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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zur Abgabe eines Fluidproduktes, und ins-
besondere eine Vorrichtung zum Pulverisieren eines 
Fluidproduktes vom Mehrfachdosistyp, umfassend 
eine seitliche Betätigung.

[0002] Auf dem Gebiet der Mehrfachdosis-Pulveri-
sierungsvorrichtungen sind in jüngerer Zeit mehrere 
Systeme zur Realisierung einer seitlichen Betätigung 
der Pumpe der Vorrichtung entwickelt worden.

[0003] Diese Systeme sind im allgemeinen aus ei-
nem Körper gebildet, welcher die Anordnung der Pul-
verisierungsvorrichtung enthält und mit einem 
Schwenkhebelsystem ausgestattet ist, welches bei 
der Betätigung auf den Boden des Produktvorratsbe-
hälters einwirkt und diesen axial in Richtung des Ab-
gabekopfes in der Weise verschiebt, dass die Bewe-
gung der Hand bei einer axialen Standardbetätigung 
nachgeahmt wird.

[0004] Diese Systeme weisen zahlreiche Probleme 
auf. Insbesondere erlauben sie kein Standard-Mon-
tageverfahren im Bereich des Herstellers des abzu-
gebenden Produktes, im allgemeinen ein pharma-
zeutisches Produkt, da es etwa nicht möglich ist, die 
aus dem Vorratsbehälter und der Pumpe gebildete 
Einheit einfach in den Abgabekopf einzusetzen, wie 
das mit den Vorrichtungen üblich ist, die eine manu-
elle axiale Betätigung aufweisen. Außerdem machen 
diese Systeme die seitliche Betätigung obligatorisch, 
auch wenn der Benutzer es aus verschiedenen Grün-
den, wie etwa wegen Handhabungsproblemen, einer 
schwer zu ändernden Gewohnheit usw., manchmal 
vorziehen kann, seine Vorrichtung auch auf traditio-
nelle Weise zu betätigen, d. h. indem sie manuell auf 
den Boden des Vorratsbehälters drückt. Außerdem 
lösen alle Systeme mit seitlicher Betätigung nicht das 
Problem, welches bei der Mehrzahl der Pulverisie-
rungspumpen typisch ist und welches die Abhängig-
keit hinsichtlich der Dosierung und der Sprühqualität 
von der Geschwindigkeit und der Kraft der Betätigung 
betrifft, die vom Benutzer ausgeführt wird. So kann 
eine Teilbetätigung die Ausgabe einer Teildosis ver-
ursachen oder die Sprühqualität verändern. Außer-
dem funktionieren zahlreiche Pumpen einen Unter-
druck erzeugend, d. h. dass in dem Maße, wie von 
dem Produkt abgegeben wird, sich ein Unterdruck im 
Inneren des Vorratsbehälters einstellt, was die Funk-
tion der Pumpe zwar nicht verhindert, jedoch die 
Kraft, die für die Verstellung des Kolbens im Inneren 
der Pumpe erforderlich ist, in dem Maße vergrößert, 
wie der Unterdruck zunimmt. Das hat zur Folge, dass 
der Benutzer eine immer größere Kraft auf das Betä-
tigungselement ausüben muss in dem Maße, wie er 
von dem in dem Vorratsbehälter befindlichen Produkt 
ausgibt. Eine Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff 
des Anspruches 1 ist beispielsweise in der Druck-

schrift WO 98/12511 offenbart worden.

[0005] Die vorliegende Erfindung hat die Aufgabe, 
eine Ausgabevorrichtung für ein Fluidprodukt zur 
Verfügung zu stellen, welche die oben genannten 
Nachteile nicht mehr aufweist.

[0006] Insbesondere hat die vorliegende Erfindung 
die Aufgabe, eine Abgabevorrichtung für ein Fluid-
produkt zur Verfügung zu stellen, welche einfach und 
kostengünstiger herzustellen und zu montieren ist.

