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(54) Bezeichnung: Sprühkopf

(57) Hauptanspruch: Sprühkopf zum Austragen von Produkt
aus einem Behälter, mit
• einem Aufsatzelement (1), an dem ein Verschlußelement
(2b) zum Verschließen einer Austrittsöffnung (3) des Sprüh-
kanals angeordnet ist und
• einem Betätigungselement (2a), bei dessen Betätigung die
Austrittsöffnung (3) mit einer Ventilöffnung des Behälters
verbindbar ist,
dadurch gekennzeichnet, daß das Verschlußelement (2b)
und das Betätigungselement (2a) eine Einheit (2) bilden, die
um eine Achse von einer Verschlußstellung in eine Betäti-
gungsstellung schwenkbar ist und daß durch die Einheit (2)
in der geschlossenen Position die Austrittsöffnung (3) des
Sprühkanals verschließbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen
Sprühkopf zum Austragen von Produkt aus einem
Behälter, mit

• einem Aufsatzelement, an dem ein Verschluß-
element zum Verschließen einer Austrittsöffnung
eines Sprühkanals angeordnet ist und
• einem Betätigungselement, bei dessen Betäti-
gung die Austrittsöffnung mit einer Ventilöffnung
des Behälters verbindbar ist.

[0002] Zahlreiche Produkte, insbesondere Kosmeti-
ka und Lebensmittel, werden in Behältern angeboten,
aus denen sie beispielsweise in Form von Schaum
oder Gel ausgetragen werden. In der Regel handelt
es sich bei den Behältern um Druckbehälter.

[0003] Aus der DE 203 08 449 U1 ist ein Sprühkopf
für Schäume oder Gele bekannt, der ein Aufsatzele-
ment, an dem ein Verschlußelement angelenkt ist,
aufweist. Dieser umfaßt ein beweglich in dem Aufsat-
zelement gelagertes Betätigungselement, das eine
Austrittsöffnung und einen Druckabschnitt aufweist,
wobei die Austrittsöffnung über einen Stutzen mit ei-
ner Ventilöffnung des Behälters verbindbar ist, das
Ventil über den Druckabschnitt betätigbar ist und das
Verschlußelement in seiner geschlossenen Position
die Austrittsöffnung verschließt. Das Verschlußele-
ment und das Betätigungselement bilden eine Verrie-
gelungseinrichtung, die in einer geschlossenen Posi-
tion des Verschlußelements ein Auslösen des Betäti-
gungselements sperrt.

[0004] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ei-
nen gegenüber dem Stand der Technik leichter zu
handhabenden Sprühkopf zu schaffen.

[0005] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß das
Verschlußelement und das Betätigungselement ei-
ne Einheit bilden, die um eine Achse von einer Ver-
schlußstellung in eine Betätigungsstellung schwenk-
bar ist und und daß durch die Einheit in der geschlos-
senen Position die Austrittsöffnung des Sprühkanals
verschließbar ist.

[0006] Im Gegensatz zu der DE 203 08 449 U1, bei
der das Verschlußelement kappenartig an dem Auf-
satzelement angelenkt ist und vor der Betätigung des
Betätigungselementes geöffnet werden muß, wird bei
der vorliegenden Erfindung durch das Betätigen des
Betätigungselementes das mit diesem eine Einheit
bildende Verschlußelement in die Betätigungsstel-
lung verschwenkt und gibt hierdurch die Austrittsöff-
nung des Sprühkanals frei. Am Ende der Produktab-
gabe schwenkt die Einheit wieder in die Verschluß-
stellung zurück und die Austrittsöffnung des Sprüh-
kanals wird wieder verschlossen. Ein weiterer Un-
terschied zu der DE 203 08 449 U1 besteht darin,
das bei dieser das Verschlußelement und das Betäti-

gungselement eine Verriegelungseinrichtung bilden,
die in der geschlossenen Position des Verschlußele-
ments ein Auslösen des Betätigungselements sperrt,
während bei der vorliegenden Erfindung in der ge-
schlossenen Position die Austrittsöffnung des Sprüh-
kanals verschlossen wird.

[0007] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, daß die Einheit ein Blockier-
mittel aufweist, über das die Einheit in der Verschluß-
stellung blockierbar ist.

