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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zur Ausgabe, insbesondere Zerstäubung, ei-
ner vorzugsweisen kosmetischen Flüssigkeit gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie eine Ver-
wendung einer derartigen Vorrichtung.

[0002] Unter dem Begriff "kosmetische Flüssigkeit"
sind in einem engeren Sinn Haarspray, Haarlack, ein 
Deodorant, ein Schaum, ein Gel, ein Farbspray, ein 
Sonnenschutzmittel, ein Hautpflegemittel, ein Reini-
gungsmittel o. dgl. zu verstehen. Vorzugsweise wer-
den in einem weiteren Sinn aber auch sonstige Kör-
perpflegeprodukte, Reinigungsprodukte, Kosmetika 
o. dgl., und auch Suspensionen und Fluide, insbe-
sondere mit Gasphasen, umfaßt. Jedoch können als 
sonstige Flüssigkeiten, beispielsweise Luftverbesse-
rer, und insbesondere auch technische Flüssigkeiten 
und Fluide, wie Rostlöser o. dgl., eingesetzt werden. 
Nachfolgend wird jedoch aus Vereinfachungsgrün-
den und aufgrund des Nutzungsschwerpunkts oft nur 
von kosmetischer Flüssigkeit gesprochen.

Stand der Technik

[0003] Aus der Praxis ist eine Vorrichtung zur Zer-
stäubung von Sonnenschutzmittel bekannt. Die Vor-
richtung ist als Zerstäuberpumpe ausgebildet und mit 
einem Unterteil auf einen das Sonnenschutzmittel 
enthaltenden Behälter geschraubt. Sie weist einen 
Ausgabekopf auf, der gegen Federkraft in eine Betä-
tigungsrichtung niederdrückbar ist. Beim Niederdrü-
cken wird das Sonnenschutzmittel ausgegeben und 
dabei in einer Düse des Ausgabekopfs versprüht. Der 
Ausgabekopf ist um eine Drehachse in der Betäti-
gungsrichtung drehbar. Dies gestattet eine ge-
wünschte Ausrichtung der Sprührichtung des Ausga-
bekopfs relativ zum Unterteil und damit relativ zum 
Behälter. Dies ist bei insbesondere nicht rotations-
symmetrischen Behältern vorteilhaft und gestattet 
eine benutzerfreundliche Ausrichtung. Aufgrund der 
Schraubverbindung ist nämlich keine definierte 
Drehlage der Vorrichtung bzw. dessen Unterteils zum 
Behälter sichergestellt. Vielmehr führen die Ferti-
gungstoleranzen zu unterschiedlichen relativen 
Drehlagen, so daß eine individuelle Ausrichtung des 
Ausgabekopfs und damit der Ausgaberichtung wün-
schenswert ist. Problematisch ist jedoch, daß sich 
der verhältnismäßig kleine und oftmals nahezu rota-
tionssymmetrische, insbesondere zylindrische Aus-
gabekopf in unerwünschter Weise verdrehen kann, 
so daß bei Benutzung der Vorrichtung häufig eine 
Ausgabe in eine unerwünschte Ausgaberichtung er-
folgt, wenn der Benutzer nicht sorgfältig auf die Aus-
richtung des Ausgabekopfs achtet.

Aufgabenstellung

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 

zugrunde, eine Vorrichtung zur Ausgabe, insbeson-
dere Zerstäubung, einer vorzugsweise kosmetischen 
Flüssigkeit sowie eine Verwendung einer derartigen 
Vorrichtung mit verbesserter Handhabbarkeit anzu-
geben.

[0005] Die obige Aufgabe wird durch eine Vorrich-
tung gemäß Anspruch 1 oder eine Verwendung ge-
mäß Anspruch 29 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildun-
gen sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0006] Eine grundlegende Idee der vorliegenden Er-
findung liegt darin, ein Rastmittel vorzusehen, so daß
der Ausgabekopf insbesondere ausschließlich ras-
tend relativ zum Unterteil drehbar ist. Dies erleichtert 
die Handhabbarkeit der vorschlagsgemäßen Vorrich-
tung wesentlich, da sich der Ausgabekopf nicht mehr 
ungewollt verdreht, sondern durch das Rastmittel in 
einer gewünschten Drehlage relativ zum Unterteil 
und damit relativ zu einem der Vorrichtung zugeord-
neten, die auszugebende Flüssigkeit enthaltenden 
Behälter beibehält. Ein unbeabsichtigtes Verdrehen 
des Ausgabekopfs kann damit praktisch damit voll-
ständig vermieden werden.

