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(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM MISCHEN VON FLÜSSIGKEITEN

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Mi-
schen zweier Flüssigkeiten (1, 2) aufweisend ein Rohr
(4) mit einem offenen Ende, eine Hauptleitung (5), die
mit dem Rohr (4) flüssigkeitsdurchlässig verbunden ist,
einen gummielastischen Körper (6), der eine Leitungs-
wandung der Hauptleitung (5) zumindest bereichsweise
begrenzt, zumindest eine Nebenleitung (7) in dem gum-
mielastischen Körper (6), wobei die zumindest eine Ne-
benleitung (7) sich von zumindest einer Nebenöffnung
(8) bis zur Hauptleitung (5) erstreckt und über zumindest
eine Einmündung (9) in die Hauptleitung (5) mündet, ei-
nen Hauptanschluss (10) zum Einleiten einer ersten
Flüssigkeit (1) in die Hauptleitung (5), zumindest eine
Zuleitung (12) zum Einleiten einer zweiten Flüssigkeit (2)
in die zumindest eine Nebenleitung (7), die mit der zu-
mindest einen Nebenöffnung (8) flüssigkeitsdurchlässig
verbunden ist, wobei die zumindest eine Nebenleitung
(7) in dem gummielastischen Körper (6) ohne Einwirken
einer Kraft verschlossen ist und durch Ausüben eines
Drucks auf eine der zumindest einen Nebenleitung (7)
zugeführte zweite Flüssigkeit (2) hydraulisch durch eine
elastische Verformung des zumindest einen gummielas-
tischen Körpers (6) zu öffnen ist und wobei sich die offene
zumindest eine Nebenleitung (7) ohne Ausüben eines
Drucks auf die zugeführte zweite Flüssigkeit (2) durch
die Rückstellkraft des elastisch verformten gummielasti-
schen Körpers (6) verschließt.

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstel-
lung einer Flüssigkeitsmischung (3).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ver-
mischen kleiner Volumina zweier Flüssigkeiten, insbe-
sondere zweier niedrigviskoser Flüssigkeiten. Die Erfin-
dung betrifft auch ein Verfahren zum Herstellen einer
Flüssigkeitsmischung aus zwei Flüssigkeiten mit einer
solchen Vorrichtung.
[0002] Gegenstand der Erfindung ist insbesondere ei-
ne Vorrichtung zum Vermischen von kleinen Volumina
von dünnflüssigen Zweikomponentenklebstoffen, spezi-
ell von Weichgewebeklebstoffen. Die Vorrichtung ist für
die Vermischung von dünnflüssigen Klebstoffkomponen-
ten bestimmt, die in Zweikomponenten-Kartuschen ge-
lagert sind. Die Zweikomponenten-Kartusche kann dabei
Teil der erfindungsgemäßen Vorrichtung sein.
[0003] Weichgewebeklebstoffe sind in der Medizin seit
langem bekannt. Für topische Anwendungen kommen
häufig Cyanarcylat-Klebstoffe zur Anwendung. Exemp-
larisch ist dafür ein Klebstoff gemäß US 3 223 083 A. Für
Verklebungen innerer Organe haben sich Zweikompo-
nenten-Klebstoffe auf Basis von wässrigen Proteinen-
Lösungen bewährt, die mit wässrigen Dialdehyd-Lösun-
gen vernetzt werden. Ein weitverbreiteter Klebstoff ba-
siert auf humanen Serumalbumin und Glutardialdehyd,
wie er beispielsweise in der EP 0 650 512 B1 beschrieben
wird. Dieser Klebstoff besteht aus zwei sehr dünnflüssi-
gen Komponenten, die üblicherweise mit Hilfe eines sta-
tischen Mischers vermischt werden. Die flüssigen Aus-
gangskomponenten dieses Klebstoffs reagieren inner-
halb von wenigen Sekunden von ungefähr 30 bis 45 Se-
kunden miteinander zu einem gummielastischen gelbli-
chen bis orangen Feststoff. Das bedeutet, wenn aus me-
dizinischen Gründen das Verkleben unterbrochen wer-
den muss, härtet der Klebstoff innerhalb des statischen
Mischers aus. Der ausgehärtete Klebstoff kann anschlie-
ßend nicht aus dem statischen Mischer herausgepresst
werden. Die Klebstoffpackung muss verworfen werden.
Nachteilig ist hieran also, dass nach jeder Unterbrechung
des Klebvorgangs eine neue Zweikomponenten-Kartu-
sche verwendet werden muss. Ein Mischen der Flüssig-
keiten in einem Mischbecher ist wegen der hygienischen
Anforderungen und der geringen benötigten Menge
ebenfalls ungünstig.
[0004] Für die Vermischung von zwei flüssigen Kom-
ponenten wurden Mischsystem vorgeschlagen, bei de-
nen beide flüssigen Komponenten ineinanderfließen,
siehe hierzu beispielsweise die Dokumente DE 1 491
877 A1, EP 0 037 393 A1 und US 4 109 653 A).
[0005] Statische Mischer sind seit Jahrzehnten allge-
mein bekannt. Exemplarische Mischer sind aus den
Druckschriften DE 26 48 086 A1, TW M378779 U1, US
3 861 652 A und WO 2019/052838 A2 bekannt.
[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht also darin, die Nachteile des Stands der Technik
zu überwinden. Insbesondere besteht die Aufgabe der
Erfindung in der Entwicklung einer kostengünstigen und
leicht anwendbaren Vorrichtung zum Herstellen eines

schnellhärtenden Flüssigkeitsgemischs aus zwei Flüs-
sigkeiten, die auch nach Unterbrechen des Mischvor-
gangs und nach Aushärten des Flüssigkeitsgemischs in
der Vorrichtung weiter zum Mischen und Herstellen und
Austragen des Flüssigkeitsgemischs aus den zwei Flüs-
sigkeiten verwendet werden kann. Die Vorrichtung soll
dabei ohne Umbaumaßnahmen weiter einsetzbar sein,
um das Flüssigkeitsgemisch herzustellen und abzuge-
ben. Der Aufbau soll kostengünstig und einfach Anwend-
bar sein. Um eine medizinische Anwendung unter hygi-
enischen Bedingungen zu gewährleisten, soll die Vor-
richtung nach der Anwendung kostengünstig und hygie-
nisch zu entsorgen sein. Hierzu ist es vorteilhaft, wenn
die Vorrichtung möglichst vollständig verbrannt werden
kann. Die Vorrichtung soll vom Anwender möglichst ein-
fach bedient werden können.
[0007] Die Aufgabe der Erfindung besteht auch in der
Entwicklung einer Vorrichtung zur Vermischung von
kleinsten Volumina von reaktiven dünnflüssigen Flüssig-
keiten und insbesondere von dünnflüssigen Zweikompo-
nentenweichgewebeklebstoffen. Dabei sollen Volumina
im Bereich weniger Mikroliter vermischt werden können.
Der Mischer der Vorrichtung soll so beschaffen sein,
dass im Hohlraum des Mischers nur kleinste Volumina
der Flüssigkeiten beziehungsweise der Klebstoffaus-
gangskomponenten enthalten sind. Es soll nicht zu ei-
nem Rückfließen der gemischten flüssigen Komponen-
ten in die zulaufenden flüssigen Komponenten kommen
können.
[0008] Die Aufgaben der Erfindung werden gelöst
durch eine Vorrichtung zum Vermischen kleiner Volumi-
na einer ersten Flüssigkeit und einer zweiten Flüssigkeit,
die Vorrichtung aufweisend ein Rohr mit einer Leitungs-
querschnittsfläche von maximal 2 mm2 oder mit einem
Innendurchmesser von maximal 1,5 mm, wobei das Rohr
ein offenes Ende hat,
eine Hauptleitung, die mit dem Rohr auf der dem offenen
Ende gegenüberliegenden Seite flüssigkeitsdurchlässig
verbunden ist,
zumindest einen gummielastischen Körper, der eine Lei-
tungswandung der Hauptleitung zumindest bereichswei-
se begrenzt oder der die gesamte Hauptleitung begrenzt,
zumindest eine Nebenleitung, die in dem zumindest ei-
nen gummielastischen Körper ausgeformt ist, wobei die
zumindest eine Nebenleitung sich von zumindest einer
Nebenöffnung in der Oberfläche des zumindest einen
gummielastischen Körpers bis zur Hauptleitung erstreckt
und über zumindest eine Einmündung in dem zumindest
einen gummielastischen Körper in die Hauptleitung mün-
det,
einen Hauptanschluss zum Einleiten einer ersten Flüs-
sigkeit in die Hauptleitung,
zumindest eine Zuleitung zum Einleiten einer zweiten
Flüssigkeit in die zumindest eine Nebenleitung, wobei
die zumindest eine Zuleitung mit der zumindest einen
Nebenöffnung flüssigkeitsdurchlässig verbunden ist,
wobei die zumindest eine Nebenleitung in dem zumin-
dest einen gummielastischen Körper ohne Einwirken ei-
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ner Kraft verschlossen ist und durch Ausüben eines
Drucks auf eine der zumindest einen Nebenleitung zu-
geführte zweite Flüssigkeit hydraulisch durch eine elas-
tische Verformung des zumindest einen gummielasti-
schen Körpers zu öffnen ist und wobei sich die offene
zumindest eine Nebenleitung ohne Ausüben eines
Drucks auf die zugeführte zweite Flüssigkeit durch die
Rückstellkraft des elastisch verformten zumindest einen
gummielastischen Körpers verschließt.
[0009] Der zumindest eine gummielastische Körper ist
bevorzugt zumindest ein gummielastischer Volumenkör-
per, in dem die zumindest eine Nebenleitung enthalten
ist und besonders bevorzugt auch die Hauptleitung ent-
halten ist.
[0010] Beim hydraulischen Öffnen der zumindest ei-
nen Nebenleitung wird eine über die zweite Flüssigkeit
wirkende Kraft weitergeleitet und dabei der Innendurch-
messer und damit der Leitungsquerschnitt der zumindest
einen Nebenleitung geöffnet und geweitet. Durch das
Weiten der zumindest einen Nebenleitung kann die zwei-
te Flüssigkeit durch die zumindest eine Nebenleitung in
die Hauptleitung strömen.
[0011] Die zumindest eine Einmündung der zumindest
einen Nebenleitung in die Hauptleitung kann mit einem
Lippenventil aufgebaut werden. Das Lippenventil oder
die Lippenventile sind dann der gummielastische Körper
und die zumindest eine Nebenleitung ist die zumindest
eine Durchführung durch das zumindest eine Lippenven-
til. Es handelt sich hierbei um eine spezielle Ausführung
der vorliegenden Erfindung mit sehr kompaktem gummi-
elastischem Körper. Bevorzugt wird jedoch ein volumi-
nöserer gummielastischer Körper verwendet, bei dem
die Nebenleitungen in dem gummielastischen Körper
wenigstens 1 mm lang sind.
[0012] Bevorzug ist der Hauptanschluss auf der dem
Rohr gegenüberliegenden Seite mit der Hauptleitung
verbunden.
[0013] Die Vorrichtung ist vorzugsweise eine medizi-
nische Vorrichtung zum Herstellen eines medizinisch an-
wendbaren Flüssigkeitsgemischs, insbesondere zum
Herstellen eines medizinischen Gewebeklebstoffs.
[0014] Dass die zumindest eine Nebenleitung in dem
zumindest einen gummielastischen Körper ausgeformt
ist, bedeutet, dass der zumindest eine gummielastische
Körper die Wandungen der zumindest einen Nebenlei-
tung bildet. Das Gleiche gilt gegebenenfalls analog für
die Hauptleitung, sofern diese ebenfalls in dem zumin-
dest einen gummielastischen Körper ausgeformt ist.
[0015] Bevorzugt sind die erste Flüssigkeit und die
zweite Flüssigkeit niedrigviskos. Besonders bevorzugt
sind unter niedrigviskosen Flüssigkeiten solche Flüssig-
keiten zu verstehen, die bei Raumtemperatur eine Vis-
kosität von höchstens 10 mPa S (0,01 Pa s) haben, ganz
besonders bevorzugt eine Viskosität von höchstens 1
mPa S (0,001 Pa s) haben. Die Viskosität kann hierzu
beispielsweise mit einem Viskosimeter gemäß DIN EN
ISO 2431:2011 gemessen werden.
[0016] Der Mischer der Vorrichtung ist der Bereich der

