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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Behältnis 
nach  dem  Oberbegriff  von  Anspruch  1  . 

Gemäss  der  US-PS-3  399  806  wird  die  Ausga- 
be  des  Füllgutes  durch  Feuchtigkeit  während  des 
Waschprozesses  gesteuert.  Hierzu  ist  eine  Mem- 
bran  über  einer  Ausgabeöffnung  eines  Behältnis- 
ses  angeordnet,  welche  durch  die  Feuchtigkeit,  sei 
dies  des  Füllgutes  oder  von  Waschwasser,  aufge- 
löst  wird,  nachdem  für  die  Aktivierung  des  Behält- 
nisses  entsprechende  Schutzvorkehrungen  aufge- 
hoben  worden  sind,  mit  welchen  ein  vorzeitiges 
Auflösen  oder  Aufweichen  der  genannten  Membra- 
ne  verhindert  wird. 

Ein  solches  Vorgehen  ist  handhabungstech- 
nisch  nicht  unproblematisch,  indem  eine  derartige 
Membrane  mechanisch  wenig  resistent  ist,  so  dass 
die  Gefahr  besteht,  dass  bei  der  Handhabung  des 
Behältnisses  bereits  ausserhalb  des  Waschprozes- 
ses  ein  Aufbrechen  der  genannten  Membrane  er- 
folgt  und  mithin  bei  Aufheben  der  erwähnten 
Schutzmassnahmen  das  Füllgut  unmittelbar  nach 
aussen  tritt. 

Im  weiteren  ist  das  Vorsehen  einer  feuchtig- 
keitsempfindlichen  Membrane  auch  bezüglich  der 
Lagerung  problematisch,  denn  auch  Luftfeuchtigkeit 
bzw.  aus  dem  Füllgut  zur  Membran  diffundierende 
Feuchtigkeit  trotz  der  Schutzmassnahme  nach  ge- 
wisser  Zeit  zur  Erweichung  einer  solchen  Membra- 
ne  führen  wird,  wenn  man  berücksichtigt,  dass  der 
Dichtungsaufwand,  der  im  Rahmen  eines  Verfah- 
rens  obgenannter  Art  betrieben  werden  kann,  nicht 
zu  gross  sein  darf. 

Ein  weiteres  Ziel  der  in  dieser  US-PS  beschrie- 
benen  Technik  besteht  darin,  das  Füllgut  nach  ei- 
ner  vorgegebenen  Zeitspanne,  während  welcher 
das  Behältnis  dem  Waschprozess  unterworfen  ist, 
auszugeben.  Hierzu  wird  die  Auflösungzeit  der  ge- 
nannten  Membran  eingesetzt,  und  die  oben  ge- 
machten  Ausführungen  zeigen,  dass  eine  nur  halb- 
wegs  beherrschte  Zeitverzögerung  kaum  realisier- 
bar  ist,  beispielsweise  wegen  der  vorgängig  herr- 
schenden,  unbestimmten  Anfangsbedingungen, 
was  die  Umgebungsfeuchtigkeit  anbelangt. 

Im  weiteren  ist  die  erwähnte  Membrane,  einmal 
freigelegt,  im  Waschprozess,  äusserst  empfindlich 
auf  punktuelle  mechanische  Belastungen  und  dürf- 
te  vor  ihrer  eingeplanten  Auflösungszeit  bei  punktu- 
eller  Belastung  durch  Waschgut  aufbrechen. 

Gemäss  der  EP-A-0  152  359  sind  an  einem 
Behältnis  vorab  geöffnete  Auslässe  vorgesehen.  Im 
Zeitpunkt  des  Einlegens  des  Behältnisses  bereits 
geöffnete  Ausgaben  bergen  aber  die  Gefahr  in 
sich,  dass  vor  Beginn  des  eigentlichen  Waschpro- 
zesses  das  Füllgut,  insbesondere  das  Flüssig- 
Waschmittel,  schon  ausfliesst  und  in  hoher  Kon- 
zentration,  unerwünscht  früh  das  Waschgut  kontak- 

tiert.  Dies  kann,  wie  bei  Wäsche  als  Waschgut,  zu 
Fleckenbildung  Anlass  geben  oder  das  frühzeitig 
ausgegebene  Füllgut  kann  bereits  zum  Abfluss 
fliessen,  bevor  es  überhaupt  seine  Wirkung  getan 

5  hat. 
Daraus  ist  ein  Behältnis  zur  Ausgabe  eines 

Füllgutes,  insbesondere  von  flüssigem  Waschmit- 
tel,  in  das  Waschgut  während  eines  maschinellen 
Waschprozesses  bekannt  mit  zwei  gegeneinander 

io  verschiebbaren  Gehäuseteilen,  welche  gegeneinan- 
der  verschieblich  sind.  Das  erste  Gehäuseteil  weist 
eine  Öffnung  auf,  welche  von  einer  Dichtlippe  um- 
geben  ist. 

