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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Spender 
für  Flüssigkeiten  oder  pastöse  Produkte,  der  im 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  angegebenen 
Gattung. 

Bei  bekannten  Spendern  der  vorstehend  ge- 
nannten  Art  ist  für  das  erste  Rückschlagventil  an 
der  Öffnung  in  der  Trennwand  zwischen  dem 
Behälterinneren  und  der  Pumpkammer  ein  ver- 
hältnismäßig  großer  fertigungstechnischer  Auf- 
wand  erforderlich.  Falls  ganze  Rückschlagventile 
als  separate  Einheit  gefertigt  und  eingebaut 
werden,  ist  dies  in  der  Konstruktion,  der  Her- 
stellung  und  der  Montage  aufwendig  und  mit 
großen  Kosten  verbunden.  Für  den  Fall,  daß 
Verschließteile  von  Rückschlagventilen,  insbe- 
sondere  in  Form  von  Verschließklappen,  als 
Bestandteile  von  in  Kopfstücken  von  Spendern 
anzuordnenden  Einsätzen,  die  noch  weitere 
Funktionen,  beispielsweise  die  Bildung  der 
Pumpkammer  und  die  Bildung  eines  Überlei- 
tungskanals  zum  Applikator  haben,  gestaltet 
werden,  ergeben  sich  für  die  Herstellung,  insbe- 
sondere  beim  Kunststoff-Spritzgußverfahren, 
komplizierte  und  teuere  Spritzgußformen. 

Im  Oberbegriff  des  neuen  Anspruchs  1  ist  aus- 
gegangen  von  der  entgegengehaltenen  EP-A- 
0013691.  Der  in  den  Figuren  3  bis  8  dieser  Vor- 
veröffentlichung  beschriebene  Spender  für 
pastöse  Produkte  weist  ein  einstückiges  Spritz- 
gußteil  auf,  welches  gleichzeitig  die  elastischen 
Klappen  für  das  erste  Rückschlagventil  und  das 
zweite  Rückschlagventil  aufweist.  Diese  aus  ei- 
nem  Verschließteil,  einem  elastischen  Element 
und  einem  Halteelement  bestehende  Einheit 
bildet  einen  Verbindungstunnel,  welcher  einen 
Ausgabekanal  mit  einem  Abschnitt  der  Pump- 
kammer  verbindet. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  einen  Spender  der  eingangs  erläuterten 
Art  zu  schaffen,  der  in  seinem  Aufbau  hinsichtlich 
des  ersten  Rückschlagventils  einfach  und  wirt- 
schaftlich  herstellbar  ist,  und  bei  dem  eine  zuver- 
lässige  Funktion  des  ersten  Rückschlagventils 
gewährleistet  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  Kennzeichen 
des  Anspruchs  1  aufgeführten  Merkmale  gelöst. 

Bei  dem  erfindungsgemäßen  Spender  kann  das 
Verschließteil  des  ersten  Rückschlagventils  zu- 
sammen  mit  einem  Halteelement  und  mindestens 
einem  das  Verschließteil  mit  dem  Halteelement 
verbindenden  elastischen  Element  als  einfaches 
Bauteil,  beispielsweise  unter  Verwendung  einer 
einfachen  Spritzgießform,  hergestellt  und  dann 
als  Einsatz  an  der  Trennwand  im  Bereich  der 
Öffnung  oder  Öffnungen  angebracht  werden.  Auf 
diese  Weise  ergibt  sich  eine  sehr  wirtschaftliche 
Herstellung.  Durch  den  Anbau  des  Einsatzes  un- 
mittelbar  an  die  Trennwand  im  Bereich  von  deren 
Öffnung  oder  Öffnungen  ist  eine  präzise  Positio- 
nierung  des  Verschließteils  und  damit  ein  zuver- 
lässiges  Funktionieren  des  Rückschlagventils  ge- 
währleistet.  Die  aufwendige  Fertigung  ganzer  se- 

parater  Rückschlagventile  ist  bei  dem  erfindungs- 
gemäßen  Spender  ebenso  wenig  erforderlich  wie 
die  relativ  aufwendige  Einbeziehung  des  Ver- 
schließteils  des  ersten  Rückschlagventils  in  Bau- 
teile,  die  andere  Zwecke  zu  erfüllen  haben.  Der 
erfindungsgemäße  Aufbau  eignet  sich  sowohl  für 
Spender  für  pastöse  Produkte  als  auch  für 
Spender  für  Flüssigkeiten. 

Eine  vorteilhafte  Ausgestaltung  des  erfindungs- 
gemäßen  Spenders  als  Spender  für  flüssige  Pro- 
dukte  wird  dadurch  erreicht,  daß  sich  an  jede 
Öffnung  in  der  Trennwand  nach  unten  jeweils  ein 
sich  in  den  Behälter  erstreckendes,  unten  offenes 
Saugrohr  anschließt,  daß  der  Behälter  an  seinem 
unteren  Ende  durch  einen  mit  den  Wänden  des 
Behälters  verbundenen  Boden  geschlossen  ist, 
und  daß  im  Bereich  der  Trennwand  mindestens 
ein  das  Innere  des  Behälters  mit  der  Umgebung 
verbindender  Verbindungsweg,  gegebenenfalls 
mit  einer  ein  Entweichen  von  Behälterinhalt  nach 
außen  verhindernden  Vorrichtung,  vorgesehen 
ist.  Bei  einer  solchen  Ausgestaltung  des  er- 
findungsgemäßen  Spenders  wird  beim  Ver- 
ringern  des  Volumens  der  Pumpkammer  darin 
befindliche  Flüssigkeit,  weil  dann  das  erste  Rück- 
schlagventil  schließt,  durch  das  zweite  Rück- 
schlagventil  und  die  Applikator-Mündung  nach 
außen  gedrückt.  Wenn  danach  das  Volumen  der 
Pumpkammer  wieder  vergrößert  wird,  schließt 
das  zweite  Rückschlagventil  und  es  entsteht  in 
der  Pumpkammer  ein  Unterdruck,  durch  den  das 
erste  Rückschlagventil  geöffnet  wird  und 
Flüssigkeit  aus  dem  Behälterinneren  durch  das 
Saugrohr  oder  die  Saugrohre  in  die  Pump- 
kammer  hochgesaugt  wird.  Da  der  Bereich  des 
Behälterinneren  oberhalb  der  Flüssigkeit  über 
einen  Verbindungsweg,  beispielsweise  einen 
engen  Verbindungskanal,  mit  der  Umgebung  in 
Verbindung  steht,  herrscht  dort  der  Druck  der 
Umgebung. 

