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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft einen Fließbecher für eine
Farbspritzpistole nach dem Oberbegriff des Anspruchs
1.
�[0002] Ein solcher Fließbecher ist aus dem Stand der
Technik bekannt, beispielsweise aus der WO 98/32539.
Dieser Fließbecher ist für den einmaligen Gebrauch vor-
gesehen und umfasst einen Behälter aus Kunststoff und
einen darauf aufsetzbaren Deckel zum Verschließen des
Behälters. An der Deckeloberseite sind Anschlussmittel
zum Aufsetzen und Befestigen des Fließbechers auf eine
Farbspritzpistole oder einem auf dieser befestigten Ad-
apter vorgesehen. Der Fließbecher wird hierbei "upside-
down", also mit der Deckelseite nach unten auf die
Farbspritzpistole aufgesetzt. Die in dem Fließbecher be-
findliche Farbe fließt dann aufgrund der Schwerkraft
nach unten in den Farbeinlaufkanal der Farbspritzpistole.
Um den schwerkraftgetriebenen Fluss der Farbe zu er-
möglichen, ist ein Druckausgleich zwischen dem Innern
des Farbbechers und der Umgebung erforderlich. Um
diesen Druckausgleich zu gewährleisten, ist im Behäl-
terboden eine Belüftungsöffnung eingebracht, welche
mittels eines Klebstreifens oder eines manuell betätig-
baren Ventils verschließbar ist.
�[0003] Ein weiterer gattungsgemäßer Fließbecher ist
aus der DE 10 2004 021 298 A1 bekannt. Bei diesem
Fließbecher ist das Ventil zum Verschließen der Belüf-
tungsöffnung als Schieberventil ausgebildet. Bei einem
solchen Schieberventil besteht die Gefahr, dass die Be-
lüftungsöffnung nicht vollständig verschlossen wird,
wenn der Schieber nicht vollständig in das Ventilgehäuse
eingeschoben wird. In diesem Fall besteht beim Einfüllen
von Farbe in den Fließbecher die Gefahr, dass Farbe
aus der nicht vollständig mit dem Schieber verschlosse-
nen Belüftungsöffnung ausläuft.
�[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt
der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Fließbecher
mit einem leicht manuell zu betätigenden Ventil zum zu-
verlässigen Verschließen der Belüftungsöffnung bereit-
zustellen.
�[0005] Gelöst wird diese Aufgabe mit einem Fließbe-
cher mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteilhafte
Ausführungsbeispiele dieses Fließbechers sind den Un-
teransprüchen zu entnehmen.
�[0006] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die begleitenden Zeichnungen anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert. Die Zeichnungen
zeigen:�

Figur 1: Einen erfindungsgemäßen Fließbecher im
Schnitt;

Figur 2: Detaildarstellung des Ventils des Fließbe-
chers von Figur 1 in der geschlossenen Ven-
tilstellung (Figur 2a) und der geöffneten Ven-
tilstellung (Figur 2b);

Figur 3: Perspektivische Detaildarstellungen des
Ventils des Fließbechers von Figur 1 in Ex-
plosionsdarstellungen in einer Ansicht von
schräg oben (Figur 3a) bzw. von schräg un-
ten (Figur 3b).

