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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf eine
Mischvorrichtung (10) zum Mischen einer ersten Substanz
und einer zweiten Substanz, die in einem ersten bzw. zwei-
ten Behältnis vorhanden sind, umfassend einen ersten Ad-
apter (12) mit einer zur Aufnahme des ersten Behältnisses
geeigneten Umfangswandung (47), entlang der und von die-
ser zumindest abschnittsweise umgeben ein Kanülenkörper
(64) verläuft, sowie einem mit dem Kanülenkörper in Ver-
bindung stehenden hohlzylindrischen Abschnitt (26), einen
zweiten Adapter (14) mit einer zur Aufnahme des zweiten
Behältnisses geeigneten Umfangswandung, entlang der und
koaxial von dieser zumindest abschnittsweise umgeben ein
Kanülenkörper (164) verläuft, sowie einem mit dem Kanülen-
körper in Verbindung stehenden hohlzylindrischen Abschnitt
(126), wobei bei zusammengesetztem ersten und zweiten
Adapter die hohlzylindrischen Abschnitte vorzugsweise flüs-
sigkeitsabdichtend ineinander greifen und der erste und der
zweite Adapter miteinander lösbar schraubbar verbunden
sind. Die Vorrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass der
erste und der zweite Adapter (12, 14) jeweils einen hohl-
zylinderförmigen Außenkörper (16, 18) mit Außenumfangs-
wandung (32, 132) und eine senkrecht zur Längsachse des
Außenkörpers verlaufende Zwischenwandung (24, 124) auf-
weist, dass bei zusammengesetzten Adaptern ein ein Innen-
gewinde (134) aufweisender Abschnitt (128) der Außenum-
fangswandung des einen Adapters einen ein Außengewinde
(34) aufweisenden Abschnitt (28) der Außenumfangswan-
dung des anderen Adapters bei ineinander greifenden Ge-
windeabschnitten umgibt und dass der hohlzylinderförmige
Außenkörper des ersten und/oder des zweiten Adapters ei-
nen Einsatz (46, 146) mit der das erste oder zweite Behältnis
aufnehmenden Umfangswandung (47, 147) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Misch-
und/oder Transfervorrichtung zum Mischen bzw.
Überleiten einer ersten Substanz und einer zweiten
Substanz, die in einem ersten bzw. zweiten Behältnis
vorhanden sind, umfassend

– einen ersten Adapter mit einer zur Aufnah-
me des ersten Behältnisses geeigneten Umfangs-
wandung, entlang der und von dieser zumindest
abschnittsweise umgeben ein Kanülenkörper ver-
läuft, sowie einem mit dem Kanülenkörper in Ver-
bindung stehenden hohlzylindrischen Abschnitt,
– einen zweiten Adapter mit einer zur Aufnahme
des zweiten Behältnisses geeigneten Umfangs-
wandung, entlang der und koaxial von dieser zu-
mindest abschnittsweise umgeben ein Kanülen-
körper verläuft, sowie einem mit dem Kanülenkör-
per in Verbindung stehenden hohlzylindrischen
Abschnitt,

wobei bei zusammengesetztem ersten und zweiten
Adapter die hohlzylindrischen Abschnitte vorzugs-
weise flüssigkeitsabdichtend ineinander greifen und
der erste und der zweite Adapter miteinander lösbar
schraubbar verbunden sind.

[0002] Bei einer Mischvorrichtung nach der
US-B-6,558,365 werden zum Mischen der in Behält-
nissen vorhandenen Fluide, von denen es sich bei ei-
nem insbesondere um eine medizinische Substanz in
pulvriger Form und bei dem anderen um eine Flüssig-
keit handeln kann, die Adapter zunächst in Art einer
Schraubverbindung über Luer-Lock-Kegel miteinan-
der verbunden. Sodann werden in die von Umfangs-
wandungen gebildeten Aufnahmen die Behältnisse
eingebracht, die mit durchstechbaren Kappen ver-
schlossen sind. Da das mit Pulver teilweise gefüllte
Behältnis unter Unterdruck steht, wird die in dem an-
deren Behältnis vorhandene Flüssigkeit angesaugt,
so dass anschließend die Vermischung der Flüssig-
keit mit dem Medikament erfolgen kann. Die Adapter
werden sodann voneinander gelöst, um den das Be-
hältnis mit dem Medikament aufweisenden Adapter
z. B. mit einer Spritze zu verbinden. Zum einfachen
Verbinden mit einer Spritze wird der Luer-Lock-Kegel
benutzt.

[0003] Die diesbezügliche Konstruktion zeigt den
Nachteil, dass die Verbindung zwischen den Adap-
tern über die mittig vorhandenen Luer-Lock-Kegel er-
folgt, so dass bei Einwirken auf die einen erheblich
größeren Durchmesser aufweisende Umfangswan-
dungen der Adapter Kräfte einwirken können, die zu
einem ungewollten Lösen führen. Bei zusammenge-
setzten Adaptern sind die Bodenwandungen zuein-
ander beabstandet, so dass die Adapter gegenein-
ander bewegt und somit die Verbindung über die
hohlzylindrischen Abschnitte verbogen werden kann.
Auch kann es beim Zusammenschrauben der Adap-

ter zu Verkantungen oder zu einem Bruch im Luer-
Bereich kommen.

[0004] Der DE-B-10 2006 031 712 ist eine medizini-
sche Transfervorrichtung zu entnehmen, die aus ei-
nem eine erste Flasche aufnehmenden rohrförmigen
Teil und einem zu diesem axial verschiebbaren eine
zweite Flasche aufnehmenden Halteteil besteht. In
dem Halteteil ist ein Flansch axial verschiebbar ange-
ordnet. Zum Verbinden der Flaschen ist es erforder-
lich, dass die von dem rohrförmigen Teil aufgenom-
mene Flasche axial in diesem verschoben wird, um
hierdurch von dem Teil ausgehende Laschen derart
zu spreizen, dass das Halteteil zusammen mit dem
Flansch innerhalb des rohrförmigen Teils verschoben
werden kann.

[0005] Ein medizinisches Transfergerät nach der
DE-B-10 20004 005 435 ist dreiteilig ausgebildet, wo-
bei gleichfalls ein axiales Verschieben der Teile zu-
einander erforderlich ist, um die von äußeren Tei-
len aufgenommenen Flaschen miteinander zu verbin-
den.

[0006] Ein Konnektor für medizinische Flüssigkeiten
nach der DE-C-100 30 474 weist ein Anschlussstück
auf, das aus mittels Ultraschall verschweißten Teil-
stücken besteht.

