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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kapsel gemäss dem
Oberbegriff von Anspruch 1. Derartige Kapseln werden
heute in unterschiedlichen Formen für die Zubereitung
eines Getränks, insbesondere von Kaffee oder Tee in
einer Getränkezubereitungsmaschine verwendet.
[0002] Die Kapseln erfüllen dabei eine Doppelfunktion,
indem sie einerseits die darin enthaltene Substanz vor
äusseren Einwirkungen schützen und deren Aroma be-
wahren und andererseits durch das Zusammenwirken
mit der Getränkezubereitungsmaschine auch eine me-
chanische Funktion für die Durchleitung von heissem
Wasser unter hohem Druck erfüllen. Die Kapsel wird da-
bei in einer Brühkammer aufgenommen, welche für den
Brühvorgang druckdicht verschlossen wird. Bei vielen
Getränkezubereitungsmaschinen erfolgt mit dem
Schliessen der Brühkammer eine Penetration des Bo-
dens, womit nach dem Betätigen der Pumpe heisses
Wasser ins Innere der Kapsel eindringen kann. Der De-
ckel, welcher den Kapselkörper verschliesst, wird entwe-
der ebenfalls perforiert oder er reisst durch den Aufbau
des Innendrucks an mehreren Stellen auf, so dass das
heisse Getränk aus der Brühkammer abfliessen kann.
Eine derartige Kapsel ist beispielsweise in der WO
2012/080501 beschrieben.
[0003] Die WO 2013/076519 A1 beschreibt eine Kap-
sel aus Kunststoffmaterial für die Zubereitung eines Ge-
tränks mit einer Seitenwand, einem Boden und einem
Deckel. Im Umfangsbereich des Bodens sind vertiefte
Zonen angeordnet, welche den Boden und die Seiten-
wand miteinander verbinden.
[0004] Die WO 2012/144885 A1 beschreibt ebenfalls
eine geschlossene Kapsel aus einem Kunststoffmaterial
mit einem umlaufenden Kragen zur Befestigung des De-
ckels, auf dem ein Dichtungselement für die Abdichtung
der Kapsel in einer Getränkezubereitungsmaschine an-
geordnet ist.
[0005] Die WO 2012/127233 A2 beschreibt eine Kap-
sel aus Kunststoffmaterial mit einer Seitenwand, einem
Boden und einem Deckel, wobei im Boden der Kapsel
eine Eintrittsöffnung für Flüssigkeit angeordnet ist. Diese
Öffnung ist durch einen Einlassfilter verschlossen, der
auf der Innenseite der Kapsel am Boden angeklebt ist.
[0006] Die US 2011/0033580 A1 zeigt ebenfalls eine
Kapsel mit einer umlaufenden Wand, einem Boden und
einem Deckel zur Bildung einer geschlossenen Kammer.
Der Boden weist wenigstens eine Eintrittsöffnung auf,
welche auf der Innenseite mit einem Eintrittsfilter abge-
deckt ist.
[0007] Die DE 10 2004 056 224 A1 beschreibt eine
aus Kunststoff gefertigte Kapsel, deren Kapselboden mit
einer zentralen Öffnung versehen ist. Diese ist mit einem
an der Innenseite aufgesiegelten Folienstück abgedeckt,
das aus einer Aluminiumfolie besteht.
[0008] Ein Problem bei Kapseln aus Kunststoffmaterial
besteht darin, dass sich beim Perforieren des Bodens in
Folge der Materialelastizität der Boden eng an das Per-

