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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Auftragen fließfähiger Medien auf eine Fläche, nach
dem Oberbegriff des unabhängigen Anspruchs 1.
[0002] Solche Vorrichtung ist aus Dokument US-A-
4152084 bekannt.
[0003] Im Stand der Technik wird bei Reinigungs- und
Pflegemaßnahmen das Reinigungs-, Desinfektions-
oder Pflegemittel aus einem entsprechenden Produkt-
gebinde direkt auf die bevorzugt glatte, ebene oder
leicht geneigte Fläche, beispielsweise den Boden, ge-
schüttet. Das Mittel kann aber auch in einem Behälter
verdünnt werden und als verdünnte Anwendungslösung
auf den Boden geschüttet werden. Beispielhaft für die
bisherige Arbeitsweise wird hier ein Dispersionsauftrag
kurz beschrieben.
[0004] Zum Aufschütten der Dispersion muß sich die
Arbeitskraft in ständigem Wechsel tief beugen, um die
Dispersion auf den Boden zu schütten, und den Ober-
körper stark nach vorne neigen und gleichzeitig verdre-
hen, um das Produkt gleichmäßig zu verteilen. Bei die-
ser Vorgehensweise kann immer nur ein Teilbereich der
Fläche bearbeitet werden, bis die aufgeschüttete Men-
ge verarbeitet ist. Häufig wird diese Arbeit auch von zwei
Personen durchgeführt, von denen eine die Dispersion
auf den jeweils zu bearbeitenden Bereich aufschüttet
und die andere die Dispersion gleichmäßig verteilt. In
jedem Falle erfolgt ein ständiger, zeitaufwendiger und
ermüdender Wechsel zwischen den verschiedenen Ar-
beitsvorgängen. Ein kontinuierliches Arbeiten, das eine
wesentliche Voraussetzung für die gleichbleibende
Qualität des Auftrags ist, ist dabei nicht möglich. Be-
kannt sind im Stand der Technik Auftragvorrichtungen,
bei denen die Medien in den Behältern unter Druck ge-
setzt und aus dem Behälter geleitet werden. Dabei wird
die Durchflußmenge und die Fließgeschwindigkeit be-
einflußt und beim Druckabbau im Behälter reduziert, so
daß ein längeres kontinuierliches und gleichmäßiges,
ansatzfreies Arbeiten nicht möglich ist.
[0005] Im Stand der Technik sind auch eingangs be-
schriebene Vorrichtungen bekannt, beispielsweise in
der DE 39 05 760 A1. Dabei sind die Behälter am Stiel
des Wisch- oder Auftragegerätes angebracht. Damit ist
es zwar möglich, zumindest einen Teil der Schwierigkei-
ten der beschriebenen Arbeitsweise zu vermindern. Je-
doch wird gleichzeitig die Handhabung des Wisch- oder
Auftragegerätes ganz erheblich erschwert, da die An-
bringung des Behälters am Handhabungsstiel sehr un-
günstige und laufend sich ändernde Schwerpunktver-
hältnisse bedingt. Außerdem ist bei dieser Anbringung
die Größe und die Form des Behälters stark begrenzt
oder eingeengt und das Wechseln und Nach- oder Wie-
derbefüllen des Behälters sehr umständlich und er-
schwert, so daß der Einsatz handelsüblicher Gebinde
kaum oder nur sehr schwer möglich ist.
[0006] Der Erfindung liegt das technische Problem
zugrunde, die eingangs beschriebene Vorrichtung so

