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(57) Zusammenfassung: Das vorgestellte Dreikammer-Kap
sel-Applikationssystem ist zu einer Dreikammer-Kapsel
zusammensetzbar, die drei abgegrenzte Kammern zur
Lagerung und Mischung reaktiver Substanzen, insbeson
dere für medizinische und zahnmedizinische Anwendungen,
aufweist. Die Kammern sind dabei dicht und verhindern
ungewolltes Ein- oder Austreten der in ihnen gelagerten
Substanzen sowie ein vorzeitiges Abreagieren der Substan
zen untereinander oder mit der Umgebungsatmosphäre. Die
Kammern lassen sich ferner mit einfachsten Handgriffen
sequenziell öffnen, damit die Substanzen vermischt werden
können und insbesondere den Erfordernissen einer medi
zinischen oder zahnmedizinischen Anwendung im klini
schen Setting einer Praxis oder Zahnarztpraxis genügen.
Das System ist zudem mit am Markt erhältlichen Mischauto
maten kompatibel.
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Beschreibung
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mern entspricht dabei der Anzahl der zu vermengen
den Substanzen.

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein System,
insbesondere ein Dreikammer-Kapsel-Applikations
system, zum Lagern, Mischen und Ausbringen von
Dreikomponentenmaterialien, insbesondere Drei
komponentenmaterialien für medizinische, zahnme
dizinische und implantattechologische Anwendun
gen, wobei die Einzelkomponenten getrennt gelagert
werden und erst unmittelbar vor dem Ausbringen mit
einander vermischt werden. Die vorliegende Erfin
dung betrifft femer eine Dreikammer-Kapsel, die mit
dem erfindungsgemäßen Dreikammer-Kapsel-Appli
kationssystem hergestellt worden ist. Weiterhin
betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung
einer Dreikammer-Kapsel dem erfindungsgemäßen
Dreikammer-Kapsel-Applikationssystem sowie ein
Verfahren zur Herstellung (Ausbringung) einer medi
zinisch wirksamen Mischsubstanz aus drei Kompo
nenten mittels der erfindungsgemäßen Dreikam
mer-Kapsel.

[0005] Die Anwendung von Kapselsystemen ist u. a.
in der Zahnerhaltung etabliert. Ein innovatives Bei
spiel aus der Forschung ist beispielsweise der Ein
satz probiotischer Bakterien zur Verdrängung patho
gener Keime in der Parodontitis-Therapie [T. Eick
ner, M. Scholz, K. Ekat, B. Wuttke, A. Brietzke, N.
Grabow, K.-P. Schmitz, H. Lang: Depotsystem zur
kontrollierten Freisetzung von Probiotika für dentale
Anwendungen, 2018, DE10 2018 126 394 A1]. Die
ses System bedingt eine getrennte Lagerung der
Einzelbestandteile bis zur Durchmischung kurz vor
der Applikation, um eine Langzeitlagerung gewähr
leisten zu können. Praktischerweise erfolgt die Lage
rung in einem Drei-Kammer-Kapselsystem. Ein wei
teres Beispiel ist die Lagerung empfindlicher Phar
maka, welche in Medium oder durch Zugabe von
Aktivatoren instabil werden und somit nicht lagerfä
hig sind.
[0006] In der internationalen Patentanmeldung
WO 2007/112981 A1 wird beispielsweise ein Kapse
l-Applikationssystem zur Lagerung und Vermischung
von drei Komponenten beschrieben. Allerdings
erweist sich dieses System in der Praxis durch den
Einsatz eines Applizierpinsels als in seinen Applika
tionsmöglichkeiten stark begrenzt.

Hintergrund
[0002] In situ reagierende Systeme sind ein hochak
tuelles Thema in der Medizinprodukteforschung.
Besondere Herausforderung ist dabei die Lagersta
bilität mehrerer reaktiver Komponenten bei gleichzei
tig einfacher Herstellbarkeit (Prozessierbarkeit) einer
Mischsubstanz aus den einzeln gelagerten Kompo
nenten in wenigen Arbeitsschritten. Der Begriff
„Mischsubstanz“ soll dabei allgemein sowohl Sub
stanzen umfassen, die aus einem einfachen, nicht-
reaktiven Durchmischen der Komponenten entste
hen (etwa Emulsionen), als auch Substanzen, die
durch eine chemische Reaktion mindestens zweier
der einzeln gelagerten Komponenten entstehen.

[0007] Es besteht also Bedarf an einem Mehrkap
selsystem, und insbesondere an einem Dreikapsel
system, bei dem es möglich ist, die einzelnen Kam
mern durch sehr einfache und unkomplizierte Hand
griffe zu öffnen. Weiterhin muss das Kapselsystem in
der Lage sein, ein ungewolltes Ein- oder Austreten
sowie ein unbeabsichtigtes Vermischen und/oder
Reagieren der einzelnen, in den Kammern getrennt
gelagerten Substanzen zu vermeiden sowie eine
Verdunstung und/oder eine Kontamination dieser
Substanzen zu verhindern. Zudem soll die Herstel
lung eines solchen Mehrkapselsystems einfach sein
und möglichst mit den am Markt erhältlichen Misch
automaten kompatibel sein, sodass diese Mischme
thoden verwendet werden können. Vorteil dieser
Automaten ist eine im Vergleich zu Mischextrudern
wesentlich reproduzierbare und homogenere Durch
mischung. Zudem soll das Kapselsystem eine
sequenzielle Durchmischung / Reaktion der Sub
stanzen erlauben, d. h., eine Durchmischung, bei
der zunächst zwei der getrennt gelagerten Substan
zen durchmischt werden (und dabei gegebenenfalls
auch reagieren) und anschließend, das Mischpro
dukt aus der diesen beiden Substanzen mit der ver
bliebenen dritten Substanz vermischt wird (und dabei
gegebenenfalls wiederum eine Reaktion stattfinden
kann).

[0003] Gegenwärtig lassen sich drei Gruppen von
Mischsystemen identifizieren: Spritzensysteme,
Kapselmischsysteme und Handmischvarianten.
Spritzensysteme beinhalten mindestens zwei flüs
sige Komponenten, welche in einzelnen, miteinander
verbundenen Kartuschen getrennt gelagert werden
(siehe u. a. 3M Espe, Dentsply Sirona, Sulzer Mix
pac). Eine weitere Möglichkeit stellen Kapselapplika
tionssysteme (kurz: Kapselsysteme) dar, wobei
dabei sowohl zwei oder mehr flüssige Substanzen,
als auch zwei oder mehr flüssige und feste Stoffe
(z. B. in Pulverform) gelagert und vermischt werden
können, wobei im letzteren Falle aber typischerweise
zumindest eine flüssige / viskose Komponente betei
ligt ist.
[0004] Kapselsysteme weisen mehrere getrennten
Kammern zur Lagerung, Durchmischung und Appli
kation der verschiedenen Ausgangssubstanzen
(Komponenten) auf. Die Anzahl der in einem Kapse
lapplikationssystem unterteilten Räume oder Kam

[0008] Zumindest einige der oben genannten Aufga
ben werden durch den in den unabhängigen Patent

2/31

DE 10 2020 123 589 A1
ansprüchen definierten Gegenstand gelöst. Vorteil
hafte Weiterbildungen und Ausführungsformen des
erfindungsgemäßen Gegenstandes ergeben sich
aus den abhängigen Patentansprüchen.
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ven Mehrkomponentensystemen bestehend aus drei
Einzelkomponenten in einem Kapselsystem mit
mehreren Kammern, welche sich sequenziell Öffnen
lassen. Gleichzeitig werden dadurch Mischkammern
gebildet, in welchen sich die Substanzen vermischen
lassen. Das System ist zudem mit üblichen Kapsel
mischgeräten kompatibel. Das erfindungsgemäße
Kapselsystem stellt insbesondere drei abgegrenzte
Hohlräume (Kammern) zur Lagerung und Mischung
von Stoffen zur Verfügung, die dicht abschließen, um
ungewolltes Ein- oder Austreten sowie ein Vermi
schen der gelagerten Substanzen zu vermeiden.
Das Kapselsystem kann leicht mit mehreren Sub
stanzen befüllt werden; da es Einzelteile zur Verfü
gung stellt, welche sich in einfacher Weise ineinan
der stecken und verschließen lassen.

