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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Behältnis zur Aufbe-
wahrung und dosierten Abgabe eines Füllguts, wel-
ches in einem Druckraum des Behältnisses aufge-
nommen ist.

[0002] Das im Rahmen der Erfindung betrachtete 
Behältnis soll zum kontrollierten Ausbringen insbe-
sondere flüssiger, cremiger, pastöser oder gelartiger 
Substanzen dienen. Regelmäßig wird das Behältnis 
mit geeigneten Ventilmitteln ausgeführt sein, welche 
vom Benutzer selektiv geöffnet werden können, bei-
spielsweise durch Drücken oder anderweitiges Betä-
tigen eines Ventilbetätigungselements (z. B. Knopf, 
Hebel). In dem Behältnis steht die darin aufgenom-
mene Substanz (Füllgut) unter Druck. Dieser Druck 
bewirkt bei Öffnen des Ventils, dass Teile des Füll-
guts aus dem Behältnis herausströmen. Eine zusätz-
liche Krafteinwirkung von außen ist hierzu nicht erfor-
derlich. Je nach Ausgestaltung der Ventilmittel kann 
die ausströmende Substanz ihren Aggregatszustand 
wie innerhalb des Behältnisses beibehalten oder 
beim Austritt aus dem Behältnis beispielsweise auf-
schäumen oder sich zu einem Sprühnebel verteilen.

[0003] Als Druckerzeugungsmittel zur Erzeugung 
des auf das Füllgut wirkenden Druck sind Druckgase 
(Treibgas) bekannt, die freilich in der Regel eine 
druckfeste Ausgestaltung des Behältnisses erfordern 
und zumindest in früherer Zeit oftmals klimaschädli-
che Wirkung hatten. Als Alternative wurde im druck-
schriftlichen Stand der Technik die Verwendung einer 
elastisch dehnbaren, schlauch- bzw. kondomartigen 
Füllblase vorgeschlagen, in die das Füllgut eingefüllt 
wird und die sich beim Befüllen massiv ausdehnt. Die 
Dehnarbeit wird in Form von potentieller Energie in 
der Füllblase gespeichert. Diese Energie wird ge-
nutzt, um die für das Ausbringen des Füllguts erfor-
derliche Kraft zu erzeugen. Weil die Ausbringkraft 
von der (gedehnten) Blase selbst aufgebracht wird, 
kann man sie auch als (befüllbaren) Kraft- oder 
Druckkörper bezeichnen.

[0004] Beispiele für Behältnisse mit elastisch dehn-
baren Füllblasen, deren Dehnspannung zur Erzeu-
gung der benötigten Ausbringkraft genutzt wird, fin-
den sich in DE 43 33 627 C2, DE 201 20 143 U1 und 
DE 201 20 142 U1. Die Erfindung befasst sich mit Be-
hältnissen des in diesen Dokumenten gezeigten 
Typs, also Behältnissen (gleich welcher Gestalt), die 
einen elastisch dehnbaren Druckkörper aufweisen, 
wobei dieser Druckkörper mindestens einen Füll-
raum für das Füllgut begrenzt und zur Erzeugung ei-
nes auf das Füllgut wirkenden Drucks dient.

[0005] Bei einem Behältnis dieses Typs ist es eine 
Aufgabe der Erfindung, eine Massenproduktion in in-
dustriellem Maßstab zu ermöglichen und über einen 
breiten Füllgradbereich hinweg akzeptable Ausbring-

kräfte für das Füllgut zu erzielen, die sich über die 
vorgesehene Aufbewahrungsdauer des Füllguts zu-
dem nicht wesentlich ändern sollten.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass ein Behältnis zur Aufbewahrung 
und dosierten Abgabe eines Füllguts bereitgestellt 
wird, das einen elastisch dehnbar angeordneten 
Druckkörper zur Aufnahme des Füllguts und zur 
Druckausübung auf das darin aufgenommene Füllgut 
aufweist, wobei der Druckkörper mindestens eine 
Materiallage aus einem Polyurethan-Elastomer be-
sitzt.

[0007] Es hat sich gezeigt, dass die hier betrachte-
ten Polyurethan-Elastomere (PUR-Elastomere) eine 
Kraft-Dehnungs-Charakteristik bieten können, die 
bereits bei sehr geringer Dehnung (geringer Füllung) 
die beabsichtigte bzw. gewünschte Ausbringkraft er-
zeugen können und dann über eine vergleichsweise 
große Füllbandbreite keine übermäßige Zunahme 
der von ihnen erzeugten Ausbringkraft zeigen. Dies 
ist aus zweierlei Gründen vorteilhaft: erstens wünscht 
der Anwender eines als Spender dienenden Behält-
nisses regelmäßig, dass das Füllgut mit möglichst 
konstanter Geschwindigkeit aus dem Behältnis 
strömt, gleichgültig wie groß der aktuelle Füllgrad ist. 
Zweitens ist es aus Benutzersicht wünschenswert, 
einen möglichst großen Anteil des Füllguts aus dem 
Behältnis herauszuholen. Bei Ausgestaltungen des 
Behältnisses mit einem steifen Außengehäuse, wo 
ein etwaiger Füllrest nicht durch händisches Zusam-
mendrücken des Behältnisses herausbekommen 
werden kann, sollte deshalb der Druckkörper auch 
noch bei schon weitgehender Entleerung einen aus-
reichenden Druck auf den verbliebenen Rest des 
Füllguts aufbringen können.

