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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Austragvorrichtung  für 
fließfähige  Medien,  insbesondere  einen  Zerstäuber, 
mit  einem  an  einem  Grundkörper  vorgesehenen 
Medienspeicher  mit  Schubkolbenpumpe,  die  einen 
an  einer  Kolbenlaufbahn  eines  Pumpenzylinders  zwi- 
schen  einer  Ausgangslage  und  einer  Pumphub-End- 
lage  verschiebbar  geführten  Pumpkolben  sowie  eine 
durch  den  Pumpenzylinder  gebildete,  mit  einer  Aus- 
tragöffnung  der  Vorrichtung  über  einen  Auslaßkanal 
verbundene,  den  gesamten  Medienspeicher  der  Vor- 
richtung  bildende  Pumpenkammer  in  Form  einer  etwa 
ein  einziges  Austragvolumen  je  vollem  Pumphub 
bestimmenden  Dosierkammer  aufweist,  die  dem 
Pumpkolben  gegenüberliegend  hinsichtlich  des 
Mediums  geschlossen  und  nur  an  einem  Ende  offen 
ausgebildet  ist,  wobei  der  Pumpenzylinder  zur  Pump- 
betätigung  zugänglich  ist. 

Bei  der  durch  die  FR-A-949  453  bekanntgewor- 
denen  Austragvorrichtung  liegt  der  Pumpenzylinder 
in  der  Ausgangslage  völlig  frei,  so  daß  er  leicht  durch 
unsachgemäße  Belastung  beschädigt  oder  ungewollt 
betätigt  werden  kann.  Auch  in  der  Pumphub-Endstel- 
lung  ragt  der  Pumpenzy-  linder  über  eine  ihn  teilweise 
aufnehmende  Kappe  hinaus.  Eventuell  auf  die  Kappe 
wirkende  Belastungen  werden  unmittelbar  auf  den 
Pumpenzylinder  übertragen.  Durch  eine  Rückstellfe- 
derwird  der  Pumpenzylinder  stets  wieder  in  seine  völ- 
lig  freiliegende  Ausgangslage  zurückgeführt. 

Bei  der  durch  die  EP-A-0  021  123  bekanntgewor- 
denen  Austragvorrichtung  liegen  die  der  Betätigung 
dienenden  Teile  des  Pumpenzylinders  ebenfalls  voll- 
ständig  frei.  Der  Pumpenzylinder  ist  durch  zwei 
gesonderte  Bauteile,  nämlich  einen  Zylindermantel 
und  einen  aufgesteckten  Zylinderdeckel  gebildet,  der 
so  eng  am  Außenumfang  des  Zylindermantels 
anliegt,  daß  Belastungen  des  Deckels  unmittelbar  auf 
den  Zylinder  übertragen  werden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zu  Grunde,  eine 
Austragvorrichtung  für  fließfähige  Medien,  insbeson- 
dere  einen  Zerstäuber,  zu  schaffen,  der  einfach  her- 
zustellen,  zu  montieren  sowie  im  Gebrauch  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einer  Austragvorrichtung 
der  eingangs  beschriebenen  Art  erfindungsgemäß 
dadurch  gelöst,  daß  der  Pumpenzylinder  in  der  Aus- 
gangslage  im  wesentlichen  vollständig  mit  Abstand 
innerhalb  eines  Gehäuses  liegt  und  in  diesem  von 
außerhalb  des  Gehäuses  durch  einen  Ausschnitt  zur 
Betätigung  zugänglich  ist.  Dadurch  sind  wirksame 
Mittel  zum  Schutz  des  Pumpenzylinders  gegen 
Beschädigung  und  ungewollte  Pumpbewegungen, 
insbesondere  vordem  Gebrauch,  gebildet. 

Der  Pumpenzylinder  kann  sehr  einfach  ohne 
Austragöffnung  beispielsweise  einteilig  napfförmig 
ausgebildet  und  als  geschlossene  Baueinheit  an  der 
übrigen  Austragvorrichtung  montiert  werden,  die  mit 
dem  Gehäuse  einen  vom  Pumpenzylinder  gesonder- 

ten  Grundkörper  bildet.  Der  die  Pumpenkammer 
umschließende  Pumpenzylinder  ist  also  außer  in  dem 
Bereich,  in  welchem  der  Auslaßkanal  an  ihn  ange- 
schlossen  ist  bzw.  in  dem  der  Pumpkolben  einzuset- 

5  zen  ist,  dicht  geschlossen,  so  daß  er  als  sehr 
einfacher  Baukörper  aus  Kunststoff  oder  dgl.  herge- 
stellt  werden  kann.  Da  die  gesamte,  in  der  Austrag- 
vorrichtung  gespeicherte  Menge  an  Medium  von 
Anfang  an  in  der  Pumpenkammer  bzw.  im  Pumpen- 

10  zylinder  vorgesehen  ist,  kann  auch  auf  einfache 
Weise  sicher  erreicht  werden,  daß  bei  dem  einzigen 
Pumphub  die  gesamte  gespeicherte  Medienmenge 
ausgetragen  wird. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Ausbildung  ist  es 
15  möglich,  auf  ein  Zylindergehäuse  mit  gesondertem 

Zylinderdeckel  zu  verzichten,  da  der  Pumpenzylinder 
an  seinem  offenen  Ende  unmittelbar  durch  das 
Hauptgehäuse  der  Austragvorrichtung  abgedeckt 
bzw.  verschlossen  sein  kann.  Der  Pumpenzylinder 

20  kann  daher  als  frei  zugänglich  liegender  Teil  unmittel- 
bar  so  am  beispielsweise  bodenseitig  offenen  und 
ansonsten  im  wesentlichen  einteilig  ausgebildeten 
Gehäuse  gelagert  sein,  daß  er  zur  Durchführung  des 
Pumphubes  von  Hand  aus  seiner  Ausgangslage  wei- 

25  ter  über  den  Pumpkolben  geschoben  werden  kann 
und  hierbei  gleichzeitig  nach  Art  eines  Betätigungs- 
Druckknopfes  wirkt.  Liegt  dieser  Betätigungs-Druck- 
knopf  in  Ausgangslage,  also  vor  der  einmaligen 
Benutzung  der  Austragvorrichtung,  vollständig  inner- 

30  halb  des  Gehäuses,  d.h.  zweckmäßig  gegenüber  der 
offenen  Seite  des  Gehäuses  wenigstens  geringfügig 
zurückversetzt,  so  ist  er  einerseits  für  die  Betätigung 
gut  zugänglich  und  andererseits  vor  versehentlicher 
Betätigung  oder  anderen  mechanischen  Belastungen 

35  geschützt.  Da  der  geschlossene  Pumpenzylinder  nur 
zum  Auslaßkanal  hin  offen  ist,  kehrt  er  nach  seiner 
Betätigung  auch  nicht  in  seine  Ausgangslage  zurück, 
sondern  verbleibt  in  der  Pumphub-Endstellung,  so 
daß  er  gleichzeitig  eine  Anzeigevorrichtung  bildet, 

40  anhand  welcher  der  Benutzungszustand  der  Austrag- 
vorrichtung  eindeutig  erkannt  werden  kann.  Zum 
leichteren  Erkennen  kann  im  Mantel  des  Gehäuses 
ein  Einblick  auf  den  Pumpenzylinder  gebender  Fen- 
sterausschnitt  vorgesehen  sein,  der  zweckmäßig 

45  gleichzeitig  als  Daumen-Eingriffsöffnung  für  die  Betä- 
tigung  der  Austragvorrichtung  ausgebildet  ist. 

