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(54) Title: ADAPTER

(54) Bezeichnung: ADAPTER

(57) Abstract: The invention relates to an adapter (14) for transferring a substance from a first container (10) into a second container,
comprising a circumferential wall (47) suitable for housing the first container, along which a cannula body (64) extends and by which
said cannula body is coaxially surrounded at least in part, said adapter also comprising a hollow cylindrical section (26), which is

o connected to the cannula body and can be connected to the second container. The cannula body extends with the longitudinal axis
thereof perpendicular to one side of a wall (24) running transversely with respect to the circumferential wall and the hollow cylindrical
section extends with the longitudinal axis thereof perpendicular to the other side of the wall. The adapter (14) has a cup-shaped outer
body (18) having an outer circumferential wall (32) and the wall (24), which runs transversely with respect to the longitudinal axis of
the outer body, which has an insert (46) having the circumferential wall (47) which houses the container.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf einen Adapter (14) zum Überleiten einer Substanz von einem ersten Behältnis
(10) in ein zweites Behältnis, umfassend eine zur Aufnahme des ersten Behältnisses geeignete Umfangswandung (47), entlang der
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und koaxial von dieser zumindest abschnittsweise umgeben ein Kanülenkörper (64) verläuft, sowie einen mit dem Kanülenkörper in
Verbindung stehenden hohlzylindrischen Abschnitt (26), der mit dem zweiten Behältnis verbindbar ist, wobei sich der Kanülenkörper
mit seiner Längsachse senkrecht zu einer Seite einer quer zu der Umfangswandung verlaufenden Wandung (24) und der hohlzylindrische
Abschnitt mit seiner Längsachse senkrecht zur anderen Seite der Wandung erstrecken. Der Adapter (14) weist einen topfförmigen
Außenkörper (18) mit Außenumfangswandung (32) und der Wandung (24) auf, die quer zur Längsachse des Außenkörpers verläuft,
der einen Einsatz (46) mit der das Behältnis aufnehmenden Umfangswandung (47) aufweist.



Beschreibung

Adapter

Die Erfindung bezieht sich auf einen Adapter zum Überleiten einer Substanz von einem

ersten Behältnis in ein zweites Behältnis, wie Spritzenkörper, umfassend eine zur

Aufnahme des ersten Behältnisses geeignete Umfangswandung, entlang der und koaxial

von dieser zumindest abschnittsweise umgeben ein Kanülenkörper verläuft, sowie einen

mit dem Kanülenkörper in Verbindung stehenden hohlzylindrischen Abschnitt, der mit

dem zweiten Behältnis verbindbar ist, wobei sich der Kanülenkörper mit seiner

Längsachse senkrecht zu einer Seite einer quer zu der Umfangswandung verlaufenden

Wandung und der hohlzylindrische Abschnitt mit seiner Längsachse senkrecht zur

anderen Seite der Wandung erstrecken.

Der US-B-6,558,365 ist eine Vorrichtung zum Mischen von in Behältnissen

vorhandenen Fluiden zu entnehmen, die aus zwei Adaptern besteht, die in Art einer

Schraubverbindung über Luer-Lock-Kegel miteinander verbunden werden. Dabei

besteht auch die Möglichkeit, den einen weiblichen Luer-Lock-Kegel aufweisenden

Adapter mit einem Spritzenkörper zu verbinden.

Der DE 10 2012 113 002 AI ist eine Transfervorrichtung zur Entnahme oder Übergabe

eines Fluides zu entnehmen, die aus einem ersten und einem zu diesen in



Längsachsenrichtung verschiebbaren zweiten Teil besteht. Um ein Verschieben der

Teile zueinander zu ermöglichen, muss eines der Teile den Öffnungsbereich eines

Behälters umschließen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Adapter der eingangs genannten Art

so weiterzubilden, dass dieser einfach zu handhaben ist, eine hinreichende Stabilität

bietet und insbesondere ausgeschlossen ist, dass durch äußeres Erfassen des Adapters

das von diesem aufgenommene Behältnis - auch Vial genannt - ungewollt

positionsverändert wird. Auch soll ggf. die Möglichkeit gegeben sein, mit einfachen

Maßnahmen eine Anpassung an Behältnisse unterschiedlicher Größen vornehmen zu

können.

Gegebenenfalls soll die Möglichkeit gegeben sein, ein aufbereitetes Medikament zu

filtern.

Zur Lösung der Aufgabe bzw. von Aspekten dieser ist im Wesentlichen vorgesehen,

dass der Adapter einen topfförmigen Außenkörper mit Außenumfangswandung und der

Wandung aufweist, die quer zur Längsachse des Außenkörpers verläuft, und dass der

topfförmige Außenkörper einen Einsatz mit der das Behältnis aufnehmenden

Umfangswandung aufweist.

Insbesondere zeichnet sich die Erfindung dadurch aus, dass der Adapter einen

topfförmigen Außenkörper mit Außenumfangswandung und der Wandung aufweist, die

quer zur Längsachse des Außenkörpers verläuft, und dass der topfförmige Außenkörper

einen Einsatz mit der das Behältnis aufnehmenden Umfangswandung aufweist, wobei

von der Bodenwandung des Einsatzes der Kanülenkörper und von der Wandung des

topfförmigen Außenkörpers der hohlzylinderförmige Abschnitt ausgehen.