forationsmittel anlegt, so dass die eindringende Wasser-
menge pro Zeiteinheit geringer ist, als beispielsweise bei
Kapseln aus Aluminium. Es hat sich daher gezeigt, dass
es besonders vorteilhaft ist, schon bei der Herstellung
der Kapsel zusätzliche Öffnungen im Boden anzubrin-
gen, welche die Durchflussrate in der Getränkezuberei-
tungsmaschine erhöhen. Bei diesen Öffnungen handelt
es sich vorteilhaft um ohne Materialabtrag hergestellte
Schlitze, welche im drucklosen Zustand geschlossen
sind und unter Druckeinwirkung eine Art Ventilfunktion
übernehmen.
[0009] Ein Nachteil dieser Ausgestaltung besteht je-
doch darin, dass jede einzelne Kapsel noch separat in
einem aromadichten Beutel verpackt werden muss. Es
wäre jedoch wünschenswert, auf dieses zusätzliche Ver-
packungsmittel zu verzichten, weil eine sauerstoff- und
aromadichte Ausgestaltung der Kapsel abgesehen von
den Öffnungen im Boden problemlos realisierbar ist. Es
ist daher eine Aufgabe der Erfindung, eine Kapsel der
eingangs genannten Art zu schaffen, welche ohne zu-
sätzliche Aussenhülle auskommt und bei welcher die
Durchflussrate in der Getränkezubereitungsmaschine
durch beliebige Öffnungen im Boden der Kapsel steuer-
bar ist. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss mit einer
Kapsel gelöst, welche die Merkmale im Anspruch 1 auf-
weist.
[0010] Der Kapselkörper ist bereits selbst auf an sich
bekannte Weise mit einer Barriereschicht versehen.
Mehrlagig aufgebaute Kunststofffolien mit einer derarti-
gen Sperrschicht sind bereits bekannt. Auch Deckel mit
Barriereeigenschaften sind bekannt. Um zu verhindern,
dass über die fabrikationsseitig angebrachten Öffnungen
im Kapselboden Feuchtigkeit oder Luftsauerstoff eindrin-
gen oder Aromastoff austreten kann, ist auf der Innen-
seite des Bodens eine Membran mit Barriereeigenschaf-
ten zur Abdichtung der geschlossenen Kammer gegen-
über der Öffnung angeordnet. Die Membran ist dabei ent-
lang einer dem Umfang des Bodens folgenden Verbin-
dungszone mit dem Boden verbunden. Auf diese Weise
sind alle im Boden bereits angebrachten Öffnungen her-
metisch verschlossen, so dass erst durch die Penetrati-
onsmittel in der Getränkezubereitungsmaschine gleich-
zeitig der Boden und die Membran durchstossen wird.
[0011] Die Dimensionierung der Verbindungszone
wird so gewählt, dass eine ausreichend feste Verbindung
mit dem Boden gewährleistet ist. Dabei kann es beson-
ders zweckmässig sein, wenn die Verbindungszone ei-
nen zentralen Bereich des Kapselbodens einschliesst,
an dem die Membran nicht mit dem Boden verbunden
ist. Dieser nicht verbundene Bereich kann dazu dienen,
Unebenheiten wie z.B. Falten oder Eindrücke in der
Membran zu kompensieren.
[0012] Andererseits kann es jedoch auch besonders
zweckmässig sein, wenn die Öffnungen wenigstens teil-
weise im zentralen Bereich des Kapselbodens angeord-
net sind, an dem die Membran nicht mit dem Boden ver-
bunden ist. Auf diese Weise kann sich die durch die Öff-
nungen eindringende Flüssigkeit im nicht verbundenen
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Membranbereich sofort in alle Richtungen ausbreiten, so
dass eine ausreichende Strömung aufrecht erhalten
bleibt.
[0013] Die Kapsel kann rotationssymmetrisch ausge-
bildet sein, wobei die Verbindungszone kreisringförmig
verlaufen kann. Selbstverständlich kann das gleiche
Prinzip aber beispielsweise auch bei einer im Querschnitt
poligonal ausgebildeten Kapsel mit einem poligonalen
Kapselboden realisiert werden.
[0014] Bei einer kreisringförmigen Verbindungszone
hat es sich als besonders vorteilhaft erwiesen, wenn die
Verbindungszone einen Aussendurchmesser zwischen
14 und 17 mm und einen Innendurchmesser zwischen 8
und 11 mm aufweist. Mit diesen Massen ist einerseits
eine sichere Verbindung zwischen Membran und Kap-
selboden gewährleistet und andererseits verbleibt eine
ausreichend grosse zentrale Fläche, an welcher die
Membran nicht mit dem Boden verbunden ist.
[0015] Der Begriff "Barriereeigenschaften" ist dem
Fachmann im Bereich der Verpackung von Lebensmit-
teln allgemein bekannt. Wesentliche Kriterien sind dabei
die Sauerstoffdurchlässigkeit und die Wasserdampf-
durchlässigkeit jeweils bei einer bestimmten Temperatur
von beispielsweise 23° C oder 25° C. Als Kunststoffma-
terial mit hervorragenden Barriereeigenschaften ist bei-
spielsweise Polyethylenvynilalkohol (EVOH) bekannt.
Dieses Material wird in kaschierten Folien als Sperr-
schicht eingesetzt und weist Permeabilitätswerte im Be-
reich von 0,01 bis 1 auf. Die Sauerstoffdurchlässigkeit
von Kunststofffolien wird nach DIN 53 380 gemessen.
Der Wert für die Sauerstoffdurchlässigkeit ergibt sich aus
cm3/m2 x d x bar. Für die vorliegende Anmeldung gelten
Permeabilitätsraten, wie sie bereits bei tiefgezogenen
Kunststoffkapseln für Portionenkaffee eingesetzt wer-
den.
[0016] In bestimmten Fällen kann es auch zweckmäs-
sig sein, wenn die Membran auf ihrer gesamten Fläche
mit dem Boden der Kapsel verbunden ist. Je nach Aus-
gestaltung der Penetrationsmittel an der Maschine kön-
nen auch in einem derartigen Fall die Öffnungen eine
bessere Durchflussrate bewirken. Dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn die Penetrationsmittel den Boden
der Kapsel im Bereich der Schlitze durchstossen.
[0017] Wie bereits eingangs erwähnt, handelt es sich
bei der Öffnung um einen im drucklosen Zustand ge-
schlossenen Schlitz, der unter hydraulischer, pneumati-
scher oder mechanischer Druckeinwirkung aufweitbar
ist. Der einzelne Schlitz kann dabei gerade oder ge-
krümmt verlaufen, oder es kann sich auch um gekreuzte
Schlitze handeln. Vorteilhafte Ausgestaltungen von
Schlitzventilen, die sich unter Druckeinwirkung öffnen,
sind dem Fachmann bereits aus verschiedenen Gebie-
ten der Technik bekannt.
[0018] Selbstverständlich können anstelle von Schlit-
zen auch andere Arten von Öffnungen eingesetzt wer-
den, insbesondere runde oder poligonale Löcher.
[0019] Eine besonders optimale Wirkung wird erzielt,
wenn im Boden mehrere Öffnungen, vorzugsweise we-

