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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Füllvorrichtung für 
einen Narkosemittelverdampfer.

Stand der Technik

[0002] Eine Füllvorrichtung der genannten Art ist 
aus der WO 96/06301 bekannt geworden. Eine Nar-
kosemittelflasche ist mit einem feststehenden äuße-
ren Rohr und einem hubbeweglich verschiebbaren 
inneren Rohr versehen; mit dem ein Flaschenventil 
an der Narkosemittelflasche geöffnet werden kann. 
Eine Füllvorrichtung am Narkosemittelverdampfer 
besitzt eine Aufnahmebohrung für das äußere Rohr 
und ein feststehendes Innenteil, das in Wirkverbin-
dung mit dem inneren Rohr der Narkosemittelflasche 
gebracht werden kann. Ein mit einem Narkosemittel-
tank in Verbindung stehendes Füllventil der Füllvor-
richtung besitzt eine Ventilplatte, die mit Hilfe von drei 
Stiften, die von der Ventilplatte aus in die Aufnahme-
bohrung weisen, vom Ventilsitz abgehoben werden 
kann.

[0003] Beim Einführender Narkosemittelflasche in 
die Füllvorrichtung berührt zunächst das äußere 
Rohr die Stifte, wodurch die Ventilplatte des Füllven-
tils vom Ventilsitz abhebt. Anschließend kommt das 
Innenteil in Wirkverbindung mit dem inneren Rohr der 
Narkosemittelflasche und das Flaschenventil der 
Narkosemittelflasche öffnet. Während des Befüllvor-
gangs sind die Narkosemittelflasche und der Narko-
semitteltank in Form von kommunizierenden Behäl-
tern über einen Fluidkanal an der Füllvorrichtung mit-
einander verbunden, über welchen der Flüssigkeits- 
und Gasaustausch vorgenommen wird.

[0004] Wenn der Narkosemitteltank bis zur maxima-
len Füllhöhe mit Narkosemittel gefüllt ist, endet. 
durch den Verschluss des Fluidkanals der Füllvor-
gang, da kein Flüssigkeits- beziehungsweise Gas-
austausch zwischen der Narkosemittelflasche und 
dem Narkosemitteltank mehr möglich ist. Hierbei 
kann es vorkommen, dass ein Restvolumen von Nar-
kosemittel in der Füllvorrichtung verbleibt und nicht 
mehr in den Narkosemitteltank abfliessen kann. Be-
sonders bei Narkosemitteln mit niedrigem Siede-
punkt sind derartige Restvolumina problematisch, da 
sie nach dem Entfernen der Narkosemittelflasche 
aus der Füllvorrichtung unvermittelt in die Umgebung 
entweichen. Aufgrund des niedrigen Siedepunktes 
derartiger Narkosemittel baut sich beim Befüllen so-
wohl im Narkosemitteltank als auch in der Narkose-
mittelflasche ein Druck auf, der schlagartig abgebaut 
wird, wenn die Narkosemittelflasche nach dem Befül-
len aus der Füllvorrichtung entfernt wird. Dabei kön-
nen eventuell in der Füllvorrichtung verbliebene 
Restvolumina an Narkosemittel nach außen mitgeris-
sen werden.

Aufgabenstellung

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Vorrichtung und ein Verfahren zum verbesserten 
Befüllen eines Narkosemittelverdampfers einzuge-
ben.

[0006] Die Lösung der Aufgabe für die Vorrichtung 
erfolgt mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1.

[0007] Die Lösung der Aufgabe für das Verfahren 
erfolgt mit den Merkmalen des Patentanspruchs 4.

[0008] Der Vorteil der Erfindung besteht im Wesent-
lichen darin, dass oberhalb eines Fluidkanals, über 
den der Narkosemitteltank mit Narkosemittel gefüllt 
wird, eine Entlüftungsbohrung angeordnet ist, die un-
mittelbar nach Abschluss des Befüllvorgangs geöff-
net wird, damit überschüssiges Narkosemittel aus 
der Füllvorrichtung in den Narkosemitteltank abflie-
ßen kann. Durch die Entlüftungsbohrung wird das 
Fassungsvermögen des Narkosemitteltanks erhöht, 
so dass ein Restvolumen an Narkosemittel, das in 
der Füllvorrichtung verblieben ist, noch aufgenom-
men werden kann.

