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(54) PIEZOELEKTRISCH BETRIEBENER DISPENSER ZUM AUSTRAGEN FLÜSSIGER BZW. 
FLÜCHTIGER SUBSTANZEN

(57) Die Erfindung betrifft einen piezoelektrisch be-
triebenen Dispenser (1) zum Austragen flüssiger bzw.
flüchtiger Substanzen, mit einem Gehäuse (2), das einen
Gehäuseinnenraum (7) aufweist, mit einem Behältnis
(25), das lösbar mit dem Gehäuse (2) verbindbar ist und
in dem eine auszutragende und/oder zu verflüchtigende
Substanz aufgenommen ist, und mit einem piezoelekt-
risch betriebenen Zerstäubersystem (14), das in dem Ge-
häuseinnenraum (7) angeordnet ist und mittels dem die
aus dem Behältnis (25) entnommene Substanz zerstäubt
wird. Erfindungsgemäß ist das Behältnis (25) im mon-
tierten Zustand im Wesentlichen vollständig im Gehäu-
seinnenraum (7) aufgenommen und dort mittels wenigs-
tens einer Schnappverbindung (24) lösbar gehaltert ist.
Das Gehäuse (2) weist weiter eine Einführöffnung (34)
für das Behältnis (25) auf, über die das Behältnis (25) in
den Gehäuseinnenraum (7) einführbar ist. Zudem weist
das Gehäuse (2), vorzugsweise im Bereich der Einführ-
öffnung (34), wenigstens eine Fingereingriffsöffnung (35,
36) auf, dergestalt, dass beim Einführen des Behältnis-
ses (25) in den Gehäuseinnenraum (7) und beim Ent-
nehmen des Behältnisses (25) aus dem Gehäuseinnen-
raum (7) ein Fingereingriff in den Gehäuseinnenraum (7)
möglich ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen piezoelektrisch be-
triebenen Dispenser zum Austragen flüssiger bzw. flüch-
tiger Substanzen nach dem Oberbegriff des Anspruchs
1.
[0002] Dispenser dienen generell zum Verteilen eines
flüssigen Wirkstoffes, wie beispielsweise eines Parfums,
eines Insektizides oder einer anderen Substanz. Hierbei
ist es weiter allgemein bekannt, die Substanzen mittels
eines piezoelektrisch betriebenen Dispensers, der ein pi-
ezoelektrisch betriebenes Zerstäubersystem aufweist, in
feine bzw. feinste Teilchen oder Tröpfchen zu überführen
und als Sprühnebel an die Umgebung abzugeben. Unter
einem piezoelektrisch betriebenen Zerstäubersystem
wird dabei ein Zerstäubersystem mit einem Piezoele-
ment verstanden, das den Piezoeffekt ausnutzt, um zum
Beispiel durch Anlegen einer elektrischen Spannung ei-
ne mechanische Bewegung oder Schwingung auszufüh-
ren (Piezoaktor), mittels welcher mechanischen Bewe-
gung oder Schwingung dann die Tröpfchen erzeugt wer-
den. Dies ist allgemein bekannt, und muss nicht weiter
erläutert werden.
[0003] Die mittels des Dispensers auszutragenden
flüssigen bzw. flüchtigen Substanzen werden dabei re-
gelmäßig in einem Behältnis vorgehalten, das in ein Ge-
häuse des Dispensers eingesetzt wird, um die Substanz
über zum Beispiel ein Dochtsystem zum piezoelektrisch
betriebenen Zerstäubersystem zu führen. Die die Sub-
stanzen aufweisenden Behältnisse der piezoelektrisch
betriebenen Dispenser weisen ein Gehäuse auf, in dem
das Behältnis vollständig aufgenommen ist, so dass für
das Einsetzen und auch für die Entnahme der Behältnis-
se jeweils das Gehäuse des Dispensers zu öffnen ist.
Dies ist relativ arbeitsintensiv und auch zeitaufwendig.
Demgegenüber ist es Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen piezoelektrisch betriebenen Dispenser zum
Austragen flüssiger bzw. flüchtiger Substanzen vorzuse-
hen, mittels dem das Einsetzen und der Austausch der
die Substanzen aufnehmenden Behältnisse wesentlich
vereinfacht ist und vom Bediener innerhalb kürzester Zeit
durchgeführt werden kann.
[0004] Diese Aufgabe wird gelöst mit den Merkmalen
des Anspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Ge-
genstand der darauf rückbezogenen Unteransprüche.
[0005] Gemäß Anspruch 1 wird ein piezoelektrisch be-
triebener Dispenser zum Austragen flüssiger bzw. flüch-
tiger Substanzen vorgesehen, der ein Gehäuse mit ei-
nem Gehäuseinnenraum aufweist. Ferner umfasst der
piezoelektrisch betriebene Dispenser ein Behältnis, das
lösbar mit dem Gehäuse verbindbar ist und in dem eine
auszutragende und/oder zu verflüchtigende Substanz
aufgenommen ist. Ferner umfasst der piezoelektrische
Dispenser ein piezoelektrisch betriebenes Zerstäuber-
system, das in dem Gehäuseinnenraum angeordnet ist
und mittels dem die aus dem Behältnis entnommene
Substanz zerstäubt wird. Erfindungsgemäß ist das Be-
hältnis im montierten Zustand im Wesentlichen vollstän-

