmbar  ist.  Das  Abgaberöhrchen 
13  ist  entgegen  der  Wirkung  einer  Schraubenfeder 
32  axial  einwärts  bewegbar,  wobei  die  Abstützung 
der  Schraubenfeder  32  am  Ventilkörper  31  einer- 
seits  und  an  einer  am  Abgaberöhrchen  13  ange- 

60  formten  Ringschulter  33  andererseits  erfolgt.  Der 
Ventilkörper  31  ist  im  Deckel  30  form-  und  kraft- 
schlüssig  verankert,  wie  Fig.  1  sehr  gut  erkennen 
läßt.  Am  Ventilkörper  31  ist  ferner  der  innere  Be- 
hälter  2  über  eine  Abstützung  4  sowohl  in  axialer 

65  als  auch  radialer  bzw.  seitlicher  Richtung  abge- 
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stützt.  Die  Abstützung  4  ist  vorzugsweise  als  ein  in 
axialer  Richtung  wirkendes  Federelement  ausge- 
bildet,  das  den  inneren  Behälter  2  gegen  eine 
untere  Behälterabstützung  5  drückt.  Der  innere 
Behälter  2  ist  mit  einer  flaschenhalsartigen  Öff- 
nung  20  nach  unten  gerichtet  innerhalb  des  äuße- 
ren  Behälters  1  angeordnet.  Die  flaschenhalsarti- 
ge  Öffnung  20  ist  mittels  eines  Verschlußpfropfens 
7  aus  Kunststoff,  Gummi  od.dgl.  verschlossen, 
wobei  der  Verschlußpfropfen  7  hutförmig  ausge- 
bildet  und  mit  seinem  äußeren  Rand  34  zwischen 
dem  Rand  35  der  Öffnung  20  des  inneren  Behäl- 
ters  2  und  der  Behälterabstützung  5  fixiert  ist  (sie- 
he  Fig.  2).  Der  Verschlußpfropfen  7  umfaßt  eine 
die  Öffnung  20  verschließende  Membran  11,  die 
vorzugsweise  etwas  dünnwandiger  ausgebildet 
ist  als  der  übrige  Teil  des  Verschlußpfropfens  7 
und  die  bei  der  dargestellten  Ausführungsform 
durch  einen  Kerbring  21  zum  erleichterten  Aufbre- 
chen  begrenzt  ist.  Dadurch  wird  eine  Solibruch- 
stelle  im  inneren  Verschlußpfropfen  7  erhalten. 

