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esescnreiDung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Austragvorrichtung 
für  Medien  nach  dem  Oberbegriff  des  Patentan- 
spruches  1. 

Besonders  pharmazeutische  und  kosmetische, 
aber  auch  technische  und  ähnliche  Medien,  kön- 
nen  im  Anwendungszustand  aus  Zwei  oder  mehr 
Komponenten  bestehen,  die  aus  Gründen  einer 
einzuhaltenden  Reaktionszeit,  einer  möglichst  fri- 
schen  und  daher  wirksamen  Zubereitung  oder  weil 
sie  im  gemischten  Zustand  zu  Veränderungen,  bei- 
spielsweise  geringerer  Haltbarkeit,  neigen,  mög- 
lichst  erst  kurz  vor  Gebrauch  bzw.  beim  Gebrauch 
gemischt  werden  sollten.  Daher  werden  solche 
Mischmedien  in  der  Regel  getrennt  voneinander  in 
gesonderten  Gefäßen  bereitgestellt.  Entweder  müs- 
sen  die  Komponenten  vor  dem  Gebrauch  gemischt 
oder  bei  pharmazeutischen  und  kosmetischen  Zu- 
bereitungen  gelegentlich  unmittelbar  nacheinander 
appliziert  und  da-durch  zur  Verbindung  bzw.  Mi- 
schung  gebracht  werden.  Hierzu  bedarf  es  einiger 
Geschicklichkeit  und  auch  hoher  Sorgfalt,  wenn  es 
darauf  ankommt,  daß  die  Komponenten  in  einem 
genauen  Mengenverhältnis  miteinander  anzuwen- 
den  sind. 

Durch  die  US-A-3  760  986  ist  eine  Austragvor- 
richtung  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1 
mit  zwei  nebeneinanderstehend  am  Speicher  befe- 
stigten  Austragpumpen  bekanntgeworden.  Sowohl 
die  Pumpengehäuse  einerseits  als  auch  die  Wan- 
dungen  gesonderter  Speicherräume  des  Speichers 
andererseits  sind  jeweils  einteilig  miteinander  aus- 
gebildet,  wobei  die  Pumpengehäuse  mit  einer  ein- 
zigen  Schraubkappe  am  Hals  des  Speichers  befe- 
stigt  sind.  Dadurch  kann  der  jeweilige  Einzelspei- 
cher  nicht  unabhängig  vom  anderen  abgenommen 
bzw.  ausgewechselt  werden. 

Die  US-A-3  303  970  zeigt  demgegenüber  ge- 
sonderte,  an  einem  Träger  angeordnete  Speicher, 
aus  denen  jedoch  nicht  mit  Pumpen,  sondern  le- 
diglich  durch  Öffnen  von  Auslaßventilen  gefördert 
/vird,  da  es  sich  um  Behälter  mit  einer  Treibgasfül- 
ung  handelt.  Die  Speicher  müssen  hier  bereits  bei 
der  Herstellung  mit  dem,  einen  Betätigungsmecha- 
lismus  aufweisenden,  Träger  verbunden  werden, 
da  nach  dem  Zusammenbau  aller  Bauteile  der  Aus- 
ragvorrichtung  weder  ein  Einsetzen  noch  ein  Ent- 
nehmen  oder  Auswechseln  des  jeweiligen  Spei- 
chers  mehr  möglich  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
\ustragvorrichtung  der  genannten  Art  zu  schaffen, 
nit  welcher  mindestens  zwei  in  Verbindung  mitein- 
ander  anzuwendende  Komponenten  zeitlich  aufein- 
ander  genau  abgestimmt  ausgebracht  und  durch 
sinfache  Handbetätigung  in  Verbindung  miteinan- 
der  gebracht  werden  können,  ohne  daß  die  Medien 
lierzu  im  Speicher  einem  Druck  ausgesetzt  werden 

müssen.  Ferner  sollen  die  Speicher  unabhängig 
voneinander  angebracht  bzw.  ausgewechselt  wer- 
den  können. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Austragvorrich- 
5  tung  nach  Patentanspruch  1  gelöst.  Jeder  Speicher 

kann  unabhängig  vom  anderen  jederzeit  mit  der 
Austragvorrichtung  verbunden,  von  ihr  abgenom- 
men  oder  ausgewechselt  werden,  je  nachdem,  wel- 
che  Erfordernisse  an  die  Austragvorrichtung  ge- 

10  stellt  werden.  Die  Komponenten  werden  einerseits 
in  ihren  noch  nicht  verwendeten  gespeicherten  Vor- 
ratsmengen  ständig  getrennt  voneinander  gehalten 
und  andererseits  können  die  beiden  Komponenten 
durch  Betätigung  nur  einer  einzigen  Handhabe  in 

75  einem  relativ  genau  bestimmbaren  Mengenverhält- 
nis  in  Verbindung  miteinander  gebracht  bzw.  aus- 
getragen  werden.  Austragpumpen  der  genannten 
Art  können  nämlich  als  verhältnismäßig  genau  do- 
sierende  Dosierpumpen  ausgebildet  sein,  die  mit 

20  jedem  Pumptakt  eine  genau  reproduzierbare  Men- 
ge  an  Medium  fördern,  wobei  die  gemeinsam  zu 
betätigenden  Austragpumpen  je  nach  den  Erforder- 
nissen  gleiche  oder  unterschiedliche  Fördermen- 
gen  aufweisen  können. 

25  Es  ist  denkbar,  die  Anordnung  so  vorzusehen, 
daß  die  Austragpumpen  nach  Art  einer  Register- 
steuerung  unmittelbar  aufeinander  folgend,  also 
nacheinander  in  Stufen  fördern,  so  daß  die  zugehö- 
rigen  Komponenten  nacheinander  ausgetragen  wer- 

30  den.  Besonders  vorteilhaft  ist  es  jedoch,  wenn  die 
Ausbildung  so  vorgesehen  ist,  daß  bei  Betätigung 
der  Handhabe  mindestens  zwei  von  dieser  betätig- 
bare  Austragpumpen  gleichzeitig  bzw.  simultan  för- 
dern,  so  daß  die  Komponenten  unmittelbar  beim 

35  Austragen  miteinander  gemischt  werden  können. 
Hierzu  führen  die  Auslaßkanäle  mindestens  zweier 
Austragpumpen  zweckmäßig  zu  einer 
Komponenten-Mischzone,  die  vorzugsweise  in  un- 
mittelbarer  Nähe  wenigstens  einer  Auslaßöffnung 

fo  liegt. 
Ist  mindestens  eine  Komponente  von  der  Art, 

daß  ihr  eine  unmittelbare  Berührung  mit  Luft  vor 
Vermischung  mit  der  anderen  Komponente  abträg- 
lich  ist,  so  ist  die  Mischzone  vorteilhaft  in  Austrag- 

