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Rückdrehbare Dosiervorrichtung für eine Injektionsvorrichtung

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Dosiervorrichtung für eine Injekti¬

onsvorrichtung und insbesondere auf eine Dosiervorrichtung, mit welcher eine Do

sis oder Menge einer aus oder mit Hilfe der Injektionsvorrichtung abzugebende

Substanz eingestellt werden kann.

Aus der DE 202 09 051 U 1 ist ein Injektionsgerät mit endpositionsblockiertem Do¬

siseinstellglied bekannt, wobei das Injektionsgerät ein Dosiseinstellglied aufweist,

das für die Auswahl der Produktdosis relativ zu dem Gehäuse eine rotatorische

Bewegung in eine erste Drehrichtung bis in eine Endposition und in eine entge

gengesetzte Drehrichtung ausführen kann und das mit einer Fördereinrichtung, mit

welcher eine ausgewählte Produktdosis aus einem Reservoir ausschüttbar ist, so

gekoppelt ist, dass die Fördereinrichtung bei einer Betätigung die mittels des Do¬

siseinstellgliedes ausgewählte Produktedosis ausschüttet. Eine Verdrehsiche-

rungseinrichtung verhindert eine rotatorische Bewegung des Dosiseinstellgliedes in

die erste Drehrichtung über eine Endposition hinaus.

Die EP 0 828 527 B 1 offenbart ein Injektionsgerät mit einer längsverschiebbaren

Vorschubhülse, wobei ein Dosisaufdruck zum Ablesen einer zu injizierenden Dosis

vorgesehen ist und ein Mechanismus vorgesehen ist, der ein Laden des Injekt i

onsgeräts durch Herausziehen einer Schubstange dann verhindert, wenn der Vor¬

rat einer Ampulle vollständig aufgebraucht ist, wobei die Dosiervorrichtung eine

tatsächlich mögliche verabreichbare Dosis an einer im Bereich eines oberen Endes

der Vorschubhülse angebrachten Dosisskala ablesbar ist.

Aus der deutschen Patentanmeldung Nr. 10 2005 001 159.4 ist eine Dosiervorrich

tung für eine Injektionsvorrichtung mit Übersetzung bekannt, mit welcher insbe¬

sondere eine kleine Dosismenge exakt eingestellt und ausgeschüttet werden kann.



Die W O 2004/078239 A 1 offenbart eine Medikamentenverabreichungsvorrichtung

mit einem Gehäuse mit Innengewinde, einer Dosiswählhülse mit einem Gewinde,

welches in das Innengewinde des Gehäuses eingreift, einer Drehhülse, welche

lösbar mit der Dosiswählhülse verbunden ist, und einer Kupplung, welche zw i

schen der Dosiswählhülse und der Drehhülse angeordnet ist, wobei sich beide

Hülsen in Bezug auf das Gehäuse drehen können, wenn die Dosiswählhülse und

die Drehhülse gekoppelt sind. Wenn die Dosiswählhülse und die Drehhülse ent

koppelt sind, wird eine Rotation der Dosiswählhülse in Bezug auf das Gehäuse

ermöglicht, während eine Drehung der Drehhülse in Bezug auf das Gehäuse ge

sperrt ist, wodurch eine axiale Bewegung der Drehhülse ermöglicht wird, so dass

eine Kraft in die longitudinale Richtung zu dem proximalen Ende der Medikamen-

tenverabreichungsvorrichtung übertragen wird.

Die DE 10 2005 023 824 A 1 offenbart eine Dosiervorrichtung zur Einstellung einer

aus einer Injektionsvorrichtung abzugebenden Dosis mit einem Einstellelement,

insbesondere einer Einstellhülse, und einem Aufziehelement, insbesondere einer

Drehhülse, das aus der Dosiervorrichtung zur Vorbereitung einer Dosisabgabe

herausgedreht werden kann, wobei auf dem Einstellelement ein Anschlag und auf

dem Aufziehelement ein Gegenanschlag angebracht ist, so dass eine Drehbewe¬

gung des Aufziehelements relativ zum Einstellelement durch die Anschläge be

grenzt werden kann; sowie ein Verfahren zum Einstellen einer Dosis, welche aus

einer Injektionsvorrichtung abgegeben werden soll, wobei die abzugebende Dosis

mit einem Einstellelement, insbesondere einer Einstellhülse, eingestellt werden

kann und anschließend die Injektionsvorrichtung mit einem Ausziehelement, ins¬

besondere einer Drehhülse, durch eine Drehbewegung aufgezogen werden kann,

um in einem anschließenden Schritt die eingestellte Dosis aus der Injektionsvor¬

richtung abzugeben, wobei der Einstellvorgang von dem Aufziehvorgang entkop¬

pelt ist.