Weiter  weist  das  vorbekannte  Behältnis  eine 
75  Steuerpartie  auf,  nämlich  das  Einfüllrohr,  welche 

mit  der  Dichtlippe  so  in  Verbindung  steht,  dass  die 
von  der  genannten  Dichtlippe  umrandete  Öffnung 
am  ersten  Gehäuseteil  durch  Verschieben  der 
Steuerpartie  bezüglich  der  Dichtlippe  als  Ausgabe- 

20  Öffnung  für  das  Füllgut  freigegeben  oder  versperrt 
wird,  wobei  die  Steuerpartie  in  der  einen  Verschie- 
beposition  der  Gehäuseteile  die  von  der  Dichtlippe 
umgebene  Öffnung  versperrt  und  in  der  anderen 
freigeben  kann. 

25  Dabei  wird  die  Steuerpartie  durch  ein  zentrales 
Rohrstück  gebildet,  welche  einerseits  die  Öffnung 
am  ersten  Gehäuseteil  durchgreift  und  zusätzlich, 
mit  ihrem  entgegengesetzten  Ende,  einen  ihr  zuge- 
wandten  Zentralbereich  am  zweiten  Gehäuseteil 

30  umgreift.  Bei  auseinandergezogenen  Gehäuseteilen 
sind  diese  miteinander  verrastet  und  liegen  dicht 
an  beiden  Rohrstückenden  an.  Werden  die  Gehäu- 
seteile  zusammengeschoben,  so  bildet  das  dann 
sozusagen  fliegend  gelagerte  Rohrstück  mit  dem 

35  ersten  und/oder  zweiten  Gehäuseteil  je  einen 
Ringspalt,  durch  den  das  zuvor  eingefüllte  Wasch- 
mittel  bzw.  Füllgut  austreten  kann. 

Nachteilig  bei  diesem  bekannten  Behältnis  ist, 
dass  bei  nicht  exakt  mit  Schliessstellung  zusam- 

40  menfallender  Verrastung  der  Gehäuseteile  eine  ge- 
sicherte  Abdichtung  an  beiden  Abdichtstellen  nicht 
gewährleistet  ist,  so  dass  das  Füllgut  auch  dann 
gegebenenfalls  austreten  kann.  Im  weiteren  kann 
die  fliegende  Anordnung  des  als  Steuerpartie  wir- 

45  kenden  Rohrstückes  zu  Unregelmässigkeiten  füh- 
ren.  Insbesondere  für  viskose  Mittel  ist  es  dabei 
nicht  gleichbedeutend,  ob  eine  einzige  Austrittsöff- 
nung  mit  gegebenem  Querschnitt  freigesetzt  wird 
oder  zwei  Austrittsöffnungen,  auch  wenn  deren 

50  Querschnittsflächensumme  gleich  der  Quer- 
schnittsfläche  der  erstgenannten  eine  Öffnung  ist. 

Die  tellerventilartigen  Dichtsitze  zwischen  dem 
Rohrstück  gemäss  dem  DE-U  und  den  Gehäusetei- 
len  lassen  im  weiteren  nur  einen  sehr  begrenzten 

55  Durchflussquerschnitt  als  Ausgabeöffnung  für  das 
Füllgut  zu.  Im  weiteren  ist  gerade  bei  einem  derar- 
tigen,  in  grossen  Stückzahlen  herzustellenden  Be- 
hältnis  der  Aspekt,  wie  viele  Teile  herzustellen 
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sind,  von  nicht  zu  vernachlässigender  Bedeutung. 
Die  vorliegende  Erfindung  bezweckt,  ausge- 

hend  von  einem  Behältnis  solcher  Art,  die  erwähn- 
ten  Nachteile  zu  beheben.  Dies  wird  nach  dem 
Kennzeichen  von  Anspruch  1  erreicht. 