nigstens drei Öffnungen angebracht werden. Dies hängt
damit zusammen, dass in der Getränkezubereitungsma-
schine die Relativlage der Kapsel zu den Penetrations-
mitteln nicht immer vorhersehbar ist. Bei wenigstens drei
Öffnungen wird das Risiko einer ungünstigen Relativlage
jedoch erheblich reduziert.
[0020] Besonders vorteilhaft grenzt der Boden am
Aussenumfang an eine Versteifungszone an, welche
durch mehrere Einbuchtungen gebildet wird. Damit ist
der Boden für die Durchleitung der Flüssigkeit durch die
Kammer in einer Getränkezubereitungsmaschine mit ei-
nem Penetrationsmittel penetrierbar, ohne dass sich der
Kapselkörper verbiegt. Eine ausreichende Widerstands-
kraft am Kapselboden ist bei Kapselkörpern aus Kunst-
stoffmaterial von besonderer Bedeutung, da dieses Ma-
terial der Penetration einen grösseren Widerstand ent-
gegen setzt, als beispielsweise Aluminium.
[0021] Die genannten Einbuchtungen können Innen-
wandabschnitte aufweisen, welche auf einem gemein-
samen Kreisumfang liegen, wobei der Durchmesser des
Kreisumfangs etwa dem Durchmesser der Membran ent-
spricht. Die Membran wird auf diese Weise durch die
Innenwandabschnitte auch noch zentriert, was sich beim
Herstellungsverfahren positiv auswirkt.
[0022] Die Membran besteht aus einer auf Aluminium
basierenden Folie bestehen. Dabei kann es sich auch
um eine Folie aus einer Aluminiumlegierung oder aus
einem Laminat mit wenigstens einer Aluminiumschicht
handeln. Aus dem gleichen Folienmaterial kann auch der
Deckel zum Verschliessen des Kapselkörpers herge-
stellt sein. Aluminium hat bekanntlich hervorragende Ei-
genschaften was die Sperrwirkung gegenüber Diffusion
betrifft. Aus diesem Grund werden derartige Folien häufig
für aromadichte Verpackungen auch im Lebensmittelbe-
reich eingesetzt.
[0023] Der Kapselkörper ist als Tiefziehteil ausgebil-
det. Im Tiefziehverfahren können mehrschichtige Kunst-
stofffolien verarbeitet werden, welche exakt auf das Ver-
packungsgut und auf die Verwendung der Kapsel aus-
gerichtet sind.
[0024] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum
Herstellen eines Kapselkörpers für eine Kapsel, welches
die Merkmale im Anspruch 11 aufweist. Es hat sich dabei
als besonders vorteilhaft erwiesen, wenn die Öffnungen
im Boden der Kapsel in einem separaten Arbeitsgang
nach der Herstellung des Kapselkörpers angebracht
werden. Auf diese Weise lassen sich die Öffnungen exakt
positionieren, was für die angestrebte Wirkung beson-
ders wichtig ist. Anschliessend wird die Membran einge-
setzt, deren Flächenkonfiguration etwa derjenigen des
Bodens der Kapsel entspricht. Die Verbindung erfolgt da-
bei wie bereits erwähnt, entlang einer dem Umfang des
Bodens folgenden Verbindungszone.
[0025] Eine Optimierung des Herstellungsprozesses
wird weiter dadurch erreicht, dass der Kapselkörper in
einem Tiefziehverfahren hergestellt wird, wobei der Bo-
den vorzugsweise als ebene Fläche ausgebildet wird. In
einer ebenen Fläche lassen sich die Öffnungen leichter
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anbringen, als wenn diese gewölbt ist. Schliesslich kann
auch die Membran auf einer ebenen Bodenfläche besser
appliziert werden.
[0026] Die Öffnung wird ohne Materialabtrag durch ei-
nen Einschnitt derart gebildet, dass ein im Ruhezustand
selbst schliessender Schlitz entsteht. Dabei wird der Bo-
den vorzugsweise mit einer scharfen Klinge durchstos-
sen. Selbstverständlich könnten die Öffnungen aber
auch ausgestanzt oder beispielsweise mittels Laser-
strahlen ausgebrannt werden.
[0027] Die Verbindung der Membran mit dem Boden
erfolgt vorteilhaft durch Heissversiegelung, wobei die
Membran mit einer entsprechend versiegelbaren Schicht
z.B. mit einem Siegellack ausgerüstet werden kann.
Selbstverständlich sind aber auch andere Verbindungs-
verfahren denkbar wie z.B. verkleben oder verschweis-
sen oder ein rein mechanisches verpressen.
[0028] Schliesslich betrifft die Erfindung auch ein Sys-
tem umfassend eine mit einer Substanz gefüllte Kapsel
wie vorstehend beschrieben und eine Getränkezuberei-
tungsmaschine, welche zur Aufnahme der Kapsel einen
Kapselhalter aufweist, sowie eine Einrichtung zur Durch-
leitung einer Flüssigkeit durch die Kapsel zur Extrahie-
rung oder Lösung der Substanz zur Herstellung eines
Getränks, wobei die Getränkezubereitungsmaschine
wenigstens eine Vorrichtung zum Penetrieren des Bo-
dens der Kapsel aufweist. Durch den Einsatz der erfin-
dungsgemässen Kapseln in einer an sich bekannten Ge-
tränkezubereitungsmaschine kann deren Leistungsfä-
higkeit erheblich gesteigert werden. Die zusätzlichen Öff-
nungen im Kapselboden reduzieren die Belastung der
Pumpe an der Getränkezubereitungsmaschine und ver-
längern damit deren Lebensdauer. Trotzdem ist die Kap-
sel absolut aromadicht und benötigen keine zusätzliche
Aussenumhüllung.
[0029] Weitere Vorteile im System können dadurch er-
reicht werden, dass die Anordnung der Öffnung oder der
Öffnungen im Boden der Kapsel derart an die Vorrichtung
zum Penetrieren des Bodens angepasst ist, dass we-
nigstens ein Penetriermittel auf wenigstens eine Öffnung
trifft. Je nach Konfiguration der Öffnungen kann auf diese
Weise eine hervorragende Durchflussrate erzielt wer-
den.
[0030] Weitere Vorteile und Einzelmerkmale der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachstehenden Beschrei-
bung von Ausführungsbeispielen und aus den Zeichnun-
gen. Es zeigen:

