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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Aufbereitungs- und
Applikationsvorrichtung für aus wenigstens einer pul-
ver- oder granulatförmigen und einer flüssigen Kompo-
nente unmittelbar vor Gebrauch zu einer pastösen
fließfähigen, zeitverzögert aushärtenden oder abbin-
denden Masse aufzubereitende Materialien, insbeson-
dere Knochenzement, mit einem langgestreckten, zur
Aufnahme der zu mischenden Komponenten vorgese-
henen Mischzylinder, der in einem Endbereich mit einer
verschließbaren und wahlweise einem Ausbringorgan
für das aufbereitete pastöse Material zu versehenden
Durchgangsöffnung und einem in das gegenüberliegen-
de andere offene Ende einsetzbaren, im Zylinder ver-
schieblichen und an der Zylinder-Innenwandung ab-
dichtenden Kolben versehen ist, welcher von einem
langgestreckten im Kolben abgedichteten Mischschaft
verschieblich durchsetzt wird, an dessen zylinderinne-
rem Ende ein Mischorgan und an dessen zylinderäuße-
ren Ende eine Handhabe angeordnet ist, wobei das der
Durchgangsöffnung gegenüberliegende offene, den
Kolben aufnehmende Ende des Zylinders zusätzlich mit
einer auf dem Zylinder oder Kolben befestigbaren, von
ihm abnehmbaren Verschlusskappe mit einer Durch-
trittsöffnung für den Mischschaft versehen ist und der
Kolben verschlusskappenseitig einen Sauganschluss
zum Anschluss an einer Unterdruckquelle aufweist, wel-
che über einen Durchlass im Kolben im Zylinderinnern
ein Vakuum zu erzeugen vermag, wobei in der Ver-
schlusskappe eine Durchgangsöffnung vorgesehen ist,
durch welche die zur Unterdruckquelle führende An-
schlussleitung hindurch am Sauganschluss im Kolben
anschließbar ist.
[0002] Eine Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff von
Anspruch 1 ist aus der WO-A-97/18031 bekannt.
[0003] Knochenzement wird in der Regel aus einer
pulverförmigen polymeren und einer flüssigen mono-
meren Komponente durch inniges Vermischen zu einer
pastösen fließfähigen Masse aufbereitet, die dann nach
der Einbringung beispielsweise in den Markkanal des
Femur eines Patienten zur Befestigung des Schafts ei-
ner Hüftgelenkprothese aushärtet bzw. abbindet und so
die dauerhafte belastbare Festlegung der Prothese im
Femur gewährleistet. Bereits seit einer ganzen Reihe
von Jahren ist es bekannt, dass die mechanische Fe-
stigkeit von Knochenzementen durch größere und klei-
nere Lufteinschlüsse, die insbesondere bei der Vermi-
schung der Zementkomponenten in die resultierende
Zementmatrix gelangen, erheblich reduziert wird. Die im
Zement eingeschlossenen Luftblasen erzeugen Poren,
die bei späterer Belastung durch die Prothese zu Riss-
und Spaltenbildung im Zement führen, was eine vorzei-
tige Zerrüttung des die Prothese umgebenden Zement-
mantels und einer Prothesenlockerung mit der Notwen-
digkeit der Prothesenentfernung führen kann. Experi-
mentelle und klinische Studien haben gezeigt, dass an-
nähernd luft- und damit porenfreie Zemente zu einer hö-

heren fatigue-Resistenz und damit zu einer Verlänge-
rung der Lebensdauer von Endoprothesen beitragen.
Es wurden deshalb Anmischsysteme für Knochenze-
ment entwickelt, bei denen der Mischvorgang im Vaku-
um erfolgt. So wurden Anmischgefäße entwickelt, bei
denen der Behälter nach dem Einfüllen der Komponen-
ten verschlossen wird, so dass während des Mischvor-
gangs keine Monomerdämpfe entweichen können. Bei
anderen Systemen erfolgt der Mischvorgang nach der
Beschickung des Mischgefäßes unter reduziertem at-
mosphärem Druck. Dabei werden üblicherweise durch
die Anwendung einer Vakuumpumpe die Monomer-
dämpfe abgesaugt und in einem Kohlefilter gebunden.
Durch die Reduzierung des Drucks werden außerdem
Lufteinschlüsse bei der Mischung der Zementkompo-
nenten erheblich reduziert und so die Festigkeit des
Knochenzements und somit die Lebensdauer einer mit
Knochenzement im Knochen verankerten Endoprothe-
se wesentlich erhöht.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung für die Aufbereitung, d.h. der innigen Ver-
mischung der Komponenten von beispielsweise Kno-
chenzement unter Vakuum zu schaffen, die vergleichs-
weise einfacher als die bisher entwickelten Systeme
aufgebaut ist und es ermöglicht, fertig angemischten
Knochenzement in noch fließfähigem pastösem Zu-
stand im vorgesehenen Befestigungsbereich zu appli-
zieren. Die Vakuumeinwirkung soll dabei nur während
des Mischvorgangs der Knochenzementkomponente
einwirken, während der eigentliche Applikationsvor-
gang mit der zuvor wieder belüfteten, d.h. unter Atmo-
sphären-Druck stehenden Vorrichtung durchgeführt
wird.
[0005] Ausgehend von einer Vorrichtung der ein-
gangs erwähnten Art wird diese Aufgabe erfindungsge-
maß durch die kennzeichnenden Merkmale von An-
spruch 1 gelöst. Durch die Verrastung des Kolbens mit
der Verschlusskappe wird sicher gestellt, dass der nach
dem Einfüllen der zu mischenden Materialkomponenten
zusammen mit der Verschlusskappe auf dem Zylinder
montierte Kolben infolge der Verriegelung der Kappe
und des Kolbens bei der Betätigung des Mischorgans
durch die Verschiebung und gleichzeitige Drehung des
Mischschafts in der oberen Endstellung festgelegt ist.
Aufgrund des über den Sauganschluss von der Unter-
druckquelle ausgeübten Vakuums erfolgt der Mischvor-
gang dabei in der geforderten Weise im Vakuum.
[0006] Das Verriegelungselement bzw. die Verriege-
lungselemente sind dabei in bevorzugter Weiterbildung
der Erfindung jeweils als langgestreckte flache Verrie-
gelungslasche(n) ausgebildet, an welcher bzw. welchen
die Verschlusskappe verschwenkbar angelenkt ist.
Wenn die Verschlusskappe und die Verriegelungsla-
sche(n) als Kunststoff-Spritzgussteile ausgebildet sind,
ist es dann möglich, die Verriegelungslasche(n) über ein
Filmscharnier integral an der Verschlusskappe anzulen-
ken. Bei der Erfindung sind dabei zwei parallel zueinan-
der verlaufende, mit ihren Flachseiten in einer Ebene
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liegende Verriegelungslaschen vorgesehen.
[0007] Die Verriegelungslaschen sind bei der Erfin-
dung in jeweils einer den Kolben rechtwinklig zu dessen
Längsmittelachse durchsetzenden, zum Querschnitt
der Vierriegelungslaschen komplementären Durch-
gangsöffnung des Kolbens vormontiert, wobei im Rand
des offenen Zylinders offen mündende Aussparungen
mit verengter Mündung zur Aufnahme der Verriege-
lungslaschen vorgesehen sind. Dabei sind die Verriege-
lungslaschen dann in der bestimmungsgemäßen Ver-
riegelungsstellung des Kolbens im offenen Ende des
Zylinders liegenden Bereich in Querrichtung elastisch
zusammendrückbar und so durch die verengte Mün-
dung der Aussparung im Zylinder in die Aussparung ein-
führbar. Durch die elastische Zusammendrückung in
Querrichtung kann also der von den Verriegelungsla-
schen gehaltene Kolben zusammen mit der Verschlus-
skappe im offenen Ende befestigt werden.
[0008] Die elastische Zusammendrückbarkeit der
Verriegelungslaschen in Querrichtung im Bereich der
Aussparungen im Rand des Zylinders wird dabei mit
Vorteil dadurch erreicht, dass in denen der bestim-
mungsgemäßen Verriegelungsstellung in den Ausspa-
rungen des Zylinders liegenden Bereichen mit langloch-
artigen Aussparungen versehen sind, welche eine Ver-
formung der verbleibenden Randbereiche aufeinander
zu ermöglichen.
[0009] Der Kolben, der den Kolben verschieblich
durchsetzende, an seinem zylinderinneren Ende mit
dem Mischorgan und am äußeren Ende mit der Hand-
habe versehene Mischschaft sowie die vom Misch-
schaft durchsetzte Verschlusskappe sind dabei zweck-
mäßig mit den in den Durchgangsöffnungen im Kolben
vormontierten Verriegelungslaschen zu einer in das of-
fene Ende des Zylinders einsetzbaren und mittels der
Verriegelungslaschen in den im Rand des offenen En-
des des Zylinders vorgesehenen Aussparungen ver-
rastbaren Montage-Baugruppe vormontiert, die - nach
dem Befüllen des Zylinders mit den Knochenzement-
Komponenten - als Einheit in den Zylinder einführbar ist,
wobei der Kolben und die Verschlusskappe im offenen
Randbereich verrastet werden. Nach der Verrastung
kann dann über die in der Verschlusskappe vorgesehe-
ne Durchgangsöffnung die Anschlussleitung zur Unter-
druckquelle am Saugstutzen des Kolbens angeschlos-
sen werden. Sobald dann das für die Mischung erfor-
derliche Vakuum im Zylinderinnern erreicht ist, erfolgt
die Vermischung der Komponenten durch gleichzeitiges
Einschieben und Herausziehen sowie Drehen des
Mischschafts, wodurch das Mischorgan die zu vermi-
schenden Komponenten zum homogenen fließfähigen
Knochenzement aufbereitet.
[0010] Nach der erfolgten Vermischung wird der
Mischschaft so weit zurückgezogen, dass das Mischor-
gan an der zylinderinneren Stirnfläche des Kolbens an-
liegt und der Mischschaft wird dann in seinem außerhalb
der Kappe liegenden Bereich abgebrochen.
[0011] Zweckmäßig ist der Mischschaft hierfür in dem

