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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  einen  Seifenschaum- 
spender  mit  einem  Vorratsbehälter  für  eine  Seifenlö- 
sung,  mit  einer  Dosierpumpe  für  die  Seifenlösung,  mit  s 
einer  Luftpumpe  zum  Zuführen  von  Schäumluft,  und  mit 
einem  beweglichen  Betätigungshebel  für  die  gleichzei- 
tige  Betätigung  beider  Pumpen. 
[0002]  Ein  derartiger  Seifenschaumspender  ist  bei- 
spielsweise  der  EP-A-19  582  zu  entnehmen.  Ein  unter-  10 
halb  des  Spenders  angeordneter,  zum  Benützer  hin 
ziehbarer  Handhebel  ist  an  die  Kolben  der  beiden  Pum- 
pen  angelenkt,  wobei  der  Kolben  der  Dosierpumpe  hori- 
zontal  und  der  Kolben  der  Luftpumpe  vertikal 
verschoben  wird.  is 
[0003]  Weitere  Schaumspender  sind  aus  der  CH-A- 
676  227  und  der  DE-U-94  07  178  bekannt,  bei  denen 
die  beiden  Pumpen  koaxial  ineinander  liegen,  wobei  der 
vom  Betätigungshebel  verschiebbare  Dosierkolben 
zusätzlich  mit  einer  Kolbenscheibe  der  Luftpumpe  ver-  20 
sehen  ist. 
[0004]  Die  Erfindung  hat  es  sich  nun  zur  Aufgabe 
gestellt,  den  Betätigungsmechanismus  der  beiden 
Pumpen  zu  vereinfachen  und  zu  verbessern,  und 
schlägt  hiezu  vor,  daß  die  beiden  Pumpen  parallel  über-  25 
einander  angeordnet  sind  und  zueinander  parallele, 
horizontal  verschiebbare  Kolben  aufweisen,  und  daß 
der  Betätigungshebel  in  der  Verschieberichtung  der  bei- 
den  Kolben  bewegbar  ist. 
[0005]  Somit  entfallen  Koppel  elemente  zwischen  den  30 
beiden  Pumpenkolben  und  die  Gesamtkonstruktion 
wird  einfacher. 
[0006]  Die  Länge  zumindest  eines  Kolbenweges  kann 
einstellbar  sein. 
[0007]  Eine  Berührung  des  Gerätes  mit  den  noch  35 
nicht  gereinigten  Händen  kann  in  einer  bevorzugten 
Ausführung  dadurch  vermieden  werden,  daß  der  Betäti- 
gungshebel  durch  einen,  insbesondere  um  eine  obere 
Horizontalachse  schwenkbar  aufgehängten,  bewegli- 
chen  Gehäusedeckel  gebildet  ist.  Der  Gehäusedeckel  40 
stellt  ein  ausreichend  großes,  nicht  nur  per  Hand,  son- 
dern  auch  mit  dem  Handrücken,  dem  Unterarm,  dem 
Ellbogen  usw.  betätigbares  Bedienungselement  dar. 
[0008]  In  einer  weiteren  bevorzugten  Ausführung  ist 
vorgesehen,  daß  die  Luftpumpe  zwischen  dem  Vorrats-  45 
behälter  und  der  Dosierpumpe  angeordnet  ist,  und  ein 
Verbindungsrohr  vom  Vorratsbehälter  zur  Dosierpumpe 
einen  Anschlag  für  den  Kolben  der  Luftpumpe  bildet.  Ist 
der  Kolben  der  Luftpumpe  mit  einer  Rückstellfeder 
beaufschlagt,  so  begrenzt  das  Verbindungsrohr  ins-  so 
besondere  den  Rückstellweg.  Ungeachtet  einer  Rück- 
stellfeder  kann  das  Verbindungsrohr  auch  für  beide 
Kolbenwege  als  Anschlag  dienen,  wenn  der  Kolben 
eine  Kolbenplatte  und  mit  Abstand  dazu  einen  Betäti- 
gungskopf  aufweist,  und  das  Verbindungsrohr  zwischen  ss 
der  Kolbenplatte  und  dem  Betätigungskopf  hindurchge- 
führt  ist. 
[0009]  Nachstehend  wird  nun  die  Erfindung  an  Hand 

der  Figuren  der  beiliegenden  Zeichnung  näher 
beschrieben. 
[0010]  Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  Vertikalschnitt  durch  einen  Seifen- 
schaumspender,  und 
Fig.  2  einen  Horizontalschnitt  durch  die  Luftpumpe. 