weiterzuentwickeln, daß die Nachteile vermieden und
auf einfache und kostengünstige Weise eine ein konti-
nuierliches Bearbeiten möglichst großer Flächen er-
möglichende Vorrichtung geschaffen wird.
[0007] Dieses Problem wird durch die Merkmale des
kennzeichnenden Teils des unabhängigen Anspruchs 1
gelöst.
[0008] Diese Vorrichtung hat den Vorteil, daß auch
größere Mengen der aufzutragenden fließfähigen Me-
dien von der Bedienungsperson mitgeführt werden kön-
nen, da ihre Anordnung auf dem Rücken der Bedie-
nungsperson die Arbeiten beim Auftragen nicht behin-
dert oder beeinträchtigt und dadurch auch größere Flä-
chen kontinuierlich und ansatzfrei von einer Bedie-
nungsperson bearbeitet werden können. Weiterhin ist
von Vorteil, daß der Behälter in einfacher Weise nach-
oder wiederbefüllt werden kann, ohne daß dazu der
Schlauchadapter von der Austrittsöffnung entfernt wer-
den müßte. Weiterhin ist es in vorteilhafter Weise mög-
lich, bei Beendigung eines Bearbeitungsabschnittes
den Rest des nicht verbrauchten Mediums im Behälter
zu belassen, wenn die Austrittsöffnung nach Entfernen
des Schlauchadapters durch einen Verschlußdeckel
verschlossen wird.
[0009] Bei der vorgeschlagenen Vorrichtung können
zwei verschiedene Behältertypen benutzt werden. Dazu
weisen einmal in einer speziellen Ausführungsform die
Behälter Kupplungselemente auf, die auf die Schnell-
kupplungseinrichtung der Montageplatte abgestimmt
sind. In einer anderen Ausführungsform sind die auf die
Schnellkupplungseinrichtung der Montageplatte abge-
stimmten Kupplungselemente an einer Gebindeaufnah-
me vorgesehen. In dieser Gebindeaufnahme können
handelsübliche Produktgebinde eingesetzt und somit
mit Hilfe der Gebindeaufnahme auf dem Rücken der Be-
dienungsperson mitgeführt werden. Weist der Behälter
die Kupplungselemente auf, so ist dieser als Universal-
behälter geeignet, in den die entsprechenden Medien
aus den handelsüblichen Produktgebinden eingefüllt
werden.
[0010] Besonders vorteilhaft ist eine Ausführungs-
form, bei der der Schlauchadapter ein auf den An-
schlußstutzen der Austrittsöffnung abgestimmtes Ver-
schlußsystem, beispielsweise einen Schraub- oder
Bayonettverschluß aufweist. Zweckmäßig wird das Ver-
schlußsystem so ausgeführt, daß es auf den Verschluß
handelsüblicher Gebinde paßt, so daß derselbe
Schlauchadapter sowohl auf die Austrittsöffnung des
Universalbehälters als auch auf die Austrittsöffnung des
Produktgebindes aufgesetzt werden kann. Vorteilhaft
weist der Schlauchadapter ein Entlüftungselement auf,
so daß der Behälter keine separate Entlüftungsvorrich-
tung zum Druckausgleich benötigt und der Behälter
beim Ende des Bearbeitungsvorganges nach Entfer-
nung des Schlauchadapters direkt in druckausgegliche-
nem Zustand wieder durch die Verschlußkappe ver-
schlossen werden kann.
[0011] In einer vorteilhaften Ausführungsform weist
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der Universalbehälter eine Einfüllöffnung auf, die in
Form und/oder Größe für die Einfüllung der Medien
ohne Trichter oder ähnliches Mittel geeignet ist und die
durch einen Verschlußdeckel verschließbar ist. Da-
durch ist es möglich, das Medium nach Verbrauch der
ursprünglich eingefüllten Menge nachzufüllen, ohne
den Behälter wechseln zu müssen oder den
Schlauchadapter beziehungsweise die Leitung zur Fort-
führung des Mediums zum Leitungsaustritt zu entfer-
nen. Dadurch, daß Universalbehälter und Gebindeauf-
nahme beide gleichartige Kupplungselemente aufwei-
sen, die auf die Schnellkupplungseinrichtung der Mon-
tageplatte abgestimmt sind, ist es überdies möglich,
schnell und einfach den Universalbehälter gegen eine
Gebindeaufnahme mit handelsüblichem Produktgebin-
de auszutauschen und umgekehrt.
[0012] In einer besonderen Ausführungsform weist
der Universalbehälter eine Füllstandsmarkierung auf,
die den Füllstand für ein Lösungsmittel, zum Beispiel
Wasser, angibt, wobei die diesem Füllstand entspre-
chende Lösungsmittelmenge so zu bemessen ist, daß
sie mit einer vorbestimmten Konzentratmenge, die eine
für das jeweilige Medium vorgeschriebene und vorteil-
hafte Konzentration oder Verdünnung gewährleistet.
Dadurch ist es möglich, daß die Bedienungsperson zum
Beispiel für wasserlösliche Konzentrate nur die entspre-
chende Konzentratgrundmenge in einer Dosierpatrone
oder einem sonstigen Dosierbehälter mitführen muß
und dann an jedem im zu bearbeitenden Objekt vorhan-
denen Wasseranschluß eine neue Behälterfüllung in
der gewünschten Konzentration zubereiten kann. Wenn
die Nachfüllpatrone oder ein sonstiger Dosierbehälter
einen speziellen Verschluß aufweisen, wird eine geson-
derte Anschlußeinrichtung für diesen Verschluß zweck-
mäßigerweise im Verschlußdeckel der Einfüllöffnung
vorgesehen.
[0013] Damit das Produkt oder Medium beim Ausflie-
ßen aus dem Leitungsaustritt nicht bei zu großer Fall-
höhe spritzt oder sich bei zu geringem Abstand von der
zu bearbeitenden Fläche mit dem Wisch- oder Auftra-
gegerät überschneidet, ist die Austrittsöffnung in einem
auf das Produkt oder Medium und dessen Konsistenz
abgestimmten Abstand über der Fläche angeordnet.
[0014] Das Dosierventil zur Durchflußregulierung des
Produkts ist zweckmäßig zwischen Schlauch- Schnell-
kupplung und dem Austritt der Leitung an oder bei dem
Wischoder Auftragegerät angeordnet, damit nach Ent-
fernen der Leitung beziehungsweise des Schlauchs
vom Schlauchadapter die in der Leitung befindliche
Menge noch in der gewünschten Durchflußrate aufge-
tragen werden kann. Dabei ist es vorteilhaft, wenn die
Schlauch- Schnellkupplung einen Nachlaufschutz auf-
weist, der beispielsweise federbelastet oder durch eine
Kugel oder sonstwie die Verbindung zum Behälter ver-
schließt, so daß auch ohne Betätigung der Absperrein-
richtung nach Entfernen des Schlauchs/ oder der Lei-
tung kein Produkt mehr aus dem Behälter nachfließt.
[0015] Die vorgeschlagene Vorrichtung ermöglicht ei-