Topfförmig bedeutet, dass der Außenkörper umfangsseitig grundsätzlich eine

Hohlzylindergeometrie aufweist, gleichwenn der Außenkörper außenseitig auch eine

hiervon abweichende Geometrie aufweisen kann. Insbesondere schließt der Begriff

topfförmiger Außenkörper auch einen solchen ein, dessen Außengeometrie z . B. die



einer Mehrkantsäule wie Quaderform aufweist. Insoweit ist topfförmig als Synonym zu

verstehen. Ein topfförmiger Außenkörper soll jedoch insbesondere vermitteln, dass der

Außenkörper innenseitig eine Zylindergeometrie aufweist.

Der Außenkörper sollte des Weiteren umfangsseitig schlitzfrei sein, d.h., dass in

Abweichung vom Stand der Technik vom Stirnrand ausgehend keine in

Längsachsenrichtung des Adapters verlaufende Schlitze vorhanden sind, um eine

Flexibilität zu erzielen. Insoweit ist der Außenkörper als umfangsseitig geschlossen zu

bezeichnen.

Ferner wird der Außenkörper an einer seiner Stirnseiten von einer Wandung begrenzt,

die als Stirnwandung zu bezeichnen ist. Diese sollte senkrecht zur Längsachse des

Außenkörpers verlaufen.

Abweichend von vorbekannten Konstruktionen, ist für das Behältnis (Vial) eine

gesonderte einen Einsatz bildende Aufnahme vorgesehen, die sich innerhalb des quasi

als Gehäuse zu bezeichnenden topf- bzw. hohlkörperförmigen Außenkörpers befindet,

so dass dieser aus einem relativ steifen Material, insbesondere Kunststoffmaterial

bestehen kann, der seine Geometrie beim Erfassen des Außenkörpers beibehält. Nach

dem Stand der Technik ist demgegenüber vorgesehen, dass der Adapter umfangsseitig

durch Schlitze getrennte Abschnitte aufweist, um ein Vial aufzunehmen, so dass die

Adapterteile umfangsseitig flexibel sind.

Es bilden Außenkörper und Einsatz eine Einheit. Außenkörper und Einsatz sind in

Längsrichtung zueinander nicht verschiebbar. Hierzu sind der Außenkörper und der

Einsatz miteinander verbunden, insbesondere stoffschlüssig. Die so gebildete Einheit

wird auf ein Vial geschoben bzw. das Vial in die Einheit eingebracht. Eine

Relativverschiebung in Längsachsenrichtung zwischen Außenkörper und Einsatz erfolgt

nicht.

Dadurch, dass der mit dem Außenkörper verbundene und mit diesem eine Einheit

bildende Einsatz zur Aufnahme des Vials vorgesehen ist, ergibt sich ein modularer



Aufbau mit der Folge, dass ohne Veränderung der Geometrie des äußeren Teils, also

des topfförmigen Außenkörpers, Einsätze unterschiedlicher Querschnitte eingebracht

werden können, um an Vials unterschiedlicher Abmessungen angepasst zu sein, um

diese also im erforderlichen Umfang fixieren zu können. Vor Aufnahme eines Vials

werden selbstverständlich Außenkörper und Einsatz miteinander verbunden,

insbesondere stoffschlüssig, gleichwenn auch z.B. eine Rastverbindung oder sonstige

Verbindung möglich ist.

Der topf- bzw. hohlkörperförmige Außenkörper des Adapters bildet ein Gehäuse, das

zumindest abschnittsweise außenseitig eine Zylindergeometrie aufweisen kann.

Durch den modularen Aufbau, also des in den äußeren topf- bzw. hohlkörperförmigen

Körper einsetzbaren und mit diesem insbesondere stoffschlüssig zu verbindenden

Einsatz ergibt sich des Weiteren der Vorteil, dass zwischen Bodenwandung des

Einsatzes und die eine Boden- oder Querbegrenzungswandung bildende Wandung des

topf- bzw. hohlkörperförmigen Außenkörpers problemlos ein Filterelement 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

Wandung des topf- bzw. hohlkörperförmigen Außenkörpers insbesondere mittels

Ultraschallschweißens stoffschlüssig derart zu verbinden, dass die Bodenwandung mit

der Wandung flüssigkeitsdicht verbunden ist. Somit ist sichergestellt, dass bei mit den

zweiten Behältnis, insbesondere Spritzenkörper, verbundenen Adapter die durch den

insbesondere als Luer-Kegel ausgebildeten hohlzylindrischen Abschnitt strömende

Flüssigkeit ausschließlich über das Filter von einem Vial in das zweite Behältnis

strömen kann.

Ist ein Filter vorhanden, sollte dieser als Flächenfilter ausgebildet sein. Dabei wird

Filtergewebe zwischen zwei Flächen platziert. Zur gleichmäßigen Verteilung der

Flüssigkeit kann die komplette Oberfläche, entlang der sich das Filtergewebe erstreckt,

mit regelmäßigen zentrisch verlaufenden Vertiefungen versehen sein. Die Zu- wie auch

Ableitung der Flüssigkeit erfolgt vorzugsweise über vier symmetrisch angeordnete

zentral verlaufende Kanäle, die die Flüssigkeit zu einer zentrischen Vertiefung führt.



