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(54) AEROSOLERZEUGER

(57) Ein Aerosolerzeuger (1) mit einem Wirkflüssig-
keitsbehälter (4) und einer diesem zugeordneten Verne-
belungskammer (2), die mit einem Einlasskanal (10) zur
Zuführung von Trägergas und mit einem Auslasskanal
(12) zur Abführung von mit aus der Wirkflüssigkeit ge-
wonnenem Aerosol versetztem Trägergas verbunden ist,
soll eine besonders gute Einstellbarkeit der Tröpfchen-
größe der im abgegebenen Trägergas enthaltenen Ae-
rosole und somit eine Verwendung gerade im Rahmen
einer transnasalen Inhalationstherapie ermöglichen. Da-
zu weist die Vernebelungskammer (2) erfindungsgemäß
eine im Wesentlichen rotationssymmetrisch ausgeführte
Begrenzungswand (8) auf, wobei der Einlasskanal (10)
im Bereich seiner Einmündungsstelle in die Vernebler-
kammer (2) derart positioniert und orientiert ist, dass sei-
ne Längsachse im Bereich der Einmündungsstelle relativ
zur Symmetrieachse der Vernebelungskammer (2) ver-
setzt ist und die Symmetrieachse nicht schneidet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Aerosolerzeuger mit
einem Wirkflüssigkeitsbehälter und einer diesem zuge-
ordneten Vernebelungskammer, die mit einem Ein-
gangskanal zur Zuführung von Trägergas und mit einem
Auslasskanal zur Abführung von mit aus der Wirkflüssig-
keit gewonnenem Aerosol versetztem Trägergas ver-
bunden ist.
[0002] Aerosolerzeuger der genannten Art können bei-
spielsweise in so genannten Inhalatoren zum Einsatz
kommen, um einen in Form einer Flüssigkeit vorliegen-
den Wirkstoff oder ein Arzneimittel zu vernebeln oder
daraus feine und feinste Tröpfchen zu erzeugen. In Form
eines so erzeugten Aerosols kann der Wirkstoff oder das
Arzneimittel dann insbesondere mit der Atemluft eines
Patienten vermischt und über die Atemluft in den Atem-
trakt eingebracht werden. Eine solche Verabreichung
von Wirkstoffen oder Arzneimitteln über die Atemluft in
den Atemtrakt kann sehr effektiv und wirksam sein, da
von der Lunge aus eine schnelle und verlustarme Über-
tragung in die Blutbahn erfolgen kann.
[0003] Aus der WO 2012/079684 A1 ist es zudem be-
kannt, dass mittels eines derartigen Aerosolerzeugers
erzeugte Wirkstoff-Aerosole im Rahmen einer transna-
salen Inhalationstherapie verabreicht werden können,
wobei bei geeigneter Durchführung, also insbesondere
bei vergleichsweise langsamer Verabreichung mit be-
sonders gering gehaltener Tröpfchengröße, eine Depo-
sition des Wirkstoffs vergleichsweise tief in der Lunge
und damit effizient am erwünschten Wirkort, nämlich in
der Lungenperipherie, möglich ist. Insbesondere für der-
artige Anwendungen ist es wünschenswert, bei der Ver-
nebelung des Wirkstoffs die Tröpfchengröße der im Ae-
rosolerzeuger erzeugten Tröpfchen besonders genau
einstellen und steuern zu können.
[0004] Aus der WO 2010/149144 A1 ist ein Aerosole-
rzeuger der oben genannten Art bekannt, der bei gering
gehaltenem Strömungswiderstand für das Atmen eine
zuverlässige Erzeugung von Aerosoltröpfchen mit gering
gehaltener Tröpfchengröße ermöglichen soll. Dazu um-
fasst der bekannte Aerosolerzeuger eine im wesentlich
zylindrisch ausgestaltete Vernebelungskammer. Das in
diese einströmende Trägergas, also insbesondere die
Atemluft für den Patienten,wird dabei in der Vernebe-
lungskammer, in der auch die "Beladung" mit dem aus
der Wirkflüssigkeit gewonnenem Aerosol erfolgt, mittels
einer Leitschaufelanordnung in einen Drall um die Zylin-
derachse versetzt. Fliehkraftbedingt werden dadurch die
vergleichsweise großen und entsprechend schweren
Aerosoltröpfchen an die Innenseite dieser Leitschaufeln
gedrückt und dort zu Tröpchen agglomeriert und abge-
schieden, so dass sie an der Gehäusewand entlang in
den Wirkstoffbehälter zurückgeführt werden. Mit dieser
Anordnung kann somit die Zuführung unerwünscht gro-
ßer Aerosoltröpfchen zum Auslasskanal des Aerosoler-
zeugers begrenzt werden; eine weitergehende Steue-
rung oder sogar gezielte Einstellung einer gewünschten