bei ganz bis in Anlage an die zylinderinnere Stirnfläche
des Kolbens verschobenen Lage des Mischorgans ge-
rade im Bereich der zylinderabgewandten äußeren
Stirnfläche des Kolbens stehenden Bereich mit einer
Sollbruchstelle versehen, entlang derer der außerhalb
des Kolbens stehenden Teil des Mischschafts abbrech-
bar ist. Aufgrund der verschwenkbaren Verbindung der
Verschlusskappe mit den Verriegelungslaschen ist die
Verschlusskappe dann hoch schwenkbar, wobei gleich-
zeitig zwangsläufig die Anschlussleitung zur Unter-
druckquelle vom zugeordneten Saugstutzen im Kolben
abgezogen und das Zylinderinnere belüftet wird. Nach
dem Hochschwenken der Verschlusskappe können
dann die Verriegelungslaschen aus den Aussparungen
im Randbereich des Zylinders und den Durchgangsöff-
nungen im Kolben herausgezogen werden. Der Zylinder
kann dann von Hand oder auch mittels des abgebroche-
nen Mischschafts in Abwärtsrichtung in Richtung auf
das gegenüberliegende, noch durch einen einge-
schraubten Verschlussstopfen verschlossene Ende ge-
schoben werden, wodurch der Knochenzement zu einer
kompakten Masse zusammengeschoben wird. In die-
sem Zustand wird der Zylinder dann in eine übliche Ap-
plikationspistole eingeführt und der Kolben dieser Ap-
plikationspistole bis in Anlage an die zylinderäußere
Stirnfläche des Kolbens eingedrückt. Der bis dahin das
Austreten von Knochenzement verhindernde Ver-
schlussstopfen wird dann durch eine langgestreckte
auch als "Schnorchel" bezeichnete Applikationsdüse
ersetzt, so dass die plastische Knochenzementmasse
durch Betätigung der Applikationspistole über den
Schnorchel ausgepresst werden kann. Diese Applikati-
onsdüse wird im Falle der Verwendung zur Befestigung
des Schafts einer Endoprothese im Markkanal eines
Knochens zweckmäßig so lang bemessen, dass sie bis
unmittelbar vor dem vor der Einbringung des Schafts
der Endoprothese im Markraum eingebrachten Mark-
raumstopper geführt werden kann. Der Knochenzement
wird dann beim Betätigen der Applikationspistole vom
Markraumstopper aus in Richtung zum offenen Ende
des Knochens steigend gefüllt, wobei noch im Befesti-
gungsbereich des Schafts der Endoprothese befindli-
ches Gewebewasser, Blut und andere Verunreinigun-
gen sozusagen mit dem steigenden Spiegel des Kno-
chenzements nach außen verdrängt werden und so
nach dem Einführen des Schafts der Endoprothese in
den mit Knochenzement gefüllten Markkanal in den be-
stehenden Zwischenräumen ausschließlich noch Kno-
chenzement vorhanden ist.
[0012] Die das leichte Abbrechen des Schafts ermög-
lichende Sollbruchstelle wird zweckmäßig nicht in der
Außenseite des Mischschafts erzeugt, da die hierfür er-
forderliche Einkerbung den am Mischschaft abdichten-
den Dichtring beschädigen könnte.
[0013] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung
wird der Mischschaft deshalb von einem über seine ge-
samte Länge durchbohrten Röhrchen gebildet, wobei
dann die Sollbruchstelle an einer in der Innenwandung
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des Röhrchens vorgesehenen umlaufenden eingekerb-
ten Vertiefung gebildet wird.
[0014] Der Sauganschluss im Kolben wird zweckmä-
ßig von einem Saugstutzen gebildet, dessen Saugkanal
durch den Kolben hindurch in eine ringförmige umlau-
fende Vertiefung in der zylinderseitigen Stirnseite des
Kolbens geführt ist, wobei die umlaufende ringförmige
Vertiefung zum Zylinderinnern hin durch eine ringförmi-
ge poröse Scheibe aus einem Filtermaterial abge-
schlossen ist, deren mittlere Porengröße so gewählt ist,
dass sie zwar gasdurchlässig ist, Teilchen der in den Zy-
linder eingefüllten pulvrigen oder granulatförmigen
Komponente oder auch den fertig aufbereiteten Kno-
chenzement nicht hindurchtreten lässt.
[0015] Die ringförmige Scheibe aus Filtermaterial
wird dabei zweckmäßig durch einen ihren äußeren
Rand übergreifenden Clipring größeren Durchmessers
und/oder einen ihren inneren Rand übergreifenden Cli-
pring kleineren Durchmessers auf der zylindrischen
Stirnfläche des Kolbens gehalten.
[0016] Dabei kann die Ausgestaltung mit Vorteil so
getroffen sein, dass der Clipring größeren Durchmes-
sers einen über einen gegenüber dem lichten Innen-
durchmesser des Zylinders im Durchmesser verkleiner-
ten Umfangsabschnitt des Kolbens greifenden und/oder
der Clipring kleineren Durchmessers einen in einen im
Durchmesser gegenüber dem Durchmesser der im Kol-
ben vorgesehenen Durchgangsbohrung für den Misch-
schaft im Durchmesser vergrößerten Bohrungsab-
schnitt eingreifenden Befestigungsabschnitt aufweist
bzw. aufweisen.
[0017] Wenn dann der den im Durchmesser verrin-
gerten Umfangsabschnitt des Kolbens übergreifende
Befestigungsabschnitt des Cliprings größeren Durch-
messers und/oder der in den im Durchmesser vergrö-
ßerten Bohrungsabschnitt im Kolben eingreifende Be-
festigungsabschnitt des Cliprings kleineren Durchmes-
sers in Richtung der Längsmittelachse des Kolbens je-
weils kürzer als der zugeordnete Umfangs- bzw. Boh-
rungsabschnitt des Kolbens bemessen wird, ist es mög-
lich, in den zwischen den Clipring-Befestigungsab-
schnitten und den im Kolben im Bereich der Durchmes-
seränderungen des Umfangs- bzw. Bohrungsabschnitts
entstandenen Ringflächen gebildeten nutartigen Vertie-
fungen jeweils ein Dichtring angeordnet ist. Die Monta-
ge dieser - beispielsweise von O-Ringen gebildeten -
Dichtringen ist dann vor dem Aufsetzen der Clipringe
durch Aufschieben auf bzw. Einschieben in die Befesti-
gungsabschnitte im Kolben sehr einfach montierbar.
[0018] Die Fixierung der die Scheibe aus Filtermate-
rial haltenden Clipringe am Kolben wird dann zweckmä-
ßig dadurch gewährleistet, dass der den Kolben-Um-
fangsabschnitt über- und/oder der in den Bohrungsab-
schnitt eingreifende Befestigungsabschnitt des jeweili-
gen Cliprings auf- bzw. im zugeordneten Abschnitt des
Kolbens verrastet und/oder verklebt und/oder durch
Presssitz gehalten ist bzw. sind.
[0019] Die Erfindung ist in der folgenden Beschrei-

