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ben eines aus Flüssigkeit und Luft bestehenden Schaums,
mit einer ersten Pumpeinrichtung für die Flüssigkeit, einer
zweiten Pumpeinrichtung für die Luft, einem mit beiden Pum-
peinrichtungen verbundenen Schaumgenerator (16) zum Er-
zeugen von Schaum durch Mischen von Flüssigkeit und
Luft und einem mit dem Schaumgenerator (16) verbundenen
Austrittskanal (26) für den Schaum, wobei die erste Pum-
peinrichtung einen Mediumzylinder (5) und einen Medium-
kolben (9) und die zweite Pumpeinrichtung einen Luftzylin-
der (19) und einen Luftkolben (17) aufweist, mit einem die
Ansaugbewegung des Mediumkolbens (9) und des Luftkol-
bens (17) bewirkenden Federelement (29), wobei zwischen
dem Auslass des Luftzylinders (19) und dem Einlass des
Schaumgenerators (16) eine ständig offene Verbindung be-
steht und wobei die Vorrichtung derart ausgebildet ist, dass
angesaugte Luft über den Austrittskanal (26) in die zwei-
te Pumpeinrichtung geleitet wird, dadurch gekennzeichnet,
dass die Luft beim Einlass in den Luftzylinder im Ansaugtakt
auf dem gleichen Weg wie beim Auslass im...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung nach
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

[0002] Vorrichtungen zum Abgeben von Flüssigseife
sind seit langem bekannt und werden in öffentlichen
Einrichtungen, Krankenhäusern, Großunternehmen,
öffentlichen Toiletten, usw. eingesetzt. Sie enthal-
ten einen Behälter mit einer Zusammensetzung ei-
ner Flüssigseife, die eine nur reinigende oder auch
zusätzlich eine desinfizierende Wirkung haben kann.
Die vorliegende Erfindung bezieht sich insbesonde-
re auf eine derartige Vorrichtung, die lose auf einem
Vorrats-Behälter für die Flüssigkeit aufgesetzt, also
nicht fest mit dem Behälter verschraubt ist. Die ge-
samte Vorrichtung, die aus der Pumpe, dem Betätiger
und dem Vorratsbehälter besteht, wird häufig auch
Seifenspender genannt und ist unter dem Handelsna-
men ”ingo-man” der Anmelderin im Stand der Tech-
nik bekannt.

[0003] Zur Benutzung bedient man einen Betätiger,
der als Hebel, Taste, Bügel oder dergleichen aus-
gebildet sein kann, zum Beispiel durch Zurückzie-
hen oder Drücken. Dann fällt eine bestimmte dosier-
te Menge an Flüssigseife aus der Vorrichtung auf
die Hand des Benutzers. Die einsetzbaren Flüssig-
keiten können übrigens unterschiedliche Viskositäten
haben.

[0004] Bei den üblichen Spendern für Flüssigseife
wird ein Konzentrat der Flüssigseife abgegeben, wo-
bei die abgegebene Dosis in Folge der hohen Kon-
zentration ein relativ kleines Volumen aufweist. Der
Benutzer hat dann häufig den Eindruck, dass er zu-
wenig Seife erhalten hat, und drückt mehrfach. Ne-
ben dieser offensichtlichen Verschwendung liegt ein
weiterer Nachteil in dem Erfordernis, das Flüssigsei-
fen-Konzentrat auf der Hand mit Wasser zu mischen
und auf diese Weise die Hände zu reinigen.

[0005] Daher sind Seifenspender für den oben ge-
nannten Anwendungszweck bekannt, welche nicht
Flüssigseifen-Konzentrat, sondern einen Seifen-
schaum abgeben. Hier erhält der Benutzer ein erheb-
lich größeres Volumen an Reinigungsmittel, so dass
er nur einmal den Spender betätigt und auf diese Wei-
se Reinigungsmittel einspart. Der Schaum kann fer-
ner eine Reinigung der Hände ohne zusätzliche Was-
serzugabe ermöglichen, so dass das Leitungswasser
nur noch zum Abspülen der Hände benötigt wird. Die-
ser Vorteil erleichtert dem Benutzer die Handhabung.

[0006] Eine entsprechende Schaumpumpe für Sei-
fenschaum ist aus der WO 97/13 585 A1 bekannt.
Wenn das mit dem Austrittskanal für den Schaum
verbundene Kopfteil vom Benutzer niedergedrückt
wird, wird Flüssigkeit aus dem Mediumzylinder und
Luft aus dem Luftzylinder in den Schaumgenerator

gepreßt. Der dort erzeugte Schaum tritt dann über
den Austrittskanal aus der Vorrichtung aus.

[0007] Wenn der Benutzer das Kopfteil nicht mehr in
der niedergedrückten Stellung hält, wird dieses von
einer Druckfeder nach oben getrieben, wobei Flüssig-
keit aus einem Behälter in den Mediumzylinder und
Luft von außen über einen Ringspalt zwischen einer
Schraubkappe und dem Gehäuse in den Luftzylinder
angesaugt werden.

