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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Sprühdose, beste-
hend aus einem Dosenkörper, der ein Treibmittel sowie
einen zu versprühenden Stoff enthält, einem Ventil,
durch welches bei Betätigung der zu versprühende Stoff
getrieben wird, und einem Sprühkopf, der der Ausbrin-
gung des zu versprühenden Stoffes in die Umgebung
durch Betätigung des Ventils dient, wobei der Sprühkopf
eine axiale Bohrung aufweist, durch die der zu versprü-
hende Stoff in den Sprühkopf geführt wird. Darüber hin-
aus betrifft die Erfindung einen Sprühkopf zur Verwen-
dung als Teil der erfindungsgemäßen Sprühdose.
�[0002] Sprühdosen, wie aus der US 3 407 977 be-
kannt, haben in verschiedensten Anwendungsbereichen
seit vielen Jahren eine weitere Verbreitung gefunden.
Neben diversen anderen zu versprühenden Stoffen wer-
den allerdings auch Lacke häufig in Lacksprühdosen ver-
trieben, die insbesondere im Do-�it- �yourself-�Bereich sich
großer Beliebtheit erfreuen, da Lacksprühdosen ein ver-
gleichsweise einfaches und preiswertes Verfahren zur
Lackausbringung im Vergleich zu deutlich aufwendige-
ren Druckluft-, Airless- oder sonstigen Farbspritzgeräten
darstellen. Im Vergleich zu diesen Geräten weisen Lack-
sprühdosen jedoch den Nachteil auf, daß die Ausbringra-
te des Lackes vom Nutzer nicht frei gewählt werden kann.
Herkömmliche Sprühdosen weisen eine Ausbringmenge
von ca. 10 g innerhalb von 10 Sekunden auf, aus der EP
0 925 236 B1 sind jedoch auch Sprühdosen mit einer
Ausbringrate bis zu 35 g/ �10 s bekannt.
�[0003] Häufig ist es für den Nutzer jedoch wünschens-
wert, die Lackausbringrate in einfacher Weise zu verrin-
gern oder zu vergrößern. So ist eine hohe Ausbringrate
in der Regel nützlich, wenn größere Flächen einheitlich
besprüht werden sollen, bei kleineren Flächen oder dif-
fizileren Lackiertätigkeiten kann es jedoch sinnvoll sein,
die Ausbringrate möglichst niedrig zu halten, um den Lak-
kiervorgang auf diese Weise besser kontrollieren zu kön-
nen. In gewissem Maße ist eine solche Regulierung der
Ausbringrate zwar möglich, indem der Sprühkopf am
oberen Ende der Sprühdose mehr oder weniger stark
nach unten gedrückt wird, eine solche Regulierung ist
jedoch naturgemäß äußerst ungenau und kann sich in
einem entsprechend mangelhaften Lackierergebnis nie-
derschlagen. Auch in anderen Bereichen als dem Ver-
sprühen von Lack ist eine Regulierungsmöglichkeit wün-
schenswert. Es stellt sich daher die Aufgabe, eine Sprüh-
dose zur Verfügung zu stellen, die die Regulierung der
Ausbringrate in möglichst einfacher Weise erlaubt, ohne
dabei auf ein deutlich aufwendigeres und kostenintensi-
veres Sprühsystem ausweichen zu müssen.
�[0004] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Sprühdose, die aus einem Dosenkörper, der
ein Treibmittel sowie einen zu versprühenden Stoff ent-
hält, einem Ventil, durch welches bei Betätigung der zu
versprühende Stoff getrieben wird, und einem Sprühkopt
gemäß Anspruch 1, zur Ausbringung des zu versprühen-
den Stoffes in die Umgebung durch Betätigung des Ven-