dig, insbesondere vollständig, im Gehäuseinnenraum
aufgenommen und dort mittels wenigstens einer
Schnappverbindung lösbar gehaltert. Das Gehäuse
weist eine Einführöffnung für das Behältnis auf, über die
das Behältnis in den Gehäuseinnenraum einführbar ist.
Das Gehäuse weist weiter, vorzugsweise im Bereich der
Einführöffnung, wenigstens eine Fingereingriffsöffnung
auf, dergestalt, dass beim Einführen des Behältnisses in
den Gehäuseinnenraum und beim Entnehmen des Be-
hältnisses aus dem Gehäuseinnenraum ein Fingerein-
griff in den Gehäuseinnenraum möglich ist.
[0006] Mit einem derartigen Aufbau eines piezoelekt-
rischen Dispensers wird eine wesentliche Vereinfachung
im Hinblick auf das Einsetzen und die Entnahme eines
im Wesentlichen vollständig bzw. vorzugsweise vollstän-
dig im Gehäuseinnenraum eines piezoelektrischen Dis-
pensers aufgenommenen Behältnisses erzielt, da über
die wenigstens eine Fingereingriffsöffnung sichergestellt
ist, dass das Einsetzen und die Entnahme schnell und
funktionssicher von Hand bzw. mit den Fingern erfolgen
kann. Es wird somit ein geschlossener Dispenser mit ei-
nem Zugang zum Behältnis von außen zur Verfügung
gestellt, der das direkte Einführen bzw. Austauschen des
Behältnisses in den Dispenser von außen her erlaubt,
und zwar ohne Demontage des Gehäuses und ohne Öff-
nen von Abdeckungen des Gehäuses.
[0007] Die Schnappverbindung stellt dabei sicher,
dass die Behältnisse im eingesetzten, montierten Zu-
stand zuverlässig und funktionssicher in ihrer gewünsch-
ten Position gehalten werden. Die Schnappverbindung
stellt andererseits aber auch eine solche lösbare Verbin-
dung zur Verfügung, die einfach, zum Beispiel durch Auf-
bringen einer entsprechenden Kraft (zum Beispiel einer
Zugkraft), überdrückt werden kann, um die Halterung zu
lösen und das Behältnis aus dem Gehäuseinnenraum
zu entnehmen. Dies erfolgt durch ein einfaches Ergreifen
des Behältnisses mittels der Finger im Gehäuseinnen-
raum. Entsprechendes gilt für das Einsetzen eines Be-
hältnisses von Hand bzw. mit den Fingern, bei dem die
Schnappverbindung in analoger Weise solange über-
drückt wird, bis das Behältnis wieder funktionssicher im
Gehäuseinnenraum verrastet ist.
[0008] Grundsätzlich sind dabei sämtliche Arten von
Schnappverbindungen möglich, zum Beispiel auch eine
zylindrische bzw. zylinderförmige Schnappverbindung,
bei der ein elastisch rückfedernder Ringwulst einen be-
hältnisseitigen Haltebereich hintergreift oder eine kuge-
lige Schnappverbindung, bei der eine elastisch rückfe-
dernde kugelige Überdeckungsfläche einen kugeligen,
behältnisseitigen Haltebereich hintergreift. Besonders
bevorzugt ist jedoch eine Ausgestaltung, bei der die
Schnappverbindung durch wenigstens einen, im Gehäu-
seinnenraum elastisch rückfedernd angeordneten
Schnapphaken gebildet ist, der wenigstens einen, vor-
zugsweise endseitig angeordneten, Rastvorsprung auf-
weist, der bei einem in das Gehäuse eingesetzten, mon-
tierten Behältnis einen behältnisseitigen Haltebereich
hintergreift oder in einen behältnisseitigen Haltebereich
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eingreift, so dass das Behältnis lösbar im Gehäusein-
nenraum gehaltert ist. Dabei werden die Schnapphaken
beim Einführen des Behältnisses kurzzeitig ausgelenkt
und rasten dann am Ende der Montage entsprechend
ein. Beim Demontieren werden die Schnapphaken nach
Überwinden einer bestimmten Haltekraft ebenfalls wie-
der ausgelenkt bzw. überdrückt, wodurch die Schnapp-
haken bzw. deren Rastvorsprung außer Eingriff mit dem
Haltebereich gelangen und dementsprechend die
Schnappverbindung gelöst wird.
[0009] Eine derartige Schnappverbindung weist den
Vorteil auf, dass sie besonders einfach in der Herstellung
ist und zudem eine hohe Funktionssicherheit aufweist.
Letzteres nicht zuletzt dadurch, dass insbesondere bei
einer Schnappverbindung mit Schnapphaken der Hinter-
schnittwinkel über die Geometrie des Rastvorsprungs
des Schnapphakens auf besonders einfache Weise fest-
gelegt und damit die Festigkeit der lösbaren Verbindung
zuverlässig eingestellt werden kann.
[0010] Gemäß einer besonders bevorzugten konkre-
ten Ausgestaltung weist das Behältnis einen in der Art
eines Rohrstutzens und/oder in der Art eines Flaschen-
halses ausgebildeten Auslassöffnungsbereich auf, der
an seiner Außenseite einen wenigstens abschnittsweise,
vorzugsweise ringförmig, umlaufenden Wulst oder eine
wenigstens abschnittsweise, vorzugsweise ringförmig,
umlaufende Nut, als Haltebereich aufweist. Ein derartig
ausgebildetes Behältnis lässt sich auf besonders einfa-
che Art und Weise funktionssicher mittels der erfindungs-
gemäßen Schnappverbindung lösbar im Gehäuseinnen-
raum des Dispensers haltern.
[0011] Besonders bevorzugt ist weiter eine Ausgestal-
tung, bei der im Gehäuseinnenraum eine Mehrzahl von
Schnapphaken vorgesehen ist, die im eingesetzten Zu-
stand des Behältnisses ringförmig und voneinander be-
abstandet um den Auslassöffnungsbereich des Behält-
nisses herum angeordnet sind und mit ihren jeweiligen
Rastvorsprüngen den Wulst hintergreifen oder in die Nut
eingreifen. Mit einer derartigen Mehrzahl von Schnapp-
haken wird eine besonders funktionssichere Schnapp-
verbindung zur Verfügung gestellt, die es erlaubt, den
Behälter zuverlässig und funktionssicher in der ge-
wünschten Position zu halten. Des Weiteren kann es hier
dann zu keinen unerwünschten Verkippungen und Ver-
kantungen kommen.
[0012] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Ausgestaltung ist im Gehäuseinnenraum eine innere Ge-
häuseschale vorgesehen, die einen im Gehäuseinnen-
raum ausgebildeten Aufnahmeraum für das Behältnis
ausbildet, insbesondere begrenzt. Eine derartige innere
Gehäuseschale gewährleistet eine erhöhte konstruktive
Flexibilität, insbesondere in Verbindung mit der Anord-
nung von Bauteilen bzw. der Ausbildung von Bauelemen-
ten im Gehäuseinnenraum. Beispielsweise kann alter-
nativ oder zusätzlich an der inneren Gehäuseschale
auch der gehäuseseitige Teilbereich der Schnappverbin-
dung angeordnet und/oder ausgebildet sein, vorzugs-
weise die Schnapphaken der Schnappverbindung ange-