Die Vorsprünge in der Oberfläche dienen als Abstützung des Gewebes und somit als

Auflagefläche.

Durch den weiblichen Luer-Kegel ist eine problemlose Entnahme des zubereiteten

Medikamentes möglich, ohne dass eine Metallkanüle erforderlich ist. Somit ist eine

Needle-Free-Entnahme gegeben.

Zum Fixieren des Behältnisses (Vial) ist insbesondere vorgesehen, dass die

insbesondere konzentrisch von der Außenumfangswandung des Außenkörpers wie

Gehäuse umgebene Umfangswandung des Einsatzes radial sich ins Innere des Einsatzes

erstreckenden Vorsprünge zum Halten des Behältnisses aufweist, wobei die

Umfangswandung zumindest im Bereich der Vorsprünge beabstandet zur Innenseite der

Außenumfangswandung verläuft. Die Umfangswandung wird vorzugsweise vollständig

von der Außenumfangswandung abgedeckt, zumindest jedoch im Bereich der

Vorsprünge.

Die Vorsprünge dienen insbesondere dazu, einen wulstartigen Rand des Vials zu

hinterfassen. Damit die elastisch verbiegbaren Vorsprünge, die von Wandabschnitten

der Umfangswandung ausgehen, im erforderlichen Umfang verstellt werden können, ist

die Umfangswandung zumindest im Bereich der Vorsprünge zur

Außenumfangswandung beabstandet. Insbesondere ist vorgesehen, dass die

Umfangswandung insgesamt beabstandet zur Außenumfangswandung verläuft.

Um ein einfaches Ausrichten des Einsatzes zu dem Adapter zu ermöglichen, ist in

Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, dass der z . B. als Luer-Kegel ausgebildete

hohlzylindrische Abschnitt von der Wandung des Gehäuses ausgeht. Demgegenüber

erstreckt sich der vorzugsweise als Kunststoffspike ausgebildete auch als

Kanülenkörper zu bezeichnende Hohlnadelkörper entgegengerichtet verlaufend zu dem

hohlzylindrischen Abschnitt von der Bodenwandung in das Innere des von dem

Gehäuse aufgenommenen Einsatzes.



Dadurch, dass der Kanülenkörper bzw. Spike von der Bodenwandung des Einsatzes

ausgeht, ist ein problemloses Platzieren eines Filters zwischen dem Einsatz und dem

Gehäuse möglich.

Die außenseitige Bodenfläche des Einsatzes, entlang der sich das Filter erstreckt, sollte

strukturiert sein, so dass ein flächiges Anliegen des Filterelementes vermieden wird.

In Weiterbildung sieht die Erfindung vor, dass der Einsatz einen bodenseitig

verlaufenden zylindrischen ersten Abschnitt und einen über eine Stufe übergehenden

und die Umfangswandung bildenden zweiten Abschnitt größeren Außendurchmessers

umfasst.

Unabhängig hiervon ist insbesondere vorgesehen, dass der Einsatz mit dem

hohlkörperförmigen Außenkörper umlaufend flüssigkeitsdicht verbunden ist, wobei

insbesondere eine stoffschlüssige Verbindung vorliegt, die mittels

Ultraschallschweißens hergestellt werden kann.

Der topfförmige Außenkörper und der in diesem vorhandene Einsatz sind insbesondere

als Spritzgussteile ausgebildet.

Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich nicht nur aus

den Ansprüchen, den diesen zu entnehmenden Merkmalen - für sich und/oder in

Kombination -, sondern auch aus der nachfolgenden Beschreibung eines der Zeichnung

zu entnehmenden bevorzugten Ausführungsbeispiels.

Es zeigen:

Fig. 1 einen Adapter in Seitenansicht,

Fig. 2 der Adapter gemäß Fig. 1 in perspektivischer Darstellung,

Fig. 3 der Adapter gemäß Fig. 1 und 2 teilweise mit Innenansicht,



Fig. 4 der Adapter gemäß Fig. 1 - 3 in Draufsicht,

Fig. 5 der Adapter gemäß Fig. 1 - 4 in Längsschnitt,

Fig. 6 der Adapter gemäß Fig. 1 - 5 in Seitenansicht und

Fig. 7 der Adapter gemäß Fig. 1 - 6 mit Vial und Spritzenkörper.

In den Figuren, in denen gleiche Elemente grundsätzlich mit gleichen Bezugszeichen

versehen sind, ist ein Adapter 14 prinzipiell dargestellt. Der Adapter 14 dient zur

Aufnahme eines Behältnisses oder Fläschchens, das auch als Vial 10 bezeichnet wird.

Ferner soll der Adapter 14 mit einem zweiten Behältnis, insbesondere Spritzenkörper

12, verbunden werden, um aus dem von dem Adapter 14 aufgenommenen Vial 10 eine

medizinische Substanz abzuziehen.

