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(54) Bezeichnung: Vorrichtung und Verfahren zum Dosieren einer pulverigen oder pastösen Substanz

(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zum Dosieren einer pulve-
rigen oder pastösen Substanz,
– bei der ein Vorratsbehälter (2) für die Substanz (3) vorge-
sehen ist,
– bei der ein Förderelement (6) mit einer Ausnehmung (7.1)
vorgesehen ist,
– bei der eine Führung (5) vorgesehen ist, in der das Förde-
relement (6) translatorisch beweglich gelagert ist,
– bei der das Förderelement (6) mit der Ausnehmung (7.1)
in eine erste und eine zweite Stellung bringbar ist, wobei die
Ausnehmung (7.1) in der ersten Stellung vorgesehen ist, um
die Substanz (3) aufzunehmen und
wobei die Ausnehmung (7.1) in der zweiten Stellung vorge-
sehen ist, um die Substanz (3) abzugeben,
– bei der der Vorratsbehälter (2) eine magnetische Fläche
(16) aufweist,
– bei der ein Betätigungsmittel (10) vorgesehen ist, mittels
welchem das Förderelement (6) in der Führung (5) bewegbar
ist, und
– bei der der Vorratsbehälter (2) unten einen Verschluss (4)
mit einem Durchlass (22) aufweist, durch welchen das Betä-
tigungsmittel (10) ragt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zum präzisen Dosieren einer pulverigen
oder pastösen Substanz sowie einen Dosierautomat
für die Dosiervorrichtung.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik
WO 2007/039613 A1 ist eine Dosiereinrichtung für
pulver- oder pastenförmige Substanzen bekannt. Die
Dosiereinrichtung umfasst ein Austragungs- und Ver-
schlusselement, das mit der Austrittsöffnung auf der
Mittellängsachse des Dosierkopfs angeordnet ist und
relativ zum Gehäuse um die Mittellängsachse ro-
tierbar und entlang der Mittellängsachse bezüglich
der Austrittsöffnung translatorisch verschiebbar aus-
gestaltet ist. Das Austragungs- und Verschlussele-
ment ist in seiner Grundform zylinderförmig ausgebil-
det und weist mindestens zwei dem Verschließen der
Austrittsöffnung dienende, entlang der Mittellängs-
achse voneinander beabstandet angeordnete zylin-
derförmige Verschlussbereiche auf. Zudem weist das
Austragungs- und Verschlusselement einen Austra-
gungsbereich auf, der zwischen den Verschlussbe-
reichen angeordnet ist und der Austragung von zu do-
sierender Substanz dient, wobei der Austragungsbe-
reich mit mindestens einer vom Zylindermantel aus-
gehenden Vertiefung versehen ist. Diese Dosierein-
richtung hat den Nachteil, dass sie für den automa-
tisierten Einsatz nur bedingt verwendbar ist, da sie
nicht ohne weiteres von einem Manipulator gegriffen
werden kann.

[0003] Des Weiteren ist aus der Druckschrift
GB 1 258 931 A eine Dosiervorrichtung zum Dosieren
von Pulver bekannt. Die Dosiervorrichtung umfasst
einen Vorratsbehälter und eine darin angeordnete in
ihrer Längsrichtung bewegbare Stange. Die Stange
ragt durch den Auslass des Vorratsbehälters und gibt
den Auslass bei Bedarf frei. Der Vorratsbehälter ist
oben offen, so dass von dort die Stange betätigt wer-
den kann.

[0004] Aus der Druckschrift GB 777 795 A ist ei-
ne Dosiervorrichtung zur Abgabe einer Flüssigkeit,
wie beispielsweise Öl, bekannt. Die Dosiervorrich-
tung weist ein Gehäuse auf, in dem ein Kolben mit ei-
ner Einschnürung vorgesehen ist. Das fehlende Volu-
men der Einschnürung entspricht der Dosiermenge.
Die Einschnürung wird als Dosierabschnitt durch den
Kolbenhub von einem Vorratsraum durch eine Hülse
und die Hülsenöffnung bis zu einem Abstreifstift be-
wegt. Auch diese Dosiereinrichtung hat den Nachteil,
dass sie für den automatisierten Einsatz nur bedingt
verwendbar ist, da sie nicht ohne weiteres von einem
Manipulator gegriffen werden kann.

