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Beschreibung 

Beschreibung  für  folgende  Vertragsstaaten  : 
BE,  CH,  ES,  FR,  GB,  IT,  LI,  LU,  NL,  SE 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Ampulle,  insbeson- 
dere  aus  Kunststoff,  für  eine  Flüssigkeit,  welche 
der  Ampulle  mittels  eines  Spritzenkörpers  entnom- 
men  wird,  der  an  seinem  in  den  Ampullenhals 
einzuführenden  Ende  einen  Standardkegel  auf- 
weist,  mit  einer  Ausbildung  des  Ampullenhalses  für 
eine  Anlage  des  Standardkegels  an  der  Innenwand 
des  Ampullenhalses  längs  einer  Linie. 

Bei  denjenigen  bekannten  Ampullen  (EP-A-0 
088  056)  deren  Ampullenhals  einen  Innenkonus 
bildet,  welcher  an  den  Kegel  einer  Spritze  ange- 
paßt  ist,  erhält  man  eine  vollflächige  Anlage  des 
Kegels  an  der  Innenwand  des  Ampullenhalses. 
Während  der  Entnahme  des  Inhaltes  der  Ampulle 
mittels  der  Spritze  ist  deshalb  die  Ampulle  dicht 
verschlossen.  Letzteres  ist  auch  der  Fall,  wenn  der 
Ampullenhals  mehrere  in  seiner  Längsrichtung  ne- 
beneinander  angeordnete  Ringnuten  bildet,  so  daß 
der  Kegel  an  mehreren  Ringzonen  des  Ampullen- 
halses  dicht  anliegt.  Infolge  des  dichten  Verschlus- 
ses  des  Ampullenhalses  entsteht  beim  Entnehmen 
des  Inhaltes  der  Ampulle  in  dieser  ein  Unterdruck, 
sofern  die  Ampulle  nicht  kollabiert.  Ein  Unterdruck 
in  der  Ampulle  verhindert  oder  erschwert  zumin- 
dest  eine  vollständige  Flüssigkeitsentnahme. 

Durch  die  EP-A-0  326  391  ,  die  EP-A-0  327  397 
und  die  EP-A-0  344  476,  die  einen  Stand  der 
Technik  entsprechend  Artikel  54(3)  EPÜ  bilden, 
also  nicht  vorveröffentlicht  sind,  ist  es  bekannt,  den 
Ampullenhals  so  auszubilden,  daß  während  der 
Entnahme  des  Inhaltes  in  die  Ampulle  Luft  eintre- 
ten  kann.  Zu  diesem  Zwecke  ist  ein  Abschnitt  des 
Ampullenhalses,  der  entweder  eine  zylindrische 
oder  eine  konische  Innenmantelfläche  hat,  an  wel- 
che  die  Außenmantelfläche  des  Kegels  einer  Sprit- 
ze  in  eine  dichte  Anlage  gebracht  werden  kann,  mit 
zwei  diametral  zueinander  angeordneten  Längska- 
nälen  versehen,  welche  sich  über  die  gesamte 
Länge  dieses  Abschnittes  erstrecken  und  zum  In- 
neren  des  Ampullenhalses  hin  offen  sind.  Densel- 
ben  Effekt  wie  mit  diesen  nutartigen  Längskanälen 
erhält  man  mit  einem  Ampullenhals,  dessen  der 
Aufnahme  des  Kegels  der  Spritze  dienender  Ab- 
schnitt  einen  ovalen  Kanal  bildet.  Bei  der  Entnahme 
der  Flüssigkeit  aus  der  Ampulle  ist  eine  dichte 
Anlage  des  Kegels  längs  einer  Ringzone  oder  Linie 
vorhanden,  die  nur  durch  die  beiden  Kanäle  unter- 
brochen  ist,  durch  die  hindurch  Luft  in  das  Innere 
der  Ampulle  einströmen  kann.  Statt  eines  nach 
innen  hin  offenen  Kanals  kann  der  Ampullenhals 
auch  zusätzlich  zu  dem  der  Aufnahme  des  Kegels 
der  Spritze  dienenden  Kanal  einen  von  diesem 
vollständig  getrennten  Kanal  für  den  Luftdurchtritt 

aufweisen.  Um  das  Einführen  des  Kegels  in  den 
der  Abdichtung  dienenden  Abschnitt  des  Ampullen- 
halses  zu  erleichtern,  schließt  sich  bei  diesen  be- 
kannten  Ampullen  an  diesen  Abschnitt  gegen  das 

5  freie  Ende  hin  ein  Abschnitt  mit  größerem  Durch- 
messer  an. 

Da  es  schwierig  ist,  in  einfacher  und  kosten- 
günstiger  Weise  die  dem  Luftdurchtritt  dienenden 
Längskanäle  mit  so  engen  Toleranzen  herzustellen, 

io  daß  nur  ein  Lufteintritt  in  die  Ampulle,  nicht  aber 
ein  Austreten  der  in  der  Ampulle  enthaltenen  Flüs- 
sigkeit  möglich  ist,  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe 
zugrunde,  eine  Ampulle  zu  schaffen,  bei  der  zwar 
während  der  Entnahme  des  Inhaltes  zwischen  dem 

75  in  den  Ampullenhals  eingeführten  genormten  Kegel 
einer  Spritze  und  der  Innenwand  des  Ampullen- 
halses  Luft  eintreten,  jedoch  keine  Flüssigkeit  aus- 
treten  kann,  aber  dennoch  der  Ampullenhals  nicht 
mit  Längskanälen  versehen  zu  werden  braucht. 

