
(19) *DE102012111850A120140605*

(10) DE 10 2012 111 850 A1 2014.06.05

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2012 111 850.7
(22) Anmeldetag: 05.12.2012
(43) Offenlegungstag: 05.06.2014

(51) Int Cl.: B67D 3/00 (2006.01)
B67C 9/00 (2006.01)

(71) Anmelder:
Krones AG, 93073, Neutraubling, DE

(74) Vertreter:
Hannke Bittner & Partner, 93049, Regensburg, DE

(72) Erfinder:
Meinzinger, Rupert, 93073, Neutraubling, DE;
John-Unterburger, Ute, 93073, Neutraubling, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
GB 2 131 885 A
EP 0 250 640 A1
WO 2011/ 061 343 A1

CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG:
Disposable Female Luer-Lock Syringes. Lensahn,
2010 (94.2659.00). - Firmenschrift

Fresenius Kabi Deutschland GmbH:
PRODUKTKATALOG Applikationstechnik und -
systeme – Infusion und Parenterale Ernährung.
Bad Homburg v.d.H., 2011. - Firmenschrift

Rechercheantrag gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Entleeren von Behältnissen

(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung (1) zum Entneh-
men von Flüssigkeiten aus verformbaren Behältnissen (10),
mit einer ersten Halteeinrichtung (2) zum Halten eines ers-
ten Bereichs (10a) eines Behältnisses (10) mit einer zwei-
ten Halteeinrichtung (4) zum Halten eines zweiten Bereichs
(10b) des Behältnisses (10), wobei dieser zweite Bereich
(10b) von dem ersten Bereich (10a) beabstandet ist, mit ei-
ner Entnahmeeinrichtung (12) um dem Behältnis Flüssigkeit
zu entnehmen und mit einer Antriebseinrichtung (8), welche
die zweite Halteeinrichtung (4) bezüglich der ersten Halte-
einrichtung (2) in einer vorgegebenen Bewegungsrichtung
(L) bewegt. Erfindungsgemäß ist die Entnahmeeinrichtung
(12) entfernbar an der Vorrichtung (1) angeordnet und we-
nigstens ein Element der Entnahmeeinrichtung (12) ist als
Einwegelement ausgebildet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Vorrichtung zum Entleeren von Behältnissen. Der-
artige Vorrichtungen sind aus dem Stand der Tech-
nik, beispielsweise als Zapfanlagen, bekannt. So sind
beispielsweise Vorrichtungen bekannt, bei denen die
Entleerung der Behältnisse derart erfolgt, dass in das
Behältnis Gas eingespeist wird und so durch den ent-
stehenden Überdruck die Flüssigkeit aus dem Behält-
nis herausgedrückt wird. Auch sind in jüngerer Zeit
Vorrichtungen bekannt geworden, bei denen die Ent-
leerung des Behältnisses dadurch erfolgt, dass die-
ses Behältnis komprimiert wird und so die im Inneren
befindliche Flüssigkeit aus dem Behältnis herausge-
drückt wird.

[0002] Bei derartigen Zapfanlagen tritt das Problem
auf, dass deren Bestandteile oftmals sehr schwer zu
reinigen sind und auch zum Zwecke der Reinigung
viele Chemikalien eingesetzt werden müssen.

[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, Reinigungsvorgänge für derartige
Anlagen einfacher zu gestalten und gegebenenfalls
völlig auf diese verzichten zu können.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche er-
reicht. Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbil-
dungen sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0005] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum
Entnehmen von Flüssigkeiten aus verformbaren Be-
hältnissen weist eine erste Halteeinrichtung zum Hal-
ten eines ersten Bereichs eines Behältnisses auf
sowie eine zweite Halteeinrichtung zum Halten ei-
nes zweiten Bereichs des Behältnisses, wobei dieser
zweite Bereich von dem ersten Bereich beabstandet
ist. Weiterhin weist die Vorrichtung eine Entnahme-
einrichtung auf, um dem Behältnis Flüssigkeit zu ent-
nehmen sowie eine Antriebseinrichtung, welche die
zweite Halteeinrichtung bezüglich der ersten Halte-
einrichtung in einer vorgegebenen Bewegungsrich-
tung bewegt.

