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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zur  Ent- 
nahme  von  Flüssigkeitsmengen  aus  Behältern,  die 
mit  einem  Deckel  verschlossen  sind. 

Aus  Gründen  der  Sterilität  und  der  Lösungsmittel- 
verdampfung  werden  Reagenzien  und  Proben  für 
automatische  Analysensysteme  häufig  in  Behältern 
bereitgestellt,  die  mit  einem  elastischen  Septum  oder 
einem  Kunststoffdeckel  verschlossen  sind.  Die 
Entnahme  erfolgt  mit  Hilfe  einer  hohlen  Entnahmena- 
del  die  über  ein  Schlauchsystem  mit  einer  Pumpe 
verbunden  ist  und  den  Deckel  durchsticht,  um  in 
das  Flüssigkeitsvolumen  einzutauchen. 

Zur  Vermeidung  von  Kontaminationen  werden 
häufig  auch  Analysenproben  in  derartigen  Behäl- 
tern  verschickt  bzw.  angeliefert.  Die  Probenent- 
nahme  erfolgt  dann  ebenfalls  mit  einer  derartigen 
Entnahmevom'chtung  mit  einer  geeigneten  Hohlna- 
del. 

Zum  sauberen  Durchstechen  des  elastischen, 
meist  aus  einer  Gummimembran  bestehenden 
Deckels  muss  die  Nadel  einen  besonderen,  hoch- 
präzisen  Schliff  aufweisen,  was  dazu  führt,  dass 
die  Nadel  verhältnismässig  teuer  ist.  Trotzdem  lässt 
es  sich  häufig  nicht  vermeiden,  dass  die  Nadel 
durch  abgetragene  Membranteile  verstopft  wird. 
Die  Kraft,  die  zum  Durchstossen  Membran  aufge- 
wendet  werden  muss,  ist  trotz  spezieller  Schliffor- 
men  der  Nadelspitze  verhältnismässig  hoch,  so- 
dass  bei  den  Schwenkarmen  und  Lagern  hohe  Kräf- 
te  auftreten.  Ein  weiterer  Nachteil  besteht 
schliesslich  darin,  dass  die  Membran  dicht  an  der 
Nadel  anschliesst,  sodass  bei  der  Entnahme  von 
Flüssigkeit  ein  Unterdruck  im  Flüssigkeitsbehälter 
entsteht,  der  nachteilige  Folgen  hat.  So  kann  bei- 
spielsweise  durch  diesen  Unterdruck  de  Genauig- 
keit  der  Probenentnahme  bei  kleinen  Probenmengen 
verschlechtert  werden. 

Bisher  wurde  keine  Form  des  Schliffs  einer  Hohl- 
nadel  gefunden,  mit  der  diese  Nachteile  beseitigt 
werden  können.  Der  Erfindung  liegt  daher  die  Auf- 
gabe  zugrunde  eine  Lösung  anzugeben,  mit  der  die- 
se  Nachteile  vermeidbar  sind. 

Erfindungsgemäss  wird  dies  erreicht  durch  eine 
Vorrichtung  der  eingangs  erwähnten  Art,  bei  der 
neben  der  und  im  Abstand  von  der  Entnahmehohlna- 
del  ein  Vorstechwerkzeug  angebracht  ist  und  dass 
Mittel  zur  Steuerung  der  relativen  mechanischen 
Bewegung  zwischen  Nadelträger  und  Behälter  vor- 
gesehen  sind  derart,  dass  bei  einer  ersten  Tiefbe- 
wegung  des  Nadelträgers  der  Deckel  vom  Vorste- 
cher  durchstochen  wird  und  danach,  nach  einer  re- 
lativen  seitlichen  Verschiebung  um  den  Abstand 
zwischen  Vorstecher  und  Hohlnadel  die  Hohlnadel 
durch  den  vorgestochenen  Einschnitt  den  Deckel 
durchdringt. 

Im  folgenden  wird  anhand  der  beiliegenden  Zeich- 
nung  ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  be- 
schrieben.  Es  zeigen 

Fig.  I  eine  schematische  Darstellung  einer  Ent- 
nahmevorrichtung 

Fig.  2  einen  Teil  der  Vorrichtung  von  unten. 

Wie  in  Fig.  I  gezeigt,  besitzt  eine  Pipettiervorrich- 
tung  ein  Gehäuse  I,  das  ein  tischförmiges  Unterteil 
2  aufweist.  Auf  dem  tischförmigen  Unterteil  2  wer- 
den  Flüssigkeitsbehälter  3  angeordnet,  aus  denen 

5  eine  Flüssigkeitsmenge  pipettiert  werden  soll.  Die 
Behälter  3,  von  denen  in  der  Zeichnung  nur  ein  Bei- 
spiel  gezeigt  ist,  befinden  sich  in  Gestellen  4,  die 
entweder  in  bestimmter  Position  auf  dem  Unterteil  2 
fixiert  sind  oder  durch  eine  (nicht  gezeigte)  Trans- 

it)  portvorrichtung  auf  dem  Unterteil  2  unter  einer  Ent- 
nahmeposition  hindurchgefördert  werden. 

