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(54) Buchseneinsatz für ein elektrochirurgisches Gerät, elektrochirurgisches Gerät mit einem 
Buchseneinsatz und Set mit einem Entnahmewerkzeug

(57) Die Erfindung bezieht sich auf einen Buchsen-
einsatz für ein elektrochirurgisches Gerät mit
- einer Frontplatte (10), die wenigstens eine Steckeröff-
nung (11) aufweist,
- ersten und zweiten Seitenwänden (12, 13), die mit der
Frontplatte (10) verbunden sind und einen Aufnahme-
raum (14) für elektronische Bauteile begrenzen, und
- wenigstens einem Rastmittel (15), das mit der ersten
Seitenwand (12) verbunden und von einer Arretierstel-

lung in eine Entriegelungsstellung überführbar ist,

wobei wenigstens die erste Seitenwand (12) einen Füh-
rungskanal (16) aufweist, der eine Zugangsöffnung (17)
in der Frontplatte (10) bildet und durch den das Rastmittel
(15) zum Entriegeln betätigbar ist.

Ferner betrifft die Erfindung ein elektrochirurgisches
Gerät mit einem Buchseneinsatz und ein Set mit einem
Entnahmewerkzeug.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Buchseneinsatz für
ein elektrochirurgisches Gerät, ein elektrochirurgisches
Gerät mit einem derartigen Buchseneinsatz sowie ein
Set mit einem derartigen Buchseneinsatz und einem Ent-
nahmewerkzeug. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfah-
ren zum Entnehmen eines solchen Buchseneinsatzes.
[0002] Aus der Praxis sind elektrochirurgische Geräte,
beispielsweise HF-Chirurgiegeräte, bekannt, die mehre-
re Buchsen zum Anschluss von chirurgischen Instrumen-
ten aufweisen. Die Buchsen bilden eine Steckverbindung
zwischen den elektrochirurgischen Instrumenten und
den Schaltkreisen im Inneren des elektrochirurgischen
Geräts. Üblicherweise sind die Buchsen in Buchsenein-
sätze integriert, die fest im elektrochirurgischen Gerät,
vorzugsweise an dessen Gehäuse, befestigt sind.
[0003] Im täglichen Gebrauch bestehen Anforderun-
gen, einen Buchseneinsatz zu tauschen. Beispielsweise
kann es vom Anwender gewünscht sein, ein elektrochi-
rurgisches Instrument mit einem Stecker an ein Gerät
anzuschließen, wobei der Stecker in die vorhandene
Buchse nicht passt. Dies erfordert dann einen Austausch
des Buchseneinsatzes. Zusätzlich werden die Steckver-
bindungen, die durch die Buchsen gebildet sind, häufig
betätigt, so dass es zu einem hohen Verschleiß an den
Buchsen kommt. Folglich kann es notwendig sein, die
Buchsen oder Buchseneinsätze auszutauschen, um ei-
ne sichere Steckverbindung zu gewährleisten. Da die
Buchsen bei bisher bekannten chirurgischen Geräten
fest im Gerät verankert sind, ist zum Austausch der Buch-
sen ein Öffnen des Geräts erforderlich. Aufgrund gesetz-
licher Bestimmungen darf ein derartiger Eingriff an dem
Gerät ausschließlich durch geschultes Servicepersonal
durchgeführt werden. Außerdem ist es erforderlich, nach
dem Wiederverschließen des Gerätegehäuses eine um-
fangreiche sicherheitstechnische Kontrolle durchzufüh-
ren. Derartige sicherheitstechnische Kontrollen sind zeit-
und kostenaufwändig.
[0004] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, einen
Buchseneinsatz für ein elektrochirurgisches Gerät anzu-
geben, der einen einfachen Austausch ermöglicht, wobei
der Austausch ohne eine nachfolgende sicherheitstech-
nische Kontrolle erfolgen kann. Ferner besteht die Auf-
gabe der Erfindung darin, ein elektrochirurgisches Gerät
mit einem solchen Buchseneinsatz und ein Set mit einem
solchen Buchseneinsatz und einem Entnahmewerkzeug
anzugeben. Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht
darin, ein Verfahren zum Entnehmen eines solchen
Buchseneinsatzes anzugeben.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe im Hin-
blick auf den Buchseneinsatz durch den Gegenstand des
Patentanspruchs 1, im Hinblick auf das elektrochirurgi-
schen Gerät durch den Gegenstand des Patentan-
spruchs 11, im Hinblick auf das Set durch den Gegen-
stand des Patentanspruchs 12 und im Hinblick auf das
Entnahmeverfahren durch den Gegenstand des Paten-
tanspruchs 15 gelöst.

