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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung liegt auf dem Ge-
biet der Abgabevorrichtungen für Zusammensetzun-
gen, welche aus mehr als einer kontinuierlichen Pha-
se bestehen.

[0002] Abgabevorrichtungen für Zusammensetzun-
gen, welche aus mehr als einer kontinuierlichen Pha-
se bestehen, sind aus dem Stand der Technik in un-
terschiedlichen Ausgestaltungen bekannt. Relativ 
weit verbreitet sind Abgabevorrichtungen für flüssige 
Zusammensetzungen, bei welchen voneinander ver-
schiedene flüssige Zubereitungen in separaten Be-
hältern enthalten sind, und wobei bei der Entnahme 
eine gleichzeitige Abgabe der Zubereitungen aus 
den Behältern erfolgt. So beschreibt beispielsweise 
das europäische Patent EP 1318951 einen Mehr-
kammerbehälter für fließfähige Zusammensetzun-
gen, aus welchem unter dem Einfluß der Schwerkraft 
die Zusammensetzungen zu gleichen Teilen aus dem 
Behälter abgegeben werden können.

[0003] Ebenfalls bekannt sind Abgabevorrichtungen 
für Zahnpasten, welche zwei separate Kammern ent-
halten, in denen zwei unterschiedlich zusammenge-
setzte, insbesondere unterschiedlich gefärbte, Zube-
reitungen enthalten sind. Bei der Entnahme der Pas-
te erfolgt die Abgabe aus der Mündung der Vorrich-
tung in der Weise, daß die entnommene Teilmenge 
der Paste Anteile an beiden Zubereitungen enthält. 
Die jeweiligen Anteile bleiben im Verlauf der Entnah-
me der Paste, d. h. bis die Abgabevorrichtung voll-
ständig entleert ist, konstant. Derartige Abgabevor-
richtungen sind technisch relativ komplex und dem-
zufolge teuer in der Herstellung.

[0004] Während es in sehr vielen Fällen zufriedens-
tellend und auch zweckmäßig ist, wenn das aus einer 
Abgabevorrichtung im Verlauf von deren Gebrauchs-
dauer entnommene Produkt stets gleich bleibt, d. h. 
die entnommenen Anteile stets eine einheitliche Zu-
sammensetzung aufweisen, besteht auch ein Bedürf-
nis nach Möglichkeiten, die im Verlauf des Ge-
brauchs eines Produkts nach und nach aus seiner 
Verpackung entnommenen Anteile in ihrer Zusam-
mensetzung verändern zu können.

[0005] So besteht beispielsweise auf dem Gebiet 
parfümierter Verbraucherartikel ein Bedarf, während 
der Gebrauchsdauer des Produkts nicht immer den 
gleichen Dufteindruck zu erleben. Auch bei Lufterfri-
schern ist hinsichtlich des Dufts nicht nur eine Ab-
wechslung erwünscht, ohne das Produkt wechseln 
zu müssen, sondern ein wechselnder Duft beugt 
auch dem Phänomen der olfaktorischen Ermüdung 
vor.

[0006] Schließlich kann es beispielsweise auch hin-
sichtlich des optischen Erscheinungsbildes eines 

Produktes wünschenswert sein, daß es während sei-
ner Gebrauchsdauer eine gewisse Abwechslung bie-
tet, z. B. durch einen Wechsel der Farbe des entnom-
menen Produktaliquots.

[0007] Im Verlauf ihrer Entnahme aus einem Behäl-
ter veränderliche Produkte können auch auf einem 
anderen Gebiet von Interesse sein, nämlich zur An-
zeige des Verbrauchs des Produktes. So ist es be-
kannt, Thermopapier-Rollen für Faxgeräte im Endbe-
reich der Papierbahn mit einem schräg verlaufenden 
farbigen Streifen zu markieren, der dem Benutzer im 
Gebrauch rechtzeitig vor dem Papierende die nahen-
de Erschöpfung der Rolle anzeigt.

[0008] Die aus dem Stand der Technik bekannten 
Möglichkeiten, die Eigenschaften eines im Verlauf 
seines Gebrauchs nach und nach aus einer Abgabe-
vorrichtung entnommenen Produktes zu variieren, 
sind sehr beeschränkt. Daher besteht ein Bedarf 
nach zusätzlichen und verbesserten derartigen Mög-
lichkeiten, insbesondere für den Bereich der konsu-
mentennahen haushaltsüblichen Verbrauchsartikel 
wie beispielsweise kosmetischen Zubereitungen, 
Klebemitteln oder Produkten für die Reinigung und 
Pflege im Haushalt. Eine weitere Aufgabe der Erfin-
dung ist es, Lösungen für dieses Problem bereitzu-
stellen, welche technisch einfach und kostengünstig 
zu realisieren und hinsichtlich ihrer Einsatzmöglich-
keiten flexibel sind. Insbesondere sollten Abgabevor-
richtungen bereitgestellt werden, welche ohne die 
aufwendige Mehrkammertechnik auskommen.

[0009] Es wurde nun gefunden, daß diese Aufgabe 
durch den anspruchsgemäßen Gegenstand der Er-
findung gelöst werden kann.

