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(54) SPENDER ZUR AUSGABE EINES BAHNFÖRMIGEN FLÄCHENPRODUKTS, INSBESONDERE 
AUS PAPIER, ODER ZUR AUSGABE EINES FLUIDS

(57) Spender (1) zur Ausgabe eines bahnförmigen
Flächenprodukts (38), insbesondere aus Papier, oder
zur Ausgabe eines Fluids, mit einem Gehäuse, in dem
eine elektrisch angetriebene Ausgabevorrichtung (3) und
eine Stromquelle (28), insbesondere eine Batterieeinheit
(28A), eine Akkumulatoreinheit (28B, C) oder ein Netz-

teiladapter (28D), angeordnet sind, wobei ein beidseitig
offenes Aufnahmefach (12) - vorzugsweise in Form einer
länglichen, bei montiertem Spender horizontal verlaufen-
den Durchgangsöffnung - vorgesehen ist, in das die
Stromquelle (28) wahlweise von der einen oder anderen
Seite einschiebbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Spender zur Aus-
gabe eines bahnförmigen Flächenproduktes, insbeson-
dere aus Papier, oder zur Ausgabe eines Fluids, gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Weiters betrifft die
Erfindung eine auswechselbare Stromquelle, insbeson-
dere für einen solchen Spender.
[0002] Spender für den Sanitärbereich zur Ausgabe
eines bahnförmigen Flächenproduktes insbesondere
aus Papier oder zur Ausgabe eines Fluids, beispielswei-
se einer Seife, sind vor allem im Sanitärbereich bereits
bekannt. Bei Spender mit einer elektrisch angetriebenen
Ausgabevorrichtung gibt es bereits auch Vorschläge, ei-
ne Stromquelle im Inneren des Spenders auswechselbar
unterzubringen (beispielsweise US 8,999,233 B2).
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Spender
der eingangs genannten Gattung zu schaffen, bei dem
ein Einsetzen oder Auswechseln der Stromquelle leicht
möglich ist.
[0004] Erfindungsgemäß wird dies durch die Merkma-
le des Anspruchs 1 erreicht. Durch das beidseitig offene
Aufnahmefach ist es möglich, eine Stromquelle von bei-
den Seiten des Spenders in das Aufnahmefach einzu-
schieben. Das ist besonders dann von Vorteil, wenn der
Spender an der Wand eines Raumes, insbesondere Sa-
nitärraumes, im Bereich einer Decke montiert ist, weil
dann der Spender im allgemeinen nur von einer Seite
her zugänglich ist, während die andere Seite durch die
im Eckbereich anschließende andere Raumwand
schwer oder nicht zugänglich ist. Man kann dann einfach
die Stromquelle von der besser zugänglichen Seite in
den Spender einschieben.
[0005] Um einen unberechtigten Zugriff auf die Strom-
quelle und die Komponenten im Inneren des Spenders,
insbesondere die elektrisch angetriebene Ausgabevor-
richtung, zu verhindern, ist vorzugsweise vorgesehen,
dass an einem Träger ein haubenförmiger Deckel
schwenkbar gelagert ist, der im geschlossenen Zustand
die Ausgabevorrichtung und das Aufnahmefach auf bei-
den Seiten abdeckt und im geöffneten Zustand freigibt.
[0006] Aus platztechnischen Gründen ist es günstig,
wenn das Aufnahmefach bei montiertem Spender im un-
teren Bereich desselben zwischen Rückwand und einem
unteren Teil, vorzugsweise einer Messerwalze, der Aus-
gabevorrichtung angeordnet ist.
[0007] Gemäß der Erfindung können verschiedenarti-
ge Stromquellen vorgesehen sein, beispielsweise eine
Batterieeinheit mit nicht aufladbaren Batterien oder eine
Akkumulatoreinheit, die zumindest einen wiederauflad-
baren Akkumulator enthält. Im Rahmen der vorliegenden
Erfindung wird unter Stromquelle aber auch ein Netzka-
beladapter verstanden, der in das Aufnahmefach ein-
schiebbar ist. Dieser Netzkabeladapter weist im Allge-
meinen eine Anschlussbuchse auf, in die ein stromfüh-
rendes Netzkabel einsteckbar ist. Der Netzkabeladapter
stellt dann eine "indirekte" Stromquelle dar, die den über
das Netzkabel zugeführten Strom dem Spender zuführt.