Figur 1 Eine perspektivische Darstellung einer Kap-
sel,

Figur 2 Eine Draufsicht auf die Kapsel gemäss Figur
1,

Figur 3 Eine Draufsicht auf den leeren Kapselkörper
gemäss Figur 1 in Richtung Kapselöffnung,

Figur 4 Einen Querschnitt durch den Kapselkörper
gemäss Figur 3 in der Schnittebene A-A,

Figur 5 Einen Querschnitt durch den Kapselkörper
gemäss Figur 3 in der Schnittebene B-B,

Figur 6 Ein vergrösserter Querschnitt durch einen
Kapselboden mit eingesetzter Membran,

Figur 7 Eine schematische Darstellung der Herstel-
lung eines Kapselkörpers,

Figur 8 Eine Draufsicht auf ein alternatives Ausfüh-
rungsbeispiel einer Kapsel,

Figur 9 Eine Draufsicht auf ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel einer Kapsel, und

Figur 10 Ein vergrösserter Querschnitt durch einen
Kapselboden mit durchgehend verbundener
Membran.

[0031] Gemäss Figur 1 besteht eine an sich bekannte
Kapsel 1 aus einem im Wesentlichen rotationssymmet-
risch ausgebildeten Kapselkörper 2 mit einer Seitenwand
3 und mit einem Boden 4. Der Kapselkörper 2 hat insge-
samt die Form eines abgestuften Kegelstumpfs, wobei
der letzte Kegelstumpfabschnitt 17 den steilsten Kegel-
stumpfwinkel zur Längsmittelachse aufweist. Der Boden
4 verläuft im Wesentlichen plan, kann jedoch aus fabri-
kationstechnischen Gründen in zentralem Bereich eine
leicht konkave Wölbung 25 aufweisen. Rund um die Sei-
tenwand 3 sind in regelmässiger Winkelteilung Verstei-
fungsrippen 18 angeordnet. Ein umlaufender Flansch 19
dient einerseits der Abdichtung in der Getränkezuberei-
tungsmaschine und andererseits der Befestigung eines
Deckels 5.
[0032] Am Aussenumfang des Bodens 4 schliesst sich
eine Versteifungszone 13 an, die durch einzelne Ein-
buchtungen 14 gebildet wird. Diese Einbuchtungen un-
terbrechen den Kegelstumpfabschnitt 17 in regelmässi-
ger Winkelteilung.
[0033] Wie insbesondere auch aus Figur 2 ersichtlich
ist, sind im Boden 4 Öffnungen 8 in der Form von Schlit-
zen angeordnet, welche den Boden ganz durchdringen,
jedoch im Ruhezustand aufgrund der Materialelastizität
geschlossen sind. Beim gezeigten Ausführungsbeispiel
sind vier Schlitze in einer Winkelteilung von je 90° ange-
ordnet.
[0034] Die Figuren 3 bis 5 zeigen aus Gründen der
besseren Übersichtlichkeit einen leeren Kapselkörper 2
im Zustand vor der Füllung mit einer Substanz und vor
dem Verschliessen der Kapselöffnung mit dem Deckel
5. Wie aus Figur 3 ersichtlich ist, ist der Kapselboden auf
der Innenseite mit einer Membran 9 abgedeckt. Mit einer
unterbrochenen Kreislinie ist dabei die Verbindungszone
10 angedeutet, an welcher die Membran fest mit dem
Boden verbunden ist. Diese Verbindungszone folgt dem
Umfang des Bodens und ist hier kreisringförmig ausge-
bildet.
[0035] Die Figur 4 zeigt noch weitere Details der Ver-
steifungszone 13 bzw. der einzelnen Einbuchtungen 14.
Jede Einbuchtung ist mit einem Innenwandabschnitt 15
versehen, welcher im Querschnitt annähernd parallel zur
Längsmittelachse der Kapsel verläuft. Die Innen-
wandabschnitte 15 liegen auf einem gemeinsamen Um-
fangskreis, der etwa dem Aussendurchmesser der Mem-
bran 9 entspricht. Jede Einbuchtung 14 verfügt ausser-
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dem über zwei Seitenwandabschnitte 16, deren Abstand
sich gegen den Boden 4 hier leicht erweitert. Auf diese
Weise wird gegen eine Krafteinwirkung von aussen auf
den Kapselboden eine besonders gute Stabilität erzielt.
[0036] In Figur 5 ist in der linken Bildhälfte der Quer-
schnitt durch den Kegelstumpfabschnitt 17 dargestellt.
Dies sind jeweils die Abschnitte zwischen zwei einzelnen
Einbuchtungen 14.
[0037] Figur 6 zeigt in einer vereinfachten Darstellung
die Situation nach der Penetration des Kapselbodens 4
durch ein Penetrationsmittel 12 in einer Getränkezube-
reitungsmaschine. Die Membran 9 ist an einer kreisring-
förmigen Verbindungszone 10 fest mit dem Kapselboden
4 verbunden. Diese Membran besteht aus einer aroma-
dichten Folie mit Barriereeigenschaften beispielsweise
aus Aluminium. Auch der Kapselkörper 2 aus Kunststoff-
material verfügt über eine derartige aromadichte Sperr-
schicht, die in den Zeichnungen nicht näher bezeichnet
ist. Die Verbindungszone 10 hat einen Aussendurchmes-
ser d1, der gleichzeitig etwa dem Aussendurchmesser
der Membran 9 entspricht. Die Membran 9 kann aller-
dings teilweise auch noch die Seitenwand 3 der Kapsel
überlappen. Der Innendurchmesser d2 der Verbindungs-
zone 10 schliesst einen zentralen Bereich 11 ein, an dem
die Membran 9 nicht fest mit dem Kapselboden 4 ver-
bunden ist. Das Penetrationsmittel 12 durchstösst den
Kapselboden 4 und die Membran 9 innerhalb oder ge-
gebenenfalls auch ausserhalb des zentralen Bereichs
11. Durch die Öffnung 8, bei der es sich um einen im
Ruhezustand geschlossenen Schlitz handeln kann,
strömt heisses Brühwasser in den Bereich zwischen
Kapselboden 4 und Membran 9 und von da durch die
Öffnung in der Membran 9, welche vom Penetrationsmit-
tel 12 geschaffen wurde. Gleichzeitig dringt aber auch
Brühwasser durch die Öffnung im Boden 4, welche eben-
falls durch das Penetrationsmittel 12 geschaffen wurde.
Vor dem Einsatz in der Getränkezubereitungsmaschine
bleibt die durch die Kapsel gebildete Kammer 6 ersicht-
licherweise hermetisch gegen die Aussenatmosphäre
abgeschlossen.
[0038] Die Figur 7 zeigt in einzelnen Sequenzen die
Herstellung eines Kapselkörpers für eine erfindungsge-
mässe Kapsel. Zunächst wird gemäss a ein Kapselkör-
per 2 in einem Tiefziehwerkzeug 20 hergestellt. Die Her-
stellungstechnik und die Werkstoffe sind dem Fachmann
bekannt. Beispielsweise kann eine Folie mit mehreren
Schichten auf der Basis von Polypropylen und Polyethy-
len verwendet werden.
[0039] Der fertig ausgebildete Kapselkörper 2 wird ge-
mäss b mit Hilfe eines Einstechwerkzeugs 21 mit den
Öffnungen am Boden versehen.
[0040] Anschliessend wird gemäss c eine Membran 9
bereitgestellt und auf der Innenseite des Kapselkörpers
am Boden platziert.
[0041] Gemäss d erfolgt dann mit einem Heisssiegel-
werkzeug 22 die feste Verbindung der Membran 9 mit
dem Boden des Kapselkörpers 2 auf die vorstehend be-
schriebene Art und Weise. Der zunächst völlig plane Bo-

