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Die  Spritze  ist  für  medizinische  Zwecke  vorgese- 
len  und  dazu  mit  einem  am  einen  Ende  zum  Ansatz 
3iner  Injektionsnadel  (1)  ausgebildeten  Spritzenzylin- 
der  (2)  und  mit  einem  im  Spritzenzylinder  (2)  ver- 
schiebbaren  Spritzenkolben  (3)  versehen.  Der  Sprit- 
zenkolben  (3)  sitzt  axial  fest  an  einer  Kolbenstange 
(4),  die  an  dem  dem  Nadelansatzende  (5)  entgegen- 
gesetzten  Zylinderende  aus  dem  Spritzenzylinder  (2) 
hervorsteht.  Ferner  ist  ein  zweiter  Spritzenkolben  (6) 
</orgesehen,  der  zwischen  dem  Nadelansatzende  (5) 
und  dem  an  der  Kolbenstange  (4)  sitzenden  Sprit- 
zenkolben  (3)  ebenfalls  verschiebbar  angebracht  ist 
und  so  eine  Zweikammerspritze  bildet.  In  der  Wand 
des  Spritzenzylinders  (2)  ist  eine  einen  Bypass  (9) 
bildende,  radial  nach  außen  gerichtete  Auswölbung 
vorgesehen,  über  die  beide  Kammern  (7,  8)  bei  im 
Bereich  der  Auswölbung  stehendem  zweiten  Sprit- 
zenkolben  (6)  miteinander  verbunden  sind.  An  dem 
dem  Nadelansatzende  (5)  entgegengesetzten  Zylin- 
derende  ist  ein  als  Koibenbremse  dienendes  Dämp- 
fungsteil  (10)  angeordnet,  das  bei  einer  Verstellung 
des  Spritzenkolbens  (3)  mittels  der  Kolbenstange  (4) 
in  Richtung  zum  Nadelansatzende  (5)  eine  zunächst 
nur  veringerte  Hubgeschwindigkeit  der  Kolbenstange 
(4)  zuläßt,  solange  der  an  der  Kolbenstange  (4) 
sitzende  Spritzenkolben  (3)  den  Bereich  des  Bypas- 
ses  (9  nicht  erreicht  hat. 

*  "  a  3 ' ^ 8   7«.  V.  '/ 

Xerox  Gopy  uentre 



1 EP  0  328  699  A1 2 

Spritze  für  medizinische  Zwecke. 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Spritze  für  medizini- 
sche  Zwecke,  mit  einem  am  einen  Ende  zum  An- 
satz  einer  Injektionsnadel  ausgebildeten  Spritzen- 
zylinder  und  mit  einem  im  Spritzenzylinder  ver- 
schiebbaren  Spritzenkolben,  der  axial  fest  an  einer 
Kolbenstange  sitzt,  die  an  dem  dem  Nadelansat- 
zende  entgegengesetzten  Zylinderende  aus  dem 
Spritzenzylinder  hervorsteht,  sowie  mit  einem  zwei- 
ten  Spritzenkolben,  der  zwischen  dem  Nadelansat- 
zende  und  dem  an  der  Kolbenstange  sitzenden 
Spritzenkolben  ebenfalls  verschiebbar  angebracht 
ist  und  so  eine  Zweikammerspritze  bildet,  wobei  in 
der  Wand  des  Spritzenzylinders  eine  einen  Bypass 
bildende,  radial  nach  außen  gerichtete  Auswölbung 
vorgesehen  ist,  über  die  beide  Kammern  bei  im 
Bereich  der  Auswölbung  stehendem  zweiten  Sprit- 
zenkolben  miteinander  verbunden  sind. 