[0008] Es ist ein bevorzugtes Merkmal der Erfindung,
dass in ein und dasselbe Aufnahmefach verschiedenar-
tige Stromquellen, je nach Bedarf, einschiebbar sind, bei-
spielsweise eine Batterieeinheit, eine Akkumulatorein-
heit oder ein Netzkabeladapter.
[0009] Die Erfindung betrifft auch eine Stromquelle, die
insbesondere für einen erfindungsgemäßen Spender
ausgebildet ist. Besonders bevorzugt ist eine Ausfüh-
rungsform der Stromquelle, bei der ein Gehäuse mit Au-
ßenwänden vorgesehen ist, die im Wesentlichen entlang
den Flächen eines gedachten geraden Prismas verlau-
fen, wobei bevorzugt vorgesehen ist, dass die Grundflä-
che des Prismas asymmetrisch ausgebildet ist und damit
insbesondere von der Rechteckform und Kreisform ab-
weicht. Durch diese asymmetrische Ausbildung lässt
sich auf einfache Weist ein Verpolungsschutz, also ein
nicht richtiges Einlegen der Stromquelle in den Spender,
erzielen, außerdem kann damit eine Codierung erzielt
werden, wenn die Querschnittsform des länglichen Auf-
nahmefaches und die Querschnittsform der länglichen
Stromquelle vorzugsweise einer Batterieeinheit, zumin-
dest abschnittsweise, vorzugsweise großteils korres-
pondieren, sodass die Außenwände der eingeschobe-
nen Stromquelle an den Innenwänden des Aufnahmefa-
ches anliegen oder entlang diesen verlaufen. Im Sinne
einer Schlüssel-Schlossausbildung passt dann nur eine
Stromquelle, die zumindest abschnittsweise in der Quer-
schnittsform der Querschnittsform des Aufnahmefachs
entspricht, in dieses hinein.
[0010] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung
sind, insbesondere für bevorzugte Ausführungsformen,
in den Unteransprüchen sowie in der nachfolgenden Fi-
gurenbeschreibung näher erläutert.

Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Spenders in geöffnetem Zu-
stand.

Fig. 2 zeigt denselben Spender in geschlossenem
Zustand.

Fig. 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel des Innenauf-
baus eines erfindungsgemäßen Spenders bei
vollständig abgenommenem Deckel.

Fig. 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Aufnah-
mefaches für eine Stromquelle eines erfin-
dungsgemäßen Spenders.

Fig. 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Batterie-
einheit in einer perspektivischen Darstellung.

Fig. 6 zeigt diese Batterieeinheit in einer Explosions-
darstellung.

Fig. 7 zeigt einen Längsschnitt durch die Batterie-
einheit der Figuren 5 und 6.

Fig. 8 zeigt eine stirnseitige Ansicht auf die Batterie-
einheit der Figuren 5 bis 7.

Fig. 9 zeigt eine Explosionsdarstellung eines Aus-
führungsbeispiels einer erfindungsgemäßen
Akkumulatoreinheit.

Fig. 10 zeigt diese Akkumulatoreinheit in einer pers-
pektivischen Ansicht.
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Fig. 11 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel einer
größeren Akkumulatoreinheit in einer pers-
pektivischen Ansicht.

Fig. 12 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Strom-
quelle, die als Netzkabeladapter ausgebildet
ist.

Fig. 13 zeigt den zusammengebauten Netzkabela-
dapter in einer perspektivischen Ansicht.

Fig. 14 zeigt in einer Explosionsdarstellung ein Aus-
führungsbeispiel eines erfindungsgemäßen
Spenders mit einem Set von verschiedenen
Stromquellen (Batterieeinheit und Akkumu-
latoreinheiten).

Fig. 15a zeigt ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Akkumulatoreinheit in einer
Querschnittsdarstellung.

Fig. 15b zeigt den unteren Bereich eines Ausfüh-
rungsbeispiels eines erfindungsgemäßen
Spenders, bei dem eine Akkumulatoreinheit
gemäß Fig. 15a in das Aufnahmefach einge-
setzt ist.

Fig. 16a zeigt ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Batterieeinheit in einer
Querschnittsdarstellung.

Fig. 16b zeigt den unteren Bereich eines Spenders,
bei dem eine Batterieeinheit gemäß Fig. 16a
in das Aufnahmefach des Spenders einge-
setzt ist.