ne einfache und ergonomisch günstige Handhabung für
eine breitgefächerte Anwendungspalette bei hoher Flä-
chenleistung und geringem Verbrauch an Produkt/ Me-
dien. Produktverlust wird weitgehend vermieden, da
handelsübliche Produktgebinde eingesetzt werden kön-
nen und bei Gebindewechsel oder Reinigung der Vor-
richtung nur geringe Produktreste (Entsorgung) anfal-
len, da Produktreste normalerweise im verschlossenen
Gebinde bleiben können.
[0016] Die beschriebenen und weitere Vorteile wer-
den anschaulich verdeutlicht bei der Beschreibung von
Ausführungsbeispielen, die in beigefügter Zeichnung
dargestellt sind. Darin zeigt

Fig.1 eine Bedienungsperson bei der Handhabung
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung;

Fig.2 eine Rückentragevorrichtung;

Fig.3 eine Gebindeaufnahme mit Kupplungselemen-
ten;

Fig.4 eine Rückentrageeinrichtung mit angekuppel-
ter Gebindeaufnahme;

Fig.5 eine Rückentrageeinrichtung mit angekuppel-
ter Gebindeaufnahme und darin eingesetztem
Produktgebinde;

Fig.6 einen Schlauchadapter, der an der Austrittsöff-
nung des Behälters angeschlossen ist, gemäß
dem Detail IV in Fig.5;

Fig.7 einen Universalbehälter mit Kupplungsele-
menten in perspektivischer Darstellung.

