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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Flüssigkeitsspender
zum Austrag kosmetischer oder pharmazeutischer Flüs-
sigkeiten nach dem Oberbegriff von Anspruch 1.
[0002] Bei einem solchen Spender ist vorgesehen,
dass Flüssigkeit aus dem Flüssigkeitsspeicher mittels
der Pumpeinrichtung zur Austragöffnung gefördert wird.
Damit der Volumenverlust durch die entnommene Flüs-
sigkeit im Flüssigkeitsspeicher nicht zu einem Unter-
druck führt, der zu Störungen beim Austrag führt, ist der
Belüftungskanal vorgesehen, durch den Luft aus einer
Umgebung mittels des Unterdrucks in den Flüssigkeits-
speicher gesogen wird, um den Druckausgleich herzu-
stellen.
[0003] Belüftungsvorrichtungen an gattungsgemäßen
Spendern mit einem die Umgebung mit dem Flüssigkeits-
speicher verbindenden Belüftungskanal sind bekannt.
So ist es aus der EP 1295644 A1 bekannt, eine kleine
Druckausgleichsöffnung vorzusehen, die durch eine Fil-
termembran verschlossen ist. Diese Lösung ist durch das
zusätzliche Filterbauteil mit Membran vergleichsweise
kompliziert und für einfache Anwendungsfelder zu teuer.
Weiterhin kann Flüssigkeit die Membran benetzen und
den Druckausgleich erschweren.
[0004] Aus der DE 19605153 A1 ist eine Austragvor-
richtung in Art eines Pumpkopfes bekannt, der an einer
Mantelfläche eines bestimmungsgemäß in einen Flüs-
sigkeitsspeicher hineinragenden Pumpengehäuses Be-
lüftungsdurchbrechungen aufweist.
[0005] Aus der DE 102004044344 A1 ist eine Dosier-
vorrichtung bekannt, die über eine Außenhülle und einen
darein eine darein fest eingesetzte Kolbenanordnung
verfügt. Die Kolbenanordnung verfügt über einen Kapil-
larkanal zum Zwecke der Belüftung.

AUFGABE UND LÖSUNG

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, einen gattungs-
gemäßen Flüssigkeitsspender zur Verfügung zu stellen,
der sich mit wenigen Bauteilen kostengünstig herstellen
lässt und der ein Auslaufen der Flüssigkeit durch den
Belüftungskanal in einer Überkopflage verhindert.
[0007] Erfindungsgemäß wird hierfür ein Flüssigkeits-
spender mit einem Austragkopf vorgeschlagen, der eine
Kopplungseinrichtung, vorzugsweise in Art eines Innen-
gewindes oder einer Rastkopplungseinrichtung, zur Be-
festigung an einem Auslassstutzen eines Flüssigkeits-
speichers aufweist und einen in Richtung des Flüssig-
keitsspeichers gerichteten Flüssigkeitseinlass sowie ei-
ne Austragöffnung zur Verfügung stellt. Der Austragkopf
verfügt über eine Pumpeinrichtung für die Förderung von
Flüssigkeit vom Flüssigkeitseinlass zur Austragöffnung,
sowie über einen Belüftungskanal, dereine äußere Um-
gebung des Austragkopfes mit einem Inneren des Flüs-
sigkeitsspeichers verbindet.
[0008] Der Austragkopf verfügt weiterhin über eine
Stirnfläche, die gemeinsam mit der Kopplungseinrich-

tung Teil eines einstückigen Hauptbauteils ist. Diese
Stirnfläche überdeckt und verschließt somit den Auslass
auf der Seite des Austragkopfes und ist vom Flüssig-
keitseinlass durchbrochen, wobei üblicherweise ein
Steigrohr als separates Bauteil über eine Steckverbin-
dung an der Stirnfläche befestigt ist und in den Flüssig-
keitsspeicher hineinragt.
[0009] Weiterhin ist in der Stirnfläche mindestens eine
Belüftungsdurchbrechung vorgesehen, vorzugsweise
jedoch mehrere solche Belüftungsdurchbrechungen.
Diese Belüftungsdurchbrechung ist Teil des Belüftungs-
kanals und stellt gleichsam das flüssigkeitsspeichersei-
tige Ende des Kanals dar.
[0010] Die mindestens eine Belüftungsdurchbrechung
zeichnet sich durch einen minimalen lichten Querschnitt
an seiner engsten Stelle von maximal 3 · 10-2 mm2 auf,
vorzugweise von maximal 1 · 10-2 mm2, insbesondere
vorzugweise von maximal 5 · 10-3 mm2.
[0011] Bei einem erfindungsgemäßen Austragkopf er-
folgt die Belüftung somit durch sehr kleine Durchbre-
chungen, die unmittelbar die genannte Stirnfläche durch-
brechen und dabei insbesondere vorzugsweise parallel
der Haupterstreckungsrichtung des üblicherweise in et-
wa zylindrischen Auslassstutzens des Flüssigkeitsspei-
chers ausgerichtet sind. Vorzugsweise sind mehrere sol-
che Durchbrechungen vorgesehen, um trotz des gerin-
gen lichten Querschnitts einen ausreichend schnellen
Druckausgleich zu gewährleisten. Es sind jedoch auch
Ausgestaltungen mit nur einer Belüftungsdurchbrechung
möglich. Soweit im Weiteren auf eine Mehrzahl von Be-
lüftungsdurchbrechungen Bezug genommen wird, be-
ziehen sich die Ausführungen gleichermaßen auch auf
eine Gestaltung mit nur einer Belüftungsdurchbrechung,
sofern sich aus den Ausführungen nicht explizit ander-
weitiges ergibt.
[0012] Die Belüftungsdurchbrechungen sind vom
Flüssigkeitsspeicher aus und von der Umgebung durch
den Belüftungskanal hindurch frei zugänglich, also nicht
durch eine Membran oder ein anderes permanentes oder
schaltbares Verschlussmittel getrennt. Wird ein Flüssig-
keitsspender mit einem solchen Austragkopf in eine
Überkopflage verbracht, so liegt die Flüssigkeit dement-
sprechend unmittelbar an der von den Belüftungsdurch-
brechungen durchbrochenen Stirnfläche an, so dass zwi-
schen der Flüssigkeit und den Belüftungsdurchbrechun-
gen keinerlei zusätzlicher Schutz vorgesehen ist.
[0013] Allerdings bewirkt die besonders kleine Ausge-
staltung der Belüftungsdurchbrechungen, dass die Flüs-
sigkeit üblicherweise nicht in die Belüftungsdurchbre-
chungen eindringt oder im Falle des Eindringens diese
nicht vollständig durchquert. Stattdessen bildet sich un-
ter dem Eindruck der Oberflächenspannung eine ge-
wölbte Flüssigkeitsoberfläche am flüssigkeitsspeicher-
seitigen Eingang der Belüftungsdurchbrechung, in der
Belüftungsdurchbrechung oder am Eingang auf der dem
Flüssigkeitsspeicher abgewandten Seite.
[0014] Die Belüftungsdurchbrechungen sind auf die
Formgebung, die Füllmenge und den Inhalt des Flüssig-
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keitsspeichers derart angepasst, dass sich in oben skiz-
zierter Weise in der Überkopflage an allen Belüftungs-
durchbrechungen Oberflächen bilden, die ein schwer-
kraftbedingtes Auslaufen des Flüssigkeitsspeichers
durch die Belüftungsdurchbrechungen hindurch verhin-
dern.
[0015] Der maximale Durchmesser von 5 · 10-3 mm2

