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(54) Title: DEVICE FOR APPLYING A LIQUID

(54) Bezeichnung : VORRICHTUNG ZUM AUFTRAGEN EINER FLÜSSIGKEIT

(57) Abstract: The invention relates to a device (1) for dispensing a liquid
(18) onto a Substrate, comprising a reservoir (10) for the liquid (18), which
reservoir is open on a distal end (2) and is closed on a proximal end (3), and
an applicator head (20), arranged on the open end and having an application
means which is secured to a protruding retaining element (22), a receptacle

/ (38) for the retaining element (22) being provided in order to allow the
applicator head (20) to be secured. The device also has a feed opening (44)
for feeding liquid (18) from the reservoir to the application means.

(57) Zusammenfassung: Vorrichtung (1) zur Ausgabe einer Flüssigkeit (18)
auf ein Substrat aufweisend einen Behälter (10) für die Flüssigkeit (18) mit
einem offenen Ende an einer distalen Seite (2) und einem geschlossenen
Ende an einer proximalen Seite (3), und einem an dem offenen Ende
angeordneten Applikatorkopf (20) aufweisend ein Applikationsmittel,
welches an einem vorstehenden Haltelement (22) befestigt ist, wobei eine
Aufnahme (38) für das Haltelement (22) vorgesehen ist, um eine
Befestigungsmöglichkeit für den Applikatorkopf (20) bereitzustellen, wobei
eine Zuführöffnung (44) zur Zuführung von Flüssigkeit (18) aus dem
Behälter zu dem Applikationsmittel vorgesehen ist.

00

©
v

o

o



w o 2016/04 1829 AI II III II I IUI I IIII III I II IUI UI II III IUI IIIUI

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V



Vorrichtung zum Auftragen einer Flüssigkeit

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Auftragen einer Flüssigkeit aufweisend einen hohlen

Behälter für die Flüssigkeit mit einem geschlossenen und einem offenen Ende und einem am offe¬

nen Ende des Behälters angeordneten Applikatorkopf.

Eingangs genannte Vorrichtungen sind beispielsweise als Applikatoren oder Applikatorstifte im

Stand der Technik bekannt. Beispielsweise zeigt die WO201 3041 573A1 einen Applikationsstift

zum flächigen Austrag einer Flüssigkeit, mit einem hohlen Stiftkörper aus Kunststoff mit einem ge¬

schlossenen und einem offenen Ende und einem auf dem offenen Ende des Stiftkörpers sitzenden

Applikatorkopf, der einen Schaumstoff aufweist.

Ferner offenbart die EP2564940A1 einen Applikationsstift zum Austrag einer in einer harten Am¬

pulle gespeicherten Flüssigkeit, mit einem zur Aufnahme der Ampulle ausgebildeten hohlen Kunst¬

stoff-Stiftkörper mit einem geschlossenen und einem offenen Ende, dessen Wandung hinreichend

flexibel ist, um die im Kunststoff-Stiftkörper aufgenommene Ampulle werkzeuglos zu brechen und

hierdurch einen Austritt der Flüssigkeit in das Innere des Kunststoff-Stiftkörpers zu bewirken, und

einem auf dem offenen Ende des Kunststoff-Stiftkörpers sitzenden Applikatorkopf, der einen

Schaumstoff, Filz oder Faserkörper aufweist.

Einen weiteren Applikatorstift offenbart die US201 301 89440A1 , wobei hier eine Applikationsspitze

zur Applikation eines acrylhaltigen Materials vorgesehen ist.

Die WO200038564A1 offenbart einen Applikator zum Abgeben von Flüssigkeiten mit einem Au¬

ßenrohr mit mindestens einer Schicht aus undurchlässigem Kunststoff darauf, die eine zerbrech¬

bare Ampulle für die abzugebende Flüssigkeit aufweist. Das Außenrohr ist an einem Ende ge¬

schlossen und am weist am gegenüberliegenden, offenen Ende eine Auftragsspitze aus porösem

Schaumstoff auf. Ferner ist ein Gleitring vorgesehen, der als Führung bei Abgeben der Flüssigkeit

genutzt werden kann.

Die EP2227981A1 wiederum offenbart eine Applikatorflasche aufweisend eine siebförmige Appli¬

kationsfläche, welche in Kontakt mit einem porösen Flüssigkeitsspeicher steht, so dass eine kon¬

trollierte, kontinuierliche Applikation auch eines dünnflüssigen Mediums gewährleistet ist.

Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung einen verbesserten Applikator bereitzustellen.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.

Vorteilhafte Weiterbildungen sind mit den Unteransprüchen angegeben.



Grundgedanke der Erfindung ist der Einsatz einer Vorrichtung zur Ausgabe einer Flüssigkeit auf

ein Substrat aufweisend einen Behälter für die Flüssigkeit mit einem offenen Ende an einer distalen

Seite und einem geschlossenen Ende an einer proximalen Seite, und einem an dem offenen Ende

angeordneten Applikatorkopf aufweisend ein an einem vorstehenden Haltelement befestigtes Ap¬

plikationsmittel, wobei eine Aufnahme für das Haltelement vorgesehen ist, um eine Befestigungs¬

möglichkeit für den Applikatorkopf bereitzustellen und wobei eine Zuführöffnung zur Zuführung von

Flüssigkeit aus dem Behälter zu dem Applikationsmittel vorgesehen ist.

Als Behälter können beliebige Formen und Arten genutzt werden. Denkbar sind hierbei insbeson¬

dere Tuben, Flaschen, Tiegel und alle anderen dem Fachmann bekannten Formen und Arten von

Behältern, die sich für den jeweiligen Einsatzzweck eignen. Bevorzugt kommen flaschenartige Be¬

hälter zum Einsatz, die derartig ausgebildet ist, dass eine Ausgabe der Flüssigkeit nicht mit einer

dauerhaften Deformation einer oder mehrerer Behälterwände einhergeht. Einerseits ist hier eine

steife Ausbildung der Behälterwände denkbar, andererseits jedoch eine Wahl eines Materials

und/oder einer Form, die eine derartige Rückstellkraft der Behälterwände ermöglicht, dass bei ei¬

ner regelmäßigen Deformation der Behälterwände im Regelfall eine eigenständige Rückstellung in

den ursprungszustand erfolgt. Bevorzugt kommt als Material für den Behälter ein Kunststoff zum

Einsatz, vorzugsweise ein thermoplastischer Kunststoff wie beispielsweise ein Polypropylen oder

ein Polyethylen. Auch sind unterschiedliche Behältergrößen denkbar. So eignen sich insbesondere

Behälter im Bereich von 10ml bis 1000ml.