[0006] Erfindungsgemäß ist die Entnahmeeinrich-
tung entfernbar an der Vorrichtung angeordnet und
wenigstens ein Element der Entnahmeeinrichtung ist
als Einwegelement ausgebildet.

[0007] Vorteilhaft handelt es sich hier bei dem ver-
formbaren Behältnis um ein Kunststoffbehältnis, ins-
besondere aus PET. Es wäre jedoch auch denkbar,
dass das Behältnis aus einem anderen verformbaren
Material hergestellt ist.

[0008] Es wird daher vorgeschlagen, dass die Ent-
nahmeeinrichtung zumindest teilweise entsorgbar ist
bzw. nicht, wie im Stand der Technik üblich, an der

Vorrichtung verbleibt. Auf diese Weise kann ein auf-
wendiger Reinigungsvorgang für diese Entnahmeein-
richtung eingespart werden.

[0009] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form besteht während des Entnehmens der Flüs-
sigkeit aus dem Behältnis lediglich eine Strömungs-
verbindung (d.h. insbesondere ausschließlich nur ei-
ne Strömungsverbindung) zwischen dem Innenraum
des Behältnisses und einem Außenraum des Behält-
nisses. Anders als im Stand der Technik üblich, ist
daher hier keine weitere Verbindung wie eine weitere
Leitung, beispielsweise eine Gasdruckleitung, vorge-
sehen, sondern lediglich die besagte Flüssigkeitslei-
tung. Insbesondere handelt es sich bei der besagten
einzigen Strömungsverbindung damit um die Flüssig-
keitsverbindung, über die dem Behältnis die Flüssig-
keit entnommen wird.

[0010] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Entnahmeeinrichtung ein flexibles
Schlauchelement auf. Bei vielen vergleichbaren An-
lagen ist die Entnahmeeinrichtung starr als Rohr aus-
gebildet und oftmals auch fest in die Vorrichtung in-
tegriert. Insbesondere handelt es sich bei diesem
Schlauchelement um ein Einweg-Schlauchelement.

[0011] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Entnahmeeinrichtung einen Strö-
mungsverbindungskörper auf, der zum Entnehmen
der Flüssigkeit wenigstens abschnittsweise in das
Behältnis hineinragt. Dabei ist es möglich, dass et-
wa ein rohrförmiger Körper, der Bestandteil des Strö-
mungsverbindungskörpers ist, der während der Ent-
nahme der Flüssigkeit in diese hineinragt oder zumin-
dest in das Innere des Behältnisses ragt.

[0012] Vorteilhaft schließt sich die Schlauchverbin-
dung an diesen Strömungsverbindungskörper we-
nigstens mittelbar und bevorzugt unmittelbar an. Da-
bei ist es möglich, dass das Schlauchelement auf den
Strömungsverbindungskörper aufgesteckt ist, es wä-
re jedoch auch möglich, dass das Schlauchelement
mit dem Strömungsverbindungskörper verschraubt
ist.

[0013] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist der Strömungsverbindungskörper als Eins-
techeinrichtung ausgebildet oder weist eine solche
Einstecheinrichtung auf, welche zum Herstellen der
Strömungsverbindung mit dem Innenraum des Be-
hältnisses einen Verschluss oder zumindest eine
Wandung des Behältnisses durchsticht.

[0014] Bei dieser Ausführungsform ist es denkbar,
dass beispielsweise mithilfe einer Durchstechnadel
der Kunststoffdeckel des Behältnisses bzw. der Ver-
schluss durchstoßen wird und das Medium mittels
einer Kunststoffleitung und insbesondere einer Ein-
weg-Kunststoffleitung gezapft wird. Dabei ist vorteil-
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haft diese Einstechnadel derart ausgebildet, dass ein
runder Kreisabschnitt des Deckels aufgrund dieser
Ausformung nicht ganz abgerissen wird und damit
nicht in die Flüssigkeit fällt. Nach dem vollständigen
Entleeren des Behältnisses, der bevorzugt nicht wie-
derverschlossen werden kann, werden die Einweg-
Leitung und das Einstechmittel bzw. die Durchstech-
nadel entsorgt. Für ein weiteres Behältnis liegt eine
neue Leitung, bevorzugt auch ein neues Einstech-
mittel, bereit. Bevorzugt besteht die Einstecheinrich-
tung aus einem Kunststoffmaterial, da dadurch eine
kostengünstige Herstellung sowie eine einfache Ent-
sorgung nach Verwendung ermöglicht wird. Hierbei
weist das Kunststoffmaterial der Einstecheinrichtung
bevorzugt insbesondere eine größere Festigkeit auf
als das Material des Verschlusses.

