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(54) LUFTABSCHEIDER MIT ZWANGSZIRKULATION

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Luftab-
scheider einer extrakorporalen Blutbehandlungsmaschi-
ne, bei dem ein Strömungsleitelement einem in eine Luft-
abscheidekammer einmündenden Flüssigkeitseinlass

eines Luftabscheiders unmittelbar nachgeordnet ist, mit-
tels dem die einströmende Flüssigkeit in eine Strömungs-
richtung mindesten längs/tangential des Kammerum-
fangs gezwungen wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Luftab-
scheider einer Flüssigkeit handhabenden Maschine vor-
zugsweise einer extrakorporalen Blutbehandlungsma-
schine wie Dialysemaschine mit einem, einem Flüssig-
keitseinlass einer Luftabscheidekammer unmittelbar
nachgeordneten Strömungsleitelement zur Erzeu-
gung/Unterstützung einer Zirkulationsbewegung (Wir-
bel) der in die Luftabscheidekammer einströmenden
Flüssigkeit.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Flüssigkeit handhabende Maschinen machen
häufig die Anordnung von Luftabscheidern erforderlich,
um die Funktionsfähigkeit der Maschine selbst und/oder
eines nachgeordneten Verbrauchers/Empfängers der
Flüssigkeit zu gewährleisten.
[0003] Insbesondere bei medizinischen Maschinen
wie extrakorporalen Blutbehandlungsmaschinen oder
Herz-Lunge-Maschinen, die dafür vorgesehen sind, ei-
nem (menschlichen) Körper Blut als die zu handhabende
Flüssigkeit zu entnehmen und wieder zuzuführen, ist es
wichtig, sogenannte Mikroblasen im Blut als ein Beglei-
teffekt der extrakorporalen Blutbehandlung zu reduzie-
ren, bevor das Blut in den Körper zurückgeführt wird.
[0004] So ist es derzeit in der Diskussion, ob diese
Mikroblasen überhaupt als gesundheitsschädlich einzu-
stufen sind. In der aktuellen Ausgabe der Norm
60601-2-16 wird deshalb aus Sicherheitsgründen auch
erstmals ein oberer Grenzwert für Mikroblasen im Blut
angegeben.
[0005] Die Entwicklung medizinischer, Flüssigkeit
(Blut) handhabender Maschinen hat demzufolge darauf
reagiert und u.a. Verfahren zur Erfassung von Mikrobla-
sen in einem Bereich von 10-500mm Blasengröße bei-
spielsweise auf der Basis eines gepulsten Ultraschall-
Doppler-Systems entwickelt. Im Ergebnis wurde festge-
stellt, dass aus einem Körper entnommene sowie wieder
zurückgeführte Flüssigkeit (Blut) infolge der extrakorpo-
ralen Behandlung mit Luftblasen angereichert ist, die
demnach ebenfalls in den Patientenkörper geleitet wer-
den, ohne dass hierbei ein Alarm ausgelöst wird. Derar-
tige Mikroblasen könnten vermutlich die Ursache von
Kleinstembolien sein, welche innere Organe nachhaltig
schädigen können.
[0006] Es ist daher ein grundsätzliches Bestreben bei
der Entwicklung von Flüssigkeit handhabenden, medizi-
nischen Maschinen, wie extrakorporale Blutbehand-
lungsmaschinen, die Zahl an in einen Patientenkörper
rückgeführten Mikroblasen zu reduzieren, um das Pati-
entenrisiko zu verringern.

Stand der Technik

[0007] Aus dem Stand der Technik sind Luftabschei-
der bekannt, die (Mikro-)Luftblasen aus einer Flüssigkeit