tils besteht, wobei der Sprühkopf eine axiale Bohrung
aufweist, durch die der zu versprühende Stoff in den
Sprühkopf geführt wird, und der Sprühkopf über eine zu-
sätzliche Einstellvorrichtung zur Regulierung der Aus-
bringrate verfügt.
�[0005] Eine solche Sprühdose macht es möglich, ei-
nen herkömmlichen Dosenkörper sowie ein herkömmli-
ches Ventil zu verwenden und lediglich im Sprühkopf ei-
ne entsprechende Einstellvorrichtung vorzusehen. Da es
sich beim Sprühkopf um ein besonders kleines und ko-
stengünstiges Bauteil der Sprühdose handelt, ist auch
die erfindungsgemäße Sprühdose im Ganzen besonders
kostengünstig herzustellen. Da es sich beim Sprühkopf
um den Teil der Sprühdose handelt, den der Benutzer
zum Ausbringen des zu versprühenden Stoffes betätigt,
ist die Handhabung und Regulierung der Ausbringrate
mit Hilfe der erfindungsgemäßen Sprühdose auch für
den Laien besonders geeignet.
�[0006] Um die Einstellvorrichtung im Sprühkopf der
Sprühdose vorzusehen, sind verschiedene Lösungen
denkbar. So weist ein bekannter Sprühkopf eine Einstell-
vorrichtung zur Regulierung der Ausbringrate in Form
eines einstellbaren Nadelventils auf. Hierbei ist des wei-
teren zwischen der axialen Bohrung im Sprühkopf und
dem Auslaß des Sprühkopfes ein Spalt, vorzugsweise
ein Ringspalt, vorgesehen, in den der Konus des Nadel-
ventils mündet und diesen je nach Eindringtiefe unter-
schiedlich stark verschließt. Der Auslaß und die axiale
Bohrung sind dabei über den Spalt miteinander verbun-
den, so daß bei weit herausgeschraubtem Nadelventil
sich eine offene Verbindung zwischen axialer Bohrung
und Auslaß ergibt. Das Nadelventil verfügt zweckmäßi-
gerweise über ein Gewinde und ist von außen einstellbar.
�[0007] Bei weit eingeschraubtem Nadelventil wird der
Spalt zwischen Auslaß und axialer Bohrung ganz oder
nahezu vollständig geschlossen, so daß die Ausbringra-
te entsprechend niedrig ist oder gar 0 beträgt, während
der Spalt bei weit herausgeschraubtem Nadelventil ent-
sprechend stark geöffnet wird, um eine große Aus-
bringrate zu gewährleisten. Zur besseren Regulierbar-
keit verfügt das Nadelventil an seiner Außenseite zweck-
mäßigerweise über ein kleines Rädchen oder einen son-
stigen Griff. Da es sich beim Sprühkopf um ein sehr klei-
nes Bauteil handelt, müssen entsprechend auch die son-
stigen Dimensionen ausgestattet sein. So liegt der
Durchmesser des Ringspaltes, der der Vordosierung
dient, typischerweise in einer Größenordnung von 1,5
mm, während das Gewinde des Nadelventils eine Stärke
von ca. 2,3 mm aufweisen kann. Die Spitze des Konus
des Nadelventils kann einen Winkel von ca. 20° aufwei-
sen. Je nach sonstiger Beschaffenheit der Sprühdose,
d. h. insbesondere der Höhe des durch das Treibmittel
ausgeübten Drucks und der sonstigen Ausgestaltung
des Sprühkopfes und des Ventils läßt sich die Aus-
bringrate stufenlos in einem Bereich von ca. 0 bis 31 g/
10 s variieren. Die hier angegebenen Daten sind selbst-
verständlich lediglich beispielhaft und stellen in keiner
Weise eine Beschränkung der Erfindung dar.
