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(54) REGELVENTIL-ANORDNUNG FÜR EINE VERBINDUNGSVORRICHTUNG ZWISCHEN EINEM 
DENTALEN INSTRUMENT UND EINEM VERSORGUNGSSCHLAUCH

(57) Regelventil-Anordnung für eine Verbindungs-
vorrichtung zwischen einem dentalen Instrument und ei-
nem Versorgungsschlauch vorgesehen, die einen, sich
entlang einer Längsachse (L) erstreckenden Fluidsteck-
nippel (1) mit einem, sich geradlinig parallel zur Längs-
achse (L) erstreckenden Fluidkanal-Abschnitt (2) auf-
weist. Weiterhin umfasst die Regelventil-Anordnung ei-
ne, den Fluidkanal-Abschnitt (2) quer kreuzende Boh-
rung (3) mit einem, auf Höhe des Fluidkanal-Abschnitts
(2) gebildeten kegelförmigen Bereich, sowie ein Ver-

schlussteil (5), das in der Bohrung (3) zwischen einer
Verschluss-Stellung und einer Offen-Stellung hin und her
beweglich gelagert ist. In der Verschluss-Stellung ist der
Fluidkanal-Abschnitt (2) verschlossen und in der Of-
fen-Stellung ist der Fluidkanal-Abschnitt (2) geöffnet. Da-
bei weist das Verschlussteil (5) eine kegelförmige Dicht-
fläche auf, die in der Verschluss-Stellung dichtend gegen
den kegelförmigen Bereich anliegt. Durch diese Gestal-
tung lässt sich eine zuverlässige Dichtung in der Ver-
schluss-Stellung erzielen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Regelventil-Anord-
nung für eine Verbindungsvorrichtung zwischen einem
dentalen Instrument und einem Versorgungsschlauch.
[0002] Zwischen einem dentalen Instrument und ei-
nem Versorgungsschlauch befindet sich üblicherweise
ein Koppelbereich mit Verbindungsleitungen für Medien,
beispielsweise Fluide wie Luft und Wasser; weiterhin
weist ein solcher Koppelbereich typischerweise Verbin-
dungseinrichtungen für eine elektrische Versorgung des
Instruments und für Signalübertragungen von und zu
dem Instrument auf. Dabei ist es auch bekannt, in einem
solchen Koppelbereich ein Ventil in einer entsprechen-
den Fluidleitung zu integrieren, um die Menge der durch-
fließenden Fluids zu regeln oder den Durchfluss zu sper-
ren.
[0003] Grundsätzlich besteht hierbei das Bedürfnis,
den Koppelbereich möglichst kleinräumig zu gestalten.
Allerdings ist dies oft problematisch, insbesondere im
Fall von Koppelbereichen, die sowohl zur Übertragung
von Fluiden, als auch zur Übertragung von elektrischem
Strom gestaltet sind ("gemischte Koppelbereiche"), wie
das beispielsweise im Fall von Piezohandstücken, so ge-
nannten "Scalern" der Fall ist, denn hier erfordern die
vielen Kontakt- und Verbindungsstellen entsprechend
viel Raum. Erschwerend kommt hinzu, dass hierbei ent-
sprechende Vorgaben zur Einhaltung von Luft- und
Kriechstrecken berücksichtigt werden müssen.
[0004] Aus dem Stand der Technik ist ein Schlauch-
stecker für dentale Motoren bekannt, der elektrische Ver-
bindungsvorrichtungen und Koppelstellen für Luft und
Wasser umfasst. Dieser Stecker weist eine Wasserlei-
tung, die hier durch einen elastischen Schlauch gebildet
ist, mit einem Regelventil auf; dabei erfolgt die Regelung
durch ein Klemmen bzw. Quetschen des Schlauchs. Al-
lerdings hat das Quetschen des Schlauchs Nachteile,
denn die Durchflussraten können sich durch Alterung des
Schlauchmaterials im Laufe der Zeit ändern. Ein Öff-
nungsvorgang des Schlauch-Querschnitts ist abhängig
von der Rückstellelastizität des Schlauchwerkstoffs und
auch abhängig von der Länge des Zeitraums, für den
sich der Schlauch vor dem Öffnungsvorgang in einem
gequetschten Zustand befunden hat. Wenn sich der
Schlauch über einen längeren Zeitraum in einem ge-
schlossenen, also gequetschten Zustand befunden hat,
besteht die Gefahr, dass der ursprüngliche Volumen-
strom und somit die gewünschte Durchflussmenge nach
dem Öffnungsvorgang nicht mehr erzielt wird. Außerdem
hat die Praxis gezeigt, dass sich der Schlauch bisweilen
- beispielsweise aufgrund von Fissuren - nicht so dicht
wie gewünscht absperren lässt.
[0005] Ein weiterer Stand der Technik in Form einer
so genannten Multiflex-Kupplung ist in Fig. 6 in einem
Teil-Längsschnitt gezeigt. Diese Kupplung weist eine
Medienleitung mit einer Regelung über einen Ventilstö-
ßel 100 auf. Im gesperrten Zustand verschließt der Ven-
tilstößel 100 mit einer stirnseitigen Dichtung in Form ei-