den des Kapselkörpers kann durch den Siegelungspro-
zess eine leicht konkave Wölbung gegen die Innenseite
erhalten. Gemäss e erfolgt an einer Füllstation 23 die
Füllung des Kapselkörpers 2 mit einer Substanz 7, also
beispielsweise mit Kaffeepulver.
[0042] Zuletzt erfolgt gemäss f das Verschliessen des
Kapselkörpers 2 mit einem Deckel 5 mit Hilfe eines Ver-
schlusswerkzeugs 24. Insbesondere die Arbeitsschritte
e und f können zeitlich in grossem Abstand zum Arbeits-
schritt d erfolgen. Die vorbereiteten Kapselkörper 2 kön-
nen nach dem Arbeitsschritt d beispielsweise gestapelt
und so gelagert werden, bis sie der Füllstation zugeführt
werden.
[0043] Beim alternativen Ausführungsbeispiel gemäss
Figur 8 bestehen die Öffnungen 8 aus insgesamt acht
kreisförmigen Löchern, welche den Boden 4 durchdrin-
gen.
[0044] Die Kapsel gemäss Figur 9 unterscheidet sich
von derjenigen gemäss Figur 2 dadurch, dass die vier
als Öffnungen dienende Schlitze 8 relativ weit aussen
fast im Bereich der Einbuchtungen 14 angeordnet sind.
Bei einer derartigen Anordnung liegen die Öffnungen im
Bereich der Verbindungszone, das heisst in dem Be-
reich, in dem die Membran 9 fest mit dem Boden 4 der
Kapsel verbunden ist. Dies unabhängig davon, ob die
Membran nur an einer ringförmigen Verbindungszone
oder ganzflächig mit dem Boden verbunden ist.
[0045] Figur 10 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei dem
die Membran 9 ganzflächig mit dem Boden 4 verbunden
ist. Die schlitzförmigen Öffnungen 8 verlaufen hier eben-
falls weit aussen, wie in Figur 9 gezeigt. Auch die Pene-
trationsmittel 12 und 12’ durchdringen den Boden 4 im
äusseren Umfangsbereich des Bodens 4. Das darge-
stellte Penetrationsmittel 12 durchstösst den Boden in
einem Bereich, in welchem keine Öffnung angeordnet
ist. An dieser Stelle findet keine Erhöhung der Durch-
flussrate statt. Demgegenüber durchstösst das Penetra-
tionsmittel 12’ den Boden 4 in einem Bereich, in welchem
auch eine Öffnung 8 angeordnet ist. Hier bewirkt der
Schlitz 8 eine erhöhte Durchflussrate, was einerseits
durch den vergrösserten Öffnungsquerschnitt und ande-
rerseits durch eine Verringerung des Rückstellvermö-
gens der Bodenwand verursacht wird.

