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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Füllen und Verschließen von insbesondere mit we-
nigstens einem Füllgut befüllten, biologisch zumindest teil-
weise abbaubaren Kapseln (1), mit einer Fördereinrichtung
(11) zum Transport von Teilen der Kapseln (1) unterhalb we-
nigstens einer Fülleinrichtung (16, 17) und einer Verschließ-
einrichtung (27) zum Verschließen der Kapseln (1). Erfin-
dungsgemäß ist es vorgesehen, dass die Kapseln (1) einen
Grundkörper (2) zur Aufnahme wenigstens eines Füllguts
aufweisen, dass der Grundkörper (2) im Bereich seiner Füll-
öffnung mittels einer Folienbahn (7) verschlossen ist und,
dass die Verschließeinrichtung (27) als Einrichtung zum Be-
festigen der Folienbahn (7) auf den Grundkörper (2) ausge-
bildet ist.



DE 10 2010 030 839 A1    2012.01.05

2/8

Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zum Füllen und Verschließen von mit we-
nigstens einem Füllgut befüllten, biologisch zumin-
dest teilweise abbaubaren Kapseln nach den Ober-
begriffen der unabhängigen Ansprüche. Die Erfin-
dung umfasst ferner eine Kapsel für wenigstens ein
Füllgut.

[0002] Eine derartige Vorrichtung sowie ein der-
artiges Verfahren zum Füllen und Verschließen
von Kapseln sind aus der nachveröffentlichten
DE 10 2010 028 125 A1 der Anmelderin bekannt. Bei
der bekannten Vorrichtung werden zweiteilige Kap-
seln eingesetzt, welche aus einem Kapselunterteil
und einem Kapseloberteil bestehen. Hierbei werden
die Kapselunterteile mit wenigstens einem Füllgut,
insbesondere einem Saatgut befüllt und anschlie-
ßend wird das Kapseloberteil auf das Kapselunter-
teil aufgeschoben und somit die Kapsel wieder ver-
schlossen. Dadurch, dass zweiteilige Kapseln ver-
wendet werden, bei denen zunächst das jeweilige
Kapseloberteil von dem Kapselunterteil vor dem Be-
füllen abgezogen und anschließend nach dem Befül-
len wieder mit dem Kapselunterteil verbunden wer-
den muss, sind zusätzliche Einrichtungen zum Tren-
nen sowie zum wieder Zusammenführen der Kapsel-
unterteile und Kapseloberteile erforderlich. Dadurch
baut die bekannte Vorrichtung relativ aufwendig.

[0003] Weiterhin sind aus der
DE 10 2005 059 371 A1 Kapseln zum Einsatz ins-
besondere in der Landwirtschaft bekannt, welche mit
einem Saatgut sowie anderen Füllgütern befüllt sind,
um ein optimales Wachstum oder sonstige Eigen-
schaften des Saatgutes zu bewirken. Da derartige
Kapseln, je nach Verwendung bzw. Füllgut und Füll-
gutmenge eine größere Größe bzw. ein größeres
Volumen aufweisen als die aus dem Arzneimittel-
bereich bekannten Kapseln, wurde die eingangs er-
wähnte, nachveröffentlichte Vorrichtung entwickelt,
mit der derartige Kapseln, relativ großvolumige Kap-
seln problemlos verarbeitet werden können.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Ausgehend von dem dargestellten Stand der
Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Vorrichtung bzw. ein Verfahren zum Füllen und
Verschließen von mit wenigstens einem Füllgut be-
füllten, biologisch zumindest teilweise abbaubaren
Kapseln nach den Oberbegriffen der beiden unab-
hängigen Ansprüche derart weiterzubilden, dass die
Vorrichtung besonders einfach baut bzw. ein beson-
ders einfaches Verfahren zum Füllen und Verschie-
ßen der Kapseln ermöglicht wird. Diese Aufgabe wird
bei einer Vorrichtung bzw. einem Verfahren zum Fül-

len und Verschließen von mit wenigstens einem Füll-
gut befüllten, biologisch zumindest teilweise abbau-
baren Kapseln mit den Merkmalen der beiden unab-
hängigen Ansprüche gelöst. Der Erfindung liegt da-
bei die Idee zugrunde, anstelle von zweiteiligen Kap-
seln solche Kapseln zu verwenden, die lediglich ei-
nen Grundkörper aufweisen, in welchem das wenigs-
tens eine Füllgut eindosiert wird, wobei der Grund-
körper nach dem Befüllen mit einer Folienbahn ver-
schlossen wird. Dadurch baut die erfindungsgemä-
ße Vorrichtung besonders einfach, da im Gegensatz
zum Stand der Technik keine Trenneinrichtungen so-
wie Einrichtungen zum Wiederzusammenführen für
die Kapselunterteile und Kapseloberteile erforderlich
sind.

