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(54)  Flaschenaufsatzdispenser 

(57)  Der  Flaschenaufsatzdispenser  hat  ein  Ventil- 
gehäuse  und  eine  lösbar  daran  anbringbare  Kolben- 
Zylinder-Einheit,  deren  Kolben  und  Zylinder  sich  in 
einer  axialen  Hubbewegung  relativ  zueinander  betäti- 
gen  lassen,  um  Flüssigkeit  aus  einer  Flasche,  auf  der 
der  Dispenser  sitzt,  anzusaugen  und  auszustoßen.  Das 
Ansaugen  vollzieht  sich  in  einer  federbetätigten  Aus- 
fahrbewegung,  und  das  Ausstoßen  in  einer  manuell 
betätigten  Einfahrbewegung  der  Kolben-Zylinder-Ein- 
heit.  Der  Dispenser  hat  eine  Betätigungseinheit,  zwi- 
schen  der  und  der  Kolben-Zylinder-Einheit  eine  lösbare 
Betätigungsverbindung  hergestellt  werden  kann.  Die 
Betätigungseinheit  ist  mit  dem  Federelement  zum 
Ansaugen  versehen  und  vorzugsweise  für  den  manuel- 
len  Angriff  zum  Ausstoßen  ausgelegt. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Flaschenaufsatzdispen- 
ser  mit  einem  Ventilgehäuse  und  mit  einer  lösbar  daran 
anbringbaren  Kolben-Zylinder-Einheit,  deren  Kolben  s 
und  Zylinder  in  einer  axialen  Hubbewegung  relativ 
zueinander  betätigbar  sind,  um  Flüssigkeit  aus  einer 
Flasche,  auf  der  der  Dispenser  sitzt,  anzusaugen  und 
auszustoßen,  wobei  sich  das  Ansaugen  in  einer  feder- 
betätigten  Ausfahrbewegung  und  das  Ausstoßen  in  w 
einer  manuell  betätigten  Einfahrbewegung  der  Kolben- 
Zylinder-Einheit  vollzieht. 

Derartige  Flaschenaufsatzdispenser  sind  aus  der 
Praxis  bekannt.  Sie  kommen  insbesondere  zum  Ein- 
satz,  um  ein  einstellbares  Flüssigkeitsvolumen  wieder-  is 
holt  aus  einer  Flasche  auszugeben. 

Bekannterweise  kann  die  Kolben-Zylinder-Einheit 
eines  Flaschenaufsatzdispensers  als  Austauschteil 
konzipiert  sein.  Deshalb  ist  eine  lösbare  Anbringung  der 
Kolben-Zylinder-Einheit  an  dem  Ventilgehäuse  des  Dis-  20 
pensers  vorgesehen. 

Als  Austauschteil  konzipierte  Kolben-Zylinder-Ein- 
heiten  können  kostengünstig  durch  Spritzgießen  aus 
Kunststoff  hergestellt  werden.  Die  Anforderungen  an 
ihre  Haltbarkeit  sind  nicht  so  hoch,  wie  bei  Dispensern  25 
mit  fest  installierten  Kolben-Zylinder-Einheiten. 

Als  Austauschteil  konzipierte  Kolben-Zylinder-Ein- 
heit  eröffnen  die  Möglichkeit,  das  Ventilgehäuse  des 
Dispensers  je  nach  auszugebendem  Flüssigkeitsvolu- 
men  mit  verschieden  großen  Kolben-Zylinder-Einheiten  30 
zu  bestücken.  Auch  kann  man  verschiedenen  Arten 
auszugebender  Flüssigkeit  eigene  Kolben-Zylinder-Ein- 
heiten  zuordnen  und  diese  bei  einem  Flüssigkeitswech- 
sel  austauschen.  Der  Arbeitsablauf  wird  so  vereinfacht, 
und  es  werden  hohe  Reinheitsanforderungen  mit  weni-  35 
ger  Aufwand  erfüllt. 

Eine  besondere  Bedeutung  kommt  der  Austausch- 
barkeit  der  Kolben-Zylinder-Einheiten  beim  Arbeiten 
unter  sterilen  Bedingungen  und  beim  Umgang  mit 
radioaktiven  Substanzen  zu.  Aus  Hygienegründen  und  40 
um  der  Sicherheit  des  Arbeitsplatzes  willen  kann  es  hier 
geboten  sein,  kontaminierte  Kolben-Zylinder-Einheiten 
nicht  zu  reinigen,  sondern  vorschriftsmäßig  zu  entsor- 
gen. 

Die  bekannten  Flaschenaufsatzdispenser  sind  auf  45 
eine  Einhandbedienung  ausgelegt.  Bei  Dispensern  mit 
hoher  Ansaugkraft  wirkt  zu  diesem  Zweck  ein  gemein- 
hin  als  Ansaugfeder  bezeichnetes  Federelement  zwi- 
schen  dem  Kolben  und  dem  Zylinder  der  Kolben- 
Zylinder-Einheit,  um  letztere  zum  Ansaugen  von  Flüs-  so 
sigkeit  auszufahren.  Zum  Ausstoßen  der  Flüssigkeit 
wird  die  Kolben-Zylinder-Einheit  mit  der  Hand  wieder 
eingefahren  und  dabei  die  Ansaugfeder  für  den  näch- 
sten  Saughub  gespannt. 

Bei  als  Austauschteil  konzipierten  Kolben-Zylinder-  ss 
Einheiten  gibt  es  mit  der  Ansaugfeder  ein  Problem. 

Bekannt  sind  einerseits  Dispenser,  bei  denen  der 
Benutzer  beim  Austausch  der  Kolben-Zylinder-Einheit 

eine  als  Ansaugfeder  dienende  Schraubendruckfeder 
von  der  alten  Kolben-Zylinder-Einheit  abbauen  und  zwi- 
schen  dem  Kolben  und  dem  Zylinder  der  neuen  Kolben- 
Zylinder-Einheit  einspannen  muß.  Das  erfordert 
Geschick,  Mühe  und  Zeit.  Nur  zu  leicht  kann  die  Feder 
wegspringen  und  verlorengehen.  Auch  besteht  die 
Gefahr,  die  Kolben-Zylinder-Einheit  zu  verschmutzen. 

Denkbar  wären  andererseits  Dispenser,  bei  denen 
eine  jede  der  als  Austauschteil  konzipierten  Kolben- 
Zylinder-Einheiten  eine  eigene  Ansaugfeder  hat.  Das 
wäre  aber  materialaufwendig  und  kostenträchtig,  und 
es  ergäbe  sich  ein  zusätzlicher  Aufwand  beim  Entsor- 
gen. 

Das  Problem  mit  der  Ansaugfeder  ist  nicht  zuletzt 
deshalb  gravierend,  weil  die  Feder  recht  stark  sein  muß. 
Die  Feder  ist  beim  Austausch  der  Kolben-Zylinder-Ein- 
heit  entsprechend  schwer  zu  handhaben,  und  sie  wäre 
für  ein  Wegwerfen  beim  Austausch  zu  schade. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen  Flaschenauf- 
satzdispenser  der  eingangs  genannten  Art  zu  schaffen, 
der  ein  geräteeigenes  Ansaugfederelement  hat,  das 
dem  Benutzer  beim  Austauschen  der  Kolben-Zylinder- 
Einheit  keine  Mühe  bereitet. 