Offenbarung der Erfindung
[0009] In Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung werden die im Zusammenhang mit dem
Stand der Technik beschriebenen Probleme zumin
dest teilweise gelöst. Gemäß einem Aspekt der vor
liegenden Erfindung wird ein Dreikammer-Kapse
l-Applikationssystem zur Lagerung, Mischung und
Ausbringung reaktiver Substanzen bereitgestellt.
Das Dreikammer-Kapsel-Applikationssystem weist
dabei insbesondere auf: einen vorderen Kapselteil,
der als Hohlkörper mit einem geschlossenen oder
im Wesentlichen geschlossenen vorderen Ende und
einem offenen hinteren Ende ausgestaltet ist; einen
hinteren Kapselteil, der als Hohlkörper mit einem
offenen vorderen Ende und einem offenen hinteren
Ende ausgestaltet ist; einen mittleren Kapselteil, der
als Hohlkörper mit einem vorderen Ende und einem
hinteren Ende ausgestaltet ist; und einen Kolben.
Ferner weist das Dreikammer-Kapsel-Applikations
system auf: eine erste Membrane, die im Wesentli
chen quer zur Längsrichtung des hinteren Kapsel
teils im hinteren Kapselteil an einer vorgesehenen
Position fixierbar ist; und eine zweite Membrane,
die im Wesentlichen quer zur Längsrichtung des vor
deren Kapselteils im vorderen Kapselteil an einer
vorgesehenen Position fixierbar ist.

[0012] Das erfindungsgemäße Kapselsystem eignet
sich insbesondere für den Einsatz in der Zahnmedi
zin (speziell in der Parodontologie und Implantologie)
und stellt ein Wirkstoffdepot zur Verfügung, das sich
auch für die Lagerung von Biomaterialen eignet.
[0013] Wenn das Kapselsystem - wie unten eingeh
ender beschrieben - zusammengesetzt ist, ergibt
sich, in Längsrichtung gesehen, zwischen dem Kol
ben und der ersten Membrane auf diese Weise eine
erste (hintere) Kammer des Kapselsystems, zwi
schen der ersten Membrane und der zweiten Memb
rane ergibt sich eine zweite (mittlere) Kammer des
Kapselsystems, und zwischen der zweiten Memb
rane und dem im Wesentlichen geschlossenen vor
deren Ende des vorderen Kapselteils ergibt sich
schließlich eine dritte (vordere) Kammer des Kapsel
systems.

[0010] Vorstehend sowie im weiteren Verlauf wur
den die Begriffe „hinteres Kapselteil“, „mittleres Kap
selteil“, „vorderes Kapselteil“ sowie „hinteres Ende“,
„vorderes Ende“ und dergleichen im Hinblick auf eine
leichte Verständlichkeit der Beschreibung gewählt.
Diese Bezeichnungen dienen jedoch einzig der
Unterscheidung der genannten Merkmale und Kom
ponenten und beschränken den Gegenstand nicht in
seiner räumlichen Ausrichtung. Anstelle von einem
„hinteren Kapselteil“, „mittleren Kapselteil“ und „vor
deren Kapselteil“ ließe sich also ebenso von einem
„ersten Kapselteil“ (oder auch „proximalen Kapsel
teil“), „zweiten Kapselteil“ beziehungsweise „dritten
Kapselteil“ (oder auch „distalen Kapselteil“) spre
chen, und die Begriffe „hinteres Ende“ und „vorderes
Ende“ können auch durch die Begriffe „erstes Ende“
beziehungsweise „zweites Ende“ (oder auch „proxi
malen Ende“ beziehungsweise „distales Ende“)
ersetzt werden. Ferner wird das erfindungsgemäße
„Dreikammer-Kapsel-Applikationssystem“
auch
abkürzend als „erfindungsgemäßes Kapselsystem“
bezeichnet, oder an Stellen, an denen klar ist, dass
das erfindungsgemäße Kapselsystem gemeint ist,
auch einfach als „Kapselsystem“ oder „System“.

[0014] In einer Ausführungsform des erfindungsge
mäßen Dreikammer-Kapsel-Applikationssystems ist
dabei ist der mittlere Kapselteil mit seinem vorderen
Ende in das hintere Ende des vorderen Kapselteils
bis zu der Position einschiebbar, an welcher die
zweite Membrane fixierbar ist, und mit seinem hint
eren Ende in des vordere Ende des hinteren Kapsel
teils bis zu der Position einschiebbar, an welcher die
erste Membrane fixierbar ist. Das hintere Ende des
vorderen Kapselteils ist mit dem vorderen Ende des
hinteren Kapselteils verbindbar, während der mittlere
Kapselteil mit seinem vorderen Ende in das hintere
Ende des vorderen Kapselteils eingeschoben und
mit seinem hinteren Ende in den vordere Ende des
hinteren Kapselteils eingeschoben ist. Dabei ist der
Kolben in das hintere Ende des hinteren Kapselteils
einschiebbar und, wenn das mittlere Kapselteil mit
seinem hinteren Ende in das vordere Ende des hint
eren Kapselteils eingeschoben ist, durch das hintere
Kapselteil hindurch in das mittlere Kapselteil ein
schiebbar.

[0011] Das vorgestellte Dreikammer-Kapsel-Appli
kationssystem ermöglicht eine Lagerung von reakti

[0015] In einer Ausführungsform des erfindungsge
mäßen
Dreikammer-Kapsel-Applikationssystems
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weist der vordere Kapselteil eine im Wesentlichen
rotationssymmetrische Innenoberfläche auf. Zudem
weist der hintere Kapselteil eine im Wesentlichen
rotationssymmetrische Innoberfläche auf. Ferner ist
der Hohlkörper des mittleren Kapselteils im Wesent
lichen ein beidseitig offener Hohlzylinder. Auch ist
der Kolben im Wesentlichen rotationssymmetrisch
ausgestaltet.

2022.03.10

Der dritte Pfad der ersten Führungsnut beginnt,
vom hinteren Ende des hinteren Kapselteils in Rich
tung des vorderen Endes des hinteren Kapselteils
gesehen, an einem ersten Weiterführungspunkt.
Dabei ist der erste Weiterführungspunkt vom ersten
Stopppunkt verschieden und radial um einen Winkel
um die Längsachse des hinteren Kapselteils gegen
über dem ersten Stopppunkt versetzt. Ein zweiter
Pfad der ersten Führungsnut verläuft zwischen dem
ersten Stopppunkt und dem ersten Weiterführungs
punkt.