[0011] Der in Figur 1 dargestellt Spender dient zur Aus-
gabe eines bahnförmigen Flächenproduktes, insbeson-
dere Papier (beispielsweise Toilettenpapier oder Hand-
tüchern aus Papier) in Richtung des Pfeiles 2 von der
Unterseite des Spenders aus. Dazu ist im Inneren des
Spenders eine elektrisch angetriebene Ausgabevorrich-
tung 3 vorgesehen, die insbesondere eine Messerwalze
4 umfasst, die von einem Elektromotor angetrieben ist
und aus der zur Anbringung einer Perforierung im vor-
beigezogenen Flächenprodukt ein Messer radial austritt.
Eine Kulissensteuerung 5 steuert dabei die Messerlage
in an sich bekannter Weise. Im oberen Bereich des Spen-
ders ist eine, in Figur 1 nicht näher ersichtliche, Vorrats-
rolle des bahnförmigen Flächenproduktes vorgesehen,
die über Umlenkwalzen und die Messerwalze letztlich
nach unten in Pfeilrichtung 2 austritt. Die elektronische
Steuervorrichtung 6 für die elektrisch angetriebenen
Komponenten, insbesondere die Messerwalze 4, ist auf
einem klappbaren Abdeckteil 7 im Inneren des Spenders
angeordnet. Der Spender ist mit seiner Rückwand 8 an
einer Wand befestigt, die im Wesentlichen vertikal aus-
gerichtet ist.
[0012] Der Spender weist weiters einen in Richtung
des Pfeiles 9 schwenkbar gelagerten Deckel 10 auf, der
in der normalen Betriebsstellung geschlossen ist, wie es
die Figur 2 zeigt. Über einen codierten Schlüssel, der in
ein Schloss 11 einführbar ist, kann der in der geschlos-
senen Stellung arretierte Deckel 10 entarretiert werden
und anschließend in die in Figur 1 gezeigte Stellung ge-