�[0007] Der in Figur 1 dargestellte Fließbecher umfasst
einen becherförmigen Behälter 1 und einen darauf über
ein Gewinde aufschraubbaren Deckel 2. Der Deckel 2
weist an seiner Oberseite einen Auslassstutzen mit einer
Auslassöffnung auf. An der Außenseite des Auslassstut-
zens ist ein Anschlussteil 3 angeformt, welches zum Auf-
setzen und zum Befestigen des Fließbechers auf eine
Farbspritzpistole oder auf einem zwischen der
Farbspritzpistole und dem Fließbecher angeordneten
Adapter dient. Bei dem in Figur 1 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel umfasst das Anschlussteil 3 ein Gewinde
und eine keilförmige Nut, welche mit korrespondierenden
Anschlussteilen an der Farbspritzpistole, nämlich einem
entsprechende Innengewinde und einem Zapfen zum
Eingreifen in die Nut, zusammenwirken. Sowohl der Be-
hälter 1 als auch der Deckel 2 sind zweckmäßig als
Spritzgussteile aus Kunststoff gefertigt.
�[0008] Zum Befüllen des Behälters 1 wird der Deckel
2 abgenommen und nach dem Befüllen wieder aufge-
setzt. Anschließend kann der Deckel 2 mit seinem An-
schlussteil 3 auf das Anschlussteil einer Farbspritzpistole
oder einem Adapter aufgesetzt und befestigt werden.
Beim Spritzvorgang befindet sich der Fließbecher an der
Oberseite der Farbspritzpistole und die in dem Behälter
befindliche Flüssigkeit läuft aufgrund der Schwerkraft in
den Farbeinlasskanal der Farbspritzpistole.
�[0009] Um den schwerkraftgetriebenen Fluss der Flüs-
sigkeit aufrechtzuerhalten ist ein Druckausgleich zwi-
schen dem Inneren des Behälters 1 und der Umgebung
erforderlich. Aus diesem Grunde ist in einer Wandung 9
des Behälters 1 eine Belüftungsöffnung 6 vorgesehen.
Bei dem in den Figuren dargestellten Ausführungsbei-
spiel ist die Belüftungsöffnung 6 im Behälterboden. Al-
ternativ hierzu kann die Belüftungsöffnung 6 jedoch auch
in der Seitenwand des Behälters 1 eingebracht werden,
bevorzugt in der Nähe des Bodens. Zum Verschließen
der Belüftungsöffnung 6 ist ein Ventil 5 vorgesehen, wel-
ches an der Unterseite des Behälterbodens angeordnet
ist. An der Unterseite des Behälterbodens ist des weite-
ren eine am Außenumfang umlaufende zylindrische
Krempe 21 angeformt, welche über dem Ventil 5 vor-
steht, um den Behälter 1 zum Befüllen auf dem Boden
abstellen zu können.
�[0010] Das Ventil 5 ist als Wippenventil ausgebildet
und weist ein um eine Schwenkachse 7 verschwenkba-
res Verschlusselement 8 zum Verschließen der Belüf-
tungsöffnung 6 auf. In den Figuren 2 und 3 ist das Ventil
5 in Detaildarstellungen gezeigt, wobei die Figur 2a das
Ventil 5 in der geschlossenen Ventilstellung und die Figur
2b in geöffneter Ventilstellung zeigt und die Figuren 3a
und 3b eine Darstellung der Komponenten des Ventils 5
in Form von Explosionszeichnungen zeigen.
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�[0011] Wie aus den Figuren 2 und 3 ersichtlich, um-
fasst das Ventil 5 ein Verschlusselement 8, welches nach
Art einer Wippe um eine Schwenkachse 7 verschwenk-
bar ist. Das Verschlusselement 8 ist zwischen einer er-
sten Ventilposition, in der das Verschlusselement 8 die
Belüftungsöffnung 6 verschließt (wie in Figur 2a gezeigt)
und einer zweiten Ventilposition, in der ein Druckaus-
gleich zwischen dem Innern des Behälters 1 und der Um-
gebung ermöglicht ist (wie in Figur 2b gezeigt), ver-
schwenkbar. In der ersten Ventilposition, in der das Ver-
schlusselement 8 die Belüftungsöffnung 6 verschließt,
ist das Verschlusselement 8 bevorzugt mittels eines
Klemm- oder Rastmechanismus manuell lösbar in der
Belüftungsöffnung 6 fixiert.
�[0012] Das Verschlusselement 8 besteht aus einem
ersten Arm 12 und einem zweiten Arm 13 und einem an
der Unterseite des Verschlusselements 8 einstückig an-
geformten Schwenklager 14. Das Schwenklager 14 ist
im Wesentlichen zylinderförmig gestaltet und ist in ein
einstückig am Boden des Behälters 1 angeformtes Auf-
nahmelager 15 eingeclipst. Das Aufnahmelager 15 ist so
geformt, dass das Schwenklager 14 darin lösbar einge-
clipst bzw. eingerastet werden kann. Alternativ dazu
kann das Verschlusselement 8 auch nicht abnehmbar
und somit unverlierbar über das Schwenklager 14 am
Aufnahmelager 15 schwenkbar befestigt sein.
�[0013] An dem ersten Arm 12 des Verschlusselements
8 ist an seiner Oberseite einstückig ein auf einem Zapfen-
teller 11 angeordneter zylindrischer oder konisch nach
vorne sich verjüngender Zapfen 10 ausgebildet. Der Zap-
fen 10 greift in der geschlossenen Ventilposition (Figur
2a) in die Belüftungsöffnung 6 ein und verschließt diese
flüssigkeitsdicht. Dabei liegt der im Durchmesser gegen-
über dem Zapfen 10 größere Zapfenteller 11 auf der Au-
ßenseite der Wandung 9 des Behälter 1 an, in der die
Belüftungsöffnung 6 eingebracht ist. An dem Zapfentel-
ler, der ebenso wie der Zapfen 10 bevorzugt zylindrisch
ausgebildet ist, ist eine kreisförmige Nut eingebracht. In
diese Nut greift bei geschlossener Ventilstellung (Figur
2a) ein um die Belüftungsöffnung 6 an der Unterseite der
Wandung 9 angeformter, von der Wandung 9 vorstehen-
der Ring 16 klemmend ein. Durch diesen klemmenden
Eingriff des Rings 16 in die Ringnut am Zapfenteller 11
wird eine lösbare Fixierung des Verschlusselements 8 in
der geschlossenen Ventilposition und gleichzeitig ein
flüssigkeitsdichter Eingriff des Zapfens 10 in die Belüf-
tungsöffnung 6 gewährleistet. Bevorzugt ist der Durch-
messer des Zapfens 10 so auf den Durchmesser der
bevorzugt kreisrunden Belüftungsöffnung 6 abgestimmt,
dass der Zapfen 10 klemmend in die Belüftungsöffnung
6 eingreift, so dass auch dadurch eine lösbare Fixierung
des Verschlusselements 8 in der Belüftungsöffnung 6 bei
geschlossener Ventilposition ermöglicht wird. Hierfür ist
der Durchmesser des Zapfens 10 bevorzugt nach vorne
konisch verjüngt.
�[0014] In einer alternativen Ausführungsform ist die
Nut in dem Zapfenteller 11 breiter als die Breite des Rings
16. Es erfolgt dann keine Klemmwirkung, wenn das Ver-