[0006] So beruht die Erfindung auf dem Gedanken, ei-
nen Buchseneinsatz für ein elektrochirurgisches Gerät
mit einer Frontplatte anzugeben, die wenigstens eine
Steckeröffnung aufweist. Der Buchseneinsatz weist fer-
ner erste und zweite Seitenwände auf, die mit der Front-
platte verbunden sind und einen Aufnahmeraum für elek-
tronische Bauteile begrenzen. Außerdem weist der
Buchseneinsatz wenigstens ein Rastmittel auf, das mit
der ersten Seitenwand verbunden und von einer Arre-
tierstellung in eine Entriegelungsstellung überführbar ist.
Wenigstens die erste Seitenwand weist einen Führungs-
kanal auf, der eine Zugangsöffnung in der Frontplatte
bildet und durch den das Rastmittel zum Entriegeln be-
tätigbar ist.
[0007] Die der Erfindung zugrunde liegende Idee be-
steht darin, einen Buchseneinsatz derart zu gestalten,
dass die Entnahme des Buchseneinsatzes möglich ist,
ohne das Gehäuse des elektrochirurgischen Gerätes öff-
nen zu müssen. So kann ein Austausch des Buchsen-
einsatzes erfolgen und gleichzeitig eine Manipulation im
Inneren des elektrochirurgischen Gerätes vermieden
werden. Dazu ist der Führungskanal vorgesehen, der in
der Frontplatte eine Zugangsöffnung bildet. Der Füh-
rungskanal ermöglicht so den Zugriff auf ein Rastmittel,
das zum Entriegeln des Buchseneinsatzes dient. Insbe-
sondere kann wenigstens in der ersten Seitenwand ein
Führungskanal für ein Betätigungselement ausgebildet
sein, wobei das Rastmittel zum Entriegeln durch das Be-
tätigungselement betätigbar ist. Der Führungskanal er-
möglicht also einen Zugang für das Betätigungselement
zum Rastmittel. Da der Führungskanal in der Frontplatte
eine Zugangsöffnung bildet, ist der im Inneren des Buch-
seneinsatzes verborgene Rastmechanismus einfach
von außen zugänglich. Dies erleichtert die Entnahme des
Buchseneinsatzes und vermeidet eine aufwändige De-
montage des elektrochirurgischen Geräts.
[0008] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Buchseneinsatzes ist im Führungska-
nal eine axial verschiebbare Betätigungsstange ange-
ordnet. Dabei kann ein erstes Ende der Betätigungsstan-
ge zum Entriegeln des Rastmittels ausgebildet sein. Vor-
zugsweise ist das erste Ende der Betätigungsstange, ins-
besondere zum Entriegeln des Rastmittels, in Längsrich-
tung des Führungskanals beweglich angeordnet. Bei der
Betätigung des Rastmittels verlässt das erste Ende der
Betätigungsstange den Führungskanal in Richtung des
Innenraums des Geräts. Somit ist das Betätigungsmittel
aus dem Führungskanal herausbewegbar angeordnet.
Im Allgemeinen ist vorgesehen, ein Betätigungselement
im Führungskanal axial verschiebbar zu führen, um den
Rastmechanismus zu betätigen, d.h. das Rastmittel in
die Entriegelungsstellung zu überführen. Das Betäti-
gungselement kann beispielsweise ein Werkzeug mit ei-
ner entsprechend langen Entriegelungsstange sein, das
den Führungskanal vollständig durchgreift und sich so
von der Frontplatte bis zum Rastmittel erstreckt. Beson-
ders bevorzugt ist es, wenn im Führungskanal eine Be-
tätigungsstange angeordnet ist. Die Betätigungsstange
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kann ein erstes Ende, das auf das Rastmittel wirkt, und
ein zweites Ende aufweisen, das in der Arretierstellung
bündig mit der Zugangsöffnung in der Frontplatte ab-
schließt. Damit ist sichergestellt, dass der Führungska-
nal permanent verschlossen ist, was aus hygienischer
und ästhetischer Sicht vorteilhaft ist.
[0009] Die Länge der Betätigungsstange kann größer
als die Länge des Führungskanals sein. Vorzugsweise
ist das Rastmittel fluchtend mit dem Führungskanal an
der ersten Seitenwand angeordnet. Das Rastmittel kann
unmittelbar an einer rückwärtigen Austrittsöffnung des
Führungskanals oder im Abstand zu dieser angeordnet
sein. Die Position des Rastmittels, der Abstand zur rück-
wärtigen Austrittsöffnung des Führungskanals, hat einen
Einfluss auf die Belastung des vorzugsweise aus Kunst-
stoff gebildeten Rastmittels. Wenn das erste Ende der
Betätigungsstange unmittelbar an dem Rastmittel an-
liegt, wird die Weglänge für die Betätigung des Rastmit-
tels reduziert. Dadurch ist zur Betätigung des Rastmittels
nur ein kurzer Hub erforderlich.
[0010] Die Betätigungsstange bzw. das erste Ende der
Betätigungsstange kann ferner einen Anschlag aufwei-
sen, der mit dem Führungskanal zur Begrenzung der Axi-
albewegung der Betätigungsstange zusammenwirkt.
Der Anschlag kann insbesondere mit der rückwärtigen
Austrittsöffnung des Führungskanals zusammenwirken.
Durch den Anschlag an der Betätigungsstange wird si-
chergestellt, dass die Betätigungsstange in dem Buch-
seneinsatz verbleibt. Der Anschlag bildet insofern eine
Verliersicherung.
[0011] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung weist das Rastmittel ei-
nen keilförmigen Vorsprung auf, der mit der Betätigungs-
stange fluchtet und dessen Höhe in Vorschubrichtung
der Betätigungsstange zunimmt. Mit anderen Worten
weist der Vorsprung eine Steigung auf, die mit steigen-
dem Abstand zur rückwärtigen Austrittsöffnung des Füh-
rungskanals größer wird. Damit ist sichergestellt, dass
durch den axialen Vorschub der Betätigungsstange das
Rastmittel einfach in die Entriegelungsstellung überführt
wird. Folglich gewährleistet dies eine einfache und siche-
re mechanische Entriegelung des Buchseneinsatzes.
[0012] Das Rastmittel kann außerdem eine nach au-
ßen gerichtete Rastnase aufweisen, die zum Entriegeln
nach innen in Richtung des Aufnahmeraumes bewegbar
ist. Die Entriegelungsrichtung nach innen zum Aufnah-
meraum hin ist im Hinblick auf das Gesamtsystem vor-
teilhaft, da auf diese Weise eine entsprechende Buch-
senaufnahme für den Buchseneinsatz konstruktiv ein-
fach gestaltet werden kann. Insgesamt wird auf diese
Weise ein kompakter Aufbau sowohl des Buchsenein-
satzes als auch des Gesamtsystems, insbesondere des
chirurgischen Geräts, ermöglicht. Ferner wird auf diese
Weise vermieden, dass der Rastmechanismus einen
Lichtfpad eines optional den Buchseneinsatz umman-
telnden Lichtleiters behindert.
[0013] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Buchseneinsatzes weisen