[0008] Eine Vorrichtung nach dem Oberbegriff des
Patentanspruchs 1 ist aus der DE 94 07 178 U1
bekannt. Bei dieser Vorrichtung zur Erzeugung und
Abgabe von Schaum wird bei der Rückstellung des
Kopfstückes ein Unterdruck im Luftzylinder der Luft-
pumpe erzeugt, so dass sich Klappenventile öff-
nen, die zwischen dem Schaumauslasskanal und
dem Luftzylinder angeordnet sind. Luft strömt dann
durch den Schaumaustrittskanal, durch einen um
den Schaumgenerator angeordneten Ringraum und
durch Luftführungskanäle zurück, wobei Schaumres-
te aus dem Schaumaustrittskanal bzw. vor dessen
Mündung zurückgesaugt werden. Die Luft strömt da-
bei wegen der relativ engen Strömungsquerschnitte
im Bereich des Schaumgenerators nicht oder nur zu
einem äußerst geringen Anteil durch die Mischkam-
mer, durch Verschäumungselemente und das Ver-
schäumungssieb, welche den Schaumgenerator bil-
den. Die Klappenventile sind erforderlich, damit die
gesamte zurückgesaugte Luft oder zumindest der
weit überwiegende Hauptteil durch den genannten,
einen relativ großen Querschnitt aufweisenden Ring-
raum strömt. Die Luft strömt also wegen der Klappen-
ventile nicht auf dem gleichen Weg beim Ansaugtakt
in den Luftzylinder hinein wie beim Ausstoßtakt aus
dem Luftzylinder heraus. Nachteilig ist hier die Not-
wendigkeit, die Klappenventile vorzusehen.

[0009] Das Federelement ist hier innerhalb des Luft-
zylinders angeordnet. Wenn nach dem Niederdrü-
cken des Betätigungselementes der Schaum abge-
geben worden ist, lässt der Benutzer das Betäti-
gungselement los und das Federelement drückt den
Luftkolben und den Mediumkolben zurück in die Aus-
gangsstellung, wobei neues Medium und Luft ange-
saugt werden. Dabei wird auch der vor dem Aus-
lass der Vorrichtung verbleibende Schaum zurückge-
saugt, der dabei in den Luftzylinder und damit an das
Federelement gelangen kann. Der die Flüssigseife
enthaltende Schaum schädigt durch die chemische
Einwirkung das Federelement, welches in der Regel
aus Metall und insbesondere aus Stahl besteht.

[0010] Bekannt ist außerdem eine Zerstäuberpum-
pe, welche bis auf den Schaumgenerator ähnlich auf-
gebaut ist wie die Vorrichtung nach dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1 (DE 44 29 454 A1). Die Pum-
pe erzeugt keinen Schaum, sondern einen Sprühne-
bel. Hier sind im Gegensatz zur Vorrichtung nach der
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DE 94 07 178 U1 keine zusätzlichen Ventile vorgese-
hen, und die Luft strömt beim Einlass in den Luftzy-
linder im Ansaugtakt auf dem gleichen Weg wie beim
Auslass im Ausstoßtakt aus dem Luftzylinder heraus.
Auch hier ist das Federelement innerhalb des Luftzy-
linders angeordnet.

[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Vorrichtung der eingangs genannten Art zu entwi-
ckeln, die kostengünstig mit möglichst wenigen Bau-
teilen herstellbar ist, ein Herabtropfen des am Aus-
trittskanal anhaftenden Restschaums nach dem Be-
tätigen der Vorrichtung verhindert und eine Schädi-
gung des Federelementes durch chemische Einwir-
kung des Mediums auf das Federelement vermeidet.

[0012] Diese Aufgabe wird bei der Vorrichtung der
eingangs genannten Art erfindungsgemäß durch
die Merkmale des kennzeichnenden Teils des An-
spruchs 1 gelöst.

[0013] Erfindungsgemäß strömt die Luft beim Ein-
lass in den Luftzylinder im Ansaugtakt auf dem glei-
chen Weg wie beim Auslass im Ausstoßtakt aus
dem Luftzylinder heraus. Damit wird verhindert, dass
nach dem Betätigen der am Austrittskanal anhaften-
de Restschaum hinuntertropft, denn die Luft für den
Luftzylinder strömt durch den Austrittskanal und reißt
auf diese Weise den am Rande des Austrittskanals
anhaftenden Restschaum mit und transportiert ihn in
das Innere des Kanales.

[0014] Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass ein se-
parater Lufteinlass für den Luftzylinder im Gegensatz
zum genannten Stand der Technik nicht erforderlich
ist. Damit entfällt auch die Notwendigkeit, ein separa-
tes Ventil am Lufteinlass des Luftzylinders vorzuse-
hen. Bei der bekannten Vorrichtung wird dieses Ventil
während der Abgabe von Schaum geschlossen und
im anderen Arbeitstakt, in welchem Flüssigkeit und
Luft in ihren jeweiligen Dosierzylinder einströmen, ge-
öffnet.

[0015] Das in der erfindungsgemäßen Vorrichtung
vorgesehene, die Ansaugbewegung des Mediumkol-
bens und des Luftkolbens bewirkende Federelement
besteht in der Regel aus Metall, insbesondere aus
Stahl, und würde daher bei einer chemischen Ein-
wirkung durch das Medium, im vorliegenden Fall der
Flüssigseife, geschädigt. Erfindungsgemäß wird ein
Kontakt dieser Federelementes mit dem Medium je-
doch vermieden, indem das Federelement an der Au-
ßenseite der Vorrichtung angeordnet ist.