Eine  alternative  Ausgestaltung  des  erfindungs- 
gemäßen  Spenders,  die  für  pastöse  Produkte 
besonders  geeignet  ist,  ist  dadurch  gegeben,  daß 
der  Behälter  an  seinem  unteren  Ende  eine  Öff- 
nung  aufweist  und  dort  mit  einem  dichtend  an  der 
Behälterinnenwand  gleitenden  Kolben  ver- 
schlossen  ist.  Bei  diesem  Ausführungsbeispiel 
wirkt  der  Druck  der  Umgebung  von  außen  auf  den 
an  der  Behälterinnenwand  gleitenden  Kolben  und 
überdies  auf  den  Inhalt  des  Behälters.  Bei  einer 
Verringerung  des  Volumens  der  Pumpkammer 
durch  äußere  Betätigung  wird  das  darin  befind- 
liche  pastöse  Material  durch  das  zweite  Rück- 
schlagventil  und  die  Applikator-Mündung  nach 
außen  gedrückt.  Das  erste  Rückschlagventil  ist 
dabei  geschlossen.  Wird  danach  das  Volumen 
der  Pumpkammer  wieder  vergrößert,  so  schließt 
das  zweite  Rückschlagventil  und  es  entsteht  ein 
Unterdruck  in  der  Pumpkammer,  durch  den  das 
erste  Rückschlagventil  geöffnet  wird.  Unter  der 
Wirkung  des  auf  den  verschiebbaren  Kolben  von 
unten  her  drückenden  Umgebungsdruck  wird 



dann  pastöses  Material  durch  das  erste  Rück- 
schlagventil  hindurch  in  die  Pumpkammer 
gedrückt. 

Eine  besonders  vorteilhafte  Ausgestaltung  des 
erfindungsgemäßen  Spenders,  die  sowohl  für 
flüssige  Produkte  als  auch  für  pastöse  Produkte 
verwendbar  ist,  wird  gemäß  der  Erfindung  da- 
durch  erreicht,  daß  das  Kopfstück  ein  von  außen 
betätigbares,  relativ  zur  Trennwand  verschiebba- 
res  Pumpelement  zur  Volumenänderung  der 
Pumpkammer  aufweist,  an  dem  eine  die  Rück- 
stellbewegung  von  der  Trennwand  weg  be- 
wirkende  Rückstellfeder  angreift,  und  daß  der 
Applikator  des  Kopfstücks  einen  zur  Öffnung 
bzw.  die  Öffnungen  der  Trennwand  seitlich  ver- 
setzt  verlaufenden  Ausgabekanal  aufweist.  Bei 
dieser  Ausgestaltung  wird  eine  Verringerung  des 
Volumens  der  Pumpkammer  durch  Nachinnen- 
drücken  des  Pumpelements  von  Hand  bewerk- 
stelligt.  Eine  Vergrößerung  des  Volumens  der 
Pumpkammer  wird  dann  automatisch  dadurch 
bewirkt,  daß  die  Rückstellfeder  das  Pumpelement 
nach  außen  schiebt. 

Eine  sehr  günstige  Ausgestaltung  dieses  Aus- 
führungsbeispiels  der  Erfindung  ist  dadurch  ge- 
geben,  daß  im  Kopfstück  ein  Einsatz  angeordnet 
ist,  der  einen  nach  oben  und  nach  unten  offenen 
hohlzylindrischen  Teil  zur  Bildung  einer  im  we- 
sentlichen  zylindrischen  Pumpkammer  sowie  ei- 
nen  die  Pumpkammer  mit  dem  Applikator  ver- 
bindenden  Teil  aufweist,  und  daß  das  von  außen 
betätigbare  Pumpelement  als  im  hohlzylindri- 
schen  Teil  des  Einsatzes  verschieblich  geführter 
Pumpkolben  ausgeführt  ist.  Eine  solche  Aus- 
gestaltung  ist  sowohl  hinsichtlich  der  Herstellung 
besonders  wirtschaftlich  als  auch  hinsichtlich  der 
Handhabung  besonders  einfach  und  zuverlässig. 

Mit  Vorteil  ist  der  Spender  gemäß  der  Er- 
findung  so  ausgebildet,  daß  die  Trennwand  eine 
Öffnung  aufweist,  deren  Rand  als  nach  oben 
vorspringender  Rohrstutzen  ausgebildet  ist,  und 
daß  das  Verschließteil  als  die  Stirnfläche  des 
Rohrstutzens  überdeckende  Scheibe  geformt  ist, 
die  über  mindestens  einen  Federarm  mit  einem 
ringförmigen  Halteelement  verbunden  ist,  und 
daß  an  der  Trennwand  mindestens  eine  Halterung 
zur  Aufnahme  des  ringförmigen  Haltelements 
vorgesehen  ist.  Eine  solche  Ausgestaltung  ergibt 
nicht  nur  einen  einfachen  und  wirtschaftlich  her- 
stellbaren  Verschließteileinsatz,  sondern  auch 
eine  besonders  zum  Handhaben  von  Flüssigkei- 
ten  geeignete  Ausgestaltung  des  ersten  Rück- 
schlagventils,  wobei  das  Saugrohr  unterhalb  des 
nach  oben  vorspringenden  Rohrstutzens  an  der 
Trennwand  angebracht  wird. 

Für  eine  einfache  und  zuverlässige  Anbringung 
des  vorstehend  beschriebenen  Verschließtei- 
leinsatzes  an  der  Trennwand  ist  es  vorteilhaft, 
wenn  der  Spender  gemäß  der  Erfindung  so  aus- 
gebildet  ist,  daß  die  Halterung  in  der  Trennwand 
einen  rings  um  den  Außenrand  des  ringförmigen 
Halteelementes  umlaufenden  Vorsprung  bzw. 
eine  Anzahl  um  den  Außenrand  des  ringförmigen 
Halteelements  verteilte  Vorsprünge  zum  Erfassen 
des  Außenrands  des  Halteelements  aufweist.  Der 

Verschließteileinsatz  kann  dann  rasch  und  zuver- 
lässig  positioniert  an  der  Trennwand  befestigt 
werden,  indem  das  ringförmige  Halteelement  des 
Einsatzes  hinter  den  ringförmigen  Vorsprung 
oder  die  Vorsprünge  gedrückt  und  damit  festge- 
legt  wird. 

Eine  alternative  günstige  Ausgestaltung  des 
erfindungsgemäßen  Spenders,  die  insbesondere 
für  die  Handhabung  von  pastösen  Produkten 
geeignet  ist,  ist  dadurch  gegeben,  daß  die  Trenn- 
wand  mehrere  um  einen  Mittelpunkt  verteilte 
Öffnungen  aufweist,  daß  das  Verschließteil  als  die 
Öffnungen  in  Schließstellung  überdeckende  ring- 
förmige  Abdeckung  ausgebildet  ist,  die  über 
mindestens  einen  Federarm  mit  einem  innerhalb 
der  ringförmigen  Abdeckung  angeordneten 
hülsenförmigen  Halteelement  verbunden  ist,  und 
daß  an  der  Trennwand  ein  nach  oben  vor- 
springender  Zapfen  vorgesehen  ist,  auf  welchen 
das  hülsenförmige  Halteelement  aufsteckbar  ist. 
Bei  dieser  Ausgestaltung  ergibt  sich  ebenfalls  ein 
sehr  einfach  herzustellender  Verschließtei- 
leinsatz,  wobei  das  Verschließteil  als  ringförmige 
Abdeckung  ausgebildet  ist,  die  in  Schließstellung 
gleichzeitig  alle  in  der  Trennwand  befindlichen 
Öffnungen  abdeckt.  Die  Befestigung  des 
Schließteileinsatzes  an  der  Trennwand  erfolgt 
durch  Aufstecken  auf  den  Zapfen  in  einer  ein- 
fachen  und  zuverlässigen  Steckverbindung. 