[0008] Anhand eines Blockiermittels, das bevorzugt
auf der Oberseite der Einheit aus Verschlußelement
und Betätigungselement angeordnet ist, kann die
Einheit in der Verschlußstellung blockiert werden
bzw. in die Betätigungsstellung gebracht werden. So-
wohl die Betätigung des Blockiermittels als auch die
Betätigung des Betätigungselementes kann mit ein
und derselben Hand erfolgen, so daß eine Einhand-
bedienung der Vorrichtung möglich ist. Es wird somit
keine Überkappe benötigt, da ein Blockiermittel zum
Verhindern einer ungewollten Betätigung des Betäti-
gungselementes vorgesehen ist.

[0009] Eine bevorzugte Ausbildung der Erfindung
besteht darin, daß das Blockiermittel an seiner Un-
terseite ein Verbindungsmittel aufweist, das in der
Verschlußstellung formschlüssig mit dem Aufsatzele-
ment verbindbar ist.

[0010] Es ist zur Erfindung gehörig, das das Blo-
ckiermittel als Taste, vorzugsweise als Druck- oder
Schiebetaste ausgebildet ist.

[0011] Eine Schiebetaste ist insofern vorteilhaft, als
bei einer Schiebetaste nicht die Gefahr besteht,
daß die Taste durch vertikale Druckausübung von
der Verschlußstellung in die Betätigungsstellung ge-
bracht wird.

[0012] Auf diese Weise wird die Einheit aus Ver-
schlußelement und Betätigungselement mit dem Auf-
satzelement formschlüssig verbunden, so daß ein
Verschwenken der Einheit in die Betätigungsstellung
nicht mehr möglich ist. Bei erneutem Betätigen der
Taste löst sich die formschlüssige Verbindung wieder
und die Einheit kann in die Betätigungsstellung ver-
schwenkt werden.

[0013] Schließlich ist es zweckmäßig, daß die Taste
an ihrer Oberseite eine Profilierung aufweist.

[0014] Nachfolgend wird eine beispielhafte Ausge-
staltung der Erfindung anhand von Zeichnungen nä-
her erläutert.

[0015] Es zeigen
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[0016] Fig. 1a eine geschnittene Darstellung eines
erfindungsgemäßen Sprühkopfes in Verschlußstel-
lung,

[0017] Fig. 1b eine Seitenansicht des erfindungsge-
mäßen Sprühkopfes in Verschlußstellung,

[0018] Fig. 1c eine perspektivische Darstellung des
erfindungsgemäßen Sprühkopfes in Verschlußstel-
lung,

[0019] Fig. 2a eine geschnittene Darstellung eines
erfindungsgemäßen Sprühkopfes in Betätigungsstel-
lung,

[0020] Fig. 2b eine Seitenansicht des erfindungsge-
mäßen Sprühkopfes in Betätigungsstellung,

[0021] Fig. 2c eine perspektivische Darstellung des
erfindungsgemäßen Sprühkopfes in Betätigungsstel-
lung,

[0022] Fig. 3a, Fig. 3b und Fig. 3c drei Ansich-
ten eines erfindungsgemäßen Sprühkopfes mit ei-
nem Rückstellmittel.

[0023] Wie aus den Fig. 1a bis Fig. 2c ersichtlich,
weist der erfindungsgemäße Sprühkopf ein Aufsatz-
element 1 zum Aufbringen auf einen Behälter auf, an
dem eine Einheit 2, um eine Achse von einer Ver-
schlußstellung (Fig. 1a bis Fig. 1c) in eine Betäti-
gungsstellung (Fig. 2a bis Fig. 2c) schwenkbar ange-
ordnet ist. Diese Einheit 2 umfaßt ein Verschlußele-
ment 2a zum Verschließen einer Austrittsöffnung 3
des Sprühkanals und ein Betätigungselement 2b, bei
dessen Betätigung die Austrittsöffnung 3 über einen
Kanal 4 mit der Ventilöffnung des Behälters verbind-
bar ist. Durch Drücken auf das Betätigungselement
2b wird gleichzeitig die Austrittsöffnung 3 freigegeben
und das Ventil betätigt, so daß Produkt aus dem Be-
hälter austritt. Bei Loslassen des Betätigungselemen-
tes 2b schwenkt die Einheit selbsttätig wieder in die
Verschlußstellung zurück, in der die Austrittsöffnung
3 des Sprühkanals wieder verschlossen ist.