Hauptleitung, in dem die zweite Flüssigkeit in die Haupt-
leitung über die zumindest eine Einmündung eingespritzt
werden kann.
[0017] Der zumindest eine gummielastische Körper
kann eine zylindrische Hülse sein, wobei die Hauptlei-
tung ein sich axial durch die Hülse erstreckender Durch-
gang ist und die zumindest eine Nebenleitung sich aus-
gehend von einer Mantelfläche der zylindrischen Hülse
bis zu der Hauptleitung erstrecken. Es kann auch vorge-
sehen sein, dass der zumindest eine gummielastische
Körper zumindest eine zylindrische Hülse ist, wobei jede
der zumindest einen Nebenleitung sich axial durch je-
weils eine der zumindest einen zylindrischen Hülse er-
streckt und jeweils eine der Grundflächen der zumindest
einen zylindrischen Hülse eine Wandung der Hauptlei-
tung bildet, wobei bevorzugt die die Grundflächen meh-
rerer zylindrischen Hülsen einander gegenüberliegend
und/oder auf der gleichen Höhe der Hauptleitung ange-
ordnet sind.
[0018] Das Rohr kann aus einem Kunststoff bestehen,
vorzugsweise aus einem Kunststoff bestehen, der sich
nicht mit dem Flüssigkeitsgemisch chemisch verbindet
und besonders bevorzugt sich auch nicht mit der ersten
Flüssigkeit oder der zweiten Flüssigkeit chemisch ver-
bindet.
[0019] Der Innendurchmesser einer Leitung oder des
Rohrs ist unter der Annahme zu verstehen, dass die Lei-
tung beziehungsweise das Rohr eine kreisförmige oder
näherungsweise kreisförmige innere Leitungsquer-
schnittsfläche im Inneren hat.
[0020] Unter der Querschnittsfläche einer Leitung be-
ziehungsweise einer Leitungsquerschnittsfläche ist die
offene Fläche senkrecht zur Fließrichtung in der Leitung
zu verstehen, die zum Leiten der Flüssigkeit in der Lei-
tung zur Verfügung steht.
[0021] Bevorzugt ist die zumindest eine Einmündung
im druckfreien Zustand (also, ohne dass ein erhöhter
Druck der zweiten Flüssigkeit auf die inneren Wandun-
gen der Nebenleitung wirkt) verschlossen.
[0022] Die zumindest eine Einmündung kann zumin-
dest eine Einspritzöffnung sein.
[0023] Der zumindest eine gummielastische Körper
kann aus allen bekannten biokompatiblen Elastomeren
bestehen. Typische geeignete Elastomere sind EPDM,
Silikonkautschuk, Naturkautschuk, Butadien-Acrylnitril-
Kautschuk und synthetischer Polyisoprenkautschuk.
[0024] Es kann vorgesehen sein, dass der zumindest
eine gummielastische Körper ein einzelner gummielas-
tischer Körper ist, in dem die Hauptleitung und die zu-
mindest eine Nebenleitung ausgeformt sind.
[0025] Hiermit können die Hauptleitung und die zumin-
dest eine Nebenleitung sowie der Verbindung in einem
gummielastischen Volumenkörper erzeugt werden, bei-
spielsweise durch Durchbohren und/oder Durchstechen
des gummielastischen Volumenkörpers. Dadurch wird
der Aufbau vereinfacht, kompakt und kostengünstig.
[0026] Dabei kann vorgesehen sein, dass das Rohr in
die Hauptleitung eingesteckt ist, wobei bevorzugt das
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Rohr die zumindest eine Einmündung der zumindest ei-
nen Nebenleitung in die Hauptleitung nicht abdeckt.
[0027] Hierdurch kann das Rohr auf einfache Weise
flüssigkeitsdicht und druckdicht mit der Hauptleitung ver-
bunden werden. Theoretisch kann auch eine seitliche
Durchführung oder es können auch mehrere seitliche
Durchführungen in der Wandung des Rohrs vorhanden
sein, die über die zumindest eine Einmündung gescho-
ben werden, so dass die zumindest eine Einmündung
durch die zumindest eine Durchführung in der Wandung
des Rohrs in die Hauptleitung beziehungsweise das Rohr
einmündet.
[0028] Ferner kann dabei vorgesehen sein, dass der
gummielastische Körper zumindest im Bereich der Ne-
benöffnung von einem Mantel abgedeckt wird, wobei be-
vorzugt der Mantel den gummielastischen Körper koaxial
umschließt und die Hauptleitung entlang oder parallel
zur Achse des Mantels in dem gummielastischen Körper
verläuft, wobei besonders bevorzugt die zumindest eine
Zuleitung als zumindest ein flüssigkeitsdurchlässiger
Zwischenraum zwischen dem Mantel und dem gummi-
elastischen Körper ausgeführt ist.
[0029] Hierdurch wird ein besonders einfacher Aufbau
der Vorrichtung erreicht. Der Mantel kann gemäß der be-
vorzugten Ausführung als eine umlaufende Hülle ausge-
führt sein.
[0030] Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass das
Rohr flüssigkeitsdicht und druckdicht mit der Hauptlei-
tung verbunden ist, der Hauptanschluss flüssigkeitsdicht
und vorzugsweise auch druckdicht mit der Hauptleitung
verbunden ist und die zweite Zuleitung flüssigkeitsdicht
und vorzugsweise auch druckdicht mit der zumindest ei-
nen Nebenöffnung verbunden ist.
[0031] Hiermit wird sichergestellt, dass bei der Ver-
wendung der Vorrichtung weder die erste und die zweite
Flüssigkeiten zur Herstellung des Flüssigkeitsgemischs
noch das Flüssigkeitsgemisch aus der Vorrichtung außer
über das Rohr austreten kann.
[0032] Auch kann vorgesehen sein, dass der Innen-
durchmesser der Hauptleitung oder der Innendurchmes-
ser der Hauptleitung in einem expandierten Zustand den
gleichen Innenquerschnitt wie das Rohr hat, und/oder
das Rohr in seinem Inneren eine gerade zylindrische Lei-
tung begrenzt, wobei bevorzugt in dem Rohr keine Vor-
sprünge oder Vertiefungen sind, besonders bevorzugt
das Rohr in seinem Inneren glatt ist.
[0033] Dadurch kann sichergestellt werden, dass ein
sich durch Verfestigen oder Aushärten des Flüssigkeits-
gemischs gebildeter Pfropfen gut aus der zylindrischen
Leitung, beziehungsweise aus dem Übergang von der
Hauptleitung zum Rohr ausgestoßen werden kann, um
anschließend neues flüssiges Flüssigkeitsgemisch ap-
plizieren zu können. Damit wird sichergestellt, dass nach
einer Unterbrechung mit der gleichen Vorrichtung neues
Flüssigkeitsgemisch der ersten und der zweiten Flüssig-
keiten erzeugt und ausgetragen werden kann.
[0034] Auch kann vorgesehen sein, dass die zumin-
dest eine Einmündung flächenbündig mit der Innenwand

der Hauptleitung ist und/oder das Rohr flächenbündig
mit der Hauptleitung ist oder das Rohr flächenbündig mit
der Hauptleitung im expandierten Zustand ist.
[0035] Hiermit wird verhindert, dass sich beim Unter-
brechen des Austragens des Flüssigkeitsgemischs der
ersten und der zweiten Flüssigkeit ein fester Pfropfen in
der Hauptleitung bildet, der sich über Hinterschneidun-
gen, die von der zumindest einen Einmündung verur-
sacht werden, fest und unlösbar in der Hauptleitung ver-
ankert. Damit wird sichergestellt, dass nach einer Unter-
brechung des Austrags des Flüssigkeitsgemischs der
Flüssigkeiten mit der gleichen Vorrichtung neues Flüs-
sigkeitsgemisch erzeugt und ausgetragen werden kann.
Die Bündigkeit betrifft insbesondere die zumindest Ein-
mündung im geschlossenen Zustand. Im geöffneten Zu-
stand kann die zumindest eine Einmündung theoretisch
auch ein wenig in die Leitung hineinragen oder zurück-
stehen.
[0036] Es kann auch vorgesehen sein, dass die zumin-
dest eine Nebenleitung wenigstens 1 mm lang ist, bevor-
zugt zumindest 5 mm lang ist, und/oder die Hauptleitung
mindestens 3 mm lang ist, bevorzugt zumindest 5 mm
lang ist.
[0037] Hierdurch kann die zumindest eine Nebenlei-
tung vollständig geschlossen werden und es kann ein
ungewollter Rückfluss von Flüssigkeitsgemisch durch
die zumindest eine Nebenleitung verhindert werden. Da
üblicherweise kein Gegendruck auf dem offenen Ende
des Rohrs lastet, während die zweite Flüssigkeit mit ei-
nem Druck durch die zumindest eine Nebenleitung ge-
leitet werden muss, wird die in der zumindest einen Ne-
benleitung enthaltene zweite Flüssigkeit bei einem Zu-
sammenziehen (also einem elastischen Verschließen)
der zumindest einen Nebenleitung in Richtung des Rohrs
in die Hauptleitung eingepresst, weil sich der sich abbau-
ende Druck in der zumindest einen Nebenleitung nur in
Richtung des druckfreien weil offenen Endes des Rohrs
abbauen wird.
[0038] Durch die Mindestlänge der Hauptleitung bleibt
immer nichtvermischte Flüssigkeit in der Hauptleitung,
wenn der Auspress- und Mischvorgang unterbrochen
wurde. Dadurch kann beim erneuten Auspressen der
ersten Flüssigkeit und der zweiten Flüssigkeit die erste
Flüssigkeit den im Bereich der zumindest einen Einmün-
dung ausgehärteten Klebstoff aus der Hauptleitung und
aus dem sich anschließenden Hohlraum des Rohrs her-
aus schieben, so dass das ausgehärtete Flüssigkeitsge-
misch beziehungsweise der ausgehärtet Klebstoff in
Form eines Zylinders aus dem offenen Ende des Rohrs
austritt beziehungsweise herausgedrückt werden kann.
[0039] Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass die
Hauptleitung über den Hauptanschluss mit einem Haupt-
reservoir enthaltend die erste Flüssigkeit verbunden ist
und die zumindest eine Zuleitung mit einem Nebenreser-
voir enthaltend die zweite Flüssigkeit verbunden ist, wo-
bei bevorzugt ein erster Austragskolben in dem Haupt-
reservoir angeordnet ist, mit dem die erste Flüssigkeit
aus dem Hauptreservoir in die Hauptleitung einpressbar
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ist, und in dem Nebenreservoir ein zweiter Austragskol-
ben angeordnet ist, mit dem die zweite Flüssigkeit aus
dem Nebenreservoir in die zumindest eine Zuleitung ein-
pressbar ist, wobei besonders bevorzugt der erste Aus-
tragskolben und der zweite Austragskolben miteinander
fest verbunden sind.
[0040] Hierdurch kann die Vorrichtung unmittelbar
zum Herstellen des Flüssigkeitsgemischs aus der ersten
Flüssigkeit und der zweiten Flüssigkeit verwendet wer-
den, ohne dass diese zuvor in die Vorrichtung einge-
speist werden müssten.
[0041] Der Druck zum Öffnen der zumindest einen Ne-
benleitung wird dann über die zweite Flüssigkeit vermit-
telt. Der Druck auf die zweite Flüssigkeit kann dazu mit
Hilfe des zweiten Austragskolbens erzeugt werden.
[0042] Ferner kann vorgesehen sein, dass die erste
Flüssigkeit und die zweite Flüssigkeit Ausgangskompo-
nenten eines medizinischen Gewebeklebstoffs sind und
die Vorrichtung eine Vorrichtung zum Herstellen eines
medizinischen Gewebeklebstoffs ist.
[0043] Die Vorrichtung ist solche medizinischen An-
wendungen besonders gut geeignet und einsetzbar.
[0044] Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass das
Rohr eine Leitungsquerschnittsfläche von maximal 1
mm2 oder einen Innendurchmesser von maximal 1 mm,
bevorzugt von maximal 0,5 mm hat.
[0045] Hierdurch können sehr kleine Volumenströme
des Flüssigkeitsgemischs erzeugt werden, wie sie im
medizinischen Bereich zur Herstellung von medizini-
schen Gewebeklebstoffen Anwendung finden.
[0046] Auch kann vorgesehen sein, dass die zumin-
dest eine Einmündung oder die zumindest eine Neben-
leitung im geöffneten Zustand einen Durchmesser von
maximal 0,5 mm hat, bevorzugt einen Durchmesser von
maximal 0,3 mm hat.
[0047] Das bedeutet, dass die zumindest eine Neben-
leitung oder die zumindest eine Einmündung mit Hilfe
der Vorrichtung nicht über die genannten Durchmesser
hinaus geweitet werden kann.
[0048] Hierdurch wird sichergestellt, dass durch die
zumindest eine Nebenleitung nur ein geringer Volumen-
strom der zweiten Flüssigkeit der durch die Hauptleitung
strömenden ersten Flüssigkeit beigemengt werden kann.
[0049] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
vorliegenden Erfindung kann vorgesehen sein, dass die
zumindest eine Nebenleitung zumindest zwei Nebenlei-
tungen sind und die zumindest eine Einmündung zumin-
dest zwei Einmündungen sind, wobei bevorzugt die zu-
mindest zwei Einmündungen auf gegenüberliegenden
Seiten der Hauptleitung angeordnet sind, so dass die
durch die zumindest zwei Einmündungen in die Haupt-
leitung eingespritzte zweite Flüssigkeit in der Hauptlei-
tung direkt aufeinandertreffen.
[0050] Hierdurch wird eine bessere Durchmischung
der durch die zumindest zwei Nebenleitungen einge-
spritzten zweiten Flüssigkeit mit der in der Hauptleitung
geleiteten ersten Flüssigkeit erreicht.
[0051] Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass die

Hauptleitung und die zumindest eine Zuleitung mit einer
Zweikomponenten-Kartusche verbunden oder verbind-
bar sind, wobei besonders bevorzugt die Hauptleitung
über den Hauptanschluss mit einer ersten Kammer der
Zweikomponenten-Kartusche verbunden oder verbind-
bar ist und die zumindest eine Zuleitung mit einer zweiten
Kammer der Zweikomponenten-Kartusche verbunden
oder verbindbar ist, wobei ganz besonders bevorzugt in
der ersten Kartusche die erste Flüssigkeit als erste Aus-
gangskomponente enthalten ist und in der zweiten Kar-
tusche die zweite Flüssigkeit als zweite Ausgangskom-
ponente enthalten ist.
[0052] Hierdurch kann die Vorrichtung unmittelbar
zum Mischen des Flüssigkeitsgemischs eingesetzt wer-
den.
[0053] Bevorzugt kann auch vorgesehen sein, dass
die Hauptleitung in dem zumindest einen gummielasti-
schen Körper ausgeformt ist oder in einem weiteren gum-
mielastischen Körper ausgeformt ist, wobei die Haupt-
leitung in dem zumindest einen gummielastischen Kör-
per oder in dem weiteren gummielastischen Körper ohne
Einwirken einer Kraft verschlossen ist und durch Ausü-
ben eines Drucks auf die der Hauptleitung zugeführte
erste Flüssigkeit hydraulisch durch eine elastische Ver-
formung des zumindest einen gummielastischen Kör-
pers oder des weiteren gummielastischen Körpers zu öff-
nen ist und wobei sich die offene Hauptleitung ohne Aus-
üben eines Drucks auf die zugeführte erste Flüssigkeit
durch die Rückstellkraft des elastisch verformten zumin-
dest einen gummielastischen Körpers verschließt.
[0054] Hierdurch kann ein Aushärten des Flüssigkeits-
gemischs in dem gummielastischen Körper vermieden
werden, da das Flüssigkeitsgemisch bei einer ausrei-
chenden Reduzierung des Auspressdrucks auf die erste
Flüssigkeit aus der Hauptleitung in das Rohr gedrückt
wird, da das Rohr an seiner Vorderseite offen ist, wäh-
rend auf der gegenüberliegenden Seite ein Gegendruck
durch die erste Flüssigkeit vorhanden ist und sich die
Hauptleitung durch das Zusammenziehen der Hauptlei-
tung aufgrund der elastisch verformten Wandung der
Hauptleitung in Richtung des offenen Rohrendes entlee-
ren muss.
[0055] Ferner kann vorgesehen sein, dass die zumin-
dest eine Einmündung in den zumindest einen gummie-
lastischen Körper trichterförmig ist und eine Öffnung in
den zumindest einen gummielastischen Körper bereit-
stellt, vorzugsweise auch dann, wenn kein Druck auf den
zumindest einen gummielastischen Körper wirkt.
[0056] Hierdurch wird sichergestellt, dass sich der
Druck der zweiten Flüssigkeit in die zumindest eine trich-
terförmige Öffnung fortpflanzen kann und so die zumin-
dest eine Nebenleitung durch Druckbeaufschlagung ge-
weitet werden kann. Die trichterförmige zumindest eine
Einmündung hilft also dabei, dass die zweite Flüssigkeit
aus der zumindest einen Zuleitung gut in die zumindest
eine Nebenleitung eindringen kann um die dort mit Hilfe
eines Drucks auf die zweite Flüssigkeit hydraulisch zu
öffnen.
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[0057] Wenn die Hauptleitung ebenfalls zumindest be-
reichsweise in dem zumindest einen gummielastischen
Körper ausgeformt ist, kann vorgesehen sein, dass eine
Haupteinmündung der Hauptleitung in den gummielas-
tischen Körper trichterförmig ist und eine Öffnung in den
zumindest einen gummielastischen Körper bereitstellt,
vorzugsweise auch dann, wenn kein Druck auf den zu-
mindest einen gummielastischen Körper wirkt. Dann
kann auch die (verschließbare beziehungsweise ver-
schlossene) Hauptleitung analog der zumindest einen
Nebenleitung gut geöffnet werden.
[0058] Die der vorliegenden Erfindung zugrundelie-
genden Aufgaben werden auch gelöst durch ein Verfah-
ren zur Herstellung einer Mischung zweier Flüssigkeiten,
das Verfahren aufweisend die folgenden chronologi-
schen Schritte:

