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(57)  Eine  flüssigkeitsdichte  Verbindung  von  Kapil- 
larkanälen  (6,  7)  in  voneinander  lösbaren  Bau- 
teilen  (3,  5)  weist  ein  Dichtungselement  (1)  auf. 
Um  geringe  Abweichungen  der  Kanalachsen 
beim  Zusammenbau  der  Bauteile  (3,  5)  mög- 
lichst  totraumfrei  auszugelichen,  weist  das 
Dichtungselement  (1)  ein  sich  beim  Zusammen- 
fügen  der  Bauteile  (3,  5)  dem  Kanalverläuf  der 
Kapillarkanäle  (6,  7)  anpassendes,  elastisches 
Schlauchstück  (12)  und  ein  in  einem  der  Bau- 
teile  (5)  verankerbares  Halteelement  (13)  auf. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Dichtungselement  für  eine  flüssigkeitsdichte  Verbindung  von  in  voneinander  lös- 
baren  Bauteilen  angeordneten  Kapillarkanälen. 

Derartige  Dichtungselement  werden  beispielsweise  in  Analysengeräten,  insbesondere  zur  Untersuchung 
von  Körperflüssigkeiten  verwendet  und  befinden  sich  an  der  Koppelstelle  einzelner  Meßmodule,  Meßelektro- 

5  den  oder  Anschlußnippel  zur  flüssigkeitsdichten  Verbindung  mit  Flüssigkeitszuführsystemen.  Ein  derartiges 
Analysengerät  ist  beispielsweise  aus  der  EPAO  297  082  bekannt. 

Üblicherweise  erfolgt  eine  solche  Dichtverbindung  mit  scheibenförmigen  Gummidichtungen  sogenannten 
Quadring-Dichtungen  oder  O-Ring-Dichtungen. 

So  ist  beispielweise  aus  der  DE-PS  38  18  148  ein  Analysengerät  mit  mehreren  Meßmodulen  bekannt,  de- 
10  ren  Kapillarkanäle  an  den  Verbindungsstellen  durch  derartige  Quadring-Dichtungen  lösbar  verbunden  sind. 

Bei  Quadring-Dichtungen  muß  man  jedoch  den  Innendurchmesser  der  Dichtung  größer  als  den  Kanal- 
durchmesser  wählen,  um  Abweichungen  der  Achsen  der  aneinanderstoßenden  Kanäle  auszugleichen.  Da- 
durch  ergeben  sich  größere  Kammern  im  Kanalverlauf,  in  denen  Flüssigkeitsreste  zurückbleiben.  Die  Flüssig- 
keitsreste  stören  bei  Anwendungen: 

15  a)  wo  sich  eine  nachfolgende  Flüssigkeit  anderer  Zusammensetzung  mit  den  Flüssigkeitsresten  der  vorher 
durchgesaugten  oder  durchgepumpten  Flüssigkeit  vermischt  und  so  ihre  Zusammensetzung  ändert,  und 
wo  man  diese  Änderung  möglichst  gering  bzw.  reproduzierbar  haben  will.  (z.B.  Analysengeräte  zur  Mes- 
sung  von  Körperflüssigkeiten) 
b)  wo  sich  die  im  Bereich  des  Dichtungselementes  zurückbleibenden  Flüssigkeitsreste  mit  dem  nachfol- 

20  gend  durchgesaugten  Gas,  z.B.  Luft,  sättigen  (tonometrieren),  und  dieses  aufgenommene  Gas  an  die 
nachfolgende  durchgesaugte  Flüssigkeit  abgegeben  wird  und  so  deren  Gasgehalt  verändert  wird.  (z.B. 
Analysengerät  mit  Blutgaselektroden  zur  Messung  des  p02-  und  pC02-Gehalt.es  von  Blut) 
c)  wo  man  diese  Kanäle  möglichst  schnell  durch  Durchsaugen  mit  Luft  trocknen  möchte.  (Während  ein 
Kanal  mit  geradem  Verlauf  sehr  schnell  zu  trocknen  ist,  lassen  sich  die  in  den  Toträumen  zurückbleibenden 