öffnet werden. Das ist im Allgemeinen dem Serviceper-
sonal oder den Vertretern des Herstellers vorbehalten.
[0013] Der normale Benutzer löst die Ausgabe eines
Bahnabschnittes des bahnförmigen Flächenproduktes
dadurch aus, dass er über einen nicht dargestellten, vor-
zugsweise berührungslosen, Schalter die Ausgabe her-
vorruft.
[0014] Die Figur 1 zeigt im unteren Bereich, zwischen
der Rückwand 6 und der Messerwalze 4, platzgünstig
untergebracht, ein Aufnahmefach 12 für eine Stromquel-
le, insbesondere eine Batterieeinheit oder eine Akkumu-
latoreinheit. Dieses Aufnahmefach ist, wie unter ande-
rem aus Figur 3 ersichtlich ist, beidseitig offen, geht also
quer durch den Spender durch. Es wird lediglich bei ge-
schlossenem Deckel 10 seitlich abgedeckt und gegen
unberechtigten Zugriff von außen geschützt.
[0015] An einer Innenwand des Aufnahmefaches 12
sind zwei starre elektrische Wandkontakte 13 angeord-
net, über die Stromquellenkontakte, bei in das Aufnah-
mefach 12 eingeschobener Stromquelle, kontaktierbar
sind.
[0016] Verschiedenartige Stromquellen, die zum Ein-
schieben in das Aufnahmefach geeignet sind, werden
anhand der Figuren 5 bis 14 sowie 15a und 16a im Fol-
genden noch näher erläutert.
[0017] In Figur 3 ist noch mit dem Bezugszeichen 4
die Lage der Messerwalze eingezeichnet und mit Be-
zugszeichen 14 die elektrische Antriebseinheit.
[0018] In den Figuren 3 und 4 sieht man die Ausge-
staltung eines Ausführungsbeispiels eines erfindungs-
gemäßen Aufnahmefaches 12, in welches eine Strom-
quelle in Richtung des Pfeiles 15 aber auch von der an-
deren Seite in die entgegengesetzte Richtung einsetzbar
ist. Die Geometrie des Querschnitts des Aufnahmefa-
ches 12 ist asymmetrisch gewählt, um Verpolungsschutz
zu erzielen und immer ein richtiges Einlegen der Strom-
quelle zu gewährleisten, derart, dass die später beschrie-
benen Stromquellenkontakte mit den elektrischen Wand-
kontakten 16 des Spenders in Kontakt treten, wenn die
Stromquelle vollständig in das Aufnahmefach 12 einge-
schoben ist.
[0019] Im Einzelnen weist das Aufnahmefach 12 eine
im Wesentlichen prismatische Form auf, bei der sich die
Innenwände im Wesentlichen entlang der Flächen eines
gedachten geraden Prismas erstrecken, wobei der Be-
griff Prisma weit zu sehen ist und nicht auf polygonale
Grundflächen beschränkt ist. Wie man sieht, weist die
Grundfläche des Prismas eine asymmetrische und ins-
besondere von der Rechteck- und Kreisform abweichen-
de Form auf, die sowohl konkave als auch konvex ge-
krümmte Bereiche aufweist. Der konkave Randabschnitt
ist mit 17a bezeichnet, der konvexe Randabschnitt mit
17b, dazwischen liegen gerade Randabschnitte 17c.
[0020] Das in Figur 3 und 4 dargestellte Ausführungs-
beispiel zeigt ein Aufnahmefach, das eine weitere Be-
sonderheit aufweist, nämlich eine T-förmig hinterschnit-
tene Nut 18 in einer seitlichen Innenwand des Aufnah-
mefaches 12. Eintrittsseitig ist die Nut 18 durch Stege 19
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begrenzt, die die engste lichte Weite der Nut definieren.
Dahinter liegen erweiterte Bereiche 20, sodass sich ins-
gesamt eine T-förmig hinterschnittene Nut ergibt. Im er-
weiterten Bereich 20 kann ein Anschlag 21 vorgesehen
sein, der zur tiefen Positionierung einer eingeschobenen
Stromquelle dient, die derart profiliert ist, dass sie auch
im erweiterten Bereich 20 der T-förmigen Nut eingescho-
ben wird. Eine solche Stromquelle ist beispielsweise die
Akkumulatoreinheit gemäß den Figuren 9 und 10 oder
15a. Diese Akkumulatoreinheit kann in das Aufnahme-
fach 12 nur einseitig eingeschoben werden, bis sie am
Anschlag 21 anliegt, dann liegen ihre Kontakte genau an
den Wandkontakten 16 an.
[0021] Der Anschlag 21 kann übrigens auch dadurch
realisiert sein, dass der erweiterte Bereich 20 nicht durch
das Aufnahmefach durchgeht, sondern im Bereich der
Stelle des Anschlags 21 einfach endet. Dann ist das Ende
des erweiterten Bereiches 20 selbst der Anschlag.
[0022] Anders ist die Situation wenn ein anderer Typ
einer Stromquelle, beispielsweise eine Batterieeinheit
gemäß den Figuren 5 bis 8, in das Aufnahmefach 12
eingeschoben wird, wie dies beispielsweise in den Figu-
ren 16a und 16b gezeigt ist. Diese Stromquelle (Batte-
rieeinheit) weist nämlich keine Gehäuseteile auf, die in
den erweiterten Bereich 20 der Nut eintreten. Damit läuft
diese Stromquelle auch nicht auf den Anschlag 21 auf
und kann daher tatsächlich von beiden Seiten in das Auf-
nahmefach eingeschoben werden.
[0023] Das in den Figuren 5 bis 8 dargestellte Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Stromquelle
stellt eine Batterieeinheit dar, die - wie bereits erwähnt -
von beiden Seiten in das beidseitig offene Aufnahmefach
12 eingeschoben werden kann. Insbesondere die Figur
8 zeigt, dass die Querschnittsform dieser Stromquelle 12
im Wesentlichen der Querschnittsform des Aufnahmefa-
ches entspricht.
[0024] Die in den Figuren 5 bis 8 dargestellte Batterie-
einheit weist ein aus Kunststoff bestehendes Gehäuse
22 mit einem Unterteil 22a und einem Deckel 22b auf.
Diese beide Teile 22a und 22b können über Rastelemen-
te miteinander verrastet werden. Einerseits weist dazu
der Unterteil 22a einen nach oben weisenden Vorsprung
23 auf, der an seinem Ende ein Rastelement trägt, wel-
ches in die Öffnung 24 im Deckel 22b einrasten kann.
[0025] Darüber hinaus gibt es noch Rastnieten 25, die
den Deckelteil 22b mit dem Unterteil 22a verbinden. Die-
se Rastnieten 25 sind nur schwer lösbar und lediglich
mittels eines Spezialwerkzeugs durch die Öffnung 26 von
unten entfernbar. Damit sind die im Inneren angeordne-
ten Batterien 27 nur für berechtigte Personen zugänglich.
Es kann damit sichergestellt werden, dass nur hochwer-
tige Batterien eingesetzt werden und nicht einzelne Bat-
terien, sondern immer der ganze Batteriesatz getauscht
wird. Die Stromquellenkontakte 27 sind als Federzungen
ausgebildet. Sie sind in ihrer Lage so angeordnet, dass
bei in das Aufnahmefach 12 eingeschobener Stromquel-
le genau die elektrischen Wandkontakte 16 (Figur 4) kon-
taktiert werden. Damit ist es möglich, die in den Batterien