[0016] In einer Ausführungsform des erfindungsge
mäßen
Dreikammer-Kapsel-Applikationssystems
weist der Kolben eine radial zu seiner Symmetrie
achse ausragende Nase auf. „Radial“ oder „in radia
ler Richtung“ soll hier in Bezug auf die Symmetrie
achse des rotationssymmetrischen Kolbens bedeu
ten, dass die Nase in einer zur Symmetrieachse
orthogonalen Richtung von der Symmetrieachse
weg weist.

[0021] Vorzugsweise ist dabei der erste Weiterfüh
rungspunkt näher am hinteren Ende des hinteren
Kapselteils positioniert als der erste Stopppunkt.
Diese vorzugsweise Ausführungsform bewirkt, dass
der Kolben im hinteren Kapselteil während der Dreh
bewegung zugleich auch ein Stück weit zurück (nach
hinten) geführt werden muss, um anschließend dann
eine weitere Vorwärtsbewegung zu ermöglichen.

[0017] In einer weitergehenden Ausführungsform
des Dreikammer-Kapsel-Applikationssystems weist
die Innenoberfläche des hinteren Kapselteils eine
erste Führungsnut zum Führen der Nase auf. Dabei
ist die erste Führungsnut so ausgestaltet, dass beim
Bewegen des Kolbens im hinteren Kapselteil eine
durchgängige Schiebbewegung des Kolbens vom
hinteren Ende des hinteren Kapselteils in Richtung
des vorderen Endes des hinteren Kapselteils ohne
eine Drehbewegung des Kolbens um dessen Längs
achse nur bis zu einem ersten Stopppunkt möglich
ist, wobei der erste Stopppunkt so platziert ist, dass
der bis zum ersten Stopppunkt geschobene Kolben
die erste Membrane nicht berührt, wenn die erste
Membrane im hinteren Kapselteil fixiert ist.

[0022] In einer Ausführungsform des Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystems weist die Innenoberflä
che des mittleren Kapselteils eine zweite Führungs
nut zum Führen der Nase auf. Dabei ist die zweite
Führungsnut so ausgestaltet, dass beim Bewegen
des Kolbens im mittleren Kapselteil eine durchgän
gige Schiebbewegung des Kolbens vom hinteren
Ende des mittleren Kapselteils in Richtung des vor
deren Endes des mittleren Kapselteils ohne eine
Drehbewegung des Kolbens um dessen Längsachse
nur bis zu einem zweiten Stopppunkt möglich ist,
wobei der zweite Stopppunkt so platziert ist, dass
der bis zum zweiten Stopppunkt geschobene Kolben
die zweite Membrane nicht berührt, wenn das mitt
lere Kapselteil in das vordere Kapselteil eingescho
ben ist und die zweite Membrane im vorderen Kap
selteil fixiert ist.

[0018] Damit wird verhindert, dass der Kolben unbe
absichtigt die erste Membrane beim zusammenge
setzten Kapselsystem durchdringt.

[0023] Damit wird verhindert, dass der Kolben unbe
absichtigt die zweite Membrane beim zusammenge
setzten Kapselsystem durchdringt.

[0019] In einer Ausführungsform des Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystems ist die erste Führungs
nut ferner so ausgestaltet, dass aus der Position
des ersten Stopppunkts heraus eine weitere Schieb
bewegung des Kolbens in Richtung des vorderen
Endes des hinteren Kapselteils erst nach einer Dreh
bewegung des Kolbens oder einer kombinierten
Dreh- und Schiebbewegung des Kolbens in Richtung
des hinteren Endes des hinteren Kapselteils möglich
wird.

[0024] In einer Ausführungsform des Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystems ist die zweite Führungs
nut ferner so ausgestaltet, dass aus der Position des
zweiten Stopppunkts heraus eine weitere Schiebbe
wegung des Kolbens in Richtung des vorderen
Endes des mittleren Kapselteils erst nach einer Dreh
bewegung des Kolbens oder einer kombinierten
Dreh- und Schiebbewegung des Kolbens in Richtung
des hinteren Endes des mittleren Kapselteils möglich
wird.

[0020] In einer Ausführungsform des Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystems ist die erste Führungs
nut annähernd Z-förmig ausgestaltet und weist drei
aneinandergereihte Pfade auf. Dabei sind ein erster
Pfad und ein dritter Pfad der ersten Führungsnut im
Wesentlichen in Längsrichtung des hinteren Kapsel
teils ausgerichtet. Der erste Pfad der ersten Füh
rungsnut endet, vom hinteren Ende des hinteren
Kapselteils in Richtung des vorderen Endes des hint
eren Kapselteils gesehen, am ersten Stopppunkt.

[0025] In einer Ausführungsform des Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystems ist die zweite Führungs
nut annähernd Z-förmig ausgestaltet und weist drei
aneinandergereihte Pfade auf. Dabei sind ein erster
Pfad und ein dritter Pfad der zweiten Führungsnut im
Wesentlichen in Längsrichtung des mittleren Kapsel
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teils ausgerichtet. Der erste Pfad der zweiten Füh
rungsnut verläuft zwischen dem hinteren Ende des
mittleren Kapselteils und dem zweiten Stopppunkt.
Der dritte Pfad der zweiten Führungsnut verläuft zwi
schen dem vorderen Ende des mittleren Kapselteils
und einem zweiten Weiterführungspunkt. Dabei ist
der zweite Weiterführungspunkt vom zweiten Stopp
punkt verschieden und radial um einen Winkel um
die Längsachse des mittleren Kapselteils gegenüber
dem zweiten Stopppunkt versetzt. Ein zweiter Pfad
der zweiten Führungsnut verläuft zwischen dem
zweiten Stopppunkt und dem zweiten Weiterfüh
rungspunkt.

2022.03.10

che des vorderen Kapselteils eine dritte Führungsnut
zum Führen der Nase auf.
[0033] Auf diese Weise kann die in radialer Richtung
ausragende Nase des Kolbens während einer
Schiebbewegung des Kolbens nach vome von der
zweiten Führungsnut in die dritte Führungsnut
geführt oder übergeleitet werden.
[0034] Vorzugsweise schließt sich die zweite Füh
rungsnut des mittleren Kapselteils formschlüssig an
die dritte Führungsnut des vorderen Kapselteils an,
wenn das mittlere Kapselteil mit seinem vorderen
Ende in des hintere Ende des vorderen Kapselteils
bis zu der Position eingeschoben ist, an welcher die
zweite Membrane fixierbar ist.

[0026] Vorzugsweise ist der zweite Weiterführungs
punkt näher am hinteren Ende des mittleren Kapsel
teils positioniert als der zweite Stopppunkt. Diese
vorzugsweise Ausführungsform bewirkt, dass der
Kolben im mittleren Kapselteil während der Drehbe
wegung zugleich auch ein Stück weit zurück (nach
hinten) geführt werden muss, um anschließend
dann eine weitere Vorwärtsbewegung zu ermögli
chen.

[0035] In einer Ausführungsform des Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystems weist das vordere Ende
des vorderen Kapselteils eine Mündung oder einen
Auslass zum Durchlassen einer flüssigen oder visko
sen Substanz durch das vordere Ende des vorderen
Kapselteils auf. Dabei kann die Mündung oder der
Auslass beispielsweise als männlicher Luer-Konus
oder als Schwenkdüsenstück ausgestaltet sein. Ist
die Mündung oder der Auslass am vorderen Ende
des vorderen Kapselteils als männlicher Luer-Konus
ausgestaltet, so kann er beispielwiese für eine Luer-
Slip Verbindung zur Aufnahme einer Kanüle verwen
det werden.