A) Bereitstellen einer Zweikomponenten-Kartusche
aufweisend ein Hauptreservoir, in dem eine erste
Flüssigkeit enthalten ist, und ein Nebenreservoir, in
dem eine zweite Flüssigkeit enthalten ist;
B) Auspressen der ersten Flüssigkeit aus dem
Hauptreservoir in eine Hauptleitung und Auspressen
der zweiten Flüssigkeit aus dem Nebenreservoir in
zumindest eine geschlossene Nebenleitung, wobei
die zumindest eine Nebenleitung in zumindest ei-
nem gummielastischen Körper ausgeformt ist;
C) Öffnen der zumindest einen Nebenleitung durch
elastisches Verformen des zumindest einen gummi-
elastischen Körpers aufgrund einer von der zweiten
Flüssigkeit ausgeübten und hydraulisch vermittelten
Kraft auf die Wandungen der zumindest einen Ne-
benleitung;
D) Einspritzen der zweiten Flüssigkeit in die erste
Flüssigkeit in der Hauptleitung durch zumindest eine
Einmündung der offenen zumindest einen Neben-
leitung in die Hauptleitung und dadurch Vermischen
der ersten Flüssigkeit mit der zweiten Flüssigkeit;
und
E) Auspressen des Flüssigkeitsgemischs durch ein
an die Hauptleitung angeschlossenes Rohr.

[0059] Bevorzugt wird mit dem Verfahren ein medizi-
nischer Gewebeklebstoff hergestellt.
[0060] Das Verfahren wird dabei lediglich zur Herstel-
lung des Flüssigkeitsgemischs beziehungsweise des
medizinischen Gewebeklebstoffs angewendet. Eine me-
dizinische Anwendung bei einem Patienten erfolgt nicht
innerhalb des Verfahrens.
[0061] Das Verfahren beinhaltet keine von der Paten-
tierung ausgeschlossenen Verfahrensschritte zur medi-
zinischen Behandlung eines menschlichen oder tieri-
schen Körpers. Solche Schritte erfolgen allenfalls im An-
schluss an das erfindungsgemäße Verfahren.
[0062] Es kann vorgesehen sein, dass das Verfahren
mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung durchgeführt
wird, wobei vorzugsweise das Hauptreservoir mit dem
Hauptanschluss und der Hauptleitung flüssigkeitsdurch-

lässig und druckdicht verbunden ist und das Nebenre-
servoir mit der zumindest einen Zuleitung und der zumin-
dest einen Nebenleitung flüssigkeitsdurchlässig und
druckdicht verbunden ist oder nach Schritt A) und vor
Schritt B) ein Schritt A2) erfolgt: A2) Verbinden der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung oder der restlichen Vorrich-
tung mit der Zweikomponenten-Kartusche, wobei das
Hauptreservoir mit dem Hauptanschluss und der Haupt-
leitung flüssigkeitsdurchlässig und druckdicht verbunden
wird und das Nebenreservoir mit der zumindest einen
Zuleitung und der zumindest einen Nebenleitung flüssig-
keitsdurchlässig und druckdicht verbunden wird.
[0063] Hierdurch profitiert das Verfahren von den er-
findungsgemäßen Vorteilen der Vorrichtung.
[0064] Die restliche Vorrichtung ist die Vorrichtung oh-
ne die Zweikomponenten-Kartusche. Diese Alternative
betrifft also Vorrichtungen, bei denen die Zweikompo-
nenten-Kartusche Teil der Vorrichtung ist.
[0065] Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass das
Auspressen in Schritt B) durch axiales Vortreiben je eines
ersten Austragskolbens in dem Hauptreservoir und eines
zweiten Austragskolbens in dem Nebenreservoir erfolgt,
wobei bevorzugt der erste Austragskolben und der zwei-
te Austragskolben synchron vorgetrieben werden und
besonders bevorzugt der erste Austragskolben und der
zweiten Austragskolben miteinander fest verbunden sind
und in Schritt B) gemeinsam vorgetrieben werden.
[0066] Hierdurch können die Flüssigkeiten sehr leicht
angetrieben werden und der zum Öffnen der zumindest
einen Nebenleitung, und gegebenenfalls der Hauptlei-
tung, notwendige Druck kann mit den Austragskolben
gut auf die zweite Flüssigkeit, und gegebenenfalls die
erste Flüssigkeit, ausgeübt werden.
[0067] Gemäß einer Weiterbildung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens die folgenden weiteren Schritte vor-
gesehen sein:

F) Unterbrechen des Auspressens der ersten Flüs-
sigkeit und der zweiten Flüssigkeit;
G) Verschließen der zumindest einen Nebenleitung
durch die von dem elastisch verformten zumindest
einen gummielastischen Körper wirkende Rückstell-
kraft;
H) Aushärten des Flüssigkeitsgemischs in dem Rohr
und, sofern dort enthalten, auch in der Hauptleitung
unter Bildung eines Pfropfens;
I) Erneutes Auspressen der ersten Flüssigkeit und
der zweiten Flüssigkeit;
J) Ausstoßen des Pfropfens durch das Rohr auf-
grund des hydraulischen Drucks der ersten Flüssig-
keit in der Hauptleitung;
K) Öffnen der zumindest einen Nebenleitung durch
eine elastische Verformung des zumindest einen
gummielastischen Körpers aufgrund einer von der
zweiten Flüssigkeit ausgeübten und hydraulisch ver-
mittelten Kraft auf die Wandungen der zumindest ei-
nen Nebenleitung;
L) Einspritzen der zweiten Flüssigkeit in die erste
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Flüssigkeit in der Hauptleitung durch zumindest eine
Einmündung der offenen zumindest einen Neben-
leitung in die Hauptleitung und dadurch Vermischen
der ersten Flüssigkeit mit der zweiten Flüssigkeit;
und
M) Auspressen des Flüssigkeitsgemischs durch ein
an die Hauptleitung.

[0068] Hierdurch kann das Verfahren unterbrochen
werden, aber die Hauptleitung und die Nebenleitung
auch nach dem Aushärten noch zum Herstellen von Flüs-
sigkeitsgemisch aus der ersten und der zweiten Flüssig-
keit verwendet werden.
[0069] Es kann auch vorgesehen sein, dass die Haupt-
leitung in dem zumindest einen gummielastischen Kör-
per ausgeformt ist oder in einem weiteren gummielasti-
schen Körper ausgeformt ist wobei in Schritt C) ein Öff-
nen der Hauptleitung durch eine elastische Verformung
des zumindest einen gummielastischen Körpers oder
des weiteren gummielastischen Körpers aufgrund einer
von der ersten Flüssigkeit ausgeübten und hydraulisch
vermittelten Kraft auf die Wandungen der Hauptleitung
erfolgt und in Schritt D) das Einspritzen der zweiten Flüs-
sigkeit in die erste Flüssigkeit in die geöffnete Hauptlei-
tung durch zumindest eine Einmündung der offenen zu-
mindest einen Nebenleitung in die geöffnete Hauptlei-
tung erfolgt.
[0070] Hierdurch kann das Flüssigkeitsgemisch durch
die sich schließende Hauptleitung in das Rohr gedrückt
werden, von wo aus es gut mit einem hydraulisch ver-
mittelten Druck der ersten Flüssigkeit auch nach Aushär-
ten ausgestoßen werden kann.
[0071] Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass in
Schritt G) ein Verschließen der Hauptleitung durch die
von dem elastisch verformten zumindest einen gummi-
elastischen Körper wirkende Rückstellkraft oder durch
die von dem elastisch verformten weiteren gummielasti-
schen Körper wirkende Rückstellkraft erfolgt, in Schritt
K) ein Öffnen der Hauptleitung durch eine elastische Ver-
formung des zumindest einen gummielastischen Kör-
pers oder des weiteren gummielastischen Körpers auf-
grund einer von der ersten Flüssigkeit ausgeübten und
hydraulisch vermittelten Kraft auf die Wandungen der
Hauptleitung erfolgt und in Schritt L) das Einspritzen der
zweiten Flüssigkeit in die erste Flüssigkeit in die geöff-
nete Hauptleitung durch zumindest eine Einmündung der
offenen zumindest einen Nebenleitung in die geöffnete
Hauptleitung erfolgt.
[0072] Hierdurch kann das Flüssigkeitsgemisch durch
die sich schließende Hauptleitung in das Rohr gedrückt
werden, von wo aus es gut mit einem hydraulisch ver-
mittelten Druck der ersten Flüssigkeit auch nach Aushär-
ten ausgestoßen werden kann.
[0073] Ferner kann vorgesehen sein, dass zumindest
zwei Nebenleitungen vorhanden sind und in Schritt D)
das Einspritzen der zweiten Flüssigkeit in die erste Flüs-
sigkeit in der Hauptleitung durch mehrere einander ge-
genüberliegende Einmündungen der offenen zumindest

zwei Nebenleitungen in die Hauptleitung erfolgt, wobei
die Ströme der eingespritzten zweiten Flüssigkeit in der
Hauptleitung aufeinandertreffen und dadurch das Vermi-
schen der ersten Flüssigkeit mit der zweiten Flüssigkeit
gefördert wird.
[0074] Hierdurch wird eine schnellere und stärkere
Durchmischung der ersten Flüssigkeit mit der zweiten
Flüssigkeit zur Herstellung des Flüssigkeitsgemischs er-
reicht.
[0075] Der Erfindung liegt die überraschende Erkennt-
nis zugrunde, dass es mit zumindest einer elastisch ver-
schließbaren Nebenleitung zum Zuführen der zweiten
Flüssigkeit in eine Hauptleitung, in der die erste Flüssig-
keit geleitet wird, gelingt, die zwei Flüssigkeiten ausrei-
chend gut zu vermischen, wobei ein Pfropfen des aus-
gehärteten Flüssigkeitsgemischs durch einen Druck auf
die erste Flüssigkeit aus der Vorrichtung ausgestoßen
werden kann, weil die zumindest eine Nebenleitung an
der zumindest einen Einmündung in die Hauptleitung
elastisch verschließbar ist, so dass sich in dem Misch-
bereich keine Hinterschneidungen des Pfropfens ausbil-
den, die einen Ausstoß des Pfropfens verhindern wür-
den. Die zumindest eine Nebenleitung kann dabei durch
einen Druck auf die zweite Flüssigkeit hydraulisch geöff-
net werden. Die Erfindung basiert auch auf der überra-
schenden Erkenntnis, dass die Flüssigkeiten sich auch
ohne statischen Mischer mit Hinterschneidungen ausrei-
chend miteinander vermischen lassen, wenn die zweite
Flüssigkeit seitlich in die erste Flüssigkeit in der Haupt-
leitung eingespritzt wird. Dadurch, dass die zumindest
eine Nebenleitung erst öffnet, wenn ein ausreichender
hydraulischer Druck mit der zweiten Flüssigkeit aufge-
baut wurde, ist sichergestellt, dass die zweite Flüssigkeit
mit einem kräftigen Stoß in die erste Flüssigkeit einge-
spritzt wird. Der stoßartige und nur mit großer Geschwin-
digkeit mögliche Eintrag der zweiten Flüssigkeit in die
erste Flüssigkeit, erzeugt starke Verwirbelungen, die si-
cherstellen, dass sich die erste Flüssigkeit und die zweite
Flüssigkeit in der Hauptleitung ausreichend stark mi-
schen, auch ohne dass hierfür komplexe Strukturen von
statischen Mischern vorhanden sind. Hierfür dürfen die
erste und die zweite Flüssigkeit keine zu hohe Viskosität
haben. Mit dem gummielastischen Körper, der zumin-
dest die zumindest eine Nebenleitung begrenzt, und vor-
zugsweise auch die Hauptleitung begrenzt, kann sicher-
gestellt werden, dass die zweite Flüssigkeit mit einem
hohen Impuls aufgrund des notwendigen Mindestdrucks
in die erste Flüssigkeit eingespritzt wird.
[0076] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist dabei so
aufgebaut, dass keine Mischwendeln zur Vermischung
der Flüssigkeiten notwendig sind. Dadurch ist es mög-
lich, einen teilweise oder vollständig in der Mischvorrich-
tung ausgehärteten Klebstoff auszustoßen und anschlie-
ßend die flüssigen Klebstoffkomponenten weiterhin zu
vermischen und auszutragen.
[0077] Die erfindungsgemäße Vorrichtung und das er-
findungsgemäße Verfahren funktionieren in der Weise,
dass die erste Flüssigkeit in die Hauptleitung gefördert
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wird. Gleichzeitig wird die zweite Flüssigkeit aus der zu-
mindest einen Zuleitung gegen die zumindest eine Ne-
benöffnung des zumindest einen gummielastischen Kör-
pers gepresst, bis sich ein solcher Druck aufgebaut hat,
dass sich die zumindest eine Nebenleitung bis zu der
zumindest einen Einmündung öffnet und die zweite Flüs-
sigkeit durch die zumindest einen Einmündung in die
Hauptleitung gespritzt wird. Dort treffen die Flüssigkeits-
strahlen der zweiten Flüssigkeit aufeinander und/oder
auf eine Wandung der Hauptleitung und verteilen sich
auf Grund des Aufpralls über den Querschnitt der Haupt-
leitung in der ersten Flüssigkeit. Dadurch erfolgt die Ver-
mischung der ersten Flüssigkeit und der zweiten Flüs-
sigkeit miteinander.
[0078] Vorteilhaft ist es dabei, wenn der Querschnitt
der Hauptleitung möglichst klein ist. Wenn das Nachpres-
sen der ersten Flüssigkeit und der zweiten Flüssigkeit
eingestellt wird, dann kann das Flüssigkeitsgemisch in
der Hauptleitung, im Bereich der zumindest einen Ein-
mündung und im Innenraum des Rohrs aushärten. Nach
Beendigung der Druckbeaufschlagung der zumindest ei-
nen Nebenleitung durch die zweite Flüssigkeit schließt
sich die zumindest eine Nebenleitung. Bei erneutem Aus-
pressen der ersten und der zweiten Flüssigkeiten wird
durch die Druckbeaufschlagung der zweiten Flüssigkeit
die zumindest eine Nebenleitung wieder geöffnet und
das miteinander vermischte und ausgehärtete Flüssig-
keitsgemisch wird als Pfropfen beziehungsweise in Form
von ausgehärtetem Klebstoff durch die nachströmende
erste Flüssigkeit aus der Hauptleitung und aus dem In-
nenraum des Rohrs ausgepresst. Danach und dabei wird
die nachströmende zweite Flüssigkeit wieder mit der ein-
gespritzten ersten Flüssigkeit vermischt.
[0079] Eine beispielhafte erfindungsgemäße Vorrich-
tung kann zusammengesetzt sein aus