20  Diese  Aufgabe  löst  eine  Ampulle  mit  den  Merkma- 
len  des  Anspruchs  1  . 

Besonders  vorteilhaft  ist  eine  Ausgestaltung 
des  Ampullenhalses  gemäß  Anspruch  2,  da  ein 
derartiger  Ampullenhals  sicherstellt,  daß  die  Anlage 

25  zwischen  Kegel  und  Ampullenhals  nur  in  dem  dafür 
bestimmten  Bereich  des  Ampullenhalses  erfolgen 
kann. 

Um  den  Anpreßdruck  zwischen  dem  Kegel  und 
der  Innenwand  des  Ampullenhalses  in  einfacher 

30  Weise  auf  den  erforderlichen  Wert  festlegen  zu 
können,  ist  bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform 
das  freie  Ende  des  Ampullenhalses  als  Anlageflä- 
che  für  die  den  Kegel  tragende  Stirnfläche  des 
Spritzenkörpers  ausgebildet. 

35  Besonders  vorteilhaft  ist  ferner  eine  Ausgestal- 
tung  des  Ampullenhalses  gemäß  Anspruch  2,  da 
ein  derartiger  Ampullenhals  sicherstellt,  daß  die 
Anlage  zwischen  Kegel  und  Ampullenhals  nur  in 
dem  dafür  bestimmten  Bereich  des  Ampullenhals- 

40  es  erfolgen  kann. 
Im  einzelnen  kann  die  Ausbildung  des  Ampul- 

lenhalses  so  getroffen  sein,  daß  die  Innenwand  des 
Ampullenhalses  zumindest  in  dem  für  die  Aufnah- 
me  des  Kegels  bestimmten  Bereich  eine  konische 

45  oder  kreiszylindrische  Form  hat.  Ein  derartiger  Ab- 
schnitt  läßt  sich  relativ  einfach  bei  der  Ampullen- 
herstellung  auf  den  gewünschten  Wert  und  mit  der 
gewünschten  Toleranz  kalibrieren.  Vorteilhaft  ist 
aber  auch  eine  Ausbildung  der  Innenwand  in  dem 

50  für  die  Anlage  des  Kegels  bestimmten  Bereich 
gemäß  Anspruch  3,  da  ein  derartiger  Ringwulst 
ebenfalls  einfach  zu  kalibrieren  ist  und  eine  sehr 
gut  definierte  Anlagezone  für  den  Kegel  bildet. 

Im  folgenden  ist  die  Erfindung  anhand  von  zwei 
55  in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbei- 

spielsen  im  einzelnen  erläutert. 
Es  zeigen 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  einer  Ampulle  ge- 

2 
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maß  dem  ersten  Ausführungsbeispiel, 
Fig.  2  eine  Seitenansicht  der  Ampulle  ge- 

mäß  Fig.  1  in  einer  um  90°  um  ihre 
Längsachse  gedrehten  Position, 

Fig.  3  einen  vergrößert  und  unvollständig 
dargestellten  Längsschnitt  der  Ampul- 
le  gemäß  den  Fig.  1  und  2  mit  in  den 
Ampullenhals  eingeführtem  Kegel, 

Eine  aus  Kunststoff  im  Blasverfahren  hergestellte, 
formstabile  Ampulle  1  enthält  eine  mittels  einer 
Spritze  zu  injizierende,  pharmazeutische  Flüssig- 
keit.  An  den  als  Ganzes  mit  2  bezeichneten  Hals 
der  Ampulle  1  schließt  sich  ein  einstückig  mit  ihm 
ausgebildeter  Kopf  3  an,  der  seinerseits  einstückig 
mit  einem  angeformten  Knebel  4  ausgebildet  ist. 
Der  Hals  2,  der  Kopf  3  und  der  Knebel  4  werden  in 
bekannter  Weise  im  Anschluß  an  das  Füllen  des 
Ampullenkörpers  geformt,  wobei  gleichzeitig  die 
Ampulle  1  verschlossen  wird. 

An  das  dem  Boden  gegenüberliegende  Ende 
des  Ampullenkörpers  schließt  sich  ein  erster  Ab- 
schnitt  5  des  Halses  2  an,  dessen  Durchmesser 
kleiner  ist  als  derjenige  des  Ampullenkörpers.  Auf 
diesen  Abschnitt  folgt  ein  im  Durchmesser  kleine- 
rer,  zylindrischer  Abschnitt  6,  dessen  Innendurch- 
messer  etwas  größer  ist  als  der  größte  Durchmes- 
ser  eines  genormten  Kegels  7  für  medizinische 
Geräte,  der  an  der  einen  Stirnfläche  eines  Sprit- 
zenkörpers  8  vorgesehen  ist.  Wie  Fig.  3  zeigt, 
schließt  sich  an  das  dem  ersten  Abschnitt  5  abge- 
kehrte  Ende  des  zylindrischen  Abschnittes  6  ein 
dritter  Abschnitt  9  an,  der  einen  nach  innen  über 
die  Innenwand  des  zylindrischen  Abschnittes  6 
überstehenden  Ringwulst  bildet.  Der  Innendurch- 
messer  des  Halses  2  an  der  durch  den  Ringwulst 
gebildeten  engsten  Stelle  ist  etwas  kleiner  als  der 
größte  Durchmesser  des  Kegels  7.  Der  dritte  Ab- 
schnitt  9  geht  in  einen  vierten  Abschnitt  10  über, 
welcher  einen  nach  außen  über  den  zylindrischen 
Abschnitt  6  und  den  dritten  Abschnitt  9  überste- 
henden  Wulst  bildet  und  einen  größeren  Innen- 
durchmesser  als  der  dritte  Abschnitt  9. 