abscheiden können und die auch für den Einsatz in der
Medizin im Fall von Flüssigkeit handhabenden Maschi-
nen wie extrakorporale Blutbehandlungsmaschinen (Di-
alysemaschinen) geeignet sind.
[0008] Ein solcher Luftabscheider hat in der Regel eine
zumindest abschnittsweise trichter- oder kelchförmige
sowie aufrecht stehende Luftabscheidekammer mit ei-
nem oberen Flüssigkeitseinlass (Bluteinlass) und einem
unteren Flüssigkeitsauslass (Blutauslass), wobei ferner
ein oberer Luftauslass vorgesehen ist. Insbesondere der
Flüssigkeitseinlass ist so ausgebildet und ausgerichtet,
dass daraus ausströmende Flüssigkeit in eine, eine all-
gemein axiale Flussrichtung überlagernde Zirkulations-
bewegung längs des Gehäuseumfangs versetzt wird,
wodurch auf die Flüssigkeit eine Zentrifugalkraft ausge-
übt wird. Diese bewirkt, dass die Flüssigkeit innerhalb
der Luftabscheidekammer radial nach Außen gedrückt
wird, wohingegen darin enthaltene Luftblasen vornehm-
lich in der Mitte (nahe zur Gehäuse-Längsachse) verblei-
ben und in dem Gehäuse in Richtung hin zum Luftauslass
aufsteigen können. Um diese Zirkulation der einströmen-
den Flüssigkeit zu erhalten, wird der Flüssigkeitseinlass
längs/tangential des Gehäuseumfangs bis zu 90° zur Ge-
häuselängsachse ausgerichtet, wodurch die Einströ-
mung der Flüssigkeit maximal 90° zur Gehäuselängs-
achse umgelenkt werden und damit bestenfalls horizon-
tal aus dem Flüssigkeitseinlass austreten kann.
[0009] Diese Technik scheidet Luftblasen vor allem bei
niedrigen Flüssen gut ab. Bei höheren Flüssen reicht die
Verweilzeit der Flüssigkeit in der Luftabscheidekammer
aber häufig nicht mehr aus, um den Luftblasen genug
Zeit einzuräumen, in Richtung hin zum Luftauslass auf-
zusteigen. Die Wirkung der Flüssigkeitszirkulation (Stru-
del) ist zwar immer noch vorhanden und unterstützt die
Abscheidung der Mikroluftblasen, sie ist aber insbeson-
dere bei höheren Flüssen deutlich begrenzt.