die erste Seitenwand und die zweite Seitenwand jeweils
einen Führungskanal auf. Insgesamt können also zwei
Führungskanäle vorgesehen sein, wobei in jeder Seiten-
wand des Buchseneinsatzes jeweils ein Führungskanal
angeordnet ist. Die Führungskanäle können zueinander
parallel ausgerichtet sein. Insbesondere können die Füh-
rungskanäle auf gleicher Höhe angeordnet sein. Wenn
in jeder Seitenwand ein Führungskanal angeordnet ist,
wird ein Verkeilen des Buchseneinsatzes beim Entneh-
men aus einem elektrochirurgischen Gerät, insbesonde-
re einer Buchsenaufnahme eines elektrochirurgischen
Geräts, vermieden. Dies erhöht die Bediensicherheit des
erfindungsgemäßen Buchseneinsatzes.
[0014] Bei dem erfindungsgemäßen Buchseneinsatz
kann die Frontplatte in einer bevorzugten Ausgestaltung
einen lichtdurchlässigen Rahmen, insbesondere einen
Streurahmen, aufweisen. Der Rahmen bzw. Streurah-
men kann mit einem Lichtleiter verbunden sein. Es ist
auch möglich, dass der Rahmen und der Lichtleiter aus
einem Teil, einteilig und/oder nahtlos gebildet ist. Im All-
gemeinen kann der Buchseneinsatz einen Streurahmen
aufweisen, der die Frontplatte umrandet. Der lichtdurch-
lässige Rahmen dient als optische Anzeige für den Be-
triebszustand des elektrochirurgischen Geräts. Indem
diese Betriebszustandsanzeige in den Buchseneinsatz
integriert ist, wird das optische Erscheinungsbild des ge-
samten elektrochirurgischen Geräts verbessert.
[0015] Der Lichtleiter kann insbesondere ein Ein-
schubgehäuse bilden, das den Aufnahmeraum vollum-
fänglich umgibt und mit einer Lichtquelle verbindbar ist.
Der Buchseneinsatz ist insofern modular aufgebaut, wo-
bei die einzelnen Module beispielsweise durch den von
den Seitenwänden und der Frontplatte begrenzten Auf-
nahmeraum, durch die Betätigungsstange und durch den
Lichtleiter gebildet sein können. Im Allgemeinen erleich-
tert der modulare Aufbau des Buchseneinsatzes dessen
Montage.
[0016] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung weist das Einschubgehäuse wenigstens
ein komplementäres Mittel zur Verbindung mit dem Rast-
mittel der Seitenwand auf. Das komplementäre Mittel
kann an der Innenwand des Einschubgehäuses außer-
halb des Lichtpfades angeordnet sein. Das komplemen-
täre Mittel dient zur Fixierung des Buchseneinsatzes im
Einschubgehäuse. Dabei verrastet das Rastmittel mit
dem komplementären Mittel, so dass der Buchsenein-
satz im Einschubgehäuse fixiert ist. Die Anordnung des
komplementären Mittels ist so gewählt, dass das kom-
plementäre Mittel den Lichtpfad innerhalb des Einschub-
gehäuses nicht beeinträchtigt. Damit ist sichergestellt,
dass der durch das Einschubgehäuse bewirkte homoge-
ne Lichteffekt nicht durch das Rastmittel gestört wird.
[0017] Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung wird
als nebengeordneter Aspekt außerdem ein elektrochir-
urgischen Gerät mit einem zuvor beschriebenen Buch-
seneinsatz offenbart und beansprucht. Bei dem elektro-
chirurgischen Gerät kann beispielsweise das Einschub-
gehäuse des Buchseneinsatzes fest mit dem Gehäuse
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des elektrochirurgischen Geräts verbunden sein. Der
Buchseneinsatz bzw. der durch die Frontplatte und die
Seitenwände begrenzte Aufnahmeraum kann über das
Einschubgehäuse mit dem Gehäuse des elektrochirur-
gischen Geräts rastverbunden sein.
[0018] Ein weiterer nebengeordneter Aspekt der Erfin-
dung betrifft ein Set mit wenigstens einem zuvor be-
schriebenen Buchseneinsatz und einem Entnahme-
werkzeug. Das Entnahmewerkzeug kann wenigstens ei-
ne Entriegelungsstange mit einem freien Ende aufwei-
sen. Das Entnahmewerkzeug kann auch zwei bügelartig
verbundene Entriegelungsstangen mit jeweils einem frei-
en Ende aufweisen. Jedenfalls ist vorgesehen, dass das
freie Ende in den Führungskanal einführbar ist. Dabei
kann das freie Ende zum Entriegeln des Rastmittels voll-
ständig durch den Führungskanal führbar sein und un-
mittelbar auf das Rastmittel einwirken. Alternativ kann
das freie Ende mit der Betätigungsstange zusammen-
wirken, die innerhalb des Führungskanals axial ver-
schiebbar gelagert ist. Die Betätigung des Rastmittels
erfolgt dann über die Betätigungsstange, die durch das
Entriegelungswerkzeug im Führungskanal verschoben
wird.
[0019] Die Entriegelungsstange kann einen vorste-
henden Rand am freien Ende aufweisen. Vorzugsweise
ist der Durchmesser des freien Randes kleiner als der
Durchmesser des Führungskanals. Dies erleichtert das
Einführen der Entriegelungsstange in den Führungska-
nal.
[0020] Der Führungskanal kann ferner eine Ausneh-
mung aufweisen, die durch den vorstehenden Rand zum
Entnehmen des Buchseneinsatzes aus dem Gerät hin-
tergreifbar ist. Auf diese Weise kann das Entnahmewerk-
zeug im Führungskanal arretiert werden. Das Entnah-
mewerkzeug erfüllt so eine Doppelfunktion. Einerseits
ermöglicht das Entnahmewerkzeug ein Verschieben der
Betätigungsstange bzw. eine direkte Betätigung des
Rastmittels. Andererseits bewirkt das Entnahmewerk-
zeug die Entnahme des Buchseneinsatzes, da das Ent-
nahmewerkzeug mit dem Führungskanal in der Seiten-
wand des Buchseneinsatzes zumindest temporär form-
schlüssig verbindbar ist. Im Verbindungszustand bildet
das Entnahmewerkzeug also einen Haltebügel, an wel-
chem der Buchseneinsatz aus dem Einschubgehäuse
gezogen werden kann.
[0021] Gemäß einem ergänzenden, nebengeordneten
Aspekt wird im Rahmen der vorliegenden Anmeldung ein
Verfahren zum Entnehmen des zuvor beschriebenen
Buchseneinsatzes aus einem elektrochirurgischen Ge-
rät offenbart und beansprucht, bei dem das Entnahme-
werkzeug mit der Entriegelungsstange in den Führungs-
kanal des Buchseneinsatzes eingeführt und der Buch-
seneinsatz entriegelt wird. Ferner wird bei dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren das Entnahmewerkzeug ge-
kippt und mit dem Führungskanal verbunden. Der Buch-
seneinsatz wird mit dem Entnahmewerkzeug aus dem
Gerät entnommen, insbesondere gezogen. Die Erfin-
dung zeigt somit ein vergleichsweise einfaches Verfah-

ren zum Entnehmen eines Buchseneinsatzes aus einem
elektrochirurgischen Gerät auf, bei dem ein Öffnen des
Geräts vermieden wird. Das erfindungsgemäße Verfah-
ren kann daher auch von ungeschultem Personal durch-
geführt werden und vermeidet bzw. erspart eine nach-
folgende sicherheitstechnische Kontrolle.
[0022] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten, schematischen Zeichnungen näher erläutert.
Darin zeigen

Figur 1 eine perspektivische Rückansicht eines er-
findungsgemäßen Buchseneinsatzes nach
einem bevorzugten Ausführungsbeispiel;

Figur 2 eine perspektivische Vorderansicht des
Buchseneinsatzes gemäß Figur 1;

Figur 3 eine Explosionsdarstellung des Buchsen-
einsatzes gemäß Figur 1;

Figur 4 eine Explosionsdarstellung eines Bereichs
eines Gerätegehäuses eines elektrochirur-
gischen Geräts mit den Buchseneinsatz ge-
mäß Figur 1;