[0007] Vorzugsweise ist die erforderliche Kraft, um 
den Ausgabekopf gegen die Kraft des Rastmittels 
von einer Rastung in eine nächste Rastung zu ver-
drehen, derart gewählt, daß einerseits eine benutzer-
freundliche Leichtgängikeit und andererseits eine zur 
Verhinderung eines ungewollten Verdrehens ausrei-
chende Schwergängigkeit erreicht wird.

[0008] Besonders bevorzugt wird das Rastmittel 
durch das Zusammenwirken des Ausgabekopfs mit 
dem Unterteil gebildet. Vorzugsweise sind hierzu 
Rastnocken am Ausgabekopf und Rastausnehmun-
gen am Unterteil oder umgekehrt angeformt bzw. an-
geordnet, die radial ineinander greifen und dadurch 
das Rastmittel mit mehreren Rastschritten in Dreh-
richtung bilden und die axial – also in Betätigungs-
richtung des Ausgabekopfs – relativ zueinander ver-
schiebbar sind und dadurch sicherstellen, daß die 
Rastwirkung auch bei Betätigung des Ausgabekopfs 
erhalten bleibt. So wird auf sehr einfache und kosten-
günstige Weise, insbesondere ohne zusätzliche Tei-
le, die gewünschte Rastfunktion ermöglicht.

[0009] Die vorschlagsgemäße Vorrichtung mit der 
erfindungsgemäßen Rastfunktion ist universell ein-
setzbar. Beispielsweise kann die Vorrichtung als Zer-
stäuberpumpe ausgebildet sein. Jedoch kann die 
Vorrichtung insbesondere auch als Dosierspender 
oder als Ausgabeventil mit einem Sprühkopf für ein 
Spray o. dgl. ausgeführt sein.

[0010] Besonders bevorzugt wird die Vorrichtung 
zur Ausgabe und ggf. Zerstäubung einer kosmeti-
schen Flüssigkeit im eingangs genannten Sinne ver-
wendet.
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Ausführungsbeispiel

[0011] Weitere Vorteile, Merkmale, Eigenschaften 
und Aspekte der vorliegenden Erfindung ergeben 
sich aus der folgenden Beschreibung einer bevor-
zugten Ausführungsform anhand der Zeichnung. Es 
zeigt:

[0012] Fig. 1 einen schematischen Schnitt einer 
vorschlagsgemäßen Vorrichtung mit einem Ausgabe-
kopf und einem Unterteil, das auf einen zugeordne-
ten Behälter geschraubt ist;

[0013] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des Aus-
gabekopfs;

[0014] Fig. 3 eine Unteransicht des Ausgabekopfs;

[0015] Fig. 4 eine ausschnittsweise Draufsicht des 
Unterteils; und

[0016] Fig. 5 eine ausschnittweise Darstellung des 
von dem Ausgabekopf und des Unterteils gebildeten 
Rastmittels.

[0017] In den Figuren werden für gleiche oder ähn-
liche Teile dieselben Bezugszeichen verwendet, wo-
bei entsprechende oder vergleichbare Eigenschaften 
und Vorteile erreicht werden, auch wenn eine wieder-
holte Beschreibung weggelassen ist.

[0018] Fig. 1 zeigt in einem schematischen Schnitt 
eine vorschlagsgemäße Vorrichtung 1 zur Ausgabe, 
insbesondere Zerstäubung einer vorzugsweise kos-
metischen Flüssigkeit 2 o. dgl.