[0010] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist 
daher eine Abgabevorrichtung umfassend einen Be-
hälter, der eine Zusammensetzung mit einer ersten, 
eine erste kontinuierliche Phase bildenden Zuberei-
tung, und einer zweiten, eine zweite kontinuierliche 
Phase bildenden Zubereitung enthält, wobei  
die Phasen innerhalb des Behälters eine gemeinsa-
me Phasengrenze aufweisen und die Phasen jeweils 
eine solche Konsistenz haben, daß im Lagerungszu-
stand der Abgabevorrichtung die Phasengrenze in-
nerhalb des Behälters und relativ zu diesem im we-
sentlichen ortsfest ist, wobei unter Lagerungszustand 
derjenige Zustand der Abgabevorrichtung zu verste-
hen ist, in welchem keine Abgabe erfolgt und in wel-
chem die Abgabevorrichtung bestimmungsgemäßen 
Lagerungs- oder Transportbedingungen ausgesetzt 
ist,  
und die Zusammensetzung aus der Abgabevorrich-
tung derart abgebbar ist, daß sich im zeitlichen Ver-
lauf der Abgabe im abgegebenen Teil der Zusam-
mensetzung der Anteil der ersten Phase gegenüber 
dem Anteil der zweiten Phase verändert, bezogen 
auf die Gesamtmenge an erster und zweiter Phase.
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[0011] Die Erfindung ermöglicht mittels eines einzi-
gen Produkts, nämlich der erfindungsgemäßen Ab-
gabevorrichtung, über den zeitlichen Verlauf der Ab-
gabe und damit über die Lebensdauer des Produkts, 
einen Wechsel von Produkteigenschaften, welcher 
beispielsweise funktional, sensorisch oder op-
tisch-ästhetisch ausgeprägt sein kann. Der Vorteil 
des Anwenders liegt insbesondere darin, daß er hier-
für nicht mehrere verschiedene Produkte benötigt, 
was neben höheren Kosten aufgrund des höheren 
Verpackungsmittelbedarfs auch einen erhöhten 
Platzbedarf verursachen würde. Auch für den Handel 
ist es vorteilhaft, wenn auf dem vorhandenen Regal-
platz eine höhere Produktvielfalt angeboten werden 
kann.

[0012] Bei der erfindungsgemäßen Abgabevorrich-
tung kann es sich beispielsweise um einen kosmeti-
schen Deodorant-Stift handeln, dessen obere, die 
erste Phase darstellende Hälfte anders parfümiert ist 
als die untere, die zweite Phase darstellende Hälfte. 
Der Verbraucher hat damit ein während der Lebens-
dauer des Stifts wechselndes Dufterlebnis.

[0013] Die Phasengrenze soll im Lagerungszustand 
der Abgabevorrichtung innerhalb des Behälters und 
relativ zu diesem im wesentlichen ortsfest sein, wobei 
es auf die Ausrichtung der Abgabevorrichtung im 
dreidimensionalen Raum dabei nicht ankommt. Die 
Lage der Phasengrenze innerhalb der erfindungsge-
mäßen Abgabevorrichtung und relativ zu dieser 
bleibt auch dann gleich und damit ortsfest im Sinne 
der vorliegenden Erfindung, wenn die Abgabevor-
richtung beispielsweise aus einer beliebigen räumli-
chen Ausgangslage heraus seitlich gekippt oder auf 
den Kopf gestellt wird. In dieser Hinsicht unterschei-
det sich die erfindungsgemäße Abgabevorrichtung 
beispielsweise grundsätzlich von Spendern mit flüs-
sigen zweiphasigen Zusammensetzungen, wie sie 
aus dem Stand der Technik gut bekannt sind. Bei die-
sen orientiert sich die Phasengrenze jeweils senk-
recht zur Richtung der Gravitationskraft, unabhängig 
von der räumlichen Orientierung des Behälters, in 
dem sich die Zusammensetzung befindet.

[0014] Bei den bestimmungsgemäßen Lagerungs- 
und Transportbedingungen wird insbesondere auf 
Temperaturen und/oder mechanische Einwirkungen, 
wie z. B. Schütteln, abgestellt, denen die Abgabevor-
richtung ausgesetzt wird. Wenn beispielsweise die 
erfindungsgemäße Abgabevorrichtung ein Deodo-
rant-Stift ist, dann ist die Konsistenz der Phasen der 
Deodorant-Zusammensetzung im Sinne der Erfin-
dung so einzustellen, daß die Phasengrenze auch 
bei einer Temperatur von 40°C noch stabil erhalten 
bleibt, d. h. die Phasengrenze innerhalb der Abgabe-
vorrichtung im vorher beschriebenen Sinn ortsfest ist. 
Dem stünde nicht entgegen – d. h. ein solcher Deo-
dorant-Stift wäre immer noch erfindungsgemäß -, 
wenn bei einer Temperatur von 100°C die Phasen un-

ter Lageveränderung oder Zerstörung der Phasen-
grenze aufschmelzen würden und anschließend die 
erfindungsgemäße Art und Weise der Abgabe nicht 
mehr erreichbar wäre. Denn eine Temperatur von 
100°C würde nicht den für einen Deodorant-Stift übli-
chen Lagerungs- und Transportbedingungen ent-
sprechen.

[0015] Erfindungsgemäß ist die Phasengrenze in-
nerhalb der Abgabevorrichtung im Lagerungszu-
stand im wesentlichen ortsfest. Vorzugsweise ist die 
Phasengrenze ortsfest. Jedoch kann es z. B. im Rah-
men von Diffusionsvorgängen zwischen den der Pha-
sengrenze benachbarten Zubereitungen dazu kom-
men, daß eine ursprünglich, d. h. nach dem Herstel-
len der befüllten Abgabevorrichtung, scharfe Pha-
sengrenze etwas verwischt und damit unschärfer 
wird. Soweit eine solche Verwischung nur geringfügig 
ist, wird die Phasengrenze als immer noch im we-
sentlichen ortsfest bezeichnet, und der Rahmen der 
Erfindung wird dadurch nicht verlassen.

[0016] Bei einer erfindungsgemäß bevorzugten Ab-
gabevorrichtung nimmt im zeitlichen Verlauf der Ab-
gabe im abgegebenen Teil der Zusammensetzung 
der Anteil der zweiten Phase gegenüber dem Anteil 
der ersten Phase zu. Diese Zunahme kann unter-
schiedlich schnell erfolgen, beispielsweise mit kon-
stanter, mit stetig zunehmender, oder auch zunächst 
mit zunehmender und nach Durchlaufen eines Maxi-
mums wieder abnehmender Geschwindigkeit. Unter 
Geschwindigkeit der Zunahme ist dabei die Verände-
rung des Mengenanteils an zweiter Phase, bezogen 
auf die Summe aus erster und zweiter Phase im ab-
gegebenen Teil der Zusammensetzung zu verstehen.