Figur 5 eine perspektivische Schnittansicht des Ge-
rätegehäuses gemäß Figur 4 mit eingesetz-
tem Buchseneinsatz;

Figur 6 eine weitere perspektivische Schnittansicht
des Gerätegehäuses gemäß Figur 4;

Figur 7 eine Schnittansicht durch das Gerätegehäu-
se gemäß Figur 4 und den darin eingesetz-
ten Buchseneinsatz;

Figur 8 eine horizontale Schnittansicht durch das
Gerätegehäuse gemäß Figur 4 und den
Buchseneinsatz;

Figur 9 eine perspektivische Ansicht eines Entnah-
mewerkzeugs für den erfindungsgemäßen
Buchseneinsatz nach einem bevorzugten
Ausführungsbeispiel;

Figur 10 eine Draufsicht auf das Entnahmewerkzeug
gemäß Figur 9 bei Verbindung mit dem
Buchseneinsatz; und

Figur 11 eine Detailansicht der Verbindung zwischen
dem Entnahmewerkzeug und den Buchsen-
einsatz gemäß Figur 10.

[0023] Figur 1 zeigt den Buchseneinsatz 100 mit einem
Aufnahmeraum 14, der durch Seitenwände 12, 13 und
eine Frontplatte 10 begrenzt ist. Der Buchseneinsatz 100
bildet einen Träger bzw. ein Gehäuse für ein oder meh-
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rere Buchsen 110, 120, die über Steckeröffnungen 11 in
der Frontplatte 10 zugänglich sind. Bei dem dargestellten
Buchseneinsatz 100 handelt es sich vorzugsweise um
einen Buchseneinsatz für ein elektrochirurgischen Gerät,
insbesondere ein HF-Chirurgiegerät. Der Buchsenein-
satz 100 weißt insgesamt drei Buchsen 110, 120 auf,
wobei eine erste Buchse 110 und -zwei zweite Buchsen
120 vorgesehen sind. Die zweiten Buchsen 120 bilden
ein Buchsenpaar. Ferner ist im Aufnahmeraum 14 eine
Leiterplatte 130 angeordnet, die eine rückwärtige Steck-
verbindung 135 bildet, so dass die Buchsen 110, 120
des Buchseneinsatzes 100 über die Steckverbindung
135 der Leiterplatte 130 mit Komponenten eines elekt-
rochirurgischen Geräts verbindbar sind.
[0024] Wie in Figur 1 ferner erkennbar ist, weist die
erste Seitenwand 12 des Buchseneinsatzes 100 einen
Führungskanal 16 auf, der senkrecht zur Frontplatte 10
angeordnet ist. Die Seitenwand 12 ist in einem spitzen
Winkel zur Frontplatte 10 angeordnet, sodass die Weite
des Buchseneinsatzes im Bereich der Frontplatte größer
ist als in einem Bereich, der von der Frontplatte beab-
standet angeordnet ist. Der Führungskanal 16 umfasst
eine rückwärtige Austrittsöffnung 29, die in eine Ausspa-
rung 28 in der ersten Seitenwand 12 mündet. Eine ent-
sprechende Gestaltung weist die zweite Seitenwand 13
auf. Insofern sind bei dem dargestellten Ausführungsbei-
spiel des Buchseneinsatzes 100 zwei Seitenwände
12,13 vorgesehen, die jeweils einen Führungskanal 16
aufweisen. Die Führungskanäle 16 umfassen jeweils ei-
ne rückwärtige Austrittsöffnung 29. Ferner sind die Sei-
tenwände 12, 13 in einem rückwärtigen Bereich des
Buchseneinsatzes 100 mit einer Aussparung 28 verse-
hen, in der jeweils ein Rastmittel 15 angeordnet ist. In
Figur 1 ist gut erkennbar, dass das Rastmittel 15 in Ver-
längerung der Längsachse des Führungskanals im We-
sentlichen mit dem Führungskanal 16 fluchtend ausge-
bildet ist.
[0025] Das Rastmittel 15 weist einen keilförmigen Vor-
sprung 27 auf, der in einer Flucht zum Führungskanal 16
angeordnet ist. Beabstandet von dem keilförmigen Vor-
sprung 27 ist eine nach außen gerichtete Rastnase 30
vorgesehen. Die Rastnase 30 ist an einem freien Ende
des Rastmittels 15 angeordnet. Es ist auch möglich, dass
der keilförmige Vorsprung 27 direkt in die Rastnase 30
übergeht und zwischen beiden kein Abstand vorhanden
ist (nicht dargestellt).
[0026] Durch den Führungskanal 16 erstreckt sich bei
dem dargestellten Buchseneinsatz 100 eine Betäti-
gungsstange 18. Die Betätigungsstange 18 weist eine
Länge auf, die größer als die Länge des Führungskanals
16 ist. Insbesondere steht ein erstes Ende der Betäti-
gungsstange 18 über die Austrittsöffnung 29 vor. Die Be-
tätigungsstange 18 ist vorzugsweise fluchtend mit dem
keilförmigen Vorsprung 27 des Rastmittels 15 ausgerich-
tet. An ihrem ersten Ende weist die Betätigungsstange
18 einen Anschlag 19 auf, der mit der Austrittsöffnung
29 zusammenwirkt, so dass eine Axialbewegung der Be-
tätigungsstange 18 in Richtung zur Frontplatte 10 des