reicht üblicherweise bei wässrigen kosmetischen oder
pharmazeutischen Flüssigkeiten im Flüssigkeitsspei-
cher und bei einem Füllstand des Flüssigkeitsspeichers
von bis zu etwa 10 cm. Andere Flüssigkeiten, beispiels-
weise höherviskose kosmetische Flüssigkeiten, können
auch bei größeren Durchmessern nicht oder nicht in re-
levantem Maße hindurchtreten.
[0016] Ob sich in der gewünschten Weise eine Flüs-
sigkeitsoberfläche an den Belüftungsdurchbrechungen
einstellt, die ein Auslaufen der Flüssigkeit in relevanten
Mengen verhindert, hängt auch von der Formgebung des
Querschnitts der Belüftungsdurchbrechungen ab.
Grundsätzlich wird eine runde oder abgerundete Form-
gebung des Querschnitts bevorzugt. Herstellungstech-
nisch vorteilhaft und im Betrieb ausreichend sicher kön-
nen jedoch auch polygonale Querschnitte sein.
[0017] Die Belüftungsdurchbrechungen bilden den
letzten Teil des Belüftungskanals. Die Zuführung der Luft
bis zu der dem Flüssigkeitsspeicher gegenüberliegen-
den Seite erfolgt vorzugsweise durch einen nicht abge-
dichteten Spalt zwischen der Betätigungshandhabe und
der Basis, kann jedoch beispielsweise auch durch eine
dedizierte Öffnung in der Basis oder einem anderen Teil
des Austragkopfes erfolgen.
[0018] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung der Be-
lüftungsdurchbrechungen ist herstellungstechnisch sehr
einfach und eignet sich daher insbesondere für preis-
günstige Austragköpfe, die wiederum bei eher preis-
günstigen Produkten wie Seifenspendern Verwendung
finden. Vorzugsweise handelt es sich bei einem solchen
Austragkopf um einen Austragkopf mit dem genannten
Hauptbauteil, welches als Basis am Flüssigkeitsspeicher
vorgesehen ist, und einem hieran gleitend beweglich ge-
lagerten Betätigungsdrücker. Vorzugsweise definieren
diese beiden Bauteile gemeinsam einen Innenraum, in
dem eine Pumpkammer der Pumpeinrichtung angeord-
net ist. Ebenfalls zweckmäßig kann es sein, die Pump-
einrichtung derart auszugestalten, dass diese durch ei-
nen elastisch stauchbaren und insbesondere balgartig
ausgebildeten Hohlkörper gebildet wird, der an einer Ein-
gangsseite und an einer Ausgangsseite offen ausgebil-
det ist. Ein solcher Hohlkörper erfüllt eine Doppelfunkti-
on, da er durch seine Elastizität eine separate Rückstell-
feder überflüssig machen kann. Weiterhin kann vorge-
sehen sein, dass ein Einlassventil an der Eingangsseite
der Pumpkammer und/oder ein Auslassventil an der Aus-
gangsseite der Pumpkammer einstückig mit diesem
Hohlkörper ausgebildet sind.
[0019] Somit kann ein Austragkopf für einen erfin-
dungsgemäßen Flüssigkeitsspender bei besonderer
Ausgestaltung und unter Nichtberücksichtigung eines

ggf. vorhandenen Steigrohrs und einer ggf. vorhandenen
Kappe aus nur drei Bauteilen aufgebaut sein, nämlich
dem Pumpkammerbauteil mit angeformten Ventilen,
dem Hauptbauteil mit Kopplungseinrichtung, Flüssig-
keitseinlass sowie den erfindungsgemäßen Belüftungs-
durchbrechungen sowie dem Betätigungsdrücker.
[0020] Die Formgebung der Belüftungsdurchbrechun-
gen in Erstreckungsrichtung kann rein zylindrisch, vor-
zugsweise kreiszylindrisch sein. Dies geht jedoch mit ei-
nem erhöhten und meist nicht gerechtfertigten Mehrauf-
wand einher gegenüber anderen Alternativen.
[0021] So können die Belüftungsdurchbrechungen als
sich stetig in Einströmrichtung oder entgegen der Ein-
strömrichtung verjüngende Öffnung ausgebildet sein,
wobei hierunter verstanden wird, dass sich der Quer-
schnitt kontinuierlich und/oder im Bereich von Stufen in
eine Richtung verjüngt, wobei auch zylindrische Teilab-
schnitte vorgesehen sein können. Die einfachste Form
einer solchen Gestaltung liegt bei einer konusabschnitts-
förmigen oder pyramidenabschnittsförmigen Formge-
bung der Durchbrechung vor. Der Vorteil einer solchen
Gestaltung liegt in der Einfachheit der zur Herstellung
benötigten Spritzgussform, da nur ein Formabschnitt der
Spritzgussform auf einer Seite der herzustellenden Stirn-
fläche zur Erzeugung der Belüftungsdurchbrechungen
eine entsprechend feine Struktur aufweisen muss, wäh-
rend der gegenüberliegende Formabschnitt der Spritz-
gussform einfach ausgestaltet sein kann. Grundsätzlich
sind jedoch auch Gestaltungen denkbar, bei denen auf
beiden Formabschnitten entsprechende Strukturen vor-
gesehen sind, die gemeinsam die Belüftungsdurchbre-
chungen freihalten und so eine sich von beiden Seiten
der Stirnfläche aus sich zur gegenüberliegenden Seite
hin verjüngende Belüftungsdurchbrechung erzeugen.
[0022] Vorteilhaft ist es, wenn ein zylindrischer Kanal-
abschnitt, dessen Länge mindestens dem mittleren
Durchmesser an dieser entspricht, die Stelle des mini-
malen lichten Querschnitts bildet. Auch das jeweilige En-
de konusabschnittsförmiger oder pyramidenabschnitts-
förmiger Kanalabschnitte, die in Einströmrichtung oder
entgegen der Einströmrichtung ausgerichtet sein kön-
nen, kann die Stelle des minimalen lichten Querschnitts
bilden.
[0023] Wie viele Belüftungsdurchbrechungen vorge-
sehen sind, hängt vom Anwendungsfall ab. Da die Be-
lüftungsdurchbrechungen eine starke Drosselwirkung
entfalten, reicht eine einzige Belüftungsdurchbrechung
üblicherweise nur dann aus, wenn der Austrag von grö-
ßeren Flüssigkeitsmengen in einem kurzen Zeitraum
nicht erforderlich ist. Bei kosmetischen Flüssigkeiten wie
Seife, die in vergleichsweise großen Mengen ausgetra-
gen werden, ist eine Mehrzahl von Belüftungsdurchbre-
chungen vorzusehen, beispielsweise 2, 3, 4, 5, 6 oder 8
Belüftungsdurchbrechungen. Diese Durchbrechungen
können nah beieinander angeordnet sein. Von Vorteil ist
jedoch eine gewisse Beabstandung, so dass mindestens
zwei Belüftungsdurchbrechungen quer zur Ausrichtung
des Auslassstutzens mindesten 5 mm voneinander be-
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anstandet sind. Im Falle einer bevorzugten Anordnung,
bei der die Belüftungsdurchbrechungen den Flüssig-
keitseinlass umgebend oder teilumgebend angeordnet
sind, sind zwei Belüftungsdurchbrechungen vorzugswei-
se gegenüber dem Flüssigkeitseinlass mindestens um
einen Winkel von 60° voneinander beabstandet.
[0024] Der Abstand der Belüftungsdurchbrechungen
soll insbesondere bewirken, dass für den Fall des unge-
wollten Flüssigkeitsdurchtritts durch eine Belüftungs-
durchbrechung nicht eng benachbarte Belüftungsdurch-
brechungen sich von der dem Flüssigkeitsspeicher ab-
gewandten Seite aus ebenfalls mit Flüssigkeit füllen und
somit in nochmals erhöhtem Maße den ungewollten Flüs-
sigkeitsdurchtritt durch die Belüftungsdurchbrechungen
ermöglichen.
[0025] Wie bereits erläutert wurde, basiert das Kon-
zept der Belüftungsdurchbrechungen darauf, dass die
Flüssigkeit in einer beispielsweise beim Transport ein-
tretenden Situation in Überkopflage des Flüssigkeits-
spenders an den Belüftungsdurchbrechungen anliegt
und hier jeweils aufgrund der Oberflächenspannung
nicht oder nur in geringem Maße hindurchtreten kann.
Eine besondere Gestaltung der Stirnfläche aus beson-
derem Material oder mit besonderen Beschichtungen ist
hierfür nicht zwingend erforderlich.
[0026] Allerdings kann die Sicherheit noch erhöht wer-
den, wenn das Hauptbauteil aus einem Kunststoff gefer-
tigt ist, der durch Ergänzung mit einem Zusatz als ein im
Ganzen hydrophiles oder hydrophobes Bauteil ausgebil-
det ist, und/oder wenn die Stirnfläche das Hauptbauteil
auf einer oder auf beiden Seiten mit einer hydrophilen
oder hydrophoben Beschichtung versehen ist.
[0027] Im Sinne der hier vorgeschlagenen Oberflä-
chen sind hydrophile und hydrophobe Gestaltungen be-
zogen auf Wasser als Referenzflüssigkeit zu verstehen.
Hydrophil ist ein Körper bzw. dessen Oberfläche, wenn
ein Kontaktwinkel θ eines auf einer entsprechenden ebe-
nen Oberfläche ruhenden Wassertropfens weniger als
75° beträgt. Hydrophobie ist gegeben, wenn der Kontakt-
winkel θ mehr als 115° beträgt.
[0028] Auf der in Richtung des Flüssigkeitsspeichers
weisenden Seite der Stirnfläche kann sowohl eine hy-
drophile als auch eine hydrophobe Gestaltung von Vorteil
sein. Eine hydrophobe Gestaltung führt dazu, dass die
an der Stirnseite anliegende Flüssigkeit hiervon nach
Rückkehr aus der Überkopflage in die Ausgangslage
schnell abperlt.
[0029] Die hydrophile Ausgestaltung der zum Flüssig-
keitsspeicher weisenden Stirnfläche ist dann zweckmä-
ßig, wenn abweichend hiervon die Innenflächen der Be-
lüftungsdurchbrechungen und/oder die gegenüberlie-
gende Seite der Stirnfläche nicht hydrophil oder sogar
hydrophob ausgebildet ist. Dies ist beispielsweise durch
eine hydrophile Beschichtung auf der dem Flüssigkeits-
speicher zugewandten Seite zu erreichen. Bei einer sol-
chen Gestaltung wird Flüssigkeit, die in die Belüftungs-
durchbrechungen gelangt ist, wieder zurück in den Flüs-
sigkeitsspeicher gesogen.