[0016] Bevorzugt ist es weiterhin, wenn das ange-
saugte Luftvolumen mindestens so groß wie der Vo-
lumeninhalt des Austrittskanals ist. Das bedeutet,
dass beim Ansaugen der Luft der gesamte Austritts-
kanal vollständig von Schaum befreit und leer ge-
saugt wird, so dass mit Sicherheit ein Nachtropfen

von Schaumresten vermieden wird. Würde nämlich
der Schaum nur geringfügig in den Austrittskanal zu-
rückgesaugt, so könnte es, insbesondere bei einer
bestimmten Schrägneigung des Austrittskanals vor-
kommen, dass Schaumreste oder Teile des zusam-
mengefallenen Schaumes in Richtung auf die Öff-
nung des Austrittskanales wandern und von dort her-
abtropfen. Wird jedoch der gesamte Austrittskanal
freigesaugt, so befindet sich der Restschaum nur
noch im lotrechten Kanal, an den der Austrittskanal
anschließt, so dass ein Nachtropfen aus physikali-
schen Gründen überhaupt nicht mehr möglich ist.

[0017] Von Vorteil ist es weiterhin, wenn der Luftkol-
ben gegenüber dem Luftzylinder mittels einer Dich-
tung abgedichtet ist, deren Material und geometri-
sche Form so gewählt sind, dass eine Abdichtung oh-
ne Schmiermittel im Dauerbetrieb möglich ist.

[0018] Die Wahl eines bestimmten Materials und ei-
ner bestimmten geometrischen Form der Dichtung
ermöglicht den gewünschten Dauereinsatz der Pum-
pe. Diese Pumpe soll zum Austausch gegenüber üb-
lichen Seifenpumpen geeignet sein, wobei das Sei-
fenspendergehäuse mit der Halterung der Pumpe un-
verändert erhalten bleiben soll.

[0019] Die erfindungsgemäße Art der Abdichtung
kann auf unterschiedliche Weise verwirklicht werden.
Vorzugsweise ist das Material der Dichtung ausge-
wählt aus einer Gruppe, welche Polyolefine, insbe-
sondere PE (Polyethylen), LD-PE (Low Density PE),
PP (Polypropylen), und Elastomere, insbesondere
TPE (thermoplastische Elastomere), NBR (Acrylni-
tril-Butadien-Kautschuk), EPDM (Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk), umfasst.

[0020] Bei der Wahl der geometrischen Form der
Dichtung hat es sich als vorteilhaft herausgestellt,
wenn die Dichtung mindestens eine konusringförmi-
ge Dichtlippe aufweist, welche schräg an der Innen-
wand des Luftkolbens anliegt. Je nach dem Anlage-
winkel erhält man auf diese Weise den benötigten ge-
ringen Anpreßdruck der Dichtung an die Innenwand,
welcher eine lange Lebensdauer der Pumpe gewähr-
leistet.

[0021] Zusätzlich wird für die geometrische Form der
Dichtung vorgeschlagen, dass die Dichtung zwei in
entgegengesetzte Richtungen ausgerichtete konus-
ringförmige Dichtlippen aufweist. In diesem Fall wird
in beiden Bewegungsrichtungen der Luftkolbens eine
sehr gute Abdichtung erreicht.

[0022] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
enthält der Schaumgenerator ein Mischelement für
Flüssigkeit und Luft, welches mindestens ein Sieb
aufweist. Ein derartiges Sieb ist bedeutend kosten-
günstiger als die aus dem Stand der Technik an sich
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bekannten, zur Schaumerzeugung eingesetzten Sin-
terteile.

[0023] Dabei hat es sich für eine gute Schaumbil-
dung als besonders vorteilhaft herausgestellt, wenn
als Mischelement zwei kegelstumpfförmige Siebe
vorgesehen sind, die derart angeordnet sind, dass
sich deren abgeflachten oberen Enden gegenüber
liegen, wobei die Kegelmäntel die Sieböffnungen auf-
weisen. Das obere und untere Ende der kegelstumpf-
förmigen Siebe kann und sollte dabei geschlossen
sein.

[0024] Die Schaumbildung wird noch weiter verbes-
sert, wenn zwischen den abgeflachten oberen En-
den der kegelstumpfförmigen Siebe mindestens ein
Flachsieb angeordnet ist.

[0025] Alternativ, wie es in dem unten beschrie-
benen zweiten Ausführungsbeispiel näher erläutert
wird, ist es von Vorteil, wenn als Mischelement zwei
kegelstumpfförmige Siebe vorgesehen sind, die hin-
tereinander angeordnet sind, wobei die abgeflachten
oberen Enden in Auslassrichtung angeordnet sind
und die Kegelmäntel die Sieböffnungen aufweisen.

[0026] Schließlich ist es von besonderem Vorteil hin-
sichtlich der Herstellungskosten der einzelnen Teile
und der Montagekosten, wenn als Mischelement ein
Röhrchen vorgesehen ist, deren Enden durch jeweils
mindestens ein Flachsieb abgedeckt sind. Das Röhr-
chen kann in einer weiteren Ausgestaltung auch in
den Auslasskanal der Vorrichtung integriert sein, so
dass die Flachsiebe direkt in den Auslasskanal einge-
setzt werden. Die Ausgestaltung mit dem Röhrchen
ist weiter unten in Fig. 5c dargestellt.

[0027] Die zur Schaumbildung eingesetzte Sprühdü-
se für die Flüssigkeit kann bei Verwendung des ge-
nannten Flachsiebes entfallen, wodurch nicht nur die
Materialkosten für die Sprühdüse, sondern auch die
Kosten der Montage eingespart werden können.