a) einem Rohr mit einem Innendurchmesser kleiner
1,5 mm,
b) einer Hauptzuleitung, die zu dem Rohr führt und
die mit einem Hauptreservoir verbunden ist oder ver-
bindbar ist, das eine erste Flüssigkeit enthält,
c) einer gummielastischen Hülse als den gummie-
lastischen Körper, die einen axialen Hohlraum als
Hauptleitung enthält, wobei die gummielastische
Hülse mindestens zwei Einspritzöffnungen als Ein-
mündungen in den Hohlraum besitzt, die als Neben-
leitungen von der äußeren Mantelfläche der Hülse
zum axialen Hohlraum der Hülse ausgeführt sind,
wobei die mindestens zwei Einspritzöffnungen im
nicht mit Druck beaufschlagten Zustand verschlos-
sen sind,
d) wobei ein proximales Ende des Rohrs in die gum-
mielastische Hülse so eingesteckt ist, dass das pro-
ximale Ende des Rohrs nicht die Einspritzöffnungen
überdeckt,
e) einem Mantelrohr, das als Mantel die gummielas-
tische Hülse koaxial umschließt, so dass eine flüs-
sigkeitsdurchlässiger Zwischenraum zwischen der

äußeren Mantelfläche der Hülse und der inneren
Mantelfläche des Mantelrohrs gebildet ist, wobei der
Zwischenraum mit einem Nebenreservoir verbun-
den ist oder verbindbar ist, das die zweite Flüssigkeit
enthält, und
f) wobei die mindestens zwei Einspritzöffnungen der
gummielastischen Hülse durch Druckbeaufschla-
gung mit der zweiten Flüssigkeit zu öffnen sind.

[0080] Die Vorrichtung funktioniert in der Weise, dass
die erste Flüssigkeit in die Hauptleitung beziehungswei-
se in den axialen Hohlraum der Hülse gefördert wird.
Gleichzeitig wird die zweite Flüssigkeit aus der zumin-
dest einen Zuleitung gegen die zumindest eine Neben-
öffnung des zumindest einen gummielastischen Körpers
beziehungsweise in dem Zwischenraum gegen die Hülse
gepresst, bis sich ein solcher Druck aufgebaut hat, dass
sich die zumindest eine Nebenleitung bis zu der zumin-
dest einen Einmündung beziehungsweise dass sich die
Einspritzöffnungen öffnen und die zweite Flüssigkeit
durch die zumindest einen Einmündung beziehungswei-
se durch die Einspritzöffnungen in die Hauptleitung be-
ziehungsweise den axialen Hohlraum gespritzt wird. Dort
treffen die Flüssigkeitsstrahlen der zweiten Flüssigkeit
aufeinander oder auf eine Wandung der Hauptleitung
und verteilen sich auf Grund des Aufpralls über den Quer-
schnitt der Hauptleitung beziehungsweise des axialen
Hohlraums der Hülse. Dadurch erfolgt die Vermischung
der ersten Flüssigkeit und der zweiten Flüssigkeit mit-
einander.
[0081] Vorteilhaft ist es dabei, wenn der Querschnitt
der Hauptleitung beziehungsweise des axialen Hohl-
raums möglichst klein ist. Wenn das Nachpressen der
ersten Flüssigkeit und der zweiten Flüssigkeit eingestellt
wird, dann können die vermischten Flüssigkeiten (das
Flüssigkeitsgemisch) in der Hauptleitung beziehungs-
weise im axialen Hohlraum, im Bereich der zumindest
einen Einmündung beziehungsweise der Einspritzdüsen
und im Innenraum des Rohrs aushärten. Nach Beendi-
gung der Druckbeaufschlagung der zumindest einen Ne-
benleitung beziehungsweise der Einspritzöffnungen der
Hülse durch die zweite Flüssigkeit schließt sich die zu-
mindest eine Nebenleitung beziehungsweise schließen
sich die Einspritzöffnungen. Bei erneutem Auspressen
der ersten und der zweiten Flüssigkeiten werden durch
die Druckbeaufschlagung der zweiten Flüssigkeit die zu-
mindest eine Nebenleitung beziehungsweise die Ein-
spritzöffnungen wieder geöffnet und die miteinander ver-
mischten und ausgehärteten Flüssigkeiten werden als
Pfropfen oder in Form von ausgehärtetem Klebstoff
durch die nachströmende erste Flüssigkeit aus der
Hauptleitung beziehungsweise dem Hohlraum der Hülse
und aus dem Innenraum des Rohrs ausgepresst. Danach
und dabei wird die nachströmende zweite Flüssigkeit
wieder mit der eingespritzten ersten Flüssigkeit ver-
mischt.
[0082] Ein beispielhaftes erfindungsgemäßes Verfah-
ren zur Herstellung eines Flüssigkeitsgemischs kann die
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folgenden nacheinander ablaufenden Schritte umfas-
sen:

a) Öffnen einer Zweikomponenten-Kartusche, die
ein Hauptreservoir aufweist, das mit einer ersten
Flüssigkeit gefüllt ist, und die ein separates Neben-
reservoir aufweist, das mit einer zweiten Flüssigkeit
gefüllt ist,
b) Verbinden der oben genannten beispielhaften
Vorrichtung mit der geöffneten Zweikomponenten-
Kartusche,
c) Herauspressen der beiden Flüssigkeiten aus dem
Hauptreservoir und dem Nebenreservoir durch axi-
ale Bewegung von Kolben in Richtung eines Kartu-
schenkopfs der Zweikomponenten-Kartusche,
d) Druckbeaufschlagung der gummielastischen Hül-
se durch die zweite Flüssigkeit,
e) Öffnen der mindestens zwei Einspritzöffnungen
der gummielastischen Hülse durch Druckbeauf-
schlagung der zweiten Flüssigkeit,
f) Fließen der ersten Flüssigkeit in den axialen Hohl-
raum der Hülse,
g) Einspritzen der zweiten Flüssigkeit aus den Ein-
spritzöffnungen der Hülse in die erste Flüssigkeit,
h) Vermischen der zweiten Flüssigkeit mit der ersten
Flüssigkeit im axialen Hohlraum der Hülse und dem
Innenraum des Rohrs, und
i) Auspressen des Flüssigkeitsgemischs aus dem
Rohr durch die nachströmende erste und zweite
Flüssigkeit.

[0083] Bei dem beispielhaften Verfahren kann vorge-
sehen sein, dass nach dem Schritt i) das Auspressen der
ersten und der zweiten Flüssigkeit beendet wird, und
nachfolgend die die folgenden Schritte durchgeführt wer-
den:

j) Aushärten der vermischten Flüssigkeiten im Rohr
und dem axialen Hohlraum in Flussrichtung nach
den Einspritzdüsen und auf Höhe der Einspritzdü-
sen,
k) erneutes Auspressen der Flüssigkeiten aus den
Kartuschen,
l) Auspressen des ausgehärteten Flüssigkeitsge-
mischs mit der zweiten Flüssigkeit aus den Einsprit-
zöffnungen,
m) Herauspressen des ausgehärteten Flüssigkeits-
gemischs mit der ersten Flüssigkeit durch das Rohr,
und
n) Wiederholung der Schritte c) bis i) und optional
auch der Schritte j) bis n).

[0084] Im Folgenden werden weitere Ausführungsbei-
spiele der Erfindung anhand von zweiundzwanzig sche-
matisch dargestellten Figuren erläutert, ohne jedoch da-
bei die Erfindung zu beschränken. Dabei zeigt:

Figur 1: eine schematische Querschnittansicht einer

Ausschnittvergrößerung einer beispielhaften erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zum Mischen von Flüs-
sigkeiten während eines Mischvorgangs;

Figur 2: eine schematische Querschnittansicht einer
Ausschnittvergrößerung der Vorrichtung nach Figur
1 mit geschlossenen Nebenleitungen;

Figur 3: eine schematische Querschnittansicht einer
Ausschnittvergrößerung der Vorrichtung nach den
Figuren 1 mit geschlossenen Haupt- und Nebenlei-
tungen;

Figur 4: eine schematische Querschnittansicht einer
Ausschnittvergrößerung der Vorrichtung nach den
Figuren 1 mit geöffneten Haupt- und Nebenleitun-
gen;

Figur 5: eine schematische Querschnittansicht der
gesamten Vorrichtung vor dem Mischen;

Figur 6: eine schematische Querschnittansicht der
gesamten Vorrichtung nach dem Mischen;

Figur 7: eine schematische Querschnittansicht der
gesamten Vorrichtung während der Lagerung;

Figur 8: eine schematische perspektivische Quer-
schnittansicht eines Ausschnitts der Vorrichtung mit
geöffneten Leitungen;

Figur 9: eine schematische perspektivische Quer-
schnittansicht eines Ausschnitts der Vorrichtung mit
geschlossenen Leitungen;

Figur 10: eine schematische perspektivische Teil-
querschnittansicht eines Ausschnitts der Vorrich-
tung während der Lagerung;

Figur 11: eine schematische perspektivische Teil-
querschnittansicht der Vorrichtung während der La-
gerung;

Figur 12: eine schematische perspektivische Quer-
schnittansicht der Vorrichtung nach dem Mischvor-
gang;

Figur 13: eine schematische perspektivische Außen-
ansicht der Vorrichtung mit getrenntem Verschluss;

Figur 14: eine schematische perspektivische Außen-
ansicht der Vorrichtung mit angeschlossenem
Mischer;

Figur 15: eine schematische perspektivische Außen-
ansicht der Vorrichtung mit befestigtem Mischer;

Figur 16: eine schematische perspektivische Außen-
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ansicht einer alternativen erfindungsgemäßen Vor-
richtung während der Lagerung;

Figur 17: eine schematische perspektivische Außen-
ansicht der alternativen Vorrichtung nach Figur 16
bereit zum Mischen;

Figur 18: eine schematische perspektivische Teil-
querschnittansicht eines Teils der alternativen Vor-
richtung nach den Figuren 16 und 17;

Figur 19: eine schematische perspektivische Quer-
schnittansicht der alternativen Vorrichtung nach Fi-
gur 16;

Figur 20: eine schematische perspektivische Quer-
schnittansicht der alternativen Vorrichtung nach den
Figuren 16 bis 19 während dem Mischen;

Figur 21: eine schematische Querschnittansicht der
alternativen Vorrichtung nach den Figuren 16 bis 20
während dem Mischen;

Figur 22: eine Ausschnittvergrößerung als schema-
tische Querschnittansicht der alternativen Vorrich-
tung nach den Figuren 16 bis 21 am Ende des Misch-
vorgangs;

Figur 23: eine schematische Querschnittansicht ei-
ner weiteren alternativen erfindungsgemäßen Vor-
richtung mit geschlossenen Nebenleitungen in meh-
reren gummielastischen Körpern; und

Figur 24: eine schematische Querschnittansicht der
weiteren alternativen Vorrichtung nach Figur 23 mit
geöffneten Nebenleitungen.

[0085] In den Figuren werden auch für unterschiedli-
che Ausführungsbeispiele die gleichen Bezugszeichen
verwendet, da sich die Ausführungsbeispiele nur gering-
fügig unterscheiden und gleichzeitig die Vergleichbarkeit
der Ausführungsbeispiele verbessert wird.
[0086] In den Figuren 1 bis 15 sind Abbildungen eines
ersten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung zum Mischen der Flüssigkeiten und Teile da-
von in verschiedenen Ansichten gezeigt. Die Figuren 16
bis 22 zeigen ein alternatives zweites Ausführungsbei-
spiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung. Die Figuren
23 und 24 zeigen schematische Querschnittansichten ei-
nes weiteren alternativen dritten Ausführungsbeispiels.
[0087] Die erste erfindungsgemäße Vorrichtung nach
den Figuren 1 bis 15 ist dazu vorgesehen, eine erste
Flüssigkeit 1 als Hauptkomponente (in Figur 1 durch eine
Wabenstruktur mit großen Waben dargestellt) und eine
zweite Flüssigkeit 2 als Nebenkomponente (in Figur 1
durch eine Wabenstruktur mit mittelgroßen Waben dar-
gestellt) miteinander zu mischen. Dabei entsteht ein
Flüssigkeitsgemisch 3 (in Figur 1 durch eine Waben-