[0005] In der Druckschrift EP 0 601 213 A1 wird ei-
ne Vorrichtung zum Transportieren von Waren, wie
zum Beispiel Pipetten, beschrieben. Die Vorrichtung
umfasst mehrere Transporteinheiten mit jeweils eine
Pipette. Die Transporteinheiten sind magnetisch an
einer Tragplatte aufgehängt und in x- und y-Richtung
verfahrbar. Die Pipetten sind in z-Richtung verschieb-
bar. Jede der Transporteinheiten weist eine eigene
Energiequelle auf, die in einer Aufladestation nach-
ladbar ist. Damit können mehrere Transporte unab-
hängig voneinander durchgeführt werden.

Darstellung der Erfindung

[0006] Eine Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vor-
richtung und ein Verfahren zum Dosieren einer pul-
verförmigen oder pastösen Substanz anzugeben, die
für den automatisierten Einsatz geeignet ist.

[0007] Die Aufgabe wird durch eine Vorrichtung zum
Dosieren einer pulverförmigen oder pastösen Sub-
stanz mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch 1
und mit einem Verfahren gemäß Patentanspruch 12
gelöst.

[0008] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Do-
sieren einer pulverförmigen oder pastösen Substanz
umfasst einen Vorratsbehälter für die Substanz und
ein Förderelement mit einer Ausnehmung sowie eine
Führung, in der das Förderelement translatorisch be-
weglich gelagert ist. Das Förderelement mit der Aus-
nehmung ist in eine erste und eine zweite Stellung
bringbar, wobei die Ausnehmung in der ersten Stel-
lung vorgesehen ist, um die Substanz aufzunehmen
und wobei die Ausnehmung in der zweiten Stellung
vorgesehen ist, um die Substanz abzugeben. Zudem
ist eine magnetische Fläche am Vorratsbehälter vor-
gesehen.

[0009] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
ergeben sich aus den in den abhängigen Patentan-
sprüchen angegebenen Merkmalen.

[0010] Bei einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Dosiervorrichtung ist ein Betätigungsmittel
vorgesehen, mittels welchem das Förderelement in
der Führung bewegbar ist. Zudem ist eine Feder vor-
gesehen, um auf das Förderelement eine Rückstell-
kraft auszuüben, wenn sich das Förderelement in der
zweiten Stellung befindet. Die zweite Stellung wird im
Folgenden auch als geöffnete Stellung bezeichnet.

[0011] Bei einer weiteren Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Dosiervorrichtung weist der Vorrats-
behälter einen Verschluss auf, wobei die Führung in
den Verschluss integriert ist. Damit wird die Anzahl
der erforderlichen Bauteile reduziert.

[0012] Bei einer zusätzlichen Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Dosiervorrichtung ist im Ver-
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schluss ein Durchlass vorgesehen, durch welchen
das Betätigungsmittel ragt. Dadurch lässt sich ei-
ne besonders kompakte Bauweise erreichen. Zudem
hat bei dieser Ausführungsform die Ausgestaltung
der eigentlichen Dosiereinheit keinen Einfluss auf die
Form des Vorratsbehälters. Das heißt, die Form des
Vorratsbehälters kann unabhängig von der Ausge-
staltung der eigentlichen Dosiereinheit gewählt wer-
den.

[0013] Zudem ist es von Vorteil, wenn am Durchlass
für das Betätigungsmittel eine Dichtung vorgesehen
ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die im Vorrats-
behälter befindliche Substanz nicht durch den Durch-
lass aus dem Vorratsbehälter austritt.

[0014] Darüber hinaus kann bei der erfindungsge-
mäßen Dosiervorrichtung das Förderelement einen
Konus aufweisen. Befindet sich das Förderelement
in der ersten Stellung, welche auch als geschlosse-
ne Stellung bezeichnet wird, bildet der Konus mit der
Führung einen Formschluss und verhindert so das
unerwünschte Austreten der im Vorratsbehälter be-
findlichen Substanz.

[0015] Gemäß einer Weiterbildung wird ferner vor-
geschlagen, dass bei der erfindungsgemäßen Do-
siervorrichtung die Ausnehmung so im Förderele-
ment positioniert ist, dass sie im Vorratsbehälter an-
geordnet ist, wenn sich das Förderelement in der ers-
ten Stellung befindet.