Aus der WO 02/053214 A 1 ist eine Dosiseinstellungsvorrichtung zur Verwendung

in Kombination mit einem fluidgefüllten Behälter bekannt, wobei die Dosiseinstel-



lungsvorrichtung auf eine wiederholte Injektion von einzeln eingestellten Fluiddo-

sen aus dem Behälter angepasst ist, wobei die Dosiseinstellungsvorrichtung um-

fasst: ein Gehäuse; ein Antriebselement, das mit dem Gehäuse verbunden und auf

den Ausstoß einer Fluiddosis aus dem Behälter angepasst ist; ein im Gehäuse an-

gebrachtes Federelement; ein Dosiseinstellungssystem, das im Gehäuse ange¬

bracht und an das Federelement angeschlossen ist, wobei das Dosiseinstellungs¬

system ein Dosiseinstellungselement umfasst, das in einer ersten Richtung zu e i

ner ausgewählten Einstellungsposition gegen die Vorspannung des Federelements

beweglich ist, wobei die Bewegung des Dosiseinstellungselements vom Spannen

der Feder begleitet ist; ein auslösbares Sperrelement, das mit dem Gehäuse ve r

bunden und auf das Halten des Dosiseinstellungselements in der eingestellten Po¬

sition gegen die Vorspannung des Federelements angepasst ist, wobei das Auslö

sen des Sperrelements bewirkt, dass das Dosiseinstellungssystem das Antriebs¬

element antreibt, um dadurch eine eingestellte Dosis aus einem fluidgefüllten Be-

hälter auszustoßen, wenn die Dosiseinstellungsvorrichtung in Kombination damit

verwendet wird, wobei die Kraft zum Ausstoßen der eingestellten Dosis durch das

Federelement bereitgestellt wird; wobei das Dosiseinstellungselement in einer

zweiten Richtung beweglich ist, um die Einstellungsposition wahlweise einzustel¬

len.

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Dosiervorrichtung zur Einstel¬

lung und / oder Abgabe einer aus einer Injektionsvorrichtung abzugebenden Dosis,

sowie eine Injektionsvorrichtung mit einer solchen Dosiervorrichtung, vorzuschla¬

gen, mit welchen eine bequeme und korrigierbare Einstellung der abzugebenden

Dosis ermöglicht wird.

Diese Aufgabe wird durch die beiliegenden unabhängigen Ansprüche gelöst, wobei

sich vorteilhafte Ausführungsformen aus den abhängigen Ansprüchen ergeben.

Eine erfindungsgemäße Dosiervorrichtung für eine Injektionsvorrichtung zur Ein¬

stellung einer aus der Injektionsvorrichtung abzugebenden Dosis einer zum Bei¬

spiel in der Injektionsvorrichtung oder einer Ampulle enthaltenen zum Beispiel me-



dizinischen Substanz, wie zum Beispiel Insulin oder Hormone, weist eine Gewin

destange auf, welche zum Abgeben einer Dosis in die Injektionsvorrichtung, zum

Beispiel geführt durch ein Innengewinde der Injektionsvorrichtung, gedreht werden

kann. Bezüglich einer möglichen Ausführungsform einer solchen Gewindestange

und einer Injektionsvorrichtung wird auf die DE 10 2005 023 824 A 1 der Anmelde¬

rin verwiesen, welche bezüglich der Lehre der Ausbildung der Gewindestange und

der Dosier- und Injektionsvorrichtung in diese Anmeldung aufgenommen wird. Auf

der Gewindestange sind Halteelemente vorgesehen, welche die Gewindestange

gegen ein Verdrehen in eine oder beide Richtungen sichern können. Beispielswei-

se kann das Gewinde der Gewindestange gezahnt sein, wie zum Beispiel in der

DE 10 2005 023 824 gezeigt. Ebenso ist es auch möglich, dass nicht auf dem A u

ßengewinde der Gewindestange liegende Haltelemente, wie beispielsweise ein

ringförmiger oder umlaufender gezahnter Bereich, auf der Gewindestange vorge¬

sehen sind, um die Gewindestange in einer Drehposition zu halten und gegen eine

Verdrehung in mindestens eine Richtung zu sichern, wobei vorteilhaft die Gewin

destange je nach Eingriffselement, das in das oder die Haltelemente eingreift, in

eine der Halterichtung entgegengesetzten Richtung gedreht werden kann.

