
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

72
4 

65
9

B
1

TEPZZ 7 4659B_T
(11) EP 2 724 659 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
30.12.2015 Patentblatt 2015/53

(21) Anmeldenummer: 13190290.0

(22) Anmeldetag: 25.10.2013

(51) Int Cl.:
A61B 1/00 (2006.01) A61B 1/12 (2006.01)

B08B 9/032 (2006.01) A61B 19/00 (2006.01)

(54) Verfahren und Vorrichtung zum Reinigen und Desinfizieren von Endoskopen

Method and device for cleaning and disinfection of endoscopes

Procédé et dispositif de nettoyage et de désinfection d’endoscopes

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorität: 25.10.2012 DE 102012020934

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
30.04.2014 Patentblatt 2014/18

(73) Patentinhaber: SciCan GmbH
88299 Leutkirch (DE)

(72) Erfinder: Bärreiter, Robert Martin
89335 Ichenhausen (DE)

(74) Vertreter: von Bülow, Tam
Rotbuchenstrasse 6
81547 München (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A1- 0 711 529 EP-A2- 1 779 769
DE-A1- 10 208 035 US-A1- 2007 100 204



EP 2 724 659 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
und eine Vorrichtung zum Reinigen und Desinfizieren
von Endoskopen gemäß dem Oberbegriff des Patentan-
spruches 1 bzw. 4.
[0002] Eine solche Vorrichtung ist aus der DE 103 21
991 B3 bekannt. Zur Validierung des Reinigungsergeb-
nisses von Hohlkörpern ist jeder Hohlkörper über eine
Kupplung mit einer Strömungsverengung und einem
Drucksensor mit Speicherfunktion angeschlossen. Bei
ausreichendem Durchfluss von Reinigungsflüssigkeit
durch den Hohlkörper tritt an der Strömungsverengung
ein Druckabfall auf. Bei ganz oder teilweise verstopftem
Hohlkörper baut sich dagegen ein Staudruck auf, der von
dem Drucksensor erfasst und dauerhaft gespeichert
wird.
[0003] Die DE 102 08 035 B4 schlägt vor, jeden zu
überprüfende Endoskopkanal mit einem Flüssigkeitsbe-
hälter zu verbinden, der ein vorbestimmtes Volumen ei-
ner Flüssigkeit enthält. Eine gemeinsame Druckluftquel-
le ist an alle Flüssigkeitsbehälter angeschlossen und be-
aufschlagt die Behälter mit einem vorbestimmten Druck
und treibt damit die Flüssigkeit durch den jeweiligen En-
doskopkanal. Der Flüssigkeitspegel in den Behältern
wird gemessen und eine Steuereinheit misst die Zeitdau-
er, innerhalb der das vorbestimmte Volumen aus den
Flüssigkeitsbehältern durch den zu überprüfenden En-
doskopkanal geflossen ist.
[0004] Die DE 603 06 345 T2 schlägt vor, alle Kanäle
eines Endoskops an eine Druckkammer anzuschließen
und separat über Ventile anzusteuern. Auch hier wird die
Zeit gemessen, innerhalb der ein vorbestimmtes Volu-
men durch den individuellen Kanal geflossen ist. Ist der
entsprechende Kanal abgekoppelt oder existiert ein
Leck, so fließt die vorbestimmte Menge zu schnell aus
der Kammer. Dadurch kann erkannt werden, dass der
entsprechende Kanal nicht korrekt angeschlossen ist.
[0005] Die DE 10 236 565 C1 schließt jeden Arbeits-
kanal eines Endoskops an eine Quelle für unter Druck
stehende Reinigungsflüssigkeit an. Ein Endoskoprohr ist
unter Bildung eines Ringkanals in ein Reinigungsrohr
eingesteckt. Der Ringkanal ist mit einer Quelle für unter
Druck stehende Reinigungsflüssigkeit angeschlossen.
Am distalen Ende des Reinigungsrohres ist eine Absaug-
pumpe angebracht, die dort einen Unterdruck erzeugt
und Reinigungsflüssigkeit aus den Arbeitskanälen ab-
saugt. Hierdurch wird die Druckdifferenz zwischen Ein-
gang und Ausgang der Arbeitskanäle erhöht, ohne dass
der Speisedruck unzulässig hohe Werte annimmt.
[0006] Die EP 1 433 412 A1 beschreibt ein Verfahren
zum Erfassen eines Flusses in Endoskopkanälen. Jeder
Endoskopkanal ist an einen Vorratsbehälter für Reini-
gungsflüssigkeit angeschlossen. Die Durchflussmenge
der Flüssigkeit durch jeden Kanal wird gemessen durch
Änderung des Volumens des Vorratsbehälters in Abhän-
gigkeit von der Zeit.
[0007] Die EP 0 711 529 A1 und EP 0709056 A1 ver-