nes O-Rings 101 den Medienauslass. Verschlossen und
geregelt wird das Ventil über eine Schaltkulisse in einem
Drehring 102. Geöffnet wird das Ventil durch eine Feder
103, die den Ventilstößel 100 gegen die Schaltkulisse
anstellt. Das Medium steht im geschlossenen Zustand
im Ventil, die Zuleitung wird nicht verschlossen. Zuleitung
und Ausgang sind dabei um 90° versetzt und exzentrisch
zum Kupplungszapfen 104 angeordnet. Allerdings ist
hier der Raumbedarf beträchtlich, so dass eine entspre-
chende Anordnung beispielsweise im Fall eines Piezo-
handstücks wenig geeignet ist. Typischerweise wird im
Fall eines Piezohandstücks das Spraywasser zentral in
einem Fluidstecknippel über ein integriertes Fluidregel-
ventil geleitet, wobei der Fluidstecknippel von vielen elek-
trischen Kontakten umgeben ist, so dass der Raum für
einen Zugang zum Regeln des Ventils deutlich begrenzt
ist.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Regelventilanordnung für eine Verbindungsstelle zwi-
schen einem dentalen Instrument und einem Versor-
gungsschlauch anzugeben, die besonders kleinräumig
gestaltet werden kann. Außerdem soll ein dentales Sys-
tem mit einem dentalen Instrument, einem Versorgungs-
schlauch und einer entsprechenden Regelventil-Anord-
nung angegeben werden.
[0007] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung mit
dem in dem unabhängigen Anspruch genannten Gegen-
stand gelöst. Besondere Ausführungsarten der Erfin-
dung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0008] Gemäß der Erfindung ist eine Regelventil-An-
ordnung für eine Verbindungsvorrichtung zwischen ei-
nem dentalen Instrument und einem Versorgungs-
schlauch vorgesehen, die einen, sich entlang einer
Längsachse erstreckenden Fluidstecknippel mit einem,
sich geradlinig parallel zur Längsachse erstreckenden
Fluidkanal-Abschnitt aufweist. Weiterhin umfasst die Re-
gelventil-Anordnung eine, den Fluidkanal-Abschnitt quer
kreuzende Bohrung mit einem, auf Höhe des Fluidkanal-
Abschnitts gebildeten kegelförmigen Bereich sowie ein
Verschlussteil, das in der Bohrung zwischen einer Ver-
schluss-Stellung und einer Offen-Stellung hin und her
beweglich gelagert ist, wobei in der Verschluss-Stellung
der Fluidkanal-Abschnitt verschlossen ist und in der Of-
fen-Stellung der Fluidkanal-Abschnitt geöffnet ist. Dabei
weist das Verschlussteil eine kegelförmige Dichtfläche
auf, die in der Verschluss-Stellung dichtend gegen den
kegelförmigen Bereich anliegt.
[0009] Durch diese Gestaltung lässt sich insbesondere
eine zuverlässige Abdichtung des Fluidkanal-Abschnitts
erzielen, wenn sich das Verschlussteil in der Verschluss-
Stellung befindet. Im Unterschied zum eingangs genann-
ten Stand der Technik kann hier kein "Überquetschen"
stattfinden. Eine zuverlässige Dicht-Funktion ist dabei
deutlich weniger abhängig von Toleranzen und Ver-
schleißerscheinungen.
[0010] Vorzugsweise steht das Verschlussteil weder
in der Verschluss-Stellung, noch in der Offen-Stellung in
einer Richtung quer zur Längsachse über den Fluidsteck-
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nippel über. Dies ist raumsparend und montagefreund-
lich.
[0011] Vorzugsweise weist die Regelventil-Anordnung
weiterhin eine Feder auf, die das Verschlussteil in die
Verschluss-Stellung drückend angeordnet ist. Dies ist
vorteilhaft mit Bezug auf eine sichere Positionierung des
Verschlussteils in der Verschluss-Stellung.
[0012] Vorzugsweise ist der Fluidkanal-Abschnitt in
dem Fluidstecknippel außer-zentrisch ausgebildet. Hier-
durch lässt sich der Fluidstecknippel besonders
raumsparend so gestalten, dass sein Querschnitt auf Hö-
he des Verschlussteils besonders gut an den Raum an-
gepasst ist, der für die Bewegung des Verschlussteils
mit seiner kegelförmigen Dichtfläche und für die Feder
erforderlich ist.
[0013] Vorzugsweise weist die Regelventil-Anordnung
weiterhin einen weiteren sich geradlinig parallel zur
Längsachse erstreckenden Fluidkanal-Abschnitt auf, der
leitend mit dem zuerst genannten Fluidkanal-Abschnitt
verbunden ist, wobei vorzugsweise der weitere Fluidka-
nal-Abschnitt in dem Fluidstecknippel zentrisch ausge-
bildet ist. So lässt sich erzielen, dass ein Ausgang des
Fluidkanals an dem Fluidstecknippel geeignet positio-
niert, beispielsweise zentrisch positioniert gestaltet ist.
[0014] Vorzugsweise sind dabei der weitere Fluidka-
nal-Abschnitt und der zuerst genannte Fluidkanal-Ab-
schnitt unmittelbar in einander übergehend gebildet. So
lässt sich erzielen, dass zur Herstellung der Regelventil-
Anordnung keine quer bzw. radial verlaufende Verbin-
dung zwischen den beiden genannten Fluidkanal-Ab-
schnitt hergestellt werden muss.
[0015] Vorzugsweise ist der zuerst genannte Fluidka-
nal-Abschnitt durch eine Bohrung von einer ersten Seite
des Fluidstecknippels gebildet und der weitere Fluidka-
nal-Abschnitt durch eine Bohrung von einer, der ersten
Seite gegenüberliegenden zweiten Seite des Fluidsteck-
nippels gebildet. Dies ist herstellungstechnisch vorteil-
haft.
[0016] Vorzugsweise weist die Regelventil-Anordnung
funktionell vorteilhaft außerdem ein Rückschlagventil
auf, das in dem Fluidkanal-Abschnitt angeordnet ist. Da-
bei ist es besonders raumsparend, wenn das Rück-
schlagventil in einem erweiterten Bereich des Fluidkanal-
Abschnitts angeordnet ist.
[0017] Vorzugsweise weist die Regelventil-Anordnung
weiterhin zwei, außen am Fluidstecknippel umlaufende
Dichtringe auf, die auf gegenüberliegenden Seiten der
sich quer erstreckenden Bohrung angeordnet sind. So
lässt sich erzielen, dass sich der Bereich um das Ver-
schlussteil herum geeignet abdichten lässt. Vorzugswei-
se sind hierzu weiterhin die zwei Dichtringe jeweils in
einer, an der Außenfläche des Fluidstecknippels gebil-
deten Nut eingelegt.
[0018] Vorzugsweise weist die Regelventil-Anordnung
weiterhin ein Gehäuse auf, das mit Bezug auf die Längs-
achse den Fluidstecknippel radial umgebend angeordnet
ist sowie einen, radial beweglich in dem Gehäuse gela-
gerten Stößel, wobei durch eine Bewegung des Stößels

