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Die  Erfindung  betrifft  ein  Maigerät,  bestehend aus  einer  Einrichtung  zum  Aufnehmen  und  Auf- tragen  und  einer  Einrichtung  zur  Abgabe  von Farben  und/oder  Lösungsmitteln,  wie  Wasser ftlkohol  od.  dergl.,  wobei  bei  der  Einrichtung  zum Aufnehmen  und  Auftragen  an  mindestens  einem Ende  eines  stielartig  ausgebildeten  Griffels  eine Flache  dreieck-,  rechteck-,  trapez-,  od.  dergl •formige  Malfahne  ausgebildet  ist,  deren Dberflache  -  zumindest  im  Bereich  der  Malkante  - mt  einem  saugfähigen,  insbesondere  saugela- itischen  Material,  wie  Schaumstoff,  insbesonde- 
e  Schaumgummi  od.  dergl.,  beschichtet  ist. Eine  Einrichtung  zum  Aufnehmen  und  Auf- 
ragen  von  Farben  und/oder  Lösungsmitteln  der 
lenannten  Art  ist  aus  der  GB-A-1  230  983  be- annt.  Mit  dieser  bekannten  Einrichtung  läßt  sich icht  verhindern,  daß  durch  die  saugelastische 
eschichtung  zuviel  Farbe  und  insbesondere uviel  Losungsmittel,  wie  Wasser  od.  dergl ufgenommen  wird,  mit  der  Folge,  daß  ein 
nbeabsichtigtes  Abtropfen  von  gelöster  Farbe icht  verhindert  werden  kann.  Ferner  läßt  sich  ein urch  zuviel  Wasser  begünstigtes  ln- manderfließen  von  mehreren  mit  der  Malfahne 
leinandergrenzend  aufgenommenen  und  auf  ein 
apier  od.  dergl.  entsprechend  aufgetragenen arben  nicht  vermeiden. 
Aus  der  US-A-2  932  906  ist  ein  Kinder-Malka- 
en  bekannt,  der  mehrere  mit  Farbe  ins- äsondere  in  Wasser  gelöster  Farbe  getränkte :haumgummikissen  aufweist,  wobei  die  Ein- 
:htung  zum  Aufnehmen  und  Auftragen  der irbe  durch  einen  Art  Fingerhut  mit  einem  am äien  Ende  angeordneten,  relativ  kleinen  farb- isorbierenden  Kissen  gebildet  ist.  Diese  Ein- 
htung  eignet  sich  nur  zum  Malen  mit  Fingern isweiteren  ist  weder  vorgesehen  noch  möglich s  gleichzeitige  Auftragen  mehrerer  Farben  mit lern  einzigen  Strich  derart,  daß  die  Farben fiarf  voneinander  getrennt  sind. 
Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  daher  die fgabe  zugrunde,  die  Einrichtung  zum  Auf- hmen  und  Auftragen  von  Farben  und/oder 
sungsmitteln  nach  der  GB-A-1  230  983  derart  zu lanzen,  daß  ein  gleichzeitiges  Auftragen  meh- 
er  Farben  mit  einem  einzigen  Strich  möglich derart,  daß  die  Farben  jeweils  scharf  von- ander  getrennt  sind  und  daß  die  Gefahr  eines 
>eabsichtigten  Abtropfens  und  Klecksens  si- sr  vermieden  ist. 
»iese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
ost,  daß  als  Einrichtung  zur  Abgabe  von ben  und/oder  Lösungsmitteln  ein  Feuchti- 
igs-  und/oder  Farbspender  in  Form  eines 
gfähigen  Kissens  vorgesehen  ist. 
ie  erfindungsgemäße  Lösung  erlaubt  bei acher  Handhabung  ein  tropf-  und  klecksfreies 
en,  insbesondere  bei  sparsamem  Farbver- jch.  Darüber  hinaus  und  insbesondere  ist  es dem  erfindungsgemäßen  Malgerät  möglich 
einem  einzigen  Strich  mehrere  Farben  gleich- 
g,  jedoch  scharf  voneinander  getrennt,  auf  i 