Die  Erfindung  wird  anschliessend  beispielswei- 
se  anhand  von  Figuren  erläutert. 

Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  Seitenansicht  des  erfindungsge- 

mässen  Behälters, 
Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  den  Deckelteil  ei- 

nes  Behältnisses  nach  Fig.  1, 
Fig.  3  einen  Längsschnitt  durch  das  Behält- 

nis  nach  Fig.  1  in  Schliess-Stellung, 
Fig.  4  einen  Längsschnitt  gemäss  Fig.  3 

durch  das  Behältnis  nach  Fig.  1  in 
Oeffnungsstellung, 

Fig.  5  einen  Ausschnitt  eines  erfindungsge- 
mässen  Behältnisses  gemäss  Fig.  4, 
geschnitten  gemäss  Linie  V  von  Fig.  4 
mit  Ausbildung  zur  Verstellung  der  zur 
Ausgabe  notwendigen  Krafteinwirkung, 

Fig.  6  schematisch  Steuerschrägen,  um  die 
Handhabung  des  Behältnisses  zu  er- 
leichtern. 

Das  erfindungsgemässe  Behältnis  nach  dem 
erfindungsgemässen  Verfahren  arbeitend,  umfasst 
einen  Behälterunterteil  1  und  einen  Deckelteil  2. 
Der  auf  den  Unterteil  1  schraubbare  Deckelteil  2 
seinerseits  umfasst  einen  doppelwandigen  Topf  3 
sowie  einen  Basisteil  4.  Die  Innenwand  8i  des  Top- 
fes  3  weist  radiale  Oeffnungen  5  auf,  die  oberhalb 
eines  Topfbodens  6  liegen,  welcher  den  Abschluss 
der  Innenwand  8i  des  Topfes  3  bildet.  Ueber  einen 
Topfrand  7  setzt  sich  die  Innenwand  8i  in  eine  nach 
unten  ragende  Aussenwand  8a  fort,  welche  end- 
ständig  in  einem  Ringkanal  9  im  Basisteil  4  axial 
verschieblich  geführt  ist.  In  der  in  Fig.  3  dargestell- 
ten,  die  Oeffnungen  5  schliessenden  Relativposi- 
tion  von  Deckelteil  2  und  Unterteil  1  liegt  ein  end- 
ständiger  Randwulst  11  der  Aussenwand  8a  an 
einem  Randwulst  10  an  der  äusseren,  den  Ringka- 
nal  9  bildenden  Wandung  12a  des  Basisteils  4  an, 
wodurch  der  Deckelteil  2  gegen  weiteres  Auszie- 
hen  bzw.  Loslösen  gesichert  ist.  Der  Deckelteil  2 
ist,  wie  erwähnt,  gleitend  axial  in  der  mit  x  in  Fig.  3 
bzw.  y  in  Fig.  4  dargestellten  Richtungen  hin  und 
her  verschieblich.  Die  hierzu  notwendige  Kraft  Kxy 
wird  wenigstens  vornehmlich  durch  die  Reibung 
des  Randwulstes  1  1  im  Kanal  9  festgelegt. 

Die  Innenwand  12j  des  Ringkanals  9  am  Basi- 
steil  4  setzt  sich  in  einen  radial  nach  innen  verlau- 
fenden  Ringflansch  13  fort,  welcher  endständig 
eine  Dichtlippe  14  aufweist,  die  sich  an  die  Innen- 
seite  der  Innenwand  8i  des  Topfes  3  anlegt.  In  der 
Schliess-Stellung  gemäss  Fig.  3  liegt  diese  Dicht- 
lippe  14  etwa  auf  der  Höhe  des  Topfbodens  6  und 
damit  die  Oeffnungen  5  oberhalb  der  Dichtlippe,  so 

dass  durch  diese  Oeffnungen  5  der  Durchtritt  vom 
Innenraum  des  Behältnisses  durch  den  Zentral- 
raum  des  Topfes  3  versperrt  ist.  Wird  dagegen  der 
Topf  3  in  die  Stellung  gemäss  Fig.  4  verschoben, 