[0008] Dieses Anforderungsprofil führt dazu, dass 
im ungefüllten Zustand des Behältnisses ein mög-
lichst kleines Leervolumen im Inneren des Druckkör-
pers vorhanden sein sollte (dieses definiert den nicht, 
jedenfalls nicht durch Eigenkontraktion des Druck-
körpers, ausbringbaren Füllgutrest), dass zugleich 
aber der Druckkörper vergleichsweise stark dehnbar 
sein sollte, um ein akzeptabel großes Füllvolumen 
bereitstellen zu können. Es hat sich gezeigt, dass mit 
einer aus einem Polyurethan-Elastomer hergestell-
ten Druckblase für den praktischen Gebrauch akzep-
table Entleerungsgrade erzielbar sind. Der Druckkör-
per ist zweckmäßigerweise so bemessen und ausge-
führt, dass bei Befüllung eines erfindungsgemäßen 
Behältnisses mit einer für das Behältnis angegebe-
nen Nennfüllmenge die in dem Druckkörper gespei-
cherte Dehnungsenergie eine Ausbringrate von min-
destens 87%, bevorzugt mindestens 90% und noch 
bevorzugter mindestens 93% der Nennfüllmenge ge-
währleistet, jedenfalls innerhalb einer geplanten oder 
vorgegebenen Lebensdauer bzw. maximalen Aufbe-
wahrungsdauer des gefüllten Behältnisses. Die Erfin-
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dung kann unter Umständen sogar Ausbringraten 
von über 95% bis hin zu über 98% gewährleisten, d. 
h. 95 bzw. 98% der eingefüllten Füllgutmenge kön-
nen ausgebracht werden. Erfindungsgemäße Behält-
nisse besitzen vorzugsweise ein Nennfüllvolumen 
von wenigstens einigen zehn Millilitern, beispielswei-
se mindestens 50 ml oder mindestens 80 ml und sind 
ohne weiteres einsetzbar bis hin zu Nennfüllvolumina 
von etlichen Litern. Beispielsweise sind erfindungs-
gemäße Behältnisse mit Nennfüllvolumina im hohen 
einstelligen oder sogar im zweistelligen Literbereich 
vorstellbar.

[0009] Darüber hinaus sind Polyurethan-Elastome-
re einfach zu verarbeiten und kostengünstig. Dies 
macht sie für die Massenproduktion besonders ge-
eignet. Außerdem weisen Polyurethan-Polymere kei-
ne gesundheitsschädlichen Eigenschaften auf und 
sind chemisch sehr beständig.

[0010] Die im Rahmen der vorliegenden Erfindung 
betrachteten Polyurethan-Elastomere umfassen alle 
elastisch verformbaren Polyurethan-Kunststoffe, die 
für die Herstellung des Druckkörpers des erfindungs-
gemäßen Behältnisses geeignet sind. Diese schlie-
ßen Polyurethan-Elastomere, die bei der Verarbei-
tung gummielastisch vernetzen (vernetzte Polyure-
thane) und solche mit thermoplastischen Eigenschaf-
ten (thermoplastische Polyurethane (TPU)), ein.

[0011] Polyurethan-Elastomere werden durch Poly-
additionsreaktion von Polyisocyanaten mit Polyolen 
gebildet. Als Polyisocyanat können gemäß vorliegen-
der Erfindung Diisocyanate, einzeln oder in beliebi-
ger Mischung, eingesetzt werden. Beispiele hierfür 
umfassen Diphenylmethandiisocyanat (MDI; Methy-
len-bis-(4-phenyldiisocyanat), polymeres Diphenyl-
methandiisocyanat (PMDI), Toluylendiisocyanat 
(TDI), Naphthylendiisocyanat (NDI), Hexamethylen-
diisocyanat (HDI), Isophorondiisocyanat (IPDI) und 
4,4'-Diisocyanatodicyclohexylmethan (H12MDI). Be-
sonders geeignet für die Herstellung eines in der vor-
liegenden Erfindung verwendeten Polyurethan-Elas-
tomers ist Diphenylmethandiisocyanat.