Die  dem  Betätigungs-Druckknopf  gegenüberlie- 
gende  Handhabe  zur  Gegenhalterung  der  Austrag- 
vorrichtung  gegen  den  Betätigungsdruck  ist  zur 

so  Erzielung  einer  Einhand-Bedienung  zweckmäßig 
durch  ein  Fingerschild  gebildet,  welches  entgegenge- 
setzt  ausragende  Fingeranlageflächen  beiderseits 
benachbart  zur  Mittelachse  der  Schubkolbenpumpe 
aufweist,  so  daß  an  ihnen  der  Zeige-  und  der  Mittel- 

55  finger  der  Hand  abgestützt  werden  können,  deren 
Daumen  am  Druckknopf  anliegt.  Dadurch  kann  die 
Austragvorrichtung  bei  der  Betätigung  sehr  sicher 
gehalten  und  genau  geführt  werden,  was  beispiels- 
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weise  beim  Austragen  von  entsprechenden  Pharma- 
zeutika  in  eine  Nasenöffnung  wichtig  ist.  Durch  die 
beschriebene  Ausbildung  kann  die  Austragvorrich- 
tung  extrem  klein  gestaltet  werden,  beispielsweise 
größte  Ausdehnungen  von  weniger  als  5  cm  haben.  5 

Bei  einer  besonders  vorteilhaften  Weiterbildung 
des  Erfindungsgegenstandes  sind  die  vom  Medium 
gefüllten  bzw.  zu  durchströmenden  Hohlräume  der 
Austragvorrichtung  zweckmäßig  luftdicht  nach  außen 
verschlossen,  wobei  diese  Räume  zweckmäßig  bis  10 
zu  dem  Verschluß  vollständig  vom  Medium,  also  ohne 
jegliche  Lufteinschlüsse  gefüllt  sind.  Der  Verschluß 
kann  durch  ein  nur  bei  Überdruck  in  der  Pumpenkam- 
mer  öffnendes  und  ansonsten  dichtschließendes 
Auslaß-Ventil,  insbesondere  ein  Kugelschlauchventil  15 
gemäß  der  DE-OS  29  02  624  gebildet  sein,  auf  die 
hier  wegen  weiterer  Einzelheiten,  insbesondere  hin- 
sichtlich  des  einfachen  und  sicher  funktionierenden 
Aufbaues,  Bezug  genommen  wird.  Es  ist  aber  auch 
denkbar,  den  Auslaßkanal  bzw.  die  Austragöffnung  20 
durch  einen  nach  dem  Öffnen  nicht  mehr  schließen- 
den  Verschluß  luftdicht  zu  verschließen,  der  zweck- 
mäßig  so  ausgebildet  ist,  daß  er  bei  Erreichen  eines 
bestimmten  Überdruckes  auf  seiner  der  Pumpenkam- 
mer  zugehörigen  Seite,  beispielsweise  unter  Zerstö-  25 
rung  bzw.  Rißbildung,  öffnet;  ein  solcher,  ein 
Sollbruchglied  darstellender  bzw.  über  mindestens 
ein  Sollbruchglied  in  Schließlage  gehaltener  Ver- 
schluß  könnte  beispielsweise  durch  eine  Membran 
gebildet  sein.  30 

Damit  beim  einmaligen  Pumphub  nach  Möglich- 
keit  weitestgehend  die  gesamte  gespeicherte  Menge 
an  Medium  ausgetragen  wird,  ist  zweckmäßig  in  der 
Pumpenkammer  ein  Verdrängungskörper  vorgese- 
hen,  der  in  Pumphub-Endstellung  weit,  vorzugsweise  35 
wenigstens  annähernd  bis  an  den  Verschluß,  in  den 
Auslaßkanal  ragt  und  diesen  dabei  bis  auf  Strö- 
mungsschlitze  bzw.  -kanülen  nahezu  vollständig  aus- 
füllt. 

Diese  und  weitere  Merkmale  von  bevorzugten  40 
Weiterbildungen  der  Erfindung  gehen  auch  aus  der 
Beschreibung  und  den  Zeichnungen  hervor,  wobei 
die  einzelnen  Merkmale  jeweils  für  sich  allein  oder  zu 
mehreren  in  Form  von  Unterkombinationen  bei  einer 
Ausführungsform  der  Erfindung  und  auf  anderen  45 
Gebieten  verwirklicht  sein  können.  Ausführungsbei- 
spiele  der  Erfindung  sind  in  den  Zeichnungen  darge- 
stellt  und  werden  im  folgenden  näher  erläutert.  In  den 
Zeichnungen  zeigen  : 

Fig.  1  eine  erfindungsgemäße  Austragvorrich-  so 
tung  in  Ansicht  und  natürlicher  Größe  ; 
Fig.  2  die  Austragvorrichtung  gemäß  Fig.  1  im 
Axialschnitt  und  in  vergrößerter  Darstellung  ; 
Fig.  3  eine  Draufsicht  auf  die  Austragvorrichtung 
gemäß  Fig.  1  ,  jedoch  bei  abgenommener  Schutz-  55 
kappe  ; 
Fig.  4  eine  weitere  Ausführungsform  in  einer  aus- 
schnittsweisen  Darstellung  entsprechend  Fig.  2. 

Die  Austragvorrichtung  1  gemäß  den  Fig.  1  bis  3 
weist  ein  Gehäuse  2  auf,  dessen  Grundkörper  nach 
Art  einer  Kappe  im  wesentlichen  nur  an  einer  einzigen 
Seite  offen  ist  und  an  dieser  offenen  Stirnseite  eine  in 
einer  Ebene  liegende  Standfläche  3  bildet.  Das  Ge- 
häuse  2  ist  achssymmetrisch  zu  einer  Mittelachse  4 
bzw.  symmetrisch  zu  zwei  zueinander  rechtwinkligen 
Axialebenen  ausgebildet,  hat  jedoch  in  Richtung  der 
einen  dieser  Axialebenen  eine  mehrfach  größere 
Erstreckung  als  in  Richtung  der  anderen  Axialebene. 
Beim  dargestellten  Ausführungsbeispiel  ist  der 
Grundkörper  des  Gehäuses  2,  welcher  im  wesent- 
lichen  durch  den  Gehäusemantel  5  und  die  der  offe- 
nen  Seite  gegenüberliegende  Stirnwand  6  gebildet 
ist,  in  Axialansicht  elliptisch,  derart,  daß  in  dieser 
Ansicht  seine  Außenflächen  mit  unterschiedlichen 
Krümmungsradien  nach  außen  konvex  gekrümmt 
sind. 

Von  der  Stirnwand  6  des  Gehäuses  2  steht  ein 
einteilig  mit  dieser  ausgebildeter,  in  der  Mittelachse  4 
stehender  Austragstutzen  7  vor,  der  in  Axialansicht 
kreisförmig  begrenzt  ist  und  über  seinen  gesamten 
Außenumfang  gegenüber  den  Außenflächen  des 
Mantels  5  zurücksteht,  also  gegenüber  dem  kleinsten 
Diagonal-Maß  des  Gehäuse-Grundkörpers  einen 
kleineren  Außendurchmesser  hat.  Der  Austragstut- 
zen  7  ist  zu  seinem  freien  Ende  spitzwinklig  konisch 
verjüngt  und  weist  eine  von  seinem  freien  Ende  über 
ihre  ganze  Länge  freiliegend  abstehende  Innenhülse 
auf,  die  als  Hülsenansatz  8  in  den  Gehäuse-Grund- 
körper  bis  über  die  Innenfläche  der  Stirnwand  6  vor- 
steht. 