Ferner hat es sich als sinnvoll erweisen, einen Aufschüttelkörper vorzusehen, welcher im Behälter

angeordnet ist. Dieser kann zum Aufschütteln der Flüssigkeit genutzt werden, wodurch beispiels¬

weise ein Durchmischen von verschiedenen Inhaltsstoffen und/oder ein Homogenisieren erreicht

werden kann. Insbesondere kann der Aufschüttelkörper eine Kugel, beispielsweise aus einem me¬

tallischen Material sein.

Die Vorrichtung eignet sich für unterschiedliche Einsatzzwecke zur Ausgabe unterschiedlicher

Flüssigketen. Besonders bevorzugt kommt die Vorrichtung zur Ausgabe von Vorbehandlungsmit¬

teln wie beispielsweise Primern für die Vorbehandlung von Untergründung bei der Erzeugung von

Klebeverbindungen und im Korrosionsschutz zum Einsatz.

Die Zuführöffnung kann eine beliebige und sich insbesondere für die jeweilige Flüssigkeit eignende

Öffnungsgeometrie und Öffnungsfläche aufweisen. Auch können mehrere Zuführöffnungen zum

Einsatz kommen. Als besonders vorteilhaft haben sich eine oder mehrere Zuführöffnungen erwie¬

sen, dessen summierte Gesamtöffnungsfläche im Bereich von 4mm2 bis 20mm2, besonders bevor¬

zugt im Bereich von 5mm2 bis 16mm2 liegt. Zudem hat es sich als besonders vorteilhaft erwiesen,



eine schlitzförmige Zuführöffnung bereitzustellen, die beispielsweise um den Bereich der Auf¬

nahme herum angeordnet ist. Der Bereich der Aufnahme kann dabei an Stegen oder sonstigen

Hilfseinrichtungen befestigt sein, die beispielsweise bereichsweise die Zuführöffnung abdecken

können. Auch kann es sich um eine Vielzahl an Zuführöffnungen handeln, wobei die Summe der

einzelnen Öffnungsflächen der Vielzahl an Zuführöffnungen vorzugsweise in dem oberhalb ge¬

nannten Bereich liegt.

Dabei weist der Adapter vorzugsweise eine den Zuführöffnungen gegenüberliegende Einfüllöffnung

für die Flüssigkeit aus dem Behälter auf. Der Durchmesser besagter Einfüllöffnung liegt vorzugs¬

weise im Bereich von 10mm bis 20mm. Vorzugsweise ist der Durchmesser der Einfüllöffnung der¬

art gewählt und oberhalb beschriebene Zuführöffnungen sind derart gestaltet, dass das Verhältnis

zwischen der Öffnungsfläche der Einfüllöffnung und der summierten Öffnungsfläche aller Zuführöff¬

nungen im Bereich von 4 - 80 liegt.

Der Applikatorkopf kann dabei eine beliebige Gestaltung aufweisen. Erfindungsgemäß weist der

Applikatorkopf jedoch zumindest ein vorstehendes Haltelement auf, mit welchem er mittels einer

Aufnahme an dem Behälter oder anderen Teil der Vorrichtung befestigt ist. Das Halteelement ist

vorzugsweise stiftartig, insbesondre in Form eines Domes, eines Zapfens oder eines Stiles gestal¬

tet und kann insbesondere einen runden, ovalen, drei- oder vieleckigen Ouerschnitt aufweisen, wo¬

bei die Länge des Halteelementes vorzugsweise einem Vielfachen des Durchmessers des Hal¬

teelementes entspricht. Das Halteelement kann dabei insbesondere aus Kunststoff, Holz oder Me¬

tall bestehen. Vorzugsweise ist das Halteelement aus Edelstahl. Vorzugsweise ist das Halteele¬

ment dabei aus einem Vollmaterial gestaltet, also nicht hohl. Das Halteelement hat zwei Funktio¬

nen. Zum einen dient er an der distalen Seite in einer Fixierungsfunktion der Fixierung des Applika¬

tionsmittels. Zum anderen dient der an entgegengesetzter Seite in einer Montagefunktion der Be¬

festigung des Applikatorkopfes über besagten Aufnahme an dem Behälter oder an einem anderen

Teil der Vorrichtung. Für die Fixierungsfunktion eignet sich insbesondere eine stoffschlüssige oder

eine kraftschlüssige Verbindungstechnik. So kann ein sich für den Anwendungsfall eignendes Ap¬

plikationsmittel beispielsweise mittels eines Klebstoffes an der einen Seite des Halteelementes fi¬

xiert werden. Denkbar ist zudem ein Einklemmen des Applikationsmittels durch Teile des Halteele¬

mentes selbst. Für die Montagefunktion eignet sich eine stoffschlüssige, eine kraftschlüssige oder

eine formschlüssige Verbindungstechnik oder auch eine Kombination aus den genannten. So ist es

beispielsweise denkbar, einen Klebstoff zur Montage des Halteelementes in der Aufnahme vorzu¬

sehen. Auch kann beispielsweise ein Gewinde vorgesehen werden oder ein anderer Montagebe¬

reich, wobei ein korrespondierender Montagebereich wiederum an der Aufnahme vorgesehen ist.

Denkbar ist ferner die Nutzung korrespondierender Formen von Aufnahme und Halteelement, wo¬

bei selbige derartig gestaltet sind, dass zwischen den in Kontakt tretenden Oberflächen im montier¬

ten Zustand eine kraftschlüssige Verbindung bereitgestellt werden kann. Bevorzugt kommt eine

wieder lösbare Verbindungstechnik für die Montagefunktion, wobei die Trennung vorzugsweise



durch den Anwender selbst ohne Zuhilfenahme eines Werkzeugs erfolgen kann und vorzugsweise

ohne Zerstörung des Behälters oder Teile der Vorrichtung erfolgen kann.

Das Applikationsmittel kann eine beliebige und sich für den jeweiligen Einsatzzweck eignende

Form aufweisen. Vorzugsweise ist das Applikationsmittel im Wesentlichen Kugelförmig, wobei die

Kugelform insbesondere durch den Stift und/oder Teile des Behälters oder durch andere Teile der

Vorrichtung im montierten Zustand unterbrochen sein und/oder verdrängt werden kann.

