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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Anzuchtbehälter
zum Heranziehen von Pflanzen aus insbesondere Sa-
men oder Stecklingen sowie eine Anzuchtplatte, die eine
Mehrzahl solcher Anzuchtbehälter aufweist.
[0002] Anzuchtbehälter und Anzuchtplatten der ge-
nannten Art sind seit langem bekannt, wie, zum Beispiel,
in EP 1 593 302 A1. Ein Anzuchtbehälter dient zur Auf-
nahme eines Substrats, in welches ein Samen oder ein
Steckling (gegebenenfalls auch mehrere Samen und
mehrere Stecklinge) eingebracht werden, um eine Jung-
pflanze heranzuziehen. Die Stecklinge können bewurzelt
oder unbewurzelt sein.
[0003] In jüngerer Zeit haben sogenannte gemischte
Töpfe, Container und Ampeln stark an Marktbedeutung
gewonnen, d.h. Kulturgefäße für den Endverbraucher,
die mit verschiedenen Sorten einer Pflanzenart oder
auch mit verschiedenen Pflanzenarten bepflanzt sind.
Typischerweise werden diese Produkte durch ein ge-
trenntes Heranziehen und anschließendes Zusammen-
pflanzen einzelner Jungpflanzen der verschiedenen Sor-
ten oder Arten in einem Kulturgefäß (Topf, Container,
Ampel usw.) hergestellt. Die Jungpflanzen werden übli-
cherweise durch Aussaat oder durch Abstecken eines
unbewurzelten Stecklings in einem zur Heranzucht von
Jungpflanzen geeigneten Vermehrungstopf kultiviert,
der beispielsweise ein Vliestopf (auch als paper pot be-
zeichnet), ein sogenannter Jiffypot® oder ein sogenann-
ter Preforma®-Topf sein kann. Ein Vliestopf ist ein im
Wesentlichen hohlzylindrischer Behälter aus einem
vliesartigen Papiermaterial, der das zur Aufzucht der
Jungpflanze verwendete Substratmaterial aufnimmt. Ein
Jiffypot® besteht aus getrocknetem, gepresstem Torf,
der mit einem biologisch abbaubaren Netz umgeben ist.
Er quillt bei Zugabe von Wasser auf und bekommt so
seine eigentliche Form. Ein Preforma®-Topf ist ein aus
dem Substratmaterial, beispielsweise Torf, und einem
organischen Klebstoff gepresstes Gebilde, welches un-
mittelbar den Samen oder Steckling aufnehmen kann.
Vliestöpfe, Jiffypot®-Töpfe oder Preforma®-Töpfe haben
selbst keine ausreichende Stabilität und müssen daher
jeweils in einen Anzuchtbehälter gesteckt werden, der
ein sicheres Handling der mit Samen oder Stecklingen
versehenen Vliestöpfe, Jiffy-pot®-Töpfe oder Prefor-
ma®-Töpfe ermöglicht und es gestattet, dem Substrat-
material das zur Aufzucht notwendige Wasser und ge-
gebenenfalls Nährflüssigkeiten etc. zuzuführen. Eine An-
zuchtplatte, auch als tray bezeichnet, enthält eine Viel-
zahl solcher Anzuchtbehälter (auch Zellen genannt) und
ermöglicht ein effizientes Handling aller in den Anzucht-
behältern enthaltener Vermehrungstöpfe.
[0004] Zur Herstellung gemischter Töpfe, Container
und Ampeln müssen gewünschte, wie zuvor beschrieben
aufgezogene unterschiedliche Jungpflanzen in dem zum
Verkauf bestimmten Kulturgefäß, z.B. einen Topf, einen
Container oder eine Ampel, zusammengepflanzt wer-
den, was üblicherweise durch einen Fertigwareprodu-