Über  eine  Sollbruchstelle  mit  reduzierter  Wand- 
stärke  ist  der  vierte  Abschnitt  10  mit  dem  Kopf  3 
verbunden.  Durch  ein  Verdrehen  oder  Kippen  des 
Knebels  4  läßt  sich  der  Kopf  3  vom  Hals  2  trennen. 
Da  die  nach  dem  Trennen  des  Kopfes  3  vom  Hals 
2  freiliegende  Stirnfläche  10'  des  vierten  Abschnit- 
tes  10  die  Anlagefläche  für  die  den  Kegel  7  tragen- 
de  Stirnseite  des  Spritzenkörpers  8  bildet,  ist  der  in 
Längsrichtung  des  Halses  2  gemessene  Abstand 
der  Stirnfläche  10'  von  der  engsten  Stelle  des 
Halses  2  im  Bereich  des  dritten  Abschnittes  9  so 
gewählt,  daß  der  in  den  Hals  2  eingeführte  Kegel 
mit  einem  definierten,  relativ  geringen  Druck  am 
dritten  Abschnitt  9  des  Halses  2  liegt,  wenn  die  den 
Kegel  7  tragende  Stirnfläche  des  Spritzenkörpers  8 
an  der  Stirnfläche  10'  anliegt.  Der  Anpreßdruck 

zwischen  dem  Kegel  7  und  der  Innenfläche  des 
dritten  Abschnittes  9  ist  dabei  so  gewählt,  daß  zwar 
Luft  in  dem  Maße  in  die  Ampulle  1  eintreten  kann, 
in  dem  deren  Inhalt  durch  den  Kegel  7  hindurch 

5  mittels  eines  im  Spritzenkörper  8  enthaltenen  Kol- 
bens  abgesaugt  wird,  daß  aber  die  in  der  Ampulle 
1  enthaltene  Flüssigkeit  nicht  längs  des  Mantels 
des  Kegels  7  oder  der  Innenmantelfläche  des  Hals- 
es  2  austreten  kann,  selbst  wenn  die  Ampulle  1, 

io  wie  üblich,  während  der  Entnahme  der  Flüssigkeit 
auf  dem  Kopf  steht,  ihr  Hals  2  also  nach  unten 
weist. 

Beschreibung  für  folgenden  Vertragsstaat  :  DK 
15 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Ampulle,  insbeson- 
dere  aus  Kunststoff,  für  eine  Flüssigkeit,  welche 
der  Ampulle  mittels  eines  Spritzenkörpers  entnom- 
men  wird,  der  an  seinem  in  den  Ampullenhals 

20  einzuführenden  Ende  einen  Standardkegel  auf- 
weist. 

Bei  einer  bekannten  Ampulle  dieser  Art  (EP-A- 
0  088  056)  bildet  der  Ampullenhals,  der  mittels 
eines  mit  ihm  einstückig  ausgebildeten,  abbrechba- 

25  ren  Kopfes  verschlossen  ist,  einen  Innenkonus,  der 
an  den  Kegel  des  Spritzenkörpers  angepaßt  ist.  Die 
Ampulle  ist  deshalb  dicht  verschlossen,  wenn  der 
Kegel  des  Spritzenkörpers  zwecks  Entnahme  des 
Inhaltes  der  Ampulle  vollständig  in  den  Ampullen- 

30  hals  eingesetzt  ist.  Sofern  die  Ampulle  beim  Ent- 
nehmen  ihres  Inhaltes  kollabieren  kann,  entsteht  in 
der  Ampulle  allenfalls  ein  geringer  Unterdruck,  der 
das  Entnehmen  der  Flüssigkeit  aus  der  Ampulle 
praktisch  nicht  stört.  Ist  hingegen  die  Ampulle 

35  formstabil,  dann  ist  es  schwierig,  in  manchen  Fäl- 
len  sogar  unmöglich,  den  Inhalt  der  Ampulle  voll- 
ständig  zu  entnehmen,  weil  in  der  Ampulle  ein 
erheblicher  Unterdruck  entsteht.  Um  diese  Schwie- 
rigkeit  zu  vermeiden,  wird  in  der  EP-A-0  088  056 

40  vorgeschlagen,  entweder  die  Ampulle  nur  teilweise 
zu  füllen  oder  vor  dem  Entnehmen  des  Inhalts  in 
die  Ampulle  Luft  einzupressen.  Ersteres  ist  unwirt- 
schaftlich  und  letzteres  schwierig.  Außerdem  ist 
aus  Sterilitätsgründen  das  Einpressen  von  Luft  un- 

45  erwünscht. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 

Ampulle  zu  schaffen,  deren  Inhalt  auch  dann  pro- 
blemlos  ohne  Zuhilfenahme  einer  Kanüle  mittels 
einer  Spritze  entnommen  werden  kann,  wenn  die 

50  Ampulle  formstabil  ist. 
Bei  einer  ersten  Lösung  ist  der  Ampullenhals 

so  ausgebildet,  daß  der  Standardkegel  längs  einer 
in  sich  geschlossenen,  kreisförmigen  Linie  an  der 
Innenwand  des  Ampullenhalses  mit  einem  den 

55  Durchtritt  von  Luft,  nicht  aber  den  Durchtritt  von 
Flüssigkeit  zwischen  der  Kegelwandung  und  der 
Innenwand  des  Ampullenhalses  gestattenden  An- 
preßdruck  anliegt. 

