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(57) Es sind ein mechanisches Kodierelement (1A,
1 B, 1C, 1 D, 1 E) zur Unterscheidung von ein Reinigungs-
oder Pflegemedium enthaltenden Behältern (2), ein Be-
hälter (2) zur Lagerung eines Reinigungs- oder Pflege-
mediums mit einem derartigen mechanischen Kodiere-
lement (1A, 1B, 1C, 1D, 1E), ein medizinisches oder den-
tales Reinigungs- oder Pflegegerät (4) zur Reinigung
oder Pflege eines medizinischen oder dentalen Instru-
ments, das mit einem Behälter (2) mit einem Kodierele-
ment (1A, 1 B, 1C, 1 D, 1 E) verbindbar ist, ein Verfahren
zur Herstellung eines Behälters (2) zur Lagerung eines
Reinigungs- oder Pflegemediums mit einem Kodierele-
ment (1A, 1B, 1C, 1D, 1E) und ein Verfahren zum An-
schluss eines Behälters (2) zur Lagerung eines Reini-
gungs- oder Pflegemediums mit einem Kodierelement
(1A, 1B, 1C, 1D, 1E) an ein Reinigungs- oder Pflegegerät
(4) beschrieben. Ein Kodierabschnitt (6) des mechani-
schen Kodierelements (1A, 1B, 1C, 1D, 1E) ist für einen
Eingriff mit einem mechanischen Gegenelement (8) des
Reinigungs- oder Pflegegeräts (4) vorgesehen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein mechani-
sches Kodierelement zur Unterscheidung von ein Reini-
gungs- oder Pflegemedium enthaltenden Behältern, ei-
nen Behälter zur Lagerung eines Reinigungs- oder Pfle-
gemediums, ein medizinisches oder dentales Reini-
gungs- oder Pflegegerät zur Reinigung oder Pflege eines
medizinischen oder dentalen Instruments, ein Verfahren
zur Herstellung eines Behälters zur Lagerung eines Rei-
nigungs- oder Pflegemediums mit einem derartigen Ko-
dierelement und ein Verfahren zum Anschluss eines der-
artigen Behälters zur Lagerung eines Reinigungs- oder
Pflegemediums an ein Reinigungs- oder Pflegegerät.
[0002] Aus der Patentanmeldung EP 2.684.807 A1
sind Behälter für Reinigungs- oder Pflegemedien mit un-
terschiedlichen Formen und Volumina bekannt, die in
entsprechende Kammern mit Anschlüssen an eine För-
dervorrichtung eines Reinigungs- oder Pflegegeräts ein-
geführt werden können. Die Formen und Größen der
Kammern des Reinigungs- oder Pflegegeräts sind an die
Formen und Volumina der Behälter angepasst, wodurch
die Möglichkeit einer Aufnahme der Behälter in eine un-
passende Kammer und eine Verbindung des Behälters
mit einem falschen Anschluss der Fördervorrichtung ver-
ringert werden soll.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, Vorrichtungen und Verfahren zu schaffen, mit
denen die Aufnahme eines Behälters zur Lagerung eines
Reinigungs- oder Pflegemediums in eine unpassende
Kammer und/ oder eine Verbindung des Behälters mit
einem falschen Anschluss der Fördervorrichtung effek-
tiver oder zusätzlich verringert werden können. Insbe-
sondere soll jeder Behälter verwechslungsfrei in die die-
sem Behälter zugeordnete Aufnahme einführbar und/
oder mit dem diesem Behälter zugeordneten Anschluss
der Fördervorrichtung verbindbar sein.
[0004] Diese Aufgabe wird gemäß der vorliegenden
Erfindung durch ein Kodierelement zur Unterscheidung
von ein Reinigungs- oder Pflegemedium enthaltenden
Behältern, einen Behälter zur Lagerung eines Reini-
gungs- oder Pflegemediums, ein medizinisches oder
dentales Reinigungs- oder Pflegegerät zur Reinigung
oder Pflege eines medizinischen oder dentalen Instru-
ments, ein Verfahren zur Herstellung eines entsprechen-
den Behälters zur Lagerung eines Reinigungs- oder Pfle-
gemediums und ein Verfahren zum Anschluss eines ent-
sprechenden Behälters zur Lagerung eines Reinigungs-
oder Pflegemediums an ein entsprechendes Reini-
gungs- oder Pflegegerät mit den in den jeweiligen An-
sprüchen genannten Merkmalen gelöst. Besonders vor-
teilhafte Ausführungsformen sind in den jeweiligen Un-
teransprüchen angeführt.
[0005] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist ein (me-
chanisches) Kodierelement zur Unterscheidung von ein
Reinigungs- oder Pflegemedium enthaltenden Behältern
vorgesehen, wobei die Behälter zumindest teilweise in
eine Aufnahme eines medizinischen oder dentalen Rei-

nigungs- oder Pflegegeräts einführbar sind und zur För-
derung des Reinigungs- oder Pflegemediums aus dem
Behälter an eine Fördervorrichtung des medizinischen
oder dentalen Reinigungs- oder Pflegegeräts
anschließbar sind. Das Kodierelement umfasst einen
mechanischen Kodierabschnitt und einen Verbindungs-
abschnitt zum Verbinden des Kodierelements mit einer
Außenfläche des Behälters. Der mechanische Kodierab-
schnitt ist für einen mechanischen Eingriff mit einem me-
chanischen Gegenelement des Reinigungs- oder Pfle-
gegeräts vorgesehen, derart, dass ein Anschluss des Be-
hälters an die Fördervorrichtung des medizinischen oder
dentalen Reinigungs- oder Pflegegeräts und eine Förde-
rung des Reinigungs- oder Pflegemediums aus dem Be-
hälter nur möglich sind, wenn der mechanische Kodier-
abschnitt mit einem dem mechanischen Kodierabschnitt
zugeordneten mechanischen Gegenelement des Reini-
gungs- oder Pflegegeräts in Eingriff gelangt.
[0006] Vorzugsweise bilden der mechanische Kodier-
abschnitt und das mechanische Gegenelement ein
Schlüssel-Schloss-Paar und/ oder funktionieren ent-
sprechend einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Besonders
bevorzugt sind der mechanische Kodierabschnitt und
das mechanische Gegenelement, zum Beispiel in Form
eines Schlüssel-Schloss-Paars, einander eindeutig zu-
geordnet, so dass der Eingriff zwischen dem Kodierab-
schnitt und dem Gegenelement möglichst verwechs-
lungsfrei erfolgt.
[0007] Im Vergleich mit dem Stand der Technik garan-
tiert das Vorsehen eines Kodierelements in vorteilhafter
Weise eine viel exaktere Zuordnung eines Behälters zu
einer Aufnahme und verringert somit die Wahrscheinlich-
keit eines falschen Anschlusses eines Behälters erheb-
lich. Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht darin, dass
sich zur Unterscheidung der Behälter bzw. der darin ent-
haltenen Medien nur die Kodierelemente voneinander
unterscheiden müssen und nicht die Behälter, insbeson-
dere die Behälterformen, wie dies aus dem Stand der
Technik bekannt ist. Eine geringere Anzahl von zu pro-
duzierenden Behälterformen verringert wiederum den
Produktionsaufwand und die Produktionskosten.
[0008] Vorzugsweise sind das Kodierelement und das
Gegenelement und/ oder der Behälter mit dem Kodiere-
lement und das Reinigungs- oder Pflegegerät mit dem
Gegenelement derart ausgebildet, dass ein Ineinander-
greifen des Kodierelements und des Gegenelements für
einen Anschluss des Behälters an die Fördervorrichtung
des medizinischen oder dentalen Reinigungs- oder Pfle-
gegeräts und eine Förderung des Reinigungs- oder Pfle-
gemediums aus dem Behälter unabdingbar ist. Beson-
ders bevorzugt umfasst das Ineinandergreifen einen
Kontakt des Kodierelements und des Gegenelements bis
zu einem Anschlag, zum Beispiel an Anschlagflächen
der beiden Elemente. Insbesondere sind das Kodierele-
ment und das Gegenelement und/ oder der Behälter mit
dem Kodierelement und das Reinigungs- oder Pflegege-
rät mit dem Gegenelement derart ausgebildet, dass ein
bloßes Aneinanderlagern (ohne den im Vorstehenden
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genannten Eingriff) des Kodierelements und des Gegen-
elements für einen Anschluss des Behälters an die För-
dervorrichtung des medizinischen oder dentalen Reini-
gungs- oder Pflegegeräts, der eine Förderung des Rei-
nigungs- oder Pflegemediums aus dem Behälter zulässt,
nicht ausreicht. Insbesondere ermöglicht das Ineinan-
dergreifen des Kodierelements und des Gegenelements
eine Öffnung des Behälters, zum Beispiel durch das Ein-
dringen oder Durchdringen eines Abschnitts der Förder-
vorrichtung in oder durch einen Verschluss des Behäl-
ters.
[0009] Das Ineinandergreifen umfasst zum Beispiel
zumindest eine der folgenden Möglichkeiten: das Einfüh-
ren zumindest eines Abschnitts des Kodierelements oder
des Gegenelements in zumindest einen Abschnitt des
anderen Elements; das Einführen des gesamten Kodier-
elements oder Gegenelements in das andere Element;
das Umschließen zumindest eines Abschnitts des Ko-
dierelements oder des Gegenelements durch zumindest
einen Abschnitt des anderen Elements; das Umschlie-
ßen des gesamten Kodierelements oder Gegenelements
durch das andere Element; einen physischen Kontakt
zwischen zumindest einem Abschnitt des Kodierele-
ments und des Gegenelements, insbesondere an oder
durch zumindest einen Anschlag; das Bewegen zumin-
dest eines Abschnitts des Kodierelements relativ zu zu-
mindest einem Abschnitt des Gegenelements, insbeson-
dere ein aneinander Gleiten.
[0010] Vorzugsweise ist das mechanische Kodierele-
ment und/ oder das mechanische Gegenelement zumin-
dest teilweise aus Kunststoff hergestellt, insbesondere
durch ein Spritzgussverfahren. Selbstverständlich ist es
auch möglich, dass zumindest Teile des mechanischen
Kodierelements und/ oder des mechanischen Gegene-
lements aus einem anderen Material, zum Beispiel aus
Metall, gefertigt sind.
[0011] Vorzugsweise umfasst der mechanische Ko-
dierabschnitt ein geometrisches Formelement, insbe-
sondere ein sich von dem Verbindungsabschnitt und/
oder von zumindest einem Abschnitt der Außenfläche
des Behälters erstreckendes geometrisches Formele-
ment. Vorzugsweise umfasst der mechanische Kodier-
abschnitt oder das geometrische Formelement zumin-
dest eines der folgenden Elemente: einen geometri-
schen Formkörper; einen Vorsprung; einen Fortsatz; ei-
nen Stift; eine Öffnung; eine Ausnehmung; einen Kanal;
einen Rücksprung; eine Aussparung; eine Kombination
von zwei oder mehr der vorstehenden Elemente. Vor-
zugsweise ist/sind der geometrische Formkörper, der
Vorsprung, der Fortsatz und/ oder der Stift zur Aufnahme
oder zum Eingriff in dem Gegenelement vorgesehen.
Vorzugsweise ist/sind die Öffnung, die Ausnehmung, der
Kanal, der Rücksprung und/ oder die Aussparung zur
Aufnahme oder zum Eingriff zumindest eines Abschnitts
des Gegenelements vorgesehen.
[0012] Besonders bevorzugt umfasst der mechani-
sche Kodierabschnitt einen geometrischen Formkörper
mit zumindest einem Kanal zur Aufnahme oder zum Ein-