[0030] Da Flüssigkeit dazu neigt, am Übergang zwi-
schen hydrophilen und hydrophoben Flächen oder am
Übergang hydrophilen bzw. hydrophoben Flächen und
Flächen ohne eine solche Ausgestaltung eine stabile
Oberfläche zu bilden, die unter dem Eindruck der Ober-
flächenspannung das schwerkraftbedingte Ausfließen
von Flüssigkeit verhindert, ist ein solcher Hydrophilie-
sprung vorzugsweise am Eingang der Belüftungsdurch-
brechungen, an deren Ausgang oder in ihrem Verlauf
vorgesehen.
[0031] Um eine bestimmte Stelle in den Belüftungs-
durchbrechungen derart auszugestalten, dass die Bil-
dung der Oberfläche der Flüssigkeit bevorzugt an jener
Stelle stattfindet, kann vorgesehen sein, dass die Belüf-
tungsdurchbrechung umgebende Wandung im Verlauf
der Belüftungsdurchbrechung mindestens eine Oberflä-
chenbildungskante aufweist, an der Abschnitte der Wan-
dung in einem Winkel von mindestens 135° aufeinander
treffen und die mit einem Krümmungsradius <0,1 mm
scharfkantig ausgebildet ist. Es hat sich gezeigt, dass
Scharfkantigkeit in den Belüftungsdurchbrechungen, die
sich in deren Erstreckungsrichtung erstreckt, eher die
Bildung einer Oberfläche stört. Eine umlaufende scharfe
Kante jedoch begünstigt die Oberflächenbildung im Be-
reich dieser Kante.
[0032] Von Vorteil kann es auch sein, wenn mehrere
solche Oberflächenbildungskanten hintereinander an ei-
ner Belüftungsdurchbrechung angeordnet sind, so dass
mehrere die Oberflächenbildung begünstigende Stellen
hierdurch gebildet sind. Hierdurch können beispielswei-
se Herstellungsschäden an einer der Oberflächenbil-
dungskanten kompensiert werden.
[0033] Die Belüftungsdurchbrechungen sind vorzugs-
weise derart ausgelegt, dass sie in einer Überkopflage
und bei vollem Flüssigkeitsspeicher einen Durchtritt der
Flüssigkeit unter Wirkung des durch den Flüssigkeits-
spiegel verursachten hydrostatischen Drucks vermei-
den. Damit ein erheblich höherer Druck durch Bewegung
des Spenders wie Rütteln und Schütteln vermieden wird,
ist das flüssigkeitsspeicherseitige Ende der Belüftungs-
durchbrechung vorzugsweise derart angeordnet, dass
ein gegenüber dem Ende beabstandeter Flächenab-
schnitt eines weiteren Bauteils oder des Hauptbauteils
selbst unter Bildung eines schmalen Schlitzes das Ende
der Belüftungsdurchbrechung gegen dort aufprallende
Flüssigkeit schützt.
[0034] Hierfür besonders von Vorteil ist eine Ausge-
staltung, bei der der Austragkopf über einen Dichtring
zum Zwecke der umfänglichen Abdichtung des Austrag-
kopfes gegenüber dem Auslassstutzen des Flüssigkeits-
speichers verfügt. Dieser Dichtring weist vorzugsweise
eine Flächenerstreckung und insbesondere einen Innen-
durchmesser auf, durch den er bezogen auf die Haup-
terstreckungsrichtung des Auslassstutzens des Flüssig-
keitsspeichers die mindestens eine Belüftungsdurchbre-
chung überdeckt, und ist dabei von einer Ausgangsseite
der Belüftungsdurchbrechung unter Bildung des genann-
ten schmalen Schlitzes beabstandet, so dass Luft am
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Dichtring vorbei in den Flüssigkeitsspeicher gelangen
kann.
[0035] Der Dichtring weist insbesondere vorzugswei-
se einen Innenradius auf, der geringer als die Beabstan-
dung mindestens einer der Belüftungsöffnungen von ei-
ner durch den Flüssigkeitseinlass definierter Mittelachse
ist. Der Dichtring erfüllt gleichsam eine Doppelfunktion,
nämlich die herkömmliche Dichtwirkung sowie die eines
Aufprallschutzes.
[0036] Dabei sind mehrere Ausgestaltungen denkbar,
bei denen jeweils die dem Flüssigkeitsspeicher zuge-
wandte Seite der Stirnfläche eine ebene Anlagefläche
aufweist, an der der Dichtring anliegt. So kann die dem
Flüssigkeitsspeicher zugewandte Seite der Stirnfläche
einen gegenüber der Anlagefläche vertieften Bereich
aufweisen, in den die mindestens eine Belüftungsdurch-
brechung mündet. Eine solche Vertiefung, in der eine
oder mehrere Belüftungsdurchbrechungen münden,
kann taschenartig radial nach innen oder umlaufend ra-
dial nach innen offen sein. Da der Dichtring an der ge-
genüber dieser Vertiefung versetzten Anlagefläche an-
liegt, kann die einströmende Luft in dem durch die Ver-
tiefung gebildeten Spalt radial nach innen und dann wei-
ter in den Flüssigkeitsspeicher einströmen. Diese Ver-
tiefungen auf Seiten der Stirnfläche sind technisch ein-
fach beim Spritzguss zu erzeugen und gestatten die Ver-
wendung unveränderter, beidseitig planer Dichtringe. Al-
ternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass an
der der Stirnfläche zugewandten Seite des Dichtrings
dieser einen gegenüber der Anlagefläche vertieften Be-
reich aufweist, wobei der vertiefte Bereich derart ange-
ordnet ist, dass die mindestens eine Belüftungsdurch-
brechung in diesen vertieften Bereich des Dichtrings
mündet. Auch wenn die Vertiefungen nicht an der Stirn-
fläche, sondern am Dichtring, vorgesehen sind, sind die
beiden oben genannten Formgebungen möglich, einer-
seits die umlaufende Vertiefung, die sich insbesondere
bis zum Innendurchmesser des Dichtrings erstreckt und
für alle Belüftungsdurchbrechungen einen gemeinsa-
men Schlitz zur Belüftung bildet, andererseits taschen-
artige lokale Vertiefungen, in die ggf. nur eine oder nur
einige Belüftungsdurchbrechungen aller Belüftungs-
durchbrechungen münden.
[0037] Der Flüssigkeitsspender ist vorzugsweise mit
einer kosmetischen Flüssigkeit wie einer Seife oder Lo-
tion befüllt, die überdie Betätigungshandhabe des Aus-
tragkopfes ausgetragen werden kann.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0038] Weitere Vorteile und Aspekte der Erfindung er-
geben sich aus den Ansprüchen und aus der nachfol-
genden Beschreibung von bevorzugten Ausführungsbei-
spielen der Erfindung, die nachfolgend anhand der Figu-
ren erläutert sind.

Fig. 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Spender in
einer Gesamtdarstellung.

Fig. 2 und 2A zeigen ein erstes Ausführungsbeispiel
in einer Schnittdarstellung des Austragkopfes mit
vergrößertem Teilausschnitt.

Fig. 3 zeigt in einer Ansicht vom Flüssigkeitsspeicher
aus die Anordnung von Belüftungsdurchbrechungen
in der Stirnwand des Austragkopfes.

Fig. 4 verdeutlicht die Wirkung der Belüftungsdurch-
brechungen bei Ausrichtung des Spenders in einer
Überkopflage.

Fig. 5 und 5A zeigen ein zweites Ausführungsbei-
spiel in einer Schnittdarstellung des Austragkopfes
mit vergrößertem Teilausschnitt.

Fig. 6A bis 6H zeigen unterschiedliche Varianten die
Formgebung der Belüftungsdurchbrechungen be-
treffend.

