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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum 
strangförmigen  Austragen  von  pastösen,  in  ver- 
formbaren  Schlauohbeuteln  enthaltenen  Massen, 
mit  einem  mit  einem  Schlauchbeutel  beladbaren  Zylin- 
der,  dessen  in  Austragrichtung  weisende  Stirnseite 
eine  mit  dem  Tüllenanschluß  des  Schlauchbeutels 
fluchtende  zentrale  Durchbrechung  bzw.  Auslaß- 
öffnung  aufweist,  einem  im  Zylinder  axial  gegen  den 
Schlauchbeutel  verschiebbaren,  im  wesentlichen 
kolbenförmigen  Druckstück  und  einer  Einrichtung 
zur  axialen  Verschiebung  des  Druckstückes. 

Beim  Einsatz  einer  solchen,  in  aller  Regel  pisto- 
lenartig  ausgebildeten  Vorrichtung,  ergibt  sich 
immer  wieder,  daß  nach  der  Beendigung  und  jeder 
Unterbrechung  des  Austragvorganges  noch  ein 
kleiner  Rest  aus  der  Tülle  austritt.  Dieses  unkon- 
trollierte  Austreten  von  Schlauchbeutelinhalt  hat 
zur  Folge,  daß  das  Arbeitsgerät  vor  jedem  Einsatz 
und  nach  jeder  Unterbrechung  jeweils  stirnseitig 
gesäubert  werden  muß,  was  zeitraubend  ist  und  zu 
unnötigem,  kostenverursachendem  Verlust  an 
Schlauchbeutelinhalt  führt.  Aus  der  EP-A1  0  081 
145  ist  ein  Druckstück  bekannt,  bei  dem  das  Nach- 
laufen  bei  einer  Kartusche  dadurch  verhindert  wer- 
den  kann,  daß  die  an  die  pastöse  Masse  angrenzen- 
de  Stirnfläche  des  Druckstücks  konvex  ausgebil- 
det  ist  und  bei  Druckbeaufschlagung  am 
Außenumfang  in  Richtung  zur  Masse  verformt 
wird.  Erst  durch  diese  Verformung  legt  sich  der  Au- 
ßenrand  abdichtend  an  die  Zylinderwandung  an.  Bei 
Druckentlastung  federt  der  Außenrand  wieder 
nach  rückwärts  und  hebt  sich  von  der  Zylinderwand 
ab,  wodurch  das  relative  Kartuschenvolumen  ver- 
größert  und  ein  Nachlaufen  von  pastöser  Masse 
verhindert  wird.  Für  Schlauchbeutelpackungen  ist 
eine  derartige  Ausbildung  jedoch  nicht  geeignet,  da 
schon  bei  herkömmlichen  Druckstücken  mit  Gummi- 
manschette  die  Gefahr  besteht,  daß  sich  die  Beutel- 
folie  beim  Vorschub  des  Druckstücks  zwischen 
Druckstück  und  Zylinderinnenwand  verklemmt. 
Dies  ist  in  erhöhtem  Maße  zu  befürchten,  wenn  das 
Druckstück  bei  Druckentlastung  am  Außenumfang 
von  der  Zylinderinnenfläche  abgehoben  wird. 

Die  britischen  Patentanmeldungen  2  088  998  und 
2  090  336  betreffen  Austragvorrichtungen  für 
Schlauchbeutel.  Aus  ihnen  ist  das  Problem  des  Ein- 
klemmens  des  Beutels  bereits  bekannt  (vgl.  GB-A  2 
090  336,  Seite  2,  Zeilen  8  bis  21).  Es  wird  dort  vor- 
geschlagen,  dieses  Problem  dadurch  zu  beseitigen, 
daß  die  Kolbenstirnseite  besonders  profiliert  gestal- 
tet  wird  (vgl.  GB-A  2  090  336,  Seite  2,  Zeilen  21  bis 
25  und  die  Fig.  3  bis  5  sowie  GB-A  2  088  998,  Fig.  3 
und  3a).  Hierdurch  wird  jedoch  das  vorerwähnte 
Nachlaufen  der  pastösen  Masse  nicht  verhindert. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Vorrichtung  der  eingangs  beschriebenen  Art  dahin- 
gehend  zu  verbessern,  daß  sich  mit  ihr  ohne  Inkauf- 
nahme  des  vorerwähnten  unkontrollierten  Austre- 
tens  von  Schlauchbeutelinhalt  arbeiten  und  gleich- 
zeitig  ein  Einklemmen  der  Beutelfolie  verhindern 
läßt. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  eine 
Vorrichtung  der  eingangs  beschriebenen  Art  ge- 

löst,  bei  der  das  Druckstück  eine  sich  an  der  Zylin- 
derwandung  abstützende  und  mit  dieser  zusammen- 
wirkende  Druckentlastungsfeder  aufweist.  Diese 
Feder  bewirkt,  daß  das  Druckstück  nach  dessen 

5  Druckentlastung,  d.h.  bei  Beendigung  oder  wäh- 
rend  einer  Unterbrechung  des  Austragvorganges 
nicht  in  der  jeweiligen  Arbeitsstellung  verbleibt, 
sondern  um  einen  vom  Federweg  abhängigen  Be- 
trag  zurückbewegt  wird,  wodurch  auch  der 

10  Schlauchbeutelinhalt  druckios  wird  und  die  Masse 
keine  Veranlassung  hat,  unkontrolliert  auszutre- 
ten.  Das  freie  Ende  der  Druckentlastungsfeder  ist 
entlang  der  Zylinderinnenwand  unter  Reibung  ver- 
schiebbar.  Die  Druckentlastungsfeder,  die  wegen 

15  der  Wirkung,  die  sie  nach  Beendigung  oder  wäh- 
rend  einer  Unterbrechung  des  Austragvorganges 
auf  das  Druckstück  ausübt,  auch  als 
"Rückstellfeder"  bezeichnet  werden  könnte,  ver- 
hindert  durch  die  Reibung  an  der  Zylinderinnenwand 

20  ein  Einklemmen  des  Schlauchbeutels  zwischen  dem 
Druckstück  und  der  Zylinderinnenwand  problemlos. 