Die  Membran  11  ist  mittels  eines  durch  den 
Boden  14  des  äußeren  Behälters  1  hindurch  wirk- 
samen  Brechelements  unter  Herstellung  einer 
Fluidverbindung  zwischen  dem  inneren  und  äuße- 
ren  Behälter  von  außen  her  aufbrechbar,  wobei 
das  Brechelement  bei  der  Ausführungsform  nach 
den  Fig.  1  bis  5  durch  einen  stiftartigen  Locher  9 
mit  etwa  kreisförmigem  Querschnitt  (siehe  Fig.  3a 
und  3b)  gebildet  ist.  Der  Stift-  bzw.  bolzenartige 
Locher  9  ist  unter  Aufrechterhaltung  einer  Fluid- 
dichtung  zwischen  dem  Innenraum  des  äußeren 
Behälters  und  der  Umgebung  durch  einen  im  Bo- 
den  14  des  äußeren  Behälters  1  angeordneten 
Verschlußpfropfen  8  aus  Gummi,  Kunststoff 
od.dgl.  korrosionsbeständigem  Material,  hin- 
durchdrückbar,  wie  die  Fig.  3  und  4  sehr  gut  er- 
kennen  lassen.  Der  Verschlußpfropfen  8  weist 
ebenfalls  eine  dünnwandige  und  gegebenenfalls 
durch  einen  Kerbring  begrenzte  Membran  22  auf, 
die  durch  den  Locher  9  bei  der  Ausführungsform 
nach  den  Fig.  3  und  4  aufstoßbar  ist.  Die  Membran 
22  befindet  sich  dabei  am  behälterinneren  Ende 
einer  Axialführung  für  den  Locher  9,  die  als  Sack- 
bohrung  23  ausgebildet  ist  mit  einem  Innendurch- 
messer  entsprechend  dem  Außendurchmesser 
des  Lochers  9.  Ferner  fluchtet  die  Membran  22  des 
äußeren  Verschlußpfropfens  8  mit  der  Membran 
11  des  inneren  Verschlußpfropfens  7.  Der  Locher 
9  weist  einen  Durchgang  für  den  Austritt  der  im 
inneren  Behälter  2  befindlichen  Komponente  B 
samt  Treibgas  Taus  diesem  in  den  Innenraum  des 
äußeren  Behälters  1  auf,  und  zwar  in  Form  einer 
Längsnut  12,  deren  axiale  Erstreckung  D  kleiner 
ist  als  die  Länge  L  der  Sackbohrung  23  im  äußeren 
Verschlußpfropfen  8.  Dadurch  ist  gewährleistet, 
daß  beim  Aufbrechen  der  Membran  22  des  äuße- 
ren  Verschlußpfropfens  8  keine  Komponente  A 
aus  dem  Innenraum  des  äußeren  Behälters  1 
durch  die  Bohrung  23  austreten  kann.  Der  Zwei- 
kammerbehälter  wird  vorzugsweise  in  dem  in  Fig. 
2  dargestellten  Zustand  bereitgestellt.  Der  Locher 
9  ist  also  in  die  Bohrung  23  bis  zum  Anschlag  an 
die  Membran  22  eingeschoben.  Um  beim  Trans- 
port  ein  ungewolltes  Aufbrechen  der  Membran  22 

zu  verhindern,  ist  eine  äußere  Schutzkappe  10 
vorgesehen,  die  auf  das  bodenseitige  Ende  des 
äußeren  Behälters  1  aufgesetzt  bzw.  aufgescho- 
ben  ist.  Die  erforderliche  Beabstandung  der  Stirn- 

5  wand  36  der  Schutzkappe  10  vom  Boden  14  des 
äußeren  Behälters  1  erfolgt  durch  innerhalb  der 
Schutzkappe  10  angeordnete,  vorzugsweise  an- 
geformte,  Längsrippen  37. 

Der  innere  Behälter  2  ist  im  Bodenbereich  des 
io  äußeren  Behälters  1  am  äußeren  Verschlußpfrop- 

fen  8  sowohl  axial  als  auch  seitlich  abgestützt,  und 
zwar  über  das  Stützelement  5,  das  eine  topfförmi- 
ge  Aufnahme  38  für  den  unteren  Teil  des  inneren 
Behälters  2  sowie  mit  dem  in  das  Behälterinnere 

15  ragenden  Teil  des  Verschlußpfropfens  8  zusam- 
menwirkende  Zentrierrippen  6  aufweist,  wobei 
mindestens  drei  gleichmäßig  über  dem  Umfang 
verteilt  angeordnete  Zentrierrippen  6  vorgesehen 

'sind.  Zum  erleichterten  Eindrücken  des  Lochers  9 
20  ist  dieser  an  seinem  aus  dem  äußeren  Behälter  1 

bzw.  dem  äußeren  Verschlußpfropfen  8  herausra- 
genden  Ende  mit  einer  Druckplatte  39  versehen. 

In  Fig.  4  ist  der  Locher  im  vollständig  einge- 
drückten  Zustand  dargestellt.  Sowohl  die  Mem- 

25  bran  22  des  äußeren  Verschlußpfropfens  8  als 
auch  die  Membran  11  des  inneren  Verschluß- 
pfropfens  7  sind  aufgebrochen.  Durch  die  Längs- 
nut  12  kann  die  Füllgutkomponente  B  aus  dem 
Inneren  des  inneren  Behälters  2  in  den  Innenraum 

30  des  äußeren  Behälters  1  austreten  (siehe  Pfeile 
40)  und  sich  mit  der  Komponente  A  vermischen. 