wendet ein Durchflussprüfgerät für die Durchlässigkeit
von Kanälen, die einzeln oder in Gruppen nacheinander
geprüft werden. Bei nicht ausreichender Durchströmung
eines Kanals wird das entsprechende Endoskop zur Aus-
sonderung registriert.
[0008] In der Praxis kommt es öfter vor, dass einzelne
Kanäle des zu reinigenden Endoskops nicht korrekt an
die Zufuhr für Reinigungs- und Desinfektionsflüssigkeit
oder Druckluft angeschlossen sind oder sich während
der Reinigung lösen. Im praktischen Betrieb hat sich he-
rausgestellt, dass eine eindeutige Erkennung, ob ein En-
doskopkanal korrekt angeschlossen ist, aufgrund des
Endoskopdesigns und der technischen Ausführungen
der Kanalanschlüsse nur eingeschränkt und mit geringer
Sicherheit detektierbar ist.
[0009] Die EP 1 779 769 A2 offenbart eine Vorrichtung
und Verfahren gemäß dem Oberbegriff der Ansprüche 1
und 6.
[0010] Aufgabe der Erfindung ist es daher, Verfahren
und Vorrichtung der eingangs genannten Art dahinge-
hend zu verbessern, dass ein korrekter Anschluss von
Endoskopkanälen an Zuleitungen für Reinigungsflüssig-
keit, Desinfektionsflüssigkeit und/oder Druckluft ein-
wandfrei erkannt werden kann. Als wünschenswerter
Nebeneffekt soll auch die Reinigung und Desinfektion
der Endoskopkanäle verbessert werden.
[0011] Diese Aufgabe wird durch die in den Patentan-
sprüchen 1 bzw. 4 angegebenen Merkmale gelöst. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Er-
findung sind den Unteransprüchen zu entnehmen.
[0012] Die Grundidee der Erfindung liegt darin, die ein-
zelnen Endoskopkanäle gruppenweise mit unter Druck
stehendem Fluid zu beaufschlagen und an den nicht mit
Druck beaufschlagten Kanälen einer anderen Gruppe
den Druck zu messen. Dabei stehen zumindest einige
Kanäle der beiden Gruppen strömungsmäßig miteinan-
der in Verbindung. Durch eine solche indirekte Messung
an nicht direkt mit Druck beaufschlagten Kanälen kann
der korrekte Anschluss der mit Druck beaufschlagten Ka-
näle einfach und mit hoher Zuverlässigkeit überprüft wer-
den.
[0013] Durch die alternierende Umschaltung der Grup-
pen von Kanälen kann die Wirkung der Reinigungsflüs-
sigkeit auf die Endoskopkanäle verstärkt werden, da sich
die Flüssigkeit in den nicht angesteuerten Kanälen im
Ruhezustand befindet. Durch den zyklischen Druckauf-
bau bei der alternierenden Kanalumschaltung wird die
jeweils stehende Wassersäule immer wieder beschleu-
nigt, was sich positiv auf die Reinigungswirkung auswirkt.
[0014] Das Verfahren nach der Erfindung enthält fol-
gende Schritte:

- Alternierendes Zuführen von Fluid zu einer ersten
Gruppe von Schläuchen und Absperren der Zufuhr
zu einer zweiten Gruppe von Schläuchen,

- Messen des Druckes in mindestens einem Schlauch
der Gruppe von abgesperrten Schläuchen,

- Vergleichen des gemessenen Druckes mit einem
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vorgegebenen Wert, und
- Erzeugen eines Fehlersignals, wenn der gemesse-

ne Druck von dem vorgegebenen Wert um einen vor-
gegebenen Betrag abweicht.