Eine  vorteilhafte  Weiterbildung  dieser  Aus- 
führungsform  der  Erfindung,  bei  der  der  Zapfen 
an  der  Trennwand  und  die  darauf  gesteckte  Hülse 
nicht  in  die  Pumpkammer  hineinragen,  ist  da- 
durch  gegeben,  daß  die  Trennwand  eine  sich 
nach  unten  erstreckende  napfförmige  Einbuch- 
tung  aufweist,  auf  deren  Boden  der  Zapfen  ange- 
ordnet  ist. 

Weitere  Ausgestaltungen  der  Erfindung  erge- 
ben  sich  aus  den  Patentansprüchen. 

Im  folgenden  werden  Ausführungsbeispiele  der 
Erfindung  in  Verbindung  mit  der  Zeichnung  be- 
schrieben.  Es  zeigen 

Figur  1  ein  erstes,  zur  Handhabung  von 
Flüssigkeiten  geeignetes  Ausführungsbeispiel  ei- 
nes  Spenders,  im  Längsschnitt, 

Figur  2  eine  Draufsicht  auf  den  Verschließtei- 
leinsatz  des  Spenders  gemäß  Fig.  1, 

Figur  3  ein  zur  Handhabung  von  pastösen 
Produkten  geeignetes  erstes  Ausführungsbei- 
spiel  des  erfindungsgemäßen  Spenders,  im 
Längsschnitt, 

Figur  4  eine  Draufsicht  auf  den  Verschließtei- 
leinsatz  des  Spenders  gemäß  Fig.  3, 

Figur  5  ein  zur  Handhabung  von  pastösen 
Produkten  geeignetes  zweites  Ausführungsbei- 
spiel  des  erfindungsgemäßen  Spenders,  im 
Längsschnitt, 

Figur  6  eine  Draufsicht  auf  den  Verschließtei- 
leinsatz  des  Spenders  gemäß  Fig.  5,  und 

In  Fig.  1 .  ist  ein  für  Flüssigkeiten  geeigneter 
Spender  dargestellt.  Der  Spender  weist  einen 
Behälter  1  auf,  der  an  seinem  unteren  Ende  durch 
einen  einstückig  mit  dem  Behälter  verbundenen 
Boden  geschlossen  ist  und  der  an  seinem  oberen 
Ende  eine  weite  kreisförmige  Öffnung  aufweist, 



an  deren  Rand  sich  ein  nach  oben  ragender 
rohrförmiger  Stutzen  2  befindet.  Über  dem  Be- 
hälter  1  ist  ein  Kopfstück  3  angeordnet,  das  an 
seinem  unteren  Ende  am  Innenumfang  ringsum- 
laufende  Vorsprünge  aufweist.  Das  Kopfstück  3 
ist  auf  den  Stutzen  2  des  Behälters  1  aufgesteckt. 
Dabei  greifen  die  ringsum  verlaufenden  Vor- 
sprünge  am  Innenumfang  des  Kopfstücks  in 
rillenförmige  Zwischenräume  zwischen  ringsum- 
laufenden  Vorsprüngen  am  Außenumfang  des 
Stutzens  ein,  so  daß  sich  eine  formschlüssige 
Steckverbindung  ergibt.  Das  Kopfstück  3  weist 
einen  Applikator  3'  mit  einer  darin  vorgesehenen 
Mündung  3"  auf.  In  dem  Kopfstück  3  ist  ein 
Einsatz  4  angeordnet,  der  einen  nach  oben  und 
unten  offenen  hohlzylindrischen  Teil  4'  zur 
Bildung  einer  im  wesentlichen  zylindrischen 
Pumpkammer  5,  sowie  einen  die  Pumpkammer  5 
mit  dem  Applikator  3'  verbindenden  Teil  4"  auf. 
Am  Außenumfang  des  Einsatzes  4  befindet  sich 
ein  radial  abstehender  ringsum  verlaufender  Vor- 
sprung  6,  der  nach  dem  Einsetzen  des  Einsatzes  4 
in  das  Kopfstück  3  in  eine  entsprechend  geformte 
rings  um  den  Innenumfang  des  Kopfstücks  3 
verlaufende  Vertiefung  eingreift.  Auf  diese  Weise 
ist  eine  einfache  formschlüssige  Verbindung  von 
Kopfstück  3  und  Einsatz  4  gegeben.  Der  Einbau 
des  Einsatzes  4  in  das  Kopfstück  3  erfolgt,  bevor 
das  Kopfstück  4  auf  den  Stutzen  2  des  Behälters  1 
aufgesetzt  wird. 

In  dem  hohlzylindrischen  Teil  4'  des  Einsatzes 
4  ist  ein  als  Pumpkolben  7  ausgebildetes  Pumpe- 
lement  axial  verschiebbar  angeordnet  und  ge- 
führt.  Der  Kolben  7  ist  mit  einem  Betätigungs- 
knopf  8  verbunden,  der  axial  verschiebbar  in 
einer  Ausnehmung  des  Kopfstücks  3  geführt  ist. 

Zwischen  dem  Knopf  8  und  dem  Kopfstück  3  ist 
eine  als  Druckfeder  ausgestaltete  Rückstellfeder 
9  angeordnet,  die  den  Knopf  nach  oben  und 
damit  auch  den  Kolben  7  nach  oben  zu  bewegen 
sucht. 

Der  Teil  4"  des  Einsatzes  4  ist  in  seinem  oberen 
Teil  als  Rohrstück  ausgestaltet,  das  in  den  Ausga- 
bekanal  des  Applikators  3'  eingesteckt  ist.  Im 
unteren  Bereich  des  Teils  4'  befindet  sich  ein  das 
Innere  der  Pumpkammer  5  mit  dem  Inneren  des 
Teils  4"  verbindender  Übergangskanal  mit  einer 
Verbindungsöffnung  4"'. 

Am  oberen  Ende  des  Behälters  1  ist  eine  Trenn- 
wand  10  vorgesehen,  die  eine  Öffnung  11  auf- 
weist.  Die  Trennwand  10  ist  als  separater  Einsatz 
ausgebildet,  der  mit  seinem  kreisförmigen 
Außenrand  am  unteren  Ende  des  Einsatzes  4  in 
einer  Steckverbindung  befestigt  ist.  Eine  rings 
um  den  Innenumfang  des  Einsatzes  4  am  unteren 
Rand  desselben  herumlaufender  Vorsprung  greift 
unter  den  Außenrand  des  Wandeinsatzes  10  und 
hält  diesen  in  fester  Verbindung  mit  dem  Einsatz 
4.  Der  untere  Rand  des  hohlzylindrischen  Teils  4' 
des  Einsatzes  4  und  des  Teils  4"  des  Einsatzes  4 
liegen  dichtend  von  oben  her  an  der  oberen 
Fläche  der  Wand  10  an.  An  der  Unterseite  der 
Wand  10  befindet  sich  im  Bereich  der  Öffnung  11 
ein  nach  unten  vorragender  Stutzen  12,  in  wel- 
chen  das  obere  Ende  eines  sich  nach  unten  ins 

Innere  des  Behälters  1  erstreckenden  Saugrohes 
13  eingesteckt  ist. 