[0017] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung enthält im zeitlichen Verlauf der Abgabe der ab-
gegebene Teil der Zusammensetzung zunächst An-
teile der ersten Phase, nicht aber der zweiten Phase, 
und erst im weiteren zeitlichen Verlauf der Abgabe 
enthält der abgegebene Teil der Zusammensetzung 
Anteile der zweiten Phase. Insbesondere wird hier 
zunächst nur erste Phase abgegeben, und erst nach 
vollständiger Abgabe der ersten Phase wird im weite-
ren zeitlichen Verlauf der Abgabe die zweite Phase 
abgegeben. Dies kann dadurch erreicht werden, daß
die Phasengrenze zwischen erster und zweiter Pha-
se innerhalb der Abgabevorrichtung vertikal zur Ent-
leerungsrichtung des Behälters ausgebildet ist.

[0018] Diese Ausführungsform eignet sich bei-
spielsweise zur Verbrauchsanzeige einer Zusam-
mensetzung. Vorzugsweise unterscheiden sich hier 
die Zubereitungen der ersten und der zweiten Phase 
lediglich in ihrer Färbung, insbesondere also durch 
die An- oder Abwesenheit von einem oder mehreren 
Farbstoffen. Beispielsweise kann die zweite Zuberei-
tung gegenüber der ersten in optisch auffälliger Wei-
se eingefärbt sein. Wenn nun im Laufe der Abgabe, 
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d. h. im Lauf des Verbrauchs der Zusammensetzung, 
diese zur Neige geht, kommt bei der weiteren Abga-
be die eingefärbte zweite Phase zum Vorschein und 
kann dem Anwender als Hinweis dienen, daß die Ab-
gabevorrichtung bald leer sein wird.

[0019] Das Erscheinen der zweiten Phase im abge-
gebenen Teil der Zusammensetzung kann allmählich 
erfolgen, aber auch abrupt.

[0020] Der Anteil der zweiten Phase in dem im wei-
teren zeitlichen Verlauf der Abgabe abgegebenen 
Teil der Zusammensetzung kann demnach gegenü-
ber dem Anteil der ersten Phase kontinuierlich zu-
nehmen.

[0021] In einer anderen Ausführungsform der Erfin-
dung kann dagegen der Anteil der zweiten Phase in 
dem im weiteren zeitlichen Verlauf der Abgabe abge-
gebenen Teil der Zusammensetzung etwa 100% be-
tragen, bezogen auf die Gesamtmenge an erster und 
zweiter Phase.

[0022] In einer weiteren Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Abgabevorrichtung weist die in dem 
Behälter enthaltene Zusammensetzung zusätzlich zu 
der ersten und der zweiten mindestens eine weitere 
Phase auf. Hier umfasst die in dem Behälter enthal-
tende Zusammensetzung eine dritte, eine dritte kon-
tinuierliche Phase bildende Zubereitung, welche mit 
der ersten oder der zweiten Phase innerhalb des Be-
hälters eine gemeinsame Phasengrenze aufweist 
und welche eine solche Konsistenz hat, daß im Lage-
rungszustand der Abgabevorrichtung diese Phasen-
grenze innerhalb des Behälters und relativ zu diesem 
im wesentlichen ortsfest ist.

[0023] In der dreiphasigen Ausführungsform der Er-
findung kann es bevorzugt sein, daß die mittlere der 
drei Phasen eine inerte Phase ist, welche zwischen 
zwei reaktiven Phasen angeordnet ist und diese von-
einander trennt.

[0024] Der Begriff „reaktive Phase" beschreibt eine 
Phase der Zusammensetzung, die einen Inhaltsstoff 
enthält, der mit einem Inhaltsstoff einer der anderen 
reaktiven Phasen unerwünscht Wechselwirken kann.

[0025] Der Begriff „inerte Phase" beschreibt eine 
Phase der Zusammensetzung, die keinen Inhaltsstoff 
enthält, der mit einem Inhaltsstoff einer der benach-
barten reaktiven Phasen unerwünscht wechselwirkt.

[0026] In dieser Ausführungsform kann demnach 
die mittlere der drei Phasen die Funktion einer Sperr-
schicht haben und erlaubt die Anordnung zweier an-
sonsten nicht verträglicher Zubereitungen in einem 
gemeinsamen Behälter, ohne daß dieser separate 
Kammern aufweisen muss.

[0027] Erfindungsgemäss besonders bevorzugt ist 
es, wenn in der Abgabevorrichtung die Phasen je-
weils unabhängig voneinander als Gel oder Paste 
vorliegen.

[0028] Bevorzugt weisen die Phasen unabhängig 
voneinander jeweils eine Viskosität von mindestens 
50.000, besonders bevorzugt 50.000 bis 2.000.000 
und insbesondere 75.000 bis 1.000.000 mPas 
(Brookfield Viskosimeter Rotovisco LV-DV II plus, 
Small Sample Adapter, Spindel 25, 20°C, 1 U/min, 
Messdauer 2 min) auf.

[0029] Die Viskosität charakterisiert das Fließver-
halten einer Flüssigkeit. Eine gleiche und vorzugs-
weise hohe Viskosität der einzelnen Phasen verhin-
dert eine Durchmischung der Phasen mit der Zeit, 
insbesondere während der Lagerung.

[0030] Es ist auch bevorzugt, daß die Viskosität der 
wenigstens zwei Phasen im wesentlichen gleich ist.

[0031] Die Fließgrenze ist die Kraft, die aufgewen-
det werden muss, um einen Stoff zum Fließen zu 
bringen. Durch eine im wesentlichen gleiche Fließ-
grenze der einzelnen Phasen wird gewährleistet, daß
die Phasen bei Einwirkung derselben Kraft zu fließen 
beginnen und so die Abgabe der Zusammensetzung 
gleichmäßig erfolgen kann. Es ist auch vorteilhaft, 
wenn die Fließgrenze der einzelnen Phasen hoch ist 
und die Phasen nur bei gezielter Krafteinwirkung zu 
Fließen beginnen. Weiterhin können durch hohe 
Fließgrenzen der einzelnen Phase größere Unter-
schiede in den Dichten der einzelnen Phasen ausge-
glichen und eine Vermischung verhindert werden. 
Vorzugsweise weisen die Phasen unabhängig von-
einander jeweils eine Fließgrenze von 5 bis 100 Pa 
auf. Weiterhin ist es bevorzugt, daß die Fließgrenze 
der wenigstens zwei Phasen im wesentlichen gleich 
ist.