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�[0008] Das Nadelventil kann sowohl quer als auch ent-
lang der Achse der axialen Bohrung im Sprühkopf vor-
gesehen sein. Im Falle eines quer verlaufenden Nadel-
ventils befindet sich der Spalt auf der Innenseite des Aus-
lasses des Sprühkopfes, so daß der Konus des Nadel-
ventils seitlich, in den Spalt eingreift. Auf diese Weise
wird das Betätigungsfeld des Sprühkopfes, auf das der
Nutzer drücken muß, um aus der Sprühdose zu sprühen,
vom Nadelventil nicht beeinträchtigt, weshalb diese Aus-
führungsform bevorzugt ist.
�[0009] Es ist jedoch durchaus auch möglich, das Na-
delventit längs zu axialen Bohrung verlaufen zu lassen,
so daß es mit seinem Einstellende aus der Sprühbetäti-
gung herausragt. In diesem Fall befindet sich der Spalt,
in den der Konus des Nadelventils eingreift, am oberen
Ende der axialen Bohrung.
�[0010] Erfindungsgemäß weist der Sprühkopf quer zur
axialen Bohrung eine mit dieser in Verbindung stehende
seitliche Bohrung auf, wobei sich der Auslaß des Sprüh-
kopfes an einem Ende der seitlichen Bohrung befindet
und vom anderen Ende der seitlichen Bohrung her ein
drehbares, zylinderförmiges Element in die Bohrung ein-
greift, welches die axiale Bohrung geringfügig überdeckt.
An zumindest einer Seite weist das zylinderförmige Ele-
ment eine Abschrägung oder Abrundung, z. B. in Form
eines asymmetrischen Konus auf, die, wenn die Ab-
schrägung oder Abrundung durch Drehung des zylinder-
förmigen Elements über die axiale Bohrung gebracht
wird, eine Durchströmöffnung von der axialen Bohrung
in die seitliche Bohrung freigibt. Bei Verdrehung des zy-
linderförmigen Elements gelangt ein nicht abgerundeter
Teil über die axiale Bohrung, welcher diese gegebenen-
falls quasi vollständig abdecken kann. Die Abschrägung
oder Abrundung an einem Ende des zylinderförmigen
Elements ist dabei so ausgestaltet, daß die Ausbringrate
praktisch stufenlos reguliert werden kann, wobei die ma-
ximale Ausbringrate gewährleistet ist, wenn die maxima-
le Abschrägung oder Abrundung über der axialen Boh-
rung liegt, während die minimale Ausbringrate bzw. der
vollständige Verschluß gewährleistet ist, wenn ein nicht
abgeschrägter oder abgerundeter Bereich des zyl inder-
förmigen Elements über die axiale Bohrung gebracht
wird. Um dies zu gewährleisten, wird die Abschrägung
bzw. Abrundung umlaufend um das zyl inderförmige Ele-
ment derart gestaltet, daß das Ausmaß der Abschrägung
bzw. Abrundung kontinuierlich zu- oder abnimmt. Zweck-
mäßigerweise ist das zyl inderförmige Element an einer
Seite maximal abgerundet oder abgeschrägt und auf der
gegenüberliegenden Seite vollständig gerade, so daß
die Einstellung zwischen maximaler und minimaler Öff-
nung durch Drehung um 180° erfolgt. Ein Ende des zy-
linderförmigen Elements ragt zu einer Seite, typischer-
weise zu der dem Auslaß gegenüberliegenden Seite, aus
dem Sprühkopf heraus, so daß der Nutzer dieses Ende
greifen und entsprechend seinen Wünschen bezüglich
der Ausbringrate verdrehen kann. Hierbei kann an dieser
Seite des zylinderförmig en Elements auch ein Griff vor-
handen sein. Zweckmäßig ist es darüber hinaus insbe-