wmcndge,  z.  b.  rapier  od.  dergl  auf- 
zutragen,  wenn  man  vorher  die  Malkante  der Malfahne  samt  Beschichtung  nebeneinander  mit entsprechenden  Farben  versieht  bzw.  tränkt  Ein 5  derartiger  Farbauftrag  ist  ohne  den  erfindungs- gemaßen  Feuchtigkeits-  und/oder  Farbspender nicht  möglich.  Gleichzeitig  ist  es  für  diesen Zweck  erforderlich,  daß  die  Einrichtung  zum Aufnehmen  und  Auftragen  von  Farben  und/oder Lösungsmitteln  als  flache,  mit  saugelastischem Material  beschichtete  Malfahne  ausgebildet  ist Das  als  Feuchtigkeits-  und/oder  Farbspender dienende  saugfähige  Kissen  entzieht  der  sauge- lastischen  Beschichtung  der  Malfahne  das  beim 5  Eindrucken  in  das  Kissen  zuviel  aufgenommene bzw.  überschüssige  Wasser  od.  dergl..  Auf  diese We.se  wird  zuverlässig  ein  unbeabsichtigtes Abtropfen  von  Farbe  von  der  Malfahne  ver- hindert.  Ferner  wird  dadurch  ein  durch  zuviel u  Wasser  begünstigtes  Ineinanderfließen  von  meh- reren  mit  der  Malfahne  (Malkante)  aneinander- grenzend  aufgenommenen  und  auf  ein  Papier  od dergl.  entsprechend  aufgetragenen  Farben  sicher vermieden.  Das  Wechselspiel  zwischen  be- !>  schichteter  Malfahne  und  Feuchtigkeitsspender 

ermöglicht  somit  ein  sauberes,  sparsames  und variantenreiches  Malen. 
Weitere  Details  des  erfindungsgemäßen  Mal- 

gerats  bzw.  dessen  Einrichtung  zum  Aufnehmen '  und  Auftragen  sowie  dessen  Einrichtung  zur Abgabe  von  Farben  und/oder  Lösungsmitteln sind  in  den  Unteransprüchen  beschrieben 
Nachstehend  werden  Ausführungsformen  der 

genannten  Einrichtungen  anhand  der  beigefügten Zeichnungen  näher  erläutert.  Es  zeigen 

Fig.  1  eine  im  Rahmen  des  erfindungsgemäßen 
Malgerats  vorgeschlagene  Einrichtung  zum  Auf- nehmen  und  Auftragen  von  Farben  und/oder Losungsmitteln  in  Seitenansicht; 

Fig.  2  einen  erfindungsgemäß  vorgesehenen 
Feuchtigkeits-  und/oder  Farbspender,  teilweise im  Schnitt  (Behälter),  teilweise  in  Seitenansicht 
(Deckel);  und 

Fig.  3  eine  gegenüber  der  in  Fig.  1  dargestellten 
Ausfuhrungsform  hinsichtlich  der  Form  und  Fi- 
xierung  der  Malfahne  abgewandelte  Einrichtung zum  Aufnehmen  und  Auftragen  von  Farben und/oder  Lösungsmitteln  in  Seitenansicht. 