3 
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Gemäß  einer  zweiten  Lösung  ist  ein  für  die 
Anlage  des  Standardkegels  bestimmter  Abschnitt 
des  Ampullenhalses  auf  seiner  Innenseite  mit  we- 
nigstens  einer  nach  innen  offenen,  einen  Durchtritt 
von  Luft,  nicht  aber  den  Durchtritt  von  Flüssigkeit 
zwischen  der  Kegelwandung  und  der  Innenwand 
des  Ampullenhalses  gestattenden  Längsnut  verse- 
hen. 

Bei  beiden  Lösungen  kann  während  der  Ent- 
nahme  der  Flüssigkeit  aus  der  Ampulle  in  diese 
Luft  eintreten.  Deshalb  kann  es  in  der  Ampulle 
nicht  zur  Bildung  eines  Unterdruckes  kommen, 
selbst  wenn  die  Ampulle  formstabil  ist  und  deshalb 
nicht  kollabieren  kann.  Weil  zwischen  dem  Kegel 
der  Spritze  und  der  Innenwand  des  Ampullenhalses 
keine  Flüssigkeit  hindurchtreten  kann,  kann  wäh- 
rend  der  Entnahme  des  Inhaltes  der  Ampullenhals 
auch  nach  unten  weisen.  Was  für  eine  vollständige 
Entleerung  der  Ampulle  sehr  vorteilhaft  ist. 

Besonders  vorteilhaft  ist  ferner  eine  Ausgestal- 
tung  des  Ampullenhalses  gemäß  Anspruch  4,  da 
ein  derartiger  Ampullenhals  sicherstellt,  daß  die 
Anlage  zwischen  Kegel  und  Ampullenhals  nur  in 
dem  dafür  bestimmten  Bereich  des  Ampullenhals- 
es  erfolgen  kann. 

Im  einzelnen  kann  die  Ausbildung  des  Ampul- 
lenhalses  so  getroffen  sein,  daß  die  Innenwand  des 
Ampullenhalses  zumindest  in  dem  für  die  Aufnah- 
me  des  Kegels  bestimmten  Bereich  eine  konische 
oder  kreiszylindrische  Form  hat.  Ein  derartiger  Ab- 
schnitt  läßt  sich  relativ  einfach  bei  der  Ampullen- 
herstellung  auf  den  gewünschten  Wert  und  mit  der 
gewünschten  Toleranz  kalibrieren.  Vorteilhaft  ist 
aber  auch  eine  Ausbildung  der  Innenwand  in  dem 
für  die  Anlage  des  Kegels  bestimmten  Bereich 
gemäß  Anspruch  3,  da  ein  derartiger  Ringwulst 
ebenfalls  einfach  zu  kalibrieren  ist  und  eine  sehr 
gut  definierte  Anlagezone  für  den  Kegel  bildet. 

Im  folgenden  ist  die  Erfindung  anhand  von  zwei 
in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbei- 
spielsen  im  einzelnen  erläutert. 
Es  zeigen 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  einer  Ampulle  ge- 
mäß  dem  ersten  Ausführungsbeispiel, 

Fig.  2  eine  Seitenansicht  der  Ampulle  ge- 
mäß  Fig.  1  in  einer  um  90°  um  ihre 
Längsachse  gedrehten  Position, 

Fig.  3  einen  vergrößert  und  unvollständig 
dargestellten  Längsschnitt  der  Ampul- 
le  gemäß  den  Fig.  1  und  2  mit  in  den 
Ampullenhals  eingeführtem  Kegel, 

Fig.  4  einen  Schnitt  gemäß  Fig.  3  eines 
zweiten  Ausführungsbeispiels, 

Fig.  5  einen  vergrößert  dargestellten  Schnitt 
nach  der  Linie  V-V  der  Fig.  4. 

Eine  aus  Kunststoff  im  Blasverfahren  herge- 
stellte,  formstabile  Ampulle  1  enthält  eine  mittels 
einer  Spritze  zu  injizierende,  pharmazeutische 

Flüssigkeit.  An  den  als  Ganzes  mit  2  bezeichneten 
Hals  der  Ampulle  1  schließt  sich  ein  einstückig  mit 
ihm  ausgebildeter  Kopf  3  an,  der  seinerseits  ein- 
stückig  mit  einem  angeformten  Knebel  4  ausgebil- 

5  det  ist.  Der  Hals  2,  der  Kopf  3  und  der  Knebel  4 
werden  in  bekannter  Weise  im  Anschluß  an  das 
Füllen  des  Ampullenkörpers  geformt,  wobei  gleich- 
zeitig  die  Ampulle  1  verschlossen  wird. 