[0032] Es ist außerdem bevorzugt, daß die Dichte 
der Phasen im wesentlichen gleich ist.

[0033] Durch eine im wesentlichen gleiche Dichte 
der einzelnen Phasen wird einer Durchmischung der 
Phasen mit der Zeit, insbesondere während der La-
gerung verhindert.

[0034] Erfindungsgemäß besonders bevorzugt ist 
es, wenn die Phasen visuell unterscheidbar sind.

[0035] Zur Erreichung besonderer optischer Effek-
te, insbesondere aus Gründen einer ansprechenden 
Produktästhetik, kann es bevorzugt sein, wenn die 
Materialeigenschaften der Abgabevorrichtung und ih-
res Behälters sowie der Zubereitungen so ausge-
wählt werden, daß ein Betrachter optische Merkmale 
der im Behälter befindlichen Zusammensetzung von 
außen erkennen kann.
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[0036] In einer besonderen Ausführungsform der 
Erfindung ist daher die Abgabevorrichtung und/oder 
ihr Behälter vorzugsweise mindestens in Teilberei-
chen transparent oder transluzent. Transparent oder 
transluzent bedeutet, daß die Lichtdurchlässigkeit bei 
einer Wellenlänge von 410 bis 800 nm mindestens 25 
% beträgt.

[0037] Es kann weiterhin vorteilhaft sein, daß die 
mindestens eine Phasengrenze von außerhalb der 
Abgabevorrichtung sichtbar ist. Durch eine Sichtbar-
machung wenigstens einer Phasengrenze kann dem 
Verbraucher neben einer besonderen Produktästhe-
tik weiterhin auch optisch verdeutlicht werden, daß
die unterschiedlichen Phasen verschiedene Eigen-
schaften aufweisen.

[0038] Die Abgabevorrichtung und/oder ihr Behälter 
besteht in einer bevorzugten Ausführungsform zu-
mindest teilweise aus Glas oder einem transparenten 
Kunststoff, wie beispielsweise Polypropylen (PP), 
Polyethylen (PE) oder Polyethylenterephthalat 
(PET).

[0039] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist die Abgabevorrichtung 
ein Spender-System, beispielsweise umfassend eine 
zylinderförmige, oben offene Hülse mit einer in der 
Achse des Zylinders angeordneten Spindel, welche 
über ein am Boden der Hülse angeordnetes drehba-
res Element so betätigt werden kann, daß durch die 
Bewegung der Spindel ein am unteren Ende der 
Spindel angeordneter Teller in Richtung des offenen 
Endes der Hülse bewegt wird, wodurch eine inner-
halb des Zylinders und oberhalb des Tellers befindli-
che Zusammensetzung aus dem Spender abgege-
ben wird.

[0040] Je nach Verwendungszweck der erfindungs-
gemäßen Abgabevorrichtung können die Zubereitun-
gen, welche die im Behälter der Abgabevorrichtung 
enthaltene Zusammensetzung bilden, unterschiedli-
che Bestandteile enthalten.

[0041] Erfindungsgemäß besonders bevorzugt ist 
es, wenn mindestens eine, vorzugsweise alle von der 
Zusammensetzung umfassten Zubereitungen min-
destens ein Verdickungsmittel enthält.

[0042] Das Verdickungsmittel kann beispielsweise 
einen Polyacrylat-Verdicker oder ein Polysaccharid, 
wie z. B. Xanthan Gum, Gellan Gum, Guar Gum, Al-
ginat, Carrageenan, Carboxymethylcellulose, Bento-
nite, Wellan Gum, Johannisbrotkernmehl, Agar-Agar, 
Tragant, Gummi arabicum, Pektine, Polyosen, Stär-
ke, Dextrine, Gelatine und Casein umfassen. Aber 
auch abgewandelte Naturstoffe wie modifizierte Stär-
ken und Cellulosen können als Verdickungsmittel 
eingesetzt werden. Beispielhaft seien hier Carboxy-
methylcellulose und andere Celluloseether, Hydroxy-

ethyl- und -propylcellulose sowie Kernmehlether ge-
nannt.

[0043] Zu den Polyacryl- und Polymethacryl-Verdi-
ckern zählen beispielsweise die hochmolekularen mit 
einem Polyalkenylpolyether, insbesondere einem Al-
lylether von Saccharose, Pentaerythrit oder Propy-
len, vernetzten Homopolymere der Acrylsäure (INCI- 
Bezeichnung gemäß „International Dictionary of Cos-
metic Ingredients" der „The Cosmetic, Toiletry and 
Fragrance Association (CTFA)": Carbomer), die auch 
als Carboxyvinylpolymere bezeichnet werden. Sol-
che Polyacrylsäuren sind u.a. von der Fa. 3V Sigma 
unter dem Handelsnamen Polygel®, z. B. Polygel DA, 
und von der Fa. B.F. Goodrich unter dem Handelsna-
men Carbopol® erhältlich, z. B. Carbopol 940 (Mole-
kulargewicht ca. 4.000.000), Carbopol 941 (Moleku-
largewicht ca. 1.250.000) oder Carbopol 934 (Mole-
kulargewicht ca. 3.000.000). Weiterhin fallen darun-
ter folgende Acrylsäure-Copolymere: (i) Copolymere 
von zwei oder mehr Monomeren aus der Gruppe der 
Acrylsäure, Methacrylsäure und ihrer einfachen, vor-
zugsweise mit C1-4-Alkanolen gebildeten, Ester (IN-
CI Acrylates Copolymer), zu denen etwa die Copoly-
mere von Methacrylsäure, Butylacrylat und Methyl-
methacrylat (CAS- Bezeichnung gemäß Chemical 
Abstracts Service: 25035-69-2) oder von Butylacrylat 
und Methylmethacrylat (CAS 25852-37-3) gehören 
und die beispielsweise von der Fa. Rohm & Haas un-
ter den Handelsnamen Aculyn® und Acusol® sowie 
von der Firma Degussa (Goldschmidt) unter dem 
Handelsnamen Tego® Polymer erhältlich sind, z. B. 
die anionischen nicht-assoziativen Polymere Aculyn 
22, Aculyn 28, Aculyn 33 (vernetzt), Acusol 810, Acu-
sol 820, Acusol 823 und Acusol 830 (CAS 
25852-37-3); (ii) vernetzte hochmolekulare Acrylsäu-
recopolymere, zu denen etwa die mit einem Allylether 
der Saccharose oder des Pentaerythrits vernetzten 
Copolymere von C10-30-Alkylacrylaten mit einem 
oder mehreren Monomeren aus der Gruppe der 
Acrylsäure, Methacrylsäure und ihrer einfachen, vor-
zugsweise mit C1-4-Alkanolen gebildeten, Ester (IN-
CI Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Grosspolymer) 
gehören und die beispielsweise von der Fa. B.F. 
Goodrich unter dem Handelsnamen Carbopol® er-
hältlich sind, z. B. das hydrophobierte Carbopol ETD 
2623 und Carbopol 1382 (INCI Acrylates/C10-30 Al-
kyl Acrylate Crosspolymer) sowie Carbopol Aqua 30 
(früher Carbopol EX 473).