ordnet und/oder ausgebildet sein.
[0013] Das Zerstäubersystem selbst weist bevorzugt
ein elektrisch betätigbares Piezoelement auf. Weiter
weist das Zerstäubersystem eine Zuführeinrichtung auf,
mittels der die in dem Behälter aufgenommene Substanz
dem Piezoelement zuführbar ist. Die Zuführeinrichtung
kann hier zum Beispiel durch ein separates Bauteil ge-
bildet sein, zum Beispiel durch einen Docht oder eine
Pumpe, das zum Beispiel mit dem Behältnis verbindbar
ist.
[0014] Besonders vorteilhaft ist hierbei eine Ausfüh-
rungsform, bei der die innere Gehäuseschale einen sich
in Hochachsenrichtung von dem eingesetzten, montier-
ten Behältnis weg erstreckenden Dom aufweist, der mit
seinem unteren Teilbereich den gehäuseseitigen Teilbe-
reich der Schnappverbindung ausbildet, vorzugsweise
die Schnapphaken der Schnappverbindung ausbildet.
Weiter kann bei dieser Ausführungsvariante das Piezo-
element bevorzugt in einem sich an den unteren Teilbe-
reich des Doms anschließenden oberen Teilbereich des
Doms angeordnet und/oder aufgenommen sein. Hierbei
ist es weiter vorteilhaft, wenn das Piezoelement in einen,
in Hochachsenrichtung gesehen, oberen Gehäusebe-
reich des Gehäuses mündet, der eine Auslassöffnung,
bevorzugt einen Auslasskanal, höchst bevorzugt einen
in der Art eines Kamins ausgebildeten Auslasskanal, für
die vom Piezoelement zerstäubte, abzugebende Sub-
stanz aufweist und/oder ausbildet. Mit einem derartigen
Aufbau wird insbesondere eine kompakte und wenig
bauteilintensive Bauweise erzielt, die höchsten Anforde-
rungen an Dispenser mit einem hohen Wirkungsgrad ge-
nügt.
[0015] Die Zuführeinrichtung kann grundsätzlich auf
unterschiedliche Weise ausgebildet sein, so zum Bei-
spiel durch ein Pumpsystem, bei dem die dem Piezoe-
lement zuzuführende Substanz bzw. Flüssigkeit aus dem
Behältnis abgepumpt wird. Besonders bevorzugt ist die
Zuführeinrichtung jedoch durch einen Docht gebildet, der
im eingesetzten, montierten Zustand des Behältnisses
mit einem ersten Teilbereich in die im Behältnis aufge-
nommene Substanz einragt und mit einem gegenüber-
liegenden freien Ende an das Piezoelement angrenzt,
vorzugsweise aus dem Behältnis ragt und an das Piezo-
element angrenzt. Der Docht kann hier aus unterschied-
lichsten Materialien hergestellt sein, so zum Beispiel aus
einem Fasergewebe oder aber auch zum Beispiel durch
eine Keramik. Mit einem derartigen Docht wird die Sub-
stanz bzw. Flüssigkeit aus dem Behältnis über die Ka-
pillarwirkung nach oben zum freien Dochtende gefördert
und dort dem Piezoelement zugeführt. Dabei kann der
Docht beispielsweise das Piezoelement direkt berühren.
Vorzugsweise erfolgt die Substanz- bzw. Flüssigkeitsab-
gabe an eine Lochplattenanordnung des Piezoelemen-
tes. Bei einer Betätigung des Piezoelementes kommt es
dann zum Schwingen dieser Lochplattenanordnung, was
dann wiederum zum Zerstäuben der Substanz bzw. der
Flüssigkeit führt.
[0016] Das Gehäuse selbst weist bevorzugt eine ein-
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oder mehrteilig ausgebildete Außenschale auf, die den
Gehäuseinnenraum nach außen hin begrenzt, einen Bo-
den- oder Aufstandsbereich ausbildet und wenigstens
eine Auslassöffnung für die abzugebende Substanz auf-
weist. Besonders bevorzugt ist hierbei eine Ausführungs-
form, bei der das Gehäuse eine zweiteilige Außenschale
mit einer, bezogen auf die Hochachsenrichtung, unteren,
den Boden- oder Aufstandsbereich ausbildenden Ge-
häuseaußenschale und einer damit verbundenen obe-
ren, die wenigstens eine Auslassöffnung aufweisenden
Gehäuseschale aufweist. Ein derartiger mehrteiliger Auf-
bau eröffnet größere designtechnische Möglichkeiten bei
der Gestaltung der Gehäuseaußenschale bzw. einen
grundsätzlich einfacheren Zugang zum Gehäuseinnen-
raum, wenn dies beispielsweise in Verbindung mit einer
Steuerungselektronik erforderlich sein sollte.
[0017] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Ausgestaltung bildet die Einführöffnung für das Behältnis
gleichzeitig die wenigstens eine Fingereingriffsöffnung
mit aus. Dies kann beispielsweise einfach dadurch erfol-
gen, dass die Einführöffnung zur Ausbildung der wenigs-
tens einen Fingereingriffsöffnung mit einem Übermaß
gegenüber der Außenumfangsgeometrie des Behältnis-
ses ausgebildet ist. Ein derartiger Aufbau mit einer der-
artigen gleichzeitig die wenigstens eine Fingereingriffs-
öffnung mit ausbildenden Einführöffnung lässt sich auf
technisch besonders einfache Weise erzielen und her-
stellen.
[0018] Die Einführöffnung und die wenigstens eine
Fingereingriffsöffnung sind dabei gemäß einer beson-
ders bevorzugten Ausgestaltung in dem Boden- oder
Aufstandsbereich der Außenschale des Gehäuses aus-
gebildet. Damit kann das Behältnis einfach von der Bo-
den- bzw. Unterseite der Außenschale des Gehäuses
her in den Gehäuseinnenraum eingesetzt bzw. aus die-
sem entnommen werden.
[0019] Die wenigstens eine Fingereingriffsöffnung
kann dabei zum Beispiel grundsätzlich als komplett um
die Einführöffnung umlaufende Fingereingriffsöffnung
ausgebildet sein, also zum Beispiel durch eine einzige
große und damit gleichzeitig die Fingereingriffsöffnung
als auch die Einführöffnung ausbildende Öffnung mit ei-
nem solchen Übermaß gegenüber der Außenumfangs-
geometrie des Behältnisses ausgebildet sein, dass bei-
spielsweise mit allen Fingern einer Hand in den Gehäu-
seinnenraum eingegriffen werden kann. Alternativ dazu
kann die Einführöffnung aber auch zwischen mehreren
anschließenden, vorzugsweise zwischen zwei auf ge-
genüberliegenden Seiten anschließenden, Fingerein-
griffsöffnungen liegen. Das heißt, dass grundsätzlich
auch mehr als zwei, das heißt zum Beispiel auch fünf,
Fingereingriffsöffnungen vorgesehen sein können, so
dass mit mehr als zwei Fingern in den Gehäuseinnen-
raum eingegriffen werden kann. Bevorzugt ist dabei vor-
gesehen, dass die Einführöffnung in einem mittleren Be-
reich oder in etwa mittig zwischen den mehreren an-
schließenden, vorzugsweise zwei sich daran auf gegen-
überliegenden Seiten hin anschließenden, Fingerein-