[0007] Die vorliegende Erfindung hat außerdem die 
Aufgabe, eine Abgabevorrichtung für ein Fluidpro-
dukt zur Verfügung zu stellen, welche eine perfekte 
Pulverisierung und eine vollständige Dosierung bei 
jeder Betätigung sicherstellt, unabhängig von dem 
Widerstand der Pumpe und/oder von der Produkt-
menge und/oder von der Betätigungskraft, die von 
dem Benutzer auf das Betätigungselement aufge-
bracht wird.

[0008] Die vorliegende Erfindung hat außerdem die 
Aufgabe, eine Abgabevorrichtung für ein Fluidpro-
dukt zur Verfügung zu stellen, welche mittels einer 
seitlichen Betätigungsvorrichtung oder mittels einer 
Standardbetätigung betätigt werden kann, d. h. durch 
einen axialen Druck, welcher auf den Boden des Vor-
ratsbehälters in Richtung der Abgabeöffnung ausge-
übt wird.

[0009] Die vorliegende Erfindung hat außerdem die 
Aufgabe, eine Abgabevorrichtung für ein Fluidpro-
dukt mit seitlicher Betätigung zur Verfügung zu stel-
len, bei der der Zusammenbau der Vorrichtung im 
Bereich des Herstellers dieses Produktes nicht we-
gen des Vorhandenseins des seitlichen Betätigungs-
systems verändert ist, d. h. dass nach dem Füllen 
des Vorratsbehälters die von dem Vorratsbehälter 
und dem Abgabeorgan gebildete Einheit einfach im 
Inneren des verbleibenden Teils der Vorrichtung be-
festigt wird.

[0010] Die vorliegende Erfindung betrifft demnach 
eine Abgabevorrichtung für ein Fluidprodukt, umfas-
send einen Körper, einen Vorratsbehälter für das Pro-
dukt, ein Abgabeorgan, wie etwa eine Pumpe oder 
ein Dosierventil mit einem Kolben oder einer axial 
verstellbaren Ventilklappe, montiert auf dem Vorrats-
behälter, und ein Betätigungselement, welches zwi-
schen einer Ruhestellung und einer Betätigungsstel-
lung verstellbar ist, um das Abgabeorgan zu betäti-
gen und so wahlweise das in dem Vorratsbehälter be-
findliche Produkt abzugeben, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verstellrichtung dieses Betätigungsele-
mentes verschieden von, insbesondere etwa senk-
recht zu der axialen Verstellrichtung des Kolbens 
oder der Ventilklappe des Abgabeorgans ist, wobei 
die Vorrichtung Mittel zur Kraftregulierung aufweist, 
um die auf das Betätigungselement aufzubringende 
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Kraft zum Betätigen des Abgabeorgans vorzubestim-
men, so dass diese Kraft bei jeder Betätigung der 
Vorrichtung konstant bleibt, unabhängig von der in 
dem Vorratsbehälter enthaltenen Produktmenge 
und/oder von dem Widerstand des Kolbens oder der 
Ventilklappe des Abgabeorgans.

[0011] Vorteilhafterweise umfasst das Betätigungs-
element einen Endteil, der mit einer Nockenfläche 
versehen ist, die mit dem Vorratsbehälter oder einem 
Festlegungsring zusammenwirkt, welcher dazu aus-
gelegt ist, das Abgabeorgan auf dem Vorratsbehälter 
derart zu befestigen, dass eine etwa radiale Verstel-
lung des Betätigungselementes zur Betätigungsstel-
lung hin eine axiale Verstellung des Vorratsbehälters 
mit Bezug auf den Kolben oder die Ventilklappe des 
Abgabeorgans erzeugt, um eine Dosis des Produk-
tes abzugeben.

[0012] Vorteilhafterweise umfasst diese Nockenflä-
che eine geneigte Ebene, die mit wenigstens einem 
mit dem Vorratsbehälter oder dem Festlegungsring 
fest verbundenen Vorsprung zusammenwirkt.

