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(54) Drehventilkörper für Austragsvorrichtung für Knochenzemente

(57) Die Anmeldung betrifft einen Drehventilkörper
(110) für eine Austragsvorrichtung für Knochenzemente,
der drehbar in einem passenden Ventilsitz in der Aus-
tragsvorrichtung anzuordnen ist, wobei der Drehventil-
körper in zumindest einem für den Ventilsitz vorgesehe-
nen Bereich um die Drehachse des Drehventilkörpers
drehsymmetrisch ist und auf der drehsymmetrischen
Mantelfläche (2) dieses Bereichs zumindest eine Dicht-
nocke (6) aus einem elastischen Kunststoff angeordnet
ist, die sich über den Radius der drehsymmetrischen

Mantelfläche erhebt, so dass der Umfang des Drehven-
tilkörpers durch die Dichtnocke größer als der Innen-
durchmesser des Ventilsitzes ist, und wobei in dem Dreh-
ventilkörper zumindest eine Durchführung (20) angeord-
net ist, die sich von einer ersten Öffnung (8) in der dreh-
symmetrischen Mantelfläche des Drehventilkörpers im
Bereich der Dichtnocke bis in eine zweite Öffnung (9) in
der drehsymmetrischen Mantelfläche des Drehventilkör-
pers erstreckt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Drehventilkörper für Aus-
tragsvorrichtungen für Knochenzemente. Gegenstand
der Erfindung ist auch ein preisgünstig herzustellendes
Drehventil, das in druckgasbetriebenen medizinischen
Geräten zur Regulierung des Druckgasstroms bestimmt
ist, wobei die aus Kunststoff gefertigten medizinischen
Geräte zum einmaligen Gebrauch vorgesehen sind.
[0002] In der Orthopädie und Unfallchirurgie werden
PMMA-Knochenzemente sehr häufig zur mechanischen
Fixierung von Gelenkendoprothesen verwendet. Bei mo-
dernen Vakuummischsystemen wird der Zement in einer
Kartusche durch Vermischung des Polymerpulvers mit
der Monomerflüssigkeit hergestellt. Der gebildete Ze-
mentteig wird anschließend mit Hilfe einer manuell zu
betätigenden Auspressvorrichtung aus der Kartusche
ausgepresst und appliziert. Der manuelle Auspressvor-
gang wird von vielen Anwendern wegen der dazu erfor-
derlichen Handkraft als unangenehm empfunden. Des-
halb wurden in der DE 10 2010 019 222 A1 sowie der
DE 10 2010 019 224 B3 druckgasbetrieben Auspress-
vorrichtungen vorgeschlagen. Diese Vorrichtungen sind
vorzugsweise aus preisgünstigem Kunststoff gefertigt
und nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Bei diesen
Vorrichtungen wurde allgemein ein Drehventil vorge-
schlagen.
[0003] Daneben wurden in der nicht vorveröffentlich-
ten DE 10 2012 013 464 Drehventile auch in druckgas-
betriebenen Sprühvorrichtungen vorgeschlagen, und in
Vorrichtungen zur kurzzeitigen Vakuumerzeugung
(Nicht vorveröffentlichte DE 10 2011 117 527) vorge-
schlagen, ohne jedoch die Drehventile detailliert zu be-
schreiben.
[0004] Bei der Verwendung von flüssigem Kohlendio-
xid können Drücke bis 60 bar auftreten, bisher sind zur
Regulierung solcher hohen Drücke kostenintensive aus
Metall gefertigte Ventile üblich. Diese Ventile sind für eine
hohe Lebensdauer und für die Gewährleistung von meh-
reren Tausenden Öffnungs- und Schließprozessen aus-
gelegt. Auf Grund der hohen Beschaffungskosten sind
aus Metall gefertigte Ventile jedoch für Einmalanwen-
dungen mit nur wenigen Öffnungs- und Schließprozes-
sen nicht sinnvoll und wirtschaftlich möglich.
[0005] Die Aufgabe der Erfindung besteht also darin,
die Nachteile des Stands der Technik zu überwinden.
Insbesondere soll ein kostengünstiges Drehventil bereit-
gestellt werden, das preisgünstig gefertigt werden kann
und wobei der Drehventilkörper bevorzugt nur aus einem
einzigen Teil bestehen soll. Das Drehventil soll lagerfähig
sein und eine druckgasregulierende Funktion bei einem
Druck von 60 bar von maximal 30 Minuten haben. Das
Drehventil soll eine Schaltposition haben, in der ein
Druckgasstrom blockiert werden kann und eine zweite
Schaltposition, in der der Druckgasstrom fließen kann.
[0006] Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht da-
rin, ein Drehventil bereit zu stellen, bei dem neben der
Regulierung eines Druckgasstroms bei Blockierung des