Buchseneinsatzes 100 begrenzt ist. Der Anschlag 19
kann beispielsweise als ringförmige Rippe ausgebildet
sein, die einen größeren Durchmesser als der Führungs-
kanal 16 aufweist.
[0027] In Figur 2 ist gut erkennbar, dass die Führungs-
kanäle 16 in der Frontplatte jeweils eine Zugangsöffnung
17 ausbilden. Die Zugangsöffnung 17 ist durch die Be-
tätigungsstange 18 verschlossen. In der Arretierstellung
des Buchseneinsatzes 100 bildet ein zweites Ende der
Betätigungsstange 18 mit der Frontplatte 10 vorzugwei-
se eine gemeinsame Ebene. Mit anderen Worten ent-
spricht der Abstand zwischen einer vorderen Endfläche
der Betätigungsstange 18 und dem Anschlag 19 der Län-
ge des Führungskanals 16.
[0028] In Figur 2 ist außerdem erkennbar, dass die
Frontplatte 10 einen versenkten Mittelteil aufweist, in
dem die Steckeröffnungen 11 angeordnet sind. Die Ste-
ckeröffnungen 11 ermöglichen den Zugang zu den ersten
und zweiten Buchsen 110, 120.
[0029] In der Explosionsdarstellung gemäß Figur 3 ist
der innere Aufbau des Buchseneinsatzes 100 gut er-
kennbar. Der Buchseneinsatz 100 weist insbesondere
ein Innengehäuse 140 auf, das vorzugsweise einstückig
ausgebildet ist. Das Innengehäuse 140 kann als Spritz-
gussteil hergestellt sein. Das Innengehäuse 140 umfasst
die Frontplatte 10 und die mit der Frontplatte 10 fest ver-
bundenen bzw. einteilig ausgebildeten Seitenwände 12,
13. Das Innengehäuse 140 begrenzt so den Aufnahme-
raum 14 für die elektronischen Bauteile, der insbeson-
dere die einzelnen Buchsen 110, 120 sowie die Leiter-
platte 130 aufnimmt. In Figur 3 sind ferner Federmittel
150 erkennbar, durch die die Stecköffnungen der einzel-
nen Buchsen 110, 120 variabel ausgebildet sind, sodass
Pins mit unterschiedlichen Durchmessern kontaktsicher
in die Buchsen 110, 120 gesteckt werden können.
[0030] Die Führungskanäle 16 sind ebenfalls einteilig
mit dem Innengehäuse 110 bzw. dem Buchseneinsatz
100 ausgebildet. Die Führungskanäle 16 nehmen die Be-
tätigungsstange 18 auf, die zum Entriegeln des Buch-
seneinsatzes 100 mit den Rastmitteln 15 zusammenwir-
ken. Die Betätigungsstangen 18 bilden im Wesentlichen
Stößel, die durch axiale Verschiebung auf das Rastmittel
15 einwirken, so dass die Rastnase 30 zum Entriegeln
des Buchseneinsatz 100 nach innen ausgelegt wird. Das
Rastmittel 15 bildet im Wesentlichen einen Schnappha-
ken, der durch Betätigung der Betätigungsstange 18 in
die Entriegelungsstellung gebracht werden kann. Dabei
wird die Betätigungsstange 18 gegen den keilförmigen
Vorsprung 27 geschoben, so dass das rückwärtige, erste
Ende der Betätigungsstange 18 entlang der schiefen
Ebene des keilförmigen Vorsprungs 27 gleitet. Dies be-
wirkt eine nach innen gerichtete Auslenkung des Rast-
mittel 15.
[0031] Der Buchseneinsatz 100 ist mit einen Einschub-
gehäuse 21 verbindbar, das wiederum fest in einem Ge-
rätegehäuse 200 eines elektrochirurgischen Geräts an-
geordnet sein kann (Figur 4). Das Einschubgehäuse 21
umschließt den Aufnahmeraum 14 vorzugweise vollstän-
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dig, so dass die darin angeordneten elektronischen Bau-
teile vor Zugriff geschützt sind. Das Einschubgehäuse
21 kann aus einem transparenten Kunststoff hergestellt
sein, beispielsweise durch Spritzgießen. Im Allgemeinen
bildet das Einschubgehäuse 21 vorzugsweise einen
Lichtleiter, der optisch mit einem lichtdurchlässigen Rah-
men 20 gekoppelt sein kann, welcher im montierten Zu-
stand des Buchseneinsatzes 100 die Frontplatte 10 um-
rahmt.
[0032] Das Einschubgehäuse 21 ist vorzugweise der-
art dimensioniert, dass die Frontplatte 10 im eingebauten
Zustand des Buchseneinsatzes 100 mit einer Gehäuse-
front des elektrochirurgischen Geräts fluchtet. Der licht-
durchlässige Rahmen 20 kann über die Frontplatte 10
bzw. die Gehäusefront vorstehen. Dies ermöglicht einen
dreidimensionalen Lichteffekt, der optisch ansprechend
ist. Der über die Frontplatte 10 vorstehende Rahmen 20
ist gut in Figur 5 erkennbar.
[0033] Der lichtdurchlässige Rahmen 20 kann als Be-
triebszustandsanzeige genutzt werden, wobei Licht von
einer Lichtquelle über das als Lichtleiter ausgebildete
Einschubgehäuse 21 in den lichtdurchlässigen Rahmen
20 eingekoppelt wird. Die Lichtquelle wird vorzugsweise
durch eine Hinterleuchtungsleiterplatte 32 gebildet, die
hinter dem Buchseneinsatz 100 im Gerätegehäuse 200
angeordnet ist. In Figur 4 sind mehrere Hinterleuchtungs-
leiterplatten 32 gezeigt, die jeweils mehrere Leuchtdio-
den aufweisen. Die Leuchtdioden dienen als Lichtquellen
für das als Lichtleiter ausgebildete Einschubgehäuse 21.
[0034] Wie in den Figuren 4-8 gut erkennbar ist, weist
das Gerätegehäuse 200 ein oder mehrere Buchsenauf-
nahmen 210 auf, die derart dimensioniert sind, dass sie
den Buchseneinsatz 100, insbesondere das Einschub-
gehäuse 21, aufnehmen. Das Einschubgehäuse 21 ist
in der Buchsenaufnahme 210 fest arretiertbar. Das Ein-
schubgehäuse 21 verbleibt vorzugsweise dauerhaft in
der Buchsenaufnahme 210. Der Buchseneinsatz 100 ist
hingegen in Einschubgehäuse 21 lösbar verrastet. Über
den Rastmechanismus ist eine formschlüssige Verbin-
dung zwischen dem Buchseneinsatz 100 und dem Ein-
schubgehäuse 21 sichergestellt. Mithilfe eines Entnah-
mewerkzeugs 23 kann der Buchseneinsatz 100 entrie-
gelt und aus dem Einschubgehäuse 21 herausgezogen
werden.
[0035] Das Rastmittel 15 zur Verbindung des Buch-
seneinsatzes 100 mit dem Einschubgehäuse 21 ist in
Figur 8 gut zu sehen. Insbesondere ist in Figur 8 erkenn-
bar, dass das Rastmittel 15 des Buchseneinsatzes 100
einem keilförmigen Vorsprung 27 und eine Rastnase 30
aufweist. Die Rastnase 30 hintergreift in der Arretierstel-
lung ein komplementäres Mittel 22 des Einschubgehäu-
se 21, so dass eine formschlüssige Verbindung zwischen
Buchseneinsatz 100 und Einschubgehäuse 21 herge-
stellt ist. Das komplementäre Mittel 22 ist durch einen
nach innen ragenden Rastvorsprung gebildet, der eintei-
lig mit dem Einschubgehäuse 21 ausgebildet ist.
[0036] Zum Entriegeln des Buchseneinsatzes 100
kommt ein Entnahmewerkzeug 23 zum Einsatz, dass in