Tröpfchengröße in der auslassseitig abgegebenen mit
Aerosol versetzten Atemluft ist mit diesem System aber
nicht möglich.
[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, einen Aerosolerzeuger der eingangs genannten Art
anzugeben, mit dem die Tröpfchengröße der im abge-
gebenen Trägergas enthaltenen Aerosole besonders gut
einstellbar ist und der somit für eine Verwendung gerade
im Rahmen einer transnasalen Inhalationstherapie be-
sonders geeignet ist.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst,
indem die Vernebelungskammer eine im Wesentlichen
rotationssymmetrisch ausgeführte Begrenzungswand
aufweist, wobei der Einlasskanal im Bereich seiner Ein-
mündungsstelle in die Vernebelungskammer derart po-
sitioniert und orientiert ist, dass seine Längsachse im Be-
reich der Einmündungsstelle relativ zur Rotationsachse
der Vernebelungskammer versetzt ist und die Rotations-
achse nicht schneidet.
[0007] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0008] Die Erfindung geht von der Überlegung aus,
dass unter Nutzung einer Rotation oder eines Dralls des
durch die Vernebelungskammer strömenden, mit Aero-
sol beladenen Trägergases zur Abscheidung uner-
wünscht großer Aerosoltröpfchen an der Begrenzungs-
wand die Einstellbarkeit der Tröpfchengröße weiter ver-
bessert werden kann, indem ein zusätzlicher Freiheits-
grad zur Beeinflussung der fliehkraftbedingten Abschei-
dung bereitgestellt wird. Um dies zu ermöglichen, ist vor-
gesehen, den Drall oder die Rotation des die Vernebe-
lungskammer durchströmenden Trägergases unabhän-
gig von statischen Einbauten innerhalb der
Vernebelungskammer zu erzeugen. Dies ist auf beson-
ders einfache Weise erreichbar, indem der Aerosoler-
zeuger für eine außermittige Einspeisung des Trägerga-
ses, also versetzt zur Rotations- oder Symmetrieachse
der Vernebelungskammer, in die Vernebelungskammer
ausgelegt ist. Das Trägergas sollte somit in einer Ein-
strömrichtung in die Vernebelungskammer eingespeist
werden, die bezogen auf deren Rotationsachse beim
Eintritt in die Vernebelungskammer eine tangentiale
Komponente aufweist. Damit kann der Drall und damit
die Winkelgeschwindigkeit der Rotation des Trägerga-
ses innerhalb der Vernebelungskammer durch Einstel-
lung oder Steuerung der Parameter des Trägergases bei
der Einströmung, also beispielsweise Volumenstrom
und/oder Geschwindigkeit, beeinflusst werden.Insbe-
sondere kann somit das Gas und/oder Aerosol kontrol-
liert in Rotation versetzt werden.
[0009] Vorteilhafterweise ist der Einlasskanal der Ver-
nebelungskammer eingangsseitig mit einer Pumpenein-
heit, insbesondere einem Lüfter oder "Blower", verbun-
den. Die Pumpeneinheit ist dabei vorteilhafterweise hin-
sichtlich ihrer Förderrate einstellbar, so dass die Ein-
strömrate und/oder -geschwindigkeit des in die Verne-
belungskammer einströmenden Trägergases einstellbar
ist.Damit kann dann insbesondere auch die Aerosolgrö-
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ße, d. h. die mittlere Größe der Tröpfchen des Aerosols,
reguliert werden.
[0010] Die Vernebelung der Wirkflüssigkeit kann dabei
mit einem beliebigen Vernebler geeigneter Bauart, bei-
spielsweise einem Düsenvernebler, erfolgen. Zweckmä-
ßigerweise ist dazu ein Ultraschallvernebler vorgesehen.
Dieser umfasst vorzugsweise in an sich bekannter Bau-
weise einen Piezokristall, der Ultraschall erzeugt, wobei
der Ultraschall auf die Wirkflüssigkeit im Wirkflüssigkeits-
behälter übertragen wird und an deren Oberfläche einen
Sprudel bildet, von dem sich feine Tröpfchen als Aerosol
absondern.
[0011] Bei der Vernebelung der Wirkflüssigkeit, insbe-
sondere mittels Ultraschall, kann oberhalb des Flüssig-
keitsspiegels, insbesondere in dem sich bildenden Spru-
del, eine Flüssigkeitssäule entstehen. Um deren Höhe
mit einfachen Mitteln zu begrenzen und dabei auf beson-
ders einfache Weise bereits eine Abscheidung beson-
ders großer Flüssigkeitströpfchen zu gewährleisten, ist
in vorteilhafter Weiterbildung in der Vernebelungskam-
mer dem Wirkflüssigkeitsbehälter gegenüberliegend ei-
ne Prallplatte angeordnet. An dieser schlagen sich ins-
besondere die größten Flüssigkeitströpfchen nieder, so
dass sie von der Prallpatte aus in den Wirkflüssigkeits-
behälter zurücktropfen können. In vorteilhafter Weiterbil-
dung ist dabei der Abstand zwischen Prallplatte und
Wirkflüssigkeitsbehälter bzw. der Oberfläche der Wirk-
flüssigkeit einstellbar, so dass die Höhe der Flüssigkeits-
säule und die Tröpfchenabscheidung auf besonders ein-
fache Weise bedarfs- und betriebsweisenabhängig be-
einflusst werden können. Insbesondere kann in der als
besonders vorteilhaft und eigenständig erfinderisch an-
gesehenen Kombination von einstellbarem Abstand zwi-
schen Prallplatte und Wirkflüssigkeit einerseits mit der
einstellbaren Einspeiserate des Trägergases in die Ver-
nebelungskammer die Partikelgröße des entstehenden
Aerosols besonders wirksam beeinflusst werden.
[0012] Auf besonders einfache Weise ist dies erreich-
bar, indem die Prallplatte in bevorzugter Weiterbildung
vor der Einmündungsöffnung des Auslasskanals und be-
abstandet von dieser angeordnet ist.
[0013] Eine besonders einfache und damit kosten-
günstige Bauweise ist erreichbar, indem der Auslasska-
nal vorteilhafterweise von einem Auslassrohr gebildet ist,
das in seiner Längsrichtung verschiebbar durch einen
Deckelflansch der Vernebelungskammer geführt ist. Ins-
besondere kann dabei das Auslassrohr mit einem Ge-
winde in den Deckelflansch eingeschraubt sein, so dass
ein Verdrehen des Auslassrohrs im Deckelflansch über
das Gewinde in eine Verschiebung in Längsrichtung um-
gesetzt wird. Besonders bevorzugt ist dabei die Prallplat-
te endseitig und beabstandet von der Einmündungsöff-
nung des Auslassrohrs an diesem, beispielsweise über
Stege, angebracht, so dass über ein Verschieben des
Auslassrohrs im Deckelflansch, beispielsweise mittels
Verdrehen, auch die Höhe der Positionierung der Prall-
platte oberhalb der Wirkflüssigkeit veränderbar ist. Eine
derartige Höhenverstellung, beispielsweise durch Ver-

