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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Spritzpistolenbe-
cher, vorzugsweise einen Fließbecher, zum Aufnehmen
von Anstrichstoffen gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.
[0002] Ein derartiger Spritzpistolenbecher ist aus
WO98/32539 bekannt, und die Spritzpistolenbecher
werden in verschiedenen Ausführungsformen sowie
von unterschiedlichen Herstellern angeboten.
[0003] Ein Spritzpistolenbecher wird an eine Spritzpi-
stole angebracht und kann mit Lacken oder sonstigen
Farbmitteln aufgefüllt werden. Der Spritzpistolenbecher
ist im Zusammenhang mit dem beschriebenen Aufbau
ein wesentlicher Bestandteil eines Spritzgerätes.
[0004] Die Aufgabe vorliegender Erfindung ist es, der-
artige Spritzpistolenbecher weiter zu entwickeln.
[0005] Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst von ei-
nem Spritzpistolenbecher, vorzugsweise einem
Fließbecher, zum Aufnehmen von Anstrichstoffen mit
den Merkmalen des Anspruchs 1, wobei der Spritzpisto-
lenbecher ein Becherteil und eine feste Bechereinlage
aufweist. Dadurch kann die Bechereinlage derart in dem
Becherteil des Spritzpistolenbechers eingebracht wer-
den, dass das Spritzpistolenbecherteil nicht mehr bzw.
nur ausnahmsweise mit Anstrichstoffen in Kontakt
kommt.
[0006] Die Bechereinlage ist hierbei vorzugsweise als
kostengünstiges Einwegbauteil konzipiert, so dass ein
zeitaufwendiger Reinigungsvorgang, der bei einem her-
kömmlichen Spritzpistolenbecher notwenig ist, entfallen
kann. Ist ein Spritzvorgang beendet, wird beispielswei-
se das Becherteil inklusive der Bechereinlage von der
Spritzpistole entfernt und die Bechereinlage aus dem
Becherteil entnommen, ohne dass das Becherteil durch
einen Anstrichstoff kontaminiert wird.
[0007] Es versteht sich, dass es zwangsläufig nicht
notwendig ist, die Bechereinlage nach einem Lackier-
vorgang zu entsorgen. Vorteilhafter Weise eignet sich
die Bechereinlage ebenfalls dazu, nach einem Lackier-
vorgang gereinigt zu werden.
[0008] Ist dies der Fall, ist es vorteilhaft, dass nach
einem Spritzvorgang zum Reinigen des Spritzgerätes
weitaus weniger Reinigungsmittel gebraucht wird, als
dies bei Spritzgeräten der Fall ist, da übrig gebliebene
Anstrichstoffe in der festen Bechereinlage verbleiben
und einfach gegen eine weitere feste Bechereinlage
ausgetauscht werden können. Gegebenfalls werden
mehrere Bechereinlagen zu einem späteren Zeitpunkt
zusammen gereinigt, wodurch der Reinigungsmittelver-
brauch gesenkt werden kann.
[0009] Insbesondere ergibt sich hierdurch für das Be-
dienpersonal nach einem Lackiervorgang ein weitaus
geringerer Kontaktzeitraum mit den Reinigungsmitteln,
wie beispielsweise Lösungsmitteln. Dies verbessert die
Arbeitsbedingungen derart, dass sich hieraus hinsicht-
lich einer Schadstoffbelastung Vorzüge für das Bedien-
personal ergeben.

[0010] Ein weiterer wichtiger Vorteil, welchen die Be-
chereinlage mit sich bringt, ist darin zu sehen, dass ein
Farbwechsel zwischen einzelnen Lackiervorgängen
wesentlich einfacher und somit schneller und effektiver
vorgenommen werden kann.
[0011] Bei einem Farbwechsel ist es nunmehr nicht
mehr notwendig, den Spritzpistolenbecher zu reinigen
und somit für einen weiteren Lackiervorgang mit einer
weiteren Farbe vorzubereiten, sondern vielmehr wird
nur die Bechereinlage mit einem ersten Anstrichstoff
aus dem Becherteil des Spritzpistolenbechers heraus
genommen und gegen eine weitere Bechereinlage mit
einem weiteren Anstrichstoff ausgetauscht. Gegebe-
nenfalls wird die Spritzpistole sowie der Adapter mittels
eines Reinigungsmittels aus einer Waschflasche gerei-
nigt. Um auch eventuelle Verunreinigungen des Spritz-
pistolenbechers zu beseitigen, kann ebenfalls eine Zwi-
schenreinigung des Bechers mit dem Reinigungsmittel
aus der Waschflasche vorgenommen werden.
[0012] Um eine Bechereinlage besonders einfach
aus dem Becherteil herauszunehmen, ist es vorteilhaft,
wenn die Bechereinlage über den oberen Rand des Be-
cherteils herausragt. Hierdurch ist es möglich, dass die
Bechereinlage durch einen Bediener einfach an dem
überstehenden Bereich gegriffen und aus dem Becher-
teil heraus genommen werden kann.
[0013] Unter dem Begriff "Fließbecher" versteht man
ein Behältnis, welches insbesondere bei einem Lackier-
vorgang über der eigentlichen Spritzpistole angeordnet
ist und aus welchem der Anstrichstoff in die Spritzpistole
fließt.
[0014] Es versteht sich, dass mit dem Begriff "Spritz-
pistolenbecher" nicht nur die schon erwähnten bekann-
ten Fließbecher gemeint sind, sondern auch jegliche an-
dere Behältnisse, die dazu geeignet sind, Anstrichstoffe
aufzunehmen. Hierzu gehört beispielsweise ein Saug-
topf, welcher ebenfalls an eine Spritzpistole angeordnet
werden kann und insbesondere zu dem beschriebenen
Fließbecher einen alternativen Behälter darstellt.
[0015] Im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfin-
dung umfasst der Begriff "Anstrichstoff" jegliche Farben,
Lacke oder lackähnliche Mittel, die dazu geeignet sind,
mittels einer Spritzpistole als Überzug auf einen Gegen-
stand aufgetragen zu werden.
[0016] Im Sinne der Erfindung versteht man unter
dem Begriff " feste Bechereinlage" ein Gebilde, das ei-
genständig eine ihm vorgegebene Gestalt beibehält.
Die Bechereinlage kann aus einer Vielzahl von Materia-
lien hergestellt sein. Ein wichtiges Kriterium ist, dass
das verwendete Material zumindest temporär lösungs-
mittelbeständig ist. Insbesondere eigenen sich hierfür
Kunststoffe, wie beispielsweise Polypropylen. Eine fe-
ste Bechereinlage garantiert eine gleichmäßige An-
strichstoffzufuhr gegenüber einer Spritzpistole, da sie
nicht durch einen eventuell entstehenden Unterdruck
bei einer Anstrichstoffentnahme zusammenfallen kann.
Vielmehr bleibt die Gestalt der Bechereinlage auch bei
einer fortgeschrittenen Anstrichentnahme steif. Darüber
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hinaus ist die feste Bechereinlage gut zu handhaben,
da sie sicher gegriffen werden kann. Dies ist besonders
bei einem Wechsel und einem anschließenden Lagern
von Bechereinlagen vorteilhaft.
[0017] Es versteht sich darüber hinaus, dass die feste
Bechereinlage aus ähnlichen Materialien hergestellt
sein kann wie beispielsweise auch die herkömmlichen
Spritzpistolenbecher. Vorteilhafter Weise ist die Becher-
einlage aus Materialien hergestellt, die sich besonders
einfach von den Anstrichstoffen säubern lassen.
[0018] Durch die Bechereinlage, die in das Becherteil
des Spritzpistolenbechers eingebracht wird, ist das Ge-
samtgebilde Spritzpistolenbecher nunmehr doppelwan-
dig, so dass Anstrichstoffe nicht mehr an den eigentli-
chen Spritzpistolenbecher gelangen.
[0019] Die Bechereinlage bildet somit eine Innen-
wand des Spritzpistolenbechers. Die Innenwand ist von
der Außenwand des Spritzpistolenbechers trennbar,
wodurch die schon erwähnten Vorteile besonders ein-
fach zu erreichen sind.
[0020] Um die Bechereinlage gegenüber dem Be-
cherteil des Spritzpistolenbechers besonders gut zu fi-
xieren, ist es vorteilhaft, wenn das Becherteil des Spritz-
pistolenbechers ein Befestigungsmittel aufweist, mit
welchem die Bechereinlage gegenüber dem Becherteil
fixiert ist. Eine derartige Fixierung ist darüber hinaus
vorteilhaft, da eine gefüllte Bechereinlage eine relativ
hohe Masse aufweist, so dass es vorteilhaft ist, wenn
die Bechereinlage gegenüber dem Becherteil des
Spritzpistolenbechers fixiert ist.
[0021] Hierzu ist es vorteilhaft, wenn das Befesti-
gungsmittel einen Überwurfring aufweist. Ein Überwurf-
ring eignet sich besonders gut zum Fixieren der Becher-
einlage gegenüber dem Becherteil des Spritzpistolen-
bechers, da dieser ähnlich wie ein herkömmlicher
Spritzpistolenbecherverschluss an dem Becherteil des
Spritzpistolenbechers angebracht werden kann. Vorteil-
hafter Weise kann hierzu ein schon am Spritzpistolen-
becher angeordnetes Gewinde oder ein Flansch die-
nen, welches ansonsten einen Spritzpistolenbecherver-
schluss aufnimmt.
[0022] Alternativ bzw. kumulativ zu dem Befesti-
gungsmittel des Becherteils, ist es vorteilhaft, wenn die
Bechereinlage des Spritzpistolenbechers eine Befesti-
gungseinrichtung aufweist, mit welcher die Becherein-
lage gegenüber dem Becherteil fixierbar ist.
[0023] Eine Ausführungsvariante sieht vor, dass die
Befestigungseinrichtung wenigstens eine Befesti-
gungslasche aufweist. Vorzugsweise hat die Becherein-
lage zwei Befestigungslaschen, die zumindest im Ein-
bauzustand mit einer entsprechenden Nut des Becher-
teils kommuniziert. Hierdurch lässt sich eine besonders
sichere Verbindung zwischen dem Becherteil und der
Bechereinlage herstellen.
[0024] Es ist vorteilhaft, wenn die Bechereinlage we-
nigstens zwei Öffnungen aufweist. Eine zweite Öffnung
der Bechereinlage ist vorteilhaft, um einen Unterdruck
in der Bechereinlage durch Entnahme des Anstrichstof-

