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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zur Innendurchspülung von dentalem Spülgut

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Innendurchspülung von dentalem Spülgut, insbe-
sondere Turbinen sowie Hand- und Winkelstücken, mit einer
Kupplungseinrichtung (9) zum Anschluss des Spülguts (26)
an einen mit einer Anschlusseinrichtung (5) einer Rohrlei-
tung (4) verbundenen oder damit verbindbaren Anschluss-
stutzen (7). Um eine Vorrichtung der eingangs genannten
Art dahingehend weiterzuentwickeln, die es ermöglicht, bei
gleichzeitig vereinfachter Handhabung ein verbessertes Rei-
nigungsergebnis zu erzielen, wird mit der Erfindung vorge-
schlagen, dass eine Klemmeinrichtung (10) zur Lagefixie-
rung eines an die Kupplungseinrichtung (9) angeschlosse-
nen Spülguts (26) vorgesehen ist, wobei die Kupplungsein-
richtung (9) zur Betätigung der Klemmeinrichtung (10) relativ
verfahrbar zum Anschlussstutzen (7) ausgebildet ist.



DE 10 2014 107 136 A1    2015.11.26

2/16

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur In-
nendurchspülung von dentalem Spülgut, insbeson-
dere von Turbinen und/oder Hand- und Winkelstü-
cken, mit einer Kupplungseinrichtung zum Anschluss
des Spülguts an einen mit einer Anschlusseinrichtung
einer Rohrleitung verbundenen oder damit verbind-
baren Anschlussstutzen.

[0002] Eine Spülvorrichtung der eingangs genann-
ten Art ist aus der DE 296 24 425 U1 bekannt.
Die hier beschriebene Spülvorrichtung dient dem An-
schluss eines zu reinigenden Spülguts an eine von ei-
nem Instrumenteneinsatz bereitgestellte Rohrleitung.
Im bestimmungsgemäßen Verwendungsfall gelangt
über diese Rohrleitung Spülflotte zur Spülvorrich-
tung, über die dann eine Innenbeaufschlagung des
zu reinigenden Spülguts mit Spülflotte erfolgt.

[0003] Die aus der DE 296 24 425 U1 vorbe-
kannte Spülvorrichtung verfügt über ein rohrseiti-
ges Anschlussteil einerseits und ein dieses im be-
stimmungsgemäßen Verwendungsfall verschließen-
des, kappenähnliches Oberteil andererseits. Inner-
halb des von Anschlussteil und Oberteil ausgebil-
deten Volumenraums ist ein Kupplungsteil aus ei-
nem elastischen Material angeordnet. Dieses Kupp-
lungsteil dient der flüssigkeitsdichten Spülgutaufnah-
me und verfügt über eine Einstecköffnung, durch die
hindurch im bestimmungsgemäßen Verwendungsfall
das zu reinigende Spülgut geführt ist.

[0004] Im bestimmungsgemäßen Verwendungsfall
ist das zu reinigende Spülgut in Entsprechung seiner
geometrischen Außenabmessungen mit einem hin-
sichtlich seiner Einstecköffnung hierzu passend aus-
gebildeten Kupplungsteil zu bestücken. Das zu reini-
gende Spülgut ist alsdann mit seinem das Kupplungs-
teil tragenden Abschnitt in das Anschlussteil einzu-
setzen, und das Anschlussteil ist zur Lagesicherung
des Kupplungsteils mit dem Oberteil zu verschlie-
ßen, zu welchem Zweck bevorzugterweise zwischen
Anschlussteil und Oberteil eine Schraubverbindung
ausgebildet ist.

[0005] Obgleich sich die vorbeschriebene Spülvor-
richtung im alltäglichen Praxiseinsatz bewährt hat, ist
diese nicht frei von Nachteilen. So ist es für eine flüs-
sigkeitsdichte Aufnahme des Spülguts erforderlich,
je nach geometrischen Ausgestaltung des Spülguts
ein Kupplungsteil mit einer entsprechend ausgebilde-
ten Spülgut-Einstecköffnung zu verwenden. Es müs-
sen deshalb in der Ausbildung der Einstecköffnung
unterschiedlich ausgestaltete Kupplungsteile bevor-
ratet und je nach zu reinigendem Spülgut manuell
ausgewählt und auf das zu reinigende Spülgut aufge-
setzt werden. Dies ist in nachteiliger Weise nicht nur
aufwändig in der Handhabung, es besteht vor allem
die Gefahr einer nicht ordnungsgemäßen Innenreini-

gung des Spülguts bei Fehlbestückung. Insoweit stel-
len unterschiedliche Anschlussgeometrien zu reini-
gender Spülgüter ein erhebliches Handhabungspro-
blem dar.

[0006] Hinzukommt, dass das außenseitig abdich-
tend am Spülgut anliegende Kupplungsteil hinsicht-
lich einer Außenreinigung einen Spülschatten dar-
stellt. Im Kontaktbereich zwischen Spülgut einerseits
und Kupplungsteil andererseits kann eine Außenrei-
nigung nicht stattfinden, was insbesondere insoweit
bedenklich ist, als dass dieser Bereich häufig durch
den Griffbereich des zu reinigenden Spülguts gebil-
det ist. Gerade dieser Bereich bedarf deshalb einer
Außenreinigung, was aber aufgrund des Anliegens
des Kupplungsteils am Spülgut nicht oder nur unzu-
reichend gewährleistet ist. Auch insofern besteht des-
halb Verbesserungsbedarf.