Die  Druckentlastungsfeder  ist  vorzugsweise  flä- 
chig  und  so  ausgebildet,  daß  sie  an  das  kolbenseiti- 
ge  Ende  des  Schlauchbeutels  zur  Anlage  bringbar 

25  ist.  So  kann  die  Druckentlastungsfeder  beispiels- 
weise  streifenförmig  oder  sternförmig  ausgebildet 
sein. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  trägt 
das  Druckstück  auf  seiner  zum  Schlauchbeutel  hin- 

30  weisenden  Seite  eine  mit  von  radialen  Schlitzen  be- 
grenzten  Federlappen  versehene  Federscheibe, 
deren  Außendurchmesser  vor  dem  Einsetzen  des 
Druckstückes  in  den  Zylinder  größer  als  der  Innen- 
durchmesser  des  Zylinders  ist,  mit  der  Folge,  daß 

35  sich  die  Federlappen  nach  dem  Einsetzen  des 
Druckstückes  federnd  gegen  die  Zylinderinnen- 
wand  abstützen. 

Die  Länge  der  Feder  bzw.  der  Außendurchmes- 
ser  der  vorerwähnten  Federscheibe  ist  vorzugs- 

40  weise  8-12  %  größer  als  der  Innendurchmesser  des 
Zylinders.  Die  Randbereiche  der  Federscheibe  sind 
vorzugsweise  vom  Druckstück  weg  gerichtet,  ver- 
laufen  also  in  Richtung  auf  den  Schlauchbeutel. 

Das  Druckstück  kann  auf  seiner  in  Austragrich- 
45  tung,  also  zum  Schlauchbeutel  hin  weisenden  Seite 

konkav  ausgebildet  sein.  Dabei  ist  der  Radius  der 
dadurch  gebildeten  Aushöhlung  vorzugsweise  klei- 
ner  als  der  Radius  der  eingespannten,  jedoch  in 
Druckrichtung  unbelasteten  Feder. 

50  Die  Druckentlastungsfeder  ist  vorzugsweise  zu- 
mindest  im  Bereich  ihrer  Federlappen  vom  Druck- 
stück  federnd  abhebbar  und  mit  dem  Druckstück 
vorzugsweise  über  eine  zentrale,  axial  verlaufende 
Schraube,  vorzugsweise  unter  Zwischenlage  einer 

55  Beilegscheibe  verschraubt.  Sie  kann  aus  einem  fe- 
derelastischen  Kunststoff,  vorzugsweise  Polyäthy- 
len  gefertigt  sein. 

Gegenüber  Gummi,  der  eine  Bremsung  des 
Druckstückes  verursachen  würde,  bietet  ein  fe- 

60  derelastischer  Kunststoff  den  Vorteil,  daß  es  nur 
minimale  Reibungskräfte  hervorruft,  so  daß  stets 
mit  einem  dem  Arbeitsdruck  im  wesentlichen  ent- 
sprechenden  Anpreßdruck  gearbeitet  werden  kann. 

Ist  eine  pneumatisch  arbeitende  Einrichtung  zur 
65  axialen  Verschiebung  des  Druckstückes  vorgese- 
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hen,  so  kann  zur  Abdichtung  des  Druckstückes  ge- 
genüber  der  Zylinderinnenwand  eine  elastische 
Dichtung  vorgesehen  sein,  deren  Außendurchmes- 
ser  vor  dem  Einsetzen  in  den  Zylinder  vorzugswei- 
se  größer  als  der  Innendurchmesser  des  Zylinders  5 
ist.  Bei  einer  Ausführungsform  ist  diese  Dichtung 
als  Manschettendichtung  ausgebildet  und  auf  der 
vom  Schlauchbeutel  abgewandten  Stirnseite  des 
Druckstückes  angeordnet. 

Das  vorzugsweise  aus  Kunststoff  bestehende  10 
Druckstück  kann  eine  oder  mehrere  umlaufende 
Nuten  aufweisen.  Das  Druckstück  wird  hierdurch 
leichter  und  läßt  sich  leichter  verschieben.  In  einer 
solchen,  insbesondere  im  Mittelbereich  umlaufen- 
den  Nut  ist  bei  einer  bevorzugten  Ausführungs-  15 
form  ein  elastischer,  radial  gegen  die  Innenwand 
des  Zylinders  wirkender  Dichtring  angeordnet.  Ist 
eine  pneumatisch  arbeitende  Einrichtung  zur  axialen 
Verschiebung  des  Druckstückes  vorgesehen,  so 
kann  dieser  Dichtring  eine  unter  Druckluftbeauf-  20 
schlagung  aufweitbare  Dichtlippe  aufweisen,  so 
daß  das  Druckstück  problemlos  in  den  Zylinder  ein- 
gesetzt  werden  kann  und  dennoch  während  des  Ar- 
beitsvorganges  eine  optimale  Rundum-Abdichtung 
gewährleistet  ist.  Der  Dichtring  ist  vorzugsweise  25 
als  Profilring  ausgebildet,  der  eine  von  der  Druck- 
luftbeaufschlagung  im  wesentlichen  unabhängige 
geringe  Berührungsfläche  mit  der  Innenwand  des 
Zylinders  aufweist,  wodurch  die  Reibung  klein  ge- 
halten  wird.  30 

Um  eine  Verkantung  des  Druckstückes  innerhalb 
des  Zylinders  zu  verhindern,  kann  das  Druckstück 
in  seinem  Außendurchmesser  im  wesentlichen  dem 
Innendurchmesser  des  Zylinders  angepaßt  sein.  Ei- 
ne  Verkantung  des  Druckstückes  innerhalb  des  Zy-  35 
linders  kann  mit  besonderem  Vorteil  durch  im  Druck- 
stück  vorgesehene  Führungsnocken  verhindert 
werden,  die  in  mindestens  einer,  vorzugsweise  zwei 
Ebenen  gleichmäßig  um  den  Druckstück-Umfang 
verteilt  angeordnet  sind  und  eine  sichere  und  rei-  40 
bungsarme  Führung  des  Druckstückes  innerhalb 
des  Zylinders  gewährleisten.  Die  beiden  Ebenen 
sind  vorzugsweise  beidseitig  vom  Dichtungsring 
vorgesehen. 