Gasstroms eine synchrone Druckentlastung im Bereich
der Rezipientenseite des Drehventils erreicht wird.
[0007] Erfindungsgemäß wurde erkannt, dass auf
Grund der hohen Beschaffungskosten von aus Metall ge-
fertigten Ventilen, diese für Einmalanwendungen mit nur
wenigen Öffnungs- und Schließprozessen nicht sinnvoll
sind und wirtschaftlich ungeeignet sind.
[0008] Daher wurde die Aufgabe der Erfindung gelöst
durch einen Drehventilkörper für eine Austragsvorrich-
tung für Knochenzemente, der drehbar in einem passen-
den Ventilsitz in der Austragsvorrichtung anzuordnen ist,
wobei der Drehventilkörper in zumindest einem für den
Ventilsitz vorgesehenen Bereich um die Drehachse des
Drehventilkörpers drehsymmetrisch ist und auf der dreh-
symmetrischen Mantelfläche dieses Bereichs zumindest
eine Dichtnocke aus einem elastischen Kunststoff ange-
ordnet ist, die sich über den Radius der drehsymmetri-
schen Mantelfläche erhebt, so dass der Umfang des
Drehventilkörpers durch die Dichtnocke größer als der
Innendurchmesser des Ventilsitzes ist, und wobei in dem
Drehventilkörper zumindest eine Durchführung angeord-
net ist, die sich von einer ersten Öffnung in der drehsym-
metrischen Mantelfläche des Drehventilkörpers im Be-
reich der Dichtnocke bis in eine zweite Öffnung in der
drehsymmetrischen Mantelfläche des Drehventilkörpers
erstreckt.
[0009] Dabei kann vorgesehen sein, dass auf der dreh-
symmetrischen Mantelfläche zumindest eine zweite
Dichtnocke aus einem elastischen Kunststoff angeord-
net ist, die sich über den Radius der drehsymmetrischen
Mantelfläche erhebt, so dass der Umfang des Drehven-
tilkörpers durch die zweite Dichtnocke größer als der In-
nendurchmesser des Ventilsitzes ist, und wobei in dem
Drehventilkörper zumindest eine zweite Durchführung
angeordnet ist, wobei sich die zweite Durchführung von
einer dritten Öffnung in der drehsymmetrischen Mantel-
fläche des Drehventilkörpers im Bereich der zweiten
Dichtnocke bis in eine vierte Öffnung in der in Bezug auf
die Austragsvorrichtung nach außen gerichteten Deck-
fläche des Drehventilkörpers erstreckt.
[0010] Ein solcher Drehventilkörper hat den Vorteil,
dass durch die zweite Dichtnocke eine Gasleitung zum
Ablassen eines Überdrucks aus der Austragsvorrichtung
möglich ist. Hierdurch kann der Druck von einem Förder-
kolben genommen werden, um einen weiteren Austrag
eines medizinischen Fluids, wie eines Knochenzements,
zu unterbrechen.
[0011] Ferner kann vorgesehen sein, dass der gesam-
te Drehventilkörper zu mehr als 90%, vorzugsweise voll-
ständig aus Kunststoff besteht, vorzugsweise aus dem
gleichen Kunststoff aus dem auch die Dichtnocke oder
die Dichtnocken bestehen, wobei der Drehventilkörper
und die Dichtnocke oder die Dichtnocken besonders be-
vorzugt einteilig aufgebaut sind.
[0012] Hierdurch kann eine besonders kostengünstige
Fertigung des Drehventilkörpers erreicht werden.
[0013] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung kann
auch vorgesehen sein, dass die Dichtnocke oder die
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Dichtnocken aus Polyoxymethylen, Polyamid oder Tef-
lon besteht oder bestehen und vorzugsweise auch der
Drehventilkörper zu mehr als 90%, insbesondere voll-
ständig aus Polyoxymethylen, Polyamid oder Teflon be-
steht.
[0014] Besonders bevorzugt wird Polyoxymethylen als
Material für die Dichtnocke und besonders bevorzugt
auch des Drehventilkörpers. Das Polyoxymethylen und
auch die anderen Materialien haben eine besonders ge-
eignete Elastizität, so dass der Dichtnocke beziehungs-
weise die Dichtnocken eine Öffnung durch den elasti-
schen Druck auch bei einem Überdruck auf die Dichtno-
cke noch zuverlässig gasdicht verschließen kann.
[0015] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung kann auch vorgesehen sein,
dass die erste Öffnung, bezogen auf die Drehachse des
Drehventilkörpers, in der gleichen Höhe wie die erste
Dichtnocke angeordnet ist und vorzugsweise die dritte
Öffnung, bezogen auf die Drehachse des Drehventilkör-
pers, in der gleichen Höhe wie die zweite Dichtnocke
angeordnet ist.
[0016] Hierdurch wird ein einfacher Aufbau des Ven-
tilsitzes ermöglicht, in der Drehventilkörper einzusetzen
ist.
[0017] Auch kann vorgesehen sein, dass sich die erste
Durchführung senkrecht zur Drehachse des Drehventil-
körpers durch den Drehventilkörper erstreckt, so dass
die erste Öffnung gegenüberliegend zur zweiten Öffnung
angeordnet ist.
[0018] Durch die große Beabstandung der beiden Öff-
nungen kann eine hohe Dichtigkeit des eingesetzten
Drehventilkörpers erzielt werden.
[0019] Ferner kann vorgesehen sein, dass in zumin-
dest einer der Deckflächen des Drehventilkörpers ein axi-
aler Hohlraum angeordnet ist, der nach außen offen ist,
wobei die vierte Öffnung in dem Hohlraum angeordnet
ist, wobei vorzugsweise der Hohlraum in der in Bezug
auf die Austragsvorrichtung nach außen gerichteten
Deckfläche des Drehventilkörpers angeordnet ist.
[0020] Durch diesen Hohlraum kann Material einge-
spart werden, so dass der Aufbau des Drehventilkörpers
leichter und kostengünstiger wird.
[0021] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung kann auch vorgesehen sein,
dass in der drehsymmetrischen Mantelfläche des Dreh-
ventilkörpers zumindest zwei tangential umlaufende Nu-
ten vorgesehen sind, wobei vorzugsweise in den Nuten
Führungsringe, besonders bevorzugt Kunststofffüh-
rungsringe angeordnet sind.
[0022] Die Nuten ermöglichen eine Abdichtung des
Drehventils, wenn der Drehventilkörper in den Ventilsitz
eingesetzt ist. Zudem dienen die Führungsringe zur Füh-
rung der Drehung des Drehventilkörpers im Ventilsitz.
[0023] Für erfindungsgemäße Drehventilkörpers mit
zwei Durchführungen kann bevorzugt auch vorgesehen
sein, dass die erste Öffnung und die dritte Öffnung be-
zogen auf die Drehachse des Drehventilkörpers um min-
destens 10° zueinander versetzt und in unterschiedlicher