[0028] Behält man andererseits die Sprühdüse für
die Flüssigkeit bei, so kann, wie es sich in der Praxis
gezeigt hat, das genannte Flachsieb entfallen. In die-
ser Ausgestaltung wird also nicht die Sprühdüse, son-
dern das Flachsieb eingespart. In dieser vorteilhaften
Variante ist daher im Schaumgenerator nur mindes-
tens ein kegelstumpfförmiges Sieb, aber ohne Flach-
sieb angeordnet und zwischen dem Auslass der ers-
ten Pumpeinrichtung und dem Einlass des Schaum-
generators ist eine Sprühdüse für die Flüssigkeit vor-
gesehen.

[0029] Eine besonders gute Schaumbildung wird au-
ßerdem erreicht, wenn der Luftzylinder ein möglichst
großes Hubvolumen aufweist, welches insbesondere
20 bis 60 mal so gross wie das Hubvolumen des Me-
diumzylinders ist.

[0030] Auch bei der Verwendung nahezu beliebi-
ger Flüssigkeiten entstehen keine Korrosionsproble-
me oder sonstige von den chemischen Eigenschaf-
ten der Flüssigkeit hervorgerufenen Probleme, wenn
in einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung sämtli-
che mit der Flüssigkeit und dem Schaum in Kontakt
kommenden Teile aus Kunststoff bestehen.

[0031] Im folgenden werden mehrere Ausführungs-
beispiele der Erfindung anhand von Zeichnungen nä-
her beschrieben. Es zeigen

[0032] Fig. 1 einen Längsschnitt durch ein erstes er-
findungsgemäßes Ausführungsbeispiel,

[0033] Fig. 2 eine vergrößerte Ansicht des Schaum-
generators in der Vorrichtung nach Fig. 1,

[0034] Fig. 3 eine vergrößerte Ansicht, ebenfalls im
Längsschnitt, einer Einzelheit der Vorrichtung nach
Fig. 1 im Bereich des Sprüheinsatzes,

[0035] Fig. 4 eine weitere vergrößerte Ansicht aus
Fig. 1 im Bereich des Luftzylinders,

[0036] Fig. 5 einen Längsschnitt durch ein zwei-
tes erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel bei der
oberen Stellung der Kolben,

[0037] Fig. 5a einen Längsschnitt des wegen seiner
Länge separat gezeichneten Austrittskanals 26 der
Vorrichtung nach Fig. 5,

[0038] Fig. 5b eine perspektivische Darstellung des
kegelstumpfförmigen Siebes 24, wie es in allen Aus-
führungsbeispielen Verwendung findet bzw. finden
kann,

[0039] Fig. 5c eine Alternative zum bisher darge-
stellten Schaumgenerator 16, ebenfalls in perspekti-
vischer Darstellung,

[0040] Fig. 6 das zweite erfindungsgemäße Aus-
führungsbeispiel in einer Darstellung entsprechend
Fig. 5, aber mit den Kolben in ihrer unteren Lage.

[0041] In allen Zeichnungen haben gleiche Bezugs-
zeichen die gleiche Bedeutung und werden daher ge-
gebenenfalls nur einmal erläutert.

[0042] Die Vorrichtung besteht aus einem Ansaug-
teil 1 für Flüssigkeit, einem mittleren Teil 2, welches
die Pumpeinrichtungen für Flüssigkeit und Luft und
den Schaumgenerator enthält, und aus einem Aus-
laufteil 3 für Schaum, welches gleichzeitig auch das
Ansaugteil für Luft bilden kann.

[0043] Die erste Pumpeinrichtung für die Flüssigkeit,
welche mit einem Ansaugrohr 4 für die Flüssigseife
oder eine andere Flüssigkeit verbunden ist, weist ei-
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nen Mediumzylinder 5, welcher einen Dosierraum 6
umschliesst, ein Rückschlagventil 7 (Saugventil) am
unteren Ende des Dosierraums 6 und ein Ventil 8 so-
wie einen Pumpkolben 9 auf. Das Ventil 8 besteht aus
einem in einer umlaufenden Nut 10 des Pumpkolbens
9 einliegenden Schiebering 11 und einer Querboh-
rung 12 im Förderkanal 13 des Pumpkolbens 9. Liegt
der Schiebering 11, wie es in Fig. 1 gezeigt ist, auf
der unteren Schulter der Nut 10 auf, so ist die Verbin-
dung zwischen dem Förderkanal 13 und dem Dosi-
erraum 6 unterbrochen. Liegt andererseits der Schie-
bering 11 an der oberen Schulter der Nut 10 an, so
gibt die Querbohrung 12 den Weg der Flüssigkeit aus
dem Dosierraum 6 über die Nut 10 und die Querboh-
rung 12 in den Förderkanal 13 frei.

[0044] Am oberen Ende des Förderkanals 13 ist ein
Ventil 14 vorgesehen, welches im geöffneten Zu-
stand den Weg der Flüssigkeit nach oben zur Sprüh-
düse 15 (Fig. 3) freigibt. Von der Sprühdüse 15 ge-
langt die zerstäubte Flüssigkeit zusammen mit Luft in
den Schaumgenerator 16.

[0045] Das mittlere Teil 2 umfasst außerdem einen
von einem Luftkolben 17 und von einem Luftzylinder
19 eingeschlossenen Dosierraum 20, wobei der Luft-
kolben 17 eine Dichtung 18 aufweist.