griff zumindest eines Abschnitts des Gegenelements,
zum Beispiel eines Stiftes. Besonders bevorzugt weisen
mechanische Kodierabschnitte unterschiedlicher Ko-
dierelemente gleiche geometrische Formkörper auf, un-
terscheiden sich jedoch in der Anzahl der Kanäle zur
Aufnahme oder zum Eingriff zumindest eines Abschnitts
des Gegenelements und/ oder in der Position des zumin-
dest einen Kanals zur Aufnahme oder zum Eingriff zu-
mindest eines Abschnitts des Gegenelements. Beson-
ders bevorzugt umfasst der mechanische Kodierab-
schnitt einen leistenförmigen, vorzugsweise gebogenen,
geometrischen Formkörper, insbesondere mit zumin-
dest einem Kanal zur Aufnahme oder zum Eingriff zu-
mindest eines Abschnitts des Gegenelements.
[0013] Zusätzlich oder alternativ ist es auch möglich,
dass ein mechanischer Kodierabschnitt oder unter-
schiedliche mechanische Kodierabschnitt unterschied-
lich geformte geometrische Formelemente aufweisen,
zum Beispiel geometrische Formelemente mit unter-
schiedlichen Querschnitten.
[0014] Aus diesen vorstehenden, nur beispielhaften
Aufzählungen von möglichen Ausbildungen des mecha-
nischen Kodierabschnitts ist klar erkennbar, dass damit
auf einfache Weise eine Vielzahl von Behältern mit un-
terschiedlichen Reinigungs- oder Pflegemedien kodiert
und voneinander unterscheidbar sind.
[0015] Vorzugsweise sind der mechanische Kodierab-
schnitt und der Verbindungsabschnitt gewinkelt zuein-
ander angeordnet, insbesondere in einem Winkel von
etwa 90°. Vorzugsweise umfasst der Verbindungsab-
schnitt eine Form, welche zumindest einem Abschnitt
des Behälters oder einem Abschnitt der Oberfläche des
Behälters folgt. Vorzugsweise ist der Verbindungsab-
schnitt flächig, plattenförmig, manschettenartig und/ oder
gebogen ausgebildet.
[0016] Vorzugsweise ist der Verbindungsabschnitt
ausgebildet, das Kodierelement und/ oder den mecha-
nischen Kodierabschnitt unlösbar und/ oder verdrehsi-
cher mit einer Außenfläche des Behälters zu verbinden,
so dass eine zerstörungsfreie Entfernung des Kodiere-
lements von dem Behälter unmöglich ist. Vorzugsweise
ist an dem Behälter ein weiterer Verbindungsabschnitt
vorgesehen, der mit dem Verbindungsabschnitt des Ko-
dierelements verbindbar ist, zum Beispiel durch einen
wechselseitigen Eingriff, um eine unlösbare und/ oder
verdrehsichere Verbindung des mechanischen Kodiere-
lements mit dem Behälter zu bilden. Besonders bevor-
zugt umfasst der Verbindungsabschnitt des Kodierele-
ments und/ oder des Behälters dazu zumindest eines der
folgenden Elemente: zumindest ein Formschlussele-
ment; zumindest Rastelement, zum Beispiel einen Ein-
rastnocken und/ oder bewegliche Rastflügel; zumindest
ein Schnappelement; einen Dreh- oder Schnappring; zu-
mindest einen Rücksprung zur Aufnahme eines Form-
schluss- oder Rastelements.
[0017] Vorzugsweise ist der Verbindungsabschnitt
ausgebildet, zum Verbinden des Kodierelements mit ei-
ner Außenfläche des Behälters zumindest einen Ab-
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schnitt des Behälters zu umgreifen, zum Beispiel einen
Behälterauslass oder Behälterhals. Bevorzugt weist der
Verbindungsabschnitt dazu eine Öffnung auf, in welcher
der umgriffene Abschnitt des Behälters aufnehmbar ist.
Alternativ oder zusätzlich ist der Verbindungsabschnitt
als Manschette ausgebildet, die den Abschnitt des Be-
hälters umgreift oder umgibt. Bevorzugt ist an der Öff-
nung zumindest eines der im vorstehenden Absatz ge-
nannten Elemente zur unlösbaren und/ oder verdrehsi-
cheren Verbindung des Kodierelements mit einer Außen-
fläche des Behälters angeordnet. Bevorzugt ist an dem
Behälterauslass oder Behälterhals oder daran anschlie-
ßend zumindest eines der im vorstehenden Absatz ge-
nannten Elemente zur unlösbaren und/ oder verdrehsi-
cheren Verbindung des Kodierelements mit einer mit ei-
ner Außenfläche des Behälters angeordnet.
[0018] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist ein Be-
hälter zur Lagerung eines Reinigungs- oder Pflegeme-
diums vorgesehen, der zumindest teilweise in eine Auf-
nahme eines medizinischen oder dentalen Reinigungs-
oder Pflegegeräts einführbar ist und zur Förderung des
Reinigungs- oder Pflegemediums aus dem Behälter an
eine Fördervorrichtung des medizinischen oder dentalen
Reinigungs- oder Pflegegeräts anschließbar ist. Der Be-
hälter weist des Weiteren ein im Vorstehenden beschrie-
benes Kodierelement auf. Der Behälter ist vorzugsweise
aus Kunststoff hergestellt.
[0019] Vorzugsweise umfasst der Behälter einen Be-
hälterboden, eine Behälteroberseite, an der ein Behäl-
terauslass zur Abgabe eines Reinigungs- oder Pflege-
mediums vorgesehen ist, und einen Behältermantel, der
den Behälterboden und die Behälteroberseite verbindet.
Der Behälterboden ist insbesondere als ebene Fläche
oder Standfläche ausgebildet. Die Behälteroberseite ist
vorzugsweise gegenüber dem Behälterboden angeord-
net. Der Behälterauslass umfasst zum Beispiel eine Aus-
lassöffnung, einen Behälterhals und/ oder einen, vor-
zugsweise zylindrischen, Stutzen. Der Behälterauslass
erstreckt sich vorzugsweise von der Behälteroberseite.
Der Durchmesser des Behälterauslass ist vorzugsweise
geringer als die Breite der Behälteroberseite, so dass
insbesondere der Behälterauslass von der Behälterober-
seite umgeben ist. Der Behältermantel kann zylindrisch
geformt sein oder mehrere gewinkelt zueinander ange-
ordnete Mantelflächen aufweisen.
[0020] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel, das auch einen eigenständigen erfinderischen As-
pekt bildet, ist der Behältermantel asymmetrisch und/
oder der Behältermantel bzw. die Außenform des Behäl-
ters um die Längsachse ist nicht rotationssymmetrisch
geformt. Besonders bevorzugt weist der Behältermantel
auf: eine erste ebene Mantelfläche, eine zweite ebene
Mantelfläche, die gewinkelt zur ersten ebenen Mantel-
fläche angeordnet und mit dieser verbunden ist, und eine
gebogene Mantelfläche, die mit der ersten ebenen Man-
telfläche und der zweiten ebenen Mantelfläche verbun-
den ist.
[0021] Ein Behälter mit einem asymmetrischen oder

nicht rotationssymmetrischen Behältermantel bildet in
vorteilhafter Weise, insbesondere zusätzlich zu dem Ko-
dierelement, eine (zusätzliche) Unterscheidungsmög-
lichkeit zwischen verschiedenen Behältern und verrin-
gert somit (zusätzlich) die Möglichkeit, einen Behälters
in eine unpassende Aufnahme eines Reinigungs- oder
Pflegegeräts einzuführen und eine Verbindung des Be-
hälters mit einem falschen Anschluss der Fördervorrich-
tung herzustellen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn
die Aufnahme(n) des Reinigungs- oder Pflegegeräts eine
zu dem asymmetrisch oder nicht rotationssymmetrisch
geformten Behältermantel korrespondierende Form ha-
ben. Insbesondere ist ein asymmetrischer oder nicht ro-
tationssymmetrischer Behältermantel bei einem Behäl-
ter mit einem im Vorstehenden beschriebenen Kodiere-
lement von Vorteil, da ein derartiger asymmetrischer
oder nicht rotationssymmetrischer Behältermantel, ins-
besondere wiederum in Verbindung mit einer Aufnahme
des Reinigungs- oder Pflegegeräts mit korrespondieren-
der asymmetrischer oder nicht rotationssymmetrischer
Form, nur eine einzige Möglichkeit zulässt, den Behälter
in die Aufnahme einzuführen, wodurch gewährleistet ist,
dass das Kodierelement und das Gegenelement aufein-
ander zu bewegt werden bzw. aufeinander treffen.
[0022] Der Behälter, insbesondere der Behälteraus-
lass, weist einen Verschluss auf, der insbesondere beim
oder durch das Anschließen des Behälters an die För-
dervorrichtung zur Förderung des Reinigungs- oder Pfle-
gemediums aus dem Behälter und/ oder beim oder durch
das Einbringen des Behälters in ein Reinigungs- oder
Pflegegerät öffenbar ist. Vorzugsweise ist der Ver-
schluss durch die Fördervorrichtung oder ein mit der För-
dervorrichtung verbundenes Bauteil, zum Beispiel durch
ein Röhrchen oder eine Leitung oder eine Kanüle, öffen-
bar oder durchsetzbar. Bevorzugt umfasst der Ver-
schluss eine Membran, besonders bevorzugt zusätzlich
eine Metallmanschette, welche die Membran zumindest
teilweise bedeckt. Vorzugsweise sind das Kodierelement
und das Gegenelement derart ausgebildet und/ oder an-
geordnet, dass nur, wenn das Kodierelement und das
Gegenelement ineinandergreifen, insbesondere wenn
sie einander an einem Anschlag kontaktieren, der Ver-
schluss des Behälters öffenbar ist.
[0023] Wie im Vorstehenden bereits beschrieben ist
das Kodierelement vorzugsweise mittels eines Verbin-
dungsabschnitts des Kodierelements und/ oder eines
Verbindungsabschnitts des Behälters unlösbar und/ oder
verdrehsicher mit einer Außenfläche des Behälters ver-
bindbar, so dass eine zerstörungsfreie Entfernung des
Kodierelements von dem Behälter unmöglich ist. Beson-
ders bevorzugt umgreift der Verbindungsabschnitt des
Kodierelements den Behälterhals oder Behälterauslass
des Behälters.
[0024] Vorzugsweise weist der Behälter eine Längs-
achse auf, entlang welcher der Behälter bewegbar und
in eine Aufnahme eines medizinischen oder dentalen
Reinigungs- oder Pflegegeräts einführbar ist und insbe-
sondere der mechanische Kodierabschnitt des Kodiere-
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lements mit einem mechanischen Gegenelement des
Reinigungs- oder Pflegegeräts in Eingriff bringbar ist.
Vorzugsweise erstreckt sich die Längsachse des Behäl-
ters vom Behälterboden zur Behälteroberseite oder zum
oder durch den Behälterauslass. Damit ist es in vorteil-
hafter Weise möglich, mit einer Bewegung des Behälters
in eine einzige Richtung, d.h. entlang der Längsachse,
den Behälter in eine Aufnahme einzuführen, den mecha-
nischen Kodierabschnitt mit dem mechanischen Gegen-
element in Eingriff zu bringen und den Verschluss der
Behälters zu öffnen.
[0025] Vorzugsweise erstreckt/erstrecken sich der Ko-
dierabschnitt des mechanischen Kodierelements und/
oder eine Längsachse des Kodierabschnitts parallel zu
der Längsachse des Behälters. Vorzugsweise erstreckt
sich der mechanische Kodierabschnitt parallel zu dem
Behälterhals oder Behälterauslass, insbesondere einem
Auslassstutzen, des Behälters. Vorzugsweise erstre-
cken sich der Behälterhals oder der Behälterauslass und
der mechanische Kodierabschnitt in dieselbe Richtung.
Vorzugsweise erstreckt sich der mechanische Kodierab-
schnitt nicht über den Behälterauslass hinaus. Vorzugs-
weise erstrecken sich der Behälterhals oder der Behäl-
terauslass und der mechanische Kodierabschnitt von ei-
ner gemeinsamen oder einzigen Teilfläche der Außen-
fläche des Behälters, insbesondere von einer Teilfläche,
welche die Mantelfläche des Behälters mit dem Behäl-
terhals oder dem Behälterauslass verbindet und/ oder
welche den Behälterhals oder den Behälterauslass um-
gibt.
[0026] Vorzugsweise umfasst die Aufnahme des me-
dizinischen oder dentalen Reinigungs- oder Pflegegeräts
eine Längsachse, entlang welcher der Behälter beweg-
bar und in die Aufnahme einführbar ist und insbesondere
der mechanische Kodierabschnitt des Kodierelements
mit einem mechanischen Gegenelement des Reini-
gungs- oder Pflegegeräts in Eingriff bringbar ist. Bevor-
zugt sind die Aufnahme und der Behälter derart ausge-
bildet und/ oder relativ zueinander anordenbar, dass die
Behälter-Längsachse und die Längsachse der Aufnah-
me einander überlagern oder eine gemeinsame Trans-
lationsachse bilden, entlang welcher der Behälter be-
wegbar und in die Aufnahme einführbar ist und insbe-
sondere der mechanische Kodierabschnitt des Kodiere-
lements mit einem mechanischen Gegenelement des
Reinigungs- oder Pflegegeräts in Eingriff bringbar ist.
[0027] Vorzugsweise ist an dem Behältermantel und/
oder an dem Behälterboden zumindest eine Griffmulde
vorgesehen, welche die Handhabung, insbesondere das
Einführen, des Behälters in eine Aufnahme des Reini-
gungs- oder Pflegegeräts und/ oder das in Eingriff Brin-
gen des Kodierabschnitts mit dem Gegenelement, er-
leichtert. Vorzugsweise ist die zumindest eine Griffmulde
an der ersten ebenen Mantelfläche oder an der zweiten
ebenen Mantelfläche oder an der gebogenen Mantelflä-
che angeordnet.
[0028] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist ein Set
von Behältern zur Lagerung eines Reinigungs- oder Pfle-