[0027] In einer Ausführungsform des Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystems ist das hintere Ende des
vorderen Kapselteils mit dem vorderen Ende des
hinteren Kapselteils verdrehgesichtert verbindbar.
Beispielweise kann dabei das hintere Ende des vor
deren Kapselteils mit dem vorderen Ende des hint
eren Kapselteils durch einen Bajonett-Verschluss
verbindbar sein.

[0036] In einer Ausführungsform des Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystems weist der Kolben einen
Dorn zum Durchstoßen der ersten Membrane und/o
der zweiten Membrane auf.

[0028] In einer Ausführungsform des Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystem ist der mittlere Kapselteil
mit seinem vorderen Ende verdrehgesichtert in den
vorderen Kapselteil einschiebbar.

[0037] In einer Ausführungsform des Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystems weist die Innenoberflä
che des vorderen Kapselteils einen vorderen Bereich
und einen hinteren Bereich auf. Dabei ist der vordere
Bereich der Innenoberfläche des vorderen Kapsel
teils im Wesentlichen als halboffener Zylinder mit
einem ersten Radius ausgestaltet, dessen geschlos
senes Ende dem vorderen Ende des vorderen Kap
selteils entspricht. Zudem ist dabei der hintere
Bereich der Innenoberfläche des vorderen Kapsel
teils im Wesentlichen als beidseitig offener Zylinder
mit einem zweiten Radius ausgestaltet, wobei der
zweite Radius größer ist als der erste Radius.

[0029] In einer Ausführungsform des Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystems ist der mittlere Kapsel
teil mit seinem hinteren Ende verdrehgesichtert in
den hinteren Kapselteil einschiebbar.
[0030] In einer Ausführungsform des Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystems schließt sich die erste
Führungsnut des hinteren Kapselteils formschlüssig
an die zweite Führungsnut des mittleren Kapselteils
an, wenn das mittlere Kapselteil mit seinem hinteren
Ende in des vordere Ende des hinteren Kapselteils
bis zu der Position eingeschoben ist, an welcher die
erste Membrane fixierbar ist.

[0038] In einer Ausführungsform des Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystems weist die Innenoberflä
che des hinteren Kapselteils einen vorderen Bereich
und einen hinteren Bereich auf. Dabei ist der vordere
Bereich der Innenoberfläche des hinteren Kapselteils
im Wesentlichen als beidseitig offener Zylinder aus
gestaltet, der den zweiten Radius aufweist. Ferner ist
der hintere Bereich der Innenoberfläche des hinteren
Kapselteils im Wesentlichen als beidseitig offener

[0031] Auf diese Weise kann die in radialer Richtung
ausragende Nase des Kolbens während einer
Schiebbewegung des Kolbens nach vome von der
ersten Führungsnut in die zweite Führungsnut
geführt oder übergeleitet werden.
[0032] In einer Ausführungsform des Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystems weist die Innenoberflä
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eren Kapselteils bis zu der Position eingeschoben,
die für die Fixierung der ersten Membrane vorgese
hen ist. Ferner ist das hintere Ende des vorderen
Kapselteils mit dem vorderen Ende des hinteren
Kapselteils verbunden. Der Kolben ist in das hintere
Ende des hinteren Kapselteils eingeschoben. Ferner
befindet sich das dem vorderen Ende des hinteren
Kapselteils zugewandte Ende des Kolbens zwischen
dem ersten Stopppunkt und dem hinteren Ende des
hinteren Kapselteils.

[0039] In einer Ausführungsform des Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystems entspricht die Innen
oberfläche des mittleren Kapselteils im Wesentlichen
einem Zylinder mit dem ersten Radius, und die
Außenoberfläche des mittleren Kapselteils entspricht
im Wesentlichen einem Zylinder mit dem zweiten
Radius.

[0047] In einer Ausführungsform des Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystems befindet sich ferner eine
erste medizinisch wirksame Substanz im Bereich
zwischen dem Kolben und der ersten Membrane.
Zudem befindet sich eine zweite medizinisch wirk
same Substanz im Bereich zwischen der ersten
Membrane und der zweiten Membrane. Schließlich
befindet sich eine dritte medizinisch wirksame Sub
stanz im Bereich zwischen der zweiten Membrane
und dem im Wesentlichen geschlossenen vorderen
Ende des vorderen Kapselteils.

[0040] Auf diese Weise lässt sich das mittlere Kap
selteil formschlüssig sowohl in das hintere Ende des
vorderen Kapselteils einschieben als auch form
schlüssig in das vordere Ende des hinteren Kapsel
teils einschieben.
[0041] In einer Ausführungsform des Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystems weist der rotationssym
metrische Kolben einen Radius auf, der dem ersten
Radius entspricht.
[0042] In einer Ausführungsform des Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystems entspricht die Länge
des mittleren Kapselteils dem Abstand zwischen
der Position im hinteren Kapselteil, die zum Fixieren
der ersten Membrane vorgesehen ist, und der Posi
tion im vorderen Kapselteil, die zum Fixieren der
zweiten Membrane vorgesehen ist, wenn das hintere
Ende des vorderen Kapselteils mit dem vorderen
Ende des hinteren Kapselteils verbunden ist.

[0048] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfin
dung bezieht sich auf ein Verfahren zum Herstellen
einer Dreikammer-Kapsel mit einer beliebigen Aus
führungsform des erfindungsgemäßen Dreikam
mer-Kapsel-Applikationssystems. Dabei weist das
Verfahren die folgenden Schritte auf:
a) Einschieben des Kolbens in das hintere Ende
des hinteren Kapselteils, so dass sich das dem
vorderen Ende des hinteren Kapselteils zuge
wandte Ende des Kolbens zwischen dem ersten
Stopppunkt und dem hinteren Ende (36) des
hinteren Kapselteils befindet;

[0043] In einer Ausführungsform des Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystems ist zur Fixierung der
ersten Membrane im hinteren Kapselteil ein erster
O-Ring und/oder zur Fixierung der zweiten Memb
rane im vorderen Kapselteil ein zweiter O-Ring vor
gesehen.

b) Befüllen des hinteren Kapselteils mit einer
ersten medizinisch wirksamen Substanz im
Bereich zwischen dem Kolben und der Position,
die zum Fixieren der ersten Membrane vorgese
hen ist;

[0044] In einer Ausführungsform des Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystems weist die Innenoberflä
che des hinteren Kapselteils an einer ersten Position
entlang der Längsachse des hinteren Kapselteils
eine erste kreisförmige Nut zur Aufnahme des ersten
O-Rings auf.

c) Fixieren der ersten Membrane an der dazu
vorgesehenen Position im hinteren Kapselteil;
d) Einschieben des mittleren Kapselteils mit sei
nem hinteren Ende in des vordere Ende des
hinteren Kapselteils bis zu der Position der ers
ten Membrane;

[0045] In einer Ausführungsform des Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystems weist die Innenoberflä
che des vorderen Kapselteils an einer zweiten Posi
tion entlang der Längsachse des vorderen Kapsel
teils eine zweite kreisförmige Nut zur Aufnahme des
zweiten O-Rings auf.

e) Befüllen des mittleren Kapselteils mit einer
zweiten medizinisch wirksamen Substanz;
f) Befüllen des vorderen Kapselteils mit einer
dritten medizinisch wirksamen Substanz im
Bereich zwischen dem im Wesentlichen
geschlossenen vorderen Ende des vorderen
Kapselteils und der Position, die zum Fixieren
der zweiten Membrane vorgesehen ist;

[0046] In einer Ausführungsform des Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystems ist der mittlere Kapsel
teil mit seinem vorderen Ende in das hintere Ende
des vorderen Kapselteils bis zu der Position einge
schoben, die für die Fixierung der zweiten Membrane
vorgesehen ist. Zudem ist der mittlere Kapselteil mit
seinem hinteren Ende in des vordere Ende des hint

g) Fixieren der zweiten Membrane an der dazu
vorgesehenen Position im vorderen Kapselteil;
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h) Einschieben des mittleren Kapselteils mit sei
nem vorderen Ende in des hintere Ende des vor
deren Kapselteils bis zu der Position der zweiten
Membrane.

stanz nur die erste und zweite Substanz zu einer ers
ten Mischsubstanz vermischt, und diese erste Misch
substanz wird anschließend mit der dritten Substanz
zu der endgültigen Mischsubstanz vermischt.