struktur mit kleinen Waben dargestellt), das durch ein
Rohr 4 ausgetragen werden kann, so wie das in Figur 1
gezeigt ist. Das Rohr 4 besteht vorzugsweise aus einem
Kunststoff, der sich nicht mit dem Flüssigkeitsgemisch 3
verbindet, auch dann nicht, wenn das Flüssigkeitsge-
misch 3 in dem Rohr 4 aushärtet.
[0088] Das Rohr 4 kann selbst gerade sein und kann
in gerader Linie mit einer Hauptleitung 5 verbunden sein,
der in einem gummielastischen Körper 6 ausgeformt ist.
Die Hauptleitung 5 selbst ist vorzugsweise ebenfalls ge-
rade, um einen Ausstoß von ausgehärtetem Flüssig-
keitsgemisch 3 aus der Hauptleitung 5 und dem Rohr 4
zu erleichtern. Der gummielastische Körper 6 kann aus
einem Elastomer bestehen oder aufgebaut werden. Ge-
eignete Elastomere sind beispielsweise EPDM, Silikon-
kautschuk, Naturkautschuk, Butadien-Acrylnitril-Kaut-
schuk und synthetischer Polyisoprenkautschuk. Der
gummielastische Körper 6 kann als Hülse ausgeführt
sein, wobei vorzugsweise in dem Inneren der Hülse die
Hauptleitung 5 als axialer Kanal geführt sein kann.
[0089] In dem gummielastischen Körper 6 können zu-
sätzlich vier Nebenleitungen 7 ausgeformt sein, die sich
in gerader Linie radial von der Hauptleitung 5 weg bis zu
einer Oberfläche des gummielastischen Körpers 6 er-
strecken. Hierzu können in einer Mantelfläche des hül-
senförmigen gummielastischen Körpers 6 vier Nebenöff-
nungen 8 angeordnet sein, die in die Nebenleitungen 7
und damit in den gummielastischen Körper 6 hineinfüh-
ren. Die Nebenöffnungen 8 können konisch geformt oder
auf andere Weise geweitet sein, um ein Einpressen der
zweiten Flüssigkeit 2 in die Nebenleitungen 7 zu erleich-
tern, wenn die Nebenleitungen 7 geschlossen sind (siehe
Figuren 2 und 3).
[0090] Die Nebenleitungen 7 münden über Einmün-
dungen 9 in die Hauptleitung 5. Die Nebenleitungen 7
können durch ein Durchstechen des gummielastischen
Körpers 6 ausgeformt werden. Wesentlich ist, dass die
Nebenleitungen 7 im entspannten Zustand des gummi-
elastischen Körpers 6, also ohne dass eine Kraft bezie-
hungsweise ein Druck auf die Leitungswandungen der
Nebenleitungen 7 wirkt, verschlossen sind (siehe Figu-
ren 2 und 3). In gleicher Weise kann vorgesehen sein,
dass auch die Hauptleitung 5 im entspannten, also druck-
freien Zustand verschlossen ist (siehe Figur 3).
[0091] Die Einmündungen 9 können alle an einem Ort
in die Hauptleitung 5 münden. Hierdurch treffen Flüssig-
keitsstrahlen der zweiten Flüssigkeit 2, die durch die Ein-
mündungen 9 in die Hauptleitung 5 eingespritzt werden,
aufeinander und die kinetische Energie der Flüssigkeits-
strahlen kann so zur Durchmischung der zweiten Flüs-
sigkeit 2 mit der ersten Flüssigkeit 1 genutzt werden.
[0092] Das Rohr 4 kann in die Hauptleitung 5 einge-
steckt sein, wobei das Rohr 4 nur so tief in die Hauptlei-
tung 5 eingesteckt ist, dass es keine der Einmündungen
9 überdeckt. Theoretisch könnten auch Durchbrechun-
gen in der Wandung des Rohrs 4 angeordnet sein, durch
die die Nebenleitungen 7 über die Einmündungen 9 in
die Hauptleitung münden.
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[0093] Die erste Flüssigkeit 1 kann über einen Haupt-
anschluss 10 in die Hauptleitung 5 eingepresst werden.
Der Hauptanschluss 10 kann hierzu flüssigkeitsleitend
und druckdicht mit der Hauptleitung 5 verbunden sein.
Zum Zuführen der zweiten Flüssigkeit 2 zu den Neben-
leitungen 7 kann eine Zuleitung 12 vorgesehen sein. Die
Zuleitung 12 kann über einen die Nebenöffnungen 8 um-
schließenden ringförmigen Kanal mit den Nebenleitun-
gen 7 flüssigkeitsleitend und druckdicht verbunden sein,
um sicherzustellen, dass die zweite Flüssigkeit 2 durch
alle Nebenleitungen 7 in die Hauptleitung 5 eingespritzt
werden kann.
[0094] Analog kann eine Hauptleitung 14 vorgesehen
sein, die die Hauptleitung 5 ausgehend von einer Haupt-
öffnung 16 mit dem Hauptanschluss 10 verbindet. Die
Hauptöffnung 16 kann konisch geformt oder auf andere
Weise geweitet sein, um ein Einpressen der ersten Flüs-
sigkeit 1 in die Hauptleitung 5 zu erleichtern, wenn sie
geschlossen ist (siehe Figur 3).
[0095] Die Zuleitung 12 kann an dem den Einmündun-
gen 8 gegenüberliegenden Ende mit einem Nebenan-
schluss 18 verbunden sein, über den die zweite Flüssig-
keit 2 in die Zuleitung 12 eingepresst werden kann. Der
Hauptanschluss 10 und der Nebenanschluss 18 können
als vorstehende rohrförmige Stutzen mit konisch zulau-
fendem Ende geformt sein. Die Stutzen können in pas-
sende Öffnungen einer Zweikomponenten-Kartusche
eingesteckt sein oder werden.
[0096] Der Hauptanschluss 10 und der Nebenan-
schluss 18 können einteilig mit einem Innenteil 20 aus-
geführt sein. Das Innenteil 20 kann aus einem Kunststoff
bestehen. Die Zuleitung 12 und die Hauptzuleitung 14
können im Inneren des Innenteils 20 ausgeformt sein.
Zudem kann das Innenteil 20 eine Ausnehmung zur Auf-
nahme des gummielastischen Körpers 6 aufweisen, in
der der gummielastische Körper 6 eingebaut ist. Das In-
nenteil 20 kann bis auf die den Hauptanschluss 10 und
den Nebenanschluss 18 bildenden Stutzen außen rota-
tionssymmetrisch geformt sein. Hierdurch kann das In-
nenteil 20 gegen ein Gehäuse 22, das das Innenteil 20
umschließt, gedreht werden. Das Gehäuse 22 kann an
seiner zur Zweikomponenten-Kartusche weisenden Sei-
te Vorsprünge 24 aufweisen, die mit einer übergreifen-
den Aufnahme 26 an der Zweikomponenten-Kartusche
nach Art eines Bajonett-Verschlusses verbunden wer-
den können. Die Zweikomponenten-Kartusche kann Teil
der erfindungsgemäßen Vorrichtung sein.
[0097] Die Zweikomponenten-Kartusche kann an ih-
rem vorderen Ende, das zum Verbinden mit dem Gehäu-
se 22, dem Hauptanschluss 10 und dem Nebenan-
schluss 18 vorgesehen ist, einen Kartuschenkopf 28 auf-
weisen. In dem Kartuschenkopf 28 können zwei Öffnun-
gen angeordnet sein, die mit dem Hauptanschluss 10
und dem Nebenanschluss 18 zu verbinden sind. Die
Zweikomponenten-Kartusche kann zwei parallel zuein-
ander angeordnete Kartuschen 30 aufweisen. Die Zwei-
komponenten-Kartusche kann bis auf die beiden enthal-
tenen Flüssigkeiten 1, 2 aus Kunststoff bestehen. In den

beiden Kartuschen 30 können axial verschiebbare Aus-
tragskolben 32 angeordnet sein, mit denen die erste
Flüssigkeit 1 und die zweite Flüssigkeit 2 aus der Zwei-
komponenten-Kartusche heraus- und in die Hauptzulei-
tung 14 und in die Zuleitung 12 hineingepresst werden
können. Die Austragskolben 32 können eine umlaufende
Abstreiflippe 34 und eine umlaufende Dichtung 36 auf-
weisen, um die erste Flüssigkeit 1 und die zweite Flüs-
sigkeit 2 vollständig aus den Kartuschen 30 austreiben
zu können. Die Kartusche 30 für die erste Flüssigkeit 1
kann einen größeren Innendurchmesser aufweisen als
die Kartusche 30 für die zweite Flüssigkeit 2. Auf diese
Weise kann ein Mischungsverhältnis erzeugt werden, bei
dem ein geringerer Anteil der zweiten Flüssigkeit 2 einem
größeren Volumen der ersten Flüssigkeit 1 beigemengt
werden kann.
[0098] Die Austragskolben 32 können über Stößel 38
von der Rückseite der Zweikomponenten-Kartusche aus
angetrieben werden. Die Kartuschen 30 weisen in ihrem
Inneren zylindrische Innenräume auf, die ein Hauptre-
servoir 40 für die erste Flüssigkeit 1 und ein Nebenre-
servoir 42 für die zweite Flüssigkeit 2 begrenzen. Die
erste Flüssigkeit 1 ist in dem Hauptreservoir 40 enthalten
und die zweite Flüssigkeit 2 ist in dem Nebenreservoir
42 enthalten. Das Hauptreservoir 40 und das Nebenre-
servoir 42 sind an ihrer Vorderseite durch den Kartu-
schenkopf 28 und auf der Rückseite durch die Austrags-
kolben 32 begrenzt, wobei der Inhalt mit den Austrags-
kolben 32 durch die Öffnungen im Kartuschenkopf 28 in
die Hauptzuleitung 14 und in die Zuleitung 12 gepresst
werden kann.
[0099] Das fertige Flüssigkeitsgemisch 3 kann durch
ein offenes Ende 43 des Rohrs 4 ausgetragen werden.
Das Rohr 4 ist an dem, dem offenen Ende 43 gegenü-
berliegenden Ende mit der Hauptleitung 5 verbunden,
beziehungsweise in die Hauptleitung 5 eingesteckt.
[0100] Die beiden Stößel 38 können an dem den Kar-
tuschen 30 gegenüberliegenden Ende über ein Verbin-
dungselement 44 miteinander verbunden sein. Hier-
durch wird sichergestellt, dass die beiden Austragskol-
ben 32 nur synchron vorgetrieben werden können, so
dass immer das gleiche Mischungsverhältnis der ersten
Flüssigkeit 1 und der zweiten Flüssigkeit 2 zum Mischen
des Flüssigkeitsgemischs 3 erzeugt wird. Das Verbin-
dungselement 44 kann auch als gemeinsames Griffstück
zum manuellen Auspressen der ersten Flüssigkeit 1 und
der zweiten Flüssigkeit 2 aus der Zweikomponenten-Kar-
tusche nach Art einer Spritze genutzt werden und hierfür
passend geformt sein. Hierfür kann auch an der Rück-
seite der Kartuschen 30 eine passende Gegenhalterung
angeordnet sein.
[0101] Die Zweikomponenten-Kartusche kann zur La-
gerung mit einem Verschluss 45 verschlossen sein, der
die beiden Öffnungen im Kartuschenkopf 28 verschließt
und so die erste Flüssigkeit 1 und die zweite Flüssigkeit
2 in der Zweikomponenten-Kartusche einschließt (siehe
Figuren 7, 10 und 11). Der Verschluss 45 kann eine äu-
ßere Kappe 46, einen gegen die äußere Kappe 46 ver-
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drehbar gelagerten Innenteil 47 und einen Griff 48 auf-
weisen. An dem Innenteil 47 können zwei Zapfen zum
Verschließen der Öffnungen im Kartuschenkopf 28 der
Zweikomponenten-Kartusche angeordnet sein. Die äu-
ßere Kappe 46 kann zwei Vorsprünge 49 aufweisen, so
dass der Verschluss 45 mit der äußeren Kappe 46 analog
dem Gehäuse 22 mit den Aufnahmen 26 an der Zwei-
komponenten-Kartusche nach Art eines Bajonett-Ver-
schlusses verbunden werden kann.
[0102] Durch den Nebenanschluss 18 kann die zweite
Flüssigkeit 2 durch die Zuleitung 12 in die Nebenöffnun-
gen 8 gepresst werden, indem die zweite Flüssigkeit 2
mit dem Austragskolben 32 aus dem Nebenreservoir 42
in die Zuleitung 12 gepresst wird. Durch den Druck auf
die zweite Flüssigkeit 2 weiten sich aufgrund einer elas-
tischen Verformung des gummielastischen Körpers 6 die
Nebenleitungen 7 und die Nebenleitungen 7 werden
durchlässig für die zweite Flüssigkeit 2. Schließlich öff-
nen sich auch die Einmündungen 9 in die Hauptleitung
5 und die zweite Flüssigkeit 2 wird unter Druck in die in
der Hauptleitung 5 geführte erste Flüssigkeit 1 einge-
spritzt. Die kinetische Energie, mit der die zweite Flüs-
sigkeit 2 eingespritzt wird, und dadurch, dass die Flüs-
sigkeitsströme der zweiten Flüssigkeit 2 aufeinandertref-
fen, wird eine starke Durchmischung der ersten Flüssig-
keit 1 und der zweiten Flüssigkeit 2 zu dem Flüssigkeits-
gemisch 3 bewirkt.
[0103] In gleicher Weise, wie die Nebenleitungen 7
durch einen Druck auf die zweite Flüssigkeit 2 geöffnet
werden können, kann auch die Hauptleitung 5 durch ei-
nen Druck auf die erste Flüssigkeit 1 geöffnet und gegen
die elastische Kraft des gummielastischen Körpers 6 ge-
weitet werden.
[0104] Wenn der Austrag der ersten Flüssigkeit 1 und
der zweiten Flüssigkeit 2 unterbrochen wird, weil kein
Druck mehr auf die Austragskolben 32 ausgeübt wird,
werden sich die Nebenleitungen 7 und gegebenenfalls
auch die Hauptleitung 5 aufgrund der in dem gummie-
lastischen Körper 6 gespeicherten elastischen Kraft wie-
der schließen. Dabei werden auch die Einmündungen 9
in die Hauptleitung 5 verschlossen. Die erste Flüssigkeit
1, die zweite Flüssigkeit 2 und das Flüssigkeitsgemisch
3 werden dabei aus der Hauptleitung 5 und den Neben-
leitungen 7 in das offene Rohr 4 gedrückt. In dem Rohr
4 und gegebenenfalls in der Hauptleitung 5 kann das
Flüssigkeitsgemisch 3 aushärten und einen Pfropfen bil-
den. Der Pfropfen kann zu einem späteren Zeitpunkt hy-
draulisch durch einen Druck auf die erste Flüssigkeit 1
ausgestoßen werden und die Vorrichtung ist sofort wie-
der einsatzbereit, um neues nicht ausgehärtetes Flüs-
sigkeitsgemisch 3 zu produzieren.
[0105] In den Figuren 16 bis 22 sind Abbildungen eines
zweiten Ausführungsbeispiels einer alternativen erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zum Mischen der Flüssig-
keiten und Teile davon in verschiedenen Ansichten ge-
zeigt.
[0106] Die zweite alternative erfindungsgemäße Vor-
richtung nach den Figuren 16 bis 22 ist dazu vorgesehen,