Der  Umfangsrand  der  Öffnung  11  in  der  Trenn- 
wand  10  ist  als  nach  oben  vorspringender  Rohr- 
stutzen  14  ausgebildet.  Die  obere  Stirnfläche  des 
Rohrstutzens  14  ist  als  Anlagefläche  für  ein  Ver- 
schließteil  15  vorgesehen.  Das  Verschließteil  15 
ist  als  Kreisscheibe  geformt,  die  über  zwei  Fede- 
rarme  16  mit  einem  ringförmigen  Halteelement  17 
einstückig  verbunden  ist.  Das  Verschließteil  15 
bildet  zusammen  mit  den  Federarmen  16  und 
dem  Haltering  17  eine  als  separater  Einsatz 
gestaltete  Baueinheit.  Die  Federarme  16  sind  als 
konzentrisch  zum  Verschließteil  15  verlaufende 
bogenförmige  Arme  ausgebildet,  die  mit  ihren 
Enden  einstückig  mit  dem  Verschließteil  bzw.  mit 
dem  Haltering  verbinden  sind.  Der  auf  diese 
Weise  gebildete  Einsatz  ist  in  Draufsicht  in  Fig.  2 
dargestellt.  Die  Trennwand  10  weist  einen  kon- 
zentrisch  zum  Stutzen  14  verlaufenden  Ring- 
wandabschnitt  mit  einem  darin  rings  um  den 
Umfang  verlaufenden  und  nach  innen  vorra- 
genden  Vorsprung  18  auf.  An  dem  Haltering  17 
des  Verschließteileinsatzes  ist  ein  rings  um  den 
Außenumfang  herumlaufender  Vorsprung  17' 
vorgesehen.  Der  Haltering  17  wird  zur  Befesti- 
gung  an  der  Trennwand  10  so  gegen  diese 
gedrückt,  daß  der  Vorsprung  17'  hinter  den 
Vorsprung  18  der  Trennwand  10  zu  liegen  kommt. 
Der  Haltering  17  ist  auf  diese  Weise  form- 
schlüssig  an  der  Trennwand  10  befestigt.  Die 
obere  Öffnung  des  Behälters  1  wird  durch  die 
Trennwand  10  und  die  Außenwände  des  Ein- 
satzes  4  verschlossen.  Zur  Abdichtung  des  Be- 
reichs  zwischen  der  Außenwand  des  Einsatzes  4 
und  dem  oberen  Ende  des  Stutzens  2  des  Be- 
hälters  1  ist  zwischen  der  Außenwand  des  Ein- 
satzes  4  und  dem  oberen  Ende  des  Stutzens  2  ein 
Dichtring  19  aus  einem  elastischen  Material,  bei- 
spielsweise  Gummi  oder  Kunststoff,  angeordnet. 
Ein  Flansch  am  oberen  Ende  des  Dichtrings  ist 
zwischen  dem  Vorsprung  6  des  Einsatzes  4  und 
der  oberen  Stirnfläche  des  Stutzens  2  ein- 
geklemmt.  Der  untere  Teil  des  Dichtrings  ist  als 
keilförmig  zulaufende  Schürze  ausgebildet.  Auf 
diese  Weise  ist  sichergestellt,  daß  Flüssigkeit,  die 
sich  im  Inneren  des  Behälters  1  befindet,  nicht 
zwischen  der  Außenwand  des  Einsatzes  4  und 
dem  Stutzen  2  nach  außen  dringen  kann.  An  einer 
Stelle  des  Innenumfangs  des  unteren  Teils  des 
Kopfstückes  3  ist  eine  in  Axialrichtung  verlau- 
fende  Rille  20  vorgesehen,  die  sich  vom  unteren 
Rand  des  Kopfstückes  3  bis  zu  der  den  Vorsprung 
6  aufnehmenden  Rille  am  Innenumfang  erstreckt. 
An  der  der  Rille  gegenüberliegenden  Stelle  des 
Einsatzes  4  ist  eine  rillenförmige  Ausnehmung  21 
in  den  Vorsprung  6  eingeformt.  Auf  diese  Weise 
ergibt  sich  eine  kapillarenartige  Verbindung  zwi- 
schen  der  Umgebung  und  dem  Innenraum  des 
Behälters  1.  Durch  diesen  Verbindungsweg,  für 
den  auch  in  dem  Dichtring  19  an  dessen  Innensei- 
te  eine  entsprechende  rillenartige  Ausnehmung 
vorgesehen  ist,  wird  gewährleistet,  daß  ein 
Druckausgleich  zwischen  dem  Inneren  des  Be- 
hälters  1  und  der  Umgebung  möglich  ist. 



Flüssigkeit  kann  jedoch  durch  diesen  Ver- 
bindungsweg  nicht  austreten,  weil  der  untere 
schürzenförmige  Teil  des  Dichtrings  Flüssigkeit 
nicht  in  den  Verbindungsweg  eintreten  läßt. 

In  dem  rohrförmigen  Abschnitt  des  Teils  4"  des 
Einsatzes  4  ist  ein  Einsatz  22  angeordnet,  an 
dessen  unterem  Ende  eine  Verschließklappe  23 
über  eine  elastische  Brücke  einstückig  angeformt 
ist.  Die  Verschließklappe  23  wird  elastisch  an  den 
Rand  der  Durchgangsöffnung  4"'  des  Einsatzes 
4  gedrückt  und  bildet  mit  dieser  zusammen  ein 
die  Verbindung  zwischen  dem  Pumpraum  5  und 
dem  Applikator  3  kontrollierendes  zweites  Rück- 
schlagventil. 

In  die  Öffnung  3"  des  Applikators  3'  ist  ein 
Verschließpfropfen  24  lösbar  einsteckbar.  Eine 
Abdeckkappe  25  ist  abnehmbar  auf  das  Kopf- 
stück  3  von  oben  her  aufgesetzt.  In  dem  in  Fig.  1 
dargestellten  Ausführungsbeispiel  sind  alle  Teile 
mit  Ausnahme  der  metallischen  Rückstellfeder  9 
aus  Kunststoff  hergestellt. 