Der  Zylinder  der  erfindungsgemäßen  Vorrich-  45 
tung  kann  an  seinem  Austragende  einen  mit  ihm  lös- 
bar  verbundenen,  vorzugsweise  verschraubbaren 
Deckel  mit  einer  zentralen  Durchbrechung  aufwei- 
sen,  die  in  eine  mit  dem  Deckel  verschraubbaren 
Austragtülle  bzw.  -düse  übergeht.  Auf  seiner  In-  50 
nenseite  weist  dieser  Deckel  vorzugsweise  eine 
plane  Anlagefläche  für  den  Schlauchbeutel  auf,  in 
deren  Zentrum  vorzugsweise  eine  der  Aufnahme 
des  Randes  des  aufgeschnittenen  Beutels  dienende 
Vertiefung  vorgesehen  ist,  die  vorzugsweise  ko-  55 
nisch  in  die  zentrale  Durchbrechung  bzw.  Auslaß- 
öffnung  übergeht.  Die  plane  Anlagefläche  bietet  da- 
bei  den  Vorteil,  daß  der  Schlauchbeutel  unter  der 
Wirkung  des  auf  ihn  einwirkenden  Druckstückes 
praktisch  vollständig  geleert  werden  kann.  Der  vor-  60 
erwähnte  Deckel  kann  einen  äußeren,  im  wesentli- 
chen  zylindrischen  Ansatz  zur  Verschraubung  der 
Austragdüse  aufweisen,  wobei  dieser  Ansatz  vor- 
zugsweise  ein  Außengewinde  aufweist,  insbesonde- 
re  derart,  daß  herkömmliche  Kartuschendüsen  mit  65 

ihm  verschraubt  werden  können.  Die  Auslaßöff- 
nung  im  Ansatz  ist  vorzugsweise  im  Innendurchmes- 
ser  so  bemessen,  daß  sie  im  wesentlichen  der  Aus- 
laßöffriung  herkömmlicher  Kartuschen  entspricht. 
Dadurch  können  gleiche  Verhältnisse  wie  bei  der 
Verarbeitung  von  Kartuschen  erreicht  werden. 

Der  vorerwähnte  Deckel  ist  vorzugsweise  zwei- 
teilig  ausgebildet,  wobei  ein  Deckelteil  von  einer 
Überwurfmutter  und  das  andere  Deckelteil  von  ei- 
nem  Ansatzstück  gebildet  ist,  das  die  vorerwähnte 
ebene  Anlagefläche  für  den  Schlauchbeutel  und 
vorzugsweise  die  der  Aufnahme  des  Randes  des 
aufgeschnittenen  Beutels  dienende  Vertiefung  auf- 
weist.  Eine  solche  zweiteilige  Deckelausführung 
bietet  den  Vorteil,  daß  der  Zylinder  ohne  Drehung 
des  Ansatzstückes  geöffnet  und  beispielsweise  bei 
einem  erforderlichen  Farbwechsel  der  Schlauch- 
beutel  jederzeit,  also  auch  vor  seiner  endgültigen 
Entleerung,  zusammen  mit  der  ihm  im  Deckel  zuge- 
ordneten  Ansatzstück  und  der  mit  dieser  verbunde- 
nen  Austragdüse  gegen  einen  anderen  Schlauch- 
beutel  mit  anderem  Ansatzstück  ausgetauscht  wer- 
den  kann.  Das  vorerwähnte  Ansatzstück  ist 
vorzugsweise  so  bemessen,  daß  es  mindestens  teil- 
weise  stirnseitig  in  das  Innere  des  Zylinders  ein- 
führbar  ist.  Zwischen  den  beiden  Deckelteilen,  also 
zwischen  der  Überwurfmutter  und  dem  Ansatz- 
stück,  kann  eine  Rastverbindung  vorgesehen  sein, 
die  ein  unbeabsichtigtes  axiales  Lösen  beider 
Deckelteile  voneinander  verhindert. 

Weitere  Einzelheiten  und  Vorteile  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen  und  der 
nachfolgenden  Beschreibung  einer  bevorzugten 
Ausführungsform  der  Erfindung  im  Zusammenhang 
mit  der  Zeichnung. 

In  der  Zeichnung  zeigen  jeweils  schematisch: 

Fig.  1  eine  teilweise  geschnittene  Seitenansicht  ei- 
ner  erfindungsgemäßen  Vorrichtung, 

Fig.  2  eine  vergrößerte  Seitenansicht  des  Druck- 
stückes  der  Vorrichtung  gemäß  Fig.  1  , 

Fig.  3  eine  Ansicht  des  in  Fig.  2  dargestellten 
Druckstückes  in  Richtung  des  Pfeiles  III, 

Fig.  4  die  Stellung  des  Druckstückes  der  in  Fig.  1 
dargestellten  Vorrichtung  während  des  Austrag- 
vorganges, 

Fig.  5  die  Stellung  des  Druckstückes  der  in  Fig.  1 
dargestellten  Vorrichtung  nach  Beendigung  des 
Austragvorganges, 

Fig.  6  eine  teilweise  geschnittene  vergrößerte 
Seitenansicht  einer  anderen  Ausführungsform  des 
Druckstückes  der  Vorrichtung  gemäß  Fig.  1  ,  und 

Fig.  7  einen  Schraubdeckel  mit  Austragtülle 
bzw.  -düse. 