Fig.  1  zeigt  eine  Einrichtung  zum  Aufnehmen und  Auftragen  von  Farben  und/oder  Lösungsmit- teln,  wie  Wasser  od.  dergl.,  welche  einen  stielar- 
tigen,  im  Querschnitt  etwa  kreisförmig  aus- gebildeten,  sich  nach  einem  Ende  hin  ver- jungenden  Griffel  12  umfaßt,  dessen  einem namhch  dickerem  Ende  ein  etwa  zylindrisches Färb-  oder  dergl.  -  Aufnahme-Element  10  aus elastisch  dehnbarem,  saugfähigem  Material,  wie z.  B.  Schaumgummi,  und  an  dessen  anderem Ende  eine  flache  bzw.  plättchenartige  sowie  mit einer  saugelastischen  Beschichtung  10'  versehe- 
nen  Malfahne  14,  wie  sie  weiter  unten  noch  näher beschrieben  wird,  angeordnet  sind.  Zur  Fixierung des  Aufnahmeelements  10  am  Griffel  12  ist  dieser 
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cMiopicui.cuucii,  Iii  ng.  i  unieren  tnae,  in 
Längsrichtung  unter  Ausbildung  von  zwei  Klemm- 
fingern  15  gespalten.  Diese  Klemmfinger  15  sind 
an  ihren  freien  Enden  nach  innen  hin  bzw. 
aufeinander  zu  gebogen,  so  daß  eine  form-  und 
kraftschlüssige  Klemmhalterung  16  für  das  Auf- 
nahmelement  10  entsteht.  Das  Aufnahmelement 
10  wird  zwischen  den  beiden  Klemmfingern  15 
sicher  gehalten.  Ein  Hochrutschen  des  Auf- 
nahmeelementes  10  beim  Malen  wird  durch  eine 
wulstartige  Verdickung  13  über  den  Umfang  der 
Klemmfinger  15  verhindert.  Die  Wulste  13  befin- 
den  sich  jeweils  etwa  auf  halber  Länge  der 
Klemmfinger  15.  Das  Aufnahmelement  10  besteht 
-  wie  oben  dargelegt  -  aus  elastisch  nach- 
giebigem  Material,  insbesondere  Schaumstoff, 
wie  Schaumgummi  oder  dergl.  Das  Material  muß 
zudem  saugfähig  sein.  Es  muß  ferner  über  die 
Klemmfinger  15  vorstehen,  so  daß  ein  ungehin- 
dertes  Malen  möglich  ist. 

Wie  dargelegt,  weist  der  in  Fig.  1  dargestellte 
Griffel  12  an  dem  der  Klemmhalterung  16  gege- 
nüberliegenden  Ende  eine  flache  etwa  rechteck- 
förmige  "Malfahne"  14  auf.  Die  Malfahne  14 
"steht"  mit  einer  Ecke  auf  dem  der  Klemm- 
halterung  16  gegenüberliegenden  Ende  des 
Griffels  12  derart,  daß  die  sich  von  der  Griffel- 
längsachse  26  beabstandet  erstreckende  Malkan- 
te  25  mit  der  Längsmittelachse  26  des  Griffels 
sinen  spitzen  Winkel  a  einschließt.  Die  für  die 
vlalfahne  14  bestimmte  Beschichtung  10'  besteht 
ebenfalls  aus  elastisch  dehnbarem  bzw.  nach- 
jiebigem  Material  und  ist  schlauchförmig  aus- 
jebildet,  so  daß  es  unter  Anpassung  seiner  Form 
iber  die  Fahne  14  stülpbar  ist.  Material  und 
\bmessungen  der  Beschichtung  10'  sind  so 
jewählt,  daß  sie  straff  bzw.  fest  auf  der  Fahne  14 
sitzt  und  auch  beim  Malen  nicht  verrutscht, 
/orzugsweise  ist  sie  an  diese  angeklebt.  Die  von 
ler  Längsmittelachse  26  des  Griffels  12  beab- 
itandet  verlaufende  und  ebenfalls  beschichtete 
Cante  25  der  Malfahne  14  dient  als  Streich-  bzw. 
i/lalkante  und  wird  beim  Malen  über  das  Malob- 
ekt  bewegt.  Vorher  muß  diese  Kante  natürlich 
nit  Farbe  angereichert  werden.  Die  in  Fig.  1 
largestellte  Malfahne  14  kann  zu  effektvoller 
'ielfarbenmalerei,  z.  B.  mit  Wasserfarben,  ver- 
wendet  werden.  Dazu  wird  die  Malfahne  14 
uerst  mit  Wasser  getränkt  und  dann  über  eine 
leihe  nebeneinander  angeordneter  Farben  ge- 
ührt.  Die  Beschichtung  10'  der  Malfahne  14 
immt  die  verschiedenen  Farben  entsprechend 
irer  Anordnung,  z.  B.  in  einem  Farbkasten,  auf 
nd  gibt  diese  als  entsprechenden  Mehrfarben- 
itreifen  an  eine  Unterlage  wieder  ab.  So  können 