[0015] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung einen Träger auf, an dem
wenigstens eine Halteeinrichtung lösbar angeordnet
ist. Vorteilhaft sind jeweils Träger vorgesehen, an de-
nen die beiden Halteeinrichtungen lösbar angeordnet
sind, so dass die Vorrichtung auf unterschiedliche Be-
hältnisse angepasst werden kann.

[0016] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form wäre es auch möglich, dass der Verschluss ei-
nen rohrförmigen Körper, beispielsweise in der Art
einer Kanüle, aufweist, die das vollständige Entlee-
ren des Behältnisses beim „mechanischen Entlee-
ren“, d.h. beim Verformen des Behältnisses ermög-
licht. Dieser rohrförmige Körper kann dabei bei einer
vollständigen Entleerung den Boden des Behältnis-
ses noch etwas nach unten drücken, um die restliche
Flüssigkeit auch zu entleeren. Auch hier ist es be-
vorzugt vorgesehen, dass das Einstechmittel und der
Verschluss entsorgt werden. Allerdings ist hier das
Behältnis bevorzugt offen.

[0017] Die vorliegende Erfindung ist weiterhin auf ei-
ne Entnahmeanordnung zum Entnehmen von Flüs-
sigkeiten aus Behältnissen und insbesondere ver-
formbaren Behältnissen gerichtet, welche eine Vor-
richtung zum Entnehmen von Flüssigkeiten aufweist,
die wiederum eine erste Halteeinrichtung zum Hal-
ten eines ersten Bereichs des Behältnisses und ei-
ne zweite Halteeinrichtung zum Halten eines zweiten
Bereichs des Behältnisses aufweist, wobei der zwei-
te Bereich von dem ersten Bereich beabstandet ist.
Weiterhin weist die Entnahmeanordnung eine Ent-
nahmeeinrichtung auf, um dem Behältnis Flüssigkeit
zu entnehmen.

[0018] Erfindungsgemäß weist hier das Behältnis ei-
nen Verschluss auf, an den sich im Inneren des
Behältnisses ein rohrförmiger Körper zum Entneh-
men der Flüssigkeit anschließt. Bei diesem rohrför-
migen Körper kann es sich beispielsweise um einen
Schlauch handeln, der bis zu einem Boden des Be-
hältnisses reicht. Es kann sich jedoch auch um ein

festes Rohr handeln, wobei bevorzugt bei dieser Aus-
gestaltung das Behältnis während des Entnahmevor-
gangs nicht komprimiert bzw. verformt wird. Vorteil-
haft ist – insbesondere an dem Verschluss – ein Sie-
gelelement vorgesehen, welches diesen sich im Inne-
ren des Behältnisses erstreckenden Rohrkörper ver-
schließt. Vorteilhaft fungiert dieser rohrförmige Kör-
per als Steigrohr für die Flüssigkeit, insbesondere,
wenn diese entnommen wird oder wenn aufgrund ei-
nes zugeführten Drucks die Flüssigkeit aus dem Be-
hältnis gedrängt wird.

[0019] Damit wird hier mittels eines Rohres bzw. ei-
ner langen Kanüle, die bevorzugt fast bis zum Be-
hältnisboden reicht, das Medium entleert, wobei hier
insbesondere auch eine zusätzliche Gaszufuhr erfol-
gen kann. Durch die Zufuhr von Gas steigt der Druck
in dem Behältnis und das Medium wird über die be-
sagte Kanüle entleert. Das Durchstechen erfolgt wie
in der oben beschriebenen Art mithilfe eines Eins-
techkörpers. Im Unterschied zu der oben beschriebe-
nen Ausführungsform besteht daher hier eine weitere
Strömungsverbindung zwischen dem Innenraum des
Behältnisses und dessen Außenraum, insbesondere
in Form der Gasverbindung.