gemediums vorgesehen, wobei jeder der Behälter des
Sets zumindest teilweise in eine Aufnahme eines medi-
zinischen oder dentalen Reinigungs- oder Pflegegeräts
einführbar ist und zur Förderung des Reinigungs- oder
Pflegemediums aus dem Behälter an eine Fördervorrich-
tung des medizinischen oder dentalen Reinigungs- oder
Pflegegeräts anschließbar ist, wobei das Set von Behäl-
tern zumindest einen im Vorstehenden beschriebenen
Behälter umfasst, insbesondere einen Behälter mit ei-
nem mechanischen Kodierelement, vorzugsweise mit ei-
nem im Vorstehenden beschriebenen mechanischen
Kodierelement, und/ oder mit einem Behältermantel oder
Außenform, die asymmetrisch und/ oder um die Längs-
achse nicht rotationssymmetrisch geformt sind.
[0029] Gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel ist
ein Set von Behältern zur Lagerung eines Reinigungs-
oder Pflegemediums vorgesehen, wobei jeder der Be-
hälter des Sets zumindest teilweise in eine Aufnahme
eines medizinischen oder dentalen Reinigungs- oder
Pflegegeräts einführbar ist und zur Förderung des Rei-
nigungs- oder Pflegemediums aus dem Behälter an eine
Fördervorrichtung des medizinischen oder dentalen Rei-
nigungs- oder Pflegegeräts anschließbar ist, wobei das
Set von Behältern zumindest zwei Behälter aufweist, de-
ren Behältermäntel oder Außenformen jeweils asymme-
trisch und/ oder um die Längsachse nicht rotationssym-
metrisch geformt sind, so wie dies im Vorstehenden be-
schrieben ist. Insbesondere weisen diese zumindest
zwei Behälter (in Bezug aufeinander) spiegelverkehrte
asymmetrische oder nicht rotationssymmetrische Behäl-
termäntel oder Außenformen auf. Vorzugsweise enthal-
ten diese zumindest zwei Behälter des Behältersets un-
terschiedliche Medien, zum Beispiel enthält einer der Be-
hälter ein Reinigungsmedium, zum Beispiel eine Reini-
gungs- oder Desinfektionsflüssigkeit, und ein anderer
Behälter ein Pflegemedium, zum Beispiel ein Schmier-
mittel. Vorzugsweise weist zumindest einer der zumin-
dest zwei Behälter des Behältersets ein im Vorstehenden
beschriebenes mechanisches Kodierelement auf. Vor-
zugsweise umfasst zumindest einer der zumindest zwei
Behälter des Behältersets einen im Vorstehenden be-
schriebenen Behälter mit einem mechanischen Kodier-
element auf.
[0030] In vorteilhafter Weise sind die zumindest zwei
Behälter des Sets, deren Behältermäntel oder Außenfor-
men jeweils asymmetrisch und/ oder um die Längsachse
nicht rotationssymmetrisch geformt sind, einfach vonein-
ander unterscheidbar. Insbesondere wenn die Aufnah-
men des Reinigungs- oder Pflegegeräts für diese zumin-
dest zwei Behälter den Behältern entsprechende For-
men aufweisen, wird ein falscher Anschluss dieser zu-
mindest zwei Behälter an die Fördervorrichtung des Rei-
nigungs- oder Pflegegeräts verhindert. Die Möglichkeit
eines derartigen falschen Anschlusses wird durch das
Vorsehen eines mechanischen Kodierelements noch zu-
sätzlich verringert, wobei, wie im Vorstehenden bereits
beschrieben, die Asymmetrie der zumindest zwei Behäl-
ter des Behältersets und vorzugsweise auch der Aufnah-
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men des Reinigungs- oder Pflegegeräts für diese zumin-
dest zwei Behälter eine zusätzliche Sicherheit garantiert,
dass die zumindest zwei Behälter derart in ihre jeweiligen
Aufnahmen eingeführt werden, dass ein mechanisches
Kodierelement eines Behälters und ein Gegenelement
der Aufnahme in Eingriff bringbar sind.
[0031] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel ist
ein medizinisches oder dentales Reinigungs- oder Pfle-
gegerät zur Reinigung oder Pflege eines medizinischen
oder dentalen Instruments vorgesehen, das umfasst: ei-
ne Fördervorrichtung zur Förderung eines Reinigungs-
oder Pflegemediums aus einem Behälter, eine mit der
Fördervorrichtung verbundene Abgabevorrichtung zur
Abgabe eines Reinigungs- oder Pflegemediums auf und/
oder in das Instrument und zumindest eine Aufnahme
für zumindest einen Abschnitt eines Behälters zur Lage-
rung eines Reinigungs- oder Pflegemediums, wobei der
Behälter ein mechanisches Kodierelement mit einem
mechanischen Kodierabschnitt aufweist und insbeson-
dere einen im Vorstehenden beschriebenen Behälter
umfasst. In oder an der Aufnahme ist ein mechanisches
Gegenelement angeordnet, das für einen mechanischen
Eingriff mit einem mechanischen Kodierabschnitt des
Behälters zur Lagerung eines Reinigungs- oder Pflege-
medium vorgesehen ist, derart, dass ein Anschluss des
Behälters an die Fördervorrichtung des medizinischen
oder dentalen Reinigungs- oder Pflegegeräts und insbe-
sondere eine Förderung des Reinigungs- oder Pflege-
mediums aus dem Behälter nur möglich sind, wenn das
mechanische Gegenelement mit einem dem mechani-
schen Gegenelement zugeordneten mechanischen Ko-
dierabschnitt des Reinigungs- oder Pflegegeräts in Ein-
griff gelangt. Vorzugsweise ist eine medizinische oder
dentale Reinigungs- oder Pflegeeinheit vorgesehen, die
das medizinische oder dentale Reinigungs- oder Pflege-
gerät und zumindest einen Behälter zur Lagerung eines
Reinigungs- oder Pflegemediums aufweist, wobei der
Behälter bevorzugt ein mechanisches Kodierelement mit
einem mechanischen Kodierabschnitt aufweist und ins-
besondere einen im Vorstehenden beschriebenen Be-
hälter mit einem im Vorstehenden beschriebenen me-
chanischen Kodierelement umfasst.
[0032] Vorzugsweise umfasst die Fördervorrichtung
des Reinigungs- oder Pflegegeräts zumindest eines der
folgenden Bauteile: eine Pumpe, einen Anschluss an ei-
ne Medienquelle, insbesondere an einen Behälter, einen
Anschluss an eine Druckluftleitung, ein Ventil, eine För-
derleitung zur Förderung des Reinigungs- oder Pflege-
mediums, insbesondere von einer Medienquelle, zum
Beispiel einem Behälter zur Lagerung eines Reinigungs-
oder Pflegemediums, zu einem zu reinigendem oder zu
pflegendem Instrument, einen Anschluss an ein zu rei-
nigendes oder zu pflegendes Instrument. Vorzugsweise
ist der Anschluss an einen Behälter als Teil der Förder-
leitung ausgebildet und/ oder mit der Förderleitung ver-
bunden. Vorzugsweise umfasst jede Aufnahme für zu-
mindest einen Abschnitt eines Behälters einen eigenen
Anschluss an einen Behälter. Vorzugsweise ragt der An-