B.  regenbogenartige  oder  andere  mehrfarbige 
luster  mit  einem  Strich  gemalt  werden.  Die 
arbkombinationen  innerhalb  eines  "Strichs" 
önnen  durch  Umstellen  bzw.  -setzen  der  Farben 
n  Malkasten  oder  dergl.  in  einfacher  Weise 
eändert  werden.  Wie  eingangs  beschrieben, 
issen  sich  trennscharfe  Mehrfarbenstreifen  mit 
em  beschriebenen  Malgerät  herstellen.  Dies 
egt  zum  einen  an  der  Form  des  Farbauftragsteils 
i  Form  einer  flachen  Malfahne  und  zum  anderen 

aurch  die  saugelastische  Beschichtung  dersel- 
ben. 

Fig.  2  zeigt  einen  Feuchtigkeitesspender  20  in 
einem  Behälter  24  mit  Deckel  27  teilweise  im 

5  Schnitt  (Behälter  24),  teilweise  in  Seitenansicht 
(Deckel  27).  Der  Feuchtigkeits-,  insbesondere 
Wasserspender  20  ist  kissenartig  ausgebildet  und 
ist  unter  elastischer  Verformung  im  Behälter  24 
gehalten.  Der  Spender  20  besteht  aus  saug- 10  fähigem,  insbesondere  elastisch  nachgiebigem 
Material,  wie  Schaumstoff,  vorzugsweise 
Schaumgummi.  Er  kann  verschiedenartige  For- 
men  aufweisen.  So  kann  er  z.  B.  kugel-,  kalotten-, 
Würfel-,  Scheiben-  oder  dergl.  -förmig  aus- 15  gebildet  sein.  Der  entsprechende  Behälter  24 
kann  radial  nach  innen  ragende  Stege,  Wulste 
oder  dergl.  aufweisen,  um  ein  Verrutschen  des 
Spenders  20  zu  verhindern  bzw.  einen  festen  Halt 
des  Spenders  20  im  Behälter  24  zu  gewährleisten. 

20  Die  Seitenwände  des  Behälters  24  sind  gemäß 
Fig.  2  ausgehend  vom  Behälterboden  zur 
Behälteröffnung  hin  nach  innen  geneigt  aus- 
gebildet,  sodaß  das  Spenderkissen  20  darin 
sicher  gehalten  wird.  Der  Deckel  27  ist  an  der 

25  Oberseite  mit  einem  Knopfgriff  versehen.  Durch 
den  Deckel  27  kann  ein  Austrocknen  des  Spen- 
ders  20  gut  verhindert  werden.  Im  "malbereiten" 
Zustand  ist  der  Spender  mit  Lösungsmittel  und 
/oder  auch  Farbe  getränkt,  insbesondere  gesät- 

30  tigt.  Z.  B.  beim  Malen  mit  Wasserfarben  enthält 
der  Spender  Wasser.  Das  beschriebene  Auf- 
nahmelement  10  bzw.  die  Malfahne  14  wird  in 
den  Spender  20  eingedrückt;  dieser  gibt  dann 
Wasser  an  das  Aufnahmeelement  10  bzw.  die 

15  Malfahne  14  ab.  Beim  zurückziehen  des  Auf- 
nahmeelementes  10  bzw.  der  Malfahne  14  ents- 
pannen  sich  sowohl  dieses  bzw.  deren  Beschich- 
tung  10'  als  auch  das  Spenderkissen  20  unter 
Annahme  seiner  ursprünglichen  Form.  Das  Auf- 

l0  nahmelement  10  bzw.  die  Beschichtung  10'  der 
Malfahne  14  säugt  dadurch  zusätzlich  Wasser 
auf.  Durch  den  sich  gleichzeitig  expandierenden 
Spender  20  wird  jedoch  vermieden,  daß  das 
Aufnahmegerät  10  bzw.  die  Beschichtung  10'  der 