Der  diese  Aufgabe  lösende  Flaschenaufsatzdis- 
penser  hat  für  die  Aus-  und  Einfahrbewegung  der  Kol- 
ben-Zylinder-Einheit  eine  Betätigungseinheit,  zwischen 
der  und  der  Kolben-Zylinder-Einheit  eine  lösbare  Betäti- 
gungsverbindung  herstellbar  ist.  Die  Betätigungseinheit 
ist  mit  dem  Federelement  zum  Ansaugen  versehen  und 
vorzugsweise  für  den  manuellen  Angriff  zum  Ausstoßen 
ausgelegt. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  läßt  sich 
die  Betätigungseinheit  lösbar  an  dem  Ventilgehäuse 
des  Dispensers  anbringen.  Der  Austausch  einer  Kol- 
ben-Zylinder-Einheit  kann  sich  dann  folgendermaßen 
vollziehen:  Zuerst  wird  die  Betätigungsverbindung  zwi- 
schen  der  Betätigungseinheit  und  der  alten  Kolben- 
Zylinder-Einheit  gelöst.  Die  Betätigungseinheit  wird  von 
dem  Ventilgehäuse  abgenommen,  wodurch  die  alte  Kol- 
ben-Zylinder-Einheit  zugänglich  wird.  Die  alte  Kolben- 
Zylinder-Einheit  wird  von  dem  Ventilgehäuse  abgenom- 
men  und  die  neue  Kolben-Zylinder-Einheit  daran  ange- 
bracht.  Sodann  wird  eine  geeignete  Betätigungseinheit 
an  dem  Ventilgehäuse  angebracht  und  schließlich  die 
Betätigungsverbindung  zwischen  der  Betätigungsein- 
heit  und  der  neuen  Kolben-Zylinder-Einheit  hergestellt. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  weist  die 
Betätigungseinheit  einander  koaxial  umschließende 
Hülsen  auf,  die  über  den  maximalen  Hub  der  Kolben- 
Zylinder-Einheit  Teleskopführung  aneinander  haben. 
Ein  besonders  einfacher  Aufbau  ergibt  sich  mit  zwei 
Hülsen,  einer  Innenhülse  und  einer  Außenhülse.  Zwi- 
schen  den  Hülsen  ist  das  Federelement  zum  Ansaugen 
eingespannt.  Vorzugsweise  handelt  es  sich  dabei  um 
eine  Schraubendruckfeder. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  paßt  die 
Betätigungseinheit  in  koaxialer  Anordnung  über  die  an 
dem  Ventilgehäuse  angebrachte  Kolben-Zylinder-Ein- 
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heit. 
Die  lösbare  Betätigungsverbindung  zwischen  der 

Betätigungseinheit  und  der  Kolben-Zylinder-Einheit  läßt 
sich  vorzugsweise  in  der  maximalen  Einfahrstellung  der 
Einheiten  herstellen.  Letztere  ist  vorzugsweise  eine  ver-  s 
riegelte  Ruhestellung  des  Dispensers.  Der  Dispenser 
weist  in  dieser  Ruhestellung  eine  niedrige  Bauhöhe  auf, 
die  beispielsweise  von  Vorteil  ist,  wenn  eine  Flasche  mit 
dem  darauf  sitzenden  Dispenser  in  einen  Kühlschrank 
gestellt  werden  soll.  Die  Ruhestellung  für  das  Herstellen  10 
und  Lösen  der  Betätigungsverbindung  heranzuziehen, 
nutzt  die  bestehende  Veriegelung,  und  hat  den  weiteren 
Vorteil,  daß  das  Füllvolumen  der  Kolben-Zylinder-Ein- 
heit  minimal  ist. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  läßt  sich  is 
der  Ausfahrhub  der  Betätigungseinheit  durch  einen  Ver- 
stellanschlag  begrenzen,  mit  dem  eine  Einstellung  des 
Ausgabevolumens  erfolgt.  Der  Anschlag  kann  sich  kon- 
tinuierlich  oder  in  Stufen  verstellen  lassen. 

Für  die  Anbringung  der  Kolben-Zylinder-Einheit  an  20 
dem  Ventilgehäuse  des  Dispensers  und  ihre  Kopplung 
mit  der  Betätigungseinheit  gibt  es  die  Varianten,  daß 
entweder  der  Zylinder  oder  der  Kolben  das  bewegliche 
Teil  der  Kolben-Zylinder-Einheit  ist. 

In  der  ersten  Variante  läßt  sich  der  Kolben  der  Kol-  25 
ben-Zylinder-Einheit  stationär  an  dem  Ventilgehäuse 
des  Dispensers  lösbar  anbringen  und  für  die  Aus-  und 
Einfahrbewegung  der  Kolben-Zylinder-Einheit  eine  lös- 
bare  Betätigungsverbindung  zwischen  der  Betätigungs- 
einheit  und  dem  Zylinder  der  Kolben-Zylinder-Einheit  30 
herstellen.  In  diesem  Fall  muß  die  Flüssigkeit  zwischen 
der  Kolben-Zylinder-Einheit  und  dem  Ventilgehäuse 
über  eine  bewegliche  Leitung  geführt  werden. 

In  der  zweiten  Variante  läßt  sich  der  Zylinder  der 
Kolben-Zylinder-Einheit  stationär  an  dem  Ventilgehäuse  35 
des  Dispensers  lösbar  anbringen  und  für  die  Aus-  und 
Einfahrbewegung  der  Kolben-Zylinder-Einheit  eine  lös- 
bare  Betätigungsverbindung  zwischen  der  Betätigungs- 
einheit  und  dem  Kolben  der  Kolben-Zylinder-Einheit 
herstellen.  40 

Die  Figurenbeschreibung  und  Zeichnung  bezieht 
sich  nur  auf  die  zweite  Variante.  Es  versteht  sich  aber, 
daß  Kolben  und  Zylinder  grundsätzlich  austauschbar 
sind  und  alle  Ausführungen  für  die  erste  Variante  sinn- 
gemäß  entsprechend  gelten.  45 

Bei  der  lösbaren  Verbindung  zwischen  dem  statio- 
nären  Teil  der  Kolben-Zylinder-Einheit  und  dem  Ventil- 
gehäuse  handelt  es  sich  vorzugsweise  um  eine 
Renkverbindung,  z.  B.  eine  Bajonettverbindung,  einen 
Luerlock  0.  ä.  Diese  Verbindung  ist  axial  sicher  fest  und  so 
unter  Abdichtung  einfach  und  schnell  herzustellen  und 
zu  lösen. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  läßt  sich 
eine  der  Hülsen  der  Betätigungseinheit,  vorzugsweise 
die  Innenhülse,  auf  das  Ventilgehäuse  des  Dispensers  55 
aufschrauben.  Eine  andere  Hülse  der  Betätigungsein- 
heit,  vorzugsweise  die  Außenhülse,  trägt  einen  Schie- 
ber,  der  mit  dem  beweglichen  Teil  der  Kolben-Zylinder- 

Einheit  in  lösbaren  Halteeingriff  geht. 
Vorzugsweise  hat  das  bewegliche  Teil  der  Kolben- 

Zylinder-Einheit  wenigstens  einen  abstehenden  Bund 
größeren  Durchmessers  und  axial  dahinter  einen  Hals 
kleineren  Durchmessers.  Der  Schieber  hat  eine  Öff- 
nung,  durch  die  der  Bund  in  Lösestellung  hindurchpaßt 
und  die  sich  in  Betätigungsrichtung  verengt,  so  daß  in 
Haltestellung  der  Hals  hinein,  nicht  aber  der  Bund  hin- 
durchpaßt. 