schluss an einen Behälter in eine Aufnahme, insbeson-
dere derart, dass, (nur) wenn das Kodierelement und das
Gegenelement ineinandergreifen, insbesondere wenn
sie einander an einem Anschlag kontaktieren, der Ver-
schluss des Behälters öffenbar ist.
[0033] Vorzugsweise ist die Abgabevorrichtung zur
Abgabe eines Reinigungs- oder Pflegemediums ausge-
bildet, das Reinigungs- oder Pflegemedium an die Au-
ßenseite und/ oder an die Innenseite des zu reinigenden
oder zu pflegenden Instruments abzugeben.
[0034] Vorzugsweise umfasst die zumindest eine Auf-
nahme eine Bodenfläche mit zumindest einem Abschnitt
der Förderleitung und/ oder einem Anschluss an einen
Behälter, eine Aufnahmeöffnung für den Behälter und
eine Wand oder Seitenwand, welche die Bodenfläche
mit der Aufnahmeöffnung verbindet. Vorzugsweise sind
die Bodenfläche und die Aufnahmeöffnung einander ge-
genüber liegend angeordnet. Vorzugsweise sind der An-
schluss an einen Behälter und das Gegenelement axial
(in Bezug auf die Längsachse der Aufnahme) versetzt
angeordnet.
[0035] Vorzugsweise umfasst die Wand oder Seiten-
wand der zumindest einen Aufnahme mehrere ebene
und/ oder gebogene Wandflächen, die gewinkelt zuein-
ander angeordnet sind. Vorzugsweise ist die Wand
asymmetrisch geformt, insbesondere in Bezug auf eine
sich von der Bodenfläche in Richtung der Aufnahmeöff-
nung für den Behälter erstreckende Längsachse der Auf-
nahme. Vorzugsweise umfasst die asymmetrisch ge-
formte Wand oder Seitenwand: eine erste ebene Wand-
fläche, eine zweite ebene Wandfläche, die gewinkelt zur
ersten ebenen Wandfläche angeordnet und mit dieser
verbunden ist, und eine gebogene Wandfläche, die mit
der ersten ebenen Wandfläche und der zweiten ebenen
Wandfläche verbunden ist. Vorzugsweise umfassen die
Wand der Aufnahme und die Mantelfläche eines darin
aufnehmbaren Behälters, insbesondere eines im vorste-
henden beschriebenen Behälters, korrespondierende
oder gleiche Formen.
[0036] Vorzugsweise umfasst das medizinische oder
dentale Reinigungs- oder Pflegegerät mehrere, insbe-
sondere zwei, Aufnahmen. Vorzugsweise umfassen die
zwei Aufnahmen jeweils eine asymmetrisch geformte
Wand oder Seitenwand. Besonders bevorzugt sind die
Aufnahmen, insbesondere die asymmetrisch geformten
Wände der beiden Aufnahmen, (relativ zueinander) spie-
gelverkehrt ausgebildet.
[0037] Vorzugsweise umfasst das in der zumindest ei-
nen Aufnahme vorgesehene mechanische Gegenele-
ment ein sich in Richtung der Aufnahmeöffnung der Auf-
nahme erstreckendes geometrisches Formelement.
Vorzugsweise umfasst das mechanische Gegenelement
oder das geometrische Formelement zumindest eines
der folgenden Elemente: einen geometrischen Formkör-
per; einen Vorsprung; einen Fortsatz; einen Stift; eine
Öffnung; eine Ausnehmung; einen Kanal; einen Rück-
sprung; eine Aussparung; eine Kombination von zwei
oder mehr der vorstehenden Elemente. Vorzugsweise
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ist/sind der geometrische Formkörper, der Vorsprung,
der Fortsatz und/ oder der Stift zur Aufnahme oder zum
Eingriff in dem mechanischen Kodierabschnitt vorgese-
hen. Vorzugsweise ist/sind die Öffnung, die Ausneh-
mung, der Kanal, der Rücksprung und/ oder die Ausspa-
rung zur Aufnahme oder zum Eingriff zumindest eines
Abschnitts des mechanischen Kodierabschnitts vorge-
sehen.
[0038] Besonders bevorzugt weisen unterschiedliche
mechanische Gegenelemente, die insbesondere in un-
terschiedlichen Aufnahmen eines Reinigungs- oder Pfle-
gegeräts angeordnet sind, gleiche geometrische Forme-
lemente auf, zum Beispiel zylindrische Stifte zur Aufnah-
me oder zum Eingriff in dem mechanischen Kodierab-
schnitt, unterscheiden sich jedoch in der Anzahl der ge-
ometrischen Formelemente und/ oder in der Position der
geometrischen Formelemente. Zusätzlich oder alternativ
ist es auch möglich, dass ein mechanisches Gegenele-
ment oder unterschiedliche mechanische Gegenele-
mente unterschiedlich geformte geometrische Formele-
mente aufweisen, insbesondere geometrische Formele-
mente oder Formkörper mit unterschiedlichen Quer-
schnitten.
[0039] Bevorzugt weist ein medizinisches oder denta-
les Reinigungs- oder Pflegegerät mehrere, zum Beispiel
zwei, Aufnahmen für Behälter auf, wobei in jeder der
mehreren Aufnahmen ein mechanisches Gegenelement
angeordnet ist, das für einen mechanischen Eingriff mit
einem mechanischen Kodierabschnitt des Behälters zur
Lagerung eines Reinigungs- oder Pflegemedium vorge-
sehen ist, wobei die mechanischen Gegenelemente in
den mehreren Aufnahmen sich in der Anzahl der geo-
metrischen Formkörper und/ oder in der Position der ge-
ometrischen Formkörper und/ oder in der Form der ge-
ometrischen Formkörper unterscheiden.
[0040] Vorzugsweise weist der Behälter oder der Be-
hältermantel einen sich in Richtung des Auslasses ver-
jüngenden Querschnitt auf. Besonders bevorzugt weist
die zumindest eine Aufnahme, insbesondere die Wand
der Aufnahme, einen entsprechenden, sich in Richtung
des Anschlusses zur Verbindung mit dem Behälter ver-
jüngenden Querschnitt auf.
[0041] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Behälters vorgesehen, das
folgende Schritte aufweist:

- zur Verfügung stellen eines Behälters,
- zur Verfügung stellen eines im Vorstehenden be-

schriebenen Kodierelements,
- Verbinden des Kodierelements mit dem Behälter,
- Befüllen des Behälters mit einem Reinigungs- oder

Pflegemedium für ein medizinisches oder dentales
Reinigungs- oder Pflegegerät vor oder bevorzugt
nach dem Verbinden des Kodierelements mit dem
Behälter.

[0042] Das Verbinden des Kodierelements mit dem
Behälter erfolgt insbesondere unlösbar und/ oder ver-

drehsicher, vorzugsweise mit einer Außenfläche des Be-
hälters, so dass eine zerstörungsfreie Entfernung des
Kodierelements von dem Behälter unmöglich ist, so wie
dies im Vorstehenden beschrieben ist.
[0043] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist ein Ver-
fahren zum Anschluss eines, insbesondere im Vorste-
henden beschriebenen, Behälters zur Lagerung eines
Reinigungs- oder Pflegemediums an ein, insbesondere
im Vorstehenden beschriebenes, medizinische oder
dentales Reinigungs- oder Pflegegerät, vorgesehen, bei
dem der Behälter entlang seiner Längsachse (und/ oder
entlang einer Längsachse der Aufnahme des medizini-
schen oder dentalen Reinigungs- oder Pflegegeräts) be-
wegt wird, wodurch der Behälter in eine Aufnahme des
medizinischen oder dentalen Reinigungs- oder Pflege-
geräts eingeführt wird und wodurch (gleichzeitig oder
während zumindest eines Zeitabschnitts des Einführens
des Behälters in die Aufnahme) der mechanische Ko-
dierabschnitt des Kodierelements mit einem mechani-
schen Gegenelement des Reinigungs- oder Pflegege-
räts in Eingriff gebracht wird. Vorzugsweise wird durch
das in Eingriff Bringen des mechanischen Kodierab-
schnitts und des mechanischen Gegenelements ein Ver-
schluss des Behälters geöffnet und/ oder ist der Ver-
schluss des Behälters nur öffenbar, wenn der mechani-
sche Kodierabschnitt und das mechanische Gegenele-
ment in Eingriff gebracht werden, so wie dies im Vorste-
henden beschrieben ist. Das Öffnen des Behälters um-
fasst insbesondere das Durchstechen eines Verschlus-
ses des Behälters, insbesondere einer Membran, vor-
zugsweise durch die Fördervorrichtung des Reinigungs-
oder Pflegegeräts, durch die Förderleitung oder durch
den in der Aufnahme vorgesehenen Anschluss zur Ver-
bindung mit dem Behälter.
[0044] Bevorzugt gilt für alle im Vorstehenden be-
schriebenen Ausführungsbeispiele, dass zumindest ein
Teil des mechanischen Kodierelements, insbesondere
zumindest ein Abschnitt des mechanischen Kodierab-
schnitts, oder zumindest ein Teil des mechanischen Ge-
genelements als Positivform und zumindest ein Teil des
anderen Elements, d.h. des mechanischen Kodierele-
ments, insbesondere des mechanischen Kodierab-
schnitts, oder des mechanischen Gegenelements, als
Negativform ausgebildet ist. Beim in den Eingriff Gelan-
gen des mechanischen Kodierelements und des mecha-
nischen Gegenelements greift insbesondere die Positiv-
form in die Negativform ein. Zum Beispiel umfasst das
Gegenelement zumindest eine Positivform in Form eines
Stifts und das mechanischen Kodierelement eine Nega-
tivform in Form einer Aufnahme oder eines Kanals.
[0045] Bevorzugt gilt für alle im Vorstehenden be-
schriebenen Ausführungsbeispiele, dass die Aufnahme
für einen Behälter des medizinischen oder dentalen Rei-
nigungs- oder Pflegegeräts als Negativform und der in
die Aufnahme einzuführende Behälter als Positivform
ausgebildet sind. Insbesondere weisen die Negativform
/ Aufnahme und die Positivform, d.h. der dieser Aufnah-
me zugeordnete Behälter, korrespondierende Außenfor-
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men, insbesondere korrespondierende Mantel- und
Wandflächen, besonders bevorzugt korrespondierende
asymmetrische oder nicht rotationssymmetrische Man-
tel- und Wandflächen auf.
[0046] Die Erfindung wird nachfolgend anhand bevor-
zugter Ausführungsbeispiele und Bezug nehmend auf
die beigefügten Zeichnungen erläutert:

Figur 1 zeigt einen Behälter zur Lagerung eines Rei-
nigungs- oder Pflegemediums mit einem mechani-
schen Kodierelement;
Figur 2 zeigt eine Schnittdarstellung durch ein me-
chanisches Kodierelement;
Figur 3 zeigt einen Behälter zur Lagerung eines Rei-
nigungs- oder Pflegemediums und den am Behäl-
terauslass vorgesehenen Verbindungsabschnitt zur
Verbindung mit einem mechanischen Kodierele-
ment;
Figur 4 zeigt den in der Figur 3 mit "B" gekennzeich-
neten Ausschnitt mit dem Behälterauslass und dem
Verbindungsabschnitt;
Figur 5 zeigt einen Behälter zur Lagerung eines Rei-
nigungs- oder Pflegemediums mit einem alternati-
ven mechanischen Kodierelement;
Figur 6 zeigt ein medizinisches oder dentales Reini-
gungs- oder Pflegegerät zur Reinigung oder Pflege
eines medizinischen oder dentalen Instruments mit
zwei Aufnahmen für zumindest einen Abschnitt ei-
nes Behälters zur Lagerung eines Reinigungs- oder
Pflegemediums;
Figur 7 zeigt den in der Figur 6 mit "A" gekennzeich-
neten Ausschnitt einer Aufnahme für zumindest ei-
nen Abschnitt eines Behälters mit einem mechani-
schen Gegenelement;
Figur 8 zeigt einen Behälter zur Lagerung eines Rei-
nigungs- oder Pflegemediums mit einem alternati-
ven mechanischen Kodierelement, der in eine Auf-
nahme mit einem alternativen Gegenelement einge-
führt wird;
Figur 9 zeigt den mechanischen Eingriff eines me-
chanischen Gegenelements in einen mechanischen
Kodierabschnitt eines Kodierelements;
Figur 10 zeigt in Aufsicht zwei Behälter zur Lagerung
eines Reinigungs- oder Pflegemediums, die insbe-
sondere ein Behälter-Set bilden, mit jeweils einem
mechanischen Kodierelement, wobei die Behälter-
mäntel beider Behälter asymmetrisch geformt und
relativ zueinander spiegelverkehrt sind.