Eine  Spritze  dieser  Art  ist  aus  der  EP 
85101508  bekannt  und  insbesondere  dazu  vorge- 
sehen,  als  Einmalspritze  in  sterilisiertem  und  mit 
der  Injektionssubstanz  vorgefülltem  gebrauchsferti- 
gem  Zustand  hergestellt,  aufbewahrt  und  angewen- 
det  zu  werden.  Derartige  Zweikammerspritzen  fin- 
den  insbesondere  dann  Anwendung,  wenn  die  In- 
jektionssubstanz  aus  einer  Mischung  in  flüssiger 
Phase  oder  einer  Lösung  besteht,  die  nur  kurze 
Zeit  haltbar  ist  und  daher  erst  kurz  vor  der  Injektion 
hergestellt  werden  darf.  In  diesem  Fall  ist  jede  der 
beiden  Substanzkomponenten  in  jewils  einer  eige- 
nen  Kammer  untergebracht,  wobei  diese  Kammern 
im  Spritzenzylinder  axial  hintereinander  angeordnet 
sind  und  erst  unmittelbar  vor  der  Injektion  so  mit- 
einander  in  Verbindung  gebracht  werden,  daß  die 
flüssige  Substanz  aus  der  hinteren  Kammer  in  die 
die  andere,  vorzugsweise  trockene  Substanz  ent- 
haltende  nadelseitig  vordere  Kammer  überströmen 
und  die  gewünschte  Mischung  oder  Lösung  in  die- 
ser  vorderen  Kammer  bilden  kann.  Hierzu  dient  der 
im  Spritzenzylinder  vorgesehene  Bypass,  über  den 
das  Überströmen  der  flüssigen  Substanz  dann 
möglich  ist,  wenn  der  die  beiden  Kammern  tren- 
nende  Spritzenkolben  so  weit  zum  Nadelansatzen- 
de  hin  verschoben  ist,  daß  er  in  axialer  Richtung 
von  beiden  Enden  des  Bypasses  übergriffen  wird. 
Nachteilig  bei  diesen  bekannten  Spritzen  ist  je- 
doch,  daß  bei  zu  starkem  Druck  auf  die  Kolben- 
stange  die  flüssige  Substanz  über  den  Bypass  zu 
schnell  in  die  nadelseitige  vordere  Kammer  über- 
strömen  und  dadurch  schon  gelöste  Substanz  der 
vorderen  Kammer  unkontrolliert  durch  die  Kanüle 
ins  Freie  treten  kann.  Dadurch  ist  eine  unerwünsch- 
te  Kontamination  sowohl  des  Anwenders  als  auch 
des  Patienten  möglich. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Spritze  der  eingangs  genannten  Art  so  auszubilden, 

daß  die  Überströmgeschwindigkeit  der  flüssigen 
Substanz  in  die  vordere,  die  trockene  Substanz 
enthaltende  Kammer  begrenzt  wird,  ohne  daß  dies 
jedoch  einen  Einfluß  darauf  hat,  mit  welcher  Ge- 

5  schwindigkeit  die  fertig  gelöste  Substanz  anschlie- 
ßend  injiziert  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  nach  der  Erfindung  da- 
durch  gelöst,  daß  an  dem  dem  Nadelansatzende 
entgegengesetzten  Zylinderende  ein  als  Kolben- 

10  bremse  dienendes  Dämpfungsteil  angeordnet  ist, 
das  bei  einer  Verstellung  des  Spritzenkolbens  mit- 
tels  der  Kolbenstange  in  Richtung  zum  Nadelansat- 
zende  hin  eine  zunächst  nur  verringerte  Hubge- 
schwindigkeit  der  Kolbenstange  zuläßt,  so  lange 

75  der  an  der  Kolbenstange  sitzende  Spritzenkolben 
den  Bereich  des  Bypasses  noch  nicht  erreicht  hat. 

Der  durch  die  Erfindung  erreichte  Fortschritt 
besteht  im  wesentlichen  darin,  daß  durch  die  zu- 
nächst  begrenzte  Hubgeschwindigkeit  des  bzw.  der 

20  Spritzenkolben  die  Flüssigkeit  so  langsam  von  der 
hinteren  in  die  vordere  Kammer  überströmt,  daß 
die  Gefahr  eines  vorzeitigen  unkontrollierten  Aus- 
tritts  schon  gelöster  Injektionssubstanz  aus  der  Ka- 
nüle  ausgeschlossen  oder  doch  zumindest  erheb- 

25  lieh  verringert  ist.  Weiter  ergibt  sich  hierbei  der 
Vorteil,  daß  der  trockenen  Substanz  mehr  Zeit  zur 
Verfügung  steht,  um  in  Lösung  zu  gehen,  so  daß 
der  Wirkstoff  sich  in  der  flüssigen  Substanz  homo- 
gener  verteilen  kann. 