griffsöffnungen liegt. Weiter kann, ausdrücklich alternativ
oder zusätzlich zu dem vorstehend Ausgeführten, vor-
gesehen sein, dass die Einführöffnung mitsamt den, vor-
zugsweise zwei, Fingereingriffsöffnungen eine langge-
streckte Schlitzausnehmung ausbildet. Ein derartiger
Aufbau ist besonders vorteilhaft, weil hier dann beispiels-
weise zu beiden Seiten eines eingesetzten Behältnisses
(beispielsweise mit dem Daumen und Zeigefinger bzw.
mit dem Daumen und Mittelfinger einer Hand) einfach in
das Innere des Gehäuses gegriffen und das Behältnis
zum Herausnehmen und Lösen bzw. Überdrücken der
Schnappverbindung im Gehäuseinnenraum ergriffen
werden kann. Analoges gilt entsprechend für das Einset-
zen des Behältnisses in den Gehäuseinnenraum.
[0020] Eine derartige, vorzugsweise langgestreckte,
Schlitzausnehmung ist insbesondere auch in Verbin-
dung mit einer Anordnung derselben in dem Boden- oder
Aufstandsbereich der Außenschale des Gehäuses vor-
teilhaft, weil dann über diesen Bodenbereich ein einfa-
ches Einsetzen möglich ist und zudem im Funktionszu-
stand keine Sichtbarkeit der Schlitzausnehmung gege-
ben ist.
[0021] Besonders bevorzugt ist des Weiten ein Auf-
bau, bei dem die Schlitzausnehmung in dem zwischen
den beiden Fingereingriffsöffnungen liegenden und die
Einführöffnung für das Behältnis ausbildenden Ausneh-
mungsbereich eine Markierung und/oder eine dem Au-
ßenumfang des Behältnisses entsprechende Verbreite-
rung oder Einschnürung aufweist. Damit wird eine einfa-
che Zuordnung bzw. Markierung der Einführöffnung er-
zielt, so dass eine Fehlbedienung funktionssicher aus-
geschlossen wird.
[0022] Es versteht sich, dass die wenigstens eine ge-
häuseseitig ausgebildete Fingereingriffsöffnung zum
Gehäuseinnenraum hin in einen Fingereingriffsraum
übergeht.
[0023] Weiter ist bevorzugt vorgesehen, dass sich die
innere Gehäuseschale, der Geometrie der Schlitzaus-
nehmung folgend, mit einem unteren Gehäuseschalen-
bereich turmartig an die Schlitzausnehmung anschließt
und gleichzeitig den Fingereingriffsraum sowie den Be-
hältnis-Aufnahmeraum ausbildet. Dabei ist bevorzugt
vorgesehen, dass sich der untere Gehäuseschalenbe-
reich der inneren Gehäuseschale so weit in Hochach-
senrichtung nach oben erstreckt, dass das Behältnis im
eingesetzten Zustand im Wesentlichen vollständig im
Gehäuseinnenraum und/oder im Behältnis-Aufnahme-
raum aufgenommen ist. Mit einem derartigen Aufbau
wird ein insgesamt kompakter Aufbau erzielt, der vielfäl-
tigste Anordnungsmöglichkeiten im Gehäuseinnenraum
sowie dessen vorteilhafte Unterteilung ermöglicht. Der
untere Gehäuseschalenbereich der inneren Gehäuse-
schale muss dabei nicht als geschlossener, kuppelarti-
ger Gehäuseschalenbereich ausgebildet sein, sondern
könnte auch mit wenigstens einer Ausnehmung oder
Aussparung versehen sein, zum Beispiel im Bereich sei-
ner Seitenwand und/oder seiner Deckenwand.
[0024] Des Weiteren ist die innere Gehäuseschale ent-
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weder integraler Bestandteil der Außenschale bzw. einer
der Außenschalen oder durch ein separates Bauteil ge-
bildet. Alternativ oder zusätzlich kann die innere Gehäu-
seschale den Fingereingriffsraum und den Aufnahme-
raum für das Behältnis auch vom restlichen Gehäusein-
nenraum abtrennen, so zum Beispiel von dem die Steu-
erungselektronik aufnehmenden Gehäuseinnenraum
abtrennen, so dass auf einfache Weise sichergestellt ist,
dass bei einem Fingereingriff kein Zugriff in nicht er-
wünschte bzw. nicht freigegebene Bereiche des Gehäu-
seinnenraums erfolgt.
[0025] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Ausgestaltung ist vorgesehen, dass eine durch einen ge-
häuseseitigen Schalter oder durch eine gehäuseseitige
Taste aktivierbare Steuerungselektronik vorgesehen ist,
die wenigstens eine im Gehäuseinnenraum aufgenom-
mene Leiterplatte aufweist und mittels der das piezoe-
lektrisch betriebene Zerstäubersystem, insbesondere
das Piezoelement des Zerstäubersystems, ansteuerbar
ist. Damit kann auf einfache Weise von der Außenseite
des Gehäuses her der Dispenser bzw. das piezoelekt-
risch betriebene Zerstäubersystem betätigt werden.
[0026] Auch wenn vorstehend stets von einer Finge-
reingriffsöffnung die Rede ist, versteht es sich, dass die-
se Begrifflichkeit breit und weit auszulegen ist und selbst-
verständlich auch eine Eingriffsöffnung für ein Werkzeug
sein kann, so dass dann anstelle der Hand bzw. der Fin-
ger ein Werkzeug verwendet werden kann, um das Be-
hältnis einzusetzen bzw. herauszunehmen.
[0027] Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer
Zeichnung beispielhaft näher erläutert.
[0028] Es zeigen:

Fig. 1 Eine schematische perspektivische
Draufsicht auf eine beispielhafte Aus-
führungsform eines erfindungsgemä-
ßen piezoelektrischen Dispensers,

Fig. 2 der Dispenser gemäß Fig. 1 ohne obere
Gehäuseschale,

Fig. 3 eine schematische Explosionsdarstel-
lung des Dispensers gemäß Fig. 1 und
2,

Fig. 4 eine schematische, vergrößerte Detail-
ansicht eines Teilbereichs der
Schnappverbindung ohne eingesetz-
tes Behältnis,

Fig. 5 eine der Fig. 4 entsprechende vergrö-
ßerte Detaildarstellung mit eingesetz-
tem Behältnis,

Fig. 6 eine schematische Schnittdarstellung
durch den Dispenser mit eingesetztem
Behältnis und zwei Fingereingriffsöff-
nungen mitsamt Fingereingriffsräu-

men,

Fig. 7a bis 7c verschiedene Unteransichten des Dis-
pensers mit verschiedenen Einsetzzu-
ständen des Behälters.