[0015] Generell wird bei der Reinigung von Endosko-
pen jeder Endoskopkanal mehrfach mit Reinigungsflüs-
sigkeit und Desinfektionsflüssigkeit durchspült, mit voll
entsalztem Wasser (VE-Wasser) ein- oder mehrfach
nachgespült und anschliessend mit gereinigter oder auf-
bereiteter Druckluft durchgeblasen und getrocknet.
[0016] Wenn in der folgenden Beschreibung von Zu-
fuhr von Fluid gesprochen wird, so bezieht sich dies nicht
nur auf die Reinigungsflüssigkeit als solche sondern
ebenfalls auf die Desinfektionsflüssigkeit, die Spülflüs-
sigkeit und die Druckluft.
[0017] Im folgenden wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels im Zusammenhang mit der Erfin-
dung ausführlicher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 Eine schematische Ansicht eines Endoskops
mit Anschlüssen für die Reinigung; und

Fig. 2 ein schematisches Flussdiagramm der Vorrich-
tung nach der Erfindung.

[0018] In Fig. 1 ist ein Endoskop 1 dargestellt, das eine
Vielzahl von Kanälen 2, 3, 4, 5, 6 und 7 aufweist sowie
einen flüssigkeitsdichten Hohlraum 8. Weiter hat das En-
doskop mehrere Anschlüsse 11, 12, 13, 14, 15 und 16,
über die Schläuche 21, 22, 23, 24, 25, 26 mit
Anschlußstücken 31, 32, 33, 34, 35, 36 angeschlossen
werden können. Alle Schläuche 20 bis 26 sind mit einem
Adapter 40 einer Reinigungsmaschine verbunden, der
eine Anzahl von Adapteranschlüssen 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47 hat. Der Adapter befindet sich im Waschraum der
Reinigungsmaschine und kann auch mehr als die dar-
gestellten Adapteranschlüsse haben, um unterschiedli-
che Endoskope anschließen zu können. Nicht benötigte
Adapteranschlüsse, wie zB der Adapteranschluß 47 wer-
den dann beispielweise an dem Anschlußstück 37 durch
einen Blindstopfen 17 verschlossen, wobei der Blind-
stopfen 17 eine kleine Öffnung haben kann, damit der
Schlauch 27 bei einem Reinigungsvorgang durchspült
wird.
[0019] Endoskope haben üblicherweise ein Bedienteil
9 und ein Versorgungsteil 10, wobei im Bedienteil 9 ein
Kanaltrenner 9a vorgesehen ist. Der Hohlraum 8 ist so-
wohl im Bedienteil 9 als auch im Versorgungsteil 10 vor-
handen und ist gegenüber den Kanälen 2 bis 7 abge-
dichtet. Einige der Kanäle 2, 3 und 4 des Bedienteiles 1
sind mit einigen der Kanäle 5, 6 und 7, die zum Versor-
gungsteil 8 führen, verbunden. Beispielsweise ist der Ka-
nal 2 ein Wasserkanal, der durch den Kanaltrenner 9a
mit dem Kanal 5 verbunden ist. Der Kanal 3 ist als Ar-
beitskanal und Absaugkanal vorgesehen und im Kanalt-
renner 9a mit dem Kanal 7 verbunden. Der Kanal 4 ist
hier der sog. Jetkanal, der bei dem dargestellten Endo-