[0007] Ausgehend vom Vorbeschriebenen ist es die
Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung der ein-
gangs genannten Art dahingehend weiterzuentwi-
ckeln, die es ermöglicht, bei gleichzeitig vereinfach-
ter Handhabung ein verbessertes Reinigungsergeb-
nis zu erzielen.

[0008] Zur Lösung dieser Aufgabe wird mit der Erfin-
dung eine gattungsgemäße Vorrichtung vorgeschla-
gen, die sich auszeichnet durch eine Klemmeinrich-
tung zur Lagefixierung eines an die Kupplungsein-
richtung angeschlossenen Spülguts, wobei die Kupp-
lungseinrichtung zur Betätigung der Klemmeinrich-
tung relativ verfahrbar zum Anschlussstutzen ausge-
bildet ist.

[0009] Die erfindungsgemäße Spülvorrichtung ver-
fügt über eine Kupplungseinrichtung einerseits und
eine Klemmeinrichtung andererseits. Dabei dient die
Kupplungseinrichtung dazu, das zu reinigende Spül-
gut an einen mit einer Anschlusseinrichtung einer
Rohrleitung verbundenen oder damit verbindbaren
Anschlussstutzen anzuschließen. Mittels der Kupp-
lungseinrichtung wird demnach der strömungstechni-
sche Anschluss des zu reinigenden Spülguts an ei-
nen mit einer Anschlusseinrichtung einer Rohrleitung
verbundenen oder damit verbindbaren Anschluss-
stutzen ausgebildet.

[0010] Die Klemmeinrichtung dient indes dazu, das
an die Kupplungseinrichtung angeschlossene Spül-
gut in seiner Lage zu fixieren, wobei erfindungsge-
mäß vorgesehen ist, dass die Kupplungseinrichtung
zur Betätigung der Klemmeinrichtung relativ verfahr-
bar zum Anschlussstutzen ausgebildet ist. Die Betä-
tigung der Klemmeinrichtung findet demnach mittels
der Kupplungseinrichtung statt. Zu diesem Zweck ist
konstruktiv vorgesehen, dass die Kupplungseinrich-
tung relativ verfahrbar zum Anschlussstutzen ausge-
bildet ist. Infolge einer Verfahrbewegung der Kupp-
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lungseinrichtung relativ zum Anschlussstutzen erfolgt
mithin eine Betätigung der Klemmeinrichtung.

[0011] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung erlaubt
in vorteilhafterweise eine im Unterschied zum Stand
der Technik vereinfachte Handhabung. So wird mit
der erfindungsgemäßen Konstruktion erreicht, dass
es bei einer bestimmungsgemäßen Bestückung der
Kupplungseinrichtung mit einem zu reinigendem
Spülgut zu einer Verfahrbewegung derselben kommt,
infolgedessen es zur Betätigung der Klemmeinrich-
tung kommt, was zur Lagefixierung des zu reinigen-
den Spülguts führt. Ein Bestücken der Kupplungsein-
richtung mit einem zu reinigenden Spülgut führt mit-
hin automatisch auch zur Lagefixierung desselben.

[0012] Die Lagefixierung des zu reinigenden Spül-
guts mittels der Klemmeinrichtung erbringt zudem
den Vorteil, dass die Spülvorrichtung universell, d.
h. unabhängig von der Anschlussgeometrie zu rei-
nigender Spülgüter eingesetzt werden kann. Da im
Unterschied zum Stand der Technik anstelle eines
formschlüssig mit dem zu reinigenden Spülgut in Ver-
bindung stehenden Kupplungsteils eine kraftschlüs-
sig wirkende Klemmeinrichtung zum Einsatz kommt,
erlaubt die erfindungsgemäße Spülvorrichtung eine
bestimmungsgemäße Aufnahme von in ihren geo-
metrischen Abmessungen unterschiedlich ausgebil-
deten Spülgütern. In diesem Zusammenhang erweist
sich zudem von Vorteil, dass die Klemmeinrichtung
nur über einen vergleichsweise kleinen Kontaktbe-
reich mit dem lagezufixierenden Spülgut in Verbin-
dung steht, womit im bestimmungsgemäßen Anwen-
dungsfall eine im Unterschied zum Stand der Technik
sehr viel kleinerer Spülschatten entsteht. Damit er-
laubt die erfindungsgemäße Ausgestaltung eine ver-
besserte Außenreinigung.

[0013] Da mit der erfindungsgemäßen Ausgestal-
tung auf ein formschlüssig am zu reinigenden Spül-
gut anliegendes Kupplungsteil vollends verzichtet
ist, entfällt zudem der dem Stand der Technik an-
haftende Nachteil, unterschiedliche Kupplungsstücke
für unterschiedlich ausgestaltete Spülgüter vorzuhal-
ten. Zudem ist die Gefahr einer nur unzureichenden
Innenreinigung infolge einer Kupplungsteilfehlbestü-
ckung überwunden. Damit erbringt die erfindungs-
gemäße Ausgestaltung nicht nur eine vereinfachte
Handhabung, es wird auch eine im Unterschied zum
Stand der Technik verbessertes und weniger fehler-
anfälliges Reinigungsergebnis erzielt.