Im  folgenden  wird  die  Funktion  des  in  Fig.  1 
dargestellten  Spenders  für  Flüssigkeit  beschrie- 
ben.  Wenn  Flüssigkeit,  die  sich  in  dem  Behälter  1 
befindet,  abgegeben  werden  soll,  wird  zunächst 
die  Abdeckkappe  25  von  Hand  vom  Kopfstück  3 
abgezogen.  Anschließend  wird  der  Ver- 
schlußstopfen  24  von  Hand  aus  der  Mündung  3" 
des  Applikators  3'  entfernt.  Der  Spender  kann 
dann  von  Hand,  beispielsweise  am  Kopfstück  3, 
erfaßt  werden.  Durch  Druck  mit  einem  Finger  auf 
den  Knopf  8  wird  dieser  gegen  die  Wirkung  der 
Rückstellfeder  9  einwärts  bewegt.  Dadurch  wird 
der  Pumpkolben  7  in  Richtung  auf  die  Trennwand 
10  zubewegt,  so  daß  das  Volumen  der  Pump- 
kammer  5  verringert  wird.  Das  Verschließteil  15 
wird  dabei  an  die  Stirnfläche  des  Stutzens  14 
angedrückt,  so  daß  das  erste  Rückschlagventil 
geschlossen  ist.  Flüssigkeit,  die  sich  in  der  Pump- 
kammer  5  befindet,  wird  gegen  die  Klappe  23 
gedrückt,  so  daß  diese  aus  ihrer  Verschlußlage 
weggebogen  wird.  Die  Flüssigkeit  dringt  dann 
durch  den  Kanal  im  Teil  4"  des  Einsatzes  4 
hindurch  in  den  Applikator  3'  und  von  dort  durch 
die  Mündung  3"  ins  Freie.  Sobald  die  in  der 
Pumpkammer  5  befindliche  Flüssigkeit  auf  diese 
Weise  nach  außen  abgegeben  ist,  wird  der  Knopf 
8  freigegeben,  so  daß  er  sich  unter  der  Wirkung 
der  Rückstellfeder  9  wieder  nach  außen  bewegt. 
Dadurch  wird  der  Pumpkolben  7  in  Richtung  von 
der  Trennwand  10  weggezogen.  Das  Volumen  der 
Pumpkammer  5  wird  dadurch  wieder  vergrößert. 
Der  dabei  entstehende  Unterdruck  bewirkt,  daß 
die  Verschließklappe  23  des  zweiten  Rück- 
schlagventils  die  Öffnung  4"'  im  Teil  4"  des 
Einsatzes  4  schließt.  Unter  der  Wirkung  des  Un- 
terdrucks  wird  andererseits  das  Verschließteil  15 
gegen  die  Wirkung  der  Federarme  16  von  dem 
Stutzen  14  nach  oben  abgehoben,  so  daß  die 
Öffnung  11  in  der  Trennwand  10  freigegeben  wird 
und  Flüssigkeit  durch  das  Saugrohr  13  in  die 
Pumpkammer  5  gesaugt  wird.  Dabei  ist  zu  beach- 
ten,  daß  durch  den  Verbindungsweg  20,  21  der 
Atmosphärendruck  im  Inneren  des  Behälters  1  im 
Bereich  oberhalb  der  Flüssigkeit  zur  Wirkung 

kommt.  Wenn  der  Pumpkolben  7  in  seiner  oberen 
Endlage  angekommen  ist,  ist  der  Saughub 
beendet.  Das  Verschließteil  15  kommt  dann  wie- 
der  zur  Anlage  an  dem  Stutzen  14  und  schließt  die 
Öffnung  11.  Dann  kann  durch  Druck  auf  den 
Knopf  8  in  der  bereits  geschilderten  Weise  die  in 
der  Pumpkammer  5  befindliche  Flüssigkeit  wie- 
der  nach  außen  abgegeben-werden. 

Durch  den  Aufbau  des  ersten  Rück- 
schlagventils  des  in  Fig.  1  dargestellten 
Spenders  ist  eine  einfache  und  wirtschaftliche 
Herstellung  sowohl  des  Verschließteils  15  als 
auch  des  Ventilsitzes  in  der  Trennwand  auf  ein- 
fache  und  wirtschaftliche  Weise  durch  Spritz- 
gießen  von  Kunststoffen  möglich,  wobei  die  zu 
verwendenden  Spritzgießformen  einfach  und 
kostengünstig  sind.  Die  Anbringung  der  als  Ein- 
satz  ausgebildeten  Baueinheit  aus  Verschließteil 
15,  Federarmen  16  und  Haltering  17  an  der 
Trennwand  10  ist  als  Steckverbindung  rasch  und 
einfach  möglich  und  gewährleistet  eine  präzise 
Zuordnung  von  Verschließteil  und  Ventilsitz 
(Stutzen  14)  und  eine  zuverlässige  Funktion  des 
ersten  Rückschlagventils  und  ein  sicheres 
Schließen  des  Verschließteils  im  Bedarfsfall. 

In  Fig.  3  ist  ein  erstes  Ausführungsbeispiel 
eines  erfindungsgemäßen  Spenders,  der  zur 
Handhabung  von  pastösen  Produkten  geeignet 
ist,  dargestellt.  Soweit  der  Aufbau  des  Spenders 
gemäß  Fig.  3  dem  Aufbau  des  Spenders  gemäß 
Fig.  1  entspricht,  sind  zur  Bezeichnung  der  dar- 
gestellten  Teile  die  gleichen  Bezugszeichen  ver- 
wendet.  Von  einer  nochmaligen  Beschreibung 
dieser  Teile  und  deren  Funktion  kann  abgesehen 
werden.  Der  Spender  gemäß  Fig.  3  unterscheidet 
sich  in  seinem  Aufbau  vom  Spender  gemäß  Fig.  1 
zunächst  dadurch,  daß  der  das  pastöse  Gut  ent- 
haltende  Behälter  26  an  seinem  unteren  Ende 
nicht  durch  eine  fest  mit  dem  Behälter  verbunde- 
ne  Bodenwand  geschlossen  ist,  sondern  offen  ist. 
Die  untere  Öffnung  des  Behälters  26  ist  mit  einem 
dichtend  an  der  Behälterinnenwand  gleitenden 
Kolben  27  verschlossen.  Weiterhin  ist  bei  dem 
Spender  gemäß  Fig.  3  die  Trennwand  28  am 
oberen  Ende  des  Behälters  26  einstückig  mit  dem 
Behälter  verbunden.  Das  Kopfstück  3  ist  zusam- 
men  mit  dem  Einsatz  4  auf  den  Stutzen  2  des 
Behälters  26  in  analoger  Weise  wie  in  Fig.  1 
dargestellt  aufgesteckt.  Dabei  ist  die  Anordnung 
eines  Dichtrings  zwischen  Einsatz  4  und  Stutzen 
-2  nicht  erforderlich,  weil  die  Trennwand  28  ein- 
stückig  mit  dem  Behälter  26  verbunden  ist,  weil 
der  Einsatz  4  mit  seinem  unteren  Ende  dicht  an 
der  Oberseite  der  Trennwand  28  anliegt  und  weil 
die  Steckverbindung  zwischen  Kopfstück  und 
Stutzen  2  ausreichend  dicht  ist,  um  kein  pastöses 
Material  nach  außen  dringen  zu  lassen. 

