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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Einwegkassette nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
�[0002] In medizinischen Geräten kommen häufig
Kunststoff-�Einmalartikeln mit fluidführenden Kanälen
zum Einsatz. Als Alternative zu herkömmlichen
Schlauchsystemen haben sich hier entsprechende Kas-
settensysteme bewährt. In diesen Kassettensystem sind
die entsprechenden Fluidwege gebildet. Das durch die
Fluidwege fließende Fluid wird mittels entsprechender
Aktoren eingeführt. So sind beispielsweise Ventile ein-
gesetzt, über die die Fluidwege durchgeschaltet oder
verschlossen werden. Zum anderen sind in derartigen
Kassettensystemen Pumpen zur Förderung des Fluids
integriert. Im Bereich der medizinischen Anwendung sind
bereits einmal Kassettensysteme bekannt, bei denen ein
starrer Teil vorgesehen ist, in welchem Kanäle und Kam-
mern eingelassen sind. Dieser starre Teil wird durch eine
durchgehend flexible Folie abgedeckt. Gemäß der DE
102 39 597 wird diese flexible Folie durch flexibel aus-
gebildete Bereiche im starren Teil gebildet, wobei die
starren und flexiblen Bereiche unter Verwendung einer
Zwei-�Komponenten- �Spritzgusstechnologie einstückig
herstellbar sind.
�[0003] Die vorgenannten Kassettensysteme lassen
sich auch im Bereich der Analysentechnik vorteilhaft an-
wenden.
�[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Einwegkas-
sette für Analysenzwecke zur Verfügung zu stellen, bei
der beispielsweise Gase oder Elektrolyten in Vollblut, Se-
rum oder Urin messbar sind. Dabei sollen alle Flüssig-
keiten, d. h. die zu analysierende Probe wie auch ent-
sprechend zur Analyse zu verwendende Kalibrierlösun-
gen in der Einwegkassette verbleiben.
�[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die
Kombination der Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
Demnach ist in der Einwegkassette, die als auswechsel-
barer Bestandteil eines Analysengerätes dient, ein Pro-
beneingang vorgesehen. In der Einwegkassette ist min-
destens ein vorzugsweise als Beutel ausgestalteter Be-
hälter mit einer Flüssigkeit, beispielsweise einer Kali-
brierflüssigkeit, sowie mindestens ein Abfallbehälter,
vorzugsweise Abfallbeutel, integriert, wobei der Proben-
eingang und die verschiedenen Beutel über in der Ein-
wegkassette integrierte Fluidwege miteinander verbind-
bar sind.
�[0006] Es ist der besondere Vorteil des diese erfin-
dungsgemäße Einwegkassette verwendenden Blutana-
lysengerätes, dass sich alle Fluidwege in der Einweg-
kassette befinden ohne direkten Kontakt zum Analysen-
gerät. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass mit einer
Einwegkassette mehrere Messungen durchgeführt wer-
den können. Der in die Kassette integrierte Abfallbeutel
sorgt dafür, dass keine Flüssigkeit die Einwegkassette
verlassen und dass die Einwegkassette mit dem Flüs-
sigkeiten nach der Messreihe hygienisch entsorgt wer-
den kann. Mit der erfindungsgemäßen Einwegkassette