das Verschlussteil aus der Verschluss-Stellung in die Of-
fen-Stellung gedrückt werden kann. Auf diese Weise
lässt sich insbesondere erzielen, dass sich die Regel-
ventil-Anordnung besonders einfach montieren lässt.
[0019] Vorzugsweise weist die Regelventil-Anordnung
weiterhin einen Drehring auf, der mit Bezug auf die
Längsachse das Gehäuse radial umgibt, wobei der Dreh-
ring drehbar gegenüber dem Gehäuse gelagert ange-
ordnet ist und eine mit dem Stößel zusammenwirkende
Kulissenfläche aufweist, derart, dass durch eine erste
Drehung des Drehrings gegenüber dem Gehäuse der
Stößel so radial einwärts bewegt wird, dass sich hier-
durch das Verschlussteil aus der Verschluss-Stellung in
die Offen-Stellung bewegt. So lässt sich eine vorteilhafte
Handhabungsmöglichkeit zur Bedienung der Regelven-
til-Anordnung erzielen. Weiterhin vorzugsweise ist dabei
die Gestaltung derart, dass durch eine, der ersten Dre-
hung entgegen gerichtete zweite Drehung des Drehrings
gegenüber dem Gehäuse der Stößel durch die Feder so
radial auswärts gedrückt wird, dass sich hierdurch das
Verschlussteil aus der Offen-Stellung in die Verschluss-
Stellung bewegt.
[0020] Vorzugsweise ist in dem Drehring wenigstens
eine Kalotten-förmige Ausnehmung gebildet, in die eine
unter Vorspannung im Gehäuse gelagerte Kugel eingrei-
fen kann, wenn sich der Drehring in einer bestimmten
Drehstellung gegenüber dem Gehäuse befindet. So lässt
sich erzielen, dass ein Nutzer der Regelventil-Anordnung
eine bestimmte Ventilstellung besonders einfach einstel-
len kann.
[0021] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist ein dentales System vorgesehen, das ein dentales
Instrument aufweist, insbesondere in Form eines Piezo-
Scalers, einen, mit dem Instrument verbundenen Versor-
gungsschlauch und eine anmeldungsgemäße Regel-
ventil-Anordnung. Dabei ist durch den Fluidkanal-Ab-
schnitt der Regelventil-Anordnung eine in dem Versor-
gungsschlauch verlaufende Medienleitung mit einer, in
dem Instrument verlaufenden Medienleitung verbindbar.
[0022] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen und mit Bezug auf die Zeichnun-
gen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Skizze eines Endbe-
reichs eines Versorgungsschlauchs, verbunden mit
einer Verbindungsvorrichtung, die eine anmel-
dungsgemäße Regelventil-Anordnung aufweist,