5  so  kommt  mindestens  ein  axialer  Abschnitt  der 
Oeffnungen  5  unterhalb  der  Dichtlippe  14  zu  lie- 
gen,  womit  durch  diese  Oeffnungspartie  ein  Durch- 
fluss  vom  Innern  des  Behältnisses  in  den  Zentral- 
raum  des  Topfes  3  und  damit  in  die  Umgebung 

io  eröffnet  ist.  In  dieser  Position  der  beiden  Behältni- 
steile  1  und  3  kann  durch  Eingiessen  in  die  zentra- 
le  Einwölbung  des  Topfes  3  das  Behältnis  gefüllt 
werden.  In  dieser  Position  entleert  sich  das  Behält- 
nis  auch,  wenn  es  durch  die  Umwälzbewegungen 

15  einer  Waschmaschinentrommel  hin  und  her  ge- 
schwenkt  wird.  Dabei  erfolgt  auch  ein  Einlaufen  von 
Waschwasser,  womit  ein  kontinuierlicher  Austausch 
von  Füllgut  und  Waschwasser  stattfindet. 

Wie  erwähnt  wurde,  wird  die  Krafteinwirkung, 
20  welche  in  Richtung  y  gemäss  Fig.  4  zwischen  Topf 

3  und  Unterteil  1  des  Behältnisses  wirken  muss, 
um  eine  Axialverschiebung  der  beiden  Teile  1,  3  zu 
bewirken,  durch  die  Reibverhältnisse  zwischen 
Aussenwand  8a  des  Topfes  3  und  dem  Wulst  10 

25  sowie  den  Wandungen  12a,  12j  des  Kanals  9  mit 
Wulst  11  festgelegt.  Diese  Reibverhältnisse  können 
vorab  so  vorgegeben  sein,  dass  erst  bestimmte 
Krafteinwirkungen  während  des  Waschprozesses 
zu  einer  öffnenden  Verschiebung  y  der  beiden 

30  Teile  1,  3  führt,  insbesondere,  dass  erst  Kraftein- 
wirkungen  durch  nasse  Wäsche  die  erwähnte  Ver- 
schiebung  auslösen. 

Im  geschlossenen  Zustand  des  Behältnisses 
gemäss  Fig.  3  ist  die  Dichtheit  des  Behältnisses 

35  ausschliesslich  oder  mindestens  ganz  wesentlich 
durch  den  Sitz  der  Dichtlippe  14  an  der  Innenwan- 
dung  8i  des  Topfes  3  festgelegt.  Deshalb  besteht 
durchaus  die  Möglichkeit  gemäss  Fig.  5  den  die 
Reibung  mitbestimmenden  Wulst  11  nicht  über  den 

40  ganzen  Umfang  der  Aussenwandung  8a  vorzuse- 
hen,  sondern  nur  an  vorgegebenen  Segmenten  11s. 
Wird  nun,  wie  in  Fig.  5  dargestellt,  die  Breite  d 
(siehe  auch  Fig.  3)  des  Kanals  9  mit  dem  Azimutal- 
winkel  a  variierend  ausgebildet  oder  die  Rauheit 

45  der  Kanalwandungen  und/oder  der  Wandung  8a 
azimutal  variiert,  so  können  durch  entsprechendes 
Drehen  von  Topf  3  bezüglich  Bodenteil  1  um  die 
Behältnisachse  A  gemäss  Fig.  5  die  Wulstsegmen- 
te  11s  in  mehr  oder  weniger  breite  Bereiche  des 

50  Kanals  9  eingedreht  werden,  womit  die  Reibungs- 
verhältnisse  verstellt  werden  können.  So  kann  ein- 
gestellt  werden,  bei  welchen  Krafteinwirkungen 
während  des  Waschprozesses  die  öffnende  Bewe- 
gung  von  Topf  3  bezüglich  Bodenteil  1  des  Behält- 

55  nisses  erfolgen  soll. 
Treten  Krafteinwirkungen  auf,  welche  nun  aus- 

reichen,  die  Reibungsverhältnisse  im  Kanal  9  zu 
überwinden,  allenfalls  auch  die  Reibungsverhältnis- 