eine erste Flüssigkeit 51 als Hauptkomponente (in Figur
22 durch eine Wabenstruktur mit großen Waben darge-
stellt) und eine zweite Flüssigkeit 52 als Nebenkompo-
nente (in Figur 22 durch eine Wabenstruktur mit mittel-
großen Waben dargestellt) miteinander zu mischen. Da-
bei entsteht ein Flüssigkeitsgemisch 53 (in Figur 22 durch
eine Wabenstruktur mit kleinen Waben dargestellt), das
durch ein Rohr 54 ausgetragen werden kann, so wie das
in Figur 22 gezeigt ist. Das Rohr 54 besteht vorzugsweise
aus einem Kunststoff, der sich nicht mit dem Flüssigkeits-
gemisch 53 verbindet, auch dann nicht, wenn das Flüs-
sigkeitsgemisch 53 in dem Rohr 54 aushärtet.
[0107] Das Rohr 54 kann selbst gerade sein und kann
in gerader Linie mit einer Hauptleitung 55 verbunden
sein, der in einem gummielastischen Körper 56 ausge-
formt ist. Die Hauptleitung 55 selbst ist vorzugsweise
ebenfalls gerade, um einen Ausstoß von ausgehärtetem
Flüssigkeitsgemisch 53 aus der Hauptleitung 55 und dem
Rohr 54 zu erleichtern. Der gummielastische Körper 56
kann aus einem Elastomer bestehen oder aufgebaut
werden. Geeignete Elastomere sind beispielsweise
EPDM, Silikonkautschuk, Naturkautschuk, Butadien-
Acrylnitril-Kautschuk und synthetischer Polyisoprenkau-
tschuk. Der gummielastische Körper 56 kann als Hülse
ausgeführt sein, wobei vorzugsweise in dem Inneren der
Hülse die Hauptleitung 55 als axialer Kanal geführt sein
kann.
[0108] In dem gummielastischen Körper 56 können zu-
sätzlich vier Nebenleitungen 57 ausgeformt sein, die sich
in gerader Linie radial von der Hauptleitung 55 weg bis
zu einer Oberfläche des gummielastischen Körpers 56
erstrecken. Hierzu können in einer Mantelfläche des hül-
senförmigen gummielastischen Körpers 56 vier Neben-
öffnungen 58 angeordnet sein, die in die Nebenleitungen
57 und damit in den gummielastischen Körper 56 hinein-
führen. Die Nebenöffnungen 58 können konisch geformt
oder auf andere Weise geweitet sein, um ein Einpressen
der zweiten Flüssigkeit 52 in die Nebenleitungen 57 zu
erleichtern, wenn die Nebenleitungen 57 geschlossen
sind (siehe Figuren 18 und 22).
[0109] Die Nebenleitungen 57 münden über Einmün-
dungen 59 in die Hauptleitung 55. Die Nebenleitungen
57 können durch ein Durchstechen des gummielasti-
schen Körpers 56 ausgeformt werden. Wesentlich ist,
dass die Nebenleitungen 57 im entspannten Zustand des
gummielastischen Körpers 56, also ohne dass eine Kraft
beziehungsweise ein Druck auf die Leitungswandungen
der Nebenleitungen 57 wirkt, verschlossen sind. In glei-
cher Weise kann vorgesehen sein, dass auch die Haupt-
leitung 55 im entspannten, also druckfreien Zustand ver-
schlossen ist. Es kann aber auch vorgesehen sein, dass
die Hauptleitung 55 nicht verschließbar ist.
[0110] Die Einmündungen 59 können alle an einem
Ort in die Hauptleitung 55 münden. Hierdurch treffen
Flüssigkeitsstrahlen der zweiten Flüssigkeit 52, die durch
die Einmündungen 59 in die Hauptleitung 55 eingespritzt
werden, aufeinander und die kinetische Energie der Flüs-
sigkeitsstrahlen kann so zur Durchmischung der zweiten
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Flüssigkeit 52 mit der ersten Flüssigkeit 51 genutzt wer-
den.
[0111] Das Rohr 54 kann in die Hauptleitung 55 ein-
gesteckt sein, wobei das Rohr 54 nur so tief in die Haupt-
leitung 55 eingesteckt ist, dass es keine der Einmündun-
gen 59 überdeckt. Theoretisch könnten auch Durchbre-
chungen in der Wandung des Rohrs 54 angeordnet sein,
durch die die Nebenleitungen 57 über die Einmündungen
59 in die Hauptleitung münden.
[0112] Die erste Flüssigkeit 51 kann über einen Haupt-
anschluss 60 in die Hauptleitung 55 eingepresst werden.
Der Hauptanschluss 60 bildet bei dieser Ausführung das
zum Rohr 54 gegenüberliegende Ende der Hauptleitung
55. Zum Zuführen der zweiten Flüssigkeit 52 zu den Ne-
benleitungen 57 können mehrere Zuleitungen 62 vorge-
sehen sein. Die Zuleitungen 62 können über einen die
Nebenöffnungen 58 umschließenden ringförmigen Ka-
nal mit den Nebenleitungen 57 flüssigkeitsleitend und
druckdicht verbunden sein, um sicherzustellen, dass die
zweite Flüssigkeit 52 durch alle Nebenleitungen 57 in die
Hauptleitung 55 eingespritzt werden kann, unabhängig
davon über welche der Zuleitungen 62 die zweite Flüs-
sigkeit 52 eingepresst wird. Alternativ können die Zulei-
tungen 62 auch auf andere Weise miteinander verbun-
den sein, um sicherzustellen, dass die zweite Flüssigkeit
52 in jede der Nebenöffnungen 58 in den gummielasti-
schen Körper 56 eingepresst werden können.
[0113] Eine Hauptöffnung 66 kann am Hauptan-
schluss 60 in die Hauptleitung 55 münden. Die Hauptlei-
tung 66 kann konisch geformt oder auf andere Weise
geweitet sein, um ein Einpressen der ersten Flüssigkeit
51 in die Hauptleitung 55 zu erleichtern, wenn sie ge-
schlossen ist.
[0114] Die Zuleitungen 62 können an dem den Ein-
mündungen 58 gegenüberliegenden Enden mit jeweils
einem Nebenanschluss 68 verbunden sein, über den die
zweite Flüssigkeit 52 in die Zuleitungen 62 eingepresst
werden kann. Der Hauptanschluss 60 und der Neben-
anschluss 68 können in einer ebenen Dichtungsfläche
als Flansch ausgeführt werden. Der Flansch kann auf
einem passenden Gegenflansch einer Zweikomponen-
ten-Kartusche befestigt sein oder werden.
[0115] Der Hauptanschluss 60 und der Nebenan-
schluss 68 können einteilig mit einem Innenteil 70 aus-
geführt sein. Das Innenteil 70 kann aus einem Kunststoff
bestehen. Die Zuleitungen 62 können im Inneren des
Innenteils 70 ausgeformt sein. Zudem kann das Innenteil
70 eine Ausnehmung in Form einer zentralen durchge-
henden Durchführung zur Aufnahme des gummielasti-
schen Körpers 56 aufweisen, in der der gummielastische
Körper 56 eingebaut ist. Das Innenteil 70 kann außen
rotationssymmetrisch geformt sein. Hierdurch kann das
Innenteil 70 gegen ein Gehäuse 72, das das Innenteil 70
umschließt, gedreht werden. Das Gehäuse 72 kann an
seiner zur Zweikomponenten-Kartusche weisenden Sei-
te Vorsprünge 74 aufweisen, die mit einer übergreifen-
den Aufnahme 76 an der Zweikomponenten-Kartusche
nach Art eines Bajonett-Verschlusses verbunden wer-

den können. Die Zweikomponenten-Kartusche kann Teil
der erfindungsgemäßen Vorrichtung sein.
[0116] Die Zweikomponenten-Kartusche kann an ih-
rem vorderen Ende, das zum Verbinden an dem Flansch
des Innenteils 70 mit dem gummielastischen Körper 56,
zu Verbindung des Hauptanschlusses 60 und des Ne-
benanschlusses 68 vorgesehen ist, einen Kartuschen-
kopf 78 aufweisen. In dem Kartuschenkopf 78 können
zwei Öffnungen angeordnet sein, die mit dem Hauptan-
schluss 60 und dem Nebenanschluss 68 zu verbinden
sind. Die Zweikomponenten-Kartusche kann zwei paral-
lel zueinander angeordnete Kartuschen 80 aufweisen.
Die Zweikomponenten-Kartusche kann bis auf die bei-
den enthaltenen Flüssigkeiten 51, 52 aus Kunststoff be-
stehen. In den beiden Kartuschen 80 können axial ver-
schiebbare Austragskolben 82 angeordnet sein, mit de-
nen die erste Flüssigkeit 51 und die zweite Flüssigkeit
52 aus der Zweikomponenten-Kartusche heraus- und in
die Hauptleitung 55 und in die Zuleitung 62 hineinge-
presst werden können. Die Kartusche 80 für die erste
Flüssigkeit 51 kann einen größeren Innendurchmesser
aufweisen als die Kartusche 80 für die zweite Flüssigkeit
52. Auf diese Weise kann ein Mischungsverhältnis er-
zeugt werden, bei dem ein geringerer Anteil der zweiten
Flüssigkeit 52 einem größeren Volumen der ersten Flüs-
sigkeit 51 beigemengt werden kann.
[0117] Die Austragskolben 82 können über Stößel 88
von der Rückseite der Zweikomponenten-Kartusche aus
angetrieben werden. Die Kartuschen 80 weisen in ihrem
Inneren zylindrische Innenräume auf, die ein Hauptre-
servoir 90 für die erste Flüssigkeit 51 und ein Nebenre-
servoir 92 für die zweite Flüssigkeit 52 begrenzen. Die
erste Flüssigkeit 51 ist in dem Hauptreservoir 90 enthal-
ten und die zweite Flüssigkeit 52 ist in dem Nebenreser-
voir 92 enthalten. Das Hauptreservoir 90 und das Ne-
benreservoir 92 sind an ihrer Vorderseite durch den Kar-
tuschenkopf 78 und auf der Rückseite durch die Aus-
tragskolben 82 begrenzt, wobei der Inhalt mit den Aus-
tragskolben 82 durch die Öffnungen im Kartuschenkopf
78 in die Hauptleitung 55 und in die Zuleitung 62 gepresst
werden kann.
[0118] Das fertige Flüssigkeitsgemisch 53 kann durch
ein offenes Ende 93 des Rohrs 54 ausgetragen werden.
Das Rohr 54 ist an dem, dem offenen Ende 93 gegenü-
berliegenden Ende mit der Hauptleitung 55 verbunden,
beziehungsweise in die Hauptleitung 5 eingesteckt.
[0119] Die beiden Stößel 88 können an dem den Kar-
tuschen 80 gegenüberliegenden Ende über ein Verbin-
dungselement 94 miteinander verbunden sein. Hier-
durch wird sichergestellt, dass die beiden Austragskol-
ben 82 nur synchron vorgetrieben werden können, so
dass immer das gleiche Mischungsverhältnis der ersten
Flüssigkeit 51 und der zweiten Flüssigkeit 52 zum Mi-
schen des Flüssigkeitsgemischs 53 erzeugt wird. Das
Verbindungselement 94 kann auch als gemeinsames
Griffstück zum manuellen Auspressen der ersten Flüs-
sigkeit 51 und der zweiten Flüssigkeit 52 aus der Zwei-
komponenten-Kartusche nach Art einer Spritze genutzt
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werden und hierfür passend geformt sein. Hierfür kann
auch an der Rückseite der Kartuschen 80 eine passende
Gegenhalterung angeordnet sein.
[0120] Die Zweikomponenten-Kartusche kann zur La-
gerung mit einem Verschluss 95 verschlossen sein, der
die beiden Öffnungen im Kartuschenkopf 78 verschließt
und so die erste Flüssigkeit 51 und die zweite Flüssigkeit
52 in der Zweikomponenten-Kartusche einschließt (sie-
he Figuren 16 und 19). Der Verschluss 95 kann eine äu-
ßere Kappe 96, einen gegen die äußere Kappe 96 ver-
drehbar gelagerten Innenteil 97 und einen Griff 98 auf-
weisen. An dem Innenteil 97 können zwei Zapfen zum
Verschließen der Öffnungen im Kartuschenkopf 78 der
Zweikomponenten-Kartusche angeordnet sein. Die äu-
ßere Kappe 96 kann zwei Vorsprünge 99 aufweisen, so
dass der Verschluss 95 mit der äußeren Kappe 96 analog
dem Gehäuse 72 mit den Aufnahmen 76 an der Zwei-
komponenten-Kartusche nach Art eines Bajonett-Ver-
schlusses verbunden werden kann.
[0121] Durch den Nebenanschluss 68 kann die zweite
Flüssigkeit 52 durch die Zuleitung 62 in die Nebenöff-
nungen 58 gepresst werden, indem die zweite Flüssigkeit
52 mit dem Austragskolben 82 aus dem Nebenreservoir
92 in die Zuleitung 62 gepresst wird. Durch den Druck
auf die zweite Flüssigkeit 52 weiten sich aufgrund einer
elastischen Verformung des gummielastischen Körpers
56 die Nebenleitungen 57 und die Nebenleitungen 57
werden durchlässig für die zweite Flüssigkeit 52.
Schließlich öffnen sich auch die Einmündungen 59 in die
Hauptleitung 55 und die zweite Flüssigkeit 52 wird unter
Druck in die in der Hauptleitung 55 geführte erste Flüs-
sigkeit 51 eingespritzt. Die kinetische Energie, mit der
die zweite Flüssigkeit 52 eingespritzt wird, und dadurch,
dass die Flüssigkeitsströme der zweiten Flüssigkeit 52
aufeinandertreffen, wird eine starke Durchmischung der
ersten Flüssigkeit 51 und der zweiten Flüssigkeit 52 zu
dem Flüssigkeitsgemisch 53 bewirkt.
[0122] In gleicher Weise, wie die Nebenleitungen 57
durch einen Druck auf die zweite Flüssigkeit 52 geöffnet
werden können, kann theoretisch auch die Hauptleitung
55 durch einen Druck auf die erste Flüssigkeit 51 geöffnet
und gegen die elastische Kraft des gummielastischen
Körpers 56 geweitet werden.
[0123] Wenn der Austrag der ersten Flüssigkeit 51 und
der zweiten Flüssigkeit 52 unterbrochen wird, weil kein
Druck mehr auf die Austragskolben 82 ausgeübt wird,
werden sich die Nebenleitungen 57 aufgrund der in dem
gummielastischen Körper 56 gespeicherten elastischen
Kraft wieder schließen. Dabei werden auch die Einmün-
dungen 59 in die Hauptleitung 55 verschlossen. Die erste
Flüssigkeit 51, die zweite Flüssigkeit 52 und das Flüs-
sigkeitsgemisch 53 werden dabei aus den Nebenleitun-
gen 57 in das offene Rohr 54 gedrückt. In dem Rohr 54
und in der Hauptleitung 55 kann das Flüssigkeitsgemisch
53 aushärten und einen Pfropfen bilden. Der Pfropfen
kann zu einem späteren Zeitpunkt hydraulisch durch ei-
nen Druck auf die erste Flüssigkeit 51 ausgestoßen wer-
den und die Vorrichtung ist sofort wieder einsatzbereit,