[001  1  ]  Der  Seifenschaumspender  weist  ein  beispiels- 
weise  an  einer  Wand  befestigbares  Gehäuse  1  auf,  an 
dem  ein  Deckel  um  eine  obere  Horizontalachse  3 
schwenkbar  angeordnet  ist.  Seifenschaum  tritt  aus 
einem  unteren  Auslaß  20  aus,  der  an  einer  Schäum- 
kammer  7  vorgesehen  ist,  in  der  die  flüssige  Seife  mit 
Luft  versetzt  und  vermischt  wird.  Die  flüssige  Seife  fließt 
aus  einem  im  oberen  Teil  des  Gehäuses  1  angeordne- 
ten,  insbesondere  austauschbaren  Vorratsbehälter  15 
über  ein  Verbindungsrohr  12  in  einen  Auffangraum  6, 
und  wird  aus  diesem  mittels  einer  Dosierpumpe  4  in  der 
jeweils  gewünschten  Menge  in  die  Schäumkammer  7 
eingebracht.  Die  für  die  Schaumerzeugung  erforderli- 
che  Luft  wird  mittels  einer  Luftpumpe  8  erzeugt,  von  der 
eine  Luftleitung  14  in  die  Schäumkammer  7  mündet,  die 
ein  Rückschlagventil  und  einen  Siebeinsatz  für  die 
Schaumerzeugung  enthält.  Beide  Pumpen  4,  8  sind 
Hubkolbenpumpen  und  liegen  so  im  Gehäuse  1,  daß 
die  Kolben  5  und  9  übereinander  parallel  horizontal  ver- 
schiebbar  sind.  Jeder  Kolben  5,  9  ist  durch  eine  Rück- 
stellfeder  10,  16  in  Ruhestellung  beaufschlagt  und  liegt 
in  dieser  mit  seinem  vorderen,  dem  Benutzer  zuge- 
wandten  Ende  13,  17  am  Deckel  2  des  Gehäuses  1  an. 
Die  Ruhestellungen  sind  in  Fig.  1  in  strichlierten  Linien 
dargestellt.  Dabei  dient  das  Verbindungsrohr  12  zwi- 
schen  dem  Vorratsbehälter  1  5  und  dem  Auffangraum  6 
als  Anschlag  für  die  Kolbenplatte  1  1  des  Luftkolbens  9. 
Da  das  Verbindungsrohr  12  etwa  mittig  im  Gehäuse  1 
angeordnet  ist,  erstreckt  sich  beiderseits  des  Verbin- 
dungsrohres  12  je  ein  Steg  18  nach  vorne,  und  die 
Stege  18  sind  mit  einer  vorderen  Platte  19  verbunden, 
auf  der  zwei  Betätigungsköpfe  1  7  des  Kolbens  9  ange- 
ordnet  sind.  Dementsprechend  sind  bevorzugt  auch 
zwei  Rückstellfedern  16  vorgesehen,  die  sich  an  der 
Rückwand  des  Luftpumpengehäuses  25  abstützen. 
[0012]  Soll  Seifenschaum  entnommen  werden,  so 
wird  beispielsweise  an  der  mit  einem  Markierungsele- 
ment  21  versehenen  Stelle  auf  den  Deckel  2  gedrückt, 
was  nicht  nur  mit  der  Handfläche,  sondern  auch  mit 
dem  Handrücken  oder  dem  Unterarm  erfolgen  kann. 
Dies  bewegt  beide  Kolben  5,  9  gleichzeitig,  wobei  der 
Kolben  5  der  Dosierpumpe  4  eine  Portion  Seife  aus 
dem  Auffangraum  6  in  die  Schäumkammer  7  und  der 
Kolben  9  der  Luftpumpe  8  die  benötigte  Luft  über  die 
Luftleitung  14  in  die  Schäumkammer  7  liefert.  Das  erfor- 
derliche  Lufteinlaßventil  ist  insbesondere  durch  zwei 
Klappenventile  23  an  der  Kolbenplatte  1  1  gebildet. 
[0013]  Der  Kolben  5  liegt  in  Ruhestellung  an  einem 
Anschlag  an,  der  an  einem  auf  den  Zylinder  der  Dosier- 
pumpe  4  ansteckbaren  Rastelement  22  ausgebildet  ist. 
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Anstelle  dieses  Rastelements  könnte  als  Anschlag  für 
die  Ruhestellung  auch  die  Luftleitung  14  verwendet 
werden,  wenn  diese,  wie  das  Verbindungsrohr  12  im 
Bereich  der  Luftpumpe  8,  einen  den  Zylinder  der 
Dosierpumpe  4  durchsetzenden  Abschnitt  aufweist. 