[0019] Die Vorrichtung 1 weist ein Unterteil 3 und ei-
nen Ausgabekopf 4 auf, der relativ zum Unterteil 3
manuell drehbar ist, um die in Fig. 1 angedeutete 
Ausgaberichtung 5 einstellen zu können. Zur Ausga-
be und insbesondere Zerstäubung der Flüssigkeit 2
ist der Ausgabekopf 4 manuell in eine angedeutete 
Betätigungsrichtung 6 niederdrückbar bzw. ver-
schiebbar.

[0020] Die Drehachse des Ausgabekopfs 4 verläuft 
vorzugsweise zumindest im wesentlichen in die Betä-
tigungsrichtung 6. Bedarfsweise kann die Drehachse 
jedoch auch dazu geneigt sein oder gar quer dazu 
verlaufen.

[0021] Die Ausgabeeinrichtung 5 verläuft vorzugs-
weise quer, insbesondere zumindest im wesentlichen 
senkrecht, zur Betätigungsrichtung 6.

[0022] Die Vorrichtung 1 ist mit einem die Flüssig-
keit 2 aufnehmenden bzw. enthaltenden Behälter 7
vorzugsweise drehfest verbindbar oder verbunden. 
Hierzu weist beim Darstellungsbeispiel das Unterteil 
3 einen Gewindeabschnitt 8 auf, der bei der Darstel-

lung gemäß Fig. 1 auf einen Hals 9 des Behälters 7
geschraubt ist. Dementsprechend ist die Vorrichtung 
1 bzw. dessen Unterteil 3 im Gebrauchszustand 
drehfest mit dem Behälter 7 verbunden.

[0023] Aufgrund von Fertigungstoleranzen ist die 
konkrete Drehlage des Unterteils 3 relativ zum Behäl-
ter 7 im aufgeschraubten, angezogenen Zustand je-
doch nicht oder nur sehr ungenau vorhersehbar. 
Dementsprechend ist die bereits oben erläuterte 
Drehbarkeit des Ausgabekopfs 4 zur Einstellung der 
Ausgaberichtung 5 insbesondere bei nicht rotations-
symmetrischer Ausbildung des zugeordneten Behäl-
ters 7 wünschenswert oder gar erforderlich, um eine 
ergonomisch sinnvolle Handhabung zu ermöglichen.

[0024] Die Vorrichtung 1 bzw. ihr Unterteil 3 kann je-
doch auch in beliebiger sonstiger Weise mit dem Be-
hälter 7 – wahlweise lösbar oder unlösbar – verbun-
den sein oder werden.

[0025] Das Unterteil 3 ist beim Darstellungsbeispiel 
vorzugsweise einstückig ausgebildet. Jedoch kann 
es bedarfsweise auch mehrteilig ausgebildet sein.

[0026] Insbesondere je nach Ausbildung des Behäl-
ters 7 ist das Unterteil 3 vorzugweise zumindest im 
wesentlichen rotationssymmetrisch ausgebildet oder 
davon abweichend an eine insbesondere nicht rotati-
onssymmetrische Form des Behälters 7 angepaßt.

[0027] Das Unterteil 3 bildet beim Darstellungsbei-
spiel einen vorzugsweise ringförmigen Abschnitt 10, 
in den der Ausgabekopf 4 insbesondere mit einem 
vorzugsweise hohlzylindrischen Führungsabschnitt 
11 eingreift. Bedarfsweise kann der Abschnitt 10 ei-
ner Führung des Ausgabekopfs 4, insbesondere bei 
dessen Bewegung in Betätigungsrichtung 6 dienen.

[0028] Vorschlagsgemäß weist die Vorrichtung 1 ein 
Rastmittel auf, so daß der Ausgabekopf 4 vorzugs-
weise ausschließlich rastend relativ zum Unterteil 3
drehbar ist. Beim Darstellungsbeispiel wirkt das Rast-
mittel unmittelbar zwischen dem Unterteil 3 und dem 
Ausgabekopf 4 und ist insbesondere vom Unterteil 3
und/oder Ausgabekopf 4 gebildet. Besonders bevor-
zugt ist das Rastmittel am vorzugsweise ringförmigen 
Abschnitt 10 und Führungsabschnitt 11 angeordnet 
bzw. von diesen gebildet.