drehen, kann dabei manuell erfolgen. Eine erhöhte Prä-
zision ist in einem solchen System aber erreichbar, in-
dem in vorteilhafter Weiterbildung eine automatisierte
Höheneinstellung, beispielsweise über einen Schrittmo-
tor, vorgesehen ist. Dieser kann direkt auf die lineare
Positionierung der am Auslassrohr montierten Prallplatte
einwirken oder aber auch das Verdrehen des Auslass-
rohrs und somit über das Gewinde die Höhenverstellung
bewirken.
[0014] Vorteilhafterweise ist der Auslasskanal zumin-
dest im Bereich seiner Einmündung in die Vernebelungs-
kammer mit seiner Längsrichtung im Wesentlichen par-
allel zur Zylinder- oder Symmetrieachse der Vernebe-
lungskammer ausgerichtet, so dass das mit dem Aerosol
beladene Trägergas in einer im Wesentlichen zur Rota-
tionsachse der Vernebelungskammer parallelen Rich-
tung aus dieser abströmt. Bezogen auf das Zylinder-Ko-
ordinatensystem der Vernebelungskammer erfolgt die
Abströmung des Trägergases somit im Wesentlichen in
axialer Richtung und damit orthognal zur tangentialen
Richtungskomponente des einströmenden Trägerga-
ses. Damit kann über die Strömungsverhältnisse des
Trägergases in der Vernebelungskammer der erwünsch-
te Drall besonders wirksam erzeugt und eingestellt wer-
den.
[0015] Als Trägergas ist in besonders vorteilhafter
Ausgestaltung Sauerstoff oder ein saurstoffhaltiges Gas
vorgesehen, so dass das Trägergas auch als Atemgas
für den Patienten oder Nutzer besonders gut geeignet
ist. Das suaerstoffhaltige Trägergas kann dabei bei-
spielsweise von einer Sauerstoffversorgung oder von ei-
nem Sauerstoffkonzentrator aus der Vernebelungskam-
mer zugeführt werden. Um dies zu ermöglichen, ist die
Vernebelungskammer und/oder der ihr gasseitig vorge-
schaltete Lüfter oder Blower zweckmäßigerweise ein-
gangsseitig mit einer Sauerstoffversorgung oder einem
Sauerstoffkonzentrator verbunden.
[0016] In weiterer vorteihafter Ausgestaltung ist die
Begrenzungswand und/oder der Deckel der Vernebe-
lungskammer mit einer Nachfüllöffnung für die Wirkflüs-
sigkeit versehen, so dass, beispielsweise mit einer Sprit-
ze, eine Nachbefüllung des Aerosolerzeugers mit Wirk-
flüssigkeit möglich ist, ohne dass eine Demontage der
Vernebelungskammer erforderlich wäre. In weiterer be-
sonders bevorzugter Ausgestaltung ist die Vernebe-
lungskammer dabei über die Nachfüllöffnung oder über
eine geeignete Verbindungsleitung mit einem externen
Vorratsbehälter oder einem Reservoir für Wirkflüssigkeit
verbunden, so dass die Flüssigkeitshöhe der Wirkflüs-
sigkeit und somit deren Flüssigkeitsspiegel mittels einer
geeigneten Nachbefüllung gleichbleibend oder konstant
gehalten werden kann.
[0017] Die mit der Erfindung erzielten Vorteile beste-
hen insbesondere darin, dass durch die bezogen auf die
Rotationsachse der Vernebelungskammer außermittige
Zuführung des Trägergases, insbesondere in Verbin-
dung mit dessen Abführung parallel zur Rotationsachse,
ein Drall oder eine Rotation des Gases in der Vernebe-
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lungskammer besonders wirkungsvoll eingestellt und auf
einfache Weise auch verändert werden kann. Dadurch
können die drall- oder rotationsbedingt auf das Gas in
der Vernebelungskammer einwirkenden Fliehkräfte ge-
zielt zur größenabhängigen Tröpfchenabscheidung ge-
nutzt und bedarfs- und situationsabhängig verändert
werden. Damit ist eine gezielte Einflussnahme auf die
Tröpfchengröße des im ausströmenden Trägergas mit-
geführten Aerosols ermöglicht.
[0018] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird an-
hand einer Zeichnung näher erläutert. Darin zeigen:

FIG. 1 einen Aerosolerzeuger in perspektivischer An-
sicht,

FIG. 2 den Aerosolerzeuger nach FIG. 1 im Längs-
schnitt,

FIG. 3 den Aerosolerzeuger nach FIG. 1 in Explosi-
onsdarstellung, und

FIG. 4 eine alternative Ausführungsform eines Aero-
solerzeugers mit externem Vorratsbehälter
schematisch im Schnitt.

[0019] Gleiche Teile sind in allen Figuren mit densel-
ben Bezugszeichen versehen.
[0020] Der Aerosolerzeuger 1 gemäß den Figuren ist
zur Erzeugung eines Aerosols aus einem in Form einer
Flüssigkeit vorliegenden Wirkstoffs oder Arzneimittels,
im folgenden als "Wirkstoffflüssigkeit", und zur Beladung
eines Trägergases mit dem erzeugten Aerosol oder
Tröpfchennebel vorgesehen. Dazu umfasst der Aero-
solerzeuger 1 eine Vernebelungskammer 2 und einen
zugeordneten Wirkflüssigkeitsbehälter 4, in dem die zu
vernebelnde Wirkflüssigkeit vorgehalten wird. Die Ver-
nebelungskammer 2 weist eine zu ihrer durch den Pfeil
6 angedeuteten Zentralachse im Wesentlichen rotations-
symmetrische Bauform auf und ist in radialer Richtung
durch eine im Wesentlichen zylindrisch ausgeführte Be-
grenzungswand 8 begrenzt.
[0021] Die Vernebelungskammer 2 ist zur Zuführung
von Trägergas, beispielsweise der Atemluft eines Pati-
enten, mit einem Einlasskanal 10 und zur Abführung von
mit aus der Wirkflüssigkeit gewonnenem Aerosol ver-
setztem Trägergas mit einem Auslasskanal 12 verbun-
den.
[0022] Der nach oben offen gehaltene und somit mit
dem Innenraum der Vernebelungskammer 2 gasseitig
verbundene Wirkstoffbehälter 4 umfasst zur Aufnahme
des Wirkstoffs oder Arzneimittels eine feste ringförmige
Außenwand 14, die im Bodenbereich mit einer den un-
teren Abschluss bildenden Bodenmembran 16, vorzugs-
weise gebildet aus Polyvinylchlorid (PVC), verbunden ist.
Nach außen und nach unten hin ist der Wirkstoffbehälter
4 in montiertem Zustand umgeben von einem Schall-
übertragungskörper 18, der seinerseits eine beim Betrieb
in der Regel vollständig mit Wasser gefüllte Innenkam-