[0013] Gemäß einer ersten Ausführungsform um-
fassen diese Mittel zur Kraftregulierung elastische 
Mittel, wie etwa eine Feder, die mit diesem Betäti-
gungselement zusammenwirken, und die in ihrer zu-
sammengedrückten Stellung das Betätigungsele-
ment zu seiner Betätigungsstellung hin vorspannen, 
sowie Auslösemittel, die mit diesem Betätigungsele-
ment zusammenwirken, um dieses in seiner Ruhe-
stellung zu halten, wobei eine manuelle Verstellung 
dieser Auslösemittel das Betätigungselement freigibt 
derart, dass es durch diese zusammengedrückten 
elastischen Mittel zu seiner Betätigungsstellung hin 
mit einer konstanten, durch die Eigenschaften dieser 
elastischen Mittel vorgegebenen Kraft verstellt wird.

[0014] Vorteilhafterweise wirken die elastischen Mit-
tel mit einem Belastungselement zusammen, wel-
ches vom Benutzer manuell vor der Betätigung der 
Vorrichtung verstellt wird, um die elastischen Mittel 
zusammenzudrücken.

[0015] Vorteilhafterweise ist dieses Belastungsele-
ment eine Verschlusskappe für die Abgabeöffnung 
der Vorrichtung, die schwenkbar an dem Körper die-
ser Vorrichtung montiert ist, wobei die Auslösemittel 
in der Form von einer oder zwei seitlichen Tasten ver-
wirklicht sind, die auf mit dem Betätigungselement 
fest verbundenen elastischen Armen ausgebildet 
sind, wobei diese Tasten in der Ruhestellung des Be-
tätigungselementes durch die elastischen Arme in 
entsprechende Öffnungen des Körpers hinein vorge-
spannt sind, um das Betätigungselement gegenüber 
dem Körper zu blockieren, und wobei ein auf diese 
Tasten ausgeübter Druck die elastischen Arme ver-
formt, um das Zusammenwirken zwischen den Tas-
ten und dem Körper aufzuheben und so das Betäti-

gungselement freizugeben.

[0016] Gemäß einer zweiten Ausführungsform der 
Erfindung sind diese Mittel zur Kraftregulierung durch 
ein variables Gefälle der geneigten Ebene verwirk-
licht, welche die Nockenfläche des Betätigungsele-
mentes bildet.

[0017] Möglicherweise umfasst das Betätigungsele-
ment Rückstellmittel, welche dieses nach jeder Betä-
tigung aus seiner Betätigungsstellung in seine Ruhe-
stellung zurückführt.

[0018] Vorteilhafterweise bilden der Vorratsbehälter 
und das Abgabeorgan eine erste Einheit, und der 
Körper, das Betätigungselement und die Mittel zur 
Kraftregulierung bilden eine zweite Einheit, wobei die 
erste Einheit in der zweiten Einheit in einer Weise be-
festigt, im allgemeinen eingerastet ist, dass der Bo-
den des Vorratsbehälters für eine manuelle Betäti-
gung durch einen axialen Druck auf den Boden des 
Vorratsbehälters zugänglich bleibt.

[0019] Gemäß einer ersten Ausführungsvariante 
der Erfindung ist das Abgabeorgan eine Pumpe, die 
einen Kolben umfasst.

[0020] Gemäß einer zweiten Ausführungsvariante 
ist das Abgabeorgan ein Dosierventil, welches eine 
Ventilklappe umfasst.

[0021] Andere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung ergeben sich klarer aus der nachfol-
genden, ins einzelne gehenden Beschreibung der 
beiden Ausführungsformen der Erfindung mit Bezug 
auf die beigefügten Zeichnungen, die beispielhaft 
vorgelegt sind und keine Beschränkung darstellen, 
und in denen zeigen:

[0022] Fig. 1 eine schematische Ansicht in einem 
teilweise geschnittenen Längsschnitt einer Vorrich-
tung zur Abgabe eines Fluidproduktes gemäß einer 
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, 
in Ruhestellung;

[0023] Fig. 2 eine ähnliche Ansicht wie die der 
Fig. 1, in einer Betätigungsstellung;

[0024] Fig. 3 eine schematische Ansicht in einem 
teilweise geschnittenen Längsschnitt einer zweiten 
Ausführungsform der Erfindung, in einer Ruhestel-
lung;

[0025] Fig. 4 eine ähnliche Ansicht wie die der 
Fig. 3, in einer Betätigungsstellung;

[0026] Fig. 5 eine schematische Ansicht in einem 
Querschnitt von oben der in der Fig. 3 dargestellten 
Vorrichtung, in einer Ruhestellung; und
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[0027] Fig. 6 eine ähnliche Ansicht wie die der 
Fig. 5, in einer Betätigungsstellung.