[0007] Aus der EP-A-1 498 097 ist eine zwei Adap-
ter umfassende Transfereinrichtung bekannt. Um die
Adapter zu verbinden, geht von einer Umfangswan-
dung eines Adapters eine Nut aus, in die ein von der
Umfangswandung des anderen Adapters ausgehen-
der Vorsprung eingreift.

[0008] Bei einem Transfersystem nach der
WO-A-92/11897 werden Adapter eines Transfersys-
tems durch Verschrauben miteinander verbunden.

[0009] Gegenstand der WO-A-2005/041846 ist ein
Transfersystem, bei dem ein Adapter mit einem Vial
und ein anderer Adapter mit einem flexiblen Behält-
nis verbunden sind. Die Adapter sind über ein Verbin-
dungsstück miteinander verbunden.

[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
eine Transfer- bzw. Mischvorrichtung der eingangs
genannten Art so weiterzubilden, dass diese einfach
zu handhaben ist, jedoch eine hinreichende Stabi-
lität bietet, insbesondere ausgeschlossen ist, dass
durch äußeres Erfassen der Adapterteile die von die-
sen aufzunehmenden Behältnisse – auch Vials ge-
nannt – ungewollt positionsverändert werden. Auch
soll ggf. die Möglichkeit gegeben werden, mit einfa-
chen Maßnahmen eine Anpassung an Behältnisse
unterschiedlicher Größen vornehmen zu können.

[0011] Ein weiterer Aspekt der Erfindung soll die
Möglichkeit schaffen, dass nach erfolgter Medika-
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mentenaufbereitung eine Spritzenentnahme aus dem
Vial ohne zusätzliche Kanüle ermöglicht wird.

[0012] Auch soll die Möglichkeit gegeben sein, auf-
bereitetes Medikament wie Lyophilisat zu filtern. Ge-
gebenenfalls soll dies auch bezüglich der Flüssigkeit
wie Wasser der Fall sein.

[0013] Die Möglichkeit, dass eine Needle-Free-Be-
nutzung erfolgt, soll gegeben sein.

[0014] Ferner soll die Vorrichtung bis zur Medika-
mentenentnahme geschlossen bleiben.

[0015] Eine einfache Bedienbarkeit soll gegeben
sein, so dass eine Nutzung auch von Personen mit
eingeschränkter Motorik ermöglicht wird.

[0016] Zur Lösung der Aufgabe bzw. von Aspek-
ten ist im Wesentlichen vorgesehen, dass der ers-
te und der zweite Adapter jeweils einen hohlzylinder-
förmigen Außenkörper mit Außenumfangswandung
und eine senkrecht zur Längsachse des Außenkör-
pers verlaufende Zwischenwandung aufweist, dass
bei zusammengesetzten Adaptern ein ein Innenge-
winde aufweisender Abschnitt der Außenumfangs-
wandung des einen Adapters einen ein Außenge-
winde aufweisenden Abschnitt der Umfangswandung
des anderen Adapters bei ineinander greifenden Ge-
windeabschnitten umgibt und dass der hohlzylinder-
förmige Außenkörper des ersten und/oder des zwei-
ten Adapters einen Einsatz mit der das erste oder
zweite Behältnis aufnehmenden Umfangswandung
aufweist.

[0017] Hohlzylinderförmig bedeutet, dass grund-
sätzlich eine Hohlzylindergeometrie gegeben sein
soll, gleichwenn der Außenkörper außenseitig auch
eine hiervon abweichende Geometrie aufweisen
kann. Insbesondere schließt der Begriff hohlzylinder-
förmiger Außenkörper auch einen solchen ein, des-
sen Außengeometrie z. B. die einer Mehrkantsäule
wie Quaderform einschließt. Insoweit ist hohlzylinder-
förmig als Synonym zu verstehen. Ein hohlzylinder-
förmiger Außenkörper soll jedoch insbesondere ver-
mitteln, dass der Außenkörper innenseitig eine Zylin-
dergeometrie aufweist.

[0018] Insbesondere ist vorgesehen, dass jeder Ad-
apter einen Einsatz mit der das erste bzw. zweite Be-
hältnis aufnehmenden Umfangswandung aufweist.

[0019] Abweichend von vorbekannten und gattungs-
bildenden Konstruktionen, bei denen die Adapter
zum Verbinden miteinander verschraubt werden, ist
für das Behältnis eine gesonderte Aufnahme vorge-
sehen, die sich innerhalb des quasi als Gehäuse zu
bezeichnenden hohlzylinder- bzw. -körperförmigen
Außenkörpers befindet, so dass dieser aus einem re-
lativ steifen Material, insbesondere Kunststoffmateri-

al bestehen kann, der beim Erfassen seine Geome-
trie beibehält. Nach dem Stand der Technik ist dem-
gegenüber vorgesehen, dass der Adapter umfangs-
seitig durch Schlitze getrennte Abschnitte aufweist,
um ein Vial aufzunehmen, so dass die Adapterteile
umfangsseitig flexibel sind.

[0020] Dadurch, dass ein Einsatz zur Aufnahme des
Vials vorgesehen ist, ergibt sich ein modularer Auf-
bau mit der Folge, dass ohne Veränderung der Geo-
metrie des äußeren Teils, also des hohlzylinderförmi-
gen Außenkörpers, Einsätze unterschiedlicher Quer-
schnitte eingebracht werden können, um an Vials un-
terschiedlicher Abmessungen angepasst zu sein, um
diese also im erforderlichen Umfang fixieren zu kön-
nen.

[0021] Die hohlzylinder- bzw. -körperförmigen Au-
ßenkörper der Adapter bilden ein Gehäuse, das zu-
mindest abschnittsweise außenseitig eine Zylinder-
und/oder Quadergeometrie aufweisen kann. Eine Zy-
linderaußengeometrie weist insbesondere der Adap-
ter auf, der ein Vial mit einer medizinischen Sub-
stanz aufnimmt. Der andere Adapter kann eine qua-
derförmige Außengeometrie aufweisen. Unabhängig
hiervon ist es nicht zwingend erforderlich, dass die
Außenflächen bündig ineinander übergehen, wenn-
gleich dies zumindest abschnittsweise möglich ist.

[0022] Gegebenenfalls kann zwischen den Adapter-
teilen ein Spalt oder Schlitz oder umlaufende Ein-
buchtung vorhanden sein, wenn diese zusammenge-
setzt, also miteinander verschraubt sind. Ungeach-
tet dessen ist eine erforderliche Stabilität der Adap-
terteile und ein Verkanten der Adapterteile zueinan-
der ausgeschlossen, da diese abschnittsweise inein-
ander greifen. Zusätzlich kann eine Stirnfläche eines
Adapters sich entlang eines Absatzes des anderen
Adapters erstrecken bzw. zu diesem in einem Ab-
stand ausgerichtet sein, dass dem Grunde nach ein
Verkanten ausgeschlossen ist.