Über  die  Innenseite  der  Stirnwand  6  steht  eine 
einteilig  mit  dieser  ausgebildete,  im  wesentlichen 
zylindrische  Innenhülse  9  nur  über  einen  Teil  der 
Höhe  bzw.  Länge  des  Gehäuse-Grundkörpers  vor, 
deren  Außendurchmesser  annähernd  gleich  dem 
kleinsten  äußeren  Diagonalmaß  des  Gehäuse- 
Grundkörpers  sein  kann,  die  also  mit  ihrem  Auße- 
numfang  im  Bereich  zweier  einander  diametral 
gegenüberliegender  Zonen  in  den  Gehäusemantel  5 
übergeht  bzw.  durch  diesen  gebildet  ist.  Es  ist  auch 
denkbar,  die  Innenhülse  9  durch  zwei  annähernd 
halbzylindrische  Schalen  zu  bilden,  deren  in  einer 
Axialebene  der  Mittelachse  4  liegende  Teilungs- 
ebene  in  der  Zone  geringstens  Diagonalmasses  des 
Gehäuse-Grundkörpers  liegt  und  die  ggf.  gegenüber 
der  Innenfläche  des  Gehäusemantels  5  berührungs- 
frei  in  das  Gehäuseinnere  vorstehen.  Die  in  der  Mit- 
telachse  4  liegende  Innenhülse  9  weist  an  ihrem 
freien  Ende  einen  über  ihren  Innenumfang  vorstehen- 
den,  ringförmigen  Anschlagnocken  10  auf,  der  eine 
zur  Mittelachse  4  im  wesentlichen  rechtwinklige  ring- 
förmige  Innenschulter  11  bildet.  In  die  Innenhülse  9 
greift  von  dem  der  Stirnwand  6  abgekehrten  Ende  ein 
Zylinderbehälter  12  ein,  der  als  einfacher,  zylindri- 
scher  und  napfförmig  nur  an  einem  Ende  offener 
Behälter  ausgebildet  ist.  Der  Zylinderbehälter  12  bil- 
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de:  den  gesamten  Medienspeicher  1  3  der  Austragvor- 
richtung  1  und  umschließt  eine  Pumpenkammer  14, 
die  an  ihrem  dem  offenen  Ende  des  Zylinderbehälters 
12  gegenüberliegenden  Ende  durch  eine  im  wesent- 
lichen  rechtwinklig  zur  Mittelachse  4  liegende  Wand 
verschlossen  ist.  Diese  Stirnseite  15  ist  durch  eine 
Stirnwand  16  verschlossen,  welche  einteilig  mit  dem 
annähernd  zylindrischen  Mantel  17  des  Zylinderbe- 
häiters  12  ausgebildet  ist.  Am  offenen  Ende  weist  der 
Mantel  17  einen  über  seinen  Außenumfang  vorste- 
henden,  ringförmig  ununterbrochen  durchgehenden 
Einsprengflansch  18  auf,  welcher  bei  eingesetztem 
Zylinderbehälter  17  die  Innenschulter  11  der  Innen- 
hülse  9  hintergreift  und  an  dieser  anliegt,  so  daß  der 
Zylinderbehälter  12  in  seiner  Ausgangslage  axial 
genau  festgelegt  ist. 

Der  Innenumfang  des  Zylinderbehälters  12  bzw. 
des  Mantels  17  bildet  eine  Kolbenlaufbahn  19  für 
einen  Pumpkolben  20,  der  zwei  entgegengesetzt 
spitzwinklig  konvergierende  und  axial  hintereinander 
liegende  Kolbenlippen  21  ,  22  zur  Führung  an  der  Kol- 
benlaufbahn  19  aufweist.  Der  Pumpkolben  20  ist  als 
hohler  Ringkolben  ausgebildet,  der  am  Ende  eines 
einteilig  mit  ihm  ausgebildeten  Schlauch-Abschnittes 
24  eines  Kolbenstößels  23  vorgesehen  ist,  wobei  der 
andere  Abschnitt  des  Kolbenstößels  23  durch  den 
Hülsenansatz  8  gebildet  ist.  Das  vom  Pumpkolben  20 
abgekehrte  Ende  des  Schlauch-Abschnittes  24  ist  in 
einen  erweiterten  Bohrungsabschnitt  des  zugehöri- 
gen  freien  Endes  des  Hülsenansatzes  8  sicher  hal- 
tend  und  axial  angeschlagen  eingesteckt.  Der 
Abschnitt  24  und  der  Hülsenansatz  8  bilden  einen 
vollständig  innerhalb  des  Kolbenstößels  in  der  Mittel- 
achse  4  liegenden  Auslaßkanal  25,  der  die  Pumpen- 
kammer  14  mit  einer  ins  Freie  führenden 
Austragöffnung  26  am  freien  Ende  des  Austragstut- 
zens  7  unter  Zwischenschaltung  eines  Auslaßventiles 
27  verbindet.  Das  Auslaßventil  27,  das  in  dem  in  den 
Hülsenansatz  8  eingreifenden  Bereich  des  Schlauch- 
Abschnittes  24  und  etwa  im  selben  Axialbereich  wie 
die  Stirnwand  6  vorgesehen  ist,  ist  als  Kugel- 
Schlauchventil  ausgebildet.  Der  durch  eine  Kugel 
gebildete  Ventilkörper  28  dieses  Auslaßventiles  27 
wird  von  dem  zugehörigen,  elastisch  aufweitbaren 
Längsabschnitt  des  Schlauchabschnittes  24  dicht 
umschlossen,  wobei  dieser  Längsabschnitt  im 
Bereich  eines  gegenüber  seinem  Außendurchmesser 
geringfügig  erweiterten  Abschnittes  der  Bohrung  des 
Hülsenansatzes  8  liegt,  der  beiderseits  des  Ventilkör- 
oers  28  am  Außenumfang  des  Schlauch-Abschnittes 
24  anliegt  und  diesen  daher  beiderseits  des  Ventilkör- 
3ers  28  abstützt. 

Im  freien  Ende  des  Austragstutzens  7  ist  in  eine 
n  der  Mittelachse  4  liegende  Ringnut  30  eine  napfför- 
nige  Düsenkappe  31  mit  ihrem  Mantel  eingesetzt,  die 
n  ihrer  frei  liegenden,  gegenüber  der  Endfläche  des 
\ustragstutzens  7  geringfügig  zurückversetzten 
Stirnwand  eine  die  Austragöffnung  26  bildende  Zer- 

stäuberdüse  32  aufweist.  Durch  die  Ringnut  30  ist  ein 
frei  vorstehender  Stützdorn  33  gebildet,  der  über  den 
größten  Teil  an  der  Innenfläche  des  Mantels  der 
Düsenkappe  31  anliegt,  jedoch  vom  übrigen  Auslaß- 

5  kanal  25  bis  zur  Zerstäuberdüse  32  führende  Verbin- 
dungskanäle  für  das  Medium  aufweist. 

An  der  Innenseite  der  Stirnwand  16  des  Zylinder- 
behälters  12  ist  ein  in  der  Mittelachse  4  stehender,  in 
Richtung  gegen  den  Pumpkolben  20  vorstehender 

10  Verdrängungskörper  34  in  Form  eines  Verdrängungs- 
dornes  vorgesehen,  dessen  Außendurchmesser  nur 
geringfügig  kleiner  als  der  Innendurchmesser  des 
Schlauchabschnittes  24  ist  und  der  mehrere  über  den 
Umfang  verteilte,  über  seine  gesamte  Länge  rei- 

15  chende  Längsschlitze  35  aufweist.  In  Ausgangslage 
liegt  die  Endfläche  des  Verdrängungskörpers  34 
annähernd  in  der  Ebene  der  ihm  zugekehrten  end- 
seitigen  Stirnfläche  des  Pumpkolbens  20.  Die  Länge 
des  Verdrängungskörpers  34  entspricht  nahezu  der 

20  Länge  des  maximalen  Pumphubes.  In  Ausgangslage 
steht  der  Pumpkolben  20  bzw.  dessen  hintere  Kol- 
benlippe  22  nahe  beim  hinteren  Ende  der  Kolbenlauf- 
bahn  19,  die  über  einen  kegelstumpfförmig 
erweiterten  Einführ-Endabschnitt  in  die  offene  Endflä- 

25  che  des  Zylinderbehälters  1  2  übergeht. 
Mit  seinem  der  Stirnwand  16  zugehörigen  Ende 

bildet  der  Zylinderbehälter  12  nach  Art  eines  Drück- 
erknopfes  eine  Handhabe  36,  zu  welchem  Zweck  in 
der  Außenseite  der  Stirnwand  16  eine  kugelkalotten- 

30  förmig  vertiefte  Daumenkuhle  37  zur  sicheren  AbStüt- 
zung  der  Daumenkuppe  einer  Hand  vorgesehen  ist. 
Die  Außenseite  der  Stirnwand  6  des  Gehäuses  2  bil- 
det  beiderseits  des  Austragstutzens  7  an  den  langen 
Ellipsenschenkeln  jeweils  eine  Handhabe  38  zur 

35  Abstützung  jeweils  zweier  weiterer  Finger  derselben 
Hand,  so  daß  also  die  Handhaben  36,  38  einen  Griff 
zum  gleichzeitigen  Halten  und  Betätigen  der  Austrag- 
vorrichtung  1  mit  einer  einzigen  Hand  bilden.  An  der 
Außenseite  der  Stirnwand  6  sind  zur  besseren  Abstüt- 