Fig. 7 verdeutlicht die Anordnung und Wirkung einer
partiell hydrophoben Ausgestaltung des Austrag-
kopfes.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER AUSFÜH-
RUNGSBEISPIELE

[0039] Fig. 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Flüssig-
keitsspender 100, vorliegend einen Flüssigkeitsspender
zum Austrag kosmetischer Lotionen. Der Flüssigkeits-
spender 100 weist einen Flüssigkeitsspeicher 10 in fla-
schenartiger Form auf, an dessen oberen Ende ein Aus-
lassstutzen 12 mit in Fig. 1 nicht dargestelltem Außen-
gewinde angeordnet ist. Der Flüssigkeitsspeicher 10 ist
in einen Austragkopf 20 eingeschraubt, der seinerseits
über ein die Basis des Austragkopfes 20 bildendes
Hauptbauteil 30 verfügt, an dem ein Betätigungsdrücker
40 in einer Betätigungsrichtung gleitend verschieblich
gelagert ist.
[0040] Der Austragkopf 20 verfügt über eine in Fig. 1
nicht dargestellte Pumpeinrichtung 50, mit der Flüssig-
keit aus dem Flüssigkeitsspeicher 10 zu einer Austrag-
öffnung 44 gefördert werden kann.
[0041] Da hierdurch die Menge verbleibender Flüssig-
keit im Flüssigkeitsspeicher 10 reduziert wird, muss Luft
aus einer umgebenden Atmosphäre zum Zwecke des
Druckausgleichs in den Flüssigkeitsspeicher 10 gelan-
gen. Die Problematik liegt dabei darin, dass ein Belüf-
tungskanal, der von einer äußeren Umgebung in den
Flüssigkeitsspeicher 10 hineinführt, gleichzeitig auch bei
Überkopflage des Flüssigkeitsspenders 100, beispiels-
weise wenn der Spender in einer Tasche transportiert
wird, Flüssigkeit durch den Belüftungskanal auszutreten
lässt.
[0042] Die im Weiteren beschriebene Belüftungsein-
richtung dient dem Zweck, die Belüftung zuzulassen, oh-
ne dass der Austritt einer relevanten Menge von Flüssig-
keit in der Überkopflage zu befürchten ist.
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[0043] Fig. 2 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Spenders und seines Austrag-
kopfes in geschnittener Ansicht. Es ist zu erkennen, dass
die Pumpeinrichtung 50 dadurch gebildet ist, dass ein
balgartiger Hohlkörper 54, der an seiner Eingangsseite
und seiner Ausgangsseite offen ausgebildet ist, am
Hauptbauteil 30 sowie an dem Betätigungsdrücker 40
befestigt ist, wobei er am Hauptbauteil 30 auf einen
Pumpkammerstutzen 38 aufgeklemmt ist, der mittels ei-
ner Anschlagsfläche 38A die Aufschiebelänge des Hohl-
körpers 54 limitiert.
[0044] Am Betätigungsdrücker 40 ist der Hohlkörper
54 in einen Hülsenabschnitt 47 eingeklemmt. Die Wan-
dung des Hohlkörpers 54, der die Pumpkammer 52 um-
gibt, ist balgartig ausgestaltet, um ein reproduzierbares
Stauchen beim Niederdrücken des Betätigungsdrückers
40 durch manuelle Kraftbeaufschlagung der Druckfläche
42 zu bewirken. Eingangsseitig und ausgangsseitig der
Pumpkammer 52 sind ein Einlassventil 56 und ein Aus-
lassventil 58 vorgesehen, wobei beide jeweils über einen
elastischen Ventilabschnitt 56A, 58A verfügen, der je-
weils einstückig am Hohlkörper 54 angeformt ist, so dass
ergänzend zum Hauptbauteil 30 und dem Betätigungs-
drücker 40 nur ein weiteres Bauteil benötigt wird, um eine
zuverlässige Pumpeinrichtung zur Verfügung zu stellen.
[0045] Das Hauptbauteil 30 ist jenes Bauteil, welches
die Kopplungseinrichtung 36, vorliegend in Art eines In-
nengewindes, zur Verfügung stellt. Es ist gleichzeitig je-
nes Bauteil, welches eine Stirnfläche 32 bildet, die vor-
liegend weitgehend plan ausgebildet ist, jedoch nicht der-
artig ausgebildet sein muss, und die den Flüssigkeits-
speicher 10 im Bereich seines Auslassstutzens 12 ver-
schließt. Zum Zwecke der Abdichtung ist ein Dichtring
26 vorgesehen, der bei der im Weiteren noch beschrie-
benen zweiten Ausgestaltung eine im Kontext der Erfin-
dung stehende funktionale Bedeutung hat. Die Stirnflä-
che 32 des Hauptbauteils 30 ist zu zwei Zwecken durch-
brochen. Zum einen ist hier der Flüssigkeitseinlass 34
vorgesehen, der in den Pumpkammerstutzen 38 mündet
und an dem ein Steigrohr 28 vorgesehen ist, welches in
den Flüssigkeitsspeicher 10 hineinragt.
[0046] Des Weiteren ist die Stirnfläche 32 durch ins-
gesamt acht Belüftungsdurchbrechnungen 70 unterbro-
chen, die Teil eines Belüftungskanals 60 sind, mittels
dessen nach dem Austrag von Flüssigkeit zum Zwecke
des Druckausgleichs Luft in den Flüssigkeitsspeicher 10
nachströmen kann. Der Belüftungskanal 60 bzw. Belüf-
tungspfad ist in seiner Gesamtheit durch eine gestrichel-
te Linie verdeutlicht. Der Belüftungspfad verläuft durch
einen Spalt zwischen dem Hauptbauteil 30 und dem Be-
tätigungsdrücker 40 in einen durch diese beiden Bauteile
gebildeten Innenraum und von dort zu den Belüftungs-
durchbrechungen 70.
[0047] Die Belüftungsdurchbrechungen 70 sind dabei,
wie im Weiteren noch erläutert wird, so schlank ausge-
staltet, dass zwar Luft einströmen kann, jedoch keine
Flüssigkeit unter normalen Bedingungen ausströmt.
[0048] Wie anhand der Fig. 3 verdeutlicht ist, sind ins-