?5  richtung  vor  der  Auslaßöffnung,  insbesondere  un- 
mittelbar  benachbart  zum  Eintritt  in  eine  Auslaßdü- 
se  vorgesehen,  wobei  vorzugsweise  beide  Auslaß- 
kanäle  in  einen  gemeinsamen  Endkanal  überge- 
hen,  der  seinerseits  in  die  beispielsweise  am  Um- 

so  fang  und/oder  im  Bereich  ihrer  hinteren  Stirnseite 
mit  schraubenwendelförmigen  oder  spiralnutartigen 
Drallkanälen  versehene  Auslaßdüse  mündet.  Da- 
durch  sind  ab  etwa  dem  Bereich,  in  welchem  die 
Komponenten  zusammengebracht  werden  und  vor 

>5  der  Auslaßöffnung  Wirbelzonen  bzw.  Wirbelkam- 
mern  gebildet,  in  welchen  die  zusammengebrach- 
ten  Komponenten  intensiv  unter  Ausnutzung  des 
Förderdruckes  vermischt  werden. 
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Nicht  nur  bei  aufeinanderfolgendem  Austrag 
der  Komponenten,  sondern  auch  bei  gleichzeitigem 
Austrag  kann  es  aber  auch  aufgrund  spezifischer 
Eigenschaften  dieser  Komponenten  vorteilhaft  sein, 
wenn  die  Komponenten  erst  außerhalb  der  Austrag- 
vorrichtung  zusammengebracht  werden,  so  daß  das 
Verbleiben  vermischter  Komponenten  in  der  Aus- 
tragvorrichtung  völlig  ausgeschlossen  ist.  In  die- 
sem  Fall  liegt  die  Mischzone  in  Austragrichtung 
nach  der  Auslaßöffnung,  insbesondere  außerhalb 
der  Austragvorrichtung  im  Freien.  Je  nach  Eigenart 
des  Mediums  kann  es  dabei  zweckmäßig  sein,  daß 
die  austretenden  Komponenten  an  benachbarten 
Stellen  gesondert  aufgetragen  und  dann  beispiels- 
weise  durch  Verreiben  miteinander  vermischt  wer- 
den.  Die  Komponenten  können  aber  auch  in  die- 
sem  Fall  vor  Erreichen  der  Auftragstelle  außerhalb 
der  Austragvorrichtung  sehr  gut  gemischt  werden, 
da  handbetätigbare  Pumpen  bei  Verwendung  ent- 
sprechend  gestalteter  Auslaßdüsen  besonders  vor- 
teilhaft  zur  Erzeugung  eines  feinsten  Sprühnebel- 
Strahles  geeignet  sind.  Sind  die  Auslaßöffnungen 
so  zueinander  ausgerichtet,  daß  sich  die  aus  ihnen 
austretenden  Strahle  in  nicht  allzu  weiter  Entfer- 
nung  von  den  Auslaßdüsen  überschneiden,  so  ist 
insbesondere  bei  Erzeugung  von  Sprühnebel- 
Strahlen  infolge  der  feinsten  Tröpfchenverteilung 
des  Mediums  in  dieser  durch  Überschneidung  ge- 
bildeten  Sprühnebelzone  eine  sehr  intensive 
Durchmischung  in  äußerst  kurzem  zeitlichem  Ab- 
stand  vor  dem  Auftreffen  auf  der  Auftragstelle  zu 
erzielen.  Dies  kann  in  besonderem  Maße  bei  phar- 
mazeutischen  Wirkstoffen  von  großem  Vorteil  sein, 
da  diese  häufig  eine  umso  bessere  Wirksamkeit 
haben,  je  frischer  sie  vor  der  Anwendung  ange- 
mischt  sind. 

Zur  Erzielung  einer  möglichst  kompakten  und 
leicht  handzuhabenden  Bauweise  ist  die  Austrag- 
öffnung  bzw.  sind  die  Austragöffnungen  unmittel- 
bar  an  der  Handhabe  vorgesehen,  wobei  sie  etwa 
bündig  in  einer  Wandung  der  Handhabe  liegen 
oder  am  Ende  eines  über  den  Außenumfang  der 
Handhabe  vorstehenden  Ansatzes,  wie  eines 
Schnabels,  vorgesehen  sein  können. 

Es  ist  vorteilhaft,  wenn  zur  Erzielung  einer 
möglichst  großen  Stabilität  der  Gesamtvorrichtung 
die  Handhabe  mindestens  zwei  nebeneinanderlie- 
gende  Austragpumpen  miteinander,  insbesondere 
nach  Art  einer  Brücke,  verbindet  und  vorzugsweise 
einteilig  ausgebildet  ist.  Dies  wird  noch  weiter  ver- 
bessert,  wenn  die  Handhabe  im  Bereich  der  Brük- 
ke  liegt,  die  eine  gemeinsame  brückenartige  An- 
schlußkappe  für  die  insbesondere  flaschenförmigen 
Speicher  bildet,  wobei  die  Handhabe  vorzugsweise 
mit  einem  Wandungsrand  in  einen  ihrer  Grundform 
entsprechenden  Ringsteg  der  Brücke  eingreift,  so 
daß  die  beiden  gesonderten,  flaschenförmigen  und 
ggf.  gleichen  Speicher  nicht  unmittelbar  in  Berüh- 

rung  oder  mechanisch  fester  Verbindung  miteinan- 
der  stehen  müssen,  sondern  mit  geringem  Abstand 
auf  Lücke  benachbart  zueinander  angeordnet  wer- 
den  können. 