[0012] Als Polyole können in vorliegender Erfindung 
langkettige Polyether-Polyole und Polyester-Polyole, 
insbesondere Polyether- und Polyester-Diole, oder 
Mischungen davon verwendet werden. Bevorzugt 
sind Polyether-Polyole, insbesondere Polyether-Dio-
le. Polyole mit mehr als zwei Hydroxylgruppen kön-
nen zur Herstellung von vernetztem Polyurethan ver-
wendet werden, wobei über die Anteile dieser Polyole 
mit mehr als zwei Hydroxylgruppen zu Diolen die 
Härte des Polyurethans eingestellt werden kann.

[0013] Alternativ können vernetzte Polyurethane 
auch durch die Reaktion von beispielsweise Triisocy-
anaten oder durch Zugabe von sogenannten „Vernet-
zern”, beispielsweise 1,4-Butandiol, hergestellt wer-

den.

[0014] Geeignete Polyether-Polyole können durch 
basenkatalysierte Reaktion von zwei- und mehrwerti-
gen „Start”-Alkoholen mit Epoxiden (Propylen- 
und/oder Ethylenoxid) erhalten werden. Beispiele für 
Startalkohole sind Glykole, Trimethylolpropan, Pen-
taerythrit und Glycerin. Damit können lang- und kurz-
kettige Polyetherpolyole mit zwei (Polyetherdiole) bis 
acht Hydroxylgruppen erhalten werden. Auch Polye-
ther mit einem besonders niedrigen Mono-ol-Gehalt, 
die mit Hilfe spezieller Katalysatoren wie Zink-hexa-
cyano-cobaltat erhältlich sind, sind verwendbar. 
Ebenso können Amino-Polyether-Polyole, die durch 
Umsetzen von Diaminen (z. B. Ethylendiamin) oder 
Alkanolaminen mit Epoxiden erhältlich sind, verwen-
det werden.

[0015] Geeignete Polyester-Polyole können bei-
spielsweise durch Polykondensation von einer oder 
mehreren organischen Dicarbonsäuren mit 2 bis 12 
Kohlenstoffatomen, wie Bernsteinsäure, Glutarsäure, 
Adipinsäure, Korksäure, Azelainsäure, Sebacinsäu-
re, Decandicarbonsäure, Maleinsäure, Fumarsäure, 
Phthalsäure, Isophthalsäure und Terephthalsäure, 
mit einem oder mehreren Diolen, wie 1,4-Butandiol, 
1,5-Pentandiol, 1,6-Hexandiol, Ethylenglykol, 1,2- 
und 1,3-Propylenglykol, 1,8-Ocatandiol, Neopentylg-
lykol, 1,4-Bis-hydroxymethylcyclohexan, 2-Me-
thyl-1,3-propandiol, 3-Methyl-1,5-pentandiol, Diethy-
lenglykol, Dipropylenglykol, Dibutylenglykol, Glyce-
rin, Trimethylolethan, Trimethylolpropan und Trime-
thylolbutan, hergestellt werden. Es können auch Car-
bonat-Ester-Polyole verwendet werden, die durch 
Umesterung von Diphenylcarbonat mit Diolen, bei-
spielsweise Hexandiol, zugänglich sind. Ebenfalls 
verwendet werden können die durch Ti-katalysierte 
ringöffnende Polymerisation von ε-Caprolacton mit 
Diolen- oder Triolen erhältlichen Poly-ε-caprolac-
ton-Polyole.

[0016] Zur Herstellung der in der vorliegenden Erfin-
dung verwendeten Polyurethan-Elastomere können 
ferner sogenannte „Kettenverlängerer” eingesetzt 
werden. Dabei handelt es sich meist um niedermole-
kulare Dihydroxy- oder Diamino-Verbindungen. Poly-
urethan-Elastomere, die mit Diamino-Verbindungen 
als Kettenverlängerer gebildet werden, werden ent-
sprechend als Polyharnstoffurethane bezeichnet. In 
der Regel werden im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung jedoch kurzkettige Diole als Kettenverlängerer 
eingesetzt. Beispiele hierfür sind Ethylenglykol, Gly-
cerin, 1,4-Butandiol, 2,3-Butandiol, 2,5-Hexandiol, 
1,6-Hexandiol, 2,5-Dimethyl-2,5-hexandiol, 1,2-Pro-
pandiol, 1,3-Propandiol, 1,5-Pentadiol, Trimethy-
lolpropan und Hydroxychinon-bis-(2-hydroxye-
thyl)-ether.

[0017] Durch Polyaddition können die Polyole und 
die als Kettenverlängerer verwendeten kurzkettigen 
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Diole mit dem Diisocyanat zum Polyurethan reagie-
ren. Durch Reaktion von Polyol mit Diisocyanat kann 
sich dadurch ein weicher Anteil (Weichsegmente) 
ausbilden. Aus der Verbindung von Diisocyanat mit 
kurzkettigem Diol kann ein harter Anteil (Hartseg-
mente) entstehen. Das resultierende Polyurethanpo-
lymer kann daher eine Segment-Struktur aufweisen 
und aus „kristallinen” und „amorphen” Blöcken („Hart-
segmenten” und „Weichsegmenten”) in bestimmter 
Abfolge bestehen. Während die Hartsegmente auf-
grund ihrer „kristallinen” Eigenschaften als Netz-
werk-Fixpunkte fungieren, lösen sich die Weichseg-
mente unter Wärmeeinfluss auf ohne dass sich die 
Polyurethanpolymere dabei zersetzen.