fes während eines Lackiervorganges zu verhindern. Es
ist vorteilhaft, wenn diese "Luftnachströmöffnung" der-
art konzipiert ist, dass zwar von außen Luft in die Be-
chereinlage einströmen bzw. nachströmen kann, aber
keine Inhaltsstoffe bzw. Anstrichstoffe aus der Becher-
einlage nach außen entweichen können. Hierzu kann
wenigstens eine Öffnung ein Ventil aufweisen, welches
dies sicherstellt.
[0025] Um die Anstrichstoffe. welche sich in der Be-
chereinlage befinden, an die Spritzpistole heranzufüh-
ren, ist es vorteilhaft, wenn wenigstens eine Öffnung der
Bechereinlage mit einer Flüssigkeitszufuhr einer Spritz-
pistole kommuniziert.
[0026] Hierzu ist es vorteilhaft, wenn im Bereich we-
nigstens einer ersten Öffnung ein Befestigungsmittel
angeordnet ist, mit welchem die Bechereinlage an der
Spritzpistole befestigbar ist. Als Befestigungsmittel eig-
nen sich nahezu alle Vorrichtungen, mit denen sich eine
reibschlüssige, eine formschlüssige oder eine kraft-
schlüssige Verbindung zwischen der Bechereinlage
und der Spritzpistole realisieren lässt. Dies können bei-
spielsweise herkömmliche Schnell-, Bajonett-,
Schraub-, oder Steckverschlüsse sein. Es versteht sich,
dass sich die Befestigungsmittel bzw. die Verbindungs-
möglichkeiten nicht auf die hier erwähnten Vorrichtun-
gen beschränken.
[0027] Des Weiteren ist es vorteilhaft, wenn wenig-
stens die erste Öffnung einen Verschluss aufweist. Dies
ist beispielsweise besonders vorteilhaft, wenn ein An-
strichstoff bei einem Arbeitsgang nicht vollständig auf-
gebraucht wurde und nunmehr innerhalb der Becher-
einlage aufbewahrt werden soll. Zum Verschließen ei-
ner Öffnung der Bechereinlage eignen sich insbeson-
dere jegliche Steck-, Schraub-, Stopf- oder Stülpeinrich-
tungen, die ein sicheres und dauerhaftes Verschließen
dieser Öffnungen gewährleisten können.
[0028] Gegebenenfalls ist der Bereich um die Öff-
nung, insbesondere um die erste Öffnung, herum derart
ausgebildet, dass dieser Bereich als eine Art zylindri-
sches Rohr oder Ähnliches gestaltet ist. Beispielsweise
kann an einem derartig gestalteten Bereich ein Gewinde
einfach angeordnet werden, mit welchem eine Verbin-
dungsmöglichkeit zu der Spritzpistole bzw. eine Ver-
schlusseinrichtung realisiert werden kann.
[0029] Eine Ausführungsvariante sieht vor, dass we-
nigstens im Bereich einer Öffnung ein Sieb angeordnet
ist. Insbesondere für den Fall, dass nicht vorgesiebte
Anstrichstoffe zum Verarbeiten benutzt werden, ist es
vorteilhaft, wenn beispielsweise an der Öffnung, welche
mit der Flüssigkeitszufuhr der Spritzpistole kommuni-
ziert oder der Flüssigkeitszufuhr der Spritzpistole zu-
mindest zugewandt ist, ein solches Sieb angeordnet ist.
Hierdurch ist es möglich, dass der zur Spritzpistole strö-
mende Anstrichstoff vor Eintritt in die Spritzpistole ge-
siebt wird.
[0030] Es versteht sich, dass ein derartiges Sieb auch
in einem Bereich der Bechereinlage angeordnet sein
kann. Beispielsweise ist das Sieb an einer Nachfüllöff-
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nung angeordnet, so dass ein Anstrichstoff, welcher in
die Bechereinlage gefüllt wird, unmittelbar beim Einfül-
len gesiebt wird.
[0031] Eine weitere Ausführungsvariante sieht vor,
dass die Bechereinlage und das Sieb einstückig sind.
Vorteilhafter Weise wird die Bechereinlage und das Sieb
in einem Spritzgießvorgang als ein einziges Bauteil her-
gestellt. Hierdurch werden die Herstellungskosten we-
sentlich reduziert, da kein zusätzliches Bauteil zum Fil-
tern eines Anstrichstoffes verwendet werden muss.
Vielmehr kann auf das externe Bauteil "Sieb" verzichtet
werden, wodurch auch die Handhabung eines Spritzpi-
stolenbechers mit Sieb weiter vereinfacht wird.
[0032] Vorzugsweise ist das Sieb hierbei an der der
Spritzpistole zugewandten Öffnung der Bechereinlage
angeordnet, so dass der Anstrichstoff gefiltert wird, be-
vor er unmittelbar in die Spritzpistole fließt.
[0033] Vorteilhaft ist es, wenn das Sieb innerhalb die-
ser Öffnung oder vor dieser Öffnung innerhalb der Be-
chereinlage angeordnet ist. Entweder ist das Sieb als
dreidimensionales Gebilde oder als flache Membran
ausgebildet. Ein dreidimensionales Sieb hat den Vorteil
einer größeren Oberfläche, die zum Filtern des An-
strichstoffes zur Verfügung steht.
[0034] Ebenfalls zum einfachen Befüllen der Becher-
einlage oder zum besonders einfachen Reinigen der
Bechereinlage ist es vorteilhaft, wenn die Bechereinla-
ge zum Verschließen wenigstens einer Öffnung einen
Deckel aufweist. Dieser Deckel ist beispielsweise auf-
steckbar, anschraubbar oder in sonstiger vorteilhafter
Weise an die Bechereinlage zu befestigen.
[0035] In diesem Zusammenhang, ist es vorteilhaft,
wenn der Deckel der Bechereinlage wenigstens eine
verschließbare Durchgangsbohrung aufweist. Mittels
dieser verschließbaren Durchgangsbohrung ist ge-
währleistet, dass beispielsweise genügend Luft wäh-
rend der Entnahme von Anstrichstoffen in die Becher-
einlage nachströmen kann.
[0036] Es versteht sich, dass die hier beschriebene
Durchgangsbohrung ebenfalls mit einer der schon vor-
hin erwähnten Verschlusseinrichtungen der Öffnungen
der Bechereinlage verschlossen werden kann.
[0037] Insbesondere bei einem Wechsel einer Be-
chereinlage ist es vorteilhaft, wenn die in der Regel beim
Spritzvorgang geöffnete Durchgangsbohrung des Dek-
kels verschlossen werden kann. Üblicherweise wird die
Spritzpistole bei einem Wechsel bzw. bei einem Entfer-
nen des Becherteils mit dem an ihr angeordneten Be-
cherteil und der Bechereinlage nach dem Verschließen
der Durchgangsbohrung um 180° gedreht, so dass sich
die Spritzpistole oberhalb des Becherteils und der Be-
chereinlage befindet. Nun wird entweder das Becherteil
inklusive der Bechereinlage von der Spritzpistole gelöst.
Oder das Becherteil verbleibt an der Spritzpistole und
nur die Bechereinlage wird aus dem Becherteil entnom-
men. Anschließend kann die Bechereinlage entsorgt
werden oder zum Lagern von Farbresten verwendet
werden. Bei der letzteren Varianten wird die vorstehend