Kurzbeschreibung der Erfindung

[0010] In Anbetracht dieser Problematik ist es die Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung, einen Luftabscheider
der vorstehend beschriebenen Gattung bereit zu stellen,
dessen Luftabscheidewirkung insbesondere bei höhe-
ren Flüssen gegenüber dem bekannten Stand der Tech-
nik verbessert ist.
[0011] Diese Aufgabe wird durch einen Luftabscheider
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegen-
stand der Unteransprüche.
[0012] Der Kern der vorliegenden Erfindung besteht
demzufolge darin, dem zu einer Luftabscheidekammer
hinführenden Flüssigkeitseinlass eines Luftabscheiders
ein Strömungsleitelement (unmittelbar) nachzuordnen,
mittels dem die einströmende Flüssigkeit in eine Strö-
mungsrichtung zumindest längs/tangential des Kamme-
rumfangs gezwungen wird. Durch das Strömungsleite-
lement kann die Flüssigkeit über einen gegenüber dem
bekannten Stand der Technik längeren Strömungsweg
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auf einer vordefinierten Spiralbahn geführt werden, um
so höhere Zentrifugalkräfte und auch längere Verweil-
zeiten der Flüssigkeit in der Luftabscheidekammer zu
erreichen. Daraus resultiert eine gegenüber dem be-
kannten Stand der Technik verbesserte Abscheidung
von (Mikro-)Luftblasen beispielsweise im Blut - auch bei
höheren Flüssen. Darüber hinaus hat es sich gezeigt,
dass ein solches Strömungsleitelement im Fall einer
nicht ordnungsgemäßen Betriebsweise vorteilhaften
Einfluss auf die Funktion des Luftabscheiders hat. Sollte
nämlich der Füllstand der Luftabscheidekammer auf ei-
nen (unerwünscht) niedrigen Wert absinken, tropft die
aus dem Flüssigkeitsauslass ausströmende Flüssigkeit
(Blut) nicht mehr einfach auf die Oberfläche der in der
Kammer noch befindlichen Flüssigkeit sondern wird
noch ein Stück nach unten, sowie an der Kammerwand
entlang geführt, um dann an der Kammerwand nach un-
ten zu rinnen. Dadurch wird die in diesem Fall uner-
wünschte Erzeugung von Luftblasen und Schaumbil-
dung infolge unkontrolliertem Auftreffen von Flüssigkeit-
stropfen auf die Flüssigkeitsoberfläche vermieden bzw.
verringert.
[0013] Gemäß einem bevorzugten, ggf. unabhängig
zu beanspruchenden Aspekt der vorliegenden Erfindung
ist es vorgesehen, dass das Strömungsleitelement zu-
mindest abschnittsweise die Querschnittsform einer Rin-
ne hat. Dadurch wird eine bessere Zwangsführung der
einströmenden Flüssigkeit erreicht.
[0014] Gemäß einem weiter bevorzugten, ggf. unab-
hängig zu beanspruchenden Aspekt der vorliegenden
Erfindung ist es ferner vorgesehen, dass die Rinne in
ihrem oberen Segment im Wesentlichen achsparallel
zum Flüssigkeitseinlass vorzugsweise achsparallel zur
Kammerachse verläuft sowie weiter vorzugsweise im
Wesentlichen formschlüssig am Flüssigkeitseinlass an-
liegt. Auf diese Weise lassen sich Verwirbelungen im Be-
reich zwischen Flüssigkeitseinlass und Strömungsleite-
lement vermeiden/verringern, um so eine Schaumbil-
dung der einströmenden Flüssigkeit zu verhindern.
[0015] Gemäß einem weiter bevorzugten, ggf. unab-
hängig zu beanspruchenden Aspekt der vorliegenden
Erfindung ist es ferner vorgesehen, dass die Rinne sich
spiralförmig längs der Umfangswand der Luftabscheide-
kammer in Richtung hin zum unteren Flüssigkeitsauslass
erstreckt und an ihrem Auslauf zumindest senkrecht zur
Kammerachse, vorzugsweise in einem Winkel nach
oben ausgerichtet ist. Dadurch kann die vom Strömungs-
leitelement zwangsgeführte Flüssigkeit innerhalb der
Luftabscheidekammer sogar wieder nach oben be-
schleunigt und damit deren Verweilzeit in der Kammer
verlängert werden.
[0016] Gemäß einem weiter bevorzugten, ggf. unab-
hängig zu beanspruchenden Aspekt der vorliegenden
Erfindung ist es ferner vorgesehen, dass die Rinne an
ihrem Auslauf unter einem Winkel von ca. 30° zur Kam-
merlängsachse nach oben ausgerichtet ist. Dieser Win-
kel hat sich insofern bewährt als dass hierdurch eine aus-
reichende Beschleunigung der Flüssigkeit nach oben er-