An  das  dem  Boden  gegenüberliegende  Ende 
io  des  Ampullenkörpers  schließt  sich  ein  erster  Ab- 

schnitt  5  des  Halses  2  an,  dessen  Durchmesser 
kleiner  ist  als  derjenige  des  Ampullenkörpers.  Auf 
diesen  Abschnitt  folgt  ein  im  Durchmesser  kleine- 
rer,  zylindrischer  Abschnitt  6,  dessen  Innendurch- 

15  messer  etwas  größer  ist  als  der  größte  Durchmes- 
ser  eines  genormten  Kegels  7  für  medizinische 
Geräte,  der  an  der  einen  Stirnfläche  eines  Sprit- 
zenkörpers  8  vorgesehen  ist.  Wie  Fig.  3  zeigt, 
schließt  sich  an  das  dem  ersten  Abschnitt  5  abge- 

20  kehrte  Ende  des  zylindrischen  Abschnittes  6  ein 
dritter  Abschnitt  9  an,  der  einen  nach  innen  über 
die  Innenwand  des  zylindrischen  Abschnittes  6 
überstehenden  Ringwulst  bildet.  Der  Innendurch- 
messer  des  Halses  2  an  der  durch  den  Ringwulst 

25  gebildeten  engsten  Stelle  ist  etwas  kleiner  als  der 
größte  Durchmesser  des  Kegels  7.  Der  dritte  Ab- 
schnitt  9  geht  in  einen  vierten  Abschnitt  10  über, 
welcher  einen  nach  außen  über  den  zylindrischen 
Abschnitt  6  und  den  dritten  Abschnitt  9  überste- 

30  henden  Wulst  bildet  und  einen  größeren  Innen- 
durchmesser  als  der  dritte  Abschnitt  9. 

Über  eine  Sollbruchstelle  mit  reduzierter  Wand- 
stärke  ist  der  vierte  Abschnitt  10  mit  dem  Kopf  3 
verbunden.  Durch  ein  Verdrehen  oder  Kippen  des 

35  Knebels  4  läßt  sich  der  Kopf  3  vom  Hals  2  trennen. 
Da  die  nach  dem  Trennen  des  Kopfes  3  vom  Hals 
2  freiliegende  Stirnfläche  10'  des  vierten  Abschnit- 
tes  10  die  Anlagefläche  für  die  den  Kegel  7  tragen- 
de  Stirnseite  des  Spritzenkörpers  8  bildet,  ist  der  in 

40  Längsrichtung  des  Halses  2  gemessene  Abstand 
der  Stirnfläche  10'  von  der  engsten  Stelle  des 
Halses  2  im  Bereich  des  dritten  Abschnittes  9  so 
gewählt,  daß  der  in  den  Hals  2  eingeführte  Kegel 
mit  einem  definierten,  relativ  geringen  Druck  am 

45  dritten  Abschnitt  9  des  Halses  2  liegt,  wenn  die  den 
Kegel  7  tragende  Stirnfläche  des  Spritzenkörpers  8 
an  der  Stirnfläche  10'  anliegt.  Der  Anpreßdruck 
zwischen  dem  Kegel  7  und  der  Innenfläche  des 
dritten  Abschnittes  9  ist  dabei  so  gewählt,  daß  zwar 

50  Luft  in  dem  Maße  in  die  Ampulle  1  eintreten  kann, 
in  dem  deren  Inhalt  durch  den  Kegel  7  hindurch 
mittels  eines  im  Spritzenkörper  8  enthaltenen  Kol- 
bens  abgesaugt  wird,  daß  aber  die  in  der  Ampulle 
1  enthaltene  Flüssigkeit  nicht  längs  des  Mantels 

55  des  Kegels  7  oder  der  Innenmantelfläche  des  Hals- 
es  2  austreten  kann,  selbst  wenn  die  Ampulle  1, 
wie  üblich,  während  der  Entnahme  der  Flüssigkeit 
auf  dem  Kopf  steht,  ihr  Hals  2  also  nach  unten 

4 
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weist. 
Das  in  Fig.  4  unvollständig  dargestellte  zweite 

Ausführungsbeispiel  unterscheidet  sich  von  dem 
ersten  Ausführungsbeispiel  zum  einen  dadurch, 
daß  der  Hals  102  der  Ampulle  101  nur  drei  Ab- 
schnitte  aufweist,  weil  der  den  nach  innen  überste- 
hende  Ringwulst  bildende  dritte  Abschnitt  fehlt.  Da- 
mit  dennoch  zwischen  dem  in  den  Hals  102  einge- 
führten  Kegel  7  und  der  Innenwandung  des  Halses 
102  eine  in  sich  geschlossene,  linienförmige  Anla- 
ge  erreicht  wird,  welche  den  Durchtritt  von  Flüssig- 
keit  verhindert,  jedoch  den  Durchtritt  von  Luft  zu- 
läßt,  ist  der  Innendurchmesser  des  zylindrischen 
Abschnittes  106  etwas  kleiner  als  der  größte 
Durchmesser  des  Kegels  7,  aber  etwas  größer  als 
dessen  kleinster  Durchmesser  gewählt.  Außerdem 
ist  die  axiale  Länge  des  an  den  zylindrischen  Ab- 
schnitt  106  sich  anschließenden,  einen  nach  außen 
überstehenden  Ringwulst  bildenden  Abschnitt  110 
so  gewählt,  daß  der  Kegel  7  mit  dem  erforderli- 
chen,  relativ  geringen  Anpreßdruck,  welcher  not- 
wendig  ist,  um  einen  Durchtritt  von  Flüssigkeit  zu 
verhindern,  an  der  Innenwand  des  zylindrischen 
Abschnittes  106  anliegt,  wenn  die  den  Kegel  7 
tragende  Stirnfläche  des  Spritzenkörpers  8  an  der 
freien  Stirnfläche  110'  des  Halses  102  anliegt. 

Um  den  Durchtritt  von  Luft  zwischen  dem  Ke- 
gel  7  und  dem  Hals  102  zu  verbessern,  ist  der  Hals 
102  an  zwei  diametral  angeordneten  Stellen  mit  je 
einer  nach  innen  offenen  Längsnut  111  versehen, 
dessen  Querschnitt  so  gewählt  ist,  daß  die  einströ- 
mende  Luft  einen  Flüssigkeitsaustritt  verhindert. 
Selbstverständlich  könnte  auch  nur  eine  einzige 
Längsnut  vorgesehen  oder  die  Nutanordnung  an- 
ders  gewählt  sein. 