Durch eine derartige Gestaltung kann eine besonders einfach herzustellende Vorrichtung geschaf¬

fen werden. Dabei ist es beispielsweise denkbar, eine universelle Basisvorrichtung mit einem Ap-

plikatorkopf auszurüsten, der mit einem für den jeweiligen Einsatzzweck passenden Applikations¬

mittel ausgestattet ist. Dies ist beispielsweise werksseitig denkbar, als auch auf Seiten des Endan¬

wenders. Auch sind Einsatzfälle denkbar, bei denen ein gebrauchter Applikationskopf entfernt wird,

indem die Verbindung zwischen Halteelement und Aufnahme gelöst wird, und gegen einen neuen

Applikationskopf ausgetauscht wird.

In einer vorteilhaften Weiterbildung weist die Aufnahme für das Halteelement eine Aufnahmeöff¬

nung zum Einführen des Halteelement auf, wobei die Aufnahmeöffnung räumlich und auch funktio¬

nal getrennt von der Zuführöffnung ist. Die Ausgabe der Flüssigkeit aus dem Behälter erfolgt in die¬

sem Fall also nicht über die Aufnahmeöffnung, insbesondere um ein Verschmutzen der Aufnahme¬

öffnung zu vermeiden. Vielmehr erfolgt die Ausgabe der Flüssigkeit lediglich über ein oder mehrere

Zuführöffnungen.

In einer vorteilhaften Weiterbildung weist die Vorrichtung an der distalen Seite einen vorstehenden

Hals auf, wobei der Applikatorkopf derart angeordnet ist, dass das Applikationsmittel von dem vor¬

stehenden Hals in Richtung distaler Seite vorsteht. Der Hals kann dabei insbesondere als Fortsatz

oder Verlängerung für das Applikationsmittel dienen. Hierbei kann der Hals beispielsweise als Füh¬

rungshilfe bei der Ausgabe einer Flüssigkeit auf ein Substrat dienen. Es kann sich zudem als vor¬

teilhaft erweisen, den Hals derart auszubilden, dass er sich in Richtung distaler Seite verjüngt. Ins¬

besondere kann der Hals dabei konisch oder kegelstumpfförmig gestaltet sein. In einem bevorzug¬

ten Ausführungsbeispiel weist der Hals eine Länge im Bereich von 5mm bis 20mm auf. Bevorzugt

ist ein im Wesentlichen runder Querschnitt im Bereich von 10mm bis 20mm. Besonders bevorzugt

ist der Hals konisch gestaltet, wobei er an der proximalen Seite einen Durchmesser im Bereich von

15 mm bis 20mm aufweist und an seiner gegenüberliegenden distalen, freien Seite einen Durch¬

messer im Bereich von 10mm bis 15mm. Ferner hat es sich als besonders vorteilhaft herausge¬

stellt, dass sich der Hals in einem Winkel im Bereich von 5° - 45° in Richtung distale Seite verjüngt.

Der Winkel ist dabei zwischen der Mantellinie und insbesondere der Kegelachse des Halses vorge¬

sehen.



In einer vorteilhaften Weiterbildung ist die Form des Applikationsmittel derart gewählt, dass es den

vorstehenden Hals an der distalen Seite allseitig überragt. Beispielsweise ist hierbei ein oberhalb

beschriebenes im Wesentlichen kugelförmiges Applikationsmittel denkbar, wobei der Durchmesser

der Kugelform größer ist, als der Durchmesser des Halses zumindest im angrenzenden Bereich.

Ein weiterer Vorteil ist die Ausrüstung der Vorrichtung mit einem vorstehenden Kragen an der dis¬

talen Seite unterhalb des Applikationsmittels, welcher einen in distale Richtung weisenden An¬

schlagbereich aufweist, um eine Führungsmöglichkeit bei der Ausgabe der Flüssigkeit bereitzustel¬

len. Der Anwender kann die Vorrichtung an dem Anschlag bereich des Kragens beispielsweise an

einer freien Kante des Substrates abstützen, auf welches die Flüssigkeit aufgebracht werden soll.

Bevorzugt kommt der Kragen in Verbindung mit oberhalb beschriebenem vorstehenden Hals zum

Einsatz. Dabei hat sich als besonders vorteilhaft herausgestallt, wenn der Kragen zumindest be¬

reichsweise, vorzugsweise jedoch allseitig im Bereich von 2mm bis 10mm über den Hals hinaus¬

ragt. Um ein Entlanggleiten an einer freien Kante des Substrates zu vereinfachen, kann die äußere

Kante des Kragens mit einem Radius im Bereich von 0,5 mm bis 3mm abgerundet oder alternativ

eine Fase aufweisen.

In einer vorteilhaften Weiterbildung weist der Applikatorkopf eine Vielzahl an Fasern als Applikati¬

onsmittel auf, welche von dem Halteelement fixiert werden. Der Applikatorkopf ist in diesem Fall

pinselartig ausgestaltet, wobei die Fasern beliebiger Natur sein können. So sind insbesondere

Kunstfasern aus einem Kunststoff material denkbar, jedoch auch Naturfasern, insbesondere aus

Schafs- oder Baumwolle. Ferner kann sich der Einsatz eines Halteelementes aus einem metalli¬

schen Material als sinnvoll erweisen, wobei das eine Ende des Halteelementes für die Fixierungs¬

funktion insbesondere derart umgebogen und/oder ineinander verdreht ist, dass die Vielzahl an Fa¬

sern fixiert wird. Besonders vorteilhaft hat sich der Einsatz von Fasern aus Wolle erwiesen. Der Ap¬

plikatorkopf kann nach dem Prinzip eines dem Fachmann bekannten Wollwischers aufgebaut und

zusammengesetzt sein. Besonders vorteilhaft ist der Einsatz von Fasern mit einer einfachen Faser¬

länge im Bereich von 5mm bis 15mm. Unter einer einfachen Faserlänge ist dabei die Länge einer