[0016] Bei einer Weiterbildung der erfindungsgemä-
ßen Dosiervorrichtung weist das Förderelement we-
nigstens eine weitere Ausnehmung auf. Dadurch wird
erreicht, dass mehr Substanz aufgenommen und
zum Auslass transportiert werden kann. Dadurch,
dass mehrere Ausnehmungen vorgesehen sind, wird
erreicht, dass bei einem einmaligen Hub des Förde-
relements mehr Substanz schrittweise ausgetragen
werden kann, wobei die Substanz in mehreren klei-
nen Portionen ausgetragen wird. Auf diese Weise
wird der Dosiervorgang beschleunigt.

[0017] Bei einer anderen Weiterbildung der erfin-
dungsgemäßen Dosiervorrichtung ist das Förderele-
ment in eine dritte Stellung bringbar, wobei die Aus-
nehmung und die weitere Ausnehmung in der dritten
Stellung vorgesehen sind, um die Substanz abzuge-
ben.

[0018] Des weiteren kann vorgesehen sein, dass die
Ausnehmung im Förderelement rund ausgebildet ist.

[0019] Zudem wird ein Dosierautomat für die oben
beschriebene Dosiervorrichtung vorgeschlagen, der
eine Halterung mit einem Elektromagneten zum Hal-
ten der Dosiervorrichtung aufweist. Der Dosierauto-
mat ist mit einer Steuerung versehen, um den Elek-

tromagneten, die Betätigungseinrichtung und die Po-
sition der Halterung zu steuern.

[0020] Die erfindungsgemäße Dosiervorrichtung
kann zum feinen Dosieren einer pulverförmigen oder
pastösen Substanz verwendet werden.

[0021] Das Verfahren vom Dosieren einer Substanz
mit Hilfe der oben beschriebenen Dosiervorrichtung
umfasst folgende Schritte. Die Halterung des Dosier-
automaten wird über die Dosiervorrichtung gebracht,
der Elektromagnet wird aktiviert, die Dosiervorrich-
tung wird an den Ort gebracht, an dem die Dosierung
erfolgen soll und die Betätigungseinrichtung wird be-
tätigt.

[0022] Schließlich wird die Dosiervorrichtung, wie
sie oben beschrieben ist, mit einem Magazin weiter-
gebildet, das eine Aufnahme aufweist, die von oben
und seitlich zugänglich ist.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0023] Im Folgenden wird die Erfindung mit meh-
reren Ausführungsbeispielen anhand von 4 Figuren
weiter erläutert.

[0024] Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Dosiervorrichtung zusammen mit der
Halterung des Dosierautomaten und dem Magazin im
Querschnitt, wobei sich das Förderelement in einer
ersten Stellung befindet.

[0025] Fig. 2 zeigt die erfindungsgemäße Dosier-
vorrichtung zusammen mit dem Dosierautomaten im
Querschnitt, wobei sich das Förderelement in einer
zweiten Stellung befindet.

[0026] Fig. 3 zeigt eine zweite mögliche Ausfüh-
rungsform des Förderelements.

[0027] Fig. 4 zeigt eine Ausführungsform des Ma-
gazins für mehrere Dosiervorrichtungen in der Drauf-
sicht.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0028] In Fig. 1 ist eine erste Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Dosiervorrichtung 1 zusammen
mit einem Magazin 20 für die Dosiervorrichtung 1
und einem Dosierautomaten 27 dargestellt. Unter
dem Begriff dosieren wird im Folgenden verstanden,
dass eine Substanz in der für erforderlich gehalte-
nen Menge abgemessen, zugemessen und/oder zu-
geführt wird.