Patentansprüche 

1.  Seifenschaumspender  mit  einem  Vorratsbehälter 
(15)  für  eine  Seifenlösung,  mit  einer  Dosierpumpe 
(4)  für  die  Seifenlösung,  mit  einer  Luftpumpe  (8) 
zum  Zuführen  von  Schäumluft  und  mit  einem 
beweglichen  Betätigungshebel  (2)  für  die  gleichzei- 
tige  Betätigung  beider  Pumpen  (4,  8),  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Pumpen  (4,  8)  par- 
allel  übereinander  angeordnet  sind,  und  zueinan- 
der  parallele,  horizontal  verschiebbare  Kolben  (5,9) 
aufweisen,  und  daß  der  Betätigungshebel  (2)  in  der 
Verschieberichtung  der  beiden  Kolben  (5,9)  beweg- 
bar  ist. 

2.  Seifenschaumspender  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Betätigungshebel  durch 
einen  beweglichen  Gehäusedeckel  (2)  gebildet  ist. 

3.  Seifenschaumspender  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Gehäusedeckel  (2)  um 
eine  obere  Horizontalachse  (3)  schwenkbar  aufge- 
hängt  ist. 

4.  Seifenschaumspender  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Länge 
eines  Kolbenweges  einstellbar  ist. 

5.  Seifenschaumspender  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Luft- 
pumpe  (8)  zwischen  dem  Vorratsbehälter  (1  5)  und 
der  Dosierpumpe  (4)  angeordnet  ist,  und  ein  Ver- 
bindungsrohr  (12)  vom  Vorratsbehälter  (15)  zur 
Dosierpumpe  (4)  einen  Anschlag  für  den  Kolben  (9) 
der  Luftpumpe  (8)  bildet. 

6.  Seifenschaumspender  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Kolben  (9)  der  Luftpumpe 
(8)  von  einer  Rückstellfeder  (16)  beaufschlagt  ist, 
wobei  das  Verbindungsrohr  (12)  den  Rückstellweg 
begrenzt. 

7.  Seifenschaumspender  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Kolben  (9)  eine  Kolben- 
platte  (11)  und  mit  Abstand  dazu  einen  Betäti- 
gungskopf  (17)  aufweist,  wobei  das 
Verbindungsrohr  (12)  zwischen  der  Kolbenplatte 
(11)  und  dem  Betätigungskopf  (1  7)  hindurchgeführt 
ist. 

8.  Seifenschaumspender  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Dosierpumpe  (4)  zwi- 

schen  der  Luftpumpe  (8)  und  einer  Schäumkam- 
mer  (7)  angeordnet  ist,  und  eine  Luftleitung  (14) 
von  der  Luftpumpe  (8)  zur  Schäumkammer  einen 
Anschlag  für  den  Kolben  (5)  der  Dosierpumpe  (4) 

5  bildet. 

Claims 

1  .  A  soap  foam  dispenser  having  a  storage  Container 
10  (1  5)  for  a  soap  Solution,  a  metering  pump  (4)  for  the 

soap  Solution,  an  air  pump  (8)  for  the  feed  of  foam- 
ing  air,  and  a  movable  actuating  lever  (2)  for  simul- 
taneous  actuation  of  both  pumps  (4,  8), 
characterised  in  that  the  two  pumps  (4,  8)  are 

15  arranged  in  parallel  superposed  relationship  and 
have  horizontally  displaceable  pistons  (5,  9)  which 
are  arranged  in  mutually  parallel  relationship,  and 
that  the  actuating  lever  (2)  is  movable  in  the  direc- 
tion  of  displacement  of  the  two  pistons  (5,  9). 

20 
2.  A  soap  foam  dispenser  as  set  forth  in  Claim  1  ,  char- 

acterised  in  that  the  actuating  lever  (2)  is  formed  by 
a  movable  housing  cover  (2). 

25  3.  A  soap  foam  dispenser  as  set  forth  in  Claim  2,  char- 
acterised  in  that  the  housing  cover  (2)  is  suspended 
pivotably  about  an  upper  horizontal  axis  (3). 

4.  A  soap  foam  dispenser  as  set  forth  in  one  of  Claims 
30  1  through  3,  characterised  in  that  the  length  of  a 

piston  travel  is  adjustable. 

5.  A  soap  foam  dispenser  as  set  forth  in  one  of  Claims 
1  through  4,  characterised  in  that  the  air  pump  (8)  is 

35  disposed  between  the  storage  Container  (15)  and 
the  metering  pump  (4),  and  a  communicating  tube 
(12)  from  the  storage  Container  (15)  to  the  metering 
pump  (4)  forms  an  abutment  for  the  piston  (9)  of  the 
air  pump  (8). 