27 gespeicherte Energie den elektrischen Komponenten
im Spender zuzuführen.
[0026] Bei dem in Figur 9 dargestellten Ausführungs-
beispiel handelt es sich um einen anderen Typ einer
Stromquelle, nämlich um eine Akkumulatoreinheit, diese
weist ebenfalls einen Unterteil 22a sowie einen Deckelteil
22b auf. Im Inneren befinden sich anstelle der Batterien
27 Akkumulatorzellen 29. Auf einer Platine 30 sind Fe-
derzungen 31 vorgesehen, die ebenfalls so positioniert
sind, dass sie mit den Wandkontakten 16 im Aufnahme-
fach 12 in Kontakt treten können.
[0027] Die Figur 10 zeigt die zusammengebaute Ak-
kumulatoreinheit gemäß der Figur 9. Am Gehäuse 22 ist
ein Griff 32 vorgesehen, um die Akkumulatoreinheit wie-
der aus dem Aufnahmefach bedarfsweise entnehmen zu
können. Die Akkumulatoreinheit gemäß Figur 10 ist in
ihrer Länge kürzer als das Aufnahmefach. Deshalb ist
der Griff 32 zur Entnahme günstig. Bei der Batterieeinheit
gemäß den Figuren 5 bis 8 war die Länge der Batterie-
einheit im Wesentlichen gleich wie die Länge des Auf-
nahmefaches. Hier kann die Entnahme einfach dadurch
erfolgen, dass auf eine der beiden Seiten per Hand auf
die Batterieeinheit gedrückt wird und sie damit ein stück-
weit aus dem Aufnahmefach 12 herausgeschoben wird,
sodass sie dann ergreifbar und ganz herausziehbar ist.
[0028] Die Figur 10 zeigt weiters, dass die Akkumula-
toreinheit (Stromquelle) einen Vorsprung 33 aufweist,
der aber im Gegensatz zum Vorsprung 33 der Batterie-
einheit gemäß den Figuren 5 bis 8 seitlich abstehende
Laschen 34 aufweist. Diese seitlich abstehenden La-
schen 34 gelangen bei eingeschobener Akkumulatorein-
heit in den erweiterten Bereich 20 der T-förmig hinter-
schnittenen Nut (siehe beispielsweise Figur 4) und laufen
dann dort auf den Anschlag 21 als Tiefenbegrenzung auf.
[0029] Bei der Batterieeinheit gemäß den Figuren 5
bis 8 fehlen diese seitlich abstehenden Laschen 34, wes-
halb auch diese Batterieeinheit quer, ohne Tiefenbegren-
zung durch das Aufnahmefach 12 geschoben werden
kann. Um dort dennoch eine Lagepositionierung zu ha-
ben, kann vorgesehen sein, dass beispielsweise der De-
ckelteil 22b zwei Stege 35 aufweist, die mit einem fe-
dernden (beispielsweise angespritzten Kunststoffteil) im
Aufnahmefach in Kontakt treten können. Dieser federnde
Kunststoffteil (nicht dargestellt) ist überfahrbar und bildet
keinen tatsächlichen Anschlag. Er gibt aber dem Benut-
zer eine überfahrbare Rastposition vor, die er spürt, so-
dass die Batterieeinheit lagerichtig (also in der richtigen
Tiefenposition) im Aufnahmefach 12 angeordnet werden
kann, sodass die elektrischen Kontakte richtig stehen.
[0030] Das in Figur 11 dargestellte Ausführungsbei-
spiel entspricht im Wesentlichen dem der Figur 10. Es
handelt sich ebenfalls um eine Akkumulatoreinheit, al-
lerdings mit sechs statt drei Akkumulatorzellen.
[0031] Bei dem in Figur 12 und 13 dargestellten Aus-
führungsbeispiel der erfindungsgemäßen Stromquelle
handelt es sich um einen Netzkabeladapter mit einem
zweiteiligen Gehäuse aus Unterteil 22a und Deckelteil
22b, dazwischen befindet sich eine Platine 30 mit Feder-