beschriebene erste Öffnung mit dem erwähnten Ver-
schluss verschlossen.
[0038] Um an dem Spritzpistolenbecher bzw. an dem
Deckel des Spritzpistolenbechers beispielsweise einen
Druckluftschlauch anordnen zu können, ist es vorteil-
haft, wenn die Durchgangsbohrung eine Aufnahme auf-
weist, an welche eine Mediumszufuhreinrichtung ange-
ordnet werden kann. Ist an dieser Aufnahme der Druck-
luftschlauch angeschlossen, kann der Spritzpistolenbe-
cher vorteilhafter Weise auch in einem Niederdruck-
spritzverfahren zur Anwendung gelangen.
[0039] Außerdem ist es möglich, an der Aufnahme ei-
nen Schlauch anzuordnen, mit welchem die Zufuhr von
Anstrichstoffen in die Bechereinlage erleichtert werden
kann.
[0040] Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn der
Deckel an einer Öffnung der Bechereinlage angeordnet
ist, welche einer Bechereinlageöffnung gegenüber liegt,
wobei die Bechereinlageöffnung dazu vorgesehen ist,
mit einer Flüssigkeitszufuhr einer Spritzpistole zu kom-
munizieren. Hierdurch lässt sich eine baulich besonders
einfache Variante realisieren.
[0041] Um ein Anbringen des Becherteils mit der Be-
chereinlage an unterschiedlichen Spritzpistolen zu er-
möglichen, ist es vorteilhaft, wenn die Bechereinlage
bzw. das Becherteil einen Adapter aufweist, welcher
zwischen dem Becherteil des Spritzpistolenbechers
und der Spritzpistole eine feste lösbare Verbindung be-
dingt. Darüber hinaus existiert zwischen der Becherein-
lage und der Spritzpistole bzw. dem Adapter eine lose
Verbindung.
[0042] Hierdurch ist gewährleistet, dass zum einen
zwischen dem Becherteil des Spritzpistolenbechers
und der Spritzpistole eine sehr innige und dadurch sehr
robuste und sichere Verbindung besteht, die ein unbe-
absichtigtes Lösen des Becherteils von der Spritzpistole
verhindert. Zum anderem ist zwischen der Bechereinla-
ge und der Spritzpistole bzw. dem Adapter eine lose,
aber dichte Verbindung geschaffen, die ein schnelles
Auswechseln von verschiedenen Bechereinlagen er-
möglicht.
[0043] Es versteht sich hinsichtlich dieser Merkmale,
dass auch der Adapter über Verbindungseinrichtungen
verfügen kann, welche die schon beschriebenen Ver-
bindungsmöglichkeiten beinhalten, wie beispielsweise
einen Schnell-, einen Bajonett-, einen Schraub- oder ei-
nen Steckverschluss.
[0044] Vorzugsweise weist der Adapter eine lösbare,
aber sichere und feste Verbindung gegenüber dem Be-
cherteil des Spritzpistolenbechers auf, und hat ebenfalls
eine derartig sichere und feste Verbindung gegenüber
der Spritzpistole.
[0045] Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn die zwi-
schen Adapter und Bechereinlage leicht lösbare und
lockere Verbindung mittels eines schon vorhin erwähn-
ten Befestigungsmittels, vorzugsweise in Form des
Überwurfringes, gesichert ist.
[0046] Hierdurch ist es möglich, die Bechereinlage
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einfach und schnell von dem Adapter zu lösen und somit
aus dem Becherteil des Spritzpistolenbechers zu ent-
fernen. Beispielsweise wird dann eine Austauschbe-
chereinlage mit einem weiteren Anstrichstoff wieder in
das Becherteil hinein gebracht und im Bereich des Ad-
apters fixiert.
[0047] Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das
Becherteil sowie die Bechereinlage komplett von der
Spritzpistole bzw. von dem Adapter der Spritzpistole zu
lösen und durch ein weiteres eine Becherauflage auf-
weisendes Becherteil auszutauschen. Dies ist beson-
ders bei mehreren hintereinander folgenden Farbwech-
seln vorteilhaft, da zwischen diesen jeweils nur die ei-
gentliche Spritzpistole gereinigt werden muss.
[0048] Um die Bechereinlage gut abzudichten, ist es
vorteilhaft, wenn im Bereich wenigstens einer Öffnung
wenigstens ein Dichtmittel, vorzugsweise wenigstens
eine Ringdichtung, angeordnet ist. Dies betrifft insbe-
sondere die der Spritzpistolenflüssigkeitszufuhr zuge-
wandte Öffnung. Aufgrund der entsprechenden Dicht-
mittel ist die Gefahr besonders gering, dass ein An-
strichstoff an den Becherteil des Spritzpistolenbechers
gelangt. Beispielsweise besteht das Dichtmittel aus ei-
ner Vielzahl an Dichtungsringen, die im Bereich der vor-
stehend erwähnten Öffnung angeordnet sind und eine
Art Quetschverbindung zwischen der Bechereinlage
und der Innenbohrung des Adapters herstellen.
[0049] Aber auch jede andere schnell lösbare dichte
Verbindungsart kann vorgesehen werden, um die Be-
chereinlage schnell und zügig mit dem Adapter zu ver-
binden oder von ihm zu lösen.
[0050] Eine bevorzugte Ausführungsvariante sieht
vor, dass das Volumen der Bechereinlage mindestens
mehr als 60 %, vorzugsweise mehr als 80 %, des Volu-
mens des Becherteils aufweist. Hierdurch ergibt sich
auch weiterhin eine optimale Volumenausnutzung des
Spritzpistolenbechers.
[0051] Um das Volumen des Spritzpistolenbechers
besonders gut auszunutzen, ist es vorteilhaft, wenn die
Bechereinlage eine Außenkontur aufweist, die der In-
nenkontur des Becherteils entspricht.
[0052] Weitere Vorteile, Ziele und Eigenschaften vor-
liegender Erfindung werden anhand nachfolgender Er-
läuterungen anliegender Zeichnung beschrieben, in
welcher beispielhaft Spritzpistolenbecher mit entspre-
chenden Bechereinlagen dargestellt sind.
[0053] Es zeigt

Figur 1 schematisch eine geschnittene Seitenan-
sicht eines ersten Spritzpistolenbechers mit
einem Becherteil und einer Bechereinlage,

Figur 2 einen zweiten Spritzpistolenbecher mit ei-
nem weiteren Becherteil und einer weiteren
Bechereinlage und einer Spritzpistole in ei-
ner Explosionsansicht,

Figur 3 schematisch eine geschnittene Seitenan-

sicht eines Spritzpistolenbechers mit einem
Becherteil und einer einteiligen Becherein-
lage,

Figur 4 schematisch ein Ausführungsbeispiel eines
weiteren Spritzpistolenbechers an einer
Spritzpistole in einer Explosionsansicht,

Figur 5 ein Ausführungsbeispiel eines schematisch
geschnittenen Spritzpistolenbechers mit ei-
nem Druckluftschlauch für ein Niederdruck-
spritzverfahren,

Figur 6 schematisch eine geschnittene Seitenan-
sicht eines Spritzpistolenbechers mit einem
Becherteil und einer mit dem Becherteil lose
verbundenen Bechereinlage,

Figur 7 eine schematische Detailansicht der losen
Verbindung zwischen dem Becherteil und
der Bechereinlage des Spritzpistolenbe-
chers aus Figur 6,

Figur 8 schematisch eine Draufsicht auf eine Be-
chereinlage mit zwei sich gegenüberliegen-
den Befestigungslaschen,

Figur 9 schematisch eine geschnittene Seitenan-
sicht eines Spritzpistolenbechers, bei wel-
chem eine Bechereinlage mit einem Be-
cherteil mittels zwei gegenüberliegender
Befestigungslaschen lose verbunden ist
und

Figur 10 schematisch eine geschnittene Seitenan-
sicht des Spritzpistolenbechers aus Figur 9
mit einem zusätzlichen Überwurfring.