30  In  bevorzugter  Ausführungsform  der  Erfindung 
ist  das  Dämpfungsteil  von  einer  Verschlußkappe 
gebildet,  die  auf  das  dem  Nadelansatzende  entge- 
gengesetzte  Zylinderende  aufgesetzt  ist,  dabei  zu- 
gleich  mit  ihrem  radial  über  den  Spritzenzylinder 

35  vorstehenden  Rand  eine  Fingerauflage  bildet  und 
mit  einem  Innengewinde  für  einen  an  der  Kolben- 
stange  an  dessen  an  den  Spritzenkolben  angren- 
zenden  Bereich  angeordneten  Gewindeschaft  ver- 
sehen  ist,  wobei  die  Länge  des  Gewindeschafts  so 

40  bemessen  ist,  daß  sein  dem  Spritzenkolben  abge- 
wandtes  Ende  aus  dem  Innengewinde  frei  kommt, 
wenn  dieser  in  axialer  Richtung  etwa  den  Bypass 
erreicht  hat.  Um  die  flüssige  Substanz  aus  der 
hinteren  Kammer  in  die  nadelseitig  vordere  Kam- 

45  mer  zu  überführen,  muß  daher  die  Kolbenstange 
um  ihre  Achse  gedreht  werden,  wodurch  die  Hub- 
geschwindigkeit  durch  die  Drehgeschwindigkeit  ei- 
nerseits  sowie  die  Ganghöhe  des  Gewindes  ande- 
rerseits  bestimmt  ist.  Sobald  der  Gewindeschaft 

so  aus  dem  Gewinde  der  Verschlußkappe  freigekom- 
men  ist,  kann  anschließend  die  Injektion  in  üblicher 
Weise  erfolgen. 

Hierfür  kann  es  sich  weiter  empfehlen,  daß  der 
Durchmesser  der  Kolbenstange  in  dem  an  den 
Gewindeschaft  anschließenden  Bereich  nur  gering- 
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ügig  kleiner  als  der  lichte  Durchmesser  des  Innen- 
jewindes  ist.  Hierdurch  erfährt  die  Kolbenstange 
sine  die  Handhabung  der  Spritze  fördernde  Fühl- 
ung. 

Ferner  ist  es  im  Rahmen  der  Erfindung  von 
/orteil,  wenn  der  Spritzenkolben  mit  einem  axial 
ingeordneten  Sackloch  für  einen  von  der  Kolben- 
stange  vorstehenden  Gewindebolzen  versehen  ist, 
vobei  das  Sackloch  mit  einem  an  seinem  Boden 
reigeschnittenen  Innengewinde  versehen  ist  und 
der  Gewindebolzen  an  seinem  an  der  Kolbenstan- 
ge  angeschlossenen  Ende  ebenfalls  eine  Frei- 
;chneidung  für  das  Innengewinde  des  Sacklochs 
aufweist.  Auf  diese  Weise  kann  die  Kolbenstange 
sinfach  in  den  Spritzenkolben  eingeschraubt  wer- 
den  und  ist  anschließend  durch  die  beiderseitigen 
rreischneidungen  frei  darin  drehbar,  jedoch  in  axia- 
er  Richtung  fest  mit  diesem  verbunden. 

Schließlich  kann  in  einer  vorteilhaften  Weiterbil- 
dung  der  Erfindung  die  Verschlußkappe  mit  einem 
axial  ins  Innere  des  Spritzenzylinders  vorstehen- 
den,  die  Kolbenstange  umschließenden  Kragen  ver- 
sehen  sein,  der  auf  seiner  Innenseite  einen  Teil 
des  Innengewindes  trägt  und  der  mit  der  Wand 
des  Spritzenzylinders  eine  Ringnut  bildet.  Durch 
diese  Ringnut  lassen  sich  verbleibende  Reste  der 
Injektionssubstanz  aus  dem  Bypass  auffangen,  die 
je  nach  Haltung  der  Spritze  in  deren  hinteren  Be- 
reich  abfließen  können.  Somit  wird  auch  an  dieser 
Stelle  der  Spritze  eine  Kontamination  des  Anwen- 
ders  durch  austretende  Injektionslösung  verhindert. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  an  einem  in 
der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiel 
näher  erläutert;  es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Spritze  nach  der  Erfindung  in 
vorgefülltem  Zustand, 

Fig.  2  den  Gegenstand  nach  Fig.  1,  nach- 
dem  der  Inhalt  der  ersten  Kammer  in  die  zweite 
Kammer  überführt  ist, 

Fig.  3  den  Gegenstand  nach  Fig.  1  in  injek- 
tionsbereiter  Stellung. 