bung eines Ausführungsbeispiels in Verbindung mit der
Zeichnung näher erläutert, und zwar zeigt:

Fig. 1 eine perspektivische Explosionsdarstellung
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung;

Fig. 2 eine Seitenansicht der in Fig. 1 gezeigten
Vorrichtung;

Fig. 3 eine Schnittansicht der Vorrichtung, gesehen
in Richtung der Pfeile 3-3 in Fig. 2;

Fig. 4 eine Schnittansicht der Vorrichtung, gesehen
in Richtung der Pfeile 4-4 in Fig. 3;

Fig. 5 eine Draufsicht auf eine Stirnseite einer zum
Auspresen der in der Vorrichtung aufbereite-
ten pastösen Masse in einem Mischzylinder
verschieblich angeordneten Kolbens;

Fig. 6 eine Schnittansicht des Kolbens in der durch
die Pfeile 6-6 in Fig. 5 veranschaulichten
Schnittebene;

Fig. 7 eine Unteransicht auf ein im Mischzylinder
vorgesehenes und am zylinderinneren Ende
eines Mischschafts angeordneten Mischor-
gans;

Fig. 8 eine Seitenansicht des Mischorgans, gese-
hen in Richtung des Pfeils 8 in Fig. 7;

Fig. 9 eine Schnittansicht des Mischorgans, gese-
hen in Richtung der Pfeile 9-9 in Fig. 7;

Fig. 10 eine perspektivische Ansicht einer Ver-
schlusskappe, die gemeinsam mit dem Kol-
ben nach dem Einbringen der zu vermischen-
den Komponenten in den Mischzylinder auf
dessen oberem, offen mündenden Endbe-
reich verrastbar ist;

Fig. 11 eine Ansicht der Verschlusskappe, gesehen
in Richtung des Pfeils 11 in Fig. 10; und

Fig. 12 eine Schnittansicht durch die Verschlusskap-
pe, gesehen in Richtung der Pfeile 12-12 in
Fig. 11.

[0020] Die in den Fig. 1 in einer perspektivischen Ex-
plosionsdarstellung und den Fig. 2 bis 4 in einer Seiten-
ansicht bzw. in zwei um 90° zueinander versetzten Ebe-
nen dargestellte, in ihrer Gesamtheit mit 20 bezeichnete
Vorrichtung dient zur Vermischung wenigstens einer
pulverförmigen und einer flüssigen Komponente zu ei-
ner pastösen Masse, welche im speziellen Fall ein Kno-
chenzement sein möge, der durch Vermischung einer
pulverförmigen Polymer- und einer flüssigen Monomer-
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komponente innerhalb eines Mischzylinders 22 entsteht
und nach dem Mischvorgang - entsprechend plastische
Kleber- oder Dichtmassen enthaltenden Kartuschen - in
ein (nicht gezeigtes) pistolenähnliches Applikationsge-
rät eingelegt werden kann, mittels dessen die im Misch-
zylinder aufbereitete Masse dann aus dem Zylinder 22
auspressbar und über eine dann am Zylinder angesetz-
te langgestreckte - auch als "Schnorchel" bezeichnete
- Applikationsdüse in den vorgesehenen Anwendungs-
bereich, z.B. den Markkanal des Femur eines Patienten,
eingebracht werden kann, in welchem der Schaft einer
Hüftgelenk-Endoprothese mittels des Knochenzements
fixiert werden soll.
[0021] Der aus Kunststoff hergestellte Mischzylinder
22 weist an seinem in den Zeichnungen rechts liegen-
den Ende eine Abschlusswand 24 mit einem von einer
Gewindebohrung 26 durchsetzten vortretenden Stutzen
28 auf. Die Gewindebohrung 26 ist zunächst durch ei-
nen (nicht gezeigten) Gewindestopfen dicht verschlos-
sen.
[0022] In das gegenüberliegende stirnseitig offen
mündende Ende des Zylinders 22 sind die zu vermi-
schenden Komponenten einfüllbar, worauf dann dieses
Ende durch eine mit einem in den Zylinder einfüllbaren
und in ihm verschiebbaren Kolben 30 (Fig. 5 und 6) ver-
bundene Verschlusskappe 32 (Fig. 10 bis 12) auf dem
offenen Ende verschliessbar ist.
[0023] Der Kolben 30 und die Verschlusskappe 32
werden von einem langgestreckten Mischschaft 34
längsverschieblich und verdrehbar durchsetzt, wobei
am zylinderinneren Ende des als hohles Röhrchen aus-
gebildeten Mischschafts 34 ein auch als "Mischpaddel"
bezeichnetes Mischorgan 36 und am gegenüberliegen-
den zylinderäußeren Ende eine Handhabe 38 befestigt
sind. Speziell in den Fig. 3 und 4 ist erkennbar, dass das
kreisförmig begrenzte und mit Durchbrechungen 40 ver-
sehene, am zylinderinneren Ende des Mischschafts 34
befestigte Mischorgan 40 innerhalb des Mischzylinders
22 über dessen gesamte Länge beweglich ist, und zwar
durch Ausziehen und Einschieben des Mischschafts 34
durch eine an der Handhabe 38 angreifende Person.
Auch eine Verdrehung des Mischschafts 34 mit dem an
ihm befestigten Mischpaddel 36 ist durch entsprechen-
de Drehung der Handhabe 38 möglich.
[0024] Der Kolben 30 ist aus den in Fig. 1 als Einzel-
teile dargestellten Bauteilen zusammengesetzt, näm-
lich dem eigentlichen zylindrisch begrenzten Kolbenkör-
per 42, dessen Außendurchmesser im wesentlichen
gleich dem lichten Innendurchmesser des Mischzylin-
ders 22 entspricht. Der Kolbenkörper 42 weist eine mit-
tige Durchtrittsöffnung 44 auf, durch welche der Misch-
schaft 34 geführt ist. Radial versetzt zur Durchtrittsöff-
nung 44 wird der Kolben 30 noch von einem durchge-
henden Saugkanal 46 durchsetzt, der auf seiner dem
Zylinderinnern abgewandten Seite in einem im Kolben
versenkt angeordneten Saugstutzen 48 mündet. Auf
diesem Saugstutzen 48 ist beim Mischvorgang der in
den Mischzylinder eingefüllten Komponente eine mit ei-