um neues nicht ausgehärtetes Flüssigkeitsgemisch 53
zu produzieren.
[0124] In den Figuren 23 und 24 sind Abbildungen ei-
nes dritten Ausführungsbeispiels einer weiteren alterna-
tiven erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Mischen der
Flüssigkeiten und Teile davon in verschiedenen Ansich-
ten gezeigt.
[0125] Die dritte alternative erfindungsgemäße Vor-
richtung nach den Figuren 23 und 24 ist dazu vorgese-
hen, eine erste Flüssigkeit und eine zweite Flüssigkeit
miteinander zu mischen. Dabei entsteht ein Flüssigkeits-
gemisch, das durch ein Rohr 104 ausgetragen werden
kann. Das Rohr 104 besteht vorzugsweise aus einem
Kunststoff, der sich nicht mit dem Flüssigkeitsgemisch
verbindet, auch dann nicht, wenn das Flüssigkeitsge-
misch in dem Rohr 104 aushärtet.
[0126] Das Rohr 104 kann selbst gerade sein und eine
Hauptleitung 105 in seinem Inneren begrenzen. Vier
gummielastische Körper 106 können an das Rohr 104
angelegt sein, die die Hauptleitung 105 im Bereich von
Öffnungen in dem Rohr 104 begrenzen und zwar vor-
zugsweise derart, dass die Wandungen der Hauptleitung
105, die durch die gummielastischen Körper 106 geformt
sind, mit der Innenwand des Rohrs 104 fluchten. Die
Hauptleitung 105 selbst ist vorzugsweise gerade, um ei-
nen Ausstoß von ausgehärtetem Flüssigkeitsgemisch
aus der Hauptleitung 105 und dem Rohr 104 zu erleich-
tern. Die gummielastischen Körper 106 können aus ei-
nem Elastomer bestehen oder aufgebaut werden. Ge-
eignete Elastomere sind beispielsweise EPDM, Silikon-
kautschuk, Naturkautschuk, Butadien-Acrylnitril-Kaut-
schuk und synthetischer Polyisoprenkautschuk. Die
gummielastischen Körper 106 können als Hülse ausge-
führt sein, wobei vorzugsweise in dem Inneren der Hülse
jeweils eine Nebenleitung 107 als axialer Kanal geführt
sein kann.
[0127] In jedem der gummielastischen Körper 106
kann jeweils eine Nebenleitungen 107 ausgeformt sein,
die sich in gerader Linie radial von der Hauptleitung 105
weg bis zu einer Oberfläche der gummielastischen Kör-
per 106 erstrecken. Hierzu können in einer Grundfläche
der hülsenförmigen gummielastischen Körper 106 je-
weils eine Nebenöffnung 108 angeordnet sein, die in die
Nebenleitungen 107 und damit in die gummielastischen
Körper 106 hineinführt. Die Nebenöffnungen 108 können
geweitet sein, um ein Einpressen der zweiten Flüssigkeit
in die Nebenleitungen 107 zu erleichtern, wenn die Ne-
benleitungen 107 geschlossen sind (siehe Figur 23).
[0128] Die Nebenleitungen 107 münden über Einmün-
dungen 109 in die Hauptleitung 105. Die Einmündungen
109 sind in den Oberflächen der gummielastischen Kör-
per 106 angeordnet, die die Hauptleitung 105 begrenzen.
Die Nebenleitungen 107 können durch ein axiales Durch-
stechen der gummielastischen Körper 106 ausgeformt
werden. Wesentlich ist, dass die Nebenleitungen 107 im
entspannten Zustand der gummielastischen Körper 106,
also ohne dass eine Kraft beziehungsweise ein Druck
auf die Leitungswandungen der Nebenleitungen 107
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wirkt, verschlossen sind.
[0129] Die Einmündungen 109 können alle an einem
Ort in die Hauptleitung 105 münden. Hierdurch treffen
Flüssigkeitsstrahlen der zweiten Flüssigkeit, die durch
die Einmündungen 109 in die Hauptleitung 105 einge-
spritzt werden, aufeinander und die kinetische Energie
der Flüssigkeitsstrahlen kann so zur Durchmischung der
zweiten Flüssigkeit mit der ersten Flüssigkeit genutzt
werden. Die Öffnungen im Rohr 104 sind so angeordnet,
dass sie Einmündungen 109 offen lassen.
[0130] Die erste Flüssigkeit kann über einen Hauptan-
schluss 110 in die Hauptleitung 105 eingepresst werden.
Zum Zuführen der zweiten Flüssigkeit zu den Nebenlei-
tungen 107 können mehrere Zuleitungen 112 vorgese-
hen sein. Die Zuleitungen 112 können den Nebenleitun-
gen 107 flüssigkeitsleitend und druckdicht verbunden
sein, um sicherzustellen, dass die zweite Flüssigkeit in
die Hauptleitung 105 eingespritzt werden kann. Die Zu-
leitungen 112 können miteinander verbunden sein, um
sicherzustellen, dass die zweite Flüssigkeit in jede der
Nebenöffnungen 108 in die gummielastischen Körper
106 eingepresst werden können. Die Zuleitungen 112
können aus einem festen Kunststoff bestehen. Zudem
können die Zuleitungen 112 in die Nebenleitungen 107
eingesteckt sein, um die Nebenleitungen 107 im Bereich
der Nebenöffnungen 108 zu weiten und eine dichte Ver-
bindung herzustellen.
[0131] Die Zuleitungen 112 können an dem den Ein-
mündungen 108 gegenüberliegenden Enden mit jeweils
einem Nebenanschluss verbunden sein, über den die
zweite Flüssigkeit in die Zuleitungen 112 eingepresst
werden kann. Der Hauptanschluss 110 und der Neben-
anschluss können mit einer Zweikomponenten-Kartu-
sche (nicht gezeigt aber analog dem ersten oder zweiten
Ausführungsbeispiel) befestigt sein oder werden.
[0132] Das fertige Flüssigkeitsgemisch kann durch ein
offenes Ende 143 des Rohrs 104 ausgetragen werden.
Der distale Teil des Rohrs 104 mit dem offenen Ende
143 ist mit dem proximalen Teil des Rohrs 104, das die
Hauptleitung 105 im Wesentlichen begrenzt, verbunden.
Anders ausgedrückt ist bei dieser Ausführung die Haupt-
leitung 105 im Wesentlichen durch ein (proximales) Rohr
104 begrenzt, das flüssigkeitsleitend und druckdicht mit
dem (distalen Teil) Rohr 104 verbunden ist und einteilig
mit dem (distalen Teil) Rohr 104 ausgeführt ist. Daher ist
auch bei dieser Ausführung die Hauptleitung 105 mit dem
Rohr 104 (dem distalen Teil) auf der dem offenen Ende
143 gegenüberliegenden Seite flüssigkeitsdurchlässig
verbunden.
[0133] Durch den Nebenanschluss kann die zweite
Flüssigkeit durch die Zuleitung 112 in die Nebenöffnun-
gen 108 gepresst werden. Durch den Druck auf die zwei-
te Flüssigkeit weiten sich aufgrund einer elastischen Ver-
formung der gummielastischen Körper 106 die Neben-
leitungen 107 und die Nebenleitungen 107 werden
durchlässig für die zweite Flüssigkeit. Schließlich öffnen
sich auch die Einmündungen 109 in die Hauptleitung 105
(siehe Figur 24) und die zweite Flüssigkeit wird unter

Druck in die in der Hauptleitung 105 geführte erste Flüs-
sigkeit eingespritzt. Die kinetische Energie, mit der die
zweite Flüssigkeit eingespritzt wird, und dadurch, dass
die Flüssigkeitsströme der zweiten Flüssigkeit aufeinan-
dertreffen, wird eine starke Durchmischung der ersten
Flüssigkeit und der zweiten Flüssigkeit zu dem Flüssig-
keitsgemisch bewirkt.
[0134] Wenn der Austrag der ersten Flüssigkeit und
der zweiten Flüssigkeit unterbrochen wird, werden sich
die Nebenleitungen 107 aufgrund der in den gummielas-
tischen Körpern 106 gespeicherten elastischen Kraft
wieder schließen. Dabei werden auch die Einmündun-
gen 109 in die Hauptleitung 105 verschlossen. Die zweite
Flüssigkeit und das Flüssigkeitsgemisch werden dabei
aus den Nebenleitungen 107 in das offene Rohr 104 ge-
drückt. In dem Rohr 104 und in der Hauptleitung 105
kann das Flüssigkeitsgemisch aushärten und einen
Pfropfen bilden. Der Pfropfen kann zu einem späteren
Zeitpunkt hydraulisch durch einen Druck auf die erste
Flüssigkeit aus der Hauptleitung 105 herausgedrückt
werden und die Vorrichtung ist sofort wieder einsatzbe-
reit, um neues nicht ausgehärtetes Flüssigkeitsgemisch
zu produzieren.
[0135] Die in der voranstehenden Beschreibung, so-
wie den Ansprüchen, Figuren und Ausführungsbeispie-
len offenbarten Merkmale der Erfindung können sowohl
einzeln, als auch in jeder beliebigen Kombination für die
Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen
Ausführungsformen wesentlich sein.

Bezugszeichenliste

[0136]

1, 51 Erste Flüssigkeit
2, 52 Zweite Flüssigkeit
3, 53 Flüssigkeitsgemisch
4, 54, 104 Rohr
5, 55, 105 Hauptleitung
6, 56, 106 Gummielastischer Körper
7, 57. 107 Nebenleitung
8, 58, 108 Nebenöffnung
9, 59, 109 Einmündung
10, 60, 110 Hauptanschluss
12, 62, 112 Zuleitung
14 Hauptzuleitung
16, 66 Hauptöffnung
18, 68 Nebenanschluss
20, 70 Innenteil
22, 72 Gehäuse
24, 74 Vorsprung
26, 76 Aufnahme
28, 78 Kartuschenkopf
30, 80 Kartusche
32, 82 Austragskolben
34 Abstreiflippe
36 Dichtung
38, 88 Stößel
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40, 90 Hauptreservoir
42, 92 Nebenreservoir
43, 93, 143 Offenes Ende des Rohrs
44, 94 Verbindungselement
45, 95 Verschluss
46, 96 Kappe
47, 97 Innenteil
48, 98 Griff
49, 99 Vorsprung

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Vermischen kleiner Volumina einer
ersten Flüssigkeit (1, 51) und einer zweiten Flüssig-
keit (2, 52), die Vorrichtung aufweisend
ein Rohr (4, 54, 104) mit einer Leitungsquerschnitts-
fläche von maximal 2 mm2 oder mit einem Innen-
durchmesser von maximal 1,5 mm, wobei das Rohr
(4, 54, 104) ein offenes Ende (43, 93, 143) hat,
eine Hauptleitung (5, 55, 105), die mit dem Rohr (4,
54, 104) auf der dem offenen Ende (43, 93, 143)
gegenüberliegenden Seite flüssigkeitsdurchlässig
verbunden ist,
zumindest einen gummielastischen Körper (6, 56,
106), der eine Leitungswandung der Hauptleitung
(5, 55, 105) zumindest bereichsweise begrenzt oder
der die gesamte Hauptleitung (5, 55, 105) begrenzt,
zumindest eine Nebenleitung (7, 57, 107), die in dem
zumindest einen gummielastischen Körper (6, 56,
106) ausgeformt ist, wobei die zumindest eine Ne-
benleitung (7, 57, 107) sich von zumindest einer Ne-
benöffnung (8, 58, 108) in der Oberfläche des zu-
mindest einen gummielastischen Körpers (6, 56,
106) bis zur Hauptleitung (5, 55, 105) erstreckt und
über zumindest eine Einmündung (9, 59, 109) in dem
zumindest einen gummielastischen Körper (6, 56,
106) in die Hauptleitung (5, 55, 105) mündet,
einen Hauptanschluss (10, 60, 110) zum Einleiten
einer ersten Flüssigkeit (1, 51) in die Hauptleitung
(5, 55, 105),
zumindest eine Zuleitung (12, 62, 112) zum Einleiten
einer zweiten Flüssigkeit (2, 52) in die zumindest ei-
ne Nebenleitung (7, 57, 107), wobei die zumindest
eine Zuleitung (12, 62, 112) mit der zumindest einen
Nebenöffnung (8, 58, 108) flüssigkeitsdurchlässig
verbunden ist,
wobei die zumindest eine Nebenleitung (7, 57, 107)
in dem zumindest einen gummielastischen Körper
(6, 56, 106) ohne Einwirken einer Kraft verschlossen
ist und durch Ausüben eines Drucks auf eine der
zumindest einen Nebenleitung (7, 57, 107) zugeführ-
te zweite Flüssigkeit (2, 52) hydraulisch durch eine
elastische Verformung des zumindest einen gummi-
elastischen Körpers (6, 56, 106) zu öffnen ist und
wobei sich die offene zumindest eine Nebenleitung
(7, 57, 107) ohne Ausüben eines Drucks auf die zu-
geführte zweite Flüssigkeit (2, 52) durch die Rück-