[0047] Die Figuren 1, 5 und 10 zeigen Behälter 2 zur
Lagerung eines Reinigungs- oder Pflegemediums mit ei-
nem mechanischen Kodierelement 1A, 1 C, 1 D zur Un-
terscheidung von ein Reinigungs- oder Pflegemedium
enthaltenden Behältern 2. Wie im Weiteren noch be-
schrieben, weisen die beiden Kodierelemente 1A, 1C, 1
D unterschiedliche Kodierabschnitte 6 auf, so dass die
damit verbundenen Behälter 2, die insbesondere unter-
schiedliche Medien enthalten, unterscheidbar sind.

[0048] Die Behälter 2 umfassen einen Behälterboden
12, eine Behälteroberseite 13, an der ein Behälteraus-
lass 9 zur Abgabe eines Reinigungs- oder Pflegemedi-
ums vorgesehen ist, und einen Behältermantel 11, der
den Behälterboden 12 und die Behälteroberseite 13 ver-
bindet. In Verbindung mit Figur 3 und insbesondere aus
der Figur 10 ist zu erkennen, dass die Behälter 2, insbe-
sondere die Behältermäntel 11, asymmetrisch oder nicht
rotationssymmetrisch geformt sind. Die asymmetrischen
Behältermäntel 11 umfassen jeweils eine erste ebene
Mantelfläche 11A, eine zweite ebene Mantelfläche 11 B,
die gewinkelt zur ersten ebenen Mantelfläche 11A ange-
ordnet und mit dieser unter Formung eines Ecks 11D
verbunden ist, und eine gebogene Mantelfläche 11C, die
mit der ersten ebenen Mantelfläche 11A und der zweiten
ebenen Mantelfläche 11 B verbunden ist.
[0049] An dem Behältermantel 11 und/ oder an dem
Behälterboden 12 ist zumindest eine Griffmulde 18 vor-
gesehen, welche die Handhabung des Behälters 2 er-
leichtert.
[0050] Die Behälter 2 sind zumindest teilweise in eine
Aufnahme 3A, 3B, 3C eines medizinischen oder dentalen
Reinigungs- oder Pflegegeräts 4 einführbar (siehe Figu-
ren 6 und 8) und zur Förderung des Reinigungs- oder
Pflegemediums aus dem Behälter 2 an eine Fördervor-
richtung 5 des medizinischen oder dentalen Reinigungs-
oder Pflegegeräts 4 anschließbar.
[0051] Die Kodierelemente 1A, 1B, 1C, 1D, 1E umfas-
sen einen mechanischen Kodierabschnitt 6 und einen
Verbindungsabschnitt 7 zum Verbinden des Kodierele-
ments 1A, 1 B, 1C, 1 D, 1 E mit einer Außenfläche des
Behälters 2, zum Beispiel der Behälteroberseite 13 und/
oder dem Behältermantel 11 und/ oder dem Behälter-
auslass 9. Der mechanische Kodierabschnitt 6 ist für ei-
nen mechanischen Eingriff mit einem mechanischen Ge-
genelement 8 des Reinigungs- oder Pflegegeräts 4 vor-
gesehen, derart, dass ein Anschluss des Behälters 2 an
die Fördervorrichtung 5 des medizinischen oder dentalen
Reinigungs- oder Pflegegeräts 4 und eine Förderung des
Reinigungs- oder Pflegemediums aus dem Behälter 2
nur möglich sind, wenn der mechanische Kodierab-
schnitt 6 mit einem dem mechanischen Kodierabschnitt
6 zugeordneten mechanischen Gegenelement 8 des
Reinigungs- oder Pflegegeräts 4 in Eingriff gelangt.
[0052] Der mechanische Kodierabschnitt 6 und der
Verbindungsabschnitt 7 sind gewinkelt zueinander an-
geordnet. Der mechanische Kodierabschnitt 6 weist ein
sich von dem Verbindungsabschnitt 7 erstreckendes ge-
ometrisches Formelement 6A auf, das gemäß den Figu-
ren 1, 2, 5 und 10 einen länglichen Fortsatz 19 umfasst.
Der mechanische Kodierabschnitt 6 oder der Fortsatz 19
ist vorzugsweise leistenförmig und/ oder kreisbogenför-
mig geformt. Der mechanische Kodierabschnitt 6 oder
Fortsatz 19 erstreckt sich insbesondere von der Behäl-
teroberseite 13 parallel zu dem zylindrischen Behälter-
auslass 9. An der Oberseite oder freien Seite des me-
chanischen Kodierabschnitts 6 ist zumindest eine Öff-
nung 20 und ein daran anschließender, sich in den Ko-
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dierabschnitt 6 und/ oder in Richtung der Behälterober-
seite 13 erstreckender Kanal 21 angeordnet. Der Kanal
21 ist insbesondere zur Aufnahme zumindest eines Ab-
schnitts des Gegenelements 8 vorgesehen, zum Beispiel
eines Stifts 22, siehe Figuren 7 und 9.
[0053] Die mechanischen Kodierabschnitte 6 der Ko-
dierelemente 1A, 1C, 1 D in den Figuren 1, 5 und 10
weisen eine unterschiedliche Anzahl von Öffnungen 20
und Kanälen 21 und/ oder unterschiedliche Positionen
der Öffnungen 20 und Kanäle 21 auf: der Fortsatz 19 des
mechanischen Kodierelements 1A umfasst zwei Kanäle
21, wobei ein Kanal 21 an einem Ende des Fortsatzes
19 und ein zweiter Kanal 21 zentral am Fortsatz 19 an-
geordnet ist; der Fortsatz 19 des mechanischen Kodier-
elements 1C umfasst drei Kanäle 21, wobei ein Kanal 21
an einem Ende des Fortsatzes 19, ein zweiter Kanal 21
zentral am Fortsatz 19 und der dritte Kanal 21 neben
dem zweiten Kanal 21 angeordnet ist; der Fortsatz 19
des mechanischen Kodierelements 1D umfasst einen
einzigen, zentral angeordneten Kanal 21. Mit Hilfe dieser
unterschiedlichen Kodierelemente 1A, 1C, 1 D lassen
sich somit Behälter mit unterschiedlichen Medien, unter-
schiedlicher Hersteller und/ oder für verschiedene Kun-
den in einfacher Weise unterscheiden.
[0054] Die Figur 8 zeigt ein alternatives Ausführungs-
beispiel eines mechanischen Kodierelements 1E und ei-
nes entsprechenden mechanischen Gegenelements 8:
der mechanische Kodierabschnitt 6, insbesondere das
geometrische Formelement 6A, umfasst zumindest ei-
nen Stift 23, der zum Eingriff in einen Kanal 24 der Auf-
nahme 3C vorgesehen ist.
[0055] Insbesondere aus den Figuren 7 - 9 ist des Wei-
teren erkennbar, dass ein Anschluss des Behälters 2 an
die Fördervorrichtung 5 des medizinischen oder dentalen
Reinigungs- oder Pflegegeräts 4 und eine Förderung des
Reinigungs- oder Pflegemediums aus dem Behälter 2
nur möglich sind, wenn der mechanische Kodierab-
schnitt 6 mit einem dem mechanischen Kodierabschnitt
6 zugeordneten mechanischen Gegenelement 8 des
Reinigungs- oder Pflegegeräts 4 in Eingriff gelangt. Denn
nur wenn ein derartiger Eingriff erfolgt, ist der Verschluss
des Behälters 2, zum Beispiel eine Membran, durch die
Fördervorrichtung 5 oder ein mit der Fördervorrichtung
5 verbundenes Bauteil, zum Beispiel durch einen An-
schluss, ein Röhrchen, eine Leitung 5A oder eine Kanüle,
öffenbar oder durchsetzbar. Dazu ist zum Beispiel ein
Teilvolumen 25 der Aufnahme 3A, 3B, 3C vorgesehen,
in welchem der Behälterauslass 9 aufnehmbar ist. In die-
sem Teilvolumen 25, insbesondere an der Bodenfläche
15 der Aufnahme 3A, 3B, 3C, welche das Teilvolumen
25 begrenzt, sind die Leitung 5A oder der Anschluss der
Fördervorrichtung 5 angeordnet. Das mechanische Ge-
genelement 8 ist vorzugsweise außerhalb des Teilvolu-
mens 25 und/ oder beabstandet von der Bodenfläche 15
angeordnet. Die Länge der Leitung 5A oder des An-
schlusses ist insbesondere derart bemessen, dass sie
nur dann den Verschluss des Behälterauslasses 9 öffnen
oder durchdringen (können), wenn der mechanische Ko-