[0009] Während des Füllvorgangs sind die Narko-
semittelflasche und der Narkosemitteltank in Form 
von kommunizierenden Behältern miteinander ver-
bunden. Über den Fluidkanal an der Füllvorrichtung 
wird der Gas- und Flüssigkeitsaustausch zwischen 
der Narkosemittelflasche und dem Narkosemitteltank 
vorgenommen. Der Flüssigkeitsspiegel im Narkose-
mitteltank steigt bis zur Höhe des Fluidkanals. Dann 
ist der Füllvorgang automatisch beendet, da durch 
den Fluidkanal kein Gasaustausch mehr möglich ist. 
Wenn der Anwender die Narkosemittelflasche so weit 
aus der Füllvorrichtung entfernt, dass das Flaschen-
ventil der Narkosemittelflasche gerade geschlossen 
ist, wird die Entlüftungsbohrung durch ein Entlüf-
tungsventil freigegeben, damit das verbliebene Rest-
volumen aus der Füllvorrichtung in den Narkosemit-
teltank abfließen kann.

[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0011] In vorteilhafter Weise ist das Entlüftungsven-
til mechanisch mit dem Füllventil derart verbunden, 
dass es unmittelbar nach dem Befüllvorgang in Öff-
nungsstellung, während des Befüllvorgangs aber in 
Schließstellung geschaltet ist. Auf diese Weise kann 
während des Füllvorgangs der Flüssigkeitsspiegel im 
Narkosemitteltank nur bis zur Höhe des Fluidkanals 
ansteigen.

[0012] In vorteilhafter Weise ist vorgesehen, als 
Entlüftungsventil einen teleskopartig gegenüber ei-
ner Ventilplatte des Füllventils verschiebbaren 
Schließbolzen vorzusehen. Während des Befüllvor-
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gangs wird der Schließbolzen gegen die Entlüftungs-
bohrung gedrückt und verschließt diese. Die Ventil-
platte des Füllventils ist hierbei über die Stifte unmit-
telbar mit der äußeren Hülse der Narkosemittelfla-
sche verbunden. Wenn die Narkosemittelflasche voll-
ständig in die Aufnahmebohrung der Füllvorrichtung 
eingeschoben ist und das Flaschenventil öffnet, er-
reicht die Ventilplatte den Endanschlag und der 
Schließbolzen liegt mit seiner Flachdichtung an der 
Entlüftungsbohrung an. Wenn nach dem Befüllen die 
Narkosemittelflasche etwas aus der Füllvorrichtung 
herausgezogen wird, verändert sich auch die Lage 
der Ventilplatte und die Anpresskraft des Schließbol-
zens auf die Entlüftungsbohrung vermindert sich, bis 
schließlich die Entlüftungsbohrung geöffnet wird. Zu 
diesem Zeitpunkt hat das Flaschenventil bereits ge-
schlossen, so dass überschüssiges Narkosemittel 
aus der Füllvorrichtung im Narkosemitteltank noch 
aufgenommen werden kann. Die starr mit der äuße-
ren Hülse der Narkosemittelflasche gekoppelte Ven-
tilplatte wird dazu benutzt, über den Schließbolzen 
die Entlüftungsbohrung freizugeben, wenn das Fla-
schenventil der Narkosemittelflasche gerade ge-
schlossen ist.

Ausführungsbeispiel

[0013] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in 
der Figur gezeigt und im Folgenden näher erläutert.

[0014] Es zeigen:

[0015] Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine Füllvor-
richtung nach dem Stand der Technik,

[0016] Fig. 2 die Füllvorrichtung nach der Fig. 1 in 
Kombination mit einer Narkosemittelflasche,

[0017] Fig. 3 eine erfindungsgemäße Füllvorrich-
tung im Längsschnitt,

[0018] Fig. 4 die Füllvorrichtung nach der Fig. 3
während des Befüllvorgangs,

[0019] Fig. 5 die Füllvorrichtung nach der Fig. 3
nach dem Entfernen der Narkosemittelflasche.