Die  Trennwand  28  weist  zwei  kreisbogenförmi- 
ge  Öffnungen  29  auf,  die  konzentrisch  zur  Mittel- 
achse  des  Behälters  26  einander  diametral  ge- 
genüberliegen.  Die  Trennwand  28  weist  eine  sich 
nach  unten  erstreckende  napfförmige  Einbuch- 
tung  28'  auf,  auf  deren  Boden  ein  nach  oben 
vorspringender  Zapfen  30  einstückig  angebracht 
ist.  Die  Öffnungen  29  in  der  Trennwand  28  er- 



strecken  sich  in  dem  ebenen  Bereich  der  Trenn- .  
wand  außerhalb  des  oberen  Randes  der  Einbuch: 
tung  28'.  Über  den  Öffnungen  29  liegt  ein  als 
flacher  Ring  ausgebildeter  Verschließteil  31.  Die- 
ses  Verschließteil  31  ist  über  zwei  Federarme  32 
einstückig  mit  einem  hülsenförmigen  Halteeie- 
ment  33  verbunden.  Auf  diese  Weise  bildet  das 
Verschließteil  31  zusammen  mit  den  Federarmen 
32  und  dem hülsenförmigen  Halteelement  33  eine 
als  Einsatz  ausgebildete  Baueinheit,  die  auf  ein- 
fache  und  wirtschaftliche  Weise  in  einer  ein- 
fachen  Form  im  Spritzgußverfahren  hergestellt 
werden  kann.  Das  hülsenförmige  Halteelement  33 
ist  zur  Verbindung  mit  der  Trennwand  28  auf  den 
Zapfen  30  aufgesteckt.  Das  erste  Rück- 
schlagventil  des  Spenders  gemäß  Fig.  3  wird 
somit  durch  den  Verschließteileinsatz  31,  32,  33 
zusammen  mit  den  Öffnungen  29  und  der  napf- 
förmigen  Vertiefung  28'  und  dem  Zapfen  30 
gebildet.  In  Schließstellung  des  ersten  Rück- 
schlagventils  liegt  der  ringförmige  Verschließteil 
31  dicht  über  den  Öffnungen  29  und  verschließt 
diese.  In  Fig.  4  ist  eine  Draufsicht  auf  das  erste 
Rückschlagventil  des  Spenders  gemäß  Fig.  3 
dargestellt. 

Im  folgenden  wird  die  Wirkungsweise  des 
Spenders  gemäß  Fig.  3  beschrieben.  Auch  hier 
wird  durch  Nachinnendrücken  des  Knopfes  8  der 
Kolben  7  in  Richtung  auf  die  Trennwand  28 
zubewegt,  so  daß  das  Volumen  der  Pumpkammer 
5  verringert  wird.  Pastöses  Material,  das  sich 
dabei  in der  Pumpkammer  befindet,  wird  dabei 
durch  das  zweite  Rückschlagventil,  dessen 
Klappe  23  die  Öffnung  4"'  freigibt,  in  den  Appli- 
kator  3"  und  durch  die  Mündung  3"'  nach  außen 
gedrückt.  Das  erste  Rückschlagventil  ist  dabei 
geschlossen,  da  das  Verschließteil  31  an  die 
Trennwand  28  angedrückt  wird  und  die  Öff- 
nungen  29  abdeckt.  Wenn  der  Knopf  8  losge- 
lassen  wird,  wird  der  Kolben  7  unter  der  Wirkung 
der  Rückstellfeder  9  nach  oben  bewegt,  so  daß 
das  Volumen  der  Pumpkammer  5  vergrößert  wird. 
Dabei  entsteht  eine  Saugwirkung,  durch  die  das 
zweite  Rückschlagventil  schließt,  indem  die 
Klappe  23  die  Öffnung  4"'  abdeckt.  Der  Umge- 
bungsdruck  wirkt  von  unten  auf  den  Kolben  27 
und  über  diesen  auf  den  Inhalt  des  Behälters  26, 
so  daß  unter  der  Wirkung  der  Druckdifferenz 
zwischen  dem  Unterdruck  in  der  Pumpkammer  5 
und  dem  Druck  im  Inneren  des  Behälters  26  das 
Verschließteil  31  gegen  die  Wirkung  der  Fede- 
rarme  32  von  den  Öffnungen  29  abgehoben  wird. 
Pastöses  Material  dringt  dann  durch  die  Öff- 
nungen  '29  in  die  Pumpkammer  5.  Unter  der 
Wirkung  des  Umgebungsdrucks  wird  dabei  der 
Kolben  27  relativ  zu  der  Innenwand  des  Behälters 
26  nach  oben  verschoben.  Wenn  die  Nachob- 
enbewegung  des  Pumpkolbens  7  beendet  ist  und 
damit  auch  die  Füllung  der  Pumpkammer  5  mit 
pastösem  Material  beendet  ist,  kommt  das  Ver- 
schließteil  31  wieder  zur  dichtenden  Anlage  über 
den  Öffnungen  29  der  Trennwand  28.  An- 
schließend  kann  das  pastöse  Material  aus  der 
Pumpkammer  5  durch  den  Applikator  3'  wieder 
in  der  bereits  beschriebenen  Weise  nach  außen 

abgegeben  werden. 
Auch  bei  diesem  Ausführungsbeispiel  eines 

erfindungsgemäßen  Spenders  ist  durch  die 
Gestaltung  des  ersten  Rückschlagventils  eine 
einfache  und  wirtschaftliche  Herstellung  und 
Montage  und  eine  zuverlässige  Funktion  des 
Ventils  gewährleistet.  In  Schließstellung  des  er- 
sten  Rückschlagventils  werden  die  relativ  großen 
Öffnungen  29  in  der  Trennwand  28,  die  bei 
pastösen  Materialien  erforderlich  sind,  durch  das 
Verschließteil  31  zuverlässig  abgedeckt. 

Ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  eines  er- 
findungsgemäßen  Spenders,  der  zur  Handha- 
bung  pastöser  Produkte  geeignet  ist,  ist  in  den 
Fig.  5  und  6  dargestellt.  Dieses  Ausführungsbei- 
spiel  unterscheidet  sich  vom  Spender  gemäß  den 
Fig.  3  und  4  nur  in  der  Konstruktion  des  ersten 
Rückschlagventils.  Bezüglich  des  Aufbaus  und 
der  Wirkungsweise  der  übrigen  Teile  des 
Spenders  kann  daher  auf  die  vorsttehende  Be- 
schreibung  verwiesen  werden.  Bei  dem  Spender 
gemäß  Fig.  5  hat  die  Trennwand  28  wiederum 
eine  sich  nach  unten  erstreckende  napfförmige 
Einbuchtung  28",  auf  deren  Boden  ein  Zapfen  30 
einstückig  angebracht  ist.  In  der  Seitenwand  der 
napfförmigen  Einbuchtung  28"  befinden  sich 
langgestreckte  Öffnungen  34.  Das  diese  Öff- 
nungen  in  Schließstellung  des  Ventils  ab- 
deckende  Verschließteil  35  ist  als  ringförmige 
Abdeckung  ausgebildet,  die  ringsumlaufende 
obere  und  untere  Ränder  aufweist,  die  in 
Schließstellung  im  Inneren  der  Einbuchtung 
oberhalb  und  unterhalb  der  Öffnungen  34  anlie- 
gen.  Das  ringförmige  Verschließteil  35  ist  über 
zwei  Federarme  36  einstückig  mit  einem 
hülsenförmigen  Halteelement  37  verbunden,  so 
daß  sich  auf  diese  Weise  eine  wirtschaftlich  ein- 
fach  herzustellende  Baueinheit  in  Form  eines 
Einsatzes  ergibt.  Das  hülsenförmige  Halteele- 
ment  ist  zur  Befestigung  an  der  Trennwand  28  auf 
dem  Zapfen  30  aufgesteckt.  In  Fig.  6  ist  eine 
Draufsicht  auf  das  auf  diese  Weise  gebildete  erste 
Rückschlagventil  dargestellt. 