Der Adapter 14 weist einen als Gehäuse zu bezeichnenden topfförmigen Außenkörper

18 auf, der aus einer eine Hohlzylindergeometrie aufweisenden Außenumfangswandung

32 und einer diese stirnseitig begrenzenden Wandung 24 besteht. Im

Ausführungsbeispiel ist die Außenumfangswandung 32 umfangsseitig geschlossen und

besteht insbesondere aus einem formstabilen Kunststoff. Somit ist eine

Formbeständigkeit derart gegeben, dass beim Erfassen des Adapters 14 diese dem

Grunde nach nicht verformbar ist. Selbstverständlich wird die Erfindung nicht

verlassen, wenn die Außengeometrie der Umfangswandung 32 von einer

Zylindergeometrie abweicht. Allerdings sollte die Innengeometrie des Außenkörpers 18

eine Zylinderform aufweisen.

Die nachstehend auch als Stirnwandung zu bezeichnende Wandung 24 geht über eine

Stufe 24 in einen radial vorstehenden und einen Flansch bildenden Rand 25 über, der

von der Umfangswandung 32 abragt. Der Rand 25 ist auf diametral gegenüberliegenden

Seiten abgeflacht, wie sich aus den zeichnerischen Darstellungen ergibt. Hierdurch ist



ein problemloses Erfassen des Gehäuses, also des Außenkörpers 18 möglich.

Gleichzeitig bietet sich ein Rollschutz.

Von der Stirnwandung 24 ragt nach außen ein hohlzylindrischer Abschnitt 26, der als

weibliche Luer-Lock-Kegel ausgebildet sein kann. Dieser dient zum Verbinden mit dem

zweiten Behältnis wie dem Spritzenkörper 12.

Wie sich aus den Fig. 3 und 5 ergibt, ist in den Außenkörper 18 ein Einsatz 46

eingebracht, der insbesondere stoffschlüssig mit der Stirnwandung 24 und vorzugsweise

umlaufend mit dieser verbunden ist. Der Einsatz 46 weist eine koaxial zu der

Außenumfangswandung 32 verlaufende Umfangswandung 47 auf, die folglich

konzentrisch um die Längsachse des Außenkörpers 18 und damit des Adapters 14

verläuft. Die Längsachse wird durch die Punkt-Strich-Linie 27 verdeutlicht.

Der Einsatz 46 dient als Aufnahme bzw. Halterung für das zu fixierende Vial 10. Hierzu

ragen von der Umfangswandung 47 des Einsatzes 46 in das Innere des Einsatzes 46 sich

erstreckende Vorsprünge 48, 50, 52 hinein, die eine hakenförmige Geometrie, also im

Schnitt eine Dreiecksgeometrie aufweisen können, um nach ordnungsgemäßen

Einbringen des Vials 10 dessen wulstartigen Rand zu hinterfassen und somit ein

Fixieren sicherzustellen.

Um die notwendige Beweglichkeit der Vorsprünge 48, 50, 52 zu gewährleisten, verläuft

zum einen der Einsatz 46, d.h. dessen Umfangswandung 47 zumindest in dem Bereich

der Vorsprünge 48, 50, 52, vorzugsweise jedoch vollumfänglich, beabstandet zur

Innenseite der Außenumfangswandung 32 des Außenkörpers 18. Ferner sind

Aussparrungen 49, 51, 53 vorgesehen, die zwischen den Vorsprüngen 48, 50, 52 und

der sich entlang der Stirnwandung 24 erstreckenden Bodenwandung 54 des Einsatzes 46

verlaufen.

Die Bodenwandung 54 verläuft bei mit dem Außenkörper 18 verbundenen Einsatz 46

entlang der Innenseite der Stirnwandung 24, wobei zwischen der Innenseite der

Stirnwandung 24 und der Außenseite der Zwischenwandung 54 ein flächiges Filter 56



vorgesehen sein kann. Dies ist in der Fig. 5 eingezeichnet. Das Filter 56 kann zuvor auf

der Außenseite der Bodenwandung 54 des Einsatzes 46 fixiert worden sein, bevor der

Einsatz 46 in den Außenkörper 18 eingesetzt und mit diesem verbunden wird.

Die Bodenwandung 54 und die Stirnwandung 24 verlaufen senkrecht zur Längsachse

27.

Um ein ordnungsgemäßes Positionieren des Einsatzes 46 sicherzustellen, weist die

Bodenwandung 54 einen über deren Außenseite vorstehenden umlaufenden und auf

einem Kreis liegenden Steg 58 auf, der in eine entsprechende Aussparrung 60 in der

Stirnwandung 24 einsetzbar ist, um somit eine Zentrierung zu ermöglichen. Andere

Zentriermaßnahmen sind gleichfalls möglich und werden von der Erfindung erfasst.

Entsprechende Zentrierungen schließen auch punktuell angeordnete Zentriermittel ein.

Des Weiteren kann der Einsatz 46 im Bereich der Innenseite der Stufe 124 gleichfalls

eine stufenförmige Geometrie aufweisen, wodurch zusätzlich eine gewünschte koaxiale

Ausrichtung des Einsatzes 46 zu dem Außenkörper 18 gewährleistet ist.

Die Bodenwandung 54 geht über eine Stufe 80 in die Umfangswandung 47 über, so

dass sich der Einsatz 46 dem Grunde nach aus zwei zylindrischen Abschnitten, nämlich

dem von der Bodenwandung 54 begrenzten und dem äußeren hohlzylindrischen

Abschnitt größeren Querschnitts zusammensetzt, von dem die Vorsprünge 48, 50, 52

radial nach innen abragen.