40  zung  der  Finger  Griffigkeits-Profil  ierungen  in  Form 
beispielsweise  von  parallelen  vorstehenden  Rippen 
39  vorgesehen.  Im  Mantel  5  des  Gehäuses  2  und 
zwar  auf  einer  von  dessen  beiden  breiteren  Seiten  ist 
symmetrisch  zur  zugehörigen  axialen  Symmetriee- 

45  bene  des  Gehäuses  2  ein  Ausschnitt  40  vorgesehen, 
der  mit  parallelen  Seitenbegrenzungen  bis  an  die 
Standfläche  3  reicht,  dessen  konkav  bogenförmige 
Querbegrenzung  jedoch  im  Abstand  von  der  Stirnflä- 
che  6  liegt,  nämlich  höchstens  etwa  bis  in  Höhe  der 

50  freien  Endfläche  der  Innenhülse  9  reicht.  Die  Breite 
des  für  den  Eingriff  mit  dem  Daumen  vorgesehenen 
Ausschnittes  40  ist  so  groß  gewählt,  daß  der  eingrei- 
fende  Daumen  gleichzeitig  an  beiden  Seitenbegren- 
zungen  geführt  ist,  daß  das  Gehäuse  2  also  praktisch 

55  selbsthaltend  auf  den  Daumen  aufgesteckt  werden 
kann.  Zum  Gebrauch  der  Austragvorrichtung  1  wird 
mit  dem  Daumen  der  Zylinderbehälter  12  bis  zum 
Anschlag  seiner  zugehörigen  Endfläche  an  der  Innen- 
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fläche  der  Stirnwand  6  des  Gehäuses  2  auf  den 
Pumpkolben  20  aufgeschoben,  wobei  das  Medium 
unter  Öffnung  des  Auslaßventiles  27  durch  die  Aus- 
tragöffnung  26  zerstäubt  ausgetragen  wird.  Der  Aus- 
tragstutzen  7  ist  mit  einer  ihn  vollständig 
umschließenden  Verschlußkappe  41  abgedeckt,  die 
über  eine  Federrastung  gegenüber  dem  Austragstut- 
zen  7  gesichert  ist  und  mit  ihrer  offenen  Endfläche  an 
der  Außenfläche  der  Stirnwand  6  anliegt.  Vor  dem 
Gebrauch  der  Austragvorrichtung  1  wird  diese  Ver- 
schlußkappe  41,  die  in  den  Fig.  1  und  3  nicht  darge- 
stellt  ist,  abgezogen. 

In  Fig.  4  sind  für  einander  entsprechende  Teile 
die  gleichen  Bezugszeichen  wie  in  Fig.  2,  jedoch  mit 
dem  Index  "a"  verwendet.  Bei  der  Ausführungsform 
nach  Fig.  4  ist  der  Stützdom  33a  durch  einen  geson- 
derten  Bauteil  42  gebildet,  der  benachbart  zur  Düsen- 
kappe  31a  einen  erweiterten,  an  einer  Seite 
abgeflachten  Bund  43  aufweist.  Dieser,  zur  Austra- 
göffnung  26a  spitzwinklig  konisch  erweiterte  Bund  43 
greift  in  eine  an  ihn  angepaßte,  gegenüber  dem 
Außendurchmesser  der  Ringnut  30a  erweiterte  Öff- 
nung  44  im  Austragstutzen  7a  ein,  die  einen  Abschnitt 
des  Auslaßkanals  25a  bildet.  Der  Bauteil  42  kann 
unter  elastischer  Aufweitung  des  Austragstutzens  7a 
von  dessen  freiem  Ende  her  in  die  Öffnung  44  derart 
eingesprengt  werden,  daß  er  dann  spielfrei  axial  gesi- 
chert  und  zentriert  festgehalten  ist.  An  seinem  vom 
Stützdorn  33a  abgekehrten  Ende  weist  der  Bauteil  42 
im  Anschluß  an  den  Bund  43  einen  Führungsdorn  45 
auf,  dessen  Durchmesser  wesentlich  kleiner  als  der 
Innendurchmesser  des  zugehörigen  Abschnittes  des 
Auslaßkanales  25a  ist  und  der  von  einer  Ventilfeder 
46  des  Auslaßventiles  27a  umgeben  ist.  Dieses  Aus- 
laßventil  27a  weist  einen  durch  eine  Kugel  gebildeten, 
axial  gegen  die  Federkraft  der  Ventilfeder  46  in  Öff- 
nungssteliung  bewegbaren  Ventilkörper  28a  auf,  dem 
als  Ventilsitz  47  eine  Innenschulter  im  Hülsenansatz 
8a  zugeordnet  ist.  Bei  diesem  Ausführungsbeispiel  ist 
also  das  Auslaßventil  nicht  wie  bei  der  Ausführungs- 
form  nach  den  Fig.  1  bis  3  ein  Bestandteil  der  Kolbe- 
neinheit,  sondern  ein  Bestandteil  des  Gehäuses  2a 
bzw.  des  Austragstutzens  7a. 

Zur  Befüllung  der  Austragvorrichtungen  gemäß 
den  Fig.  1  bis  4  wird  er  Zylinderbehälter  12  zunächst 
mit  dem  auszutragenden  Medium  im  wesentlichen 
vollständig  gefüllt,  wonach  der  mit  dem  Gehäuse  2 
und  dem  Auslaßventil  27  fertig  vormontierte  Pumpkol- 
ben  20  in  das  offene  Ende  des  Zylinderbehälters  12 
eingeführt  wird.  Der  Zylinderbehälter  12  wird  dabei  so 
weit  über  den  Pumpkolben  20  geschoben,  bis  das 
Auslaßventil  27  öffnet  und  hierdurch  die  eingeschlos- 
sene  Luft  nach  außen  gelassen  wird.  Im  Verlauf  die- 
ser  Bewegung  gleitet  der  Einsprengflansch  18  mit 
einer  an  seinem  Außenumfang  vorgesehenen  kegel- 
stumpfförmigen  Aufweitfläche  an  einer  entsprechen- 
den  kegelstumpfförmigen,  am  Innenumfang  des 
Anschlagnockens  1  8  vorgesehenen  Gegenfläche,  so 

daß  die  Innenhülse  9  aufgeweitet  wird,  bis  der  Ein- 
sprengflansch  18  hinter  die  Innenschulter  11  springt. 

5  Ansprüche 

1.  Austragvorrichtung  für  fließfähige  Medien,  ins- 
besondere  Zerstäuber,  mit  einem  an  einem  Grund- 
körper  (2)  vorgesehenen  Medienspeicher  (13)  mit 

10  Schubkolbenpumpe,  die  einen  an  einer  Kolbenlauf- 
bahn  (19)  eines  Pumpenzylinders  (12)  zwischen 
einer  Ausgangslage  und  einer  Pumphub-Endlage 
verschiebbar  geführten  Pumpkolben  (20)  sowie  eine 
durch  den  Pumpenzylinder  (12)  gebildete,  mit  einer 

15  Austragöffnung  (26)  der  Vorrichtung  (1)  über  einen 
Ausiaßkanal  (25)  verbundene,  den  gesamten 
Medienspeicher  der  Vorrichtung  (1)  bildende  Pum- 
penkammer  (14)  in  Form  einer  etwa  ein  einziges  Aus- 
tragvolumen  je  vollen  Pumphub  bestimmenden 

20  Dosierkammer  aufweist,  die  dem  Pumpkolben  (20) 
gegenüberliegend  hinsichtlich  des  Mediums 
geschlossen  und  nur  an  einem  Ende  offen  ausgebil- 
det  ist,  wobei  der  Pumpenzylinder  (12)  zur  Pumpbe- 
tätigung  zugäng  lieh  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 

25  daß  der  Pumpenzylinder  (1  2)  in  der  Ausgangslage  im 
wesentlichen  vollständig  mit  Abstand  innerhalb  eines 
Gehäuses  (2)  liegt  und  in  diesem  von  außerhalb  des 
Gehäuses  (2)  durch  einen  Ausschnitt  (40)  zur  Betäti- 
gung  zugänglich  ist. 