[0020] Vorteilhaft ist die Entnahmeeinrichtung ent-
fernbar an der Vorrichtung angeordnet und wenigs-
tens ein Element der Entnahmeeinrichtung ist als Ein-
wegelement ausgebildet. Daher wird auch bei die-
ser Ausgestaltung vorgeschlagen, dass die Entnah-
meeinrichtung Einweg-Komponenten aufweist. Da-
her werden auch hier bevorzugt nach jedem Wech-
sel des Behältnisses die Schlauchleitung und bevor-
zugt auch die Durchstechnadel bzw. das Einstechmit-
tel gewechselt.

[0021] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Entnahmeeinrichtung einen Strö-
mungsverbindungskörper auf, der wenigstens ab-
schnittsweise in den rohrförmigen Körper einführbar
ist. Bei dieser Ausführungsform ist – wie gesagt – be-
vorzugt wieder ein Einstechmittel vorgesehen, wel-
ches jedoch hinsichtlich seines Querschnitts derart
an den rohrförmigen Körper angepasst ist, dass es
auch in diesen rohrförmigen Körper im Inneren des
Behältnisses eingeführt werden kann.

[0022] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist der Verschluss des Behältnisses eine Ven-
tileinrichtung auf. Vorteilhaft wird diese Ventileinrich-
tung durch eine Bewegung der Entnahmeeinrichtung
und insbesondere eines Einsetzens bzw. Einführens
der Entnahmeeinrichtung bzw. des Strömungsverbin-
dungskörpers geöffnet. Dies wird unten unter Bezug-
nahme auf die Figuren genauer beschrieben. So ist
es beispielsweise möglich, dass das Behältnis durch
das Ventil mit einer eingesetzten Dichtung verschlos-
sen ist und bevorzugt bereits über dieses Ventil be-
füllt wird. Weiterhin kann beispielsweise durch eine
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spezielle Ausprägung in dem Füllstempel, bzw. der
Entnahmeeinrichtung nach dem vollständigen Befül-
len das Ventil automatisch mit nach oben gezogen
und somit geschlossen werden.

[0023] Bei einem Entleervorgang wird das Ventil
durch eine Entnahmeeinrichtung bzw. einem Stem-
pel, an dem die Einwegleitung angeschlossen ist,
nach unten geschoben und das Behältnis kann ent-
leert werden. Bevorzugt ist auch hier die Entnahme-
einrichtung als Einwegelement ausgebildet und kann
nach dem vollständigen Entleeren des Behältnisses
entsorgt werden. Es wäre jedoch auch denkbar, dass
das Ventil vor dem vollständigen Entleeren des Be-
hältnisses wieder geschlossen wird.

[0024] Bei einer weiteren Ausführungsform wäre es
auch möglich, dass der Behältnisverschluss zwei in
der Einstechrichtung übereinander angeordnete Ver-
schlusselemente aufweist. Dabei ist es möglich, dass
die beiden Verschlusselemente jeweils Öffnungen
aufweisen, die auf diese Weise in der Längsrichtung
des Behältnisses zueinander versetzt sind.

[0025] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form wäre es möglich, dass das Ventil in dem Behält-
nisverschluss als Rückschlagventil ausgebildet ist,
welches bevorzugt automatisch schließt, wenn kei-
ne Entnahmeeinrichtung eingesetzt ist. Bei einer wei-
teren vorteilhaften Ausführungsform weist der Ver-
schluss wenigstens ein Element auf, welches gegen-
über einem anderen Element des Verschlusses be-
weglich ist und insbesondere auch in einer Längsrich-
tung des Behältnisses bzw. einer Einstechrichtung
des Einstechelements beweglich ist.

[0026] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist der Verschluss auch ein Federungsele-
ment auf, welches das Ventil in eine geschlossene
bzw. eine geöffnete Stellung, bevorzugt jedoch in ge-
schlossene Stellung, drängt. Dabei kann es sich um
eine Federungseinrichtung handeln, welche aus ei-
nem Kunststoff besteht. Bei einer weiteren vorteilhaf-
ten Ausführungsform weist der Verschluss ein durch-
stoßbares und insbesondere folienartiges Element
auf.