[0020] Fig. 1 veranschaulicht schematisch eine 
Füllvorrichtung 1 nach dem Stand der Technik an ei-
nem nicht näher dargestellten Narkosemittelverduns-
ter 2. Die Füllvorrichtung 1 besteht aus einer Aufnah-
mebohrung 4 mit einem in einem Ventilgehäuse 5
feststehenden, rohrförmigen Innenteil 6. Ein Füllven-
til 7, das in einem Ventilraum 8 unterhalb des Innen-
teils 6 angeordnet ist, enthält eine Ventilplatte 9, ei-
nen Dichtkrater 10 und eine Ventilfeder 11, die die 
Ventilplatte 9 gegen den Dichtkrater 10 drückt. Drei 
mit der Ventilplatte 9 fest verbundene Stifte 12 verlau-
fen durch eine Aufnahmeplatte 13 des Innenteils 6
hindurch in die Aufnahmebohrung 4. Der Ventilraum 

8 ist über einen Fluidkanal 14 mit einem Narkosemit-
teltank 15 zur Aufnahme von flüssigem Narkosemittel 
16 verbunden. Der Füllstand des Narkosemittels 16
im Narkosemitteltank 15 kann an einem Schauglas 
17 abgelesen werden. An der Oberseite der Füllvor-
richtung 1 ist ein um einen Bolzen 18 schwenkbarer, 
mit einer Feder vorgespannter Riegel 19 befestigt, 
der längs der Pfeile 20, 21 verschiebbar ist und durch 
die Federkraft in die in der Fig. 1 gezeigte Ausgangs-
lage zurückschnappt.

[0021] Fig. 2 zeigt die Füllvorrichtung 1 nach der 
Fig. 1 mit einer Narkosemittelflasche 22. Gleiche 
Komponenten sind mit gleichen Bezugsziffern der 
Fig. 1 versehen. Die Narkosemittelflasche 22 besitzt 
ein äußeres Rohr 23 mit einem O-Ring 24, welches 
in die Aufnahmebohrung 4 der Füllvorrichtung 1 ein-
führbar ist und ein inneres Rohr 25, das sich hubbe-
weglich innerhalb des äußeren Rohres 23 befindet. 
Das innere Rohr 25 ist an seiner der Narkosemittel-
flasche 22 zugewandten Seite mit einem Ventilteller 
26 versehen, der mittels einer Ventilfeder 27 gegen 
einen Ventilsitz 28 gedrückt wird. Der Ventilteller 26, 
der Ventilsitz 28 und die Ventilfeder 27 bilden zusam-
men ein Flaschenventil 29.

[0022] Wenn die Narkosemittelflasche 22 nicht in 
die Füllvorrichtung 1 eingesteckt ist, drückt die Ventil-
feder 27 den Ventilteller 26 gegen den Ventilsitz 28
und das Flaschenventil 29 ist geschlossen.

[0023] Der Füllvorgang läuft folgendermaßen ab.

[0024] Zunächst wird das äußere Rohr 23 in die Auf-
nahmebohrung 4 eingeführt, wobei mit dem O-Ring 
24 das äußere Rohr 23 in der Aufnahmebohrung 4
abgedichtet wird. Danach gelangt die Vorderseite 
des äußeren Rohres 23 in Eingriff mit den Stiften 12
und die Ventilplatte 9 wird vom Dichtkrater 10 abge-
hoben. Das Füllventil 7 ist geöffnet. Zu diesem Zeit-
punkt ist das Flaschenventil 29 der Narkosemittelfla-
sche 22 noch geschlossen.