[0005] Vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung bzw. des erfindungsgemäßen
Verfahrens zum Füllen und Verschließen der Kapseln
sind in den jeweiligen Unteransprüchen angegeben.
In den Rahmen der Erfindung fallen dabei sämtliche
Kombinationen aus zumindest zwei von in den An-
sprüchen, der Beschreibung und/oder den Figuren
offenbarten Merkmalen.

[0006] In einer besonders bevorzugten Weiterbil-
dung der Erfindung, bei der ein besonders sicheres
Verbinden der Folienbahn mit den Grundkörpern bei
hoher Leistung ermöglicht wird, ist es vorgesehen,
dass die Verschließeinrichtung als Siegelwalze aus-
gebildet ist, die die Folienbahn auf die Grundkörper
presst. Bei einer derartigen Folienbahn kann diese
beispielsweise durch Aufbringen eines Lösungsmit-
tels aktiviert werden und durch Aufbringen von Druck
wird eine sichere Verbindung zwischen dem Grund-
körper und der Folienbahn ausgebildet.

[0007] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist es vorgesehen, dass der Ver-
schließeinrichtung eine Rakeleinrichtung zum Ab-
streifen von über dem Grundkörper überstehendem
Füllgut vorgeschaltet ist. Bei einer derartigen Ausbil-
dung der Vorrichtung wird insbesondere das Volu-
men und somit der Materialeinsatz für die Kapseln mi-
nimiert, wodurch im großtechnischen Einsatz gerin-
gere Herstellkosten der Kapseln ermöglicht werden.

[0008] Zum einfachen Austrennen wenigstens einer
Kapsel ist es weiterhin vorgesehen, dass der Ver-
schließeinrichtung eine vorzugsweise als Stanzein-
richtung ausgebildete Vereinzelungseinrichtung zum
Vereinzeln von wenigstens einer Kapsel aus dem
durch wenigstens die Folienbahn verbundenen Ver-
bund an Grundkörpern nachgeordnet ist.

[0009] Bei einer ganz besonders bevorzugten Aus-
gestaltung der Erfindung ist es vorgesehen, dass die
Fördereinrichtung als endloses Transportband aus-
gebildet ist und, dass mehrere Grundkörper der Kap-
seln in gleichmäßigen Abständen zueinander ange-
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ordnet und miteinander verbunden sind und durch
Reib- bzw. Formschluss durch das Transportband
gefördert werden. Eine derartige Ausbildung hat den
Vorteil einer besonders einfachen Ausgestaltung des
Förder- bzw. Transportmittels, welches insbesonde-
re keine speziellen Aufnahmen für die einzelnen
Grundkörper benötigt, da diese durch den zusam-
menhängenden Verbund von miteinander verbunde-
nen Grundkörpern auf dem Transportband einfach
positioniert sowie gefördert werden können.

[0010] Die Erfindung umfasst auch eine Kapsel für
wenigstens ein Füllgut, insbesondere ein Saatgut,
nach dem Oberbegriff des unabhängigen Anspruchs.
Bei einer derartigen Kapsel ist gemäß dem kenn-
zeichnenden Teil des unabhängigen Anspruchs vor-
gesehen, dass das Verschlusselement eine Ver-
schlussfolie ist, die mit der eine Füllöffnung bilden-
den Oberseite des Grundkörpers verbunden ist. Ei-
ne derartige Kapsel ist besonders einfach und preis-
wert herstellbar, da, im Gegensatz zum Stand der
Technik, keine Kapseloberteile verwendet werden
müssen, die mit jeweiligen Kapselunterteilen gepaart
sind. Die Rolle des Kapseloberteils übernimmt statt-
dessen die Verschlussfolie, die unabhängig von dem
jeweiligen Grundkörper verwendet werden kann.