30  2.  Austragvorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  ein  die  Pumpenkammer  (14)  bil- 
dender  Pumpenzylinder  (12)  durch  eine  Steckverbin- 
dung  an  dem  durch  den  Grundkörper  gebildeten 
Gehäuse  (2)  anzuordnen  ist  und  daß  vorzugsweise 

35  eine  im  wesentlichen  frei  in  das  Gehäuse  (2)  vorste- 
hende  Führung  (9)  für  den  Pumpenzylinder  (12)  im 
Abstand  innerhalb  eines  Gehäusemantels  (5)  vorge- 
sehen  ist. 

3.  Austragvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
40  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Pumpenzylinder 

(12)  in  der  Ausgangslage  des  Pumpkolbens  (20),  ins- 
besondere  gegen  Abziehen  axial  gesichert,  innerhalb 
des  Gehäuses  (2)  liegt. 

4.  Austragvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
45  henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

der  Pumpenzylinder  (12)  ein  an  seinem  Außenum- 
fang  im  Bereich  seines  offenen  Endes  vorstehendes, 
im  wesentlichen  ringförmiges  Anschlagglied  (18)  auf- 
weist  und  daß  an  dem  Grundkörper  (2)  im  Bereich 

so  eines  Endes  ein  nach  innen  ringförmig  vorstehender, 
vom  Anschlagglied  (18)  hintergriffener  Gegen- 
anschlag  (10)  vorgesehen  ist. 

5.  Austragvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

55  zwischen  dem  Grundkörper  (2)  und  dem  Pumpenzy- 
linder  (12)  eine  federnde  Einsprengverbindung  vorge- 
sehen  ist,  wobei  vorzugsweise  die  Pumpenkammer 
(14)  durch  einen  napfförmigen,  an  einer  Stirnseite 

5 
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(15)  mit  einer  Stirnwand  (16)  verschlossenen  Zylin- 
derbehälter  gebildet  ist,  der  in  Ausgangslage  gegen- 
über  dem  zugehörigen  Ende  des  Gehäuses  (3) 
zurückversetzt  ist 

6.  Austragvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an 
dem  Grundkörper  (2)  ein  den  Pumpenzylinder  (12), 
insbesondere  im  wesentlichen  zylinderhülsenförmig 
am  Außenumfang,  nach  Art  eines  im  wesentlichen  frei 
vorstehenden  Verschlusses  aufnehmendes  Füh- 
rungsstück  vorgesehen  ist,  das  vorzugsweise  eintei- 
lig  mit  dem  an  einem  Ende  offenen,  kappenförmigen, 
einen  Gehäusemantel  (5)  aufweisenden  Gehäuse  (2) 
ausgebildet  ist. 

7.  Austragvorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Führungsstück  über  eine 
mindestens  eine  Betätigungs-Handhabe  (38)  bil- 
dende  Stirnwand  (6)  in  das  Gehäuse  (2)  vorsteht  und 
daß  vorzugsweise  das  Ende  des,  eine  geringere 
Höhe  als  das  Gehäuse  (2)  aufweisenden,  Führungs- 
stückes  gegenüber  dem  Gehäusemantel  (5)  zurück- 
versetzt  ist,  der  mit  seinem  offenen  Ende  eine 
Standfläche  (3)  bildet. 

8.  Austragvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein 
über  das  Gehäuse  (2)  vorstehender  Austragkopf  (7) 
einen  frei  in  ihm  liegenden  und  in  das  Gehäuse  (2) 
vorstehenden  Hülsenansatz  (8)  aufweist,  der  vor- 
zugsweise  einen  Kolbenstößel  (23)  bildet,  an  dem  der 
Pumpkolben  (20)  durch  Einstecken  gehaltert  ist. 

9.  Austragvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Gehäusemantel  (5)  des  Gehäuses  (2)  nach  Art 
einer  elliptischen  Grundform  zur  Bildung  breiterer  Sei- 
ten  unterschiedlich  große  Diagonalerstreckungen, 
insbesondere  derart  aufweist,  daß  die  Außenweite 
des  eine  lnnenhülse'(9)  aufweisenden  Führungs- 
stückes  annähernd  gleich  der  kleineren  Diagonaler- 
streckung  des  Gehäusemantels  (5)  ist  und  der 
ßujßenumfang  der  Innenhülse  (9)  an  zwei  einander 
diametral  gegenüberliegenden  Zonen  in  den  Gehäus- 
smantel  (5)  übergeht. 

10.  Austragvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als 
\usschnitt  im  Grundkörper  (2),  insbesondere  in  einer 
Dreiteren  Seite  des  Gehäusemantels  (5)  und  bis  zu 
dessen  offenem  Ende  reichend,  ein  Daumeneingriffs- 
ächlitz  (40)  vorgesehen  ist. 

11.  Austragvorrichtung  nach  Anspruch  10, 
Jadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  im  Abstand  von 
5iner  Stirnwand  (6)  des  Gehäuses  (2)  liegende  Quer- 
segrenzung  des  Daumeneingriffsschlitzes  (40)  etwa 
n  Höhe  des  freien  Endes  des  Führungsstückes  vor- 
gesehen  ist  und  daß  der  Daumeneingriffsschlitz  (40) 
nsbesondere  etwa  über  die  Länge  des  Pumpenzylin- 
Jers  (12)  reicht. 

12.  Austragvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
lenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

der  Pumpenzylinder  in  der  jeweils  verschobenen  Stel- 
lung  rückhubfrei  stehenbleibend  angeordnet  und  vor- 
zugsweise  dem  Pumpenzylinder  (12)  eine 
Anzeigevorrichtung  für  den  Benutzungszustand  der 

5  Austragvorrichtung  (1)  zugeordnet  ist,  die  insbeson- 
dere  ein  durch  den  Daumeneingriffsschlitz  (40)  gebil- 
detes  Sichtfenster  aufweist. 

13.  Austragvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im 

10  Auslaßkanal  (25)  ein  Auslaßventil  (27),  wie  ein  durch 
Betätigung  öffnender,  ventilartiger,  luftdichter  Aus- 
laßverschluß  vorgesehen  ist,  wobei  vorzugsweise 
der  Auslaßkanal  (25)  im  Grundkörper  (2)  vorgesehen 
ist  und  den  Pumpkolben  (20)  durchsetzt. 

15  14.  Austragvorrichtung  nach  Anspruch  13, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Auslaßventil  (27) 
einen  in  dem  Auslaßkanal  (25)  liegenden  Ventilkörper 
(28)  aufweist  und  vorzugsweise  bei  Oberdruck  unter 
elastischer  Verformung  öffnet. 

20  15.  Austragvorrichtung  nach  Anspruch  13  oder 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Auslaßver- 
schluß  unter  Zerstörung  wenigstens  im  Bereich  von 
Sollbruchstellen  bei  Verschieben  des  Pumpenzylin- 
ders  und  bei  Überdruck  in  der  Pumpenkammer  öffnet 

25  und  insbesondere  durch  eine  Membran  gebildet  ist. 
16.  Austragvorrichtung  nach  einem  dervorherge- 

henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im 
Pumpenzylinder  (12)  ein  gegen  den  in  Ausgangslage 
befindlichen,  als  hohler  Ringkolben  ausgebildeten 

30  Pumpkolben  (20)  vorstehender  Verdrängungskörper 
(34)  vorgesehen  ist,  der  vorzugsweise  mit  seinem 
freien  Ende  in  Ausgangslage  etwa  im  Bereich  des 
vorderen  Kolbenendes  liegt  und  in  der  Pumphub- 
Endlage  den  Auslaßkanal  (25)  annähernd  bis  zu  ei- 

35  nem  Verschluß  im  wesentlichen  vollständig  ausfüllt. 
1  7.  Austragvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 

henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Pumpkolben  (20)  am  Ende  eines  einteilig  mit  ihm 
ausgebildeten,  mit  einem  Hülsenansatz  (8)  des 

40  Grundkörpers  (2)  den  Auslaßkanal  (25)  bildenden 
Kolbenstößel-Teiles  (24)  mit  einer  Innenweite  vorge- 
sehen  ist,  gegenüber  der  vorzugsweise  die  Außen- 
weite  des  als  Verdrängungsdorn  ausgebildeten,  beim 
Pumphub  in  den  Auslaßkanal  (25)  eintauchenden 

45  Verdrängungskörpers  (34)  nur  geringfügig  kleiner  ist, 
der  insbesondere  am  Außenumfang  mit  im  wesent- 
lichen  über  seine  ganze  Länge  reichenden  Längs- 
schlitzen  (35)  versehen  ist. 