Höhe angeordnet sind, insbesondere zwischen 10° und
90° zueinander versetzt angeordnet sind.
[0024] Hierdurch wird eine ausreichende Drehung des
Ventilkörpers sichergestellt werden, damit eine einfache
und zuverlässige Bedienung des Drehventils möglich ist.
[0025] Bei solchen Drehventilkörpern mit zwei Durch-
führungen kann ferner vorgesehen sein, dass die erste
Dichtnocke und die zweite Dichtnocke bezogen auf die
Drehachse des Drehventilkörpers um mindestens 10°
zueinander versetzt und in unterschiedlicher Höhe an-
geordnet sind, insbesondere zwischen 15° und 90° zu-
einander versetzt angeordnet sind, wobei vorzugsweise
die erste Dichtnocke bezogen auf die Drehachse in der
gleichen Höhe wie die erste Öffnung angeordnet ist, die
zweite Dichtnocke bezogen auf die Drehachse in der glei-
chen Höhe wie die dritte Öffnung angeordnet ist und die
Dichtnocken zu den in der gleichen Höhe angeordneten
Öffnungen um den gleichen Winkel zueinander versetzt
angeordnet sind, wie die Dichtnocken zueinander.
[0026] Diese Anordnung der Dichtnocken und Öffnun-
gen zueinander kann die Austragsvorrichtung mit den
Gasleitungen hierzu besonders einfach aufgebaut wer-
den, da die Gasleitungen der Austragsvorrichtung ne-
beneinander in den Ventilsitz münden und eine Entlüf-
tung und die Druckbeaufschlagung durch eine leichte
Drehung des Ventilkörpers im Ventilsitz möglich ist.
[0027] Bevorzugt kann auch vorgesehen sein, dass in
der in Bezug auf die Austragsvorrichtung nach außen
gerichteten Deckfläche des Drehventilkörpers wenigs-
tens ein zur Drehachse des Drehventilkörpers nicht sym-
metrisches Schlüsselelement angeordnet ist, so dass
das Drehventilkörper in dem Ventilsitz mit einem Bedie-
nelement, das formschlüssig in das Schlüsselelement
greift, drehbar ist.
[0028] Durch dieses Schlüsselelement kann eine
leichte und sichere Bedienung des mit dem Drehventil-
körper aufgebauten Ventils sichergestellt werden.
[0029] Dabei kann vorgesehen sein, dass die Schlüs-
selfläche dreieckig, quadratisch, rechteckig, sechseckig,
achteckig oder ellipsenförmig ist, oder aus Kombinatio-
nen von Quadraten, Rechtecken, Dreiecken, Ellipsen
oder Kreisen gebildet ist.
[0030] Hierdurch kann ein einfaches Bedienelement
eingesetzt werden, das unmittelbar logisch verwendbar
ist und gleichzeitig eine stabile Verbindung zwischen
dem Bedienelement und der Schlüsselfläche bereitstellt.
[0031] Die Aufgaben der Erfindung werden auch ge-
löst durch ein Ventilsystem umfassend einen solchen
Drehventilkörper und einen Ventilsitz, in dem der Dreh-
ventilkörper drehbar gelagert ist, wobei die Dichtnocke
oder die Dichtnocken des Drehventilkörpers durch den
Ventilsitz gestaucht sind.
[0032] Dabei kann vorgesehen sein, dass der Ventil-
sitz aus Kunststoff gefertigt ist, vorzugsweise aus ther-
moplastischem Kunststoff, besonders bevorzugt aus Po-
lyamid, Polyetherketon und/oder Polyimid.
[0033] Durch diesen Aufbau kann das gesamte Ventil
bestehend aus Ventilsitz und Drehventilkörper aus kos-
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tengünstigen Materialien gefertigt werden.
[0034] Ferner kann vorgesehen sein, dass im Ventil-
sitz zumindest zwei Öffnungen, vorzugsweise zumindest
drei Öffnungen angeordnet sind, die in Gasleitungen
münden, wobei eine Dichtnocke in einer ersten Position
des Drehventilkörpers im Ventilsitz zumindest eine Öff-
nung verschließt und in einer zweiten gedrehten Position
des Drehventilkörpers im Ventilsitz die Durchführung zu-
mindest zwei Öffnungen verbindet, so dass eine durch-
gehende Gasleitung gebildet wird.
[0035] Dieser Aufbau stellt eine einwandfreie Bedien-
barkeit und Handhabbarkeit des fertig aufgebauten
Drehventils sicher.
[0036] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung des
Ventils kann vorgesehen sein, dass im Ventilsitz zumin-
dest drei Öffnungen die in Gasleitungen münden, wobei
die erste Dichtnocke in einer ersten Position des Dreh-
ventilkörpers im Ventilsitz zumindest eine Öffnung ver-
schließt und in einer zweiten gedrehten Position des
Drehventilkörpers im Ventilsitz die Durchführung zumin-
dest zwei Öffnungen verbindet, so dass eine durchge-
hende Gasleitung gebildet wird, und in der ersten Posi-
tion die dritte Öffnung des Drehventilkörpers mit einer
der Öffnungen im Ventilsitz verbunden ist und in der zwei-
ten gedrehten Position des Drehventilkörpers im Ventil-
sitz die zweite Dichtnocke diese Öffnung im Ventilsitz
verschließt
[0037] Auch diese Maßnahmen dienen der Verbesse-
rung der Funktionalität des aufgebauten Drehventils.
[0038] Die der Erfindung zugrundeliegenden Aufga-
ben werden schließlich auch gelöst durch eine medizini-
sche Austragsvorrichtung zum einmaligen Gebrauch,
insbesondere Druckgasgetriebene medizinische Kno-
chenzement-Austragsvorrichtung Sprühvorrichtung
oder Vakuumerzeugungsvorrichtung, mit einem solchen
Ventilsystem zur Regulierung des Gasstroms.
[0039] Der Erfindung liegt die überraschende Erkennt-
nis zugrunde, dass es durch die Verwendung elastischer
Dichtnocken gelingt einen kostengünstigen Drehventil-
körper aufzubauen mit dem eine Druck-dichte Abdich-
tung von Gasleitungen für komprimierte Gase möglich
ist. Dazu dichten die flexiblen elastischen Dichtnocken
die Öffnungen, in die die Gasleitungen einer Auspress-
vorrichtung münden, auch gegen Drücke ab, die bei der
Verwendung von CO2-Patronen auftreten können.
[0040] Um keine zu großen Drücke zu erzeugen, kann
vorgesehen sein, dass ein Überdruckventil vorgesehen
ist, dass sich ab einem vorherbestimmten Druck öffnet.
Als vorherbestimmter Druck kann beispielsweise ein
Druck von 50 bar verwendet werden.
[0041] Erfindungsgemäß ist auch ein Drehventil mit ei-
nem bereichsweise zylinderförmigen Ventilsitz, wobei
der Drehventilkörper die folgenden Merkmale umfasst:

a) einen zylindrischen Grundkörper,

b) eine senkrecht zur Mantelfläche des Zylinders
durch den Zylinder gehende gasdurchlässige Öff-

nung,

c) eine an der äußeren Mantelfläche angeordnete
Dichtnocke, die sich über den Außendurchmesser
des Zylinders erhebt, und neben der Öffnung im glei-
chen Abstand wie die Öffnung zur Stirnfläche des
Zylinders angeordnet ist, wobei der Außendurch-
messer der Dichtnocke größer ist als der Innen-
durchmesser des Ventilsitzes,

d) wenigstens eine Schlüsselfläche, die an den Stirn-
seiten des Zylinders angeordnet ist und die mit we-
nigstens einem Bedienelement verbindbar ist.