25  Flüssigekeitsreste  nur  sehr  langsam  trocknen.) 
BeiderO-Ring-Dichtung  bleibt  nachteiligerweise  ein  Kapillarspalt  rund  um  den  Kapillarkanal,  welcher  sich 

mit  Flüssigkeit  vollsaugt  und  nicht  mehr  gespült  werden  kann.  Diese  Flüssigkeitsreste  im  Kapillarspalt  vermi- 
schen  sich  unreproduzierbar  mit  den  nachfolgend  eingesaugten  Flüssigkeiten.  Ein  weiterer  Nachteil  ist  der  stu- 
fig  ausgebildete  Übergang  von  einem  Kanal  zum  nächsten,  wenn  die  Kanalachsen  gegeneinander  versetzt 

30  sind.  Durch  diese  Stufenbildung  kommt  es  ebenfalls  zur  Ausbildung  von  Toträumen,  wo  Flüssigkeitsreste  nach 
dem  Leersaugen  zurückbleiben. 

Die  zurückbleibenden  Flüssigkeitsreste  stören  auch  hier  in  gleicherweise  wie  in  den  Punkten  a)  bis  c)  be- 
schreiben. 

Aufgabe  dieser  Erfindung  ist  die  Realisierung  eines  preiswerten,  zuverlässigen,  auftrennbaren,  flüssig- 
35  keitsdichten  Dichtungselementes  für  die  Verbindung  von  Kapillarkanälen  mit  kleinem  Durchmesser,  welche  mit 

möglichst  homogenen  Kanalverlauf  aneinander  gekoppelt  werden  sollen.  Das  Dichtungselement  soll  sowohl 
Verschiebungen  der  Kanalachsen  bis  zu  einem  Drittel  des  Kanaldurchmessers  ausgleichen  können,  als  auch 
eine  möglichst  geringe  Oberfläche  zum  Kanal  bilden. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  dadurch  gelöst,  daß  das  Dichtungselement  ein  sich  beim  Zusam- 
40  menfügen  der  Bauteile  dem  Kanalverläuf  der  Kapillarkanäle  anpassendes,  elastisches  Schlauchstück  und  ein 

in  einem  der  Bauteile  verankerbares  Halteelement  aufweist.  Dadurch  wird  einerseits  eine  zuverlässige  Dicht- 
heit  erreicht,  wobei  Abweichungen  der  Kanalachsen  stufenlos  ausgeglichen  werden  können,  anderseits  ist 
durch  den  kontinuierlichen  Kanalverlauf  die  Bildung  von  Schad-  oder  Toträumen  nahezu  ausgeschlossen.  Der 
Innendurchmesser  eines  derartigen  Dichtungselementes  muß  nur  unwesentlich  größer  als  der  Kanalinnen- 

45  durchmesser  ausgebildet  sein.  Weiters  ist  der  Dichtungsübergang  zwischen  den  Bauteilen  spaltfrei,  sodaß  bei 
wechselnden  Saug-  und  Druckverhältnissen  im  Kapillarkanal  keine  Flüssigkeitsreste  aus  bzw.  in  den  Zwi- 
schenraum  zwischen  den  Bauelementen  gelangen  können. 

Erfindungsgemäß  ragen  die  beiden  Enden  des  elastischen  Schlauchstückes  in  gleichartige,  zentrisch  um 
die  Kapillarkanäle  angeordnete  Ausnehmungen  der  beiden  lösbaren  Bauteile  und  liegen  an  Dichtflächen  in 

50  den  Ausnehmungen  an.  Jede  Ausnehmung  wird  dabei  jeweils  von  einer  auf  die  Achse  des  Kapillarkanals  nor- 
mal  stehenden  Dichtfläche  und  einer  daran  anschließenden,  sich  konisch  erweiterenden  Dichtfläche  begrenzt. 

Das  Dichtungselement  wird  von  dem  vorzugsweise  einstückig  mit  dem  elastischen  Schlauchstück  ausge- 
führten  Halteelement  auf  einem  der  Bauteile  sicher  fixiert,  sodaß  beim  Trennen  der  Bauteile  das  Dichtungs- 
element  auf  diesem  Bauteil  haften  bleibt. 

55  in  einer  Ausführungsvariante  der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  das  Halteelement  einen  in  eine  ringför- 
mige  Nut  eines  der  Bauteile  einsetzbaren  ringförmigen  Grundkörper  aufweist,  welcher  über  einen  kreisring- 
förmigen  Flansch  mit  dem  elastischen  Schlauchstück  verbunden  ist. 