Ein Einstellelement, wie zum Beispiel eine Drehhülse (rotating sleeve), ist so an

oder auf der Gewindestange angeordnet, dass das Einstellelement so relativ zur

Gewindestange bewegt und bevorzugt gedreht werden kann, dass sich das Lage¬

verhältnis zwischen dem Einstellelement und der Gewindestange zum Beispiel

durch einen Einstellvorgang verändern lässt, wie zum Beispiel in der DE 10 2005

023 824 beschrieben. Dabei wird die Gewindestange vorzugsweise durch ein HaI-

teelement, welches beispielsweise mit der Injektionsvorrichtung oder einer später

beschriebenen Führungshülse (guiding sleeve) verbunden ist, gehalten, wodurch

es möglich ist, dass das Einstellelement, wie zum Beispiel die Drehhülse, um die

Gewindestange gedreht wird, um die Menge einer nach Beendigung des Einstell¬

vorgangs und Auslösung einer Injektion abzugebenden Substanz einzustellen. Da-

bei kann das Einstellelement relativ zur Gewindestange gedreht und auch in axia

ler Richtung der Gewindestange verschoben werden, was zum Beispiel dadurch

realisiert werden kann, dass das Einstellelement oder die Drehhülse ein Innenge-



winde hat, in welches das Außengewinde der Gewindestange eingreift. Alternativ

ist es möglich, dass die Drehhülse nur relativ zur Gewindestange verdreht wird o h

ne in axiale Richtung verschoben zu werden.

Vorzugsweise ist das Einstellelement oder die Drehhülse mit einem Federelement

gekoppelt, welches zum Beispiel durch die Drehung des Einstellelementes ge

spannt werden kann und die zur Abgabe der Substanz erforderliche Energie auf

nimmt oder speichert, welche nach Freigabe der Gewindestange von dem Einstell¬

element oder der Drehhülse auf die Gewindestange übertragen wird, so dass sich

diese in distale Richtung der Injektionsvorrichtung bewegt, wenn die Gewindestan

ge in einem Innengewinde der Injektionsvorrichtung geführt wird, um die Drehbe

wegung der Drehhülse in eine Vorschubbewegung der Gewindestange umzuset¬

zen.

Ein Haltelement der Injektionsvorrichtung, wie zum Beispiel eine Führungshülse

(guiding sleeve), ist vorzugsweise fest mit der Injektionsvorrichtung verbunden und

beispielsweise Bestandteil des Gehäuses oder in das Gehäuse der Injektionsvor¬

richtung integriert und weist mindestens ein Halteelement, wie zum Beispiel Rast¬

oder Schnapparme auf, welche in Halteelemente, wie zum Beispiel einen gezahn-

ten umlaufenden Ring oder in ein gezahntes Gewinde der Gewindestange, eingrei¬

fen und eine Drehbewegung der Gewindestange verhindern. Wird die Kopplung

zwischen dem Halteelement und der Gewindestange zum Beispiel mittels Eindrü¬

cken eines Auslöseknopfes gelöst, so kann die Gewindestange, an welcher zum

Beispiel die Federkraft des durch die Einstellbewegung aufgezogenen Einstellele-

mentes anNegt, von dem Einstellelement mitgenommen und gedreht werden, um

die Gewindestange in distale Richtung der Injektionsvorrichtung zu bewegen und

so eine Ausschüttung der Substanz zu bewirken.