Die  in  Fig.  1  dargestellte  Vorrichtung  ist  pistolen- 
artig  ausgebildet.  Sie  weist  einen  Handgriff  1  und  ei- 
nen  von  diesem  getragenen  Zylinder  2  auf.  Der  Zy- 
linder  2  ist  an  seinem  in  der  Zeichnung  links  darge- 
stellten  Ende  mit  einem  Schraubdeckel  3  und  an 
seinem  anderen  Ende  mit  einem  Boden  4  versehen. 
Der  Schraubdeckel  3  besitzt  eine  zentrale  Durch- 
brechung,  die  in  eine  Austragtülle  bzw.  -düse  5 
übergeht.  Nach  dem  Abschrauben  des  Deckels  3 
kann  der  Zylinder  2  mit  einem  eine  pastöse  Masse 

3 



5 EP  0  254  969  B1 0 

enthaltenden  Schlauchbeutel  6  beladen  werden.  Im 
Inneren  des  Zylinders  2  ist  ein  Druckstück  7  dicht 
geführt,  das  von  der  dem  Schraubdeckel  3  abge- 
wandten  Seite  her  mit  Druckluft  beaufschlagbar  ist, 
die  dem  Zylinder  2  über  eine  Leitung  8  zugeführt 
werden  kann.  Diese  Leitung  8  verbindet  ein  im 
Handgriff  1  angeordnetes,  über  einen  Hebel  9  betä- 
tigbares,  einstellbares  Druckluftventil  10  mit  dem 
Boden  4  des  Zylinders  2.  Zum  Druckluftventil  10 
führt  eine  unten  im  Handgriff  1  mündende  Druckluft- 
leitung  11.  Im  Zylinderboden  4  ist  ein  Druckentla- 
stungsventil  angeordnet,  das  den  Überdruck  im  Zy- 
linder  abbaut,  wenn  die  Druckluftzufuhr  unterbro- 
chen  wird. 

Die  zum  Schraubdeckel  3  weisende  Stirnseite 
des  im  wesentlichen  kolbenförmigen  Druckstückes 
7  ist  konkav  ausgebildet  und  unter  Zwischenlage  ei- 
ner  Beilegscheibe  12  über  eine  zentrale  Schraube 
14  mit  einer  aus  einem  elastischen  Kunststoff  gefer- 
tigten  Federscheibe  13  verschraubt.  Die  Feder- 
scheibe  13  ist  (vgl.  Fig.  3)  in  Draufsicht  kreisförmig 
ausgebildet  und  mit  zwölf  radial  verlaufenden  Schlit- 
zen  15  versehen,  die  ihren  Randbereich  in  zwölf  ra- 
dial  verlaufende  Federlappen  16  unterteilen.  Der 
Durchmesser  der  Federscheibe  13  ist  nach  deren 
Verschraubung  mit  dem  Druckstück  7  um  ca.  10% 
größer  als  der  Innendurchmesser  des  Zylinders  2. 

Die  vom  Schraubdeckel  3  abgewandte  Stirnseite 
des  Druckstückes  7  ist  mit  einer  elastischen,  vor- 
zugsweise  federnd  ausgebildeten  Manschetten- 
dichtung  17  versehen,  deren  Außendurchmesser 
vor  dem  Einsetzen  in  den  Zylinder  2  größer  als  des- 
sen  Innendurchmesser  ist,  so  daß  sie  eine  dichte 
Führung  des  Druckstückes  7  im  Zylinder  2  gewähr- 
leistet. 

Während  des  Austragvorganges  werden  die  Fe- 
derlappen  16  etwas  gestaucht  und  in  die  Höhlung 
des  Druckstückes  7  gedrückt  (vgl.  Fig.  4).  Nach 
Beendigung  des  Austragvorganges  stützen  sie 
sich  gegen  die  Innenwand  des  Zylinders  2  und  auch 
gegen  den  gefalteten  und  verfestigten  Außenbe- 
reich  117  des  Schlauchbeutels  ab  und  drücken  das 
jetzt  nicht  mehr  mit  Druckluft  beaufschlagte  Druck- 
stück  7  um  den  Betrag  s  in  Richtung  auf  den  Boden 
4  des  Zylinders  2  (vgl.  Fig.  5).  Letzteres  hat  zur 
Folge,  daß  der  Inhalt  des  Schlauchbeutels  6  nicht 
mehr  unter  Druck  steht  und  deshalb  auch  keine 
Veranlassung  mehr  hat,  über  die  Tülle  5  auszutre- 
ten.  Dadurch  daß  die  Federlappen  schräg  nach 
vorn  in  Austragrichtung  unter  Vorspannung  an  der 
Zylinderwand  gleiten  wird  außerdem  ein  Einklemmen 
der  Schlauchbeutelwandung  am  Druckstück  vermie- 
den,  wie  es  bei  bekannten  Druckstücken  mit  zwei 
gegenüberliegenden  Manschettendichtungen  der 
Fall  ist. 

Das  in  Fig.  6  teilweise  geschnittene  Druckstück 
7,  trägt  auf  seiner  in  der  Zeichnung  nach  links  wei- 
senden  Stirnseite  ebenfalls  eine  Federscheibe  13 
mit  radial  verlaufenden  Schlitzen  15  und  zwischen 
diesen  radial  verlaufende  Federlappen  16.  Das  in 
Fig.  6  dargestellte  Druckstück  7'  ist  im  Durchmes- 
ser  etwas  kleiner  als  das  in  Fig.  2  dargestellte 
Druckstück  7.  Im  Gegensatz  zu  diesem  weist  es  kei- 
ne  zylindrische  Mantelfläche  auf.  Es  ist  vielmehr 
mit  zwei  rundum  laufenden  Nuten  19,  20  und  am  Au- 

ßenrand  der  beiden  Stirnseiten  mit  je  vier  Führungs- 
nocken  21  versehen.  In  der  vom  Federstern  13  wei- 
ter  entfernten  Nut  20  ist  ein  profilierter  Dichtring 
22  angeordnet,  der  eine  unter  Druckluftbeaufschla- 

5  gung  aufweitbare  Dichtlippe  23  mit  einer  schmalen, 
umlaufenden  Dichtkante  aufweist. 