5  In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  weist 
die  Brücke  bzw.  die  Anschlußkappe  als  gesonderte 
Schraubverbindungen  für  die  Austragpumpen  ggf. 
gesonderte  Verbindungskappen  für  Flaschenhälse 
der  etwa  parallel  unmittelbar  benachbart  zueinan- 

10  derstehenden  Speicher  auf,  wobei  auch  die  Brücke 
bzw.  die  Anschlußkappe  einteilig  ausgebildet  sein 
kann.  Flaschenhälse  von  Speichern  können  auch 
durch  einfache,  druckdichte  Schnappverbindungen 
gesondert  oder,  gemeinsam  in  Eingriff  mit  den  Ver- 

75  bindungskappen  gebracht  werden,  was  insbeson- 
dere  vorteilhaft  ist,  wenn  die  zugehörigen  Speicher 
durch  einen  formfesten  Bauteil  gebildet  sind.  Die 
gesondert  ausgebildeten  Speicher  werden  mit  ihren 
Flaschenhälsen  über  Gewinde  in  Eingriff  mit  den 

20  Verbindungskappen  gebracht  und  unabhängig  von- 
einander  in  die  Verbindungskappen  eingeschraubt. 

Zur  weiteren  Erhöhung  der  Festigkeit  der  Ge- 
samtvorrichtung  und  zur  Vermeidung  von  eventuell 
zu  Lecks  führenden  Belastungen  der  Verbindung 

25  der  Austragvorrichtung  mit  den  Speichern,  kann 
nach  der  Herstellung  dieser  Verbindung  eine  zu- 
sätzliche  Halterungsbrücke  an  den  Speichern  an- 
gebracht  werden,  die  vorzugsweise  durch  eine  fla- 
che,  die  Speicher  im  Bodenbereich  eng  umschlie- 

30  ßende  Steckkappe  gebildet  ist. 
Die  erfindungsgemäße  Ausbildung  ist  insbe- 

sondere  für  solche  Austragvorrichtungen  geeignet, 
bei  denen  die  Austragpumpen  nicht  als  Balg-,  ela- 
stische  Kammer-  oder  ähnliche  Pumpen,  sondern 

35  als  Schubkolbenpumpen  ausgebildet  sind,  da  diese 
wesentliche  Vorteile  haben.  Sie  können  mit  hohen 
Förderdrücken  betrieben  werden,  eignen  sich  zur 
sehr  genauen  Dosierung,  erlauben  einen  luftdichten 
Abschluß  sowohl  des  Pumpengehäuses  als  auch 

40  des  Speichers  bei  Ausgangsstellung  der  Pumpe, 
gewährleisten  eine  hohe  Austraggeschwindigkeit 
und  sind  sowohl  zum  tropfenweisen  als  auch  zum 
spritzstrahlartigen  oder  sprühstrahlartigen  Austrag 
geeignet;  ferner  können  sie  sowohl  für  flüssige  wie 

45  auch  für  pastöse  bzw.  breiige  oder  ähnlich  fließfä- 
hige  Medien  verwendet  werden.  Zweckmäßig  weist 
die  jeweilige  Austragpumpe  ein  vom  Druck  in  der 
Pumpenkammer  oder  in  Abhängigkeit  von  der  Kol- 
benstellung  des  Pumpkolbens  gesteuertes  Auslaß- 

50  ventil  auf,  das  somit  die  Verbindung  von  der  Pum- 
penkammer  zum  Auslaßkanal  erst  öffnet,  wenn  in 
der  Pumpenkammer  bei  geschlossenem  Zustand 
eines  die  Verbindung  zum  Speicher  herstellenden 
Saugventiles  ein  verhältnismäßig  hoher  Druck  auf- 

55  gebaut  ist. 
Diese  und  weitere  Merkmale  von  bevorzugten 

Weiterbildungen  der  Erfindung  gehen  auch  aus  der 
Beschreibung  und  den  Zeichnungen  hervor.  Aus- 

3 
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Tunrungsoeispieie  der  brfindung  sind  in  den  Zeich- 
nungen  dargestellt  und  werden  im  folgenden  näher 
erläutert.  In  den  Zeichnungen  zeigen 

Fig.  1  eine  erfindungsgemäße  Austragvor- 
richtung  in  Ansicht, 

Fig.  2  die  Austragvorrichtung  gemäß  Fig.  1 
in  Draufsicht, 

Fig.  3  die  Austragvorrichtung  gemäß  Fig.  1 
in  vergrößerter  und  teilweise  axial  ge- 
schnittener  Darstellung, 

Fig.  4  einen  Ausschnitt  der  Fig.  2  in  vergrö- 
ßerter  und  geschnittener  Darstellung, 

Fig.  5  eine  weitere  Ausführungsform  einer 
Austragvorrichtung  in  einer  Darstel- 
lung  entsprechend  Fig.  2. 

Wie  die  Fig.  1  bis  4  zeigen,  weist  eine  erfin- 
dungsgemäße  Austragvorrichtung  1  zwei  fläsch- 
chenförmige,  im  wesentlichen  zylindrische  Spei- 
cher  2  zur  Vorratshaltung  von  Medien-Komponen- 
ten  auf,  in  die  jeweils  eine  Austragpumpe  3  im 
Bereich  des  Flaschenhalses  4  eingesetzt  ist.  Die 
beiden  Flaschenhälse  4  sind  über  eine  in  Drauf- 
sicht  langrunde  Anschlußkappe  5  derart  form- 
schlüssig  miteinander  verbunden,  daß  die  beiden 
Speicher  2  mit  geringem  Abstand  voneinander  pa- 
rallel  zueinander  sowie  in  gleicher  Höhe  vorgese- 
hen  sind.  Im  Bereich  jedes  etwa  halbrunden  Endes 
bildet  die  Anschlußkappe  5  an  der  Innenseite  eine 
im  wesentlichen  achssymmetrische  Verbindungs- 
kappe  6,  welche  im  Bereich  des  halbrunden  Endes 
mit  der  Anschlußkappe  5  eine  gemeinsame  Wan- 
dung  bildet  und  gleiche  Höhe  wie  die  Anschlußkap- 
pe  5  hat.  Die  Verbindungskappen  6  übergreifen  die 
beiden  Flaschenhälse  4  und  sind  über  Schraub- 
Gewindeverbindungen  8  auf  den  Flaschenhälsen  4 
Festgezogen.  Jede  Verbindungskappe  6  bildet  eine 
Halterung  7  für  die  zugehörige  Austragpumpe  3  in 
Form  einer  einen  Ringflansch  des  Pumpengehäu- 
ses  aufnehmenden  Ringschulter,  welche  diesen 
Ringflansch  11  unter  Zwischenlage  einer  Ringdich- 
tung  9  gegen  die  äußere  Stirnfläche  des  zugehöri- 
gen  Flaschenhalses  4  spannt. 