schlusselement in die geschlossene Ventilstellung ge-
bracht wird. In dieser Ausführungsform dient die Ringnut
in dem Zapfenteller der Aufnahme von Flüssigkeit, die
sich gegebenenfalls beim Spritzvorgang im Bereich um
die Belüftungsöffnung und insbesondere am Ring 16 an-
gelagert hat. In dieser Ausführungsform ist ferner am
Zapfenteller 11 ein randseitig umlaufender Bund 20 an-
geformt, der den Ring 16 in der geschlossenen Ventil-
stellung (Figur 2a) umgreift. Der Bund 20 wirkt beim Ver-
schließen der Belüftungsöffnung 6 durch das Verschlus-
selement 8 als Spritzschutz und verhindert ein Wegsprit-
zen von Flüssigkeits- bzw. Farbresten, die sich um die
Belüftungsöffnung 6 und insbesondere im Bereich des
Rings 16 beim Spritzvorgang angelagert haben.
�[0015] Das Ventil 5 kann manuell durch Druck auf den
zweiten Arm 13 von der geschlossenen Ventilposition
(Figur 2a) in die geöffnete Ventilposition (Figur 2b) ge-
bracht werden. Bei manuellem Druck auf den zweiten
Arm 13 des Verschlusselements 8 dreht sich das
Schwenklager 14 in dem Aufnahmelager 15 um einen
Winkel von ca. 10 bis 45°. Um ein übermäßiges Ver-
schwenken des Verschlusselements 8 zu verhindern ist
ein Anschlag vorgesehen, der bei dem in den Figuren
dargestellten Ausführungsbeispiel durch eine Schrägflä-
che 17 an der Unterseite des Aufnahmelagers 15 aus-
gebildet ist. Das Verschlusselement 8 kann nur soweit
durch Druck auf den zweiten Arm 13 verschwenkt wer-
den, bis die Oberseite des zweiten Arms 13 an der
Schrägfläche 17 anliegt, wie in Figur 2b gezeigt. Zum
Verschließen der Belüftungsöffnung kann das Ver-
schlusselement 8 durch manuellen Druck auf den ersten
Arm 12 in die Verschlussposition gebracht werden (Figur
2a).
�[0016] Um das Verschlusselement 8 sowohl in der ge-
schlossenen als auch in der geöffneten Ventilposition fi-
xieren zu können sind bevorzugt am Schwenklager 14
und am Aufnahmelager 15 miteinander korrespondieren-
de Rastelemente 18, 19 vorgesehen. In dem aus den
Zeichnungen der Figuren 3a und 3b entnehmbaren Aus-
führungsbeispiel sind die Rastelemente 18, 19 in Form
von Vertiefungen 18 am Schwenklager 14 und zu den
Vertiefungen 18 korrespondierenden Rastnasen 19 am
Aufnahmelager 15 ausgebildet. Um das Verschlussele-
ment 8 sowohl in der geschlossenen Ventilposition als
auch in der geöffneten Ventilposition am Aufnahmelager
19 verrasten zu können sind am Schwenklager 14 zwei
auf der Außenseite des halbzylindrisch ausgebildeten
Schwenklagers 14 an gegenüberliegenden Stellen lie-
gende Vertiefungen 18 und zwei dazu korrespondieren-
de Rastnasen 19 am Aufnahmelager 15 vorgesehen.
�[0017] Um einen möglichst guten, flüssigkeitsdichten
Verschluss der Belüftungsöffnung 6 zu gewährleisten ist
in einem bevorzugten, hier zeichnerisch nicht dargestell-
ten Ausführungsbeispiel ein Dichtring vorgesehen, der
entweder am Zapfen 10 oder an dem Zapfenteller 11
oder auch in dem Ring 16 angeordnet sein kann.
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Patentansprüche