[0025] Ein am äußeren Rohr 23 angeordneter, her-
vorstehender Wulst 30 kommt im weiteren Verlauf in 
Eingriff mit dem Riegel 19 und drückt diesen längs 
des Pfeils 20 nach unten. Wenn der Riegel 19 die 
Oberseite 31 des Wulstes 30 erreicht hat, schnappt 
der Riegel 19 in die in der Fig. 2 gezeigte Ausgangs-
lage zurück und sichert die Narkosemittelflasche 22
innerhalb der Füllvorrichtung. Das Flaschenventil 29
ist zu diesem Zeitpunkt noch immer geschlossen. 
Durch Druck auf die Narkosemittelflasche 22 längs 
des Pfeils 32 wird das äußere Rohr 23 weiter in die 
Aufnahmebohrung 4 geschoben und das feststehen-
de Innenteil 6 kommt in Eingriff mit dem inneren Rohr 
25, wodurch das Flaschenventil 29 öffnet und Narko-
semittel längst des Pfeils 33 über den Fluidkanal 14
in den Narkosemitteltank 15 strömt. Auf dem umge-
kehrten Weg gelangt Narkosemitteldampf über den 
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Fluidkanal längs des Pfeils 34 in die Narkosemittelfla-
sche 22. Der Narkosemitteltank 15 und die Narkose-
mittelflasche 22 sind in Form von kommunizierenden 
Behältern miteinander verbunden. Der Füllvorgang 
wird solange fortgesetzt, bis der Flüssigkeitsspiegel 
35 des Narkosemittels 16 das Niveau des Fluidka-
nals 14 erreicht hat und ein Gasaustausch zwischen 
dem Narkosemitteltank 15 und der Narkosemittelfla-
sche 22 nicht mehr möglich ist. Wird die Narkosemit-
telflasche 22 losgelassen, schließt das Flaschenven-
til 29. Aufgrund des durch den Flüssigkeitsspiegel 3.5
verschlossenen Fluidkanals 14 kann es vorkommen, 
dass eine in der Aufnahmebohrung 4 verbliebene 
Restmenge an Narkosemittel 16 nicht mehr in den 
Narkosemitteltank 15 abfließen kann.

[0026] Erfindungsgemäß ist oberhalb des Fluidka-
nals 14 eine zusätzliche Entlüftungsbohrung 36 vor-
gesehen, die mit einem in der Fig. 2 nicht näher dar-
gestellten Entlüftungsventil unmittelbar nach dem 
Verschließen des Flaschenventils 29 geöffnet wird, 
damit ein zusätzliches Volumen an Narkosemittel 16
vom Narkosemitteltank 15 aufgenommen werden 
kann. Der besseren Übersicht wegen ist die Entlüf-
tungsbohrung 36 nur mit Strichlinien in die Fig. 2 ein-
getragen.

[0027] Fig. 3 zeigt eine erfindungsgemäße Füllvor-
richtung 100, bei der unterhalb der Ventilplatte 9 das 
Entlüftungsventil 37 mit der Entlüftungsbohrung 36
angeordnet ist. Gleiche Komponenten sind mit glei-
chen Bezugsziffern der Fig. 1 und Fig. 2 versehen. 
Die Ventilfeder 11 ist der besseren Übersicht wegen 
in der Fig. 3 nicht vollständig dargestellt.

[0028] Das Entlüftungsventil 37 besteht aus einer 
Hülse 38 und einem hubbeweglich darin aufgenom-
menen Schließbolzen 39 mit einer Flachdichtung 40. 
Der Schließbolzen 39 ist mit einer Feder 41 gegenü-
ber der Hülse 3g verspannt und kann um die Weglän-
ge x gegenüber der Hülse 38 verschoben werden.

[0029] Fig. 3 veranschaulicht eine Ventilstellung 
des Entlüftungsventils 37, bei der sich die Narkose-
mittelflasche 22, Fig. 2, noch innerhalb der Aufnah-
mebohrung 4 befindet, bei der das Flaschenventil 29
aber bereits geschlossen ist. Durch die geöffnete 
Entlüftungsbohrung 36 kann überschüssiges Narko-
semittel über den Fluidkanal 14 in den Narkosemittel-
tank 15 abfließen. Durch die um die Weglänge „A"
höherliegende Entlüftungsbohrung 36 kann der Nar-
kosemitteltank 15 nun ein höheres Narkosemittelvo-
lumen aufnehmen.

[0030] Fig. 4 veranschaulicht die Füllvorrichtung 
100 während des Befüllens, bei der das äußere Rohr 
23 der Narkosemittelflasche 22, Fig. 2, vollständig in 
die Aufnahmebohrung 4 eingeschoben und durch 
das Innenteil 6 das Flaschenventil 29 geöffnet ist. In 
dieser Stellung der Ventilplatte 9 am Endanschlag 

verschließt die Flachdichtung 40 die Entlüftungsboh-
rung 36 und der Schließbolzen 39 wird innerhalb der 
Hülse 38 in Richtung zur Ventilplatte 9 verschoben. 
Hierbei kann der Flüssigkeitspegel 35 innerhalb des 
Narkosemitteltanks 15 nur bis zur Höhe des Fluidka-
nals 14 ansteigen.