[0046] Die zylindersymmetrische Dichtung 18 hat
außen zwei in entgegengesetzte Richtungen ausge-
richtete Dichtlippen 31a, 31b (Fig. 4). Die Dichtlippen
31a und 31b liegen in einem derartigen Winkel an
der Innenwand des Luftzylinders 19 an, dass ein Dau-
ereinsatz dieser Dichtung ohne Schmiermittel mög-
lich ist. Da jeweils eine Dichtlippe 31a, 31b für jede
Längsrichtung vorgesehen ist, wird damit der Dosier-
raum 20, also der Luftzylinder sowohl bei einer Saug-
als auch bei einer Druck-Bewegung des Luftkolbens
17 abgedichtet.

[0047] Im Ausstoßtakt gelangt die Luft aus dem Do-
sierraum 20 über einen Ringkanal 21 und radiale
Kanäle 22 zum Einlass des Schaumgenerators 16
(Fig. 4), wie es durch den Pfeil 23 in Fig. 4 ange-
deutet ist. Von besonderem Vorteil ist, dass zwischen
dem Dosierraum 20 und dem Einlass des Schaum-
generators 16 keinerlei Ventile erforderlich sind. Bis
auf den genannten Auslass weist der Dosierraum 20
in diesem Ausführungsbeispiel keinen weiteren Aus-
lass auf, so dass beim Ansaugtakt die angesaugte
Luft den gleichen Weg wie der beim Ausstoßtakt ab-
gegebene Schaum nehmen muss.

[0048] Im Schaumgenerator (Fig. 2) sind zwei ke-
gelstumpfförmige Siebe 24 vorgesehen, die mit ihren
”spitzen” Enden, welche geschlossen sind, einander
gegenüberliegen. Zwischen den beiden kegelstumpf-
förmigen Sieben 24 ist ein Flachsieb 25 eingebaut.

[0049] Das Auslaufteil 3 enthält einen im wesentli-
chen horizontalen Austrittskanal 26, welchen an sei-
nem Ende nach unten abgebogen ist. Diese nach un-
ten hin gerichtete Neigung bietet Handhabungsvor-
teile für den Benutzer. Trotz der Richtung nach unten
besteht nicht die Gefahr, dass Schaumreste aus der
Öffnung nachtropfen, wie bereits weiter vorne erläu-
tert worden ist. Der Austrittskanal 26 ist über einen
lotrechten Kanal 27 mit dem Auslass des Schaumge-
nerators 16 verbunden.

[0050] An der Außenseite der Vorrichtung ist eine
Halterung 28 sowie eine Druckfeder 29 vorgesehen,
wie aus Fig. 1 deutlich hervorgeht. Mit der Halterung
28 wird die erfindungsgemäße Vorrichtung an das be-
reits vorhandene, an sich bekannte Seifenspender-
gehäuse für Flüssigseife, insbesondere an den ”in-
go-man”-Wandspender der Anmelderin angekoppelt,
welcher mit entsprechenden komplementären Halte-
rungselementen ausgestattet ist. Da die Druckfeder
29 an der Außenseite der Vorrichtung angeordnet
ist, ist sie vor der Einwirkung von Flüssigkeit oder
Schaum und damit vor Korrosion geschützt.

[0051] Die erfindungsgemäße Vorrichtung arbeitet
wie folgt. Wird die Vorrichtung aus der in Fig. 1 ge-
zeigten Stellung betätigt, indem die Hand des Be-
nutzers auf einen nicht dargestellten Betätiger (Bü-
gel, Taste, usw.) drückt, wodurch das Betätigungs-
element 30 gegen die Wirkung der Druckfeder 29
nach unten gedrückt wird, so bewegt sich zum einen
der Mediumkolben 9 nach unten in den Dosierraum
6 für die Flüssigkeit hinein. Der Schiebering 11 legt
sich an die obere Schulter der Nut 10 an, so dass die
Querbohrung 12 freigegeben wird und die Flüssigkeit
über die Nut 10 und dem Förderkanal 13 bis zum
Ventil 14 gefördert wird. Nach dem Öffnen des Venti-
les 14 strömt die Flüssigkeit weiter zur Sprühdüse 15,
aus der die Flüssigkeit als Tröpfchen-Nebel spiralför-
mig austritt. Die spiralige Form des austretenden Ne-
bels wird durch einen Dralleinsatz der Sprühdüse 15
erreicht.

[0052] Gleichzeitig bewegt sich der Luftkolben 17
nach unten in den Dosierraum 20 für die Luft hinein,
wodurch die Luft durch den Ringkanal 21 und die ra-
dialen Kanäle 22 zum Einlass des Schaumgenerators
16 gefördert wird.

[0053] Beide Komponenten, der Sprühnebel und die
Luft, treten nun durch die kegelstumpfförmigen Siebe
24 sowie durch das Flachsieb 25, so dass aus dem
Schaumgenerator 16 ein Schaum austritt, der durch
den lotrechten Kanal 27 und den Austrittskanal 26 ab-
gegeben wird.

[0054] Wird nun der Druck auf das Betätigungsele-
ment 30 verringert, so bewegt sich das Betätigungs-
element 30 unter der Wirkung der Druckfeder 29 nach
oben. Dabei bewegt sich ebenfalls der Mediumkolben
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9 nach oben. Der Schiebering 11 liegt an der unteren
Schulter der Nut 10 an, so dass die Querbohrung 12
nicht mehr mit dem Dosierraum 6 für die Flüssigkeit
verbunden ist. Durch den im Dosierraum 6 entstehen-
den Unterdruck öffnet sich das Rückschlagventil 7.
Flüssigkeit wird aus dem nicht dargestellten Behälter
durch das Ansaugrohr 4 hindurch in den Dosierraum
6 angesaugt.