ner Unterdruckquelle, z.B. einer Vakuumpumpe verbun-
dene Leitung befestigbar. Der Saugkanal 46 mündet
nicht direkt in der zylinderinneren Stirnfläche des Kol-
benkörpers, sondern in einer ringförmig umlaufenden
Vertiefung 50, welche zum Zylinerinnern hin durch eine
ringförmige poröse Scheibe 52 aus einem Filtermaterial
abgeschlossen ist. Die Porösität dieser Filterscheibe 52
ist so gewählt, dass sie gasdurchlässig ist, d.h. im Zy-
linderinnern eingeschlossene Umgebungsatmosphäre
sowie Monomer-Dämpfe der flüssigen Komponente
durch die Scheibe hindurch zur Vakuumquelle absau-
gen kann, während pulver- oder granulatförmige Teil-
chen den Polymer-Komponenten im Zylinderinnern zu-
rückgehalten werden. Auch die aufbereitete pastöse
Masse kannn nicht durch die Filter-Scheibe 52 hin-
durchtreten.
[0025] Die Abdichtung des Kolbens im Zylinder 22 er-
folgt durch einen äußeren, im speziellen Fall als O-Ring
ausgebildeten Dichtring 54 und die Abdichtung des
Mischschafts 34 in der Durchtrittsöffnung 44 durch ei-
nen inneren, ebenfalls als O-Ring ausgebildeten Dicht-
ring 56, die durch jeweils einen äußeren bzw. inneren
Clipring 58 bzw. 60 auf einen im Durchmesser entspre-
chend verringerten Umfangsabschnitt 62 des Kolben-
körpers 42 bzw. einem im Durchmesser entsprechend
vergrößerten Bohrungsabschnitt 64 der Durchtrittsöff-
nung 44 im Kolbenkörper 42 gehalten sind. Gleichzeitig
übergreifen die Clipringe 58, 60 die äußeren bzw. inne-
ren Ränder der Filter-Scheibe 52 und fixieren diese so
auf der zylinderinneren Stirnfläche des Kolbens 30.
[0026] In den Figuren 3 und 4 ist erkennbar, dass im
zylinderinneren Ende des Mischschafts 34 mit Abstand
vom Mischpaddel 36 eine Sollbruchstelle 66 in Form ei-
ner ringförmig umlaufenden Einkerbung in der Innen-
wandung des Mischschafts 34 vorgesehen ist. Der Ab-
stand dieser Sollbruchstelle 66 vom Mischorgan 36 ist
so bemessen, dass die Sollbruchstelle bei vollständig,
d.h. bis in Anlage des Mischorgangs 36 an der zylind-
erinneren Stirnfläche des Kolbens 30 herausgezoge-
nem Zustand die Sollbruchstelle gerade etwa mit der
gegenüberliegenden, d.h. aus dem Zylinderinnern her-
ausweisenden Stirnfläche des Kolbens 30 fluchtet. In
diesem ganz herausgezogenen Zustand ist der Misch-
schaft 34 also relativ einfach durch Verbiegen an der
Sollbruchstelle abbrechbar. Der verbleibende Teil des
Mischschafts 34 und das Mischorgan 36 verbleiben
dann - durch den inneren Dichtring 56 kleineren Durch-
messers gehalten - in der am Kolben anliegenden Stel-
lung des Mischorgangs.
[0027] Die Verschlusskappe 32 setzt sich aus dem ei-
gentlichen Deckelteil 68 und in dem Kolben verrastba-
ren Keilen 70 zusammen. Die auf der Unterseite des
Deckelteils befindlichen vier Verschlusskeile 70 werden
in die dafür vorgesehenen, im Kolbenkörper 42 befind-
lichen Einschubnuten 85 eingerastet. In der Stirnwand
des Deckelteils 68 ist mittig eine Durchtrittsöffnung 72
für den Mischschaft und radial zu ihr versetzt eine wei-
tere Durchtrittsöffnung 74 vorgesehen, durch welche
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hindurch der Saugstutzen 48 im Kolben für den An-
schluss einer mit der Unterdruckquelle verbundenen
Leitung zugänglich ist. An einem radialen Ansatz 76 des
Deckelteils 68 sind zwei parallele langgestreckte flache
Verriegelungslaschen über ein Filmscharnier 80 integral
angespritzt. In diesen Verriegelungslaschen 78 sind je-
weils in der Nähe des Filmscharniers 80 und in der Nähe
ihrer freien Enden langlochartige Aussparungen 82 vor-
gesehen, so dass die Verriegelungslaschen 78 im Be-
reich dieser Aussparungen 82 in Querrichtung elastisch
zusammendrückbar sind.
[0028] Die Verschlusskappe 32 und der Kolben 30
können mittels der erwähnten Verriegelungslaschen 78
miteinander verbunden werden, indem die Verriege-
lungslaschen 78 in einer etwa parallel zum Deckelteil
68 verschwenkten Lage durch im Kolben 30 vorgese-
hene, den Kolben parallel zu seinen Stirnflächen durch-
setzende Aussparungen 84 eingeschoben werden. Die
mit den langlochartigen Aussparungen 82 versehenen
Bereiche der Verriegelungslaschen 78 liegen dann zum
Teil innerhalb der Aussparungen 84 des Kolbens und
zum Teil in dem von der Umfangsfläche des Kolbens
vortretenden Bereich der verriegelungslaschen 78.
[0029] Im Rand des offenen Endes des Zylinders sind
offen mündende Aussparungen 86 mit verengter Mün-
dung zur Aufnahme der Verriegelungslaschen 78 vor-
gesehen, in welche die Verriegelungslaschen 78 unter
elastischer Zusammendrückung durch die langlocharti-
gen Aussparungen 82 gebildeten Bereich einrastbar
sind. Es ist also möglich, die gesamte vom Mischschaft
34 mit angesetztem Mischpaddel 36 und Handhabe 38,
dem Kolben 30 und der mittels der Verriegelungsla-
schen 78 im Kolben vormontierten Verschlusskappe 32
gebildete Montage-Baugruppe nach dem Einfüllen der
zu vermischenden Komponenten ins Innere des Misch-
zylinders 22 auf dem offenen Ende des Mischzylinders
zu befestigen, indem die genannte Baugruppe mit dem
Mischpaddel 36 vorausweisend in das offene Ende des
Zylinders 22 eingeführt und dann der Kolben in den Zy-
linder eingeführt und bis zur Verrastung der Verriege-
lungslaschen 78 in die Rand-Aussparungen 86 des Zy-
linders 22 eingeschoben wird. Dabei verrasten die vier
an der Unterseite des Deckelteils 68 befindlichen Ver-
schlusskeile 70 in den dafür vorgesehenen, im Randbe-
reich des Kolben befindlichen Einschubnuten 85, wo-
durch die Verschlusskappe in der bestimmungsgemä-
ßen Befestigungsstellung auf dem Mischzylinder 22 ge-
halten ist. Durch die Aussparung 74 hindurch kann dann
noch das freie Ende der an die Unterdruckquelle ange-
schlossenen Leitung auf den Saugstutzen 48 des Saug-
kanals 46 aufgesteckt und so das Innere des Zylinders
evakuiert werden. Nach Erreichen des vorgesehenen
Vakuums erfolgt dann die Vermischung des zuvor in den
Mischzylinder 22 eingefüllten Komponenten durch Hin-
und Herbewegung des an der Handhabe 38 ergriffenen
Mischstabs 24 bis eine homogene Vermischung der bei-
den Komponenten erzielt ist.
[0030] Dann wird so verfahren, dass der Mischstab