[0011] Besonders bevorzugt ist es hierbei, wenn
mehrere Grundkörper einen Verbund bilden, der
durch einen gemeinsamen Herstellprozess beim
Ausbilden der Grundkörper gebildet wird. Eine der-
artige Ausbildung hat den Vorteil, dass sich Kapseln
auf besonders einfache und preiswerte Art und Wei-
se herstellen lassen und, dass ein derartiger Verbund
mittels insbesondere einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung besonders einfach verarbeitbar ist.

[0012] Um den Verbund bzw. die Grundkörper der
Anordnung von Einrichtungen, insbesondere von
Fülleinrichtungen, anzupassen, ist es darüber hin-
aus in einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung vorgesehen, dass an dem Grundkörper wenigs-
tens ein Verbindungssteg zum Verbinden mit einem
anderen Grundkörper des Verbundes angeformt ist.

[0013] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele so-
wie anhand der Zeichnung.

[0014] Diese zeigt in:

[0015] Fig. 1 eine vereinfachte Seitenansicht einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Füllen und Ver-
schließen von insbesondere mit wenigstens einem
Saatgut befüllten, biologisch zumindest teilweise ab-
baubaren Kapseln und

[0016] Fig. 2 einen Verbund aus mehreren Kapseln,
bestehend aus mehreren miteinander verbundenen

Grundkörpern, sowie einen Abschnitt einer Siegelfo-
lie, in perspektivischer Ansicht.

[0017] Die in der Fig. 1 dargestellte Vorrichtung 10
dient zum Füllen und Verschließen von insbesonde-
re mit wenigstens einem Saatgut befüllten, biologisch
zumindest teilweise abbaubaren Kapseln 1. Hierbei
bestehen die Kapseln 1, wie insbesondere anhand
der Fig. 2 erkennbar ist, aus topf- bzw. napfartigen
Grundkörpern 2, die über an der Seitenwand des
Grundkörpers 2 angeformte Verbindungsstege 3 mit-
einander verbunden sind, derart, dass jeweils eine
bestimmte Anzahl von Grundkörpern 2, welche in
gleichmäßigen Abständen neben- bzw. hintereinan-
der angeordnet sind, einen platinenartigen Verbund
5 ausbilden.

[0018] Der Verbund 5 ist an seiner die Füllöffnun-
gen der Grundkörper 2 ausbildenden Oberseite 6 mit-
tels einer Folienbahn 7 verschließbar. Hierbei han-
delt es sich bei der Folienbahn 7 vorzugsweise um
eine biologisch abbaubare, insbesondere eine ver-
rottbare Folienbahn 7, die durch Benetzen mit ei-
nem Lösungsmittel, beispielweise mit Alkohol, mit
den Grundkörpern 2 eine feste bzw. dichte Verbin-
dung ausbildet. Als Material für die Kapseln 1 bzw.
deren Grundkörper 2 kommt insbesondere als bio-
logisch abbaubares Material Hartgelatine oder alter-
nativ ein anderes, verrottbares Material, z. B. Mais-
stärke in Frage. Bei der Verwendung von Hartgela-
tine zur Herstellung der Grundkörper 2 können die-
se insbesondere in konventionellen Tauchverfahren
hergestellt werden. Auf diese Weise lassen sich rela-
tiv dünnbandige, konkave Grundkörper 2 herstellen.
Eine Kapsel 1 besteht somit aus einem Grundkörper
2 und einem auf der Oberseite 6 des Grundkörpers 2
aufgebrachten Abschnitt der Folienbahn 7.