Faser vom Punkt der Fixierung am Halteelement bis zu ihrem Ende zu verstehen. Gleichwohl ist es

denkbar Fasern einzusetzen, die beispielsweise mittig an dem Halteelement insbesondere durch

oberhalb beschriebene Fixierungsfunktion befestigt sind, so dass die Fasern selbst länger sind. In

diesem Fall weist jedoch auch der jeweilig freie Teil der Faser an jeder Seite der Fixierung vor¬

zugsweise oberhalb genannte einfache Faserlänge auf. Vorzugsweise sind die Fasern dabei derart

angeordnet und gestaltet, dass sie eine Kugelform aufweisen. Der Einsatz eines solchen Appli-

katorkopfes kann sich auch deshalb als besonders vorteilhaft erweisen, da der Anwender einzelne

oder eine Vielzahl von Fasern derart beschneiden kann, dass eine gewünschte Form des Applikati¬

onsmittels entsteht, welche sich beispielsweise für das Substrat besonders eignet. In allen Fällen

sind die Fasern vorzugsweise derart gestaltet, dass sie die in den Flüssigkeit enthaltende Feststoff-



körper oder Wirkstoffe nicht herausfiltern und festhalten, sondern einen Transport auf die zu benet¬

zende Oberfläche ermöglichen. Ferner hat es sich von Vorteil herausgestellt, möglichst glatte Fa¬

sern einzusetzen, um ein Abtragen von Stoffteilchen des Substrates, also ein Spanen zu minimie¬

ren.

Alternativ hierzu kann sich jedoch auch der Einsatz eines Applikatorkopfes als sinnvoll erweisen,

der ein poröses Material, insbesondere einen oder mehrere Schaumstoff-, Filz- oder Faserkörper

als Applikationsmittel aufweist, die an dem Halteelement befestigt sind.

Ein weiterer Vorteil ist die die Gewährleistung der Auswechselbarkeit des Applikatorkopfes. Hierbei

sind insbesondere Aufnahme und Halteelement derart gestaltet, dass eine Entfernung des Hal¬

teelementes möglich ist, um eine Auswechselbarkeit des Applikatorkopfes zu gewährleisten. So

kommt bevorzugt eine wieder lösbare Verbindungstechnik für die oberhalb beschriebene Montage¬

funktion zum Einsatz, wobei die Trennung vorzugsweise durch den Anwender selbst ohne Zuhilfe¬

nahme eines Werkzeugs erfolgen kann und vorzugsweise ohne Zerstörung des Behälters oder

Teile der Vorrichtung erfolgen kann. Insbesondere der Anwender kann somit gebrauchte Appli-

katorköpfe gegen unbenutzte austauschen. Auch ist die Ausrüstung einer universellen Basisvor¬

richtung mit einem Applikatorkopf auszurüsten, der mit einem für den jeweiligen Einsatzzweck pas¬

senden Applikationsmittel ausgestattet ist.

Ein weiterer Vorteil ist der Einsatz eines Adapter, der an dem offenen Ende des Behälters angeord¬

net ist und die Aufnahme und die Zuführöffnung beinhaltet, wobei der Adapter eine Mittel zum Be¬

fördern der Flüssigkeit also eine Kommunikationsmöglichkeit zwischen einem Hohlraum des Behäl¬

ters und der Zuführöffnung zur Zuführung von Flüssigkeit aus dem Behälter zu dem Applikations¬

mittel aufweist. Vorzugsweise besteht der Adapter aus einem Kunststoffmaterial. Besonders bevor¬

zugt kommt ein thermoplastischer Kunststoff zum Einsatz. Hierbei eignet sich insbesondere Po¬

lyethylen. Denkbar ist hier die Fertigung des Adapters mittels eines Spritzgussverfahrens.

Der Adapter kann dabei als separates Bauteil gestaltet sein, der werkseitig oder vom Anwender auf

dem Behälter montierbar ist. Hierfür kann der Adapter mit einem oder mehreren Montageabschnit¬

ten ausgestattet sein, um den Adapter mit einem Behälter zu verbinden. Vorzugsweise sind diese

Montageabschnitte zumindest bereichsweise konisch gestaltet und werden zur Montage des Adap¬

ters an einem Behälter zumindest bereichsweise in eine Öffnung des Behälters eingeschoben. Der

Adapter kann zudem Dichtmittel aufweisen, um eine dichte Verbindung mit dem Behälter zu ge¬

währleisten. Mit einem solchen Adapter können beliebige Behälter mit einem oberhalb beschriebe¬

nen Applikatorkopf genutzt werden. Auch eine Nachrüstung von bereits vorhandenen Behältern ist

somit möglich.



Ein weiterer Grundgedanke der vorliegenden Erfindung ist daher ein Adapter aufweisend einen

Montageabschnitt zur Montage an einem Behälter sowie eine Aufnahme zur Montage eines Appli-

katorkopfes mit einem Applikationsmittel, wobei der Adapter eine Kommunikationsmöglichkeit zwi¬

schen dem Hohlraum des Behälters und der Zuführöffnung zur Zuführung von Flüssigkeit aus dem

Behälter zu dem Applikationsmittel zur Bereitstellung einer oberhalb beschriebenen Vorrichtung.

Vorzugsweise weist der Adapter mehrere Montageabschnitte für unterschiedliche Behälter und ins¬

besondere unterschiedliche Durchmesser der Öffnungen unterschiedlicher Behälter auf. Zudem

kann vorgesehen werden den oder die Montageabschnitte mit Montagebereichen, wie beispiels¬

weise Gewinden, Rastbereiche, konische Abschnitte oder dergleichen auszustatten.

In einer vorteilhaften Weiterbildung weist der Adapter an einer Seite einen vorzugsweise radial vor¬

stehenden Hals auf, der wie oberhalb beschrieben gestaltet sein und oberhalb beschriebene Vor¬

teile bringen kann. Vorzugsweise verjüngt sich der Hals dabei in Richtung distaler Seite. Insbeson¬

dere kann der Hals dabei konisch gestaltet sein. In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel weist

der Hals eine Länge im Bereich von 5mm bis 20mm auf. Bevorzugt ist ein im Wesentlichen runder

Querschnitt im Bereich von 10mm bis 20mm. Besonders bevorzugt ist der Hals konisch gestaltet,

wobei er an der proximalen Seite einen Durchmesse im Bereich von 15 mm bis 20mm aufweist

und an seiner gegenüberliegenden distalen, freien Seite einen Durchmesser im Bereich von 10mm

bis 15mm.