bis zur Anlage des Mischpaddels an der zylinderinneren
Stirnseite des Kolbens hochgezogen wird, wobei durch
Drehung des Mischpaddels noch ggf. an der Stirnfläche
des Kolbens bzw. der dort vorgesehenen Filter-Scheibe
52 befindliche aufbereitete pastöse Masse abgestreift
wird. In der ganz herausgezogenen Stellung des Misch-
schafts 24 wird dann der Mischschaft entlang der Soll-
bruchstelle 66 abgebrochen. Der Deckelteil 68 der Ver-
schlusskappe 32 kann dann um das Filmscharnier 80
hochgeklappt werden, wobei gleichzeitig zwangsläufig
das freie Ende der Saugleitung vom Saugstutzen 48 ab-
gezogen und so das Innere des Mischzylinders belüftet
wird. Auf diese Weise wird zwangsläufig erreicht, dass
der Inhalt des Mischzylinders nur unter Atmosphären-
druck - und keinesfalls unter verringertem Druck - zu-
sammengeschoben und appliziert wird. Nach dem
Hochschwenken des Deckelteils können dann die Ver-
riegelungslaschen 78 aus den Ausnehmungen 84 im
Kolben und den Aussparungen 86 im Rand des Misch-
zylinders 22 herausgezogen werden, so dass der Kol-
ben dann frei verschieblich im oberen Ende des Misch-
zylinders liegt. Der Kolben wird dann - z.B. mit dem ab-
gebrochenen Teil des Mischschafts - ins Zylinderinnere
geschoben, wobei die aufbereitete pastöse Masse zu
einem kompakten Klumpen zusammengeschoben und
an die gegenüberliegende, mit der Gewindeöffnung 26
versehenen Stirnwand 24 des Mischzylinders 22 ge-
drängt wird. Der bis dahin in der Gewindebohrung 26
befindliche Verschlussstopfen kann dann gegen eine
langgestreckte röhrchenförmige Applikationsdüse, den
sog. "Schnorchel" ausgetauscht und der Mischzylinder
in dieser Form in die übliche Applikationspistole einge-
legt werden.
[0031] Der Vorschubkolben dieser Applikationspisto-
le wird dann in Anlage an die äußere Stirnfläche des
Zylinders geschoben und durch Betätigung des am Pi-
stolengriff der Applikationspistole vorgesehenen He-
bels ist der Vorschubkolben weiter in das Innere des
Mischzylinders vorschiebbar, wobei der Kolben 30 dann
die aufbereitete pastöse Masse in die Applikationsdüse
und aus dieser heraus verdrängt. Auf diese Weise kann
dann die aufbereitete Masse, d.h. im vorliegenden an-
genommenen Anwendungsfall der aufbereitete Kno-
chenzement, mittels der Applikationsdüse gezielt im
vorgesehenen Anwendungsbereich aufgebracht wer-
den.

Patentansprüche

1. Aufbereitungs- und Applikationsvorrichtung (20) für
aus wenigstens einer pulver- oder granulatförmigen
und einer flüssigen Komponente unmittelbar vor
Gebrauch zu einer pastösen fließfähigen, zeitver-
zögert aushärtenden oder abbindenden Masse auf-
zubereitende Materialien, insbesondere Knochen-
zement, mit einem langgestreckten, zur Aufnahme
der zu mischenden Komponenten vorgesehenen
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Mischzylinder (22) , der in einem Endbereich mit ei-
ner verschließbaren und wahlweise einem Ausbrin-
gorgan für das aufbereitete pastöse Material zu ver-
sehenden Durchgangsöffnung (26) und einem in
das gegenüberliegende andere offene Ende ein-
setzbaren, im Zylinder (22) verschieblichen und an
der Zylinder-Innenwandung abdichtenden Kolben
(30) versehen ist, welcher von einem langgestreck-
ten im Kolben (30) abgedichteten Mischschaft (34)
verschieblich durchsetzt wird, an dessen zylinder-
innerem Ende ein Mischorgan (36) und an dessen
zylinderäußeren Ende eine Handhabe (38) ange-
ordnet ist, wobei das der Durchgangsöffnung (26)
gegenüberliegende offene, den Kolben (30) auf-
nehmende Ende des Zylinders (22) zusätzlich mit
einer auf dem Zylinder oder Kolben befestigbaren,
von ihm abnehmbaren Verschlusskappe (32) mit ei-
ner Durchtrittsöffnung (72) für den Mischschaft (34)
versehen ist und der Kolben (30) verschlusskap-
penseitig einen Sauganschluss (48) zum Anschluss
an einer Unterdruckquelle aufweist, welche über ei-
nen Durchlass im Kolben im Zylinderinnern ein Va-
kuum zu erzeugen vermag, wobei in der Verschlus-
skappe eine Durchgangsöffnung (74) vorgesehen
ist, durch welche die zur Unterdruckquelle führende
Anschlussleitung hindurch am Sauganschluss im
Kolben (30) anschließbar ist,
dadurch gekennzeichnet,