gesamt acht Belüftungsdurchbrechungen 70 vorgese-
hen, da aufgrund der sehr schlanken Gestalt der Belüf-
tungsdurchbrechungen 70 eine alleine nicht ausreichen
würde, um den Flüssigkeitsverlust im Flüssigkeitsspei-
cher 10 durch mehrere aufeinanderfolgende Betätigun-
gen zu kompensieren. Dabei sind die acht Belüftungs-
durchbrechungen 70 gleichmäßig im Abstand von 45°
zueinander, den Pumpkammerstutzen 38 und dessen
Mittelachse umgebend, angeordnet, so dass sich ein gro-
ßer Abstand zwischen den Belüftungsdurchbrechungen
70 ergibt. Der Abstand zwischen einander gegenüber-
liegenden Belüftungsdurchbrechungen 70 beträgt etwa
25 mm, der Abstand zwischen benachbarten Belüftungs-
durchbrechungen 70 beträgt etwa 8 mm. Dies dient dem
Zweck, dass im Falle eines ungewollten Flüssigkeits-
durchtritts durch eine der Belüftungsdurchbrechungen
70 die Flüssigkeit möglichst nicht auf der dem Flüssig-
keitsspeicher 10 abgewandten Seite der Stirnfläche 32
in den Bereich einer anderen Belüftungsdurchbrechung
laufen sollte, um deren Funktion nicht zu stören.
[0049] Fig. 4 zeigt einen Ausschnitt des Austragkopfes
20 der Fig. 1 in einer Überkopflage des Spenders 100.
Es ist zu ersehen, dass die mittels Bläschen verdeutlichte
Flüssigkeit bis zur Belüftungsdurchbrechung 70 strömt,
an deren Kanalabschnitt 74 mit minimalem lichten Quer-
schnitt und einer scharfwinkligen Oberflächenbildungs-
kante 78 von in etwa 60° eine gestrichelt dargestellte
gewölbte Oberfläche 90 bildet, die aufgrund der Oberflä-
chenspannung der Flüssigkeit das Eintreten weiterer
Flüssigkeit in die Belüftungsdurchbrechung 70 verhin-
dert. Selbst wenn Flüssigkeit in die Belüftungsdurchbre-
chung 70 hineingelangt, ergibt sich an der gegenüber-
liegenden Seite der Belüftungsdurchbrechung 70 wie-
derum eine Situation, dass sich eine gewölbte und unter
dem Eindruck der Oberflächenspannung der Flüssigkeit
stabile Oberfläche einstellt, die den Durchtritt weiterer
Flüssigkeit wirksam verhindert.
[0050] Die Fig. 5A und 5B zeigen eine etwas anders
geartete Ausgestaltung. Hier ist der Dichtring 26 mit ei-
nem geringeren Innendurchmesser versehen, jedoch zu-
sätzlich mit einer Vertiefung 27 an seiner Oberseite, so
dass hier die Oberseite des Dichtrings 26 etwas gegen-
über der Anlagefläche des Dichtrings 26 an der Stirnflä-
che 32 zurückgesetzt ist. Gemeinsam mit der Stirnfläche
32 bildet sich hierdurch ein sehr schmaler Schlitz 68, der
jedoch das Eintreten von Luft in den Flüssigkeitsspeicher
10 nicht behindert.
[0051] Durch diese Gestaltung ist gewährleistet, dass
die Belüftungsdurchbrechungen 70 nicht durch ruckhafte
Bewegungen des Flüssigkeitsspenders 100 oder gar ein
Schütteln mit unmittelbar an der Belüftungsdurchbre-
chung 70 aufprallender Flüssigkeit beaufschlagt wird, die
in der Lage wäre, durch die Belüftungsdurchbrechung
70 hindurchzutreten.
[0052] Die Fig. 6A bis 6H zeigen verschiedene mögli-
che Ausgestaltung der Belüftungsdurchbrechungen 70.
[0053] Im Falle der Fig. 6A und 6B sind die Belüftungs-
durchbrechungen 70 jeweils konusabschnittsförmig oder
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pyramidenabschnittsförmig geformt, wobei sie sich im
Falle der Ausgestaltung der Fig. 6A zum Flüssigkeits-
speicher 10 hin verjüngen und im Falle der Ausgestaltung
der Fig. 6B in entgegengesetzter Richtung verjüngen.
Solche Belüftungsdurchbrechungen 70 sind besonders
einfach herzustellen, da Formabschnitte einer Spritz-
gussform zum Bilden solcher Belüftungsdurchbrechun-
gen 70 nur an einer der beiden Teilformen zur Herstellung
des Hauptbauteils 30 erforderlich sind. Auf der gegenü-
berliegenden Seite kann das Werkzeug im gleichen Be-
reich plan ausgebildet sein. Es wurde festgestellt, dass
der Flüssigkeitsdruck, der erforderlich ist, um eine so ge-
formte Belüftungsdurchbrechung zu durchqueren, kaum
geringer ist als es bei einer rein zylindrischen Durchbre-
chung wie der der Fig. 5D.
[0054] Bei der Gestaltung gemäß Fig. 6C verjüngen
sich die Belüftungsdurchbrechungen 70 von beiden Sei-
ten aus. Hierdurch ergeben sich drei Oberflächenbil-
dungskanten 78 von etwa 135°, etwa 90° und etwa 135°
hintereinander, die jeweils geeignet sind, das Austreten
von Flüssigkeit zu verhindern.
[0055] Bei der Gestaltung der Fig. 6E ist eine umlau-
fende grabenartige Vertiefung 77 an der Stirnfläche 32
vorgesehen, in die die Belüftungsdurchbrechungen 70
münden. Die Belüftungsdurchbrechungen 70 können da-
durch kürzer sein, was die Herstellbarkeit erleichtert. Im
Falle der Ausgestaltung der Fig. 5F sind solche Vertie-
fungen 77 beidseitig der Stirnfläche 32 vorgesehen.
[0056] Die Gestaltung der Fig. 6G unterscheidet sich
von der ähnlichen Gestaltung der Fig. 6A dadurch, dass
der Dichtring 26 keine Vertiefung aufweist. Stattdessen
ist eine Vertiefung 32D an der Unterseite der Stirnfläche
32 vorgesehen, die es ebenfalls ermöglicht, einen Dich-
tring 26 mit einem Innendurchmesser zu nehmen, der
die Belüftungsdurchbrechungen 70 überdeckt und somit
beim Schütteln des Spenders 100 kein unmittelbares
Aufprallen der Flüssigkeit an der Belüftungsdurchbre-
chung 70 gestattet.
[0057] Die Gestaltung gemäß der Fig. 6H ist eine mit
einer vergleichsweise komplexen Formgebung der Be-
lüftungsdurchbrechung. Die hier dargestellte Belüftungs-
durchbrechung 70 weist beidseitig eine konische Form-
gebung auf, wobei ein kurzer zylindrischer Teilabschnitt
die am stärksten verjüngte Stelle definiert.
[0058] Bei der Gestaltung gemäß Fig. 7 sind das
Hauptbauteil 30 und die Stirnfläche 32 hydrophob aus-
gestaltet, auf seiner Unterseite jedoch mit einer hydro-
philen Beschichtung 79 versehen. Diese Kombination
führt dazu, dass zum einen sich in besonders zuverläs-
siger Art und Weise in der Überkopflage eine den weite-
ren Durchtritt von Flüssigkeit verhindernde Flüssig-
keitsoberfläche 94 an der Grenzlinie zwischen dem hy-
drophilen und dem hydrophoben Bereich ergibt. Zusätz-
lich wird Flüssigkeit, die bei kurzzeitiger Überkopflage in
die Belüftungsdurchbrechungen 70 hineingeraten ist,
nach Rückkehr in die Ausgangslage von der hydrophilen
Beschichtung 79 aus der hydrophoben Belüftungsdurch-
brechung 70 zurück in den Flüssigkeitsspeicher 10 ge-

sogen.

Patentansprüche

1. Flüssigkeitsspender (100) zum Austrag kosmeti-
scher Produkte mit den folgenden Merkmalen:

a. der Flüssigkeitsspender (100) weist einen
Flüssigkeitsspeicher (10) mit einem Auslass-
stutzen (12) auf, und
b. der Flüssigkeitsspeicher (10) ist mit einer kos-
metischen oder pharmazeutischen Flüssigkeit
befüllt, und
c. der Flüssigkeitsspender (100) weist einen
Austragkopf (20) auf, der mittels einer Kopp-
lungseinrichtung (36) am Auslassstutzen (12)
befestigt ist, und
d. der Austragkopf (20) weist die Kopplungsein-
richtung (36) zur Befestigung an dem Auslass-
stutzen (12) des Flüssigkeitsspeichers (10) auf,
und
e. der Austragkopf (20) verfügt über einen in
Richtung des Flüssigkeitsspeichers (10) gerich-
teten Flüssigkeitseinlass (34) sowie über eine
Austragöffnung (44), und
f. der Austragkopf (20) verfügt über eine Pum-
peinrichtung (50) für die Förderung von Flüssig-
keit vom Flüssigkeitseinlass (34) zur Austrag-
öffnung (44), und
g. der Austragkopf (20) verfügt über einen Be-
lüftungskanal (60), der eine äußere Umgebung
des Austragkopfes (20) mit einem Inneren des
Flüssigkeitsspeichers (10) verbindet,
und
h. der Austragkopf (20) verfügt über eine Stirn-
fläche (32), mittels derer ein angekoppelter
Flüssigkeitsspeicher (10) am distalen Ende des
Auslassstutzens (12) auf der Seite des Austrag-
kopfes (20) weitgehend verschlossen ist und die
vom Flüssigkeitseinlass (34) durchbrochen ist,
und
i. die Stirnfläche (32) und die Kopplungseinrich-
tung (36) sind einstückig als Teil eines gemein-
samen Hauptbauteils (30) ausgebildet, und
j. die Stirnfläche (32) weist mindestens eine Be-
lüftungsdurchbrechung (70) auf, die Teil des Be-
lüftungskanals (60) ist und durch die Luft in einer
Einströmrichtung (2) in den Flüssigkeitsspei-
cher (10) einströmen kann,
gekennzeichnet durch die folgenden Merkma-
le:
k. die mindestens eine Belüftungsdurchbre-
chung (70) weist einen minimalen lichten Quer-
schnitt (80) von maximal 3 · 10-2 mm2 auf, vor-
zugweise von maximal 1 · 10-2 mm2, insbeson-
dere vorzugweise von maximal 5 · 10-3 mm2,
und
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l. der geringste lichte Durchmesser der mindes-
tens einen Belüftungsdurchbrechung (70) ist
derart ausgebildet, dass der hydrostatische
Druck, der maximal durch die Flüssigkeit im
Flüssigkeitsspeicher (10) erzeugt wird, auf-
grund der Oberflächenspannung der Flüssigkeit
nicht durch die Belüftungsdurchbrechung (70)
hindurchtreten kann.

2. Flüssigkeitsspender (100) nach Anspruch 1 mit dem
folgenden zusätzlichen Merkmal:

a. die Belüftungsdurchbrechung (70) ist als sich
stetig in Einströmrichtung (2) verjüngende Öff-
nung ausgebildet.

3. Flüssigkeitsspender (100) nach Anspruch 1 mit dem
folgenden zusätzlichen Merkmal:

a. die Belüftungsdurchbrechung (70) ist als sich
entgegen der Einströmrichtung (2) verjüngende
Öffnung ausgebildet.

4. Flüssigkeitsspender (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3 mit dem folgenden zusätzlichen Merkmal:

a. die Belüftungsdurchbrechung (70) ist an der
Stelle des minimalen lichten Querschnitts (80)
durch einen zylindrischen Kanalabschnitt (72)
gebildet, dessen Länge mindestens dem mittle-
ren Durchmesser an dieser Stelle entspricht.