skop nur im Bedienteil 9 verläuft und keine Verbindung
zum Versorgungsteil 10 hat.
[0020] Generell ist anzumerken, dass für die Reini-
gung des Endoskops alle Kanäle mit Anschlüssen ver-
sehen sind, an die die Schläuche 21 bis 27 angeschlos-
sen werden.
[0021] Es sei darauf hingewiesen, daß die Anzahl und
Anordnung der Kanäle des Endoskops je nach Bauart
und Verwendungszweck unterschiedlich ist und das hier
dargestellte Beispiel nur exemplarisch zu verstehen ist.
[0022] Fig. 2 zeigt die Vorrichtung nach der Erfindung
mit dem Adapter 40, an den die Schläuche 21 bis 27 der
Fig. 1 angeschlossen sind. In Fig. 2 hat der Adapter 40
neun Adapteranschlüsse 41 bis 49, von denen die Ad-
apteranschlüsse 41 bis 47 mit den Schläuchen 21 bis 27
verbunden sind.
[0023] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 sind die Ad-
apteranschlüsse 41, 42 und 43 zu einer ersten Gruppe
und die Adapteranschlüsse 44, 45 und 46 zu einer zwei-
ten Gruppe zusammengefaßt. Die Adapteranschlüsse
41 bis 48 sind über Leitungen 21’ bis 28’ mit einer Ver-
teilerbox 51 verbunden, wobei den Anschlüssen 41 bis
46 je ein Drucksensor 52.1 bis 52.6, ein Rückschlagventil
53 und eine Drosselstelle 54 zugeordnet ist. Die drei Ad-
apteranschlüsse 41, 42 und 43 der ersten Gruppe sind
gemeinsam über eine erste Absperreinrichtung 55 mit
einer Zufuhrleitung 56 verbunden. Die Adapteranschlüs-
se 44, 45 und 46 der zweiten Gruppe sind in ähnlicher
Weise über eine zweite Absperreinrichtung 57 mit der
Zufuhrleitung 56 verbunden. Als Absperreinrichtungen
sind hier elektrisch steuerbare Ventile 55, 57 gezeigt. Als
Absperreinrichtungen können aber auch Pumpen ver-
wendet werden, die im deaktivierten Zustand einen
Durchfluss von Fluid unterbinden und somit ebenfalls ei-
ne Absperrfunktion haben. Beispielsweise können
Schlauchquetschpumpen hierfür eingesetzt werden.
[0024] Die Zufuhrleitung 56 ist über ein Rückschlag-
ventil 58 mit einer Flüssigkeitsleitung 59 verbunden, über
die Reinigungs- oder Spülflüssigkeit zugeführt werden
kann. Weiter ist die Zufuhrleitung 56 über ein Rück-
schlagventil 60 und ein drittes Ventil 61 mit einer Druck-
luftleitung verbunden. Die Rückschlagventile 53 und 58
sind so geschaltet, dass unter Druck stehendes Fluid von
der Flüssigkeitsleitung 59 zu den jeweiligen Adapteran-
schlüssen 41 bis 46 gelangen kann. Ebenso ist das Rück-
schlagventil 60 so geschaltet, dass Druckluft von einer
Druckluftquelle 72 zur Zufuhrleitung 56 und damit eben-
falls zu den Adapteranschlüssen 41 bis 46 gelangen
kann.
[0025] Die Flüssigkeitsleitung 59 ist normalerweise mit
dem Waschraum einer Reinigungsmaschine verbunden
und erhält über eine Umwälzpumpe 73 die entsprechen-
de Flüssigkeit des Waschraumes.
[0026] An die Zufuhrleitung 56 ist über eine Drossel-
stelle 63 eine Referenzleitung 27’ mit einem Adapteran-
schluß 47 verbunden, wobei auch an diese Leitung ein
Drucksensor 64 angeschlossen ist. Schließlich ist an die
Zufuhrleitung 56 über eine Drosselstelle 65 eine weitere