Fig. 2 eine Längsschnitt-Darstellung eines Fluid-
stecknippels der anmeldungsgemäßen Regelventil-
Anordnung,

Fig. 3 eine Längsschnitt-Darstellung um die in der
Verbindungsvorrichtung angeordnete Regelventil-
Anordnung,

Fig. 4a eine Längsschnitt-Darstellung eines Be-
reichs um das Verschlussteil der Regelventil-Anord-
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nung, wobei sich das Verschlussteil in der Offen-
Stellung befindet,

Fig. 4b eine Längsschnitt-Darstellung eines Be-
reichs um das Verschlussteil der Regelventil-Anord-
nung, wobei sich das Verschlussteil in der Ver-
schluss-Stellung befindet,

Fig. 5a eine, zu der Darstellung der Fig. 4a korres-
pondierende Querschnitt-Darstellung,

Fig. 5b eine, zu der Darstellung der Fig. 4b korres-
pondierende Querschnitt-Darstellung,

Fig. 6 eine Längsschnitt-Darstellung einer Multiflex-
Kupplung gemäß dem Stand der Technik und

Figuren 7 bis 9 unterschiedliche dentale Vorrichtun-
gen, jeweils mit einer anmeldungsgemäßen Regel-
ventil-Anordnung.

[0023] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Skizze einer
Verbindungsvorrichtung 98 zwischen einem dentalen In-
strument und einem Versorgungsschlauch 99, die eine
anmeldungsgemäße Regelventil-Anordnung aufweist.
Die Verbindungsvorrichtung 98 ist insgesamt länglich
und erstreckt sich entlang einer Längsachse L. Die in
Fig. 1 gezeigte Verbindungsvorrichtung 98 kann als
"Dentalkupplung" bezeichnet werden.
[0024] Fig. 3 zeigt einen Längsschnitt eines Endbe-
reichs der Verbindungsvorrichtung 98. Die Regelventil-
Anordnung, hier im Folgenden auch kurz als Anordnung
bezeichnet, umfasst einen Fluidstecknippel 1, der sich
entlang einer Längsachse, die hier mit der oben genann-
ten Längsachse L identisch ist, erstreckt. Wie aus Fig. 2
ersichtlich, die einen Längsschnitt des Fluidstecknippels
1 zeigt, weist dieser einen, sich geradlinig parallel zur
Längsachse L erstreckenden Fluidkanal-Abschnitt 2 auf.
Beispielsweise kann der Fluidkanal-Abschnitt 2 zum Lei-
ten eines Spraywassers vorgesehen sein. Mit Bezug auf
die Darstellungen der Figuren 2 und 3 ist dabei für ein in
dem Fluidkanal-Abschnitt 2 befindliches Medium - also
beispielsweise für das Spraywasser - eine Fließrichtung
von links nach rechts vorgesehen.
[0025] Wie u. a. in der Detaildarstellung aus Fig. 4a
bezeichnet, weist der Fluidstecknippel 1 eine, den Flu-
idkanal-Abschnitt 2 quer, insbesondere rechtwinklig
kreuzende Bohrung 3 mit einem, auf Höhe des Fluidka-
nal-Abschnitts 2 gebildeten kegelförmigen Bereich 4 auf.
Außerdem weist der Fluidstecknippel 1 ein Verschluss-
teil 5 auf, das in der Bohrung 3 zwischen einer - in Fig.
4b gezeigten - Verschluss-Stellung und einer - in Fig. 4a
gezeigten - Offen-Stellung hin und her beweglich gela-
gert ist, wobei in der Verschluss-Stellung der Fluidkanal-
Abschnitt 2 verschlossen ist und in der Offen-Stellung
der Fluidkanal-Abschnitt 2 geöffnet ist.
[0026] Das Verschlussteil 5 weist dabei eine kegelför-
mige Dichtfläche 6 auf, die in der Verschluss-Stellung