zenten geschieht. Das Einpflanzen der gewünschten,
unterschiedlichen Jungpflanzen in jeweils einen Topf
oder ähnliches stellt ersichtlich einen beträchtlichen lo-
gistischen und organisatorischen Aufwand dar. Auch be-
steht hierbei ein erhebliches Risiko, dass nicht immer die
richtigen Jungpflanzen in einen Topf gepflanzt werden.
[0005] Alternativ ist es aus der US 7,891,134 B2 be-
kannt, Stecklinge unterschiedlicher Sorten und/oder Ar-
ten in einem einzigen Vermehrungstopf gemeinsam zu
bewurzeln. Der wesentliche Vorteil dieses Verfahrens
besteht in einer deutlichen Arbeitsersparnis beim Fertig-
wareproduzenten und in der Vermeidung von Fehlern
beim zuvor beschriebenen, späteren Zusammenpflan-
zen gewünschter Jungpflanzen. Nachteilig ist jedoch,
dass nur Stecklinge von Sorten oder Arten gemeinsam
bewurzelt werden können, die während der Bewurzelung
zumindest annähernd gleiche Kulturansprüche hinsicht-
lich Temperatur, Wasserzufuhr, Substratmaterial etc. ha-
ben und die darüber hinaus gleiche oder jedenfalls ähn-
liche Wuchseigenschaften aufweisen.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Lösung anzugeben, die es gestattet, auch unterschied-
liche Sorten und/oder Arten auf arbeitssparende Weise
zu Jungpflanzen heranzuziehen.
[0007] Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß mit einem
Anzuchtbehälter gelöst, der die im Patentanspruch 1 ge-
nannten Merkmale aufweist. Der erfindungsgemäße An-
zuchtbehälter hat eine Umfangswand, die wenigstens
zwei nebeneinander angeordnete Kavitäten mit je einer
Mittellängsachse begrenzt. Die Kavitäten des Anzucht-
behälters sind entlang eines Teils ihrer seitlichen Um-
fangsfläche zueinander offen und weisen jeweils eine
obere Zugangsöffnung und einen Boden auf. Zwischen
der oberen Zugangsöffnung und dem Boden jeder Kavi-
tät verlaufen mindestens zwei sich im Wesentlichen ver-
tikal erstreckende und in Umfangsrichtung voneinander
beabstandete Halterippen, die aus der Umfangswand in
die zugehörige Kavität radial vorstehen und eine zylind-
rische oder kegelstumpfförmige, auf die Mittellängsach-
se der zugehörigen Kavität zentrierte Aufnahmeöffnung
festlegen. Mit "im Wesentlichen vertikal" ist hierbei ge-
meint, dass die Halterippen sich nicht notwendig exakt
in vertikaler Richtung erstrecken müssen. Vielmehr kann
es beispielsweise dann, wenn der Anzuchtbehälter durch
ein Tiefziehverfahren hergestellt wird, erforderlich sein,
dass die Halterippen einen geringen Konuswinkel auf-
weisen (z.B. 3,5 bis 4 Grad), um ein einwandfreies Ent-
formen zu ermöglichen. Auch muss der Verlauf der Hal-
terippen gegebenenfalls der äußeren Form des verwen-
deten Vermehrungstopfes angepasst sein. Ist beispiels-
weise ein Vermehrungstopf kegelstumpfförmig, dann
müssen sich die Halterippen zumindest im Wesentlichen
parallel zur Außenseite eines solchen Vermehrungstop-
fes erstrecken und sind deshalb geneigt angeordnet, er-
strecken sich aber nach wie vor in einer im Wesentlichen
vertikalen Richtung, d.h. bezogen auf die Kavität von
oben nach unten. Jede Aufnahmeöffnung ist zur Aufnah-
me eines Vermehrungstopfes bestimmt, der ein Vlie-
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stopf, ein Jiffypot®, ein Preforma®-Topf oder ähnliches
sein kann. Der gegenseitige Abstand der Mittellängsach-
sen der Kavitäten des Anzuchtbehälters ist so bemes-
sen, dass die seitlichen (virtuellen) Umfangsflächen der
Aufnahmeöffnungen sich berühren oder überschneiden.
Auf diese Weise wird erfindungsgemäß gewährleistet,
dass die in die Aufnahmeöffnungen eines erfindungsge-
mäßen Anzuchtbehälters eingeführten Vermehrungs-
töpfe sich auf einem Teil ihrer seitlichen Umfangsflächen
berühren bzw. gegeneinander gepresst werden. Die sich
während der Aufzucht der Jungpflanzen in den Vermeh-
rungstöpfen bildenden Wurzeln haben somit die Mög-
lichkeit, mit den Wurzeln des oder der angrenzenden
Vermehrungstöpfe zusammenzuwachsen und einen
Cluster aus Vermehrungstöpfen zu bilden, der nach dem
Miteinanderverwachsen der Wurzeln als eine Einheit aus
dem Anzuchtbehälter genommen und beispielsweise in
ein zum Verkauf bestimmtes Gefäß gepflanzt werden
kann. Weil erfindungsgemäß jede Jungpflanze ihren ei-
genen Vermehrungstopf hat, können unterschiedliche
Anforderungen der einzelnen Pflanzensorten und/oder
-arten ohne Weiteres berücksichtigt werden. So kann
beispielsweise jede Jungpflanze in dem für sie optimalen
Substrat herangezogen werden. Auch kann jeder Jung-
pflanze exakt die benötigte Wassermenge zugeführt
werden. Des Weiteren können jeder Jungpflanze indivi-
duell Wachstumshemmer oder Wachstumsbeschleuni-
ger zugeführt werden, so dass sich die Wachstumsge-
schwindigkeit unterschiedlicher in einem Anzuchtbehäl-
ter befindlicher Sorten und/oder Arten angleicht.
Schließlich können jeder Jungpflanze individuell be-
stimmte Nährflüssigkeiten, Wachstumshormone, Pflan-
zenschutzmittel etc. zugeführt werden.
[0008] Der gegenseitige seitliche Kontakt der Vermeh-
rungstöpfe wird normalerweise, d.h. bei zylindrischen
Vermehrungstöpfen mit runder Außenwand, die Gestalt
einer vertikalen Linie oder eines vertikalen Streifens ha-
ben, kann aber in Abhängigkeit der äußeren Gestalt der
zum Einsatz kommenden Vermehrungstöpfe auch flä-
chig sein, etwa bei im Querschnitt rechteckigen oder qua-
dratischen Vermehrungstöpfen. Auch braucht der ge-
genseitige Kontakt der Vermehrungstöpfe sich nicht über
deren gesamte Höhe zu erstrecken, wichtig ist nur, dass
das Ausmaß des gegenseitigen Kontakts dazu ausreicht,
dass genügend Wurzeln seitlich aus einem Vermeh-
rungstopf in einen benachbarten Vermehrungstopf
wachsen können, um die Vermehrungstöpfe zu einer
Einheit zu verbinden. Es versteht sich, dass die in einen
erfindungsgemäßen Anzuchtbehälter eingesetzten Ver-
mehrungstöpfe so gestaltet sein müssen, dass ein Her-
auswachsen des in ihnen gebildeten Wurzelwerks aus
der seitlichen Umfangsfläche des Vermehrungstopfes
möglich ist.
[0009] Die Halterippen eines erfindungsgemäßen An-
zuchtbehälters dienen nicht nur zur seitlichen Festlegung
einer Aufnahmeöffnung für einen Vermehrungstopf, son-
dern sie sorgen auch für einen Abstand zwischen der
seitlichen Umfangsfläche eines Vermehrungstopfes und