1. Fließbecher für eine Farbspritzpistole mit einem Be-
hälter (1) und einem darauf aufsetzbaren Deckel (2),
welcher ein Anschlussteil (3) aufweist, um den
Fließbecher auf die Farbspritzpistole oder einen Ad-
apter aufzusetzen, wobei der Behälter (1) eine mit-
tels eines Ventils (5) verschließbare Belüftungsöff-
nung (6) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
das Ventil (5) ein wippenartig um eine Schwenkach-
se (7) verschwenkbares Verschlusselement (8) zum
flüssigkeitsdichten Verschließen der Belüftungsöff-
nung (6) aufweist

2. Fließbecher nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verschlusselement (8) zwi-
schen einer ersten Ventilposition, in welcher das
Verschlusselement (8) die Belüftungsöffnung (6)
verschließt und einer zweiten Ventilposition, in wel-
cher ein Druckausgleich zwischen dem Innern des
Behälters (1) und der Umgebung ermöglicht ist, ver-
schwenkbar ist.

3. Fließbecher nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verschlusselement (8) in der
ersten Ventilposition mittels eines Klemm- oder
Rastmechanismus lösbar fixierbar ist.

4. Fließbecher nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem Verschlus-
selement (8) ein Zapfen (10) angeformt ist, der in
der geschlossenen Ventilstellung in die Belüftungs-
öffnung (6) eingreift.

5. Fließbecher nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zapfen (10) auf einem Zapfen-
teller (11) angeordnet ist, der beim Eingriff des Zap-
fens (10) in die Belüftungsöffnung (6) an der Wan-
dung (9) des Behälters anliegt, in der die Belüftungs-
öffnung (6) eingebracht ist.

6. Fließbecher nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verschlussele-
ment (8) als Wippe mit einem ersten Arm (12), einem
zweiten Arm (13) und einem Schwenklager (14) aus-
gebildet ist.

7. Fließbecher nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schwenklager (14) in einer an
der Wandung (9) des Behälters (1) angeordneten
Aufnahmelager (15) gelagert ist.

8. Fließbecher nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Aufnahmelager (15) einstückig
an der Wandung (9) des Behälters (1) angeformt ist.

9. Fließbecher nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass am Schwenklager (14) und am Auf-

nahmelager (15) miteinander korrespondierende
Rastelemente (18, 19) vorgesehen sind.

10. Fließbecher nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schwenklager (14) am Aufnah-
melager (15) durch die miteinander korrespondie-
renden Rastelemente (18, 19) sowohl in der ersten
Ventilposition als auch in der zweiten Ventilposition
lösbar verrastet werden kann.