[0042] Erfindungsgemäß ist auch ein Drehventil mit zy-
linderförmigen Ventilsitz, wobei der Drehventilkörper auf-
gebaut ist aus

a) einem Zylinder, mit zumindest einem von einer
Stirnfläche des Zylinders ausgehenden axialen
Hohlraum, der mit der Umgebung gasdurchlässig
verbunden ist,

b) wenigstens zwei an der äußeren Zylinderoberflä-
che tangential umlaufende Nuten,

c) wenigstens zwei Führungsringen, die in den Nuten
angeordnet sind,

d) eine senkrecht zur Mantelfläche des Zylinders
durch den Zylinder gehende gasdurchlässige erste
Öffnung,

e) eine gasdurchlässige zweite Öffnung, welche die
äußere Mantelfläche mit dem axialen Hohlraum gas-
durchlässig verbindet,

e) eine an der äußeren Mantelfläche angeordnete
erste Dichtnocke, die sich über den Außendurch-
messer des Zylinders erhebt, und neben der ersten
Öffnung im gleichen Abstand wie die erste Öffnung
zur Stirnfläche des Zylinders angeordnet ist, wobei
der Außendurchmesser der ersten Dichtnocke grö-
ßer ist als der Innendurchmesser des Ventilsitzes,

f) eine an der äußeren Mantelfläche angeordneten
zweite Dichtnocke, die sich über den Außendurch-
messer des Zylinders erhebt, und neben der zweiten
Öffnung im gleichen Abstand wie die zweite Öffnung
zur Stirnfläche des Zylinders angeordnet ist, wobei
der Außendurchmesser der zweiten Dichtnocke grö-
ßer ist als der Innendurchmesser des Ventilsitzes,

g) wobei die Öffnungen in einem Mindestwinkel von
10 ° versetzt sind,

h) wobei die Dichtnocken in einem Mindestwinkel
von 10 ° versetzt sind,
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i) wobei die Öffnungen diagonal zueinander ange-
ordnet sind,

j) wobei die Dichtnocken diagonal zueinander ange-
ordnet sind,

k) wobei die Diagonale zwischen den Öffnungen die
Diagonale der Dichtnocken so schneidet, dass die
Abstände der Öffnungen zu dem Schnittpunkt gleich
lang sind, wie der Abstand der Dichtnocken zum
Schnittpunkt, und

l) dass an den Stirnseiten des Zylinders wenigstens
eine Schlüsselfläche angeordnet ist, die mit wenigs-
tens einem Bedienelement verbunden werden kann.

[0043] Erfindungsgemäß kann auch vorgesehen sein,
dass die gesamte Oberfläche der Dichtnocken einen
Ausschnitt einer Mantelfläche eines Zylinders bilden, der
einen größeren Außendurchmesser besitzt als der Zy-
linder. Der Außendurchmesser der Dichtnocken ist klei-
ner als der Innendurchmesser des Ventilsitzes. Durch
die kreisförmige Oberfläche der Dichtnocken ist die
Dichtnockenoberfläche ausreichend glatt, um einerseits
eine Dichtfunktion zu gewährleisten und andererseits ein
Gleiten entlang des Ventilsitzes. Der größere Außen-
durchmesser der Dichtnocken gegenüber dem Zylinder
führt dazu, dass die Nockenoberfläche gegen den Ven-
tilsitz gepresst wird. Erst durch diese Anpressung ist es
möglich, eine wirksame Abdichtung auch bei Gasdrü-
cken von 60 bar zu erzielen, wie sie bei Verwendung von
flüssigem Kohlendioxid auftreten.
[0044] Erfindungsgemäß ist ferner, dass an dem Ven-
tilkörper eine Schlüsselfläche ausgebildet ist, die form-
schlüssig mit dem Bedienelement verbunden ist. Das be-
deutet, dass bei Bewegung des Bedienelements, zum
Beispiel einem Abzugsgriff, diese Bewegung durch den
Formschluss mit der Schlüsselfläche auf das Ventilele-
ment übertragen werden kann, so dass das Ventilele-
ment im Ventilsitz gedreht wird und dadurch der Druck-
gasstrom an- und abgeschaltet werden kann.
[0045] Es ist für die vorliegende Erfindung von Bedeu-
tung, dass bei der Schlüsselfläche, die Bewegung des
Bedienelements direkt auf das Ventilelement ohne
Schlupf übertragen wird. Deshalb soll die Schlüsselflä-
che hinsichtlich ihrer Form so ausgebildet sein, dass ein
Schlupf ausgeschlossen ist.
[0046] Die Schlüsselfläche kann daher dreieckig, qua-
dratisch, rechteckig, sechseckig, achteckig oder ellip-
senförmig sein. Es ist auch möglich, Schlüsselflächen
durch Kombinationen von Quadraten, Rechtecken, Drei-
ecken, Ellipsen oder Kreisen zu bilden.
[0047] Erfindungsgemäß ist ferner, dass der Ventilsitz
und der Ventilkörper bevorzugt aus Kunststoff bestehen,
wobei thermoplastischer Kunststoff ganz besonders be-
vorzugt ist. Dadurch kann das Ventil kostengünstig durch
Spritzgießen hergestellt werden.
[0048] Der Ventilsitz besteht bevorzugt aus steifen Po-

lymeren, die nur ein sehr geringes Kriechvermögen zei-
gen. Dabei sind Polyamid, Polyetherketon und Polyimid
bevorzugt. Als besonders geeignet hat sich dazu Polya-
mid 12 erwiesen.
[0049] Das Drehventil besteht ebenfalls aus einem
Kunststoff. Hierbei haben sich Polyoxymethylen, Polya-
mid und Teflon als geeignet erwiesen. Besonders geeig-
net ist Polyoxymethylen, weil dieses Polymer eine sehr
hohe Formbeständigkeit besitzt und andererseits eine
ausreichend hohe Rückstellkraft besitzt. Polyoxymethy-
len hat weiterhin den Vorteil, dass es nur vernachlässig-
bar kriecht. Polyoxymethylen zeigt weiterhin ein sehr gu-
tes Reibungsverhalten. Daher ist Polyoxymethylen be-
sonders bevorzugt zur Fertigung der Dichtnocken oder
des gesamten Drehventils.
[0050] Das Drehventil ist zur Regulierung des Gas-
stroms in medizinischen Geräten, insbesondere in Aus-
tragsvorrichtungen für Knochenzement zum einmaligen
Gebrauch bestimmt. Als medizinische Geräte kommen
insbesondere Auspressvorrichtungen nach der
[0051] DE 10 2010 019 222 A1 sowie der DE 10 2010
019 224 B3, Sprühvorrichtungen (wie der nicht vorveröf-
fentlichten DE 10 2012 013 464) und Vorrichtungen zur
temporären Vakuumerzeugung (wie der nicht vorveröf-
fentlichten DE 10 2011 117 527) in Betracht, deren ge-
rätespezifische Merkmale der medizinischen Geräte
hiermit ausdrücklich durch Bezugnahme mit aufgenom-
men wird.
[0052] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand von sechs schematisch dargestell-
ten Figuren erläutert, ohne jedoch dabei die Erfindung
zu beschränken. Dabei zeigt:

Figur 1: zwei schematische perspektivische Seiten-
ansichten eines erfindungsgemäßen Dreh-
ventilkörpers von gegenüberliegenden Sei-
ten;

Figur 2: eine Seitenansicht eines erfindungsgemä-
ßen Drehventilkörpers;

Figur 3: eine Querschnittansicht entlang der Dreh-
achse eines erfindungsgemäßen Drehventil-
körpers;

Figur 4: eine Querschnittansicht entlang der Dreh-
achse eines erfindungsgemäßen Drehventil-
körpers in der Gegenrichtung zu Figur 3;

Figur 5: eine schematische Querschnittansicht durch
eine Dichtnocke und der angrenzenden Be-
reiche eines erfindungsgemäßen Drehventil-
körpers; und

Figur 6: eine schematische Querschnittansicht einer
erfindungsgemäßen Austragsvorrichtung mit
einem erfindungsgemäßen Drehventil.

7 8 



EP 2 710 972 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0053] Figur 1 zeigt zwei schematische perspektivi-
sche Seitenansichten eines erfindungsgemäßen Dreh-
ventilkörpers von gegenüberliegenden Seiten. Der Dreh-
ventilkörper umfasst eine zylindrische Mantelfläche 2,
die im eingebauten Zustand (nicht gezeigt) an einem
Ventilsitz einer medizinischen Austragsvorrichtung an-
liegen soll. In der zylindrischen Mantelfläche 2 sind Nuten
4 angeordnet, die zur Aufnahme von Führungsringen
vorgesehen sind, mit denen der Drehventilkörper im Ven-
tilsitz während der Drehung positioniert wird. Die Füh-
rungsringe können auch fest mit dem Ventilsitz verbun-
den sein.
[0054] Die zylindrische Mantelfläche 2 kann auch
leicht konisch ausgeführt werden. Auf den Mantelflächen
2 zwischen den Nuten 4 ist eine erste Dichtnocke 6 und
eine zweite Dichtnocke 7 aus Polyoxymethylen angeord-
net. Im eingebauten Zustand dienen diese dazu, die Öff-
nungen zweier Gasleitungen im Ventilsitz abhängig von
der Drehung des Drehventilkörpers druckdicht zu ver-
schließen.
[0055] Neben der ersten Dichtnocke 6 ist eine erste
Öffnung 8 angeordnet, die in einen Durchgang mündet
und sich bis auf die Rückseite des Drehventilkörpers (Fi-
gur 1 A) erstreckt und dort in eine zweite Öffnung 9 in
der Mantelfläche 2 auf der gegenüberliegenden Seite
des Drehventilkörpers mündet. Neben der zweiten Dicht-
nocke 7 ist eine dritte Öffnung 10 angeordnet. Diese ver-
bindet einen Durchgang mit einer vierten Öffnung (in den
Figuren 1 A) und 1 B) nicht zu sehen), der in einem Hohl-
raum 14 des Drehventilkörpers angeordnet ist. In einer
der Wandungen des Hohlraums 14 ist eine Ausnehmung
16 angeordnet.
[0056] Die Drehachse des Drehventils ist die Zylinder-
achse der zylindrischen Mantelflächen 2. Bezogen auf
diese Drehachse sind die erste Dichtnocke 6 und die
erste Öffnung 8 in der gleichen Höhe angeordnet. In glei-
cher Weise ist die zweite Dichtnocke 7 und die dritte Öff-
nung 10 in der gleichen Höhe bezogen auf die Drehachse
des Drehventils angeordnet. Die erste Dichtnocke 6 und
die erste Öffnung 8 sind genau wie die zweite Dichtnocke
7 und die Dritte Öffnung 10 um 10° versetzt bezogen auf
die Drehachse des Drehventils zueinander angeordnet.
[0057] Auf der dem Hohlraum 14 gegenüberliegenden
Stirnfläche des Drehventilkörpers ist ein zweiter Hohl-
raum 18 angeordnet. Die beiden Enden im Bereich der
Stirnflächen des Drehventilkörpers weisen eine gebro-
chene Drehsymmetrie auf, und können so als Schlüssel-
elemente für Bedienelemente dienen.
[0058] Figur 2 zeigt eine Seitenansicht des erfindungs-
gemäßen Drehventilkörpers nach Figur 1. In den Figuren
3 und 4 sind Querschnittansichten entlang der Drehach-
se des Drehventilkörpers dargestellt. Darin ist im Inneren
des Drehventilkörpers die Durchführung 20 zu erkennen,
die sich durch den Drehventilkörper erstreckt und die ers-
te Öffnung 8 mit der zweiten Öffnung 9 verbindet. Des
Weiteren ist in Figur 4. Des Weiteren ist in Figur 4 die
vierte Öffnung 22 in dem ersten Hohlraum 14 zu erken-
nen.