Die Kopplung des oder der Eingriffselemente des Einstellelementes in die Gewin-

destange ist bevorzugt so ausgestaltet, dass sich das Einstellelement relativ zur

Gewindestange nur in eine Richtung und bevorzugt nur in eine Drehrichtung be¬

wegen kann, wohingegen eine Bewegung oder Drehung des Einstellelementes in



entgegengesetzte Richtung durch die in das oder die Haltelemente der Gewinde

stange eingreifende Eingriffselemente des Einstellelementes verhindert wird. Das

Einstellelement ist somit bezüglich einer Sperrrichtung verdrehgesichert mit der

Gewindestange gekoppelt, wohingegen eine Drehung des Einstellelementes relativ

zur Gewindestange in entgegengesetzter Richtung, einer Dreh- oder Freigaberich¬

tung, ermöglicht wird. Diese Kopplung kann zum Beispiel durch eine Zahnung der

Gewindestange und / oder ein Eingriffselement realisiert werden, welche eine f la

che und eine steile Flanke aufweisen.

Erfindungsgemäß ist diese Kopplung zwischen Drehhülse und Gewindestange

während eines Einstellvorganges lösbar, um zum Beispiel eine Dosiskorrektur

durch Zurückdrehen der Drehhülse vornehmen zu können, falls eine zu hohe Dosis

eingestellt wurde. Hierzu kann beispielsweise ein zum Beispiel verschieb- oder

verdrehbares Dosiskorrekturelement vorgesehen sein, welches die Kopplung zwi-

sehen dem Einstellelement und der Gewindestange aufhebt. Beispielsweise kann

ein parallel zur Gewindestange verschiebbares Element mit bevorzugt abge¬

schrägter Fläche vorgesehen sein, welches, wenn es in den Bereich der Kopplung

zwischen dem Einstellelement und der Gewindestange eingeschoben wird, mittels

der schrägen Fläche die Kopplung des Einstellelementes mit der Gewindestange,

zum Beispiel durch Anheben oder Wegdrücken der Eingriffselemente, welche zum

Beispiel als Anlagefläche für das Dosiskorrekturelement auch eine Abschrägung

aufweisen, löst, so dass das Einstellelement relativ zur Gewindestange frei be¬

wegbar oder in jede Richtung frei drehbar ist. Nach Herausschieben des Freigabe¬

elementes kann das Einstellelement in der zum Beispiel zur Dosiskorrektur korri-

gierten Position oder Drehposition wieder mit der Gewindestange gekoppelt wer¬

den.

Auf der Zahn-Gewindestange kann somit ein Einstellelement oder eine Drehhülse

vorgesehen werden, welches zum Einstellen einer Dosis in eine Richtung bewegt

oder verdreht werde kann, wobei sich die Drehhülse bevorzugt selbsttätig gegen

ein Zurückdrehen sperrt. Diese Selbsthemmung des Einstellelementes oder der

Drehhülse kann zum Beispiel dadurch aufgehoben werden, dass das selbsthem-



mende Element der Drehhülse angehoben wird, also zum Beispiel dadurch, dass

der Eingriff der Drehhülse in die Zahnung der Zahngewindestange gelöst wird, wo¬

durch ein Zurückdrehen der Drehhülse zur Dosiskorrektur ermöglicht wird.

Das Freigabeelement zum Entkoppeln des Einstellelementes von der Gewinde¬

stange kann auch Bestandteil des Auslöseknopfes sein, welcher beispielsweise ein

bis zur Kopplung zwischen dem Einstellelement und der Gewindestange hineinra¬

gendes Freigabeelement aufweist, welches bereits durch leichtes Eindrücken des

Auslöseknopfes eine Entkopplung des Einstellelementes von der Gewindestange

ermöglicht. Dabei ist das Freigabeelement vorzugsweise so angeordnet, dass die

Entkopplung des Einstellelementes von der Gewindestange realisiert werden kann,

ohne dass eine Auslösung, also die Freigabe der Gewindestange durch das die

Gewindestange haltende Halteelement, erfolgt.

Die erfindungsgemäße Dosiervorrichtung ermöglicht somit eine einfache Dosiskor¬

rektur, zum Beispiel bei einer in einem Einstellelement oder einer Drehhülse ge¬

führten Gewindestange, wobei die Menge der abzugebenden Substanz durch das

in einer Ausgangsstellung eine Einstell- oder Drehbewegung nur in eine Richtung

ermöglichende Einstellelement festgelegt wird, was einen einfachen Aufbau des

Einstellelementes ermöglicht. Eine beim Dosieren zuviel eingestellte Dosis kann

nach Entkopplung des Einstellelements von der Gewindestange mittels des Dosis¬

korrekturelements durch Zurückdrehen des Einstell- oder Dosierelementes korri¬

giert werden, ohne dass dabei eine Ausschüttung erfolgt.