der Umfangswand des Anzuchtbehälters. Auf diese Wei-
se kann ein in der Aufnahmeöffnung befindlicher Ver-
mehrungstopf weitestgehend von Luft umspült werden,
was für ein gutes Wachstum der Jungpflanze vorteilhaft
ist und einer Grauschimmelbildung sowie Wurzelkrank-
heiten vorbeugt. Die Halterippen dienen darüber hinaus
auch dazu, einen in einer Aufnahmeöffnung befindlichen
Vermehrungstopf zu stützen und korrekt zu positionie-
ren, insbesondere zu zentrieren. Damit lässt sich sicher-
stellen, dass sich alle Vermehrungstöpfe in einer bezüg-
lich des jeweiligen Anzuchtbehälters definierten Position
befinden, was beispielsweise für eine Automatisierung
bestimmter Prozessschritte wie etwa Vorlochen, Säen
oder Stecken wichtig ist.
[0010] Bei einer Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Anzuchtbehälters sind die Mittellängsachsen der
einzelnen Kavitäten des Anzuchtbehälters zueinander
parallel. Eine solche Ausführungsform bietet sich an,
wenn die Vermehrungstöpfe selbst eine zylindrische Ge-
stalt haben, wie etwa die bereits erwähnten Vliestöpfe.
Bei einer anderen Ausführungsform sind die Mittellängs-
achsen der Kavitäten des Anzuchtbehälters so orientiert,
dass sie sich in einer vom Boden des Anzuchtbehälters
zur oberen Zugangsöffnung verlaufenden Richtung von-
einander entfernen. Eine solche Ausführungsform ist bei-
spielsweise für kegelstumpfförmige Preformatöpfe ge-
eignet. Jede Mittellängsachse ist dann gegenüber der
Vertikalen um den halben Kegelwinkel nach außen ge-
neigt, so dass die seitlichen Umfangsflächen der in den
Aufnahmeöffnungen befindlichen Vermehrungstöpfe in
dem Bereich parallel zueinander verlaufen, in dem sie
sich berühren.
[0011] Grundsätzlich reichen bereits zwei Halterippen
pro Kavität dazu aus, die Aufnahmeöffnung dieser Kavi-
tät in Umfangsrichtung festzulegen und dafür zu sorgen,
dass ein in der Aufnahmeöffnung angeordneter Vermeh-
rungstopf korrekt positioniert ist, insbesondere also mit
einem oder mehreren im selben Anzuchtbehälter neben
ihm befindlichen Vermehrungstöpfen seitlich in Kontakt
steht. Bei einer bevorzugten Ausführungsform des An-
zuchtbehälters stehen pro Kavität drei Halterippen aus
der Umfangswand radial hervor und sind in Umfangs-
richtung vorzugsweise gleichmäßig voneinander beab-
standet. Auf diese Weise wird eine noch zuverlässigere
und definiertere Positionierung eines Vermehrungstop-
fes in der Aufnahmeöffnung erreicht.
[0012] Es ist nicht erforderlich, dass jede Halterippe
sich über die gesamte Höhe einer Kavität erstreckt. Ins-
besondere bei mehr als zwei Halterippen pro Kavität kön-
nen die einzelnen Rippen auf unterschiedlichen Höhen
innerhalb der Kavität angeordnet sein und auf diese Wei-
se einen in der Aufnahmeöffnung befindlichen Vermeh-
rungstopf gut positionieren. Jedoch ist es nicht von Nach-
teil, wenn jede Halterippe sich von der oberen Zugangs-
öffnung bis zum Boden einer Kavität erstreckt. Eine si-
chere Positionierung eines in der Aufnahmeöffnung be-
findlichen Vermehrungstopfes wird damit auf jeden Fall
erreicht. Wenn der Anzuchtbehälter z.B. aus einer Kunst-
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stofffolie im Tiefziehverfahren hergestellt werden soll,
sind solche sich vom Boden bis zur oberen Zugangsöff-
nung erstreckende Halterippen zum einen aus ferti-
gungstechnischen Gründen vorteilhaft (gute Entfor-
mungsmöglichkeit), zum anderen verleihen sie dem An-
zuchtbehälter auch eine erhöhte Stabilität.
[0013] Bei bevorzugten Ausführungsformen des erfin-
dungsgemäßen Anzuchtbehälters ist derjenige Ab-
schnitt jeder Halterippe, der der oberen Zugangsöffnung
am nächsten liegt, konisch nach innen abgeschrägt aus-
gebildet. Auf diese Weise wird das Einführen eines Ver-
mehrungstopfes in die Aufnahmeöffnung und dessen
korrekte Positionierung in der Aufnahmeöffnung erleich-
tert.
[0014] Der Boden jeder Kavität eines erfindungsgemä-
ßen Anzuchtbehälters weist vorzugsweise mehrere Ab-
sätze auf, deren Oberseiten auf dem gleichen Niveau
angeordnet sind und zusammen eine Unterseite der Auf-
nahmeöffnung festlegen. Mit anderen Worten, ein in die
Aufnahmeöffnung eingeführter Vermehrungstopf steht
mit seinem Boden auf den Oberseiten der genannten
Absätze. Gemäß einer Weiterbildung einer solchen Aus-
führungsform sind zwischen den Absätzen Kanäle gebil-
det, die in einer Abflussöffnung im Boden der Kavität
münden. Die Kanäle ermöglichen einen Wasserzulauf
und/oder Wasserablauf zum Vermehrungstopf bzw. von
dem Vermehrungstopf und sorgen zugleich für eine ein-
wandfreie Belüftung des Substratbodens. Vorzugsweise
münden alle Kanäle eines Anzuchtbehälters in einer ge-
meinsamen Abflussöffnung.
[0015] Besonders bevorzugte Ausgestaltungen erfin-
dungsgemäßer Anzuchtbehälter umfassen drei, vier
oder fünf Kavitäten, d.h. sie sind zur Aufnahme von drei,
vier oder fünf Vermehrungstöpfen ausgebildet. Bei-
spielsweise können bei einem Anzuchtbehälter mit drei
Kavitäten letztere näherungsweise in der Form eines
dreiblättrigen Kleeblatts angeordnet sein, bei vier Kavi-
täten können diese in Form eines Vierecks angeordnet
sein, bei fünf Kavitäten können diese so angeordnet sein,
dass eine mittlere Kavität von den übrigen vier Kavitäten
umgeben ist usw. Grundsätzlich ist es möglich, mehr als
fünf Kavitäten in einem Anzuchtbehälter vorzusehen,
denkbar sind beispielsweise auch sechs oder sieben Ka-
vitäten, jedoch wird es mit größer werdender Anzahl von
Kavitäten abhängig von deren Anordnung unter Umstän-
den schwieriger, den gewünschten seitlichen Kontakt der
Vermehrungstöpfe sicherzustellen.
[0016] Die eingangs genannte Aufgabe ist erfindungs-
gemäß auch gelöst mit einer Anzuchtplatte, die eine
Mehrzahl der zuvor beschriebenen Anzuchtbehälter auf-
weist. Bei einer bevorzugten Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Anzuchtplatte weist jeder Anzuchtbe-
hälter drei Kavitäten auf, die zusammen in Draufsicht ei-
ne kleeblattartige Form bilden. Die Anzuchtbehälter sind
in der Anzuchtplatte mit gleicher Ausrichtung in Zeilen-
form derart angeordnet, dass sich in Zeilenrichtung je-
weils zwei Mittellängsachsen der Kavitäten eines An-
zuchtbehälters auf einer gemeinsamen Linie befinden,