[0018] Neben den oben genannten Hauptkompo-
nenten kann das in vorliegender Erfindung verwen-
dete Polyurethan-Elastomer auch Hilfsstoffe für die 
Herstellung und Verarbeitung und andere Zusatzstof-
fe enthalten. Zur Beschleunigung der Umsetzung 
zwischen den Polyolen, Polyisocyanaten und gege-
benenfalls Kettenverlängerern werden den Reakti-
onsmischungen in der Regel übliche Katalysatoren, 
beispielsweise tertiäre Amine und/oder Metallverbin-
dungen, hinzugefügt. Weitere Hilfsstoffe und Zusatz-
stoffe umfassen Reaktionsverzögerer, Stabilisatoren, 
Alterungsschutzmittel, Hydrolyseschutzmittel, Farb-
stoffe, Pigmente, Füllstoffe, oberflächenaktive Stoffe, 
Flammschutzmittel und antimikrobiell wirksame Sub-
stanzen.

[0019] Die in der vorliegenden Erfindung zur Her-
stellung der mindestens einer Polyurethan-Elasto-
mer-Materiallage des Druckkörpers verwendeten Po-
lyurethan-Elastomere weisen in der Regel eine Dich-
te von 1,0 bis 1,25 g/cm3 (gemessen nach DIN EN 
ISO 1183), insbesondere eine Dichte von 1,1 bis 1,2 
g/cm3, auf. Die Härte (gemessen nach DIN 53505) 
der Polyurethan-Elastomere liegt vorzugsweise im 
Bereich von 40 bis 90 Shore A, bevorzugter im Be-
reich von 50 bis 80 Shore A und besonders bevorzugt 
im Bereich von 60 bis 70 Shore A. Die Zugfestigkeit 
(gemessen nach DIN 53504) beträgt vorzugsweise 
5,0 bis 60 N/mm2, bevorzugter 10,0 bis 35 N/mm2 und 
besonders bevorzugt 15,0 bis 30 N/mm2. Die Bruch-
dehnung des Polyurethan-Elastomers (gemessen 
nach DIN 53504) beträgt wenigstens 100%, kann je-
doch auch erheblich darüber liegen. So liegt die 
Bruchdehnung häufig im Bereich von 300% bis 600% 
und übersteigt in einigen Fällen 600%, 700% oder so-
gar 800%. Die Weiterreißfestigkeit (gemessen nach 
DIN 53515) beträgt üblicherweise wenigstens 10 
kN/m und liegt vorzugsweise über 25, 50 oder 100 
kN/m. Die Rückprallelastizität (gemessen nach DIN 
53 512) liegt vorzugsweise im Bereich von 40 bis 
80%, insbesondere im Bereich von 50 bis 70%.

[0020] Die Eigenschaften des aus den hierin be-
schrieben Polyurethan-Elastomeren hergestellten 
Materiallagen des Druckkörpers des erfindungsge-

mäßen Behältnisses hängt in erster Line von der Art 
und den Anteilen der Ausgangsstoffe ab. Ganz we-
sentlich beeinflussen dabei die eingesetzten Polyole 
bestimmte Eigenschaften der Polyurethan-Elastome-
re. Die Auswahl der Art und Anteile der Ausgangs-
stoffe richten sich nach den gewünschten Eigen-
schaften des Polyurethan-Elastomers, welche sich 
wiederum aus dem Anforderungsprofil an den Druck-
körper des erfindungsgemäßen Behältnisses erge-
ben. Solche wünschenswerten Eigenschaften umfas-
sen beispielsweise mechanische Festigkeit, Härte, 
Dehnung (hohe Zugfestigkeit bei großer Bruchdeh-
nung), Elastizität (hoher Elastizitätsmodul), gutes 
Rückverformungsverhalten, hohe Flexibiliät, hohe 
Weiterreißfestigkeit, hohe Oxidations- und Hydroly-
sebeständigkeit, hohe Beständigkeit gegenüber Che-
mikalien und gute Wärme- und/oder Kältebeständig-
keit.