[0059] Figur 5 zeigt eine schematische Querschnittan-
sicht durch eine Dichtnocke 30 und die angrenzenden
Bereiche eines erfindungsgemäßen Drehventilkörpers in
einer geschnittenen Ansicht. Neben der Dichtnocke 30
ist eine Öffnung 34 angeordnet, die in eine Durchführung
34 mündet. Die Dichtnocke 30 ist mit dem Drehventilkör-
per einteilig aus einem flexiblen Kunststoff ausgebildet.
Die Dichtnocke 30 erhebt sich nur geringfügig über den
Durchmesser des drehsymmetrischen Mantels des
Drehventilkörpers, auf dem die Dichtnocke 30 angeord-
net ist. Im Ventilsitz wird diese Dichtnocke vom Ventilsitz
zusammengedrückt und dient dazu eine Öffnung im Ven-
tilsitz druckdicht zu verschließen.
[0060] Figur 6 zeigt eine Querschnittansicht einer er-
findungsgemäßen Austragsvorrichtung mit einem
Grundkörper 101 an dessen Vorderseite ein erstes Kar-
tuschenanschlussstück 104 mit großem Durchmesser
für Kartuschen mit großem Durchmesser und ein zweites
Kartuschenanschlussstück 106 mit kleinerem Durch-
messer für Kartuschen mit kleinerem Durchmesser an-
geordnet sind. An den Zylinderinnenwänden der Kartu-
schenanschlussstücke 104, 106 sind Fixierungsvorrich-
tungen 120, 121 in Form von Innengewinden zur Fixie-
rung von Kartuschen mit Außengewinden (nicht gezeigt)
vorgesehen. Die Fixierungsvorrichtungen 120, 121 kön-
nen auch durch Gewinde, Gewindeausschnitte oder
Zapfen zum Arretieren der Kartuschen in den Kartu-
schenanschlussstücken 104, 106 realisiert sein.
[0061] In der rückseitigen Wand des zweiten, inneren
Kartuschenanschlussstücks 106 befinden sich drei Öff-
nungen 125, die zu drei Durchgängen im Grundkörper
101 führen. In den Kartuschenanschlussstücken 104,
106 fixierte Kartuschen schließen dicht mit den Kartu-
schenanschlussstücken 104, 106 ab. Dadurch wird ge-
währleistet, dass ein Gasdruck, der durch eine der Öff-
nungen 125 auf den Boden einer fixierten Kartuschen
gerichtet wird, auch auf diesen Kartuschenboden wirken
kann, und nicht zwischen den Kartuschen und den Kar-
tuschenanschlussstücken 104, 106 entweicht. Hierzu
können Dichtungselemente (nicht gezeigt) in den Kartu-
schenanschlussstücken 104, 106 und/oder an den Kar-
tuschen, insbesondere an den Kartuschenböden, vorge-
sehen sein. Es kann aber auch ausreichend sein, eine
dichte Fixierungsvorrichtung 120, 121 vorzusehen, die
beispielsweise durch ein Gewinde realisiert sein kann.
[0062] In einer Öffnung im Grundkörper 101 befindet
sich ein Drehventilkörper 110 mit rotationssymmetri-
scher Geometrie, der um seine Symmetrieachse (senk-
recht zur in Figur 6 dargestellten Schnittebene) drehbar
im Grundkörper 101 gelagert ist. In dem Ventilkörper be-
findet sich ein erster Durchgang 112, der sich gerade
durch den Drehventilkörper 110 erstreckt und ein zweiter
Durchgang 114, der abgewinkelt ist und in einer Stirnflä-
che des Drehventilkörpers 110 durch einen Sterilfilter
(nicht gezeigt) nach außen mündet. Um 20° versetzt zu
den Öffnungen der Durchgänge 112, 114 im Zylinder-
mantel des Drehventilkörpers 110 befinden sich Dicht-
nocken 116, 117, 118.
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[0063] Im vorderen Teil des Grundkörpers 101 (zu den
Kartuschenanschlussstücken 104, 106 gerichtet) ist eine
vordere Gasleitung 130 angeordnet, die in eine Öffnung
125 zu den Kartuschenanschlussstücken 104, 106 mün-
det.
[0064] Im hinteren Teil des Grundkörpers 101 sind
zwei hintere Gasleitungen 135 angeordnet, die in Öff-
nungen zum Drehventilkörper 110 münden. Mit den
Dichtnocken 116, 117, 118 sind die Öffnungen zu den
Gasleitungen 130, 135 im Ventilsitz des Drehventils 110
gasdicht und bis zu einem Druck von 70 bar Druckdicht
verschließbar. Auf der der Rückseite der Austragsvor-
richtung zugewandten Seite des Grundkörpers 101 mün-
det einer der zwei hinteren Gasleitungen 135 in einen
hohlen, beidseitig geöffneten Dorn 136 mit einem Durch-
lass. Der zweite hintere Kanal 135 mündet in einen Ab-
lasskanal 137, der über einen Sterilfilter 138 mit der Um-
gebung der Austragsvorrichtung verbunden ist. Mit die-
sem Ablasskanal kann ein im Bereich der Kartuschen-
anschlussstücke auf dem Förderkolben einer ange-
schlossenen Kartusche (nicht gezeigt) lastende Gas-
druck abgelassen werden. Dazu ist im Drehventilkörper
110 ein weiterer Durchgang (nicht gezeigt) angeordnet,
über den bei geeigneter Stellung des Drehventilkörpers
eine der Öffnungen 125 mit der Gasleitung 137 verbun-
den werden kann. Zum Verschließen der Öffnungen im
Ventilsitz hierzu sind zusätzliche Dichtnocken (nicht ge-
zeigt) vorgesehen.
[0065] Im Drehventilkörper 110 sind dann drei entlang
der Symmetrieachse des Drehventilkörpers 110 versetz-
te Durchgänge 112, 114, die zusätzlich um diese Sym-
metrieachse gegeneinander verdreht sind, angeordnet.
Die Durchgänge 112, 114 sind derart im Drehventilkörper
110 angeordnet und die Gasleitungen 130, 135, 137 der-
art im Grundkörper 101 angeordnet, dass bei drei Stel-
lungen des Drehventilkörpers 110, die durch eine Dre-
hung des Drehventilkörpers 110 gegen den Grundkörper
101 im Ventilsitz einstellbar sind, die vordere Gasleitung
130 mit jeweils einer hinteren Gasleitung 135, 137 über
einen der Durchgänge 112, 114 oder dem dritten Durch-
gang (nicht gezeigt) miteinander verbunden sind, wobei
alle anderen Gasleitungen 130, 135, 137 durch die Dicht-
nocken 116, 117, 118 des Drehventilkörpers 110 durch-
dicht geschlossen sind. Die Breite der vorderen Öffnung
zum Drehventilkörper 110, die in die vordere Gasleitung
130 mündet, reicht dazu aus, dass jeder der Durchgänge
112, 114 mit der vorderen Gasleitung 130 verbindbar ist.
[0066] Alternativ können auch drei vordere Gasleitun-
gen 130 im vorderen Teil des Grundkörpers 101 vorge-
sehen sein, wobei jede vordere Gasleitung 130 über je-
weils einen Durchgang 112, 114 mit einer hinteren Gas-
leitung 135, 137 verbindbar ist. Jeder der drei vorderen
Gasleitungen 130 ist dann eine hintere Gasleitung 135,
137 und ein Durchgang 112, 114 zugeordnet. Vor dem
Sterilfilter 138 und/oder dem Sterilfilter im Drehventilkör-
per 110 kann ein Überdruckventil angeordnet sein, dass
sich ab einem gewissen Druck öffnet.
[0067] Am Drehventilkörper 110 ist auf einer Seite, die