Der  in  Fig.  7  dargestellte  Deckel  24  weist  ein  mit 
einer  Austragdüse  25  verschraubtes  Ansatzstück 
26  und  eine  Überwurfmutter  27  auf.  Das  Ansatz- 

10  stück  26  weist  auf  seiner  von  der  Austragdüse  25 
abgewandten  Seite  eine  plane  Schlauchbeutel-Anla- 
gefläche  28  und  auf  der  anderen  Seite  einen  zwei- 
stufigen  Ansatz  29  auf,  mit  dem  die  Austragdüse  25 
verschraubt  ist.  Im  Zentrum  der  Anlagefläche  28  ist 

15  eine  der  Aufnahme  des  Randes  eines  aufgeschnit- 
tenen  Beutels  dienende  Vertiefung  30  vorgesehen, 
die  ihre  Fortsetzung  in  eine  zentralen  Durchbre- 
chung  des  Ansatzes  29  findet  und  damit  mit  der 
Austragdüse  25  kommuniziert. 

20 
Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  strangförmigen  Austragen 
von  pastösen,  in  verformbaren  Schlauchbeuteln  (6) 

25  enthaltenen  Massen,  mit  einem  mit  einem 
Schlauchbeutel  beladbaren  Zylinder  (2),  dessen  in 
Austragrichtung  weisende  Stirnseite  eine  mit  dem 
Tüllenanschluß  des  Schlauchbeutels  fluchtende 
zentrale  Durchbrechung  aufweist,  einem  im 

30  Zylinder  axial  gegen  den  Schlauchbeutel 
verschiebbaren,  im  wesentlichen  kolbenförmigen 
Druckstück  (7)  und  einer  Einrichtung  zur  axialen 
Verschiebung  des  Druckstückes,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Druckstück  (7)  eine  sich  an  der 

35  Wandung  des  Zylinders  (2)  abstützende  und  mit  die- 
ser  zusammenwirkende  Druckentiastungsfeder  (13) 
aufweist,  die  radiale  Federlappen  (16)  besitzt  und 
mit  der  Wandung  des  Zylinders  zusammenwirkt. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
40  kennzeichnet,  daß  die  Druckentlastungsfeder  (13) 

flächig  ausgebildet  und  an  dem  kolbenseitigen  Ende 
des  Schlauchbeutels  (6)  zur  Anlage  bringbar  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Druckstück  (7)  auf  seiner 

45  zum  Schlauchbeutel  (6)  hin  weisenden  Seite  eine  mit 
von  radialen  Schlitzen  (15)  begrenzten  Federlappen 
(16)  versehene  Federscheibe  (13)  trägt,  deren  Au- 
ßendurchmesser  vor  dem  Einsetzen  des  Druck- 
stückes  (7)  in  den  Zylinder  (2)  größer  als  der  Innen- 

50  durchmesser  des  Zylinders  (2)  ist,  wobei  die  Rand- 
bereiche  der  Federscheibe  (13)  vorzugsweise  vom 
Druckstück  (7)  weg  gerichtet  sind. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Au- 

55  ßendurchmesser  der  als  Federscheibe  (13)  ausge- 
bildeten  Druckentlastungsfeder  vor  dem  Einsetzen 
des  Druckstückes  (7)  in  den  Zylinder  (2)  8-12%  grö- 
ßer  als  der  Innendurchmesser  des  Zylinders  (2)  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  3  oder 
60  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Druckentia- 

stungsfeder  (13)  im  axial  unbelasteten  Zustand  min- 
destens  im  Randbereich  der  Federlappen  (16)  vom 
Druckstück  (7)  abgehoben  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
65  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 

4 
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Druckstück  (7)  auf  seiner  in  Austragrichtung  wei- 
senden  Seite  konkav  ausgebildet  ist,  insbesondere 
die  Druckentlastungsfeder  (13)  mit  dem  Druckstück 
(7)  über  eine  zentrale,  axial  verlaufende  Schraube 
(14),  vorzugsweise  unter  Zwischenlage  einer  Bei- 
legscheibe  (12)  verschraubt  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Druckentlastungsfeder  (13)  aus  einem  federelasti- 
schen  Kunststoff,  vorzugsweise  Polyäthylen  be- 
steht. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Druckstück  (7)  mit  einer  elastischen  Dichtung  (17) 
versehen  ist,  die  zwischen  Druckstück  und  Innen- 
wand  des  Zylinders  (2)  zumindest  bei  Druckluftbe- 
aufschlagung  auf  der  vom  Schlauchbeutel  (6)  abge- 
wandten  Seite  abdichtet  und  deren  Außendurchmes- 
ser  vor  dem  Einsetzen  in  den  Zylinder  (2) 
vorzugsweise  größer  als  der  Innendurchmesser 
des  Zylinders  (2)  ist,  wobei  das  Druckstück  (7)  vor- 
zugsweise  wenigstens  eine  umlaufende  Nut  (1  9,  20) 
aufweist,  in  der  ein  elastischer,  radial  gegen  die  In- 
nenwand  des  Zylinders  (2)  wirkender  Dichtring  (22) 
angeordnet  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Dichtring  (22)  eine  unter 
Druckluftbeaufschlagung  aufweitbare  Dichtlippe 
(23)  aufweist,  insbesondere  der  Dichtring  (22)  ein 
Profilring  ist,  dessen  Berührungsfläche  mit  der  In- 
nenwand  des  Zylinders  (2)  im  wesentlichen  unabhän- 
gig  von  einer  Druckluftbeaufschlagung  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Druckstück  (7)  zur  Verhinderung  seiner  Verkan- 
tung  in  mindestens  einer,  vorzugsweise  zwei  Ebe- 
nen,  mindestens  drei  nach  außen  ragende  Füh- 
rungsnocken  (21)  aufweist,  wobei  die  Ebenen  vor- 
zugsweise  auf  beiden  Seiten  der  elastischen 
Dichtung  vorgesehen  sind. 