[0021] Die im Rahmen der vorliegenden Erfindung 
einsetzbaren Polyurethan-Elastomere können ge-
mäß in der Polyurethanchemie bekannter Verfahren 
hergestellt werden. Es kann beispielsweise ein Ein-
stufenverfahren verwendet werden, bei dem ein Po-
lyol und gegebenenfalls ein Kettenverlängerer direkt 
mit einem Polyisocyanat umgesetzt werden. Ferner 
kann auch ein „Präpolymerverfahren” verwendet 
werden. Hierbei wird zunächst in einem ersten Schritt 
durch Umsetzen eines Polyols mit einem Überschuss 
an Polyisocyanat ein isocyanatgruppenhaltiges Prä-
polymer hergestellt. Dieses wird dann in einem zwei-
ten Schritt durch Umsetzen mit Polyolen und/oder 
Kettenverlängerern zum gewünschten Polyure-
than-Elastomer polymerisiert. Eine Abwandlung hier-
von ist das „Semipräpolymerverfahren”, bei dem im 
Unterschied zum Präpolymerverfahren im ersten 
Schritt das Polyisocyanat nur mit einem Teil des Po-
lyols umgesetzt wird und der andere Teil des Polyols 
zusammen mit den Polyolen und/oder den Kettenver-
längerern im zweiten Schritt zugegeben wird. Ausge-
hend von den oben erwähnten Prinzipien können 
auch kontinuierliche Mischverfahren durchgeführt 
werden.

[0022] Als besonders geeignet für die Zwecke der 
vorliegenden Erfindung hat sich das Präpolymerver-
fahren herausgestellt. Hierzu haben sich vor allem 
Zwei-Komponenten-Polyurethan-Systeme als 
zweckmäßig erwiesen. Bei solchen Zwei-Komponen-
ten-Polyurethan-Systemen wird eine Komponente A, 
umfassend Polyole und gegebenenfalls Kettenver-
längerer, und eine Komponente B, umfassend das 
vorgebildete Präpolymer, in einem bestimmten Ver-
hältnis gemischt und zur Herstellung der Polyure-
than-Elastomere verwendet. In der vorformulierten A- 
und/oder B-Komponente sind dabei in der Regel be-
reits alle erforderlichen Hilfs- bzw. Zusatzstoffe, ins-
besondere Katalysatoren, enthalten.

[0023] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung be-
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sonders geeignete Polyurethan-Elastomer sind Gie-
ßelastomere, insbesondere Zwei-Komponenten-Po-
lyurethan-Systeme. Die Komponente A umfasst übli-
cherweise ein Gemisch aus Polyolen und Katalysato-
ren. Die Komponente B umfasst das Präpolymer, bei-
spielsweise auf der Basis von Diphenylmethandiiso-
cyanat. Die beiden Komponenten werden in einem 
geeigneten Verhältnis, beispielsweise 2:1 bis 1:1, 
miteinander gemischt und dann zum Polyure-
than-Elastomer verarbeitet. Die Formtemperatur liegt 
hierbei typischerweise im Bereich von 70 bis 110°C. 
Das Polyurethan-Elastomer kann ferner einer thermi-
schen: Nachbehandlung, beispielsweise bei 100°C 
für 5 bis 24 Stunden, unterzogen werden. Der Kom-
ponente A können ferner Kettenverlängerer zuge-
setzt werden, wodurch sich die Eigenschaften des 
Polyurethan-Elastomers auf den jeweiligen Einsatz-
bereich abstimmen lassen. Die Kettenverlängerer 
werden in der Regel in einer Menge von bis zu 15 
Gew.-Teilen, üblicherweise in eine Menge von 1 bis 
10 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile der 
Komponente A, eingesetzt.

[0024] Gemäß der vorliegenden Erfindung können 
beispielsweise die unter der Produktbezeichnung 
Elasturan® erhältlichen Zwei-Komponenten-Polyure-
than-Gießelastomere (Elastogran GmbH, Deutsch-
land) verwendet werden. Besonders geeignet sind 
Elasturan®-Polyethersysteme. Als Beispiel hierfür 
kann Elasturan® 6065/104/A60 genannt werden. 
Durch Zugabe von Kettenverlängerern können die 
Eigenschaften des Elasturan®-Grundmaterials, ins-
besondere die Shore A-Härte, die Zugfestigkeit und 
die Weiterreißfestigkeit, je nach Anforderungsprofil 
eingestellt werden.

[0025] Die mindestens eine Polyurethan-Elasto-
mer-Materiallage des Druckkörper des erfindungsge-
mäßen Behältnisses kann durch an sich bekannte 
Verarbeitungsverfahren hergestellt werden. Bei fes-
ten Ausgangskomponenten kann die Verarbeitung 
beispielsweise durch Spritzgießen, Extrudieren oder 
Pressen durchgeführt werden. Bei flüssigen Aus-
gangskomponenten erfolgt die Verarbeitung vorzugs-
weise mittels Gießen.