stellkraft des elastisch verformten zumindest einen
gummielastischen Körpers (6, 56, 106) verschließt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
der zumindest eine gummielastische Körper (6, 56,
106) ein einzelner gummielastischer Körper (6, 56)
ist, in dem die Hauptleitung (5, 55) und die zumindest
eine Nebenleitung (7, 57) ausgeformt sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
das Rohr (4, 54) in die Hauptleitung (5, 55) einge-
steckt ist, wobei bevorzugt das Rohr (4, 54) die zu-
mindest eine Einmündung (9, 59) der zumindest ei-
nen Nebenleitung (7, 57) in die Hauptleitung (5, 55)
nicht abdeckt.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
der gummielastische Körper (6, 56) zumindest im
Bereich der Nebenöffnung (8, 58) von einem Mantel
abgedeckt wird, wobei bevorzugt der Mantel den
gummielastischen Körper (6, 56) koaxial umschließt
und die Hauptleitung (5, 55) entlang oder parallel zur
Achse des Mantels in dem gummielastischen Körper
(6, 56) verläuft, wobei besonders die zumindest eine
Zuleitung als zumindest ein flüssigkeitsdurchlässi-
ger Zwischenraum zwischen dem Mantel und dem
gummielastischen Körper ausgeführt ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Rohr (4, 54, 104) flüssigkeitsdicht und druckdicht
mit der Hauptleitung (5, 55, 105) verbunden ist, der
Hauptanschluss (10, 60, 110) flüssigkeitsdicht und
vorzugsweise auch druckdicht mit der Hauptleitung
(5, 55, 105) verbunden ist und die zweite Zuleitung
(12, 62, 112) flüssigkeitsdicht und vorzugsweise
auch druckdicht mit der zumindest einen Nebenöff-
nung (8, 58, 108) verbunden ist, und/oder
der Innendurchmesser der Hauptleitung (5, 55, 105)
oder der Innendurchmesser der Hauptleitung (5, 55,
105) in einem expandierten Zustand den gleichen
Innenquerschnitt wie das Rohr (4, 54, 104) hat,
und/oder
das Rohr (4, 54, 104) in seinem Inneren eine gerade
zylindrische Leitung begrenzt, wobei bevorzugt in
dem Rohr (4, 54, 104) keine Vorsprünge oder Ver-
tiefungen sind, besonders bevorzugt das Rohr (4,
54, 104) in seinem Inneren glatt ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die zumindest eine Einmündung (9, 59, 109) flächen-
bündig mit der Innenwand der Hauptleitung (5, 55,
105) ist und/oder das Rohr (4, 54, 104) flächenbün-
dig mit der Hauptleitung (5, 55, 105) ist oder das
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Rohr (4, 54, 104) flächenbündig mit der Hauptleitung
(5, 55, 105) im expandierten Zustand ist, und/oder
die zumindest eine Nebenleitung (7, 57, 107) we-
nigstens 1 mm lang ist, bevorzugt zumindest 5 mm
lang ist, und/oder
die Hauptleitung (5, 55, 105) mindestens 3 mm lang
ist, bevorzugt zumindest 5 mm lang ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Hauptleitung (5, 55, 105) über den Hauptan-
schluss (10, 60, 110) mit einem Hauptreservoir (40,
90) enthaltend die erste Flüssigkeit (1, 51) verbun-
den ist und die zumindest eine Zuleitung (12, 62,
112) mit einem Nebenreservoir (42, 92) enthaltend
die zweite Flüssigkeit (2, 52) verbunden ist, wobei
bevorzugt ein erster Austragskolben (32, 82) in dem
Hauptreservoir (40, 90) angeordnet ist, mit dem die
erste Flüssigkeit (1, 51) aus dem Hauptreservoir (40,
90) in die Hauptleitung (5, 55, 105) einpressbar ist,
und in dem Nebenreservoir (42, 92) ein zweiter Aus-
tragskolben (32, 82) angeordnet ist, mit dem die
zweite Flüssigkeit (2, 52) aus dem Nebenreservoir
(42, 92) in die zumindest eine Zuleitung (12, 62, 112)
einpressbar ist, wobei besonders bevorzugt der ers-
te Austragskolben (32, 82) und der zweite Austrags-
kolben (32, 82) miteinander fest verbunden sind,
wobei insbesondere die erste Flüssigkeit (1, 51) und
die zweite Flüssigkeit (2, 52) Ausgangskomponen-
ten eines medizinischen Gewebeklebstoffs sind und
die Vorrichtung eine Vorrichtung zum Herstellen ei-
nes medizinischen Gewebeklebstoffs ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Rohr (4, 54, 104) eine Leitungsquerschnittsflä-
che von maximal 1 mm2 oder einen Innendurchmes-
ser von maximal 1 mm, bevorzugt von maximal 0,5
mm hat, und/oder die zumindest eine Einmündung
(9, 59, 109) oder die zumindest eine Nebenleitung
(7, 57, 107) im geöffneten Zustand einen Durchmes-
ser von maximal 0,5 mm hat, bevorzugt einen Durch-
messer von maximal 0,3 mm hat.

9. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die zumindest eine Nebenleitung (7, 57, 107) zumin-
dest zwei Nebenleitungen (7, 57, 107) sind und die
zumindest eine Einmündung (9, 59, 109) zumindest
zwei Einmündungen (9, 59, 109) sind, wobei bevor-
zugt die zumindest zwei Einmündungen (9, 59, 109)
auf gegenüberliegenden Seiten der Hauptleitung (5,
55, 105) angeordnet sind, so dass die durch die zu-
mindest zwei Einmündungen (9, 59, 109) in die
Hauptleitung (5, 55, 105) eingespritzte zweite Flüs-
sigkeit (2, 52) in der Hauptleitung (5, 55, 105) direkt
aufeinandertreffen, und/oder
die Hauptleitung (5, 55, 105) und die zumindest eine

Zuleitung (12, 62, 112) mit einer Zweikomponenten-
Kartusche verbunden oder verbindbar sind, wobei
besonders bevorzugt die Hauptleitung (5, 55, 105)
über den Hauptanschluss (10, 60, 110) mit einer ers-
ten Kammer der Zweikomponenten-Kartusche ver-
bunden oder verbindbar ist und die zumindest eine
Zuleitung (12, 62, 112) mit einer zweiten Kammer
der Zweikomponenten-Kartusche verbunden oder
verbindbar ist, wobei ganz besonders bevorzugt in
der ersten Kartusche die erste Flüssigkeit (1, 51) als
erste Ausgangskomponente enthalten ist und in der
zweiten Kartusche die zweite Flüssigkeit (2, 52) als
zweite Ausgangskomponente enthalten ist.

10. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Hauptleitung (5, 55) in dem zumindest einen
gummielastischen Körper (6, 56) ausgeformt ist oder
in einem weiteren gummielastischen Körper ausge-
formt ist,
wobei die Hauptleitung (5, 55) in dem zumindest ei-
nen gummielastischen Körper (6, 56) oder in dem
weiteren gummielastischen Körper ohne Einwirken
einer Kraft verschlossen ist und durch Ausüben ei-
nes Drucks auf die der Hauptleitung (5, 55) zuge-
führte erste Flüssigkeit (1, 51) hydraulisch durch eine
elastische Verformung des zumindest einen gummi-
elastischen Körpers (6, 56) oder des weiteren gum-
mielastischen Körpers zu öffnen ist und wobei sich
die offene Hauptleitung (5, 55) ohne Ausüben eines
Drucks auf die zugeführte erste Flüssigkeit (1, 51)
durch die Rückstellkraft des elastisch verformten zu-
mindest einen gummielastischen Körpers (6, 56)
verschließt, und/oder
die zumindest eine Einmündung (9, 59, 109) in den
zumindest einen gummielastischen Körper (6, 56,
106) trichterförmig ist und eine Öffnung in den zu-
mindest einen gummielastischen Körper (6, 56, 106)
bereitstellt, vorzugsweise auch dann, wenn kein
Druck auf den zumindest einen gummielastischen
Körper (6, 56, 106) wirkt.

11. Verfahren zur Herstellung einer Mischung zweier
Flüssigkeiten, das Verfahren aufweisend die folgen-
den chronologischen Schritte:

A) Bereitstellen einer Zweikomponenten-Kartu-
sche aufweisend ein Hauptreservoir (40, 90), in
dem eine erste Flüssigkeit (1, 51) enthalten ist,
und ein Nebenreservoir (42, 92), in dem eine
zweite Flüssigkeit (2, 52) enthalten ist;
B) Auspressen der ersten Flüssigkeit (1, 51) aus
dem Hauptreservoir (40, 90)in eine Hauptleitung
(5, 55, 105) und Auspressen der zweiten Flüs-
sigkeit (2, 52) aus dem Nebenreservoir (42,
92)in zumindest eine geschlossene Nebenlei-
tung (7, 57, 107), wobei die zumindest eine Ne-
benleitung (7, 57, 107) in zumindest einem gum-
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mielastischen Körper (6, 56, 106) ausgeformt
ist;
C) Öffnen der zumindest einen Nebenleitung (7,
57, 107) durch elastisches Verformen des zu-
mindest einen gummielastischen Körpers (6,
56, 106) aufgrund einer von der zweiten Flüs-
sigkeit (2, 52) ausgeübten und hydraulisch ver-
mittelten Kraft auf die Wandungen der zumin-
dest einen Nebenleitung (7, 57, 107);
D) Einspritzen der zweiten Flüssigkeit (2, 52) in
die erste Flüssigkeit (1, 51) in der Hauptleitung
(5, 55, 105) durch zumindest eine Einmündung
(9, 59, 109) der offenen zumindest einen Ne-
benleitung (7, 57, 107) in die Hauptleitung (5,
55, 105) und dadurch Vermischen der ersten
Flüssigkeit (1, 51) mit der zweiten Flüssigkeit (2,
52); und
E) Auspressen des Flüssigkeitsgemischs (3, 53)
durch ein an die Hauptleitung (5, 55, 105) an-
geschlossenes Rohr (4, 54, 104).

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
das Verfahren mit einer Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 10 durchgeführt wird, wobei vor-
zugsweise
das Hauptreservoir (40, 90) mit dem Hauptan-
schluss (10, 60, 110) und der Hauptleitung (5, 55,
105) flüssigkeitsdurchlässig und druckdicht verbun-
den ist und das Nebenreservoir (42, 92) mit der zu-
mindest einen Zuleitung (12, 62, 112) und der zu-
mindest einen Nebenleitung (7, 57, 107) flüssigkeits-
durchlässig und druckdicht verbunden ist oder
nach Schritt A) und vor Schritt B) ein Schritt A2) er-
folgt:
A2) Verbinden der Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 16 oder der restlichen Vorrichtung
nach einem der Ansprüche 1 bis 16 mit der Zwei-
komponenten-Kartusche, wobei das Hauptreservoir
(40, 90) mit dem Hauptanschluss (10, 60, 110) und
der Hauptleitung (5, 55, 105) flüssigkeitsdurchlässig
und druckdicht verbunden wird und das Nebenre-
servoir (42, 92) mit der zumindest einen Zuleitung
(12, 62, 112) und der zumindest einen Nebenleitung
(7, 57, 107) flüssigkeitsdurchlässig und druckdicht
verbunden wird.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
das Auspressen in Schritt B) durch axiales Vortrei-
ben je eines ersten Austragskolbens (32, 82) in dem
Hauptreservoir (40, 90) und eines zweiten Austrags-
kolbens (32, 82) in dem Nebenreservoir (42, 92) er-
folgt, wobei bevorzugt der erste Austragskolben (32,
82) und der zweite Austragskolben (32, 82) synchron
vorgetrieben werden und besonders bevorzugt der
erste Austragskolben (32, 82) und der zweiten Aus-
tragskolben (32, 82) miteinander fest verbunden

sind und in Schritt B) gemeinsam vorgetrieben wer-
den und/oder
zumindest zwei Nebenleitungen (7, 57, 107) vorhan-
den sind und
in Schritt D) das Einspritzen der zweiten Flüssigkeit
(2, 52) in die erste Flüssigkeit (1, 51) in der Haupt-
leitung (5, 55, 105) durch mehrere einander gegen-
überliegende Einmündungen (9, 59, 109) der offe-
nen zumindest zwei Nebenleitungen (7, 57, 107) in
die Hauptleitung (5, 55, 105) erfolgt, wobei die Strö-
me der eingespritzten zweiten Flüssigkeit (2, 52) in
der Hauptleitung (5, 55, 105) aufeinandertreffen und
dadurch das Vermischen der ersten Flüssigkeit (1,
51) mit der zweiten Flüssigkeit (2, 52) gefördert wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, ge-
kennzeichnet durch die weiteren Schritte:

F) Unterbrechen des Auspressens der ersten
Flüssigkeit (1, 51) und der zweiten Flüssigkeit
(2, 52);
G) Verschließen der zumindest einen Nebenlei-
tung (7, 57, 107) durch die von dem elastisch
verformten zumindest einen gummielastischen
Körper (6, 56, 106) wirkende Rückstellkraft;
H) Aushärten des Flüssigkeitsgemischs in dem
Rohr (4, 54, 104) und, sofern dort enthalten,
auch in der Hauptleitung (5, 55, 105) unter Bil-
dung eines Pfropfens;
I) Erneutes Auspressen der ersten Flüssigkeit
(1, 51) und der zweiten Flüssigkeit (2, 52);
J) Ausstoßen des Pfropfens durch das Rohr (4,
54, 104) aufgrund des hydraulischen Drucks der
ersten Flüssigkeit (1, 51) in der Hauptleitung (5,
55, 105);
K) Öffnen der zumindest einen Nebenleitung (7,
57, 107) durch eine elastische Verformung des
zumindest einen gummielastischen Körpers (6,
56, 106) aufgrund einer von der zweiten Flüs-
sigkeit (2, 52) ausgeübten und hydraulisch ver-
mittelten Kraft auf die Wandungen der zumin-
dest einen Nebenleitung (7, 57, 107);
L) Einspritzen der zweiten Flüssigkeit (2, 52) in
die erste Flüssigkeit (1, 51) in der Hauptleitung
(5, 55, 105) durch zumindest eine Einmündung
(9, 59, 109) der offenen zumindest einen Ne-
benleitung (7, 57, 107) in die Hauptleitung (5,
55, 105) und dadurch Vermischen der ersten
Flüssigkeit (1, 51) mit der zweiten Flüssigkeit (2,
52); und
M) Auspressen des Flüssigkeitsgemischs (3,
53) durch ein an die Hauptleitung (5, 55, 105)
und

die Hauptleitung (5, 55) in dem zumindest einen
gummielastischen Körper (6, 56) ausgeformt ist oder
in einem weiteren gummielastischen Körper ausge-
formt ist wobei in Schritt C) ein Öffnen der Hauptlei-
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tung (5, 55) durch eine elastische Verformung des
zumindest einen gummielastischen Körpers (6, 56)
oder des weiteren gummielastischen Körpers auf-
grund einer von der ersten Flüssigkeit (1, 51) aus-
geübten und hydraulisch vermittelten Kraft auf die
Wandungen der Hauptleitung (5, 55) erfolgt und
in Schritt D) das Einspritzen der zweiten Flüssigkeit
(2, 52) in die erste Flüssigkeit (1, 51) in die geöffnete
Hauptleitung (5, 55) durch zumindest eine Einmün-
dung (9, 59) der offenen zumindest einen Nebenlei-
tung (7, 57) in die geöffnete Hauptleitung (5, 55) er-
folgt.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
in Schritt G) ein Verschließen der Hauptleitung (5,
55, 105) durch die von dem elastisch verformten zu-
mindest einen gummielastischen Körper (6, 56, 106)
wirkende Rückstellkraft oder durch die von dem elas-
tisch verformten weiteren gummielastischen Körper
(6, 56, 106) wirkende Rückstellkraft erfolgt,
in Schritt K) ein Öffnen der Hauptleitung (5, 55, 105)
durch eine elastische Verformung des zumindest ei-
nen gummielastischen Körpers (6, 56, 106) oder des
weiteren gummielastischen Körpers aufgrund einer
von der ersten Flüssigkeit (1, 51) ausgeübten und
hydraulisch vermittelten Kraft auf die Wandungen
der Hauptleitung (5, 55, 105) erfolgt und
in Schritt L) das Einspritzen der zweiten Flüssigkeit
(2, 52) in die erste Flüssigkeit (1, 51) in die geöffnete
Hauptleitung (5, 55, 105) durch zumindest eine Ein-
mündung (9, 59, 109) der offenen zumindest einen
Nebenleitung (7, 57, 107) in die geöffnete Hauptlei-
tung (5, 55, 105) erfolgt.
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