Beide  Austragpumpen  3  sind  mit  einer  gemein- 
samen  Handhabe  10  in  Form  einer  achsparallel  zu 
den  Austragpumpen  3  verschiebbaren  Betätigungs- 
<appe  verbunden,  die  im  wesentlichen  gleiche 
Grundform  wie  die  Anschlußkappe  5  aufweist,  je- 
doch  gegenüber  dieser  in  Draufsicht  geringfügig 
deiner  ist.  Die  Handhabe  10  greift  mit  ihrem  den 
Speichern  2  zugekehrten,  langrunden  Wandungs- 
'and  13  in  die  Innenseite  eines  sie  mit  geringem 
Bpaltabstand  umgebenden  Ringsteges  12  ein,  der 
jber  die  äußere  Stirnseite  der  die  Stirnwandungen 
der  Verbindungskappen  6  bildenden  Stirnwand  der 
^nschlußkappe  5  vorsteht.  In  der  den  Wandungs- 
■and  13  bildenden  Umfangswand  der  Handhabe  10 
st  benachbart  zu  deren  zur  Betätigung  zu  drücken- 
den  Stirnwand  eine  Auslaßöffnung  16  vorgesehen, 

die  über  Auslaßkanäle  14  der  beiden  Austragpum- 
pen  3  und  an  diese  anschließende  Austrittskanäle 
15  in  der  Handhabe  10  an  die  beiden  Pumpenkam- 
mern  beider  Austragpumpen  3  angeschlossen  ist. 

5  Die  beiden  Austragpumpen  3  ihrerseits  sind  jeweils 
durch  einen  durch  ein  Steigrohr  gebildeten  Saugka- 
nal  17  saugseitig  in  Bodennähe  an  den  zugehöri- 
gen  Speicher  2  angeschlossen.  Durch  Niederdrük- 
ken  der  Handhabe  10  entgegen  der  Kraft  von 

70  Rückstellfedern  der  beiden  Austragpumpen  3  wird 
aus  beiden  Speichern  2  gleichzeitig  Medium  in 
Richtung  zur  Auslaßöffnung  16  gefördert  und  vor 
Erreichen  der  Auslaßöffnung  16  durch  ggf.  verwir- 
beltes  Zusammenführen  mit  der  jeweils  anderen 

75  Komponente  gemischt,  wonach  das  so  hergestellte 
Mischmedium  als  ein  einziger,  ggf.  versprühter 
Strahl  aus  der  Austrittsöffnung  16  austritt.  Es  ist 
aber  auch  denkbar,  die  beiden  Komponenten  über 
gesonderte,  unmittelbar  benachbart  zueinander  bei- 

20  spielsweise  in  konzentrischen  Kränzen  liegende 
Düsenöffnungen  auszutragen  und  dadurch  bereits 
im  Bereich  des  Austrittes  zusammenzubringen;  die 
Düsenöffnungen  können  dann  in  einem  gemeinsa- 
men  Düsenkörper  vorgesehen  sein.  Im  dargestell- 

25  ten  Ausführungsbeispiel  sind  die  beiden  achsgleich 
zueinanderliegenden  Austrittskanäle  15  bis  zur  An- 
schlußstelle  an  einen  Endkanal  18  gegeneinander 
gerichtet  bzw.  durch  einen  einzigen  durchgehen- 
den  Kanal  gebildet,  an  welchen  der  zur  Auslaßöff- 

30  nung  16  führende  Endkanal  18  rechtwinklig  ange- 
schlossen  ist;  im  Bereich  dieses  Anschlußes  ist  die 
Anordnung  einer  im  Querschnitt  ggf.  erweiterten 
Wirbelkammer  denkbar. 

Die  beiden  Austrittskanäle  15  sind  zweckmäßig 
35  gleich  lang,  so  daß  beide  Komponenten  etwa  glei- 

chen  Strömungsverhältnissen  ausgesetzt  sind.  Die 
gemäß  Fig.  2  am  Ende  eines  frei  vorstehenden 
Schnabels  19  vorgesehene  Auslaßöffnung  16  liegt 
an  einer  langen  Seite  der  Handhabe  1  0  und  zwar  in 

to  der  Mitte  dieser  langen  Seite. 
Jede  Austragpumpe  3  ist  als  Schubkolbenpum- 

pe  ausgebildet,  deren  durch  den  Flaschenhals  4  in 
den  zugehörigen  Speicher  2  ragendes,  zum  Saug- 
kanal  17  im  Außendurchmesser  mehrfach  abge- 

?5  setzt  reduziertes  Zylindergehäuse  20  über  seine 
gesamte  Länge  mit  Abstand  vom  Innenumfang  des 
Flaschenhalses  4  liegt.  Die  Austragpumpe  3  weist 
eine  im  Zylindergehäuse  20  verschiebbare  Kolben- 
einheit  21  mit  einer  elastischen  Kolbenmanschette 

;o  22  auf,  die  an  ihrem  äußeren  Ende  einteilig  mit 
einer  elastisch  federnden  Stauchhülse  23  ausgebil- 
det  ist.  Die  Kolbenmanschette  22  und  die  Stauch- 
hülse  23  sind  am  Außenumfang  eines  Kolbenstö- 
ßels  24  angeordnet,  welcher  aus  dem  Pumpenge- 

;5  häuse  und  über  den  Ringsteg  12  in  die  Handhabe 
10  vorsteht  und  von  dem  Auslaßkanal  14  durch- 
setzt  ist.  Die  Kolbenmanschette  22  bildet  im  Über- 
gangsbereich  zur  Stauchhülse  23  den  äußeren, 



7 EP  0  243  667  B1 8 

ringförmigen  Ventilschließteil  eines  im  einzelnen 
nicht  näher  dargestellten  Auslaßventiles  25,  dessen 
Ventilsitz  am  Kolbenstößel  24  vorgesehen  ist.  Die 
Kolbenmanschette  22  kann  einschließlich  des  Ven- 
tilschließteiles  unter  rückfedernder  Stauchung  der 
Stauchhülse  23  gegenüber  dem  Kolbenstößel  24 
entgegen  der  Richtung  des  Pumphubes  bewegt 
werden,  wodurch  das  Auslaßventil  25  öffnet.  Diese 
Bewegung  kann  entweder  gegen  Ende  des  Pump- 
hubes  durch  Anschlag  der  Kolbenmanschette  22 
an  einer  Innenschulter  des  Zylindergehäuses  20 
zwangsläufig  oder  druckabhängig  durch  einen  ent- 
sprechenden  Überdruck  in  der  Pumpenkammer  er- 
folgen.  Das  äußere  Ende  des  Zylindergehäuses  20 
ist  von  einer  Zylinderdeckelkappe  27  verschlossen, 
die  den  Ringflansch  1  1  bildet  und  von  dem  Kolben- 
stößel  24  durchsetzt  ist.  Zwischen  der  Pumpen- 
kammer  und  dem  Saugkanal  17  weist  jede  Aus- 
tragpumpe  3  ein  Einlaßventil  26  in  Form  eines 
Kugelventiles  auf,  welches  bei  Überdruck  in  der 
Pumpenkammer,  also  während  des  Pumphubes, 
schließt. 