[0055] In entsprechender Weise bewegt sich auch
der Luftkolben 17 nach oben. Luft strömt nun durch
den Austrittskanal 26, den lotrechten Kanal 27, den
Schaumgenerator 16, die radialen Kanäle 22 und den
Ringkanal 21 in den Dosierraum 20 für die Luft. Bei
diesem Nachströmen von Luft werden Flüssigkeits-
und Schaumreste im oder am Austrittskanal wieder
zurück in den lotrechten Kanal 27 und eventuell in die
weiter unten liegenden Teile der erfindungsgemäßen
Vorrichtung gesaugt. Ein Nachtropfen wird auf diese
Weise verhindert und eventuell die im Austrittskanal
vorhandenen Flüssigkeitsreste werden ebenfalls zu-
rückgesaugt, so dass diese nicht im Austrittskanal 26
eintrocknen können, wenn die Vorrichtung für länge-
re Zeit nicht gebraucht wird.

[0056] Ein weiteres, besonders bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist
in den Fig. 5 bis Fig. 6 dargestellt. In vielen Einzelhei-
ten entspricht dieses Ausführungsbeispiel dem ers-
ten, in den Fig. 1 bis Fig. 4 dargestellten Beispiel.
Auch hier ist eine Halterung 28 vorgesehen, mit der
die Vorrichtung in ein bereits vorhandenes Gehäuse
eingesetzt und mit diesem befestigt werden kann. Die
Halterung 28 dient gleichzeitig als Zylinderdeckel für
den Luftzylinder 17, welcher wie bei den bisher be-
schriebenen Beispielen aus einem oberen Teil 17a
und einem unteren Teil 17b besteht.

[0057] Im vorliegenden Beispiel sind zwei in gleicher
Weise hintereinander angeordnete und ausgerichte-
te kegelstumpfförmige Siebe 24 vorgesehen, wobei
das obere Ende des obersten kegelstumpfförmigen
Siebes 24 mit einem Flachsieb 25 abschließt. Der
Deutlichkeit halber ist ein solches kegelstumpfförmi-
ges Sieb 24 in Fig. 5b perspektivisch dargestellt. Man
erkennt neben dem Kegelstumpf, wobei auf dem Ke-
gelmantel Durchgangsschlitze 33 vorgesehen sind,
ein äußeres Röhrchen 34, von dem der Kegelstumpf
umschlossen wird. Der Kegelstumpf und das Röhr-
chen 34 sind einstückig aus Kunststoff, nämlich vor-
zugsweise aus Polypropylen gefertigt.

[0058] Eine Alternative dazu ist aus Fig. 5c ersicht-
lich. Hier hat das Röhrchen 34 die doppelte Länge,
enthält aber kein kegelstumpfförmiges Sieb, sondern
die Enden des Röhrchens 34 sind mit jeweils einem
Flachsieb 25 abgedeckt. Diese Flachsiebe erfüllen
die eigentliche Funktion des Schaumgenerators.

[0059] Zwischen dem unteren Teil 17b und dem
oberen Teil 17a des Luftkolbens 17 ist wie bei den bis-
her beschriebenen Ausführungsbeispielen eine Dich-
tung 18 angeordnet, die als ”Kolbenring” wirkt. Der
obere sowie der untere Teil des Luftkolbens 17 liegt
dagegen mit seinem äußeren Rand nicht unmittelbar
an der Innenseite des Luftzylinders 19 an, wie aus
der Zeichnung deutlich hervorgeht. Vielmehr ist zwi-
schen dem äußeren Rand des Luftkolbens 17 und der
Innenseite des Luftzylinders 19 ein Spalt von etwa 1
mm vorgesehen. Dieser Spalt findet sich auch beim
zuvor beschriebenen Ausführungsbeispiel, aber dort
ist er in den Zeichnungen nicht so deutlich zu erken-
nen.

[0060] Die Dichtung 18 selber weist nur eine, nach
unten ausgerichtete Dichtlippe auf. Die Dichtung be-
steht vorzugsweise aus LDPE.

[0061] Wie schon beim oben beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiel weist der Mediumkolben 9, welcher ein-
stückig als nach unten gerichteter Fortsatz des unte-
ren Teils 17b des Luftkolbens ausgebildet ist, sowohl
einen Dichtring 35 in Form eines O-Ringes als auch
einen Schiebering 11, der hier ebenfalls als O-Ring
ausgebildet ist, auf. Der Schiebering 11 kann sich in
axialer Richtung bewegen. Er gibt in seiner oberen
Position den Einlass in den zentralen Förderkanal 13
des Mediumkolbens 9 frei und verschließt den Ein-
lass zum Förderkanal in seiner unteren Position, wie
sie in Fig. 5 dargestellt ist.

[0062] Des weiteren ist, wie beim anderen Ausfüh-
rungsbeispiel, ein Rückschlagventil 7 am Einlass des
Mediumzylinders 5 eingebaut. Das Rückschlagventil
7 befindet sich in Fig. 5 in geöffneter Stellung.

[0063] Unterhalb des Rückschlagventiles 7 ist
schließlich das Ansaugrohr 4 in den an den Medium-
zylinder 6 unten angrenzenden Einlassstutzen einge-
klemmt. Das Ansaugrohr 4 endet in einer Ansaugfil-
tereinheit 36, wie sie auch bei den zuvor beschriebe-
nen Ausführungsbeispielen angebracht sein kann.