5. Flüssigkeitsspender (100) nach einem der vorste-
henden Ansprüche mit dem folgenden zusätzlichen
Merkmal:

a. die Belüftungsdurchbrechung (70) weist ei-
nen konusabschnittsförmigen oder pyramiden-
abschnittsförmigen Kanalabschnitt (74, 75) auf,
dessen schmalste Stelle den minimalen lichten
Querschnitt (80) der Belüftungsdurchbrechung
bildet,

insbesondere mit mindestens einem derfolgenden
zusätzlichen Merkmale:

b. der konusabschnittsförmige bzw. pyramiden-
abschnittsförmige Kanalabschnitt (74) verjüngt
sich in Einströmrichtung der Luft und/oder
c. der konusabschnittsförmige bzw. pyramiden-
abschnittsförmige Kanalabschnitt (75) verjüngt
sich entgegen der Einströmrichtung der Luft
und/oder
d. der geringste lichte Querschnitt (80) ist in der
Ebene der Oberfläche (32A) der Stirnfläche (32)
auf der dem Flüssigkeitsspeicher (10) zuge-
wandten oder in der Ebene der Oberfläche (32B)
der Stirnfläche (32) auf der dem Flüssigkeits-

speicher (10) abgewandten Ende angeordnet.

6. Flüssigkeitsspender (100) nach einem der vorste-
henden Ansprüche mit dem folgenden zusätzlichen
Merkmal:

a. es ist eine Mehrzahl von Belüftungsdurchbre-
chungen (70) vorgesehen, vorzugsweise 2, 3,
4, 5, 6 oder 8 Belüftungsdurchbrechungen,

vorzugsweise mit dem zusätzlichen Merkmal:
b. zwei in Umfangsrichtung am weitesten voneinan-
der beabstandeten Belüftungsdurchbrechungen
(70) sind mindestens um 60° und/oder mindestens
um 5 mm voneinander beabstandet.

7. Flüssigkeitsspender (100) nach einem der vorste-
henden Ansprüche mit einem der folgenden zusätz-
lichen Merkmale:

a. das Hauptbauteil (30) ist aus einem Kunststoff
gefertigt, der durch Ergänzung mit einem Zusatz
als im Ganzen hydrophiles oder hydrophobes
Bauteil ausgebildet ist, und/oder
b. an der Stirnfläche (32) ist das Hauptbauteil
(30) auf einer oder auf beiden Seiten mit einer
hydrophilen oder hydrophoben Beschichtung
versehen.

8. Flüssigkeitsspender (100) nach einem der vorste-
henden Ansprüche mit den folgenden zusätzlichen
Merkmalen:

a. der Austragkopf (20) verfügt über einen Dich-
tring (26) zum Zwecke der umfänglichen Ab-
dichtung des Austragkopfes (20) gegenüber
dem Auslassstutzen (12) des Flüssigkeitsspei-
chers (10), und
b. der Dichtring (26) weist eine Flächenerstre-
ckung auf, durch die er bezogen auf die Haup-
terstreckungsrichtung (4) des Auslassstutzens
(12) des Flüssigkeitsspeichers (10) die mindes-
tens eine Belüftungsdurchbrechung (70) über-
deckt, und
c. der Dichtring (26) ist von einer Ausgangsseite
der Belüftungsdurchbrechung (70) unter Bil-
dung eines engen Schlitzes (68) beabstandet,
so dass Luft am Dichtring (26) vorbei in den Flüs-
sigkeitsspeicher (10) gelangen kann.

9. Flüssigkeitsspender (100) nach Anspruch 8 mit den
folgenden zusätzlichen Merkmalen:

a. die dem Flüssigkeitsspeicher (10) zugewand-
te Seite der Stirnfläche (32) weist eine ebene
Anlagefläche (32C) auf, an der der Dichtring (26)
anliegt, und
b. die dem Flüssigkeitsspeicher zugewandte

13 14 



EP 3 427 839 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Seite der Stirnfläche (32) weist einen gegenüber
der Anlagefläche (32C) vertieften Bereich (32D)
auf, in den die mindestens eine Belüftungs-
durchbrechung (70) mündet.

10. Flüssigkeitsspender (100) nach Anspruch 8 oder 9
mit den folgenden zusätzlichen Merkmalen:

a. der Dichtring (26) weist eine ebene Anlage-
fläche (26A) auf, mittels derer er an der Stirnflä-
che (32) anliegt, und
b. der Dichtring (26) weist an der der Stirnfläche
(32) zugewandten Seite des Dichtrings (26) ei-
nen gegenüber der Anlagefläche (26A) vertief-
ten Bereich (26B) auf, der vorzugsweise als den
Flüssigkeitseinlass (34) umgebende Vertiefung
ausgebildet ist, wobei der vertiefte Bereich
(26B) derart angeordnet ist, dass die mindes-
tens eine Belüftungsdurchbrechung (70) in die-
sen vertieften Bereich (26B) des Dichtrings (26)
mündet.

11. Flüssigkeitsspender (100) nach einem der vorste-
henden Ansprüche mit mindestens einem der fol-
genden zusätzlichen Bauteile:

a. der Austragkopf (20) weist einen Betätigungs-
drücker (40) auf, der gleitend am Hauptbauteil
(30) gelagert ist, und/oder
b. der Austragkopf (20) weist einen Betätigungs-
drücker (40) auf, der gemeinsam mit dem Haupt-
bauteil (30) einen Innenraum definiert, in dem
eine Pumpkammer (52) der Pumpeinrichtung
(50) angeordnet ist.

12. Flüssigkeitsspender (100) nach einem der vorste-
henden Ansprüche mit dem folgenden zusätzlichen
Merkmal:

a. die Pumpeinrichtung (50) weist eine Pump-
kammer (52) auf, die durch einen elastisch
stauchbaren Hohlkörper (54) gebildet wird, der
an einer Eingangsseite (54A) und an einer Aus-
gangsseite (54B) offen ausgebildet ist,

vorzugsweise mit mindestens einem der zusätzli-
chen Merkmale:

b. die Pumpkammer (52) verfügt an der Ein-
gangsseite (54A) über ein Einlassventil (56),
welches zumindestteilweise durch einen einstü-
ckig mit dem Hohlkörper (54) gebildeten Ein-
lassventilabschnitt (56A) gebildet ist, und/oder
c. die Pumpkammer (52) verfügt an der Aus-
gangsseite (54B) über ein Auslassventil (58),
welches zumindestteilweise durch einen einstü-
ckig mit dem Hohlkörper (54) gebildeten Aus-
lassventilabschnitt (58A) gebildet ist.

13. Flüssigkeitsspender (100) nach einem der vorste-
henden Ansprüche mit mindestens einem der fol-
genden Merkmale:

a. das Hauptbauteil (30) verfügt über einen die
Stirnfläche (32) gegenüberliegend zum Flüssig-
keitsspeicher überragenden Pumpkammerstut-
zen (38) zur beabstandeten Anbringung des die
Pumpkammer (52) bildenden Hohlkörpers (54),
wobei insbesondere vorzugsweise eine An-
schlagsfläche (38A) am Pumpkammerstutzen
(38) vorgesehen ist, an der die Eingangsseite
(54A) des Hohlkörpers (54) anliegt und/oder
b. die Kopplungseinrichtung (36) ist in Art eines
Innengewindes ausgebildet, und/oder
c. die Kopplungseinrichtung ist als Rasteinrich-
tung ausgebildet, wobei hierfür am Hauptbauteil
mindestens eine elastisch auslenkbare Rast-
kante zum Einrasten am Stutzen des Flüssig-
keitsspeichers vorgesehen ist, und/oder
d. die die Belüftungsdurchbrechung (70) umge-
bende Wandung weist im Verlauf der Belüf-
tungsdurchbrechung mindestens eine Oberflä-
chenbildungskante (78) auf, an der Abschnitte
der Wandung in einem Winkel von mindestens
135° aufeinander treffen und die mit einem
Krümmungsradius <0,1 mm scharfkantig aus-
gebildet ist, und/oder
e. eine Mittelachse der mindestens einen Belüf-
tungsdurchbrechung (70) erstreckt sich parallel
zur Haupterstreckungsrichtung (4) des Auslass-
stutzens (12) des Flüssigkeitsspeichers (10).

Claims

1. Liquid dispenser (100) for discharging cosmetic
products having the following features:

a. the liquid dispenser (100) has a liquid store
(10) with an outlet connector (12), and
b. the liquid store (10) is filled with a cosmetic
or pharmaceutical liquid, and
c. the liquid dispenser (100) has a discharge
head (20) which is fastened by means of a cou-
pling device (36) to the outlet connector (12),
and
d. the discharge head (20) has the coupling de-
vice (36) for fastening to the outlet connector
(12) of the liquid store (10), and
e. the discharge head (20) has a liquid inlet (34)
directed in the direction of the liquid store (10)
and has a discharge opening (44), and
f. the discharge head (20) has a pump device
(50) for conveying liquid from the liquid inlet (34)
to the discharge opening (44), and
g. the discharge head (20) has a ventilation
channel (60) which connects external surround-

15 16 



EP 3 427 839 B1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ings of the discharge head (20) to an interior of
the liquid store (10),
and
h. the discharge head (20) has an end surface
(32) by means of which a coupled-on liquid store
(10) is substantially closed off at the distal end
of the outlet connector (12) on the side of the
discharge head (20) and which is extended
through by the liquid inlet (34), and
i. the end surface (32) and the coupling device
(36) are formed integrally as part of a common
main component (30), and
j. the end surface (32) has at least one ventilation
aperture (70) which is part of the ventilation
channel (60) and through which air can flow into
the liquid store (10) in an inflow direction (2),

characterized by the following features:

k. the at least one ventilation aperture (70) has
a minimum clear cross section (80) of at most 3
· 10-2 mm2, preferably of at most 1 · 10-2 mm2,
particularly preferably of at most 5 · 10-3 mm2,
and
1. the smallest clear diameter of the at least one
ventilation aperture (70) is configured such that
the hydrostatic pressure that is generated at a
maximum by the liquid in the liquid store (10)
cannot pass through the ventilation aperture
(70) due to the surface tension of the liquid.