Die  Handhabe  10  weist  an  der  Innenseite  ihrer 
Stirnwand,  welche  auch  die  Austrittskanäle  15  ent- 
hält,  eine  der  Anzahl  der  Speicher  2  entsprechende 
Anzahl  von  vorstehenden  Steckmuffen  28  auf,  die 
axial  gesichert  durch  Aufstecken  mit  den  äußeren 
Enden  der  Kolbenstößel  24  verbunden  sind,  derart, 
daß  alle  Zylinderdeckelkappen  27  der  Austragpum- 
pen  3  von  der  Handhabe  10  überdeckt  sind. 

Zur  Stabilisierung  der  Lage  der  Speicher  2 
gegeneinander  in  deren  der  Handhabe  10  gegen- 
überliegenden  Bodenbereich  ist  eine  Halterungs- 
brücke  29  in  Form  einer  langrunden  Flachschale 
vorgesehen,  welche  mit  ihren  teilkreisförmigen 
Wandungsabschnitten  die  Speicher  2  durch  Auf- 
stecken  eng  umschließt  und  mit  ihrer  Bodenplatte 
die  Standfläche  der  Austragvorrichtung  bildet.  Die 
Halterungsbrücke  29  bildet  einen  gesonderten  Bau- 
teil,  so  daß  die  Speicher  2  zuerst  an  der  Anschluß- 
kappe  5  befestigt  werden  können,  wonach  die  Hal- 
terungsbrücke  29  angebracht  wird. 

Wie  Fig.  4  zeigt,  kann  im  Bereich  der  Auslaß- 
öffnung  16  bzw.  benachbart  zu  dieser  ein  Düsen- 
körper  30  im  Strömungsweg  der  Medien  vorgese- 
hen  sein,  der  am  Umfang  mit  Drallnuten  31  verse- 
hen  ist.  Statt  dessen  oder  zusätzlich  hierzu  können 
auch  an  mindestens  einer  Stirnseite  des  Düsenkör- 
pers  30  Spiralnuten  32  vorgesehen  sein.  Die  zu 
mischenden  Medien-Komponenten  werden  entwe- 
der  gesondert  oder  bereits  zusammengeführt  dem 
Düsenkörper  30  zugeführt,  wo  sie  stark  verwirbelt 
und  dadurch  intensiv  vermischt  werden,  wonach 
sie,  ggf.  als  Sprühstrahl,  durch  die  Auslaßöffnung 
16  austreten. 

Bei  der  Ausführungsform  gem.  Fig.  5  ist  für 
jede  Komponente  eine  gesonderte  Auslaßöffnung 
16a  vorgesehen,  wobei  die  beiden  Auslaßöffnungen 

16a  im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  nahe  be- 
nachbart  zueinander  an  den  Enden  von  schräg 
gegeneinander  gerichtet  vorstehenden  Schnäbeln 
19a  vorgesehen  sind.  Die  Austrittskanäle  15a  ste- 

5  hen  innerhalb  der  Austragvorrichtung  1a  nicht  in 
Verbindung  miteinander,  sondern  die  Medien-Kom- 
ponenten  treffen  erst  unmittelbar  nach  Verlassen 
der  Auslaßöffnungen  16a  außerhalb  der  Austragvor- 
richtung  1a  und  in  unmittelbarer  Nähe  der  Auslaß- 

io  Öffnungen  16a  aufeinander,  so  daß  sie  dann  hier 
zusammengeführt  und  gemischt  werden. 

Besonders  vorteilhaft  ist  es,  wenn  mindestens 
eine  oder  mindestens  zwei  Austragpumpen  hin- 
sichtlich  ihrer  Austragmenge  durch  Einstellung  ver- 

15  änderbar  sind,  beispielsweise  gemäß  der  deut- 
schen  Patentanmeldung  P  32  25  910.7,  auf  die 
wegen  weiterer  Einzelheiten  Bezug  genommen 
wird.  Dadurch  läßt  sich  das  Mischungsverhältnis 
der  Komponenten  jederzeit  an  die  Erfordernisse 

20  anpassen. 

Patentansprüche 

1.  Austragvorrichtung  (1)  für  Medien  mit  geson- 
25  derten  Speichern  (2)  für  mindestens  zwei 

Medien-Komponenten  und  mit  gesonderten, 
mit  einer  einzigen  Handhabe  (10)  gemeinsam 
betätigbaren  Austragpumpen  (3),  welche  je- 
weils  an  einem  am  Speicher  (2)  anzuordnen- 

30  den  Pumpengehäuse  mit  einem  den  Speicher 
(2)  mit  einer  Pumpenkammer  verbindenden 
Saugkanal  (17)  und  einem  von  der  Pumpen- 
kammer  zu  einer  Auslaßöffnung  (16)  führenden 
Auslaßkanal  (14)  versehen  sind,  dadurch  ge- 

35  kennzeichnet,  daß  mindestens  zwei  Speicher 
(2)  durch  gesonderte  Behälter  gebildet  sind, 
die  mit  ihren  Öffnungsbereichen  unabhängig 
voneinander  an  einer  gemeinsamen  Brücke  (5) 
befestigt  sind. 

40 
2.  Austragvorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Auslaßkanäle  (14) 
mindestens  zweier  Austragpumpen  (3)  zu  min- 
destens  einer  Komponenten-Mischzone  führen, 

45  die  in  unmittelbarer  Nähe  wenigstens  einer 
Auslaßöffnung  (16)  liegt  und  daß  ferner  vor- 
zugsweise  mindestens  eine  Mischzone  in  Aus- 
tragrichtung  vor  der  Auslaßöffnung  (16)  vorge- 
sehen  ist. 

50 
3.  Austragvorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  mindestens  eine  Mischzo- 
ne  unmittelbar  benachbart  zum  Eintritt  in  eine 
Auslaßdüse  vorgesehen  ist,  insbesondere  bei- 

55  de  Auslaßkanäle  (14)  in  einen  gemeinsamen 
Endkanal  (18)  übergehen,  wobei  vorzugsweise 
mindestens  eine  Mischzone  im  Bereich  eines 
Düsenkörpers  (30)  vorgesehen  ist,  der  am  Um- 

5 
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Tang  una/oaer  an  mindestens  einer  Stirnseite 
Drallnuten  (31)  bzw.  Spiralnuten  (32)  aufweist. 

4.  Austragvorrichtung  nach  Anspruch  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  mindestens  eine  5 
Mischzone  in  Austragrichtung  nach  der  Auslaß- 
öffnung  (16a)  und  außerhalb  der  Austragvor- 
richtung  (1a)  in  einer  Sprühnebelzone  im  Frei- 
en  vorgesehen  ist,  wobei  die  Auslaßöffnungen 
(16a)  für  die  Überschneidung  ihrer  Austrag-  10 
strahle  ausgerichtet  sein  können. 