[0023] Durch den modularen Aufbau, also des in den
äußeren hohlzylinder- bzw. -körperförmigen Körper
einsetzbaren mit diesem insbesondere stoffschlüssig
zu verbindenden Einsatz ergibt sich des Weiteren der
Vorteil, dass zwischen Bodenwandung des Einsat-
zes und Zwischenwandung des hohlzylinder- bzw. -
körperförmigen Außenkörpers problemlos ein Filter-
element positioniert und fixiert werden kann. Dieses
kann zuvor mit der Außenfläche der Bodenwandung
des Einsatzes verbunden wie verschweißt sein, um
sodann den Einsatz mit der Zwischenwandung des
hohlzylinder bzw. -körperförmigen Außenkörpers ins-
besondere mittels Ultraschallschweißens stoffschlüs-
sig derart zu verbinden, dass die Bodenwandung
mit der Zwischenwandung flüssigkeitsdicht verbun-
den ist. Somit ist sichergestellt, dass bei verbundenen
Adaptern die durch den insbesondere als Luer-Kegel
bzw. Luer-Lock-Kegel ausgebildeten weiblichen und
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als Luer ausgebildeten männlichen hohlzylindrischen
Abschnitt strömende Flüssigkeit ausschließlich über
das Filter von einem Vial in das andere Vial strömen
kann. Dies erfolgt insbesondere entsprechend dem
Stand der Technik dadurch, dass das die medizini-
sche Substanz wie Pulver enthaltende Vial unter Un-
terdruck steht, so dass nach Herstellung der Verbin-
dung mit dem anderen Vial die in diesem vorhandene
Flüssigkeit angesaugt werden kann.

[0024] Sind Filter vorhanden, sollten diese als Flä-
chenfilter ausgebildet sein. Dabei wird Filtergewebe
zwischen zwei Flächen platziert. Zur gleichmäßigen
Verteilung der Flüssigkeit ist die komplette Oberflä-
che, entlang der sich das Filtergewebe erstreckt, mit
regelmäßigen zentrisch verlaufenden Vertiefungen
versehen. Die Zu- wie auch Ableitung der Flüssigkeit
erfolgt vorzugsweise über vier symmetrisch angeord-
nete zentral verlaufende Kanäle, die die Flüssigkeit
zu zentrischen Vertiefungen führt. Die Vorsprünge in
der Oberfläche dienen als Abstützung des Gewebes
und somit als Auflageflächen.

[0025] Durch den weiblichen Luer-Kegel wie Luer-
Lock-Kegel ist eine problemlose Entnahme des zube-
reiteten Medikamentes möglich, ohne dass eine Me-
tallkanüle erforderlich ist. Somit ist eine Needle-Free-
Entnahme gegeben.

[0026] Durch das außenliegende Gewinde, über das
die beiden Adapter verbunden werden, ist eine extre-
me Steifigkeit gegeben. Das Handling wird hierdurch
erleichtert, insbesondere beim Aufsetzen des Vials.
Gleichzeitig wird die Luer-Verbindung vor Beschädi-
gungen und Leckage geschützt.

[0027] Der modulare Aufbau ermöglicht die Kombi-
nation unterschiedlicher Vialgrößen.

[0028] Ferner besteht die Möglichkeit, dass von dem
Adapter, in dem das Vial mit der medizinischen Sub-
stanz wie Lyophilisat aufgenommen wird, ein oder
mehrere Vorsprünge ausgehen, der bzw. die ein
Wegrollen bei einer unachtsamen Bedienung verhin-
dert. Anstelle eines Vorsprungs kann zumindest einer
der Adapter eine von einer Zylindergeometrie abwei-
chende Außengeometrie wie quaderförmige Geome-
trie aufweisen.

[0029] Zum Fixieren des Behältnisses ist insbeson-
dere vorgesehen, dass die insbesondere konzen-
trisch von der Außenumfangswandung des Außen-
körpers wie Gehäuse umgebene Umfangswandung
des Einsatzes radial sich ins Innere des Einsatzes er-
streckenden Vorsprünge zum Halten des Behältnis-
ses aufweist, wobei die Umfangswandung zumindest
im Bereich der Vorsprünge beabstandet zur Innen-
seite der Außenumfangswandung verläuft.

[0030] Dabei dienen die Vorsprünge insbesondere
dazu, einen wulstartigen Rand des Vials zu hinter-
fassen. Damit die elastisch verbiegbaren Vorsprün-
ge, die von Wandabschnitten der Umfangswandung
ausgehen, im erforderlichen Umfang verstellt wer-
den können, ist die Umfangswandung zumindest im
Bereich der Vorsprünge zur Außenumfangswandung
beabstandet. Insbesondere ist vorgesehen, dass die
Umfangswandung insgesamt beabstandet zur Au-
ßenumfangswandung verläuft.

[0031] Um ein einfaches Ausrichten des Einsatzes
zu dem Adapter zu ermöglichen, ist in Weiterbildung
der Erfindung vorgesehen, dass die z. B. als Lu-
er-Kegel ausgebildeten hohlzylindrischen Abschnit-
te von den Zwischenwandungen der Adapter aus-
gehen. Demgegenüber erstreckt sich der vorzugs-
weise als Kunststoffspike ausgebildete auch als Ka-
nülenkörper zu bezeichnende Hohlnadelkörper ent-
gegengerichtet verlaufend zu dem hohlzylindrischen
Abschnitt von der Bodenwandung des zugeordneten
Einsatzes. Hierdurch ist jedoch nicht die Erfindung
eingeschränkt. Selbstverständlich bestünde auch die
Möglichkeit, dass z. B. der hohlzylindrische Abschnitt
und der Hohlnadelkörper von der Bodenwandung
oder der Zwischenwandung ausgehen.

[0032] Um eine Drosselung für die durchströmen-
de Flüssigkeit zu bilden, kann die erfindungsgemäße
Mischvorrichtung derart weitergebildet sein, dass zu-
mindest in einem der Adapter der bodenseitig bzw.
zwischenwandseitig verlaufende Querschnitt des Ka-
nülenkörpers kleiner als der Querschnitt von der
bodenseitig- bzw. zwischenwandseitig verlaufenden
Verbindungsöffnung zu dem in den Kanülenkörper
übergehenden hohlzylindrischen Abschnitt wie Luer-
Kegel ist.

[0033] Die Drosselung sollte in dem Adapter vorge-
sehen sein, der das die Flüssigkeit enthaltende Vial
aufnimmt.