dierabschnitt 6 mit dem mechanischen Gegenelement 8
in Eingriff gelangt, so dass der Behälterauslass 9 aus-
reichend weit in das Teilvolumen 25 vordringt. Besonders
bevorzugt ist der Verschluss des Behälterauslasses 9
nur dann durch die Leitung 5A oder den Anschluss öf-
fenbar, wenn der Kodierabschnitt 6 und das Gegenele-
ment 8 einander an einem oder mehreren Anschlägen
26, 27 kontaktieren (siehe Figur 9). Ein derartiger Kontakt
der Anschläge 26, 27 kann vorzugsweise auch als ein
vollständiges Ineinandergreifen des Kodierabschnitts 6
und des Gegenelements 8 bilden.
[0056] Das Teilvolumen 25, insbesondere die Boden-
fläche 15, und das Gegenelement 8 sind vorzugsweise
durch eine Schulter oder Stufe 28 voneinander getrennt
(siehe Figur 7). Bevorzugt ist an dieser Stufe 28 das Ge-
genelement 8 angeordnet. Bevorzugt bildet die Schulter
oder Stufe 28 eine Anlagefläche für die Behälteroberseite
13 des Behälters 2 und/ oder für zumindest einen Teil
des mechanischen Kodierelements 1A, 1 B, 1C, 1 D, 1 E.
[0057] Die Figur 2 zeigt, wie der Verbindungsabschnitt
7 ausgebildet ist, um das Kodierelement 1A, 1 B, 1C, 1
D, 1 E unlösbar und/ oder verdrehsicher mit einer Au-
ßenfläche, zum Beispiel der Behälteroberseite 13 und/
oder dem Behälterauslass 9, des Behälters 2 zu verbin-
den, so dass eine zerstörungsfreie Entfernung des Ko-
dierelements 1A, 1 B, 1C, 1 D, 1 E von dem Behälter 2
unmöglich ist. Dazu ist der Verbindungsabschnitt 7 als
Drehelement oder Drehring ausgebildet, der mit dem Be-
hälter 2 verbindbar und relativ zu dem Behälter 2 drehbar
ist, bis das Kodierelement 1A, 1 B, 1C, 1 D, 1 E und der
Behälter 2 durch eine Rast- oder Formschlussverbin-
dung unlösbar und/ oder verdrehsicher miteinander ver-
bunden sind. Dazu weist der Verbindungsabschnitt 7
zum Beispiel eine Öffnung 33 auf, an deren Seitenwand
zumindest ein als Formschluss- oder Rastelement aus-
gebildeter, beweglicher Rastflügel 29 sowie zumindest
eine Ausnehmungen 30 vorgesehen sind.
[0058] Am Behälter 2, insbesondere an der Behältero-
berseite 13 und/ oder an dem Behälterauslass 9, ist ein
Behälter-Verbindungsabschnitt 31 vorgesehen (siehe
Figuren 3 und 4), der zur Verbindung, insbesondere zum
Eingriff, mit dem Verbindungsabschnitt 7 des Kodierele-
ments 1A, 1B, 1C, 1D, 1E vorgesehen ist. Der Behälter-
Verbindungsabschnitt 31 umfasst zum Beispiel einen,
vorzugsweise mehrere, um den Behälterauslass 9 an-
geordnete(n) Einrastnocken 32. Durch Aufsetzen des
Kodierelements 1A, 1 B, 1C, 1 D, 1 E auf den Behälter
2 und durch anschließendes Drehen des Kodierelements
1A, 1 B, 1C, 1 D, 1E, insbesondere des als Drehring
ausgebildeten Verbindungsabschnitts 7, gelangen die
Einrastnocken 32 in die Ausnehmungen 30 und die Rast-
flügel 29 federn in Richtung der Öffnung 33, wodurch das
Kodierelement 1A, 1 B, 1C, 1 D, 1 E und der Behälter 2
unlösbar und verdrehsicher miteinander verbunden sind
(siehe auch Figur 10). Selbstverständlich ist es auch
möglich, die Einrastnocken 32 an dem Kodierelement
1A, 1B, 1C, 1D, 1E und die Rastflügel 29 an dem Behälter
2 vorzusehen oder andere Formschluss- oder Rastele-
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mente zu verwenden.
[0059] Insbesondere in den Figuren 1, 5 und 10 ist zu
erkennen, dass der Verbindungsabschnitt 7 ausgebildet
ist, zum Verbinden des Kodierelements 1A, 1 B, 1C, 1
D, 1 E mit einer Außenfläche 9, 11, 13 des Behälters 2
zumindest einen Abschnitt des Behälters 2, insbesonde-
re den Behälterauslass 9, zu umgreifen. Vorzugsweise
umgibt der Verbindungsabschnitt 7 den Behälterauslass
9 vollständig, insbesondere in dem der Behälterauslass
9 in der Öffnung 33 des Verbindungsabschnitts 7 aufge-
nommen ist.
[0060] Aus der Figur 8 ist zu erkennen, dass der Be-
hälter 2 eine Längsachse 10 aufweist, entlang welcher
der Behälter 2 in die Aufnahme 3A, 3B, 3C eines medi-
zinischen oder dentalen Reinigungs- oder Pflegegeräts
4 einführbar und insbesondere der mechanische Kodier-
abschnitt 6 des Kodierelements 1A, 1B, 1C, 1D, 1E mit
einem mechanischen Gegenelement 8 des Reinigungs-
oder Pflegegeräts 4 in Eingriff bringbar ist. In entspre-
chender Weise sind entlang einer Längsachse 34 der
Aufnahme 3A, 3B, 3C der Behälter 2 in die Aufnahme
3A, 3B, 3C einführbar und der Kodierabschnitt 6 mit dem
mechanischen Gegenelement 8 in Eingriff bringbar.
[0061] In der Figur 6 ist ein medizinisches oder denta-
les Reinigungs- oder Pflegegerät 4 zur Reinigung oder
Pflege eines medizinischen oder dentalen Instruments
dargestellt. Das Reinigungs- oder Pflegegerät 4 umfasst
unter anderem eine Fördervorrichtung 5 mit einer För-
derleitung 5A zur Förderung eines Reinigungs- oder Pfle-
gemediums aus einem Behälter 2, eine mit der Förder-
vorrichtung 5 verbundene Abgabevorrichtung 14 zur Ab-
gabe eines Reinigungs- oder Pflegemediums auf und/
oder in das Instrument und zwei Aufnahmen 3A, 3B für
jeweils zumindest einen Abschnitt eines Behälters 2 zur
Lagerung eines Reinigungs- oder Pflegemediums. Des
Weiteren umfasst das Reinigungs- oder Pflegegerät 4
zumindest eine Kammer 35, in der ein zu reinigendes
oder zu pflegendes Instrument aufnehmbar ist. Die Kam-
mer 35 ist durch einen Deckel 36 verschließbar.
[0062] Die Abgabevorrichtung 14 umfasst zum Bei-
spiel eine oder mehrere Düsen zur Abgabe eines Reini-
gungs- oder Pflegemediums an das zu reinigende oder
zu pflegende Instrument und/ oder zumindest ein Kupp-
lungselement zum Verbinden des zu reinigenden oder
zu pflegenden Instruments mit der Fördervorrichtung 5.
Die Abgabevorrichtung 14 ist insbesondere in der Kam-
mer 35 angeordnet.
[0063] Die zumindest eine Aufnahme 3A, 3B, insbe-
sondere deren Raumabschnitt 25 zur Aufnahme des Be-
hälterauslasses 9, umfasst eine Bodenfläche 15 mit zu-
mindest einem Abschnitt der Förderleitung 5A, der ins-
besondere als Anschluss an den Behälter 2 ausgebildet
ist, eine Aufnahmeöffnung 16 für den Behälter 2 und eine
Seitenwand oder Wand 17, welche die Bodenfläche 15
mit der Aufnahmeöffnung 16 verbindet. In jeder Aufnah-
me 3A, 3B ist jeweils ein Gegenelement 8 angeordnet,
insbesondere erhöht oder beabstandet von der Boden-
fläche 15 und/ oder von dem von der Bodenfläche 15 in

die Aufnahme 3A, 3B ragenden Anschluss oder Förder-
leitungsabschnitt 5A.
[0064] Die Seitenwände 17 der Aufnahmen 3A, 3B
sind jeweils asymmetrisch geformt. Vorzugsweise um-
fassen die asymmetrisch geformten Seitenwände 17 je-
weils eine erste ebene Wandfläche 17A, eine zweite ebe-
ne Wandfläche 17B, die gewinkelt zur ersten ebenen
Wandfläche 17A angeordnet und mit dieser verbunden
ist, und eine gebogene Wandfläche 17C, die mit der ers-
ten ebenen Wandfläche 17A und der zweiten ebenen
Wandfläche 17B verbunden ist. Des Weiteren sind die
Aufnahmen 3A, 3B, insbesondere die asymmetrisch ge-
formten Wände 17, (relativ zueinander) spiegelverkehrt
ausgebildet.
[0065] Die zwei Behälter 2 des Behälter-Sets der Figur
10 weisen asymmetrisch geformte Behältermäntel 11
auf, die relativ zueinander spiegelverkehrt ausgebildet
sind. Jeweils einer der beiden Behälter 2 des Behälter-
Sets der Figur 10 und eine der Aufnahmen 3A, 3B des
Reinigungs- oder Pflegegeräts 4 der Figur 6 weisen somit
korrespondierende (asymmetrische) Formen auf.
[0066] Aufgrund dieser korrespondierende (asymme-
trische) Formen sind die beiden Behälter 2 des Behälter-
Sets der Figur 10 jeweils nur in eine Aufnahme 3A, 3B
des Reinigungs- oder Pflegegeräts 4 einführbar: der in
der Figur 10 linke Behälter 2 ist in die Aufnahme 3A und
der in der Figur 10 rechte Behälter 2 ist in die Aufnahme
3B einführbar. Damit ist zusätzlich zu der das Kodiere-
lement 1A, 1 B, 1C, 1 D, 1 E und das Gegenelement 8
umfassenden Kodiereinheit eine weitere Vorkehrung ge-
schaffen, welche die Aufnahme eines Behälter 2 in eine
unpassende Kammer 3A, 3B, 3C und eine Verbindung
des Behälters 2 mit einem falschen Anschluss 5A der
Fördervorrichtung verhindert. Auch gewährleisten die
korrespondierenden (asymmetrischen) Formen jeweils
eines Behälters 2 mit einer Aufnahme 3A, 3B, dass das
Kodierelement 1A, 1 B, 1C, 1 D, 1 E und das Gegenele-
ment 8 aufeinander zu bewegt werden bzw. aufeinander
treffen, da es nur eine einzige Möglichkeit gibt, den Be-
hälter 2 (mit dem Behälterauslass 9 in Richtung des An-
schlusses 5A) in die jeweilige Aufnahme 3A, 3B einzu-
führen.
[0067] Die Kodierelemente 1 D der beiden Behälter 2
des Behälter-Sets der Figur 10 sind ident ausgebildet,
d.h. sie weisen jeweils einen zentral an der Oberfläche
des Fortsatzes 19 angeordneten Kanal 21 auf. Die Ko-
dierelemente 1D sind somit insbesondere dazu vorge-
sehen, die Behälter 2 des Sets der Figur 10 von Behältern
eines anderen Behältersets (mit unterschiedlichen Ko-
dierelementen) zu unterscheiden. Die korrekte Aufnah-
me des jeweiligen Behälters 2 in eine passende Kammer
3A, 3B eines Reinigungs- oder Pflegegeräts 4 wird durch
die asymmetrische Form der beiden Behälter 2 des Be-
hälter-Sets gewährleistet, wie dies im vorstehenden Ab-
satz beschrieben ist. Selbstverständlich ist es auch denk-
bar, dass Behälter eines Behältersets unterschiedliche
Kodierelement 1A, 1 B, 1C, 1 D, 1 E aufweisen.
[0068] Die beschriebenen oder dargestellten Ausfüh-
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rungsbeispiele dienen insbesondere der Veranschauli-
chung der Erfindung. Die in einem Ausführungsbeispiel
offenbarten Merkmale sind daher nicht auf dieses Aus-
führungsbeispiel beschränkt, sondern sind einzeln oder
gemeinsam mit einem oder mehreren Merkmalen eines
der anderen Ausführungsbeispiele kombinierbar.

Patentansprüche

1. Kodierelement (1A, 1 B, 1C, 1 D, 1 E) zur Unter-
scheidung von ein Reinigungs- oder Pflegemedium
enthaltenden Behältern (2), die zumindest teilweise
in eine Aufnahme (3A, 3B, 3C) eines medizinischen
oder dentalen Reinigungs- oder Pflegegeräts (4) ein-
führbar sind und zur Förderung des Reinigungs-
oder Pflegemediums aus dem Behälter (2) an eine
Fördervorrichtung (5) des medizinischen oder den-
talen Reinigungs- oder Pflegegeräts (4)
anschließbar sind, wobei das Kodierelement (1A,
1B, 1C, 1D, 1E) umfasst: einen mechanischen Ko-
dierabschnitt (6) und einen Verbindungsabschnitt (7)
zum Verbinden des Kodierelements (1A, 1 B, 1C, 1
D, 1 E) mit einer Außenfläche (11, 13) des Behälters
(2), wobei der mechanische Kodierabschnitt (6) für
einen mechanischen Eingriff mit einem mechani-
schen Gegenelement (8) des Reinigungs- oder Pfle-
gegeräts (4) vorgesehen ist, derart, dass ein An-
schluss des Behälters (2) an die Fördervorrichtung
(5) des medizinischen oder dentalen Reinigungs-
oder Pflegegeräts (4) und eine Förderung des Rei-
nigungs- oder Pflegemediums aus dem Behälter (2)
nur möglich sind, wenn der mechanische Kodierab-
schnitt (6) mit einem dem mechanischen Kodierab-
schnitt (6) zugeordneten mechanischen Gegenele-
ment (8) des Reinigungs- oder Pflegegeräts (4) in
Eingriff gelangt.