2. Liquid dispenser (100) according to Claim 1, having
the following additional feature:

a. the ventilation aperture (70) is formed as an
opening which narrows steadily in the inflow di-
rection (2) .

3. Liquid dispenser (100) according to Claim 1, having
the following additional feature:

a. the ventilation aperture (70) is formed as an
opening which narrows counter to the inflow di-
rection (2) .

4. Liquid dispenser (100) according to any of Claims 1
to 3, having the following additional feature:

a. the ventilation aperture (70) is, at the location
of the minimum clear cross section (80), formed
by a cylindrical channel portion (72), the length
of which corresponds at least to the mean diam-
eter at said location.

5. Liquid dispenser (100) according to any of the pre-
ceding claims, having the following additional fea-
ture:

a. the ventilation aperture (70) has a truncated-
cone-shaped or truncated-pyramid-shaped
channel portion (74, 75), the narrowest point of
which forms the minimum clear cross section
(80) of the ventilation aperture,

in particular having at least one of the following ad-
ditional features:

b. the truncated-cone-shaped or truncated-pyr-
amid-shaped channel portion (74) narrows in
the inflow direction of the air, and/or
c. the truncated-cone-shaped or truncated-pyr-
amid-shaped channel portion (75) narrows
counter to the inflow direction of the air, and/or
d. the smallest clear cross section (80) is ar-
ranged in the plane of the surface (32A) of the
end surface (32) on the end facing toward the
liquid store (10) or in the plane of the surface
(32B) of the end surface (32) on the end averted
from the liquid store (10).

6. Liquid dispenser (100) according to any of the pre-
ceding claims, having the following additional fea-
ture:

a. a multiplicity of ventilation apertures (70) is
provided, preferably 2, 3, 4, 5, 6 or 8 ventilation
apertures,

preferably having the additional feature:
b. two ventilation apertures (70) which are spaced
apart from one another to the greatest extent in the
circumferential direction are spaced apart from one
another at least by 60° and/or at least by 5 mm.

7. Liquid dispenser (100) according to any of the pre-
ceding claims, having one of the following additional
features:

a. the main component (30) is manufactured
from a plastic which, with the addition of an ad-
ditive, is formed as an altogether hydrophilic or
hydrophobic component, and/or
b. the main component (30) is, at the end surface
(32), provided with a hydrophilic or hydrophobic
coating on one or both sides.

8. Liquid dispenser (100) according to any of the pre-
ceding claims, having the following additional fea-
tures:

a. the discharge head (20) has a sealing ring
(26) for the purposes of circumferentially sealing
the discharge head (20) with respect to the outlet
connector (12) of the liquid store (10), and
b. the sealing ring (26) has an areal extent such
that, in relation to the main extent direction (4)
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of the outlet connector (12) of the liquid store
(10), said sealing ring covers the at least one
ventilation aperture (70), and
c. the sealing ring (26) is spaced apart from an
exit side of the ventilation aperture (70) so as to
form a narrow slot (68), such that air can pass
into the liquid store (10) past the sealing ring
(26).

9. Liquid dispenser (100) according to Claim 8, having
the following additional features:

a. that side of the end surface (32) which faces
toward the liquid store (10) has a planar abut-
ment surface (32C) against which the sealing
ring (26) bears, and
b. that side of the end surface (32) which faces
toward the liquid store has a region (32D) which
is recessed in relation to the abutment surface
(32C) and into which the at least one ventilation
aperture (70) opens.

10. Liquid dispenser (100) according to Claim 8 or 9,
having the following additional features:

a. the sealing ring (26) has a planar abutment
surface (26A) by which it bears against the end
surface (32), and
b. the sealing ring (26) has, on that side of the
sealing ring (26) which faces toward the end sur-
face (32), a region (26B) which is recessed in
relation to the abutment surface (26A) and which
is preferably formed as a depression surround-
ing the liquid inlet (34), wherein the recessed
region (26B) is arranged such that the at least
one ventilation aperture (70) opens into said re-
cessed region (26B) of the sealing ring (26).

11. Liquid dispenser (100) according to any of the pre-
ceding claims, having at least one of the following
additional components:

a. the discharge head (20) has an actuating push
button (40) which is mounted slidingly on the
main component (30), and/or
b. the discharge head (20) has an actuating push
button (40) which, together with the main com-
ponent (30), defines an interior space in which
a pump chamber (52) of the pump device (50)
is arranged.

12. Liquid dispenser (100) according to any of the pre-
ceding claims, having the following additional fea-
ture:

a. the pump device (50) has a pump chamber
(52) which is formed by an elastically compress-
ible hollow body (54) which is of open form at

an entrance side (54A) and at an exit side (54B),

preferably having at least one of the additional fea-
tures:

b. the pump chamber (52) has, at the entrance
side (54A), an inlet valve (56) which is formed
at least partially by an inlet valve portion (56A)
which is formed in one piece with the hollow body
(54), and/or
c. the pump chamber (52) has, at the exit side
(54B), an outlet valve (58) which is formed at
least partially by an outlet valve portion (58A)
which is formed in one piece with the hollow body
(54).

13. Liquid dispenser (100) according to any of the pre-
ceding claims, having at least one of the following
features:

a. the main component (30) has a pump cham-
ber connector (38) which projects beyond the
end surface (32) oppositely with respect to the
liquid store and which serves for the spaced-
apart attachment of the hollow body (54) that
forms the pump chamber (52), wherein a stop
surface (38A) is particularly preferably provided
on the pump chamber connector (38), against
which stop surface the entrance side (54A) of
the hollow body (54) bears, and/or
b. the coupling device (36) is formed in the man-
ner of an internal thread, and/or
c. the coupling device is designed as a detent
device, wherein, for this purpose, on the main
component, there is provided at least one elas-
tically deflectable detent edge for detent en-
gagement on the connector of the liquid store,
and/or
d. the wall surrounding the ventilation aperture
(70) has, in the course of the ventilation aper-
ture, at least one surface-forming edge (78) at
which portions of the wall converge on one an-
other at an angle of at least 135° and which is
of sharp-edged form with a radius of curvature
of < 0.1 mm, and/or
e. a central axis of the at least one ventilation
aperture (70) extends parallel to the main extent
direction (4) of the outlet connector (12) of the
liquid store (10).

Revendications

1. Distributeur de liquide (100) pour distribuer des pro-
duits cosmétiques, comprenant les caractéristiques
suivantes :

a. le distributeur de liquide (100) présente un
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réservoir de liquide (10) avec un raccord de sor-
tie (12), et
b. le réservoir de liquide (10) est rempli avec un
liquide cosmétique ou pharmaceutique, et
c. le distributeur de liquide (100) présente une
tête de distribution (20) qui est fixée par un dis-
positif d’accouplement (36) au raccord de sortie
(12), et
d. la tête de distribution (20) présente le dispo-
sitif d’accouplement (36) pour la fixation au rac-
cord de sortie (12) du réservoir de liquide (10), et
e. la tête de distribution (20) dispose d’une en-
trée de liquide (34) orientée dans la direction du
réservoir de liquide (10) ainsi que d’une ouver-
ture de distribution (44), et
f. la tête de distribution (20) dispose d’un dispo-
sitif de pompe (50) pour refouler le liquide depuis
l’entrée de liquide (34) vers l’ouverture de dis-
tribution (44), et
g. la tête de distribution (20) dispose d’un canal
de ventilation (60) qui relie un environnement
extérieur de la tête de distribution (20) à l’inté-
rieur du réservoir de liquide (10), et
h. la tête de distribution (20) dispose d’une sur-
face frontale (32), au moyen de laquelle un ré-
servoir de liquide raccordé (10) à l’extrémité dis-
tale du raccord de sortie (12) est essentiellement
fermé du côté de la tête de distribution (20) et
laquelle est percée par l’entrée de liquide (34), et
i. la surface frontale (32) et le dispositif d’accou-
plement (36) sont réalisés d’une seule pièce en
tant que partie d’un composant principal com-
mun (30), et
j. la surface frontale (32) présente au moins un
orifice de ventilation (70) qui fait partie du canal
de ventilation (60) et à travers lequel de l’air peut
affluer dans une direction d’afflux (2) dans le ré-
servoir de liquide (10), caractérisé par les ca-
ractéristiques suivantes :
k. l’au moins un orifice de ventilation (70) pré-
sente une section transversale intérieure mini-
male (80) de 3·10-2 mm2 au maximum, de pré-
férence de 1.10-2 mm2 au maximum, en parti-
culier de préférence de 5·10-3 mm2 au maxi-
mum, et
l. le plus petit diamètre intérieur de l’au moins
un orifice de ventilation (70) est réalisé de telle
sorte que la pression hydrostatique générée au
maximum par le liquide dans le réservoir de li-
quide (10) ne puisse pas passer à travers l’ori-
fice de ventilation (70) du fait de la tension su-
perficielle du liquide.