5 6 



EP 3 721 764 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zungen 31. Eine Anschlussbuchse 35 dient zum An-
schluss eines Netzkabels 36 mit Stecker 37. Das Netz-
kabel 36 kommt von einem nicht dargestellten Netzteil,
das entweder im Spender selbst oder außerhalb ange-
ordnet sein kann. Der Netzteiladapter gemäß den Figu-
ren 12 bis 13 stellt sicher, dass der im Netzkabel 36 ge-
führte Strom über die Federzungen 31 und die Wand-
kontakte 16 den elektrischen Komponenten im Spender
zugeführt werden kann.
[0032] In Figur 14 ist eine Explosionsdarstellung des
Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Spen-
ders dargestellt, wobei die Komponenten mit den bisher
verwendeten Bezugszeichen bezeichnet sind. Man
sieht, dass die gesamte elektrisch angetriebene Ausga-
bevorrichtung 3 von der Rückwand 8 des Spenders lös-
bar ist und beispielsweise für Wartungszwecke aus-
tauschbar ist.
[0033] Das bahnförmige Flächenprodukt, insbesonde-
re Papier, ist zu einer Rolle 38 aufgewickelt und wird
durch die elektrisch angetriebene Ausgabevorrichtung
abschnittsweise nach unten ausgegeben.
[0034] In Figur 14 sieht man, dass drei verschieden-
artige Typen von Stromquellen zum Einsatz kommen
können, nämlich eine längliche, beidseitig einschiebbare
Batterieeinheit 28A, eine kleine, einseitig bis zu einem
Tiefenanschlag einschiebbare Akkumulatoreinheit 28B
oder eine größere Akkumulatoreinheit 28C.
[0035] In Figur 15a ist ein Schnitt durch die Akkumu-
latoreinheit gemäß den Figuren 9 und 10 gezeigt. Es ist
der Unterteil 22a des Gehäuses sowie der damit verras-
tete Deckelteil 22b des Gehäuses samt den darin befind-
lichen Akkumulatorzellen 29 ersichtlich.
[0036] Die Federzungen 31 befinden sich geschützt
zwischen zwei seitlichen Stegen des Vorsprungs 33, der
seitlich abstehende Laschen 34 aufweist. Diese seitlich
abstehenden Laschen 34 passen genau in die erweiter-
ten Bereiche 20 der T-förmig hinterschnittenen Nut des
Aufnahmefaches 12, wie dies die Figur 15b zeigt. Es ist
ersichtlich, wie die verhältnismäßig kleine Akkumulator-
einheit im Wesentlichen in der T-förmigen Nut, insbeson-
dere in den erweiterten Bereichen 20, hängt und nicht
das gesamte Volumen der Aufnahmeeinheit 12 ausfüllt.
[0037] Anders ist die Situation bei einer Batterieeinheit
gemäß den Figuren 5 bis 8, die im Querschnitt auch in
Figur 16a dargestellt ist. Diese Batterieeinheit 28A ist in
ihrer Querschnittsform im Wesentlichen der Quer-
schnittsform des Aufnahmefaches 12 angeglichen und
füllt dieses sowohl im Querschnitt als auch in der Länge
im Wesentlichen vollständig aus. Der Vorsprung 33 weist
im Gegensatz zu der Figur 15a gemäß Figur 16a keine
seitlichen Laschen 34 auf, sodass die Batterieeinheit 28A
von beiden Seiten in das Aufnahmefach 12 und quer
durch dieses durchgeschoben werden kann.
[0038] In Figur 16b, die den Spender von der anderen
Seite als die Figur 15b zeigt, sieht man übrigens die er-
weiterten Bereiche 20 der T-förmig hinterschnittenen Nut
nicht, da dieser erweiterte Bereich 20 im Wesentlichen
an der Stelle des Anschlags 21 gemäß der Figur 4 und