18.  Austragvorrichtung  nach  einem  dervorherge- 
50  henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Austragöffnung  (26a)  durch  einen  kappenförmigen 
Düsenkörper  (31a)  gebildet  ist,  in  den  ein  vorstehen- 
der  Stützdorn  (33a)  eingreift,  der  vorzugsweise  als 
Stützdorn-Bauteil  (42)  durch  Einstecken  axial  gesi- 

>5  chert  und  zentriert  unmittelbar  in  eine  einen  Abschnitt 
des  Auslaßkanales  bildende  Aufnahmeöffnung  (44) 
des  Austragkopfes  (7a)  eingreift  und  insbesondere 
einen  zum  Auslaßventil  (27a)  sich  erstreckenden 

> 
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Bauteil  (45)  aufweist. 
19.  Austragvorrichtung  nach  Anspruch  18, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Stützdorn  (33a) 
unter  Bildung  einerden  Kappenmantel  des  Düsenkör- 
pers  (31a)  aufnehmenden  Ringnut  (30a)  von  außen  in 
den  Austragkopf  (7a)  unter  elastischer  Aufweitung 
eingesprengt  ist  und  mit  einem  Bund  (43)  axial  gesi- 
chert  in  die  gegenüber  der  Außenweite  der  Ringnut 
(30a)  erweiterte  Aufnahmeöffnung  (44)  eingreift, 
wobei  der  Stützdom-Bauteil  (42)  vorzugsweise  einen 
Führungsdorn  (45)  aufweist  und  der  Bund  (43)  zur 
Austragöffnung  (26a)  konisch  erweitert  ist. 

Claims 

1  .  Dispenser  for  flowable  media,  particularly  at 
atomizer,  with  a  media  reservoir  (1  3)  provided  on  a 
base  structure  (2)  and  having  a  thrust  piston  pump, 
which  is  provided  with  a  pump  piston  (20)  displace- 
ably  guided  between  a  starting  position  and  a  pump 
stroke  end  position  on  a  piston  path  (19)  of  a  pump 
cylinder  (12),  as  well  as  a  pump  Chamber  (14),  in  the 
form  of  a  dosing  Chamber  determining  the  discharge 
volume  per  complete  pump  stroke,  formed  by  the 
pump  cylinder  (12)  and  connected  to  a  discharge 
opening  (26)  of  the  dispenser  (1)  by  means  of  an  out- 
let  duct  (25),  said  dosing  Chamber  facing  the  pump 
piston  (20)  and  is  constructed  in  closed  manner  with 
respect  to  the  medium  and  is  only  open  at  one  end, 
the  pump  cylinder  (12)  being  accessible  for  pump 
actuation  purposes,  characterized  in  that  in  the  start- 
ing  position,  the  pump  cylinder  (12)  is  located  sub- 
stantially  completely  and  in  spaced  manner  within  a 
casing  (2)  and  in  the  latter  is  accessible  for  operating 
purposes  from  the  outside  of  the  casing  (2)  by  means 
of  a  cutout  (40). 

2.  Dispenser  according  to  Claim  1,  characterized 
in  that  a  pump  cylinder  (12)  forming  the  pump  Cham- 
ber  (14)  is  to  be  arranged  by  a  plug  connection  on  the 
casing  (2)  formed  by  the  base  structure  and  that  pref- 
erably  a  guide  (9)  for  the  pump  cylinder  (12)  projecting 
substantially  freely  into  the  casing  (2)  is  provided  in 
spaced  manner  within  a  casing  surface  (5). 

3.  Dispenser  according  to  Claims  1  or  2,  charac- 
terized  in  that  the  pump  cylinder  (12)  in  the  starting 
position  of  the  pump  piston  (20)  is  located  within  the 
casting  (2)  so  as  to  be  axially  secured  against 
removal. 

4.  Dispenser  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  pump  cylinder  (12) 
has  a  substantially  annular  stop  member  (18)  project- 
ing  at  its  outer  circumference  in  the  vicinity  of  its  open 
end  and  that  on  the  base  structure  (2)  in  the  vicinity 
of  one  end  an  annular  counterstop  (10)  projecting 
inwards  and  engaged  behind  by  the  stop  member  (18) 
is  provided. 

5.  Dispenser  according  to  one  of  the  preceding 

Claims,  charactenzed  in  that  between  the  base  struc- 
ture  (2)  and  the  pump  cylinder  (12)  is  provided  a  resi- 
lient  spring-in  connection,  the  pump  Chamber  (14) 
preferably  being  formed  by  a  cup-shaped  cylinder 

5  Container  closed  at  its  end  face  (1  5)  by  an  end  wall 
(16)  and  which  in  the  starting  position  is  set  back  with 
respect  to  the  associated  end  of  the  casing  (3). 

6.  Dispenser  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  on  the  base  structure  (2) 

10  is  provided  a  guide  piece  receiving  the  pump  cylinder 
(12),  particularly  in  substantially  cylindrical  sleeve- 
like  manner  on  the  outer  circumference,  in  the  manner 
of  a  substantially  freely  projecting  closure  and  which 
is  preferably  constructed  in  one-piece  manner  with 

15  the  one  end  open,  cap-like  casing  (2)  having  a  casing 
surface  (5). 

7.  Dispenser  according  to  claim  6,  characterized 
in  that  the  guide  piece  projects  by  an  end  wall  (6) 
forming  at  least  one  operating  handle  (38)  into  the 

20  casing  (2)  and  that  preferably  the  end  of  the  guide 
piece  having  a  smaller  height  than  the  casing  (2)  is  set 
back  with  respect  to  the  casing  surface  (5),  whose 
open  end  forms  a  standing  surface  (3). 

8.  Dispenser  according  to  one  of  the  preceding 
25  Claims,  characterized  in  that  a  discharge  head  (7)  pro- 

jecting  over  the  casing  (2)  has  a  sleeve  attachment  (8) 
freely  located  therein  and  projecting  into  the  casing 
(2)  and  which  preferably  forms  a  piston  rod  (23),  on 
which  the  pump  piston  (20)  is  engaged. 

30  9.  Dispenser  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  surface  (5)  of  the  cas- 
ing  (2)  in  the  manner  of  an  elliptical  base  shapeforthe 
formation  of  wider  sides  has  varyingly  large  diagonal 
extensions,  particularly  in  such  a  way  thatthe  external 

35  width  of  the  guide  piece  having  an  inner  sleeve  (9)  is 
approximately  the  same  as  the  smaller  diagonal 
extension  of  the  casing  surface  (5)  and  the  outer  cir- 
cumference  of  the  inner  sleeve  (9)  passes  at  two 
diametrically  facing  zones  into  the  surface  (5). 

40  10.  Dispenser  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  a  thumb  engagement 
slot  (40)  is  provided  as  the  cutout  in  the  base  structure 
(2),  particularly  in  a  wider  side  of  the  casing  surface 
(5)  and  extending  up  to  its  open  end. 

45  11.  Dispenser  according  to  claim  10,  charac- 
terized  in  that  at  a  distance  from  an  end  wall  (6)  of  the 
casing  (2)  is  provided  a  transverse  boundary  of  the 
thumb  engagement  slot  (40)  roughly  level  with  the 
free  end  of  the  guide  piece  and  slot  (40)  in  particular 

so  extends  roughly  over  the  length  of  the  pump  cylinder 
(12). 

12.  Dispenser  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  in  the  particular  dis- 
placed  position  the  pump  cylinder  is  located  in  return 

55  stroke-free  stationary  manner  and  with  the  pump  cyli- 
nder  (12)  is  preferably  associated  an  indicator  of  the 
State  of  use  of  the  dispenser  (1)  and  which  in  particu- 
lar  has  a  viewing  window  formed  by  the  thumb 

7 
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engagement  slot  (40). 
13.  Dispenser  according  to  one  of  the  preceding 

Claims,  characterized  in  that  in  the  outiet  duct  (25)  is 
provided  an  outiet  valve  (27),  such  as  a  valve-like,  air- 
tight  outiet  closure  opening  by  actuation  and  prefer- 
ably  the  outiet  duct  (25)  is  provided  in  the  base 
structure  (2)  and  traverses  the  pump  piston  (20). 