dichtend gegen den kegelförmigen Bereich 4 anliegt.
[0027] Im gezeigten Beispiel weist die Regelventil-An-
ordnung weiterhin ein Gehäuse 13 auf, das mit Bezug
auf die Längsachse L den Fluidstecknippel 1 radial um-
gebend angeordnet ist. Wie gezeigt, kann das Gehäuse
13 eine Durchgangsöffnung 20 aufweisen, die sich ent-
lang der Längsachse L erstreckt, wobei der Fluidsteck-
nippel 1 in die Durchgangsöffnung 20 eingesetzt ange-
ordnet ist.
[0028] Wie insbesondere aus den Figuren 2, 4a und
4b ersichtlich, steht das Verschlussteil 5 weder in der
Verschluss-Stellung, noch in der Offen-Stellung in einer
Richtung quer zur Längsachse L über den Fluidstecknip-
pel 1 über. So lässt sich der Fluidstecknippel 1 mit dem
Verschlussteil 5 besonders geeignet montieren, insbe-
sondere in der Durchgangsöffnung 20 des Gehäuses 13.
[0029] Vorzugsweise weist die Regelventil-Anordnung
weiterhin eine Feder 7, insbesondere in Form einer
Druckfeder auf, die das Verschlussteil 5 in die Ver-
schluss-Stellung drückend angeordnet ist. Im gezeigten
Beispiel liegt die Feder 7 einerseits an dem Verschluss-
teil 5 an und andererseits an einer, durch die Durch-
gangsöffnung 20 des Gehäuses 13 gebildeten Innen-
wand des Gehäuses 13. Dies geht auch aus den Figuren
5a und 5b hervor, die den Darstellungen aus den Figuren
4a und 4b korrespondierende Querschnitte zeigen.
[0030] Vorzugsweise weist das Verschlussteil 5 für ein
zuverlässiges Zusammenwirken mit der Feder 7 auf ei-
ner, der Dichtfläche 6 gegenüberliegenden Seite eine
Ausnehmung 27 auf, in die die Feder 7 eingreifend an-
geordnet ist.
[0031] Vorzugsweise ist der Fluidkanal-Abschnitt 2 in
dem Fluidstecknippel 1 außer-zentrisch ausgebildet. So
lässt sich erzielen, dass der Fluidstecknippel 1 im Be-
reich des Verschlussteils 5 mit einer besonders kleinen
Querschnittfläche gestaltet werden kann. Im gezeigten
Beispiel ist der Fluidkanal-Abschnitt 2 so gestaltet, dass
er - in einem Querschnitt in unmittelbarer Nachbarschaft
der kreuzenden Bohrung 3 betrachtet - mit seinem Hohl-
raum vollständig außerhalb des Zentrums des Fluid-
stecknippels 1 verläuft.
[0032] Wie weiterhin beispielsweise aus Fig. 2 hervor-
geht, weist die Regelventil-Anordnung außerdem einen
weiteren, sich geradlinig parallel zur Längsachse L er-
streckenden Fluidkanal-Abschnitt 8 auf, der leitend mit
dem zuerst genannten Fluidkanal-Abschnitt 2 verbunden
ist; dabei ist dieser weitere Fluidkanal-Abschnitt 8 vor-
zugsweise in dem Fluidstecknippel 1 ausgebildet, und
zwar insbesondere zentrisch ausgebildet. So lässt sich
erzielen, dass ein Ausgang 21 des weiteren Fluidkanal-
Abschnitts 8 an dem Fluidstecknippel 1 geeignet positi-
oniert, beispielsweise zentrisch positioniert gestaltet ist.
Dabei ist die Gestaltung derart, dass das betreffende Me-
dium, also beispielsweise das Spraywasser durch den
zuerst genannten Fluidkanal-Abschnitt 2 strömen kann
und von dort weiter durch den weiteren Fluidkanal-Ab-
schnitt 8 und schließlich den Fluidstecknippel 1 durch
den Ausgang 21 verlässt.
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[0033] Wie beispielhaft in Fig. 2 skizziert, sind vorzugs-
weise der weitere Fluidkanal-Abschnitt 8 und der zuerst
genannte Fluidkanal-Abschnitt 2 unmittelbar in einander
übergehend gebildet. So lässt sich vermeiden, dass zur
Herstellung des Fluidstecknippels 1 die beiden genann-
ten Fluidkanal-Abschnitte 2, 8 über eine sich radial er-
streckende Verbindungsöffnung miteinander verbunden
werden müssen.
[0034] Im gezeigten Beispiel kann - herstellungstech-
nisch vorteilhaft - der zuerst genannte Fluidkanal-Ab-
schnitt 2 durch eine Bohrung von einer ersten Seite S1
des Fluidstecknippels 1 gebildet sein und der weitere Flu-
idkanal-Abschnitt 8 durch eine Bohrung von einer, der
ersten Seite S1 gegenüberliegenden zweiten Seite S2
des Fluidstecknippels 1.
[0035] Wie im gezeigten Beispiel der Fall, weist die
Regelventil-Anordnung vorzugsweise weiterhin ein
Rückschlagventil 9 auf, das in dem Fluidkanal-Abschnitt
2 angeordnet ist. Dabei ist das Rückschlagventil 9 vor-
zugsweise raumsparend in einem erweiterten Bereich
10 des Fluidkanal-Abschnitts 2 angeordnet. Hierdurch
lässt sich vermeiden, dass ein in dem Fluidkanal-Ab-
schnitt 2 befindliches Medium, wie beispielsweise das
oben bereits genannte Spraywasser, entgegen der vor-
gesehenen Fließrichtung aus dem Fluidkanal-Abschnitt
2 herausfließt. Vorzugsweise ist der erweiterte Bereich
10 an einem Ende des Fluidkanal-Abschnitts 2 gebildet,
der der Verbindung zu dem weiteren Fluidkanal-Ab-
schnitt 8 gegenüberliegt. Mit Bezug auf die Darstellung
der Fig. 2 befindet sich der erweiterte Bereich 10 in die-
sem Sinn am linken Ende des Fluidkanal-Abschnitts 2.
Herstellungstechnisch vorteilhaft kann der erweiterte Be-
reich 10 dadurch gebildet sein, dass die Bohrung von der
ersten Seite S1, durch die der zuerst genannte Fluidka-
nal-Abschnitt 2 gebildet ist, als Stufenbohrung gestaltet
ist.
[0036] Eine besonders geeignete Abdichtung des Be-
reichs um das Verschlussteil 5 lässt sich erzielen, wenn
die Regelventil-Anordnung weiterhin zwei, außen am
Fluidstecknippel 1 umlaufende - beispielsweise in Fig.
4b bezeichnete - Dichtringe 11, 12 aufweist, die auf ge-
genüberliegenden Seiten der sich quer erstreckenden
Bohrung 3 angeordnet sind. Dabei sind die zwei Dich-
tringe 11, 12 weiterhin vorzugsweise jeweils in einer, an
der Außenfläche des Fluidstecknippels 1 gebildeten Nut
eingelegt. Im gezeigten Beispiel liegen die Dichtringe 11,
12 außerdem dichtend an der durch die Durchgangsöff-
nung 20 des Gehäuses 13 gebildeten Innenwand des
Gehäuses 13 an.
[0037] Weiterhin vorzugsweise weist die Regelventil-
Anordnung außerdem einen, radial beweglich in dem Ge-
häuse 13 gelagerten Stößel 14 auf, wobei durch eine
Bewegung des Stößels 14 das Verschlussteil 5 aus der
Verschluss-Stellung in die Offen-Stellung gedrückt wer-
den kann. Durch das Vorsehen der zwei Teile "Ver-
schlussteil 5" einerseits und "Stößel 14" andererseits
lässt sich erzielen, dass sich die Regelventil-Anordnung
besonders einfach montieren lässt.