[0054] Der in Figur 1 dargestellte Spritzpistolenbe-
cher 1 umfasst ein Becherteil 2 eine Bechereinlage 2A
mit einen Volumen 3. Das Volumen 3 dient zur Aufnah-
me von Anstrichstoffen (hier nicht dargestellt).
[0055] Die Bechereinlage 2A umfasst zwei Öffnungen
4 und 5, wobei die Öffnung 4 mit einem Deckel 6 ver-
schlossen ist. Der Deckel 6 hat eine Öffnung 7, die durch
einen Verschluss 8 mittels einer formschlüssigen Ver-
bindung 9 an dem Deckel 6 befestigt ist.
[0056] Die Öffnung 5 umfasst ein Sieb 10, mit wel-
chem die Anstrichstoffe (hier nicht dargestellt) vor dem
Verlassen der Bechereinlage 2A durch die Öffnung 5
gefiltert bzw. gesiebt werden.
[0057] Das Sieb 10 ist im Bereich 11 an die Becher-
einlage 2A lösbar fixiert, so dass das Sieb 10 bei Bedarf
ausgewechselt werden kann.
[0058] Die Bechereinlage 2A weist darüber hinaus im
zylindrischen Bereich 5A der Öffnung 5 drei Dichtringe
12, 13 und 14 auf. Zum einen dichten diese drei Dicht-
ringe 12, 13 und 14 die Schnittstelle zwischen der Be-
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chereinlage 2A und einem Adapter 15 gegenüber dem
Becherteil 2 des Spritzpistolenbechers 1 ab. Zum ande-
rem ist mittels der drei Dichtringe 12, 13 und 14 die Be-
chereinlage 2A mit dem Adapter 15 in Art einer Quetsch-
verbindung lösbar miteinander verbunden.
[0059] Der Adapter 15 hat an einer Seite 16 ein Fein-
gewinde 17, mit welchem er an einer Spritzpistole (26,
siehe Figur 2) befestigt werden kann.
[0060] An einer der Seite 16 gegenüber liegenden
Seite 18 des Adapters 15 ist der Adapter 15 formschlüs-
sig mit dem Becherteil 2 des Spritzpistolenbechers 1
verbunden. Vorzugsweise geschieht diese Verbindung
mittels eines bekannten Bajonettverschlusses (27A, Fi-
gur 2).
[0061] Im Bereich der oberen Öffnung 4 hat das Be-
cherteil 2 des Spritzpistolenbechers 1 ein Außengewin-
de 19, mittels welchem das Spritzpistolenbecherteil 2
einen Überwurfring 20 aufnehmen kann.
[0062] Der Überwurfring 20 presst im angezogenen
Zustand zum einen die umlaufende Kante 21 der Be-
chereinlage 2A gegen die darunter umlaufende obere
Kante 22 des Spritzpistolenbecherteils 2 und zum an-
deren den Deckel 6 gegen die umlaufende Kante 21 der
Bechereinlage 2A.
[0063] Durch den Überwurfring 20 wird sowohl die
Bechereinlage 2A gegenüber dem Spritzpistolenbe-
cherteil 2 als auch der Deckel 6 gegenüber der Becher-
einlage 2A fixiert.
[0064] Der Spritzpistolenbecher 23 (Figur 2) umfasst
ein Becherteil 24, eine feste Bechereinlage 25 und eine
Spritzpistole 26. Der Spritzpistolenbecher 23 wird mit-
tels eines Adapters 27 an der Spritzpistole 26 montiert.
Durch ein Auswechseln des Adapters 27 gegen einen
weiteren Adapter (hier nicht dargestellt) ist es möglich,
den Spritzpistolenbecher 23 an unterschiedlichen
Spritzpistolen (hier nicht dargestellt) anzubringen.
[0065] Die Bechereinlage 25 umfasst für ihre der
Spritzpistole 26 zugewandte Öffnung 28 eine Ver-
schlusskappe 29.
[0066] Eine weitere Öffnung 30 der Bechereinlage 25
wird mit einem Deckel 31 verschlossen. Der Deckel 31
hat ebenfalls einen Verschluss 32, der eine in dem Dek-
kel 31 angebrachte Bohrung 33 verschließt.
[0067] Mittels der Verschlusskappe 29 wird bei einem
Nichtgebrauch der Bechereinlage 25 die Öffnung 28
verschlossen, wodurch ein einfaches und sicheres La-
gern von Anstrichstoffen (hier nicht dargestellt) inner-
halb der Bechereinlage 25 ermöglicht wird. Zuvor ist die
Bohrung 33 des Deckels 31 verschlossen worden, da
zum Entfernen der Bechereinlage 25, gegebenenfalls in
Kombination mit dem Becherteil 24, die Spritzpistole 26
kopfüber gehalten wird, so dass der Deckel 33 mit sei-
ner Bohrung 33 den Anstrichstoff in der Bechereinlage
25 zurückhält.
[0068] Die Bechereinlage 25 umfasst darüber hinaus
ein Sieb 34, welches in der Öffnung 28 anordenbar ist,
um so einen durch die Öffnung 28 fließenden Anstrich-
stoff (hier nicht dargestellt) zu reinigen.