Als  Material  für  das  Dichtungselement  eigenen  sich  erfindungsgemäß  Elastomere  wie  NBR(Acrylnitril-Bu- 
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tadien-Kautschuk),  NR  (Isopren-Isobutyl-Copolymer-Kautschuk),  EPDM  (Äthylen-Propylen-Kautschuk), 
Brombutyl-Kautschuk  und  Silikonkautschuk.  Die  angeführten  Werkstoffen  sollten  vorteilhafterweise  eine 
Shore-Härte  von  40  bis  50  aufweisen. 

Schließlich  können  die  beiden  lösbaren  Bauteile  erfindungsgemäß  Paß-  und  Führungsflächen  zurScho- 
5  nung  des  Dichtungselementes  aufweisen.  Die  dicht  zu  verbindenden  Bauteile  können  dabei  aus  Metall  oder 

Kunststoff  bestehen. 
Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  von  Zeichnungen  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  und  Fig.  2  Dichtungselemente  nach  dem  Stand  der  Technik, 
Fig.  3  ein  erfindungsgemäßes  Dichtungselement  zum  Einbau  von  in  voneinander  lösbare 

10  Bauteile  in  einer  Schnittdarstellung  und 
Fig.  4  Details  des  Dichtungelementes  nach  Figur  3  in  eingebautem  Zustand. 

Bei  dem  in  Fig.  1  dargestellten  Dichtungselement  1  handelt  es  sich  um  eine  bekannte  O-Ring-Dichtung, 
bei  welcher  das  Dichtungelement  von  einer  Ringnut  2  eines  der  voneinander  lösbaren  Bauteile  3  aufgenommen 
wird  und  gegen  eine  Dichtfläche  4  des  anderen  Bauteils  5  gepreßt  wird.  Beim  Zusammenfügen  der  Bauteile 

15  3  und  5  kann  es  zu  einer  Abweichung  a  der  beiden  Kanalachsen  6'  und  7'  der  Kapillarkanäle  6  und  7  kommen, 
welche  zwardie  Dichtwirkung  der  Verbindung  nicht  beeinflußt,  aber  zur  Ausbildung  von  Toträumen  8  im  Bereich 
des  stufig  ausgebildeten  Überganges  zwischen  den  Kapillarkanälen  führt.  In  den  Toträumen  8  kommt  es  zur 
Ansammlung  von  Flüssigkeitsresten.  Weiters  bildet  sich  ein  störender  Kapillarspalt  9  zwischen  den  Dichtflä- 
chen  4  und  10  der  beiden  Bauteile  3  und  5,  welche  bis  zum  Dichtelement  1  reicht  und  ebenfalls  nicht  auswasch- 

20  bare  Flüssigkeitsreste  aufnimmt. 
Zur  Verbindung  von  Kapillarkanälen  werden  gemäß  Fig.  2  auch  Dichtungselemente  verwendet,  welche  als 

Quadring-Dichtung  bekanntwurden.  Um  Abweichungen  a  der  Kanalachsen  6'  und  7'  beim  Zusammenbau  der 
Bauteile  3  und  5  auszugleichen,  muß  das  in  einer  ringförmigen  Ausnehmung  1  1  angeordnete  Dichtungselement 
1  einen  größeren  Innendurchmesser  aufweisen,  als  die  anstoßenden  Kapillarkanäle  6  und  7.  Dadurch  ergeben 

25  sich  ebenfalls  störende  Toträume  8,  in  welchen  Flüssigkeitsreste  zurückbleiben. 
Das  erfindungsgemäße  Dichtungselement  1  kommt  praktisch  ohne  Totvolumen  bzw.  Toträume  aus,  da  hier 

ein  elastisches  Schlauchstück  12  vorgesehen  ist,  welches  sich  beim  Zusammenfügen  der  Bauteile  3  und  5  dem 
Kanalverlauf  der  Kapillarkanäle  6  und  7  stufenlos  anpaßt.  Dies  ist  auch  dann  der  Fall,  wenn  die  beiden  Ka- 
nalachsen  6',  7'  eine  Abweichung  a  bis  zu  einem  Drittel  des  Kanaldurchmessers  (von  ca.  0,6  mm)  aufweisen. 