[0038] Vorzugsweise weist die Regelventil-Anordnung
weiterhin einen Drehring 15 auf, der mit Bezug auf die
Längsachse L das Gehäuse 13 radial umgibt, wobei der
Drehring 15 drehbar gegenüber dem Gehäuse 13 gela-
gert angeordnet ist und eine mit dem Stößel 14 zusam-
menwirkende Kulissenfläche 16 aufweist, derart, dass
durch eine erste Drehung des Drehrings 15 gegenüber
dem Gehäuse 13 der Stößel 14 so radial einwärts bewegt
wird, dass sich hierdurch das Verschlussteil 5 aus der
Verschluss-Stellung in die Offen-Stellung bewegt. Diese
erste Drehung ist in Fig. 5b mit einem Pfeil angedeutet.
Man erkennt, dass durch die erste Drehung die Kulissen-
fläche 16 den Stößel 14 radial einwärts bewegt und das
Verschlussteil 5 auf diese Weise aus der Verschluss-
Stellung heraus in Richtung Offen-Stellung bewegt wird.
[0039] Weiterhin vorzugsweise ist die Gestaltung der-
art, dass durch eine, der ersten Drehung entgegen ge-
richtete zweite Drehung des Drehrings 15 gegenüber
dem Gehäuse 13 der Stößel 14 durch die Feder 7 so
radial auswärts gedrückt wird, dass sich hierdurch das
Verschlussteil 5 aus der Offen-Stellung in die Ver-
schluss-Stellung bewegt. Diese zweite Drehung ist in Fig.
5a mit einem Pfeil angedeutet. Man erkennt, dass durch
die zweite Drehung der Stößel 14 durch die Wirkung der
Feder 7 radial auswärts bewegt wird und das Verschluss-
teil 5 auf diese Weise aus der Offen-Stellung heraus in
Richtung Verschluss-Stellung bewegt wird.
[0040] Das Verschlussteil 5 lässt sich also mit Hilfe des
Stößels 14 mehr oder weniger weit öffnen. Vorzugsweise
ist in dem Drehring 15 wenigstens eine Kalotten-förmige
Ausnehmung 17 gebildet ist, in die eine unter Vorspan-
nung im Gehäuse 13 gelagerte Kugel 18 eingreifen kann,
wenn sich der Drehring 15 in einer bestimmten Drehstel-
lung gegenüber dem Gehäuse 13 befindet. So kann ein
Nutzer der Regelventil-Anordnung eine bestimmte Ven-
tilstellung leicht erkennen.
[0041] Insbesondere können mehrere entsprechende
Ausnehmungen 17 in der Kulissenfläche 16 vorgesehen
sein, um entsprechend viele unterschiedliche Ventilstel-
lungen leicht erkennbar zu machen. Dabei kann durch
die zwei entsprechend gebildeten endseitigen Ausneh-
mungen 17 der Einstell- bzw. Drehbereich begrenzt sein.
[0042] Im gezeigten Beispiel weist die Verbindungs-
vorrichtung 98 eine Griffhülse 25 auf, wobei der Drehring
15 drehbar gegenüber der Griffhülse 25 gelagert ist. Die
Griffhülse 25 ist dabei drehfest mit dem Gehäuse 13 ver-
bunden. Auf der Außenseite der Griffhülse 25 kann ein
Symbol 22 oder Ähnliches vorgesehen sein, um für den
Nutzer kenntlich zu machen, bei welcher Drehrichtung
des Drehrings 15 sich der Verschlusskörper 5 schließt
und bei welcher er sich öffnet.
[0043] Die in Fig. 1 skizzierte Verbindungsvorrichtung
98 stellt mithin eine anmeldungsgemäße Verbindungs-
vorrichtung mit einer anmeldungsgemäßen Regelventil-
Anordnung dar.
[0044] Bei dem dentalen Instrument kann es sich ins-
besondere um ein Piezohandstück bzw. um einen Piezo-
Scaler handeln. In diesem Fall eignet sich die Verbin-
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dungsvorrichtung 98 aufgrund der besonders kleinräu-
migen Gestaltung der Regelventil-Anordnung beson-
ders. Wie eingangs erwähnt, wird bei einem Piezohand-
stück das Spraywasser typischerweise zentral geleitet.
Das ist auch bei der in den Figuren 1 bis 5b gezeigten
Ausgestaltung der Verbindungsvorrichtung 98 der Fall.
Dabei können radial um den Ausgang 21 herum viele,
im gezeigten Beispiel sechs elektrische Kontaktbereiche
26 angeordnet sein.
[0045] Gemäß der Anmeldung ist weiterhin ein denta-
les System vorgesehen, das ein entsprechendes denta-
les Instrument aufweist, also beispielsweise einen Piezo-
Scaler, einen, mit dem Instrument verbundenen Versor-
gungsschlauch 99 und eine anmeldungsgemäße Regel-
ventil-Anordnung, insbesondere als Bestandteil einer
entsprechenden Verbindungsvorrichtung. Dabei ist
durch den Fluidkanal-Abschnitt 2 und den weiteren Flu-
idkanal-Abschnitt 8 der Regelventil-Anordnung eine in
dem Versorgungsschlauch 99 verlaufende Medienlei-
tung mit einer, in dem Instrument verlaufenden Medien-
leitung verbindbar.
[0046] In Fig. 7 ist eine weitere dentale Verbindungs-
vorrichtung 89 skizziert, die an einem Versorgungs-
schlauch 88 angeordnet ist. Hier ist eine entsprechende
Regelventil-Anordnung radial außermittig mit Bezug auf
eine entsprechende Griffhülse 87 der Verbindungsvor-
richtung 89 angeordnet. Fig. 8 zeigt eine weitere Verbin-
dungsvorrichtung 79, hier ohne Versorgungsschlauch,
bei der die Regelventil-Anordnung ebenfalls außermittig
angeordnet ist. Fig. 9 zeigt eine dentale Motorvorrichtung
69, die an einem rückwärtigen Endbereich radial rand-
seitig eine entsprechende Regelventil-Anordnung auf-
weist.