'5  Malfahne  14  zuviel  Wasser  (oder  anderes  Lö- 
sungsmittel,  Farblösung  oder  dergl.)  aufnimmt. 
Dieses  überschüssige  Wasser  wird  durch  den 
expandierenden  Spender  20  vom  Aufnahmeele- 
ment  10  bzw.  der  Beschichtung  10'  der  Malfahne 

0  14  regelrecht  wieder  "abgesaugt".  So  wird  ver- 
mieden,  daß  zuviel  Wasser  oder  anderes  Lö- 
sungsmittel  aufgenommen  wird,  das  bei  un- 
vorsichtiger  Handhabung  abtropfen  könnte.  Die 
beschriebene  Maleinrichtung  und  Spender  20 

5  bilden  ein  besonders  vorteilhaftes  aufeinander 
abgestimmtes  Malgerät  mit  den  oben  sowie 
eingangs  beschriebenen  Vorteilen. 

Der  Spender  20  kann  -  wie  bereits  oben 
angedeutet  -  auch  mit  einer  bereits  gelösten 

0  Farbe  getränkt  sein.  Dann  ist  eine  saubere  und 
sparsame  Farbaufnahme  und  -abgäbe  möglich. 
Ein  Abtropfen  der  Farbe  wird  sicher  vermieden. 

Fig.  3  zeigt  eine  gegenüber  Fig.  1  ab- 
gewandelte  Ausführungsform  einer  Malein- 

5  richtung.  Diese  unterscheidet  sich  von  derjenigen 
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..uw....a.  ,  uauuiüii,  udia  uie  iviananne  zwei 
"Malkanten"  25  und  28  aufweist,  die  mit  der 
Längsmittelachse  26  des  Griffels  12  einen  spitzen 
Winkel  a  bzw.  ß  einschließen,  der  etwa  30°  bis 
50°  beträgt. 

Fig.  3  läßt  im  übrigen  erkennen,  daß  das  in  Fig. 1  dargestellte  Farbaufnahme  und  -Auftragele- 
ment  10  gegenüber  der  Malfahne  14  eine  nur 
untergeordnete  zusätzliche  Variante  darstellt. 

■  «wiiMiiiapiubiic 

1.  Malgerät,  bestehend  aus  einer  Einrichtung 
zum  Aufnehmen  und  Auftragen  und  einer  Ein- 
richtung  zur  Abgabe  von  Farben  und/oder  Lö- 
sungsmitteln,  wie  Wasser,  Alkohol  od.  dergl., 
wobei  bei  der  Einrichtung  zum  Aufnehmen  und 
Auftragen  an  mindestens  einem  Ende  eines 
stielartig  ausgebildeten  Griffels  (12)  eine  flache 
Jreieck-,  rechteck-,  trapez-  od.  dergl.  -förmige 
Walfahne  (14)  ausgebildet  ist,  deren  Oberfläche  - 
:umindest  im  Bereich  der  Malkante  (25,  28)  -  mit 
äinem  saugfähigen,  insbesondere  saugelasti- 
ichen  Material  (10'),  wie  Schaumstoff,  ins- 
jesondere  Schaumgummi  od.  dergl.,  beschichtet 
st,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Einrichtung 
:ur  Abgabe  von  Farben  und/oder  Lösungsmitteln 
sin  Feuchtigkeits-  und/oder  Farbspender  (20)  in 
:orm  eines  saugfähigen  Kissens  vorgesehen  ist. 