3 
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se  zwischen  Dichtlippe  14  und  Innenwand  8i  des 
Topfes  3,  so  wird  der  Topf  3  in  der  in  Fig.  4  mit  y 
bezeichneten  Richtung  eingeschoben.  Dieses  Ein- 
schieben  erfolgt  nur  so  lange,  als  jeweils  die  not- 
wendige  Krafteinwirkung  auch  stattfindet.  In  einem 
Waschprozess,  bei  welchem,  wie  in  einer  Wasch- 
maschinentrommel,  die  Krafteinwirkung  auf  das 
dem  Waschprozess  unterzogene  Behältnis  in  sto- 
chastisch  zeitlich  variierenden  Richtungen  erfolgt, 
werden  somit  die  zur  Verschiebung  notwendigen 
Krafteinwirkungen  nicht  ab  einem  gewissen  Mo- 
ment  bleibend  vorliegen,  sondern  ab  einem  gewis- 
sen  Moment  immer  wieder  auftreten.  Durch  Vorga- 
be  der  axialen  Länge  des  Kanals  9,  d.h.  des  Ver- 
schiebungsweges  und  damit  der  durch  die  Kraftein- 
wirkung  zu  leistenden  Arbeit  wird  somit  eine  Verzö- 
gerungszeit  festgelegt,  die  bestimmt,  ausgehend 
vom  erstmaligen  Auftreten  der  verschiebungsnot- 
wendigen  Krafteinwirkung,  wie  lange  es  in  etwa 
dauert,  bis  erst  eine  teilweise,  dann  schliesslich 
eine  gänzliche  Oeffnung  der  Oeffnungen  5  erfolgt 
ist. 

Um  ein  Rückholen  der  Behältnisteile  von  offe- 
ner  Position  gemäss  Fig.  4  in  geschlossene  Posi- 
tion  gemäss  Fig.  3  zu  erleichtern,  sind  bevorzugter- 
weise  grundsätzlich  zwischen  dem  Teil  1  und  dem 
Topf  3  Steuerschrägflächen  vorgesehen,  derart, 
dass,  ausgehend  von  der  Position  gemäss  Fig.  4, 
der  Topf  3  um  die  Behältnisachse  A  gedreht  wer- 
den  kann,  womit  das  Aufeinandergreifen  der  Steu- 
erschrägflächen  die  Teile  3  und  1  auseinander- 
treibt.  Insbesondere  mit  nassen  Händen  ist  das 
Ausführen  einer  Drehbewegung  wesentlich  einfa- 
cher  als  das  direkte  Ausführen  einer  Auszugbewe- 
gung.  Hierzu  ist  beispielsweise  im  Innern  der  In- 
nenwand  8i  an  ihrem  oberen,  dem  Topfrand  7 
anschliessenden  Bereich,  eine  Schrägfläche  16  an- 
gearbeitet,  welche  bei  entsprechendem  Drehen  des 
Topfes  3  um  die  Behältnisachse  A  mit  einer 
Schrägfläche  15  am  Basisteil  4  in  Eingriff  gebracht 
wird  und  zwar  nur  dann,  wenn  die  beiden  ver- 
schieblichen  Behältnisteile  3,  1  in  der  in  Fig.  4 
dargestellten  Position  sind.  Durch  Aufeinanderdre- 
hen  der  beiden  Steuerflächen  15  und  16  werden 
die  beiden  Teile  3  und  4  und  damit  3  und  1 
auseinandergeschoben. 

In  Fig.  6  sind  schematisch  derartige  Steuer- 
schrägflächen  15  und  16  am  Basisteil  4  bzw.  dem 
Topf  3  dargestellt.  Werden  diese,  entsprechend 
vorragenden  Steuerflächenkörper  17,  wie  gestri- 
chelt  dargestellt,  trapezförmig  ausgebildet,  so  er- 
gibt  sich  zudem  die  Möglichkeit,  durch  entspre- 
chendes  Drehen  des  Topfes  3,  derart,  dass  der 
ihm  zugehörige  Steuerflächenkörper  17  auf  die 
Oberseite  18  des  Steuertrapezkörpers  am  Teil  4  zu 
liegen  kommt,  die  beiden  Teile  3  und  4  gegen 
Einrücken  zu  arretieren. 

Um  ein  besseres  Angreifen  am  Topf  3  zu  errei- 
chen  sind  Griffkehlen  20  eingearbeitet.  Dreht  man 
durch  Eingreifen  in  diese  Griffkehlen  20  den  Topf  3 
in  der  in  Fig.  4  dargestellten  Position,  so  greifen, 

5  wie  erwähnt,  die  Schrägflächen  15  und  16  aufein- 
ander  (Fig.  6),  womit  der  Topf  3  (in  x-Richtung) 
auswärts  geschoben  wird. 