[0029] In der Fig. 1 ist schematisch eine perspektivi-
sche Ansicht einer beispielhaften Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen piezoelektrisch betriebenen
Dispensers 1 gezeigt, dessen Gehäuse 2 hier durch eine
zweiteilige Außenschale mit einer, bezogen auf die
Hochachsenrichtung, unteren, den Boden- oder Auf-
standsbereich 3 ausbildenden Gehäuseaußenschale 4
und einer damit verbundenen oberen, eine Auslassöff-
nung 5 aufweisenden Gehäuseaußenschale 6 gebildet
ist.
[0030] In der Fig. 2 ist die obere Gehäuseaußenschale
6 weggelassen und somit der Blick auf einen Gehäusein-
nenraum 7 freigegeben, in dem eine innere Gehäuse-
schale 8 angeordnet, die den Gehäuseinnenraum 7, wie
dies insbesondere aus der Fig. 6 ersichtlich ist, in einen,
bezogen auf die Hochachsenrichtung oberen Innen-
raumbereich 9 und einen unteren Innenraumbereich 10
unterteilt.
[0031] Zwischen der unteren Gehäuseaußenschale 4
und der oberen Gehäuseschale 6 ist hier lediglich bei-
spielhaft eine gehäuseseitig gelagerte Taste 11 vorge-
sehen, mit der eine Steuerungselektronik 12 aktivierbar
bzw. deaktivierbar ist. Diese Steuerungselektronik 12
weist eine im Gehäuseinnenraum aufgenommene Lei-
terplatte 13 auf, mittels der ein piezoelektrisch betriebe-
nes Zerstäubersystem 14 (siehe auch Fig. 3), insbeson-
dere ein elektrisches Piezoelement 15 des Zerstäuber-
systems 14, ansteuerbar ist, was hier allerdings ebenso-
wenig im Detail dargestellt ist wie die Stromversorgung
der Steuerungselektronik 12 über wenigstens eine Bat-
terie und/oder über einen externen Stromanschluss. Bei-
spielsweise kann die Stromversorgung über ein Strom-
kabel oder bevorzugt über einen Micro-USB-Anschluss
erfolgen, zum Beispiel über die ebenfalls im Gehäusein-
nenraum 7 aufgenommene Power-Leiterplatte 16 und ei-
nen hier nicht dargestellten, jedoch gegenüberliegend
zur Taste 11 an der unteren Gehäuseaußenschale 4 an-
geordneten Micro-USB-Anschluss.
[0032] Wie dies insbesondere aus der Fig. 2 ersichtlich
ist, ist die Leiterplatte 13 in eine Steckaufnahme 21 in
der unteren Gehäuseaußenschale 4 eingesteckt. Glei-
ches gilt für die Power-Leiterplatte 16 auf der gegenü-
berliegenden Seite.
[0033] Das Piezoelement 15 ist in einem röhrenförmig
ausgebildeten Dom 17 der inneren Gehäuseschale 8 an-
geordnet, und zwar in einem, bezogen auf die Hochach-
senrichtung, oberen Teilbereich 18 des Doms 17, auf
den endseitig ein Piezo-Gehäuse 19 aufgesetzt ist. Wie
dies insbesondere aus der Fig. 6 ersichtlich ist, schließt
sich an dieses Piezo-Gehäuse 19 in Hochachsenrich-
tung nach oben ein die Auslassöffnung 5 ausbildender
Auslasskanal 20 an. Über diesen Auslasskanal 20 bzw.
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die Auslassöffnung 5 gelangt die mittels des Piezoele-
mentes 15 zerstäubte Substanz aus dem Dispenser 1
vorzugsweise als feiner Sprühnebel in die Umgebung.
[0034] Wie dies aus der Zusammenschau der Fig. 2,
3 und 6 weiter ersichtlich ist, weist der Dom 17 ferner
einen sich in Hochachsenrichtung gesehen nach unten
an den oberen Teilbereich 18 anschließenden unteren
Teilbereich 22 auf, an dem eine Mehrzahl von in Dom-
Umfangsrichtung voneinander beabstandeten Schnapp-
haken 23 einer Schnappverbindung 24 ausgebildet sind.
Mittels dieser Schnappverbindung 24 kann ein Behältnis
25 lösbar im Gehäuseraum 7 in nachstehend noch näher
beschriebener Weise gehaltert werden, und zwar bevor-
zugt dergestalt, dass dieses Behältnis 25, wie in der Fig.
6 und auch in der Fig. 7c gezeigt, vollständig im Gehäu-
seinnenraum 7 aufgenommen ist.
[0035] Die Schnappverbindung 24 wird nachstehend
in Verbindung mit den Detaildarstellung der Fig. 4 und 5
näher erläutert:
Wie dies aus der Fig. 5 ersichtlich ist, weist das Behältnis
25 vorzugweise einen in der Art eines Rohrstutzens bzw.
in der Art eines Flaschenhalses ausgebildeten Auslass-
öffnungsbereich 26 auf, der an seiner Außenseite einen
hier beispielhaft ringförmig umlaufenden Wulst 27 als
Haltebereich aufweist. Wie dies aus den Darstellungen
der Fig. 4 und 5 weiter ersichtlich ist, sind die Schnapp-
haken 23, im eingesetzten Zustand des Behältnisses 25
(Fig. 5) ringförmig und voneinander beabstandet, um den
Auslassöffnungsbereich 26 des Behältnisses 25 herum
angeordnet und hintergreifen mit ihren jeweiligen Rast-
vorsprüngen 28 den ringförmigen Wulst 27.
[0036] Konkret sind die Schnapphaken 23 hier als
elastisch rückfedernde Schnapphaken 23 ausgebildet,
zum Beispiel aus einem Kunststoffmaterial, um nur ein
Beispiel zu nennen, sodass die Schnapphaken 23 beim
Einführen des Behältnisses 25 kurzzeitig ausgelenkt
werden und dann am Ende des Montagevorgangs wieder
in die in der Fig. 5 gezeigte Stellung einrasten und den
Wulst 27 hintergreifen. Die Haltekraft der Schnapphaken
23 wird dabei insbesondere durch die Geometrie der
Rastvorsprünge 28 der Schnapphaken 23 vorgegeben.
Beim Herausnehmen des Behältnisses wird dann das
Behältnis 25 mit einer entsprechenden Zugkraft, in Hoch-
achsenrichtung gesehen, nach unten gezogen, wodurch
die Schnappverbindung 24 überdrückt wird, da die
Schnapphaken 23 durch den Wulst 27 wieder entspre-
chend elastisch ausgelenkt werden und dadurch deren
Rastvorsprünge 28 außer Eingriff mit dem Wulst 27 des
Auslassöffnungsbereichs 26 des Behältnisses 25 gelan-
gen.
[0037] Wie dies aus der Fig. 5 weiter ersichtlich ist,
weist das Zerstäubersystem 14 weiter einen Docht 29
als Zuführeinrichtung auf, mittels dem die in dem Behält-
nis 25 aufgenommene Substanz dem Piezoelement 15
zuführbar ist. Konkret weist der Docht 29 einen ersten
Teilbereich 30 auf, der in die Substanz einragt (Fig. 5),
während ein gegenüberliegendes freies Ende 29 des
Dochtes 29 an das Piezoelement 15 angrenzt und dieses