Die  Wirkungsweise  des  Spenders  gemäß  Fig.  5 
ist  analog  der  Wirkungsweise  des  Spenders  ge- 
mäß  Fig.  3,  so  daß  auf  die  dortigen  Ausführungen 
verwiesen  wird. 

Die  Erfindung  ist  nicht  auf  die  vorstehend 
erläuterten  Ausführungsbeispiele  beschränkt. 
Beispielsweise  kann  sowohl  der  Aufbau  des  Kopf- 
stücks  des  Spenders  als  auch  der  Aufbau  des 
ersten  Rückschlagventils  modifiziert  sein. 

1.  Spender  für  Flüssigkeiten  oder  pastöse  Pro- 
dukte  mit  einem  das  jeweilige  Produkt  ent- 
haltenden  Behälter  (26),  der  an  seinem  oberen 
Ende  von  einer  mindestens  eine  Öffnung  (29 ;  34) 
aufweisenden  Trennwand  (28)  abgeschlossen 
und  mit  einem  die  Trennwand  überdeckenden, 
einen  Applikator  (3')  aufweisenden  Kopfstück  (3) 
versehen  ist,  welches  zusammen  mit  der  Trenn- 
wand  eine  durch  äußere  Beaufschlagung  volu- 



menveränderliche  Pumpkammer  (5)  bildet,  die 
gegenüber  dem  Behälter  (26)  durch  ein  nur  in 
Richtung  der  Pumpkammer  zu  öffnendes  erstes 
Rückschlagventil  und  gegenüber  der  Mündung 
(3")  des  Applikators  (3')  durch  ein  nur  in  Rich- 
tung  dieser  Mündung  zu  öffnendes  zweites  Rück- 
schlagventil  (23)  abgetrennt  ist,  und  wobei  das 
erste  Rückschlagventil  ein  Verschließteil  (31,  35) 
aufweist,  das  in  Schließstellung  dichtend  über 
der  wenigstens  einen  Öffnung  in  der  Trennwand 
liegt  und  das  Verschließteil  über  mindestens  ein 
elastisches  Element  (32,  36)  mit  einem  Halteele- 
ment  (33,  37)  verbunden  ist,  und  wobei  der 
Behälter  (26)  an  seinem  unteren  Ende  eine  Öff- 
nung  aufweist  und  dort  mit  einem  dichtend  an  der 
Behälterinnenwand  gleitenden  Kolben  (27)  ver- 
schlossen  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Trennwand  (28)  mehrere  um  einen  Mittelpunkt 
verteilte  Öffnungen  (29 ;  34)  aufweist,  daß  das 
Verschließteil  als  diese  Öffnungen  in  Schließrich- 
tung  überdeckende  ringförmige  Abdeckung  (31 ; 
35)  ausgebildet  ist,  die  über  mindestens  einen 
Federarm  (32 ;  36)  mit  einem  innerhalb  der  ring- 
förmigen  Abdeckung  angeordneten  hülsenförmi- 
gen  Halteelement  (33 ;  37)  verbunden  ist,  und  daß 
an  der  Trennwand  (28)  ein  nach  oben  vor- 
springender  Zapfen  (30)  vorgesehen  ist,  auf  wel- 
chen  das  hülsenförmige  Halteelement  (33 ;  37) 
aufsteckbar  ist. 

2.  Spender  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Trennwand  eine  sich  nach 
unten  erstreckende  napfförmige  Einbuchtung 
(28'  bzw.  28")  aufweist,  auf  deren  Boden  der 
Zapfen  (30)  angeordnet  ist. 

3.  Spender  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Öffnungen  (29)  in  der  Trenn- 
wand  (28)  sich  in  einem  ebenen  Bereich 
außerhalb  des  oberen  Randes  der  Einbuchtung 
(28')  erstrecken,  und  daß  die  ringförmige  Ab- 
deckung  (31)  als  ebener  Ring  ausgebildet  ist. 

4.  Spender  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Öffnungen  (34)  in  der  Trenn- 
wand  (28)  sich  in  der  Seitenwand  der  Einbuch- 
tung  (28")  befinden,  und  daß  die  ringförmige 
Abdeckung  (35)  ringsumlaufende  obere  und  un- 
tere  Ränder  aufweist,  die  in  Schließstellung  im 
Inneren  der  Einbuchtung  (28")  oberhalb  bzw. 
unterhalb  der  Öffnungen  (34)  anliegen. 

5.  Spender  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
jeder  Federarm  (32  bzw.  36)  als  konzentrisch  zum 
Verschließteil  (31  bzw.  35)  verlaufender  bo- 
genförmiger  Arm  ausgebildet  ist,  der  mit  seinem 
einen  Ende  einstückig  mit  dem  Verschließteil  (31 
bzw.  35)  und  mit  seinem  anderen  Ende  einstückig 
mit  dem  Halteelement  (33  bzw.  37)  verbunden  ist. 

1.  Dispenser  for  liquids  or  pasty  products  with 
a  container  (26)  to  hold  the  relevant  product,  the 
container  being  closed  at  its  upper  end  by  a 
partition  (28)  comprising  at  least  one  aperture 
(29,  34)  and  provided  with  a  head  piece  (3)  which 