[0034] Das insbesondere als flächiges Filterelement
ausgebildete Filter erstreckt sich zwischen der Bo-
denwandung und der Zwischenwandung des Adap-
ters, wobei insbesondere jeder Adapter ein entspre-
chendes Filterelement aufweist.

[0035] Die außenseitige Bodenfläche des Einsatzes,
entlang der sich das Filter erstreckt, sollte strukturiert
sein, so dass ein flächiges Anliegen des Filterelemen-
tes vermieden wird.

[0036] Der eine Drosselung bewirkende quer-
schnittsmäßige Sprung zwischen hohlzylindrischem
Abschnitt wie Luer-Kegel und Kanülenkörper wie
Kunststoffspike ist dabei nur in dem Adapter erfor-
derlich, der mit dem die Flüssigkeit enthaltenden Vial
verbunden ist.
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[0037] In Weiterbildung sieht die Erfindung vor, dass
der Einsatz einen bodenseitig verlaufenden zylindri-
schen ersten Abschnitt und einen über eine Stu-
fe übergehenden und die Umfangswandung bilden-
den zweiten Abschnitt größeren Außendurchmessers
umfasst und dass die Stufe außenseitig auf einem
von der Zwischenwandung des hohlzylindrischen Au-
ßenkörpers axial abragenden Vorsprung abgestützt
ist.

[0038] Unabhängig hiervon ist insbesondere vorge-
sehen, dass der Einsatz mit dem hohlkörperförmigen
Außenkörper umlaufend flüssigkeitsdicht verbunden
ist, wobei insbesondere eine stoffschlüssige Verbin-
dung vorliegt, die mittels Ultraschallschweißens her-
gestellt werden kann.

[0039] Bezüglich der hohlzylindrischen die Flüssig-
keitsverbindung herstellenden Abschnitte ist vorge-
sehen, dass von der Zwischenwandung des das In-
nengewinde aufweisenden hohlkörperförmigen Au-
ßenkörpers ein männlicher hohlzylindrischer Ab-
schnitt, wie männlicher Luer-Kegel, abragt, der in
einen von der Zwischenwandung des das Außen-
gewinde aufweisenden hohlzylinderförmigen Außen-
körpers abragenden weiblichen hohlzylindrischen
Abschnitt, wie weiblichen Luer-Kegel bzw. Luer-
Lock-Kegel, bei zusammengeschraubten Adaptern
flüssigkeitsdicht oder im Wesentlichen flüssigkeits-
dicht eingreift oder umgekehrt.

[0040] Um die gewünschte Flexibilität des Einsatzes
zum Erfassen eines Vials zu erreichen, besteht die
Möglichkeit, dass die Umfangswandung des Einsat-
zes zwischen der Bodenwandung bzw. der Stufe und
dem radial nach innen gerichteten Vorsprung zumin-
dest bereichsweise ausgespart ist.

[0041] Der hohlzylindrische Außenkörper und der in
diesem vorhandene Einsatz sind insbesondere als
Spritzgussteile ausgebildet.

[0042] Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale
der Erfindung ergeben sich nicht nur aus den Ansprü-
chen, den diesen zu entnehmenden Merkmalen – für
sich und/oder in Kombination –, sondern auch aus der
nachfolgenden Beschreibung eines der Zeichnung zu
entnehmenden bevorzugten Ausführungsbeispiels.

[0043] Es zeigen:

[0044] Fig. 1 eine aus zwei Adaptern zusammenge-
baute Transfer-Mischvorrichtung,

[0045] Fig. 2 die Transfer-Mischvorrichtung in Fig. 1
im Längsschnitt,

[0046] Fig. 3 einer der Adapter der Misch- und
Transfervorrichtung gemäß Fig. 1 und Fig. 2,

[0047] Fig. 4 der Adapter gemäß Fig. 3 im Schnitt,

[0048] Fig. 5 der andere Adapter der Misch- und
Transfervorrichtung gemäß der Fig. 1 und Fig. 2,

[0049] Fig. 6 der Adapter gemäß Fig. 5 im Schnitt,

[0050] Fig. 7 ein Detail des Adapters gemäß Fig. 6,

[0051] Fig. 8 der zweite Adapter in einer zu dem ers-
ten Adapter gedrehten Stellung, um ein Trennen zu
ermöglichen,

[0052] Fig. 9 die voneinander getrennten Adapter
und

[0053] Fig. 10 eine weitere Ausführungsform einer
Transfer-Mischvorrichtung.

[0054] In den Figuren, in denen gleiche Elemen-
te grundsätzlich mit gleichem Bezugszeichen verse-
hen sind, ist eine Misch- und/oder Transfervorrich-
tung 10 vom prinzipiellen Aufbau her dargestellt. Aus
Gründen der Vereinfachung wird die Misch- und/oder
Transfervorrichtung 10 nachstehend als Mischvor-
richtung 10 bezeichnet.

[0055] Wesentliche Elemente der Mischvorrichtung
10 sind zwei Adapter 12, 14, die mittels einer
Schraubverbindung miteinander verbunden werden.
Die Adapter 12, 14 dienen zur Aufnahme von
nicht dargestellten Behältnissen oder Fläschchen,
die auch als Vials bezeichnet werden, deren Inhalte
miteinander vermischt werden sollen. Hierzu ist ins-
besondere vorgesehen, dass ein Vial ein die medi-
zinische Substanz insbesondere in Form eines Lyo-
philisat enthält und das andere Vial eine Flüssigkeit.
Das Lyophilisat steht unter Unterdruck, so dass dann,
wenn zwischen den Vials eine Verbindung hergestellt
wird, die Flüssigkeit aus dem einen Vial in das das
Lyophilisat enthaltende Vial gesaugt wird, so dass ei-
ne Vermischung zur Zurverfügungstellung eines Me-
dikamentes erfolgen kann.

[0056] Im Ausführungsbeispiel dient der Adapter 12
zur Aufnahme eines die Flüssigkeit enthaltenden Vi-
als und der Adapter 14 zur Aufnahme des die medi-
zinische Substanz enthaltenden Vials.

[0057] Die Adapter 12, 14 weisen jeweils einen
als Gehäuse zu bezeichnenden hohlzylinderförmigen
Außenkörper 16, 18 auf, der in der Ausführungsform
der Fig. 1 bis Fig. 9 umfangsseitig geschlossen und
insbesondere aus formstabilem Kunststoff besteht,
so dass eine Formbeständigkeit gegeben ist, dass
beim Erfassen der Mischvorrichtung 10 diese dem
Grunde nach nicht verformbar ist. Hohlzylinder- bzw.
-körperförmiger Außenkörper und Gehäuse sind als
Synonyme zu bezeichnen, wobei nachstehend aus
Gründen der Vereinfachung das in der Zeichnung
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obere Gehäuse als oberes Gehäuse 16 und das Ge-
häuse des Adapters 14 als unteres Gehäuse 18 be-
zeichnet werden.