Die  in  der  Zeichnung  dargestellte  Spritze  ist  für 
medizinische  Zwecke  vorgesehen  und  dazu  mit 
einem  am  einen  Ende  zum  Ansatz  einer  Injektions- 
nadel  1  ausgebildeten  Spritzenzylinder  2  und  mit 
einem  im  Spritzenzylinder  2  verschiebbaren  Sprit- 
zenkolben  3  versehen.  Der  Spritzenkolben  3  sitzt 
axial  fest  an  einer  Kolbenstange  4,  die  an  dem  dem 
Nadelansatzende  5  entgegengesetzten  Zylinderen- 
de  aus  dem  Spritzenzylinder  2  hervorsteht.  Ferner 
ist  ein  zweiter  Spritzenkolben  6  vergesehen,  der 
zwischen  dem  Nadelansatzende  5  und  dem  an  der 
Kolbenstange  4  sitzenden  Spritzenkolben  3  eben- 
falls  verschiebbar  angeordnet  ist  und  so  eine  Zwei- 
kammerspritze  bildet.  Solche  Zweikammerspritzen 
finden  insbesondere  dann  Anwendung,  wenn  die 
Injektionssubstanz  aus  einer  Mischung  in  flüssiger 

Phase  oder  einer  Losung  oestent,  aie  nur  Kurze 
Zeit  haltbar  ist  und  daher  erst  kurz  vor  der  Injektion 
hergestellt  werden  darf.  Dabei  finden  solche  Zwei- 
kammerspritzen  insbesondere  als  Einmalspritzen 

5  Anwendung,  die  in  sterilisiertem  und  mit  der  Injek- 
tionssubstanz  vorgefülltem,  gebrauchsfertigem  Zu- 
stand  hergestellt,  aufbewahrt,  und  angewendet  wer- 
den.  Die  beiden  Kammern  7,  8  liegen  im  Spritzen- 
zylinder  2  axial  hintereinander  und  werden  erst 

o  unmittelbar  vor  der  Injektion  über  einen  Bypass  9 
miteinander  in  Verbindung  gebracht,  so  daß  die 
flüssige  Substanz  aus  der  hinteren  Kammer  8  in 
die  die  andere,  vorzugsweise  trockene  Substanz 
enthaltende  nadelseitig  vordere  Kammer  7  über- 

'5  strömen  und  dort  die  gewünschte  Mischung  oder 
Lösung  bilden  kann.  Der  Bypass  9  ist  dabei  von 
einer  in  der  Wand  des  Spritzenzylinders  2  radial 
nach  außen  gerichteten  Auswölbung  gebildet.  Um 
die  beiden  Kammern  7,  8  über  den  Bypass  9 

?o  miteinander  in  Verbindung  zu  bringen,  muß  der 
zweite  Spritzenkolben  6  so  weit  zum  Nadelansat- 
zende  5  hin  verschoben  werden,  daß  die  beiden 
Enden  des  Bypasses  9  zu  beiden  Seiten  des  Sprit- 
zenzylinders  hin  münden,  wie  dies  aus  Fig.  2  er- 

25  sichtlich  ist. 
An  dem  dem  Nadelansatzende  5  entgegenge- 

setzten  Zylinderende  ist  ein  als  Kolbenbremse  die- 
nendes  Dämpfungsteil  10  vorgesehen,  das  bei  ei- 
ner  Verstellung  des  Spritzenkolbens  3  aus  der  in 

30  Fig.  1  dargestellten  Stellung  mittels  der  Kolben- 
stange  4  in  Richtung  zum  Nadelansatzende  5  hin 
eine  zunächst  nur  verringerte  Hubgeschwindigkeit 
der  Kolbenstange  4  zuläßt,  so  lange  der  an  der 
Kolbenstange  4  sitzende  Spritzenkolben  3  den  Be- 

35  reich  des  Bypasses  9  noch  nicht  erreicht  hat. 
Im  einzelnen  ist  das  Dämpfungsteil  10  von 

einer  Verschlußkappe  11  gebildet,  die  auf  das  dem 
Nadelansatzende  5  entgegengesetzte  Zylinderende 
aufgesetzt  ist.  Die  Verschlußkappe  11  bildet  dabei 

40  zugleich  mit  ihrem  radial  über  den  Spritzenzylinder 
2  vorstehenden  Rand  eine  bei  Injektionsspritzen 
übliche  Fingerauflage  12.  Ferner  ist  die  Verschluß- 
kappe  11  mit  einem  Innengewinde  13  für  einen  an 
der  Kolbenstange  4  in  dessen  an  den  Spritzenkol- 