sondere, eine einfache Anzeigevorrichtung am Sprüh-
kopf vorzusehen, beispielsweise ein Anzeigeelement am
zylinderförmigen Element verbunden mit einer Skale auf
dem Sprühkopf selbst, wobei die Skala gegebenenfalls
konkrete Angaben über die Ausbringrate umfassen
kann.
�[0011] Eine weitere bekannte Lösung besteht darin,
die Sprühdose mit einem verdreh- oder verschiebbaren
Element mit einer oder mehreren Öffnungen zu verse-
hen, die vor oder in den Auslaß des Sprühkopfes beweg-
bar sind. Um die Ausbringrate auf diese Weise regulieren
zu können, weist das verdreh- oder verschiebbare Ele-
ment mehrere Öffnungen unterschiedlichen Quer-
schnitts auf. Je nachdem, welche Öffnung vor oder in
den Auslaß des Sprühkopfes gebracht wird, unterschei-
det sich auch die Ausbringrate. Beispielsweise kann das
verdreh- oder verschiebbare Element mit einer Öffnung
eines Durchmessers von 0,3 mm und mit einer anderen
Öffnung mit einem Durchmesser von 0,5 mm versehen
sein, so daß die Ausbringrate bei Verwendung der 0,5
mm-�Öffnung entsprechend ansteigt. Die Öffnungen kön-
nen auch in der Hinsicht unterschiedlich ausgestaltet
sein, daß es sich um unterschiedliche Düsentypen han-
delt, z. B. um eine Runddüse und eine Fächerdüse.
�[0012] Im Vergleich zu den zuvor beschriebenen Lö-
sungen weist diese den Vorteil auf, das sie konstruktiv
weniger aufwendig ist. Auf der anderen Seite ist die Ein-
stellbarkeit der Ausbringrate bei Vorsehen verschiede-
ner Öffnungen unterschiedlichen Querschnitts im ver-
dreh- oder verschiebbaren Element nicht mehr stufenlos,
sondern nur noch in bestimmten Schritten möglich, wobei
die Zahl der Stufen von der Zahl der Öffnungen mit un-
terschiedlichem Querschnitt abhängt.
�[0013] Daneben ist es auch möglich, die Öffnungen im
verdreh- bzw. verschiebbaren Element so auszugestal-
ten, daß ihr Querschnitt je nach Stellung vor oder im Aus-
laß variiert. Beispielsweise sind schlitzförmige Öffnun-
gen denkbar, bei denen sich der Schlitz von einem Ende
zum anderen verbreitert. Wird nun die breiteste Stelle
des Schlitzes vor oder in den Auslaß des Sprühkopfes
gebracht, so ist die Ausbringrate maximal. Das Versehen
des verdreh- bzw. verschiebbaren Elementes mit Öff-
nungen variablen Querschnitts erlaubt auch eine stufen-
lose Einstellung der Ausbringrate und ist insofern beson-
ders vorteilhaft. Gegebenenfalls kann auch die Möglich-
keit der Vorsehung mehrerer Öffnungen unterschiedli-
chen Querschnitts mit der Vorsehung von Öffnungen va-
riablen Querschnitts kombiniert werden, so daß bei-
spielsweise eine Öffnung für Ausbringraten von 0 bis 16
g/ �10 s und eine zweite Öffnung variablen Querschnitts
für eine Ausbringrate von 16 bis 31 g/�10 s zuständig ist.
�[0014] Besondere Bedeutung besitzt die erfindungs-
gemäße Sprühdose im Bereich der Lacksprühdosen, bei
der der zu versprühende Stoff einen Lack, ein Lackier-
vorbereitungsmittel oder ein sonstiger Farbstoff ist. Die
besondere Bedeutung in diesem Bereich ergibt sich, wie
eingangs bereits ausgeführt, daraus, daß gerade beim
Lackieren ein gleichmäßiges und kontrolliertes Sprühen
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von besonderer Bedeutung ist. Grundsätzlich ist die Er-
findung jedoch für sämtliche Sprühdosen verwendbar.
�[0015] Neben der erfindungsgemäßen Sprühdose be-
trifft die Erfindung auch den Sprühkopf, wie er als Teil
einer Sprühdose der zuvor beschriebenen Art verwend-
bar ist.
�[0016] Grundsätzlich ist es auch möglich, verschiede-
ne Merkmale miteinander zu kombinieren. Beispielswei-
se kann bei Verwendung eines Nadelventils zur Regu-
lierung der Ausbringrate zusätzlich vor dem Auslaß ein
verdreh- oder verschiebbares Element vorgesehen wer-
den, das verschiedene Öffnungen unterschiedlicher Grö-
ße aufweist.
�[0017] Die Erfindung wird anhand der beigefügten Fi-
guren weiter verdeutlicht. Es zeigen: �

Figur 1 einen Sprühkoft im Querschnitt gemäß einer
nicht erfindungsgemäßen Ausführungsform;

Figur 2 einen Sprühkopf im Querschnitt gemäß einer
nicht erfindungsgemäßen Ausführungsform;

Figur 3 einen Sprühkopf im Querschnitt gemäß einer
erfindungsgemäßen Ausführungsform;

Figur 4 einen Sprühkopf im Querschnitt gemäß einer
nicht erfindungsgemäßen Ausführungsform.

�[0018] In Figur 1 ist ein Sprühkopf 1 gemäß einer er-
sten Ausführungsform gezeigt, bei der zur Regulierung
der Ausbringrate ein Nadelventil 5 verwendet wird. Der
Sprühkopf 1 bildet den oberen Abschluß einer Sprühdo-
se (hier nicht gezeigt), wobei der Sprühkopf 1 über eine
axiale Bohrung 3 mit dem Ventil 4 und dem Dosenkörper
verbunden ist. Das Ventil 4 wird durch Drücken auf die
Oberseite 2 des Sprühkopfes 1 geöffnet, woraufhin das
Treibmittel das Sprühgut durch das Ventil 4 in den Sprüh-
kopf 1 befördert. Die axiale Bohrung 3 steht über einen
Spalt 8, der ringförmig ausgebildet ist, mit dem Auslaß 9
in Verbindung, so daß das Sprühgut entsprechend aus-
strömen kann.
�[0019] Um die Ausbringrate regulieren zu können, ver-
fügt der Sprühkopf 1 quer zur axialen Bohrung 3 über
eine Ausnehmung 6 zur Aufnahme einer Nadel 5, welche
an ihrer Spitze einen Konus 7 aufweist. Dieser Konus 7
mündet in den Spalt 8 und verschließt diesen bei Bedarf
mehr oder weniger vollständig. Die Nadel 5 verfügt über
ein Gewinde und kann mit Hilfe des Griffes 10 mehr oder
weniger stark eingeschraubt werden. In vollständig ein-
geschraubten Zustand ist der Spalt 8 weitgehend ver-
schlossen, da der Konus 7 an den Spalt 8 angrenzt und
die Verbindung von Auslaß 9 und axialer Bohrung 3 un-
terbricht. Wird nun die Nadel 5 weiter aus dem Sprühkopf
1 herausgeschraubt, so wird der Zwischenraum zwi-
schen Spalt 8 und Konus 7 der Nadel 5 größer und ent-
sprechend mehr Sprühgut kann austreten. Mit Hilfe eines
solchen Nadelventils 5 ist eine besonders feine Dosie-
rung möglich.

�[0020] In Figur 2 ist eine Abwandlung des in Figur 1
gezeigten Sprühkopfs zeigt, bei der die Regulierung der
Ausbringrate über ein Nadelventil 5 erfolgt. Figur 2 un-
terscheidet sich dadurch von Figur 1, daß der Spalt 8
hier am oberen Ende der axialen Bohrung 3 vorgesehen
ist und der Konus 7 der Nadel 5 von oben in den Spalt 8
einmündet. Auch hier wird durch Einschrauben der Nadel
5 der Spalt 8 weitgehend verschlossen, so daß die Aus-
bringrate entsprechend verringert wird, während durch
Herausschrauben der Nadel 5 sich die Ausbringrate auf-
grund der Vergrößerung des Durchlasses zwischen
Spalt 8 und Konus 7 erhöht.
�[0021] In der in Figur 3 gezeigten Ausführungsform der
Erfindung weist der Sprühkopf quer zur axialen Bohrung
3 eine seitliche Bohrung 15 auf, die mit der axialen Boh-
rung 3 in Verbindung steht. In die seitliche Bohrung 15
ist ein zylinderförmiges Element 16 von der dem Auslaß
9 gegenüberliegenden Seite eingelassen, welches die
axiale Bohrung 3 überdeckt. Am innenliegenden Ende
des zylinderförmigen Elements 16 weist dieses einen
asymmetrischen Konus 17 auf, der, wenn er über der
axialen Bohrung 3 liegt, eine Durchtrittsöffnung 18 frei-
gibt, die die Verbindung zwischen axialer Bohrung 3, seit-
licher Bohrung 15 und Auslaß 9 herstellt. In dieser Stel-
lung kann entsprechend das Sprühgut austreten. Das
zylinderförmige Element 16 kann in der seitlichen Boh-
rung 15 entlang des Pfeils 19 gedreht werden, wobei
nach einer 180°- �Drehung das nicht abgerundete, innen-
liegende Ende des zylinderförmigen Elements 16 über
der axialen Bohrung 3 liegt und diese verschließt. In die-
ser Stellung sinkt die Ausbringrate entsprechend ab. Zwi-
schen den beschriebenen Maximal- und Minimalpositio-
nen sind verschiedenste weitere Einstellungen denkbar,
so daß eine quasi stufenlose Regulierung der Aus-
bringrate möglich ist. Hierzu ist die Abrundung/�Abschrä-
gung umlaufend um das zylinderförmige Element 16 so
ausgebildet, daß die Abschrägung/�Abrundung von einer
Seite zur gegenüberliegenden Seite immer stärker wird,
bis schließlich in der in der Zeichnung dargestellten Stel-
lung die Größe der Durchtrittsöffnung 18 maximal wird.
�[0022] Gemäß dem in Figur 4 gezeigten Sprühkopf be-
findet sich im Auslassbereich vor der seitlichen Bohrung
15, die die Verbindung zur axialen Bohrung 3 herstellt,
ein verdrehbares Element 25, das über zwei Düsen 26
und 27 verfügt. Die hier gewählte Darstellung für das
verdrehbare Element 25 aus drei einzelnen Bestandtei-
len ist nur zur Verdeutlichung der Auslasskanäle gewählt;
tatsächlich handelt es sich um ein Teil, wie auch durch
die entsprechenden gestrichelten Linien angedeutet ist
Das verdrehbare Element 25 kann um die Achse 29 ent-
sprechend des Pfeils 28 gedreht werden, so daß entwe-
der die Düse 26 mit einer kleinen Durchtrittsöffnung oder
die Düse 27 mit einer größeren Durchtrittsöffnung vor die
seitliche Bohrung 15 gebracht wird, wodurch sich die
Ausbringrate verändert.
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Patentansprüche