Vorzugsweise  hat  das  bewegliche  Teil  der  Kolben- 
Zylinder-Einheit  Bunde  beidseits  des  Halses. 

Der  Schieber  rastet  vorzugsweise  in  Haltestellung 
und  Lösestellung  ein. 

Entsprechend  dem  gewünschten  Ausgabevolumen 
kann  der  erfindungsgemäße  Dispenser  mit  Kolben- 
Zylinder-Einheiten  verschiedener  Größe  bestückt  wer- 
den.  Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  ist  jeder 
Größe  eine  Betätigungseinheit  zugeordnet,  die  vor- 
zugsweise  eine  Skala  für  das  jeweilige  Ausgabevolu- 
men  hat.  Eine  falsche  Paarung  von  Kolben-Zylinder- 
Einheit  und  Betätigungseinheit  könnte  zu  einem  Fehler 
führen,  da  die  Skalenanzeige  nicht  mit  dem  tatsächli- 
chen  Ausgabevolumen  übereinstimmt.  Bei  einer  bevor- 
zugten  Ausführungsform  ist  daher  dafür  gesorgt,  daß 
solche  falschen  Paarungen  nicht  funktionstüchtig  sind. 
Bunde  und  Hälse  von  Kolben-Zylinder-Einheiten  ver- 
schiedener  Größe  sind  dazu  im  Durchmesser  paar- 
weise  verschieden  und  die  Öffnungen  in  den  Schiebern 
der  zugeordneten  Betätigungseinheiten  entsprechend 
verschieden  groß,  derart,  daß  ein  zu  großer  Bund  nicht 
in  die  Öffnung  hinein  und  ein  zu  kleiner  Bund  durch  die 
Verengung  der  Öffnung  hindurchpaßt. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  sind  die 
Hülsen  der  Betätigungseinheit  durchsichtig  oder  durch- 
scheinend.  Der  Benutzer  kann  so  sehen,  was  in  der  Kol- 
ben-Zylinder-Einheit  vor  sich  geht,  und  die 
ordnungsgemäße  Funktion  des  Dispensers  kontrollie- 
ren. 

Eine  nicht  ganz  auszuschließende  Fehlbedienung 
des  Dispensers  beim  Abbauen  einer  Kolben-Zylinder- 
Einheit  von  dem  Ventilgehäuse  besteht  darin,  daß  der 
Benutzer  nicht  erst  die  Betätigungsverbindung  zwi- 
schen  der  Betätigungseinheit  und  der  Kolben-Zylinder- 
Einheit  löst,  sondern  versucht,  die  Betätigungseinheit 
mit  der  daran  angekoppelten  Kolben-Zylinder-Einheit 
von  den  Ventilgehäuse  abzubauen.  Dabei  kommt  es  zu 
einem  Ansaugen  von  Flüssigkeit  in  die  Kolben-Zylinder- 
Einheit.  Das  kann  der  Benutzer  durch  die  durchsichti- 
gen  Hülsen  der  Betätigungseinheit  hindurch  sehen  und 
den  Fehler  bemerken. 

Ein  weiteres  Sicherheitsmerkmal  des  erfindungs- 
gemäßen  Dispensers  ist  die  Verwendung  einer  Kolben- 
Zylinder-Einheit,  bei  der  der  Kolben  besonders  fest  in 
dem  Zylinder  sitzt. 

Spritzen  mit  einer  Kolben-Zylinder-Einheit  für  Pipet- 
tiergeräte  werden  herkömmlicherweise  durch  Spritzgie- 
ßen  aus  Kunststoff  hergestellt.  Es  ist  bekannt,  dabei  in 
die  Wand  der  Zylinderlaufbuchse  einen  umlaufenden 
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Wulst  einzuformen,  an  dem  der  Kolben  in  seiner  maxi- 
malen  Ausfahrstellung  zum  Anschlag  kommt. 

Beim  Zusammenbauen  der  Spritze  wird  der  Kolben 
von  außen  über  den  Wulst  gedrückt.  Mit  hinreichender 
Kraftanwendung  ist  es  daher  auch  möglich,  den  Kolben 
über  den  Wulst  aus  dem  Zylinder  herauszuziehen,  was 
ein  ungewolltes  Herausspritzen  von  Flüssigkeit  zur 
Folge  haben  kann. 

Im  Fall  einer  solchen  Fehlbedienung  ist  die  Spritze 
zwar  zunächst  kaputt,  doch  kann  der  Benutzer  sie  repa- 
rieren,  indem  er  den  Kolben  über  den  Wulst  wieder  in 
den  Zylinder  drückt. 

Zur  Vermeidung  von  Fehlbedienungen  und  zur  Ver- 
besserung  der  Betriebssicherheit  werden  bei  dem 
erfindungsgemäßen  Dispenser  Kolben-Zylinder-Einhei- 
ten  in  Form  einer  Spritze  aus  Kunststoff  verwendet,  bei 
der  sich  der  Kolben  nicht  aus  dem  Zylinder  herauszie- 
hen  läßt. 

Ein  Versuch,  bei  er  erfindungsgemäßen  Spritze 
den  Kolben  aus  dem  Zylinder  herauszuziehen,  möchte 
daran  scheitern,  daß  die  Spritze  vorzugsweise  an  ande- 
rer,  weniger  kritischer  Stelle  kaputt  geht,  und  zwar  vor- 
zugsweise  so,  daß  sie  unwiederbringlich 
funktionsuntüchtig  wird,  dabei  aber  dicht  bleibt. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  ist  ein 
Rückhaltering  für  den  Kolben  in  den  Zylinder  der  Kol- 
ben-Zylinder-Einheit  eingelassen.  Der  Rückhaltering 
verhindert,  daß  der  Kolben  ganz  aus  dem  Zylinder  her- 
ausgezogen  werden  kann.  Ehe  der  Benutzer  den  Kol- 
ben  über  den  Rückhaltering  aus  dem  Zylinder 
herausbekommt,  geht  die  Kolben-Zylinder-Einheit  vor- 
zugsweise  an  anderer,  weniger  kritischer  Stelle  kaputt, 
beispielsweise  durch  Abreißen  der  Partie,  an  der  die 
Betätigungsverbindung  mit  der  Betätigungseinheit  her- 
gestellt  wird. 

Der  Rückhaltering  kann  sich  wirksam  und  unwirk- 
sam  schalten  lassen.  Er  soll  im  unwirksamen  Zustand 
den  Einbau  des  Kolbens  in  den  Zylinder  und  Ausbau 
des  Kolbens  aus  dem  Zylinder  ermöglichen. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  hat  der 
Kolben  einen  Kolbenkopf  und  eine  Kolbenstange.  Der 
Zylinder  hat  einen  Boden  mit  einer  Ansaug-  und  Aus- 
stoßöffnung  und  eine  Zylinderlaufbuchse,  in  die  der  Kol- 
benkopf  unter  Abdichtung  paßt.  Die  Zylinderlaufbuchse 
ist  an  ihrem  dem  Zylinderboden  abgewandten  Ende 
offen,  so  daß  der  Kolben  darin  eingebaut  werden  kann. 
Der  Rückhaltering  für  den  Kolben  liegt  vor  der  Einbau- 
öffnung,  und  er  ist  so  dimensioniert,  daß  nicht  der  Kol- 
benkopf,  wohl  aber  die  Kolbenstange  durch  den 
Rückhaltering  hindurchpaßt. 