2.  Malgerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
eichnet,  daß  der  saugfähigem  Färb-  und/oder 
:euchtigkeitsspender  (20)  aus  elastisch  nach- 
liebigem  Material,  wie  Schaumstoff,  vor- 
ugsweise  Schaumgummi,  besteht. 
3.  Malgerät  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 

[ekennzeichnet.  daß  der  Färb-  und/oder  Feuch- 
igkeitsspender  (20)  in  einem  Behälter  (24)  ange- 
rdnet,  insbesondere  in  diesem  unter  geringer 
'erformung  gehalten  ist. 
4.  Malgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 

adurch  gekennzeichnet,  daß  der  stielartige 
Iriffel  (12)  an  dem  der  Malfahne  (14)  gegenüber- 
egenden  Ende  eine  Klemmhalterung  (16)  für  ein 
weiteres  Aufnahmeelement  (10)  aufweist,  wobei 
ie  Klemmhalterung  vorzugsweise  durch  einen 
ingsgespalteten  Endabschnitt  (Klemmfinger  15) 
es  Griffels  (12)  gebildet  ist. 
5.  Malgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 

adurch  gekennzeichnet,  daß  die  sich  vom  Griffel 
2)  beabstandet  erstreckende  Malkante  (25)  der 
m  einen  Ende  des  Griffels  (12)  angeordneten 
lalfahne  (14)  mit  der  Längsmittelachse  (26)  des 
riffels  (12)  einen  spitzen  Winkel  (a)  von  etwa 
)°  bis  50°,  vorzugsweise  von  etwa  45°,  ein- 
fließt. 
6.  Malgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
adurch  gekennzeichnet,  daß  mindestens  zwei 
lalkanten  (25,  28)  der  Malfahne  (14)  mit  dem 
riffel  (12)  bzw.  dessen  Längsmittelachse  (26) 
snselben  oder  einen  unterschiedlich  großen 
)itzen  Winkel  (et,  ß)  einschließen. 
7.  Malgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
adurch  gekennzeichnet,  daß  die  Malfahne  (14) 

ios-  sowie  auswechselbar  am  Griffelende  befe- 
stigt  ist. 

o 
Claims 

1.  Painting  device  consisting  of  an  element  for 
taking  up  and  applying  and  an  element  for 

10  distributing  paints  and/or  solvents,  such  as  water 
alcohol  or  similar  materials  whereby  the  taking- 
up  and  applying  element  has  fitted  on  at  least 
one  end  of  a  Stylus  (12)  which  is  designed  like  a 
stalk,  a  flat  triangulär,  rectangular,  trapezoidal  or 15  similarly  shaped  paint  spatula  (14),  the  upper surface  of  which  -  at  least  in  the  area  of  the 
painting  edge  (25,  28)  -  is  coated  with  an 
absorbent  and  more  particularly  absorbent 
elastic  material  (10'),  such  as  foam,  and  more 20  particularly  foam  rubber  or  similar,  characterized 
in  that  a  fluid  and/or  paint  dispenser  (20),  in  the 
form  of  an  absorbent  cushion,  is  provided  as  the 
element  for  the  application  of  paints  and/or 
solvents. 

15  2.  Painting  device  as  in  claim  1  characterized  in 
that  the  absorbent  paint  and/or  fluid  dispenser 
(20)  consists  of  elastic  pliant  material  such  as 
foam,  and  preferably  foam  rubber. 

3.  Painting  device  as  in  claim  1  or  claim  2 
W  characterised  in  that  the  paint  and/or  fluid 

dispenser  (20)  is  arranged  in  a  reservoir  (24)  and 
more  particularly  is  held  in  this  with  only  minor 
deformation. 

4.  Painting  device  according  to  any  one  of  the 
?5  Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the  stalk-type 

Stylus  (12)  has,  at  the  end  opposite  to  that  of  the 
paint  spatula  (14)  a  clamping  device  (16)  for  a 
further  take-up  element  (10),  whereby  the 
clamping  is  formed  preferably  by  means  of  a '0  longitudinally  split  end  section  (clamping  fingers 
15)  of  the  Stylus  (12). 

5.  Painting  device  according  to  any  one  of  the 
Claims  1  to  4,  characterised  in  that  the  painting 
edge  (25)  stretching  from  the  Stylus  (12)  to  the 

5  paint  spatula  (14)  fitted  to  one  end  of  the  Stylus 
(12)  forms  with  the  longitudinal  axis  (26)  of  the 
Stylus  12  an  acute  angle  (et)  of  some  30°  to  50°, 
preferably  of  about  45°  . 