[0069] Ist die Bechereinlage 25 in das Becherteil 24
des Spritzpistolenbechers 23 eingebracht, wird die Be-
chereinlage 25 sowie deren Deckel 31 mittels eines
Überwurfringes 35 an das Spritzpistolenbecherteil 24 fi-
xiert.
[0070] Durch die Bechereinlage 25 ist es möglich, ei-
nen ersten Anstrichstoff (hier nicht dargestellt) schnell
und sauber aus dem Spritzpistolenbecherteil 24 zu ent-
nehmen und durch eine weitere Bechereinlage (hier
nicht dargestellt) auszutauschen, ohne dass der Inhalt
der Bechereinlagen 25 mit dem Becherteil 24 des
Spritzpistolenbechers 23 in Kontakt kommt.
[0071] Der in Figur 3 gezeigte Spritzpistolenbecher
36 hat ein offenes Becherteil 37, in welchem eine ein-
teilige feste Bechereinlage 38 angeordnet ist. Das Be-
cherteil 37 ist mittels eines Connectors 39 an einen Ad-
apter 40 angeordnet. Der Connector 39 stellt eine lös-
bare Verbindung zwischen dem Becherteil 37 und dem
Adapter 40 dar und klemmt darüber hinaus die Becher-
einlage 38 mit einem ersten Randbereich 41 derart an
ein Trichterteil 42, dass die Bechereinlage 38 und das
Trichterteil 42 in dem Bereich 41 dicht ist. Vorteilhafter
Weise sind im Bereich 41 zwei Dichtringe 43 und 44 an-
geordnet, welche die Abdichtsichcrheit zusätzlich erhö-
hen.
[0072] Das Trichterteil 42 weist gegenüber dem Ad-
apter 40 drei Dichtringe 45, 46 und 47 auf, so dass das
Trichterteil 42 zum einen gegenüber dem Adapter 40 ei-
ne lose Verbindung aufweist und zum anderen eine sehr
sichere Dichteinrichtung bereitstellt.
[0073] Darüber hinaus ist an dem Trichterteil 42 ein
Sieb 48 angeordnet, welches einen Anstrichstoff 38A
siebt, der aus einem Hohlraum 49 des Becherteils 38
über das Trichterteil 42 und über den Adapter 40 in eine
Spritzpistole 26 oder 59 (s. Figuren 2 oder 4) fließt.
[0074] Damit durch das Herausfließen eines Anstrich-
stoffes 38A in dem Hohlraum 49 der Bechereinlage 38
kein Unterdruck entsteht, hat die Bechereinlage 38 im
Bereich eines Bodens 50 eine Öffnung 51, die mittels
eines Verschlusses 52 abgedichtet werden kann. Der
Verschluss 52 ist mittels einer Befestigung 53 an einer
Bohrung 54 im Becherteilboden 50 befestigt.
[0075] Die Bechereinlage 38 hat im Bereich eines Bo-
dens 50 einen zweiten Randbereich in Gestalt eines
Kranzes 55. Mittels des Kranzes 55 kann die Becher-
einlage 38 vorteilhaft auf einen Untergrund abgestellt
werden. Da der Kranz 55 über die Höhe des Verschlus-
ses 52 herausgezogen ist, behindert der Verschluss 52
ein sicheres Abstellen der festen Bechereinlage 38 auf
einen Untergrund nicht.
[0076] Um beispielsweise einen Anstrichstoff 38A
möglichst unkompliziert in der festen Bechereinlage 38
zu lagern, wird der Connector 39 von einem der Becher-
einlage 38 zugewandten Gewinde 56 des Adapters 40
gelöst, so dass der Connector 39 mit dem Becherteil 37,
der Bechereinlage 38 und dem Trichterteil 42 als eine
Einheit von dem Adapter 40 abgenommen werden
kann. Eine Öffnung 57 des Trichterteils 42 wird mittels
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eines Verschlusses 29 (siehe Figur 2) dicht verschlos-
sen, so dass der Anstrichstoff 38A gut in der festen Be-
chereinlage 38 aufbewahrt werden kann.
[0077] Darüber hinaus ist die feste Bechereinlage 38
besonders vorteilhaft zu befüllen, wenn sie bei ge-
schlossenem Verschluss 52 mittels des Kranzes 55 auf
einen festen Untergrund gestellt ist und an ihr das Trich-
terteil 42 nicht angeordnet ist. Hierbei kann die feste Be-
chereinlage 38 über ihren Bereich 41 einfach, sauber
und schnell befüllt werden.
[0078] Das in der Figur 4 illustrierte Ausführungsbei-
spiel 58 umfasst eine Spritzpistole 59, einen Adapter 60,
einen Connector 61, ein Sieb 62, ein Trichterteil 63, eine
feste Bechereinlage 64 und ein Becherteil 65.
[0079] Die feste Bechereinlage 64 umfasst an ihrer
Unterseite 66 einen Verschluss 67. Der Verschluss 67
ist dafür vorgesehen, eine Bohrung 68 im Bechereinla-
genboden 66 zu verschließen.
[0080] Der Adapter 60 wird mittels eines ersten Ge-
windes 60A an die Spritzpistole 59 geschraubt. Der
Connector 61 wird mittels eines Bajonettverschlusses
60B an den Adapter 60 angebracht.
[0081] Das Sieb 62 wird in der Öffnung 63A des Trich-
terteils 63 angeordnet, wobei das Trichterteil 63 in den
Connector 61 eingelegt wird. Das Trichterteil 63 hat im
Bereich der Öffnung 63A drei Ringdichtungen 63B, 63C
und 63D angeordnet, wodurch eine Verbindung zwi-
schen dem Trichterteil 63 und dem Adapter 60 abge-
dichtet wird.
[0082] Darüber hinaus wird die feste Bechereinlage
64 in das Becherteil 65 eingelegt. Das Becherteil 65 wird
mittels eines Gewindes 65A an den Connector 61 ge-
schraubt. Hierdurch wird zum einen das Trichterteil 63
in den Adapter und zum anderen die feste Bechereinla-
ge 64 in bzw. an das Trichterteil 63 gedrückt und fixiert.
[0083] Der in der Figur 5 gezeigte Spritzpistolenbe-
cher 69 hat im Wesentlichen die gleichen Bauteile wie
die zuvor erläuterten Spritzpistolenbecher 1, 23 und 36.
Auch hier besteht der Spritzpistolenbecher 69 aus ei-
nem Becherteil 70 und einer Bechereinlage 71, wobei
sich die Bechereinlage 71 bereits in das Becherteil 70
angeordnet befindet.
[0084] Zum einen sind das Becherteil 70 und die Be-
chereinlage 71 in einem einer Spritzpistole 26 (siehe Fi-
gur 2) zugewandten Bereich 72 mittels eines Adapters
73 miteinander verbunden. Das Becherteil 70 ist hierbei
mit einem bekannten Bajonettverschluss (27A, Figur 2)
verbunden. Dem gegenüber ist die Bechereinlage 71
mittels drei Dichtringen 74 (hier nur exemplarisch bezif-
fert) mit dem Adapter 73 verbunden.
[0085] Auch in diesem Ausführungsbeispiel weist der
Adapter 73 ein Feingewinde 76 auf, mit welchem er an
eine Spritzpistole (26, siehe Figur 2) angebracht werden
kann.
[0086] Darüber hinaus ist in der Bechereinlage 71 ein
Sieb 77 angeordnet, mit welchem ein Bechereinlagen-
inhalt gefiltert wird, bevor er in eine Spritzpistole (26,
siehe Figur 2) strömt.