[0064] Wie es bereits erwähnt worden ist, besteht
die Dichtung 18 aus LDPE. Das Ansaugrohr besteht
aus Polyethylen (PE), der Schiebering 11 sowie der
Dichtring 35 aus Viton (Handelsname der Firma Du
Pont de Nemours für einen Fluorkautschuk FKM),
das Rückschlagventil 7 aus TPE und die übrigen Tei-
le bis auf die aus Stahl bestehende Druckfeder 29
aus Polypropylen.

[0065] Fig. 5 zeigt die erfindungsgemäße Vorrich-
tung zu einem Zeitpunkt, in welchem die Kolben ge-
rade ihre obere Position erreicht haben. Der Dosier-
raum 20 ist mit Luft und der Dosierraum 6 mit der
Flüssigkeit, insbesondere mit der Flüssigseife gefüllt.
Das Rückschlagventil 7 ist noch offen und der Schie-
bering 11 ist noch in seiner unteren Position, in wel-
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cher er den Einlass vom Dosierraum 6 in den För-
derkanal 13 für die Flüssigkeit absperrt. Wird nun ein
Druck auf das Betätigungselement 30 ausgeübt, z. B.
indem der Anwender einen nicht dargestellten Hebel
betätigt, welcher auf dieses Betätigungselement 30
wirkt, so bewegt sich das Betätigungselement 30 ge-
gen die Wirkung der Druckfeder 29 nach unten, wobei
das obere Teil 17a und das untere Teil 17b des Luft-
kolbens und damit auch der mit dem unteren Teil 17b
einstückig verbundene Mediumkolben 9 nach unten
gedrückt werden. Aus dem Dosierraum 20 strömt Luft
durch zwei in axialer Richtung verlaufende Kanäle 37
(Fig. 6) im unteren Teil 17b des Luftkolbens in die
Vormischkammer 38.

[0066] Gleichzeitig bewegt sich der Mediumkolben 9
nach unten in den Dosierraum 6 für die Flüssigkeit,
und der Schiebering 11 bewegt sich in seine obere
Position, wobei er den Einlass vom Dosierraum 6 in
den Förderkanal 13 freigibt, so dass die Flüssigkeit
nun durch den Förderkanal 13 ebenfalls in die Vor-
mischkammer 38 transportiert wird. Von dort aus ge-
langen beide Komponenten, nämlich Luft und Flüs-
sigkeit, durch den Schaumgenerator 16, welcher in
diesem Ausführungsbeispiel aus den beiden kegel-
stumpfförmigen Sieben 24 und dem Flachsieb 25 be-
steht und in welchem der Schaum gebildet wird. Der
Schaum gelangt dann über den lotrechten Kanal 27
in den Austrittskanal 26, aus dem er dann austritt
(Fig. 5a).

[0067] Wenn sich danach beide Kolben, nämlich der
Luftkolben 17 und der Mediumkolben 9 in ihre unte-
re Position bewegt haben, ist die in Fig. 6 dargestell-
te Anordnung erreicht. Wird nun das Betätigungsele-
ment 30 wieder losgelassen, so bewegt die Druckfe-
der 29 das Betätigungselement 30 wieder nach oben,
wobei sich die mit dem Betätigungselement 30 und
untereinander jeweils durch Rastelemente verbunde-
nen beiden Kolben ebenfalls nach oben bewegen.
Das Rückschlagventil 7 öffnet sich wieder, und es
wird neue Flüssigkeit aus dem nicht dargestellten
Vorratsbehälter über die Ansaugfiltereinheit 36 und
das Ansaugrohr 4 in den Dosierraum 6 gesaugt. Da
sich nun der Schiebering 11 in seine untere Position
begeben hat, in welcher er den Einlass vom Dosier-
raum 6 in den Förderkanal 13 sperrt, ist die Verbin-
dung des Dosierraums 6 nach außen unterbrochen,
so dass ein ausreichender Unterdruck zum Ansau-
gen der Flüssigkeit erreicht wird.

[0068] Gleichzeitig bewegt sich der Luftkolben 17
nach oben und die Luft strömt von außen über den
Austrittskanal 26, den lotrechten Kanal 27, über den
Schaumgenerator 16, die Vormischkammer 38 und
die Kanäle 37 in den Dosierraum 20 für die Luft. Die
oberhalb des Luftkolbens 17 befindliche Luft strömt
dabei durch in axialer Richtung verlaufende Nuten an
der Außenseite des rohrförmigen Stutzens 39 entlang
in den Bereich der Druckfeder 29 und damit nach au-

ßen. In entsprechender Weise wird ein Unterdruck im
Raum oberhalb des Luftkolbens vermieden, wenn der
Kolben sich nach unten bewegt.

[0069] Wenn der Luftkolben 17 und der Mediumkol-
ben 9 sich wieder in ihre obere Position bewegt ha-
ben, kann die Vorrichtung durch Niederdrücken des
Betätigungselementes 30 erneut Schaum erzeugen
und abgeben.

[0070] Eine zeitliche Versetzung der Förderung von
Luft und Flüssigkeit tritt nicht auf. Wie bereits ausge-
führt wurde, wird beim ersten und beim zweiten Aus-
führungsbeispiel die Luft über den Austrittskanal an-
gesaugt, so dass ein Nachtropfen von Schaum oder
Schaumresten wirksam vermieden wird.