Vorzugsweise  hat  die  Kolbenstange  in  dem  Rück- 
haltering  Führung.  Das  eröffnet  die  Möglichkeit,  eine 
Spritze  ohne  angekoppelte  Betätigungseinheit  zu  füllen 
oder  zu  entleeren,  ohne  dabei  den  Kolben  zu  verkanten. 

Die  Spritze  ist  vorzugsweise  so  dimensioniert,  daß 
eher  die  Kolbenstange  zerreißt  oder  von  dem  Kolben- 
kopf  abreißt  oder  ein  Anschlußverbindungsstutzen  der 
Spritze  aus  seinem  Gegenstück  reißt,  als  daß  der  Kol- 

benkopf  den  Rückhaltering  überwindet. 
Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  ist  der 

Rückhaltering  auf  die  Zylinderlaufbuchse  aufgeWipst 
oder  in  die  Zylinderlaufbuchse  eingeklipst.  Auch  kann 

5  der  Rückhaltering  mit  der  Zylinderlaufbuchse  verklebt 
oder  verschweißt  oder  durch  nachträgliche  Verformung 
aus  der  Zylinderlaufbuchse  gebildet  sein. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  hat  der 
Kolben  eine  Fehlbedienungs-Hubreserve  in  dem  Zylin- 

10  der,  die  ein  Lösen  der  Betätigungseinheit  von  dem  Ven- 
tilgehäuse  ermöglicht,  während  fehlerhafterweise  die 
Betätigungsverbindung  zwischen  der  Betätigungsein- 
heit  und  der  Kolben-Zylinder-Einheit  hergestellt  ist, 
ohne  daß  der  Kolbenkopf  dabei  den  Rückhaltering 

15  erreicht.  Die  Fehlbedienung  kann  also  nicht  dazu  füh- 
ren,  daß  der  Kolbenkopf  den  Rückhaltering  mit  Kraftun- 
tersetzung  erreicht  und  ihn  vielleicht  doch  überwindet. 
Vielmehr  erreicht  der  Kolbenkopf  den  Rückhaltering 
erst,  wenn  die  Verbindung  zwischen  der  Betätigungs- 

20  einheit  und  dem  Ventilgehäuse  vollständig  gelöst  ist. 
Dadurch  bemerkt  der  Benutzer  den  Kraftanstieg  unmit- 
telbar,  wenn  der  Kolbenkopf  den  Rückhaltering  erreicht, 
und  stoppt  intuitiv  seine  Fehlbedienung. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  eines  in 
25  der  Zeichnung  dar  gestellten  Ausführungsbeispiels 

näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  die  seitliche  axiale  Schnittansicht  eines  Fla- 
schenaufsatzdispensers,  bei  dem  eine 

30  Betätigungseinheit  mit  einem  Schieber  an 
den  Kolben  einer  Kolben-Zylinder-Einheit 
angekoppelt  wird,  in  der  ganz  eingefahre- 
nen  Stellung  von  Betätigungseinheit  und 
Kolben-Zylinder-Einheit  und  bei  in  Verriege- 

35  lungsstellung  befindlichem  Schieber; 
Fig.  2  die  seitliche  axiale  Schnittansicht  des  Fla- 

schenaufsatzdispensers  in  der  ganz  ausge- 
fahrenen  Stellung  von  Betätigungseinheit 
und  Kolben-Zylinder-Einheit  und  bei  in 

40  Lösestellung  dargestelltem  Schieber,  wohl- 
gemerkt  einer  Lösestellung,  die  der  Schie- 
ber  im  Betrieb  so  nicht  einnimmt; 

Fig.  3  das  obere  Ende  der  Betätigungseinheit  und 
Kolben-Zylinder-Einheit  als  vergrößerte 

45  Einzelheit  von  Fig.  1  ; 
Fig.  4  eine  axiale  Draufsicht  auf  das  obere  Ende 

von  Betätigungseinheit  und  Kolben-Zylin- 
der-Einheit  mit  Blick  in  Richtung  IV  von  Fig. 
3; 

so  Fig.  5  das  obere  Ende  der  Betätigungseinheit  und 
Kolben-Zylinder-Einheit  als  vergrößerte 
Einzelheit  von  Fig.  2; 

Fig.  6  eine  axiale  Draufsicht  auf  das  Betätigungs- 
einheit  und  Kolben-Zylinder-Einheit  mit 

55  Blick  in  Richtung  VI  von  Fig.  5; 
Fig.  7  eine  Seitenansicht  der  Kolben-Zylinder-Ein- 

heit  mit  ganz  eingefahrenem  Kolben; 
Fig.  8  eine  Seitenansicht  der  Kolben-Zylinder-Ein- 
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heit  mit  dem  vollen  Dosierhub  entsprechend 
ausgefahrenem  Kolben; 

Fig.  9  eine  Seitenansicht  der  Kolben-Zylinder-Ein- 
heit  mit  in  Sicherungs-Anschlagstellung 
befindlichem  Kolben; 

Fig.  10  als  vergrößerte  Einzelheit  von  Fig.  8  einen 
in  den  Zylinder  der  Kolben-Zylinder-Einheit 
eingeWipsten  Rückhaltering; 

Fig.  1  1  ebenso  einen  auf  den  Zylinder  aufgeklip- 
sten  Rückhaltering; 

Fig.  12  eine  Seitenansicht  des  oberen  Endes  der 
Kolbenstange  einer  großen  Kolben-Zylin- 
der-Einheit; 

Fig.  13  eine  Draufsicht  auf  den  Schieber,  mit  dem 
eine  Betätigungseinheit  an  die  große  Kol- 
ben-Zylinder-Einheit  angekoppelt  wird; 

Fig.  14  eine  Seitenansicht  des  oberen  Endes  der 
Kolbenstange  einer  mittelgroßen  Kolben- 
Zylinder-Einheit; 

Fig.  15  eine  Draufsicht  auf  den  Schieber,  mit  dem 
eine  Betätigungseinheit  an  die  mittelgroße 
Kolben-  Zylinder-Einheit  angekoppelt  wird; 

Fig.  16  eine  Seitenansicht  des  oberen  Endes  der 
Kolbenstange  einer  kleinen  Kolben-Zylin- 
der-Einheit;  und 

Fig.  17  eine  Draufsicht  auf  den  Schieber,  mit  dem 
eine  Betätigungseinheit  an  die  kleine  Kol- 
ben-Zylinder-Einheit  angekoppelt  wird. 

Der  Flaschenaufsatzdispenser  hat  ein  Ventilge- 
häuse  10,  das  sich  auf  eine  Flasche  aufsetzen  läßt, 
deren  flüssigen  Inhalt  der  Dispenser  ausgibt. 

Von  dem  Ventilgehäuse  10  geht  nach  unten  eine 
Ansaugleitung  12  ab,  vor  der  ein  Ansaugventil  14  liegt. 
Die  Ausgabe  der  Flüssigkeit  erfolgt  über  eine  seitliche 
Kanüle  16,  vor  der  ein  Ausstoßventil  18  liegt.  Oben  hat 
das  Ventilgehäuse  10  einen  Anschluß  für  eine  als  Aus- 
tauschteil  konzipierte  Kolben-Zylinder-Einheit  in  Form 
einer  Spritze  aus  Kunststoff. 