Figur 9 gezeigt ist. Das Entnahmewerkzeug 23 umfasst
zwei Entriegelungsstangen 24, die durch einen Bügel 31
miteinander verbunden sind. Der Bügel 31 und die Ent-
riegelungsstangen 24 sind vorzugsweise einstückig mit-
einander ausgebildet. Die Entriegelungsstangen 24 wei-
sen jeweils ein freies Ende auf, das mit einem vorste-
henden Rand 25 versehen ist. Der vorstehende Rand 25
bildet im Wesentlichen einen ringförmigen Vorsprung am
freien Ende der Entriegelungsstange 24. Der Durchmes-
ser des vorstehenden Rands 25 ist vorzugsweise kleiner
als der Durchmesser des Führungskanals 16, so dass
das Entnahmewerkzeug 23, insbesondere die Entriege-
lungsstange 24, leicht in den Führungskanal 16 einführ-
bar ist. Insbesondere kann das Entnahmewerkzeug 23
über die Zugangsöffnungen 17 in die Führungskanäle 16
eingeführt werden und gelangt somit in Kontakt mit der
im Führungskanal 16 angeordneten Betätigungsstange
18. Durch das Entnahmewerkzeug 24 können also die
Betätigungsstangen 18 axial im Führungskanal 16 ver-
schoben werden. Dabei gelangt jeweils das rückwärtige,
erste Ende der Betätigungsstange 18 in Kontakt mit dem
keilförmigen Vorsprung 27 der Rastmittel 15. Durch das
Einführen des Entnahmewerkzeugs 23 wird daher das
Rastmittel 15 ausgelenkt und von der Arretierstellung in
die Entriegelungsstellung überführt.
[0037] Wie in den Figuren 10 und 11 erkennbar ist,
weist jeder Führungskanal 16 vorzugsweise eine Aus-
nehmung 26 auf, die nahe der Frontplatte 10 in der Sei-
tenwand 12, 13 ausgebildet ist. Die Ausnehmung 26 ist
derart ausgebildet, dass der vorstehende Rand 25 des
Entnahmewerkzeugs 23 formschlüssig mit den Buch-
seneinsatz 100 verbindbar ist. Auf diese Weise kann das
Entnahmewerkzeug 23 als Haltebügel genutzt werden,
um den Buchseneinsatz 100 aus dem Gerätegehäuse
200 zu entfernen.
[0038] Zum Einbau des Buchseneinsatzes 100 wird
dieser einfach in das Einschubgehäuse 21 eingescho-
ben, das fest in der Buchsenaufnahme 210 des Geräte-
gehäuses 200 angeordnet, insbesondere stoffschlüssig
oder mechanisch verankert, ist. Beispielsweise kann das
Einschubgehäuse 21 mit der Buchsenaufnahme 210
stoffoder formschlüssig verbunden sein. Durch Hinein-
schieben des Buchseneinsatzes 100 verrastet das Rast-
mittel 15 mit dem komplementären Mittel 22 in dem Ein-
schubgehäuse 21, so dass der Buchseneinsatz 100 im
Gerätegehäuse 200 fixiert ist.
[0039] Da das Einschubgehäuse 21 gleichzeitig einen
Lichtleiter bildet, ist der Rastmechanismus bzw.
Schnapphakenmechanismus des Buchseneinsatzes
100 in den Aussparungen 28 der Seitenwände 12,13 an-
geordnet. So wird verhindert, dass der Rastmechanis-
mus einem Lichtpfad im Lichtleiter behindert. Die elek-
trische Verbindung zwischen den Buchsen 110,120 und
den elektrischen Komponenten im elektrochirurgischen
Gerät wird über die Leiterplatte 130 hergestellt, die eine
rückwärtige Steckverbindung 135 aufweist. Die elektri-
sche Verbindung wird durch Einschieben des Buchsen-
einsatzes 100 in die Buchsenaufnahme 210 bereitge-
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stellt, wobei die Steckerverbindung 135 mit einer ent-
sprechenden Buchsenverbindung im Gerätegehäuse
200 in Eingriff gelangt.
[0040] Zum Wechseln des Buchseneinsatzes 100 wird
das Entnahmewerkzeug 23 genutzt, das auf die Betäti-
gungsstangen 18 bzw. Stößel wirkt, die in den Führungs-
kanälen 16 angeordnet sind. Über die Betätigungsstan-
gen 18 kann mit dem Entnahmewerkzeug die Rastnase
30 des Rastmittels 15 nach innen ausgelenkt werden, so
dass der Buchseneinsatz 100 freigegeben wird. Durch
das Einschieben des Entnahmewerkzeugs 23 in die Füh-
rungskanäle 16 verbindet sich das Entnahmewerkzeug
23 formschlüssig mit den Buchseneinsatz 100. Dazu ist
die Ausnehmung 26 in den Führungskanälen 16 vorge-
sehen, in die der vorstehende Rand 25 der Entriege-
lungsstange 24 eingreift. Die Ausnehmung 26 kann etwa
3 mm bis 4 mm von der Frontplatte 10 beabstandet in
dem Führungskanal 16 angeordnet sein. Um den Form-
schluss zwischen dem Entnahmewerkzeug 23 und dem
Buchseneinsatz 100 herzustellen, wird das Entnahme-
werkzeug 23 gekippt. Dadurch gelangt der vorstehende
Rand 25 in einen formschlüssigen Eingriff mit der Aus-
nehmung 26. Anschließend kann mit Hilfe des Entnah-
mewerkzeugs 23 der Buchseneinsatz 100 aus dem Ein-
schubgehäuse 21 gezogen werden.
[0041] Alternativ ist es möglich, anstelle der Betäti-
gungsstange 18 ein Entnahmewerkzeug 23 einzusetzen,
dessen Entriegelungsstangen 24 eine ausreichende
Länge aufweisen, um direkt auf die Rastmittel 15 einzu-
wirken. Die Verwendung von Betätigungsstangen 18, die
fest in die Führungskanäle 16 integriert sind, hat jedoch
Vorteile, da der Buchseneinsatz 100 auf diese Weise
vollständig abgeschlossen ist. Durch die Betätigungs-
stangen 18, die in der Arretierstellung bündig mit der
Frontplatte 10 abschließen, vermittelt der Buchsenein-
satz 100 einen optisch ansprechenden Gesamteindruck.
[0042] Beim Vorschieben der Betätigungsstange 18
verrastet der Anschlag 19 der Betätigungsstange 18 au-
ßerdem mit dem keilförmigen Vorsprung 27, so dass die
Betätigungsstange 18 in der Entriegelungsstellung arre-
tiert wird. Der Anschlag 19 weist insofern eine Doppel-
funktion auf. Einerseits verhindert der Anschlag 19, dass
die Betätigungsstange 18 im Arretierzustand nach vorne,
also über die Zugangsöffnung 17, aus dem Führungska-
nal 16 entnommen werden kann. Gleichzeitig verhindert
der Anschlag 19 in der Entriegelungsstellung, dass die
Betätigungsstange 18 in die Arretierstellung zurückfällt.
So kann verhindert werden, dass ein bereits aus der
Buchsenaufnahme 110 entnommener Buchseneinsatz
100 wieder in die Buchsenaufnahme 210 eingesetzt wird.
Dies ist erst möglich, wenn die Betätigungsstange 18 ma-
nuell in ihre Ausgangslage, also die Arretierstellung zu-
rückgebracht wurde.
[0043] Mit der vorliegenden Erfindung kann ein Aus-
tausch des Buchseneinsatzes 100 erfolgen, ohne das
Gerätegehäuse 200 des elektrochirurgischen Geräts öff-
nen zu müssen. Ein Zugriff auf stromführende Bauteile
des elektrochirurgischen Geräts während des Aus-