[0017] In Fig. 1 ist eine Bedienungsperson darge-
stellt, die eine erfindungsgemäße Vorrichtung betätigt.
Dabei trägt sie in einer Rückentrageeinrichtung mit Tra-
geund Feststellgurten 8 eine daran angebrachte Mon-
tageplatte 9, auf der ein Behälter angekuppelt ist. Deut-
lich ist am oberen Ende des Behälters 1 eine Einfüllöff-
nung 3 und am unteren Ende eine Austrittsöffnung 2 zu
erkennen, an deren Anschlußstutzen ein Schlauchad-
apter 11 angeschlossen ist. Vom Schlauchadapter 11
führt eine Leitung/ Schlauch 6 zu einem am Handha-
bungsstiel 4 angebrachten Dosierventil 22, mit dem der
Durchfluß des Produktes/ Mediums geregelt werden
kann. Vom Dosierventil 22 läuft die Leitung 6 entlang
des Stiels 4 bis zu einer oberhalb des Bodens angeord-
neten Austrittsöffnung 7. Am Stiel 4 ist ein Wisch- oder
Auftragegerät 5 befestigt. Aus der Austrittsöffnung 7 tritt
das Produkt aus und wird aus definierter Höhe nahe
beim Wisch- oder Auftragegerät 5 auf den Boden auf-
getragen und dann mit dem Wisch- oder Auftragegerät
5 verteilt.
[0018] In Fig.2 ist eine Rückentrageeinrichtung dar-
gestellt, die aus Trage- und Feststellgurten 8 und daran
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angebrachter Montageplatte 9 besteht, auf der ein Ein-
hakelement 20 und ein Festklemmelement 21 befestigt
sind, die die Schnellkupplungseinrichtung bilden. In Fig.
3 ist eine Gebindeaufnahme 16 mit daran angebrach-
tem Klammerelement 14 und Einsteckelement 15 dar-
gestellt, die die Kupplungselemente bilden, mit denen
die Gebindeaufnahme 16 auf der Montageplatte 9 an-
gekoppelt wird.
[0019] In Fig.4 ist eine Rückentrageeinrichtung mit
Trage- und Feststellgurten 8 und daran angebrachter
Montageplatte 9 und daran angekuppelter Gebindeauf-
nahme 16 dargestellt. Dabei ist das Einhakelement 20
derart in das Klammerelement 14 eingesteckt, daß es
darin festgelegt ist. Das Einsteckelement 15 ist in die
Festklemmelemente 21 eingesteckt, so daß die Gebin-
deaufnahme 16 fest auf der Montageplatte 9 angekop-
pelt ist. Die Gebindeaufnahme 16 weist in montierter
Position am unteren Ende eine Einschnürung auf, durch
die ein Produktgebinde/ Behälter 1 sicher gehalten wird,
wie dies in Fig.5 anschaulich dargestellt ist.
[0020] In Fig.5 ist die bestückte Rückentrageeinrich-
tung mit in die Gebindeaufnahme 16 eingesetztem Pro-
duktgebinde/ Behälter 1 dargestellt, an dessen Aus-
trittsöffnung ein Schlauchadapter 11 angeschlossen ist,
dargestellt. Der Ausschnitt VI ist in Fig.6 vergrößert dar-
gestellt, wobei deutlich zu erkennen ist, daß ein
Schlauchadapter 11 auf dem Anschlußstutzen der Aus-
trittsöffnung 2 des Behälters 1 angeordnet ist. Der
Schlauchadapter 11 weist eine Absperreinrichtung 12
und darunter eine Schlauch- Schnellkupplung 13 auf,
womit ein Schlauch/ eine Leitung 6 am Behälter 1
schnell, einfach und sicher angeschlossen werden
kann. Im Schlauchadapter 11 ist ein Entlüftungselement
17 angeordnet, das mit einem außerhalb des Behälters
1 über dessen oberste Stelle geführten Rohr 18 verbun-
den ist, dessen oberes zur Atmosphäre offene Ende mit
einem Einwegelement gegen Auslaufen gesichert ist.
[0021] In Fig.7 ist ein Universalbehälter 1 in perspek-
tivischer Ansicht von schräg unten dargestellt, so daß
die Austrittsöffnung 2 mit dem Gewinde- Anschlußstut-
zen sowie die am gegenüberliegenden Ende angeord-
nete Einfüllöffnung 3 deutlich zu erkennen sind, die mit
einem Verschlußdeckel verschlossen ist. Gut erkennbar
sind auch die am Universalbehälter 1 befestigten Kupp-
lungselemente, nämlich das Klammerelement 14 und
das Einsteckelement 15. Diese sind in gleicher Weise
ausgebildet, wie sie weiter oben schon für die Gebinde-
aufnahme 16 dargestellt und beschrieben wurden. Da-
mit ist es möglich, sowohl den Universalbehälter 1 und
alternativ das Produktgebinde 16 mit einem Handgriff
an der Montageplatte 9 anzukuppeln und bei Bedarf den
Universalbehälter gegen ein in einer Gebindeaufnahme
16 angeordnetes Produktgebinde/ Behälter 1 auszutau-
schen und umgekehrt. Damit ist eine hohe Flexibilität in
der Anwendung der Vorrichtung gegeben.