[0014] Die Kupplungseinrichtung ist gemäß einem
weiteren Merkmal der Erfindung in Höhenrichtung
des Anschlussstutzens relativ verfahrbar zum An-
schlussstutzen ausgebildet. Demnach findet eine Be-
stückung der Kupplungseinrichtung durch das zu rei-
nigende Spülgut in Höhenrichtung des Anschluss-
stutzens statt, d. h. das zu reinigende Spülgut wird in
Höhenrichtung des Anschlussstutzens auf die Kupp-

lungseinrichtung aufgesetzt, wobei infolge eines sol-
chen Aufsetzens eine Verfahrbewegung der Kupp-
lungseinrichtung relativ zum Anschlussstutzen statt-
findet, was in der schon vorbeschriebenen Weise zur
Betätigung der Klemmeinrichtung führt. Eine solche
Verfahrmöglichkeit der Kupplungseinrichtung verein-
facht die Handhabung der erfindungsgemäßen Spül-
vorrichtung, weil so einerseits Bestückungsrichtung
und andererseits Verschieberichtung in Anschluss-
stutzen-Höhenrichtung verlaufen.

[0015] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die Klemmeinrichtung eine
Bügelfeder aufweist, deren Federschenkel einend-
seitig jeweils eine mit dem Spülgut zusammenwirken-
de Klemmbacke aufweisen. Gemäß dieser Ausfüh-
rungsform ist eine Bügelfeder vorgesehen. Diese be-
steht bevorzugterweise aus einer Federbasis sowie
zwei Federschenkeln, wobei die Federbasis einer-
seits in den einen Federschenkel und andererseits in
den anderen Federschenkel übergeht. Der Federba-
sis gegenüberliegend trägt jeder Federschenkel end-
seitig jeweils eine Klemmbacke. Bei einer bestim-
mungsgemäßen Lagefixierung eines zu reinigenden
Spülgutes liegen diese Klemmbacken am zu reini-
genden Spülgut an und klemmen dieses zwischen
sich ein, wodurch die Lagefixierung erreicht ist. Die-
se Stellung der Federschenkel kann auch als Klemm-
stellung bezeichnet werden. In einer Nicht-Klemm-
stellung sind die Federschenkel in ihrer Ausgangspo-
sition nach außen verfahren, so dass ein anliegender
Klemmkontakt der Klemmbacken am zu reinigenden
Spülgut nicht vorliegt.

[0016] Die Kupplungseinrichtung stützt sich gemäß
einem weiteren Merkmal der Erfindung gegenüber
dem Anschlussstutzen oder gegenüber einem mit
dem Anschlussstutzen verbundenen Halteelement
unter Zwischenschaltung einer Druckfeder ab. Die
Druckfeder sorgt mithin dafür, dass sich die Kupp-
lungseinrichtung stets in ihrer Ausgangsposition be-
findet, in der sie für ein zu reinigendes Spülgut auf-
nahmebereit ist. Sobald die Kupplungseinrichtung mit
einem zu reinigenden Spülgut bestückt und zwecks
Betätigung der Klemmeinrichtung verfahren ist, steht
die Druckfeder unter Spannung und ist bestrebt, die
Kupplungseinrichtung zurück in ihre Ausgangsposi-
tion zu verfahren. In der lagefixierten Stellung des
Spülguts sorgt eine vorzugsweise von der Klemmein-
richtung bereitgestellten Rast- oder Arretiereinrich-
tung dafür, dass die Kupplungseinrichtung nicht un-
gewollt in ihrer Ausgangsposition zurückverfährt.

[0017] Die Freigabe der Rast- oder Arretiereinrich-
tung kann durch manuelle Betätigung, insbesondere
durch ein leichtes Einfedern der Federschenkel, erfol-
gen. Die Druckfeder bewirkt dann eine Zurücküber-
führung der Kupplungseinrichtung in die Ausgangs-
stellung, in welcher die Lagefixierung des zu reini-
genden Spülguts gelöst ist, so dass eine Entnahme
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eines gereinigten Spülguts erfolgen kann. Die Rast-
oder Arretiereinrichtung ist jedoch vorzugsweise ins-
besondere so ausgebildet, dass eine Entnahme des
an die Kupplungseinrichtung angeschlossenen Spül-
guts, insbesondere eine Entnahme nach oben, eine
Freigabe der Rast- oder Arretiereinrichtung bewirkt.
Nach Entnahme des Spülguts entfällt die Klemm-
kraft an den Klemmbacken und die Federschenkel
können weiter nach innen nachfedern. Der sich da-
durch verringerte Rastpunkt zwischen Federbügel
und Kupplungseinrichtung wird mit Hilfe der Druckfe-
der überwunden. Durch die Entnahme des Spülguts
löst sich mittels der Druckfeder somit die Verrastung
der Rast- oder Arretiereinrichtung, die Kupplungsein-
richtung wird zurück in die Ausgangsposition bewegt
und die Klemmeinrichtung wird in die Nicht-Klemm-
stellung überführt.