mer 20 bildet. Die PVC-Membran 16 sorgt dafür, dass
sich das zu vernebelnde Medium nicht mit dem Wasser
des Basistanks vermischt und möglichweise mit der Ver-
neblermembran in Berührung kommt. Der Schallübertra-
gungskörper 18 sitzt seinerseits in montiertem Zustand
auf einem Ultraschallvernebler 22 auf. Dieser umfasst in
an sich bekannter Bauweise einen Piezokristall 24. Beim
Betrieb des Aerosolerzeugers 1 erzeugt der Piezokristall
24 Ultraschall, der über den Schallübertragungskörper
18 und insbesondere über das in der Innenkammer 20
vorgehaltene Wasser auf die Bodenmembran 16 des
Wirkstoffbehälters 4 übertragen und über diese in den
Wirkstoff eingekoppelt wird. Somit wird der Ultraschall
auf die Wirkflüssigkeit im Wirkflüssigkeitsbehälter 4 über-
tragen und versetzt diese in Schwingung. Dadurch bildet
sich an deren Oberfläche ein Sprudel 26, von dem sich
feine Tröpfchen als Aerosol absondern. Diese mehrkom-
ponentige Ausführung des Aerosolerzeugers 1 ermög-
licht im Betrieb insbesondere eine deutlich erleichterte
Reinigung.
[0023] Der Auslasskanal 12 wird von einem Auslass-
rohr 28 gebildet, das durch einen Deckelflansch 30 der
Vernebelungskammer 2 geführt ist. Der Deckelflansch
30 dichtet die Vernebelungskammer 2 nach oben hin ab.
Im Bereich der Durchführung ist das Auslassrohr 28 mit
einem Außengewinde 32 versehen, das mit einem kor-
respondierenden Innengewinde im Deckelflansch 30 zu-
sammenwirkt. Über diese Gewindekombination ist das
Auslassrohr 28 in den Deckelflansch 30 eingeschraubt,
so dass ein Verdrehen des Auslassrohrs 28 im Deckel-
flansch 30 in eine Verschiebung in Längsrichtung umge-
setzt wird. Der Auslasskanal 12 und mit diesem das Aus-
lassrohr 28 sind im Ausführungsbeispiel mit ihrer Längs-
richtung im Wesentlichen parallel zur durch den Pfeil 6
angedeuteten Rotations- oder Symmetrieachse der Ver-
nebelungskammer 2 ausgerichtet, so dass das mit dem
Aerosol beladene Trägergas in einer im Wesentlichen
zur Rotationsachse der Vernebelungskammer 2 paralle-
len Richtung aus dieser abströmt.
[0024] Wie insbesondere der Schnittdarstellung in
FIG. 2 entnehmbar ist, entsteht beim Betrieb des Aero-
solerzeugers 1 oberhalb des Flüssigkeitsspiegels der
Wirkstoffflüssigkeit in dem sich bildenden Sprudel 26 ei-
ne Flüssigkeitssäule 34 mit hoher Tröpfchen- oder Flüs-
sigkeitsdichte. Um deren Höhe zu begrenzen und dabei
zugleich eine Abscheidung besonders großer Flüssig-
keitströpfchen zu ermöglichen, ist in der Vernebelungs-
kammer 2 dem Wirkflüssigkeitsbehälter 4 gegenüberlie-
gend eine Prallplatte 36 angeordnet. An dieser schlagen
sich insbesondere die größten Flüssigkeitströpfchen nie-
der, so dass sie von der Prallpatte 36 aus in den Wirk-
flüssigkeitsbehälter 4 zurücktropfen können
[0025] Die Prallplatte 36 ist endseitig und beabstandet
von der Einmündungsöffnung 38 des Auslassrohrs 28
über eine Anzahl von Trägerstegen 40 an diesem ange-
bracht. Dadurch ist über ein Verschieben des Auslass-
rohrs 28 im Deckelflansch 30, beispielsweise mittels Ver-
drehen, auch die Höhe der Positionierung der Prallplatte