Patentansprüche

1. Regelventil-Anordnung für eine Verbindungsvor-
richtung zwischen einem dentalen Instrument und
einem Versorgungsschlauch, aufweisend

- einen, sich entlang einer Längsachse (L) er-
streckenden Fluidstecknippel (1) mit einem, sich
geradlinig parallel zur Längsachse (L) erstre-
ckenden Fluidkanal-Abschnitt (2),

gekennzeichnet durch

- eine, den Fluidkanal-Abschnitt (2) quer kreu-
zende Bohrung (3) mit einem, auf Höhe des Flu-
idkanal-Abschnitts (2) gebildeten kegelförmigen
Bereich (4) und
- ein Verschlussteil (5), das in der Bohrung (3)
zwischen einer Verschluss-Stellung und einer
Offen-Stellung hin und her beweglich gelagert
ist, wobei in der Verschluss-Stellung der Fluid-
kanal-Abschnitt (2) verschlossen ist und in der
Offen-Stellung der Fluidkanal-Abschnitt (2) ge-

öffnet ist,

wobei das Verschlussteil (5) eine kegelförmige
Dichtfläche (6) aufweist, die in der Verschluss-Stel-
lung dichtend gegen den kegelförmigen Bereich (4)
anliegt.

2. Regelventil-Anordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Verschlussteil (5) weder in der Verschluss-
Stellung, noch in der Offen-Stellung in einer Rich-
tung quer zur Längsachse (L) über den Fluidsteck-
nippel (1) übersteht.