Vorzugsweise  ist  der  Verschlußpfropfen  7  des 
inneren  Behälters  integraler  Bestandteil  der  unte- 
ren  Abstützung  5,  d.h.  Verschlußpfropfen  7  und 

35  Abstützung  5  bilden  ein  einstückiges  Bauteil.  Fer- 
ner  kann  das  behälterinnere  Ende  des  Lochers  9 
etwas  angespitzt  ausgeführt  sein  zum  erleichter- 
ten  Aufbrechen  sowohl  der  Membran  22  als  auch 
der  Membran  11. 

40 
Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Herstellen  und  Versprühen 
einer  aus  wenigstens  zwei  Komponenten  (A,  B), 

45  z.B.  Flüssigkeiten,  und  einem  Treibgas  (T)  beste- 
henden  Mischung,  bestehend  aus  zwei  ineinander 
angeordneten  Behältern  (1,  2)  zur  Aufnahme  der 
zu  mischenden  Komponenten  (A,  B)  und  des 
Treibgases  (T)  und  einem  am  äußeren  Behälter 

so  (1)  angeordneten  Abgabeventil  (3)  mit  einem  zur 
Herstellung  einer  Fluidverbindung  mit  dem  Innen- 
raum  des  äußeren  Behälters  (1)  von  außen  her 
betätigbaren  Abgaberöhrchen  (13),  wobei  der  in- 
nere  Behälter  (2)  an  seinem  dem  Abgabeventil  (3) 

55  abgewandten  bzw.  dem  Boden  (14)  des  äußeren 
Behälters  (1)  zugewandten  Ende  eine  membran- 
artige  Sollbruchstelle  (11)  aufweist,  die  mittels 
eines  von  außen  durch  eine  im  Boden  (14)  des 
äußeren  Behälters  (1)  angeordnete  axiale  Füh- 

60  rungsbohrung  (23)  hindurchführbaren  stiftartigen 
Lochers  (9)  aufbrechbar  ist,  so  daß  eine  Fluidver- 
bindung  zwischen  dem  inneren  und  äußeren  Be- 
hälter  entsteht,  wobei  zu  diesem  Zweck  der  Lo- 
cher  (9)  einen  Fluiddurchgang  in  Form  einer 

65  Längsnut  (12),  Abflachung  od.dgl.  aufweist,  des- 

3 
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sen  axiale  Erstreckung  derart  bemessen  ist,  daß 
vor  der  Öffnung  der  Sollbruchstelle  (11)  eine  Fluid- 
dichtung  zwischen  dem  Locher  (9)  und  der  axia- 
len  Führungsbohrung  (23)  im  Boden  (14)  des  äu- 
ßeren  Behälters  (1)  hergestellt  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  axiale  Führungsbohrung 
(23)  im  Boden  (14)  des  äußeren  Behälters  (1)  be- 
hälterinnenseitig  durch  eine  Verschlußmembran 
(22)  verschlossen  ist,  und  daß  die  axiale  Erstrek- 
kung  (D)  des  Fluiddurchgangs  im  Locher  (9)  klei- 
ner  ist  als  die  Länge  (L)  der  axialen  Führungsboh- 
rung  (23)  im  Boden  (14)  des  äußeren  Behälters  (1). 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Sollbruchsteile  (11)  des  in- 
neren  Behälters  (2)  Teil  eines  in  eine  Behälteröff- 
nung  (20)  einsetzbaren  Verschlußpfropfens  (7)  aus 
korrosionsbeständigem  Material,  vorzugsweise 
Gummi,  Kunststoff  od.dgl.,  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Sollbruchstelle  durch  einen 
Kerbring  (21)  begrenzt  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet  daß  der  innere  Behäl- 
ter  (2)  im  Bodenbereich  des  äußeren  Behälters  (1) 
an  einem  die  axiale  Führungsbohrung  (23)  für  den 
Locher  (9)  umfassenden  Verschiußpfropfen  (8)  zu- 
mindest  seitlich,  d.h.  in  radialer  Richtung  abge- 
stützt  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  obere,  dem 
Abgabeventil  (3)  zugewandte  Abstützung  (4)  des 
inneren  Behälters  (2)  diesen  nach  Art  einer  Feder 
nach  unten  gegen  den  Boden  (14)  des  äußeren 
Behälters  (1)  drückt. 