Bezugszeichenliste

1 Ansaugteil
2 mittleres Teil
3 Auslaufteil
4 Ansaugrohr
5 Mediumzylinder
6 Dosierraum für Flüssigkeit
7 Rückschlagventil
8 Ventil
9 Mediumkolben
10 Nut
11 Schiebering
12 Querbohrung
13 Förderkanal
14 Ventil
15 Sprühdüse
16 Schaumgenerator
17 Luftkolben
17a Luftkolben, oberes Teil
17b Luftkolben, unteres Teil
18 Dichtung
19 Luftzylinder
20 Dosierraum für Luft
21 Ringkanal
22 radialer Kanal
23 Pfeil
24 kegelstumpfförmiges Sieb
25 Flachsieb
26 Austrittskanal
27 lotrechter Kanal
28 Halterung (gleichzeitig Zylinderdeckel

für Luftzylinder)
29 Druckfeder
30 Betätigungselement
31a, 31b Dichtlippe
33 Durchgangsschlitz
34 Röhrchen
35 Dichtring
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36 Ansaugfiltereinheit
37 Kanal
38 Vormischkammer
39 rohrförmiger Stutzen

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Erzeugen und Abgeben eines
aus Flüssigkeit und Luft bestehenden Schaums, mit
einer ersten Pumpeinrichtung für die Flüssigkeit, ei-
ner zweiten Pumpeinrichtung für die Luft, einem mit
beiden Pumpeinrichtungen verbundenen Schaumge-
nerator (16) zum Erzeugen von Schaum durch Mi-
schen von Flüssigkeit und Luft und einem mit dem
Schaumgenerator (16) verbundenen Austrittskanal
(26) für den Schaum, wobei die erste Pumpeinrich-
tung einen Mediumzylinder (5) und einen Mediumkol-
ben (9) und die zweite Pumpeinrichtung einen Luft-
zylinder (19) und einen Luftkolben (17) aufweist, mit
einem die Ansaugbewegung des Mediumkolbens (9)
und des Luftkolbens (17) bewirkenden Federelement
(29), wobei zwischen dem Auslass des Luftzylinders
(19) und dem Einlass des Schaumgenerators (16)
eine ständig offene Verbindung besteht und wobei
die Vorrichtung derart ausgebildet ist, dass ange-
saugte Luft über den Austrittskanal (26) in die zwei-
te Pumpeinrichtung geleitet wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Luft beim Einlass in den Luftzylin-
der im Ansaugtakt auf dem gleichen Weg wie beim
Auslass im Ausstoßtakt aus dem Luftzylinder heraus
strömt und dass das Federelement (29) an der Au-
ßenseite der Vorrichtung angeordnet ist zum Vermei-
den eines Kontaktes des Federelementes (29) mit
dem Medium.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das angesaugte Luftvolumen mindes-
tens so groß wie der Volumeninhalt des Austrittska-
nals (26) ist.

3.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Luft-
kolben (17) gegenüber dem Luftzylinder (19) mittels
einer Dichtung (18) abgedichtet ist, deren Material
und geometrische Form so gewählt sind, dass ei-
ne Abdichtung ohne Schmiermittel im Dauerbetrieb
möglich ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Material der Dichtung (18) ausge-
wählt ist aus einer Gruppe, welche Polyolefine und
Elastomere umfasst.

5.   Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Dichtung (18) mindestens
eine konusringförmige Dichtlippe (31a, 31b) aufweist,
welche schräg an der Innenwand des Luftkolbens
(17) anliegt und dass die Dichtung (18) zwei in ent-
gegengesetzte Richtungen ausgerichtete konusring-
förmige Dichtlippen (31a, 31b) aufweist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schaumgenerator (16) ein Misch-
element für Flüssigkeit und Luft enthält und dass als
Mischelement zwei kegelstumpfförmige Siebe (24)
vorgesehen sind, die derart angeordnet sind, dass
sich deren abgeflachten oberen Enden gegenüber
liegen, wobei die Kegelmäntel die Sieböffnungen auf-
weisen.

7.    Vorrichtung nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den
abgeflachten oberen Enden der kegelstumpfförmigen
Siebe (24) mindestens ein Flachsieb (25) angeordnet
ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schaumgenerator (16) ein Misch-
element für Flüssigkeit und Luft enthält und dass als
Mischelement zwei kegelstumpfförmige Siebe (24)
vorgesehen sind, die hintereinander angeordnet sind,
wobei die abgeflachten oberen Enden in Auslassrich-
tung angeordnet sind und die Kegelmäntel die Sieb-
öffnungen (33) aufweisen.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schaumgenerator (16) ein Misch-
element für Flüssigkeit und Luft enthält und dass als
Mischelement ein Röhrchen (34) vorgesehen ist, des-
sen Enden durch jeweils mindestens ein Flachsieb
(25) abgedeckt sind.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Schaumgenerator nur mindestens
ein kegelstumpfförmiges Sieb (24), aber ohne Flach-
sieb (25) angeordnet ist und dass zwischen dem Aus-
lass der ersten Pumpeinrichtung und dem Einlass
des Schaumgenerators (16) eine Sprühdüse (15) für
die Flüssigkeit vorgesehen ist.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Luftzylinder (19) ein Hubvolumen
aufweist, welches 20 bis 60 mal so gross wie das
Hubvolumen des Mediumzylinders (5) ist.

12.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sämtliche
mit der Flüssigkeit und dem Schaum in Kontakt kom-
menden Teile aus Kunststoff bestehen.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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