[0049] Die Reihenfolge der Schritte kann dabei vari
ieren. Ebenso können zwei oder mehr Schritte in der
Praxis zu einem Verfahrensschritt zusammengefasst
werden. Beispielsweise kann das Fixieren der ersten
Membrane im hinteren Kapselteil gemäß Schritt c)
erfolgen, indem die erste Membrane (vorzugsweise
in einen ersten O-Ring eingespannt) beim Einschie
ben des mittleren Kapselteils in den hinteren Kapsel
teil nach Schritt d) vom hinteren Ende des mittleren
Kapselteils bis zu jener Position geschoben wird, die
für die erste Membrane vorgesehen ist (wobei der
erste O-Ring dann in entsprechenden Ausführungs
formen in eine zu seiner Fixierung vorgesehene erste
Nut einrastet). In diesem Falle sind erfolgen also die
Schritte c) und d) kombiniert. Entsprechendes gilt für
die Schritt g) und h).

[0052] Weitere Aspekte der vorgestellten Erfindung
ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen sowie
der folgenden Beschreibung.
Figurenliste
[0053] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
anhand der Zeichnungen und der nachfolgenden
Beschreibung näher erläutert.
Fig. 1 ist eine Explosionszeichnung einer Aus
führungsform des erfindungsgemäßen Dreiam
mer-Kapsel-Applikationssystems;
Fig. 2 zeigt eine dreidimensionale Ansicht einer
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Drei
ammer-Kapsel-Applikationssystems
(ohne
Membranen) in (a) zerlegtem Zustand und (b)
in zu einer Dreikammer-Kapsel zusammenge
setztem Zustand;

[0050] Ein weiterer Aspekt der Erfindung bezieht
sich auf ein Verfahren zum Herstellen einer medizi
nisch wirksamen Mischsubstanz mit dem erfindungs
gemäßen Dreikammer-Kapsel-Applikationssystem.
Das Verfahren weist dabei folgende Schritte auf:

Fig. 3 zeigt verschiedene Ansichten einer Aus
führungsform des vorderen Kapselteils;
Fig. 4 zeigt verschiedene Ansichten einer Aus
führungsform des mittleren Kapselteils;

A) Schieben des Kolbens in Richtung des vor
deren Endes des hinteren Kapselteils bis zum
ersten Stopppunkt;

Fig. 5 zeigt verschiedene Ansichten einer Aus
führungsform des hinteren Kapselteils;

B) Drehen des Kolbens um seine Längsachse
um einen ersten vordefinierten Winkel;

Fig. 6 zeigt verschiedene Ansichten einer Aus
führungsform des Stempels mit einem Kolben;

C) Schieben des Kolbens in Richtung des vor
deren Endes des mittleren Kapselteils bis zum
zweiten Stopppunkt;

Fig. 7 zeigt alternative Ausführungsformen des
vorderen Kapselteils in dreidimensionaler
Ansicht; und

D) Drehen des Kolbens um seine Längsachse
um einen zweiten vordefinierten Winkel;

Fig. 8 zeigt Beispiele verschiedener handelsüb
licher Kapselmischer (Stand der Technik).

E) Schieben des Kolbens in Richtung des vor
deren Endes des vorderen Kapselteils bis zum
im Wesentlichen geschlossenen vorderen Ende
des vorderen Kapselteils.

Figurenbeschreibung
[0054] Nachfolgend werden bevorzugte Ausfüh
rungsformen und Merkmale der vorliegenden Erfin
dung ausführlicher mit Bezug auf die beigefügten
Zeichnungen beschrieben, in denen beispielhafte
Ausführungsformen der Erfindung gezeigt sind. In
den Zeichnungen verweisen gleiche Bezugszeichen
auf gleiche Elemente. Umgekehrt können jedoch
sich entsprechende Elemente in verschiedenen
Zeichnungen mit verschiedenen Bezugszeichen ver
sehen sein, wenn sich eine Passage der Beschrei
bung auf eine ganz bestimmte Zeichnung beziehen
soll. Redundante Beschreibungen werden weggelas
sen. Der Begriff „und/oder“, wie er hier verwendet
wird, umfasst beliebige und alle Kombinationen von
einem oder mehreren der zugehörigen aufgelisteten
Elemente. Des Weiteren bezieht sich die Verwen
dung von „kann“, wenn Ausführungsformen der vor

[0051] In Schritt C) wird folglich die erste Membrane
mit dem Kolben durchstoßen, so dass im Anschluss
ein Vermischen der ersten Substanz mit der zweiten
Substanz stattfindet. Anschließend wird in Schritt E)
auch die zweite Membrane mit dem Kolben durchsto
ßen, so dass im Anschluss ein Vermischen der
(bereits vermischten) ersten und zweiten Substanz
mit einer dritten Substanz stattfindet, bevor durch
ein Weiterschieben des Kolbens bis zum Anschlag
an das vordere Ende des vorderen Kapselteils dann
ein Ausbringen der vermischten ersten, zweiten und
dritten Substanz durch die Mündung oder den Aus
lass im vorderen Ende des vorderen Kapselteils
erfolgt. Insbesondere erfolgt also das Mischen der
drei Ausgangssubstanzen sequenziell; d. h.,
zunächst werden ohne den Einfluss der dritten Sub
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liegenden Erfindung beschrieben werden, auf „eine
oder mehrere Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung“.

oder Schichten sein kann oder aber auch ein oder
mehrere weitere dazwischenliegende Elemente
oder Schichten vorhanden sein können.

[0055] Es versteht sich, dass Ausdrücke wie „erstes“
und „zweites“ zur Beschreibung verschiedener Ele
mente verwendet werden, diese Elemente jedoch
nicht durch diese Ausdrücke beschränkt sind. Diese
Ausdrücke werden nur verwendet, um ein Element
von einem anderen Element zu unterscheiden. Zum
Beispiel kann ein erstes Element als zweites Element
bezeichnet werden, und in ähnlicher Weise kann ein
zweites Element als erstes Element bezeichnet wer
den, ohne vom Schutzumfang der vorliegenden
Erfindung abzuweichen.