[0058] Nach dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1 bis
Fig. 9 weisen die Außenkörper 16, 18 eine hohl-
zylinderförmige Geometrie auf. Nach dem Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 10 weist der zeichnerisch un-
tere Adapter 114 gleichfalls eine hohlzylinderförmi-
ge Geometrie auf, wohingegen der obere Außen-
körper 118 außenseitig eine mehrkantsäulenförmi-
ge wie im Schnitt quadratische Außengeometrie, in-
nenseitig jedoch im Schnitt eine Kreisgeometrie auf-
weist. Aus Gründen der Vereinfachung wird nachste-
hend grundsätzlich von hohlzylinderförmiger Geome-
trie gesprochen, gleichwenn – wie zuvor erläutert –
Abweichungen bestehen können, ohne dass die Er-
findung verlassen wird. Insoweit ist hohlzylinderförmi-
ger Außenkörper ein Synonym für die in Frage kom-
menden Hohlkörpergeometrien zu verstehen. Wich-
tig ist, dass der Außenkörper entsprechend der erfin-
dungsgemäßen Lehre die Funktion erfüllen können,
Vials aufzunehmen, und zwar über einen Einsatz, wie
nachstehend erläutert wird.

[0059] Von dem unteren Gehäuse 18 ragt ein z.B.
dreieckförmiger Vorsprung 15 ab, der als Rollschutz
bei liegendem Gehäuse 18 dient. Die Form des Vor-
sprungs 15 ist rein beispielhaft zu verstehen.

[0060] Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, auf
andere Weise einen Rollschutz zu verwirklichen, ins-
besondere durch die Mehrkantsäulengeometrie ge-
mäß der Fig. 10. Insoweit wird auf die nachstehen-
den Ausführungen verwiesen.

[0061] Nachstehend wird zunächst das untere Ge-
häuse 18 beschrieben. Aus der Schnittdarstellung ist
erkennbar, dass zwischen den Stirnrändern 20, 22
und senkrecht zur Längsachse des unteren Gehäu-
ses 18 verlaufend eine Zwischenwandung 24 vor-
handen ist, von deren Mitte der nachstehend gleich-
falls aus Gründen der Vereinfachung, jedoch nicht
schutzeinschränkend nachstehend als weiblicher Lu-
er-Lock-Kegel 26 bezeichnete hohlzylindrische Ab-
schnitt ausgeht, der koaxial von dem oberen Wand-
abschnitt 28 des unteren Gehäuses 18 umgeben
wird, der zwischen der Zwischenwandung 24 und
dem Stirnrand 20 verläuft.

[0062] Über einen Absatz 30 geht der obere Wand-
abschnitt 28 in einen unteren Wandabschnitt 32 über,
der gleichfalls eine Zylindergeometrie aufweist.

[0063] Ferner gehen von der Außenfläche des obe-
ren Wandabschnitts 28 ein Außengewinde 34 bzw.
Abschnitte eines solchen und somit ein schraubenför-
mig verlaufender Steg aus, der über Durchtrennun-
gen oder Ausschnitte 36, 38 in dem Wandabschnitt
28 in Abschnitte 40, 42 unterteilt ist.

[0064] Die Ausschnitte 36, 38 haben insbesonde-
re herstellungsbedingte Funktion, um ein Entformen
des als Spritzgussteil hergestellten Gehäuses 18 zu
ermöglichen, da in diesem Bereich von dem weibli-
chen Luer-Lock-Kegel 26 radial abragende stegför-
mige Vorsprünge verlaufen, von denen einer mit dem
Bezugszeichen 44 gekennzeichnet ist.

[0065] In dem zwischen dem unteren Wandabschnitt
32, also der Außenumfangswandung des unteren
Gehäuses 18 und der Zwischenwandung 24 umge-
benen Bereich des Gehäuses 18 wird erfindungsge-
mäß ein Einsatz 46 eingebracht, der insbesondere
stoffschlüssig mit der Zwischenwandung 24 umlau-
fend verbunden ist. Der Einsatz 46 weist eine koaxial
zu dem unteren Wandabschnitt 32 verlaufende Um-
fangswandung 47 auf, die folglich konzentrisch um
die Längsachse des unteren Gehäuses 18 verläuft
und als Aufnahme bzw. Halterung des in dem Ein-
satz 46 zu fixierenden Vials dient. Hierzu ragen von
der Umfangswandung 47 des Einsatzes 46 in das In-
nere des Einsatzes 46 sich erstreckende Vorsprünge
48, 50, 52 ab, die eine hakenförmige Geometrie, al-
so im Schnitt eine Dreiecksgeometrie aufweisen, um
nach ordnungsgemäßem Einbringen eines Vials des-
sen wulstartigen Rand zu hinterfassen und somit ein
Fixieren sicherzustellen.

[0066] Um eine erforderliche Beweglichkeit der Vor-
sprünge 48, 50, 52 zu gewährleisten, verläuft zum ei-
nen der Einsatz 46, d. h. dessen Umfangswandung
47 zumindest in dem Bereich der Vorsprünge 48, 50,
52, vorzugsweise vollumfänglich, beabstandet zur In-
nenseite der Außenumfangswandung 32 des unteren
Gehäuses 18. Ferner sind Aussparungen vorgese-
hen, die sich zwischen den Vorsprüngen 48, 50, 52
und der sich entlang der Zwischenwandung 24 erstre-
ckenden Bodenwandung 54 des Einsatzes 46 erstre-
cken. Eine Aussparung ist mit dem Bezugszeichen
51 gekennzeichnet.

[0067] Die Bodenwandung 54 verläuft erwähnterma-
ßen bei fixiertem Einsatz 46 entlang der Außenseite
der Zwischenwandung 24 des unteren Gehäuses 18,
wobei zwischen der Außenseite der Bodenwandung
54 und der Außenseite der Zwischenwandung 24 ein
flächiges Filter 56 vorgesehen ist. Dies kann zuvor
an der Außenseite der Bodenwandung 54 des Ein-
satzes 46 fixiert worden sein, bevor der Einsatz 46 in
das untere Gehäuseteil 32 eingesetzt und mit diesem
verbunden wird.