[0026] Der Druckkörper kann ein Einschicht- oder 
ein Mehrschichtgebilde sein. Dabei kann er eine ein-
zige aus Polyurethan-Elastomer hergestellte Polyu-
rethan-Elastomer-Materiallage aufweisen. Alternativ 
kann er aber auch eine Mehrzahl übereinander lie-
gender Materiallagen besitzen, von denen mindes-
tens zwei aus Polyurethan-Elastomer-Materiallagen 
sind. Diese mehreren Polyurethan-Elastomer-Materi-
allagen können dabei wenigstens zum Teil unmittel-
bar aufeinander liegen oder durch eine oder mehrere 
Schichten aus anderem Material voneinander ge-
trennt sein. Im Fall eines Mehrschichtaufbaus des 
Druckkörpers können alle Schichten stoffschlüssig 
miteinander verbunden sein, entweder durch direkte 

Vernetzung oder durch Verwendung eines Klebstoffs. 
Es kann aber zumindest ein Teil der Lagen auch ohne 
innigen Stoffschluss lediglich aufeinander liegen und 
beispielsweise durch Reibung aneinander haften. 
Insbesondere soll nicht ausgeschlossen sein, den 
Druckkörper nach Art der in DE 43 33 627 C2 gezeig-
ten Verpackung doppellagig (oder allgemein: mehrla-
gig) auszuführen und nur einen Teil der Lagen des 
Druckkörpers aus einem Polyurethan-Elastomer zu 
fertigen, den anderen Teil jedoch aus einem anderen 
Elastomermaterial.

[0027] In jedem Fall ist vorzugsweise mindestens 
eine Hauptmateriallage des Druckkörpers von einer 
aus einem Polyurethan-Elastomer hergestellten Po-
lyurethan-Elastomer-Materiallage gebildet.

[0028] Gleichgültig ob einzeln oder mehrfach vorge-
sehen, kann jede Polyurethan-Elastomer-Materialla-
ge nach Bedarf innenseitig oder/und außenseitig mit 
einer dünnen Beschichtung versehen sein, etwa bei 
einem besonders aggressiven Füllgut.

[0029] Bei dem erfindungsgemäßen Behältnis ent-
stammt die Energie zur Unterdrucksetzung des Füll-
guts vorzugsweise allein aus der elastischen Deh-
nung des Druckkörper. Das heißt, das erfindungsge-
mäße Behältnis ist vorzugsweise frei von jeglichen 
Treibgasen und auch frei von jeglichen anderen me-
chanischen Krafterzeugern, mittels welcher das in 
dem Druckkörper befindliche Füllgut unter Druck ge-
setzt werden könnte, etwa eine außerhalb des Druck-
körpers angeordnete und auf diesen einwirkende Fe-
deranordnung.

[0030] Die Möglichkeit, den Spendebehälter treib-
gasfrei zu gestalten, kann zu einer Reduzierung des 
Gesamtgewichts des Behältnisses genutzt werden, 
indem ein den Außenmantel des Behältnisses bilden-
des, den Druckkörper aufnehmendes Gehäuse zu-
mindest zu einem überwiegenden Teil aus einem 
steifen Kunststoffmaterial gefertigt wird. Bisherige 
treibmittelbasierende Spender erfordern dagegen 
oftmals ein metallisches Außengehäuse, das ein ent-
sprechend hohes Gewicht mit sich bringen kann. 
Dies gilt beispielsweise für zahlreiche Feuerlöschge-
räte, die man in der Hand tragen kann oder die auf 
den Rücken geschnallt werden können. Eine Ge-
wichtseinsparung durch Verzicht auf ein metalli-
sches, druckfestes Außengehäuse kann dabei zu 
ernormen Arbeitserleichterungen im Einsatz des 
Feuerlöschgeräts führen.

[0031] Die beigefügte einzige Zeichnung zeigt in 
schematisierter Form ein Ausführungsbeispiel eines 
Spenders, bei dem die Erfindung zum Einsatz kom-
men kann. Das Behältnis – allgemein mit 10 bezeich-
net – ist hier als dosen- oder flaschenartiger Behälter 
ausgebildet und weist ein stabiles, relativ steifes Au-
ßengehäuse 12 auf. Das Außengehäuse 12 ist im ge-
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zeigten Beispielfall zylindrisch (beispielsweise mit 
Kreis- oder Rechteckquerschnitt) ausgebildet, es 
kann aber bei alternativen Ausführungsformen auch 
einen über seine Höhe veränderlichen Querschnitt 
besitzen. Das Gehäuse 12 besitzt einen Gehäusebo-
den 14, ein Gehäuseoberteil 16 sowie einen zwi-
schen Boden 14 und Oberteil 16 verlaufenden Mantel 
18. Weil das Behältnis 10 treibgasfrei ist, kann das 
Gehäuse 12 im Vergleich zu druckfesten Metallge-
häusen weniger widerstandsfähig ausgeführt sein. 
Es kann deswegen aus einem vergleichsweise leich-
ten Material bestehen oder/und vergleichsweise 
dünnwandig ausgeführt sein. Beispielsweise kann 
das Gehäuse 12 aus einem Kunststoffmaterial oder 
sogar zumindest teilweise aus einem Pappmaterial 
bestehen. Es versteht sich freilich, dass die Erfindung 
gleichermaßen bei einem Metallgehäuse zum Ein-
satz kommen kann, wie es beispielsweise von her-
kömmlichen Sprühdosen mit Blechgehäuse bekannt 
ist.