[0044] Ein bevorzugt einzusetzendes polymeres 
Verdickungsmittel ist Xanthan Gum, ein mikrobielles 
anionisches Heteropolysaccharid, das von Xantho-
monas campestris und einigen anderen Species un-
ter aeroben Bedingungen produziert wird und eine 
Molmasse von 2 bis 15 Millionen Dalton aufweist. 
Xanthan wird aus einer Kette mit p-1,4-gebundener 
Glucose (Cellulose) mit Seitenketten gebildet. Die 
Struktur der Untergruppen besteht aus Glucose, 
Mannose, Glucuronsäure, Acetat und Pyruvat, wobei 
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die Anzahl der Pyruvat-Einheiten die Viskosität des 
Xanthan Gums bestimmt.

[0045] Als Verdickungsmittel kommt auch ein Fettal-
kohol in Frage. Fettalkohole können verzweigt oder 
nichtverzweigt sowie nativen Ursprungs oder petro-
chemischen Ursprungs sein. Bevorzugte Fettalkoho-
le haben eine C-Kettenlänge von 10 bis 20 C-Ato-
men, bevorzugt 12 bis 18. Bevorzugt werden Mi-
schungen unterschiedlicher C-Kettenlängen, wie 
Talgfettalkohol oder Kokosfettalkohol, eingesetzt. 
Beispiele sind Lorol® Spezial (C12-14-ROH) oder Lo-
rol® Technisch (C12-18-ROH) (beide ex Cognis).

[0046] Erfindungsgemäß bevorzugte Verdickungs-
mittel sind aus den Polysacchariden und deren Gemi-
schen ausgewählt, insbesondere aus Xanthan Gum 
und/oder Guar Gum.

[0047] Eine Zubereitung der erfindungsgemäßen 
Abgabevorrichtung kann vorzugsweise 0,01 bis 5 
Gew.-% und besonders bevorzugt 1 bis 3 Gew.-% 
Verdickungsmittel enthalten. Die Menge an einge-
setztem Verdickungsmittel ist dabei abhängig von der 
Art des Verdickungsmittels und dem gewünschten 
Grad der Verdickung.

[0048] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist es bevorzugt, wenn mindestens eine der Zu-
bereitungen einen flüchtigen luftverändernden Stoff, 
vorzugsweise ein Parfüm oder einen insektiziden 
oder insektenabweisenden Stoff, insbesondere aber 
ein Parfüm enthält. Unter einem Parfüm wird im Sinn 
der vorliegenden Erfindung ein geruchlich wahr-
nehmbarer Stoff verstanden, welcher aus einer ein-
zelnen Duft- oder Riechstoffverbindung bestehen 
kann, insbesondere aber aus einer Mischung ver-
schiedener solcher Stoffe besteht.

[0049] Als Parfüm können im Rahmen der vorlie-
genden Erfindung z. B. die synthetischen Produkte 
vom Typ der Ester, Ether, Aldehyde, Ketone, Alkoho-
le und Kohlenwasserstoffe verwendet werden. Be-
vorzugt werden jedoch Mischungen verschiedener 
Riechstoffe verwendet, die gemeinsam eine anspre-
chende Duftnote erzeugen. Solche Parfüms können 
auch natürliche Riechstoffgemische enthalten, wie 
sie aus pflanzlichen Quellen zugänglich sind, z. B. Pi-
nien-, Citrus-, Jasmin-, Patchouli-, Rosen- oder 
Ylang-Ylang-Öl.

[0050] Um wahrnehmbar zu sein, muss ein Riech-
stoff flüchtig sein, wobei neben der Natur der funktio-
nellen Gruppen und der Struktur der chemischen Ver-
bindung auch die Molmasse eine wichtige Rolle 
spielt. So besitzen die meisten Riechstoffe Molmas-
sen bis etwa 300 Dalton, während Molmassen von 
mehr als 300 Dalton eine Ausnahme darstellen.

[0051] Die Parfüms oder Duftstoffe können direkt 

verarbeitet werden, es kann aber auch vorteilhaft 
sein, die Duftstoffe auf Träger aufzubringen, die 
durch eine langsamere Duftfreisetzung für langanhal-
tenden Duft sorgen. Als solche Trägermaterialien ha-
ben sich beispielsweise Cyclodextrine bewährt, wo-
bei die Cyclodextrin-Parfüm-Komplexe zusätzlich 
noch mit weiteren Hilfsstoffen beschichtet werden 
können.

[0052] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung enthalten mindestens zwei 
der Zubereitungen jeweils ein Parfüm, wobei sich die 
parfümierten Zubereitungen jeweils voneinander ge-
ruchlich unterscheiden. Als geruchlich voneinander 
unterschiedlich werden Zubereitungen dann bewer-
tet, wenn bei Beurteilung durch ein geruchlich ge-
schultes Verbraucher-Panel mehr als 70% der Pa-
nel-Mitglieder einen Unterschied feststellen.