Claims 

1.  Device  for  producing  and  spraying  a  mixture 
comprising  at  least  2  components  (A,  B),  e.g.  liq- 
uids,  and  a  propellant  (T),  comprising  two  Con- 
tainers  (1,  2),  arranged  one  inside  the  other,  for 
accommodating  the  components  (A,  B)  to  be 
mixed  and  the  propellant  (T)  and  a  discharge 
valve  (3),  arranged  on  the  outer  Container  (1) 
having  a  discharge  tube  (13)  which  can  be  operat- 
ed  from  outside  to  produce  a  fluid  connection  with 
the  interior  of  the  outer  Container  (1),  the  inner 
con-tainer  (2)  having  at  its  end  facing  away  from 
the  discharge  valve  (3)  or  facing  the  base  (14)  of 
the  outer  Container  (1)  a  diaphragm-like  predeter- 
mined  breaking  point  (11)  which  can  be  broken 
open  by  means  of  a  pin-like  piercer  (9)  which  can 
be  passed  through  an  axial  guide  bore  (23)  ar- 
ranged  in  the  base  (14)  of  the  outer  Container  (1) 
from  outside  so  that  a  fluid  connection  between 
the  inner  and  outer  Container  is  produced,  the 
piercer  (9)  having  for  this  purpose  a  fluid  passage 
in  the  form  of  a  longitudinal  groove  (12),  flat  or  the 
like  whose  axial  extent  is  dimensioned  such  that, 
prior  to  the  opening  of  the  predetermined  break- 
ing  point  (11),  a  fluid  seal  between  the  piercer  (9) 
and  the  axial  guide  bore  (23)  in  the  base  (14)  of  the 
outer  Container  (1)  has  been  established,  charac- 
terized  in  that  the  axial  guide  bore  (23)  in  the  base 
(14)  of  the  outer  Container  (1)  is  closed  at  the 

inside  of  the  Container  by  a  closure  diaphragm 
(22)  and  in  that  the  axial  extent  (D)  of  the  fluid 
passage  in  the  piercer  (9)  is  smaller  than  the 
length  (L)  of  the  axial  guide  bore  (23)  in  the  base 

5  (14)  of  the  outer  Container  (1). 
2.  Device  according  to  Claim  1,  characterized  in 

that  the  predetermined  breaking  point  (11)  of  the 
inner  Container  (2)  is  part  of  a  closure  plug  (7)  of 
corrosion-resistant  material,  preferably  rubber, 

m  plastic  or  the  like,  which  can  be  inserted  into  a 
Container  opening  (20). 

3.  Device  according  to  Claim  2,  characterized  in 
that  the  predetermined  breaking  point  is  bounded 
by  a  notch  ring  (21). 

15  4.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that,  in  the  base  region  of  the 
outer  Container  (1),  the  inner  Container  (2)  is  sup- 
ported  at  least  iateraily,  i.e.  in  the  radial  direction, 
on  a  closure  plug  (8)  surrounding  the  axial  guide 

20  bore  (23)  for  the  piercer  (9). 
5.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 

characterized  in  that  an  upper  support  (4)  of  the 
inner  Container  (2),  which  support  faces  the  dis- 
charge  valve  (3),  presses  said  Container  down- 

25  wards  in  the  manner  of  a  spring  against  the  base 
(14)  of  the  outer  Container  (1). 
Revendications 