[0019] Die in der Fig. 1 stark vereinfacht dargestell-
te Vorrichtung 10 weist eine Fördereinrichtung 11 in
Form eines endlos ausgebildeten Transportbandes
12 auf. Auf der Oberseite des Transportbandes 12
werden die Kapseln 1 bzw. die Grundkörper 2 in
Form der miteinander verbundenen Grundkörper 2
des Verbundes 5 in Richtung des Pfeils 13 durch
Reib- oder Formschluss mit dem Transportband 12
entlanggefördert. Hierbei kann die Förderung entwe-
der kontinuierlich, oder je nach Auslegung der ein-
zelnen Einrichtungen der Vorrichtung 10, auch takt-
weise erfolgen. Die Vorrichtung 10 weist eine Be-
schickungseinrichtung 14 zum Zuführen der aus den
Grundkörpern 2 bestehenden Einheiten der Verbun-
de 5 auf die Oberseite des Transportbandes 12 auf.
An die Beschickungseinrichtung 14 schließen sich
in Förderrichtung betrachtet vorzugsweise mehrere
Fülleinrichtungen 16, 17 an. Die Fülleinrichtungen 16,
17 geben in mehrere Grundkörper 2 gleichzeitig je-
weils eine bestimmte Menge von insbesondere un-
terschiedlichen Füllgütern ab, wobei die Füllgüter zu-
mindest insbesondere ein Saatgut umfasst. Zusätz-
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lich werden als Füllgut beispielsweise Düngemittel,
Pestizide oder ähnliches in die Grundkörper 2 abge-
geben.

[0020] An die Fülleinrichtungen 16, 17 schließt sich
eine Rakeleinrichtung 19 zum Abstreifen von über die
Oberseite 6 überstehendem Füllgut an. Vorzugswei-
se ist unterhalb der Rakeleinrichtung 19 an der Un-
terseite der Auflagefläche der Grundkörper 2 an der
Transporteinrichtung 12 eine lediglich schematisch
dargestellte Rütteleinrichtung 20 angeordnet, die das
in den Grundkörpern 2 befindliche Füllgut bzw. die
dort befindlichen Füllgüter verdichten bzw. egalisie-
ren. Mittels der Rakeleinrichtung 19 wird über die
Oberseite 6 der Grundkörper 2 herausragendes Füll-
gut abgestreift und kann beispielsweise den Produkt-
vorratsbehältern 22, 23 der Fülleinrichtungen 16, 17
wieder zugeführt werden.

[0021] An die Rakeleinrichtung 19 schließt sich eine
Kontrolleinrichtung 25 an, mit der beispielsweise mit-
tels einer Kamera der Füllstand der Füllgüter in den
Grundkörpern 2, oder aber eine andere Eigenschaft
kontrolliert werden kann. An die Kontrolleinrichtung
25 schließt sich in Förderrichtung der Grundkörper 2
eine Siegeleinrichtung 27 an. Die Siegeleinrichtung
27 umfasst im dargestellten Ausführungsbeispiel ei-
ne Siegelwalze 28, die über mehrere Umlenkrollen
29, 30 die endlose Folienbahn 7 von einer Vorratsrol-
le 31 abzieht. Hierbei ist die Anordnung der Siegel-
walze 28 derart, dass die Folienbahn 7 mit einem be-
stimmten Druck, dem Siegeldruck, auf die Oberseite
6 der Grundkörper 2 gepresst wird. Der Siegelwalze
28 ist eine nicht dargestellte Einrichtung zum Zufüh-
ren des Lösungsmittels für die Folienbahn 7 zugeord-
net. Dadurch wird nach dem Aufsiegeln der Folien-
bahn 7 eine feste bzw. dichte Verbindung zwischen
der Folienbahn 7 und den Grundkörpern 2 ausgebil-
det, so dass die Grundkörper 2 verschlossen sind, um
einen Austritt von Füllgut aus den Kapseln 1 bzw. den
Grundkörpern 2 zu verhindern.

[0022] An die Siegeleinrichtung 27 schließt sich ei-
ne Stanzeinrichtung 33 an. Die Stanzeinrichtung 33
dient zum Vereinzeln von Kapseln 1 aus dem aus
den Grundkörpern 2 bzw. dem Verbund 5 sowie der
aufgesiegelten Folienbahn 7 bestehenden Einheit.
Hierbei umfasst die Stanzeinrichtung 33 ein auf- und
abbewegbares Stanzmesser 34, welches in Drauf-
sicht (nicht dargestellt) gitterförmige Trennmesser
aufweist. Die so vereinzelten Kapseln 1 können bei-
spielsweise nach dem Verlassen des Transportban-
des 12 in einen Sack 8, welcher eine Verkaufsein-
heit darstellt, abgegeben werden. Alternativ ist jedoch
auch eine Weiterförderung bzw. Weiterverarbeitung
der vereinzelten Kapseln 1 denkbar.