1  1  .  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche  bei  der  der  Zylinder  am  Austragende  ei- 
nen  mit  ihm  lösbar  verbundenen,  vorzugsweise  ver- 
schraubbaren  Deckel  mit  zentraler  Durchbrechung 
aufweist,  die  in  eine  mit  dem  Deckel  verschraubba- 
re  Austragdüse  übergeht,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Deckel  (24)  auf  seiner  Innenseite  eine 
plane  Anlagefläche  (28)  für  den  Schlauchbeutel  (6) 
aufweist. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  im  Zentrum  der  planen  Anlageflä- 
che  (28)  eine  der  Aufnahme  des  Randes  des  aufge- 
schnittenen  Beutels  (6)  dienende  verbreiterte  Ver- 
tiefung  (30)  vorgesehen  ist,  die  vorzugsweise  ko- 
nisch  in  die  Auslaßöffnung  übergeht. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  11 
oder  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Deckel 
(24)  einen  im  wesentlichen  zylindrischen  Ansatz 
(29)  zur  Verschraubung  der  Austragdüse  (25)  auf- 
weist,  der  ein  vorzugsweise  ein  für  herkömmliche 
Kartuschen-Düsen  passendes  Außengewinde  auf- 
weist,  wobei  vorzugsweise  der  Innendurchmesser 
der  Auslaßöffnung  (31)  im  Ansatz  (29)  im  wesentli- 
chen  dem  von  Auslaßöffnungen  herkömmlicher  Kar- 
tuschen  entspricht. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis 
13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Deckel  (24) 
zweiteilig  ausgebildet  ist,  wobei  ein  Teil  von  einer 
Überwurfmutter  (27)  und  das  andere  Teil  von  einem 

5  Düsenansatzstück  (26)  gebildet  ist,  das  die  ebene 
Anlagefläche  (28)  für  den  Schlauchbeutel  (6)  und 
vorzugsweise  die  der  Aufnahme  des  Randes  des 
aufgeschnittenen  Beutels  (6)  dienende  Vertiefung 
(30)  aufweist,  wobei  vorzugsweise  das  Düsenan- 

10  satzstück  (26)  mindestens  teilweise  stirnseitig  in 
das  Innere  des  Zylinders  (2)  einführbar  ist. 

Claims 
15 

1.  Apparatus  for  the  strand-like  discharge  of 
pasty  materials  contained  in  deformable  hose  or  tu- 
bulär  bags  (6),  with  a  bag-loadable  cylinder  (2), 
whose  front  face  pointing  in  the  discharge  direction 

20  has  a  central  opening  or  outlet  aligned  with  the  noz- 
zle  connection  of  the  tubulär  bag,  a  substantially 
piston-like  thrust  or  pressure  member  (7)  axially  dis- 
placeable  against  the  tubulär  bag  in  the  cylinder  and 
a  device  for  the  axial  displacement  of  the  pressure 

25  member,  characterized  in  that  the  pressure  member 
(7)  on  its  discharge-side  face  has  a  pressure  relief 
spring  (13)  supported  on  the  wall  of  cylinder  (2),  pro- 
vided  with  radial  spring  tongues  (16)  and  cooperat- 
ing  therewith. 

30  2.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterized 
in  that  the  pressure  relief  spring  (13)  is  fiat  and  can 
be  engaged  on  the  piston-side  end  of  tubulär  bag 
(6). 

3.  Apparatus  according  to  Claims  1  or  2,  charac- 
35  terized  in  that  on  its  side  pointing  towards  the  tubu- 

lär  bag  (6),  pressure  member  (7)  has  a  spring  wash- 
er  (13)  provided  with  spring  tongues  (16)  defined  by 
radial  slits  (15)  and,  prior  to  the  insertion  of  pres- 
sure  member  (7)  in  cylinder  (2),  the  external  diame- 

40  ter  of  the  spring  washer  is  larger  than  the  internal 
diameter  of  the  spring  washer  is  larger  than  the  in- 
ternal  diameter  of  cylinder  (2),  the  marginal  areas  of 
the  spring  washer  (13)  preferably  being  directed 
away  from  the  pressure  member  (7). 

45  4.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  prior  to  the  insertion  of 
pressure  member  (7)  in  cylinder  (2),  the  external  di- 
ameter  of  spring  washer  (13)  is  8  to  12%  larger  than 
the  internal  diameter  of  cylinder  (2). 

50  5.  Apparatus  according  to  one  of  the  Claims  3  or 
4,  characterized  in  that  in  the  axially  unloaded  State 
and  at  least  in  the  marginal  region  of  spring  tongues 
(16),  the  pressure  relief  spring  (13)  is  raised  from 
pressure  member  (7). 

55  6.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  on  its  side  directed  in 
the  discharge  direction  the  pressure  member  (7)  is 
concave  and  in  particular  the  pressure  relief  spring 
(13)  is  screwed  to  pressure  member  (7)  by  means  of 

60  a  central,  axially  directed  screw  (14)  and  preferably 
accompanied  by  the  interposing  of  a  shim  (1  2). 

7.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  pressure  relief 
spring  (13)  is  made  from  a  spring  elastic  plastic, 

65  preferably  Polyethylene. 