Patentansprüche 
10 

1.  Behältnis  zur  Ausgabe  eines  Füllgutes,  insbe- 
sondere  von  Flüssig-Waschmittel,  in  das 
Waschgut  während  eines  maschinellen  Wasch- 
prozesses,  mit  zwei  gegeneinander  verschieb- 

15  baren  Gehäuseteilen  (1,  3),  von  denen  das 
erste  (1)  eine  Öffnung  aufweist,  an  der  eine 
Dichtlippe  (14)  angeordnet  ist,  weiter  mit  einer 
Steuerpartie  (3),  welche  mit  der  Dichtlippe  (14) 
so  in  Verbindung  steht,  dass  ein  Teil  der  Öff- 

20  nung  im  ersten  Gehäuseteil  (1)  durch  Ver- 
schiebung  der  Steuerpartie  (3)  bezüglich  der 
Dichtlippe  (14)  als  Ausgabeöffnung  für  das 
Füllgut  freigegeben  oder  versperrt  wird  und 
dabei  die  Steuerpartie  (3)  in  der  einen  Ver- 

25  schiebeposition  der  Gehauseteile  (1  ,  3)  die  Öff- 
nung  versperrt  und  in  der  anderen  deren  Teil 
freigibt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steu- 
erpartie  (3)  ein  Topf  ist,  der  Teil  des  zweiten 
Gehäuseteils  ist,  und  eine  entlang  der  Dichtlip- 

30  pe  (14)  am  ersten  Gehäuseteil  (1)  verschiebli- 
che  Öffnung  (5)  aufweist,  die  nach  Maßgabe 
der  Verschiebung  zwischen  den  Gehäuseteilen 
(1,  3)  zusammen  mit  der  Öffnung  am  ersten 
Gehäuseteil  (1)  die  Ausgabeöffnung  festlegt. 

35 
2.  Behältnis  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Gehäuseteile  (1,  3)  linear 
gegeneinander  verschiebbar  sind  und  die  Öff- 
nung  am  ersten  Gehäuseteil  senkrecht  zur 

40  Achsrichtung  vorgesehen  ist,  das  zweite  Ge- 
häuseteil  (3)  einen  in  der  Öffnung  des  ersten 
Gehäuseteils  (1)  verschiebbaren  Topf  (3)  mit 
einem  Topfboden  (6)  und  einer  von  diesem 
aufragenden  Topfwand  (8i)  umfaßt,  wobei  die 

45  verschiebliche  Öffnung  (5)  an  der  Topfwand 
(8i)  vorgesehen  ist. 

3.  Behältnis  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  zweite  Gehäuseteil  (3)  ein 

50  sich  an  den  Rand  (7)  der  Topfwand  (8i)  an- 
schliessende  Außenwand  (8a)  aufweist,  die  am 
ersten  Gehauseteil  (1)  axial  verschiebbar  ge- 
führt  ist. 

55  4.  Behältnis  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  erste  Gehäuseteil  (1)  einen 
Ringkanal  (9)  aufweist,  in  dem  die  Außenwand 
(8a)  axial  verschiebbar  geführt  ist. 

4 
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5.  Behältnis  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  an  der  Aussenwand  (8a)  und  an 
der  Ringkanalwandung  (12a)  einander  zugeord- 
nete  Anschläge  (11,  10)  gegen  ein  Herauszie- 
hen  der  Außenwand  (8a)  angeordnet  sind. 

6.  Behältnis  nach  einem  der  Ansprüche  4  oder  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  die  Innen- 
wand  (12i)  des  Ringkanals  (9)  in  den  Dicht- 
flansch  (1  3)  fortsetzt. 

7.  Behältnis  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  den  Gehäuse- 
teilen  (1,  3)  Steuerschrägen  (15  bzw.  16)  vor- 
gesehen  sind,  die,  bei  einer  relativen  Drehbe- 
wegung,  die  Gehäuseteile  auseinanderschie- 
ben. 