2. Distributeur de liquide (100) selon la revendication
1, comprenant la caractéristique supplémentaire
suivante :

a. l’orifice de ventilation (70) est réalisé sous for-

me d’ouverture se rétrécissant de manière cons-
tante dans la direction d’afflux (2).

3. Distributeur de liquide (100) selon la revendication
1, comprenant la caractéristique supplémentaire
suivante :

a. l’orifice de ventilation (70) est réalisé sous for-
me d’ouverture se rétrécissant dans le sens op-
posé à la direction d’afflux (2).

4. Distributeur de liquide (100) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 3, comprenant la caractéris-
tique supplémentaire suivante :

a. l’orifice de ventilation (70) est formé à la place
de la section transversale intérieure minimale
(80) par une portion de canal cylindrique (72)
dont la longueur correspond au moins au dia-
mètre moyen à cet endroit.

5. Distributeur de liquide (100) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, comprenant la ca-
ractéristique supplémentaire suivante :

a. l’orifice de ventilation (70) présente une por-
tion de canal (74, 75) en forme de portion de
cône ou en forme de portion de pyramide, dont
le point le plus étroit forme la section transver-
sale intérieure minimale (80) de l’orifice de ven-
tilation,

en particulier comprenant au moins l’une des carac-
téristiques supplémentaires suivantes :

b. la portion de canal (74) en forme de portion
de cône ou en forme de portion de pyramide se
rétrécit dans la direction d’afflux de l’air et/ou
c. la portion de canal (75) en forme de portion
de cône ou en forme de portion de pyramide se
rétrécit dans le sens opposé à la direction d’af-
flux de l’air et/ou
d. la section transversale intérieure minimale
(80) est disposée dans le plan de la surface
(32A) de la surface frontale (32) à l’extrémité
tournée vers le réservoir de liquide (10), ou dans
le plan de la surface (32B) de la surface frontale
(32), sur l’extrémité opposée au réservoir de li-
quide (10).

6. Distributeur de liquide (100) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, comprenant la ca-
ractéristique supplémentaire suivante :

a. il est prévu une pluralité d’orifices de ventila-
tion (70), de préférence 2, 3, 4, 5, 6 ou 8 orifices
de ventilation,
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de préférence comprenant la caractéristique supplé-
mentaire suivante :
b. deux orifices de ventilation (70) espacés au maxi-
mum l’un de l’autre dans la direction périphérique
sont espacés l’un de l’autre d’au moins 60° et/ou
d’au moins 5 mm.

7. Distributeur de liquide (100) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, comprenant l’une
des caractéristiques supplémentaires suivantes :

a. le composant principal (30) est fabriqué en
un plastique qui, par complément avec un addi-
tif, est réalisé en tant que composant dans l’en-
semble hydrophile ou hydrophobe, et/ou
b. le composant principal (30) est pourvu, au
niveau de la surface frontale (32), sur un ou sur
les deux côtés, d’un revêtement hydrophile ou
hydrophobe.

8. Distributeur de liquide (100) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, comprenant les ca-
ractéristiques supplémentaires suivantes :

a. la tête de distribution (20) dispose d’une ba-
gue d’étanchéité (26) afin de réaliser l’étanchéi-
té périphérique de la tête de distribution (20) par
rapport au raccord de sortie (12) du réservoir de
liquide (10), et
b. la bague d’étanchéité (26) présente une éten-
due de surface par laquelle, par rapport à la di-
rection d’étendue principale (4) du raccord de
sortie (12) du réservoir de liquide (10), elle re-
couvre l’au moins un orifice de ventilation (70), et
c. la bague d’étanchéité (26) est espacée d’un
côté de sortie de l’orifice de ventilation (70) en
formant une fente étroite (68) de telle sorte que
de l’air puisse parvenir dans le réservoir de li-
quide (10) en passant devant la bague d’étan-
chéité (26).

9. Distributeur de liquide (100) selon la revendication
8, comprenant les caractéristiques supplémentaires
suivantes :

a. le côté de la surface frontale (32) tourné vers
le réservoir de liquide (10) présente une surface
d’appui plane (32C) contre laquelle s’applique
la bague d’étanchéité (26), et
b. le côté de la surface frontale (32) tourné vers
le réservoir de liquide présente une région (32D)
renfoncée par rapport à la surface d’appui (32C),
dans laquelle débouche l’au moins un orifice de
ventilation (70).

10. Distributeur de liquide (100) selon la revendication
8 ou 9, comprenant les caractéristiques supplémen-
taires suivantes :

a. la bague d’étanchéité (26) présente une sur-
face d’appui plane (26A) au moyen de laquelle
elle s’applique contre la surface frontale (32), et
b. la bague d’étanchéité (26) présente, au ni-
veau du côté de la bague d’étanchéité (26) tour-
né vers la surface frontale (32), une région (26B)
renfoncée par rapport à la surface d’appui (26A),
qui est réalisée de préférence sous forme de
renfoncement entourant l’entrée de liquide (34),
la région renfoncée (26B) étant disposée de telle
sorte que l’au moins un orifice de ventilation (70)
débouche dans cette région renfoncée (26B) de
la bague d’étanchéité (26) .

11. Distributeur de liquide (100) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, comprenant au
moins l’un des composants supplémentaires
suivants :

a. la tête de distribution (20) présente un pous-
soir d’actionnement (40) qui est supporté de ma-
nière glissante sur le composant principal (30),
et/ou
b. la tête de distribution (20) présente un pous-
soir d’actionnement (40) qui définit conjointe-
ment avec le composant principal (30) un espa-
ce interne dans lequel est disposée une cham-
bre de pompe (52) du dispositif de pompe (50) .

12. Distributeur de liquide (100) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, comprenant la ca-
ractéristique supplémentaire suivante :

a. le dispositif de pompe (50) présente une
chambre de pompe (52) qui est formée par un
corps creux élastiquement compressible (54)
qui est réalisé sous forme ouverte au niveau
d’un côté d’entrée (54A) et au niveau d’un côté
de sortie (54B),

de préférence, comprenant au moins l’une des ca-
ractéristiques supplémentaires suivantes :

b. la chambre de pompe (52) dispose, au niveau
du côté d’entrée (54A), d’une soupape d’entrée
(56) qui est formée au moins en partie par une
portion de soupape d’entrée (56A) formée d’une
seule pièce avec le corps creux (54), et/ou
c. la chambre de pompe (52) dispose, au niveau
du côté de sortie (54B), d’une soupape de sortie
(58) qui est formée au moins en partie par une
portion de soupape de sortie (58A) formée d’une
seule pièce avec le corps creux (54).

13. Distributeur de liquide (100) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, comprenant au
moins l’une des caractéristiques suivantes :
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a. le composant principal (30) dispose d’un rac-
cord de chambre de pompe (38) dépassant de
la surface frontale (32) à l’opposé du réservoir
de liquide pour le montage espacé du corps
creux (54) formant la chambre de pompe (52),
une surface de butée (38A) étant notamment de
préférence prévue au niveau du raccord de
chambre de pompe (38), à laquelle se raccorde
le côté d’entrée (54A) du corps creux (54) et/ou
b. le dispositif d’accouplement (36) est réalisé à
la manière d’un filetage interne et/ou
c. le dispositif d’accouplement est réalisé à la
manière d’un dispositif d’encliquetage, au moins
une arête d’encliquetage pouvant être déviée
élastiquement étant prévue à cet effet au niveau
du composant principal pour l’encliquetage avec
le raccord du réservoir de liquide, et/ou
d. la paroi entourant l’orifice de ventilation (70)
présente, dans l’étendue de l’orifice de ventila-
tion, au moins une arête de formation de surface
(78) au niveau de laquelle des portions de la
paroi se rejoignent suivant un angle d’au moins
135° l’une avec l’autre et laquelle est réalisée
avec un rayon de courbure < 0,1 mm avec une
arête vive et/ou
e. un axe médian de l’au moins un orifice de
ventilation (70) s’étend parallèlement à la direc-
tion d’étendue principale (4) du raccord de sortie
(12) du réservoir de liquide (10).
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