reichbar ist und gleichzeitig unerwünschte Turbulenzen
insbesondere im Fall von Blut als die einströmende Flüs-
sigkeit vermieden werden. Gemäß einem weiter bevor-
zugten, ggf. unabhängig zu beanspruchenden Aspekt
der vorliegenden Erfindung ist es ferner vorgesehen,
dass das Strömungsleitelement als separates Bauteil in
die Luftabscheidekammer eingesetzt oder an die Luftab-
scheidekammer angefügt ist oder in die Wand der Luft-
abscheidekammer (innen- oder außenseitig) integriert
ist.
[0017] Gemäß einem weiter bevorzugten, ggf. unab-
hängig zu beanspruchenden Aspekt der vorliegenden
Erfindung ist es ferner vorgesehen, dass das Strömungs-
leitelement mindestens um ca. 30°, vorzugsweise um
90°-180° und maximal um 360° dem Kammerumfang
folgt.
[0018] Gemäß einem weiter bevorzugten, ggf. unab-
hängig zu beanspruchenden Aspekt der vorliegenden
Erfindung hat der Luftabscheider eine in Kammerum-
fangsrichtung verlaufende Abweiserwand, welche auf
der dem Strömungsleitelement abgewandten Seite des
Flüssigkeitseinlasses angeordnet ist und einen in Um-
fangsrichtung gesehen sanften Übergang zwischen der
Kammerwand und dem als in Kammerachsrichtung vor-
ragenden Stutzen ausgebildeten Flüssigkeitseinlass
schafft. In anderen Worten ausgedrückt ragt der Flüssig-
keitseinlass bevorzugt stutzen-/rohrförmig sowie
achsparallel in die Luftabscheidekammer hinein, wobei
sich ein oberes Segment der Rinne vorzugsweise zu-
nächst ebenfalls achsparallel an den Flüssigkeitseinlass
unmittelbar anschließt um dann nach Art einer Wasser-
rutsche fließend in eine Spiralform überzugehen. Somit
kann die ausströmende sowie zwangsgeführte Flüssig-
keit in Umfangsrichtung gesehen quasi hinter den Ein-
lassstutzen gelangen, der dann als Strömungshindernis
wirken würde. Um dies zu vermeiden ist die Abweiser-
wand vorgesehen, welche ein sanftes Übergehen der
Kammerinnenwand zum Einlassstutzen bewirkt und da-
mit die nach oben beschleunigten und dann zirkulierende
Flüssigkeit am Einlassstutzen vorbei leitet.
[0019] Gemäß einem weiter bevorzugten, ggf. unab-
hängig zu beanspruchenden Aspekt der vorliegenden
Erfindung ist es ferner vorgesehen, dass die Rinnenbrei-
te zumindest in ihrem oberen Segment im Wesentlichen
dem Durchmesser des Flüssigkeitseinlasses entspricht
und vorzugsweise in Richtung hin zu ihrem unteren Seg-
ment breiter oder schmäler wird. Dadurch können unter-
schiedliche Strömungsgeschwindigkeiten mit unter-
schiedlichen Zentrifugalkräften realisiert und in Abhän-
gigkeit der Kammergröße und Kammerform eingestellt
werden.

Kurzbeschreibung der Erfindung

[0020] Die Erfindung wird nachstehend anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme
auf die begleitenden Figuren näher erläutert.
[0021] Es zeigen:
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Fig. 1 die teiltransparente Seitenansicht eines obe-
ren Abschnitts einer Luftabscheidekammer eines
Luftabscheiders gemäß einem bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung,
Fig. 2 die teiltransparente Draufsicht der Luftab-
scheidekammer des Luftabscheiders gemäß der
Fig. 1,
Fig. 3 die teiltransparente Seitenansicht des oberen
Abschnitts der Luftabscheidekammer gemäß der
Fig. 1 jedoch in einer um ca. 90° gedrehten Blick-
richtung,
Fig. 4 die teiltransparente Seitenansicht des gesam-
ten Luftabscheiders gemäß der vorliegenden Erfin-
dung und
Fig. 5a bis 5c die prinzipielle Draufsichten von drei
weiteren Abwandlungen eines Luftabscheiders ge-
mäß der vorliegenden Erfindung.

Figurenbeschreibung

[0022] Der in der Fig. 4 in Seitenansicht dargestellte
Luftabscheider 1 gemäß einem bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist dafür aus-
gebildet, um bevorzugt in den extrakorporalen Blutkreis-
lauf einer extrakorporalen Blutbehandlungsmaschine
wie Dialysemaschine allgemein bekannten Aufbaus ein-
gesetzt zu werden. Bei dem erfindungsgemäßen Luftab-
scheider ist ein Strömungsleitelement 2 einem in eine
(zylindrische/kelchförmige) Luftabscheidekammer 4 ein-
mündenden Flüssigkeitseinlass 6 des Luftabscheiders 1
unmittelbar nachgeordnet, mittels dem eine einströmen-
de Flüssigkeit, vorzugsweise Blut, in eine Strömungs-
richtung mindestens längs/tangential des Kammerum-
fangs gezwungen wird. Die in der Regel vertikal ausge-
richtete Luftabscheidekammer 4 besteht vorliegend aus
zwei im Wesentlichen zylinder- oder kelchförmigen Axi-
alabschnitten 4a, 4b unterschiedlichen Durchmessers,
wobei der obere Axialabschnitt mit großem Durchmesser
4a über eine trichterförmige Einschnürung 4c mit dem
unteren Axialabschnitt mit kleinem Durchmesser 4b zu-
sammengefügt ist.
[0023] Der obere Axialabschnitt 4a ist mittels eines
Kammerdeckels 8 stirnseitig verschlossen, in dem der
Flüssigkeitseinlass 6 vorzugsweise in Form eines in den
oberen Axialabschnitt 4a der Luftabscheidekammer 4
vertikal/parallel zur Kammerachse ragenden (Ein-
lass-)Stutzens sowie ein nicht näher dargestellter Luft-
auslass jeweils dezentral ausgebildet/angeordnet sind.
Der untere Axialabschnitt 4b ist mittels eines Kammer-
bodens 10 stirnseitig verschlossen, in dem ein Flüssig-
keitsauslass 12 zentral oder dezentral angeordnet ist.
[0024] Dieser Aufbau sowie die Dimensionierung der
Luftabscheidekammer 4 einschließlich deren obere und
untere Kammer-Axialabschnitte 4a, 4b insbesondere im
Bereich der extrakorporalen Blutbehandlungsmaschine
entsprechen dem aus dem Stand der Technik bestens
bekannten Aufbau, sodass eine diesbezüglich nähere
Angabe der einzelnen Bemaßungen an dieser Stelle