[0087] An dem dem Adapter 73 gegenüberliegenden
Ende 78 des Becherteils 70, weist das Becherteil 70 ei-
ne zumindest teilweise umlaufende Nut 79 auf, in wel-
che zumindest im Einbauzustand der Bechereinlage 71
Befestigungslaschen 80A und 80B der Bechereinlage
71 angeordnet sind. Die umlaufende Nut 79 kann ent-
lang der Innenseite des Becherteils 70 einen spiralför-
migen Verlauf haben.
[0088] Entsprechend der Nut 79 hat das Becherteil 70
an seiner Außenseite eine umlaufende Erhebung, an
welche bei Bedarf ein Überwurfring 133 (siehe Figur 10)
angeordnet werden kann.
[0089] Neben der losen Verbindung über die Dichtrin-
ge 74 ist durch diese formschlüssige Verbindung die Be-
chereinlage 71 zusätzlich noch fest, aber lösbar. mit
dem Becherteil 70 verbunden.
[0090] Im oberen Bereich 78 wird der Spritzpistolen-
becher 69, insbesondere die Bechereinlage 71, mittels
eines Deckels 81 verschlossen. Der Deckel 81 hat an
seinem Außenbereich eine umlaufende Nut 82, die eine
obere umlaufende Kante 83 der Bechereinlage 71 vor-
zugsweise formschlüssig aufnimmt. Hierdurch ist der
Deckel 81 an dem Spritzpistolenbecher 69 fixiert.
[0091] Darüber hinaus besitzt der Deckel 81 mittig ei-
ne Öffnung 84, durch welche ein Spritzpistolenbecher-
inhalt in die Bechereinlage 71 eingefüllt werden kann.
Die Öffnung 84 weist an der der Bechereinlage 71 ab-
gewandten Seite eine Aufnahme 85 auf. Die Aufnahme
85 eignet sich dazu, einen Schlauch 86 aufzunehmen,
wodurch der Schlauch 86 lose mit dem Spritzpistolen-
becher 69 verbunden ist.
[0092] Über den Schlauch 86 wird der Bechereinlage
71 in Pfeilrichtung 87 Luft zugeführt, so dass sich inner-
halb der Bechereinlage 71 ein leichter Überdruck ergibt
und der Spritzpistolenbecher 69 somit für die Verwen-
dung in einem Niederdruckspritzverfahren geeignet ist.
[0093] Darüber hinaus weist der Deckel 81 eine zu-
mindest halbkugelförmige Vertiefung 88 auf, in der eine
der Innenkontur der Vertiefung entsprechende Aufnah-
me eines Stopfens 103 (siehe Figur 6) angeordnet wer-
den kann. Mittels des Stopfens 103 kann dann die Öff-
nung 84 des Deckels 81 bei Bedarf verschlossen wer-
den, so dass der Innenraum 71A der Bechereinlage 71
auch im Bereich des Deckels 81 komplett verschlossen
ist.
[0094] Das Ausführungsbeispiel nach Figur 6 zeigt ei-
nen Spritzpistolenbecher 89, der, wie bereits mehrfach
erläutert, im Wesentlichen aus einem Becherteil 90 und
einer Bechereinlage 91 besteht. Auch in diesem Aus-
führungsbeispiel ist das Becherteil 90 mit der Becher-
einlage 91 über einen Adapter 92 verbunden. Hierzu hat
das Becherteil 90 gegenüber dem Adapter 92, wie be-
reits in Figur 5 beschrieben, eine formschlüssige Ver-
bindung. Die Bechereinlage 91 dagegen hat, wie eben-
falls schon in der Figur 5 beschrieben, eine lediglich lose
Verbindung über Dichtringe 93 (hier nur exemplarisch
beziffert) zu dem Adapter 92. An einer Öffnung 94 ist
ebenfalls ein Sieb 95 angeordnet, welches einen Be-
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chereinlageninhalt 96 filtert, bevor er in eine Spritzpisto-
le 59 (Figur 4) gelangt.
[0095] Auch in diesem Ausführungsbeispiel wird der
Spritzpistolenbecher 89 mittels eines Deckels 97 ver-
schlossen. Dazu umfasst der Deckel 97 in seinem
Randbereich 98 eine umlaufende Nut 99. Ist der Deckel
97 auf den Spritzpistolenbecher 89, insbesondere auf
die Bechereinlage 91, aufgelegt, befindet sich ein um-
laufender Rand 100 der Bechereinlage 91 in der umlau-
fenden Nut 99 des Deckels.
[0096] Mit dem selben umlaufenden Rand 100 liegt
die Bechereinlage 91 auf dem oberen Rand 101 des Be-
cherteils auf. Hierdurch erfährt die Bechereinlage 91 ei-
ne weitere Fixierung gegenüber dem Becherteil 90.
[0097] Im Gegensatz zu den bereits beschriebenen
Becherteilen 2 bzw. 70 hat das Becherteil 90 in diesem
Ausführungsbeispiel weder ein Außengewinde 19 (sie-
he Figur 1) noch eine Nut 79 (siehe Figur 5). Das Be-
cherteil 90 ist im Bereich des Deckels 97 vielmehr zy-
linderförmig ohne jegliche weitere Struktur ausgebildet.
[0098] Der Deckel 97 umfasst ebenfalls eine Öffnung
102, in der ein Stopfen 103 angeordnet ist. Damit der
Stopfen 103 auch dann am Deckel 97 angeordnet bleibt,
wenn der Stopfen 103 die Öffnung 102 nicht verschließt,
weist der Stopfen 103 gegenüber dem Deckel 97 dar-
über hinaus eine formschlüssige Verbindung 104 auf.
Somit bleibt der Stopfen 103 auch dann an dem Deckel
97 angeordnet, wenn sich der Stopfen 103 nicht in der
Öffnung 102 befindet.
[0099] Der in der Figur 6 schematisch eingekreiste
Bereich 105 ist in der Figur 7 vergrößert dargestellt. Im
Wesentlichen wird hier (Figur 7) zum einen die form-
schlüssige Verbindung zwischen Becherteil 90 und dem
Adapter 92 sowie zum anderen die lose Verbindung zwi-
schen der Bechereinlage 91 und dem Adapter 92 detail-
liert dargestellt.
[0100] Zum Realisieren der formschlüssigen Verbin-
dung zwischen dem Becherteil 90 und dem Adapter 92
weist der Adapter in seinem oberen Bereich 106 eine
Nut 107 auf, die mit einer Art Feder 108 des Becherteils
90 korrespondiert und somit die formschlüssige Verbin-
dung zwischen diesen beiden Bauteilen 90 und 92 bil-
det.
[0101] An einer zylindrischen Innenseite 109 des Ad-
apters 92 ist ebenfalls eine umlaufende Nut 110 ange-
ordnet. In diese umlaufende Nut 110 ist bei aufgesteck-
ter Bechereinlage 91 ein an dieser angeordneter Dicht-
ring 93 zumindest teilweise aufgenommen, so dass zu-
mindest ein Dichtring 93 der Bechereinlage 91 in einer
umlaufenden Nut 110 des Adapters 92 fixiert ist.
[0102] Die weiteren Dichtringe 93A und 93B rasten
dagegen nicht in eine umlaufende Nut 110 des Adapters
92 ein, wirken aber zusätzlich stabilisierend, so dass die
Bechereinlage 91 an der zylindrischen Innenwand 109
des Adapters 92 wenigstens in drei voneinander beab-
standeten Bereichen gelagert ist.
[0103] Innerhalb der Bechereinlage 91 ist das Sieb 95
reibschlüssig am umlaufenden Bereich 111 der Becher-

einlage 91 lösbar fixiert.
[0104] Figur 8 illustriert eine konisch zulaufende Be-
chereinlage 112, die an ihrem oberen Rand 113 zwei
gegenüberliegende Befestigungslaschen 114 und 115
aufweist. Die Befestigungslaschen 114, 115 korrespon-
dieren bei eingesetzter Bechereinlage 112 mit einer zu-
mindest teilweise umlaufenden Nut 79 (siehe Figur 5)
des Becherteils 70.
[0105] An der dem oberen Rand 113 gegenüberlie-
genden Seite der Bechereinlage 112 befindet sich eine
Öffnung 116, über welche ein Bechereinlageninhalt 96
(siehe Figur 6) in eine Spritzpistole 59 (siehe Figur 4)
gelangt. Die Bereiche 117, 118 und 119 zeigen weitere
Innenflächen der Bechereinlage 112, die vom oberen
Rand 113 stufenweise konisch bis zur Öffnung 160 zu-
laufen, so dass sich von oben nach unten, also in die
Papierebene hineinverlaufend, ein allmählich veren-
gender zylindrischer Querschnitt der Bechereinlage 112
ergibt.
[0106] Die Figuren 9 und 10 zeigen jeweils einen
Spritzpistolenbecher 120, der im Wesentlichen die glei-
che Gestalt aufweist wie der Spritzpistolenbecher 69
der Figur 5. Der Spritzpistolenbecher 120 umfasst eben-
falls ein Becherteil 121 in dem eine Bechereinlage 122
angeordnet ist. Beide Bauteile 121 und 122 sind auch
hier über eine Ringdichtung 123 mittels eines Adapters
124 miteinander verbunden. Auch verfügt der Spritzpi-
stolenbecher 120 über ein Sieb 125 und einen Deckel
126. An dem Deckel 126 ist ein Stopfen 127 angeordnet,
der eine Öffnung 128 des Deckels 126 verschließt. Die
Bechereinlage 122 weist darüber hinaus zwei Befesti-
gungslaschen 129 und 130 auf, die im Einbauzustand
jeweils in eine Nut 131 und 132 eingreifen.
[0107] Darüber hinaus zeigt die Figur 10 einen Über-
wurfring 133, der im Deckelbereich des Spritzpistolen-
bechers 120 angeordnet ist und hierbei zum einen den
Deckel gegen die Bechereinlage 122 und zum anderen
die Bechereinlage 122 gegenüber dem Becherteil 121
fixiert. Hierzu hintergreift ein Teil 134 des Überwurfrin-
ges 133 einen vorstehenden Rand 135 des Becherteils
121 derart, dass der Überwurfring 133 formschlüssig an
dem Spritzpistolenbecher 120 angeordnet ist.
[0108] Der Überwurfring 133 ist hierbei aus einem
elastischen Material hergestellt, so dass der Bereich
134 beim Aufsetzen des Überwurfringes 133 über den
Rand 135 des Becherteils 121 gezogen werden kann,
und anschließend hinter dem Rand 135 einschnappt.
[0109] Es versteht sich, dass der Überwurfring 133 in
einem weiteren Ausführungsbeispiel auch auf das Be-
cherteil 121 aufgeschraubt werden kann.
[0110] Darüber hinaus weist der Überwurfring 133 ei-
ne relativ plane Fläche 136 auf, auf welche der gesamte
Spritzpistolenbecher 120 auf einen Untergrund 137 ab-
gestellt und gegebenenfalls über einen längeren Zeit-
raum gelagert werden kann. Es versteht sich, dass die
Deckel 97 (siehe Figur 6) und 126 einen Schlauch 86
(siehe Figur 5) aufweisen können, so dass die in den
Figuren 6 und 9 gezeigten Spritzpistolenbecher 89 bzw.
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120 gleichzeitig für ein Niederdruckspritzverfahren ge-
eignet sind. Hierzu kann der Schlauch 86 beispielswei-
se in die Öffnung 102 bzw. 128 hineingedrückt werden
oder die Öffnungen 102 und 128 werden derart präpa-
riert, dass sie einen Kragen aufweisen, an welchem
dann der Schlauch 86, ähnlich wie bei der Aufnahme 85
(siehe Figur 5), angeordnet werden kann.