[0031] Fig. 5 zeigt die Füllvorrichtung 100 bei voll-
ständig entfernter Narkosemittelflasche 22. Das Füll-
ventil 7 ist geschlossen und der Fluidkanal 14 und die 
Entlüftungsbohrung 36 sind geöffnet.

Patentansprüche

1.  Füllvorrichtung für einen Narkosemittelver-
dampfer (2), welche zur Aufnahme von Anschluss-
mitteln (23, 25) einer Narkosemittelflasche (22) aus-
gebildet ist und ein Füllventil (7) umfasst, welches 
dazu bestimmt ist, nach Bedarf zu öffnen oder zu 
schließen, wobei die Narkosemittelflasche (22) und 
ein Narkosemitteltank (15) des Narkosemittelver-
dampfers (2) während des Befüllvorgangs in Form 
von kommunizierenden Behältern über einen vom 
Flüssigkeits spiegel des Narkosemittels im Narkose-
mitteltank (15) verschließbaren Fluidkanal (14) mit-
einander verbunden sind, dadurch gekennzeich-
net, dass eine oberhalb des Fluidkanals (14) liegen-
de, im Bedarfsfall öffenbare oder verschließbare Ent-
lüftungsbohrung (36) vorgesehen ist, durch welche 
ein zusätzliches, über dem Flüssigkeitsniveau des 
Fluidkanals (14) liegendes Narkosemittelvolumen in 
den Narkosemitteltank (15) einfüllbar ist.

2.  Füllvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein die Entlüftungsbohrung (36) 
öffnendes oder verschließendes Entlüftungsventil 
(37) hubbeweglich über das Füllventil (7) derart betä-
tigt ist, dass es unmittelbar nachdem Befüllvorgang in 
Öffnungsstellung und während des Befüllvorgangs in 
Schließstellung geschaltet ist.

3.  Füllvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Entlüftungsventil 
(37) einen teleskopartig gegenüber einer Ventilplatte 
(9) des Füllventils (7) verschiebbaren, federbelaste-
ten, die Entlüftungsbohrung (36) öffnenden oder ver-
schließenden Schließbolzen (39) aufweist.

4.  Verfahren zum Befüllen eines Narkosemittel-
verdampfers (2) mit einer Narkosemittelflasche (22) 
über eine Füllvorrichtung an dem Narkosemittelver-
dampfer,  
mit den Schritten,  
Anschlussmittel (23, 25) der Narkosemittelflasche 
(22) in eine Aufnahmebohrung (4) an der Füllvorrich-
tung einzuführen und ein Füllventil (7) an der Füllvor-
richtung zu öffnen,  
über einen Fluidkanal (14) an der Füllvorrichtung 
Narkosemittel aus der Narkosemittelflasche (22) in 
den Narkosemittelverdampfer (2) einzuleiten, wobei 
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ein Narkosemitteltank (15) des Narkosemittelver-
dampfers (2) und die Narkosemittelflasche (22) wäh-
rend des Befüllvorgangs in Form von kommunizie-
renden Behältern miteinander verbunden sind und 
der Fluidkanal (14) durch den Flüssigkeitsspiegel 
(35) im Narkosemitteltank (15) verschließbar ist  
und  
oberhalb des Fluidkanals (14) eine bedarfsweise öf-
fenbare Entlüftungsbohrung (36) vorzusehen, mit 
welcher ein zusätzliches, über dem Flüssigkeitsspie-
gel (35) des Fluidkanals (14) liegendes Flüssigkeits-
volumen in den Narkosemitteltank (15) einfüllbar ist.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, gekennzeichnet 
durch den Schritt, die Entlüftungsbohrung (36) unmit-
telbar nach dem Abschluss des Befüllprogramms zu 
öffnen, um überflüssiges Narkosemittel aus der Füll-
vorrichtung in den Narkosemitteltank (15) abzulas-
sen.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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