[0053] Die Zubereitungen der erfindungsgemäßen 
Abgabevorrichtung können weiterhin einen oder 
mehrere Farbstoff(e) enthalten. Bevorzugte Farbstof-
fe, deren Auswahl dem Fachmann keine Schwierig-
keiten bereitet, besitzen eine hohe Lagerstabilität 
und Unempfindlichkeit gegenüber den übrigen In-
haltsstoffen der Zubereitungen und gegenüber Licht.

[0054] Es kann mindestens eine der Zubereitungen 
einen Farbstoff enthalten. Bevorzugt ist es jedoch, 
wenn mindestens zwei der Zubereitungen jeweils ei-
nen Farbstoff enthalten, wobei sich die farbstoffhalti-
gen Zubereitungen jeweils voneinander farblich so 
unterscheiden, daß der Unterschied durch das 
menschliche Auge wahrnehmbar ist.

[0055] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist 
ein Behälter zur Verwendung in einer erfindungsge-
mäßen Abgabevorrichtung, der eine Zusammenset-
zung mit einer ersten, eine erste kontinuierliche Pha-
se bildenden Zubereitung, und einer zweiten, eine 
zweite kontinuierliche Phase bildenden Zubereitung 
enthält, wobei  
die Phasen innerhalb des Behälters eine gemeinsa-
me Phasengrenze aufweisen und die Phasen jeweils 
eine solche Konsistenz haben, daß im Lagerungszu-
stand des Behälters die Phasengrenze innerhalb des 
Behälters und relativ zu diesem im wesentlichen orts-
fest ist, wobei unter Lagerungszustand derjenige Zu-
stand des Behälters zu verstehen ist, in welchem er 
bestimmungsgemäßen Lagerungs- oder Transport-
bedingungen ausgesetzt ist.

[0056] Ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist ein 
Verfahren zur Verbrauchsanzeige einer Zusammen-
setzung, bei welchem die Zusammensetzung aus ei-
ner erfindungsgemäßen Abgabevorrichtung abgege-
ben wird. Bei der Zusammensetzung kann es sich 
beispielsweise um eine kosmetische Zusammenset-
zung, wie z. B. einen Deodorantstift, handeln. Geeig-
nete Deodorant-Zusammensetzungen sind im Stand 
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der Technik vielfach beschrieben. Bei der Zusam-
mensetzung kann es sich auch um eine Klebstoffzu-
sammensetzung handeln. Geeignete Klebstoffzu-
sammensetzungen sind beispielsweise in der DE-OS 
1811466 sowie der EP-B1 596958 beschrieben.

[0057] Auch Gegenstand der Erfindung ist die Ver-
wendung einer erfindungsgemäßen Abgabevorrich-
tung zur Beduftung eines geschlossenen Raumes, 
insbesondere als Lufterfrischer. In dieser Ausfüh-
rungsform ist es besonders bevorzugt, wenn die ver-
schiedenen Phasen unterschiedlich parfümiert sind 
und/oder unterschiedlich eingefärbt sind. Weiter be-
vorzugt ist es, wenn die Phasen gelförmig sind und 
80 bis 98, bevorzugt 85 bis 95 Gew.-% Wasser, 0,5 
bis 10 Gew.-% Parfüm, 0,1 bis 2,0 Gew.-% Tensid 
und 0,5 bis 5, bevorzugt 1 bis 3 Gew.-% Verdicker, 
insbesondere Carrageenan, enthalten.

[0058] Erfindungsgemäße Lufterfrischer ermögli-
chen einen Wechsel des Dufts im zeitlichen Verlauf 
der Abgabe und sind dadurch geeignet, dem Phäno-
men der olfaktorischen Ermüdung vorzubeugen. 
Weiter erlauben sie die Herstellung derartiger Lufter-
frischer in kompakter, für den mobilen Einsatz beson-
ders geeigneter, sowie optisch ansprechender Form.

[0059] In einer weiteren, besonders bevorzugten 
Ausführungsform der Erfindung wird die erfindungs-
gemäße Abgabevorrichtung als kombiniertes Vor- 
und Nachbehandlungsmittel verwendet.

[0060] Hier stellt die erste, zunächst abgegebene 
Phase ein Vorbehandlungsmittel mit bestimmten ers-
ten Eigenschaften dar, während die zweite, anschlie-
ßend abgegebene Phase ein Nachbehandlungsmit-
tel mit bestimmten zweiten Eigenschaften darstellt.

[0061] In dieser Ausführungsform der Erfindung 
enthält im zeitlichen Verlauf der Abgabe der abgege-
bene Teil der Zusammensetzung zunächst nur Antei-
le der ersten Phase, und erst nach vollständiger Ab-
gabe der ersten Phase wird im weiteren zeitlichen 
Verlauf der Abgabe die zweite Phase abgegeben. 
Dies kann dadurch erreicht werden, daß die Phasen-
grenze zwischen erster und zweiter Phase innerhalb 
der Abgabevorrichtung vertikal zur Entleerungsrich-
tung des Behälters ausgebildet ist.

[0062] Ganz besonders bevorzugt kann es sein, 
wenn in dieser Ausführungsform eine dreiphasige 
Zusammensetzung eingesetzt wird, wobei die erste 
Phase, die dem Vorbehandlungsmittel entspricht, 
durch eine Zwischenphase von der dritten, dem 
Nachbehandlungsmittel entsprechenden Phase ge-
trennt ist. Auf diese Weise kann eine besonders 
scharfe Trennung von Vor- und Nachbehandlungs-
mittel erreicht werden.

[0063] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-

dung mit einer dreiphasigen Zusammensetzung kann 
die Zwischenphase eine inerte Phase sein, welche 
eine erste reaktive Phase, z. B. ein Vorbehandlungs-
mittel, von einer weiteren reaktiven Phase, z. B. ei-
nem Nachbehandlungsmittel, trennt. Damit ist es 
möglich, an sich miteinander nicht kompatible For-
mulierungen in einem einzigen Abgabebehälter, d. h. 
mit vermindertem verpackungstechnischen Aufwand 
und reduziertem Platzbedarf, bereitzustellen. Für den 
Käufer und Anwender eines solchen Mittels ist es von 
Vorteil, daß keine Notwendigkeit mehr besteht, für die 
Vor- und Nachbehandlung getrennte Produkte kau-
fen und aufbewahren zu müssen.