In einer vorteilhaften Weiterbildung weist der Adapter einen vorstehender Kragen auf. Der Kragen

kann dabei insbesondere als Montagehilfe beim Montieren des Adapters auf einem Behälter ge¬

nutzt werden. Zudem kann der Kragen einen oberhalb beschriebenen Anschlagbereich aufweisen,

um wie oberhalb beschrieben eine Führungsmöglichkeit der Vorrichtung zu gewährleisten. Bevor¬

zugt kommt der Kragen in Verbindung mit oberhalb beschriebenem vorstehenden Hals zum Ein¬

satz. Dabei hat sich als besonders vorteilhaft herausgestallt, wenn der Kragen zumindest bereichs¬

weise, vorzugsweise jedoch allseitig im Bereich von 2mm bis 10mm über den Hals hinausragt.

Ein weiterer Grundgedanke ist die Bereitstellung einer Baugruppe bestehend aus einem Behälter,

einem Adapter und einem Applikationskopf. Die oberhalb beschriebenen Gestaltungsvarianten und

Vorteile sollen dabei die Offenbarung der einzelnen Bauelemente der Baugruppe insoweit ergän¬

zen.

Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft mit Hilfe von Figuren beschrieben.

Dabei zeigt

Figur 1 eine Seitenansicht auf eine erfindungsgemäße Vorrichtung,



Figur 2 eine perspektivische Ansicht eines Teiles der Vorrichtung aus Figur 1, nämlich eine Auf¬

satzeinheit,

Figur 3 eine perspektivisch Ansicht eines Applikatorkopfes der Vorrichtung aus Figur 1,

Figur 4 eine perspektivische Ansicht eines Adapters der Vorrichtung aus Figur 1,

Figur 5 eine geschnittene Seitenansicht des Adapters aus Figur 4 ,

Figur 6 eine teilgeschnittene Seitenansicht der Vorrichtung aus Figur 1,

Figur 7 eine Seitenansicht auf mit Figur 1 gezeigten Vorrichtungen während des Auftragens von

Flüssigkeiten.

Figur 1 zeigt eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 1, die als Applikator für eine

Primerlösung im Kraftfahrzeughandwerk zum Einsatz kommt. Die Vorrichtung 1 beinhaltet dabei

einen Behälter 10 aus einem Kunststoffmaterial, der die auszugebende Flüssigkeit enthält. Der Be¬

hälter 10 ist rotationssymmetrisch im eine Achse 4 gestaltet und weist an seiner Unterseite an ei¬

ner proximalen Seite 3 einen runden Boden 12 auf, der als Standboden ausgeführt ist, um die Vor¬

richtung 1 abstellen zu können. In Richtung einer gegenüberliegenden distalen Seite 2 erstreckt

sich eine Mantelfläche und mündet in einer Schulter 13 , in der sich der Behälter 10 bis hin zu ei¬

nem hohlzylindrischen, halsförmigen Fortsatz 14 konisch verjüngt. An dieser Oberseite ist der Be¬

hälter 10 offen gestaltet. Auf den Behälter 10 ist eine Aufsatzeinheit 5 bestehend aus einem Adap¬

ter 30 und einem Applikatorkopf 20 montiert.

Die Außenkontur des Adapters 30 ist rotationssymmetrisch um die Achse 4 gestaltet. Der Adapter

weist einen sich in Richtung Fortsatz 14 verjüngenden und konisch gestalteten ersten Montageab¬

schnitt 34 auf und ist mit einem verdeckten zweiten konischen und sich ebenfalls verjüngendem

Montageabschnitt in eine Öffnung des Fortsatzes 14 eingeschoben. Besagter eingeschobener

Montageabschnitt dient hier zum Abdichten, zum Ausgleichen von Toleranzen in der Öffnung und

ist selbsthemmend. Durch die Gestaltung des zweiten Montageabschnittes wird mit der Innenwand

des Fortsatzes 14 ein Presssitz bereitgestellt, so dass eine sichere Verbindung zwischen Adapter

30 und Behälter 10 ermöglicht werden kann. Alternativ ist hier auch die Bereitstellung einer Verbin¬

dung zwischen beiden genannten Bauteilen mittels eines Gewindes, mittels Schnappverbindungs-

elementen oder ähnlicher dem Fachmann bekannter Verbindungsmöglichkeiten denkbar. In Rich¬

tung distaler Seite 2 schließt sich an den ersten Montageabschnitt 34 ein radial vorstehender Kra-



gen 32 an, der an seiner Oberseite einen in Richtung distaler Seite 2 weisenden, flächigen An¬

schlagbereich 33 aufweist. Der Kragen 32 dient einerseits der einfachen Montage des Adapters 30

auf dem Behälter 10 , in dem einem Anwender eine Angriffsmöglichkeit bereitgestellt werden kann,

um Kraft auf den Adapter 30 beim Einschieben und/oder Eindrehen des Adapters 30 in die Öffnung

des Behälters 10 auszuüben. Andererseits kann der Kragen 32 insbesondere über seinen An¬

schlagbereich 33 als Führungshilfe bei dem Auftragen der Flüssigkeit genutzt werden. Der An¬

schlagbereich 33 endet an einem kegelstumpfförmigen Hals 31, dessen gedachte Grundfläche in

der Ebene des Anschlagsbereichs 33 liegt. Der Hals 3 1 ist rotationssymmetrisch um die Achse 4

gestaltet und verjüngt sich in distale Seite 2 bis hin zu einer gedachten Deckfläche, die die distale

Oberseite des Adapters 30 darstellt. Hier ist der Applikatorkopf 20 vorgesehen, der als Applikati¬

onsmittel eine Vielzahl von Wollfasern 2 1 aufweist, die kugelförmig angeordnet oder gestaltet sind,

wobei der Mittelpunkt der Kugel auf der Achse 4 liegt. Die Länge der Wollfasern 2 1 ist dabei derart

gewählt, dass die Wollfasern 2 1 einerseits den vorstehenden Hals 3 1 an der distalen Seite 2 allsei¬

tig überragen, andererseits jedoch der Kragen 32 wiederum die Wollfaser 2 1 seitlich überragt, also

hinsichtlich des Applikatorkopfes 20 einen seitlichen Überstand aufweist.

Figur 1 zeigt somit eine Vorrichtung 1, bei der es sich um eine Baugruppe bestehend aus einem

Behälter 10 , einem Adapter 30 und einem Applikatorkopf 20 handelt. Natürlich kann der Adapter 30

auch als Teil des Behälters 10 ausgebildet sein und beispielsweise an selbigen angeformt sein.