Die  Spritze  hat  einen  Zylinderboden  20  mit  einer 
mittigen  Ansaug-  und  Ausstoßöffnung  22,  die  von 
einem  axial  nach  unten  abstehenden  zylindrischen 
Stutzen  24  umgeben  ist.  Der  Stutzen  24  geht  mit  einer 
oberen  Öffnung  des  Ventilgehäuses  10  eine  abdich- 
tende  Luerlock-Verbindung  ein. 

Die  Spritze  hat  eine  kreiszylindrische  Laufbuchse 
28  für  einen  Kolben,  der  aus  einem  Kolbenkopf  30  und 
einer  Kolbenstange  32  besteht.  Der  Kolbenkopf  30  sitzt 
unter  Abdichtung  axial  beweglich  in  der  Zylinderlauf- 
buchse  28.  Die  Kolbenstange  32  setzt  mittig  und  axial 
an  dem  Kolbenkopf  30  an  und  steht  oben  aus  der  Zylin- 
derlaufbuchse  28  heraus. 

Statt  wie  dargestellt  eben,  kann  der  Zylinderboden 
20  auch  konisch  und  der  Kolbenkopf  30  entsprechend 
konisch  sein. 

Das  dem  Zylinderboden  20  abgewandte  Ende  der 
Zylinderlaufbuchse  28  ist  für  den  Einbau  des  Kolbens 
offen.  Nach  erfolgtem  Einbau  wird  ein  Rückhaltering  34 

für  den  Kolben  in  die  Einbauöffnung  der  Zylinderlauf- 
buchse  28  eingesetzt  und  mit  letzterer  dauerhaft  ver- 
bunden.  Der  Rückhaltering  34  ist  so  dimensioniert,  daß 
die  Kolben-stange  32  hindurchpaßt. 

5  Gemäß  Fig.  1  0  ist  der  Rückhaltering  34  in  die  Zylin- 
derlaufbuchse  28  der  Kolben-Zylinder-Einheit  eingek- 
lipst.  Die  Zylinderlaufbuchse  28  hat  an  ihrem 
Innenmantel  eine  umlaufende  Ringnut  76,  und  der 
Rückhaltering  34  an  seinem  Außenmantel  einen  umlau- 

10  fenden  Ringwulst  78,  der  formschlüssig  in  die  Ringnut 
76  paßt.  Die  Ringnut  76  hat  ein  kreissegmentförmiges 
Profil  und  der  Ringwulst  78  eine  entsprechende  ballige 
Kreiswölbung. 

Gemäß  Fig.  11  ist  der  Rückhaltering  34  auf  die 
15  Zylinderlaufbuchse  28  der  Kolben-Zylinder-Einheit  auf- 

geklipst.  An  die  Zylinderlaufbuchse  28  ist  ein  radial 
umlaufender,  axial  und  radial  nach  außen  abstehender 
Haken  80  angeformt,  der  an  seinem  Ende  außen  eine 
Rampe  82  und  dahinter  eine  Hinterschneidung  84  auf- 

20  weist.  Der  Rückhaltering  34  hat  am  Rand  gleichmäßig 
über  den  Umfang  verteilte  Widerhaken  86,  die  sich 
unter  elastischer  Spreizung  über  die  Rampe  82  des 
Hakens  80  drücken  lassen  und  in  dessen  Hinterschnei- 
dung  84  einfallen. 

25  Am  oberen  Ende  der  Kolbenstange  32  befindet  sich 
ein  mittiger,  axialer  Fortsatz,  der  zum  Ankoppeln  einer 
Betätigungseinheit  an  die  Kolbenstange  32  dient.  Der 
Fortsatz  ist  kreiszylindrisch.  Er  besteht  aus  einem  unte- 
ren  abstehenden  Bund  36  größeren  Durchmessers, 

30  einem  mittigen  Hals  38  kleineren  Durchmessers  und 
einem  oberen  abstehenden  Bund  40  wieder  größeren 
Durchmessers. 

Die  Betätigungseinheit  weist  eine  kreiszylindrische 
Innenhülse  42  und  eine  diese  koaxial  umgebende  kreis- 

35  zylindrische  Außenhülse  44  auf.  Beide  Hülsen  42,  44 
bestehen  aus  durchsichtigem  Kunststoff. 

Die  Hülsen  42,  44  haben  aneinander  Teleskopfüh- 
rung.  Sie  sind  mit  einer  als  Ansaugfeder  dienenden 
Schraubendruckfeder  36  in  Ausfahrrichtung  axial  vorge- 

40  spannt.  Der  maximale  axiale  Ausfahrhub  der  Hülsen  42, 
44  ist  anschlagbegrenzt.  Er  entspricht  dem  vollen 
Dosierhub  der  Kolben-Zylinder-Einheit. 

Die  Innenhülse  42  läßt  sich  mit  ihren  unteren  Ende 
auf  einen  zylindrischen  Gewindestutzen  48  aufschrau- 

45  ben,  der  von  der  Oberseite  26  des  Ventilgehäuses  10 
nach  oben  absteht.  Der  Gewindestutzen  48  hat  ein 
Außengewinde  und  die  Innenhülse  42  ein  passendes 
Innengewinde. 

Das  obere  Ende  der  Innenhülse  42  bildet  unmittel- 
50  bar  oberhalb  des  Zylinders  der  in  Luerlock-Montage- 

stellung  befindlichen  Kolben-Zylinder-Einheit  eine 
radiale  Schulter  mit  einem  inneren  Führungsring  50 
kleineren  Durchmessers  für  die  Kolbenstange  32  und 
einem  äußeren  Führungsring  52  größeren  Durchmes- 

55  sers  für  die  Teleskopführung  der  Außenhülse  44.  Der 
äußere  Führungsring  52  steht  axial  über  den  inneren 
Führungsring  50  vor.  Das  untere  Ende  der  Schraubend- 
ruckfeder  46  sitzt  in  einem  Ringraum  54  zwischen  den 
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Führungsringen  50,  52. 
Die  Außenhülse  44  paßt  mit  radialem  Spiel  über  die 

Innenhülse  42.  Sie  verengt  sich  an  ihrem  unteren  Ende 
zu  einem  Kragen  56,  der  an  dem  Außenmantel  der 
Innenhülse  42  Führung  hat. 

An  der  Außenhülse  44  ist  ein  Reiter  58  angebracht, 
der  an  dem  äußeren  Führungsring  52  der  Innenhülse 
42  anschlägt.  Der  Reiter  58  sitzt  in  einem  axialen  Lang- 
loch  59  der  Außenhülse  44.  Er  läßt  sich  in  beliebiger 
Stellung  an  der  Außenhülse  44  festspannen.  Der  Reiter 
58  ermöglicht  eine  stufenlose  Einstellung  des  axialen 
Ausfahrhubs  der  Außenhülse  44  bezüglich  der  Innen- 
hülse  42,  d.  h.  eine  stufenlose  Einstellung  des  Dis- 
penser-Ausgabevolumens. 

Zur  baulichen  Vereinfachung  kann  die  Außenhülse 
44  auch  eine  Stufenverstellung  für  den  Reiter  58  haben, 
die  eine  Einstellung  des  Dispenser-Ausgabevolumens 
nur  in  diskreten  Schritten  ermöglicht  (nicht  dargestellt). 
Das  hat  den  Vorteil,  daß  sich  der  Reiter  bei  Betätigung 
noch  schwerer  unbeabsichtigt  aus  seiner  Position  ver- 
schiebt. 