2. Kodierelement (1A, 1 B, 1C, 1 D, 1 E) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass der mechani-
sche Kodierabschnitt (6) ein sich von dem Verbin-
dungsabschnitt (7) erstreckendes geometrisches
Formelement (6A) aufweist und/ oder dass der me-
chanische Kodierabschnitt (6) und der Verbindungs-
abschnitt (7) gewinkelt zueinander angeordnet sind.

3. Kodierelement (1A, 1B, 1C, 1D, 1E) nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
der Verbindungsabschnitt (7) ausgebildet ist, das
Kodierelement (1A, 1 B, 1C, 1 D, 1 E) unlösbar und/
oder verdrehsicher mit einer Außenfläche (9, 11, 13)
des Behälters (2) zu verbinden, so dass eine zerstö-
rungsfreie Entfernung des Kodierelements (1A, 1B,
1C, 1 D, 1 E) von dem Behälter (2) unmöglich ist.

4. Kodierelement (1A, 1B, 1C, 1D, 1E) nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass

der Verbindungsabschnitt (7) ausgebildet ist, zum
Verbinden des Kodierelements (1A, 1 B, 1C, 1 D, 1
E) mit einer Außenfläche (9, 11, 13) des Behälters
(2) zumindest einen Abschnitt des Behälters (2) zu
umgreifen.

5. Behälter (2) zur Lagerung eines Reinigungs- oder
Pflegemediums, der zumindest teilweise in eine Auf-
nahme (3A, 3B, 3C) eines medizinischen oder den-
talen Reinigungs- oder Pflegegeräts (4) einführbar
ist und zur Förderung des Reinigungs- oder Pflege-
mediums aus dem Behälter (2) an eine Fördervor-
richtung (5) des medizinischen oder dentalen Reini-
gungs- oder Pflegegeräts (4) anschließbar ist, ge-
kennzeichnet durch
ein Kodierelement (1A, 1 B, 1C, 1 D, 1 E) nach einem
der vorstehenden Ansprüche.

6. Behälter (2) nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Kodierelement (1A, 1 B, 1C, 1
D, 1 E) mittels eines Verbindungsabschnitts (7) des
Kodierelements (1A, 1 B, 1C, 1 D, 1 E) und/ oder
eines Verbindungsabschnitts (7) des Behälters (2)
unlösbar und/ oder verdrehsicher mit einer Außen-
fläche (9, 11, 13) des Behälters (2) verbindbar ist,
so dass eine zerstörungsfreie Entfernung des Ko-
dierelements (1A, 1 B, 1C, 1 D, 1 E) von dem Behälter
(2) unmöglich ist.

7. Behälter (2) nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Verbindungsabschnitt (7)
des Kodierelements (1A, 1B, 1C, 1D, 1E) einen Be-
hälterhals oder Behälterauslass (9) des Behälters
(2) umgreift.

8. Behälter (2) nach einem der Ansprüche 5, 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter (2) ei-
ne Längsachse (10) aufweist, entlang welcher der
Behälter (2) in eine Aufnahme (3A, 3B, 3C) eines
medizinischen oder dentalen Reinigungs- oder Pfle-
gegeräts (4) einführbar und der mechanische Ko-
dierabschnitt (6) des Kodierelements (1A, 1 B, 1 C,
1 D, 1 E) mit einem mechanischen Gegenelement
(8) des Reinigungs- oder Pflegegeräts (4) in Eingriff
bringbar ist.

9. Behälter (2) nach einem der Ansprüche 5 - 8, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Behältermantel
(11) des Behälters (2) asymmetrisch oder nicht ro-
tationssymmetrisch um die Längsachse (10) ist.

10. Set von Behältern (2) zur Lagerung eines Reini-
gungs- oder Pflegemediums, wobei jeder der Behäl-
ter (2) des Sets zumindest teilweise in eine Aufnah-
me (3A, 3B, 3C) eines medizinischen oder dentalen
Reinigungs- oder Pflegegeräts (4) einführbar ist und
zur Förderung des Reinigungs- oder Pflegemediums
aus dem Behälter (2) an eine Fördervorrichtung (5)
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des medizinischen oder dentalen Reinigungs- oder
Pflegegeräts (4) anschließbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Set von Behältern (2) umfasst:
zumindest einen Behälter (2) nach einem der An-
sprüche 5 - 9 oder zumindest zwei Behälter (2) nach
Anspruch 9, die spiegelverkehrte Behältermäntel
(11) aufweisen.

11. Medizinisches oder dentales Reinigungs- oder Pfle-
gegerät (4) zur Reinigung oder Pflege eines medizi-
nischen oder dentalen Instruments, umfassend: eine
Fördervorrichtung (5) zur Förderung eines Reini-
gungs- oder Pflegemediums aus einem Behälter (2),
eine mit der Fördervorrichtung (5) verbundene Ab-
gabevorrichtung zur Abgabe eines Reinigungs- oder
Pflegemediums auf und/ oder in das Instrument und
zumindest eine Aufnahme (3A, 3B, 3C) für zumin-
dest einen Abschnitt eines Behälters (2) zur Lage-
rung eines Reinigungs- oder Pflegemediums nach
einem der Ansprüche 5 - 9, dadurch gekennzeich-
net, dass
in oder an der Aufnahme (3A, 3B, 3C) ein mechani-
sches Gegenelement (8) angeordnet ist, das für ei-
nen mechanischen Eingriff mit einem mechanischen
Kodierabschnitt (6) des Behälters (2) zur Lagerung
eines Reinigungs- oder Pflegemediums vorgesehen
ist, derart, dass ein Anschluss des Behälters (2) an
die Fördervorrichtung (5) des medizinischen oder
dentalen Reinigungs- oder Pflegegeräts (4) und eine
Förderung des Reinigungs- oder Pflegemediums
aus dem Behälter (2) nur möglich sind, wenn das
mechanische Gegenelement (8) mit einem dem me-
chanischen Gegenelement (8) zugeordneten me-
chanischen Kodierabschnitt (6) des Reinigungs-
oder Pflegegeräts (4) in Eingriff gelangt.

12. Verfahren zur Herstellung eines Behälters (2) zur
Lagerung eines Reinigungs- oder Pflegemediums
nach einem der Ansprüche 5 - 9, gekennzeichnet
durch die Schritte:

- zur Verfügung stellen eines Behälters (2),
- zur Verfügung stellen eines Kodierelements
(1A, 1 B, 1C, 1 D, 1 E) nach einem der Ansprüche
1 - 4,
- Verbinden des Kodierelements (1A, 1 B, 1C,
1 D, 1 E) mit dem Behälter (2),
- Befüllen des Behälters (2) mit einem Reini-
gungs- oder Pflegemedium für ein medizini-
sches oder dentales Reinigungs- oder Pflege-
gerät (4) vor oder nach dem Verbinden des Ko-
dierelements (1A, 1 B, 1C, 1 D, 1 E) mit dem
Behälter (2).

13. Verfahren zum Anschluss eines Behälters (2) zur
Lagerung eines Reinigungs- oder Pflegemediums
nach einem der Ansprüche 5 - 9 an ein Reinigungs-
oder Pflegegerät (4), dadurch gekennzeichnet,

dass
der Behälter (2) entlang seiner Längsachse (10) be-
wegt wird, wodurch der Behälter (2) in eine Aufnah-
me (3A, 3B, 3C) eines medizinischen oder dentalen
Reinigungs- oder Pflegegeräts (4) eingeführt wird
und wodurch der mechanische Kodierabschnitt (6)
des Kodierelements (1A, 1 B, 1C, 1 D, 1 E) mit einem
mechanischen Gegenelement (8) des Reinigungs-
oder Pflegegeräts (4) in Eingriff gebracht wird.

14. Behälter (2) zur Lagerung eines Reinigungs- oder
Pflegemediums, der zumindest teilweise in eine Auf-
nahme (3A, 3B, 3C) eines medizinischen oder den-
talen Reinigungs- oder Pflegegeräts (4) einführbar
ist und zur Förderung des Reinigungs- oder Pflege-
mediums aus dem Behälter (2) an eine Fördervor-
richtung (5) des medizinischen oder dentalen Reini-
gungs- oder Pflegegeräts (4) anschließbar ist oder
Behälter (2) nach einem der Ansprüche 5 - 9, um-
fassend: einen Behälterboden (12), eine Behältero-
berseite (13), an der ein Behälterauslass (9) zur Ab-
gabe eines Reinigungs- oder Pflegemediums vorge-
sehen ist, und einen Behältermantel (11), der den
Behälterboden (12) und die Behälteroberseite (13)
verbindet, dadurch gekennzeichnet, dass
der Behältermantel (11) asymmetrisch geformt ist
und insbesondere aufweist: eine erste ebene Man-
telfläche (11A), eine zweite ebene Mantelfläche (11
B), die gewinkelt zur ersten ebenen Mantelfläche
(11A) angeordnet und mit dieser verbunden ist, und
eine gebogene Mantelfläche (11C), die mit der ers-
ten ebenen Mantelfläche (11A) und der zweiten ebe-
nen Mantelfläche (11 B) verbunden ist und dass der
Behälter (2) vorzugsweise ein Kodierelement (1A, 1
B, 1C, 1 D, 1 E) nach einem der Ansprüche 1 - 4
aufweist.