Patentansprüche

1. Kapsel (1) mit einem Kapselkörper (2) aus einem
Kunststoffmaterial, mit einer Seitenwand (3) und mit
einem einstückig mit dieser ausgebildeten Boden
(4), sowie mit einem den Kapselkörper abdeckenden
Deckel (5) zur Bildung einer geschlossenen Kammer
(6), welche eine Substanz (7) für die Zubereitung
eines Getränks enthält, wobei der Kapselkörper (2)
im Boden (4) wenigstens eine Öffnung (8) zum
Durchleiten einer Flüssigkeit durch die Kapsel auf-
weist, und wobei auf der Innenseite des Bodens (4)
eine Membran (9) zur Abdichtung der geschlosse-
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nen Kammer gegenüber der Öffnung (8) angeordnet
ist, welche fest mit dem Boden (4) verbunden ist und
welche aus einer auf Aluminium basierender Folie
besteht, dadurch gekennzeichnet, dass der Kap-
selkörper ein Tiefziehteil ist und dass der Kapselkör-
per (2) und der Deckel (5) bezüglich Permeabilität
von Sauerstoff und Aromastoffen Barriereeigen-
schaften aufweisen und dass die Membran (9) eben-
falls Barriereeigenschaften aufweist, und dass die
Membran entlang einer dem Umfang des Bodens
folgenden Verbindungszone (10) mit dem Boden
verbunden ist, wobei die Öffnung (8) ein im drucklo-
sen Zustand geschlossener Schlitz ist, der unter hy-
draulischer, pneumatischer oder mechanischer
Druckeinwirkung aufweitbar ist.

2. Kapsel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verbindungszone (10) einen zentralen
Bereich (11) des Kapselbodens (4) einschliesst, an
dem die Membran (9) nicht mit dem Boden verbun-
den ist.

3. Kapsel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Öffnung (8) wenigstens teilweise im
zentralen Bereich (11) des Kapselbodens (4) ange-
ordnet ist, an dem die Membran (9) nicht mit dem
Boden verbunden ist.

4. Kapsel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kapsel (1) rotationssym-
metrisch ausgebildet ist und dass die Verbindungs-
zone (10) kreisringförmig verläuft.

5. Kapsel nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verbindungszone einen Aussendurch-
messer zwischen 14 und 17mm und einen Innen-
durchmesser zwischen 8 und 11mm aufweist.

6. Kapsel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Membran auf ihrer gesamten Fläche
mit dem Boden (4) verbunden ist.

7. Kapsel nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Membran (9) mittels ei-
ner Heissversiegelung mit dem Boden verbunden
ist.

8. Kapsel nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass im Boden (4) mehrere Öff-
nungen (8), vorzugsweise wenigstens drei Öffnun-
gen angeordnet sind.

9. Kapsel nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Boden (4) für die Durch-
leitung der Flüssigkeit durch die Kammer in einer
Getränkezubereitungsmaschine mit Penetrations-
mitteln penetrierbar ist und dass der Boden am Aus-
senumfang an eine Versteifungszone (13) angrenzt,

welche durch mehrere Einbuchtungen (14) gebildet
wird.

10. Kapsel nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Einbuchtungen (14) Innen-
wandabschnitte (15) aufweisen, welche auf einem
gemeinsamen Kreisumfang liegen, wobei der
Durchmesser des Kreisumfangs etwa dem Durch-
messer der Membran (9) entspricht.

11. Verfahren zum Herstellen eines Kapselkörpers (2)
für eine Kapsel (1), insbesondere nach einem der
Ansprüche 1 bis 10, gekennzeichnet durch die fol-
genden Schritte:

- Bereitstellen eines in einem Tiefziehverfahren
hergestellten Kapselkörpers (2) aus Kunststoff-
material mit wenigstens einer Barriereschicht,
mit einer Seitenwand (3) und mit einem einstü-
ckig mit dieser ausgebildeten Boden (4) ;
- Anbringen wenigstens einer Öffnung (8) im Bo-
den;
- Bereitstellen einer Membran (9) mit Barriere-
eigenschaften, deren Flächenkonfiguration et-
wa derjenigen des Bodens (4) entspricht;
- Einführen der Membran (9) in den Kapselkör-
per (2) und Verbinden mit der Innenseite des
Bodens (4) entlang einer dem Umfang des Bo-
dens folgenden Verbindungszone (10) wobei
die Öffnung (8) ohne Materialabtrag durch einen
Einschnitt derart gebildet wird, dass ein im Ru-
hezustand selbst schliessender Schlitz ent-
steht.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Boden als ebene Fläche ausge-
bildet wird.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Öffnung (8) ausgestanzt
oder mittels Laserstrahlen ausgebrannt wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verbindung der
Membran (9) mit dem Boden (4) durch Heissversie-
gelung erfolgt.