Gemäß einer zweiten Ausführungsform ist das Einstellelement oder die Drehhülse

auf der Gewindestange oder der Zahngewindestange während des Einstellvorgan¬

ges frei drehbar, wobei vorzugsweise kein Eingriffselement, wie zum Beispiel ein

Schnapparm der Drehhülse, in die Gewindestange eingreift, so dass eine freie

Einstellbewegung, wie zum Beispiel eine freie Vor- und Rückdrehbewegung, mög-

lieh ist. Erst bei fertig eingestellter und eventuell korrigierter Dosis wird die Kopp¬

lung der Drehhülse mit der Gewindestange hergestellt. Dies kann zum Beispiel

dadurch erfolgen, dass mittels eines verschiebbaren Ringes ein Halte- oder Rast-



element in Eingriff mit einem entsprechenden Gegen-Rastelement der Drehhülse

und der Gewindestange gebracht wird, so dass nach der Verschiebung des Ringes

eine verdrehgesicherte Kopplung zwischen dem Einstellelement und der Gewinde¬

stange möglich ist.

Alternativ zu einer solchen Verdrehsicherung kann die Drehhülse auch so nach

Abschluss der Einstellbewegung mit der Gewindestange gekoppelt werden, dass

eine Bewegung des Einstellelementes oder der Drehhülse relativ zur Gewinde¬

stange nur mehr in eine Richtung möglich ist.

Vorzugsweise wird die Kopplung zwischen dem Haltelement und der Gewinde¬

stange und / oder zwischen dem Einstellelement und der Gewindestange durch

mindestens ein Eingriffselement realisiert, wie zum Beispiel einen radial nach in¬

nen vorgespannten Schnapparm, welcher so ausgebildet ist, dass im Zusammen-

wirken mit entsprechenden Gegen- oder Halteelementen oder einer Zahnung der

Gewindestange entweder ein vollständiges Halten der Gewindestange, also zum

Beispiel eine Verdrehsicherung gegen eine Verdrehung in beide Richtungen, oder

eine Verdrehsicherung nur gegen eine Richtung, wie zum Beispiel bei einer Kopp¬

lung zwischen dem Einstellelement und der Gewindestange, zum Beispiel im Sin-

ne einer an sich bekannten Ratsche realisiert werden kann.

Ein wie oben erwähntes verschiebbares und zum Beispiel in axialer Richtung der

Gewindestange bewegbares Koppelelement, um eine Kopplung zwischen dem

Einstellelement und der Gewindestange zur realisieren, kann Bestandteil des Ein-

Stellelementes oder Bestandteil eines Auslösemechanismusses, wie beispielswei¬

se eines Auslöseknopfes, oder ein separates Element, wie zum Beispiel ein Schie¬

beschalter, sein, wobei das verschiebbare Koppelelement von einem Benutzer

zum Beispiel verschoben werden kann, wenn er feststellt, dass die mittels des Ein¬

stellelementes eingestellte Dosis zu groß ist, um die Kopplung zwischen dem Ein-

Stellelement und der Gewindestange aufzuheben. Ebenso ist es möglich, dass das

Einstellelement während des Einstellvorganges gar nicht mit der Gewindestange



gekoppelt ist und diese Kopplung erst nach Beendigung des Einstellvorganges und

vor Initiierung des Auslösevorganges oder der Injektion hergestellt wird.

Gemäß einem weiteren Aspekt bezieht sich die Erfindung auf eine Injektionsvor-

richtung mit einer wie oben beschriebenen Dosiervorrichtung.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispieles beschrieben

werden. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht der Dosiervorrichtung;

Figur 2 eine Querschnittsansicht der in Figur 1 gezeigten Dosiervorrichtung;

Figur 3A eine Draufsicht auf die Dosiervorrichtung;

Figur 3B eine Querschnittsansicht entlang der Linie A-A in Figur 3A;

Figur 4A eine Draufsicht auf die in Figur 3A gezeigte um 90° gedrehte Dosier¬

vorrichtung;

Figur 4B eine Querschnittsansicht entlang der Linie B-B in Figur 4A; und

Figur 5 eine perspektivische Ansicht einer weiteren Ausführungsform einer

Dosiskorrekturvorrichtung.