aus dem Grundkörper 101 herausragt, ein Schlüssele-
lement (nicht gezeigt) angeordnet, in den ein Bediene-
lement (nicht gezeigt) mit passendem Gegenstück zum
Drehen des Drehventils 110 im Ventilsitz des Grundkör-
pers 101 greift.
[0068] Der Dorn 136 ragt in einen Hohlraum im hinte-
ren Teil des Grundkörpers 101, der zur Aufnahme einer
Druck-Gaspatrone 142 geeignet ist. Der Dorn 136 dient
dazu, eine Gaspatrone 142, deren Öffnungsseite auf den
Dorn 136 gedrückt wird, zu öffnen. Am hinteren Ende
des Hohlraums ist innenseitig eine Arretierungsvorrich-
tung 144 und außenseitig am Grundkörper 101 ein Be-
festigungsmittel 146 in Form eines Außengewindes an-
geordnet. Die Arretierungsvorrichtung 144 dient dazu,
eine ungewollte Bewegung der Verschlusskappe 170 zu
verhindern. Die Arretierungsvorrichtung 144 kann dazu
in Arretierungshaken 148 greifen, die an der Verschluss-
kappe 170 angeordnet sind. Das Befestigungsmittel 146
dient dazu, die Verschlusskappe 170 mit dem Grundkör-
per 101 zu verbinden, dabei die Gaspatrone 142 auf den
Dorn 136 zu drücken und so zu öffnen. Dazu ist an der
Verschlusskappe 170 ein Befestigungsmittel 150 in Form
eines Innengewindes vorgesehen.
[0069] Die in der voranstehenden Beschreibung, so-
wie den Ansprüchen, Figuren und Ausführungsbeispie-
len offenbarten Merkmale der Erfindung können sowohl
einzeln, als auch in jeder beliebigen Kombination für die
Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen
Ausführungsformen wesentlich sein.

Bezugszeichenliste

[0070]

2 Mantelfläche
4 Nut
6, 7, 30 Dichtnocke
8, 9, 10, 22, 34 Öffnung
14, 18 Hohlraum
16 Aussparung
20, 32, 112, 114 Durchführung
101 Grundkörper
104 Kartuschenanschlussstück mit gro-

ßem Durchmesser
106 Kartuschenanschlussstück mit klei-

nem Durchmesser
108 Pistolengriff
110 Drehventilkörper
116, 117, 118 Dichtnocke
120, 121 Fixierungsvorrichtung
125 Öffnung im Kartuschenanschluss-

stück
130, 135 Gasleitung
136 Hohler Dorn
137 Ablasskanal
138 Sterilfilter
142 Gaspatrone
144 Arretierungsvorrichtung
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146 Befestigungsmittel
148 Arretierungshaken
150 Befestigungsmittel
170 Verschlusskappe

Patentansprüche

1. Drehventilkörper (110) für eine Austragsvorrichtung
für Knochenzemente der drehbar in einem passen-
den Ventilsitz in der Austragsvorrichtung anzuord-
nen ist, wobei der Drehventilkörper (110) in zumin-
dest einem für den Ventilsitz vorgesehenen Bereich
um die Drehachse des Drehventilkörpers (110) dreh-
symmetrisch ist und auf der drehsymmetrischen
Mantelfläche (2) dieses Bereichs zumindest eine
Dichtnocke (6, 30, 116) aus einem elastischen
Kunststoff angeordnet ist, die sich über den Radius
der drehsymmetrischen Mantelfläche (2) erhebt, so
dass der Umfang des Drehventilkörpers (110) durch
die Dichtnocke (6, 30, 116) größer als der Innen-
durchmesser des Ventilsitzes ist, und wobei in dem
Drehventilkörper (110) zumindest eine Durchfüh-
rung (20, 32, 112) angeordnet ist, die sich von einer
ersten Öffnung (8, 34) in der drehsymmetrischen
Mantelfläche (2) des Drehventilkörpers (110) im Be-
reich der Dichtnocke (6, 30, 116) bis in eine zweite
Öffnung (9) in der drehsymmetrischen Mantelfläche
(2) des Drehventilkörpers (110) erstreckt.

2. Drehventilkörper (110) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass auf der drehsymmetrischen
Mantelfläche (2) zumindest eine zweite Dichtnocke
(7, 117) aus einem elastischen Kunststoff angeord-
net ist, die sich über den Radius der drehsymmetri-
schen Mantelfläche (2) erhebt, so dass der Umfang
des Drehventilkörpers (110) durch die zweite Dicht-
nocke (7, 117) größer als der Innendurchmesser des
Ventilsitzes ist, und wobei in dem Drehventilkörper
(110) zumindest eine zweite Durchführungen (114)
angeordnet ist, wobei sich die zweite Durchführung
(114) von einer dritten Öffnung (10) in der drehsym-
metrischen Mantelfläche (2) des Drehventilkörpers
(110) im Bereich der zweiten Dichtnocke (7, 117) bis
in eine vierte Öffnung (22) in der in Bezug auf die
Austragsvorrichtung nach außen gerichteten Deck-
fläche des Drehventilkörpers (110) erstreckt.

3. Drehventilkörper (110) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der gesamte Dreh-
ventilkörper (110) zu mehr als 90%, vorzugsweise
vollständig aus Kunststoff besteht, vorzugsweise
aus dem gleichen Kunststoff aus dem auch die Dicht-
nocke (6, 30, 116) oder die Dichtnocken (6, 7, 30,
116, 117, 118) bestehen, wobei der Drehventilkörper
(110) und die Dichtnocke (6, 30, 116) oder die Dicht-
nocken (6, 7, 30, 116, 117, 118) besonders bevor-
zugt einteilig aufgebaut sind.

4. Drehventilkörper (110) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Dichtnocke (6, 30, 116) oder die Dichtnocken (6,
7, 30, 116, 117, 118) aus Polyoxymethylen, Polya-
mid oder Teflon besteht oder bestehen und vorzugs-
weise auch der Drehventilkörper (110) zu mehr als
90%, insbesondere vollständig aus Polyoxymethy-
len, Polyamid oder Teflon besteht.