während die dritte Kavität sich darunter befindet. Auf die-
se Weise ist die Position jeder Kavität in der Anzucht-
platte genau definiert und ein Einführen und Herausneh-
men von Vermehrungstöpfen in die Anzuchtbehälter
lässt sich einfach automatisieren, beispielsweise mittels
eines Greifroboters. Ein solcher Greifroboter gelangt
dann von Kavität zu Kavität, indem er lediglich in Zeilen-
richtung verfahren wird und am Ende der Zeile um einen
bestimmtes Maß versetzt wird, um die nächsten in Zei-
lenrichtung angeordneten Kavitäten anfahren zu kön-
nen. Alternativ sind andere Anordnungen möglich.
[0017] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen Anzuchtbehälters und einer Mehrzahl
solcher Anzuchtbehälter, die auf einer Anzuchtplatte zu-
sammengefasst sind, wird im Folgenden anhand der bei-
gefügten, schematischen Figuren näher erläutert. Es
zeigt:

Figur 1 eine Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Anzuchtbehälters mit drei Kavitäten in
räumlicher Darstellung von schräg oben,

Figur 2 den Anzuchtbehälter aus Figur 1 in räumlicher
Darstellung von schräg unten,

Figur 3 eine Draufsicht des Anzuchtbehälters aus Fi-
gur 1, und

Figur 4 eine Draufsicht auf eine Anzuchtplatte mit
fünfzig Anzuchtbehältern gemäß Figur 1.