11. Fließbecher nach einem der Ansprüche 6 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Zapfen (10) an
der der Wandung (9) zugewandten Oberseite des
ersten Arms (12) angeformt ist.

12. Fließbecher nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verschlusselement (8) durch
manuellen Druck auf den ersten Arm (12) in die erste
Ventilposition und durch manuellen Druck auf den
zweiten Arm (13) von der ersten in die zweite Ven-
tilposition überführbar ist.

13. Fließbecher nach einem der Ansprüche 5 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Wandung (9)
ein nach außen überstehender, die Belüftungsöff-
nung (6)� umschließender Ring �(16) angeformt ist und
dass an dem Zapfenteller (11) ein randseitig umlau-
fender Bund (20) angeformt ist, der den Ring (16) in
der ersten Ventilposition umgreift.

14. Fließbecher nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
lüftungsöffnung (6) im Behälterboden ist.

15. Fließbecher nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der
Belüftungsöffnung (6) oder an dem diese umgeben-
den Ring (16) oder am Verschlusselement (8) eine
Dichtung vorgesehen ist.

Claims

1. Gravity cup for a paint spray gun with a container (1)
and a lid (2) which can be fitted on it and exhibits a
connecting part (3) in order to fit the gravity cup on
to the paint spray gun or an adapter, the container
(1) exhibiting a ventilation opening (6) closable by
means of a valve (5), characterised in that the valve
(5) exhibits a closing element (8) which is pivotable
about a pivot axis (7) like a rocker for liquid- �tight clo-
sure of the ventilation opening (6).

2. Gravity cup according to claim 1, characterised in
that the closing element (8) is pivotable between a
first valve position in which the closing element (8)
closes the ventilation opening (6), and a second
valve position in which pressure equalisation is al-
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lowed between the interior of the container (1) and
the exterior.

3. Gravity cup according to claim 2, characterised in
that the closing element (8) can be immobilised re-
leasably in the first valve position by means of a
clamping or detent mechanism.

4. Gravity cup according to one of claims 1 to 3, char-
acterised in that formed on the closing element (8)
there is a pin (10) which engages in the ventilation
opening (6) in the closed valve position.

5. Gravity cup according to claim 4, characterised in
that the pin (10) is arranged on a pin plate (11) which
on engagement of the pin (10) in the ventilation open-
ing (6) bears on the wall (9) of the container in which
the ventilation opening (6) is formed.

6. Gravity cup according to one of claims 1 to 5, char-
acterised in that the closing element (8) is embod-
ied as a rocker with a first arm (12), a second arm
(13) and a pivot mounting (14).

7. Gravity cup according to claim 6, characterised in
that the pivot mounting (14) is mounted in a support
mounting (15) arranged on the wall (9) of the con-
tainer (1).

8. Gravity cup according to claim 7, characterised in
that the support mounting (15) is formed in one piece
on the wall (9) of the container (1).

9. Gravity cup according to claim 7, characterised in
that corresponding detent elements (18, 19) are pro-
vided on the pivot mounting (14) and on the support
mounting (15).

10. Gravity cup according to claim 9, characterised in
that the pivot mounting (14) can be locked releasably
on the support mounting (15) by the corresponding
detent elements (18, 19) both in the first valve posi-
tion and in the second valve position.

11. Gravity cup according to one of claims 6 to 10, char-
acterised in that the pin (10) is formed on the upper
side of the first arm (12) facing the wall (9).

12. Gravity cup according to claim 6, characterised in
that the closing element (8) can be brought into the
first valve position by manual pressure on the first
arm (12), and from the first into the second valve
position by manual pressure on the second arm (13).

13. Gravity cup according to one of claims 5 to 12, char-
acterised in that an outwardly projecting ring (16)
surrounding the ventilation opening (6) is formed on
the wall (9) and in that a peripheral circumferential

collar (20) is formed on the pin plate (11) so as to
engage around the ring (16) in the first valve position.

14. Gravity cup according to one of the preceding claims,
characterised in that the ventilation opening (6) is
in the bottom of the container.

15. Gravity cup according to one of the preceding claims,
characterised in that a seal is provided at the ven-
tilation opening (6) or at the ring (16) surrounding
the latter or at the closing element (8).