[0027] Weitere Vorteile und Ausführungsformen er-
geben sich aus den beigefügten Zeichnungen:

[0028] Darin zeigen:

[0029] Fig. 1 Eine schematische Darstellung einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung;

[0030] Fig. 2a–Fig. 2c drei Darstellungen einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung in einer ersten Ausfüh-
rungsform;

[0031] Fig. 3a–Fig. 3e fünf Darstellungen einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung in einer zweiten Aus-
führungsform;

[0032] Fig. 4a–Fig. 4d vier Darstellungen einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung in einer dritten Ausfüh-
rungsform;

[0033] Fig. 5a, Fig. 5b zwei Darstellungen einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung in einer vierten Aus-
führungsform; und

[0034] Fig. 6 eine Darstellung eines Verschlusses
mit Ventileinrichtung.

[0035] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Entnehmen
von Flüssigkeit aus einem Behältnis 10 in einer sche-
matischen Darstellung. Dabei weist die Vorrichtung
hier eine erste Halteeinrichtung 2 auf, welche zum
Halten eines ersten Bereichs 10a des Behältnisses
dient. Bei diesem ersten Bereich des Behältnisses
10a handelt es sich hier um einen Bodenbereich.

[0036] Weiterhin ist eine zweite Halteeinrichtung 4
vorgesehen, welche einen zweiten Bereich des Be-
hältnisses aufnimmt, hier insbesondere einen Mün-
dungsbereich des Behältnisses, der auch die Mün-
dung enthält, über welche die Flüssigkeit aus dem
Behältnis entnommen werden kann. Weiterhin weist
die Vorrichtung eine (nicht im Detail gezeigte) An-
triebseinrichtung auf, welche die erste Halteeinrich-
tung gegenüber der zweiten Halteeinrichtung in der
Längsrichtung L des Behältnisses bewegt. Das Be-
zugszeichen 12 kennzeichnet die Entnahmeeinrich-
tung, mittels der Flüssigkeit aus dem Behältnis ent-
nommen werden kann.

[0037] Fig. 2a–Fig. 2c zeigen eine erste Ausgestal-
tung einer erfindungsgemäßen Entnahmeeinrichtung
12. Diese Entnahmeeinrichtung 12 weist dabei ei-
nen Strömungsverbindungskörper 122 auf, der eine
Strömungsverbindung zwischen einem Schlauch 124
und dem Innenraum des Behältnisses herstellt. Die
Entnahmeeinrichtung ist aus einem Kunststoff gefer-
tigt, welcher eine größere Festigkeit hat als das Ver-
schlussmaterial. In diesem Ausführungsbeispiel ist
die Entnahmeeinrichtung aus POM (Polyoxymethy-
len) gefertigt, welches eine größere Festigkeit auf-
weist als ein beispielhafter Verschluss aus PP (Poly-
propylen).

[0038] Dieser Strömungsverbindungskörper 122
weist hier ein Schneidelement 126 auf, welches rohr-
förmig ausgebildet ist und eine schräge Schneid-
kante 125 aufweist. Diese Schneidkante 125 dient
zum Durchstoßen eines Siegelverschlusses 106, der
an einer Ausnehmung 108 eines Behältnisverschlus-
ses 100 angeordnet ist. Dabei ist diese Ausnehmung
108 derart ausgebildet, dass sie den Strömungsver-
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bindungskörper 122 bzw. das Schneidelement 126
passgenau aufnimmt.

[0039] Fig. 2b zeigt eine Situation, bei der der Strö-
mungsverbindungskörper 122 in den Verschluss 100
eingeführt wurde. In diesem Fall hat die Schneidkan-
te 125 den Verschluss bzw. das Siegel 106 durch-
stoßen. Dabei wird jedoch das Siegel 106 durch die
schräge Ausführung der Schneidkante 125 nicht voll-
ständig abgetrennt, sondern bleibt in einem Bereich
an dem Verschluss hängen, so dass es nicht in die
Flüssigkeit fällt.