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36 oberhalb der Wirkflüssigkeit veränderbart. Damit sind
die Höhe der Flüssigkeitssäule 34 und die Tröpfchenab-
scheidung an der prallplatte 36 auf besonders einfache
Weise bedarfs- und betriebsweisenabhängig beeinfluss-
bar.
[0026] Der Aerosolerzeuger 1 ist dafür ausgelegt, die
Tröpfchengröße der im abgegebenen Trägergas enthal-
tenen Aerosole besonders gut einstellen zu könenn, so
dass insbesondere eine Verwendung im Rahmen einer
transnasalen Inhalationstherapie besonders gut ermög-
licht ist. Dazu ist der Aerosolerzeuger 1 für eine Strö-
mungsführung des Trägergases in der Verneblerkam-
mer 2 ausgelegt, bei der das Trägergas auf einer spiral-
förmigen Strömungsbahn geführt und einem aufgepräg-
ten Drall ausgesetzt wird. Das Design des Vemeblers
oder Aerosolerzeugers 1 basiert dabei auf dem Konzept,
eine möglichst kleine Aerosol-Partikelgröße über eine
Partikeltrennung mittels Zentrifugalkraft zu erreichen.
Durch einen geeignet zugeführten Luftstrom innerhalb
des zylindrischen Vemeblergehäuses soll es zu einer
Kollision von massereichen Aerosolpartikeln an der
Vemebler-Innenwand in Abhängigkeit des Flusses und
der Partikelgröße kommen. An den Auslasskanal 12 ge-
langen somit bevorzugt nur noch vergleichsweise klei-
nere Aerosolpartikeln, welche für die transnasale Inha-
lationstherapie von Bedeutung sind.
[0027] Um die gewünschte Drall- oder Rotationserzeu-
gung auf besonders einfache Weise zu ermöglichen, ist
eine geeignet Zuführung der Trägerluft in die Vernebe-
lungskammer 2, nämlich einerseits eine außermittige Zu-
führung und andererseits eine Zuführung unter geeignet
gweähltem Einspeisedruck, vorgesehen. Dazu ist der
Einlasskanal 10 im Bereich seiner Einmündungsstelle in
die Vernebelungskammer 2 derart außermittig positio-
niert und orientiert, dass seine Längsachse im Bereich
der Einmündungsstelle relativ zur durch den Pfeil 6 an-
gedeuteten Rotationsachse der Vernebelungskammer 2
versetzt ist und die Rotationsachse nicht schneidet. Die-
se Anordnung wird insbesondere in den perspektivi-
schen Darstellungen in den Figuren 1 und 3 deutlich.
Zudem ist, wie dies der Schnittzeichnung in FIG. 2 ent-
nehmbar ist, der Einlasskanal 10 eingangsseitig mit einer
Pumpeneinheit 42 verbunden, über die die Einströmrate
und/oder -geschwindigkeit des in die Vernebelungskam-
mer 2 einströmenden Trägergases einstellbar ist. Als
Pumpeneinheit 42 ist im Ausführungsbeispiel ein geeig-
net gewählter Lüfter oder "Blower" vorgesehen.
[0028] Durch diese Positionierung des Einlasskanals
10, ggf. in Kombination mit der einstellbaren Zuführrate
des Trägergases über die Pumpeneinheit 42, wird das
in die Vernebelungskammer 2 einströmende Trägergas
in den gewünschten Drall um die Rotationsachse ver-
setzt. Fliehkraftbedingt werden dadurch die vergleichs-
weise großen und entsprechend schweren Aerosoltröpf-
chen an die innere Begrenzungswand 8 gedrückt und
dort abgeschieden, so dass sie an der Gehäusewand
entlang und über die im unteren Bereich abgeschrägte
Wand 44 der Vernebelungskammer 2 in den Wirkflüssig-