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Leitung 28’ angeschlossen, die mit dem Adapteran-
schluß 48 verbunden ist.
[0027] Zur Dichtigkeitsprüfung des Hohlraumes 8 des
Endoskops ist an den Adapteranschluß 49 eine weitere
Druckluftleitung 66 angeschlossen, die über ein viertes
Ventil 67 mit einer Druckluftquelle 68 verbunden ist. An
diese Leitung ist ein Druckregler 69 angeschlossen so-
wie ein Drucksensor 70 und ein viertes Ventil 71, das zur
Entlüftung die Druckluftleitung mit Atmosphäre verbin-
den kann.
[0028] Alle genannten Ventile 55, 57, 61, 67 und 71
sind elektrisch steuerbar und mit einer elektronischen
Steuereinrichtung 74 verbunden. Ebenso sind alle
Drucksensoren und Pumpen mit der elektronischen
Steuereinrichtung 74 verbunden.
[0029] Im folgenden wird die Funktionsweise der Vor-
richtung der Fig. 2 beschrieben. Bei einem Reinigungs-
vorgang werden alle benötigten Schläuche mit den zu-
geordneten Anschlüssen des Endoskops verbunden,
wobei die Schläuche und Anschlußstücke üblicherweise
farblich gekennzeichnet sind.
[0030] Beim Reinigungsprozess werden die Ventile 55
und 57 alternierend geöffnet bzw. geschlossen. Ist das
Ventil 55 geöffnet, so ist das Ventil 57 geschlossen und
umgekehrt. In verschiedenen Reinigungs- und Spülvor-
gängen wird von der Umwälzumpe 73 über die Flüssig-
keitleitung 59 und das Rückschlagventil 58 Reinigungs-
oder Spülflüssigkeit zugeführt. Ist das Ventil 55 geöffnet
und das Ventil 57 geschlossen, gelangt die Spülflüssig-
keit von der Flüssigkeitsleitung 59 über die Drosselstel-
len 54 und die Rückschlagventile 53 zu den Adapteran-
schlüssen 41, 42 und 43 und durchströmt die zugeord-
neten Kanäle des Endoskops. Dadurch, dass einige die-
ser Kanäle auch mit den an die Adapteranschlüsse 44,
45 und 46 angeschlossenen Kanäle des Endoskops in
Strömungsverbindung stehen, baut sich in den entspre-
chenden Kanälen und Leitungen ein Druck auf, der von
den Drucksensoren 52.4 bis 52.6 der zweiten Kanalgrup-
pe erfaßt wird, wobei deren Rückschlagventile 53 in
Sperrrichtung mit Druck beaufschlagt sind. Ist eines der
Anschlußstücke 31 bis 36 nicht korrekt angeschlossen
oder der entsprechende Schlauch leck, so kann sich an
den Drucksensoren 52 der zweiten Kanalgruppe kein
entsprechender Druck aufbauen, was von den Druck-
sensoren 52 erfasst und von der elektronischen Steuer-
einrichtung 74 ausgewertet wird. Im Regelfall wird ein
Alarmsignal erzeugt, das signalisiert, dass mindestens
eines der Anschlußstücke nicht richtig befestigt ist.
[0031] Wird bei dem alternierenden Betrieb der Ventile
55 und 57 das Ventil 57 geöffnet und das Ventil 55 ge-
schlossen, so wird der zweiten Kanalgruppe über die Ad-
apteranschlüsse 44, 45 und 46 die Flüssigkeit zugeführt
und der Staudruck von den zugeordneten Drucksenso-
ren 52 der ersten Kanalgruppe erfasst.
[0032] Nach Beendigung der Reinigungs- und Spül-
vorgänge werden die Kanäle mit Druckluft über die
Druckluftleitung 52 durchgeblasen. Diese gelangt von
der Druckluftquelle 72 über das Rückschlagventil 60 zu