dass die als über den Rand des offenen En-
des des Zylinders (22) aufsetzbare Verschlusskap-
pe (32) mit zwei flachen parallel zueinander verlau-
fenden, mit ihrer Flachseite in einer Ebene liegen-
den Verriegelungslaschen (78) beweglich verbun-
den ist, welche in jeweils einer den Kolben (30)
rechtwinklig zu dessen Längsmittelachse durchset-
zenden zum Querschnitt der Verriegelungslaschen
(78) komplementären Durchgangsöffnung (84) des
Kolbens (30) vormontiert sind,

dass im Rand des offenen Endes des Zylin-
ders (22) offen mündende Aussparungen (86) mit
verengter Mündung zur Aufnahme der Verriege-
lungslaschen (78) vorgesehen sind, und

dass die Verriegelungslaschen in den in der
bestimmungsgemäßen Verriegelungsstellung des
Kolbens (30) im offenen Ende des Zylinders liegen-
den Bereich in Querrichtung elastisch zusammen-
drückbar und so durch die verengte Mündung der
Aussparungen (86) im Zylinder (22) in die Ausspa-
rungen (86) einführbar sind und die verschlusskap-
pe (32) und den Zylinder (22) auf bzw. im offenen
Endbereich des Zylinders (22) halten.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verriegelungslaschen (78) ver-
schwenkbar an der Verschlusskappe (32) ange-
lenkt sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Verschlusskappe (32) und die
Verriegelungslasche(n) Kunststoff-Spritzgussteile
sind.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verriegelungslaschen (78) über
ein Filmscharnier (80) integral an der Verschlus-
skappe (32) angelenkt ist bzw. sind.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verriegelungsla-
schen (78) in den in der bestimmungsgemäßen Ver-
riegelungsstellung in den Aussparungen (86) des
Zylinders (22) liegenden Bereich mit langlocharti-
gen Aussparungen (82) versehen sind, welche eine
Verformung der verbleibenden Randbereiche auf-
einander zu ermöglichen.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kolben (30), der
den Kolben (30) verschieblich durchsetzende an
seinem zylinderinneren Ende mit dem Mischorgan
(36) und am äußeren Ende mit der Handhabe (38)
versehene Mischschaft (34) sowie die vom Misch-
schaft (34) durchsetzte Verschlusskappe (32) mit
den in den Durchgangsöffnungen (84) im Kolben
(30) vormontierten Verriegelungslaschen (78) zu ei-
ner in das offene Ende des Zylinders (22) einsetz-
baren und mittels der Verriegelungslaschen (78) in
den im Rand des offenen Endes des Zylinders (22)
vorgesehenen Aussparungen (86) verrastbaren
Montage-Baugruppe vormontiert sind.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Mischschaft (34) in dem bei
ganz bis in Anlage an die zylinderinnere Stirnfläche
des Kolbens (30) verschobenen Lage des Mischor-
gans (36) gerade im Bereich der zylinderabge-
wandten äußeren Stirnfläche des Kolbens (30) ste-
henden Bereich mit einer Sollbruchstelle (66) ver-
sehen ist, entlang derer der außerhalb des Kolbens
(30) stehende Teil des Mischschafts (34) abbrech-
bar ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Mischschaft (34)
von einem über seine gesamte Länge durchbohrten
Röhrchen gebildet wird, und dass die Sollbruchstel-
le (66) von einer in der Innenwandung des Röhr-
chens vorgesehenen umlaufenden eingekerbten
Vertiefung gebildet wird.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sauganschluss im Kolben (30)
von einem Saugstutzen (48) gebildet wird, dessen
Saugkanal (46) durch den Kolben (30) hindurch in
eine ringförmig umlaufende Vertiefung (50) in der
zylinderseitigen Stirnseite des Kolbens (30) geführt
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ist, und dass die umlaufende ringförmige Vertiefung
(50) zum Zylinderinnern hin durch eine ringförmige
poröse Scheibe (52) aus einem Filtermaterial abge-
schlossen ist, deren mittlere Porengröße so ge-
wählt ist, dass sie gasdurchlässig ist, Teilchen der
in den Zylinder (22) eingefüllten pulvrigen oder gra-
nulatförmigen Komponente und/oder die aus den
Komponenten aufbereitete pastöse Masse jedoch
nicht durchtreten läßt.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ringförmige Scheibe (50) aus
Filtermaterial durch einen ihren äußeren Rand
übergreifenden Clipring (58) größeren Durchmes-
sers und/oder einen ihren inneren Rand übergrei-
fenden Clipring (60) kleineren Durchmessers auf
der zylindrischen Stirnfläche des Kolbens (30) ge-
halten ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Clipring (58) größeren Durch-
messers einen über einen gegenüber dem lichten
Innendurchmesser des Zylinders (22) im Durch-
messer verkleinerten Umfangsabschnitt (62) des
Kolbens (30) greifenden und/oder der Clipring (60)
kleineren Durchmessers einen in einen im Durch-
messer gegenüber dem Durchmesser der im Kol-
ben (30) vorgesehenen Durchgangsbohrung (44)
für den Mischschaft (34) im Durchmesser vergrö-
ßerten Bohrungsabschnitt (64) eingreifenden Befe-
stigungsabschnitt aufweist bzw. aufweisen.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass der den im Durchmesser
verringerten Umfangsabschnitt (62) des Kolbens
übergreifende Befestigungsabschnitt des Cliprings
(58) größeren Durchmessers und/oder der in den
im Durchmesser vergrößerten Bohrungsabschnitt
(64) im Kolben (30) eingreifende Befestigungsab-
schnitt des Cliprings (60) kleineren Durchmessers
in Richtung der Längsmittelachse des Kolbens (30)
jeweils kürzer als der zugeordnete Umfangs- bzw.
Bohrungsabschnitt des Kolbens bemessen ist, und
dass in den zwischen den Clipring-Befestigungsab-
schnitten und den im Kolben im Bereich der Durch-
messeränderungen des Umfangs- bzw. Bohrungs-
abschnitts (62 bzw. 64) entstandenen Ringflächen
gebildeten nutartigen Vertiefungen jeweils ein
Dichtring (54 bzw. 56) angeordnet ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass der den Kolben-Umfangs-
abschnitt (62) über- und/oder der in den Bohrungs-
abschnitt (64) eingreifende Befestigungsabschnitt
des jeweiligen Cliprings (58; 60) auf- bzw. im zuge-
ordneten Abschnitt des Kolbens (30) verrastet und/
oder verklebt und/oder durch Preßsitz gehalten ist
bzw. sind.