keitsbehälter 4 zurückgeführt werden. Der Fluss (auch
Volumenstrom genannt), welcher das Aerosol in der
Vemebelungskammer 2 zu einer kreisenden Bewegung
beschleunigt, wird in der Pumpeneinheit 42 erzeugt, wo-
bei über die Änderung der Drehgeschwindigkeit des Lüf-
ters/Blowers der erzeugte Fluss reguliert wird.
[0029] Der Deckelflansch 30 der Vernebelungskam-
mer 2 ist mit einer Nachfüllöffnung 46 für die Wirkflüssig-
keit versehen, so dass, beispielsweise mit einer Spritze,
eine Nachbefüllung des Aerosolerzeugers 1 mit Wirkflüs-
sigkeit möglich ist, ohne dass eine Demontage der Ver-
nebelungskammer 2 erforderlich wäre. Alternativ oder
zusätzlich kann die Nachfüllöffnung 46 natürlich auch in
der Begrenzungswand 8 angeordnet sein.
[0030] Im alternativen Ausführungsbeispiel gemäß
FIG. 4 ist der Wirkflüssigkeitsbehälter 4 des Aerosoler-
zeugers 1’ über eine Anzahl von Medienleitungen 48 mit
einem externen Reservoir oder Vorratsbehälter 50 für
Wirkflüssigkeit verbunden. Über diesen kann auch wäh-
rend des Betriebs des Aerosolerzeugers 1’ eine bedarfs-
weise Nachbefüllung des Wirkflüssigkeitsbehälters 4 er-
folgen, wobei insbesondere der Flüssigkeitsspiegel im
Wirkflüssigkeitsbehälter 4 kontrolliert und beispielsweise
konstant gehalten werden kann.