[0029] Die Dosiervorrichtung 1 umfasst einen Vor-
ratsbehälter 2, in dem sich eine pulverige oder pastö-
se Substanz 3 befindet. Im Folgenden wird, des bes-
seren Verständnisses wegen, lediglich von Pulver
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gesprochen, gemeint ist damit aber eine pulverige
oder pastöse Substanz. Der Vorratsbehälter 2 ver-
jüngt sich nach unten hin und weist eine Öffnung auf,
die mit einem Schraubverschluss 4 verschlossen ist.
Der Schraubverschluss 4 weist dazu ein Gewinde 4.1
auf. Im Inneren des Vorratsbehälters 2 ist ein Förde-
relement 6 angeordnet, das in einer Führung 5 be-
weglich gelagert ist. In Fig. 1 ist das Förderelement 6
in einer ersten Stellung (geschlossene Stellung) ge-
zeigt. Ein am unteren Ende des Förderelements 6 be-
findlicher Konus 9 bildet mit dem Auslass 5.1 der Füh-
rung 5 einen Formschluss und verhindert so, dass
das Pulver aus dem Vorratsbehälter 2 entweichen
kann. Bei der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform
des Förderelements 6 sind fünf Ausnehmungen 7.1
bis 7.5 vorgesehen, die sich, wenn sie sich in der
ersten Stellung befinden, im Vorratsbehälter 6 befin-
den, um das Pulver 3 aufnehmen. Die Ausnehmun-
gen 7.1 bis 7.5 sind durch Stege oder Rippen 8 von-
einander getrennt. Die Führung 5 kann Bestandteil
des Verschlusses 4 sein. Sie kann aber auch, wie in
Fig. 1 gezeigt, ein separates Bauteil sein, das durch
den Verschluss 4 auf der Auslassöffnung des Vor-
ratsbehälters 2 fixiert wird. Um das Förderelement 6
zu bewegen, ist seitlich neben dem Förderelement 6
ein Hebelarm 10 angeordnet, welcher auch als Be-
tätigungselement bezeichnet wird. Das Betätigungs-
element 10 ragt durch einen Durchlass 22 aus dem
Vorratsbehälter 2 heraus. Am oberen Ende ist das
Betätigungselement 10 abgewinkelt und weist eine
Auflagefläche 10.2 auf, die mit dem oberen Ende des
Förderelements 6 verbunden ist. Das aus dem Vor-
ratsbehälter 2 herausragende Ende des Betätigungs-
elements 10 ist ebenfalls abgewinkelt und weist ei-
ne Auflagefläche 10.1 auf. Mit Hilfe einer Feder 12,
welche entlang der Längsachse des Betätigungsele-
ments 10 angeordnet ist, wird erreicht, dass das För-
derelement 6 in der ersten Stellung gehalten wird,
wenn auf die Auflagefläche 10.1 keine äußeren Kräf-
te wirken.

[0030] Mit Hilfe des Dosierautomaten 27, der auch
als Manipulator bezeichnet wird, kann die Dosiervor-
richtung 1 aus dem Magazin 20 genommen werden,
an einen Ort gebracht werden, an dem die Dosie-
rung erfolgen soll und schließlich auch das Förderele-
ment 6 betätigt werden. Um die Dosiervorrichtung 1
halten zu können, weist der Dosierautomat 27 einen
Arm 13 auf, der auf seiner Unterseite einen Elektro-
magneten 15 trägt. Der Elektromagnet 15 wird über
eine Steuerung 23 gesteuert. Auf der Oberseite des
Vorratsbehälters 2 ist eine magnetische Scheibe 16
oder ein anderes, geeignet geformtes magnetisches
Bauteil angeordnet, damit der Arm 13 mit dem Elek-
tromagneten 15 die Dosiervorrichtung 1 halten kann
und aus dem Magazin 20 entnehmen kann. Der Do-
sierautomat 27 weist zusätzlich eine Halterung 14 mit
einer Führung 17 auf, in der ein Betätigungshebel 18
beweglich angeordnet ist. Am unteren Ende des Be-
tätigungshebels 18 befindet sich eine Auflagefläche

18.1, die mit der Auflagefläche 10.1 des Hebelarms
10 in Verbindung bringbar ist.

[0031] Statt des Elektromagneten 15 kann am Arm
13 des Dosierautomaten 27 auch ein Permanentma-
gnet vorgesehen sein.

[0032] Um die Dosiervorrichtung 1 zu greifen und zu
halten, wird der Arm 13 mit dem Magneten 15 zuerst
seitlich neben der magnetischen Fläche 16 der Do-
siervorrichtung positioniert. Dann wird der Magnet 15
parallel zur x-Achse über die magnetische Fläche 16
gebracht. Ist der Magnet 15 als Elektromagnet aus-
gebildet, wird der Elektromagnet, sobald er über der
magnetischen Fläche 16 positioniert ist, mittels der
Steuerung 23 aktiviert.

[0033] Der Magnet 15 und die magnetische Fläche
16 können so ausgebildet sein, dass sich die Dosier-
vorrichtung 1 gegenüber dem Magneten 15 selbst
zentriert. Dadurch können Ungenauigkeiten bei der
Positionierung ausgeglichen werden.