[0023] Die soweit beschriebene Vorrichtung 10 kann
in vielfältiger Art und Weise abgewandelt bzw. modi-
fiziert werden, ohne vom Erfindungsgedanken abzu-

weichen. So ist es beispielsweise denkbar, dass le-
diglich die Grundkörper 2 der Kapseln 1 aus biolo-
gisch abbaubarem Material bestehen, um einen Aus-
tritt des wenigstens einen Füllguts nach dem Einbrin-
gen in einen Ackerboden o. ä. zu ermöglichen.
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Patentansprüche

1.   Vorrichtung zum Füllen und Verschließen von
insbesondere mit wenigstens einem Füllgut befüll-
ten, biologisch zumindest teilweise abbaubaren Kap-
seln (1), mit einer Fördereinrichtung (11) zum Trans-
port von Teilen der Kapseln (1) unterhalb wenigstens
einer Fülleinrichtung (16, 17) und einer Verschließ-
einrichtung (27) zum Verschließen der Kapseln (1),
dadurch gekennzeichnet, dass die Kapseln (1) ei-
nen Grundkörper (2) zur Aufnahme wenigstens eines
Füllguts aufweisen, dass der Grundkörper (2) im Be-
reich seiner Füllöffnung mittels einer Folienbahn (7)
verschlossen ist und, dass die Verschließeinrichtung
(27) als Einrichtung zum Befestigen der Folienbahn
(7) auf den Grundkörper (2) ausgebildet ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verschließeinrichtung (27) als Sie-
gelwalze (28) ausgebildet ist, die die Folienbahn mit
einem bestimmten Druck auf den Grundkörper (2)
presst.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Verschließeinrichtung (27)
eine Rakeleinrichtung (19) zum Abstreifen von über
den Grundkörper (2) überstehendem Füllgut vorge-
schaltet ist.

4.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Verschließein-
richtung (27) eine vorzugsweise als Stanzeinrichtung
(33) ausgebildete Vereinzelungseinrichtung zum Ver-
einzeln von wenigstens einer Kapsel (1) aus dem
durch wenigstens die Folienbahn (7) verbundenen
Verbund (5) an Grundkörpern (2) nachgeordnet ist.

5.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Fördereinrich-
tung (11) als endloses Transportband (12) ausgebil-
det ist und, dass mehrere Grundkörper (2) der Kap-
seln (1) in gleichmäßigen Abständen zueinander an-
geordnet und miteinander verbunden sind und durch
Reib- bzw. Formschluss durch das Transportband
(12) gefördert werden.

6.    Verfahren zum Füllen und Verschließen von
mit wenigstens einem Füllgut befüllten, biologisch zu-
mindest teilweise abbaubaren Kapseln (1), bei dem
das wenigstens eine Füllgut mittels wenigstens einer
Fülleinrichtung (16, 17) in einen Grundkörper (2) der
Kapsel (1) abgegeben wird, worauf anschließend der
Grundkörper (2) verschlossen wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grundkörper (2) mittels einer Fo-
lienbahn (7) verschlossen wird.

7.   Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere Grundkörper (2) der Kapseln
(1) einen miteinander verbundenen, platinenartigen
Verbund (5) ausbilden, dass jeweils mehrere Grund-

körper (2) gleichzeitig befüllt und verschlossen wer-
den und, dass mittels einer Stanzeinrichtung (33) je-
weils wenigstens eine Kapsel (1) aus dem Verbund
(5) herausgetrennt wird.

8.    Kapsel (1) für wenigstens ein Füllgut, insbe-
sondere ein Saatgut, wobei die Kapsel (1) einen mit
dem wenigstens einen Füllgut befüllbaren, aus biolo-
gisch abbaubarem Material bestehenden Grundkör-
per (2) aufweist, der mit einem Verschlusselement
verschließbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verschlusselement eine Folienbahn (7) ist, die mit der
eine Füllöffnung bildenden Oberseite (6) des Grund-
körpers (2) verbunden ist.

9.  Kapsel nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass mehrere Grundkörper (2) einen Verbund
(5) bilden, der durch einen gemeinsamen Herstell-
prozess beim Ausbilden der Grundkörper (2) gebildet
wird.

10.    Kapsel nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an dem Grundkörper (2) wenigstens
ein Verbindungssteg (3) zum Verbinden mit einem
anderen Grundkörper (2) des Verbundes (5) ange-
formt ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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