5.  Austragvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  von  einer  Anzahl  von  Austragöffnungen  75 
(16)  zwischen  eine  und  alle  Austragöffnungen 
(16a)  an  der  Handhabe  (10,  10a)  vorgesehen 
sind,  und  daß  vorzugsweise  wenigstens  eine 
Austragöffnung  (16)  am  Ende  eines  frei  vorste- 
henden  Schnabels  (19)  oder  dgl  .  liegt.  20 

liegt,  der  vorzugsweise  langgestreckt  ist. 

11.  Austragvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Handhabe  (10)  mit  einem  Wandungs- 
rand  (13)  in  einen  ihrer  Grundform  entspre- 
chenden  Ringsteg  (12)  der  Brücke  (5)  eingreift, 
die  vorzugsweise  gesonderte  Halterungen  (7) 
für  die  Austragpumpen  (3)  und/oder  gesonder- 
te  Verbindungskappen  (6)  für  Flaschenhälse 
(4)  der  etwa  parallel  unmittelbar  benachbart 
zueinander  stehenden  Speicher  (2)  aufweist 
und  im  wesentlichen  einteilig  ausgebildet  ist. 

12.  Austragvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Handhabe  (10)  und/oder  die  Brücke  (5) 
langrund  ist,  und  daß  die  Austrittsöffnung  (16) 
vorzugsweise  an  einer  langen  Seite  der  Hand- 
habe  (10)  liegt. 

0.  Austragvorricntung  nacn  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Handhabe  (10)  im  wesentlichen  eintei- 
lig  ausgebildet  ist  und  mindestens  zwei  neben- 
einanderliegende  Austragpumpen  (3)  miteinan- 
der,  insbesondere  nach  Art  einer  langgestreck- 
ten  Brücke,  verbindet. 

7.  Austragvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  die  Auslaßkanäle  (14)  der  Austragpum- 
pen  (3)  anschließende  Austrittskanäle  (15)  im 
wesentlichen  in  der  Handhabe  (10)  vorgesehen 
sind  und  vorzugsweise  an  frei  vorstehende 
Steck-Außenhülsen  (28)  der  Handhabe  (10)  zur 
Verbindung  mit  den  Austragpumpen  (3)  an- 
schließen. 

3.  Austragvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  die  Auslaßkanäle  (14)  anschließende 
Austrittskanäle  (15)  achsgleich  gegeneinander 
gerichtet  sind  und/oder  quer  zur  Auslaßöffnung 
(16)  bzw.  zum  Endkanal  (18)  liegen. 

).  Austragvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Austrittsöffnung  (16)  etwa  in  der  Mitte 
zwischen  den  Austragpumpen  (3)  und/oder 
etwa  rechtwinklig  zu  deren  gemeinsamer  Axial- 
ebene  liegt. 

10.  Austragvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Handhabe  (1  0)  im  Bereich  der  gemein- 
samen,  als  Anschlußkappe  für  die  flaschenför- 
migen  Speicher  (2)  ausgebildeten  Brücke  (5) 

13.  Austragvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  jeweilige  Speicher  (2)  mit  einer  geson- 

25  derten  Schraubverbindung  oder  einer  druck- 
dichten  Schnappverbindung  an  der  Brücke  (5) 
befestigt  ist. 

14.  Austragvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
30  henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  eine  zusätzliche,  insbesondere  von  der 
Brücke  (5)  gesonderte  und/oder  diesem  im  Bo- 
denbereich  der  Speicher  (2)  gegenüberliegen- 
de  Halterungsbrücke  (29)  für  die  Speicher  (2) 

35  vorgesehen  ist. 

15.  Austragvorrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Halterungsbrücke  (29) 
durch  eine  flache,  die  Speicher  (2)  eng  um- 

?o  schließende  Steckkappe  gebildet  ist. 

16.  Austragvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  mindestens  eine  Austragpumpe  (3)  als  mit 

15  einem  Koibenstößel  (24)  an  die  Handhabe  (10) 
angeschlossene  Schubkolbenpumpe  ausgebil- 
det  ist,  die  vorzugsweise  jeweils  eine  über  eine 
federnde  Stauchhülse  (23)  axial  verschiebbar 
an  dem  Kolbenstößel  (24)  gelagerte  Kolben- 

io  manschette  (22)  und  im  Kolbenstößel  (24)  den 
mit  einem  Auslaßventil  (25)  versehenen  Aus- 
laßkanal  (14)  aufweist,  wobei  das  Auslaßventil 
(25)  bei  einer  Verschiebelage  der  Kolbenman- 
schette  (22)  gegenüber  dem  Kolbenstößel  (24) 

i5  geöffnet  ist. 

Claims 
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1.  Dispensing  device  (1)  for  media  with  separate 
reservoirs  (2)  for  at  least  two  media  compo- 
nents  and  with  separate  discharge  pumps  (3) 
jointly  operable  by  a  Single  handle  (10)  and 
which  are  in  each  case  provided  on  a  pump 
casing  to  be  arranged  on  the  reservoir  (2)  with 
a  suction  Channel  connecting  the  latter  to  a 
pump  Chamber  and  an  outlet  Channel  (14) 
leading  from  the  pump  Chamber  to  an  outlet 
opening  (16),  characterized  in  that  at  least  two 
reservoirs  (2)  are  formed  by  separate  Contain- 
ers,  which  are  fixed  by  their  opening  areas 
independently  of  one  another  to  a  common 
bridge  (5). 

2.  Dispensing  device  according  to  Claim  1,  char- 
acterized  in  that  the  outlet  Channels  (14)  of  at 
least  two  discharge  pumps  (3)  lead  to  at  least 
one  component  mixing  zone,  which  is  located 
in  the  immediate  vicinity  of  at  least  one  outlet 
opening  (16)  and  that  preferably  at  least  one 
mixing  zone  is  provided  in  the  discharge  direc- 
tion  upstream  of  the  outlet  opening  (16). 

3.  Dispensing  device  according  to  claim  2,  char- 
acterized  in  that  at  least  one  mixing  zone  is 
provided  immediately  adjacent  to  the  entrance 
into  an  outlet  nozzle  and  in  particular  both 
outlet  Channels  (14)  pass  into  a  common  end 
Channel  (18)  and  preferably  at  least  one  mixing 
zone  is  provided  in  the  vicinity  of  a  nozzle 
body  (30),  which  has  on  the  circumference 
and/or  on  at  least  one  end  face  swirling 
grooves  (31)  or  helical  grooves  (32). 