mit der flüssigen Substanz versorgt.
[0038] Im in der Fig. 5 gezeigten Beispielfall ist der
Docht 29 mittels einer Halteeinrichtung 32 am oberen
freien Ende des Auslassöffnungsbereichs 26 gehaltert.
[0039] Ferner ist aus der Fig. 5 noch weiter ersichtlich,
dass am Auslassöffnungsbereich 26 ein Gewinde 33 an-
geordnet ist, das dazu dient, das Behältnis 25, zum Bei-
spiel im Nicht-Gebrauchszustand des Behältnisses 25,
mit einer hier nicht dargestellten Gewindekappe zu ver-
schließen.
[0040] Wie dies nunmehr weiter aus der Zusammen-
schau der Fig. 6, 7a, 7b und 7c ersichtlich ist, weist der
Boden- und Aufstandsbereich 3 des Gehäuses 2 des pi-
ezoelektrisch betriebenen Dispensers 1 hier eine Ein-
führöffnung 34 für das Behältnis 25 auf, über die das
Behältnis 25 in den Gehäuseinnenraum 7 bzw. einen
nachstehend noch näher erläuterten Behältnis-Aufnah-
meraum 40 einführbar ist. Die Einführöffnung 34 liegt hier
lediglich beispielhaft in etwa mittig zwischen zwei sich
daran zu beiden bzw. auf gegenüberliegenden Seiten
hin anschließenden Fingereingriffsöffnungen 35, 36, so-
dass die Einführöffnung 34 mitsamt den Fingereingriffs-
öffnungen 35, 36 hier beispielhaft eine langestreckte
Schlitzausnehmung 42 ausbildet. Diese Schlitzausneh-
mung 42 weist in dem zwischen den beiden Fingerein-
griffsöffnungen 35, 36 liegenden und die Einführöffnung
34 für das Behältnis 25 ausbildenden Ausnehmungsbe-
reich eine dem Außenumfang des Behältnisses 25 ent-
sprechende Verbreiterung 37 auf, die es dem Bediener
erleichtert, die exakte Positionierung des Behältnisses
25 beim Einsetzen des Behältnisses 25 zu finden. Die
Verbreiterung 37 ist hier nur ein Beispiel. Alternativ sind
auch andere Geometrien der Schlitzausnehmung mög-
lich, die dann beispielsweise anstelle einer Verbreiterung
eine Markierung aufweisen oder eine Einschnürung auf-
weisen. Auch eine Verbreiterung mitsamt Markierung
oder eine Einschnürung mitsamt Markierung ist selbst-
verständlich möglich.
[0041] Es versteht sich, dass selbstverständlich auch
andere Schlitzausnehmungsgeometrien jederzeit mög-
lich sind, zum Beispiel dergestalt, dass die Einführöff-
nung bezogen auf die sich daran auf gegenüberliegen-
den Seiten anschließenden Eingriffsöffnungen außer-
mittig angeordnet ist, um nur ein Beispiel zu nennen.
[0042] Wie dies weiter insbesondere aus der Fig. 6 er-
sichtlich ist, gehen die hier beispielhaft zwei Finger-Ein-
griffsöffnungen 35, 36 zum Gehäuseinnenraum 7 hin in
einen Fingereingriffsraum 38, 39 über bzw. bilden die
Fingereingriffsräume 38, 39 Bestandteil der Finger-Ein-
griffsöffnungen 35, 36.
[0043] Diese beiden Fingereingriffsräume 38, 39 und
der sich an die Einführöffnung 34 anschließende Behält-
nis-Aufnahmeraum 40 bilden den hier durch die innere
Gehäuseschale 8 vom oberen Innenraumbereich 9 ab-
getrennten unteren Innenraumbereich 10 aus. Wie dies
ebenfalls wiederum aus der Zusammenschau der Fig. 6,
7a, 7b und 7c ersichtlich ist, schließt sich hierzu die innere
Gehäuseschale 8, der Geometrie der Schlitzausneh-
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mung 42, folgend mit einem unteren Gehäuseschalen-
bereich 41 turmartig an die Schlitzausnehmung 42 an.
Dieser untere Gehäuseschalenbereich 41 erstreckt sich
dabei hier beispielhaft so weit in Hochachsenrichtung
nach oben, dass sichergestellt ist, dass das Behältnis 25
im eingesetzten Zustand im Wesentlichen vollständig im
Gehäuseinnenraum 7 bzw. im Behältnis-Aufnahmeraum
40 aufgenommen ist. Von diesem unteren Gehäuse-
schalenbereich 41 ausgehend bzw. konkret von einer
Deckenwand 43 des unteren Gehäuseschalenbereiches
41 ausgehend, erstreckt sich dann der Dom 17 in Hoch-
achsenrichtung gesehen nach oben.
[0044] Der untere Gehäuseschalenbereich 41 der in-
neren Gehäuseschale 8 muss nicht, wie im Ausführungs-
beispiel dargestellt, als geschlossener, kuppelartiger Ge-
häuseschalenbreich ausgebildet sein, sondern könnte
auch mit wenigstens einer Ausnehmung oder Ausspa-
rung versehen sein, zum Beispiel im Bereich seiner Sei-
tenwand und/oder seiner Deckenwand 43, was hier aber
nicht mehr dargestellt ist.
[0045] Zum Einführen des Behältnisses 25 in den Ge-
häuseinnenraum 7 kann, wie dies in der Fig. 7a lediglich
schematisch dargestellt ist, das Behältnis 25 im Bereich
der Einführöffnung 34 positioniert und dort beispielswei-
se mit dem Daumen und Zeigefinger einer Hand (nicht
dargestellt) gehalten werden. Anschließend wird dann
(Fig. 7b) das Behältnis solange in den Gehäuseinnen-
raum 7 eingeführt, bis der Auslassöffnungsbereich 26
des Behältnisses 25 sicher mittels der Schnappverbin-
dung 24 von den Schnapphaken 23 hintergriffen ist (Fig.
7c). Dabei greifen die Finger durch die Fingereingriffs-
öffnungen 35, 36 hindurch mit in den Gehäuseinnenraum
7 ein, und zwar konkret in die Fingereingriffsräume 38,
39, die hier lediglich beispielsweise mittels der inneren
Gehäuseschale 8 vom restlichen Gehäuseinnenraum
abgeschirmt sind.
[0046] Das Herausnehmen des Behältnisses 25 er-
folgt in analoger Weise umgekehrt, indem zwei oder drei
Finger einer Hand (nicht dargestellt) durch die Fingerein-
griffsöffnungen 35, 36 hindurch in die Fingereingriffsräu-
me 38 und 39 eingeführt werden, um das Behältnis 25
im Gehäuseinnenraum 7 umfangsseitig zu ergreifen und
nach unten zu ziehen, wodurch die Schnappverbindung
34 ausrastet und gelöst wird.