tauschs des Buchseneinsatzes 100 wird so vermieden.
Daher ist nach dem Austausch des Buchseneinsatzes
100 keine zusätzliche sicherheitstechnische Kontrolle er-
forderlich. Dies reduziert den Wartungsaufwand für elek-
trochirurgische Geräte. Außerdem ist der Austausch des
Buchseneinsatzes 100 vereinfacht, da dazu keine auf-
wändigen Werkzeuge eingesetzt werden müssen. Ins-
besondere sind keine Schaubverbindungen oder derglei-
chen zu lösen, um den Buchseneinsatz 100 auszutau-
schen. Vielmehr erfolgt der Austausch des Buchsenein-
satzes 100 einfach und schnell mithilfe des Entnahme-
werkzeugs 23.
[0044] Die Erfindung bezieht sich auf einen Buchsen-
einsatz für ein elektrochirurgisches Gerät mit

- einer Frontplatte 10, die wenigstens eine Stecker-
öffnung 11 aufweist,

- ersten und zweiten Seitenwänden 12, 13, die mit der
Frontplatte 10 verbunden sind und einen Aufnahme-
raum 14 für elektronische Bauteile begrenzen, und

- wenigstens einem Rastmittel 15, das mit der ersten
Seitenwand 12 verbunden und von einer Arretier-
stellung in eine Entriegelungsstellung überführbar
ist,

wobei wenigstens die erste Seitenwand 12 einen Füh-
rungskanal 16 aufweist, der eine Zugangsöffnung 17 in
der Frontplatte 10 bildet und durch den das Rastmittel
15 zum Entriegeln betätigbar ist.
[0045] Ferner betrifft die Erfindung ein elektrochirurgi-
sches Gerät mit einem Buchseneinsatz und ein Set mit
einem Entnahmewerkzeug.

Bezugszeichenliste

[0046]

100 Buchseneinsatz
110 erste Buchse
120 zweite Buchse
130 Leiterplatte
135 Steckverbindung
140 Innengehäuse
150 Federmittel
200 Gerätegehäuse
210 Buchsenaufnahme

10 Frontplatte
11 Steckeröffnung
12 erste Seitenwand
13 zweite Seitenwand
14 Aufnahmeraum
15 Rastmittel
16 Führungskanal
17 Zugangsöffnung
18 Betätigungsstange
19 Anschlag
20 lichtdurchlässiger Rahmen
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21 Einschubgehäuse
22 komplementäres Mittel
23 Entnahmewerkzeug
24 Entriegelungsstange
25 vorstehender Rand
26 Ausnehmung
27 keilförmiger Vorsprung
28 Aussparung
29 Austrittsöffnung
30 Rastnase
31 Bügel
32 Hinterleuchtungsleiterplatte

Patentansprüche

1. Buchseneinsatz für ein elektrochirurgisches Gerät
mit

- einer Frontplatte (10), die wenigstens eine Ste-
ckeröffnung (11) aufweist,
- ersten und zweiten Seitenwänden (12, 13), die
mit der Frontplatte (10) verbunden sind und ei-
nen Aufnahmeraum (14) für elektronische Bau-
teile begrenzen, und
- wenigstens einem Rastmittel (15), das mit der
ersten Seitenwand (12) verbunden und von ei-
ner Arretierstellung in eine Entriegelungsstel-
lung überführbar ist,
wobei wenigstens die erste Seitenwand (12) ei-
nen Führungskanal (16) aufweist, der eine Zu-
gangsöffnung (17) in der Frontplatte (10) bildet
und durch den das Rastmittel (15) zum Entrie-
geln betätigbar ist.

2. Buchseneinsatz nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine axial verschiebbare Betätigungsstange (18) im
Führungskanal (16) angeordnet ist, wobei ein erstes
Ende der Betätigungsstange (18) zum Entriegeln
des Rastmittels (15) ausgebildet und aus dem Füh-
rungskanal (16) herausbewegbar ist.

3. Buchseneinsatz nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Länge der Betätigungsstange (18) größer als die
Länge des Führungskanals (16) ist.

4. Buchseneinsatz nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Betätigungsstange (18), insbesondere das erste
Ende der Betätigungsstange (18), einen Anschlag
(19) aufweist, der mit dem Führungskanal (16) zur
Begrenzung der Axialbewegung der Betätigungs-
stange (18) zusammenwirkt.

5. Buchseneinsatz nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass

das Rastmittel (15) einen keilförmigen Vorsprung
(27) aufweist, der mit der Betätigungsstange (18)
fluchtet wobei die Höhe des keilförmigen Vorsprungs
(27) in Vorschubrichtung der Betätigungsstange (18)
zunimmt.

6. Buchseneinsatz nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Rastmittel (15) eine nach außen gerichtete Rast-
nase aufweist, die zum Entriegeln nach innen in
Richtung des Aufnahmeraumes (14) bewegbar ist.

7. Buchseneinsatz nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste und zweite Seitenwand (12, 13) jeweils ei-
nen Führungskanal (16) aufweisen.

8. Buchseneinsatz nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Frontplatte (10) einen lichtdurchlässigen Rah-
men (20), insbesondere einen Streurahmen, auf-
weist, der mit einem Lichtleiter verbunden ist.

9. Buchseneinsatz nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Lichtleiter ein Einschubgehäuse (21) bildet, das
den Aufnahmeraum (14) vollumfänglich umgibt und
mit einer Lichtquelle verbindbar ist.