14.  Dispenser  according  to  claim  13,  charac- 
terized  in  that  the  outiet  valve  (27)  has  a  valve  body 
(28)  located  in  the  outiet  duct  (25)  and  preferably 
opens  under  an  overpressure  under  elastic  defor- 
mation. 

15.  Dispenser  according  to  Claims  13  or  14, 
characterized  in  that  accompanied  by  destruction,  at 
least  in  the  vicinity  of  predetermined  breaking  points 
on  moving  the  pump  cylinder  and  in  the  case  of  an 
overpressure  in  the  pump  Chamber,  the  outiet  closure 
opens  and  is  in  particular  formed  by  a  diaphragm. 

16.  Dispenser  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  pump  cylinder  (12) 
contains  a  displacement  body  (34)  projecting  with  res- 
pect  to  the  pump  piston  (20)  constructed  as  an  annu- 
lar  piston  and  located  in  the  starting  position  and 
which  preferably  with  its  free  end  in  the  starting  Posi- 
tion  is  located  roughly  in  the  vicinity  of  the  front  piston 
end  and  in  the  pump  stroke  end  position  substantially 
completely  fills  the  outiet  duct  (25)  approximately  up 
to  a  closure. 

17.  Dispenser  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  pump  piston  (20)  has 
an  internal  width  at  the  end  of  a  piston  rod  (24)  con- 
structed  in  one  piece  therewith  and  forming  with  a 
sleeve  attachment  (8)  of  the  base  structure  (2)  the  out- 
iet  duct  (25),  which  is  only  slightly  smaller  than  the  dis- 
placement  body  (34)  constructed  as  a  displacement 
mandrel  and  inserted  in  the  outiet  duct  (25)  during  the 
pump  stroke  and  which  is  provided  particularly  on  the 
outer  circumference  with  longitudinal  slots  (35) 
extending  substantially  over  its  entire  length. 

18.  Dispenser  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  discharge  opening 
(26a)  is  formed  by  a  cap-like  nozzle  body  (31a)  in 
which  engages  a  projecting  support  mandrel  (33a), 
which  is  preferably  axially  secured  and  centred  as  a 
support  mandrel  component  (42)  by  insertion  directly 
into  a  reception  opening  (44)  of  the  discharge  head 
(7a)  forming  a  portion  of  the  discharge  duct  and  which 
in  particular  has  a  component  (45)  extending  to  the 
autlet  valve  (27a). 

19.  Dispenser  according  to  claim  18,  charac- 
:erized  in  that,  accompanied  by  the  formation  of  a  ring 
groove  (30a)  receiving  the  cap  casing  of  the  nozzle 
aody  (31a),  the  support  mandrel  (33a)  is  inserted  from 
:he  outside  in  the  discharge  head  (7a),  accompanied 
Dy  elastic  widening  and  is  axially  secured  with  a  collar 
43)  in  the  reception  opening  (44)  widened  compared 
vith  the  external  width  of  the  ring  groove  (30a),  the 
support  mandrel  compoent  (42)  preferably  having  a 

guide  mandrel  (45)  and  the  collar  (43)  is  conically 
extended  to  the  discharge  opening  (26a). 

5  Revendications 

1  .  Dispositif  delivreur  pour  substances  de  grande 
fiuidite,  notammentatomiseur  presentantun  accumu- 
iateur(13)  de  substances,  prevu  surun  corps  de  base 

w  (2)  et  muni  d'une  pompe  ä  piston  refouleur  compre- 
nant  un  piston  de  pompage  (20)  guide  ä  coulisse- 
ment,  entre  une  position  initiale  et  une  position 
extreme  de  la  course  de  pompage,  sur  un  guide-pis- 
ton  (19)  d'un  cylindre  de  pompage  (12),  ainsi  qu'une 

15  chambre  de  pompage  (14)  qui  est  formee  par  le  cylin- 
dre  de  pompage  (12),  est  reliee  ä  un  orifice  de  deli- 
vrance  (26)  du  dispositif  (1)  par  l'intermediaire  d'un 
canal  de  sortie  (25),  forme  integralement  l'accumula- 
teur  de  substances  du  dispositif  (1),  rev§t  la  forme 

20  d'une  chambre  de  dosage  determinant  sensiblement 
un  seul  et  unique  volume  distribue  pour  chaque 
course  integrale  de  pompage,  estfermee  parrapport 
ä  la  substance,  en  vis-ävis  du  piston  de  pompage 
(20),  et  est  realisee  ouverte  ä  une  extremite  seule- 

25  ment,  le  cylindre  de  pompage  (12)  etant  accessible  en 
vue  de  l'actionnement  de  la  pompe,  caracterise  par  le 
fait  que,  dans  la  position  initiale,  le  cylindre  de  pom- 
page  (12)  se  trouve  pour  l'essentiel  integralement,  ä 
distance,  ä  l'interieur  d'un  Carter  (2)  dans  lequel,  en 

30  vue  de  l'actionnement,  il  est  accessible  de  l'exterieur 
dudit  carter  (2),  ä  travers  une  echancrure  (40). 

2.  Dispositif  delivreur  selon  la  revendication  1, 
caracterise  par  le  fait  qu'un  cylindre  de  pompage  (1  2) 
formant  la  chambre  de  pompage  (14)  est  concu  pour 

35  etre  dispose,  par  l'intermediaire  d'une  solidarisation 
emboltee,  sur  le  carter  (2)  forme  par  le  corps  de  base; 
et  par  le  fait  qu'un  guide  (9),  destine  au  cylindre  de 
pompage  (12)  et  saillant  pour  l'essentiel  librement 
dans  le  carter  (2),  est  de  preference  prevu  ä  distance 

40  ä  l'interieur  d'une  enveloppe  (5)  du  carter. 
3.  Dispositif  delivreur  selon  la  revendication  1  ou 

2,  caracterise  par  le  fait  que,  dans  la  position  initiale 
du  piston  de  pompage  (20),  le  cylindre  de  pompage 
(12)  se  trouve  ä  l'interieur  du  carter  (2),  notamment 

45  avec  securite  antideboTtement  dans  le  sens  axial. 
4.  Dispositif  delivreur  selon  l'une  des  revendica- 

tions  pr6cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  le  cylin- 
dre  de  pompage  (12)  comporte  un  organe  de  butee 
(18)  sensiblement  annulaire  saillant,  sur  le  pourtour 

50  exterieur  dudit  cylindre,  au  voisinage  de  son'extre-  » 
mite  ouverte  ;  et  par  le  fait  qu'une  contre-butee  (10), 
saillant  annulairement  vers  l'interieur  et  emprisonnee 
par-derriere  par  l'organe  de  butee  (1  8),  est  prevue  sur  1 
le  corps.de  base  (2)  au  voisinage  d'une  extremite. 

>5  5.  Dispositif  delivreur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  par  le  fait  qu'une  liai- 
son  elastique  forcable  est  prevue  entre  le  corps  de 
base  (2)  et  le  cylindre  de  pompage  (12),  la  chambre 
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de  pompage  (14)  6tant  de  preference  formee  par  un 
receptacle  cylindrique  de  configuration  en  cuvette, 
qui  est  obture  ä  une  face  extreme  (15)  par  une  paroi 
d'extremite  (1  6)  et  est  en  retrait,  dans  la  position  ini- 
tiale,  par  rapport  ä  l'extremite  associee  du  carter  (2). 

6.  Dispositif  delivreur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  par  le  fait  qu'une  piece 
de  guidage,  prevue  sur  le  corps  de  base  (2)  et  rece- 
vant  le  cylindre  de  pompage  (12)  ä  la  maniere  d'une 
obturation  faisant  pour  l'essentiel  librementsaillie,  en 
particulier  sensiblement  sous  la  forme  d'une  douille 
cylindrique  sur  le  pourtour  exterieur,  est  preferentiel- 
lement  realisee  d'un  seul  tenant  avec  le  carter  (2)  en 
forme  de  coiffe,  ouvert  ä  une  extremite  et  muni  d'une 
enveloppe  (5). 