[0040] Fig. 2c zeigt eine weitere Darstellung der Ent-
nahmevorrichtung 12. In diesem Fall ist auch ein
scheibenförmiges Deckelelement 132 gezeigt, wel-
ches sich ebenfalls beim Einführen des Strömungs-
verbindungskörpers 12 an den Verschluss anlegt.
Dieses Deckelelement 132 fungiert dabei auch als
Anschlag, an den das Behältnis 10 herangeführt wird
und an welchem es während der Entnahme der Flüs-
sigkeit aus dem Behältnis anliegt. Das Bezugszei-
chen 128 kennzeichnet eine Verbindungseinrichtung,
mit der das Schlauchelement 124 an den Strömungs-
verbindungskörper 122 angeordnet ist. Das Deckel-
element 132 kann wiederum gegenüber der zweiten
Halteeinrichtung 4 (nicht gezeigt) abgestützt sein.

[0041] Die Fig. 3a–Fig. 3e zeigen eine weitere Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung,
wobei hier jedoch auch das Behältnis 10 mit dem
ersten Bereich 10a sowie dem zweiten Bereich 10b
dargestellt ist. Bei der in Fig. 3a gezeigten Situati-
on ist der Strömungsverbindungskörper bzw. die Ent-
nahmeeinrichtung noch nicht in den Verschluss 100
des Behältnisses 10 eingeführt. Im Unterschied zu
der in den Fig. 2a–Fig. 2c gezeigten Ausführungs-
form weist hier der Verschluss 100 einen rohrförmi-
gen Körper 102 auf, der sich in den Innenraum des
Behältnisses 10 erstreckt. Man erkennt an Fig. 3b,
welche einen eingesetzten Zustand des Strömungs-
verbindungskörpers zeigt, dass das Einstechmittel
bzw, das Schneidelement 126 ebenfalls in diesen
rohrförmigen Körper 102 eingeführt wird. Dieser rohr-
förmige Körper 102 dient dazu, um bei einem Aus-
quetschen des Behältnisses die Flüssigkeit möglichst
weitgehend abführen zu können.

[0042] Fig. 3c zeigt eine perspektivische Darstellung
der in den Fig. 3a und Fig. 3d gezeigten Vorrichtung.
Man erkennt, dass der Verschluss 100 hier auf die
Mündung des Behältnisses aufgeschraubt ist.

[0043] Bei der in Fig. 3d gezeigten Detaildarstel-
lung erkennt man ebenfalls, dass das Behältnis 10
ein Außengewinde 10c aufweist, auf welches der
Verschluss, insbesondere mit einer Umfangswan-
dung 42 aufgeschraubt wird. Das Bezugszeichen 44
kennzeichnet eine Anliegefläche, an welche sich das
Schneidelement 126, welches die Schneidkante 125

aufweist, anlegt. Das Bezugszeichen 48 kennzeich-
net eine Ausnehmung, mittels der ein umfänglicher
Druck radial nach innen auf das Schneidelement 126
ausgeübt werden kann. Durch diese Gestalt der Aus-
nehmung kann auch eine Vergrößerung des Strö-
mungsquerschnitts zwischen dem Verschluss 100
und dem Schneidelement 126 während des Entnah-
mevorgangs erreicht werden.

[0044] Fig. 3e zeigt eine weitere Darstellung eines
erfindungsgemäßen Behältnisses bei eingesetztem
Strömungsverbindungskörper 122 bzw. eingesetz-
tem Schneidelement 126. Man sieht auch hier, dass
das Schneidelement 126 in den rohrförmigen Körper
102 eingeführt wird.

[0045] Die Fig. 4a–Fig. 4d zeigen eine weitere Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung. Bei die-
ser Ausführungsform ist es nicht unbedingt erforder-
lich, dass das Behältnis 10 gequetscht bzw. kompri-
miert wird, um dessen Inhalt zu entleeren. Es wä-
re hier auch möglich, dass zusätzlich ein Gas einge-
führt wird, um die zu entnehmende Flüssigkeit über
den rohrförmigen Körper 102, der hier als Steigleitung
fungiert, abzuführen. Zu diesem Zweck könnte eine
weitere Strömungsverbindung zwischen dem Behält-
nis 10 und dessen Umgebung hergestellt werden, et-
wa, indem eine zweite Leitung in das Behältnis einge-
führt wird, über welche dem Behältnis dann ein gas-
förmiges Medium zugeführt wird.