Bezugszeichenliste

[0031]

1 Aerosolerzeuger
2 Vernebelungskammer
4 Wirkflüssigkeitsbehälter
6 Pfeil
8 Begrenzungswand
10 Einlasskanal
12 Auslasskanal
14 Außenwand
16 Bodenmembran
18 Schallübertragungskörper
20 Innenkammer
22 Ultraschallvernebler
24 Piezokristall
26 Sprudel
28 Auslassrohr
30 Deckelflansch
32 Außengewinde
34 Flüssigkeitssäule
36 Prallplatte
38 Einmündungsöffnung
40 Trägersteg
42 Pumpeneinheit
44 Wand
46 Nachfüllöffnung
48 Medienleitung
50 Vorratsbehälter
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Patentansprüche

1. Aerosolerzeuger (1) mit einem Wirkflüssigkeitsbe-
hälter (4) und einer diesem zugeordneten Vernebe-
lungskammer (2), die mit einem Einlasskanal (10)
zur Zuführung von Trägergas und mit einem Aus-
lasskanal (12) zur Abführung von mit aus der Wirk-
flüssigkeit gewonnenem Aerosol versetztem Träger-
gas verbunden ist und eine im Wesentlichen rotati-
onssymmetrisch ausgeführte Begrenzungswand (8)
aufweist, wobei der Einlasskanal (10) im Bereich sei-
ner Einmündungsstelle in die Verneblerkammer (2)
derart positioniert und orientiert ist, dass seine
Längsachse im Bereich der Einmündungsstelle re-
lativ zur Symmetrieachse der Vernebelungskammer
(2) versetzt ist und die Symmetrieachse nicht schnei-
det.

2. Aerosolerzeuger (1) nach Anspruch 1, dessen Ein-
lasskanal (10) eingangsseitig mit einer Pumpenein-
heit (42) verbunden ist, über die die Einströmrate
und/oder -geschwindigkeit des in die Vernebelungs-
kammer (2) einströmenden Trägergases einstellbar
ist.

3. Aerosolerzeuger (1) nach Anspruch 1 oder 2, der
einen Ultraschallvernebler (22) umfasst.

4. Aerosolerzeuger (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, in dessen Vernebelungskammer (2) dem Wirk-
flüssigkeitsbehälter (4) gegenüberliegend eine Prall-
platte (36) angeordnet ist.

5. Aerosolerzeuger (1) nach Anspruch 4, bei dem die
Prallplatte (36) vor der Einmündungsöffnung (38)
des Auslasskanals (12) und beabstandet von dieser
angeordnet ist.

6. Aerosolerzeuger (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dessen Auslasskanal (12) von einem Auslass-
rohr (28) gebildet ist, das in seiner Längsrichtung
verschiebbar durch einen Deckelflansch (30) der
Vernebelungskammer (2) geführt ist.

7. Aerosolerzeuger (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 6, bei dem die Begrenzungswand (8) und/oder
der Deckelflansch (30) der Vernebelungskammer
(2) eine Anzahl von Nachfüllöffnungen (46) für die
Wirkflüssigkeit aufweist.
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