[0028] Es wird auf die Zeichnungen Bezug genom-
men; die Vorrichtung gemäß der Erfindung umfasst 
einen Vorratsbehälter 3, auf welchem ein Abgabeor-
gan (nicht dargestellt) befestigt ist, wie etwa eine 
Pumpe oder ein Dosierventil. Die auf den Zeichnun-
gen dargestellten Beispiele betreffen eine Vorrich-
tung, umfassend eine Pumpe, die mit einem Kolben 
arbeitet, der sich im Inneren einer Dosierkammer ver-
schiebt, um eine Produktdosis auszuschieben, wie 
allgemein bekannt ist; die Erfindung wird jedoch auch 
bei Inhalatoren vom MDI-Typ verwendet, die ein Do-
sierventil haben und allgemein in einer auf dem Kopf 
stehenden Position verwendet werden. In diesem 
Fall ist es die Ventilklappe des Ventils, die sich ge-
genüber dem Vorratsbehälter verschiebt, um die Do-
sis auszuschieben.

[0029] Das Abgabeorgan, welches nachstehend mit 
dem Ausdruck "Pumpe" bezeichnet wird, ist auf dem 
Vorratsbehälter 3 vorzugsweise mittels eines Festle-
gungsringes 8 befestigt. Die von dem Vorratsbehälter 
und der Pumpe gebildete Einheit ist in einen Körper 
1 eingesetzt, welcher ein Nasal-Mundstück 2 um-
fasst, das mit einer Abgabeöffnung versehen ist. 
Wenn auch in den Beispielen in der Form einer Vor-
richtung vom Nasaltyp dargestellt, so kann doch die 
Erfindung ebenso bei anderen Typen von Abgabe-
vorrichtungen eingesetzt werden, beispielsweise bei 
Inhalatoren vom Oraltyp oder dergleichen.

[0030] Gemäß der Erfindung umfasst die Vorrich-
tung ein Betätigungselement 5, welches dazu be-
stimmt ist, die Pumpe zu betätigen, um eine Produkt-
dosis auszustoßen. Dieses Betätigungselement 5 ist 
seitlich angeordnet und in einer Richtung verschie-
den von, und insbesondere ungefähr senkrecht zu 
der Richtung der Axialverstellung des Kolbens in ei-
ner Pumpe verstellbar. Das Betätigungselement 5
umfasst demnach einen Endteil, welcher mit einer 
Nockenfläche 6 versehen ist, die mit einem oder 
mehreren Vorsprüngen 7 zusammenwirkt, die an 
dem Vorratsbehälter 3 oder an dem Festlegungsring 
8 vorgesehen sind. In den dargestellten Beispielen 
sind diese radialen Vorsprünge 7 in paarweiser Form 
verwirklicht, und sie sind mit dem Festlegungsring 8
fest verbunden. Die Nockenfläche des Betätigungse-
lementes 5 ist vorteilhafterweise in der Form eines 
geneigten Gefälles 6 verwirklicht, welches mit diesen 
Vorsprüngen 7 zusammenwirkt, um eine ungefähr ra-
diale Verstellung des Betätigungselementes 5 in eine 
axiale Verstellung des Kolbens der Pumpe umzu-
wandeln, um eine Produktdosis abzugeben. Wenn 
man den Druck auf das Betätigungselement 5 auf-
hebt, dann wird dieses durch die Rückstellfeder des 
Kolbens in seine Ruheposition zurückgeführt.

[0031] Gemäß der Erfindung umfasst die Vorrich-

tung Mittel zur Kraftregulierung, die dazu ausgelegt 
sind, die von dem Betätigungselement 5 auf diese 
Vorsprünge 7 aufgebrachte Kraft vorzubestimmen, 
unabhängig von dem Widerstand der Pumpe 
und/oder der Flüssigkeitsmenge in dem Vorratsbe-
hälter und/oder von der Betätigungskraft, die von 
dem Benutzer auf das Betätigungselement 5 aufge-
bracht wird.