ist es also möglich, eine Probe einzufüllen und zu mes-
sen, wobei beim Einfüllen der Probe das in den Leitungen
befindliche Fluid, insbesondere die Kalibrierflüssigkeit
verdrängt wird. Nach Messung der Probe wird die Kas-
sette mit Kalibrierflüssigkeit gespült, so daß die Probe
mit der Kalibrierflüssigkeit in den Abfallbeutel gespült
wird. Die Sensoren werden anschließend neu kalibriert.
Die Kassette ist damit bereit, eine neue Probe aufzuneh-
men. Dieser Kreislauf kann ca. 30 mal und noch häufiger
wiederholt werden. Dabei kommt der Spülbarkeit des
Ports, wie sie vorzugsweise beansprucht wird, eine gro-
ße Bedeutung zu.
�[0007] Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung er-
geben sich aus den sich an den Hauptanspruch anschlie-
ßenden Unteransprüchen.
�[0008] So ist beispielsweise mindestens ein Beutel,
der eine entsprechende Kalibrierflüssigkeit enthält, ne-
ben dem obligatorisch vorgesehenen Abfallbeutel vor-
handen. Hierdurch sind Mehrfachmessungen möglich,
was ja wie zuvor ausgeführt, auch dadurch bedingt ist,
dass alle Fluidwege spülbar innerhalb der Kassette lie-
gen und es in der Kassette zwar einen Probeneingang,
aber keinen Flüssigkeitsausgang gibt. Die verbrauchte
Flüssigkeit wird im entsprechenden Abfallbeutel gesam-
melt. Soweit zwei mit Kalibrierflüssigkeit vorgesehene
Beutel vorgesehen sind, ist eine Zwei-�Punkt - Kalibrie-
rung möglich. Eine derartige Zweipunktkalibrierung ist
wesentlich genauer als eine Ein.Punkt-�Kalibrierung.
�[0009] Vorteilhaft ist der in Form eines Ports ausgebil-
dete Probeneingang mittels eines Schiebers
verschließbar. Dabei kann der Schieber maschinell von
dem Analysengerät, in welchem die Einwegkassette ein-
setzbar ist, beispielsweise über einen maschinenseitig
vorgesehenen Mitnehmer verstellbar sein. Nach ent-
sprechender Einführung der Probe kann durch Schlie-
ßen des Schiebers die Einwegkassette soweit geschlos-
sen werden, dass ein geschlossener Kreislauf innerhalb
der Einwegkassette vorliegt. Nach Ablauf der Nutzungs-
dauer dient der Verschluss des Probeneingangs dazu,
dass kontaminierte Disposable hermetisch zu verschlie-
ßen, um es gefahrlos entsorgen zu können.
�[0010] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung ist der Port über eine über ein Filmscharnier ange-
lenkte Kunststoffklappe verschließbar, die über den vor-
genannten Schieber dicht mit dem Rand des Ports ver-
pressbar ist. Durch die Kunststoffklappe wird ein flüssig-
keitsdichter Verschluss gewährleistet.
�[0011] Der Probenport kann im Inneren mit einem fle-
xiblen Kunststoffmaterial ausgekleidet sein. Bei diesem
flexiblen Kunststoffmaterial handelt es sich vorzugswei-
se um das flexible Kunststoffmaterial, das zur Begren-
zung der Fluidwege und Ausnehmungen für die Aktoren
vorgesehen ist und der Ausführung gemäß der früheren
Anmeldung DE 102 39 597 entspricht. Der Probenport
selbst kann einen an einen ersten in die Kassette in Form
eines englumigen Kanals führenden Fluidweg anschlie-