der Zufuhrleitung 56 und ebenfalls im alternierenden Be-
trieb der Ventile 55 und 57 zu den entsprechenden Ad-
apteranschlüssen und damit den entsprechenden Endo-
skopkanälen, so dass auch während des Vorganges des
Ausblasens und Trocknens der jeweilige Druck der nicht
aktivierten Kanalgruppe erfasst wird.
[0033] Die Dichtigkeit des Hohlraumes 8 des Endos-
kops wird von dem Drucksensor 70 überwacht. Ist des-
sen Adapteranschluss 36 nicht korrekt angeschlossen,
so wird dies von dem Drucksensor 70 erfaßt.
[0034] Schließlich ist in an sich bekannter Weise noch
ein Referenzkanal 27 (Fig. 1) und 27’ (Fig. 2) vorgesehen,
der die Druckverhältnisse der über die Flüssigkeitslei-
tung 59 und die Druckluftleitung 62 zugeführten Medien
erfasst und mit den von der jeweils aktiven Kanalgruppe
durch deren Drucksensoren 52 gemessenen Drücke ver-
gleicht, wodurch Anomalien, wie z.B. verstopfte Kanäle,
erfasst werden können. Der Referenzkanal ist im hier
beschriebenen Ausführungsbeispiel primär durch den
Schlauch 27 gebildet, der vorbestimmte Abmessungen
hat, die einem fiktiven Endoskopkanal entsprechen und
mit dem vom Drucksensor 52.7 gemessenen Druck ei-
nen Referenzwert liefert, der mit den von den übrigen
Drucksensoren 52.1. bis 52.6 gemessenen Werten ver-
glichen werden kann.
[0035] Wird beispielsweise die erste Kanalgruppe mit
unter Druck stehender Flüssigkeit beaufschlagt, so ist
das Ventil 55 geöffnet und das Ventil 57 geschlossen.
Die Flüssigkeit gelangt unter anderem zu dem Adapter-
anschluss 41 und von dort über den Schlauch 21 zu dem
Endoskopkanal 3 und gleichzeitig auch über die Leitung
7 in den Schlauch 24 und somit über den Adapteran-
schluss 44 zu dem Drucksensor 52.4. Da das zugeord-
nete Rückschlagventil 53 und das Ventil 57 geschlossen
ist, baut sich an dem Drucksensor 52.4 ein Staudruck
auf. Ist dieser gemessene Staudruck größer als ein vor-
bestimmter Wert, kann man sicher sein, daß der Adap-
teranschluss 31 korrekt angeschlossen ist. Ist umgekehrt
bei dem alternierenden Betrieb der Ventile 55 und 57 das
Ventil 57 geöffnet und das Ventil 55 geschlossen, so baut
sich über die beschriebene Strömungsverbindung der
Kanäle 7 und 2 der Staudruck an dem Drucksensor 52.1
auf.
[0036] In der elektronischen Steuerung 74 ist für jedes
erfasste Endoskop die entsprechende Zuordnung der
Kanäle und Drucksensoren gespeichert. So sind bei-
spielsweise die Drucksensoren 52.1 und 52.4 einander
zugeordnet. Je nach Endoskop können natürlich auch
andere Zuordnungen vorliegen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Reinigen und Desinfizieren von En-
doskopen mit einem Adapter (40), an den mehrere
Schläuche (21-26) angeschlossen sind, die mittels
Anschlußstücken (31-36) an Kanäle eines Endos-
kops anschließbar sind, wobei jeder der Schläuche
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mit einer Zufuhrleitung (56) für ein Fluid verbindbar
ist und jedem der Schläuche ein Drucksensor
(52.1-52.6) zugeordnet ist, der den Druck in dem
Schlauch misst und an eine elektronische Steuerung
(74) meldet, dadurch gekennzeichnet,
dass eine erste Gruppe von mehreren Schläuchen
(21, 22, 23) über eine erste Absperreinrichtung (55)
mit der Zufuhrleitung verbunden ist,
dass eine zweite Gruppe von mehreren Schläuchen
(24, 25, 26) über eine zweite Absperreinrichtung (57)
mit der Zufuhrleitung (56) verbunden ist, wobei min-
destens ein Schlauch der ersten Gruppe mit mindes-
tens einem Schlauch der zweiten Gruppe verbunden
ist,
dass die elektronische Steuerung (74) so ausgebil-
det ist, dass alternierend eine der Absperreinrichtun-
gen geöffnet und die andere Absperreinrichtung ge-
schlossen ist, und
dass die elektronische Steuerung (74) so ausgebil-
det ist, dass sie den von einem Drucksensor desje-
nigen Schlauches, dessen zugeordnetes Absperr-
ventil geschlossen ist, gemessenen Druck mit einem
vorgegebenen Druckwert vergleicht und ein Fehler-
signal erzeugt, wenn der gemessene Druckwert und
der vorgegebene Druckwert um einen vorgegebe-
nen Differenzwert voneinander abweichen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Absperreinrichtungen Absperr-
ventile (55, 57) sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Absperreinrichtungen (55, 57)
Pumpen, insbesondere Schlauchquetschpumpen
sind, die im deaktiviertem Zustand einen Durchfluss
von Fluid unterbinden.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet,
dass in jedem der Schläuche (21-26) eine Drossel-
stelle (54) und ein Rückschlagventil (53) angeordnet
ist und dass die Drucksensoren (52.1-52.6) zwi-
schen dem Rückschlagventil (53) und dem Adapter
(40) an den zugeordneten Schlauch (21-26) ange-
schlossen sind.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet,
dass die Zufuhrleitung (56) über ein Rückschlagven-
til (58) mit einer Zufuhrleitung für Reinigungsflüssig-
keit und/oder Desinfektionsflüssigkeit und über ein
weiteres Rückschlagventil (60) und ein Absperrventil
(61) mit einer Druckluftquelle (72) verbunden ist.