Claims

1. Preparation and application device (20) for materi-
als which are to be prepared as a paste-like, flow-
able mass from at least one powder or granulate
component and one liquid component, especially
bone cement, with an elongated mixing cylinder
(22) for receiving the components to be mixed, com-
prising in one end region a sealable through-open-
ing (26) that can optionally be provided with a dis-
charge unit for the paste-like material to be pre-
pared, and a piston (30) which can be inserted into
the other, opposite, open end, which piston is dis-
placeable in the cylinder (22) and seals against the
inner wall of the cylinder, the piston being penetrat-
ed by an elongated mixing shaft (34) sealed against
the piston (30), with a mixing mechanism (36) dis-
posed at the cylinder inside-end of the mixing shaft
and a handle (38) disposed at the cylinder outside-
end of the mixing shaft, wherein the open end of the
cylinder (22) located opposite the through-opening
(26) and receiving the piston (30) is additionally pro-
vided with a removable sealing cap (32) that can be
attached to and removed from the cylinder or piston
and has a through-opening (72) for the mixing shaft
(34), wherein the piston (30) on the side of the seal-
ing cap has a vacuum fitting (48) adapted for con-
nection to a vacuum source, which vacuum source
can produce a vacuum in the interior of the cylinder
through a passageway provided in the piston,
wherein the sealing cap includes a through-opening
(74) through which through-opening the vacuum
line connected to the vacuum source can be con-
nected to the vacuum fitting in the piston (30),
characterized in

that the sealing cap (32), which can be placed
over the edge of the open end of the cylinder (22),
is movably connected to two mutually parallel flat
locking brackets (78) having flat surfaces located in
a plane and which are pre-mounted in correspond-
ing through-openings (84) of the piston (30), which
through-openings penetrate the piston (30) perpen-
dicular to its longitudinal center axis and are com-
plementary to the cross-section of the locking
brackets (78),

that in an edge region of the open end of the
cylinder (22) there are provided open-ended re-
cesses (86) with a narrowed mouth for receiving the
locking brackets (78), and

that the locking brackets (78) in the intended
locking position of the piston (30) can be elastically
pressed together in the transverse direction in the
region located at the open end of the cylinder (22))
and thereby be inserted in the cylinder (22) through
the narrowed mouth of the recesses (86) disposed
in the cylinder (22) and openings (84) provided in
the piston (30).
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2. Device according to claim 1, characterized in that
the locking element(s) is/are formed as elongated
flat locking bracket(s) (78), with the sealing cap (32)
pivotally joined with the locking bracket(s).

3. Device according to claim 2, characterized in that
the sealing cap (32) and the locking bracket(s) (78)
are injection molded plastic parts.

4. Device according to claim 3, characterized in that
the locking bracket(s) (78) is/are integrally pivotally
joined to the sealing cap (32) via a film hinge (80).

5. Device according to one of claims 1 to 4, charac-
terized in that the locking brackets (78) are provid-
ed with elongated through-holes (82) disposed in a
region that in the intended locking position is locat-
ed in the recesses (86) of the cylinder (22), which
through-holes (82) permit a relative deformation of
the remaining edge regions.

6. Device according to one of the claims 1 to 5, char-
acterized in that the piston (30), the mixing shaft
(34) which movably penetrates the piston (30) and
is provided on its cylinder-interior end with the mix-
ing mechanism (36) and on the exterior end with a
handle (38), as well as the sealing cap (32) that is
penetrated by the mixing shaft (34), together with
the latching brackets (78) that are pre-mounted in
the through-openings (84) in the piston (30), are
pre-mounted in the form of an assembly that can be
inserted into the open end of the cylinder (22) and
locked by engaging the locking brackets (78) in the
recesses (86) disposed in the edge region of the
open end of the cylinder (22).

7. Device according to claim 6, characterized in that
the mixing shaft (34), when the mixing mechanism
(36) is moved completely into a position so as to
contact the cylinder-internal end face of the piston
(30), is provided in the region of the outer end face
of the piston (30) with a rated break point (66), along
which the portion of the mixing shaft (34) positioned
outside the piston (30) can be broken off.

8. Device according to one of claim 1 to 7, character-
ized in that the mixing shaft (34) is formed by a
small tube having a through-bore extending along
its entire length, and that the rated break point (66)
is formed by a circumferentially notched indentation
disposed in the interior wall of the small tube.

9. Device according to one of the claims 1 to 8, char-
acterized in that the vacuum fitting in the piston
(30) is formed by a vacuum nipple (48) having a vac-
uum channel (46) which is guided through the pis-
ton (30) into a ring-shaped circumferential recess
(50) in the cylinder-side end face of the piston (30),

and that the ring-shaped circumferential recess (50)
is closed off to the inside of the cylinder by a circular
porous disk (52) made of a filter material, wherein
the average pore size of the filter material is select-
ed so as to be permeable to gas, but impervious to
particles of the powder or granulate components
filled into the cylinder (22) and/or to the paste-like
mass prepared from the components.

10. Device according to claim 9, characterized in that
the circular disk (50) made of filter material is held
on the cylindrical end face of the piston (30) by a
clip ring (58) having a larger diameter and extending
over the outer edge of the circular disk (50) and/or
by a clip ring (60) having a small diameter and ex-
tending over the inner edge of the circular disk (50).

11. Device according to claim 10, characterized in
that the clip ring (58) having the larger diameter in-
cludes an attachment section that grips over a cir-
cumferential section (62) of the piston (30) with a
diameter that is smaller than the unobstructed in-
side diameter of the cylinder (22), and/or the clip
ring (60) having the small diameter includes an at-
tachment section that engages with a bore section
(64) having a diameter that is larger than the diam-
eter of the through-opening (44) provided in the pis-
ton (30) for the mixing shaft (34).

12. Device according to claim 10 or 11, characterized
in that the attachment section of the clip ring (58)
gripping over the circumferential section (62) of the
piston (30) with the smaller diameter and/or the at-
tachment section of the clip ring (60) engaging with
the bore section (64) in the piston (30) having the
larger diameter is dimensioned in the direction of
the longitudinal center axis of the piston (30) so as
to be shorter than the corresponding circumferential
or bore section of the piston, and that a correspond-
ing sealing ring (54 and 56, respectively) is dis-
posed in the groove-shaped recesses formed be-
tween the clip ring attachment sections and the ring-
shaped surfaces formed in the piston in a region
where the diameter of the circumferential section or
bore section (62 and 64, respectively) changes.

13. Device according to claim 11 or 12, characterized
in that the attachment section of the respective clip
ring (58; 60), which grips over the circumferential
section (62) of the piston and/or engages with the
bore section (64), interlocks on or in the associated
section of the piston (30), and/or is held thereon or
therein with an adhesive and/or by a press fit.