[0032] In dem Gehäuse 12 ist ein im gezeigten Bei-
spielfall einlagig ausgeführter, gummielastischer 
Druckkörper (Füllblase) 20 untergebracht, welcher 
aus einem Polyurethan-Elastomer hergestellt ist. Der 
Druckkörper 20 ist hier als Einkammerblase ausgebil-
det, die einen einzigen Füllraum 22 für das in dem 
Spendebehälter 10 aufzubewahrende Füllgut be-
grenzt. In alternativen Ausgestaltungen kann der 
Druckkörper 20 bei Bedarf auch mindestens zwei se-
parate Füllkammern bilden. Am Gehäuseoberteil 16
ist eine Spendeeinheit 24 (Ventilbaugruppe) mit ei-
nem nicht näher dargestellten Abgabeventil befestigt, 
das mittels eines hier als niederdrückbarer Betäti-
gungskopf ausgebildeten Betätigungselements 26
selektiv vom Benutzer für die Abgabe von Füllgut aus 
dem Behälter 10 geöffnet werden kann. Die auszuge-
bende Substanz tritt an einer Spendeöffnung 28 aus, 
beispielsweise in Strangform, als Schaum oder als 
Sprühnebel. Der Druckkörper 20 ist in nicht näher 
dargestellter Weise dicht mit der Spendeeinheit 24
verbunden. Beispielhafte Konstruktionen zur dichten 
Ankopplung eines zur Füllgutaufnahme dienenden, 
dehnbaren Elastomerkörpers an eine Spendeeinheit 
können den weiter oben erwähnten Dokumenten DE 
201 20 142 U1 und DE 201 20 143 U1 entnommen 
werden.

[0033] Im leeren, d. h. noch nicht befüllten Zustand 
besitzt der Druckkörper 20 beispielsweise die Form 
eines unten geschlossenen Schlauchstücks oder Tu-
bus, etwa in der Form eines ausgerollten Kondoms 
mit kleinem Leervolumen. In diesem Zustand berührt 
der Druckkörper weder den Boden 14 des Gehäuses 
12 noch dessen Mantel 18. Die geringe Größe des 
Leervolumens des Druckkörpers 20 im unbefüllten 
Zustand gewährleistet eine entsprechend hohe Aus-
bringrate (Entleerungsrate). Bei Befüllung des Druck-
körpers 20 dehnt sich dieser sowohl in der Länge als 
auch in der Breite aus, bis er schließlich in Anlage an 

dem Mantel 18 und am Boden 14 des Gehäuses 12
gelangt. Diese Situation ist in Fig. 1 dargestellt. Es 
versteht sich, dass der in Fig. 1 gezeigte Zustand 
noch nicht der Endbefüllungszustand sein muss; eine 
weitere Füllung über den Zustand gemäß Fig. 1 hin-
aus ist durchaus möglich. Im befüllten Zustand zeigt 
der Druckkörper 20 beispielsweise die Form einer 
Blase (vergleichbar mit einem aufgeblasenen Luft-
ballon). Der zum Befüllen notwendige Druck wird 
durch die Elastizität des Druckkörpers 20 aufgenom-
men und wird dort in Form potentieller Energie ge-
speichert. Bei Betätigung der Spendeeinheit 24
drängt der gedehnte Druckkörper 20 einen Teil des 
darin enthaltenen Füllguts aus dem Füllraum 22 her-
aus; hierbei zieht sich der Druckkörper 20 etwas zu-
sammen. Die für die Ausbringung des Füllguts erfor-
derliche Ausbringkraft wird demnach allein von dem 
Druckkörper 20 aufgebracht.

[0034] Der Druckkörper 20 ist vorzugsweise so aus-
gestaltet, dass er bei Befüllung bis zu einer vorgege-
benen Nennfüllmenge sich zwar an den Gehäusebo-
den 14 anlegt, dort jedoch keine Einstülpung nach 
oben erfährt, d. h. sich stellenweise wieder vom Bo-
den 14 abhebt und zum Gehäuseinneren hin vom Bo-
den wegwölbt. Eine Anlage des Druckkörpers 20 am 
Gehäuseboden 14 sorgt für eine Stabilisierung des 
Druckkörpers innerhalb des Gehäuses 12. Diese 
Stabilität wird gefährdet, wenn der Druckkörper aus-
knickt und sich so stellenweise wieder vom Boden 
entfernt. Außerdem reduziert sich durch ein derarti-
ges Einstülpen des Druckkörpers 20 der verfügbare 
Füllraum.

[0035] Erfindungsgemäße Behältnisse eignen sich 
für die dosierte Abgabe jeglicher flüssiger, pastöser, 
cremeartiger oder gelartiger Substanzen. Sie können 
beispielsweise auch als Feuerlöscher eingesetzt 
werden und zur Ausbringung eines geeignet fließfä-
higen Löschpulvers oder Löschgels dienen.