15. Medizinisches oder dentales Reinigungs- oder Pfle-
gegerät (4) zur Reinigung oder Pflege eines medizi-
nischen oder dentalen Instruments oder Reinigungs-
oder Pflegegerät (4) nach Anspruch 11, umfassend:
eine Fördervorrichtung (5) mit einer Förderleitung
(5A) zur Förderung eines Reinigungs- oder Pflege-
mediums aus einem Behälter (2), eine mit der För-
dervorrichtung (5) verbundene Abgabevorrichtung
(14) zur Abgabe eines Reinigungs- oder Pflegeme-
diums auf und/ oder in das Instrument und zumindest
eine Aufnahme (3A, 3B, 3C) für zumindest einen Ab-
schnitt eines Behälters (2) zur Lagerung eines Rei-
nigungs- oder Pflegemediums nach Anspruch 14,
wobei die zumindest eine Aufnahme (3A, 3B, 3C)
eine Bodenfläche (15) mit zumindest einem Ab-
schnitt der Förderleitung (5A), eine Aufnahmeöff-
nung (16) für den Behälter (2) und eine Wand (17),
welche die Bodenfläche (15) mit der Aufnahmeöff-
nung (16) verbindet, aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wand asymmetrisch geformt ist
und dass die zumindest eine Aufnahme (3A, 3B, 3C)
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vorzugsweise ein Gegenelement (8) zum Eingriff mit
einem Kodierelement (1A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E) des
Behälters (2) aufweist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Behälter (2) zur Lagerung eines Reinigungs- oder
Pflegemediums, wobei der Behälter (2) zumindest
teilweise in eine Aufnahme (3A, 3B, 3C) eines me-
dizinischen oder dentalen Reinigungs- oder Pflege-
geräts (4) einführbar ist und zur Förderung des Rei-
nigungs- oder Pflegemediums aus dem Behälter (2)
an eine Fördervorrichtung (5) des medizinischen
oder dentalen Reinigungs- oder Pflegegeräts (4) an-
schließbar ist, wobei der Behälter (2) aufweist: einen
Behälterboden (12), eine Behälteroberseite (13), an
der ein Behälterhals oder Behälterauslass (9) zur
Abgabe eines Reinigungs- oder Pflegemediums vor-
gesehen ist, einen Behältermantel (11), der den Be-
hälterboden (12) und die Behälteroberseite (13) ver-
bindet, und ein Kodierelement (1A, 1B, 1C, 1D, 1E)
zur Unterscheidung von unterschiedliche Reini-
gungs- oder Pflegemedien enthaltenden Behältern
(2), wobei das Kodierelement (1A, 1B, 1C, 1D, 1E)
umfasst: einen mechanischen Kodierabschnitt (6)
und einen Verbindungsabschnitt (7) zum Verbinden
des Kodierelements (1A, 1B, 1C, 1D, 1E) mit einer
Außenfläche (11, 13) des Behälters (2), wobei der
mechanische Kodierabschnitt (6) für einen mecha-
nischen Eingriff mit einem mechanischen Gegene-
lement (8) des Reinigungs- oder Pflegegeräts (4)
vorgesehen ist, derart, dass ein Anschluss des Be-
hälters (2) an die Fördervorrichtung (5) des medizi-
nischen oder dentalen Reinigungs- oder Pflegege-
räts (4) und eine Förderung des Reinigungs- oder
Pflegemediums aus dem Behälter (2) nur möglich
sind, wenn der mechanische Kodierabschnitt (6) mit
einem dem mechanischen Kodierabschnitt (6) zu-
geordneten mechanischen Gegenelement (8) des
Reinigungs- oder Pflegegeräts (4) in Eingriff gelangt,
dadurch gekennzeichnet, dass
der mechanische Kodierabschnitt (6) des Kodiere-
lements (1A, 1B, 1C, 1D, 1E) und der Behälterhals
oder Behälterauslass (9) sich von der Behälterober-
seite (13) des Behälters (2) erstrecken.

2. Behälter (2) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
der mechanische Kodierabschnitt (6) ein sich von
dem Verbindungsabschnitt (7) erstreckendes geo-
metrisches Formelement (6A) aufweist und/ oder
dass der mechanische Kodierabschnitt (6) und der
Verbindungsabschnitt (7) gewinkelt zueinander an-
geordnet sind.

3. Behälter (2) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet, dass
der Verbindungsabschnitt (7) eine Form aufweist,
welche zumindest einem Abschnitt der Oberfläche
des Behälters (2), insbesondere der Behälterober-
seite (13), folgt.

4. Behälter (2) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass
der Verbindungsabschnitt (7) ausgebildet ist, zum
Verbinden des Kodierelements (1A, 1B, 1C, 1D, 1E)
mit einer Außenfläche (9, 11, 13) des Behälters (2)
zumindest einen Abschnitt des Behälters (2), insbe-
sondere den Behälterhals oder Behälterauslass (9),
zu umgreifen.

5. Behälter (2) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass,
sich der mechanische Kodierabschnitt (6) nicht über
den Behälterauslass (9) hinaus erstreckt.

6. Behälter (2) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Kodiere-
lement (1A, 1B, 1C, 1D, 1E) mittels des Verbin-
dungsabschnitts (7) des Kodierelements (1A, 1B,
1C, 1D, 1E) und/ oder eines Verbindungsabschnitts
(7) des Behälters (2) unlösbar und/ oder verdrehsi-
cher mit einer Außenfläche (9, 11, 13) des Behälters
(2) verbindbar ist, so dass eine zerstörungsfreie Ent-
fernung des Kodierelements (1A, 1B, 1C, 1D, 1E)
von dem Behälter (2) unmöglich ist.

7. Behälter (2) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbin-
dungsabschnitt (7) flächig, plattenförmig, manschet-
tenartig und/ oder gebogen ausgebildet ist.

8. Behälter (2) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter
(2) eine Längsachse (10) aufweist, entlang welcher
der Behälter (2) in eine Aufnahme (3A, 3B, 3C) eines
medizinischen oder dentalen Reinigungs- oder Pfle-
gegeräts (4) einführbar und der mechanische Ko-
dierabschnitt (6) des Kodierelements (1A, 1B, 1C,
1D, 1E) mit einem mechanischen Gegenelement (8)
des Reinigungs- oder Pflegegeräts (4) in Eingriff
bringbar ist.

9. Behälter (2) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der mechani-
sche Kodierabschnitt (6) einen leistenförmigen, vor-
zugsweise gebogenen, geometrischen Formkörper
(6A) mit zumindest einem Kanal (21) zur Aufnahme
oder zum Eingriff zumindest eines Abschnitts (22)
des mechanischen Gegenelements (8) aufweist.

10. Behälter (2) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter-
mantel (11) des Behälters (2) asymmetrisch oder
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nicht rotationssymmetrisch um eine Längsachse
(10) des Behälters (2) ist.

11. Set von Behältern (2) zur Lagerung eines Reini-
gungs- oder Pflegemediums, wobei jeder der Behäl-
ter (2) des Sets zumindest teilweise in eine Aufnah-
me (3A, 3B, 3C) eines medizinischen oder dentalen
Reinigungs- oder Pflegegeräts (4) einführbar ist und
zur Förderung des Reinigungs- oder Pflegemediums
aus dem Behälter (2) an eine Fördervorrichtung (5)
des medizinischen oder dentalen Reinigungs- oder
Pflegegeräts (4) anschließbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Set von Behältern (2) umfasst:
zumindest einen Behälter (2) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche oder zumindest zwei Behälter
(2) nach Anspruch 10, die spiegelverkehrte Behäl-
termäntel (11) aufweisen.

12. Medizinisches oder dentales Reinigungs- oder Pfle-
gegerät (4) zur Reinigung oder Pflege eines medizi-
nischen oder dentalen Instruments, umfassend: eine
Fördervorrichtung (5) zur Förderung eines Reini-
gungs- oder Pflegemediums aus einem Behälter (2),
eine mit der Fördervorrichtung (5) verbundene Ab-
gabevorrichtung zur Abgabe eines Reinigungs- oder
Pflegemediums auf und/ oder in das Instrument, zu-
mindest eine Aufnahme (3A, 3B, 3C) für zumindest
einen Abschnitt eines Behälters (2) zur Lagerung ei-
nes Reinigungs- oder Pflegemediums und einen Be-
hälter (2) zur Lagerung eines Reinigungs- oder Pfle-
gemediums nach einem der Ansprüche 1 - 10, da-
durch gekennzeichnet, dass
in oder an der Aufnahme (3A, 3B, 3C) ein mechani-
sches Gegenelement (8) angeordnet ist, das für ei-
nen mechanischen Eingriff mit einem mechanischen
Kodierabschnitt (6) des Behälters (2) zur Lagerung
eines Reinigungs- oder Pflegemediums vorgesehen
ist, derart, dass ein Anschluss des Behälters (2) an
die Fördervorrichtung (5) des medizinischen oder
dentalen Reinigungs- oder Pflegegeräts (4) und eine
Förderung des Reinigungs- oder Pflegemediums
aus dem Behälter (2) nur möglich sind, wenn das
mechanische Gegenelement (8) mit einem dem me-
chanischen Gegenelement (8) zugeordneten me-
chanischen Kodierabschnitt (6) des Behälters (2) in
Eingriff gelangt.

13. Verfahren zur Herstellung eines Behälters (2) zur
Lagerung eines Reinigungs- oder Pflegemediums
nach einem der Ansprüche 1 - 10, gekennzeichnet
durch die Schritte:

- zur Verfügung stellen eines Behälters (2),
- zur Verfügung stellen eines Kodierelements
(1A, 1B, 1C, 1D, 1E) mit einem mechanischen
Kodierabschnitt (6) und einem Verbindungsab-
schnitt (7) zum Verbinden des Kodierelements
(1A, 1B, 1C, 1D, 1E) mit einer Außenfläche (11,

13) des Behälters (2), wobei der mechanische
Kodierabschnitt (6) für einen mechanischen Ein-
griff mit einem mechanischen Gegenelement (8)
eines Reinigungs- oder Pflegegeräts (4) vorge-
sehen ist,
- Verbinden des Kodierelements (1A, 1B, 1C,
1D, 1E) mit dem Behälter (2), so dass der me-
chanische Kodierabschnitt (6) des Kodierele-
ments (1A, 1B, 1C, 1D, 1E) und ein Behälterhals
oder Behälterauslass (9) des Behälters (2) sich
von einer Behälteroberseite (13) des Behälters
(2) erstrecken, und
- Befüllen des Behälters (2) mit einem Reini-
gungs- oder Pflegemedium für ein medizini-
sches oder dentales Reinigungs- oder Pflege-
gerät (4) vor oder nach dem Verbinden des Ko-
dierelements (1A, 1B, 1C, 1D, 1E) mit dem Be-
hälter (2).

14. Behälter (2) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che 1 - 10, dadurch gekennzeichnet, dass
der Behältermantel (11) aufweist: eine erste ebene
Mantelfläche (11A), eine zweite ebene Mantelfläche
(11B), die gewinkelt zur ersten ebenen Mantelfläche
(11A) angeordnet und mit dieser verbunden ist, und
eine gebogene Mantelfläche (11C), die mit der ers-
ten ebenen Mantelfläche (11A) und der zweiten ebe-
nen Mantelfläche (11B) verbunden.

15. Medizinisches oder dentales Reinigungs- oder Pfle-
gegerät (4) nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
die zumindest eine Aufnahme (3A, 3B, 3C) zum Auf-
nehmen zumindest eines Abschnitts eines Behälters
(2) zur Lagerung eines Reinigungs- oder Pflegeme-
diums nach Anspruch 10 oder 14 vorgesehen ist,
wobei die zumindest eine Aufnahme (3A, 3B, 3C)
eine Bodenfläche (15) mit zumindest einem Ab-
schnitt einer Förderleitung (5A), eine Aufnahmeöff-
nung (16) für den Behälter (2) und eine Wand (17),
welche die Bodenfläche (15) mit der Aufnahmeöff-
nung (16) verbindet, aufweist, wobei die Wand (17)
asymmetrisch geformt ist und vorzugsweise um-
fasst: eine erste ebene Wandfläche (17A), eine zwei-
te ebene Wandfläche (17B), die gewinkelt zur ersten
ebenen Wandfläche (17A) angeordnet und mit die-
ser verbunden ist, und eine gebogene Wandfläche
(17C), die mit der ersten ebenen Wandfläche und
der zweiten ebenen Wandfläche verbunden ist, so
dass insbesondere die Wand (17) der Aufnahme
(3A, 3B, 3C) und die Mantelfläche (11 - 11C) des
darin aufnehmbaren Behälters (2) korrespondieren-
de oder gleiche Formen aufweisen.
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