ßenden sich leicht konisch erweiternden Kanal aufwei-
sen, an den sich ein zylindrischer Anschluss zum An-
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schluss eines Luer-�Konnektors anschließt. Aufgrund die-
ser Ausgestaltung ist es möglich, eine Befüllung der Ein-
wegkassette durch eine Blutkapillare (∅ 1,26 bis 2,7 mm)
oder durch eine Nadel, beispielsweise eine Spritzenna-
del oder eine Kanüle, wie auch durch einen Luer-�Kon-
nektor zu ermöglichen. Aufgrund dieser Ausgestaltung
des Probenports kann die Probe auf verschiedene Art
und Weise eingegeben werden. Zunächst kann die Pro-
be über eine Spritze eingeführt werden, indem der Luer-
konus eingesetzt wird und die Probe in die Einwegkas-
sette manuell hineingespritzt wird. Danach wird die Sprit-
ze entnommen und die Kunststoffklappe mittels des
Sperrschiebers verschlossen.
�[0012] Eine alternative Befüllmöglichkeit ergibt sich
über eine Blutkapillare, die in den unteren, kleineren Ko-
nus eingesetzt wird. Da die Kapillare oben offen ist, kann
der Anwender eine mit der Einwegkassette zusammen-
wirkende Disposable-�Pumpe aktivieren, die die ge-
wünschte Probe in den Probenkanal fördert. Danach
kann die Kapillare entnommen werden und die Kunst-
stoffklappe kann mittels des Sperrschiebers verschlos-
sen werden.
�[0013] Für den Fall, dass die Probe aus dem Spritze-
ninneren entnommen werden soll, gibt es eine weitere
Option. Es wird eine Ansaugkapillare auf den Luerkonus
einer Spritze aufgesetzt. Dieses System wird in den Lu-
erkonus des Probenportes eingesetzt. Da die Ansaug-
kapillare seitlich offen ist, kann von vorne in die Spritze
Luft nachströmen. Deshalb kann der Anwender die Dis-
posable-�Pumpe aktivieren, die die Probe in den Proben-
kanal innerhalb der Einwegkassette fördert. Danach
kann er das System entnehmen und kann die Kunststoff-
klappe mittels des Sperrschiebers verschließen.
�[0014] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsvarian-
te mündet ein über die Fluidwege der Einwegkassette
mit den Beuteln in Verbindung stehender Spülkanal am
proximalen Ende des Probenportes. Dies ermöglicht ei-
ne vollständige Ausspülung der Fluidwege der Kassette.
Der Mündungsbereich des Spülkanals steht mit dem zy-
lindrischen Anschluss zum Anschluss des Luer-�Konnek-
tors, der im Probenport vorgesehen ist, in Verbindung.
Beim Spülen, das bei flüssigkeitsdicht verschlossenem
Port erfolgt, wird also der gesamte Portbereich mit
Spülflüssigkeit durchströmt und die Spülflüssigkeit wird
in den ersten englumigen Kanal geführt und über die in
der Einwegkassette integrierten Fluidwege bis hin zum
Abfallbeutel befördert.
�[0015] Vorteilhaft sind im Bereich der Fluidwege die
Aktoren, wie beispielsweise Ventile oder eine Membran-
pumpe, angeordnet.
�[0016] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung
werden anhand eines in der Zeichnung dargestellten
Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen:�

Fig. 1: die Draufsicht auf eine Einwegkassette gemäß
einer ersten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung, teilweise geschnitten,

Fig. 2: einen Schnitt entsprechend der Schnittlinie II-
II durch Fig. 1 und

Fig. �3: einen vergrößerten Schnitt durch den Proben-
port der Einwegkassette gemäß Fig. 1.

�[0017] In der in den Figuren 1 und 2 dargestellten Ein-
wegkassette 10 ist zum Zwecke der Fluidführung in ei-
nem ersten Teil 12, das als Kunststoffspritzgussteil aus-
geführt ist, eine Kanalstruktur 14 ausgebildet, welche mit-
tels flexiblen Elastomermaterials entsprechend der DE
102 39 597 der gleichen Anmelderin in bekannter Art und
Weise abgedeckt sind. Das Kunststoffspritzgussteil 12
weist einen schalenförmig vertieften Bereich 16 auf, in
welchem drei Beutel mit Kalibrierflüssigkeit 18 und ein
Abfallbeutel 20 liegen. Die mit Kalibrierflüssigkeit verse-
henen Beutel 18, die in ungebrauchtem Zustand der Ein-
wegkassette 10 verschlossen sind, sind über gezielt zu
öffnende Eingabebereiche mit Kanälen 14 verbunden.
Der Abfallbeutel 20 ist bei 28 ebenfalls mit den Kanälen
14 verbunden. Im Kanalsystem 14 sind eine Reihe von
Aktoren in Form von Ventilen 30 bzw. einer Pumpe 32
vorhanden. Bei den Ventilen 30 bzw. der Pumpe 32 sind
jeweils flexible Kunststoffschichten vorgesehen, die über
hier nicht näher dargestellte maschinenseitige Stößel be-
tätigbar sind. Zur näheren Funktion kann auf die DE 102
39 597 verwiesen werden. Durch entsprechende Steue-
rung der Ventile 30 bzw. der Pumpe 32 kann Flüssigkeit
im Kanalsystem 14 gezielt gefördert werden. Mit 60 ist
in Figur 1 die Meßstrecke bezeichnet.
�[0018] Zur Eingabe einer Probenflüssigkeit, beispiels-
weise Vollblut, Serum oder Urin, ist ein Probenport 3, wie
er in Figur 3 vergrößert dargestellt ist, vorhanden. Der
Probenport ist über eine mittels eines Filmscharniers 36
angelenkte Kunststoffklappe 38 flüssigkeitsdicht ver-
schließbar. Die Klappe 38 wird dabei durch Verschieben
eines Schiebers 40 in Pfeilrichtung a dichtend an die
Oberfläche des Ports 34 angedrückt. Zur Freigabe wird
der Schieber 40 in entgegengesetzter Pfeilrichtung zur
Pfeilrichtung a verschoben. Der Schieber 40 weist einen
Mitnehmer 42 auf, über den der Schieber maschinensei-
tig in oder gegen die Pfeilrichtung verschiebbar ist. Der
Probenport 34 steht über einen ersten Kanal 44 mit dem
Kanalsystem 14 in Verbindung. An den englumigen Ka-
nal 44 schließt sich ein leicht konisch erweiternder Ka-
nalbereich 46 an, der sich zu einem zylindrischen An-
schluss 48 erweitert, der als Anschluss eines Luer-�Kon-
nektors ausgebildet ist. Die Wandung dieses zylindri-
schen Bereichs sowie des sich leicht konisch erweitern-
den Kanals 46 kann mit flexiblem Kunststoff, vorzugs-
weise demselben Material, wie die Kanalabdekkung aus-
gekleidet sein. Ein zweiter englumiger Kanal 50 erstreckt
sich parallel zum ersten Kanal 44, allerdings bis zum pro-
ximalen Ende des Probenports 34, wo er mit dem zylin-
drischen Bereich 48 des Probenports 34 in Verbindung
steht. Nach Schließen der Kunststoffklappe 38 kann
durch Einleiten von Spülflüssigkeit über den Kanal 50
der gesamte Probenport 48 ausgespült werden, wobei
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die verbrauchte Flüssigkeit über den Kanal 44, die Ka-
näle 14 aufgrund der Pumpwirkung der Pumpe 32 in den
Abfallbeutel 20 pumpbar ist.
�[0019] Durch dieses Spülen kann eine alte Blutprobe
oder eine alte Kalibrierlösung durch frische Kalibrierlö-
sung ersetzt werden. Die in ihrem Aufbau und ihrer Funk-
tion dargestellte Einwegkassette 10 wird in das hier nicht
näher dargestellte Analysengerät eingelegt und dicht
verpresst. Üblicherweise werden die Einwegkassetten
für eine Nutzungsdauer von 24 Stunden oder ca.�10 bis
30 Messungen konzipiert. Nach entsprechender Nut-
zung kann über Verschließen des Schiebers 40 und der
Kunststoffklappe 38 die kontaminierte Einwegkassette
hermetisch verschlossen und nach Entnahme aus dem
Analysegerät gefahrlos entsorgt werden.
�[0020] Mittels der erfindungsgemäßen Einwegkasset-
te ist ein kostengünstiges System an die Hand gegeben,
bei dem sich der Eingabenport für Blut- Urin- und Serum-
proben eignet. Das Probenvolumen kann recht klein ge-
halten werden, wobei in der hier dargestellten Ausfüh-
rungsform ein Probenvolumen von maximal 150 Pl ein-
schließlich des Volumens bis zum Ende des Probenka-
nals verwirklicht werden kann. Der Probenport ist sowohl
für Spritzen, als auch Kapillaren verwendbar. Mittels der
Einwegkassette ist ein so günstiger Strömungsverlauf
realisierbar, dass nur eine geringe Hämolyseneigung be-
steht. Im System des Eingabenports sind Toträume ver-
mieden. Nach Probeneingabe ist das gesamte System
mit einer internen Spüllösung spülbar. Ein Wartungsauf-
wand der Einwegkassette entfällt. Mittels des Schiebers
40 können auch hier nicht näher dargestellte Rastposi-
tionen für den Port verwirklicht werden, die einen eindeu-
tigen geöffneten bzw. geschlossenen Zustand anzeigen.