Die  Behälter  3  sind  mit  Flüssigkeit  5,  beispielswei- 
se  Reagenzien,  Proben,  etc.,  gefüllt  und  mit  einer 
elastschen  Membran  6  verschlossen.  Die  Mem- 

15  bran  besteht  beispielsweise  aus  Gummi,  Kunststoff, 
etc. 

Am  oberen  Teil  des  Gehäuses  I  ist  an  einem  Arm  7 
ein  Pipettierkopf  8  angeordnet,  der  eine  nach  unten 
gerichtete  Pipettiernadel  9  und  ein  im  Abstand  paral- 

20  lel  zu  ihr  angeordnetes  Vorstechwerkzeug  10  auf- 
weist.  Der  Arm  7  ist  durch  eine  (nicht  gezeigte)  An- 
triebsvorrichtung  in  Richtung  der  Pfeile,  d.h.  also 
waagrecht  und  senkrecht  verschiebbar.  Die  Me- 
chanik,  mit  der  bei  Pipettiervorrichtungen  solche 

25  Bewegungen  durchgeführt  werden,  sind  in  der 
Technik  bekannt  und  brauchen  daher  hier  nicht  im 
Detail  beschrieben  zu  werden. 

Die  Pipettiernadel  9  ist  eine  Hohlnadel  die  sich 
durch  den  Pipettierkopf  8  hindurch  erstreckt  und 

30  oben  mit  einem  Schlauch  II  verbunden  ist,  der  zu  ei- 
ner  Pumpe  führt. 

Das  Vorstechwerkzeug  10  ist  fest  an  der  Unter- 
seite  des  Pipettierkopfes  8  angebracht.  Es  besitzt 
einen  im  wesentlichen  kreuzförmigen  Querschnitt 

35  und  eine  scharf  geschliffene  Spitze.  Die  Fig.  2 
zeigt  eine  Ansicht  des  Vorstechwerkzeugs  von  un- 
ten. 

Die  (nicht  gezeigte)  Antriebsvorrichtung  des  Ar- 
mes  7  bewirkt  für  jeden  neuangekommenen  Behälter 

40  folgenden  mechanischen  Ablauf: 

I.  Durch  entsprechende  seitliche  Verschiebung 
wird  das  Vorstechwerkzeug  10  in  eine  annähernd 
konzentrische  Position  zum  Behälter  3  gebracht. 

45  2.  Durch  vertikales  Absenken  des  Armes  7  und 
damit  des  Vorstechwerkzeugs  10  wird  die  Membran 
durchstochen.  Dabei  entsteht  ein  annähernd  exak- 
ter  kreuzförmiger  Einschnitt  in  der  Membran. 

3.  Durch  Anheben  wird  das  Vorstechwerkzeug  10 
50  von  der  Membran  entfernt.  Der  kreuzförmige  Ein- 

schnitt  schliesst  sich  in  der  Art  eines  einfachen 
Ventils. 

4.  Der  Arm  7  wird  um  den  Abstand  zwischen  Vor- 
stechwerkzeug  10  und  Pipettiernadel  9  relativ  zum 

55  Behälter  3  nach  links  verschoben  um  die  Nadel  9 
konzentrisch  über  den  Behälter  3  zu  bringen. 

5.  Durch  Absenken  wird  die  Pipettiernadel  9 
durch  den  vorher  angebrachten  Einschnitt  in  den 
Behälter  3  und  in  die  Flüssigkeit  5  eingebracht,  um 

60  Flüssigkeit  anzusaugen. 

Durch  die  Trennung  der  Funktionen  des  Ein- 
schneidens  der  Membran  und  des  Durchführens 
der  Pipettiernadel  ergibt  sich  eine  Reihe  von  Vortei- 

65  len.  Das  Vorstechwerkzeug  kann  in  Material  und 
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Form  so  ausgebildet  sein,  dass  es  mit  wesentlich  ge- 
ringerem  Kraftaufwand  die  Membran  durchschnei- 
det.  Beim  Durchschneiden  entsteht  ein  exakter 
kreuzförmiger  Einschnitt,  der  sich,  wenn  weder  das 
Vorstechwerkzeug  noch  die  Pipettiernadel  einge- 
führt  sind,  von  selbst  immer  wieder  weitgehend 
dicht  verschliesst  in  der  Art  einer  Ventilfunktion. 
Ferner  kann  durch  die  Form  des  Vorstechwerk- 
zeugs  der  Einschnitt  so  dimensioniert  werden,  dass 
bei  eingeführter  Pipettiernadel  noch  zusätzliche 
Oeffnungen  bestehen,  durch  die  ein  Druckaus- 
gleich  zum  Inneren  des  Behälters  3  möglich  ist.  Fer- 
ner  kann  die  Hohlnadel  9  jetzt  ohne  aufwendig  ange- 
schliffene  Spitze  benutzt  werden.  Im  Prinzip  ist  so- 
gar  eine  stumpfe  Form  der  Hohlnadel  möglich. 