Im Bereich des stegartigen Vorsprungs 58 sollte der Einsatz 46 mit der Stirnwandung

24 insbesondere mittels Ultraschallschweißens stoffschlüssig verbunden sein, wodurch

eine Flüssigkeitsdichtheit zwischen dem Einsatz 46 und der Stirnwandung 24

gewährleistet ist.

Von der Bodenwandung 54 erstreckt sich entgegengesetzt zu dem weiblichen Luer-

Lock-Kegel 26 verlaufend ein einen hohlen Einstichdorn bildendes Kunststoff-Spike 64

mit einer Spitze 66, die beim Einsetzen des Vials 10 in den Einsatz 46 dessen

Verschluss durchsetzt, damit eine Verbindung über den weiblichen Luer-Lock-Kegel 26



zu einem nicht dargestellten und mit dem Luer-Lock-Kegel 26 verbundenen

Spritzenkörper hergestellt werden kann.

Der hohle Einstichdorn kann auch als Hohlnadelkörper oder Kanülenkörper oder mit

sonstiger Umschreibung bezeichnet werden und besteht vorzugsweise aus Kunststoff.

Der Bestandteil „Kanüle" soll somit nicht zwingend zum Ausdruck bringen, dass als

Material Metall verwendet wird.

Aus der Darstellung der Fig. 5 wird erkennbar, dass die Auflagefläche, also die

Außenseite der Bodenwandung 54 des Einsatzes 46, entlang der sich das Filter 56

erstreckt, strukturiert ist, damit sich die abzuziehende Flüssigkeit verteilt und sodann

über den weiblichen Luer-Lock-Kegel 26 zu dem nicht dargestellten Spritzenkörper

gelangen kann.

Das Gehäuse, also der Außenkörper 18 besteht insbesondere aus einem Polyolefin,

insbesondere Polypropylen. Die Wandstärke der Außenumfangswandung 32 kann im

Bereich zwischen 1,2 mm und 1,6 mm liegen.

Aus der Schnittdarstellung gemäß Fig. 5 erkennt man des Weiteren, dass die

Außenfläche der Außenumfangswandung 32 noppenartige Vorsprünge und

kugelsegmentartige Vertiefungen aufweist, wodurch ein Erfassen des Außenkörpers 18

erleichtert wird. Die entsprechenden Elemente sind beispielhaft mit den Bezugszeichen

132, 134 gekennzeichnet.

In Fig. 7 ist der Adapter 14 dargestellt, der mit dem Vial 10 einerseits und dem

Spritzenkörper 12 über den weiblichen Luer-Lock-Kegel 26 andererseits verbunden ist.

Der weibliche Luer-Lock-Kegel 26 wirkt bekannterweise mit einem männlichen Luer-

Lock-Kegel des Spritzenkörpers 12 zusammen.



Patentansprüche

Adapter

1. Adapter (14) zum Überleiten einer Substanz von einem ersten Behältnis (10) in

ein zweites Behältnis (12), wie Spritzenkörper, umfassend eine zur Aufnahme des

ersten Behältnisses geeignete Umfangswandung (47), entlang der und koaxial von

dieser zumindest abschnittsweise umgeben ein Kanülenkörper (64) verläuft, sowie

einen mit dem Kanülenkörper in Verbindung stehenden hohlzylindrischen

Abschnitt (26), der mit dem zweiten Behältnis verbindbar ist, wobei sich der

Kanülenkörper mit seiner Längsachse senkrecht zu einer Seite einer quer zu der

Umfangswandung verlaufenden Wandung (24) und der hohlzylindrische

Abschnitt mit seiner Längsachse senkrecht zur anderen Seite der Wandung

erstrecken,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Adapter (14) einen topfförmigen Außenkörper (18) mit

Außenumfangswandung (32) und der Wandung (24) aufweist, die quer zur

Längsachse des Außenkörpers verläuft, und dass der topfförmige Außenkörper

einen Einsatz (46) mit der das Behältnis aufnehmenden Umfangswandung (47)

aufweist.

2 . Adapter nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die insbesondere konzentrisch von der Außenumfangswandung (32) des

Außenkörpers (18), wie Gehäuse, umgebene Umfangswandung (47) des Einsatzes

(46) radial sich ins Innere des Einsatzes erstreckenden Vorsprünge (48, 50, 52)

zum Halten des ersten Behältnisses aufweist, wobei die Umfangswandung

zumindest im Bereich der Vorsprünge beabstandet zur Innenseite (49) der

Außenumfangswandung verläuft.



3 . Adapter nach Anspruch 1 oder 2,

d a d u r c h e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Einsatz (46) eine Bodenwandung (54) aufweist, die bei mit dem

topfförmigen Außenkörper (18) verbundenem Einsatz, gegebenenfalls über ein

Filterelement (56), auf der Wandung (24) aufliegt.