Revendications

1. Dispositif (20) pour préparer et appliquer un maté-
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riau, à préparer à partir d'au moins un composant
sous forme de poudre ou de granulés et d'un com-
posant liquide, directement avant utilisation, en une
masse pâteuse coulante, à durcissement ou à prise
différé(e), notamment du ciment à os, doté d'un cy-
lindre mélangeur (22) allongé, prévu pour recevoir
les composants à mélanger, lequel cylindre est mu-
ni à une extrémité d'une ouverture de passage (26)
pouvant être obturée et facultativement d'un organe
de distribution pour le matériau pâteux préparé, et
d'un piston (30) pouvant être inséré dans l'autre ex-
trémité opposée ouverte, mobile dans le cylindre
(22) et étanchéifiant la paroi intérieure du cylindre,
lequel dispositif est traversé de manière mobile
dans le piston (30) par une tige mélangeuse (34)
allongée étanche, un organe mélangeur (36) étant
disposé à l'extrémité intérieure du cylindre de cette
tige et une poignée (38) à l'extrémité extérieure du
cylindre de cette tige, l'extrémité du cylindre (22)
ouverte, opposée à l'ouverture de passage (26), lo-
geant le piston (30) étant munie en outre d'un ca-
puchon de fermeture (32) pouvant être fixé sur le
cylindre ou le piston, et pouvant en être retiré, avec
une ouverture de traversée (72) pour la tige mélan-
geuse (34), et le piston présente du côté du bou-
chon de fermeture un raccord d'aspiration (48) pour
raccordement à une source de dépression, laquelle
peut créer un vide à l'intérieur du cylindre à l'aide
d'un passage dans le piston, une ouverture de pas-
sage (74) étant prévue dans le capuchon de ferme-
ture, grâce à laquelle la conduite de raccordement
menant à la source de dépression peut être raccor-
dée au raccord d'aspiration dans le piston (30),

caractérisé en ce que
le capuchon de fermeture (32) pouvant être

posé sur le bord de l'extrémité ouverte du cylindre
(22) est relié de manière mobile à deux languettes
de verrouillage (78) plates, parallèles l'une à l'autre
situées dans un plan, avec ses côtés plats, lesquel-
les languettes sont prémontées dans respective-
ment une ouverture de passage (84) du piston (30)
complémentaire à la section des languettes de ver-
rouillage (78), traversant l'un des pistons (30) per-
pendiculairement à son axe médian longitudinal,

des évidements (86) ouverts débouchant sur
le bord de l'extrémité ouverte du cylindre (22) et do-
tés d'une embouchure rétrécie pour loger les lan-
guettes de verrouillage (78) sont prévus, et

les languettes de verrouillage peuvent être
pressées en sens transversal de manière élastique
dans la zone située au niveau de l'extrémité ouverte
du cylindre dans la position de verrouillage du pis-
ton (30) conforme aux dispositions, et donc peuvent
être guidées dans les évidements (86) dans l'em-
bouchure rétrécie des évidements (86) dans le cy-
lindre (22), et maintiennent le capuchon de ferme-
ture (32) et le cylindre (22) sur l'extrémité ouverte
du cylindre (22).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les languettes de verrouillage (78) sont ar-
ticulées de manière pivotante sur le capuchon de
fermeture (32).

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que le capuchon de fermeture (32) et la (les) lan-
guette(s) de fermeture sont des pièces en plastique
moulées par injection.

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce que les languettes de verrouillage (78) sont in-
tégralement articulées sur le capuchon de fermetu-
re (32) à l'aide d'une charnière intégrale (80).

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que les languettes
de verrouillage (78) sont munies d'évidements (82)
oblongs dans la zone située dans la position de ver-
rouillage conforme aux dispositions dans les évide-
ments (86) du cylindre (82), lesquels évidements
permettent une déformation des zones de bord res-
tantes les unes sur les autres.

6. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que le piston (30), la
tige mélangeuse (34) traversant de manière mobile
le piston (30), munie de l'organe mélangeur (36) à
l'extrémité intérieure du cylindre et de la poignée
(38) à l'extrémité extérieure, ainsi que le capuchon
de fermeture (32) traversé par la tige mélangeuse
(34) avec les languettes de verrouillage (78) pré-
montées dans les ouvertures de passage (84) dans
le piston (30), sont insérés dans l'extrémité ouverte
du cylindre (22) et prémontés dans l'un des modu-
les encliquetables dans les évidements (86) prévus
sur le bord de l'extrémité ouverte du cylindre (22)
au moyen des languettes de verrouillage (78).

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en
ce que la tige mélangeuse (34), lorsque l'organe
mélangeur (36) est poussé entièrement jusqu'à bu-
ter sur la surface frontale à l'intérieur du cylindre du
piston (30), est déjà munie dans la partie située
dans la zone de la surface frontale extérieure du
piston (30) détournée du cylindre, d'un tel point des-
tiné à la rupture (66), le long duquel la pièce de la
tige mélangeuse (34) à l'extérieur du piston (30)
peut être brisée.

8. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que la tige mélan-
geuse (34) est formée par un petit tube alésé sur
toute sa longueur, et en ce que le point destiné à
la rupture (66) est formé par un creux entaillé, prévu
à l'intérieur de la paroi du petit tube.

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
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ce que le raccord d'aspiration dans le piston (30)
est formé par une buse d'aspiration (48) dont la con-
duite d'aspiration (46) dans le piston (30) est guidée
dans un creux (50) périphérique annulaire dans le
côté frontal du côté du cylindre du piston (30), et en
ce que le creux (50) périphérique annulaire est ob-
turé vers l'intérieur du cylindre par un disque (52)
poreux annulaire en matériau filtrant, dont la taille
moyenne des pores est sélectionnée de telle sorte
qu'il est perméable aux gaz, mais ne laisse pas pas-
ser des particules du composant poudreux ou gra-
nuleux rempli dans le cylindre (22) ni/ou la masse
pâteuse préparée à partir des composants.

10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en
ce que le disque (50) annulaire en matériau filtrant
est maintenu sur la surface frontale cylindrique du
piston (30) par une bague de fixation (58) de dia-
mètre supérieur chevauchant l'un de ses bords ex-
térieurs et/ou par une bague de fixation (60) de dia-
mètre inférieur chevauchant l'un de ses bords inté-
rieurs.

11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en
ce que la bague de fixation (58) de plus grand dia-
mètre présente une section de fixation ayant prise
sur une section périphérique (62) du piston (30) de
diamètre rétréci par rapport au diamètre intérieur du
cylindre (22) et/ou la bague de fixation (60) de plus
petit diamètre présente une section de fixation
ayant prise dans une section d'alésage (64) de dia-
mètre plus grand par rapport au diamètre de l'alé-
sage de passage (44) de la tige mélangeuse (34),
prévu dans le piston (30).

12. Dispositif selon la revendication 10 ou 11, caracté-
risé en ce que la section de fixation de la bague de
fixation (58) de plus grand diamètre chevauchant la
section périphérique (62) de diamètre réduit du pis-
ton, et/ou la section de fixation de la bague de fixa-
tion (60) de plus petit diamètre ayant prise dans la
section d'alésage (64) de plus grand diamètre dans
le piston (30), est moins longue, dans le sens de
l'axe longitudinal médian du piston (30), que la sec-
tion périphérique ou d'alésage associée du piston,
et un joint d'étanchéité (54 ou 56) est disposé dans
les creux en forme de rainure formés dans les sur-
faces annulaires existantes entre les sections de
fixation de la bague de fixation et les surfaces an-
nulaires existantes dans le piston dans la zone des
modifications de diamètre de la section périphéri-
que ou d'alésage (62 ou 64).

13. Dispositif selon la revendication 11 ou 12, caracté-
risé en ce que la section de fixation de la bague de
fixation (58 ; 60) ayant prise sur la section périphé-
rique du piston (62) et/ou dans la section d'alésage
(64) est/sont encliquetée(s) et/ou collée(s) et/ou

maintenue(s) sur l'ajustage serré dans la section
associée du piston (30).
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