Revendications

1. Godet à gravité pour un pistolet pulvérisateur de
peinture, avec un récipient (1) et avec un couvercle
(2) qui peut être posé sur le récipient et qui présente
une partie de raccordement (3) pour monter le godet
à gravité sur le pistolet pulvérisateur ou sur un adap-
tateur, sachant que le récipient (1) présente une
ouverture de ventilation (6) pouvant être fermée au
moyen d’une soupape (5), caractérisé en ce que
la soupape (5) présente, pour la fermeture de
l’ouverture de ventilation (6) en étanchéité aux liqui-
des, un obturateur (8) pouvant être pivoté autour
d’un axe de pivotement (7) à la manière d’une bas-
cule.

2. Godet à gravité selon la revendication 1, caractérisé
en ce que  l’obturateur (8) peut être pivoté entre une
première position de soupape, dans laquelle l’obtu-
rateur (8) ferme l’ouverture de ventilation (6), et une
seconde position de soupape dans laquelle un équi-
librage de pression est rendu possible entre l’inté-
rieur du récipient (1) et l’environnement.

3. Godet à gravité selon la revendication 2, caractérisé
en ce que  l’obturateur (8) peut être bloqué de ma-
nière amovible dans la première position de soupape
au moyen d’un mécanisme de serrage ou d’enclen-
chement.

4. Godet à gravité selon l’une des revendications 1 à
3, caractérisé en ce qu’ un tenon (10), qui s’engage
dans l’ouverture de ventilation (6) dans la position
fermée de la soupape, est formé sur l’obturateur (8).

5. Godet à gravité selon la revendication 4, caractérisé
en ce que  le tenon (10) est disposé sur un disque
de tenon (11) qui, lors de l’engagement du tenon
(10) dans l’ouverture de ventilation (6), s’applique
contre la paroi (9) du récipient dans laquelle est mé-
nagée l’ouverture de ventilation (6).

6. Godet à gravité selon l’une des revendications 1 à
5, caractérisé en ce que  l’obturateur (8) est réalisé
sous forme de bascule avec un premier bras (12),
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un second bras (13) et un palier de pivotement (14).

7. Godet à gravité selon la revendication 6, caractérisé
en ce que  le palier de pivotement (14) est logé dans
un palier récepteur (15) disposé sur la paroi (9) du
récipient (1).

8. Godet à gravité selon la revendication 7, caractérisé
en ce que  le palier récepteur (15) est formé d’un
seul tenant sur la paroi (9) du récipient (1).

9. Godet à gravité selon la revendication 7, caractérisé
en ce que  des éléments d’enclenchement (18, 19)
mutuellement correspondants sont prévus sur le pa-
lier de pivotement (14) et sur le palier récepteur (15).

10. Godet à gravité selon la revendication 9, caractérisé
en ce que  le palier de pivotement (14) peut, par les
éléments d’enclenchement (18, 19) mutuellement
correspondants, être assemblé par enclenchement
de manière amovible au palier récepteur (15) tant
dans la première position de soupape que dans la
seconde position de soupape.

11. Godet à gravité selon l’une des revendications 6 à
10, caractérisé en ce que  le tenon (10) est formé
sur la face supérieure, tournée vers la paroi (9), du
premier bras (12).

12. Godet à gravité selon la revendication 6, caractérisé
en ce que  l’obturateur (8) peut être transféré dans
la première position de soupape par pression ma-
nuelle sur le premier bras (12), et de la première
dans la seconde position de soupape par pression
manuelle sur le second bras (13).

13. Godet à gravité selon l’une des revendications 5 à
12, caractérisé en ce qu’ une bague (16) dépassant
vers l’extérieur et entourant l’ouverture de ventilation
(6) est formée sur la paroi (9), et en ce qu’ un collet
périphériquement entourant (20), qui s’engage
autour de la bague (16) dans la première position de
soupape, est formé sur le disque de tenon (11).

14. Godet à gravité selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que  l’ouverture de ven-
tilation (6) se trouve dans le fond du récipient.

15. Godet à gravité selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce qu’ un joint d’étanchéi-
té est prévu sur l’ouverture de ventilation (6) ou sur
la bague (16) entourant celle-�ci, ou sur l’obturateur
(8).
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