4 . Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass von der Bodenwandung (54) des Einsatzes (46) ein entgegengesetzt zu der

Umfangswandung (47) verlaufendes Zentrierelement (58) abragt, das in eine

angepasste Aufnahme (60) in der Wandung (24) bei mit dem

hohlzylinderförmigen Außenkörper (18) verbundenem Einsatz eingreift oder

umgekehrt.

5 . Adapter nach zumindest Anspruch 4,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass das Zentrierelement (58) ein ringförmig verlaufendes Stegelement ist, das in

eine ringförmig verlaufende Aufnahme (60) wie Nut eingreift.

6 . Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass von der Bodenwandung (54) des Einsatzes (46) der Kanülenkörper (64) und

von der Wandung (24) des topfförmigen Außenkörpers (16, 18) der

hohlzylinderförmige Abschnitt (26) ausgehen.

7 . Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass Außenseite der Bodenwandung (54) des Einsatzes (46) strukturiert ist, wobei

die Bodenwandung gegebenenfalls von einem flächigen Filterelement als das

Filter (56) abgedeckt ist.



8. Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Einsatz (46) einen bodenseitig verlaufenden hohlzylindrischen ersten

Abschnitt und einen über eine Stufe (80) übergehenden und die Umfangswandung

(147) bildenden zweiten Abschnitt größeren Außendurchmessers aufweist, und

dass vorzugsweise gegenüberliegend zu der Stufe das Zentrierelement (58)

verläuft.

9 . Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Einsatz (46) mit dem topfförmigen Außenkörper (18) umlaufend luft-

oder flüssigkeitsdicht verbunden ist.

10. Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Einsatz (46) mit dem topfförmigen Außenkörper (18) bodenseitig,

insbesondere mittels Ultraschallschweißens, Stoffschlüssig verbunden ist.

11. Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Umfangswandung (47) des Einsatzes (46) zwischen der Bodenwandung

(54) bzw. der Stufe (80) und dem radial nach innen gerichteten Vorsprung (48, 50,

52) zumindest bereichsweise ausgespart ist.

12. Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Umfangswandung (47) des Einsatzes (46) zumindest abschnittsweise,

vorzugsweise vollständig, beabstandet zur Innenfläche der

Außenumfangswandung (32) verläuft.



13. Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der topfförmige Außenkörper (18) und/oder der Einsatz (46) ein

Spritzgussteil sind bzw. ist und insbesondere aus einem Polyolefin besteht.

14. Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Außenkörper (18) einen radial über der Außenumfangswandung (32)

vorstehenden flanschartigen Rand (25) aufweist, der vorzugsweise bereichsweise,

vorzugsweise in zwei diametral gegenüberliegenden Bereichen, abgeflacht ist.

15. Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Wandung (24) des Außenkörpers (18) stirnseitige Begrenzung des

Adapters (24) ist, von der mittig der hohlzylindrische Abschnitt (26),

vorzugsweise in Form eines weiblichen Luer-Lock-Kegels, abragt.

16. Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Außenkörper (18) mit dem Einsatz (46) verbunden ist, insbesondere

stoffschlüssig oder durch eine mechanische Verbindung, wie Rast- oder

Schraubverbindung, und mit diesem eine Einheit bildet, die das erste Behältnis

(10) aufnimmt.

17. Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Außenkörper (18) zum dem Einsatz (46) in Längsachsenrichtung (27) des

Adapters (14) unverschiebbar ausgebildet ist.
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Adapter

1. Adapter (14) zum Überleiten einer Substanz von einem ersten Behältnis (10) in

ein zweites Behältnis (12), wie Spritzenkörper, umfassend eine zur Aufnahme des

ersten Behältnisses geeignete Umfangswandung (47), entlang der und koaxial von

dieser zumindest abschnittsweise umgeben ein Kanülenkörper (64) verläuft, sowie

einen mit dem Kanülenkörper in Verbindung stehenden hohlzylindrischen

Abschnitt (26), der mit dem zweiten Behältnis verbindbar ist, wobei sich der

Kanülenkörper mit seiner Längsachse senkrecht zu einer Seite einer quer zu der

Umfangswandung verlaufenden Wandung (24) und der hohlzylindrische

Abschnitt mit seiner Längsachse senkrecht zur anderen Seite der Wandung

erstrecken,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Adapter (14) einen topfförmigen Außenkörper (18) mit

Außenumfangswandung (32) und der Wandung (24) aufweist, die quer zur

Längsachse des Außenkörpers verläuft, und dass der topfförmige Außenkörper

einen Einsatz (46) mit der das Behältnis aufnehmenden Umfangswandung (47)

und eine Bodenwandung aufweist, wobei von der Bodenwandung des Einsatzes

der Kanülenkörper und von der Wandung des topfförmigen Außenkörpers (16,

18) der hohlzylinderförmige Abschnitt (26) ausgehen.

2 . Adapter nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die insbesondere konzentrisch von der Außenumfangswandung (32) des

Außenkörpers (18), wie Gehäuse, umgebene Umfangswandung (47) des Einsatzes

(46) radial sich ins Innere des Einsatzes erstreckenden Vorsprünge (48, 50, 52)

zum Halten des ersten Behältnisses aufweist, wobei die Umfangswandung
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zumindest im Bereich der Vorsprünge beabstandet zur Innenseite (49) der

Außenumfangswandung verläuft.