6.  Painting  device  according  to  any  one  of  the 
0  Claims  1  to  5,  characterised  in  that  at  least  two 

painting  edges  (25,  28)  of  the  paint  spatula  (14) 
form  with  the  Stylus  (12)  or  the  longitudinal  axis 
the  same  or  a  different  large  acute  angle  (cc,  ß). 

7.  Painting  device  according  to  any  one  of  the 
5  Claims  1  to  6,  characterised  in  that  the  paint 

spatula  (14)  is  fitted  loosely  to  the  end  of  the 
Stylus  and  can  be  changed. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  peinture  compose  d'un  disposi- 
tif  de  reeeption  et  d'application  et  d'un  dispositif 

<  de  distribution  de  peintures  et/ou  de  solvants  tels 
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que  ae  i  eau,  ae  i  aicooi  ou  analogue,  le  dispositif 
de  reception  et  d'application  comprenant  au 
moins  ä  l'une  des  extremites  d'un  crayon  (12) 
conforme  en  manche  une  palette  de  peinture  (14) 
plate  de  forme  triangulaire,  rectangulaire,  trape-  5 
zoidale  ou  analogue  dont  fa  surface  est  revetue  - 
au  moins  dans  la  region  de  l'arete  de  peinture 
(25,  28)  -  d'une  matiere  absorbante  et  notamment 
absorbante  et  elastique  (10'),  par  exemple  de 
produit  alveolaire,  en  particulier  de  caoutchouc  10 
mousse  ou  analogue,  caracterise  en  ce  qu'un 
dispensateur  d'humidite  et/ou  de  peinture  (20) 
sous  la  forme  d'un  coussin  absorbant  est  prevu 
en  tant  que  dispositif  de  distribution  de  peintures 
et/ou  de  solvants.  75 

2.  Dispositif  de  peinture  selon  la  revendication 
1,  caracterise  en  ce  que  le  dispensateur  de 
peinture  et/ou  d'humidite  (20)  absorbant  est 
realise  ä  partir  d'un  materiau  elastique  souple, 
par  exemple  d'un  produit  alveolaire  et  de  prefe-  20 
rence  de  caoutchouc  mousse. 

3.  Dispositif  de  peinture  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  le 
dispensateur  de  peinture  et/ou  d'humidite  (20) 
est  dispose  dans  un  recipient  (24)  et  notamment  25 
maintenu  dans  celui-ci  sous  une  legere  deforma- 
tion. 

4.  Dispositif  de  peinture  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  le  crayon 
(12)  en  forme  de  manche  presente  ä  l'extremite  30 
opposee  ä  la  palette  de  peinture  (14)  une  fixation 
par  serrage  (16)  pour  un  element  de  reception 
(10)  supplementaire,  la  fixation  par  serrage  etant 
constituee,  de  preference,  par  une  section  ter- 
minale  fendue  dans  le  sens  longitudinal  (doigts  35 
de  serrage  15)  du  crayon  (12). 

5.  Dispositif  de  peinture  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  l'arete  de 
peinture  (25)  de  la  palette  de  peinture  (14) 
disposee  ä  l'une  des  extremites  du  crayon  (12),  40 
ejui"  s'etend  ä  distance  dudit  crayon  (12)  renferme 
avec  Taxe  central  longitudinal  (26)  du  crayon  (12) 
jn  angle  aigu  (a)  d'environ  30°  ä  50°,  de  prefe- 
•ence  d'environ  45°. 

6.  Dispositif  de  peinture  selon  l'une  des  reven-  45 
jications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  qu'au  moins 
ieux  aretes  de  peinture  (25,  28)  de  la  palette  de 
jeinture  (14)  renferment  avec  le  crayon  (12)  et 
espectivement  son  axe  central  longitudinal  (26) 
jn  angle  aigu  identique  ou  different  (a,  ß).  50 

7.  Dispositif  de  peinture  selon  l'une  des  reven- 
Jications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  la  palette 
Je  peinture  (14)  est  fixee  de  maniere  amovible 
iinsi  qu'interchangeable  sur  l'extremite  du 
:rayon.  55 

i 
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