Patentansprüche

1. Spritzpistolenbecher (1; 23; 36), vorzugsweise
Fließbecher, zum Aufnehmen von Anstrichstoffen
(38A), mit einem Becherteil (2; 24; 37; 65) und einer
festen Bechereinlage (2A; 25; 38; 64), bei welchem
die feste Bechereinlage (2A; 25; 38; 64) wenigstens
zwei Öffnungen (4, 5; 28, 30) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bechereinlage einen Dek-
kel (6; 31) und/oder einen Verschluss (29) zum Ver-
schließen wenigstens einer der Öffnungen (4, 5; 28,
30) aufweist, wobei der Deckel (6; 31) wenigstens
eine verschließbare Durchgangsbohrung (7; 33)
aufweist.

2. Spritzpistolenbecher (1; 23; 36) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Becherteil (2;
24; 37; 65) des Spritzpistolenbechers (1; 23; 36) ein
Befestigungsmittel aufweist, mit welchem die Be-
chereinlage (2A; 25; 38; 64) gegenüber dem Be-
cherteil (2; 24; 37; 65) fixiert ist.

3. Spritzpistolenbecher (1; 23; 36) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Befesti-
gungsmittel einen Überwurfring (20; 35) aufweist.

4. Spritzpistolenbecher (1; 23; 36) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Bechereinlage (2A; 25; 38; 64) des Spritzpisto-
lenbechers (1; 23; 36) eine Befestigungseinrich-
tung aufweist, mit welcher die Bechereinlage (2A;
25; 38; 64) gegenüber dem Becherteil (2; 24; 37;
65) fixierbar ist.

5. Spritzpistolenbecher (1; 23; 36) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungs-
einrichtung wenigstens eine Befestigungslasche
(80A, 80B; 129, 130) aafweist.

6. Spritzpistolenbecher (1; 23; 36) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine erste Öffnung (5; 28) der Becher-
einlage (2A; 25; 38; 64) mit einer Flüssigkeitszufuhr
(26A) einer Spritzpistole (26; 59) kommuniziert.

7. Spritzpistolenbecher (1; 23; 36) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens im Bereich einer ersten Öffnung (5; 28)
ein Befestigungsmittel angeordnet ist, mit welchem

die Bechereinlage (2A; 25; 38; 64) an der Spritzpi-
stole (26; 59) befestigbar ist.

8. Spritzpistolenbecher (1; 23; 36) nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
im Bereich wenigstens einer Öffnung (4, 5; 28, 30;
63A) ein Sieb (10; 34; 48; 62) angeordnet ist.

9. Spritzpistolenbecher (1; 23; 36) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bechereinla-
ge (2A; 25; 38; 64) und das Sieb (10; 34; 48; 62)
einstückig sind.

10. Spritzpistolenbecher (1; 23; 36) nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die Durchgangsbohrung (7; 33) eine Aufnahme (85)
aufweist, an welche eine Mediumszufuhreinrich-
tung angeordnet werden kann.

11. Spritzpistolenbecher (1; 23; 36) nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
der Deckel (6; 31) an einer Öffnung (4; 30) der Be-
chereinlage (2A; 25; 38; 64) angeordnet ist, welche
einer Bechereinlagenöffnung (5; 28; 57) gegenüber
liegt, wobei die Bechereinlagenöffnung (5; 28; 57)
dazu vorgesehen ist, mit einer Flüssigkeitszufuhr
(26A) einer Spritzpistole (26; 59) zu kommunizie-
ren.

12. Spritzpistolenbecher (1; 23; 36) nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
die Bechereinlage (2A; 25; 38; 64) einen Adapter
(15; 27; 40; 60) aufweist, welcher zwischen dem
Spritzpistolenbecher (1; 23; 36) und der Spritzpisto-
le (26; 59) eine feste lösbare Verbindung und/oder
zwischen der Bechereinlage (2A; 25; 38; 64) und
der Spritzpistole (26; 59) eine lose Verbindung be-
dingt.

13. Spritzpistolenbecher (1; 23; 36) nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet dass der Adapter (15;
27; 40; 60) zumindest teilweise zwischen der Be-
chereinlage (2A; 25; 38; 64) und dem Becherteil (2;
24; 37; 65) angeordnet ist.

14. Spritzpistolenbecher (1; 23; 36) nach einem der An-
sprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
im Bereich wenigstens einer Öffnung (4, 5; 28, 30)
ein Dichtmittel, vorzugsweise eine Ringdichtung
(12, 13, 14; 43 bis 47; 63B, 63C, 63D), angeordnet
ist.

15. Spritzpistolenbecher (1; 23; 36) nach einem der An-
sprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
das Volumen (3) der Bechereinlage (2A; 25; 38; 64)
mindestens mehr als 60 %, vorzugsweise mehr als
80 %, des Volumens des Becherteils (2; 24; 37; 65)
beträgt.
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16. Spritzpistolenbecher (1; 23; 36) nach einem der An-
sprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass
die Bechereinlage (2A; 25; 38; 64) eine Außenkon-
tur aufweist, die der Innenkontur des Becherteils (2;
24; 37; 65) entspricht.

Claims

1. A spray gun cup (1; 23; 36), preferably a gravity feed
cup, for receiving spraying paints (38A), said spray
gun cup having a cup portion (2; 24; 37; 65) and a
solid cup insert member (2A; 25; 38; 64), said solid
cup insert member (2A; 25; 38; 64) comprising at
least two openings (4, 5; 28, 30), characterized in
that said cup insert member comprises a lid (6; 31)
and/or a cap (29) for closing at least one of the
openings (4, 5; 28, 30), said lid (6; 31) comprising
at least one closable through hole (7; 33).

2. The spray gun cup (1; 23; 36) as set forth in claim
1, characterized in that the cup portion (2; 24; 37;
65) of the spray gun cup (1; 23; 36) comprises a
fastening means by means of which the cup insert
member (2A; 25; 38; 64) is fixed relative to the cup
portion (2; 24; 37; 65).

3. The spray gun cup (1; 23; 36) as set forth in claim
2, characterized in that the fastening means com-
prises a union ring (20; 35).

4. The spray gun cup (1; 23; 36) as set forth in any of
the claims 1 through 3, characterized in that the
cup insert member (2A; 25; 38; 64) of the spray gun
cup (1; 23; 36) comprises a fastening device by
means of which the cup insert member (2A; 25; 38;
64) is fixable relative to the cup portion (2; 24; 37;
65).

5. The spray gun cup (1; 23; 36) as set forth in claim
4, characterized in that the fastening device com-
prises at least one fixing strap (80A, 80B; 129, 130).

6. The spray gun cup (1; 23; 36) as set forth in any of
the claims 1 through 5, characterized in that at
least one first opening (5; 28) of the cup insert mem-
ber (2A; 25; 38; 64) communicates with a liquid sup-
ply means (26A) of a spray gun (26; 59).

7. The spray gun cup (1; 23; 36) as set forth in any of
the claims 1 through 6, characterized in that, at
least in the region of a first opening (5; 28), there is
disposed a fastening means by means of which the
cup insert member (2A; 25; 38; 64) is fastenable to
the spray gun (26; 59).