Das  durch  die  Ansaugfeder  betätigte  Anschlagen 
des  Reiters  58  an  dem  äußeren  Führungsring  52  der 
Innenhülse  42  ist  recht  abrupt.  Es  kann  sich  eine  Druck- 
welle  in  der  angesaugten  Flüssigkeit  bilden,  die  das 
Ausstoßventil  18  des  Dispensers  eventuell  kurz  öffnet 
und  einen  Tropfen  Flüssigkeit  austreten  läßt.  Das  zu 
verhindern,  ist  das  Anschlagen  des  Reiters  58  in  geeig- 
neter  Weise  gedämpft.  Insbesondere  kann  der  Reiter 
58  mit  einem  Puffer  aus  elastischem  Material  versehen 
sein  (nicht  dargestellt). 

Die  Außenhülse  44  der  Betätigungseinheit  ist  an 
ihrem  oberen  Ende  mit  einer  bündig  darin  eingelasse- 
nen  Deckelplatte  60  verschlossen.  Der  äußere  Füh- 
rungsring  52  der  Innenhülse  42  schlägt  an  der 
Deckelplatte  60  an,  um  den  Einfahrhub  der  Kolben- 
Zylinder-Einheit  zu  begrenzen. 

Von  der  Unterseite  der  Deckelplatte  60  steht  in 
koaxialer  Anordnung  eine  Zylinderbuchse  62  ab,  um  die 
herum  das  obere  Ende  der  Schraubendruckfeder  46 
liegt.  Die  Deckelplatte  60  hat  eine  mittige,  kreisrunde 
Öffnung  64,  durch  die  der  Fortsatz  am  oberen  Ende  der 
Kolbenstange  32  der  in  Luerlock-Montagestellung 
befindlichen  Kolben-Zylinder-Einheit  paßt. 

An  der  Oberseite  der  Deckelplatte  60  ist  ein  Schie- 
ber  66  radial  verstellbar  geführt.  Der  Schieber  66  arbei- 
tet  mit  dem  Fortsatz  an  dem  oberen  Ende  der 
Kolbenstange  32  der  in  Luerlock-Montagestellung 
befindlichen  Kolben-Zylinder-Einheit  zusammen,  um 
die  Außenhülse  44  der  Betätigungseinheit  wahlweise 
an  die  Kolbenstange  32  anzukoppeln  -  Haltestellung 
des  Schieber  66  -  oder  davon  zu  lösen  -  Lösestellung 
des  Schiebers  66  -. 

Der  Schieber  66  hat  einen  Noppen  68,  der  sowohl 
in  der  Haltestellung,  als  auch  in  der  Lösestellung  des 
Schiebers  66  in  eine  Vertiefung  70  der  Deckelplatte  60 
einrastet. 

Der  Schieber  66  hat  eine  abschnittsweise  kreis- 

runde  Öffnung  72,  die  in  der  Lösestellung  mit  der  mitti- 
gen  Öffnung  64  der  Deckelplatte  60  ausgerichtet  ist  und 
deren  lichte  Weite  freigibt.  Der  Schieber  66  paßt  in  der 
Lösestellung  mit  dem  kreisrunden  Öffnungsabschnitt  72 

5  über  die  abstehenden  Bunde  36,  40  an  dem  Fortsatz 
der  Kolbenstange  32. 

Die  Öffnung  des  Schiebers  66  verengt  sich  in  Betä- 
tigungsrichtung  zu  einem  Langloch  74,  in  das  der  Hals 
38  an  dem  Fortsatz  der  Kolbenstange  32  hineinpaßt, 

10  nicht  aber  die  abstehenden  Bunde  36,  40  hindurchpas- 
sen.  Der  Schieber  66  ergreift  in  der  Haltestellung  den 
Hals  38  zwischen  den  Bunden  36,  40  und  stellt  eine 
axial  feste  Verbindung  zwischen  der  Kolbenstange  32 
der  Kolben-Zylinder-Einheit  und  der  Außenhülse  44  der 

15  Betätigungseinheit  her. 
Der  Dispenser  hat  eine  Ruhestellung,  die  die  maxi- 

male  Einfahrstellung  des  Kolbens  in  den  Zylinder  der 
Kolben-Zylinder-Einheit  und  zugleich  die  maximale  Ein- 
fahrstellung  der  Außenhülse  44  bezüglich  der  Innen- 

20  hülse  42  der  Betätigungseinheit  ist.  In  dieser 
Ruhestellung  sind  die  Innenhülse  42  und  die  Außen- 
hülse  44  axial  miteinander  verriegelt  (nicht  dargestellt). 
Die  Verriegelung  kann  beispielsweise  mit  dem  Reiter  58 
in  Ausgabevolumenstellung  Null  erfolgen.  Die  Schrau- 

25  bendruckfeder  46  ist  in  der  verriegelten  Ruhestellung 
maximal  gespannt. 

Zum  Austauschen  einer  Kolben-Zylinder-Einheit 
wird  in  der  erwähnten  Ruhestellung  der  Schieber  66  der 
Betätigungseinheit  in  die  Lösestellung  gebracht  und  die 

30  Betätigungseinheit  von  dem  Ventilgehäuse  10  des  Dis- 
pensers  abgeschraubt.  Sodann  wird  die  Luerlock-Ver- 
bindung  der  alten  Kolben-Zylinder-Einheit  gelöst,  die 
Luerlock-Verbindung  einer  neuen  Kolben-Zylinder-Ein- 
heit  hergestellt,  eine  dazu  passende  Betätigungseinheit 

35  auf  das  Ventilgehäuse  1  0  aufgeschraubt  und  der  Schie- 
ber  66  in  die  Haltestellung  gebracht,  um  die  Kolben- 
stange  32  der  neuen  Kolben-Zylinder-Einheit  an  die 
Außenhülse  44  der  Betätigungseinheit  anzukoppeln. 

Sollte  der  Benutzer  fehlerhafterweise  beginnen,  die 
40  Betätigungseinheit  von  dem  Ventilgehäuse  10  abzu- 

schrauben,  während  eine  Kolben-Zylinder-Einheit  an 
die  Betätigungseinheit  angekoppelt  ist,  so  wird  Flüssig- 
keit  in  die  Kolben-Zylinder-Einheit  eingesaugt.  Das 
kann  der  Benutzer  durch  die  transparenten  Hülsen  42, 

45  44  sehen  und  seinen  Fehler  bemerken. 
Wie  in  Fig.  2  und  Fig.  8  gezeigt,  hat  der  Kolben  jen- 

seits  seines  vollen  Dosierhubs  eine  Fehlbedienungs- 
Hubreserve  in  dem  Zylinder.  Der  Kolbenkopf  30  nimmt 
jenseits  des  vollen  Dosierhubs  eine  Sicherungs- 

so  Anschlagstellung  an  dem  Rückhaltering  34  ein. 
Wie  in  Fig.  12  bis  Fig.  17  gezeigt,  ist  Kolben-Zylin- 

der-Einheiten  verschiedener  Größe  je  eine  Betäti- 
gungseinheit  zugeordnet.  Die  Kolben-Zylinder- 
Einheiten  sind  hinsichtlich  der  Größe  beschriftet.  Die 

55  Betätigungseinheiten  sind  mit  einer  Skala  für  das  jewei- 
lige  Ausgabevolumen  versehen.  Durch  die  Gestaltung 
der  Fortsätze  an  der  Kolbenstange  32  und  der  Schie- 
beröffnungen  der  Betätigungseinheiten  ist  über  die  ein- 
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deutige  Beschriftung  hinaus  sichergestellt,  daß  nur  die 
jeweils  richtige  Betätigungseinheit  an  die  Kolben-Zylin- 
der-Einheit  angekoppelt  werden  kann: 

Bei  der  großen  Kolben-Zylinder-Einheit  gemäß  Fig. 
12  sind  die  Bunde  36,  40  und  der  Hals  38  an  dem  Fort- 
satz  der  Kolbenstange  32  im  Durchmesser  groß  und  die 
Öffnung  in  dem  Schieber  66  der  zugehörigen  Betäti- 
gungseinheit  entsprechend  groß  (vgl.  Fig.  13). 