7.  Dispositif  delivreur  selon  la  revendication  6, 
caracterise  par  le  fait  que  la  piece  de  guidage  fait  sail- 
lie,  dans  le  carter  (2),  par  l'intermediaire  d'une  paroi 
d'extremite  (6)  formant  au  moins  un  meplat  d'action- 
nement  (38)  ;  et  par  le  fait  que  l'extremite  de  la  piece 
de  guidage  d'une  plus  faible  hauteur  que  le  carter  (2) 
est,  de  preference,  en  re  trait  par  rapport  ä  l'enve- 
loppe  (5)  dudit  carter  qui  forme  une  surface  d'appui 
(3)  par  son  extremite  ouverte. 

8.  Dispositif  delivreur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  par  le  fait  qu'une  tete 
delivreuse  (7),  saillant  au-delä  du  carter  (2),  presente 
un  appendice  de  type  douille  (8)  qui  repose  librement 
dans  ladite  tete,  fait  saillie  dans  le  carter  (2)  et  forme, 
de  preference,  un  coulisseau  (23)  surlequel  le  piston 
de  pompage  (20)  est  retenu  par  emboitement. 

9.  Dispositif  delivreur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que  l'enve- 
loppe  (5)  du  carter  (2)  possöde  sensiblement  une 
configuration  de  base  elliptique,  en  vue  de  former  des 
cötes  larges  ä  etendues  diagonales  differemment 
grandes,  en  particulier  de  teile  sorte  que  la  largeur 
exterieure  de  la  piece  de  guidage,  munie  d'une  douille 
interne  (9),  soit  approximativement  egale  ä  la  plus  fai- 
ble  etendue  diagonale  de  l'enveloppe  (5)  du  carter,  et 
que  le  pourtour  exterieur  de  la  douille  interne  (9) 
fusionne,  dans  l'enveloppe  (5)  du  carter,  par  deux 
zones  diametralement  opposees  l'une  ä  l'autre. 

10.  Dispositif  delivreur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  par  le  fait  qu'une  fente 
(40)  d'engagement  du  pouce,  prevue  en  tant 
qu'echancrure  dans  le  corps  de  base  (2),  en  particu- 
lier  dans  un  cöte  large  de  l'enveloppe  (5)  du  carter, 
s'etend  jusqu'ä  l'extremite  ouverte  de  cette  derniere. 

11.  Dispositif  delivreur  selon  la  revendication  10, 
caracterise  par  le  fait  qu'une  delimitation  transversale 
de  la  fente  (40)  d'engagement  du  pouce,  situee  ä  dis- 
tance  d'une  paroi  d'extremite  (6)  du  carter  (2),  est  pre- 
vue  sensiblement  ä  la  hauteur  de  l'extremite  libre  de 
la  piece  de  guidage  ;  et  par  le  fait  que  la  fente  (40) 
d'engagement  du  pouce  s'etend,  en  particulier  sensi- 
blement  sur  la  longueur  du  cylindre  de  pompage  (1  2). 

12.  Dispositif  delivreur  selon  l'une  des  revendica- 

tions  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que  le  cylin- 
dre  de  pompage  est  immobilise  sans  aucun  recul 
dans  la  position  d'avance  consideree,  un  dispositif 
indicateurde  l'etat  d'uti  lisation  du  dispositif  delivreur 

5  (1),  de  preference  associe  au  cylindre  de  pompage 
(12),  etant  en  particulier  muni  d'une  fenetre  d'obser- 
vation  formee  par  la  fente  (40)  d'engagement  du 
pouce. 

13.  Dispositif  delivreur  selon  l'une  des  revendica- 
10  tions  precedentes,  caracterise  par  le  fait  qu'une  sou- 

pape  de  sortie  (27),  teile  qu'une  obturation  de  sortie 
du  type  soupape  etanche  ä  l'air,  s'ouvrant  par  action- 
nement,  est  prevue  dans  le  canal  de  sortie  (25),  ledit 
canal  de  sortie  (25)  etant  de  preference  prevu  dans 

15  le  corps  de  base  (2),  et  traversant  le  cylindre  de  pom- 
page  (20). 

14.  Dispositif  delivreur  selon  la  revendication  13, 
caracterise  par  le  fait  que  la  soupape  de  sortie  (27) 
comporte  un  corps  obturateur  (28)  löge  dans  le  canal 

20  de  sortie  (25),  et  s'ouvre  de  preference  lors  d'une  sur- 
pression,  avec  deformation  elastique. 

15.  Dispositif  delivreur  selon  la  revendication  13 
ou  14,  caracterise  par  le  fait  que  l'obturation  de  sortie 
s'ouvre  lors  d'un  coulissement  du  cylindre  de  pom- 

25  page  et  lorsqu'une  surpression  regne  dans  la  cham- 
bre  de  pompage,  avec  deterioration  s'operant  au 
moins  au  voisinage  de  zones  de  rupture  programmee, 
et  est  en  particulier  formee  par  une  membrane 

16.  Dispositif  delivreur  selon  l'une  des  revendica- 
30  tions  precedentes,  caracterise  par  le  fait  qu'un  corps 

d'expulsion  (34)  prevu  dans  le  cylindre  de  pompage 
(12),  faisant  saillie  vers  le  piston  de  pompage  (20) 
occupant  la  position  initiale  et  realise  sous  la  forme 
d'un  piston  annulaire  creux,  se  trouve  de  preference 

35  par  son  extremite  libre,  dans  la  position  initiale,  sen- 
siblement  dans  la  region  de  l'extremite  anterieure  du 
piston,  et  comble  pour  l'essentiel  integralement  le 
canal  de  sortie  (25),  dans  la  position  extreme  de  la 
course  de  pompage,  approximativement  jusqu'ä  une 

40  obturation. 
17.  Dispositif  delivreur  selon  l'une  des  revendica- 

tions  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que  le  piston 
de  pompage  (20)  est  prevu  ä  l'extremite  d'une  partie 
de  coulisseau  (24)  qui  est  realisee  d'un  seul  tenant 

45  avec  ledit  piston,  et  forme  le  canal  de  sortie  (25)  asso- 
ciativement  ä  un  appendice  de  type  douille  (8)  du 
corps  de  base  (2),  avec  une  largeur  interieure  par  rap- 
port  ä  laquelle,  de  preference,  la  largeur  exterieure  du 
corps  d'expulsion  (34),  realise  sous  la  forme  d'une 

50  brache  d'expulsion  et  penetrant  dans  le  canal  de  sor- 
tie  (25)  lors  de  la  course  de  pompage,  n'est  que  lege- 
rement  inferieure,  ledit  corps  etant  notamment 
pourvu,  sur  son  pourtour  exterieur,  de  fentes  longitu- 
dinales  (35)  s'etendant  pour  l'essentiel  sur  toute  sa 

55  longueur. 
18.  Dispositif  delivreur  selon  l'une  des  revendica- 

tions  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que  l'orifice 
de  delivrance  (26a)  est  forme  par  un  corps  de  buse 
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(31a)  configure  en  une  coiffe,  dans  lequel  s'engage 
une  brache  d'appui  saillante  (33a)  qui,  de  preference, 
en  tant  que  piece  constitutive  (42)  ä  brache  d'appui, 
penetre  directement  paremboTtement,  avec  centrage 
et  arret  dans  le  sens  axial,  dans  un  logement  (44)  5 
faconne  dans  la  täte  delivreuse  (7a)  et  formant  un 
troncon  du  canal  de  sortie,  et  qui  presente  notamment 
une  partie  constitutive  (45)  s'6tendant  vers  la  sou- 
pape  de  sortie  (27a). 

19.  Dispositif  delivreur  selon  la  revendication  18,  10 
caracterise  par  le  fait  que  la  brache  d'appui  (33a)  est 
encastree  de  l'exterieur  dans  la  tete  delivreuse  (7a), 
avec  elargissement  elastique,  en  formant  une  gorge 
annulaire  (30a)  recevant  l'enveloppe  de  la  coiffe  du 
corps  de  buse  (31  a),  et  penetre,  en  etant  arretee  axia-  15 
lement  par  un  collet  (43),  dans  le  logement  (44)  elargi 
par  rapport  ä  la  largeur  exterieure  de  la  gorge  annu- 
laire  (30a),  la  piece  constitutive  (42)  ä  brache  d'appui 
Präsentant  de  preference  une  brache  de  guidage 
(45),  et  le  collet  (43)  etant  evase  tronconiquement  20 
vers  l'orifice  de  delivrance  (26a). 
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