1.  Dispositif  de  fabrication  et  de  Vaporisation 
30  d'un  melange  constitue  d'au  moins  deux  compo- 

sants  (A,  B),  parexemple,  des  liquides,  et  d'un  gaz 
propulseur  (G),  constitue  de  deux  reservoirs  (1,  2) 
disposes  ä  l'interieur  Tun  de  I'autre  pour  recevoir 
les  composants  ä  melanger  (A,  B)  et  le  gaz  propul- 

35  seur  (G)  et  d'une  soupape  de  degagement  (3) 
disposee  sur  le  reservoir  exterieur  (1)  comportant 
un  petit  tube  de  degagement  (13)  actionnable  de 
l'exterieur  destine  ä  realiser  une  liaison  de  fluide 
avec  le  volume  interieur  du  reservoir  exterieur  (1), 

40  le  reservoir  interieur  (2)  presentant  sur  son  extre- 
mite  opposee  ä  la  valve  de  degagement  (3)  et 
tournee  vers  le  fond  (14)  du  reservoir  exterieur  (1) 
un  emplacement  destine  ä  la  rupture  (11)  en  forme 
de  membrane,  qui  peut-etre  rompu  au  moyen  d'un 

45  poincon  (9)  en  forme  de  tige  qui  peut  etre  introduit 
de  l'exterieur  ä  travers  un  alesage  de  guidage 
axial  (23)  dispose  dans  le  fond  (14)  du  reservoir 
exterieur  (1),  de  facon  ä  produire  une  liaison  de 
fluide  entre  les  reservoirs  interieur  et  exterieur,  le 

so  poincon  (9)  presentant  ä  cet  effet  un  passage  de 
fluide  sous  forme  d'une  rainure  longitudinale  (12), 
d'un  meplat  ou  similaire,  dont  l'extension  axiale 
est  dimensionnee  de  teile  facon  qu'avant  l'ouver- 
ture  de  l'emplacement  destine  ä  la  rupture  (11)  est 

55  realise  un  joint  d'etancheite  au  fluide  entre  le 
poincon  (9)  et  l'alesage  (23)  de  guidage  axial  dans 
le  fond  (14)  du  reservoir  exterieur  (1),  caracterise 
en  ce  que  l'alesage  de  guidage  axial  (23)  dans  le 
fond  (14)  du  reservoir  exterieur  (1)  estferme  sur  le 

so  cote  inferieur  du  reservoir  par  une  membrane 
obturatrice  (22),  et  en  ce  que  l'extension  axiale  (D) 
du  passage  de  fluide  dans  le  poincon  (9)  est  plus 
petit  que  la  longueur  (L)  de  l'alesage  de  guidage 
axial  (23)  dans  le  fond  (14)  du  reservoir  exterieur 

65  (1). 
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2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  que  l'emplacement  (11)  destine  ä  la 
rupture  du  reservoir  interieur  (2)  fait  partie  d'un 
appendice  de  fermeture  (7)  inserable  dans  une 
Ouvertüre  (20)  du  reservoir,  en  matiere  resistante 
ä  la  corrosion,  de  preference  du  caoutchouc,  une 
matiere  plastique  ou  similaire. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracte- 
rise  en  ce  que  l'emplacement  destine  ä  la  rupture 
est  delimite  par  une  rainure  annulaire  (21). 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
3,  caracterise  en  ce  que  le  reservoir  interieur  (2) 

est  supporte  dans  la  zone  du  fond  du  reservoir 
exterieur  (1)  sur  un  appendice  de  fermeture  (8) 
entourant  l'orifice  de  guidage  (23)  du  poincon  (9), 
au  moins  lateralement,  c'est-ä-dire  en  direction 

5  radiale. 
5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä 

4,  caracterise  en  ce  qu'un  appui  superieur  (4)  du 
reservoir  interieur  (2),  tourne  vers  la  valve  de 
degagement  (3),  appuie  celui-ci  ä  la  facon  d'un 

m  ressort  vers  le  bas  contre  le  fond  (14)  du  reservoir 
exterieur  (1). 
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