Figur 2 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Teiles der Vorrichtung 1 aus Figur 1, nämlich den

Adapter 30 und den Applikatorkopf 20, also eine Aufsatzeinheit 5 . Die Aufsatzeinheit 5 kann wie

oberhalb beschrieben mit einem Behälter 10 zum Auftragen einer Flüssigkeit auf ein Substrat ver¬

bunden werden. Hierzu sind der erste Montageabschnitt 34 und der zweite Montageabschnitt 35 zu

sehen, die sich in ihren Durchmessern unterscheiden, um eine Montagemöglichkeit für unter¬

schiedliche Behälterformen und/oder Größen zu ermöglichen.

Ferner ist der Kragen 32 rund gestaltet, wobei der Radius derart gewählt und auf den Hals 3 1 ab¬

gestimmt ist, dass sich Kragen 32 allseitig vorzugsweise im Bereich von 2mm bis 10mm von der

Außenwand des Halses 3 1 an dessen Grundfläche radial nach außen erstreckt. Im gezeigten Aus¬

führungsbeispiel steht der Kragen 32 allseitig ungefähr 6mm vor. Der Hals 3 1 ist wie beschrieben

als Kegelstumpf ausgebildet, wobei der Außendurchmesser des Halses 3 1 an seiner gedachten

Grundfläche ungefähr 18mm, an seiner gedachten Deckfläche ungefähr 12mm beträgt. Die Länge

des Halses 3 1 ist dabei derart gewählt, dass sich der Hals 31 in einem Winkel im Bereich von 5° -

45° in Richtung distale Seite 2 verjüngt. Der Winkel ist dabei zwischen der Mantellinie und der Ke¬

gelachse, also der Achse 4 vorgesehen. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel hat sich ein Winkel

von ungefähr 12° als praktikabel herausgestellt. Zur Herstellung des Applikatorkopfes 20 mit sei¬

nem kugelförmigen Applikationsmittel ist ein Bündel an Wollfasern 2 1 im Mittelpunkt der abgebilde¬

ten Kugel fixiert worden, wobei die Wollfasern anschließend in Kugelform gebracht worden sind.



Der Anwender kann die Wollfasern 2 1 auch weiter beschneiden um eine gewünschte Form zu er¬

halten.

Figur 3 zeigt eine perspektivisch Ansicht eines Applikatorkopfes 20 der Vorrichtung 1 aus Figur 1.

Zu erkennen ist hier das Halteelement in Form eines Stils 22 mit kreisförmigem Querschnitt. Alter¬

nativ kann das Halteelement auch wie oberhalb beschrieben insbesondere in Form eines Zapfens

oder eines Domes gestaltet sein. Der Stil 22 ist aus Edelstahldraht hergestellt und weist ein Sti¬

lende 23 an der Unterseite des Applikatorkopfes 20 auf. Der Stil 22 ist zudem aus Vollmaterial her¬

gestellt, also nicht hohl. An der gegenüberliegenden Seite ist das andere Ende des Stils 22, wel¬

ches durch die Wollfasern 2 1 verdeckt wird , als Öse gebogen, welche die Wollfasern 2 1 fixiert.

Figur 4 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Adapters 30 der Vorrichtung 1 aus Figur 1. Der

Adapter 30 besteht aus Polyethylen und ist mittels eines Spritzgussverfahrens hergestellt worden.

Der Adapter 30 ist wie oberhalb beschrieben gestaltet, jedoch sind hier weitere Merkmale zu er¬

kennen, da der Applikatorkopf 20 aus Figur 3 noch nicht montiert worden ist. An der Oberseite

mündet der Hals 3 1 des Adapters 30 in der Deckfläche, in der ein sich innerhalb des Adapters 3 1

befindlichen und teilweise hohlzylindrisch gestalteten Einsatz 47 zu erkennen ist, der eine zentri¬

sche Öffnung 36 vorgesehen ist, die einen Zugang in einen Aufnahmeraum 37 ermöglicht. Die Öff¬

nung 36 wird dabei über eine Wandung 48 des Einsatzes 47 gebildet. Der Aufnahmeraum 37 ist

zum Einbringen des oberhalb beschriebenen Stiles 22 des Applikatorkopfes 20 vorgesehen, um

eine Befestigung des Applikatorkopfes 20 zu ermöglichen. Konzentrisch um die Öffnung 36 sind

vier kreisringsegmentartige Zuführöffnungen 44 angeordnet. Die volle Kreisringfläche ist dabei le¬

diglich durch vier Stege 45 unterbrochen, durch die der Einsatz 47 und dabei insbesondere die die

Öffnung 36 definierende Wandung 48 mit dem Hals 3 1 verbunden ist. Die Zuführöffnungen 44 die¬

nen der Zuführung von abzugebender Flüssigkeit an einen hier nicht dargestellten Applikatorkopf

20. Die summierte Öffnungsfläche aller Zuführöffnungen 44 liegt vorzugsweise im Bereich von

4mm 2 bis 20mm 2, besonders bevorzugt im Bereich von 5mm 2 bis 16mm 2 liegt, im gezeigten Aus¬

führungsbeispiel bei etwa 10mm 2.

Figur 5 zeigt eine geschnittene Seitenansicht des Adapters 30 aus Figur 4 . An der Unterseite weist

der Adapter 30 einen Vorraum 4 1 auf, der über eine Einfüllöffnung 50 zugänglich ist. Der Vorraum

4 1 wird durch den ersten Montageabschnitt 34 und den zweiten Montageabschnitt 35 begrenzt.

Der Durchmesser des Vorraums 4 1 und der Einfüllöffnung 50 liegt vorzugsweise im Bereich von

10mm bis 20mm. In Richtung Vorraum 4 1 ragt von der distalen Seite der Einsatz 47 in Richtung

Vorraum 4 1, wobei der Einsatz 47 an der distalen Seite über besagte sich über die Zuführöffnun¬

gen 44 erstreckenden Stege 45 mit dem Hals 3 1 verbunden ist.