[0057] Relative Ausdrücke zur Beschreibung räum
licher Beziehungen wie „darunter“, „unten“, „darü
ber“, „oben“, „beabstandet“ und dergleichen können
nachfolgend zur Vereinfachung der Beschreibung
verwendet werden, wobei die räumliche Beziehung
eines Elements oder Merkmals zu einem anderen
Element oder Merkmal dann so wie in den Abbildun
gen dargestellt zu verstehen ist. Es versteht sich,
dass die räumlich relativen Ausdrücke zusätzlich zu
der in den Figuren dargestellten Orientierung ver
schiedene Orientierungen der verwendeten Vorrich
tung umfassen sollen. Wenn zum Beispiel eine in
den Zeichnungen dargestellte Vorrichtung (und
gegebenenfalls zugleich auch jedes der miteinge
zeichneten Koordinatensysteme) umgedreht wird,
würden Elemente, die als „unter“ anderen Elementen
oder Merkmalen beschrieben sind, folglich „über“
den anderen Elementen oder Merkmalen positioniert
sein. Die Vorrichtung kann anderweitig orientiert sein
(z. B. um 90° gedreht oder in anderen Orientierun
gen); in diesem Fall sind die hier verwendeten Prä
positionen zur Beschreibung räumlicher Relationen
entsprechend umzuinterpretieren.

[0059] Bisherige Methoden zur Lagerung reaktiver
Mehrkomponentengemische schließen Spritzensys
teme, Kapselmischsysteme und Handmischvarian
ten ein. Kapselsysteme bestechen dabei durch die
Vereinigung von Lagerfähigkeit, Durchmischung
und Applikation. Es ist hervorzuheben, dass nach
dem Wissensstand der Erfinder bisher lediglich ein
System zur Lagerung und Anwendung dreier Kom
ponenten existiert (WO 2007/112981 A1). Dieses
System ist jedoch auf das manuelle Mischen und
Applizieren
mittels
eines
Applizierpinsels
beschränkt. Das nachfolgend anhand von Beispielen
und den Zeichnungen vorgestellte Dreikammer-Kap
sel-Applikationssystem 1 gewährleistet die Lagerung
von drei reaktiven Komponenten (Substanzen) in
durch Membranen jeweils voneinander getrennten
Kammern, welche durch sequenzielles Durchstoßen
geöffnet werden können. Somit kann auch ein
sequenzielles Mischen der Einzelkomponenten
gewährleistet werden. Zur Durchtrennung der Mem
branen und zum Ausdrücken des Fluides existiert ein
Kolben, welcher in Ausführungsformen an vorderster
Seite mit einem Dorn ausgestattet sein kann. Dieser
Dorn durchdringt die Membran zuerst, sodass sich
die restliche Membran leichter öffnen lässt. Der
Durchmesser des Kolbens ist möglichst groß
gewählt, sodass an den Seiten kein Fluid bei jedoch
gleichzeitig guter Vorschiebbarkeit vorbeiströmt. Die
Kammern sind zu diesem Zweck nicht vollständig mit
den zu mischenden Substanzen gefüllt, sodass ein
Anteil Gasraum verbleibt, welcher eine hinreichende
Kompressibilität gewährleistet. Die Trennmembra
nen werden erst durch das Durchstoßen mit dem
am Kolbenende befindlichen Dorn durchstoßen.
Damit es zu keiner ungewollten Durchdringung der
Membranen kommt, weist die Innenfläche der Drei
kammer-Kapsel vorzugsweise ein Gangsystem auf,
welches an bestimmten Punkten ein unmittelbares
Vorschieben des Kolbens verhindert. Damit wird ein
versehentliches Öffnen der Membranen unterbun
den.

[0058] Es versteht sich ebenfalls, dass, wenn ein
erstes Element oder eine erste Schicht als „ange
bracht an“ einem zweiten Element oder einer zweiten
Schicht bezeichnet wird, die erste Schicht oder das
erste Element direkt auf dem zweiten Element oder
der zweiten Schicht angebracht sein kann oder aber
mittels einem oder mehrerer dazwischenliegender
weiterer Elemente oder Schichten an dem zweiten
Element oder der zweiten Schicht angebracht sein
kann. Darüber hinaus versteht es sich auch, dass,
wenn ein Element oder eine Schicht als „zwischen“
zwei anderen Elementen oder Schichten beschrie
ben wird, es das einzige Element oder die einzige
Schicht zwischen den zwei anderen Elementen

[0060] Die dem nachfolgend anhand von Ausfüh
rungsbeispielen und Zeichnungen näher erläuterten
Dreikammer-Kammer-Applikationssystem zugrun
deliegende Konstruktion besteht aus drei abgegrenz
ten Kammern zur Lagerung und Mischung reaktiver
Substanzen für zahnmedizinische Anwendungen.
Diese Kammern sind dabei dicht und verhindern ein
ungewolltes Ein- oder Austreten der inneren Sub
stanzen sowie ein vorzeitiges Abreagieren der Sub
stanzen untereinander oder mit der Umgebungsat
mosphäre. Die Kammern lassen sich zudem mit ein
fachsten Handgriffen sequenziell öffnen, damit die
Substanzen vermischt werden können und insbe
sondere den Erfordernissen einer medizinischen

[0056] In der folgenden Beschreibung von Ausfüh
rungsformen der vorliegenden Erfindung kann die
Verwendung des Singulars auch den Plural umfas
sen, sofern sich aus dem Kontext nicht eindeutig
etwas anderes angibt.
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rotationssymmetrische - Stufe oder Kante 12c mitei
nander verbunden sind.

oder zahnmedizinischen Anwendung im klinischen
Setting eines Krankenhauses, einer Praxis oder
einer Zahnarztpraxis genügen. In Ausführungsfor
men ist das erfindungsgemäße Dreikammer-Kam
mer-Applikationssystem zudem mit am Markt erhält
lichen Mischautomaten (vgl. Fig. 8) kompatibel.

[0063] Der erste Bereich 12a der Innenseite 12 des
vorderen Kapselteils 10 weist eine dritte Führungs
nut 90c auf, dessen Gestalt und Funktion unten im
Zusammenhang mit dem Kolben 42 näher erläutert
wird. (Eine erste und zweite Führungsnut werden
nachfolgend im Kontext des hinteren Kapselteils 30
beziehungsweise des mittleren Kapselteils 20
beschrieben.)

[0061] Fig. 1 zeigt schematisch eine Explosionsan
sicht einer Ausführungsform des erfindungsgemä
ßen Dreikammer-Kapsel-Applikationssystems 1 zur
Lagerung, Mischung und Ausbringung reaktiver Sub
stanzen. Das in Fig. 1 gezeigte Dreikammer-Kapse
l-Applikationssystems 1 weist insbesondere einen
vorderen Kapselteil 10, einen mittleren Kapselteil 20
und einen hinteren Kapselteil 30 auf, die als eine Art
Stecksystem miteinander verbindbar sind. Im hint
eren Kapselteil 30 ist dabei eine erste Membrane
52 befestigbar, und im vorderen Kapselteil 10 ist
eine zweite Membrane 62 befestigbar. Zudem ist im
hinteren Kapselteil ein Kolben 42 eingeschoben. Das
System aus vorderem Kapselteil 10, mittlerem Kap
selteil 20, hinterem Kapselteil 30, Kolben 42 sowie
der ersten Membrane 52 und der zweiten Membrane
62 lässt sich dann zu einer Dreikammer-Kapsel
zusammensetzen, wie sie in Fig. 2 (b) in dreidimen
sionaler Ansicht gezeigt ist, wobei der Kolben 42 in
der gezeigten Ausführungsform Teil eines Stempels
40 ist. Fig. 2 (a) zeigt eine dreidimensionale Ansicht
der Komponenten, aus denen die Dreikammer-Kap
sel 1000 von Fig. 2 (b) zusammengesetzt ist (ohne
Membranen), also den vorderen Kapselteil 10, den
mittleren Kapselteil 20, den hinteren Kapselteil 30
sowie den Stempel 40 mit dem Kolben 42.