[0018] Die Kupplungseinrichtung weist ein vorzugs-
weise plattenförmig ausgebildetes Kupplungsteil so-
wie eine davon getragene Spülgutdüse auf. Das
Kupplungsteil dient der abstützenden Aufnahme ei-
nes zu reinigenden Spülguts. Zudem trägt das Kupp-
lungsteil eine Spülgutdüse, die im bestimmungs-
gemäßen Verwendungsfall die strömungstechnische
Verbindung zwischen dem von der Rohrleitung be-
reitgestellten Anschlussstutzen einerseits und dem
Innenraum des zu reinigenden Spülguts andererseits
ausbildet.

[0019] Für einen fluiddichten Anschluss des zu rei-
nigenden Spülguts an die Spülgutdüse ist eine Dich-
tung vorgesehen, die spülgutseitig am Kupplungsteil
angeordnet ist. Diese Dichtung verfügt bevorzugter-
weise über einen Dichtungsstutzen, der die Spülgut-
düse ringartig umschließt. Die Dichtung stellt ferner
eine Anlagefläche bereit, die ausgehend vom Dich-
tungsstutzen konisch verlaufend ausgebildet ist. Auf
diese Anlagefläche liegt das zu reinigende Spülgut
im bestimmungsgemäßen Verwendungsfall stirnsei-
tig an. Die konische Anlagefläche weist in einem Be-
reich vorzugsweise eine Ablaufvertiefung auf, um zu
verhindern, dass sich das Spülmedium am Kupp-
lungsteil bis zur Höhe des Dichtungsstutzens ansam-
melt und dadurch das Spülgut dort schlechter um-
spült und/oder es zu einer Verschleppung des Spül-
mediums kommt.

[0020] Insgesamt wird somit eine Abdichtung zwi-
schen dem zu reinigenden Spülgut und der Spülgut-
düse einerseits sowie dem zu reinigenden Spülgut
und dem Kupplungsteil andererseits erreicht. Dabei
ist die vorbeschriebene Ausgestaltung der Dichtung
größenunabhängig vom zu reinigenden Spülgut, wo-
mit die erfindungsgemäße Spülvorrichtung größen-
universal einsetzbar ist.

[0021] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass das Kupplungsteil Durch-
trittsöffnungen aufweist, durch die hindurch jeweils

ein Federschenkel der als Klemmeinrichtung die-
nenden Bügel federgeführt sind. Diese konstrukti-
ve Ausgestaltung erbringt eine Wirkverbindung zwi-
schen dem Kupplungsteil der Kupplungseinrichtung
einerseits und den Federschenkeln der Klemmein-
richtung andererseits. Infolge dieser Wirkverbindung
kommt es bei einer Verfahrbewegung der Kupp-
lungseinrichtung und damit auch des Kupplungsteils
in Höhenrichtung zu einer Einfederbewegung der
Federschenkel in Richtung auf das zu klemmende
Spülgut bzw. zu einer Ausfederbewegung der Fe-
derschenkel in entgegengesetzter Richtung, je nach
Verfahrbewegungsrichtung des Kupplungsteils. Da-
bei sind die Federschenkel jeweils abgewinkelt aus-
gebildet und stellen so eine Führungskontur für das
Kupplungsteil bereit. Bevorzugt ist indes eine Aus-
gestaltung der Federschenkel, demgemäß ein Ver-
fahren des Kupplungsteils aus der Ausgangsstellung
in Höhenrichtung nach unten ein Einfedern der Fe-
derschenkel mit dem Ergebnis stattfindet, dass die
von den Federschenkeln endseitig bereitgestellten
Klemmbacken an dem zu reinigenden Spülgut zu
liegen kommen und dieses zwischen sich einklem-
men. In dieser Klemmstellung ist das Kupplungsteil
relativ gegenüber den Federnschenkeln verrastet, zu
welchem Zweck die Federschenkel bevorzugterwei-
se über entsprechende Rastrippen verfügen, an de-
nen das Kupplungsteil unter Druckfedervorspannung
nach Art eines Anschlags anliegt. Nach einer ma-
nuellen Lösung dieser Rastverbindung verfährt das
Kupplungsteil druckfederkraftbelastet in Höhenrich-
tung nach oben, infolgedessen es zu einem Aus-
weiten der Federschenkel nach außen, d. h. in ei-
ner Richtung weg vom Spülgut kommt, infolgedes-
sen sich die Klemmbacken der Federschenkel vom
Spülgut lösen und die Lagefixierung des Spülguts in-
folge der Klemmung aufgelöst wird. Die Rastverbin-
dung löst sich insbesondere auch dann, wenn das in
der Klemmeinrichtung fixierte Spülgut wie bereits be-
schrieben aus der Vorrichtung entnommen wird.