Bezugszeichen-Liste

[0022]

1 Behälter
2 Austrittsöffnung
3 Einfüllöffnung
4 Stiel
5 Wisch- oder Auftragegerät
6 Leitung / Schlauch
7 Austritt
8 Feststell- oder Haltegurte
9 Montageplatte
11 Schlauchadapter
12 Absperreinrichtung
13 Schlauch-Schnellkupplung
14 Klammerelement
15 Einsteckelement
16 Gebindeaufnahme
17 Entlüftungselement
18 Entlüftungsrohr
19 Verschlußdeckel / Einfüllöffnung
20 Einhakelement
21 Festklemmelement
22 Dosierventil
23 Verschlußdeckel / Austrittsöffnung

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Auftragen eines fließfähigen Me-
diums auf eine Fläche, aufweisend

- einen oberhalb der Fläche angeordneten be-
lüftbaren Behälter (1) für das Medium mit min-
destens einer Öffnung (2, 3),

- ein an einem Stiel (4) angebrachtes Wisch-
oder Auftragegerät (5),

- eine absperr- und durchflußregelbare Leitung
(6) für die Fortleitung des Mediums vom Behäl-
ter (1) zu einem Austritt an oder bei dem Wisch-
oder Auftragegerät (5),

- eine Rückentrageeinrichtung mit Trage- und
Feststellgurten (8) und einer daran angebrach-
ten Montageplatte (9) für den Behälter (1),

- wobei der Behälter (1) am unteren Ende eine
wiederverschließbare Austrittsöffnung (2) mit
einem Anschlussstutzen aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

- dass die Fortleitung des Mediums vom Behäl-
ter (1) schwerkraftbedingt ist,

- dass der Behälter (1) einen am Anschlussstut-
zen der Austrittsöffnung (2) anschließbaren
Schlauchadapter (11) mit einer Schlauch-
Schnellkupplung (13) mit einer Nachlauf-
schutzeinrichtung aufweist,
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- dass der Schlauchadapter (11) ein Belüftungs-
element (17) aufweist, das mit einem außer-
halb des Behälters (1) über dessen oberste
Stelle geführten Rohr (18) verbunden ist, des-
sen oberes zur Atmosphäre offenes Ende mit
einem Einwegelement gegen Auslaufen gesi-
chert ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Montageplatte (9) eine Schnellkupplungs-
einrichtung für den Behälter (1) und der Behälter (1)
auf die Schnellkupplungseinrichtung der Montage-
platte abgestimmte Kupplungselemente (14, 15)
aufweist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Gebindeaufnahme (16) vorgesehen ist,
die auf die Schnellkupplungseinrichtung der Mon-
tageplatte (9) abgestimmte Kupplungselemente
(14, 15) aufweist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Schlauchadapter (11) ein auf den An-
schlussstutzen abgestimmtes Verschlusssystem,
beispielsweise einen Schraub- oder Bajonettver-
schluss, aufweist.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass am oberen Ende des Behälters (1) eine wie-
derverschließbare Einfüllöffnung vorgesehen ist,
die einen Verschlussdeckel (19) aufweist, und die
Form und/oder die Größe der Elnfüllöffnung für die
Einfüllung des fließfählgen Mediums ohne Trichter
oder ähnliche Hilfsmittel geeignet ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schnellkupplungseinrichtung ein Einha-
kelement (20) und ein Festklemmelement (21) auf-
weist und dass die Kupplungselemente (14, 15) der
Gebindeaufnahme (16) oder des Behälters (1) ein
auf das Einhakelement (20) abgestimmtes Klam-
merelement (14) und auf die Festklemmelemente
(21) abgestimmte Einsteckelemente (15) aufwei-
sen.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Behälter (1) eine Füllstandsmarkierung
und eine gesonderte Anschlusseinrichtung für
Nachfüllpatronen oder sonstige Dosierbehälter auf-