[0064] Im Innenbereich des vorderen Kapselteils 10
kann an einer (entlang der Achse L1 betrachtet) vor
definierten Position 18 eine erste Membrane 52
fixiert werden. Dazu kann der zweite Bereich 12b
der Innenseite 12 eine erste Nut zur Aufnahme /
zum Einrasten eines ersten O-Rings 50 aufweisen,
in/an dem wiederum die erste Membrane 52 fixiert
ist. Diese Nut befindet sich vorteilhaft an einer (ent
lang der Längsachse L1 gemessen / betrachtet) an
die Stufe oder Kante 12c angrenzenden Position 18
im zweiten Bereich 12b. Vorzugsweise verläuft die
erste Nut dabei kreisförmig am zweiten Innenseiten
bereich 12b entlang und senkrecht zur Längsachse
L1.
[0065] Das sich daraus ergebende Profil der Innen
oberfläche 12 des vorderen Kapselteils 10 lässt sich
insbesondere der Fig. 3 (c) entnehmen. Der in Fig. 3
(c) im Längsschnitt links dargestellte Zylinder mit der
Innenseite 12b weist - in Fig. 3 (b) und (c) jeweils
links dargestellt - ein hinteres offenes Ende auf, so
dass das hintere Ende 16 des vorderen Kapselteils
10 also offen ist. Der in Fig. 3 (c) im Längsschnitt
rechts dargestellte Zylinder mit der Innenseite 12a
weist hingegen - in Fig. 3 (b) und (c) jeweils rechts
dargestellt - ein vorderes Ende 14 auf, das im
Wesentlichen - bis auf Öffnung, an die sich eine Mün
dung oder eine Auslass 19 anschließen kann geschlossen ist; der rechts dargestellte Innenseite
12a ist also im Wesentlichen ein halboffener Zylin
der.

[0062] Zunächst sei nachfolgend das in der gezeig
ten Ausführungsform verwendete vordere Kapselteil
10 anhand von Fig. 3 genauer beschrieben. Das vor
dere Kapselteil 10 wird in Fig. 3 (a) in einer dreidi
mensionalen Ansicht gezeigt, Fig. 3 (b) zeigt eine
Seitenansicht des vorderen Kapselteils 10, und in
Fig. 3 (c) ist ein Schnitt des vorderen Kapselteils 10
entlang seiner Längsachse L1 abgebildet. Das vor
dere Kapselteil 10 weist eine Innenoberfläche 12
auf, die im Wesentlichen rotationssymmetrisch um
die Längsachse L1 des vorderen Kapselteils 10 ist.
In Fig. 3 (a), (b) und (c) ist die Längsachse L1 jeweils
schematisch als strich-punktierte Linie angedeutet.
Die Innenseite 12 des vorderen Kapselteils 10 weist
dabei eine Gestalt auf, die man sich im Wesentlichen
als zwei entlang der Längsachse L1 (nachfolgend
auch kurz als Achse L1 bezeichnet) aneinanderge
setzte Zylinder denken kann, die verschiedene
Radii aufweisen. Die relativen Größen dieser Radii
werden unten im Zusammenhang mit dem mittleren
Kapselteil 20 beschrieben. Die Innenseiten dieser
beiden Zylinder bilden folglich zwei Bereiche - einen
ersten Bereich 12a und einen zweiten Bereich 12b der Innenoberfläche 12 des vorderen Kapselteils 10,
die durch eine - natürlich ebenfalls um die Achse L1