überflüssig ist.
[0025] Das dem Flüssigkeitseinlass 6 nachgeordnete
Strömungsleitelement 2 besteht in dem vorliegenden,
bevorzugten Ausführungsbeispiel gemäß der Fig. 1 bis
3 aus einer spiralförmig längs der Kammerwand des obe-
ren Axialabschnitts 4a verlaufenden Rutsche mit einer
im Querschnitt U- bzw. rinnenartigen Form, die an Ihrem
oberen/obersten Segment 2a (im Wesentlichen) verti-
kal/parallel zur Kammerachse verläuft, in einem Mittel-
segment 2b fließend in einen (im Wesentlichen) horizon-
talen (senkrecht zur Kammerachse ausgerichteten) Ver-
lauf übergeht und schließlich an ihrem unteren/untersten
Segment 2c in einer Art Schanze endet, welche (im We-
sentlichen) horizontal und bevorzugt geringfügig nach
oben ausgerichtet ist.
[0026] Zur Vermeidung von Turbulenzen im Über-
gangsbereich zwischen dem Einlassstutzen 6 und der
Rutsche 2 liegt deren oberes Segment 2a (möglichst)
formschlüssig am Einlassstutzen 6 an, derart, dass To-
träume vermieden werden.
[0027] Wie vorstehend bereits angedeutet wurde,
kann die Rutsche 2 im Auslauf (Schanze) 2c bevorzugt
nach oben gerichtet sein. Vorzugsweise ist die Schanze
2c ca. 30° bezüglich der Horizontalen nach oben gezo-
gen.
[0028] Je nach Ausgestaltung kann die Rutsche 2 ein
separates/zusätzliches in/an die Luftabscheidekammer
4 ein-/angefügtes Element sein, das ggf. bei Bedarf mit
der Luftabscheidekammer 4 zusammengefügt oder de-
montiert werden kann. Alternativ hierzu ist es aber auch
möglich, die Rutsche 2 in die Kammerwand zu integrie-
ren, sodass die Luftabscheidekammer 4 und die Rutsche
2 aus einem einzigen Teil gefertigt werden kann.
[0029] Grundsätzlich hat die Rutsche 2 eine Spiralform
mit ca. 30°, vorzugsweise 90-180° und maximal 360°
Drehwinkel. Die axiale Erstreckung ist dabei der Axial-
länge des oberen Kammer-Axialabschnitts 4a individuell
angepasst und endet unmittelbar vor dem trichterförmi-
gen Übergang 4c zum unteren Kammer-Axialabschnitt
4b.
[0030] Da die Schanze 2c der Rutsche 2 bevorzugt
nach oben gerichtet ist, erfolgt eine Beschleunigung des
einströmenden Bluts ebenfalls nach oben, derart, dass
der in der Regel dezentral platzierte Einlassstutzen 6
vom nach oben beschleunigten Blut ggf. quer umströmt
werden kann. In diesem Fall würde der Einlassstutzen 6
ein Strömungshindernis des nach oben beschleunigten,
längs der Kammerwand zirkulierenden Bluts darstellen.
Um dies zu vermeiden ist eine Abweiserwand 14 vorge-
sehen, welche einen sanften Übergang zwischen der
Kammerwand und dem Einlassstutzen 6 auf der zur
Rutsch 2 abgewandten Stutzenseite schafft und die das
Blut gezielt am Einlassstutzen 6 vorbeiführt.
[0031] Der Querschnitt der Rutsche 2 ist bevorzugt
dem Durchmesser des Einlassstutzens 6 angepasst und
entspricht diesem (im Wesentlichen). Weiter bevorzugt
bleibt der Rutschenquerschnitt über deren gesamte Län-
ge konstant, kann sich aber in Richtung hin zur Schanze
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2c aufweiten oder einschnüren.