8.  Behältnis  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zum  Einstellen 
der  für  das  Verschieben  der  Gehäuseteile  (1, 
3)  erforderlichen  Kraft  die  beiden  Gehäuseteile 
(1  ,  3)  relativ  zueinander  in  Drehlagen  mit  unter- 
schiedlich  starkem  Reibungseingriff  verdrehbar 
sind. 

Claims 

housing  part  (3)  comprises  a  pot  (3)  displace- 
able  in  the  opening  of  the  first  housing  part  (1) 
with  a  pot  bottom  (6)  and  a  pot  wall  (8i)  projec- 
ting  therefrom,  the  displaceable  opening  (5) 

5  being  provided  on  the  pot  wall  (8i). 

3.  Container  according  to  Claim  2,  characterized 
in  that  the  second  housing  part  (3)  has  an 
outer  wall  (8a)  adjacent  to  the  edge  (7)  of  the 

io  pot  wall  (8i)  which  is  placed  on  the  first  hous- 
ing  part  (1)  so  as  to  be  axially  displaceable. 

4.  Container  according  to  Claim  3,  characterized 
in  that  the  first  housing  part  (1)  has  an  annular 

is  Channel  (9)  in  which  the  outer  wall  (8a)  is 
placed  so  as  to  be  axially  displaceable. 

5.  Container  according  to  Claim  4,  characterized 
in  that  mutually  assigned  stops  (11,  10)  are 

20  arranged  on  the  outer  wall  (8a)  and  the  annular 
Channel  wall  (12a)  to  prevent  the  outer  wall 
(8a)  from  being  pulled  out. 

6.  Container  according  to  one  of  Claims  4  or  5, 
25  characterized  in  that  the  inner  wall  (12i)  of  the 

annular  Channel  (9)  continues  into  the  sealing 
flange  (13). 

1.  Container  for  dispensing  a  product,  particularly 
liquid  washing  agent,  into  the  washing  in  the  30 
course  of  a  mechanical  washing  process,  with 
two  housing  parts  (1,  3)  which  can  be  dis- 
placed  with  respect  to  each  other,  the  first  (1) 
of  which  has  an  opening  on  which  a  sealing  lip 
(14)  is  arranged,  also  with  a  control  section  (3)  35 
which  is  connected  to  the  sealing  lip  (14)  in 
such  a  way  that  by  displacing  the  control  sec- 
tion  (3)  with  respect  to  the  sealing  lip  (14)  part 
of  the  opening  in  the  first  housing  part  (1)  is 
released  or  barred  as  a  dispensing  opening  for  40 
the  product,  the  control  section  (3)  thereby 
barring  the  opening  in  the  one  displacement 
Position  of  the  housing  parts  (1  ,  3)  and  releas- 
ing  its  part  in  the  other  position,  characterized 
in  that  the  control  section  (3)  is  a  pot  which  is  45 
part  of  the  second  housing  part  and  has  an 
opening  (5)  displaceable  along  the  sealing  lip 
(14)  on  the  first  housing  part  (1),  which  deter- 
mines  the  dispensing  opening  according  to  the 
displacement  between  the  housing  parts  (1,  3)  50 
together  with  the  opening  on  the  first  housing 
part(1). 

2.  Container  according  to  Claim  1,  characterized 
in  that  the  housing  parts  (1  ,  3)  are  displaceable  55 
linearly  with  respect  to  each  other  and  the 
opening  on  the  first  housing  part  is  provided  at 
right  angles  to  the  axial  direction,  the  second 

7.  Container  according  to  one  of  Claims  2  to  6, 
characterized  in  that  control  slopes  (15  and  16) 
which  push  the  housing  parts  apart  when  a 
relative  rotary  movement  takes  place  are  pro- 
vided  on  the  housing  parts  (1  ,  3). 

8.  Container  according  to  one  of  Claims  1  to  7, 
characterized  in  that  the  two  housing  parts  (1  , 
3)  can  be  rotated  with  respect  to  each  other  in 
rotary  positions  with  different  degrees  of  fric- 
tional  action  in  order  to  set  the  force  required 
for  the  displacement  of  the  housing  parts  (1, 
3). 