der in Figur 15b gezeigten Seite her endet. Weiter zur
Seite des Spenders hin, die in Figur 16b gezeigt ist, ist
die Nut daher nicht mehr hinterschnitten.
[0039] Die Erfindung ist selbstverständlich nicht auf die
dargestellten Ausführungsbeispiele beschränkt. Bei-
spielsweise kann die Erfindung auch bei einem Spender
zur Ausgabe eines Fluids, insbesondere einer Flüssig-
seife, zum Einsatz kommen. Es ist auch möglich, dass
die Lage des Batteriefaches im Spender an einer ande-
ren Stelle vorgesehen ist. Auch eine andere Ausrichtung,
beispielweise in senkrechter Richtung im Gegensatz zur
horizontalen Richtung, ist durchaus denkbar und mög-
lich.

Bezugszeichenliste:

[0040]

1 Spender
2 Pfeil, Ausgaberichtung des bahnförmigen Flä-

chenproduktes
3 elektrisch angetriebene Ausgabevorrichtung
4 Messerwalze
5 Kulissenbahn
6 elektronische Steuervorrichtung
7 schwenkbare Klappe
8 Rückwand, Träger
9 Pfeil
10 Deckel
11 Schloss
12 Aufnahmefach
13 Wandkontakte
14 elektrischer Motorantrieb
15 Einschubrichtung
16 Wandkontakte
17a konkaver Randbereich
17b konvexer Randbereich
17c gerader Randbereich
18 Nut
19 Steg
20 erweiterter Bereich der Nut 18
21 Anschlag
22 Gehäuse
22a Unterteil
22b Deckelteil
23 Vorsprung
24 Öffnung
25 Rastniete
26 Öffnung
27 Batterien
28 Stromquelle
28A Batterieeinheit
28B Akkumulatoreinheit klein
28C Akkumulatoreinheit groß
28D Netzteiladapter
29 Akkumulatorzellen
30 Platine
31 Federzungen, Stromquellenkontakte
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32 Griff
33 Vorsprung
34 Laschen
35 Anschlussbuchse
36 Netzteilkabel
37 Netzteilstecker
38 bahnförmiges Flächenprodukt

Patentansprüche

1. Spender (1) zur Ausgabe eines bahnförmigen Flä-
chenprodukts (38), insbesondere aus Papier, oder
zur Ausgabe eines Fluids, mit einem Gehäuse, in
dem eine elektrisch angetriebene Ausgabevorrich-
tung (3) und eine Stromquelle (28), insbesondere
eine Batterieeinheit (28A), eine Akkumulatoreinheit
(28B, C) oder ein Netzteiladapter (28D), angeordnet
sind, dadurch gekennzeichnet, dass ein beidseitig
offenes Aufnahmefach (12) - vorzugsweise in Form
einer länglichen, bei montiertem Spender horizontal
verlaufenden Durchgangsöffnung - vorgesehen ist,
in das die Stromquelle (28) wahlweise von der einen
oder anderen Seite einschiebbar ist.

2. Spender nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass an einem Träger (8) ein haubenförmiger
Deckel (10) schwenkbar gelagert ist, der im ge-
schlossenen Zustand die Ausgabevorrichtung (3)
und das Aufnahmefach (12) auf beiden Seiten ab-
deckt und im geöffneten Zustand freigibt.

3. Spender nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Aufnahmefach (12) bei montier-
tem Spender (1) im unteren Bereich desselben zwi-
schen Rückwand (8) und einem unteren Teil, vor-
zugsweise einer Messerwalze (4), der Ausgabevor-
richtung (3) angeordnet ist.

4. Spender nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in einer - an-
sonsten bei montiertem Spender (1) vorzugsweise
im Wesentlichen vertikal verlaufenden - Innenwand
des Aufnahmefachs (12) eine - vorzugsweise T-för-
mige - hinterschnittene Nut (18) angeordnet ist, in
die mindestens ein Vorsprung (33) einer Stromquel-
le (12) einschiebbar ist, wobei vorzugsweise vorge-
sehen ist, dass in einem gegenüber der engsten lich-
ten Weite erweiterten Bereich der hinterschnittenen
Nut (18) ein Anschlag (21) zu Tiefenpositionierung
einer in das Aufnahmefach (12) eingeschobenen
Stromquelle (28), vorzugsweise eine Akkumulator-
einheit (18B, C) oder ein Netzkabeladapter (18D),
angeordnet ist.