[0068] Um ein ordnungsgemäßes Positionieren des
Einsatzes 46 sicherzustellen, weist die Bodenwan-
dung 54 einen über dessen Außenseite vorstehen-
den umlaufenden und auf einem Kreis liegenden Steg
58 auf, der in eine entsprechende Aussparung 60
in der Außenseite der Zwischenwandung 24 einsetz-
bar ist, um somit eine Zentrierung zu ermöglichen.
Andere Zentriermaßnahmen sind gleichfalls möglich
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und werden von der Erfindung erfasst. Entsprechen-
de Zentrierungen schließen auch punktuell angeord-
nete Zentriermittel ein.

[0069] Des Weiteren kann der Einsatz 46 im Bereich
der Innenseite des Absatzes 30 des unteren Gehäu-
ses 18 eine Stufe 62 aufweisen, wodurch zusätzlich
das gewünschte koaxiale Ausrichten des Einsatzes
46 zu dem unteren Gehäuse 18 gewährleistet ist.

[0070] Im Bereich des stegartigen Vorsprungs 58
sollte der Einsatz 46 mit der Zwischenwandung
24 insbesondere mittels Ultraschallschweißens stoff-
schlüssig verbunden sein, wodurch eine Flüssigkeits-
dichtheit zwischen dem Einsatz 46 und der Zwischen-
wandung 24 gewährleistet ist.

[0071] Von der Bodenwandung 54 erstreckt sich ent-
gegengesetzt zu dem weiblichen Luer-Lock-Kegel 26
verlaufend ein einen Hohlnadelkörper bzw. Kanülen-
körper bildendes Kunststoffspike 64 mit einer Spitze
66, die beim Einsetzen des Vials in den Einsatz 46
dessen Verschluss durchsetzt, damit in nachstehend
beschriebener Art eine Verbindung über den weibli-
chen Luer-Lock-Kegel 26 zu dem von dem oberen
Gehäuse 16 der Mischvorrichtung 12 aufgenomme-
nen Vial hergestellt werden kann.

[0072] Wie sich insbesondere aus der Schnittdar-
stellung ergibt, weist der Querschnitt, also das Lu-
men des Spikes 64 in der Durchtrittsöffnung durch die
Bodenwandung 54 und die Zwischenwandung 24 ei-
nen kleineren Querschnitt als der zwischenwand- und
somit bodenwandseitig verlaufende Luer-Lock-Kegel
26 auf.

[0073] Entsprechend den Erläuterungen im Zusam-
menhang mit den Fig. 3 und Fig. 4 ist in das obe-
re Gehäuse 16 ein Einsatz 146 einbringbar, der ko-
axial von der Außenwandung 132 des oberen Ge-
häuses 16 umgeben und insbesondere umfangssei-
tig vollständig beabstandet zu deren Innenseite ver-
läuft. Auch der Einsatz 146 weist eine Bodenwan-
dung 154 auf, von dem ein die Funktion eines Ka-
nülenkörpers aufweisender Kunststoffspike 164 mit
Spitze 166 abragt und sich entlang der Längsachse
der Mischvorrichtung 10 und damit des oberen Ge-
häuses 16 erstreckt. Der Spike 164 wird folglich von
der Umfangswandung 147 des Einsatzes 146 koaxial
umgeben.

[0074] In der Umfangswandung 147 sind Ausspa-
rungen 151 vorhanden, die von radial ins Innere des
Einsatzes 146 ragenden hakenförmigen Vorsprün-
gen 148, 150, 152 begrenzt werden, die entspre-
chend zuvor erfolgter Erläuterungen zum Hinterfas-
sen des Randes eines von dem Einsatz 146 aufzu-
nehmenden Vials dienen. Insoweit wird auf die zuvor
erfolgten Erläuterungen verwiesen.

[0075] Entsprechend der Fig. 4 geht von der Boden-
wandung 154 des Einsatzes 146 ein sich entlang ei-
nes Kreises erstreckender axial verlaufender stegför-
miger Vorsprung 158 aus, der in eine entsprechende
Aussparung wie Nut 160 in der zwischen den Stirn-
rändern 122, 120 des oberen Gehäuses 16 verlau-
fenden Zwischenwandung 124 eingreift.

[0076] Von der Zwischenwandung 124 und sich ent-
lang der Längsachse des oberen Gehäuses 16 er-
streckend geht ein hohlzylindrischer Abschnitt 126
wie Luer-Kegel aus, der bei zusammengesetzten Ad-
aptern 12, 14, also Gehäusen 16, 18 in den weibli-
chen Luer-Lock-Kegel 26 eingreift. Nachstehend wird
der hohlzylindrische Abschnitt 126 aus Gründen der
Einfachheit als Luer-Kegel bezeichnet, ohne dass
hierdurch eine Einschränkung der Erfindung erfolgen
soll.

[0077] Entlang der Außenseite der Bodenwandung
154 des Einsatzes 146 verläuft ein Filter 156, das vor
dem stoffschlüssigen Verbinden wie Verschweißen
des Einsatzes 146 mit der Zwischenwandung 124 mit
der Außenseite verbunden wird. Allerdings besteht
auch die Möglichkeit, den Adapter 12 ohne Filter 156
herzustellen. Der Adapter 14 sollte demgegenüber ei-
nen Filter 56 aufweisen.

[0078] Abweichend von dem Einsatz 46 des unteren
Gehäuses 18 geht die Bodenwandung 154 des Ein-
satzes 146 über eine Stufe 180 in die Umfangswan-
dung 147 über, so dass sich der Einsatz 146 dem
Grunde nach aus zwei zylindrischen Abschnitten,
nämlich dem von der Bodenwandung 154 begrenzten
und dem äußeren hohlzylindrischen Abschnitt größe-
ren Querschnitts zusammensetzt, von dem die Vor-
sprünge 146, 150 radial nach innen abragen.

[0079] Des Weiteren verläuft zwischen der Zwi-
schenwandung 124 und der dem unteren Gehäu-
se 18 zugewandten Stirnwand 122 eine ein Innen-
gewinde 134 bildende nutförmige Vertiefung, die im
Ausführungsbeispiel aus zwei Gängen besteht, wie
die Schnittdarstellung der Fig. 2 verdeutlicht. Die An-
zahl der Gänge beschränkt jedoch nicht die Erfin-
dung. Vielmehr greift in das Innengewinde 134 das
Außengewinde 34 des unteren Gehäuses 18 dann
ein, wenn die Gehäuse 16, 18, also die Adapter 12,
14 miteinander verbunden werden sollen.

[0080] Aus der Detaildarstellung der Fig. 7 wird ins-
besondere erkennbar, dass zwischen der Zwischen-
wandung 124 des oberen Gehäuses 16 und der Bo-
denwandung 154 des Einsatzes 146 das Filter 156
verläuft.