Bei  der  mittelgroßen  Kolben-Zylinder-Einheit 
gemäß  Fig.  14  sind  die  Bunde  36,  40  und  der  Hals  38 
an  dem  Fortsatz  der  Kolbenstange  32  im  Durchmesser 
mittelgroß  und  die  Öffnung  in  dem  Schieber  66  der 
zugehörigen  Betätigungseinheit  entsprechend  mittel- 
groß  (vgl.  Fig.  15). 

Bei  der  kleinen  Kolben-Zylinder-Einheit  gemäß  Fig. 
16  sind  die  Bunde  36,  40  und  der  Hals  38  an  dem  Fort- 
satz  der  Kolbenstange  32  im  Durchmesser  klein  und  die 
Öffnung  in  dem  Schieber  66  der  zugehörigen  Betäti- 
gungseinheit  entsprechend  klein  (vgl.  Fig.  17). 

Der  Bund  36,  40  an  dem  Fortsatz  der  Kolbenstange 
32  einer  größeren  Kolben-Zylinder-Einheit  paßt  nicht  in 
die  Öffnung  des  Schiebers  66  einer  Betätigungseinheit, 
die  einer  kleineren  Kolben-Zylinder-Einheit  zugeordnet 
ist.  Eine  größere  Kolben-Zylinder-Einheit  kann  deshalb 
nicht  fehlerhaft  an  eine  Betätigungseinheit  für  eine  klei- 
nere  Kolben-Zylinder-Einheit  angekoppelt  werden. 

Ein  Bund  36,  40  an  dem  Fortsatz  der  Kolbenstange 
32  einer  kleineren  Kolben-Zylinder-Einheit  paßt  durch 
die  Verengung  74  der  Schieberöffnung  einer  Betäti- 
gungseinheit  hindurch,  die  einer  größeren  Kolben-Zylin- 
der-Einheit  zugeordnet  ist.  Eine  kleinere  Kolben- 
Zylinder-Einheit  kann  deshalb  nicht  fehlerhaft  an  eine 
Betätigungseinheit  für  eine  größere  Kolben-Zylinder- 
Einheit  angekoppelt  werden. 

Liste  der  Bezuaszeichen 

10  Ventilgehäuse 
12  Ansaugleitung 
14  Ansaugventil 
16  Kanüle 
18  Ausstoßventil 
20  Zylinderboden 
22  Ansaug-  und  Ausstoßöffnung 
24  Stutzen 
26  Oberseite 
28  Zylinderlaufbuchse 
30  Kolbenkopf 
32  Kolbenstange 
34  Rückhaltering 
36  unterer  Bund 
38  Hals 
40  oberer  Bund 
42  Innenhülse 
44  Außenhülse 
46  Schraubendruckfeder 
48  Gewindestutzen 
50  innerer  Führungsring 

52  auBerer  Fiihrungsring 
54  Ringraum 
56  Kragen 
58  Reiter 

5  59  Langloch 
60  Deckelplatte 
62  Zylinderbuchse 
64  Offnung 
66  Schieber 

10  68  Noppen 
70  Vertiefung 
72  kreisrunder  Offnungsabschnitt 
74  Verengung 
76  Ringnut 

15  78  Ringwulst 
80  Haken 
82  Rampe 
84  Hinterschneidung 
86  Widerhaken 

20 
Patentansprüche 

1.  Flaschenaufsatzdispenser  mit  einem  Ventilge- 
häuse  und  mit  einer  lösbar  daran  anbringbaren  Kol- 

25  ben-Zylinder-Einheit,  deren  Kolben  und  Zylinder  in 
einer  axialen  Hubbewegung  relativ  zueinander 
betätigbar  sind,  um  Flüssigkeit  aus  einer  Flasche, 
auf  der  der  Dispenser  sitzt,  anzusaugen  und  auszu- 
stoßen,  wobei  sich  das  Ansaugen  in  einer  federbe- 

30  tätigten  Ausfahrbewegung  und  das  Ausstoßen  in 
einer  manuell  betätigten  Einfahrbewegung  der  Kol- 
ben-Zylinder-Einheit  vollzieht,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Dispenser  für  die  Aus-  und 
Einfahrbewegung  der  Kolben-Zylinder-Einheit  eine 

35  Betätigungseinheit  hat,  zwischen  der  und  der  Kol- 
ben-Zylinder-Einheit  eine  lösbare  Betätigungsver- 
bindung  herstellbar  ist,  und  daß  die 
Betätigungseinheit  mit  dem  Feder-element  zum 
Ansaugen  versehen  und  vorzugsweise  für  den 

40  manuellen  Angriff  zum  Ausstoßen  ausgelegt  ist. 

2.  Dispenser  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Betätigungseinheit  lösbar  an  dem 
Ventilgehäuse  (10)  anbringbar  ist. 

45 
3.  Dispenser  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Betätigungseinheit  einan- 
der  koaxial  umschließende  Hülsen  aufweist,  die 
über  den  maximalen  Hub  der  Kolben-Zylinder-Ein- 

50  heit  Teleskopführung  aneinander  haben,  und  daß 
das  Federelement  zum  Ansaugen  zwischen  den 
Hülsen  eingespannt  ist. 

4.  Dispenser  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
55  zeichnet,  daß  die  Betätigungseinheit  eine  Innen- 

hülse  (42)  und  eine  Außenhülse  (44)  aufweist,  und 
daß  das  Federelement  zum  Ansaugen  eine  dazwi- 
schen  eingespannte  Schraubendruckfeder  (46)  ist. 

7 
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5.  Dispenser  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Betätigungsein- 
heit  in  koaxialer  Anordnung  über  die  an  dem  Ventil- 
gehäuse  (10)  angebrachte  Kolben-Zylinder-Einheit 
paßt.  5 

6.  Dispenser  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  lösbare  Betäti- 
gungsverbindung  zwischen  der  Betätigungseinheit 
und  der  Kolben-Zylinder-Einheit  in  der  maximalen  10 
Einfahrstellung  der  Einheiten  herstellbar  ist,  die  vor- 
zugsweise  eine  verriegelte  Ruhestellung  des  Dis- 
pensers  ist. 

7.  Dispenser  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  is 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Ausfahrhub  der 
Betätigungseinheit  durch  einen  Verstellanschlag 
begrenzbar  ist. 