[0032] In Funktion wird die Luftabscheidekammer 4
bevorzugt vollständig mit Blut gefüllt, d.h. bis nahezu zum
oberen Kammerdeckel 8. Sollte die Kammer 4 in fehler-
hafter Weise nur teilweise mit Blutgefüllt sein, ist darauf
zu achten, dass der Blutpegel zumindest so hoch
ist/bleibt, dass die Rutsche 2 und die innere Öffnung des
Einlassstutzens 6 unterhalb der Blutoberfläche liegen. In
diesem Zustand wird ein Großteil der einströmenden
Flüssigkeit (Blut) zunächst einmal, wie gewünscht, nach
oben beschleunigt und dabei in eine Zirkulationsbewe-
gung versetzt, sodass sie zumindest ein bis mehrmals
im Kreis wirbelt, wodurch die Abscheidung von Luftbla-
sen ermöglicht wird.
[0033] Die Strömung im unteren Axialabschnitt der
Luftabscheidekammer 4 ist vergleichsweise ungestört,
ohne Turbulenzen und (im Wesentlichen) ohne Rotation.
Dies bedeutet auch, dass der untere Axialabschnitt 4b
des Luftabscheiders 1 gegenüber dem bekannten Stand
der Technik verkürzt werden kann, wohingegen das Vo-
lumen des oberen Axialabschnitts 4a gegenüber dem
bekannten Stand der Technik vergrößert sein kann. In
den Fig. 5a-5c sind alternative Ausgestaltungen zum vor-
stehend beschriebenen bevorzugten Ausführungsbei-
spiel gezeigt, die jedoch dem gleichen Funktionsprinzip
folgen, wie das bereits beschriebene Ausführungsbei-
spiel.
[0034] Demzufolge ist bei der Luftabscheidekammer
4 gemäß der Fig. 5a der Flüssigkeitseinlassstutzen 6 au-
ßerhalb der kreis-/zylinderförmigen Kontur des oberen
Axialabschnitts 4a der Luftabscheidekammer 4 ange-
bracht. Die dem Stutzen 6 unmittelbar nachgeordnete
Rutsche 2 folgt dabei dem oberen Axialabschnitt 4a au-
ßenseitig um ca. 30°, bevorzugt 90-180°, maximal 360°
vergleichbar zu dem vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiel. Der Rutschenquerschnitt kann über den
Rutschverlauf konstant bleiben, sich aufweiten oder ein-
schnüren. Im unteren Rutschensegment (Bereich der
Schanze) 2c geht die Rutsche 2 in die kreisförmige Luft-
abscheidekammer 4 in deren oberen Axialabschnitt 4a
über. Durch diese Ausgestaltung wird die Zirkulation in-
nerhalb des in der Fig. 5a gezeigten Kreisbereichs der
Luftabscheidekammer 2 gegenüber dem zuvor beschrie-
benen Ausführungsbeispiel ggf. verbessert, da der Ein-
lassstutzen 6 kein Strömungshindernis mehr bildet.
[0035] Die Variante gemäß der Fig. 5b unterscheidet
sich von der Variante gemäß der Fig. 5a in der Positio-
nierung des Flüssigkeitsauslasses 12 im unteren Axial-
abschnitt 4b der Luftabscheidekammer 4. Demzufolge
ist der Flüssigkeitsauslass 12 bei der Variante gemäß
der Fig. 5a zentral (auf der Kammerachse) platziert, wo-
hingegen der Flüssigkeitsauslass bei der Variante ge-
mäß der Fig. 5b dezentral (in Richtung hin zur Kammer-
wand) versetzt ist, vorzugsweise in Richtung hin zur Um-
fangs-Positionierung des Flüssigkeitseinlasses 6.
[0036] Schließlich zeigt die Fig. 5c eine dritte Variante
des erfindungsgemäßen Luftabscheiders 1, wonach der
Flüssigkeitseinlassstutzen 6 ebenfalls außerhalb der im