[0022] Die erfindungsgemäße Spülvorrichtung er-
bringt eine Reihe von Einzelvorteilen, die in Kombi-
nation darüber hinaus auch synergetische Effekte lie-
fern. So wird das zu reinigende Spülgut in seiner lage-
fixierten Stellung lediglich durch die beiden Klemm-
backen, d. h. durch nur zwei Kontaktstellen gehal-
ten. Damit ist die Außenoberfläche des zu reinigen-
den Spülguts für eine optimierte Reinigung besser
zugänglich. Der bisherige großflächige Spülschatten
durch das das Spülgut umschließende Kupplungs-
teil entfällt. Ferner ist die Verwendung und die Not-
wendigkeit von nur einer erfindungsgemäßen Spül-
vorrichtung als universaler Anschlussadapter für alle
bekannten Dentalinstrumente ein wesentlicher Vor-
teil. Sowohl Turbinen als auch Hand- und Winkelstü-
cke lassen sich mit einer erfindungsgemäßen Spül-
vorrichtung adaptieren. Bisher waren für diese Funk-
tion eine Mehrzahl unterschiedlicher Adapter bzw.
Kupplungsteile notwendig.
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[0023] Von Vorteil ist des Weiteren die erhöhte Auf-
nahmekapazität bei gleichem Raumangebot. Dies ist
dadurch erreicht, dass die erfindungsgemäße Spül-
vorrichtung konstruktionsbedingt kleinerer Außenab-
messungen als vorbekannte Spülvorrichtungen auf-
weist, so dass auch nebeneinander liegende An-
schlüsse einer Rohrleitung gleichzeitig verwendet
werden können. Dies war bislang nicht möglich.

[0024] Ferner ist die Handhabung vereinfacht. Das
zu reinigende Spülgut lässt sich sowohl in einfa-
cher Weise adaptieren als auch nach erfolgter Rei-
nigung wieder entnehmen, ohne dass ein Austausch
von Kupplungsteilen für in ihren Abmessungen unter-
schiedliche Spülgüter erforderlich ist.

[0025] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung
anhand der Figuren. Dabei zeigen:

[0026] Fig. 1a in schematisch perspektivischer Dar-
stellung eine Spülgutaufnahme in der Ausgestaltung
eines Spülkorbs;

[0027] Fig. 1b in schematisch perspektivischer Dar-
stellung eine zur Fig. 1a alternativen Spülgutaufnah-
me;

[0028] Fig. 2a in schematisch perspektivischer Dar-
stellung eine Detailansicht der Spülgutaufnahme
nach Fig. 1a;

[0029] Fig. 2b in schematisch perspektivischer Dar-
stellung eine Detailansicht der Spülgutaufnahme
nach Fig. 1b;

[0030] Fig. 3 in schematisch perspektivischer Dar-
stellung eine erfindungsgemäße Vorrichtung;

[0031] Fig. 4 in schematisch perspektivischer Dar-
stellung eine erfindungsgemäße Vorrichtung mit auf-
genommenen Spülgut;

[0032] Fig. 5 in schematischer Seitenansicht eine er-
findungsgemäße Vorrichtung und

[0033] Fig. 6 in schematischer Seitenansicht eine
erfindungsgemäße Vorrichtung mit aufgenommenen
Spülgut.

[0034] Fig. 1a lässt in schematisch perspektivischer
Darstellung eine Spülgutaufnahme 1 in der Ausge-
staltung eines Spülkorbs erkennen. Im bestimmungs-
gemäßen Verwendungsfall ist die Spülgutaufnah-
me 1 verfahrbar vom Spülraum einer in den Figu-
ren nicht näher dargestellten Geschirrspülmaschine,
beispielsweise eines programmgesteuerten Reini-
gungs- und Desinfektionsautomaten aufgenommen.
Die Spülgutaufnahme 1 verfügt zu diesem Zweck
über Rollenaufnahmen 2, die im bestimmungsgemä-

ßen Verwendungsfall von entsprechend ausgebilde-
ten Widerlagern der in den Figuren nicht näher dar-
gestellten Geschirrspülmaschine bereitgestellt sind.

[0035] Im gezeigten Ausführungsbeispiel verfügt die
Spülgutaufnahme 1 über einen daran verdrehbar an-
geordneten Sprüharm 3. Im bestimmungsgemäßen
Verwendungsfall wird über diesen Sprüharm 3 Spül-
flotte in Richtung auf das von der Spülgutaufnahme 1
beherbergte und zu reinigende Spülgut abgegeben.
Die über den Spülarm 3 abgegebene Spülflotte dient
der Außenreinigung von in Fig. 1 nicht näher darge-
stellten Spülgütern.

[0036] Zum Zwecke der Innenreinigung von Spülgü-
tern stellt die Spülgutaufnahme 1 zwei Rohrleitungen
4 bereit, die jeweils eine Mehrzahl von Anschlussein-
richtungen 5 aufweisen. An diese Anschlusseinrich-
tungen 5 können jeweils zu reinigende Spülgüter an-
geschlossen werden, was im bestimmungsgemäßen
Verwendungsfall zu einer Innenreinigung der Spülgü-
ter führt. Die Rohrleitungen 4 mit ihren daran ausge-
bildeten Anschlusseinrichtungen 5 werden auch als
Injektorleisten bezeichnet.