15. System umfassend eine mit einer Substanz gefüllte
Kapsel (1) gemäss einem der Ansprüche 1 bis 10
und eine Getränkezubereitungsmaschine, welche
zur Aufnahme der Kapsel einen Kapselhalter auf-
weist, sowie eine Einrichtung zur Durchleitung einer
Flüssigkeit durch die Kapsel zur Extrahierung oder
Lösung der Substanz zur Herstellung eines Ge-
tränks, wobei die Getränkszubereitungsmaschine
wenigstens eine Vorrichtung zum Penetrieren des
Bodens (4) der Kapsel aufweist.
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16. System nach Anspruch 15, dadurch gekennzeich-
net, dass die Anordnung der Öffnung oder der Öff-
nungen (8) im Boden (4) der Kapsel derart an die
Vorrichtung zum Penetrieren des Bodens angepasst
ist, dass wenigstens ein Penetriermittel auf wenigs-
tens eine Öffnung trifft.

Claims

1. A capsule (1) having a capsule body (2) made of a
plastics material, having a side wall (3) and having
a base (4) formed in one piece therewith, and also
having a cover (5) covering the capsule body in order
to form a closed chamber (6) containing a substance
(7) for the preparation of a beverage, wherein the
capsule body (2) in the base (4) has at least one
opening (8) for allowing a liquid to pass through the
capsule, and in that a membrane (9) for sealing off
the closed chamber with respect to the opening (8)
is arranged on the inner side of the base (4), the
membrane (9) is fixedly connected to the base (4)
and consists of an aluminum-based film, character-
ized in that the capsule body (2) is a thermoformed
part and in that the capsule body (2) and the cover
(5) have barrier properties with respect to permea-
bility of oxygen and flavorings and in that the mem-
brane (9) likewise has barrier properties, and in that
the membrane is connected to the base along a con-
nection zone (10) following the circumference of the
base, wherein the opening (8) is a slit that is closed
in the pressureless state and that can be widened
when exposed to hydraulic, pneumatic or mechani-
cal pressure.

2. The capsule as claimed in claim 1, characterized
in that the connection zone (10) encloses a central
region (11) of the capsule base (4), in which the
membrane (9) is not connected to the base.

3. The capsule as claimed in claim 2, characterized
in that the opening (8) is arranged at least in part in
the central region (11) of the capsule base (4), in
which the membrane (9) is not connected to the
base.

4. The capsule as claimed in one of claims 1 to 3, char-
acterized in that the capsule (1) is rotationally sym-
metrical, and in that the connection zone (10) ex-
tends annularly.

5. The capsule as claimed in claim 4, characterized
in that connection zone has an outer diameter be-
tween 14 and 17 mm and an inner diameter between
8 and 11 mm.

6. The capsule as claimed in claim 1, characterized
in that the membrane is connected over its entire

surface to the base (4).

7. The capsule as claimed in one of claims 1 to 6, char-
acterized in that the membrane (9) is connected to
the base by means of heat sealing.

8. The capsule as claimed in one of claims 1 to 7, char-
acterized in that a number of openings (8), prefer-
ably at least three openings, are arranged in the base
(4).

9. The capsule as claimed in one of claims 1 to 8, char-
acterized in that the base (4) can be penetrated by
penetration means for the passage of the liquid
through the chamber in a beverage preparation ma-
chine, and in that the base at the outer circumfer-
ence borders a reinforcement zone (13), which is
formed by a number of indentations (14).

10. The capsule as claimed in claim 9, characterized
in that the indentations (14) have inner wall portions
(15) which lie on a common circular circumference,
wherein the diameter of the circular circumference
corresponds approximately to the diameter of the
membrane (9).

11. A method for producing a capsule body (2) for a cap-
sule (1), in particular as claimed in one of claims 1
to 10, characterized by the following steps:

- providing a capsule body (2) produced in a ther-
moforming method using plastics material hav-
ing at least one barrier layer, having a side wall
(3) and having a base (4) formed in one piece
therewith;
- making at least one opening (8) in the base;
- providing a membrane (9) having barrier prop-
erties, of which the surface configuration corre-
sponds approximately to that of the base (4) ;
- introducing the membrane (9) into the capsule
body (2) and connecting said membrane to the
inner side of the base (4) either along a connec-
tion zone (10) following the circumference of the
base,

wherein the opening (8) is formed without material
removal by an incision in such a way that a slit that
is self-closing in the rest state is produced.

12. The method as claimed in claim 11, characterized
in that the base is formed as a flat surface.

13. The method as claimed in claim 11 or 12, charac-
terized in that the opening (8) is punched out or
burned out by means of laser beams.

14. The method as claimed in one of claims 11 to 13,
characterized in that the membrane (9) is connect-
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ed to the base (4) by heat sealing.

15. A system comprising a capsule (1) filled with a sub-
stance as claimed in one of claims 1 to 10 and com-
prising a beverage preparation machine, which has
a capsule holder for receiving the capsule, and com-
prising an arrangement for allowing a liquid to pass
through the capsule in order to extract or dissolve
the substance in order to produce a beverage,
wherein the beverage preparation machine has at
least one device for penetrating the base (4) of the
capsule.

16. The system as claimed in claim 15, characterized
in that the arrangement of the opening or of the
openings (8) in the base (4) of the capsule is adapted
to the device for penetrating the base in such a way
that at least one penetration means contacts at least
one opening.