[0081] Aus der Detaildarstellung wird insbesondere
auch klar erkennbar, dass der bodenseitig verlaufen-
de Querschnitt des von der Zwischenwandung 124
ausgehenden einen Hohlnadel- bzw. Kanülenkörper
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bildenden Spikes 164 größer als die Durchtrittsöff-
nung 182 des Luer-Kegels 126 durch die Zwischen-
wandung 124 ist, wodurch eine Blende zwischen dem
Spike 164 und dem Luer-Kegel 126 gebildet wird, die
zur Drosselung der durch den Spike 164, den Luer-
Kegel 126 und über den Spike 64 zu dem von diesem
durchstochenen und das Lyophilisat enthaltenden Vi-
al strömenden Flüssigkeit dient.

[0082] Das Innen- und Außengewinde 34, 134 sind
entsprechend der Darstellung der Fig. 8 und Fig. 9
derart ausgebildet, dass nach einer etwa 180°-Dre-
hung zwischen oberem und unterem Adapter 12, 14
zueinander ein Lösen dieser voneinander möglich ist
bzw. ein Verbinden miteinander erfolgt, wobei der Lu-
er-Kegel 126 derart in den weiblichen Luer-Lock-Ke-
gel 26 eindringt, dass eine hinreichende Abdichtung
gegeneinander erfolgt und somit die Flüssigkeit von
einem Vial in das andere Vial strömen kann.

[0083] Unabhängig hiervon sind die Fig. selbsterklä-
rend und geben die die Erfindung prägenden Merk-
male im hinreichenden Umfang wieder.

[0084] Erwähntermaßen unterscheidet sich die
Transfervorrichtung 100 nach der Fig. 10 von der
der Fig. 1 bis Fig. 9 ausschließlich durch die äu-
ßere Form und nicht durch die erfindungsgemäß
als Einsätze ausgebildeten Aufnahmen für die Vials.
Das obere Gehäuse 116 kann im Zwei-Komponen-
ten-Kunststoff-Spritzgiessverfahren hergestellt sein.
Das obere Gehäuse 116 besteht dabei aus einem in-
neren eine Hohlzylindergeometrie aufweisenden Ba-
siskörper 117, das umfangseitig mit einem thermo-
plastischen Elastomer partiell umspritzt ist (Außen-
schicht 119). Diese Bereiche verleihen dem umsprit-
zenden oberen Gehäuse 116 eine Außengeometrie
einer Mehrkantsäule. Hierdurch ergibt sich eine bes-
sere Haptik, da die Transfervorrichtung 100 besser
in der Hand liegt, griffiger und weicher wird. Da die
zu mischenden Medien kühl gelagert werden und
mit diesen die Transfervorrichtung 114 in einer Pa-
ckung bereitgestellt wird, ergibt sich der Vorteil, dass
aufgrund der thermoplastischen Umhüllung (Außen-
schicht 119) das obere Gehäuse 116 beim Anfassen
„wärmer“ empfunden wird.

[0085] Die in der Fig. 10 eingezeichneten Ausspa-
rungen sind Freiräume in der Außenschicht 119,
durch die der Basiskörper 117 erfassbar ist.

[0086] Des Weiteren erkennt man aus der Fig. 10,
dass das untere Gehäuse 118 in seinem oberen
Randbereich einen umlaufenden abragenden Rand
120 aufweist, durch den ein Erfassen des unteren
Gehäuses 118 beim Zusammenschrauben mit dem
oberen Gehäuse 116 erleichtert werden soll. Hierzu
weist der Rand 120 zusätzlich diametral gegenüber-
liegende Abflachungen 122 bzw. im Schnitt V-förmi-

ge Vertiefungen auf. Eine dieser ist in Fig. 10 darge-
stellt.

[0087] Das untere Gehäuse 118 besteht insbeson-
dere aus einem Acrylpolymer. Das obere Gehäuse
116 sowie die Einsätze 46, 146 können aus Methyl-
metacrylat Acrylnitril Butatien und Styrol (MABS) be-
stehen.

[0088] Die Transfervorrichtung selbst kann eine Hö-
he von z. B. 46 mm bei einem Durchmesser von 30
mm aufweisen. Die Wandstärke des unteren Gehäu-
ses 18, 118 und des oberen Gehäuses 16 bzw. Basis-
körpers 117 sollte im Bereich zwischen 1,2 mm und
1,6 mm liegen.
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Patentansprüche

1.   Misch- und/oder Transfervorrichtung (10, 100)
zum Mischen bzw. Überleiten einer ersten Substanz
und einer zweiten Substanz, die in einem ersten bzw.
zweiten Behältnis vorhanden sind, umfassend
– einen ersten Adapter (12, 112) mit einer zur Aufnah-
me des ersten Behältnisses geeigneten Umfangs-
wandung (47), entlang der und von dieser zumin-
dest abschnittsweise umgeben ein Kanülenkörper
(64) verläuft, sowie einem mit dem Kanülenkörper
in Verbindung stehenden hohlzylindrischen Abschnitt
(26),
– einen zweiten Adapter (14, 114) mit einer zur Auf-
nahme des zweiten Behältnisses geeigneten Um-
fangswandung (147), entlang der und koaxial von die-
ser zumindest abschnittsweise umgeben ein Kanü-
lenkörper (164) verläuft, sowie einem mit dem Kanü-
lenkörper in Verbindung stehenden hohlzylindrischen
Abschnitt (126),
wobei bei zusammengesetztem ersten und zweiten
Adapter die hohlzylindrischen Abschnitte vorzugs-
weise flüssigkeitsabdichtend ineinander greifen und
der erste und der zweite Adapter miteinander lösbar
schraubbar verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste und der zweite Adapter (12, 14, 112,
114) jeweils einen hohlzylinderförmigen Außenkörper
(16, 18, 116, 118) mit Außenumfangswandung (32,
132) und eine senkrecht zur Längsachse des Au-
ßenkörpers verlaufende Zwischenwandung (24, 124)
aufweist,
dass bei zusammengesetzten Adaptern ein ein In-
nengewinde (134) aufweisender Abschnitt (128) der
Außenumfangswandung des einen Adapters einen
ein Außengewinde (34) aufweisenden Abschnitt (28)
der Außenumfangswandung des anderen Adapters
bei ineinander greifenden Gewindeabschnitten um-
gibt und dass der hohlzylinderförmige Außenkörper
des ersten und/oder des zweiten Adapters einen Ein-
satz (46, 146) mit der das erste oder zweite Behältnis
aufnehmenden Umfangswandung (47, 147) aufweist.

2.   Misch- und/oder Transfervorrichtung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Ad-
apter (12, 14) einen Einsatz (46, 146) mit der das
erste bzw. zweite Behältnis aufnehmenden Umfangs-
wandung (47, 147) aufweist.