[0037] Für den Anschluss eines zu reinigenden
Spülgutes an eine Injektorleiste dient je Anschluss-
einrichtung 5 eine Vorrichtung 8 gemäß der Erfin-
dung, auch Adapter oder Anschlussadapter genannt.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung 8 dient mithin da-
zu, einen strömungstechnischen Anschluss zwischen
innen zu reinigendem Spülgut einerseits und zuge-
höriger Anschlusseinrichtung 5 andererseits auszu-
bilden.

[0038] Fig. 2a lässt in schematischer Darstellung in
einer Detailansicht der Ausführung nach Fig. 1a die
Anschlusseinrichtungen 5 sowie exemplarisch eine
mit einer Anschlusseinrichtung 5 gekoppelte erfin-
dungsgemäße Vorrichtung 8 erkennen. Wie sich aus
Fig. 2a im Besonderen entnehmen lässt, stellt jede
Anschlusseinrichtung 5 ein Anschlusselement 6 ei-
nerseits und einen Anschlussstutzen 7 andererseits
bereit.

[0039] Eine zu den Fig. 1a und Fig. 2a alternative
Ausführung zeigen die Fig. 1b und Fig. 2b. Diese un-
terscheiden sich von der Ausführung nach Fig. 1a
und Fig. 2a dadurch, dass das Anschlusselement 6
und der Anschlussstutzen 7, anders als in der Aus-
führung nach den Fig. 1a und Fig. 2a, nicht von der
Anschlusseinrichtung 5 bereitgestellt werden, son-
dern integraler Bestandteil der Vorrichtung 8 sind.

[0040] Fig. 3 lässt in schematisch perspektivischer
Darstellung eine zu dem Ausführungsbeispiel von
Fig. 1b und Fig. 2b korrespondierende erfindungsge-
mäße Vorrichtung 8 im Detail erkennen. Zum Zwecke
der Anbindung der Vorrichtung 8 an die Anschluss-
einrichtung 5 dient ein Halteelement 25, das im ge-
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zeigten Ausführungsbeispiel als werkzeuglos zu be-
tätigende Gewindescheibe ausgebildet ist, wie insbe-
sondere etwa Fig. 5 entnehmbar. Das Halteelement
25 ist fest mit dem Anschlusselement 6 und dem An-
schlussstutzen 7 verbunden. Das Anschlusselement
6 weist ein Außengewinde auf, das mit einem von
der Anschlusseinrichtung 5 bereitgestellten Innenge-
winde zusammenwirkt. Mittels des Halteelements 25
kann die Vorrichtung 8 an die Anschlusseinrichtung 5
angeschlossenen werden, wobei das Anschlussele-
ment 6 in das von der Anschlusseinrichtung 5 bereit-
gestellte Innengewinde hineingeschraubt wird. Bei
der alternativen Ausführungsform gemäß den Fig. 1a
und Fig. 1b, bei der das Anschlusselement 6 und der
Anschlussstutzen 7 von der Anschlusseinrichtung 5
bereitgestellt werden, kann das Halteelement 25 ei-
ne Bohrung mit einem Inngewinde aufweisen, dass
mit einem Außengewinde des Anschlusselements 6
zusammenwirkt. Zur Anbindung der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung an die Anschlusseinrichtung 5 wird
die Vorrichtung 8 auf den Anschlussstutzen 7 aufge-
steckt und das Halteelement 25 auf das Anschluss-
element 6 aufgeschraubt.

[0041] Die erfindungsgemäße Vorrichtung 8 verfügt
des Weiteren über eine Kupplungseinrichtung 9. Die-
se Kupplungseinrichtung 9 stellt ein plattenförmiges
Kupplungsteil 11 sowie eine davon getragene Spül-
gutdüse 12 bereit. Dabei stützt sich das Kupplungsteil
11 unter Zwischenordnung einer Druckfeder 24 rela-
tiv gegenüber dem Anschlusselement 6 ab, infolge-
dessen das plattenförmige Kupplungsteil 11 bestrebt
ist, mit Bezug auf die Zeichnungsebene nach Fig. 3
nach oben zu verfahren.

[0042] Die Kupplungseinrichtung 9 verfügt des Wei-
teren über eine Dichtung, die auf der dem Halteteil
25 abgewandten Seite des Kupplungsteils 11 ange-
ordnet ist. Die Dichtung 13 verfügt dabei über einen
Dichtungsstutzen 14, der die Spülgutdüse 12 ringar-
tig umgibt, sowie über eine Anlagefläche 15, die vom
Dichtungsstutzen 14 konisch verlaufend abgeschrägt
ist. Die konische Anlagefläche 15 weist eine Ablauf-
vertiefung 34 auf. Wie die Darstellung nach Fig. 3
erkennen lässt, greift der von der Anschlusseinrich-
tung 5 bereitgestellte oder mit der Anschlusseinrich-
tung 5 über das Anschlusselement verbindbare An-
schlussstutzen 7 in die Spülgutdüse 12 ein, womit ei-
ne strömungstechnische Verbindung zwischen Spül-
gutdüse 12 einerseits und Anschlusseinrichtung 5 an-
dererseits geschaffen ist.