45  ben  3  angrenzenden  Bereich  angeordneten  Gewin- 
deschaft  14  versehen.  Die  Länge  des  Gewindes- 
chaftes  14  ist  dabei  so  bemessen,  daß  sein  dem 
Spritzenkolben  3  abgewandtes  Ende  14.1  aus  den 
Innengewinde  13  freikommt,  wenn  dieser  in  axialer 

50  Richtung  etwa  den  Bypass  9  erreicht  hat.  Um  da- 
her  den  Spritzenkolben  3  aus  der  in  Fig.  1  darge- 
stellten  Stellung  in  diejenige  der  Fig.  2  zu  verstel- 
len,  muß  die  Kolbenstange  4  zunächst  um  ihre 
Längsachse  gedreht  werden,  wie  dies  durch  den 

55  Pfeil  15  angedeutet  ist.  Hierdurch  wird  erreicht,  daß 
die  flüssige  Substanz  aus  der  hinteren  Kammer  8 
ausreichend  langsam  in  die  vordere  Kammer  7 
überströmt,  so  daß  keine  schon  gelöste  Injektions- 

3 
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Substanz  unkontrolliert  durch  die  Kanüle  1  ins  Freie 
treten  kann.  Sobald  der  Gewindeschaft  14  aus  dem 
Innengewinde  13  ausgetreten  ist,  wie  dies  in  Fig.  3 
dargestellt  ist,  kann  mit  der  Spritze  in  üblicher 
Weise  die  Injektion  verabreicht  werden. 

Der  Durchmesser  der  Kolbenstange  4  kann  in 
seinem  an  den  Gewindeschaft  14  anschließenden 
Bereich  nur  geringfügig  kleiner  als  der  lichte 
Durchmesser  des  Innengewindes  13  gewählt  wer- 
den,  wodurch  sich  für  den  Gewindeschaft  14  eine 
zusätzliche,  die  Handhabung  der  Spritze  bei  der 
Injektion  fördernde  Führung  ergibt.  Der  Spritzenkol- 
ben  3  ist  mit  einem  axial  angeordneten  Sackloch 
16  für  einen  von  der  Kolbenstange  4  vorstehenden 
Gewindebolzen  17  versehen,  wobei  das  Sackloch 
16  mit  einem  an  seinem  Boden  freigeschnittenen 
Innengewinde  18  versehen  ist.  Entsprechend  weist 
der  Gewindebolzen  17  an  seinem  an  der  Kolben- 
stange  4  angeschlossenen  Ende  ebenfalls  eine 
Freischneidung  für  das  Innengewinde  18  des  Sack- 
loches  16  auf.  Dadurch  ist  die  freie  Drehbarkeit  der 
in  den  Spritzenkolben  3  eingeschraubten  Kolben- 
stange  4  gegeben,  wie  sie  in  der  Anfangsphase 
zum  Überführen  der  flüssigen  Substanz  in  die  vor- 
dere  Kammer  7  erforderlich  ist.  Zugleich  sind  der 
Spritzenkolben  3  und  die  Kolbenstange  4  aber  in 
axialer  Richtung  fest  miteinander  verbunden. 

Die  Verschlußkappe  1  1  ist  mit  einem  axial'  ins 
Innere  des  Spritzenzylinders  2  vorstehenden,  die 
Kolbenstange  4  umschließenden  Kragen  19  verse- 
hen,  der  auf  seiner  Innenseite  einen  Teil  des  Innen- 
gewindes  13  trägt  und  der  mit  der  Wand  des 
Spritzenzylinders  2  eine  Ringnut  20  bildet.  In  diese 
Ringnut  20  können  aus  dem  Bypass  9  stammende 
Reste  der  Injektionssubstanz  aufgefangen  werden, 
die  sonst  unter  Umständen  durch  die  mit  dem 
Innengewinde  13  versehene  Öffnung  der  Ver- 
schlußkappe  11  nach  außen  gelangen  und  zu  einer 
unerwünschten  Kontamination  mit  dem  Anwender 
führen  könnten. 