[0064] Die Ausführungsform der Erfindung als kom-
biniertes Vor- und Nachbehandlungsmittel kann bei-
spielsweise als WC-Reinigungsmittel ausgebildet 
sein, wobei das Vorbehandlungsmittel einen blei-
chenden Intensivreiniger darstellt, mit dem eine Bio-
film-verschmutzte Toilettenschüssel in einer ersten 
Behandlungsphase grundgereinigt wird, während an-
schließend in der Nachbehandlungsphase ein milde-
res, präventiv wirkendes Mittel eingesetzt wird, wel-
ches zur Prophylaxe eines erneuten Befalls mit Mi-
kroorganismen dient.

[0065] Weiter möglich ist beispielsweise eine Aus-
gestaltung als kombiniertes Vor- und Nachbehand-
lungsmittel zur Textilreinigung, wobei das Vorbe-
handlungsmittel in erster Linie zur Schmutzlösung 
und -entfernung dient, während das Nachbehand-
lungsmittel beispielsweise primär weichmachende 
und/oder pflegende Komponenten enthält und/oder 
der Beduftung der gewaschenen Textilien dient.

[0066] In einer solchen Ausführungsform ist die er-
findungsgemäße Abgabevorrichtung insbesondere 
zur Einmalanwendung ausgebildet, d. h. die Menge 
der Phasen der enthaltenen Zusammensetzung ist 
beispielsweise auf den Bedarf für einen Textilreini-
gungszyklus in einer haushaltsüblichen Waschma-
schine abgestimmt.

[0067] Die Herstellung der einzelnen Zubereitun-
gen, welche in der Zusammensetzung einer erfin-
dungsgemäßen Abgabevorrichtung enthalten sind, 
kann in einer dem Fachmann bekannten Art und Wei-
se erfolgen.

[0068] Der Abfüllvorgang der Zubereitungen erfolgt 
derart, daß keine Durchmischung der entstehenden 
Phasen erfolgt.

[0069] Beispielhaft soll hier die Herstellung einer er-
findungsgemäßen Abgabevorrichturig in Form eines 
Spender-Systems dargestellt werden, wie es von 
marktüblichen Klebestiften oder auch von kosmeti-
schen Deodorant-Stiften bekannt ist. Ein solches 
Spender-System umfasst eine zylinderförmige, oben 
offene Hülse mit einer in der Achse des Zylinders an-
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geordneten Spindel, welche über ein am Boden der 
Hülse angeordnetes drehbares Element so betätigt 
werden kann, daß durch die Bewegung der Spindel 
ein am unteren Ende der Spindel angeordneter Teller 
in Richtung des offenen Endes der Hülse bewegt 
wird, wodurch eine innerhalb des Zylinders und ober-
halb des Tellers befindliche Zusammensetzung aus 
dem Spender herausgedrückt und damit abgegeben 
wird. Die in diesem Beispiel beschriebene Abgabe-
vorrichtung stellt einen Deodorant-Stift mit Ver-
brauchsanzeige dar.

[0070] Zunächst wurde eine erste, weiße Deodo-
rantmasse sowie eine zweite, rot eingefärbte zweite 
Deodorantmasse hergestellt. Die oben offene zylin-
derförmige Hülse, deren Länge das Dreifache ihres 
Durchmessers beträgt, wurde in eine um 45° geneig-
te Position gebracht. Anschließend wurde die warm 
verflüssigte rote Masse in einer solchen Menge in die 
Hülse gegeben, daß sie ein Sechstel des gesamten 
Hülsenvolumens ausfüllte. Die rote Masse wurde 
durch Abkühlen verfestigt. Anschließend wurde die 
teilbefüllte Hülse in eine vertikale Position gebracht, 
so daß ihre Öffnung nach oben wies. Nun wurde das 
verbleibende Volumen der Hülse mit der warm ver-
flüssigten weißen Masse befällt und diese durch Ab-
kühlen verfestigt. Dabei sind die Verfahrenstempera-
turen so zu wählen, daß beim Einfüllen der weißen 
Masse die rote Masse nicht aufschmelzen kann. In 
dem so hergestellten Stift ist die Phasengrenze zwi-
schen der weißen und der roten Phase gegenüber 
der Zylinderachse und damit gegenüber der Abgabe-
richtung beim Gebrauch des Stifts um 45° geneigt. 
Beim Gebrauch des erhaltenen Stifts erscheint, 
nachdem etwa zwei Drittel der Deodorantmasse ab-
gegeben und damit verbraucht sind, am Rand der in 
der Stiftöffnung freiliegenden Querschnittsfläche der 
Deodorantmasse die rot gefärbte Masse, wobei beim 
weiteren Verbrauch des Stifts deren Fläche einen im-
mer weiter anwachsenden Teil der gesamten sichtba-
ren Querschnittsfläche des Stifts einnimmt und dem 
Verbraucher die nahende Erschöpfung des Produkts 
anzeigt.

Patentansprüche

1.  Abgabevorrichtung umfassend einen Behälter, 
der eine Zusammensetzung mit einer ersten, eine 
erste kontinuierliche Phase bildenden Zubereitung, 
und einer zweiten, eine zweite kontinuierliche Phase 
bildenden Zubereitung enthält, wobei  
die Phasen innerhalb des Behälters eine gemeinsa-
me Phasengrenze aufweisen und die Phasen jeweils 
eine solche Konsistenz haben, daß im Lagerungszu-
stand der Abgabevorrichtung die Phasengrenze in-
nerhalb des Behälters und relativ zu diesem im we-
sentlichen ortsfest ist, wobei unter Lagerungszustand 
derjenige Zustand der Abgabevorrichtung zu verste-
hen ist, in welchem keine Abgabe erfolgt und in wel-
chem die Abgabevorrichtung bestimmungsgemäßen 

Lagerungs- oder Transportbedingungen ausgesetzt 
ist,  
und die Zusammensetzung aus der Abgabevorrich-
tung derart abgebbar ist, daß sich im zeitlichen Ver-
lauf der Abgabe im abgegebenen Teil der Zusam-
mensetzung der Anteil der ersten Phase gegenüber 
dem Anteil der zweiten Phase verändert, bezogen 
auf die Gesamtmenge an erster und zweiter Phase.