[0043] Die erfindungsgemäße Vorrichtung verfügt
des Weiteren über eine Klemmeinrichtung 10, die im
gezeigten Ausführungsbeispiel als Bügelfeder aus-
gebildet ist. Es sind eine Federbasis 16 sowie zwei
daran angeordnete Federschenkel 17 und 18 vor-
gesehen. Im endmontierten Zustand kommt die Fe-
derbasis 16 zwischen einer die Anschlusseinrichtung
5 bereitstellenden Rohrleitung 4 einerseits und dem

Halteelement 25 andererseits zu liegen, so dass über
das Halteteil 25 eine Lagefixierung der Klemmeinrich-
tung 10 relativ gegenüber der Rohrleitung 4 sicher-
gestellt ist.

[0044] Jeder der beiden Federschenkel 17 und 18
verfügt jeweils endseitig über eine Klemmbacke 19
bzw. 20. Im Falle der Spülgutaufnahme durch die
Vorrichtung 8 liegen diese Klemmbacken 19 und 20
am zu reinigenden Spülgut 26 an, wie dies Fig. 4 er-
kennen lässt.

[0045] Das Kupplungsteil 11 der Kupplungseinrich-
tung 9 verfügt über Öffnungen 27 bzw. 28. Durch die-
se Durchtrittsöffnung 27 und 28 hindurch sind die Fe-
derschenkel 17 bzw. 18 geführt, wobei der Feder-
schenkel 17 der Durchtrittsöffnung 27 und der Fe-
derschenkel 18 der Durchtrittsöffnung 28 zugeordnet
sind.

[0046] Die beiden Federschenkel 17 und 18 sind je-
weils aus einer Mehrzahl einzelner Segmente 21 ge-
bildet, die abgewinkelt zueinander angeordnet sind.
Infolge dieser Ausgestaltung entsteht je Federschen-
kel 17 bzw. 18 eine Führungskontur 22, die mit der zu-
gehörigen Durchtrittsöffnung 27 bzw. 28 zusammen-
wirkt. Ein jeder Federschenkel 17 bzw. 18 stellt des
Weiteren jeweils einen Anschlag 23 in der Ausgestal-
tung eines rippenförmigen Vorsprungs bereit.

[0047] Fig. 3 lässt die erfindungsgemäße Vorrich-
tung 8 in ihrer Ausgangslage erkennen, wohingegen
Fig. 4 die Vorrichtung 8 in bestücktem Zustand zeigt,
d. h. die Vorrichtung 8 hat ein zu reinigendes Spülgut
26 bestimmungsgemäß aufgenommen, welches mit-
tels der Klemmeinrichtung 10 in seiner relativen Lage
zum Anschlussstutzen 7 fixiert ist.

[0048] Die bestimmungsgemäße Verwendung der
erfindungsgemäßen Vorrichtung ergibt sich insbe-
sondere aus einer Zusammenschau der Fig. 5 und
Fig. 6.

[0049] Wie die Fig. 5 und Fig. 6 erkennen lassen, ist
das Kupplungsteil 11 der Kupplungseinrichtung 9 in
Höhenrichtung 33 relativ verfahrbar zum Anschluss-
stutzen 7 ausgebildet. Dabei kommt es infolge ei-
ner Verfahrbewegung der Kupplungseinrichtung 9,
d. h. des Kupplungsteils 11 zu einer Betätigung der
Klemmeinrichtung 10. Diese Betätigung der Klemm-
einrichtung 10 ergibt sich aufgrund des Zusammen-
wirkens der Federschenkel 17 und 18 der Klemmein-
richtung 10 mit den vom Kupplungsteil 11 der Kupp-
lungseinrichtung 9 bereitgestellten Durchtrittsöffnun-
gen 27 und 28. Dabei sorgt die Führungskontur 22
der beiden Federschenkel 17 und 18 dafür, dass bei
einer Verfahrbewegung des Kupplungsteils 11 mit
Bezug auf die Zeichnungsebene nach Fig. 5 nach
unten ein Einschwenken der beiden Federschenkel
17 und 18, d. h. eine Einwärtsbewegung der Feder-
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schenkel 17 und 18 in Richtung auf ein von der Vor-
richtung 8 aufgenommenes Spülgut 24 erfolgt. Dies
machen die in Fig. 6 eingezeichneten Pfeile 29, 30,
31 und 32 deutlich.

[0050] Infolge einer Verfahrbewegung des Kupp-
lungsteils 11 mit Bezug auf die Zeichnungsebe-
ne nach Fig. 5 nach unten wird die zwischen An-
schlusselement 6 und Kupplungsteil 11 angeordne-
te Druckfeder 24 zusammengedrückt. Insoweit steht
das Kupplungsteil 11 in der Stellung gemäß Fig. 6,
in der das zu reinigende Spülgut 26 durch Klemmung
gehalten ist, unter Federvorspannung. In dieser La-
ge ist ein federinduziertes Verfahren des Kupplungs-
teils 11 mit Bezug auf die Zeichnungsebene nach
Fig. 5 bzw. Fig. 6 nach oben dadurch verhindert,
dass das Kupplungsteil 11 an den von den Feder-
schenkeln 17 und 18 jeweils bereitgestellten Anschlä-
gen 23 anliegt, mithin eine Verrastung des Kupp-
lungsteils 11 gegeben ist. Bedienerseitig kann die-
se Verrastung durch leichtes Einfedern der Feder-
schenkel 17 und 18 aufgehoben werden, infolgedes-
sen das Kupplungsteil 11 druckfederkraftbetrieben in
Höhenrichtung 33 nach oben wandert, womit infolge
der von den Federschenkeln 17 und 18 jeweils bereit-
gestellten Führungskontur 22 ein Ausfedern der Fe-
derschenkel 17 und 18 stattfindet, was alsdann eine
Freigabe des Spülguts 24 zur Folge hat. Das Spül-
gut kann auch manuell nach oben entnommen wer-
den. Dadurch wird das Ausfedern ermöglicht und das
Kupplungsteil kehrt durch die Druckfeder in die Aus-
gangsposition zurück.