5 
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8.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  pressure  member 
(7)  is  provided  with  an  elastic  seal  (17)  providing  a 
sealing  action  between  the  pressure  member  and 
the  inner  wall  of  cylinder  (2),  at  least  in  the  case  of 
compressed  air  action  on  the  side  remote  from  tubu- 
lär  bag  (6)  and  whose  external  diameter  is  prefera- 
bly  larger  than  the  internal  diameter  of  cylinder  (2) 
prior  to  the  insertion  in  the  latter,  the  pressure  mem- 
ber  (7)  having  at  least  one  all-round  groove  (19,  20), 
which  contains  an  elastic  ring  seal  (22)  acting  radial- 
Iy  against  the  inner  wall  of  cylinder  (2). 

9.  Apparatus  according  to  claim  8,  characterized 
in  that  ring  seal  (22)  has  a  sealing  lip  (23)  which  can 
be  widened  under  compressed  air  action  and  in  par- 
ticular  the  ring  seal  (22)  is  a  profile  ring,  whose  con- 
tact  surface  with  the  inner  wall  of  cylinder  (2)  is  sub- 
stantially  independent  of  a  compressed  air  action. 

1  0.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  for  preventing  tilting 
of  pressure  member  (7),  the  latter  has  at  least  three 
outwardly  projecting  guide  cams  (21)  in  at  least  one 
and  preferably  two  planes,  the  planes  preferably 
being  provided  on  either  side  of  the  elastic  seal. 

11.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  in  which  the  cylinder  is  provided  at  the  dis- 
charge  end  with  a  preferably  screw  assemblable 
cover  detachably  connected  thereto  and  having  a 
central  opening  and  which  passes  into  a  discharge 
nozzle  screw  assemblable  with  the  cover,  charac- 
terized  in  that  on  the  inside  of  cover  (24),  it  is  pro- 
vided  with  a  planar  bearing  face  (28)  for  the  tubulär 
bag  (6). 

12.  Apparatus  according  to  claim  11,  character- 
ized  in  that  in  the  centre  of  the  planar  bearing  face 
(28)  is  provided  a  widened  depression  (30)  for  re- 
ceiving  the  edge  of  the  cut  open  bag  (6)  and  which 
preferably  passes  conically  into  the  outlet. 

13.  Apparatus  according  to  one  of  the  Claims  1  1  or 
12,  characterized  in  that  the  cover  (24)  has  a  sub- 
stantiaily  cylindrical  Shoulder  (29)  for  the  screw  as- 
sembly  of  the  discharge  nozzle  (25),  which  has  an 
external  thread  preferably  adapted  to  conventional 
cartridge  nozzles  and  preferably  the  internal  diame- 
ter  of  outlet  (31)  in  Shoulder  (29)  substantially  corre- 
sponds  to  that  of  the  outJets  of  conventional  car- 
tridges. 

14.  Apparatus  according  to  one  of  the  Claims  1  1  to 
13,  characterized  in  that  the  cover  (24)  is  con- 
structed  in  two  parts,  one  part  being  formed  by  a  re- 
taining  nut  (27)  and  the  other  part  by  a  nozzle  con- 
necting  piece  (26)  having  the  planar  bearing  face 
(28)  for  tubulär  bag  (6)  and  preferably  the  depres- 
sion  (30)  for  receiving  the  edge  of  the  cut  open  bag 
(6)  and  preferably  the  nozzle  connecting  piece  (26) 
can  at  least  partly  be  frontally  inserted  into  the  infe- 
rior  of  cylinder  (2). 

Revendications 

1  .  Dispositif  pour  l'evacuation  en  forme  de  corde 
de  masses  päteuses  contenues  dans  des  Sachets 
tubulaires  (6)  deformables,  ce  dispositif  etant  muni 
d'un  cylindre  (2)  que  Ton  peut  charger  avec  un  Sa- 
chet  tubulaire,  ce  cylindre  presentant,  sur  sa  face 

frontale  dirigee  dans  le  sens  de  l'evacuation,  un 
evidement  central  affleurant  au  raccord  de  douille 
du  Sachet  tubulaire  un  element  de  pression  (7)  es- 
sentiellement  en  forme  de  piston  pouvant  coulisser 

5  dans  le  cylindre  axialement  ä  l'encontre  du  Sachet 
tubulaire  et  un  dispositif  pour  le  coulissement  axial 
de  l'element  de  pression,  caracterise  en  ce  que  l'ele- 
ment  de  pression  (7)  presente,  sur  sa  face  frontale 
du  cöte  de  l'evacuation,  un  ressort  de  detente  de 

10  pression  (13)  s'appuyant  contre  la  paroi  du  cylindre 
(2)  et  possedant  des  languettes  radiales  (16)  de  res- 
sort,  le  ressort  de  detente  de  pression  cooperant 
avec  la  paroi  du  cylindre. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
15  en  ce  que  le  ressort  de  detente  de  pression  (13)  est 

plat  et  peut  venir  se  disposer  contre  l'extremite  du 
sachet  tubulaire  (6)  se  trouvant  du  cöte  du  piston. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  en  ce  que  l'element  de  pression  (7)  comporte, 

20  sur  sa  face  dirigee  vers  le  sachet  tubulaire  (6),  un 
ressort  plat  (13)  muni  de  languettes  de  ressort  (16)  li- 
mitees  par  des  fentes  radiales  (15),  ressort  plat 
dont  le  diametre  externe,  avant  l'introduction  de 
l'element  de  pression  (7)  dans  le  cylindre  (2),  est  su- 

25  perieur  au  diametre  interne  du  cylindre  (2),  les  zo- 
nes  marginales  du  ressort  plat  (13)  etant  dirigees, 
de  preference,  ä  l'ecart  de  l'element  de  pression  (7). 