3.   Misch- und/oder Transfervorrichtung nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
insbesondere konzentrisch von der Außenumfangs-
wandung (32, 132) des Außenkörpers (16, 18), wie
Gehäuse, umgebene Umfangswandung (47, 147)
des Einsatzes (46, 146) radial sich ins Innere des Ein-
satzes erstreckenden Vorsprünge (48, 50, 52, 148,
150) zum Halten des Behältnisses aufweist, wobei
die Umfangswandung zumindest im Bereich der Vor-
sprünge beabstandet zur Innenseite (49, 149) der Au-
ßenumfangswandung verläuft.

4.   Misch- und/oder Transfervorrichtung nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Einsatz (46, 146)
eine Bodenwandung (54, 154) aufweist, die bei mit
dem hohlzylinderförmigen Außenkörper (16, 18) ver-
bundenem Einsatz, gegebenenfalls über ein Filter-
element (56, 156), auf der Zwischenwandung (24,
124) aufliegt.

5.   Misch- und/oder Transfervorrichtung nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass von der Bodenwan-
dung (54, 154) des Einsatzes (46, 146) ein entge-
gengesetzt zu der Umfangswandung (47, 147) ver-
laufendes Zentrierelement (58, 158) abragt, das in ei-
ne angepasste Aufnahme (60, 160) in der Zwischen-
wandung (24, 124) bei mit dem hohlzylinderförmigen
Außenkörper (16, 18) verbundenem Einsatz eingreift
oder umgekehrt.

6.   Misch- und/oder Transfervorrichtung nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das Zentrierelement
(58, 158) ein ringförmig verlaufendes Stegelement
ist, das in eine ringförmig verlaufende Aufnahme (60,
160) wie Nut eingreift.

7.   Misch- und/oder Transfervorrichtung nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass von der Bodenwan-
dung (54, 154) des Einsatzes (46, 146) der Kanü-
lenkörper (64, 164) und/oder von der Zwischenwan-
dung (24, 124) des hohlzylinderförmigen Außenkör-
pers (16, 18) der hohlzylinderförmige Abschnitt (26,
126) ausgeht bzw. ausgehen.

8.   Misch- und/oder Transfervorrichtung nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest in einem
der Adapter (12, 14) bodenseitig bzw. zwischen-
wandseitig verlaufender Querschnitt des Kanülenkör-
pers (164) größer als Querschnitt von bodenseitig-
bzw. zwischenwandseitig verlaufender Verbindungs-
öffnung (182) zu dem in den Kanülenkörper überge-
henden hohlzylindrischen Abschnitt (126) ist.

9.     Misch- und/oder Transfervorrichtung nach
zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass bei zusammenge-
schraubten Adaptern (12, 14) deren vorzugsweise
geschlossenen Außenflächen – ggfs. mit Ausnahme
eines zwischen diesen verlaufenden Spalts – bündig
ineinander übergehen.

10.     Misch- oder Transfervorrichtung nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass Außenseite der Bo-
denwandung (54, 154) des Einsatzes (46, 146) struk-
turiert ist, die ggfs. von einem flächigen Filterelement
als das Filter (56, 156) abgedeckt ist.
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11.     Misch- und/oder Transfervorrichtung nach
zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Einsatz (46,
146) einen bodenseitig verlaufenden hohlzylindri-
schen ersten Abschnitt und einen über eine Stufe
(180) übergehenden und die Umfangswandung (147)
bildenden zweiten Abschnitt größeren Außendurch-
messers aufweist und dass die Stufe auf einem von
der Zwischenwandung (124) des hohlzylinderförmi-
gen Außenkörpers (12) axial abragenden Vorsprung
abgestützt ist.

12.   Misch- und/oder Transfervorrichtung nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Einsatz (46, 146)
mit dem hohlzylinderförmigen Außenkörper (16, 18)
umlaufend luft- oder flüssigkeitsdicht verbunden ist.

13.     Misch- und/oder Transfervorrichtung nach
zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Einsatz (46,
146) mit dem hohlzylindrischen Außenkörper (16, 18)
bodenseitig, insbesondere mittels Ultraschallschwei-
ßens, stoffschlüssig verbunden ist.

14.     Misch- und/oder Transfervorrichtung nach
zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass von der Zwischen-
wandung (124) des das Innengewinde (134) aufwei-
senden hohlzylinderförmigen Außenkörpers (16) ein
männlicher hohlzylindrischer Abschnitt (126), wie Lu-
er-Kegel, abragt, der in einen von der Zwischen-
wandung (24) des das Außengewinde (34) aufwei-
senden hohlkörperförmigen Außenkörpers (18) abra-
genden weiblichen hohlzylindrischen Abschnitt (26),
wie weiblichen Luer-Lock-Kegel, bei zusammenge-
schraubten Adaptern (12, 14) flüssigkeitsdicht oder
im Wesentlichen flüssigkeitsdicht eingreift oder um-
gekehrt.

15.   Misch- und/oder Transfervorrichtung nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Umfangswandung
(47, 147) des Einsatzes (46, 146) zwischen der Bo-
denwandung (54, 156) bzw. der Stufe (180) und dem
radial nach innen gerichteten Vorsprung (48, 50, 52,
148, 150) zumindest bereichsweise ausgespart ist.

16.   Misch- und/oder Transfervorrichtung nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Umfangswandung
(47, 147) des Einsatzes (46, 146) zumindest ab-
schnittsweise, vorzugsweise vollständig, beabstan-
det zur Innenfläche der Außenumfangswandung ver-
läuft.

17.   Misch- und/oder Transfervorrichtung nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der hohlzylindrische

Außenkörper (16, 18) und/oder der Einsatz (46, 146)
ein Spritzgussteil sind bzw. ist.

18.   Misch- und/oder Transfervorrichtung nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest einer der
hohlzylinderförmigen Außenkörper (116) innenseitig
eine Zylindergeometrie und außenseitig eine von ei-
ner Zylindergeometrie abweichende Geometrie, ins-
besondere Mehrkantsäulengeometrie, aufweist.

19.     Misch- und/oder Transfervorrichtung nach
zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einer
der hohlzylinderförmigen Außenkörper (116) in Zwei-
Komponenten-Spritzgießverfahren hergestellt ist.

20.   Misch- und/oder Transfervorrichtung nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der zumindest eine
hohlzylinderförmige Außenkörper (116) aus einem in-
neren eine Hohlzylindergeometrie aufweisenden Ba-
siskörper (117) besteht, der teilweise umspritzt ist,
insbesondere zur Bildung einer Mehrkantsäulen-Au-
ßengeometrie.
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