covers  the  partition  and  which  incorporates  an 
applicator  (3'),  which  head  piece  forms  together 
with  the  partition  a  pump  chamber  (5)  of  which 
the  volume  can  be  varied  by  the  application  of 
external  force,  the  pump  chamber  is  isolated  from 
the  container  (26)  by  a  first  non-return  valve 
openable  only  in  the  direction  of  the  pump 
chamber  and  from  the  mouth  (3")  of  the  ap- 
plicator  (3')  by  a  second  non-return  valve  (23) 
openable  only  in  the  direction  of  this  mouth,  and 
wherein  the  first  non-return  valve  comprises  a 
closure  part  (31,  35)  which,  in  the  closed  position, 
lies  in  sealing-tight  fashion  over  the  at  least  one 
aperture  in  the  partition,  and  the  closure  part  is 
connected  via  at  least  one  elastic  element  (32,  36) 
to  a  holding  element  (33,  37),  and  wherein  the 
container  (26)  has  at  its  lower  end  an  aperture 
where  it  is  occluded  by  a  piston  (27)  sliding  in 
sealing-tight  fashion  on  the  inside  wall  of  the 
container,  characterised  in  that  the  partition  (28) 
comprises  a  plurality  of  apertures  (29 ;  34)  distri- 
buted  about  a  central  point,  in  that  the  closure 
part  is  constructed  as  an  annular  cover  (31 ;  35) 
which  covers  these  apertures  in  the  direction  of 
closure  and  which  is  connected  via  at  least  one 
spring  arm  (32 ;  36)  to  a  sleeve-shaped  holding 
element  (33 ;  37)  located  within  the  annular  cover, 
and  in  that  there  is  provided  on  the  partition  (28) 
an  upwardly  projecting  stud  (30)  onto  which  the 
sleeve-shaped  holding  element  (33 ;  37)  can  be 
fitted. 

2.  Dispenser  according  to  claim  1,  character- 
ised  in  that  the  partition  comprises  a  downwardly 
extending  cup-shaped  depression  (28'  or  28")  on 
the  bottom  of  which  the  stud  (30)  is  disposed. 

3.  Dispenser  according  to  claim  2,  character- 
ised  in  that  the  apertures  (29)  in  the  partition  (28) 
extend  in  a  plane  area  outside  of  the  upper  rim  of 
the  depression  (28'),  and  in  that  the  annular 
cover  (31)  is  constructed  as  a  plane  ring. 

4.  Dispenser  according  to  claim  2,  character- 
ised  in  that  the  apertures  (34)  in  the  partition  (28) 
are  located  in  the  side  wall  of  the  depression 
(28"),  and  in  that  the  annular  cover  (35)  has 
encircling  upper  and  lower  rims  which,  in  the 
position  of  closure,  bear  in  the  interior  of  the 
depression  (28")  above  or  below  respectively  the 
apertures  (34). 

5.  Dispenser  according  to  at  least  one  of 
claims  1  to  4,  characterised  in  that  each  spring 
arm  (32  or  36)  is  constructed  as  an  arcuate  arm 
extending  concentrically  of  the  closure  part  (31  or 
35)  and  one  end  is  connected  in  one  piece  to  the 
closure  part  (31  or  '35)  and  its  other  end  is 
connected  in  one  piece  to  the  holding  element 
(33  or  37). 

1.  Distributeur  de  produits  liquides  ou  pâteux 
comportant  un  conteneur  (26)  qui  renferme  le 
produit  concerné,  est  isolé  à  son  extrémité  supé- 
rieure  d'une  paroi  de  séparation  (28)  présentant 
au  moins  une  ouverture  (29,  34)  et  qui  est  muni 



d'une  tête  (3)  qui  recouvre  la  paroi  de  séparation, 
présente  un  applicateur  (3')  et  forme  avec  la 
paroi  de  séparation  une  chambre  de  pompage  (5) 
dont  le  volume  peut  être  modifié  par  alimentation 
extérieure  et  qui  est  séparée  par  rapport  au 
conteneur  (26)  par  une  première  soupape  anti- 
retour  ne  pouvant  s'ouvrir  qu'en  direction  de  la 
chambre  de  pompage  et  par  rapport  à  l'orifice 
(3")  de  l'applicateur  (3')  par  une  deuxième  sou- 
pape  anti-retour  (23)  ne  pouvant  s'ouvrir  qu'en 
direction  de  cet  orifice,  la  première  soupape  anti- 
retour  présentant  une  pièce  de  fermeture  (31,  35) 
qui,  en  position  de  fermeture,  est  placée  herméti- 
quement  sur  la  ou  les  ouvertures  de  la  paroi  de 
séparation,  la  pièce  de  fermeture  étant  reliée  à  un 
élément  de  blocage  (33,  37)  par  l'intermédiaire 
d'au  moins  un  élément  élastique  (32,  36),  et  le 
conteneur  (26)  présentant  à  son  extrémité  infé- 
rieure  une  ouverture  qui  est  fermée  par  un  piston 
(27)  coulissant  hermétiquement  sur  la  paroi  inté- 
rieure  du  conteneur,  caractérisé  en  ce  que  la 
paroi  de  séparation  (28)  présente  plusieurs  ouver- 
tures  (29,  34)  réparties  autour  d'un  point  central, 
en  ce  que  la  pièce  de  fermeture  est  réalisée  sous 
la  forme  d'une  couverture  (31,  35)  recouvrant  ces 
ouvertures  en  position  de  fermeture  et  qui  est 
reliée  par  l'intermédiaire  d'au  moins  un  bras  à 
ressort  (32,  36)  à  un  élément  de  blocage  (33,  37) 
en  forme  de  manchon  placé  à  l'intérieur  de  la 
couverture  annulaire,  et  en  ce  que  la  paroi  de 
séparation  (28)  comporte  un  tourillon  (30)  faisant 

saillie  vers  le  haut  et  sur  lequel  est  fixé  l'élément 
de  blocage  (33,  37)  en  forme  de  manchon. 

2.  Distributeur  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  que  la  paroi  de  séparation  (28) 
présente  une  encoche  (28'  ou  28")  en  forme  de 
cuvette  s'étendant  vers  le  bas  et  dont  le  fond 
accueille  le  tourillon  (30). 

3.  Distributeur  selon  la  revendication  2,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  ouvertures  (29)  de  la  paroi  de 
séparation  (28)  se  prolongent  dans  une  zone 
plane  en  dehors  du  rebord  supérieur  de  l'enco- 
che  (28')  et  en  ce  que  la  couverture  annulaire  (31) 
est  réalisée  sous  la  forme  d'un  anneau  plat. 

4.  Distributeur  selon  la  revendication  2,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  ouvertures  (34)  de  la  paroi  de 
séparation  (28)  se  trouvent  dans  la  paroi  latérale 
de  l'encoche  (28")  et  en  ce  que  la  couverture 
annulaire  (35)  présente  des  rebords  supérieur  et 
inférieur  annulaires  qui,  en  position  de  fermeture, 
sont  placés  à  l'intérieur  de  l'encoche  (28")  au- 
dessus  et  au-dessous  des  ouvertures  (34). 

5.  Distributeur  selon  l'une  au  moins  des  reven- 
dications  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  chaque 
bras  à  ressort  (32  ou  36)  est  réalisé  sous  la  forme 
d'un  bras  en  arc  de  cercle  se  prolongeant 
concentriquement  par  rapport  à  la  pièce  de  fer- 
meture  (31  ou  35)  et  qui  est  relié  par  l'une  de  ses 
extrémités  d'un  seul  tenant  avec  la  pièce  de 
fermeture  (31  ou  35)  et  par  son  autre  extrémité 
d'un  seul  tenant  avec  l'élément  de  blocage  (33  ou 
37). 
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