[0029] Das Rastmittel umfaßt beim Darstellungsbei-
spiel mindestens einen Rastnocken 12, vorzugswei-
se mehrere in Drehrichtung bzw. Umfangsrichtung 
beabstandete Rastnocken 12, wie der perspektivi-
schen Ansicht des Ausgabekopfs 4 gemäß Fig. 2
und der Unteransicht des Ausgabekopfs 4 gemäß
Fig. 3 zu entnehmen ist. Die Rastnocken 12 springen 
hier radial an der Außenseite des Ausgabekopfs 4
bzw. des Führungsabschnitts 11 vor. Die Rastnocken 
12 sind am unteren, also dem Unterteil 3 zugewand-
3/10



DE 10 2004 046 768 A1    2006.04.06
ten Ende des Ausgabekopfs 4 bzw. Führungsab-
schnitts 11 angeordnet und über den Umfang beim 
Darstellungsbeispiel gleichmäßig verteilt. Insbeson-
dere sind hier nur vier Rastnocken 12 vorgesehen.

[0030] Die Rastnocken 12 sind in axialer Richtung, 
also in Beätigungsrichtung 6 verhältnismäßig kurz 
ausgeführt. Jedoch können sich die Rastnocken 12
auch länger, insbesondere stegartig, in die Betäti-
gungsrichtung 6 des Ausgabekopfs 4 erstrecken.

[0031] Das Rastmittel umfaßt beim Darstellungsbei-
spiel ferner mindestens eine Rastausnehmung 13, 
vorzugweise mehrere in Drehrichtung beabstandete 
oder verteilte Rastausnehmungen 13, am Unterteil 3, 
insbesondere auf der Innenseite des ringförmigen 
Abschnitts 10 des Unterteils 3. Beim Darstellungsbei-
spiel sind die Rastausnehmungen 13 vorzugweise 
nutartig in Axialrichtung bzw. Betätigungsrichtung 6
ausgebildet. Die Rastausnehmungen 13 bzw. dazwi-
schen angeordnete Vorsprünge oder Stege 14 bilden 
quasi eine umlaufende Zahnung.

[0032] Die Rastnocken 12 und die Rastausnehmun-
gen 13 sind derart aneinander angepaßt bzw. kom-
plementär zueinander ausgebildet, daß die Rastna-
sen 12 rastend ineinander eingreifen können, insbe-
sondere radial zur Betätigungsrichtung 6 des Ausga-
bekopfs 4, wobei der Ausgabekopf 4 rastend zum 
Unterteil 3 drehbar ist.

[0033] Die ausschnittsweise Darstellung gemäß
Fig. 5 veranschaulicht, wie ein Rastnocken 12 radial 
in eine Rastausnehmung 13 bzw. zwischen zwei Ste-
ge 14 eingreift.

[0034] Vom Rastmittel bzw. den eingreifenden Rast-
nocken 12 wird also im eingerasteten Zustand ein 
Formschluß gebildet, der ein Drehen des Ausgabe-
kopfs 4 relativ zum Unterteil 3 behindert. Dieser 
Formschluß ist jedoch durch entsprechend starkes 
Drehen des Ausgabekopfs 4 überwindbar.

[0035] Um das gewünschte Rastverhalten zu errei-
chen, also eine ausreichende Schwergängigkeit, um 
ein unerwünschtes Verdrehen des Ausgabekopfs 4
zu verhindern, aber auch eine ausreichend leichte 
Drehbarkeit des Ausgabekopfs 4 für den Benutzer zu 
ermöglichen, ist das Rastmittel entsprechend ausge-
bildet. Insbesondere sind hierzu die Profile der Rast-
nocken 12 und der Rastausnehmungen 13 bzw. Ste-
ge 14 in geeigneter Weise aneinander angepaßt, 
beim Darstellungsbeispiel sind die Rastnocken 12
und die sich zwischen den Rastausnehmungen 13
erhebenden Stege bzw. Vorsprünge 14 abgerundet 
oder weitgehend gleichmäßig gewölbt ausgebildet. 
Weiter sind hierzu insbesondere die Anzahl der in ei-
ner Raststellung gleichzeitig in Eingriff stehenden 
Rastelemente, beim Darstellungsbeispiel durch die 
Anzahl der Rastnocken 12 festgelegt, entsprechend 