Der Einsatz 47 umschließt den Aufnahmeraum 37, in dem sich eine hülsenförmige Aufnahme 38

für einen nicht abgebildeten Applikatorkopf 20 aus Figur 3 befindet. Die Aufnahme 38 weist eine



konzentrisch zur Öffnung 36 verlaufende und über eine Aufnahmeöffnung 46 in Richtung distale

Seite offene Aufnahmebohrung 39 auf. Zur Montage des Applikatorkopfes aus Figur 3 wird dessen

Stil 22 von distaler Seite durch die Öffnung 36 über den Aufnahmeraum 37 und schließlich durch

die Aufnahmeöffnung 46 in die Aufnahmebohrung 39 eingeschoben. Die Aufnahme 38 ist dabei in

Richtung Vorraum 4 1 über einen Durchgang 40 offen gestaltet, so dass eine Kommunikation von

Vorraum 4 1 zur Aufnahmebohrung 39 möglich ist. Die Außenwand der hülsenförmige Aufnahme

38 ist dabei beabstandet von der Innenseite der Wandung 48 des Einsatzes 47, so dass hier ein

umläufiger Spalt 5 1 gebildet wird. Der Einsatz 47 weist an seiner proximalen Seite einen Boden

auf, der durch einen sich von der Wandung 27 in Richtung Achse verlaufende Schräge 49 gebildet

wird, welche schließlich in dem Durchgang 40 mündet.

Besagte Mittel zum Befördern der Flüssigkeit 18 werden im Folgenden beschrieben: Die Flüssig¬

keit erreicht besagten Adapter 30 über besagte Einfüllöffnung 50. Und gelangt von dort in den Vor¬

raum 4 1. Der weitere Weg führt die Flüssigkeit für einen Auftrag auf ein Substrat in einen Zwi¬

schenraum 42, der zwischen der Innenwand des Vorraums 4 1 und der Wandung 27 des in den

Vorraum 4 1 ragenden Einsatzes 47 gebildet wird und weiter in eine Zuführung 43. Die Zuführung

43 ist dabei der sich verjüngende Bereich zwischen der sich winklig zur Achse 4 erstreckenden In¬

nenwand des Halses 31 und der sich parallel zur Achse 4 erstreckenden Wandung 27. Die Zufüh¬

rung 43 mündet schließlich an der distalen Seite in den Zuführöffnungen 44.

Der Durchmesser der Einfüllöffnung 50 des Vorraums 4 1 liegt vorzugsweise im Bereich von 10mm

bis 20mm. Vorzugsweise ist der Durchmesser der Öffnung derart gewählt und die Zuführöffnungen

44 sind derart gestaltet, dass das Verhältnis von Fläche der Einfüllöffnung 50 und der summierten

Öffnungsfläche aller Zuführöffnungen 44 im Bereich von 4 - 80 liegt. Im gezeigten Ausführungsbei¬

spiel liegt das Verhältnis bei ungefähr 20.

Figur 6 zeigt eine teilgeschnittene Seitenansicht der Vorrichtung 1 aus Figur 1. Hier ist die Aufsatz¬

einheit, bestehend aus Adapter 30 und Applikatorkopf 20 aus Figur 2 bereits auf dem Behälter 10

montiert. Hierfür wurde der Behälter 10 geöffnet, so dass eine Öffnung 16 frei ist und der Adapter

30 wurde mit seiner Unterseite voran in die Öffnung 16 eingebracht. Dabei sind Adapter 30 und

Behälter 10 derart aufeinander abgestimmt, dass zwischen der Außenfläche des ersten Montage¬

abschnittes 34 und der Innenseite des halsförmigen Fortsatzes 14 und insbesondere mit einem die

Öffnung 16 begrenzenden Öffnungsrand 17 einerseits eine reibschlüssige Verbindung , anderer¬

seits auch eine Abdichtung erfolgt. Dabei liegt der Kragen 32 mit seiner Unterseite auf der Stirnflä¬

che des halsförmigen Fortsatzes 14 auf. Aufgrund der teilgeschnittenen Darstellung ist ferner auch

ein Hohlraum 11 des Behälters 10 zu erkennen, in dem sich eine Flüssigkeit 18 befindet. Zur

Durchmischung der Bestandteile der Flüssigkeit 18 ist zudem eine Schüttelkugel 19 vorgesehen.

Um ein unbeabsichtigtes Verklemmen der Schüttelkugel 19 zu vermeiden, sind sowohl der Zwi¬

schenraum 42, als auch die Zuführung 43 kleiner gestaltet, als der Durchmesser der Schüttelkugel



19 . Einerseits ist die Montage eines Aufsatzes 30 mit bereits befestigtem Applikatorkopf 20 mög¬

lich. Andererseits ist aber auch die nachträgliche Ausrüstung des Adapters 30 mit einem Appli¬

katorkopf 20 denkbar. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist der Applikatorkopf 20 zudem wechsel¬

bar, so dass nach einem erfolgten Auftrag der Flüssigkeit 18 auf ein Substrat der Applikatorkopf 20

ausgetauscht werden kann. Zu Montage wird der Stil 22 des Applikatorkopfes 20 in die Aufnahme¬

bohrung 38 eingeführt, bis das Stilende 23 das Ende der Aufnahmebohrung 39 erreicht. Dabei sind

Stil 22 und Aufnahmebohrung 39 derart gestaltet und aufeinander abgestimmt, das eine kraft¬

schlüssige Verbindung bereitstellbar ist, die einerseits eine Fixierung des Applikatorkopfes 20 an

dem Adapter 30 insbesondere während des Auftrags der Flüssigkeit 18 ermöglicht, andererseits

jedoch eine Entfernung des Applikatorkopfes 20 durch den Anwender ohne Zuhilfenahme von

Werkzeug und ohne Zerstörung insbesondere des Adapters 30 ermöglicht.

Darüber hinaus zeigt Figur 6 die Einfüllöffnung 50, über die eine Kommunikation zwischen Adapter

30 und Behälter 10 möglich ist, so dass die Flüssigkeit 18 bei der Applikation aus dem Hohlraum

11 durch die Einfüllöffnung 50, in den Vorraum 4 1, weiter durch den Zwischenraum 42 und die Zu¬

führung 43 und schließlich bis zu den Wollfasern 2 1 des Applikatorkopfes 20 gelangen kann. Über

die Wollfasern 2 1 wird die Flüssigkeit 18 direkt aus dem Behälter 10 appliziert. Nach erfolgter Ap¬

plikation kann der Applikatorkopf 20 mit seinen Wollfasern 2 1 in Kugelform als Behälterverschluss

genutzt werden, beispielsweise um ein Ausdampfen von flüchtigen Bestandteilen der Flüssigkeit 18

zu vermeiden.