6. Verfahren zum Reinigen und Desinfizieren von En-
doskopen, die mehrere an Schläuche anschließbare
Kanäle aufweisen, gekennzeichnet durch folgen-
de Schritte:

- alternierendes Zuführen eines Fluides zu einer
ersten Gruppe von Schläuchen und Absperren
der Zufuhr von Fluid zu einer zweiten Gruppe
von Schläuchen, wobei mindestens ein
Schlauch der ersten Gruppe mit mindestens ei-
nem Schlauch der zweiten Gruppe verbunden
ist,
- Messen des Druckes in mindestens einem
Schlauch der Gruppe von abgesperrten Schläu-
chen,
- Vergleichen des gemessenen Druckes mit ei-
nem vorgegebenen Wert und
- Erzeugen eines Fehlersignals, wenn der ge-
messene Druck von dem vorgegebenen Wert
um einen vorgegebenen Betrag abweicht.

Claims

1. Device for cleaning and disinfecting of endoscopes
with an adapter (40) to which several tubes (21-26)
are joined, which are joinable to channels of an en-
doscope via connectors (31-36), wherein each of the
tubes is connectable with a supply pipe (56) for a
fluid and each tube is allocated to a pressure sensor
(52.1-52.6) that measures the pressure in the tube
and reports it to an electronic control device (74),
characterized in that
a first group of several tubes (21, 22, 23) is connected
to the supply pipe via a first blocking installation (55),
in that a second group of several tubes (24, 25, 26)
is connected to the supply pipe (56) via a second
blocking installation (57), wherein at least one tube
of the first group is connected with at least one tube
of the second group,
in that the electronic control device (74) is provided
in that alternatingly one of the blocking installations
is opened and the other blocking installation is closed
and
in that the electronic device (74) is provided in that
it compares the measured pressure of a pressure
sensor of that tube, which allocated blocking instal-
lation is closed, with a predefined pressure value and
creates an error signal when the measured pressure
value and the predefined value deviates by a prede-
fined difference value.

2. Device according to claim 1, characterized in that
the blocking installations are blocking valves (55,
57).

3. Device according to claim 1, characterized in that
the blocking installations (55, 57) are pumps, in par-
ticular peristaltic pumps that prevent a flow of fluid
in a deactivated state.

4. Device according to one of the claims 1 to 3, char-
acterized in that a restriction (54) and a back pres-
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sure valve (53) are arranged in each of the tubes
(21-26) and in that the pressure sensors (52.1-52.6.)
between the back pressure valve (53) and the adapt-
er (40) are joined to the allocated tube (21-26).