Bezugszeichenliste

[0047]

1 Dispenser
2 Gehäuse
3 Bodenbereich
4 untere Gehäuseaußenschale
5 Auslassöffnung
6 obere Gehäuseaußenschale
7 Gehäuseinnenraum
8 innere Gehäuseschale
9 oberer Innenraumbereich

10 unterer Innenraumbereich
11 Taste
12 Steuerungselektronik
13 Leiterplatte
14 Zerstäubersystem
15 Piezoelement
16 Power-Leiterplatte
17 Dom
18 oberer Teilbereich des Domes
19 Piezo-Gehäuse
20 Auslasskanal
21 Steckaufnahme
22 unterer Teilbereich des Domes
23 Schnapphaken
24 Schnappverbindung
25 Behältnis
26 Auslassöffnungsbereich
27 Wulst
28 Rastvorsprung
29 Docht
30 erster Teilbereich
31 freies Ende
32 Halteeinrichtung
33 Gewinde
34 Einführöffnung
35 Fingereingriffsöffnung
36 Fingereingriffsöffnung
37 Verbreiterung
38 Fingereingriffsraum
39 Fingereingriffsraum
40 Behältnis-Aufnahmeraum
41 unterer Gehäuseschalenbereich
42 Schlitzausnehmung
43 Deckenwand

Patentansprüche

1. Piezoelektrisch betriebener Dispenser (1) zum Aus-
tragen flüssiger bzw. flüchtiger Substanzen,
mit einem Gehäuse (2), das einen Gehäuseinnen-
raum (7) aufweist,
mit einem Behältnis (25), das lösbar mit dem Ge-
häuse (2) verbindbar ist und in dem eine auszutra-
gende und/oder zu verflüchtigende Substanz aufge-
nommen ist, und
mit einem piezoelektrisch betriebenen Zerstäuber-
system (14), das in dem Gehäuseinnenraum (7) an-
geordnet ist und mittels dem die aus dem Behältnis
(25) entnommene Substanz zerstäubt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Behältnis (25) im montierten Zustand im
Wesentlichen vollständig im Gehäuseinnenraum (7)
aufgenommen und dort mittels wenigstens einer
Schnappverbindung (24) lösbar gehaltert ist,
dass das Gehäuse (2) eine Einführöffnung (34) für
das Behältnis (25) aufweist, über die das Behältnis
(25) in den Gehäuseinnenraum (7) einführbar ist,

11 12 



EP 3 756 696 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

und dass das Gehäuse (2), vorzugsweise im Bereich
der Einführöffnung (34), wenigstens eine Fingerein-
griffsöffnung (35, 36) aufweist, dergestalt, dass beim
Einführen des Behältnisses (25) in den Gehäusein-
nenraum (7) und beim Entnehmen des Behältnisses
(25) aus dem Gehäuseinnenraum (7) ein Fingerein-
griff in den Gehäuseinnenraum (7) möglich ist.

2. Dispenser nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schnappverbindung (24) durch
wenigstens einen, im Gehäuseinnenraum (7) elas-
tisch rückfedernd angeordneten Schnapphaken (23)
gebildet ist, der wenigstens einen, vorzugsweise
endseitig angeordneten, Rastvorsprung (28) auf-
weist, der bei einem in das Gehäuse (2) eingesetz-
ten, montierten Behältnis (25) einen behältnisseiti-
gen Haltebereich hintergreift oder in einen behält-
nisseitigen Haltebereich eingreift, so dass das Be-
hältnis (25) lösbar im Gehäuseinnenraum (7) gehal-
tert ist.

3. Dispenser nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Behältnis (25) einen in der
Art eines Rohrstutzens und/oder in der Art eines Fla-
schenhalses ausgebildeten Auslassöffnungsbe-
reich (26) aufweist, der an seiner Außenseite einen
wenigstens abschnittsweise, vorzugsweise ringför-
mig, umlaufenden Wulst (27) oder eine wenigstens
abschnittsweise, vorzugsweise ringförmig, umlau-
fende Nut als Haltebereich aufweist.

4. Dispenser nach Anspruch 2 und 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Gehäuseinnenraum (7) eine
Mehrzahl von Schnapphaken (23) vorgesehen ist,
die im eingesetzten Zustand des Behältnisses (25)
ringförmig und voneinander beabstandet um den
Auslassöffnungsbereich (26) des Behältnisses (25)
herum angeordnet sind und mit ihren jeweiligen
Rastvorsprüngen (28) den Wulst (27) hintergreifen
oder in die Nut eingreifen.

5. Dispenser nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass im Gehäu-
seinnenraum (7) eine innere Gehäuseschale (8) vor-
gesehen ist, die einen im Gehäuseinnenraum (7)
ausgebildeten Aufnahmeraum (40) für das Behältnis
(25) ausbildet, insbesondere begrenzt, und/oder an
der der gehäuseseitige Teilbereich der Schnappver-
bindung (24) angeordnet und/oder ausgebildet ist,
vorzugsweise die Schnapphaken (23) der Schnapp-
verbindung (24) angeordnet und/oder ausgebildet
sind.

6. Dispenser nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet,
dass das Zerstäubersystem (14) ein elektrisch be-
tätigbares Piezoelement (15) aufweist, und
dass das Zerstäubersystem (15) eine Zuführeinrich-

tung aufweist, mittels der die in dem Behältnis (25)
aufgenommene Substanz dem Piezoelement (15)
zuführbar ist.

7. Dispenser nach Anspruch 5 und 6, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass die innere Gehäuseschale (8) einen sich in
Hochachsenrichtung von dem eingesetzten, mon-
tierten Behältnis (25) weg erstreckenden Dom (17)
aufweist, der mit seinem unteren Teilbereich (22)
den gehäuseseitigen Teilbereich der Schnappver-
bindung (24) ausbildet, vorzugsweise die Schnapp-
haken (23) der Schnappverbindung (24) ausbildet,
dass das Piezoelement (15) in einem sich an den
unteren Teilbereich des Doms anschließenden obe-
ren Teilbereich (18) des Doms (17) angeordnet
und/oder aufgenommen ist, und
dass das Piezoelement (15) in einen, in Hochach-
senrichtung gesehen, oberen Gehäusebereich des
Gehäuses (2) mündet, der eine Auslassöffnung (5),
bevorzugt einen Auslasskanal (20), höchst bevor-
zugt einen in der Art eines Kamins ausgebildeten
Auslasskanal, für die vom Piezoelement (15) zer-
stäubte, abzugebende Substanz aufweist und/oder
ausbildet.