[0034] In Fig. 2 ist der Dosierautomat 27 zusammen
mit der Dosiervorrichtung 1 im Schnitt dargestellt, wo-
bei sich das Förderelement 6 in einer geöffneten Stel-
lung befindet. Die Steuerung 23 hat veranlasst, dass
auf den Teller 19, welcher sich am oberen Ende des
Betätigungshebels 18 befindet, eine Kraft F ausgeübt
wird, so dass das Förderelement 6 in der Führung 5
nach unten bewegt wird. Die Feder 12 wird dabei ge-
spannt, so dass eine Rückstellkraft auf das Förder-
element 6 wirkt, um das Förderelement 6 wieder in
die geschlossene Stellung zu bringen, wenn der Be-
tätigungshebel 18 in seine Ruheposition (Fig. 1) zu-
rückkehrt.

[0035] Mit Hilfe der Steuerung 23 kann auch ver-
anlasst werden, dass der Betätigungshebel 18 noch
weiter nach unten gedrückt wird, so dass das Förde-
relement 6 ebenfalls weiter nach unten bewegt wird
und dadurch noch weitere Ausnehmungen 7.2 bis 7.5
das Pulver portionsweise freigeben. Diese Stellung
wird im Folgenden auch als dritte Stellung bezeich-
net. Jede dieser Ausnehmungen 7.1 bis 7.5 dient als
separate Pulverförderkammer. In der geschlossenen
Stellung (erste Stellung) ist jede dieser Ausnehmun-
gen 7.1 bis 7.5 mit Pulver gefüllt. Je weiter das Förde-
relement 6 nach unten bewegt wird, desto mehr Aus-
nehmungen 7.1 bis 7.5 werden dadurch aus der Füh-
rung 5 herausbewegt und geben somit portionswei-
se das in ihnen befindliche Pulver durch den Auslass
5.1 nach außen ab. Die beiden Pfeile am Auslass 5.1
deuten dies an.

[0036] In Fig. 3 ist eine zweite mögliche Ausfüh-
rungsform des Förderelements 6 in der Seitenansicht
dargestellt. Gegenüber der in den Fig. 1 und Fig. 2
gezeigten Ausführungsform des Förderelements 6
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weist das Förderelement 6 gemäß Fig. 3 runde Aus-
nehmungen 7.1 bis 7.5 auf.

[0037] Die in Fig. 3 gezeigte Ausführungsform des
Förderelements 6 ist besonders dann von Vorteil,
wenn äußerst feines Pulver dosiert werden soll. Dies
gilt insbesondere für Pulver, dessen Granulierung
deutlich kleiner als die Größe der Ausnehmungen
7.1–7.5 ist. Durch die runden Ausnehmungen 7.1 bis
7.5 wird verhindert, dass sich Pulver auf den Stegen
8 ablagert und sich das Fördervolumen verkleinert.
Ist das zu dosierende Pulver gröber, kann das in den
Fig. 1 und Fig. 2 gezeigte Förderelement verwendet
werden.

[0038] In Fig. 4 ist das Magazin 20 in der Draufsicht
zusammen mit zwei Dosiervorrichtungen 1, 1' und
dem Betätigungshebel 18 des Dosierautomaten 27
gezeigt. Das Magazin 20 ist zur Aufnahme von drei
Dosiervorrichtungen ausgebildet, kann jedoch selbst-
verständlich für eine beliebige Anzahl von Dosiervor-
richtungen aufgebildet sein. Das Magazin 20 weist
dazu drei Aufnahmen 24, 25 und 26 auf. Die Aufnah-
men 24, 25 und 26 haben die gleiche Kontur wie die
Dosiervorrichtung 1, um die Dosiervorrichtung form-
schlüssig zu halten. Damit der Dosierautomat 27 mit
seinem Betätigungshebel 18 und der Auflagefläche
18.1 unter die Dosiervorrichtung 1 greifen kann, sind
die Aufnahmen 24, 25 und 26 seitlich zugänglich.