Der  Antrieb  stellt  keine  besonderen  Anforderun- 
gen  und  kann  vom  Fachmann  ohne  weiteres  in  der 
Art  und  Weise  hergestellt  werden,  wie  es  von  her- 
kömmlichen  Pipettiervorrichtungen  bekannt  ist.  Es 
ist  lediglich  dafür  zu  sorgen,  dass  einander  benach- 
barte  Behälter  3  so  im  Abstand  voneinander  ange- 
ordnet  sind,  dass  beim  Durchstechen  mit  dem  Vor- 
stechwerkzeug  10  für  die  Pipettiernadel  9  und  beim 
Pipettieren  für  das  Vorstechwerkzeug  10  genügend 
Platz  vorhanden  ist. 

Die  anhand  der  Zeichnungen  beschriebene  Aus- 
führungsform  stellt  natürlich  nur  eine  Möglichkeit 
der  Verwirklichung  der  Erfindung  dar.  Es  sind 
durchaus  vielfältige  Modifikationen  denkbar.  So 
könnte  die  Erfindung  auch  bei  Pipettiervorrichtun- 
gen  mit  Schwenkarmen  aller  Art  eingesetzt  werden. 
Ausserdem  ist  es  möglich,  die  relative  seitliche  Ver- 
schiebung  zwischen  Behälter  3  einerseits,  sowie  Pi- 
pettiernadel  und  Vorstechwerkzeug  andererseits 
durch  die  Transportvorrichtung  für  die  Behälter  an- 
statt  durch  den  Arm  7  vornehmen  zu  lassen. 

nula  holder  and  the  receptacle  (3)  that  in  a  first  de- 
scent  of  the  cannula  holder  the  Cover  (6)  of  the  re- 
ceptade  is  pierced  by  the  puncturing  tool,  and  then, 
after  a  relative  lateral  movement  by  the  distance  be- 

5  tween  the  puncturing  tool  (10)  and  the  cannula  (9) 
the  cannula  (10)  penetrates  through  the  puncture  in 
the  cover. 

Revendications 
10 

1  .  Dispositif  pour  le  prelevement  de  liquide  ä  par- 
tir  de  reservoirs  ä  l'aide  d'une  aiguille  de  preleve- 
ment  creuse  (9),  les  reservoirs  etant  fermes  par  un 
couvercle  (6),  caracterise  en  ce  qu'un  outil  de  pre- 

is  percage  (10)  est  place  ä  cöte  et  ä  distance  de 
l'aiguille  de  prelevement  creuse  (9)  et  en  ce  que 
sont  prevus  des  moyens  (1  ,  7)  pour  Commander  le 
mouvement  mecanique  relatif  entre  le  Support  de 
l'aiguille  et  le  reservoir  (3)  de  teile  maniere  que  lors 

20  d'un  premier  deplacement  vers  le  bas  du  support  de 
l'aiguille  le  couvercle  (6)  du  reservoir  est  perce  par 
l'outil  de  prepercage  et  en  ce  qu'ensuite,  apres  un 
deplacement  lateral  relatif  de  la  distance  entre  l'outil 
de  pre-percage  et  l'aiguille  creuse,  l'aiguille  creuse 

25  traverse  le  couvercle  par  l'entaille  pre-etablie. 

30 
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Patentansprüche 

I.  Vorrichtung  zur  Entnahme  von  Flüssigkeits-  40 
mengen  aus  Behältern  mit  einer  Entnahmehohlnadel 
(9),  wobei  die  Behälter  mit  einem  Deckel  (6)  ver- 
schlossen  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  ne- 
ben  der  und  im  Abstand  von  der  Entnahmehohlnadel 
(9)  ein  Vorstechwerkzeug  (10)  angebracht  ist  und  45 
dass  Mittel  (l,7)  zur  Steuerung  der  relativen  mecha- 
nischen  Bewegung  zwischen  Nadelträger  und  Be- 
hälter  (3)  vorgesehen  sind  derart,  dass  bei  einer  er- 
sten  Tiefbewegung  des  Nadelträgers  der  Deckel  (6) 
des  Behälters  vom  Vorstechwerkzeug  durchsto-  50 
chen  wird  und  danach,  nach  einer  relativen  seitli- 
chen  Verschiebung  um  den  Abstand  zwischen  Vor- 
stechwerkzeug  und  Hohlnadel  die  Hohlnadel  durch 
den  vorgestochenen  Einschnitt  den  Deckel  durch- 
dringt.  55 

Claims 

1.  Device  for  withdrawing  portions  of  liquid  from 
receptades  with  a  withdrawal  cannula  (9),  whereby  60 
the  receptades  are  closed  by  a  cover  (6),  charac- 
terized  in  that  a  puncturing  tool  (10)  is  disposed  adja- 
cent  and  spaced  apart  from  the  withdrawal  cannula 
(9)  and  means  (1  ,  7)  are  provided  for  so  Controlling 
the  relative  mechanical  movement  between  the  can-  65 
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