40 
6.  A  soap  foam  dispenser  as  set  forth  in  Claim  5,  char- 

acterised  in  that  the  piston  (9)  of  the  air  pump  (8)  is 
acted  upon  by  a  return  spring  (16),  the  communi- 
cating  tube  (12)  limiting  the  return  travel. 

45 
7.  A  soap  foam  dispenser  as  set  forth  in  Claim  5,  char- 

acterised  in  that  the  piston  (9)  has  a  piston  plate 
(1  1)  and  at  a  spacing  relative  thereto  an  actuating 
head  (17),  wherein  the  communicating  tube  (12)  is 

so  passed  through  between  the  piston  plate  (1  1)  and 
the  actuating  head  (17). 

8.  A  soap  foam  dispenser  as  set  forth  in  Claim  5,  char- 
acterised  in  that  the  metering  pump  (4)  is  arranged 

55  between  the  air  pump  (8)  and  a  foaming  Chamber 
(7),  and  an  air  conduit  (14)  from  the  air  pump  (8)  to 
the  foaming  Chamber  forms  an  abutment  for  the  pis- 
ton  (5)  of  the  metering  pump  (4). 
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Revendications 

1.  Distributeur  de  mousse  de  savon  comprenant  un 
reservoir  (15)  pour  une  Solution  de  savon,  une 
pompe  doseuse  (4)  pour  la  Solution  de  savon,  une  s 
pompe  ä  air  (8)  pour  l'amenee  de  l'air  de  mous- 
sage,  et  un  levier  d'actionnement  mobile  (2)  pour 
l'actionnement  simultane  des  deux  pompes  (4,  8), 
caracterise  en  ce  que  les  deux  pompes  (4,  8)  sont 
disposees  parallelement  l'une  au-dessus  de  l'autre  10 
et  presentent  des  pistons  (5,  9)  paralleles  entre 
eux,  mobiles  en  translation  horizontale,  et  en  ce 
que  le  levier  d'actionnement  (2)  est  mobile  dans  la 
direction  de  la  translation  des  deux  pistons  (5,  9). 

15 
2.  Distributeur  de  mousse  de  savon  selon  la  revendi- 

cation  1  ,  caracterise  en  ce  que  le  levier  d'actionne- 
ment  est  constitue  par  un  couvercle  mobile  (2)  du 
boTtier. 

20 
3.  Distributeur  de  mousse  de  savon  selon  la  revendi- 

cation  2,  caracterise  en  ce  que  le  couvercle  (2)  du 
boTtier  est  suspendu  de  fagon  ä  pouvoir  osciller 
autour  d'un  axe  horizontal  superieur  (3). 

25 
4.  Distributeur  de  mousse  de  savon  selon  l'une  des 

revendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  la  lon- 
gueur  d'une  course  de  piston  est  reglable. 

5.  Distributeur  de  mousse  de  savon  selon  l'une  des  30 
revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  la 
pompe  ä  air  (8)  est  disposee  entre  le  reservoir  (15) 
et  la  pompe  doseuse  (4),  et  un  tube  de  communica- 
tion  (12)  allant  du  reservoir  (15)  ä  la  pompe 
doseuse  (4)  forme  une  butee  pour  le  piston  (9)  de  la  35 
pompe  ä  air  (8). 

6.  Distributeur  de  mousse  de  savon  selon  la  revendi- 
cation  5,  caracterise  en  ce  que  le  piston  de  la 
pompe  ä  air  (8)  est  sollicite  par  un  ressort  de  rappel  40 
(16),  le  tube  de  communication  (12)  limitant  la 
course  de  rappel. 

7.  Distributeur  de  mousse  de  savon  selon  la  revendi- 
cation  5,  caracterise  en  ce  que  le  piston  (9)  pre-  45 
sente  une  plaque  de  piston  (11)  et,  ä  distance  de 
cette  plaque,  une  tete  d'actionnement  (17),  le  tube 
de  communication  (12)  etant  enfile  entre  la  plaque 
(1  1)  du  piston  et  la  tete  d'actionnement  (1  7). 

50 
8.  Distributeur  de  mousse  de  savon  selon  la  revendi- 

cation  5,  caracterise  en  ce  que  la  pompe  doseuse 
(4)  est  disposee  entre  la  pompe  ä  air  (8)  et  une 
chambre  ä  mousse  (7),  et  une  conduite  d'air  (14) 
allant  de  la  pompe  ä  air  (8)  ä  la  chambre  ä  mousse  ss 
forme  une  butee  pour  le  piston  (5)  de  la  pompe 
doseuse  (4). 
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