Revendications 

1.  Recipient  pour  la  distribution  d'un  produit  de 
remplissage,  notamment  de  lessive  liquide, 
dans  le  produit  ä  laver  pendant  un  Processus 
de  lavage  en  machine,  forme  de  deux  ele- 
ments  de  boltier  (1  ,  3)  mobiles  Tun  par  rapport 
ä  l'autre,  le  premier  (1)  comportant  une  Ouver- 
türe  au  niveau  de  laquelle  est  disposee  une 
levre  d'etancheite  (14),  et  une  partie  de  com- 
mande  (3)  etant  reliee  ä  la  levre  d'etancheite 
(14)  de  teile  sorte  qu'une  partie  de  l'ouverture 
prevue  sur  le  premier  element  de  boltier  (1) 
est  degagee  ou  bloquee,  comme  Ouvertüre  de 
distribution  pour  le  produit  de  remplissage,  par 
le  deplacement  de  la  partie  de  commande  (3) 

5 
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par  rapport  ä  la  levre  d'etancheite  (14),  moyen- 
nant  quoi  ladite  partie  de  commande  (3)  blo- 
que  l'ouverture,  dans  une  position  des  ele- 
ments  de  boltier  (1  ,  3),  et  degage  la  partie  de 
l'ouverture,  dans  l'autre  position,  caracterise  en 
ce  que  la  partie  de  commande  (3)  consiste  en 
un  pot  qui  fait  partie  du  second  element  de 
boltier,  et  comporte  une  Ouvertüre  (5)  qui  est 
mobile  le  long  de  la  levre  d'etancheite  (14) 
prevue  sur  le  premier  element  de  boltier  (1)  et 
qui  determine,  en  fonction  du  deplacement  en- 
tre  les  elements  de  boltier  (1,  3)  et  avec  l'ou- 
verture  prevue  sur  le  premier  element  de  boT- 
tier  (1),  l'ouverture  de  distribution. 

2.  Recipient  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  les  elements  de  boltier  (1,  3)  sont 
mobiles  lineairement  Tun  par  rapport  ä  l'autre 
et  l'ouverture  prevue  sur  le  premier  element  de 
boltier  est  prevue  perpendiculairement  au  sens 
axial,  et  le  second  element  de  boltier  (3)  com- 
prend  un  pot  (3)  qui  est  mobile  dans  l'ouvertu- 
re  du  premier  element  de  boltier  (1)  et  qui 
comporte  un  fond  (6)  et  une  paroi  (8i)  depas- 
sant  de  celui-ci,  l'ouverture  mobile  (5)  etant 
prevue  sur  la  paroi  (8i)  du  pot. 

3.  Recipient  selon  la  revendication  2,  caracterise 
en  ce  que  le  second  element  de  boltier  (3) 
comporte  une  paroi  exterieure  (8a),  situee 
dans  le  prolongement  du  bord  (7)  de  la  paroi 
(8i)  du  pot,  qui  est  guidee,  axialement  mobile, 
au  niveau  du  premier  element  de  boltier  (1). 

4.  Recipient  selon  la  revendication  3,  caracterise 
en  ce  que  le  premier  element  de  boltier  (1) 
comporte  un  canal  annulaire  (9)  dans  lequel  la 
paroi  exterieure  (8a)  est  guidee,  axialement 
mobile. 

5.  Recipient  selon  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  qu'il  est  prevu,  sur  la  paroi  exterieure 
(8a)  et  sur  la  paroi  de  canal  annulaire  (12a), 
des  butees  (11,  10)  associees  qui  empechent 
une  extraction  de  la  paroi  exterieure  (8a). 

6.  Recipient  selon  l'une  des  revendications  4  ou 
5,  caracterise  en  ce  que  la  paroi  interieure 
(12i)  du  canal  annulaire  (9)  se  prolonge  par  la 
bride  d'etancheite  (13). 

7.  Recipient  selon  l'une  des  revendications  2  ä  6, 
caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu,  sur  les  ele- 
ments  de  boltier  (1,  3),  des  surfaces  biseau- 
tees  de  commande  (respectivement  15  et  16) 
qui  separent  les  elements  de  boltier  lors  d'un 
mouvement  de  rotation  relatif. 

8.  Recipient  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7, 
caracterise  en  ce  que,  pour  le  reglage  de  la 
force  necessaire  au  deplacement  des  elements 
de  boltier  (1,  3),  ceux-ci  peuvent  tourner  Tun 

5  par  rapport  ä  l'autre  dans  des  positions  de 
rotation  presentant  un  contact  par  frottement 
plus  ou  moins  fort. 
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