gewählt; vorzugsweise handelt es sich mindestens 
um zwei und maximal um sechs gleichzeitige Ein-
griffsstellen, beim Darstellungsbeispiel um vier Ein-
griffsstellen aufgrund der vier Rastnocken 12. Darü-
ber hinaus sind zur Erreichung der gewünschten 
Rasteigenschaften die Rastnocken 12 und/oder die 
Stege bzw. Vorsprünge 14 zwischen den Rastaus-
nehmungen 13 jeweils radial elastisch deformierbar 
und/oder an einem radial elastisch nachgiebigen Ab-
schnitt 10 bzw. 11 angeordnet. Dies läßt sich durch 
entsprechende Materialwahl und Dimensionierung 
erreichen.

[0036] Anstelle der Rastausnehmungen 13 können 
selbstverständlich auch die Vorsprünge bzw. Stege 
14 als Gegenelemente für die Rastnocken 12 zur Er-
reichung der gewünschten Rastfunktion angesehen 
werden.

[0037] Weiter ist selbstverständlich auch eine kine-
matische Umkehr bzw. funktionale Umkehr möglich. 
Beispielsweise können die Rastnocken 12 auch am 
Unterteil 3 und die Rastausnehmungen 13 am Aus-
gabekopf 4 gebildet sein. Des weiteren kann das 
Rastmittel auch zwischen einer Außenfläche des Un-
terteils 3 und einer Innenfläche des Ausgabekopfs 4
angeordnet bzw. gebildet sein.

[0038] Darüber hinaus kann das Rastmittel auch 
beispielsweise nur mittelbar zwischen dem Unterteil 
3 und dem Ausgabekopf 4 wirken, beispielsweise 
durch Zwischenschaltung mindestens eines zusätzli-
chen Bauteils.

[0039] Das Rastmittel ist vorzugsweise derart aus-
gebildet, daß eine zumindest weitgehend spielfreie 
Rastung erreicht wird.

[0040] Das Rastmittel ist vorzugsweise derart aus-
gebildet, daß der Ausgabekopf 4 nach dem Loslas-
sen immer eine eingerastete Drehposition einnimmt, 
das Rastmittel also insbesondere aufgrund der Form-
gebung und Elastizität der beteiligten Komponenten 
selbsttätig einrastet.

[0041] Das Rastmittel, insbesondere deren Rastno-
cken 12 und Rastausnehmungen 13, ist bzw. sind 
beim Darstellungsbeispiel derart angeordnet bzw. 
ausgebildet, daß die Rastfunktion über die gesamte 
Betätigungsstrecke des Ausgabekopfs 4, also in je-
der niedergedrückten Stellung des Ausgabekopfs 4, 
wirkt.

[0042] Die Vorrichtung 1, insbesondere das Rast-
mittel, ist bedarfsweise derart ausgebildet, daß der 
Ausgabekopf 4 nur im nicht niedergedrückten Zu-
stand drehbar ist. Dies kann beispielsweise dadurch 
erreicht werden, daß die Eingriffstiefe der Rastno-
cken 12 zwischen die Stege bzw. Vorsprünge 14 im 
eingedrückten Zustand derart vergrößert ist, daß ein 
4/10



DE 10 2004 046 768 A1    2006.04.06
Weiterrasten in eine nächste Rastposition nicht mehr 
möglich ist.

[0043] Das Rastmittel ist derart ausgebildet, daß der 
Ausgabekopf 4 in mehreren Rastschritten, bevorzugt 
von weniger als 20°, insbesondere weniger als 15°, 
vorzugsweise etwa 8° bis 12°, relativ zum Unterteil 3
drehbar ist. Diese Rastschritte werden beim Darstel-
lungsbeispiel durch die Abstände der Rastausneh-
mungen 13 festgelegt.