8. The spray gun cup (1; 23; 36) as set forth in any of
the claims 1 through 7, characterized in that, in

the region of at least one opening (4, 5; 28, 30; 63A),
there is disposed a sieve (10; 34; 48; 62).

9. The spray gun cup (1; 23; 36) as set forth in claim
8, characterized in that the cup insert member
(2A; 25; 38; 64) and the sieve (10; 34; 48; 62) are
made from one piece.

10. The spray gun cup (1; 23; 36) as set forth in any of
the claims 1 through 9, characterized in that the
through hole (7; 33) comprises a receiving member
(85) onto which a medium supply device can be dis-
posed.

11. The spray gun cup (1; 23; 36) as set forth in any of
the claims 1 through 10, characterized in that the
lid (6; 31) is disposed on an opening (4; 30) of the
cup insert member (2A; 25; 38; 64) that is confront-
ing a cup insert member opening (5; 28; 57), said
cup insert member opening (5; 28; 57) being intend-
ed to communicate with a liquid supply means (26A)
of a spray gun (26; 59).

12. The spray gun cup (1; 23; 36) as set forth in any of
the claims 1 through 11, characterized in that the
cup insert member (2A; 25; 38; 64) comprises an
adapter (15; 27; 40; 60) for effecting a fixed but re-
leasable connection between the spray gun cup (1;
23; 36) and the spray gun (26; 59) and/or a loose
connection between the cup insert member (2A; 25;
38; 64) and the spray gun (26; 59).

13. The spray gun cup (1; 23; 36) as set forth in claim
12, characterized in that the adapter (15; 27; 40;
60) is at least partially disposed between the cup
insert member (2A; 25; 38; 64) and the cup portion
(2; 24; 37; 65).

14. The spray gun cup (1; 23; 36) as set forth in any of
the claims 1 through 13, characterized in that, in
the region of at least one opening (4, 5; 28, 30),
there is disposed a sealing means, preferably a ring
gasket (12, 13, 14; 43 through 47; 63B, 63C, 63D).

15. The spray gun cup (1; 23; 36) as set forth in any of
the claims 1 through 14, characterized in that the
volume (3) of the cup insert member (2A; 25; 38;
64) is at least more than 60 %, preferable more than
80 %, of the volume of the cup portion (2; 24; 37;
65).

16. The spray gun cup (1; 23; 36) as set forth in any of
the claims 1 through 15, characterized in that the
cup insert member (2A; 25; 38; 64) comprises an
exterior contour that matches the interior contour of
the cup portion (2; 24; 37; 65).
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Revendications

1. Godet de pistolet à peinture (1; 23; 36), de préfé-
rence godet gravité, destiné à recevoir des peintu-
res (38A), du type ayant une partie godet (2 ; 24 ;
37 ; 65) et un insert de godet ferme (2A, 25 ; 38 ;
64), l'insert de godet ferme (2A, 25 ; 38 ; 64) com-
portant au moins deux ouvertures (4, 5 ; 28, 30),
caractérisé en ce que l'insert de godet comporte
un couvercle (6 ; 31) et/ou un capuchon (29) destiné
à fermer au moins une des ouvertures (4, 5 ; 28,
30), le couvercle (6 ; 31) comportant au moins un
trou traversant (7 ; 33) fermable.

2. Godet de pistolet à peinture (1; 23; 36) selon la re-
vendication 1, caractérisé en ce que la partie go-
det (2 ; 24 ; 37 ; 65) du godet de pistolet à peinture
(1; 23; 36) comporte un moyen de fixation avec le-
quel l'insert de godet (2A, 25 ; 38 ; 64) est immobi-
lisé par rapport à la partie godet (2 ; 24 ; 37 ; 65).

3. Godet de pistolet à peinture (1; 23; 36) selon la re-
vendication 2, caractérisé en ce que le moyen de
fixation comporte un anneau d'accouplement (20 ;
35).

4. Godet de pistolet à peinture (1; 23; 36) selon l'une
quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé
en ce que l'insert de godet (2A, 25 ; 38 ; 64) du go-
det de pistolet à peinture (1; 23; 36) comporte un
organe de fixation permettant d'immobiliser l'insert
de godet (2A, 25 ; 38 ; 64) par rapport à la partie
godet (2 ; 24 ; 37 ; 65).

5. Godet de pistolet à peinture (1; 23; 36) selon la re-
vendication 4, caractérisé en ce que l'organe de
fixation comporte au moins une patte de fixation
(80A, 80B ; 129, 130).

6. Godet de pistolet à peinture (1; 23; 36) selon l'une
quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé
en ce qu'au moins une première ouverture (5 ; 28)
de l'insert de godet (2A, 25 ; 38 ; 64) communique
avec une arrivée de liquide (26A) d'un pistolet à
peinture (26 ; 59).

7. Godet de pistolet à peinture (1; 23; 36) selon l'une
quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé
en ce qu'au moins à la hauteur d'une première
ouverture (5 ; 28) est disposé un moyen de fixation
permettant de fixer l'insert de godet (2A, 25 ; 38 ;
64) au pistolet à peinture (26 ; 59).

8. Godet de pistolet à peinture (1; 23; 36) selon l'une
quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé
en ce qu'un tamis (10 ; 34 ; 48 ; 62) est disposé au
moins à la hauteur d'une ouverture (4, 5 ; 28, 30 ;
63A).

9. Godet de pistolet à peinture (1; 23; 36) selon la re-
vendication 8, caractérisé en ce que l'insert de go-
det (2A, 25 ; 38 ; 64) et le tamis (10 ; 34 ; 48 ; 62)
sont réalisés d'un seul tenant.

10. Godet de pistolet à peinture (1; 23; 36) selon l'une
quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé
en ce que le trou traversant (7 ; 33) comporte un
logement (85) dans lequel peut être disposé un dis-
positif d'alimentation en fluide.

11. Godet de pistolet à peinture (1; 23; 36) selon l'une
quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé
en ce que le couvercle (6 ; 31) est disposé sur une
ouverture (4 ; 30) de l'insert de godet (2A, 25 ; 38 ;
64) située en regard d'une ouverture (5 ; 28 ; 57) de
l'insert de godet, l'ouverture (5 ; 28 ; 57) de l'insert
de godet étant destinée à communiquer avec une
arrivée de liquide (26A) d'un pistolet à peinture (26,
59).

12. Godet de pistolet à peinture (1; 23; 36) selon l'une
quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé
en ce que l'insert de godet (2A, 25 ; 38 ; 64) com-
porte un adaptateur (15 ; 27 ; 40 ; 60) qui assure
une liaison fixe mais amovible entre le godet de pis-
tolet à peinture (1; 23; 36) et le pistolet à peinture
(26 ; 59) et/ou un couplage lâche entre l'insert de
godet (2A, 25 ; 38 ; 64) et le pistolet à peinture (26 ;
59).

13. Godet de pistolet à peinture (1; 23; 36) selon la re-
vendication 12, caractérisé en ce que l'adaptateur
(15 ; 27 ; 40 ; 60) est disposé du moins en partie
entre l'insert de godet (2A, 25 ; 38 ; 64) et la partie
godet (2 ; 24 ; 37 ; 65).

14. Godet de pistolet à peinture (1; 23; 36) selon l'une
quelconque des revendications 1 à 13, caractérisé
en ce qu'est disposé, à la hauteur d'au moins une
ouverture (4, 5 ; 28, 30), un moyen d'étanchéifica-
tion, de préférence une bague d'étanchéité (12, 13,
14 ; 43 à 47 ; 63B, 63C, 63D).

15. Godet de pistolet à peinture (1; 23; 36) selon l'une
quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé
en ce que le volume (3) de l'insert de godet (2A,
25 ; 38 ; 64) représente au moins plus de 60 %, de
préférence plus de 80 %, du volume de la partie go-
det (2 ; 24 ; 37 ; 65).

16. Godet de pistolet à peinture (1; 23; 36) selon l'une
quelconque des revendications 1 à 15, caractérisé
en ce que l'insert de godet (2A, 25 ; 38 ; 64) com-
porte un contour extérieur qui correspond au con-
tour intérieur de la partie godet (2 ; 24 ; 37 ; 65).
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