[0051] Mittels der Spülgutdüse 12 wird die strö-
mungstechnische Verbindung zwischen dem zu rei-
nigenden Spülgut 24 und dem Spülkreislauf, d. h.
der zugehörigen Anschlusseinrichtung 5 hergestellt.
Zudem wird die Spülgutdüse 12 mitels des Kupp-
lungsteils 11 axial geführt, wobei sie in Kombinati-
on mit dem Anschlussstutzen 7 eine teleskopierba-
re Anschlussleitung ausbildet. Das Kupplungsteil 11
setzt eine Bewegung der Kupplungseinrichtung 9 in
Höhenrichtung 33 in eine Verformung und damit im
Falle einer Abwärtsbewegung in eine Haltekraft der
Bügelfeder um. Mit der Dichtung 13 wird die Kontakt-
stelle zwischen Kupplungsteil 11 und zu reinigendem
Spülgut 24 abgedichtet, so dass Druckverluste ver-
mieden sind. Die Druckfeder 24 stellt die Rückstell-
kraft zur Verfügung, mit der die Ausgangsposition der
erfindungsgemäßen Vorrichtung gemäß Fig. 5 nach
Entnahme eines gereinigten Spülguts 26 wieder her-
gestellt wird.

Bezugszeichenliste

1 Spülgutaufnahme
2 Rollenaufnahme
3 Sprüharm
4 Rohrleitung
5 Anschlusseinrichtung

6 Anschlusselement
7 Anschlussstutzen
8 Vorrichtung (Adapter)
9 Kupplungseinrichtung
10 Klemmeinrichtung (Bügelfeder)
11 Kupplungsteil
12 Spülgutdüse
13 Dichtung
14 Dichtungsstutzen
15 Anlagefläche
16 Federbasis
17 Federschenkel
18 Federschenkel
19 Klemmbacke
20 Klemmbacke
21 Segment
22 Führungskontur
23 Anschlag
24 Druckfeder
25 Halteteil
26 Spülgut
27 Öffnung
28 Öffnung
29 Pfeil
30 Pfeil
31 Pfeil
32 Pfeil
33 Höhenrichtung
34 Ablaufvertiefung
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Patentansprüche

1.    Vorrichtung zur Innendurchspülung von den-
talem Spülgut, insbesondere Turbinen sowie Hand-
und Winkelstücken, mit einer Kupplungseinrichtung
(9) zum Anschluss des Spülguts (26) an einen mit
einer Anschlusseinrichtung (5) einer Rohrleitung (4)
verbundenen oder damit verbindbaren Anschluss-
stutzen (7), gekennzeichnet durch eine Klemmein-
richtung (10) zur Lagefixierung eines an die Kupp-
lungseinrichtung (9) angeschlossenen Spülguts (26),
wobei die Kupplungseinrichtung (9) zur Betätigung
der Klemmeinrichtung (10) relativ verfahrbar zum An-
schlussstutzen (7) ausgebildet ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kupplungseinrichtung (9) in Hö-
henrichtung (33) des Anschlussstutzens (7) relativ
verfahrbar zum Anschlussstutzen (7) ausgebildet ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Klemmeinrichtung (10) ei-
ne Bügelfeder aufweist, deren Federschenkel (17,
18) endseitig jeweils eine mit dem Spülgut (26) zu-
sammenwirkende Klemmbacke (19, 20) aufweisen.

4.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kupplungseinrichtung (9) gegenüber dem Anschluss-
stutzen (7) unter Zwischenschaltung einer Druckfe-
der (24) abgestützt ist.

5.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kupplungseinrichtung (9) ein vorzugsweise platten-
förmiges Kupplungsteil (11) und eine davon getrage-
ne Spülgutdüse (12) aufweist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Kupplungsteil (11) spülgutseitig
eine Dichtung (13) aufweist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dichtung (13) die Spülgutdüse
(12) ringartig umschließt.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Dichtung (13) eine ko-
nisch verlaufende Anlagefläche (15) bereitstellt.

9.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
das Kupplungsteil (11) Durchtrittsöffnungen (27, 28)
aufweist, durch die hindurch jeweils ein Federschen-
kel (17, 18) der als Klemmeinrichtung (10) dienenden
Bügelfeder geführt sind.

10.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fe-
derschenkel (17, 18) abgewinkelt ausgebildet sind

und jeweils eine Führungskontur (22) für das Kupp-
lungsteil (11) bereitstellen.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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