[0044] Bedarfsweise kann der Ausgabekopf 4 nur 
beschränkt drehbar sein, also nur in einem begrenz-
ten Winkelbereich verdreht werden. Dies ist insbe-
sondere dann sinnvoll, wenn der Ausgabekopf 4 in 
eine Sperrstellung drehbar ist, in der der Ausgabe-
kopf 4 gegen Betätigen bzw. Niederdrücken blockiert 
ist. Diese Sperrstellung wird dann insbesondere an 
einem Ende des Drehwinkelbereichs oder bedarfwei-
se auch an beiden Enden des Drehwinkelbereichs er-
reicht.

[0045] Um eine kompakte Bauform zu erreichen, ist 
der Ausgabekopf 4 vorzugsweise zumindest im we-
sentlichen zylindrisch und/oder rotationssymmetrisch 
ausgebildet.

[0046] Die Vorrichtung 1 weist vorzugsweise ein 
durch Niederdrücken des Ausgabekopf 4 öffenbares 
Auslaßventil 15 und/oder durch eine das Niederdrü-
cken betätigbare Pumpe 16 für die Flüssigkeit 2 auf. 
Insbesondere ist die Vorrichtung 1 als Zerstäuber-
pumpe ausgebildet. Jedoch kann es sich bei der Vor-
richtung 1 – wie bereits oben erläutert – auch um ei-
nen sogenannten Dosierspender oder nur um ein Ae-
rosol-Ventil, beispielsweise für einen Druckbehälter 
o. dgl., handeln.

[0047] Die Vorrichtung 1 weist beim Darstellungs-
beispiel ein Rückstellmittel in Form einer Feder 17
auf, gegen deren Kraft der Ausgabekopf 4 betätigbar 
ist.

[0048] Beim Darstellungsbeispiel weist die Vorrich-
tung 1 ein Anschlußstück 18 auf, auf das der Ausga-
bekopf 4 bei der Montage axial, also in Betätigungs-
richtung 6, aufgesteckt wird. Bei dieser Montage wer-
den die Rastnocken 12 und Rastausnehmungen 13
bzw. Stege 14 axial ineinander geschoben und auto-
matisch in Eingriff gebracht. Um eine problemlose 
Montage zu gewährleisten, sind vorzugsweise ent-
sprechende Einführschrägen oder Abrundungen an 
den dem Unterteil 3 bzw. Ausgabekopf 4 zugewand-
ten Stirnseiten der Rastnocken 12 und/oder der Ste-
ge 14 vorgesehen.

[0049] Gemäß einer nicht dargestellten Ausfüh-
rungsvariante können bei entsprechender Begren-
zung der Rastausnehmungen 13 am freien axialen 
Ende des Abschnitts 10 sich die Rastnocken 12 und 

die Rastausnehmungen 13 auch derart hintergreifen, 
daß ein axialer Anschlag für den montierten Ausga-
bekopf 4 gebildet wird, so daß der Ausgabekopf 4 ge-
gen ein ungewolltes Lösen von Unterteil 3 gesichert 
ist. Durch eine entsprechende Einführschräge bzw. 
Abrundung der Rastnocken 12 ist eine Montage mög-
lich, ein Lösen des Ausgabekopfs 4 hingegen be-
darfsweise ausgeschlossen.

[0050] Nachfolgend wird die Funktion der Vorrich-
tung 1, die beim Darstellungsbeispiel als Zerstäuber-
pumpe ausgebildet ist, kurz erläutert.