weist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Anschlusseinrichtung im Verschlussdek-
kel (19) der Einfüllöffnung angeordnet ist

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Austritt der Leitung (6) in einem vorbe-
stimmten Abstand über der Fläche angeordnet ist

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Dosierventil (22) zur Durchflussregulie-
rung zwischen Schlauch-Schnellkupplung (13) und
dem Austritt (7) der Leitung (6) an oder bei dem
Wisch- oder Auftragegerärt (5) angeordnet ist

Claims

1. A device for applying a free-flowing medium onto a
surface, comprising

- a container (1) for the medium which can be
ventilated and is arranged above the surface,
wherein said container has at least one opening
(2, 3),

- a wiper or applicator device (5) that is arranged
on a handle (4),

- a line (6) with a flow regulating and shut-off
valve for transporting the medium from the con-
tainer (1) to an outlet on or near the wiper or
applicator (5), and

- a backpack-type unit with carrying and fasten-
ing straps (8) and a mounting plate (9) for the
container (1) arranged thereon,

- wherein the container (1) has a reclosable out-
let opening (2) with a connection piece on its
lower end,

characterized in

- that the transport of the medium out of the con-
tainer (1) is following gravitational force, in

- that the container (1) is provided with a hose
adapter (11) that can be connected to the con-
nection piece of the outlet opening (2) and is
provided with a rapid-action hose coupling (13)
with drip protector, and in
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- that the hose adapter (11) contains a ventila-
tion element (17) that is connected to a pipe
(18) which extends outside the container (1)
above its highest point, wherein the upper end
of said pipe is open towards the atmosphere
and secured against leakage by means of a
one-way valve.

2. The device according to Claim 1,
characterized in that
the mounting plate (9) contains a rapid-action cou-
pling for the container (1), and in that the container
(1) is provided with coupling elements (14, 15) that
are adapted to the rapid-action coupling of the
mounting plate.

3. The device according to Claim 1,
characterized in that
a container receptacle (16) is provided which con-
tains coupling elements (14, 15) that are adapted
to the rapid-action coupling of the mounting plate
(9).

4. The device according to any one of the preceding
claims,
characterized in that
the hose adapter (11) is provided with a fastening
system that is adapted to the connection piece, for
example, a screw-type fastener or a bayonet-fas-
tener.

5. The device according to any one of the preceding
claims,
characterized in that
a reclosable filling opening with a cap (19) is ar-
ranged on the upper end of the container (1), and
in that the shape and/or size of the filling opening
is suitable for filling the free-flowing medium into the
container without a funnel or similar auxiliary
means.

6. The device according to any one of Claims 2 to 5,
characterized in that
the rapid-action coupling contains a hook-on ele-
ment (20) and a clamping element (21), and in that
the coupling elements (14, 15) of the container re-
ceptacle (16) or the container (1) are respectively
realized in the form of a clamp element (14) that is
adapted to the hook-on element (20) and plug-in el-
ements (15) that are adapted to the clamping ele-
ments (21).

7. The device according to any one of the preceding
claims,
characterized in that
the container (1) is provided with a level indicator
and a separate connector for refill cartridges or oth-
er metering containers.

8. The device according to Claim 7,
characterized in that
the connector is arranged in the cap (19) of the filling
opening.