5. Drehventilkörper (110) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Öffnung (8, 34), bezogen auf die Drehachse
des Drehventilkörpers (110), in der gleichen Höhe
wie die erste Dichtnocke (6, 30, 116) angeordnet ist
und vorzugsweise die dritte Öffnung (10), bezogen
auf die Drehachse des Drehventilkörpers (110), in
der gleichen Höhe wie die zweite Dichtnocke (7, 117)
angeordnet ist.

6. Drehventilkörper (110) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
sich die erste Durchführung (20, 32, 112) senkrecht
zur Drehachse des Drehventilkörpers (110) durch
den Drehventilkörper (110) erstreckt, so dass die
erste Öffnung (8, 34) gegenüberliegend zur zweiten
Öffnung (9) angeordnet ist.

7. Drehventilkörper (110) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
in zumindest einer der Deckflächen des Drehventil-
körpers (110) ein axialer Hohlraum (14, 18) ange-
ordnet ist, der nach außen offen ist, wobei die vierte
Öffnung (22) in dem Hohlraum (14) angeordnet ist,
wobei vorzugsweise der Hohlraum (14) in der in Be-
zug auf die Austragsvorrichtung nach außen gerich-
teten Deckfläche des Drehventilkörpers (110) ange-
ordnet ist.

8. Drehventilkörper (110) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
in der drehsymmetrischen Mantelfläche (2) des
Drehventilkörpers (110) zumindest zwei tangential
umlaufende Nuten (4) vorgesehen sind, wobei vor-
zugsweise in den Nuten (4) Führungsringe, beson-
ders bevorzugt Kunststoffführungsringe angeordnet
sind.

9. Drehventilkörper (110) nach einem der Ansprüche
2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Öffnung (8, 34) und die dritte Öffnung (10)
bezogen auf die Drehachse des Drehventilkörpers
(110) um mindestens 10° zueinander versetzt und
in unterschiedlicher Höhe angeordnet sind, insbe-
sondere zwischen 10° und 90° zueinander versetzt
angeordnet sind.

10. Drehventilkörper (110) nach einem der Ansprüche
2 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
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die erste Dichtnocke (6, 30, 116) und die zweite
Dichtnocke (7, 117) bezogen auf die Drehachse des
Drehventilkörpers (110) um mindestens 10° zuein-
ander versetzt und in unterschiedlicher Höhe ange-
ordnet sind, insbesondere zwischen 15° und 90° zu-
einander versetzt angeordnet sind, wobei vorzugs-
weise die erste Dichtnocke (6, 30, 116) bezogen auf
die Drehachse in der gleichen Höhe wie die erste
Öffnung (8, 34) angeordnet ist, die zweite Dichtno-
cke (7, 117) bezogen auf die Drehachse in der glei-
chen Höhe wie die dritte Öffnung (10) angeordnet
ist und die Dichtnocken (6, 7, 30, 116, 117) zu den
in der gleichen Höhe angeordneten Öffnungen (8,
9, 10, 34) um den gleichen Winkel zueinander ver-
setzt angeordnet sind, wie die Dichtnocken (6, 7, 30,
116, 117) zueinander.

11. Drehventilkörper (110) nach einem der Ansprüche
2 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
in der in Bezug auf die Austragsvorrichtung nach au-
ßen gerichteten Deckfläche des Drehventilkörpers
(110) wenigstens ein zur Drehachse des Drehven-
tilkörpers (110) nicht symmetrisches Schlüsselele-
ment angeordnet ist, so dass der Drehventilkörper
(110) in dem Ventilsitz mit einem Bedienelement,
das formschlüssig in das Schlüsselelement greift,
drehbar ist.

12. Ventilsystem umfassend einen Drehventilkörper
(110) nach einem der vorangehenden Ansprüche
und einen Ventilsitz, in dem der Drehventilkörper
(110) drehbar gelagert ist, wobei die Dichtnocke (6,
30, 116) oder die Dichtnocken (6, 7, 30, 116, 117,
118) des Drehventilkörpers (110) durch den Ventil-
sitz gestaucht sind.

13. Ventilsystem nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ventilsitz aus Kunststoff gefertigt
ist, vorzugsweise aus thermoplastischem Kunst-
stoff, besonders bevorzugt aus Polyamid, Polyether-
keton und/oder Polyimid.

14. Ventilsystem nach Anspruch 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, dass im Ventilsitz zumindest zwei
Öffnungen, vorzugsweise zumindest drei Öffnungen
angeordnet sind, die in Gasleitungen (130, 135)
münden, wobei eine Dichtnocke (6, 30, 116) in einer
ersten Position des Drehventilkörpers (110) im Ven-
tilsitz zumindest eine Öffnung verschließt und in ei-
ner zweiten gedrehten Position des Drehventilkör-
pers (110) im Ventilsitz die Durchführung (20, 112)
zumindest zwei Öffnungen verbindet, so dass eine
durchgehende Gasleitung gebildet wird.

15. Ventilsystem nach Anspruch 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, dass im Ventilsitz zumindest drei
Öffnungen die in Gasleitungen (130, 135, 137) mün-
den, wobei die erste Dichtnocke (6, 30, 116) in einer

ersten Position des Drehventilkörpers (110) im Ven-
tilsitz zumindest eine Öffnung verschließt und in ei-
ner zweiten gedrehten Position des Drehventilkör-
pers (110) im Ventilsitz die Durchführung (20, 112)
zumindest zwei Öffnungen verbindet, so dass eine
durchgehende Gasleitung gebildet wird, und in der
ersten Position die dritte Öffnung (10) des Drehven-
tilkörpers (110) mit einer der Öffnungen im Ventilsitz
verbunden ist und in der zweiten gedrehten Position
des Drehventilkörpers (110) im Ventilsitz die zweite
Dichtnocke (7, 117) diese Öffnung im Ventilsitz ver-
schließt

16. Medizinische Austragsvorrichtung zum einmaligen
Gebrauch, insbesondere Druckgasgetriebene me-
dizinische Knochenzement-Austragsvorrichtung
Sprühvorrichtung oder Vakuumerzeugungsvorrich-
tung, mit einem Ventilsystem nach einem der An-
sprüche 11 bis 15 zur Regulierung des Gasstroms.
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