2.  Abgabevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß im zeitlichen Verlauf der Abga-
be im abgegebenen Teil der Zusammensetzung der 
Anteil der zweiten Phase gegenüber dem Anteil der 
ersten Phase zunimmt.

3.  Abgabevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daß im zeitlichen Verlauf 
der Abgabe der abgegebene Teil der Zusammenset-
zung zunächst Anteile der ersten Phase, nicht aber 
der zweiten Phase enthält, und erst im weiteren zeit-
lichen Verlauf der Abgabe der abgegebene Teil der 
Zusammensetzung Anteile der zweiten Phase ent-
hält.

4.  Abgabevorrichtung nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Anteil der zweiten Phase in 
dem im weiteren zeitlichen Verlauf der Abgabe abge-
gebenen Teil der Zusammensetzung gegenüber dem 
Anteil der ersten Phase kontinuierlich zunimmt.

5.  Abgabevorrichtung nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Anteil der zweiten Phase in 
dem im weiteren zeitlichen Verlauf der Abgabe abge-
gebenen Teil der Zusammensetzung, etwa 100% be-
trägt, bezogen auf die Gesamtmenge an erster und 
zweiter Phase.

6.  Abgabevorrichtung nach einem der Ansprüche 
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die in dem Be-
hälter enthaltende Zusammensetzung eine dritte, 
eine dritte kontinuierliche Phase bildende Zuberei-
tung umfasst, welche mit der ersten oder der zweiten 
Phase innerhalb des Behälters eine gemeinsame 
Phasengrenze aufweist und welche eine solche Kon-
sistenz hat, daß im Lagerungszustand der Abgabe-
vorrichtung diese Phasengrenze innerhalb des Be-
hälters und relativ zu diesem im wesentlichen ortsfest 
ist.

7.  Abgabevorrichtung nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, daß die mittlere der drei Phasen 
eine inerte Phase ist, welche zwischen zwei reaktiven 
Phasen angeordnet ist und diese voneinander trennt.

8.  Abgabevorrichtung nach einem der Ansprüche 
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Phasen je-
weils unabhängig voneinander als Gel oder Paste 
vorliegen.

9.  Abgabevorrichtung nach einem der Ansprüche 
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1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Phasen un-
abhängig voneinander jeweils eine Viskosität von 
mindestens 50.000 mPas (Brookfield Viskosimeter 
Rotovisco LV-DV II plus, Small Sample Adapter, 
Spindel 25, 20°C, 1 U/min, Messdauer 2 min) haben.

10.  Abgabevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Visko-
sität der Phasen im wesentlichen gleich ist.

11.  Abgabevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Pha-
sen unabhängig voneinander jeweils eine Fließgren-
ze von 5 bis 100 Pa aufweisen.

12.  Abgabevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 11, dadurch gekenn-zeichnet, daß die die 
Fließgrenze der Phasen im wesentlichen gleich ist.

13.  Abgabevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Dich-
te der Phasen im wesentlichen gleich ist.

14.  Abgabevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Pha-
sen visuell unterscheidbar sind.

15.  Abgabevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Be-
hälter transparent oder transluzent ist.

16.  Abgabevorrichtung nach Anspruch 15, da-
durch gekennzeichnet, daß die mindestens eine Pha-
sengrenze von außerhalb der Abgabevorrichtung 
sichtbar ist.

17.  Abgabevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß mindes-
tens eine, vorzugsweise alle von der Zusammenset-
zung umfassten Zubereitungen mindestens ein Ver-
dickungsmittel enthält.

18.  Abgabevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß mindes-
tens eine der Zubereitungen einen flüchtigen luftver-
ändernden Stoff, vorzugsweise ein Parfüm oder ei-
nen insektiziden oder insektenabweisenden Stoff, 
insbesondere aber ein Parfüm enthält.

19.  Abgabevorrichtung nach Anspruch 18, da-
durch gekennzeichnet, daß mindestens zwei der Zu-
bereitungen jeweils ein Parfüm enthalten, wobei sich 
die parfümierten Zubereitungen jeweils voneinander 
geruchlich unterscheiden.

20.  Abgabevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß mindes-
tens eine der Zubereitungen einen Farbstoff enthält.

21.  Abgabevorrichtung nach Anspruch 20, da-

durch gekennzeichnet, daß mindestens zwei der Zu-
bereitungen jeweils einen Farbstoff enthalten, wobei 
sich die farbstoffhaltigen Zubereitungen jeweils von-
einander farblich unterscheiden.

22.  Behälter zur Verwendung in einer Abgabevor-
richtung nach einem der Ansprüche 1 bis 21, der eine 
Zusammensetzung mit einer ersten, eine erste konti-
nuierliche Phase bildenden Zubereitung, und einer 
zweiten, eine zweite kontinuierliche Phase bildenden 
Zubereitung enthält, wobei  
die Phasen innerhalb des Behälters eine gemeinsa-
me Phasengrenze aufweisen und  
die Phasen jeweils eine solche Konsistenz haben, 
daß im Lagerungszustand des Behälters die Phasen-
grenze innerhalb des Behälters und relativ zu diesem 
im wesentlichen ortsfest ist, wobei unter Lagerungs-
zustand derjenige Zustand des Behälters zu verste-
hen ist, in welchem er bestimmungsgemäßen Lage-
rungs- oder Transportbedingungen ausgesetzt ist.

23.  Verfahren zur Verbrauchsanzeige einer Zu-
sammensetzung, bei welchem die Zusammenset-
zung aus einer Abgabevorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 21 abgegeben wird.

24.  Verwendung einer Abgabevorrichtung nach 
einem der Ansprüche 1 bis 21 zur Beduftung eines 
geschlossenen Raumes, insbesondere als Lufterfri-
scher.

25.  Verwendung einer Abgabevorrichtung nach 
einem der Ansprüche 5 bis 21 als kombiniertes Vor- 
und Nachbehandlungsmittel.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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