3. Adapter nach Anspruch 1 oder 2,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Einsatz (46) eine Bodenwandung (54) aufweist, die bei mit dem

topfförmigen Außenkörper (18) verbundenem Einsatz, gegebenenfalls über ein

Filterelement (56), auf der Wandung (24) aufliegt.

4 . Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass von der Bodenwandung (54) des Einsatzes (46) ein entgegengesetzt zu der

Umfangswandung (47) verlaufendes Zentrierelement (58) abragt, das in eine

angepasste Aufnahme (60) in der Wandung (24) bei mit dem

hohlzylinderförmigen Außenkörper (18) verbundenem Einsatz eingreift oder

umgekehrt.

5. Adapter nach zumindest Anspruch 4,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass das Zentrierelement (58) ein ringförmig verlaufendes Stegelement ist, das in

eine ringförmig verlaufende Aufnahme (60) wie Nut eingreift.

6. Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass Außenseite der Bodenwandung (54) des Einsatzes (46) strukturiert ist, wobei

die Bodenwandung gegebenenfalls von einem flächigen Filterelement als das

Filter (56) abgedeckt ist.

7. Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Einsatz (46) einen bodenseitig verlaufenden hohlzylindrischen ersten

Abschnitt und einen über eine Stufe (80) übergehenden und die Umfangswandung
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(147) bildenden zweiten Abschnitt größeren Außendurchmessers aufweist, und

dass vorzugsweise gegenüberliegend zu der Stufe das Zentrierelement (58)

verläuft.

8. Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Einsatz (46) mit dem topfformigen Außenkörper (18) umlaufend luft-

oder flüssigkeitsdicht verbunden ist.

9. Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Einsatz (46) mit dem topfformigen Außenkörper (18) bodenseitig,

insbesondere mittels Ultraschallschweißens, stoffschlüssig verbunden ist.

10. Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Umfangswandung (47) des Einsatzes (46) zwischen der Bodenwandung

(54) bzw. der Stufe (80) und dem radial nach innen gerichteten Vorsprung (48, 50,

52) zumindest bereichsweise ausgespart ist.

11. Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n z e i c h n e t ,

dass die Umfangswandung (47) des Einsatzes (46) zumindest abschnittsweise,

vorzugsweise vollständig, beabstandet zur Innenfläche der

Außenumfangswandung (32) verläuft.

12. Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n z e i c h n e t ,

dass der topfförmige Außenkörper (18) und/oder der Einsatz (46) ein

Spritzgussteil sind bzw. ist und insbesondere aus einem Polyolefin besteht.

GEÄNDERTES BLATT (ARTIKEL 19)



13. Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Außenkörper (18) einen radial über der Außenumfangswandung (32)

vorstehenden flanschartigen Rand (25) aufweist, der vorzugsweise bereichsweise,

vorzugsweise in zwei diametral gegenüberliegenden Bereichen, abgeflacht ist.

14. Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Wandung (24) des Außenkörpers (18) stirnseitige Begrenzung des

Adapters (24) ist, von der mittig der hohlzylindrische Abschnitt (26),

vorzugsweise in Form eines weiblichen Luer-Lock-Kegels, abragt.

15. Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Außenkörper (18) mit dem Einsatz (46) verbunden ist, insbesondere

stoffschlüssig oder durch eine mechanische Verbindung, wie Rast- oder

Schraubverbindung, und mit diesem eine Einheit bildet, die das erste Behältnis

(10) aufnimmt.

16. Adapter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c n e t ,

dass der Außenkörper (18) zum dem Einsatz (46) in Längsachsenrichtung (27) des

Adapters (14) unverschiebbar ausgebildet ist.

GEÄNDERTES BLATT (ARTIKEL 19)

















A . CLASSIFICATION O F SUBJECT MATTER
INV. A61J1/20
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) orto both national Classification and IPC

B . FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification Symbols)

A61J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal , WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO B E RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

WO 2007/140238 A2 (BAYER HEALTHCARE LLC 1, 2 , 12 ,
[US] ; TUCKWELL JONATHAN DAVID [GB] ; DYER 13 , 15 , 16
ROBERT [ ) 6 December 2007 (2007-12-06)

Y page 20, l i ne 1 - page 23 , l i ne 10 3-5 , 7
A f i gures 9 , 10 6,8-11 ,

14, 17

WO 2014/041529 AI (MEDIMOP MEDICAL 3 , 7
PR0JECTS LTD [ I L] )
20 March 2014 (2014-03-20)
page 4 , l i ne 25 - page 5 , l i ne 20
f i gures 1,4,5

US 2014/000738 AI (REYNOLDS DAVID L [CA] 4,5
ET AL) 2 January 2014 (2014-01-02)
Paragraph [0041] - paragraph [0042]
f i gures 1-7

□ Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Special categories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date or priority

date and not in conflict with the application but cited to understand
"A" document defining the general State of the art which is not considered the principle ortheory underlying the invention

to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published o n or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
filing date considered novel or cannot be considered to involve an inventive

"L" documentwhich may throw doubts on priority claim(s) orwhich is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one o r more other such documents, such combination
means being obvious to a person skilled in the art

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

26 July 2017 03/08/2017

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Ong, Hong D i en



Patent document Publioation Patent family Publioation
cited in search report date member(s) date