1. Sprühkopf, verwendbar als Teil einer Sprühdose,
wobei der Sprühkopf (1) der Ausbringung eines zu
versprühenden Stoffes in die Umgebung dient, der
Sprühkopf (1) eine axiale Bohrung (3) aufweist,
durch die der zu versprühende Stoff in den Sprüh-
kopf (1) geführt wird, der Sprühkopf (1) über eine
Einstellvorrichtung zur Regulierung der Ausbringra-
te verfügt und sich im Sprühkopf (1) quer zur axialen
Bohrung (3) eine mit dieser in Verbindung stehende
seitliche Bohrung (15) mit einem Auslaß an einem
Ende befindet, dadurch gekennzeichnet, dass
vom anderen Ende der seitlichen Bohrung (15) her
ein drehbares, zylinderförmiges Element (16) in die
seitliche Bohrung (15) eingreift, welches die axiale
Bohrung (3) geringfügig überdeckt und an zumindest
einer Seite eine Abschrägung oder Abrundung (17)
aufweist, die, wenn die Abschrägung oder Abrun-
dung (17) durch Drehung des zylinderförmigen Ele-
ments (16) über die axiale Bohrung (3) gebracht
wird, eine Durchtrittsöffnung (18) von der axialen
Bohrung (3) in die seitlichen Bohrung (15) freigibt

2. Sprühkopf nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sprühkopf (1) ein verdreh- oder
verschiebbares Element (25) mit einer oder mehre-
ren Öffnungen (26, 27) aufweist, die vor oder in den
Auslaß (9) bewegbar sind.

3. Sprühkopf nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das verdreh- oder verschiebbare
Element (25) mehrere Öffnungen (26, 27) unter-
schiedlichen Querschnitts aufweist.

4. Sprühkopf nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein oder mehrere Öffnungen
(26, 27) als Rund- und/ �oder Fächerdüse ausgebildet
sind.

5. Sprühkopf nach einem der Ansprüche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das verdreh- oder
verschiebbare Element (25) ein oder mehrere Öff-
nungen (26, 27) aufweist, deren Querschnitt je nach
Stellung vor oder im Auslaß (9) variiert

6. Sprühdose, bestehend aus einem Dosenkörper, der
ein Treibmittel sowie einen zu versprühenden Stoff
enthält, einem Ventil, durch welches bei Bestätigung
der zu versprühende Stoff getrieben wird, und einem
Sprühkopf (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
der der Ausbringung des zu versprühenden Stoffes
in die Umgebung durch Betätigung des Ventils dient.

7. Sprühdose nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zu versprühende Stoff ein Lack,
ein Lackiervorbereitungsmittel oder ein sonstiger
Farbstoff ist.

Claims

1. A spray head usable as a component of an aerosol
can, wherein the spray head (1) serves to deliver a
material to be sprayed into the surroundings, the
spray head (1) has an axial bore (3), through which
the material to be sprayed is conducted into the spray
head (1), the spray head (1) has an adjustment de-
vice to regulate the delivery rate and situated in the
spray head (1) transverse to the axial bore (3) there
is a lateral bore (15) in communication with it with an
outlet at one end, characterised in that engaging
in the lateral bore (15) from the other end of the lateral
bore (15) there is a rotatable, cylindrical element
(16), which slightly overlaps with the axial bore (3)
and has a bevel or rounded portion (17) on at least
one side, which, when the bevel or rounded portion
(17) is moved over the axial bore (3) by rotation of
the cylindrical element (16), opens a flow opening
(18) from the axial bore (3) into the lateral bore (15).