10. Buchseneinsatz nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Einschubgehäuse (21) wenigstens ein komple-
mentäres Mittel (22) zur Verbindung mit dem Rast-
mittel (15) der Seitenwand (12, 13) aufweist, wobei
das komplementäre Mittel (22) an der Innenwand
des Einschubgehäuses (21) außerhalb des Lichtpfa-
des angeordnet ist.

11. Elektrochirurgisches Gerät mit wenigstens einem
Buchseneinsatz (100) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche.

12. Set mit wenigstens einem Buchseneinsatz (100)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche und ei-
nem Entnahmewerkzeug (23), das wenigstens eine
Entriegelungsstange (24) mit einem freien Ende, ins-
besondere zwei bügelartig verbundene Entriege-
lungsstangen (24) mit jeweils einem freien Ende,
aufweist, das in den Führungskanal (16) einführbar
ist.

13. Set nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Entriegelungsstange (24) einen vorstehenden
Rand (25) am freien Ende aufweist, wobei der Durch-
messer des Randes (25) kleiner als der Durchmes-
ser des Führungskanals (16) ist.
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14. Set nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Führungskanal (16) eine Ausnehmung (26) auf-
weist, die durch den vorstehenden Rand (25) des
Entnahmewerkzeugs (23) zum Entnehmen des
Buchseneinsatzes aus dem Gerät hintergreifbar ist.

15. Verfahren zum Entnehmen eines Buchseneinsatzes
nach einem der vorhergehenden Ansprüche aus ei-
nem elektrochirurgischen Gerät, bei dem

- das Entnahmewerkzeug (23) mit der Entriege-
lungsstange (24) in den Führungskanal (16) des
Buchseneinsatzes eingeführt und der Buchsen-
einsatz entriegelt wird,
- das Entnahmewerkzeug (23) gekippt und mit
einer Ausnehmung 26 des Führungskanals (16)
formschlüssig verbunden wird, und
- der Buchseneinsatz mit dem Entnahmewerk-
zeug (23) aus dem Gerät entnommen wird.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Buchseneinsatz für ein elektrochirurgisches Gerät
mit

- einer Frontplatte (10), die wenigstens eine Ste-
ckeröffnung (11) aufweist,
- ersten und zweiten Seitenwänden (12, 13), die
mit der Frontplatte (10) verbunden sind und ei-
nen Aufnahmeraum (14) für elektronische Bau-
teile begrenzen, und
- wenigstens einem Rastmittel (15), das mit der
ersten Seitenwand (12) verbunden und von ei-
ner Arretierstellung in eine Entriegelungsstel-
lung überführbar ist,
wobei wenigstens die erste Seitenwand (12) ei-
nen Führungskanal (16) aufweist, der eine Zu-
gangsöffnung (17) in der Frontplatte (10) bildet
und durch den das Rastmittel (15) zum Entrie-
geln betätigbar ist.

2. Buchseneinsatz nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine axial verschiebbare Betätigungsstange (18) im
Führungskanal (16) angeordnet ist, wobei ein erstes
Ende der Betätigungsstange (18) zum Entriegeln
des Rastmittels (15) ausgebildet und aus dem Füh-
rungskanal (16) herausbewegbar ist.

3. Buchseneinsatz nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Länge der Betätigungsstange (18) größer als die
Länge des Führungskanals (16) ist.

4. Buchseneinsatz nach Anspruch 2 oder 3,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Betätigungsstange (18), insbesondere das erste
Ende der Betätigungsstange (18), einen Anschlag
(19) aufweist, der mit dem Führungskanal (16) zur
Begrenzung der Axialbewegung der Betätigungs-
stange (18) zusammenwirkt.

5. Buchseneinsatz nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Rastmittel (15) einen keilförmigen Vorsprung
(27) aufweist, der mit der Betätigungsstange (18)
fluchtet wobei die Höhe des keilförmigen Vorsprungs
(27) in Vorschubrichtung der Betätigungsstange (18)
zunimmt.

6. Buchseneinsatz nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Rastmittel (15) eine nach außen gerichtete Rast-
nase aufweist, die zum Entriegeln nach innen in
Richtung des Aufnahmeraumes (14) bewegbar ist.

7. Buchseneinsatz nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste und zweite Seitenwand (12, 13) jeweils ei-
nen Führungskanal (16) aufweisen.

8. Buchseneinsatz nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Frontplatte (10) einen lichtdurchlässigen Rah-
men (20), insbesondere einen Streurahmen, auf-
weist, der mit einem Lichtleiter verbunden ist.

9. Buchseneinsatz nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Lichtleiter ein Einschubgehäuse (21) bildet, das
den Aufnahmeraum (14) vollumfänglich umgibt und
mit einer Lichtquelle verbindbar ist.

10. Buchseneinsatz nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Einschubgehäuse (21) wenigstens ein komple-
mentäres Mittel (22) zur Verbindung mit dem Rast-
mittel (15) der Seitenwand (12, 13) aufweist, wobei
das komplementäre Mittel (22) an der Innenwand
des Einschubgehäuses (21) außerhalb des Lichtpfa-
des angeordnet ist.

11. Elektrochirurgisches Gerät mit wenigstens einem
Buchseneinsatz (100) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche.

12. Set mit wenigstens einem Buchseneinsatz (100)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche und ei-
nem Entnahmewerkzeug (23), das wenigstens eine
Entriegelungsstange (24) mit einem freien Ende, ins-
besondere zwei bügelartig verbundene Entriege-
lungsstangen (24) mit jeweils einem freien Ende,
aufweist, das in den Führungskanal (16) einführbar
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ist.

13. Set nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Entriegelungsstange (24) einen vorstehenden
Rand (25) am freien Ende aufweist, wobei der Durch-
messer des Randes (25) kleiner als der Durchmes-
ser des Führungskanals (16) ist.

14. Set nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Führungskanal (16) eine Ausnehmung (26) auf-
weist, die durch den vorstehenden Rand (25) des
Entnahmewerkzeugs (23) zum Entnehmen des
Buchseneinsatzes aus dem Gerät hintergreifbar ist.

15. Verfahren zum Entnehmen eines Buchseneinsatzes
nach einem der
vorhergehenden Ansprüche aus einem elektrochir-
urgischen Gerät, bei dem

- das Entnahmewerkzeug (23) mit der Entriege-
lungsstange (24) in den Führungskanal (16) des
Buchseneinsatzes eingeführt und der Buchsen-
einsatz entriegelt wird,
- das Entnahmewerkzeug (23) gekippt und mit
einer Ausnehmung 26 des Führungskanals (16)
formschlüssig verbunden wird, und
- der Buchseneinsatz mit dem Entnahmewerk-
zeug (23) aus dem Gerät entnommen wird.
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