Querschnitt kreisförmigen Luftabscheidekammer 4 an-
gebracht ist und die Rutsche 2 der Kontur des oberen
Axialabschnitts 4a der Kammer 4 zunächst außen folgt,
sich dann aber in ganzer Breite in den oberen Axialab-
schnitt 4a hineindreht.
[0037] Wie in der Fig. 5c dargestellt ist, folgt die Rut-
sche 2 danach über eine bestimmte Winkelstrecke der
Kammerkontur an deren Kammerwand-Innenseite, um
schließlich in der eingangs beschriebenen Schanze 2c
zu enden. Auch bei dieser Variante kann die Rutsche 2
in Ihrem Querschnitt konstant bleiben, sich erweitern
oder einschnüren.

Patentansprüche

1. Luftabscheider einer Flüssigkeit handhabenden Ma-
schine vorzugsweise einer extrakorporalen Blutbe-
handlungsmaschine wie Dialysemaschine mit ei-
nem, einem oberen Flüssigkeitseinlass (6) einer
Luftabscheidekammer (4) unmittelbar nachgeord-
neten Strömungsleitelement (2) zur Erzeugung oder
Unterstützung einer Zirkulationsbewegung der in die
Luftabscheidekammer (4) einströmenden sowie in
Richtung zu einem unteren Flüssigkeitsauslass (12)
der Luftabscheidekammer (4) hin strömenden Flüs-
sigkeit, wobei das Strömungsleitelement (2) zumin-
dest abschnittsweise die Querschnittsform einer
Rinne hat, und wobei die Rinne (2) an ihrem Auslauf
(2c) senkrecht zur Kammerachse nach oben ausge-
richtet ist.

2. Luftabscheider nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rinne (2) in ihrem oberen Seg-
ment (2a) im Wesentlichen achsparallel zum Flüs-
sigkeitseinlass (6) vorzugsweise achsparallel zur
Kammerachse verläuft sowie weiter vorzugsweise
im Wesentlichen formschlüssig am Flüssigkeitsein-
lass (6) anliegt.

3. Luftabscheider nach Anspruch 2 , dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rinne (2) sich spiralförmig längs
der Umfangswand der Luftabscheidekammer (4) in
Richtung hin zum unteren Flüssigkeitsauslass (12)
erstreckt.

4. Luftabscheider nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rinne (2) an ihrem Auslauf (2c)
unter einem Winkel von ca. 30° zur Kammerlängs-
achse nach oben ausgerichtet ist.

5. Luftabscheider nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Strö-
mungsleitelement (2) als separates Bauteil in die
Luftabscheidekammer (4) eingesetzt ist oder in die
Wand der Luftabscheidekammer (4) integriert ist.

6. Luftabscheider nach einem der vorstehenden An-
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sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Strö-
mungsleitelement (2) mindestens um ca. 30°, vor-
zugsweise um 90°-180° und maximal um 360° dem
Kammerumfang spiralförmig folgt.

7. Luftabscheider nach einem der vorstehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch eine in Kammer-
umfangsrichtung verlaufende Abweiserwand (14),
welche auf der dem Strömungsleitelement (2) abge-
wandten Seite des Flüssigkeitseinlasses (6) ange-
ordnet ist und einen, in Umfangsrichtung gesehen,
sanften Übergang zwischen der Kammerwand und
dem als in Kammerachsrichtung vorragenden Stut-
zen ausgebildeten Flüssigkeitseinlass (6) schafft.

8. Luftabscheider nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rin-
nenbreite zumindest in ihrem oberen Segment (2a)
im Wesentlichen dem Durchmesser des Flüssig-
keitseinlasses (6) entspricht und vorzugsweise in
Richtung hin zu ihrem unteren Segment (2c) breiter
oder schmäler wird.
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