[0018] In den Fig. 1 bis 3 ist ein allgemein mit 10 be-
zeichneter Anzuchtbehälter in verschiedenen Ansichten
dargestellt. Der Anzuchtbehälter 10 ist in den Fig. 1 und
2 Bestandteil einer unter Bezugnahme auf Fig. 4 noch
näher beschriebenen Anzuchtplatte 100, die insgesamt
fünfzig solcher Anzuchtbehälter 10 aufweist, jedoch kann
der Anzuchtbehälter 10 ohne Weiteres auch so ausge-
bildet sein, dass er einzeln für sich handhabbar ist, d.h.
nicht Bestandteil einer Anzuchtplatte mit mehreren An-
zuchtbehältern ist.
[0019] Der Anzuchtbehälter 10 hat eine seitliche Um-
fangswand 12, die mehrere nebeneinander angeordnete
Kavitäten begrenzt, im gezeigten Ausführungsbeispiel
drei Kavitäten 14, die wie dargestellt entlang eines Teils
ihrer seitlichen Umfangsfläche zueinander offen sind. Je-
de Kavität 14 hat eine obere Zugangsöffnung 16 und
einen Boden 18, der mit dem unteren Ende der Umfangs-
wand 12 verbunden ist. Die drei Zugangsöffnungen 16
bilden zusammen die offene Oberseite des Anzuchtbe-
hälters 10, während die drei Böden 18 zusammen einen
Boden und damit die Unterseite des Anzuchtbehälters
10 bilden.
[0020] Zwischen der oberen Zugangsöffnung 16 und
dem Boden 18 jeder Kavität 14 verlaufen drei sich im
Wesentlichen vertikal erstreckende und in Umfangsrich-
tung voneinander beabstandete Halterippen 20, 22, 24,
die aus der Umfangswand 12 in die zugehörige Kavität
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14 radial vorstehen. Die beiden Halterippen 20 und 24
jeder Kavität sind in Umfangsrichtung gesehen jeweils
am Ende der durch die Umfangswand 12 definierten seit-
lichen Umfangsfläche jeder Kavität 14 angeordnet und
sind identisch ausgebildet. Ein Abschnitt 26 jeder Halte-
rippe 20, 24, der sich an die obere Zugangsöffnung 16
anschließt, ist konisch nach innen abgeschrägt ausge-
bildet. In radialer Richtung gesehen verjüngt sich jede
Halterippe 20, 24 von außen nach innen bis zu einer ra-
dial innen befindlichen Stützfläche 28, die dem Innen-
raum der Kavität 14 zugewandt ist.
[0021] Jede Kavität 14 hat eine hier vertikal angeord-
nete Mittellängsachse A. Die beiden Halterippen 20, 24,
genauer deren Stützflächen 28 legen zwischen sich eine
hier im Querschnitt kreisförmige, nahezu zylindrische,
tatsächlich jedoch leicht kegelstumpfförmige Aufnahme-
öffnung 30 fest, die auf die Mittellängsachse A der zuge-
hörigen Kavität 14 zentriert ist. Die geringfügig kegel-
stumpfförmige Gestalt der Aufnahmeöffnung 30 ergibt
sich im gezeigten Ausführungsbeispiel aus einem gerin-
gen Konuswinkel von 3,5 bis 4 Grad, den die Halterippen
20, 24 aufweisen, d.h. die Halterippen 20, 24 stehen nahe
dem Boden 18 jeder Kavität 14 radial etwas weiter in die
Kavität 14 hinein als in ihrem oberen, der Zugangsöff-
nung 16 benachbarten Bereich. Ein solcher Konuswinkel
ist beim gezeigten Ausführungsbeispiel erforderlich, weil
der dargestellte Anzuchtbehälter 10 aus einer Kunststoff-
folie im Tiefziehverfahren einstückig hergestellt wird und
aus der Tiefziehform (nicht dargestellt) entformt werden
muss. Bei einem anderen Herstellungsverfahren können
die Halterippen 20, 24 ohne Weiteres auch eine exakt
zylindrische Aufnahmeöffnung festlegen, falls dies ge-
wünscht ist.
[0022] Der gegenseitige Abstand der hier vertikalen
und damit zueinander parallelen Mittellängsachsen A der
Kavitäten 14 ist so bemessen, dass die Aufnahmeöff-
nungen 30, genauer deren seitliche Umfangsflächen,
sich berühren (siehe Fig. 3). Alternativ kann der gegen-
seitige Abstand der Mittellängsachsen A auch so gewählt
sein, dass die seitlichen Umfangsflächen der Aufnahme-
öffnungen 30 sich etwas überschneiden (nicht darge-
stellt). Der Sinn und Zweck einer solchen Ausgestaltung
wird weiter unten im Zusammenhang mit der Funktions-
beschreibung des Anzuchtbehälters 10 noch näher er-
läutert werden.
[0023] Die in Umfangsrichtung mit gleichem Abstand
von den Halterippen 20, 24 angeordnete weitere Halte-
rippe 22 kann genauso ausgeführt sein wie die Halterip-
pen 20, 24. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel jedoch
erstreckt sich die mittlere Halterippe 22 radial nicht ganz
so weit in die Kavität 14 hinein wie die Halterippen 20,
24, was an der anderen Form ihrer oberen Abschrägung
26’ und ihrer breiter ausgebildeten Stützfläche 28’ er-
kennbar ist. Die Stützfläche 28’ der Halterippe 22 kommt
somit erst etwas weiter unten mit der seitlichen Umfangs-
fläche der Aufnahmeöffnung 30 in Kontakt.
[0024] Auf dem Boden 18 jeder Kavität 14 sind meh-
rere hier näherungsweise tortenstückförmige Absätze 32