Figur 1 zeigt eine Zahn-Gewindestange 1 mit einem umlaufenden, eine Zahnung

1a tragenden Gewinde 1b. Um die Gewindestange 1 ist als Einstellelement eine

Drehhülse 2 vorgesehen, welche Eingriffselemente 2a aufweist, wie auch in Figur

2 gezeigt, die in die Zahnung 1a der Gewindestange 1 eingreifen und eine Dre-

hung der Drehhülse 2 relativ zur Gewindestange 1 in eine durch einen Pfeil P in

Figur 2 gezeigte Richtung ermöglichen und eine Drehung in Gegenrichtung blo¬

ckieren.



Eine Führungshülse 3 , welche auch Bestandteil eines Gehäuses der Injektionsvor

richtung sein kann, ist um die Gewindestange 1 herum angeordnet und weist einen

Schnapparm 3a auf, welcher eine Drehung der Gewindestange 1 verhindert.

Das Außengewinde 1b der Gewindestange 1 wird in einem nicht gezeigten Innen

gewinde der Injektionsvorrichtung geführt.

Wird mittels einer Drehung der Drehhülse 2 , welche in der gezeigten Ausführungs-

form ein Außengewinde 2b aufweist, das in ein korrespondierendes Innengewinde

der Injektionsvorrichtung eingreifen kann und somit für eine Verschiebung der

Drehhülse 2 in axiale Richtung der Injektionsvorrichtung während eines Einstell¬

vorganges sorgt, eine zu große Dosis eingestellt, so kann mittels eines schema¬

tisch dargestellten Freigabeelementes 5 , das eine angeschrägte Oberfläche 5a

aufweist und so zwischen die Drehhülse 2 und die Gewindestange 1 eingeschoben

werden kann, um den Eingriff des Eingriffelementes 2a in die Gewindestange 1 zu

lösen, die Drehhülse 2 von der Gewindestange 1 entkoppelt werden, um den zuviel

eingestellte Dosis wieder zurückzudrehen und somit eine Dosiskorrektur vorzu¬

nehmen. Dabei kann die Drehhülse 2 an ihrer Vorderseite eine korrespondierende

Abschrägung aufweisen, um das Einschieben des Freigabeelements 5 und das

Anheben und Entkoppeln zu erleichtern. Das Freigabeelement 5 kann z.B. als von

außen betätigbares oder verschiebbares Element oder auch als verschiebbare

Hülse ausgebildet sein.

Zur Auslösung der Injektion kann die Kopplung zwischen der als Haltelement die¬

nenden Führungshülse 3 und der Zahnstange 1 durch Einschieben des Auslöse¬

knopfes 4 in Richtung der Führungshülse 3 gelöst werden. Hierzu weist der Auslö¬

seknopf 4 in axiale Richtung vorstehende Freigabeelemente 4a mit schrägen Vor

derflächen 4b auf, welche an korrespondierende schräge Gegenflächen der

Schnapparme 3a der Führungshülse 3 in Anlage kommen können und bei einem

weiteren Einschieben des Auslöseknopfes 4 den oder die Schnapparme 3a anhe-



ben, also in radiale Richtung weg von der Gewindestange 1 nach außen bewegen,

um so die Drehsicherung oder das Halten der Gewindestange 1 zu lösen.

Die von der Führungshülse 3 nicht mehr gehaltene Gewindestange 1 wird nun von

der Drehhülse 2 mitgenommen, welche von der während des Einstellvorganges

gespannten Feder 6 , die sich nun wieder entspannen kann, zurückgedreht wird,

was zu einer Drehbewegung der Gewindestange 1 und somit mittels der Kopplung

über das Gewinde 1b der Gewindestange 1 in einem Innengewinde der Injektions¬

vorrichtung zu einer Bewegung der Gewindestange 1 in distale Richtung der Injek-

tionsvorrichtung führt, um die mittels der Aufzieh-Drehbewegung der Drehhülse 2

eingestellte Dosis abzugeben.