[0032] Gemäß einer ersten Ausführungsform in den 
Fig. 1 und Fig. 2 umfassen diese Mittel zur Kraftre-
gulierung elastische Mittel, wie etwa eine Feder 15, 
die mit dem Betätigungselement 5 zusammenwirkt, 
um dieses zu seiner Betätigungsposition hin vorzu-
spannen, wenn die Feder zusammengedrückt ist. Die 
Mittel zur Kraftregulierung umfassen außerdem Aus-
lösemittel 16, die vorzugsweise in der Form von ei-
nem oder zwei seitlichen Tasten verwirklicht sind. 
Diese Tasten 16 halten das Betätigungselement in 
der Ruhestellung fest, die in der Fig. 5 dargestellt ist, 
und zwar gegen die Kraft, die von der Feder 15 auf-
gebracht wird, bis der Benutzer auf die Tasten 16
drückt, um die Blockierung des Betätigungselemen-
tes 5 aufzuheben und so dessen Verstellung zu der 
Betätigungsposition hin unter der Wirkung der elasti-
schen Kraft der Feder 15 zu ermöglichen und so den 
Vorratsbehälter 3 bezüglich des Kolbens der Pumpe 
zu verschieben, um eine Dosis auszustoßen. Es sind 
demnach die Eigenschaften der Feder 15, die die 
Kraft bestimmen, welche von dem Betätigungsele-
ment auf die Pumpe aufgebracht wird, und infolge-
dessen ist die Betätigungskraft auf die Pumpe unab-
hängig von der Kraft, die vom Benutzer auf das Betä-
tigungselement 5 aufgebracht wird. Vorteilhafterwei-
se wirkt die Feder 15 mit einem Belastungselement 
18 zusammen, welches manuell verstellbar ist, um 
diese Feder 15 zusammenzudrücken. Wie in den 
Zeichnungen dargestellt ist, kann dieses Belastungs-
element 18 in der Form einer Kappe verwirklicht sein, 
die in der Ruhestellung die Abgabeöffnung der Vor-
richtung verschließt, und die an dem Körper 1 um 
eine Schwenkachse 17 schwenkbar montiert ist, wo-
bei diese Kappe außerdem einen transversalen 
Steuernocken 19 umfasst, welcher mit einem Hebel 
20 zusammenwirkt. Wenn man die Kappe öffnet, wie 
in der Fig. 2 dargestellt ist, dann wirkt der Nocken 19
auf den Hebel 20 ein, welcher die Feder 15 gegen 
eine Innenwand 21 zusammendrückt, die im Inneren 
des Betätigungselementes 5 ausgebildet ist. In die-
ser Stellung wird das Betätigungselement 5 in seiner 
Ruhestellung durch das Tastenpaar 16 gehalten. Vor-
zugsweise sind diese Tasten 16 auf flexiblen Armen 
(nicht dargestellt) ausgebildet, die mit dem Betäti-
gungselement 5 fest verbunden sind, und die in der 
Ruhestellung des Betätigungselementes 5 elastisch 
in Löcher 22 des Körpers 1 hinein vorgespannt sind. 
Ein seitlicher Druck, welcher von dem Benutzer auf 
die Tasten 16 aufgebracht wird, die in geeigneter 
Weise ausgebildet sind, erlaubt diesen, aus den Hal-
telöchern 22 herauszutreten und infolgedessen das 
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Betätigungselement 5 freizugeben, welches unter 
dem Druck der Feder 15 ins Innere des Stutzens 4
des Körpers 1 gleitet, um die Pumpe zu betätigen. Es 
sei bemerkt, dass während dieser Verstellung des 
Betätigungselementes die Schwenkachse 17 der 
Kappe 18 auf dem Körper 1 nicht die Verstellung des 
Betätigungselementes 5 verhindert, weil diese Kappe 
mit zwei geeigneten Schlitzen (nicht dargestellt) an 
ihren Seiten ausgestattet ist, um jede Störung mit die-
sen Nocken, welche die Schwenkachse 17 bilden, zu 
verhindern.