Patentansprüche

1. Einwegkassette (10) als auswechselbarer Bestand-
teil eines Analysengerätes mit mindestens einem
Probeneingang, mindestens einer Membranpumpe
(32), Ventilen (30), einer Meßstrecke und in der Kas-
sette integrierten Fluidwegen (14), wobei in der Ein-
wegkassette (10) mindestens ein Behälter (18) mit
einer Flüssigkeit, beispielsweise einer Kalibrierflüs-
sigkeit, sowie mindestens ein Abfallbehälter (20) in-
tegriert sind,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Einwegkassette spülbar ist, wobei die Spü-
lung über einen Kanal (50) durch einen spülbaren
Port (48) erfolgt.

2. Einwegkassette nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß  mindestens zwei Beutel (18) mit
Kalibrierflüssigkeit vorhanden sind.

3. Einwegkassette nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß  der in Form eines Ports (48)
ausgebildete Probeneingang mittels eines Schie-

bers (40) verschließbar ist.

4. Einwegkassette nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß  der Port (48) über
eine über ein Filmscharnier (36) angelenkte Kunst-
stoffklappe (38) verschließbar ist, die über den
Schieber (40) dicht mit dem Rand des Ports (48)
verpreßbar ist.

5. Einwegkassette nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß  das Innere des Pro-
benportes (48) mit einem flexiblen Kunststoffmate-
rial ausgekleidet ist.

6. Einwegkassette nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß  der Probenport (48)
einen an einen ersten in die Kassette in Form eines
englumigen Kanals (44) führenden Fluidweg an-
schließenden sich leicht konisch erweiternden Kanal
(46)�aufweist, an den sich ein zylindrischer Anschluß
(zum Anschluß eines Luerkonnektors anschließt.

7. Einwegkassette nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß  ein über die Fluid-
wege (14) der Einwegkassette �( 10) mit den Beuteln
(18) in Verbindung stehender Spülkanal am proxi-
malen Ende des Probenports mündet.

8. Einwegkassette nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß  im Bereich der
Fluidwege Aktoren, wie Membranpumpen (32) oder
Ventile (30), angeordnet sind.

9. Einwegkassette nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß  alle zur
mehrfachen Messung notwendigen Fluidwege (14)
innerhalb einer Kassette (10) liegen.

10. Einwegkassette nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß  die Kas-
sette keine Ausgänge besitzt.

11. Einwegkassette nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß  die Behäl-
ter Beutel (18) aus Aluminiumverbundfolie sind.

Claims

1. A disposable cassette (10) as a replaceable compo-
nent part of an analysis apparatus comprising at
least one sample inlet, at least one diaphragm pump
(32), valves (30), a measuring section and fluid paths
(14) integrated in the cassette, wherein at least one
container (18) with a liquid, for example a calibration
liquid, and at least one waste container (20), are in-
tegrated in the disposable cassette (10), �
characterised in that
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the disposable cassette is flushable, wherein flush-
ing is effected by a port (48) which is flushable by
way of a passage (50).

2. A disposable cassette according to claim 1 charac-
terised in that there are at least two bags (18) with
calibration liquid.

3. A disposable cassette according to claim 1 or claim
2 characterised in that the sample inlet which is in
the form of a port (48) is closable by means of a slider
(40).

4. A disposable cassette according to one of claims 1
to 3 characterised in that the port (48) is closable
by way of a plastic flap (38) which is hinged by way
of a film hinge (36) and which can be pressed seal-
ingly against the edge of the port (48) by way of the
slider (40).