[0036] Beispielhafte Substanzen, die mit dem erfin-
dungsgemäßen Behältnis kontrolliert ausgebracht 
werden können, sind aus dem Kosmetikbereich 
Cremes und Lotionen zur Körperpflege, Rasiergele 
und Rasierschäume, Haarsprays, Haarschäume, De-
odorantsprays, Fußsprays und Parfums, aus dem 
Pharmaziebereich Asthmasprays, Nasensprays, 
Desinfektionssprays und Wundsprays, aus dem 
Haushaltsbereich Raumsprays, Poliersprays, Wä-
schestärke, Teppichschäume, Insektizide, Leder-
sprays, Imprägniersprays, Bügelhilfesprays, Badrei-
niger usw., aus dem technischen Bereich Autopflege-
mittel und Schmiermittel, und aus dem Lebensmittel-
bereich Sprühsahne, Mayonnaise, Ketchup, Senf 
und Käse. Es versteht sich, dass dies nur beispielhaf-
te Produkte und Anwendungen sind und dass zahlrei-
che andere Anwendungsfälle möglich sind.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 4333627 C2 [0004, 0026]
- DE 20120143 U1 [0004, 0032]
- DE 20120142 U1 [0004, 0032]

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- DIN EN ISO 1183 [0019]
- DIN 53505 [0019]
- DIN 53504 [0019]
- DIN 53504 [0019]
- DIN 53515 [0019]
- DIN 53 512 [0019]
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Patentansprüche

1.  Behältnis zur Aufbewahrung und dosierten Ab-
gabe eines Füllguts, wobei das Behältnis einen elas-
tisch dehnbar angeordneten Druckkörper (20) zur 
Aufnahme des Füllguts und zur Druckausübung auf 
das darin aufgenommene Füllgut aufweist, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Druckkörper mindestens 
eine Materiallage aus einem Polyurethan-Elastomer 
besitzt.

2.  Behältnis nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Polyurethan-Elastomer eine Här-
te im Bereich von 40 und 90 Shore A, bevorzugt im 
Bereich von 50 bis 80 Shore A und besonders bevor-
zugt im Bereich von 60 bis 70 Shore A aufweist.

3.  Behältnis nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyure-
than-Elastomer eine Dichte von 1,0 bis 1,25 g/cm3, 
bevorzugt zwischen 1,10 und 1,20 g/cm3, aufweist.

4.  Behältnis nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyure-
than-Elastomer eine Zugfestigkeit im Bereich von 5,0 
bis 60 N/mm2, bevorzugt von 10,0 bis 35 N/mm2, auf-
weist.

5.  Behältnis nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bruch-
dehnung des Polyurethan-Elastomers mindestens 
100% beträgt.

6.  Behältnis nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei Befül-
lung des Behältnisses mit einer für das Behältnis an-
gegebenen Nennfüllmenge die in dem Druckkörper 
(20) gespeicherte Dehnungsenergie eine Ausbrin-
grate von mindestens 87%, bevorzugt mindestens 
90%, noch bevorzugter mindestens 93% der Nenn-
füllmenge gewährleistet.

7.  Behältnis nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyure-
than-Elastomer erhältlich ist durch Polyaddition eines 
Diisocyanats, eines Polyether- oder Polyester-Poly-
ols und gegebenenfalls Kettenverlängerern mit zwei 
Hydroxylgruppen.

8.  Behältnis nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Polyure-
than-Elastomer-Materiallage eine Hauptmateriallage 
des Druckkörpers (20) ist.

9.  Behältnis nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Druckkörper (20) 
eine einzige aus einem Polyurethan-Elastomer her-
gestellte Polyurethan-Elastomer-Materiallage be-
sitzt.

10.  Behältnis nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Druckkörper eine 
Mehrzahl übereinander liegender Materiallagen be-
sitzt, von denen mindestens zwei Polyurethan-Elas-
tomer-Materiallagen sind.

11.  Behältnis nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Poly-
urethan-Elastomer-Materiallage innenseitig oder/und 
außenseitig beschichtet ist.

12.  Behältnis nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Poly-
urethan-Elastomer-Materiallage durch Spritzgießen, 
Extrudieren oder Gießen hergestellt ist.

13.  Behältnis nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Druckkörper (20) in einem im Vergleich zu diesem 
steifer ausgeführten Gehäuse aufgenommen ist.

14.  Behältnis nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest ein überwiegender 
Teil des Gehäuses (12) aus einem Kunststoffmateri-
al, Pappe oder aus Blech hergestellt ist.

15.  Behältnis nach Anspruch 13 oder 14, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Druckkörper (20) so aus-
gestaltet ist, dass er bei Befüllung bis zu einer vorge-
gebenen Nennfüllmenge ohne Einstülpung an einem 
Boden (14) des Gehäuses (12) anliegt.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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