[0033] Gegebenenfalls kann das Betätigungsele-
ment außerdem elastische Rückstellmittel umfassen, 
welche das Betätigungselement nach jeder Betäti-
gung der Vorrichtung in seine Ruhestellung zurück-
führen. Im allgemeinen genügt jedoch die Kraft der 
Rückstellfeder des Kolbens der Pumpe, um das Be-
tätigungselement 5 in seine Ruhestellung zurückzu-
führen, und zwar mittels der Vorsprünge 7, welche 
auf die geneigte Ebene 6 drücken. Vorzugsweise 
kommen dann, während das Betätigungselement 5 in 
seine Ruhestellung zurückgelangt, die Tasten 16 au-
tomatisch in die Löcher 22 des Körpers zurück, und 
die Vorrichtung ist bereit, um wieder verwendet zu 
werden.

[0034] Wenn es erwünscht ist, dann können die Mit-
tel zum Zurückstellen des Betätigungselementes 5 in 
seine Ruhestellung einzig dann betätigt werden, 
wenn die Kappe 18 in ihre Position des Verschlie-
ßens der Abgabeöffnung gebracht wird, die in der 
Fig. 1 dargestellt ist. In diesem Fall wird garantiert, 
dass der Benutzer gezwungen ist, die Kappe wieder 
zu verschließen und so die Abgabeöffnung der Vor-
richtung nach jeder Verwendung zu schützen.

[0035] In den Fig. 3 bis Fig. 6 ist eine zweite Aus-
führungsform der Erfindung dargestellt, die sich von 
der in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Ausfüh-
rungsform unterscheidet, indem die Vorrichtung elas-
tische, vorkomprimierbare Mittel zum Aufbringen ei-
ner Kraft auf das Betätigungselement 5 während der 
Betätigung der Vorrichtung nicht umfasst. In dem in 
den Fig. 3 bis Fig. 6 dargestellten Beispiel wird die 
von dem Benutzer auf das seitliche Betätigungsele-
ment 5 aufgebrachte Kraft direkt in eine Kraft zur axi-
alen Verstellung des Kolbens der Pumpe durch das 
geneigte Gefälle 6 umgewandelt, welches die No-
ckenfläche bildet und mit dem Vorsprung 7 zusam-
menwirkt, welcher mit dem Festlegungsring 8 fest 
verbunden ist. Bei dieser Ausführungsform sind die 
Mittel zur Kraftregulierung in der Form eines variab-
len Gefälles dieser geneigten Ebene 6 verwirklicht. In 
der Tat ändern die Pumpen während des Betäti-
gungsverlaufes im allgemeinen ihren Widerstand und 
infolgedessen die für die Betätigung erforderliche 
Kraft. Die Widerstandsvergrößerungen während die-
ses Verlaufes ergeben sich manchmal auf konstante 
Weise, manchmal sehr schnell. Eine Neigung der No-

ckenfläche 6 mit einer geeigneten Veränderlichkeit 
kann diese Vergrößerungen des Widerstandes voll-
kommen kompensieren, und sie erlauben so eine si-
chere Betätigung mit der Folge einer perfekten Do-
sierung und einer perfekten Pulverisierung, wobei 
dennoch eine konstante Kraft auf das Betätigungse-
lement 5 aufgebracht wird.