8. Dispenser nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zuführeinrichtung durch ei-
nen Docht (29) gebildet ist, der im eingesetzten,
montierten Zustand des Behältnisses (25) mit einem
ersten Teilbereich in die im Behältnis (25) aufgenom-
mene Substanz einragt und mit einem gegenüber-
liegenden freien Ende an das Piezoelement (15) an-
grenzt, vorzugsweise aus dem Behältnis (25) ragt
und an das Piezoelement (15) angrenzt.

9. Dispenser nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse
(2) eine ein- oder mehrteilige Außenschale aufweist,
die den Gehäuseinnenraum (7) nach außen hin be-
grenzt, einen Boden- oder Aufstandsbereich (3) aus-
bildet und wenigstens eine Auslassöffnung (5) für
die abzugebende Substanz aufweist.

10. Dispenser nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gehäuse (2) eine zweiteilige Au-
ßenschale mit einer, bezogen auf die Hochachsen-
richtung, unteren, den Boden- oder Aufstandsbe-
reich (3) ausbildenden Gehäuseaußenschale (4)
und einer damit verbundenen oberen, die wenigs-
tens eine Auslassöffnung (5) aufweisenden Gehäu-
seaußenschale (6) aufweist.

11. Dispenser nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Einführ-
öffnung (34) für das Behältnis (25) gleichzeitig die
wenigstens eine Fingereingriffsöffnung (35, 36) mit
ausbildet.
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12. Dispenser nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einführöffnung (34) zur Ausbil-
dung der wenigstens einen Fingereingriffsöffnung
(35, 36) mit einem Übermaß gegenüber der Außen-
umfangsgeometrie des Behältnisses (25) ausgebil-
det ist.

13. Dispenser nach einem der Ansprüche 9 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einführöffnung
(34) und die wenigstens eine Fingereingriffsöffnung
(35, 36) in dem Boden- oder Aufstandsbereich (3)
der Außenschale des Gehäuses (2) ausgebildet
sind.

14. Dispenser nach einem der Ansprüche 11 bis 13, da-
durch gekennzeichnet,
dass die wenigstens eine Fingereingriffsöffnung als
komplett um die Einführöffnung umlaufende Finge-
reingriffsöffnung und somit durch eine einzige
gleichzeitig die Fingereingriffsöffnung als auch die
Einführöffnung ausbildende Öffnung mit einem sol-
chen Übermaß gegenüber der Außenumfangsgeo-
metrie des Behältnisses ausgebildet ist, dass mit al-
len Fingern einer Hand in den Gehäuseinnenraum
eingreifbar ist,
oder
dass die Einführöffnung (34) zwischen mehreren
anschließenden, vorzugsweise zwischen zwei auf
gegenüberliegenden Seiten anschließenden, Finge-
reingriffsöffnungen (35, 36) liegt, vorzugsweise in ei-
nem mittleren Bereich oder in etwa mittig zwischen
den mehreren anschließenden, vorzugsweise zwei
sich daran auf gegenüberliegenden Seiten hin an-
schließenden, Fingereingriffsöffnungen (35, 36)
liegt, wobei bevorzugt vorgesehen ist, dass die Ein-
führöffnung (34) mitsamt den, vorzugsweise zwei,
Fingereingriffsöffnungen (35, 36) eine langgestreck-
te Schlitzausnehmung (42) ausbildet.

15. Dispenser nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schlitzausnehmung (42) in dem
zwischen den beiden Fingereingriffsöffnungen (35,
36) liegenden und die Einführöffnung (34) für das
Behältnis (25) ausbildenden Ausnehmungsbereich
eine Markierung und/oder eine dem Außenumfang
des Behältnisses (25) entsprechende Verbreiterung
(37) oder Einschnürung aufweist.

16. Dispenser nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigs-
tens eine gehäuseseitig ausgebildete Fingerein-
griffsöffnung (35, 36) zum Gehäuseinnenraum (7)
hin in einen Fingereingriffsraum (38, 39) übergeht.

17. Dispenser nach einem der Ansprüche 14 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die innere Ge-
häuseschale (8), der Geometrie der Schlitzausneh-
mung (42) folgend, mit einem unteren Gehäuse-

schalenbereich (41) turmartig an die Schlitzausneh-
mung (42) anschließt und gleichzeitig den Fingerein-
griffsraum (38, 39) sowie den Behältnis-Aufnahme-
raum (40) ausbildet, wobei bevorzugt vorgesehen
ist, dass sich der untere Gehäuseschalenbereich
(41) der inneren Gehäuseschale (8) so weit in Hoch-
achsenrichtung nach oben erstreckt, dass das Be-
hältnis (25) im eingesetzten Zustand im Wesentli-
chen vollständig im Gehäuseinnenraum (7)
und/oder im Behältnis-Aufnahmeraum (40) aufge-
nommen ist.

18. Dispenser nach einem der Ansprüche 5 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die innere Gehäuse-
schale (8) integral mit der Außenschale verbunden
ist oder durch ein separates Bauteil gebildet ist
und/oder dass die innere Gehäuseschale (8) den
Fingereingriffsraum (38, 39) und den Behältnis-Auf-
nahmeraum (40) vom restlichen Gehäuseinnen-
raum abtrennt.

19. Dispenser nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine durch ei-
nen gehäuseseitigen Schalter oder durch eine ge-
häuseseitige Taste (11) aktivierbare Steuerungse-
lektronik (12) vorgesehen ist, die wenigstens eine
im Gehäuseinnenraum (7) aufgenommene Leiter-
platte (16) aufweist und mittels der das piezoelekt-
risch betriebene Zerstäubersystem (14), insbeson-
dere das Piezoelement (15) des Zerstäubersystems
(14), ansteuerbar ist.

20. Dispenser nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigs-
tens eine Fingereingriffsöffnung eine Eingriffsöff-
nung für ein Werkzeug ist.

15 16 



EP 3 756 696 A1

10



EP 3 756 696 A1

11



EP 3 756 696 A1

12



EP 3 756 696 A1

13



EP 3 756 696 A1

14



EP 3 756 696 A1

15



EP 3 756 696 A1

16

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 756 696 A1

17

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 756 696 A1

18

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 756 696 A1

19

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