3. Regelventil-Anordnung nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet durch

- eine Feder (7) die das Verschlussteil (5) in die
Verschluss-Stellung drückend angeordnet ist.

4. Regelventil-Anordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Fluidkanal-Abschnitt (2) in dem Fluidsteck-
nippel (1) außer-zentrisch ausgebildet ist.

5. Regelventil-Anordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
gekennzeichnet durch

- einen weiteren sich geradlinig parallel zur
Längsachse (L) erstreckenden Fluidkanal-Ab-
schnitt (8), der leitend mit dem zuerst genannten
Fluidkanal-Abschnitt (2) verbunden ist, wobei
vorzugsweise der weitere Fluidkanal-Abschnitt
(8) in dem Fluidstecknippel (1) zentrisch ausge-
bildet ist.

6. Regelventil-Anordnung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der weitere Fluidkanal-Abschnitt (8) und der
zuerst genannte Fluidkanal-Abschnitt (2) unmittel-
bar in einander übergehend gebildet sind.

7. Regelventil-Anordnung nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der zuerst genannte Fluidkanal-Abschnitt (2)
durch eine Bohrung von einer ersten Seite (S1) des
Fluidstecknippels (1) gebildet ist und der weitere Flu-
idkanal-Abschnitt (8) durch eine Bohrung von einer,
der ersten Seite (S1) gegenüberliegenden zweiten
Seite (S2) des Fluidstecknippels (1) gebildet ist.

8. Regelventil-Anordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
gekennzeichnet durch

- ein Rückschlagventil (9), das in dem Fluidka-
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nal-Abschnitt (2) angeordnet ist.

9. Regelventil-Anordnung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Rückschlagventil (9) in einem erweiterten
Bereich (10) des Fluidkanal-Abschnitts (2) angeord-
net ist.

10. Regelventil-Anordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
gekennzeichnet durch

- zwei, außen am Fluidstecknippel (1) umlaufen-
de Dichtringe (11, 12), die auf gegenüberliegen-
den Seiten der sich quer erstreckenden Boh-
rung (3) angeordnet sind.

11. Regelventil-Anordnung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zwei Dichtringe (11, 12) jeweils in einer, an
der Außenfläche des Fluidstecknippels (1) gebilde-
ten Nut eingelegt sind.

12. Regelventil-Anordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
gekennzeichnet durch

- ein Gehäuse (13), das mit Bezug auf die Längs-
achse (L) den Fluidstecknippel (1) radial umge-
bend angeordnet ist und
- einen, radial beweglich in dem Gehäuse (13)
gelagerten Stößel (14), wobei durch eine Bewe-
gung des Stößels (14) das Verschlussteil (5) aus
der Verschluss-Stellung in die Offen-Stellung
gedrückt werden kann.

13. Regelventil-Anordnung nach Anspruch 12,
gekennzeichnet durch

- einen Drehring (15), der mit Bezug auf die
Längsachse (L) das Gehäuse (13) radial umgibt,
wobei der Drehring (15) drehbar gegenüber
dem Gehäuse (13) gelagert angeordnet ist und
eine mit dem Stößel (14) zusammenwirkende
Kulissenfläche (16) aufweist, derart, dass durch
eine erste Drehung des Drehrings (15) gegen-
über dem Gehäuse (13) der Stößel (14) so radial
einwärts bewegt wird, dass sich hierdurch das
Verschlussteil (5) aus der Verschluss-Stellung
in die Offen-Stellung bewegt.

14. Regelventil-Anordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
mit den in den Ansprüchen 2 und 12 genannten
Merkmalen,
dadurch gekennzeichnet,
dass durch eine, der ersten Drehung entgegen ge-
richtete zweite Drehung des Drehrings (15) gegen-

über dem Gehäuse (13) der Stößel (14) durch die
Feder (7) so radial auswärts gedrückt wird, dass sich
hierdurch das Verschlussteil (5) aus der Offen-Stel-
lung in die Verschluss-Stellung bewegt.

15. Regelventil-Anordnung nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Drehring (15) wenigstens eine Kalotten-
förmige Ausnehmung (17) gebildet ist, in die eine
unter Vorspannung im Gehäuse (13) gelagerte Ku-
gel (18) eingreifen kann, wenn sich der Drehring (15)
in einer bestimmten Drehstellung gegenüber dem
Gehäuse (13) befindet.

16. Dentales System, aufweisend

- ein dentales Instrument, insbesondere in Form
eines Piezo-Scalers,
- einen, mit dem Instrument verbundenen Ver-
sorgungsschlauch und
- eine Regelventil-Anordnung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei durch den
Fluidkanal-Abschnitt (2) der Regelventil-Anord-
nung eine in dem Versorgungsschlauch verlau-
fende Medienleitung mit einer, in dem Instru-
ment verlaufenden Medienleitung verbindbar
ist.
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