[0036] Die Vorrichtung gemäß der Erfindung hat 
demnach die folgenden Vorteile: 
– Die Dosis und die Sprühqualität sind unabhän-
gig von der Pumpe und vom Benutzer, weil sie 
durch die Eigenschaften der Feder 15 in dem ers-
ten Ausführungsbeispiel und durch das variable 
Gefälle der geneigten Ebene 6 in der zweiten Aus-
führungsform bestimmt werden;
– die Betätigung ist seitlich und infolgedessen oft 
viel leichter und viel komfortabler für den Benut-
zer;
– die Handhabung ist vereinfacht, weil die Schutz-
kappe des Nasal-Mundstückes, die bei diesem 
Vorrichtungstyp immer vorhanden ist, und die 
nach der Verwendung immer aufbewahrt werden 
muss, um nach der Verwendung wieder an ihren 
Platz zurückgestellt zu werden, im Fall der vorlie-
genden Erfindung mit der Vorrichtung fest verbun-
den ist und demnach nicht verloren gehen kann, 
so dass alle Risiken mit hygienischen Problemen 
der Kontaminierung im Bereich der Abgabeöff-
nung ausgeschaltet sind;
– die Anordnung des seitlichen Betätigungssys-
tems wird auf den Körper 1 in der Nähe des Na-
sal-Mundstückes 2 der Vorrichtung angeordnet 
derart, dass der Boden des Vorratsbehälters 3 frei 
zugänglich ist. Das erlaubt eine herkömmliche 
Standardbetätigung durch axialen Druck auf den 
Boden des Vorratsbehälters, falls erforderlich. 
Das kann im Fall einer Krise, beispielsweise einer 
Asthmakrise bestimmend sein, wenn der Benut-
zer in seiner Panik versucht, die Vorrichtung auf 
die Weise zu betätigen, die seiner Gewohnheit 
während vieler Jahre entspricht, d. h. durch einen 
Druck auf den Boden des Vorratsbehälters;
– der Zusammenbau im Bereich des Herstellers 
des abzugebenden Produktes ist nicht durch das 
Vorhandensein einer seitlichen Betätigung verän-
dert, da die aus dem Vorratsbehälter und der 
Pumpe gebildete Einheit einfach in dem Körper 
montiert werden kann, wie es gewöhnlich mit heu-
te existierenden Vorrichtungen bewerkstelligt 
wird. Die seitliche Betätigung verändert in diesem 
Fall den Zusammenbau der Vorrichtung nicht, 
was ein beträchtlicher Vorteil ist;
– da das seitliche Betätigungssystem unabhängig 
von der Abmessung des Vorratsbehälters ist, er-
laubt die vorliegende Erfindung, Vorratsbehälter 
mit unterschiedlichen Abmessungen an das Inne-
re des gleichen Körpers 1 anzupassen, ohne die 
Produktionskette der Vorrichtung ändern zu müs-
sen.
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[0037] Obwohl sie in den Zeichnungen mit Bezug 
auf eine Pumpe mit einem Kolben und in aufrechter 
Position arbeitend dargestellt ist, so ist die Erfindung, 
wie zuvor schon erläutert wurde, auch bei Dosierven-
tilen für Inhalatoren des Typs MDI verwendbar. Ande-
rerseits ist die Erfindung nicht auf Ausführungsbei-
spiele beschränkt, die in den Figuren dargestellt sind, 
und Abwandlungen sind im Umfang der Erfindung 
enthalten, der durch die beigefügten Patentansprü-
che definiert ist.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Abgabe von Fluidprodukt, auf-
weisend einen Körper (1), einen Produktvorratsbe-
hälter (3), ein Abgabeorgan, wie etwa eine Pumpe 
oder ein Dosierventil mit einem Kolben oder einem 
Ventilorgan, das axial verschiebbar ist, angebracht 
auf dem Vorratsbehälter (3), und ein Betätigungsele-
ment (5), das zwischen einer Ruhestellung und einer 
Betätigungsstellung verschiebbar ist, um das Abga-
beorgan zu betätigen und dadurch selektiv das in 
dem Vorratsbehälter (3) enthaltene Produkt abzuge-
ben, wobei die Verschiebungsrichtung des Betäti-
gungselements (5) unterschiedlich, insbesondere in 
etwa senkrecht zu der axialen Verschiebungsrich-
tung des Kolbens oder des Ventilorgans des Abgabe-
organs ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung Mittel zur Kraftregulierung aufweist, um die 
auf das Betätigungselement (5) zur Betätigung des 
Abgabeorgans auszuübende Kraft vorzubestimmen, 
wobei diese Kraft bei jeder Betätigung der Vorrich-
tung unabhängig von der Produktmenge, die in dem 
Vorratsbehälter (3) enthalten ist, und/oder vom Wi-
derstand des Kolbens oder des Ventilorgans des Ab-
gabeorgans konstant ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Betä-
tigungselement (5) einen Endteil umfasst, der mit ei-
ner Nockenfläche (6) versehen ist, die mit dem Vor-
ratsbehälter (3) oder einem Festlegungsring (8) zu-
sammenwirkt, der dazu ausgelegt ist, das Abgabeor-
gan auf dem Vorratsbehälter (3) festzulegen, so dass 
eine Verschiebung in etwa radial zu dem Betäti-
gungselement (5) in Richtung auf seine Betätigungs-
stellung eine axiale Verschiebung des Vorratsbehäl-
ters (3) unter Bezug auf den Kolben oder das Ventil-
organ des Abgabeorgans mit sich bringt, um eine 
Produktdosis abzugeben.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die No-
ckenfläche eine geneigte Ebene (6) aufweist, die mit 
zumindest einem Vorsprung (7) zusammenwirkt, der 
mit dem Vorratsbehälter (3) oder dem Festlegungs-
ring (8) fest verbunden ist.