Eine  oder  mehrere  Längsnuten  dieser  Art 
könnten  auf  der  Innenseite  des  dritten  Abschnittes 
9  des  Halses  2  des  ersten  Ausführungsbeispiels 
vorgesehen  sein. 

Patentansprüche 
Patentansprüche  für  folgende  Vertragsstaaten 
:  BE,  CH,  ES,  FR,  GB,  IT,  LI,  LU,  NL,  SE 

1.  Ampulle,  insbesondere  aus  Kunststoff,  für  eine 
Flüssigkeit,  welche  der  Ampulle  (1)  mittels  ei- 
nes  Spritzenkörpers  (8)  entnehmbar  ist,  der  an 
seinem  in  den  Ampullenhals  (2)  einzuführen- 
den  Ende  einen  Standardkegel  (7)  aufweist, 
mit  einer  Ausbildung  des  Ampullenhalses  (2) 
für  eine  Anlage  des  Standardkegels  (7)  an  der 
Innenwand  des  Ampullenhalses  (2)  längs  einer 
kreisförmigen,  in  sich  geschlossenen  Linie  mit 
einem  den  Durchtritt  von  Luft,  nicht  aber  den 
Durchtritt  von  Flüssigkeit  zwischen  der  Kegel- 
wandung  und  der  Innenwand  des  Ampullen- 
halses  (2)  zulassenden  Anpreßdruck. 

2.  Ampulle  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  sich  an  den  für  die  linienförmige 
Anlage  des  Standardkegels  (7)  bestimmten  Ab- 
schnitt  (9)  des  Ampullenhalses  (2)  gegen  des- 

5  sen  freies  Ende  hin  ein  Abschnitt  (10)  mit 
einem  größeren  Innendurchmesser  anschließt. 

3.  Ampulle  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Innenwand  des  Am- 

io  pullenhalses  (2)  in  dem  für  die  Anlage  des 
Standardkegels  (7)  bestimmten  Bereich  (9)  ei- 
nen  radial  nach  innen  über  die  benachbarten 
Innenwandbereiche  vorstehenden  Ringwulst 
bildet. 

15 
4.  Ampulle  nach  einen  der  Ansprüche  1  bis  3, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  freie  Ende 
(10')  des  Halses  (2)  der  Ampulle  (1)  als  Anla- 
gefläche  für  die  den  Standardkegel  (7)  tragen- 

20  de  Stirnfläche  des  Spritzenkörpers  (8)  ausge- 
bildet  ist. 

Patentansprüche  für  folgenden  Vertragsstaat  : 
DK 

25 
1.  Ampulle,  insbesondere  aus  Kunststoff,  für  eine 

Flüssigkeit,  welche  der  Ampulle  (1)  mittels  ei- 
nes  Spritzenkörpers  88)  entnehmbar  ist,  der  an 
seinem  in  den  Ampullenhals  (2)  einzuführen- 

30  den  Ende  einen  Standardkegel  (7)  aufweist  ge- 
kennzeichnet  durch  eine  Ausbildung  des  Am- 
pullenhalses  (2)  für  eine  Anlage  des  Standard- 
kegels  (7)  längs  einer  in  sich  geschlossenen, 
kreisförmigen  Linie  an  der  Innenwand  des  Am- 

35  pullenhalses  (2)  mit  einem  den  Durchtritt  von 
Luft,  nicht  aber  den  Durchtritt  von  Flüssigkeit 
zwischen  der  Kegelwandung  und  der  Innen- 
wand  des  Ampullenhalses  (2)  zulassenden  An- 
preßdruck. 

40 
2.  Ampulle,  insbesondere  aus  Kunststoff,  für  eine 

Flüssigkeit,  welche  der  Ampulle  (101)  mittels 
eines  Spritzenkörpers  (8)  entnommen  wird,  der 
an  seinem  in  den  Ampullenhals  (102)  einzufüh- 

45  renden  Ende  einen  Standardkegel  (7)  aufweist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  für  die  Anla- 
ge  des  Standardkegels  (7)  bestimmter  Ab- 
schnitt  (106)  des  Ampullenhalses  (102)  auf  sei- 
ner  Innenseite  mit  wenigstens  einer  nach  innen 

50  offenen,  einen  Durchtritt  von  Luft,  nicht  aber 
den  Durchtritt  von  Flüssigkeit  zwischen  der 
Kegelwandung  und  der  Innenwand  des  Ampul- 
lenhalses  (102)  gestattenden  Längsnut  (111) 
versehen  ist. 

55 
3.  Ampulle  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Innenwand  des  Ampullen- 
halses  in  dem  für  die  Anlage  des  Standardke- 

5 
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gels  (7)  bestimmten  Bereich  (9)  einen  radial 
nach  innen  über  die  benachbarten  Innenwand- 
bereiche  vorstehenden  Ringwulst  bildet. 

4.  Ampulle  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  an  den  für 
die  linienförmige  Anlage  des  Standardkegels 
(7)  bestimmten  Abschnitt  (9;  106)  des  Ampul- 
lenhalses  (2;  102)  gegen  dessen  freies  Ende 
hin  ein  Abschnitt  (10;  110)  mit  einem  größeren 
Innendurchmesser  anschließt. 