4.  Dispensing  device  according  to  Claims  2  or  3, 
characterized  in  that  at  least  one  mixing  zone 
is  provided  in  the  discharge  direction  following 
the  outlet  opening  (16a)  and  outside  the  dis- 
pensing  device  (1a)  in  a  spray  mist  zone  in  the 
open,  the  outlet  openings  (16a)  can  be  ori- 
ented  so  that  their  discharge  jets  intersect. 

5.  Dispensing  device  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  of  a 
plurality  of  discharge  openings  (16)  between 
one  and  all  said  discharge  openings  (16a)  are 
provided  on  the  handle  (10,  10a)  and  that 
preferably  at  least  one  discharge  opening  (16) 
is  located  at  the  end  of  a  freely  projecting  nose 
(19)  or  the  like. 

6.  Dispensing  device  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the 
handle  (10)  is  constructed  substantially  in  one 
piece  and  connects  at  least  two  juxtaposed 
discharge  pumps  (3)  to  one  another,  particu- 
larly  in  the  manner  of  an  elongated  bridge. 

7.  Dispensing  device  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  outlet 
Channels  (15)  connected  to  the  outlet  Channels 
(14)  of  the  discharge  pumps  (3)  are  substan- 

5  tially  provided  in  the  handle  (10)  and  are  pref- 
erably  connected  to  freely  projecting  plug-in 
outer  sleeves  (28)  of  the  handle  (10)  for  con- 
nection  to  the  discharge  pumps  (3). 

70  8.  Dispensing  device  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  outlet 
Channels  (15)  connected  to  the  outlet  Channels 
(14)  are  directed  equiaxially  against  one  an- 
other  and/or  are  at  right  angles  to  the  outlet 

75  opening  (16)  or  the  end  Channel  (18). 

9.  Dispensing  device  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the  out- 
let  opening  (16)  is  roughly  in  the  centre  be- 

20  tween  the  discharge  pumps  (3)  and/or  roughly 
at  right  angles  to  their  common  axial  plane. 

10.  Dispensing  device  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the 

25  handle  (10)  is  located  in  the  vicinity  of  the 
common  bridge  (5)  constructed  as  a  top  cap 
for  the  bottle-shaped  reservoirs  (2)  and  which 
is  preferably  elongated. 

30  11.  Dispensing  device  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the 
handle  (10)  engages  with  a  wall  rim  (13)  into  a 
ring  web  (12)  of  the  bridge  (5)  corresponding 
to  the  basic  shape  thereof  and  which  prefer- 

35  ably  has  separate  mounting  Supports  (7)  for 
the  discharge  pumps  (3)  and/or  separate  con- 
necting  caps  (6)  for  the  bottle  necks  (4)  of  the 
roughly  parallel,  immediately  adjacent  reser- 
voirs  (2)  and  which  is  substantially  constructed 

40  in  one  piece. 

12.  Dispensing  device  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the 
handle  (10)  and/or  the  bridge  (5)  is  oval  and 

45  that  the  outlet  opening  (16)  is  preferably  on  a 
long  side  of  the  handle  (10). 

13.  Dispensing  device  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the  res- 

50  ervoir  (2)  is  fixed  by  a  separate  screw  connec- 
tion  or  a  pressure-tight  snap  connection  to  the 
bridge  (5). 

14.  Dispensing  device  according  to  one  of  the 
55  preceding  Claims,  characterized  in  that  an  ad- 

ditional  mounting  bridge  (29)  is  provided'  for 
the  reservoir  (2)  and  is  in  particular  separate 
from  the  bridge  (5)  and/or  faces  the  same  in 

7 
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the  bottom  area  of  the  reservoir  (2). 

15.  Dispensing  device  according  to  claim  13,  char- 
acterized  in  that  the  mounting  bridge  (29)  is 
formed  by  a  flat  plug  cap  closely  surrounding 
the  reservoirs  (2). 

16.  Dispensing  device  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  at  least 
one  discharge  pump  (3)  is  constructed  as  a 
thrust  piston  pump  connected  by  a  push  rod 
(24)  to  the  handle  (10)  and  which  preferably 
has  in  each  case  a  piston  sleeve  (22)  mounted 
by  means  of  a  resilient  compression  sleeve 
(23)  in  axially  displaceable  manner  on  the  push 
rod  (24)  and  has  in  the  latter  the  outlet  Channel 
(14)  provided  with  the  outlet  valve  (25),  the 
latter  being  opened  in  a  displacement  position 
of  the  piston  sleeve  (22)  with  respect  to  the 
push  rod  (24). 

Revendications 

1.  Distributeur  (1)  pour  substances  fluides,  Prä- 
sentant  des  accumulateurs  distincts  (2)  pour 
au  moins  deux  composants  fluides,  ainsi  que 
des  pompes  distributrices  distinctes  (3)  qui 
sont  actionnables  conjointement  par  un  unique 
bouton  de  manoeuvre  (10)  et  comportent  res- 
pectivement,  sur  un  carter  devant  etre  dispose 
sur  l'accumulateur  (2),  un  canal  d'aspiration 
(17)  reliant  l'accumulateur  (2)  ä  une  chambre 
de  pompage,  ainsi  qu'un  canal  de  sortie  (14) 
partant  de  la  chambre  de  pompage  et  gagnant 
un  orifice  de  sortie  (16),  caracterise  par  le  fait 
qu'au  moins  deux  accumulateurs  (2)  sont  for- 
mes  par  des  receptacles  distincts  fixes  inde- 
pendamment  Tun  de  l'autre  par  leurs  zones 
d'ouverture,  ä  une  piece  commune  d'entretoi- 
sement  (5). 

2.  Distributeur  selon  la  revendication  1  ,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  les  canaux  de  sortie  (1  4)  d'au 
moins  deux  pompes  distributrices  (3)  menent  ä 
au  moins  une  zone  de  melangeage  des  com- 
posants,  situee  ä  proximite  directe  d'au  moins 
un  orifice  de  sortie  (1  6)  ;  et  par  le  fait  que,  par 
ailleurs,  de  preference  au  moins  une  zone  de 
melangeage  est  prevue  avant  l'orifice  de  sortie 
(16)  dans  la  direction  de  distribution. 

3.  Distributeur  selon  la  revendication  2,  caracteri- 
se  par  le  fait  qu'au  moins  une  zone  de  melan- 
geage  est  prevue  au  voisinage  direct  de  la 
zone  de  penetration  dans  une  buse  de  sortie, 
les  deux  canaux  de  sortie  (14)  fusionnant  no- 
tamment  dans  un  canal  extreme  commun  (18), 
au  moins  une  zone  de  melangeage  etant  pre- 

vue,  de  preference,  dans  la  region  d'un  corps 
de  buse  (30)  respectivement  pourvu,  sur  le 
pourtour  et/ou  sur  au  moins  une  face  extreme, 
de  rainures  helico'fdales  (31)  ou  de  rainures 

5  spiroidales  (32). 