ausgebildet, deren Oberseiten 34 auf ein und demselben
Höhenniveau angeordnet sind, so dass sie zusammen
eine Unterseite der Aufnahmeöffnung 30 festlegen. Die
Oberseiten 34 können in einer gemeinsamen Ebene und
damit parallel zueinander angeordnet sein, sie können
jedoch - jeweils auf dem gleichen Niveau - auch so an-
geordnet sein, dass sie in radialer Richtung von außen
nach innen leicht abfallend verlaufen.
[0025] Zwischen den Absätzen 32 sind durch den Bo-
den 18 und seitliche Flächen der Absätze 32 begrenzte
Kanäle 36 gebildet, die im gezeigten Ausführungsbei-
spiel alle in einer gemeinsamen Abflussöffnung 38 mün-
den. Alternativ kann jede Kavität 14 auch ihre eigene
Abflussöffnung haben.
[0026] Es wird nun die Funktion des Anzuchtbehälters
10 und seiner zuvor beschriebenen Elemente erläutert.
Jede von den Halterippen 20, 22 und 24 festgelegte Auf-
nahmeöffnung 30, die im gezeigten Ausführungsbeispiel
nahezu zylindrisch ist, dient zur Aufnahme eines Ver-
mehrungstopfes zur Aufzucht von Jungpflanzen, dessen
Durchmesser dem durch die Halterippen 20 und 24 fest-
gelegten Durchmesser der Aufnahmeöffnung 30 ent-
spricht. Der gezeigte Anzuchtbehälter 10 ist für Vermeh-
rungstöpfe in Gestalt sogenannter Vliestöpfe konstruiert.
Wie einleitend bereits beschrieben, ist ein Vliestopf ein
aus einem Papiervlies bestehendes, hohlzylindrisches
Gebilde mit kreisförmigem Querschnitt, in welches zur
Anzucht von Jungpflanzen ein geeignetes Substrat, etwa
Erde und/oder Torfmaterial, eingefüllt wird. Drei mit ei-
nem gewünschten Substrat befüllte Vliestöpfe werden
dann in die drei Aufnahmeöffnungen 30 des Anzuchtbe-
hälters 10 eingeführt. Die Halterippen 20 und 24 jeder
Kavität 14 sorgen dabei im Verein mit der Halterippe 22
dafür, dass die seitlichen Umfangsflächen der hier als
Vliestöpfe ausgeführten Vermehrungstöpfe sich längs ei-
ner vertikalen Linie bzw. längs eines vertikalen Streifens
gegenseitig berühren. Wenn der gegenseitige Abstand
der Mittellängsachsen A der Kavitäten 14 so gewählt ist,
dass die seitlichen Umfangsflächen der Aufnahmeöff-
nungen 30 sich überschneiden, dann werden die äuße-
ren Umfangsflächen der in den Aufnahmeöffnungen 30
angeordneten Vermehrungstöpfe unter entsprechender
Verformung ihrer Umfangsfläche sogar gegeneinander-
gedrückt.
[0027] Unabhängig davon, ob die Umfangsflächen der
Vermehrungstöpfe gegeneinandergedrückt werden oder
sich lediglich berühren, wird durch den Anzuchtbehälter
10 jedoch gewährleistet, dass sich während der Aufzucht
im Substratmaterial entwickelnde Wurzeln, die auch seit-
lich aus dem Vermehrungstopf herauswachsen, sich mit
aus einem benachbarten Vermehrungstopf seitlich her-
auswachsenden Wurzeln verbinden können bzw. sogar
in den seitlich benachbarten Vermehrungstopf hinein-
wachsen können. Auf diese Weise verwachsen während
der Aufzucht die drei in den Aufnahmeöffnungen 30 be-
findlichen Vermehrungstöpfe zu einer Einheit, die zu ei-
nem gewünschten Zeitpunkt aus dem Anzuchtbehälter
10 entnommen und in ein anderes Kulturgefäß gepflanzt
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werden kann, beispielsweise in eine zum Verkauf be-
stimmte Ampel.
[0028] Die Absätze 32 sorgen in Verbindung mit den
zwischen ihnen ausgeführten Kanälen 36 und der Ab-
flussöffnung 38 dafür, dass der untere Bereich eines in
einer Aufnahmeöffnung 30 befindlichen Vermehrungs-
topfes nicht "im Wasser" steht, sondern immer gut belüf-
tet ist. Seitlich ist eine gute Belüftung durch die Halterip-
pen 20, 22, 24 sichergestellt, die mit ihren Stützflächen
28, 28’ nur eine geringe Kontaktfläche zum Vermeh-
rungstopf aufweisen und um einen Vermehrungstopf he-
rum einen im Wesentlichen kreisringförmigen Hohlraum
zwischen der Umfangsseite des Vermehrungstopfes und
der Umfangswand 12 des Anzuchtbehälters 10 frei las-
sen. Eine Grauschimmelbildung und/oder Faulprozesse
werden auf diese Weise wirkungsvoll verhindert.
[0029] Es versteht sich, dass die Aufnahmeöffnungen
30 nicht wie hier dargestellt und beschrieben nahezu
kreiszylindrisch sein müssen, sondern jede Form haben
können, die durch die Gestalt des verwendeten Vermeh-
rungstopfes vorgegeben ist. Werden beispielsweise ke-
gelstumpfförmige Vermehrungstöpfe verwendet, müs-
sen die Mittellängsachsen A der Kavitäten 14 jeweils so
nach außen geneigt sein, dass die Umfangsflächen der-
artiger Vermehrungstöpfe in dem Bereich parallel zuein-
ander verlaufen, in dem sie sich berühren sollen. Ebenso
sind dann die Halterippen 20, 22, 24 so auszuführen,
dass sie eine auf diese geneigte Mittellängsachse A zen-
trierte, kegelstumpfförmige Aufnahmeöffnung 30 festle-
gen.
[0030] Aus Gründen einer effizienteren Handhabung
werden Anzuchtbehälter 10 in der Regel nicht einzeln
hergestellt, sondern sind Bestandteil einer sogenannten
Anzuchtplatte. Die Fig. 4 zeigt eine solche Anzuchtplatte
100, in der jeweils fünfzig der zuvor beschriebenen An-
zuchtbehälter 10 angeordnet sind, und zwar in fünf Zeilen
Z mit jeweils zehn Anzuchtbehältern 10. Damit sich eine
solche Anzuchtplatte 100 automatisiert bestücken lässt,
sind die Anzuchtbehälter 10 nicht willkürlich auf der An-
zuchtplatte 100 verteilt angeordnet, sondern derart, dass
die Mittellängsachsen A ihrer Kavitäten 14 jeweils in Zei-
lenrichtung aufeinander folgen, wobei sich in Zeilenrich-
tung die zwei Mittellängsachsen A der in Fig. 4 jeweils
oberen Kavitäten 14 eines Anzuchtbehälters 10 auf einer
gemeinsamen Linie L befinden, während die Mittellängs-
achsen A der jeweils unteren Kavitäten 14 der Anzucht-
behälter 10 sich ebenfalls auf einer gemeinsamen Linie
befinden, die unterhalb und parallel zur Linie L verläuft.
[0031] Damit mehrere leere Anzuchtplatten 100 auf-
einander gestapelt werden können, ohne sich zu ver-
klemmen, sind in manchen der Anzuchtbehälter 10 Sta-
pelnocken 40 ausgebildet, die beim Aufeinanderstapeln
von Anzuchtplatten 100 einen definierten Anschlag be-
reitstellen und verhindern, dass die aufeinander gesta-
pelten Anzuchtplatten 100 zu weit ineinander rutschen.