[0046] Dabei ist es möglich, dass der rohrförmige
Körper 102 flexibel ausgeführt ist, es wäre jedoch
auch möglich, dass dieser starr ausgebildet ist und
bis in einen unteren Bereich des Behältnisses reicht.
Dabei wäre es auch möglich, dass der Boden 10a
in anderer Weise als hier ausgeführt ist, um zu errei-
chen, dass möglichst sämtliche Flüssigkeit von dem
rohrförmigen Körper 102 erfasst werden kann.

[0047] Die Gestaltung des Verschlusses ähnelt wie-
derum der in den Fig. 3a–Fig. 3e gezeigten Ausfüh-
rungsform. Auch hier wird das Einstechmittel in einen
rohrförmigen Körper 102 eingeführt.

[0048] Die Fig. 5a, Fig. 5b zeigen eine weitere Aus-
gestaltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung. Bei
dieser Ausführungsform wird durch das Einsetzen
des Strömungsverbindungskörpers 12 ein in seiner
Gesamtheit mit 70 bezeichnetes, in dem Verschluss
100 angeordnetes Ventil geöffnet. Auf diese Weise
wird eine Strömungsverbindung zu dem Innenraum
des Behältnisses hergestellt.

[0049] Dieses Ventil 70 weist dabei einen in der
Längsrichtung L beweglichen Ventilkörper 74 auf.
In einem geschlossenen Zustand des Ventils sind
Verbindungskanäle 76, die beispielsweise in radia-
ler Richtung verlaufen können, durch eine Umfangs-
wandung 84, welche den Ventilkörper hier in dessen
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Umfangsrichtung vollständig umgibt, umfänglich ver-
deckt. Bei der in Fig. 5b gezeigten Darstellung wer-
den diese Strömungsverbindungen 76 freigegeben.

[0050] Das Bezugszeichen 82 kennzeichnet Einrast-
mittel, in welche umlaufende Vorsprünge 123, die an
einem Strömungsverbindungskörper 122 angeordnet
sind, einrasten können, wie in Fig. 5b gezeigt. Auf
diese Weise kann bei einem Herausziehen des Strö-
mungsverbindungskörpers das Ventil 70 wieder ge-
schlossen werden, bzw. der Ventilkörper 74 nach
oben bewegt werden. Das Bezugszeichen 78 kenn-
zeichnet ein Dichtungsmittel, welches an dem Ventil-
körper 74 angeordnet ist, wobei es sich hier um einen
O-Ring handeln kann. In einem geschlossenen Zu-
stand des Ventils 70 liegt dieses Dichtungsmittel 78
an der Umfangswandung 84 an und verhindert so ein
Austreten von Flüssigkeit zwischen dem Ventilkörper
74 und der Umfangswandung 84.

[0051] Fig. 6 zeigt eine perspektivische Darstellung
des Verschlusses mit dem Ventil in einem geöffne-
ten Zustand. Auch hier ist erkennbar, dass die Strö-
mungsverbindungen 76 freigegeben sind und auf die-
se Weise Flüssigkeit durch diese Strömungsverbin-
dungen nach oben abgezogen werden kann. Da-
neben ist auch hier eine umlaufende Ausnehmung
77 erkennbar, die sich an diese Strömungsverbin-
dungen anschließt. Durch diese umlaufende Ausneh-
mung kann in einem geöffneten Zustand des Ventils
70 der Strömungsquerschnitt für die zu entnehmende
Flüssigkeit erhöht werden.

[0052] Auch ist hier das Einrastmittel 82 erkennbar,
welches in einem geschlossenen Zustand den Ventil-
körper 74 an dem Strömungsverbindungskörper 122
fixiert.