5.  Ampulle  nach  Ansprüche  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Innenwand  des  Ampullen- 
halses  (102)  zumindest  in  dem  für  die  Anlage 
des  Standardkegels  (7)  bestimmten  Bereich 
(106)  eine  kreiszylindrische  oder  konische 
Form  hat. 

6.  Ampulle  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  freie  Ende 
(10';  110')  des  Halses  (2;  102)  der  Ampulle  (1; 
101)  als  Anlagefläche  für  die  den  Standardke- 
gel  (7)  tragende  Stirnfläche  des  Spritzenkör- 
pers  (8)  ausgebildet  ist. 

Claims 
Claims  for  the  following  Contracting  States  : 
BE,  CH,  ES,  FR,  GB,  IT,  LI,  LU,  NL,  SE 

1.  An  ampoule,  in  particular  a  plastic  ampoule  for 
fluid  withdrawn  from  the  ampoule  (1)  by  means 
of  a  syringe  (8),  including  a  Standard  taper  (7) 
at  one  end  to  be  introduced  into  the  neck  of 
the  ampoule  (2),  with  the  neck  of  the  ampoule 
(2)  being  designed  for  contact  with  the  Stan- 
dard  taper  (7)  on  the  internal  wall  of  the  neck 
of  the  ampoule  (2)  over  a  circular  closed  line 
based  on  a  contact  pressure  allowing  the  entry 
of  air  but  not  of  fluid  between  the  taper  wall 
and  the  internal  wall  of  the  neck  of  the  am- 
poule  (2). 

2.  An  ampoule  according  to  Claim  1,  character- 
ized  in  that  a  section  (10)  having  a  larger 
internal  diameter  is  adjacent  to  the  section  (9) 
of  the  neck  of  the  ampoule  (2)  towards  its  free 
end,  designed  for  linear  contact  with  a  Stan- 
dard  taper  (7). 

3.  An  ampoule  according  to  Claims  1  or  2,  char- 
acterized  in  that  the  internal  wall  of  the  neck  of 
the  ampoule  (2)  is  forming  a  ring  projecting 
radially  to  the  inside  over  its  adjacent  internal 
wall  areas  into  the  area  (9)  designed  for  con- 
tact  with  the  Standard  taper  (7). 

4.  An  ampoule  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that  the  free  end  (10')  of  the 
neck  (2)  of  the  ampoule  (1)  is  designed  as  a 
contact  area  for  the  face  of  the  syringe  (8) 

5  supporting  a  Standard  taper  (7). 

Claims  for  the  following  Contracting  State  :  DK 

1.  An  ampoule,  in  particular  a  plastic  ampoule,  for 
io  fluid  withdrawn  from  the  ampoule  (1)  by  means 

of  a  syringe  (88),  including  a  Standard  taper  (7) 
at  one  end  to  be  introduced  into  the  neck  of 
the  ampoule  (2),  characterized  in  that  the 
shape  of  the  neck  of  the  ampoule  (2)  is  de- 

15  signed  for  contact  with  the  Standard  taper  (7) 
along  a  closed,  circular  line  over  the  internal 
wall  of  the  neck  of  the  ampoule  (2)  based  on  a 
contact  pressure  allowing  the  passage  of  air 
but  not  the  passage  of  fluid  between  the  ta- 

20  pered  wall  and  the  internal  wall  of  the  neck  of 
the  ampoule  (2). 

2.  An  ampoule,  in  particular  a  plastic  ampoule,  for 
a  fluid  withdrawn  from  the  ampoule  (101)  by 

25  means  of  a  syringe  (8),  having  a  Standard 
taper  (7)  at  one  end  to  be  introduced  into  the 
neck  of  the  ampoule  (102),  characterized  in 
that  a  specific  section  (106)  of  the  neck  of  the 
ampoule  (102)  designed  for  contact  with  the 

30  Standard  taper  (7)  includes  on  its  interior  at 
least  one  longitudinal  groove  (111)  open  to  the 
inside,  allowing  the  passage  of  air  but  not  the 
passage  of  fluid  between  the  tapered  wall  and 
the  internal  wall  of  the  neck  of  the  ampoule 

35  (102). 

3.  An  ampoule  according  to  Claim  1,  character- 
ized  in  that  the  internal  wall  of  the  neck  of  the 
ampoule  is  forming  a  ring  projecting  radially 

40  into  the  interior  over  its  adjacent  internal  wall 
areas  in  an  area  (9)  designed  for  contact  with 
the  Standard  taper  (7). 

4.  An  ampoule  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
45  characterized  in  that  a  section  (10';  110)  hav- 

ing  a  larger  internal  diameter  is  adjacent  to  a 
section  (9;  106)  of  the  neck  of  the  ampoule  (2; 
102)  towards  its  free  end,  designed  for  linear 
contact  with  the  Standard  taper  (7). 

50 
5.  An  ampoule  according  to  Claim  2,  character- 

ized  in  that  the  internal  wall  of  the  neck  of  the 
ampoule  (102)  includes  a  circular  cylindrical  or 
tapered  shape  at  least  in  the  area  (106),  de- 

55  signed  for  contact  with  the  Standard  taper  (7). 

6.  An  ampoule  according  to  one  of  Claims  1  to  5, 
characterized  in  that  the  free  end  (10';  110')  of 

6 
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the  neck  (2;  102)  of  the  ampoule  (1;  101)  is 
designed  as  a  contact  area  for  the  face  of  the 
syringe  (8)  supporting  the  Standard  taper  (7). 