Revendications

1. Capsule (1) comprenant un corps de capsule (2)
constitué de matière plastique, comprenant une pa-
roi latérale (3) et un fond (4) réalisé d’une seule pièce
avec celle-ci, ainsi qu’un couvercle (5) recouvrant le
corps de capsule pour former une chambre fermée
(6) qui contient une substance (7) pour la préparation
de boissons, le corps de capsule (2) présentant dans
le fond (4) au moins une ouverture (8) pour conduire
un liquide à travers la capsule, et une membrane (9)
pour l’étanchéité de la chambre fermée par rapport
à l’ouverture (8) étant disposée du côté intérieur du
fond (4), laquelle est connectée fixement au fond (4)
et se compose d’une feuille à base d’aluminium, ca-
ractérisée en ce que le corps de capsule est une
pièce emboutie profond et en ce que le corps de
capsule (2) et le couvercle (5) présentent des pro-
priétés de barrière en termes de perméabilité à l’oxy-
gène et aux substances aromatiques et en ce que
la membrane (9) présente également des propriétés
barrière et en ce que la membrane est connectée
au fond le long d’une zone de connexion (10) suivant
le pourtour du fond, dans laquelle l’ouverture (8) est
une fente fermée dans l’état non pressurisé, qui peut
être élargie sous l’application de pression hydrauli-
que, pneumatique ou mécanique.

2. Capsule selon la revendication 1, caractérisée en
ce que la zone de connexion (10) forme une région
centrale (11) du fond de capsule (4) au niveau de
laquelle la membrane (9) n’est pas connectée au
fond.

3. Capsule selon la revendication 2, caractérisée en
ce que l’ouverture (8) est disposée au moins en par-
tie dans la région centrale (11) du fond de capsule

(4) au niveau de laquelle la membrane (9) n’est pas
connectée au fond.

4. Capsule selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisée en ce que la capsule (1) est
réalisée avec une symétrie de révolution et en ce
que la zone de connexion (10) s’étend sous forme
annulaire circulaire.

5. Capsule selon la revendication 4, caractérisée en
ce que la zone de connexion présente un diamètre
extérieur compris entre 14 et 17 mm et un diamètre
intérieur compris entre 8 et 11 mm.

6. Capsule selon la revendication 1, caractérisée en
ce que la membrane est connectée sur toute sa sur-
face au fond (4).

7. Capsule selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisée en ce que la membrane (9) est
connectée au fond au moyen d’un soudage à chaud.

8. Capsule selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisée en ce que plusieurs ouvertures
(8), de préférence au moins trois ouvertures, sont
disposées dans le fond (4).

9. Capsule selon l’une quelconque des revendications
1 à 8, caractérisée en ce que le fond (4), pour le
passage de liquide à travers la chambre dans une
machine de préparation de boissons, peut être tra-
versé par des moyens de pénétration et en ce que
le fond est adjacent au niveau de la périphérie exté-
rieure à une zone de renforcement (13) qui est for-
mée par plusieurs renfoncements (14).

10. Capsule selon la revendication 9, caractérisée en
ce que les renfoncements (14) présentent des por-
tions de paroi intérieure (15) qui sont situées sur une
périphérie circulaire commune, le diamètre de la pé-
riphérie circulaire correspondant approximative-
ment au diamètre de la membrane (9).

11. Procédé de fabrication d’un corps de capsule (2)
pour une capsule (1), en particulier selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 10, caractérisé par
les étapes suivantes :

- fourniture d’un corps de capsule (2) en matière
plastique fabriqué par un procédé d’emboutis-
sage profond comprenant au moins une couche
barrière avec une paroi latérale (3) et un fond
(4) réalisé d’une seule pièce avec celle-ci ;
- réalisation d’au moins une ouverture (8) dans
le fond ;
- fourniture d’une membrane (9) avec des pro-
priétés barrière, dont la configuration de surface
correspond approximativement à celle du fond

13 14 
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(4) ;
- introduction de la membrane (9) dans le corps
de capsule (2) et connexion au corps intérieur
du fond (4) le long d’une zone de connexion (10)
suivant le pourtour du fond,

dans lequel l’ouverture (8) est formée sans enlève-
ment de matière par une entaille de telle sorte qu’une
fente à fermeture automatique soit formée à l’état de
repos.

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en
ce que le fond est réalisé sous forme de surface
plane.

13. Procédé selon la revendication 11 ou 12, caracté-
risé en ce que l’ouverture (8) est estampée ou est
brûlée par faisceaux laser.

14. Procédé selon l’une quelconque des revendications
11 à 13, caractérisé en ce que la liaison de la mem-
brane (9) avec le fond (4) s’effectue par scellage
chaud.

15. Système comprenant une capsule (1) remplie d’une
substance selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 10 et une machine de préparation de bois-
sons qui, pour recevoir la capsule, présente un sup-
port de capsule, ainsi qu’un dispositif pour conduire
un liquide à travers la capsule pour extraire ou dis-
soudre la substance pour préparer une boisson, la
machine de préparation de boissons présentant au
moins un dispositif pour percer le fond (4) de la cap-
sule.

16. Système selon la revendication 15, caractérisé en
ce que l’agencement de l’ouverture ou des ouvertu-
res (8) dans le fond (4) de la capsule est adapté au
dispositif de perçage du fond de telle sorte qu’au
moins un moyen de pénétration vienne en contact
avec au moins une ouverture.
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