9. The device according to any one of the preceding
claims,
characterized in that
the outlet of the line (6) is arranged a predetermined
distance above the surface.

10. The device according to any one of the preceding
claims,
characterized in that
a metering valve (22) for regulating the flow of the
medium between the rapid-action hose coupling
(13) and the outlet (7) of the line (6) is arranged on
or near the wiper or applicator device(5).

Revendications

1. Dispositif pour appliquer un agent fluide sur une
surface, présentant :

- un réservoir (1) ventilable disposé au-dessus
de la surface pour l'agent avec au moins une
ouverture (2, 3),

- un appareil de mouillage ou d'application (5)
disposé sur un manche (4),

- une conduite (6) pouvant être fermée et régla-
ble au niveau de l'écoulement pour l'achemine-
ment de l'agent du réservoir (1) à une sortie à
ou sur l'appareil de mouillage ou d'application
(5),

- un appareil de portage sur le dos avec des san-
gles de portage et de blocage (8) et une plaque
de montage (9) placée dessous pour le réser-
voir (1),

- moyennant quoi le réservoir (1) présente sur
l'extrémité inférieure une ouverture de sortie
pouvant être refermée avec une tubulure de
raccordement,

caractérisé

- en ce que l'acheminement de l'agent à partir
du récipient (1) est réalisé par la force de gra-
vité,

- en ce que le réservoir (1) présente un adapta-
teur en flexible (11) pouvant être branché sur
la tubulure de raccordement de l'ouverture de
sortie (2) avec un raccord rapide pour flexible

9 10



EP 1 161 173 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

(13) équipé d'un dispositif de protection de re-
tour,

- en ce que l'adaptateur pour flexible (11) pré-
sente un élément de ventilation (17), qui est re-
lié à un tuyau (18) guidé à l'extérieur du réser-
voir (1) par son emplacement supérieur, le
tuyau dont l'extrémité supérieure ouverte sur
l'atmosphère est protégée contre un écoule-
ment par un élément à usage unique.

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la plaque de montage (9) présente un dispositif de
raccord rapide pour le réservoir (1) et le réservoir
(1) présente des éléments de couplage (14, 15) as-
sortis au dispositif de raccord rapide de la plaque
de montage.

3. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
il est prévu un logement de fût métallique (16) qui
présente des éléments de couplage (14, 15) adap-
tés au dispositif de couplage rapide de la plaque de
montage (9).

4. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
l'adaptateur à flexible (11) présente un système de
fermeture adapté à la tubulure de raccordement,
par exemple une fermeture à vis ou à baïonnette.

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
il est prévu sur l'extrémité supérieure du réservoir
(1) une ouverture de remplissage pouvant être re-
fermée qui présente un couvercle de fermeture
(19), et la forme et/ou la grandeur de l'orifice de rem-
plissage est appropriée pour le versement de
l'agent fluide sans entonnoir ou moyens auxiliaires
similaires.

6. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 2 à 5,
caractérisé en ce que
le système de raccord rapide présente un élément
d'accrochage (20) et un élément de blocage (21) et
en ce que les éléments de couplage (14, 15) du
logement de fût métallique (16) ou du réservoir (1)
présentent un élément à bride (14) adapté à l'élé-
ment d'accrochage (20) et des éléments d'emboî-
tement (15) adaptés aux éléments de blocage (21).

7. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que

le réservoir (1) présente un repère de niveau de
remplissage et un dispositif de raccordement sépa-
ré pour des cartouches de recharge ou d'autres ré-
servoirs de dosage.

8. Dispositif selon la revendication 7,
caractérisé en ce que
le système de raccordement est disposé dans le
couvercle de fermeture (19) de l'orifice de remplis-
sage.

9. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
la sortie de la conduite (6) est disposée à une dis-
tance prédéfinie au-dessus de la surface.

10. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
une vanne de dosage (22) pour le réglage du débit
est disposée entre le raccord rapide pour flexible
(13) et la sortie (7) de la conduite (6) ou sur l'appa-
reil de mouillage ou d'application (5).
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