Patentansprüche

1. Anzuchtbehälter (10) mit einer Umfangswand (12),
die wenigstens zwei nebeneinander angeordnete
Kavitäten (14) mit je einer Mittellängsachse (A) be-
grenzt, die entlang eines Teils ihrer seitlichen Um-
fangsfläche zueinander offen sind, wobei dadurch
gekennzeichnet dass: jede Kavität (14) eine obere
Zugangsöffnung (16) und einen Boden (18) auf-
weist,

- zwischen der oberen Zugangsöffnung (16) und
dem Boden (18) jeder Kavität (14) mindestens
zwei sich im Wesentlichen vertikal erstreckende
und in Umfangsrichtung voneinander beabstan-
dete Halterippen (20, 22, 24) verlaufen, die aus
der Umfangswand (12) in die zugehörige Kavität
(14) radial vorstehen und eine zylindrische oder
kegelstumpfförmige, auf die Mittellängsachse
(A) der zugehörigen Kavität (14) zentrierte Auf-
nahmeöffnung (30) festlegen, und
- der gegenseitige Abstand der Mittellängsach-
sen (A) so bemessen ist, dass die seitlichen Um-
fangsflächen der Aufnahmeöffnungen (30) sich
berühren oder überschneiden.

2. Anzuchtbehälter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittellängs-
achsen (A) der Kavitäten (14) zueinander parallel
sind.

3. Anzuchtbehälter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittellängs-
achsen (A) der Kavitäten (14) sich in einer vom Bo-
den (18) zur oberen Zugangsöffnung (16) verlaufen-
den Richtung voneinander entfernen.

4. Anzuchtbehälter nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass pro Kavität (14)
drei Halterippen (20, 22, 24) aus der Umfangswand
(12) vorstehen, die in Umfangsrichtung vorzugswei-
se gleichmäßig voneinander beabstandet sind.

5. Anzuchtbehälter nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass jede Halterippe
(20, 22, 24) sich von der oberen Zugangsöffnung
(16) bis zum Boden (18) erstreckt.

6. Anzuchtbehälter nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass jede Halterippe
(20, 22, 24) sich in einem Abschnitt (26; 26’), der
sich an die obere Zugangsöffnung (16) anschließt,
konisch nach innen abgeschrägt ist.

7. Anzuchtbehälter nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
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dadurch gekennzeichnet, dass der Boden (18) je-
der Kavität (14) mehrere Absätze (32) aufweist, de-
ren Oberseiten (34) auf dem gleichen Niveau ange-
ordnet sind und zusammen eine Unterseite der Auf-
nahmeöffnung (30) festlegen.

8. Anzuchtbehälter nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Ab-
sätzen (32) Kanäle (36) gebildet sind, die in einer
Abflussöffnung (38) im Boden (18) münden.

9. Anzuchtbehälter nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass alle Kanäle (36) ei-
nes Anzuchtbehälters (10) in einer gemeinsamen
Abflussöffnung (38) münden.

10. Anzuchtbehälter nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass er drei, vier oder
fünf Kavitäten (14) umfasst.

11. Anzuchtplatte (100), umfassend eine Mehrzahl von
Anzuchtbehältern (10) nach einem der Ansprüche 1
bis 10.

12. Anzuchtplatte nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass

- jeder Anzuchtbehälter (10) drei Kavitäten (14)
umfasst, die zusammen in Draufsicht eine klee-
blattartige Form bilden,
- die Anzuchtbehälter (10) in der Anzuchtplatte
mit gleicher Ausrichtung in Zeilen (Z) angeord-
net sind, und
- sich in Zeilenrichtung jeweils zwei Mittellängs-
achsen (A) der Kavitäten (14) eines Anzuchtbe-
hälters (10) auf einer gemeinsamen Linie (L) be-
finden.

Claims

1. Propagation container (10) comprising a circumfer-
ential wall (12), which bounds at least two cavities
(14) arranged next to one another, each cavity hav-
ing a center longitudinal axis (A) and the cavities
being open to each other along part of the lateral
circumferential surface thereof, wherein each cavity
(14) has an upper access opening (16) and a bottom
(18),
characterized in that

- between the upper access opening (16) and
the bottom (18) of each cavity (14) run at least
two retaining ribs (20, 22, 24) that extend sub-
stantially vertically and are spaced from each
other in the circumferential direction, which re-
taining ribs protrude radially from the circumfer-

ential wall (12) into the associated cavity (14)
and define a cylindrical or conical frustum-
shaped accommodating opening (30) centered
at the center longitudinal axis (A) of the associ-
ated cavity (14), and
- the mutual distance of the center longitudinal
axes (A) is dimensioned in such a way that the
lateral circumferential surfaces of the accommo-
dating openings (30) touch or overlap.

2. Propagation container according to claim 1,
characterized in that the center longitudinal axes
(A) of the cavities (14) are parallel to one another.

3. Propagation container according to claim 1,
characterized in that the center longitudinal axes
(A) of the cavities (14) move apart from one another
in a direction extending from the bottom (18) to the
upper access opening (16).

4. Propagation container according to one of the pre-
ceding claims,
characterized in that three retaining ribs (20, 22,
24) per cavity (14) protrude from the circumferential
wall (12), which retaining ribs are preferably uniform-
ly spaced apart from one another in circumferential
direction.