8.  Dispenser  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  20 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Kolben  der  Kol- 
ben-Zylinder-Einheit  stationär  an  dem  Ventilge- 
häuse  (10)  des  Dispensers  lösbar  anbringbar  und 
für  die  Aus-  und  Einfahrbewegung  der  Kolben- 
Zylinder-Einheit  eine  lösbare  Betätigungsverbin-  25 
dung  zwischen  der  Betätigungseinheit  und  dem 
Zylinder  der  Kolben-Zylinder-Einheit  herstellbar  ist. 

9.  Dispenser  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Zylinder  der  Kol-  30 
ben-Zylinder-Einheit  stationär  an  dem  Ventilge- 
häuse  (10)  des  Dispensers  lösbar  anbringbar  und 
für  die  Aus-  und  Einfahrbewegung  der  Kolben- 
Zylinder-Einheit  eine  lösbare  Betätigungsverbin- 
dung  zwischen  der  Betätigungseinheit  und  dem  35 
Kolben  der  Kolben-Zylinder-Einheit  herstellbar  ist. 

10.  Dispenser  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
gekennzeichnet  durch  eine  Renkverbindung  zwi- 
schen  dem  stationären  Teil  der  Kolben-Zylinder-  40 
Einheit  und  dem  Ventilgehäuse  (10). 

11.  Dispenser  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  der  Hülsen  der 
Betätigungseinheit,  vorzugsweise  die  Innenhülse  45 
(42),  auf  das  Ventilgehäuse  (10)  aufschraubbar  ist, 
und  daß  eine  andere  Hülse  der  Betätigungseinheit, 
vorzugsweise  die  Außenhülse  (44),  einen  Schieber 
(66)  trägt,  der  mit  dem  beweglichen  Teil  der  Kolben- 
Zylinder-Einheit  in  lösbaren  Halteeingriff  geht.  so 

12.  Dispenser  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  bewegliche  Teil 
der  Kolben-Zylinder-Einheit  wenigstens  einen 
abstehenden  Bund  (36,  40)  größeren  Durchmes-  ss 
sers  und  axial  dazwischen  einen  Hals  (38)  kleine- 
ren  Durchmessers  hat,  und  daß  der  Schieber  (66) 
eine  Öffnung  hat,  durch  die  der  Bund  (36,  40)  in 

Lösestellung  hindurchpaßt  und  die  sich  in  Betäti- 
gungsrichtung  verengt,  so  daß  in  Haltestellung  der 
Hals  (38)  hinein,  nicht  aber  der  Bund  (36,  40)  hin- 
durchpaßt. 

13.  Dispenser  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  bewegliche  Teil  der  Kolben-Zylin- 
der-Einheit  Bunde  (36,  40)  beidseits  des  Halses 
(38)  hat. 

14.  Dispenser  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  13, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schieber  (66)  in 
Haltestellung  und  Lösestellung  einrastet. 

15.  Dispenser  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  Kolben-Zylinder-Ein- 
heiten  verschiedener  Größe  je  eine  Betätigungs- 
einheit  zugeordnet  und  vorzugsweise  die 
Betätigungseinheit  mit  einer  Skala  für  das  jeweilige 
Ausgabevolumen  versehen  ist,  und  daß  die  Bunde 
(36,  40)  und  Hälse  (38)  von  Kolben-Zylinder-Einhei- 
ten  verschiedener  Größe  im  Durchmesser  paar- 
weise  verschieden  und  die  Öffnungen  in  den 
Schiebern  (66)  der  zugeordneten  Betätigungsein- 
heiten  entsprechend  verschieden  groß  sind,  derart, 
daß  ein  zu  großer  Bund  (36,  40)  nicht  in  die  Öff- 
nung  hinein  und  ein  zu  kleiner  Bund  (36,  40)  durch 
die  Verengung  (74)  der  Öffnung  hindurchpaßt. 

16.  Dispenser  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  15, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Hülsen  der  Betä- 
tigungseinheit  durchsichtig  oder  durchscheinend 
sind. 

17.  Dispenser  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  16, 
gekennzeichnet  durch  eine  Kolben-Zylinder-Einheit 
in  Form  einer  Spritze  aus  Kunststoff,  bei  der  der 
Kolben  aus  dem  Zylinder  nicht  herausziehbar  ist. 

18.  Dispenser  nach  Anspruch  17,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  ein  Rückhaltering  (34)  für  den  Kolben 
in  den  Zylinder  eingelassen  ist. 

19.  Dispenser  nach  Anspruch  18,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Rückhaltering  (34)  wirksam  und 
unwirksam  schaltbar  ist. 

20.  Dispenser  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  19, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Kolben  einen 
Kolbenkopf  (30)  und  eine  Kolbenstange  (32)  hat, 
daß  der  Zylinder  einen  Boden  (20)  mit  einer 
Ansaug-  und  Ausstoßöffnung  (22)  und  eine  Zylin- 
derlaufbuchse  (28)  hat,  in  die  der  Kolbenkopf  (30) 
unter  Abdichtung  paßt,  daß  die  Zylinderlaufbuchse 
(28)  an  ihrem  dem  Zylinderboden  (20)  abgewand- 
ten  Ende  eine  Einbauöffnung  für  den  Kolben  hat, 
daß  der  Rückhaltering  (34)  vor  der  Einbauöffnung 
liegt,  und  daß  die  Kolbenstange  (32)  durch  den 

45 

50 
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Rückhaltering  (34)  hindurchpaßt  und  vorzugsweise 
darin  Führung  hat. 

21.  Dispenser  nach  Anspruch  20,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  eher  die  Kolbenstange  (32)  zerreißt  s 
oder  von  dem  Kolbenkopf  (30)  abreißt  oder  ein 
Anschlußverbindungsstutzen  (24)  der  Spritze  aus 
seinem  Gegenstück  reißt,  als  daß  der  Kolbenkopf 
(30)  den  Rückhaltering  (34)  überwindet. 

10 
22.  Dispenser  nach  einem  der  Ansprüche  17  bis  21, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Rückhaltering 
(34)  auf  die  Zylinderlaufbuchse  (28)  aufgeklipst 
oder  in  die  Zylinderlaufbuchse  (28)  eingeklipst  ist. 

15 
23.  Dispenser  nach  einem  der  Ansprüche  17  bis  22, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Rückhaltering 
(34)  mit  der  Zylinderlaufbuchse  (28)  verklebt  oder 
verschweißt  oder  durch  nachträgliche  Verformung 
aus  der  Zylinderlaufbuchse  gebildet  ist.  20 

24.  Dispenser  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  23, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Kolben  eine 
Fehlbedienungs-Hubreserve  in  dem  Zylinder  hat, 
die  ein  Lösen  der  Betätigungseinheit  von  dem  Ven-  25 
tilgehäuse  (10)  ermöglicht,  während  fehlerhafter- 
weise  die  Betätigungsverbindung  zwischen  der 
Betätigungseinheit  und  der  Kolben-Zylinder-Einheit 
hergestellt  ist,  ohne  daß  der  Kolbenkopf  (30)  dabei 
den  Rückhaltering  (34)  erreicht.  30 

55 



EP  0  855  580  A2 

10 



EP  0  855  580  A2 

11 



EP  0  855  580  A2 



EP  0  855  580  A2 



EP  0  855  580  A2 

14 



EP  0  855  580  A2 

15 



EP  0  855  580  A2 

3 ^  

3 G  

3 £  

3 ^  


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