5. A disposable cassette according to one of claims 1
to 4 characterised in that the interior of the sample
port (48) is lined with a flexible plastic material.

6. A disposable cassette according to one of claims 1
to 3 characterised in that the sample port (48) has
a passage (46) which slightly conically enlarges and
which adjoins a first fluid path leading into the cas-
sette in the form of a narrow-�lumen passage (46),
the passage (46) being adjoined by a cylindrical con-
nection for the connection of a luer connector.

7. A disposable cassette according to one of claims 1
to 6 characterised in that a flushing passage which
is in communication with the bags (18) by way of the
fluid paths (14) of the disposable cassette (10) opens
at the proximal end of the sample port.

8. A disposable cassette according to one of claims 1
to 7 characterised in that actuators such as dia-
phragm pumps (32) or valves (30) are arranged in
the region of the fluid paths.

9. A disposable cassette according to one of the pre-
ceding claims characterised in that all fluid paths
(14) necessary for multiple measurement are dis-
posed within a cassette (10).

10. A disposable cassette according to one of the pre-
ceding claims characterised in that the cassette
has no outlets.

11. A disposable cassette according to one of the pre-
ceding claims characterised in that the containers
are bags (18) of composite aluminium foil.

Revendications

1. Cassette jetable (10) comme composant interchan-
geable d’un appareil d’analyse avec au moins une
entrée d’échantillon, au moins une pompe à mem-
brane (32) des valves (30), un trajet de mesure et
des voies de fluide (14) intégrées dans la cassette,
sachant que dans la cassette jetable (10) sont inté-
grés au moins un réservoir (18) avec un liquide, par
exemple un liquide de calibrage, ainsi qu’au moins
un récipient à déchets (20),�
caractérisée en ce que
la cassette jetable peut être rincée, sachant que le
rinçage s’effectue par un port (48) rinçable par un
canal (50).

2. Cassette jetable selon la revendication 1, caracté-
risée en ce qu’ il y a au moins deux sachets (18)
avec du liquide de calibrage.

3. Cassette jetable selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisée en ce que  l’entrée pour les échantillons
configurée sous la forme d’un port (48) peut être fer-
mée à l’aide d’un tiroir (40).

4. Cassette jetable selon l’une des revendications 1 à
3, caractérisée en ce que  le port (48) peut être fer-
mé par un volet de plastique (38) articulé par une
charnière pelliculaire (36), lequel volet peut être
pressé jusqu’à étanchéité avec le bord du port (48)
par l’intermédiaire du tiroir (40).

5. Cassette jetable selon l’une des revendications 1 à
4, caractérisée en ce que  l’intérieur du port pour
les échantillons (48) est revêtu d’une matière plas-
tique flexible.

6. Cassette jetable selon l’une des revendications 1 à
3, caractérisée en ce que  le port pour les échan-
tillons (48) comprend une canalisation (46) s’élargis-
sant de façon légèrement conique, qui se raccorde
à une première voie du fluide conduisant dans la
cassette sous la forme d’une canalisation (44) étroi-
te, à laquelle se raccorde un raccord cylindrique
(pour le raccordement d’un connecteur de Luer).

7. Cassette jetable selon l’une des revendications 1 à
6, caractérisée en ce qu’ une canalisation de rinça-
ge se trouvant en communication avec les sachets
(18) par les voies du fluide (14) de la cassette jetable
(10) débouche à l’extrémité proximale du port pour
les échantillons.

8. Cassette jetable selon l’une des revendications 1 à
7, caractérisée en ce que  dans la zone des voies
du fluide sont disposés des actionneurs, comme des
pompes à membrane (32) ou des valves (30).
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9. Cassette jetable selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que  toutes les voies
du fluide (14) nécessaires à une mesure multiple se
trouvent à l’intérieur d’une cassette (10)

10. Cassette jetable selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que  la cassette ne
possède pas de sorties.

11. Cassette jetable selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que  les récipients
sont des sachets (18) en feuille composite d’alumi-
nium.
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