[0053] Die Anmelderin behält sich vor, sämtliche
in den Anmeldungsunterlagen offenbarten Merkma-
le als erfindungswesentlich zu beanspruchen, so-
fern sie einzeln oder in Kombination gegenüber dem
Stand der Technik neu sind.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung
2 erste Halteeinrichtung
4 zweite Halteeinrichtung
10 Behältnis
10a Bodenbereich des Behältnisses
10b zweiter Behältnisbereich
12 Entnahmeeinrichtung
42 Umfangswandung des Verschlusses 100
44 Anliegefläche
48 Ausnehmung
70 Ventil
74 Ventilkörper
76 Verbindungskanäle
77 Ausnehmung

82 Einrastmittel
84 Umfangswandung
100 Behältnisverschluss
102 rohrförmiger Körper
106 Siegelverschluss
108 Ausnehmung
122 Strömungsverbindungskörper
123 Vorsprünge
124 Schlauch
125 Schneidkante
126 Schneidelement
128 Verbindungseinrichtung
132 Deckelelement
L Längsrichtung

Patentansprüche

1.     Vorrichtung (1) zum Entnehmen von Flüssig-
keiten aus verformbaren Behältnissen (10), mit ei-
ner ersten Halteeinrichtung (2) zum Halten eines ers-
ten Bereichs (10a) eines Behältnisses (10) mit ei-
ner zweiten Halteeinrichtung (4) zum Halten eines
zweiten Bereichs (10b) des Behältnisses (10), wobei
dieser zweite Bereich (10b) von dem ersten Bereich
(10a) beabstandet ist, mit einer Entnahmeeinrichtung
(12) um dem Behältnis Flüssigkeit zu entnehmen und
mit einer Antriebseinrichtung (8), welche die zwei-
te Halteeinrichtung (4) bezüglich der ersten Halte-
einrichtung (2) in einer vorgegebenen Bewegungs-
richtung (L) bewegt, dadurch gekennzeichnet, dass
die Entnahmeeinrichtung (12) entfernbar an der Vor-
richtung (1) angeordnet ist und wenigstens ein Ele-
ment der Entnahmeeinrichtung (12) als Einwegele-
ment ausgebildet ist.

2.   Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass während des Entnehmens der
Flüssigkeit aus dem Behältnis (10) lediglich eine Strö-
mungsverbindung zwischen dem Innenraum des Be-
hältnisses (10) und einem Aussenraum des Behält-
nisses (10) besteht.

3.   Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Entnahmeeinrichtung (12) ein flexibles
Schlauchelement (124) aufweist.

4.   Vorrichtung (1) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Entnahmeeinrichtung (12)
einen Strömungsverbindungskörper (122) aufweist,
der zum Entnehmen der Flüssigkeit wenigstens ab-
schnittsweise in das Behältnis (10) hineinragt.

5.     Vorrichtung (1) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass sich das flexible Schlauch-
element (124) an den Strömungsverbindungskörper
(122) anschließt.

6.   Vorrichtung (1) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, das der Strömungsverbindungskör-
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per (122) als Einstecheinrichtung ausgebildet ist, wel-
che zum Herstellen der Strömungsverbindung mit
dem Innenraum des Behältnisses (10) einen Ver-
schluss (100) oder wenigstens eine Wandung des
Behältnisses (10) durchsticht.

7.   Entnahmeanordnung zum Entnehmen von Flüs-
sigkeiten aus Behältnissen (10) mit einer Vorrich-
tung (1) zum Entnehmen von Flüssigkeiten welche
eine erste Halteeinrichtung (2) zum Halten eines ers-
ten Bereichs (10a) eines Behältnisses (10) und eine
zweite Halteeinrichtung (4) zum Halten eines zweiten
Bereichs (10b) des Behältnisses (10) aufweist, wo-
bei dieser zweite Bereich (10b) von dem ersten Be-
reich (10a) beabstandet ist sowie mit einer Entnah-
meeinrichtung (12) um dem Behältnis Flüssigkeit zu
entnehmen dadurch gekennzeichnet, dass das Be-
hältnis einen Verschluss (100) aufweist, an den sich
im Inneren des Behältnisses ein rohrförmiger Körper
(102) zum Entnehmen von Flüssigkeit anschließt.

8.     Entnahmeanordnung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Entnahmeeinrich-
tung (12) entfernbar an der Vorrichtung (1) angeord-
net ist und wenigstens ein Element der Entnahmeein-
richtung (12) als Einwegelement ausgebildet ist.

9.     Entnahmeanordnung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Entnahmeeinrich-
tung (12) einen Strömungsverbindungskörper (122)
aufweist, der in den rohrförmigen Körper (102) ein-
führbar ist.

10.     Entnahmeanordnung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verschluss (100)
des Behältnisses (10) eine Ventileinrichtung (70) auf-
weist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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