2. A spray head as claimed in Claim 1, characterised
in that the spray head (1) has a rotatable or slidable
element (25) with one or more openings (26, 26),
which are movable in front of or into the outlet (9).

3. A spray head as claimed in Claim 2, characterised
in that the rotatable or slidable element (25) has a
plurality of openings (26, 27) of different area.

4. A spray head as claimed in Claim 2 or 3, character-
ised in that one or more openings (26, 27) are con-
structed in the form of round and/or fan- �shaped noz-
zles.

5. A spray head as claimed in one of Claims 2 to 4,
characterised in that the rotatable or slidable ele-
ment (25) has one or more openings (26, 27) whose
area varies depending on their position in front or in
the outlet (9).

6. An aerosol can consisting of a nozzle body, which
contains a propellant and a material to be sprayed,
a valve, through which, when actuated, the material
to be sprayed is propelled, and a spray head (1) as
claimed in one of Claims 1 to 5, which serves to de-
liver the material to be sprayed into the surroundings
by actuation of the valve.

7. An aerosol can as claimed in Claim 6, characterised
in that the material to be sprayed is a paint, a painting
preparation agent or some other colourant.

Revendications

1. Tête de pulvérisation, utilisable comme partie d’un
pulvérisateur, dans laquelle la tête de pulvérisation
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(1) sert à diffuser dans l’environnement une subs-
tance à pulvériser, la tête de pulvérisation (1) pré-
sente un perçage axial (3) à travers lequel la subs-
tance à pulvériser passe dans la tête de pulvérisation
(1), la tête de pulvérisation (1) dispose d’un dispositif
de réglage pour réguler le débit de sortie et dans la
tête de pulvérisation, transversalement au perçage
axial (3), se trouve un perçage latéral (15) commu-
niquant avec celui-�ci et comprenant une sortie à une
extrémité, caractérisée en ce que , depuis l’autre
extrémité du perçage axial (15), un élément rotatif
cylindrique (16) s’engage dans le perçage latéral
(15), élément qui recouvre légèrement le perçage
axial (3) et présente sur au moins un côté un biseau
ou arrondi (17) qui, quand le biseau ou arrondi (17)
est amené au-�dessus du perçage axial (3) par rota-
tion de l’élément cylindrique (16); libère une ouver-
ture de passage (18) menant depuis le perçage axial
(3) dans le perçage latéral (15).

2. Tête de pulvérisation selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que  la tête de pulvérisation (1)
présente un élément rotatif ou mobile (25) avec une
ou plusieurs ouvertures (26, 27), qui peuvent être
déplacées devant ou dans la sortie (9).

3. Tête de pulvérisation selon la revendication 2, ca-
ractérisée en ce que  l’élément rotatif ou mobile (25)
présente plusieurs ouvertures (26, 27) de différentes
sections.

4. Tête de pulvérisation selon la revendication 2 ou 3,
caractérisée en ce qu’ une ou plusieurs ouvertures
(26, 27) sont conformées en buse ronde et/ou en
éventail.

5. Tête de pulvérisation selon l’une des revendications
2 à 4, caractérisée en ce que  l’élément rotatif ou
mobile (25) présente une ou plusieurs ouvertures
(26, 27) dont la section varie selon la position devant
ou dans la sortie (9).

6. Pulvérisateur, constitué d’un corps de pulvérisateur
qui contient un agent propulseur ainsi qu’une subs-
tance à pulvériser, d’une vanne à travers laquelle la
substance à pulvériser est envoyée en cas d’action-
nement, et d’une tête de pulvérisation (1) selon l’une
des revendications 1 à 5, qui sert à diffuser dans
l’environnement la substance à pulvériser par ac-
tionnement de la vanne.

7. Pulvérisateur selon la revendication 6, caractérisé
en ce que  la substance à pulvériser est un vernis,
un apprêt de vernissage ou un autre colorant.
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