[0024] Die Einheit 2 weist als Blockiermittel 5 eine
Taste 5 auf, die hier als Schiebetaste ausgebildet ist.
Über diese Taste 5 ist die Einheit 2 in der Verschluß-
stellung blockierbar. Die Taste 5 weist hierzu an ihrer
Unterseite einen Vorsprung 6 auf, der in einer ersten
Endstellung der Taste 5 (hier zum vorderen Ende, an
dem die Austrittsöffnung angeordnet ist, hin) ein Ele-
ment 7 des Aufsatzelementes 1 hintergreift. Auf die-
se Weise wird die Taste 5 und mit ihr die Einheit 2
mit dem Aufsatzelement 1 formschlüssig verbunden,
so daß ein Verschwenken der Einheit 2 in die Betäti-
gungsstellung nicht mehr möglich ist.

[0025] Bei Verschieben der Taste 5 in die zweite
Endstellung (hier zum hinteren Ende, d. h. von der

Austrittsöffnung weg) löst sich die formschlüssige
Verbindung wieder und die Einheit 2 kann in die Be-
tätigungsstellung verschwenkt werden.

[0026] Um einen sicheren Halt des Fingers auf der
Taste 5 zu gewährleisten, kann die Taste 5 ebenso
wie das Betätigungselement 2b an ihrer Oberseite ei-
ne Profilierung aufweisen.

[0027] Wie aus den Fig. 3a bis Fig. 3c ersichtlich
ist, kann ein Rückstellelement 6 vorgesehen sein, um
die Einheit 2 in ihre Verschlußstellung zurückzufüh-
ren. In der dargestellten Ausführung ist das Rückstel-
lelement 6 als Kunststoffeder 6 ausgebildet, die an
dem Aufsatzelement 1 angeordnet ist und die auf die
Unterseite der Einheit 2 drückt. Wird auf das Betäti-
gungselement 2b Druck ausgeübt, um die Austritts-
öffnung 3 mit der Ventilöffnung des Behälters zu ver-
binden, wird das Rückstellelement 6 gespannt. Bei
Loslassen des Betätigungselementes 2b drückt das
Rückstellelement 6 dann die Einheit 2 wieder in ihre
Ausgangsstellung, die Verschlußstellung, zurück.
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Schutzansprüche

1.  Sprühkopf zum Austragen von Produkt aus ei-
nem Behälter, mit
• einem Aufsatzelement (1), an dem ein Verschlu-
ßelement (2b) zum Verschließen einer Austrittsöff-
nung (3) des Sprühkanals angeordnet ist und
• einem Betätigungselement (2a), bei dessen Betäti-
gung die Austrittsöffnung (3) mit einer Ventilöffnung
des Behälters verbindbar ist,
dadurch gekennzeichnet, daß das Verschlußele-
ment (2b) und das Betätigungselement (2a) eine Ein-
heit (2) bilden, die um eine Achse von einer Ver-
schlußstellung in eine Betätigungsstellung schwenk-
bar ist und daß durch die Einheit (2) in der geschlos-
senen Position die Austrittsöffnung (3) des Sprühka-
nals verschließbar ist.

2.  Sprühkopf gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Einheit (2) ein Blockiermittel (5) auf-
weist, über das die Einheit (2) in der Verschlußstel-
lung blockierbar ist.

3.  Sprühkopf gemäß Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Blockiermittel (5) an seiner Unter-
seite ein Verbindungsmittel (6) aufweist, das in der
Verschlußstellung formschlüssig mit dem Aufsatzele-
ment (1) verbindbar ist.

4.  Sprühkopf gemäß Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Blockiermittel (5) als Taste, vor-
zugsweise als Druck- oder Schiebetaste ausgebildet
ist.

5.  Sprühkopf gemäß Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Taste (5) an ihrer Oberseite eine
Profilierung aufweist.

6.  Sprühkopf gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß ein Rückstellmittel (6) zum Rückführen
der Einheit (2) aus der Betätigungsstellung in die Ver-
schlußstellung vorgesehen ist.

7.  Sprühkof gemäß Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Rückstellmittel (6) als Kunststoffe-
der (6) ausgebildet ist, die an dem Aufsatzelement (1)
angeordnet ist und die auf die Einheit (2) einwirkt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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