Figur 7 zeigt eine Seitenansicht von zwei erfindungsgemäßen Vorrichtungen 1 während des Auftra¬

gens von Flüssigkeiten auf eine ebene Oberfläche 7 eines Substrates 6 . Die linke Vorrichtung 1

liegt dabei mit der Außenseite des Halses 3 1 auf der Oberfläche 7 auf und wird auf diese Weise

über die Oberfläche 7 geführt. Der Winkel zwischen der Achse 4 der linken Vorrichtung 1 und der

Oberfläche 7 entspricht dabei im Wesentlichen dem Winkel, mit dem sich der Hals 3 1 wie oberhalb

beschrieben verjüngt und liegt somit im gezeigten Ausführungsbeispiel bei etwa 12°. Die Kugelform

der Wollfasern 2 1 des Applikatorkopfes 20 wird dabei bereichsweise zusammengedrückt. Die fle¬

xiblen Wollfasern 2 1 können sich zudem dem Untergrund anpassen, so dass auch unebene und/o¬

der raue Oberflächen vollständig benetzt werden können.

Die rechte Vorrichtung 1 wird derart bewegt, dass die Achse 4 parallel zur Oberfläche 7 angeord¬

net ist. Der Anwender nutzt hierzu den Anschlagbereich 33 des Kragens 32, den er an einer Kante

des Substrates 6 entlang führt. Zudem wird die Vorrichtung 1 dabei mit der Außenseite des Halses

3 1 im Übergangsbereich zum Kragen 32 über die Oberfläche geführt. Um ein Entlanggleiten an der

Kante zu vereinfachen, ist die äußere Kante des Kragens 32 mit einem Radius von 0,75 mm abge¬

rundet. Auch hier wird Kugelform der Wollfasern 2 1 bereichsweise zusammengedrückt.



Bezugszeichenliste:

1 Ausgabevorrichtung 30 Adapter

2 Distale Seite 3 1 Hals

3 Proximale Seite 32 Kragen

4 Achse 33 Anschlag bereich

5 Aufsatzeinheit 34 Erster Montageabschnitt

6 Substrat 35 Zweiter Montageabschnitt

7 Oberfläche 36 Öffnung

10 Behälter 37 Aufnahmeraum

11 Hohlraum 38 Aufnahme

12 Boden 39 Aufnahmebohrung

13 Schulter 40 Durchgang

14 Halsförmiger Fortsatz 4 1 Vorraum

15 Wand 42 Zwischenraum

16 Öffnung 43 Zuführung

17 Offnungsrand 44 Zuführöffnung

18 Flüssigkeit 45 Steg

19 Schüttelkugel 46 Aufnahmeöffnung

20 Applikatorkopf 47 Einsatz

2 1 Wollfasern 48 Wandung

22 Stil 49 Schräge

23 Stilende 50 Einfüllöffnung

5 1 Spalt



Patentansprüche

1. Vorrichtung ( 1) zur Ausgabe einer Flüssigkeit ( 18) auf ein Substrat aufweisend einen Behälter

( 10) für die Flüssigkeit ( 18) mit einem offenen Ende an einer distalen Seite (2) und einem geschlos¬

senen Ende an einer proximalen Seite (3), und einem an dem offenen Ende angeordneten Appli-

katorkopf (20) aufweisend ein Applikationsmittel, welches an einem vorstehenden Haltelement (22)

befestigt ist, wobei eine Aufnahme (38) für das Haltelement (22) vorgesehen ist, um eine Befesti¬

gungsmöglichkeit für den Applikatorkopf (20) bereitzustellen, wobei eine Zuführöffnung (44) zur Zu¬

führung von Flüssigkeit ( 18) aus dem Behälter zu dem Applikationsmittel vorgesehen ist.

2 . Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahme (38) eine Aufnah-

meöffnung (46) zur Aufnahme des Haltelementes (22) aufweist, wobei die Aufnahmeöffnung (46)

getrennt von der Zuführöffnung (44) ist.

3 . Vorrichtung ( 1) nach einem der Ansprüche 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet, dass an der dista¬

len Seite (2) ein vorstehender Hals (3 1) vorgesehen ist, wobei der Applikatorkopf (20) derart ange¬

ordnet ist, dass das Applikationsmittel von dem vorstehenden Hals (31 ) in Richtung distaler Seite

(2) vorsteht.

4 . Vorrichtung ( 1) nach Anspruch 3 , dadurch gekennzeichnet, dass die Form des Applikationsmit¬

tels derart gewählt ist, dass es den vorstehenden Hals (31 ) an der distalen Seite (2) allseitig über¬

ragt.

5 . Vorrichtung ( 1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an

der distalen Seite (2) ein vorstehender Kragen (32) vorgesehen ist, welcher einen Anschlagbereich

(33) aufweist, um eine Führungsmöglichkeit bei der Ausgabe der Flüssigkeit ( 18) bereitzustellen.

6 . Vorrichtung ( 1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der

Applikatorkopf (20) eine Vielzahl an Fasern (21 ) , vorzugsweise Wollfasern, als Applikationsmittel

aufweist, die von dem Haltelement (22) fixiert werden.

7 . Vorrichtung ( 1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch gekennzeichnet, dass der Appli¬

katorkopf (20) ein poröses Material, insbesondere einen oder mehrere Schaumstoff-, Filz- oder Fa¬

serkörper als Applikationsmittel aufweist, die an dem Haltelement (22) befestigt sind.

8 . Vorrichtung ( 1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der

Applikatorkopf (20) auswechselbar ist.



9 . Vorrichtung ( 1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein

Adapter (30) vorgesehen ist, der an dem offenen Ende des Behälters ( 10) angeordnet ist und die

Aufnahme (38) und die Zuführöffnung (44) beinhaltet, wobei der Adapter Mittel zum Befördern der

Flüssigkeit ( 18) zwischen einem die Flüssigkeit ( 18) aufweisenden Hohlraum ( 11) des Behälters

( 10) und der Zuführöffnung (44) zur Zuführung der Flüssigkeit ( 18) aus dem Behälter ( 10) zu dem

Applikationsmittel aufweist.

10 . Adapter (30) aufweisend einen Montageabschnitt (35) zur Montage an einem Behälter ( 10) so¬

wie eine Aufnahme (38) zur Montage eines Applikatorkopfes (20) zur Bereitstellung einer Vorrich¬

tung ( 1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
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