5. Device according to one of the claims 1 to 4, char-
acterized in that the supply pipe is connected via a
back pressure valve (58) with a supply pipe for clean-
ing fluid and/or disinfection fluid and via a further
back pressure valve (60) and a blocking valve (61)
with a compressed air source (72).

6. Method for cleaning and disinfecting endoscopes
that comprise several channels connectable to
tubes, characterized by the following steps:

- alternatively supplying of a fluid to a first group
of tubes and blocking the supply of fluid to a
second group of tubes, wherein at least one tube
of the first group is connected with at least a tube
of the second group,
- measuring the pressure in at least one tube of
the group of blocked tubes,
- comparing the measured pressure with a pre-
defined value and
- generating an error signal, if the measured
pressure deviates for from the predefined value
by a predefined amount.

Revendications

1. Dispositif de nettoyage et de désinfection d’endos-
copes avec un adaptateur (40), auquel plusieurs
tuyaux (21-26) sont connectés, lesquels sont raccor-
dables aux canaux d’un endoscope au moyen de
pièces de raccordement (31-36), chacun des tuyaux
étant relié à une conduite d’alimentation (56) de flui-
de et chacun des tuyaux étant associé à un capteur
de pression (52.1-52.6) qui mesure la pression dans
le tuyau et communique avec une commande élec-
tronique (74),
caractérisé en ce que,
un premier groupe de plusieurs tuyaux (21, 22, 23)
est relié à la conduite d’alimentation par un premier
dispositif d’arrêt (55),
un deuxième groupe de plusieurs tuyaux (24, 25, 26)
est relié à la conduite d’alimentation (56) par un
deuxième dispositif d’arrêt (57), dans lequel au
moins un tuyau du premier groupe est relié avec au
moins un tuyau du deuxième groupe,
la commande électronique (74) est conçue de ma-
nière à ce qu’alternativement un des dispositifs d’ar-
rêt est ouvert et l’autre dispositif d’arrêt est fermé, et
la commande électronique (74) est conçue de ma-
nière à ce qu’elle compare une pression mesurée
par un capteur de pression du tuyau dont la vanne
d’arrêt associée est fermée, avec une valeur de pres-

sion prédéterminée et génère un signal d’erreur
quand la valeur de pression mesurée et la valeur de
pression prédéterminée s’écartent l’une de l’autre
au-delà d’une valeur de différence prédéterminée.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les dispositifs d’arrêt sont des vannes d’arrêt
(55, 57).

3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les dispositifs d’arrêt (55, 57) sont des pom-
pes, en particulier des pompes péristaltiques, qui
empêchent à l’état désactivé un écoulement de flui-
de.

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que,
dans chaque tuyau (21-26) est disposé un point
d’étranglement (54) et un clapet anti-retour (53) et
en ce que les capteurs de pression (52.1-52.6) sont
connectés au tuyau (21-26) entre le clapet anti-re-
tour (53) et l’adaptateur (40).

5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 4 caractérisé en ce que, la conduite d’alimen-
tation (56) est reliée par un clapet anti-retour (58) à
une conduite d’alimentation pour liquide de nettoya-
ge et/ou un liquide de désinfection et par un autre
clapet anti-retour (60) et une vanne d’arrêt (61) à
une source d’air comprimé (72).

6. Procédé de nettoyage et de désinfection d’endosco-
pes, lequel présente plusieurs canaux raccordables
sur des tuyaux, caractérisé par les étapes
suivantes :

- alternativement délivrer un fluide à un premier
groupe de tuyaux et fermer l’alimentation en flui-
de d’un deuxième groupe de tuyaux, au moins
un tuyau du premier groupe étant relié avec au
moins un tuyau du deuxième groupe,
- mesurer la pression dans au moins un tuyau
du groupe des tuyaux fermés,
- comparer la pression mesurée avec une valeur
prédéterminée et
- générer un signal d’erreur quand la pression
mesurée s’écarte de la valeur prédéterminée
au-delà d’une grandeur prédéterminée.
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