4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  dia- 

30  metre  externe  du  ressort  de  detente  de  pression 
realise  en  forme  de  ressort  plat  (13),  avant  l'intro- 
duction  de  l'element  de  pression  (7)  dans  le  cylindre 
(2),  est  superieur  de  8-12%  au  diametre  interne  du 
cylindre  (2). 

35  5.  Dispositif  selon  la  revendication  3  ou  4,  carac- 
terise  en  ce  que  le  ressort  de  detente  de  pression 
(13)  ,  ä  l'etat  non  sollicite  axialement,  est  ecarte  de 
l'element  de  pression  (7)  au  moins  dans  la  zone  mar- 
ginale  des  languettes  de  ressort  (16). 

40  6.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'ele- 
ment  de  pression  (7)  est  realise  en  forme  concave 
sur  son  cöte  dirige  vers  l'evacuation,  en  particu- 
lier,  le  ressort  de  detente  de  pression  (13)  est  Visse 

45  ä  l'element  de  pression  (7)  ä  l'intervention  d'une  vis 
(14)  centrale  s'etendant  dans  le  sens  axial,  une  ron- 
delle  de  calage  (12)  y  etant,  de  preference  interca- 
lee. 

7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
50  cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  res- 

sort  de  detente  de  pression  (13)  est  constitue  d'une 
matiere  synthetique  elastique  faisant  ressort,  de 
preference  du  Polyethylene. 

8.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
55  cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'ele- 

ment  de  pression  (7)  est  muni  d'un  joint  etanche  (17) 
elastique,  qui  agit  entre  l'element  de  pression  et  la 
paroi  interne  du  cylindre  (2),  au  moins  lorsque 
s'exerce  une  sollicitation  d'air  comprime  sur  le  cöte 

60  oppose  au  sachet  tubulaire  (6),  joint  etanche  dont  le 
diametre  externe,  avant  l'introduction  dans  le  cylin- 
dre  (2)  est,  de  preference,  superieur  au  diametre  in- 
terne  du  cylindre  (2),  l'element  de  pression  (7)  pre- 
sentant,  de  preference  au  moins  une  rainure  peri- 

65  pherique  (19,  20),  dans  laquelle  est  dispose  un 
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anneali  d'etanchement  (22)  elastique  agissant  radia- 
ement  contre  la  paroi  interne  du  cylindre  (2). 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caracteri- 
se  en  ce  que  l'anneau  d'etanchement  (22)  presente 
une  levre  d'etanchement  (23)  qui  peut  s'elargir  sous  5 
la  sollicitation  excercee  par  l'air  comprime,  l'anneau 
d'etanchement  (22)  etant,  en  particulier  un  anneau 
profile  dont  la  surface  de  contact  avec  la  paroi  in- 
terne  du  cylindre  (2)  est  essentiellement  indepen- 
dante  d'une  sollicitation  exercee  par  l'air  comprime.  1  0 

1  0.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'ele- 
ment  de  pression  (7),  afin  d'empecher  son  coince- 
ment,  presente  au  moins  trois  ergots  de  guidage  (21  ) 
faisant  saillie  vers  Pexterieur,  dans  au  moins  un  de  15 
preference  deux  plans,  les  plans  etant  prevus,  de 
preference  des  deux  cötes  du  joint  etanche  elasti- 
que. 

1  1  .  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  dans  lequel  le  cylindre  pre-  20 
sente,  sur  son  extremite  d'evacuation,  un  couver- 
cle  qui  lui  relie  de  maniere  amovible,  de  preference 
que  l'on  peut  visser,  muni  d'un  alesage  central  qui 
aboutit  dans  une  douille  d'evacuation  pouvant  se 
visser  au  couvercle,  caracterise  en  ce  que  le  cou-  25 
verde  (24)  presente,  sur  sa  face  interne,  une  sur- 
face  plane  (28)  de  contact  pour  le  sachet  tubulaire 
(6). 

12.  Dispositif  selon  la  revendication  11,  caracteri- 
se  en  ce  qu'au  centre  de  la  surface  plane  de  con-  30 
tact  (28)  est  prevu  un  renfoncement  (30)  elargi, 
dans  lequel  vient  se  loger  le  bord  du  sachet  (6)  de- 
coupe,  ce  renfoncement  aboutissant,  de  preferen- 
ce,  en  cöne  ä  l'ouverture  d'evacuation. 

13.  Dispositif  selon  la  revendication  11  ou  12,  ca-  35 
racterise  en  ce  que  le  couvercle  (24)  presente  une 
saillie  (29)  essentiellement  cylindrique  pour  le  vissa- 
ge  ä  la  douille  d'evacuation  (25),  cette  saillie  presen- 
tant,  de  preference  un  filet  externe  pouvant  s'adap- 
ter  ä  des  buses-cartouches  traditionnelles,  le  dia-  40 
metre  interne  de  l'ouverture  d'evacuation  (31) 
pratiquee  dans  la  saillie  (29)  correspondant,  de  pre- 
ference  essentiellement  ä  celui  d'ouvertures  d'eva- 
cuation  de  cartouches  traditionnelles. 

1  4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi-  45 
cations  11  ä  13,  caracterise  en  ce  que  le  couvercle 
(24)  est  realise  en  deux  parties,  une  partie  etant 
realisee  en  ecrou  d'accouplement  (27)  et  l'autre  par- 
tie  etant  realisee  en  element  de  saillie  (26)  de  buse, 
cet  element  presentant  la  surface  plane  de  contact  50 
(28)  pour  le  sachet  tubulaire  (6)  et,  de  preference  le 
renfoncement  (30)  dans  lequel  vient  se  loger  le  bord 
du  sachet  (6)  decoupe,  l'element  de  saillie  (26)  de  bu- 
se  pouvant  s'introduire,  de  preference  au  moins  en 
partie,  par  sa  face  frontale,  au  sein  du  cylindre  (2).  55 
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