Revendicatlons 
Revendicatlons  pour  les  Etats  contractants 
suivants  :  BE,  CH,  ES,  FR,  GB,  IT,  LI,  LU,  NL,  SE 

1.  Ampoule,  plus  particulierement  en  une  matiere 
plastique,  pour  fluides  ou  liquides  pouvant  etre 
extraits  de  ladite  ampoule  (1)  au  moyen  d'une 
seringue  (8),  dont  l'extremite  appelee  ä  etre 
introduite  dans  le  col  (2)  de  I  ampoule  presen- 
te  un  cone  normalise  ou  Standard  (7),  ledit  col 
(2)  de  l'ampoule  etant  forme  de  maniere  que 
lesdits  cones  normalises  (7)  viennent  s'appli- 
quer  contre  la  paroi  interieure  du  col  (2)  de 
l'ampoule  le  long  d'une  ligne  circulaire  fermee 
en  menageant  un  passage  pour  l'air,  sans  pour 
autant  empecher  le  passage  de  la  pression 
d'application  du  liquide  ou  du  fluide  entre  la 
paroi  dudit  cone  et  la  paroi  interieure  du  col 
(2)  de  l'ampoule. 

2.  Ampoule  selon  la  revendication  1  ,  caracterisee 
en  ce  qu'ä  la  section  (9)  du  col  (2)  de  l'ampou- 
le  (1),  congue  pour  assurer  une  application 
lineaire  du  cone  Standard  (7)  contre  celui-ci,  se 
raccorde  une  section  (10)  ayant  un  plus  grand 
diametre. 

3.  Ampoule  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terisee  en  ce  que  la  region  (9)  de  la  paroi 
interieure  du  col  (2)  de  l'ampoule  contre  la- 
quelle  est  appele  ä  venir  s'appliquer  le  cone 
Standard  (7)  presente  un  bourrelet  radial 
s'avangant  au-delä  des  regions  voisines  de  la 
paroi. 

4.  Ampoule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  l'extremi- 
te  libre  (10')  du  col  (2)  de  l'ampoule  (1)  fait 
fonction  de  surface  d'application  pour  la  surfa- 
ce  frontale  du  corps  (8)  de  la  seringue  com- 
portant  le  cone  Standard  (7). 

Revendicatlons  pour  l'Etat  contractant  sulvant 
:  DK 

interieure  du  col  (2)  de  celle-ci  un  cone  Stan- 
dard  (7)  de  fagon  ä  produire  une  pression 
permettant  le  passage  de  l'air,  mais  pas  celui 
des  liquides,  entre  la  paroi  du  cone  et  la  paroi 

5  interieure  du  col  (2)  de  l'ampoule. 

2.  Ampoule,  notamment  en  une  matiere  plastique, 
pour  fluides,  que  I  on  extrait  de  ladite  ampoule 
(101)  au  moyen  d'une  seringue  (8)  qui  com- 

io  porte,  ä  son  extremite  appelee  ä  etre  introduite 
dans  le  col  (102)  de  l'ampoule,  un  cone  Stan- 
dard  ou  normalise  (7),  caracterisee  en  ce  que, 
aux  fins  d'application  dudit  cone  Standard  (7), 
la  face  interieure  d'une  certaine  section  (106) 

is  du  col  (102)  de  l'ampoule  presente,  au  moins, 
une  rainure  longitudinale  (111)  permettant  le 
passage  des  fluides  entre  la  paroi  dudit  cone 
et  la  paroi  interieure  du  col  (102)  de  l'ampoule. 

20  3.  Ampoule  selon  la  revendication  1  ,  caracterisee 
en  ce  que  la  region  de  la  paroi  interieure  (9) 
de  son  col  contre  laquelle  est  appele  ä  venir 
s'appliquer  le  cone  Standard  (7)  presente  un 
bourrelet  annulaire  s'avangant  radialement  au- 

25  dessus  des  regions  voisines  de  la  paroi. 

4.  Ampoule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  pour 
assurer  une  application  lineaire  du  cone  stan- 

30  dard  (7),  certaines  sections  (9,  106)  du  col  (2, 
102)  de  l'ampoule  presentent,  en  direction  de 
son  extremite  libre,  une  section  (10,  110)  dont 
le  diametre  interieur  est  plus  grand. 

35  5.  Ampoule  selon  la  revendication  2,  caracterisee 
en  ce  que  la  paroi  interieure  du  col  (102)  de 
l'ampoule  presente,  au  moins,  dans  la  region 
(106)  contre  laquelle  le  cone  Standard  (7)  est 
appele  ä  s'appliquer,  une  forme  conique  ou 

40  cylindrique. 

6.  Ampoule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  5,  caracterisee  en  ce  que  l'extremi- 
te  libre  (10',  110')  du  col  (2,  102)  de  l'ampoule 

45  (1,  101)  fait  fonction  de  surface  d'application 
de  la  surface  frontale  du  corps  (8)  de  la  serin- 
gue  comportant  le  cone  Standard  (7). 

1.  Ampoule,  notamment  en  une  matiere  plastique,  50 
pour  un  fluide  ou  un  liquide,  pouvant  etre  retire 
de  l'ampoule  (1)  au  moyen  d'un  corps  de 
seringue(88),  qui  presente,  ä  son  extremite  ap- 
pelee  ä  etre  introduite  dans  son  col  (2)  un 
cone  normalise  ou  Standard  (7),  caracterisee  55 
en  ce  que  ledit  col  (2)  de  l'ampoule  est  forme 
de  maniere  ä  permettre  d'appliquer  le  long 
d'une  ligne  circulaire  fermee,  contre  la  paroi 
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