Alternativ oder ergänzend zum Lösen der Kopplung zwischen der Drehhülse 2 und

der Zahnstange 1 kann gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung erst bei fertig

eingestellter und eventuell korrigierter Dosis die Kopplung der Drehhülse 2 mit der

Zahn-Gewindestange 1 dadurch hergestellt werden, dass mittels eines verschieb

baren Ringes ein Rastelement in Eingriff mit der Drehhülse 2 und der Zahnung 1a

der Zahn-Gewindestange 1 gebracht wird.

Figur 5 zeigt eine weitere Ausführungsform, wobei die Dosiseinstellung mittels e i

ner Dosierhülse 8 erfolgt, die einen oder mehrere Schnapparmheber 8a aufweist,

der so in die Drehhülse 2 eingreift oder mit den Schnapparmen 2a zusammenwirkt,

dass eine Drehung in Dosiereinrichtung (Pfeil D) übertragen wird, wobei eine Dre¬

hung in Korrekturrichtung (Pfeil K) zu einem Anheben der Schnapparme 2a durch

die Abschrägung des Schnapparmhebers 8a führt. Die Schnapparme 2a sind somit

von der Gewindestange 1 entkoppelt.



Patentansprüche

1. Dosiervorrichtung (2, 3) für eine Injektionsvorrichtung zur Einstellung einer

aus einer Injektionsvorrichtung abzugebenden Dosis mit einem Einstellele¬

ment (2), welches relativ zur Dosiervorrichtung bewegt werden kann und

welches ein Koppelelement (2a) aufweist, um so mit einer Gewindestange

(1) gekoppelt zu werden, dass das Einstellelement (2) relativ zur Gewinde

stange (1) in eine Richtung bewegt werden kann und eine Relativbewegung

in Gegenrichtung gesperrt wird; und mit einem Halteelement (3), welches

ein Eingriffselement (3a) aufweist, um eine Drehbewegung der Gewinde-

stange (1) in mindestens eine Richtung zu blockieren, gekennzeichnet

durch ein Freistellelement (5), mit welchem die Kopplung zwischen dem

Einstellelement (2) und einer Gewindestange (1) gelöst werden kann.

2. Dosiervorrichtung für eine Injektionsvorrichtung mit einem Einstellelement

(2), welches zur Dosiseinstellung in eine Einstellrichtung und eine entge

gengesetzte Dosiskorrekturrichtung gedreht werden kann und mit einem

Koppelelement, um das Einstellelement mit einem Kolben, insbesondere e i

ner Zahn- oder Gewindestange (1), nach Einstellung der Dosis zum Beispiel

verdreh- oder verschiebesicher zu koppeln und um diese Kopplung vor dem

Einstellen einer Dosis zu lösen.

3. Dosiervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 , wobei das mindestens eine Ein¬

griffselement (3a) und / oder das mindestens eine Koppelelement (2a) einen

elastischen Bereich aufweisen oder einen Rast- oder Schnapparm bilden.

4 . Dosiervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche mit einer Fe¬

der (6), welche mit dem Einstellelement (2) verbunden und durch eine Ein¬

stellbewegung des Einstellelementes (2) gespannt werden kann.



5 . Dosiervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche mit einer

Zahn- oder Gewindestange (1).

6 . Dosiervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche mit einem

Auslöseelement (4), mit welchem die Kopplung zwischen dem Halteelement

(3) und der Gewindestange (1) gelöst werden kann.

7. Dosiervorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei das Auslös-

element (4) ein Element (4a) mit einer relativ zur radialen Ebene abge¬

schrägten Fläche aufweist.

8. Dosiervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das

Einstellelement (2) ein Außengewinde (2b) aufweist, welches in ein Innen-

gewinde einer Injektionsvorrichtung eingreifen kann.

9. Dosiervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die

Gewindestange (1) ein Außengewinde (1b) mit einer Zahnung (1a) aufweist.

10. Dosiervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die

Gewindestange (1) einen umlaufenden Bereich (1c) aufweist, an welchem

eine Zahnung oder Feststellelemente vorgesehen sind.

11.Injektionsvorrichtung mit einer Dosiervorrichtung nach einem der vorherge-

henden Ansprüche.
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