[0051] Bei Betätigen bzw. Niederdrücken des Aus-
gabekopfs 4 in Betätigungsrichtung 6 gegen die Kraft 
der Feder 17 wird in der Pumpe 16 befindliche Flüs-
sigkeit 2 komprimiert und über das Anschlußstück 18
und entsprechende Kanäle im Ausgabekopf 4 sowie 
vorzugsweise eine Düse 19 in Ausgaberichtung 5
ausgegeben und dabei vorzugsweise zerstäubt. Die 
Rückstellung des Ausgabekopfs 4 in seine Aus-
gangsstellung erfolgt anschließend selbsttätig durch 
die Kraft der Feder 17, wobei dabei Flüssigkeit 2 über 
eine Leitung bzw. einen Schlauch 20 in die Pumpe 16
gesaugt wird. Um den Pumpablauf zu ermöglichen, 
wirken ein nicht dargestelltes Einlaßventil und bei-
spielsweise das bereits genannte Auslaßventil 15 in 
geeigneter Weise zusammen.

[0052] Wie bereits erläutert, ist die vorschlagsge-
mäße Vorrichtung 1 insbesondere für kosmetische 
Flüssigkeiten 2 im eingangs genannten Sinne, je-
doch auch für sonstige Flüssigkeiten verwendbar.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1) zur Ausgabe, insbesondere 
Zerstäubung, einer vorzugsweise kosmetischen 
Flüssigkeit (2), mit einem Unterteil (3) und einem 
Ausgabekopf (4), der relativ zum Unterteil (3) zur Ein-
stellung der Ausgaberichtung (5) manuell drehbar 
und zur Ausgabe der Flüssigkeit (2) manuell in eine 
Betätigungsrichtung (6) niederdrückbar ist, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Vorrichtung (1) ein Rast-
mittel aufweist, so daß der Ausgabekopf (4) rastend 
relativ zum Unterteil (3) drehbar ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Unterteil (3) mit einem die 
Flüssigkeit (2) aufnehmenden Behälter (7) drehfest 
verbindbar oder verbunden ist, insbesondere mittels 
eines Gewindeabschnitts (8).

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß das Unterteil (3) einstückig 
oder mehrteilig ausgebildet ist.

4.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Unter-
teil (3) zumindest im wesentlichen rotationssymmet-
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risch ausgebildet ist.

5.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Unter-
teil (3) einen vorzugsweise ringförmigen Abschnitt 
(10) bildet, in den der Ausgabekopf (4), insbesondere 
mit einem Führungsabschnitt (11), eingreift und/oder 
von dem der Ausgabekopf (4) geführt ist.

6.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Rast-
mittel zwischen dem Unterteil (3) und dem Ausgabe-
kopf (4) wirkt, insbesondere vom Unterteil (3) 
und/oder Ausgabekopf (4) gebildet ist.

7.  Vorrichtung nach den Ansprüchen 5 und 6, da-
durch gekennzeichnet, daß das Rastmittel durch Zu-
sammenwirken des vorzugsweise ringförmigen Ab-
schnitts (10) und des Führungsabschnitts (11) gebil-
det ist.

8.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Rast-
mittel mindestens einen Rastnocken (12), vorzugs-
weise mehrere in Drehrichtung beabstandete Rast-
nocken (12), aufweist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der oder die Rastnocken (12) am 
Ausgabekopf (4), insbesondere an einem mit dem 
Unterteil (3) zusammenwirkenden Führungsabschnitt 
(11), angeordnet ist bzw. sind.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, daß der oder die Rastnocken (12) 
radial elastisch deformierbar und/oder an einem radi-
al elastisch nachgiebigen Abschnitt (11) angeordnet 
ist bzw. sind.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, daß sich der oder die 
Rastnocken (12) in Betätigungsrichtung (6) des Aus-
gabekopfs (4), insbesondere stegartig, erstreckt bzw. 
erstrecken.

12.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Rast-
mittel mindestens eine Rastausnehmung (13), vor-
zugsweise mehrere in Drehrichtung beabstandete 
Rastausnehmungen (13), die insbesondere eine um-
laufende Zahnung bilden, aufweist.

13.  Vorrichtung nach den Ansprüchen 8 und 12, 
dadurch gekennzeichnet, daß der oder die Rastno-
cken (12) in die Rastausnehmung(en) rastend ein-
greifen, insbesondere radial zur Betätigungsrichtung 
(6) des Ausgabekopfs (4).