30  Das  elastische  Schlauchstück  1  2  weist  ein  vorzugsweise  einstückig  angeformtes  Halteelement  1  3  auf,  welches 
im  Bauteil  5  verankert  ist.  Zur  dichten  Verbindung  der  Kapillaren  6  und  7  ragen  die  beiden  Enden  des  elasti- 
schen  Schlauchstückes  12  in  gleichartige,  zentrisch  um  die  Kapillarkanäle  6,  7  angeordnete  Ausnehmungen 
14,  wo  sie  an  Dichtflächen  15  und  16  anliegen.  Jede  Ausnehmung  14  weist  eine  auf  die  jeweilige  Achse  6', 
7'  normal  stehende  Dichtfläche  15  auf,  welche  in  eine  sich  konisch  erweiternde  Dichfläche  16  übergeht. 

35  Das  Halteelement  13  ist  über  einen  ringförmigen  Grundkörper  17  in  einer  ringförmigen  Nut  18  des  Bau- 
teiles  5  verankert  und  mit  dem  elastischen  Schlauchstück  12  des  Dichtungselementes  1  mit  einem  kreisring- 
förmigen  Flansch  19  verbunden.  Beim  Trennen  der  Bauteile  3  und  5  verbleibt  somit  das  Dichtungselement  1 
im  Teil  5.  Die  beiden  Bauteile  3  und  5  sind  beispielsweise  Meßmodule  oder  Meßelektroden  einer  Analysenein- 
richtung. 

40  Zur  Schonung  des  Dichtungselementes  1  vor  zu  großem  Druck-  und  Scherkräften  beim  Zusammenbau 
weisen  die  Bauteile  3  und  5  Paßflächen  20  sowie  Führungsflächen  21  auf. 

Patentansprüche 

1.  Dichtungselement  für  eine  flüssigkeitsdichte  Verbindung  von  in  voneinander  lösbaren  Bauteilen  angeord- 
neten  Kapillarkanälen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Dichtungselement  (1)  ein  sich  beim  Zusam- 
menfügen  der  Bauteile  (3,  5)  dem  Kanalverläuf  der  Kapillarkanäle  (6,  7)  anpassendes,  elastisches 
Schlauchstück  (12)  und  ein  in  einem  der  Bauteile  (5)  verankerbares  Halteelement  (13)  aufweist. 

2.  Dichtungselement  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  elastische  Schlauchstück  (12) 
und  das  Halteelemt  (13)  einstückig  ausgeführt  sind. 

3.  Dichtungselement  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Enden  des  elasti- 
schen  Schlauchstückes  (12)  in  gleichartige,  zentrisch  um  die  Kapillarkanäle  (6,  7)  angeordnete  Ausneh- 
mungen  (14)  der  beiden  lösbaren  Bauteile  (3,  5)  ragen  und  an  Dichtflächen  (15,  16)  in  den  Ausnehmungen 
(14)  anliegen. 
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Dichtungselement  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ausnehmungen  (14)  in  den  Bau- 
teilen  (3,  5)  von  einer  auf  die  Achse  (6',  7')  des  jeweiligen  Kapillarkanals  (6,  7)  normal  stehenden  Dicht- 
fläche  (15)  und  einer  daran  anschließenden  sich  konisch  erweiternden  Dichtfläche  (16)  begrenzt  sind. 

Dichtungselement  nach  einen  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Halteelement 
(1  3)  einen  in  eine  ringförmige  Nut  (1  8)  eines  der  Bauteile  (5)  einsetzbaren  ringförmigen  Grundkörper  (1  7) 
aufweist,  welcher  über  einen  kreisringförmigen  Flansch  (19)  mit  dem  elastischen  Schlauchstück  (12)  ver- 
bunden  ist. 

Dichtungselement  nach  einen  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  lösbaren 
Bauteile  (3,  5)  Paß-  und  Führungsflächen  (20,  21)  zur  Schonung  des  Dichtungselementes  (l)ausfweisen. 

Dichtungselement  nach  einen  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  vonein- 
ander  lösbaren  Bauteile  (3,  5)  Meßmodule  oder  Meßelektroden  einer  Analyseneinrichtung  sind. 

Dichtungselement  nach  einen  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Dichtungsele- 
ment  aus  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk,  Isopren-Isobutyl-Copolymer-Kautschuk,  Äthylen-Propylen- 
Kautschuk,  Brombutyl-Kautschuk  oder  Silikonkautschuk  besteht. 
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