Bezugszeichenliste

1 Dosiervorrichtung
2 Vorratsbehälter
3 Pulver
4 Verschluss
4.1 Gewinde
5 Führung
5.1 Auslass
6 Förderelement
7.1 erste Ausnehmung
7.2–7.5 weitere Ausnehmungen
8 Steg
9 Konus
10 Hebelarm
10.1 Auflagefläche
10.2 Auflagefläche
11 Dichtung
12 Feder
13 Arm
14 Halterung
15 Elektromagnet
16 magnetische Scheibe
17 Führung
18 Betätigungshebel
18.1 Auflagefläche
19 Teller
20 Magazin
21 Abstellfläche
22 Durchlass

23 Steuerung
24 Aufnahme
25 weitere Aufnahme
26 weitere Aufnahme
27 Dosierautomat
x x-Achse
y y-Achse
F Kraft

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Dosieren einer pulverigen oder
pastösen Substanz,
– bei der ein Vorratsbehälter (2) für die Substanz (3)
vorgesehen ist,
– bei der ein Förderelement (6) mit einer Ausneh-
mung (7.1) vorgesehen ist,
– bei der eine Führung (5) vorgesehen ist, in der das
Förderelement (6) translatorisch beweglich gelagert
ist,
– bei der das Förderelement (6) mit der Ausnehmung
(7.1) in eine erste und eine zweite Stellung bringbar
ist, wobei die Ausnehmung (7.1) in der ersten Stel-
lung vorgesehen ist, um die Substanz (3) aufzuneh-
men und
wobei die Ausnehmung (7.1) in der zweiten Stellung
vorgesehen ist, um die Substanz (3) abzugeben,
– bei der der Vorratsbehälter (2) eine magnetische
Fläche (16) aufweist,
– bei der ein Betätigungsmittel (10) vorgesehen ist,
mittels welchem das Förderelement (6) in der Füh-
rung (5) bewegbar ist, und
– bei der der Vorratsbehälter (2) unten einen Ver-
schluss (4) mit einem Durchlass (22) aufweist, durch
welchen das Betätigungsmittel (10) ragt.

2.  Vorrichtung nach Patentanspruch 1, bei der eine
Feder (12) vorgesehen ist, um auf das Förderelement
(6) eine Rückstellkraft auszuüben, wenn sich das För-
derelement (6) in der zweiten Stellung befindet.

3.  Vorrichtung nach Patentanspruch 1 oder 2, bei
der die Führung (5) in den Verschluss (4) integriert ist.

4.  Vorrichtung nach Patentanspruch 1, bei der am
Durchlass (22) eine Dichtung (11) vorgesehen ist.

5.  Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 1
bis 4, bei der das Förderelement (6) einen Konus (9)
aufweist.

6.  Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 1
bis 5, bei der die Ausnehmung (7.1) so im Förderele-
ment (6) positioniert ist, dass sie im Vorratsbehälter
(2) angeordnet ist, wenn sich das Förderelement (6)
in der ersten Stellung befindet.

7.  Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 1
bis 6, bei der das Förderelement (6) wenigstens eine
weitere Ausnehmung (7.2) aufweist.
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8.  Vorrichtung nach Patentanspruch 7, bei der das
Förderelement (6) in eine dritte Stellung bringbar ist,
wobei die Ausnehmung (7.1) und die weitere Ausneh-
mung (7.2) in der dritten Stellung vorgesehen sind,
um die Substanz (3) abzugeben.

9.  Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 1
bis 8, bei der die Ausnehmungen (7.1–7.5) rund sind.

10.  Dosierautomat,
– mit einem einen Elektromagneten (15) aufweisen-
den Arm (13) zum Halten einer Dosiervorrichtung (1)
nach einem der Patentansprüche 1 bis 9, und
– mit einer Steuerung (23) zum Steuern des Elektro-
magneten (15), zum Steuern einer Betätigungsein-
richtung (19) für das Betätigungsmittel (10) und zur
Steuerung der Position des Arms (13).

11.  Dosierautomat nach Patentanspruch 10, mit ei-
nem Magazin, das eine mindestens eine Aufnahme
(24; 25; 26) für die Dosiervorrichtung (1; 1') aufweist,
wobei die Aufnahme (24; 25; 26) von oben und seit-
lich zugänglich ist.

12.  Verfahren zum Dosieren einer Substanz mit ei-
nem Dosierautomaten nach Patentanspruch 10 oder
11,
– bei dem der Arm (13) über die Dosiervorrichtung (1)
gebracht wird,
– bei dem der Elektromagnet (15) aktiviert wird,
– bei dem die Dosiervorrichtung (1) an den Ort ge-
bracht wird, an dem die Dosierung erfolgen soll, und
– bei dem die Betätigungseinrichtung (19) betätigt
wird.

13.  Verwendung einer Vorrichtung nach einem der
Patentansprüche 1 bis 9, zum feinen Dosieren einer
pulverigen oder pastösen Substanz.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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