Ansprüche 

1  .  Spritze  für  medizinische  Zwecke,  mit  einem 
am  einen  Ende  zum  Ansatz  einer  Injektionsnadel 
(1)  ausgebildeten  Spritzenzylinder  (2)  und  mit  ei- 
nem  im  Spritzenzylinder  (2)  verschiebbaren  Sprit- 
zenkoiben  (3),  der  axial  fest  an  einer  Kolbenstange 
(4)  sitzt,  die  an  dem  dem  Nadelansatzende  (5) 
entgegengesetzten  Zylinderende  aus  dem  Sprit- 
zenzylinder  (2)  hervorsteht,  sowie  mit  einem  zwei- 
ten  Spritzenkolben  (6),  der  zwischen  dem  Nadelan- 
satzende  (5)  und  dem  an  der  Kolbenstange  (4) 
sitzenden  Spritzenkolben  (3)  ebenfalls  verschiebbar 
angebracht  ist  und  so  eine  Zweikammerspritze  bil- 
det,  wobei  in  der  Wand  des  Spritzenzylinders  (2) 
eine  einen  Bypass  (9)  bildende,  radial  nach  außen 

gerichtete  Auswölbung  vorgesehen  ist,  über  die 
beide  Kammern  (7,  8)  bei  im  Bereich  der  Auswöl- 
bung  stehendem  zweiten  Spritzenkolben  (6)  mitein- 
ander  verbunden  sind,  dadurch  gekennzeichnet, 

5  daß  an  dem  dem  Nadelansatzende  (5)  entgegenge- 
setzten  Zylinderende  ein  als  Kolbenbremse  dienen- 
des  Dämpfungsteil  (10)  angeordnet  ist,  das  bei 
einer  Verstellung  des  Spritzenkolbens  (3)  mittels 
der  Kolbenstange  (4)  in  Richtung  zum  Nadelansat- 

w  zende  (5)  eine  zunächst  nur  veringerte  Hubge- 
schwindigkeit  der  Kolbenstange  (4)  zuläßt,  solange 
der  an  der  Kolbenstange  (4)  sitzende  Spritzenkol- 
ben  (3)  den  Bereich  des  Bypasses  (9)  nicht  er- 
reicht  hat. 

75  2.  Spritze  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Dämpfungsteil  (10)  von  einer 
Verschlußkappe  (11)  gebildet  ist,  die  auf  das  dem 
Nadelansatzende  (5)  entgegengesetzte  Zylinderen- 
de  aufgesetzt  ist,  dabei  zugleich  mit  ihrem  radial 

20  über  den  Spritzenzylinder  (2)  vorstehenden  Rand 
eine  Fingerauflage  (12)  bildet  und  mit  einem  Innen- 
gewinde  (13)  für  einen  an  der  Kolbenstange  (4)  in 
dessen  an  den  Spritzenkolben  (3)  angrenzenden 
Bereich  angeordneten  Gewindeschaft  (14)  verse- 

25  hen  ist,  wobei  die  Länge  des  Gewindeschafts  (14) 
so  bemessen  ist,  daß  sein  dem  Spritzenkolben  (3) 
abgewandtes  Ende  aus  dem  Innengewinde  (13) 
freikommt,  wenn  dieser  in  axialer  Richtung  etwa 
den  Bypass  (9)  erreicht  hat. 

30  3.  Spritze  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Durchmesser  der  Kolbenstange 
(4)  in  dem  an  den  Gewindeschaft  (1  4)  anschließen- 
den  Bereich  nur  geringfügig  kleiner  als  der  lichte 
Durchmesser  des  Innengewindes  (13)  ist. 

35  4.  Spritze  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Spritzenkoiben  (3)  mit  ei- 
nem  axial  angeordneten  Sackloch  (16)  für  einen 
von  der  Kolbenstange  (4)  vorstehenden  Gewinde- 
bolzen  (17)  versehen  ist,  wobei  das  Sackloch  (16) 

40  mit  einem  an  seinem  Boden  freigeschnittenen  In- 
nengewinde  (18)  versehen  ist  und  der  Gewindebol- 
zen  (17)  ein  seinem  an  der  Kolbenstange  (4)  ange- 
schlossenen  Ende  ebenfalls  eine  Freischneidung 
für  das  Innengewinde  (18)  des  Sacklochs  (16)  auf- 

45  weist. 
5.  Spritze  nach  den  Ansprüchen  2  bis  4,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  Verschlußkappe 
(11)  mit  einem  axial  ins  Innere  des  Spritzenzylin- 
ders  (2)  vorstehenden,  die  Kolbenstange  (4)  um- 

so  schließenden  Kragen  (19)  versehen  ist,  der  auf 
seiner  Innenseite  einen  Teil  des  Innengewindes 
(13)  trägt  und  der  mit  der  Wand  des  Spritzenzylin- 
ders  (2)  eine  Ringnut  (20)  bildet. 
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