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der oder die Rastnocken (12) und 

die Rastausnehmung(en) (13) bei der Montage des 
Ausgabekopfs (4) am Unterteil (3), insbesondere 
durch Aufstecken in Betätigungsrichtung (6), axial in-
einander schiebbar sind.

15.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 
14, dadurch gekennzeichnet, daß die Rastausneh-
mung(en) (13) am Unterteil (3), insbesondere an ei-
nem mit dem Ausgabekopf (4) zusammenwirkenden, 
vorzugsweise ringförmigen Abschnitt (10), angeord-
net ist bzw. sind.

16.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 
15, dadurch gekennzeichnet, daß Vorsprünge oder 
Stege (14) zwischen der bzw. den Rastausneh-
mung(en) (13) radial elastisch deformierbar und/oder 
an einem radial elastisch nachgiebigen Abschnitt 
(10) angeordnet ist bzw. sind.

17.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Rastaus-
nehmung(en) (13) in Betätigungsrichtung (6) des 
Ausgabekopfs (4), insbesondere nutartig, erstreckt 
bzw. erstrecken.

18.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Rast-
mittel, insbesondere deren Rastnocke(n) (12) und 
Rastausnehmung(en) (13), in jeder Betätigungsstel-
lung des Ausgabekopfs (4) rastend wirkt bzw. wirken.

19.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Rast-
mittel, insbesondere deren Rastnocke(n) (12) und 
Rastausnehmung(en) (13), einen axialen Anschlag 
bildet bzw. bilden, der ein axiales Lösen des Ausga-
bekopfs (4) vom Unterteil (3) verhindert oder er-
schwert.

20.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Vor-
richtung (1), insbesondere das Rastmittel, derart aus-
gebildet ist, daß der Ausgabekopf (4) nur im nicht nie-
dergedrückten Zustand drehbar ist.

21.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Aus-
gabekopf (4) in mehreren Rastschritten, bevorzugt 
von weniger als 20°, insbesondere weniger als 15°, 
vorzugsweise von etwa 8° bis 12°, drehbar ist.

22.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Aus-
gabekopf (4) nur um einen begrenzten Drehwinkel-
bereich und/oder in eine Sperrstellung drehbar ist, 
insbesondere wobei der Ausgabekopf (4) an einem 
Ende des Drehwinkelbereichs und/oder in der Sperr-
stellung gegen Niederdrücken blockiert ist.

23.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden 
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Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Aus-
gabekopf (4) zumindest im wesentlichen zylindrisch 
und/oder rotationssymmetrisch ausgebildet ist.

24.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausga-
berichtung (5) des Ausgabekopfs (4) zumindest im 
wesentlichen senkrecht zu seiner Betätigungsrich-
tung (6) verläuft.

25.  Vorrichtung nach einem der vorgenannten 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Dreh-
achse des Ausgabekopfs (4) zumindest im wesentli-
chen in seine Betätigungsrichtung (6) verläuft.

26.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Vor-
richtung (1) ein durch Niederdrücken des Ausgabe-
kopfs (4) öffenbares Auslaßventil (15) aufweist.

27.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Vor-
richtung (1) eine durch Niederdrücken des Ausgabe-
kopfs (4) betätigbare Pumpe (16) für die Flüssigkeit 
(2) aufweist.

28.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Vor-
richtung (1) als Zerstäuberpumpe ausgebildet ist.

29.  Verwendung einer Vorrichtung (1) gemäß ei-
nem der voranstehenden Ansprüche, wobei ein 
Haarspray, ein Haarlack, ein Deodorant, ein Schaum, 
ein Gel, ein Farbspray, ein Sonnenschutzmittel, ein 
Hautpflegemittel, ein Reinigungsmittel oder ein Luft-
verbesserer als Flüssigkeit (2) mittels der Vorrichtung 
(1) durch Niederdrücken des Ausgabekopfs (4) aus-
gegeben und vorzugsweise zerstäubt wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
8/10



DE 10 2004 046 768 A1    2006.04.06
9/10



DE 10 2004 046 768 A1    2006.04.06
10/10


	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Aufgabenstellung
	Ausführungsbeispiel

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