WO 2007140238 A2 06-12-2007 AU 2007267568 AI 06-12 2007
CA 2652206 AI 06-12 2007
CA 2834152 AI 06- 12 2007
CN 101478946 A 08-07 2009
EP 2049062 A2 22- 04 2009
EP 2526919 A2 28-11 2012
EP 2526920 A2 28-11 2012
EP 2540276 A2 02- 01 2013
ES 2425579 T3 16-10 2013
ES 2544556 T3 01-09 2015
ES 2570953 T3 23- 05 2016
ES 2608284 T3 07- 04 2017
HK 1129198 AI 20-06 2014
J P 4897879 B2 14-03 2012
J P 5809046 B2 10-11 2015
J P 2009538213 A 05- 11 2009
J P 2012055766 A 22- 03 2012
J P 2015213782 A 03- 12 2015
J P 2017064528 A 06- 04 2017
KR 20090018840 A 23- 02 2009
NZ 573048 A 26-08 2011
US 2010168712 AI 01-07 2010
US 2014166511 AI 19-06 2014
WO 2007140238 A2 06-12 2007

WO 2014041529 AI 20-03-2014 CN 104703573 A 10-06-2015
DK 2872100 T3 10-07-2017
EP 2872100 AI 20-05-2015
J P 5868555 B2 24-02-2016
J P 2015528368 A 28-09-2015
US 2015231034 AI 20-08-2015
WO 2014041529 AI 20-03-2014

US 2014000738 AI 02-01-2014 AU 2012225163 AI 12 -09 -2013
CA 2827993 AI 13 -09 -2012
CN 103501751 A 08 -Ol -2014
EP 2680807 AI 08 -Ol -2014
ES 2593266 T3 07 -12 -2016
J P 2014511249 A 15 -05 -2014
US 2014000738 AI 02 -Ol -2014
WO 2012119225 AI 13 -09 -2012



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. A61J1/20
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter MindestprUfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

A61J

Recherchierte, aber nicht zum MindestprUfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal , WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

WO 2007/140238 A2 (BAYER HEALTHCARE LLC 1, 2 , 12 ,
[US] ; TUCKWELL JONATHAN DAVID [GB] ; DYER 13 , 15 , 16
ROBERT [ ) 6 . Dezember 2007 (2007-12-06)

Y Sei t e 20, Zei l e 1 - Sei t e 23 , Zei l e 10 3-5 , 7
A Abbi l dungen 9 , 10 6,8-11 ,

14, 17

WO 2014/041529 AI (MEDIMOP MEDICAL 3 , 7
PR0JECTS LTD [ I L] )
20. März 2014 (2014-03-20)
Sei t e 4 , Zei l e 25 - Sei t e 5 , Zei l e 20
Abbi l dungen 1,4,5

US 2014/000738 AI (REYNOLDS DAVID L [CA] 4,5
ET AL) 2 . Januar 2014 (2014-01-02)
Absatz [0041] - Absatz [0042]
Abbi l dungen 1-7

□ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen X Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach Theorie angegeben ist
dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

26. Jul i 2017 03/08/2017

und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Ong, Hong D i en



Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichunc Patentfamilie Veröffentlichunq

WO 2007140238 A2 06-12-2007 AU 2007267568 AI 06 -12 -2007
CA 2652206 AI 06 -12 -2007
CA 2834152 AI 06 -12 -2007
CN 101478946 A 08 -07 -2009
EP 2049062 A2 22 -04 -2009
EP 2526919 A2 28 -11 -2012
EP 2526920 A2 28 -11 -2012
EP 2540276 A2 02 -01 -2013
ES 2425579 T3 16 -10 -2013
ES 2544556 T3 01 -09 -2015
ES 2570953 T3 23 -05 -2016
ES 2608284 T3 07 -04 -2017
HK 1129198 AI 2 -06 -2014

P 4897879 B2 14 -03 -2012
P 5809046 B2 1 -11 -2015
P 2009538213 A 05 -11 -2009
P 2012055766 A 22 -03 -2012

J P 2015213782 A 03 -12 -2015
J P 2017064528 A 06 -04 -2017
KR 20090018840 A 23 -02 -2009
NZ 573048 A 26 -08 -2011
US 2010168712 AI 01 -07 -2010
US 2014166511 AI 19 -06 -2014

O 2007140238 A2 06 -12 -2007

WO 2014041529 AI 20-03-2014 CN 104703573 A 1 -06 -2015
DK 2872100 T3 1 -07 -2017
EP 2872100 AI 2 -05 -2015
J P 5868555 B2 24 -02 -2016
J P 2015528368 A 28 -09 -2015
US 2015231034 AI 2 -08 -2015
WO 2014041529 AI 2 -03 -2014

US 2014000738 AI 02-01-2014 AU 2012225163 AI 12 -09 -2013
CA 2827993 AI 13 -09 -2012
CN 103501751 A 08 -Ol -2014
EP 2680807 AI 08 -Ol -2014
ES 2593266 T3 07 -12 -2016
J P 2014511249 A 15 -05 -2014
US 2014000738 AI 02 -Ol -2014
WO 2012119225 AI 13 -09 -2012


	abstract
	description
	claims
	wo-amended-claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