5. Propagation container according to one of the pre-
ceding claims,
characterized in that each retaining rib (20, 22, 24)
extends from the upper access opening (16) to the
bottom (18).

6. Propagation container according to claim 5,
characterized in that each retaining rib (20, 22, 24)
is chamfered conically inwards in a portion (26; 26’)
that adjoins the upper access opening (16).

7. Propagation container according to one of the pre-
ceding claims,
characterized in that the bottom (18) of each cavity
(14) has a plurality of shoulders (32), the upper sides
(34) of which are disposed on the same level and
together define an underside of the accommodating
opening (30).

8. Propagation container according to claim 7,
characterized in that formed between the shoul-
ders (32) are channels (36) that run into a drainage
hole (38) in the bottom (18).

9. Propagation container according to claim 8,
characterized in that all of the channels (36) of a
propagation container (10) run into a common drain-
age hole (38).

10. Propagation container according to one of the pre-
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ceding claims,
characterized in that it comprises three, four or five
cavities (14).

11. Propagation plate (100), comprising a plurality of
propagation containers (10) according to one of
claims 1 to 10.

12. Propagation plate according to claim 11,
characterized in that

- each propagation container (10) comprises
three cavities (14), which together in plan view
form a cloverleaf-like shape,
- the propagation containers (10) are disposed
identically aligned in lines (Z) in the propagation
plate, and
- in line direction in each case two center longi-
tudinal axes (A) of the cavities (14) of a propa-
gation container (10) are situated on a common
line (L).

Revendications

1. Conteneur de culture (10) doté d’une paroi périphé-
rique (12) qui délimite au moins deux cavités (14)
qui sont disposées l’une à côté de l’autre, possèdent
chacune un axe longitudinal médian (A) et sont
ouvertes l’une vers l’autre le long d’une partie de leur
surface périphérique latérale, chaque cavité (14)
présentant une ouverture supérieure d’accès (16) et
un fond (18), caractérisé en ce que

- au moins deux nervures de maintien (20, 22,
24), qui s’étendent sensiblement verticalement
et sont espacées l’une de l’autre dans la direc-
tion de la circonférence, s’étendent entre ladite
ouverture supérieure d’accès (16) et le fond (18)
de chaque cavité (14), font radialement saillie
de ladite paroi périphérique (12) vers l’intérieur
de la cavité correspondante et déterminent un
ouverture de réception (30) de forme cylindrique
ou tronconique qui est centrée sur l’axe longitu-
dinal médian 8A) de la cavité (14) correspon-
dante, et
- la distance réciproque entre lesdits axes lon-
gitudinaux médians (A) est dimensionnée de
manière que les surfaces périphériques latéra-
les desdites ouvertures de réception (30) se tou-
chent ou se coupent.

2. Conteneur de culture selon la revendication 1,
caractérisé en ce que les axes longitudinaux mé-
dians (A) des cavités (14) sont parallèles les uns par
rapport aux autres.

3. Conteneur de culture selon la revendication 1,

caractérisé en ce que les axes longitudinaux mé-
dians (A) des cavités (14) s’éloignent les uns des
autres dans une direction allant du fond (18) vers
l’ouverture supérieure d’accès (16).

4. Conteneur de culture selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que trois nervures de maintien
(20, 22, 24) par cavité (14), espacées préférentiel-
lement uniformément les unes des autres dans la
direction circonférentielle, font saillie de la paroi pé-
riphérique (12).

5. Conteneur de culture selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que chaque nervure de maintien
(20, 22, 24) s’étend depuis l’ouverture supérieure
d’accès (16) jusqu’au fond (18).

6. Conteneur de culture selon la revendication 5,
caractérisé en ce que chaque nervure de maintien
(20, 22, 24) présente une partie qui est reliée à
l’ouverture supérieure d’accès (16) et qui est réalisée
coupée en biseau évasé en cône vers l’intérieur.

7. Conteneur de culture selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que le fond (18) de chaque cavité
(14) présente plusieurs décrochements (32) dont les
faces supérieures (34) sont disposées au même ni-
veau et déterminent ensemble une face inférieure
de l’ouverture de réception (30).

8. Conteneur de culture selon la revendication 7,
caractérisé en ce que des canaux (36) sont formés
entre lesdits décrochements (32), lesquels canaux
débouchent dans une ouverture d’écoulement (38)
dans le fond (18).

9. Conteneur de culture selon la revendication 8,
caractérisé en ce que tous les canaux (36) d’un
conteneur de culture (10) débouchent dans une
ouverture d’écoulement commune (38).

10. Conteneur de culture selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que ce conteneur comprend trois,
quatre ou cinq cavités (14).

11. Plaque de culture (100) comprenant plusieurs con-
teneurs de culture (10) selon l’une des revendica-
tions 1 à 10.

12. Plaque de culture selon la revendication 11,
caractérisée en ce que

- chaque conteneur de culture (10) comprend
trois cavités (14) qui, vues de dessus, ont la for-
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me d’une feuille de trèfle,
- les conteneurs de culture (10) sont disposés
suivant la même orientation, en lignes (Z), dans
la plaque de culture, et
- deux axes longitudinaux médians (A) des ca-
vités (14) d’un conteneur de culture (10) se trou-
vent à chaque fois sur une ligne commune (L),
dans la direction des lignes.

15 16 



EP 2 688 391 B1

10



EP 2 688 391 B1

11



EP 2 688 391 B1

12

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• EP 1593302 A1 [0002] • US 7891134 B2 [0005]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