5. Spender nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und
insbesondere einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Aufnah-

mefach (12) Innenwände aufweist, die im Wesentli-
chen entlang der Flächen eines gedachten geraden
Prismas verlaufen.

6. Spender nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Grundfläche des Prismas asymmet-
risch ausgebildet ist und damit insbesondere von der
Rechteckform und Kreisform abweicht.

7. Spender nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Grundfläche des Prismas einen
Rand aufweist, der gerade (17c) und gekrümmte
Randabschnitte aufweist, wobei vorzugsweise vor-
gesehen ist, dass die Grundfläche des Prismas ei-
nen Rand aufweist, der konvexe (17b) und konkave
(17a) Randabschnitte aufweist.

8. Spender nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in oder an we-
nigstens einer Innenwand des Aufnahmefaches
(12), zumindest zwei - vorzugsweise starre - elektri-
sche Wandkontakte (16) angeordnet sind, über die
Stromquellenkontakte (31) bei in das Aufnahmefach
eingeschobener Stromquelle (28) kontaktierbar
sind.

9. Spender nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Quer-
schnittsform des länglichen Aufnahmefaches (12)
und die Querschnittsform der länglichen Stromquel-
le (28) vorzugsweise einer Batterieeinheit (18A), zu-
mindest abschnittsweise, vorzugsweise großteils
korrespondieren, sodass die Außenwände der ein-
geschobenen Stromquelle (28) an den Innenwän-
den des Aufnahmefaches (12) anliegen oder entlang
diesen verlaufen.

10. Stromquelle eines Spenders nach einem der An-
sprüche 1 bis 9.

11. Stromquelle nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie ein Gehäuse (22) mit Außenwän-
den aufweist, die im Wesentlichen entlang den Flä-
chen eines gedachten geraden Prismas verlaufen.

12. Stromquelle nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Grundfläche des Prismas asym-
metrisch ausgebildet ist und damit insbesondere von
der Rechteckform und Kreisform abweicht.

13. Stromquelle nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Grundfläche des Pris-
mas einen Rand aufweist, der gerade und gekrümm-
te Randabschnitte aufweist, wobei vorzugsweise
vorgesehen ist, dass die Grundfläche des Prismas
einen Rand aufweist, der konvexe und konkave
Randabschnitte aufweist.
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14. Stromquelle nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass sie einen längli-
chen Vorsprung (33) aufweist, der in einer Nut (18)
in einer Innenwand des Aufnahmefaches des Spen-
ders einschiebbar ist.

15. Stromquelle nach einem der Ansprüche 10 bis 14,
gekennzeichnet durch ein vorzugsweise aus
Kunststoff bestehendes Gehäuse (22), in dem min-
destens eine Batterie, ein Akkumulator oder eine An-
schlussbuchse für ein Netzkabel angeordnet ist, wo-
bei vorzugsweise vorgesehen ist, dass das Gehäuse
(22) einen Unterteil (22a) und einen Deckelteil (22b)
aufweist, die miteinander durch Rastelemente (23,
24, 25) verrastbar sind, vorzugsweise derart, dass
die Rastelemente (23, 24, 25) nicht zerstörungsfrei
oder nur mittels eines Werkzeuges lösbar sind.

16. Set bestehend aus mindestens zwei unterschiedli-
chen Stromquellen nach einem der Ansprüche 10
bis 15, für einen Spender nach einem der Ansprüche
1 bis 9, wobei sich die unterschiedlichen Stromquel-
len (28A-D) in ihrer äußeren Form und/oder dem Typ
der Stromquelle - ausgewählt aus den Typen Batte-
rieeinheit, Akkumulatoreinheit, Netzkabeladapter -
unterscheiden.

17. Set nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet,
dass die Stromquellenkontakte (31) bei allen Strom-
quellen (28A-D) des Sets derart gleich an einem Ge-
häuse (22) angeordnet sind, dass sie dieselben
Spenderkontakte im Aufnahmefach kontaktieren.

18. Spender nach einem der Ansprüche 1 bis 9 mit einer
Stromquelle nach einem der Ansprüche 10 bis 15.
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