4.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei die Mittel zur Kraftregulierung 
elastische Mittel (15) aufweisen, wie etwa eine Feder, 
die mit dem Betätigungselement (5) zusammenwir-

ken, und die in zusammengedrückter Stellung das 
Betätigungselement (5) in Richtung auf seine Betäti-
gungsstellung vorspannen, und mit dem Betäti-
gungselement (5) zusammenwirkende Auslösungs-
mittel (16), um es in seiner Ruhestellung zu halten, 
wobei eine manuelle Verschiebung der Auslösungs-
mittel (16) das Betätigungselement (5) derart freigibt, 
dass es in Richtung auf seine Betätigungsstellung 
durch die zusammengedrückten elastischen Mittel 
(15) mit einer vorbestimmten konstanten Kraft durch 
die Eigenschaften des elastischen Mittels (15) ver-
schoben wird.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei die elasti-
schen Mittel (15) mit einem Belastungselement (18) 
zusammenwirken, das durch den Nutzer vor der Be-
tätigung der Vorrichtung manuell verschoben wird, 
um die elastischen Mittel (15) zusammenzudrücken.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, wobei das Be-
lastungselement eine Verschlusskappe (18) für die 
Abgabeöffnung der Vorrichtung ist, die schwenkbar 
auf dem Körper (1) der Vorrichtung angebracht ist, 
wobei die Auslösungsmittel in Form von einer oder 
mehreren seitlichen Tasten (16) verwirklicht sind, die 
auf elastischen Armen gebildet sind, die mit dem Be-
tätigungselement (5) fest verbunden sind, wobei die 
Tasten (16) in der Ruhestellung des Betätigungsele-
ments (5) durch die elastischen Arme in den entspre-
chenden Öffnungen (22) des Körpers (1) vorge-
spannt sind, um das elastische Element (5) in Bezug 
auf den Körper (1) zu blockieren, wobei ein auf die 
Tasten (16) ausgeübter Stoß die elastischen Arme 
verformt, um die Wechselwirkung zwischen den Tas-
ten (16) und dem Körper (1) zu unterbinden, und um 
damit das Betätigungselement (5) freizugeben.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
wobei die Mittel zur Kraftregulierung durch eine vari-
able Schräge der geneigten Ebene (6) verwirklicht 
sind, die die Nockenfläche des Betätigungselements 
(5) bildet.

8.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei das Betätigungselement (5) Rück-
stellmittel umfasst, die dieses Element in seine Betä-
tigungsstellung aus seiner Ruhestellung nach jeder 
Betätigung zurückführen.

9.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei der Vorratsbehälter (3) und das 
Abgabeorgan eine erste Einheit des Körpers (1) bil-
den, wobei das Betätigungselement (5) und die Mittel 
zur Kraftregulierung eine zweite Einheit bilden, wobei 
die erste Einheit in der ersten Einheit derart festge-
legt, insbesondere verrastet ist, dass der Boden (3a) 
des Vorratsbehälters (3) für eine manuelle Betäti-
gung durch einen axialen Stoß auf den Boden des 
Vorratsbehälters zugänglich bleibt.
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10.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei das Abgabeorgan eine Pumpe ist, 
die einen Kolben aufweist.

11.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei das Abgabeorgan ein Dosierventil 
ist, das ein Ventilorgan aufweist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
8/9



DE 601 31 285 T2    2008.08.28
9/9


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