4.  Distributeur  selon  la  revendication  2  ou  3,  ca- 
racterise  par  le  fait  qu'au  moins  une  zone  de 
melangeage  est  prevue  ä  l'air  libre,  apres  l'ori- 

w  fice  de  sortie  (16a)  dans  la  direction  de  distri- 
bution,  et  dans  une  zone  d'atomisation  ä  l'ex- 
terieur  du  distributeur  (1a),  les  orifices  de  sor- 
tie  (16a)  pouvant  etre  Orientes  en  vue  de  l'in- 
tersection  de  leurs  jets  debites. 

75 
5.  Distributeur  selon  l'une  des  revendications  pre- 

cedentes,  caracterise  par  le  fait  que,  parmi  un 
certain  nombre  d'orifices  de  sortie  (16),  entre 
un  et  la  totalite  des  orifices  de  sortie  (16a)  sont 

20  prevus  sur  le  bouton  de  manoeuvre  (10,  10a)  ; 
et  par  le  fait  que,  de  preference,  au  moins  un 
orifice  de  sortie  (16)  se  trouve  ä  l'extremite 
d'un  bec  (19)  ou  element  similaire  saillant  li- 
brement. 

25 
6.  Distributeur  selon  l'une  des  revendications  pre- 

cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  le  bouton 
de  manoeuvre  (10)  est  de  realisation  pour  l'es- 
sentiel  monobloc  et  solidarise  au  moins  deux 

30  pompes  distributrices  juxtaposees  (3),  notam- 
ment  ä  la  maniere  d'une  piece  longiligne  d'en- 
tretoisement. 

7.  Distributeur  selon  l'une  des  revendications  pre- 
35  cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  des  ca- 

naux  de  decharge  (15),  attenants  aux  canaux 
de  sortie  (14)  des  pompes  distributrices  (3), 
sont  prevus  pour  l'essentiel  dans  le  bouton  de 
manoeuvre  (10)  et  se  raccordent,  de  preferen- 

w  ce,  ä  ces  douilles  exterieures  emboltables  (28) 
faisant  librement  saillie  au-delä  dudit  bouton 
de  manoeuvre  (10),  en  vue  de  la  liaison  avec 
les  pompes  distributrices  (3). 

45  8.  Distributeur  selon  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  des  ca- 
naux  de  decharge  (15),  attenants  aux  canaux 
de  sortie  (14),  sont  diriges  coaxialement  Tun 
vers  l'autre  et/ou  occupent  une  position  trans- 

50  versale  par  rapport  ä  l'orifice  de  sortie  (16), 
respectivement  par  rapport  au  canal  extreme 
(18). 

9.  Distributeur  selon  l'une  des  revendications  pre- 
55  cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  l'orifice  de 

sortie  (16)  se  trouve  sensiblement  au  centre 
entre  les  pompes  distributrices  (3),  et/ou  oc- 
cupe  une  position  sensiblement  perpendiculai- 

3 
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10.  Distributeur  selon  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  le  bouton 
de  manoeuvre  (10)  se  trouve  dans  la  region  de 
la  piece  commune  d'entretoisement  (5)  qui  est 
realisee  sous  la  forme  d'une  coiffe  de  raccor- 
dement  destinee  aux  accumulateurs  (2)  en  for- 
me  de  bouteilles,  et  s'etend  de  preference  en 
longueur. 

re  au  plan  axial  commun  desdites  pompes 

10 

5 

coulisseau  (24)  de  piston  et  qui  presente  res- 
pectivement,  de  preference,  une  garniture  (22) 
de  piston  montee  ä  coulissement  axial,  sur  le 
coulisseau  (24)  de  piston,  par  I'  intermediaire 
d'une  douille  compressible  elastique  (23),  ainsi 
que  le  canal  de  sortie  (14)  pratique  dans  le 
coulisseau  (24)  de  piston  et  pourvu  d'une  sou- 
pape  de  sortie  (25),  la  soupape  de  sortie  (25) 
etant  ouverte  dans  une  position  dans  laquelle 
la  garniture  (22)  de  piston  a  coulisse  par  rap- 
port  au  coulisseau  (24)  de  piston. 

11.  Distributeur  selon  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  le  bouton 
de  manoeuvre  (10)  s'engage,  par  un  bord  (13) 
de  paroi,  dans  une  nervure  annulaire  (12)  cor-  15 
respondant  ä  sa  configuration  de  base  et  me- 
nagee  sur  la  piece  d'entretoisement  (5),  laquel- 
le  presente,  de  preference,  des  Supports  dis- 
tincts  (7)  pour  les  pompes  distributrices  (3) 
et/ou  des  capuchons  distincts  de  liaison  (6)  20 
pour  des  goulots  (4)  des  accumulateurs  (2) 
sensiblement  paralleles  et  directement  voisins 
Tun  de  l'autre,  et  est  realisee  pour  l'essentiel 
d'un  seul  tenant. 

12.  Distributeur  selon  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  le  bouton 
de  manoeuvre  (10)  et/ou  la  piece  d'entretoise- 
ment  (5)  est  de  forme  ovalisee  ;  et  par  le  fait 
que  l'orifice  de  sortie  (16)  se  trouve,  de  prefe-  30 
rence,  sur  un  cöte  long  du  bouton  de  manoeu- 
vre  (10). 

13.  Distributeur  selon  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  l'accumu-  35 
lateur  considere  (2)  est  fixe,  ä  la  piece  d'entre- 
toisement  (5),  par  une  solidarisation  vissee  dis- 
tincte  ou  par  une  solidarisation  encliquetable 
tenant  la  pression. 

14.  Distributeur  selon  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  la  presence  d'une 
entretoise  additionnelle  de  retenue  (29)  desti- 
nee  aux  accumulateurs  (2),  qui  est  notamment 
distincte  de  la  piece  d'entretoisement  (5)  et/ou  45 
est  opposee  ä  cette  derniere  dans  la  region  du 
fond  desdits  accumulateurs  (2). 

15.  Distributeur  selon  la  revendication  13,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  l'entretoise  de  retenue  (29)  so 
est  formee  par  un  capuchon  aplati  emboftable, 
ceinturant  intimement  les  accumulateurs  (2). 

16.  Distributeur  selon  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait  qu'au  moins  55 
une  pompe  distributrice  (3)  est  realisee  sous  la 
forme  d'une  pompe  ä  piston  refouleur,  qui  est 
raccordee  au  bouton  de  manoeuvre  (10)  par  un 

25 
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