[0066] Die Außenfläche des vorderen Kapselteils 10
muss nicht zwangsläufig ähnlich zu dessen Innen
oberfläche 12 gestaltet sein; in der in Fig. 3 gezeig
ten Ausführungsform ist dies jedoch der Fall. In der
gezeigten Ausführungsform weist die Außenseite
des vorderen Kapselteils 10 zudem Streben 11 auf,
die der Stabilisierung dienen, insbesondere zur Sta
bilisierung der Stufe oder Kante 12c.
[0067] Zudem ist das hintere Ende 16 des vorderen
Kapselteils 10 mit dem vorderen Ende 34 des hint
eren Kapselteils 30 (siehe unten) verbindbar. Zu die
sem Zweck sind bei der gezeigten Ausführungsform
am hinteren Ende 16 des vorderen Kapselteils 10 auf
der Außenfläche des vorderen Kapselteils 10 an vor
definierten Positionen Vorsprünge 70a, 70b, 70c,
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positionierten Klammern 80a, 80b, 80c, 80d an der
Außenseite des hinteren Kapselteils 30 gebracht
werden können; die Vorsprünge 70a, 70b, 70c, 70d
des vorderen Kapselteils 10 bilden also zusammen
mit den Klammern 80a, 80b, 80c, 80d des hinteren
Kapselteils 30 einen Bajonettverschluss. Die in Fig. 3
gezeigte Ausführungsform weist insbesondere vier
Vorsprünge 70a, 70b, 70c, 70d auf, die jeweils um
einen Winkel von 90° bezüglich der Längsachse L1
versetzt zueinander angebracht sind. Es versteht
sich, dass alternative Ausführungsformen auch Bajo
nettverschlüsse mit einer anderen Anzahl an Vorsp
rüngen (und entsprechenden Klammern) aufweisen
können. Ebenso können sich alternativ am vorderen
Kapselteil 10 die Klammern 80a, 80b, 80c, 80d befin
den, während sich am hinteren Kapselteil 30 dann
die Vorsprünge 70a, 70b, 70c, 70d befinden könnten.
Es versteht sich weiterhin, dass das erfindungsge
mäße Dreikammer-Kapsel-Applikationssystem 1
nicht auf die Verwendung eines Bajonettverschlus
ses begrenzt ist; vielmehr können alle Verbindungen
zum Einsatz kommen, durch das vordere Kapselteil
10 - möglichst auf einfache Weise - mit dem hinteren
Kapselteil 30 verbunden werden kann, beispiels
weise durch eine Schnappverbindung. In Ausfüh
rungsformen kann die Verbindung dabei so ausge
staltet sein, dass sich das vordere Kapselteil 10 mit
dem hinteren Kapselteil 30 nur auf eine einzige
Weise verbinden lässt (also in einer vordefinierten
Verbindungsposition), so dass also insbesondere
Drehversetzungen um einen bestimmten oder auch
beliebigen Winkel bei der Verbindung gegenüber der
vordefinierten Verbindungsposition verhindert wer
den.
[0068] Nachfolgend sei nun das in der gezeigten
Ausführungsform verwendete hintere Kapselteil 30
anhand von Fig. 5 genauer beschrieben. Das hintere
Kapselteil 30 wird in Fig. 5 (a) in einer dreidimensio
nalen Ansicht gezeigt. In Fig. 5 (b) ist ein Schnitt des
hinteren Kapselteils 30 entlang seiner Längsachse
L3 abgebildet. Ferner zeigt Fig. 5 (c) eine Draufsicht
auf das hintere Kapselteil 30 in Richtung seiner
Längsachse L3, und Fig. 5 (d) zeigt eine Seitenan
sicht des hinteren Kapselteils 30. Schließlich zeigt
Fig. 5 (e) eine Hinteransicht des hinteren Kapselteils
30 in Richtung seiner Längsachse L3.
[0069] Ähnlich wie das vordere Kapselteil 10 (siehe
oben) weist auch das hintere Kapselteil 30 eine
Innenoberfläche 32 auf, die im Wesentlichen rota
tionssymmetrisch um die Längsachse L3 des hint
eren Kapselteils 30 ist. In Fig. 5 (b) ist die Längs
achse L3 schematisch als strich-punktierte Linie
angedeutet. Die Innenseite 32 des hinteren Kapsel
teils 30 weist dabei eine Gestalt auf, die man sich im
Wesentlichen als zwei entlang der Längsachse L3
(nachfolgend auch kurz als Achse L3 bezeichnet)
aneinandergesetzte Zylinder denken kann, die ver
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schiedene Radii aufweisen. Die relativen Größen
dieser Radii werden unten im Zusammenhang mit
dem mittleren Kapselteil 20 beschrieben. Die Innen
seiten dieser beiden Zylinder bilden folglich zwei
Bereiche - einen ersten Bereich 32a und einen zwei
ten Bereich 32b - der Innenoberfläche 32 des hint
eren Kapselteils 30, die durch eine - natürlich eben
falls um die Achse L3 rotationssymmetrische - Stufe
oder Kante 32c miteinander verbunden sind.
[0070] Der zweite Bereich 32b der Innenseite 32 des
hinteren Kapselteils 30 weist eine erste Führungsnut
90a auf, dessen Gestalt und Funktion unten im
Zusammenhang mit dem Kolben 42 näher erläutert
wird.
[0071] Im Innenbereich des hinteren Kapselteils 30
kann an einer (entlang der Achse L3 betrachtet) vor
definierten Position 38 eine zweite Membrane 62
fixiert werden. Dazu kann der erste Bereich 32a der
Innenseite 32 eine zweite Nut zur Aufnahme / zum
Einrasten eines zweiten O-Rings 60 aufweisen,
in/an dem wiederum die erste Membrane 62 fixiert
ist. Diese Nut befindet sich vorteilhaft an einer (ent
lang der Längsachse L3 gemessen / betrachtet) an
die Stufe oder Kante 32c angrenzenden Position 38
im ersten Bereich 32a. Vorzugsweise verläuft die
zweite Nut dabei kreisförmig am ersten Innenseiten
bereich 32a entlang und senkrecht zur Längsachse
L3.
[0072] Das sich daraus ergebende Profil der Innen
oberfläche 32 des hinteren Kapselteils 30 lässt sich
insbesondere der Fig. 5 (b) entnehmen. Der in Fig. 5
(b) im Längsschnitt links dargestellte Zylinder mit der
Innenseite 32b weist - in Fig. 5 (b) links dargestellt ein hinteres offenes Ende auf, so dass das hintere
Ende 36 des hinteren Kapselteils 30 also offen ist.
Der in Fig. 5 (b) im Längsschnitt rechts dargestellte
Zylinder mit der Innenseite 32a weist - in Fig. 5 (b)
rechts dargestellt - ein vorderes Ende 34 auf, das
ebenfalls offen ist.
[0073] Die Außenfläche des hinteren Kapselteils 30
muss nicht zwangsläufig ähnlich zu dessen Innen
oberfläche 32 gestaltet sein; in der in Fig. 5 gezeig
ten Ausführungsform ist dies jedoch der Fall. In der
gezeigten Ausführungsform weist die Außenseite
des hinteren Kapselteils 30 zudem Streben 31 auf,
die der Stabilisierung dienen, insbesondere zur Sta
bilisierung der Stufe oder Kante 32c.
[0074] Zudem ist das vordere Ende 34 des hinteren
Kapselteils 30 mit dem hinteren Ende 16 des vorde
ren Kapselteils 10 (siehe oben) verbindbar. Zu die
sem Zweck sind bei der gezeigten Ausführungsform
am vorderen Ende 34 des hinteren Kapselteils 30 auf
der Außenfläche des hinteren Kapselteils 30 an vor
definierten Positionen Klammern 80a, 80b, 80c, 80d
angebracht, die in Eingriff mit entsprechend position
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ierten Vorsprünge 70a, 70b, 70c, 70d an der Außen
seite des vorderen Kapselteils 10 gebracht werden
können; die Klammern 80a, 80b, 80c, 80d des hint
eren Kapselteils 30 bilden also zusammen mit den
Vorsprüngen 70a, 70b, 70c, 70d des vorderen Kap
selteils 10 einen Bajonettverschluss. Die in Fig. 5
gezeigte Ausführungsform weist insbesondere vier
Klammern 80a, 80b, 80c, 80d auf, die jeweils um
einen Winkel von 90° bezüglich der Längsachse L3
versetzt zueinander angebracht sind. Es versteht
sich, dass alternative Ausführungsformen auch
andere Befestigungsmittel zum Verbinden des hint
eren Kapselteils 30 mit dem vorderen Kapselteil 10
aufweisen können; es gilt das oben bereits bei der
Beschreibung des vorderen Kapselteils 10 Gesagte
entsprechend.
[0075] Das erfindungsgemäße Dreikammer-Kapse
l-Applikationssystem 1 weist ferner ein mittleres Kap
selteil auf. Das mittlere Kapselteil sei nachfolgend
anhand des in Fig. 4 illustrierten Beispiels erläutert,
das als mittleres Kapselteil 20 in der in Fig. 1 gezeig
ten Ausführungsform des Dreikammer-Kapsel-Appli
kationssystem 1 eingesetzt werden kann. In den
Fig. 4 (a) bis (d) ist beispielhaft ein mittleres Kapsel
teil 20 in dreidimensionaler Ansicht, in Seitenansicht,
im Längsschnitt entlang der Längsachse L2 des mitt
leren Kapselteils 20 beziehungsweise in Draufsicht
in Richtung der Längsachse L2 dargestellt. Die
Längsachse L2 (nachfolgend auch kurz als Achse
L2 bezeichnet) ist in Fig. 4 (b) schematisch als
strich-punktierte Linie angedeutet. Das mittlere Kap
selteil 20 weist im Wesentlichen die Gestalt eines
beidseitig offenen Zylinders auf, dessen Enden
nachfolgend als vorderes Ende 24 (in Fig. 4 (c) das
rechte Ende) und hinteres Ende 26 (in Fig. 4 (c) das
linke Ende) bezeichnet werden. Insbesondere sind
Innenseite 22 und Außenseite 23 des mittleren Kap
selteils 20 im Wesentlichen zylinderförmig, wobei die
Innenseite 22 einen ersten Radius R1 (entspricht
dem Abstand der Achse L2 zur Innenseite 22) und
die Außenseite 23 einen zweiten Radius R2 (ent
spricht dem Abstand der Achse L2 zur Außenseite
23) mit R2 > R1 aufweist. Beispielsweise kann der
erste Radius R1 = 7,5 mm oder R1 ≈ 7,5 mm und
der zweite Radius R2 = 9,5 mm oder R2 ≈ 9,5 mm
betragen. Vorteilhaft weist das mittlere Kapselteil 20
eine Länge auf, die dem Abstand der für die Fixie
rung der ersten Membrane 52 Position 38 im hinteren
Kapselteil 30 und der für die Fixierung der zweiten
Membrane 62 Position 18 im vorderen Kapselteil 10
entspricht. In alternativen Ausführungsformen kann
die Länge insbesondere auch kleiner sein, etwa
wenn noch Platz für Membranen und/oder deren
Befestigungsmechanismen im vorderen und/oder
hinteren Kapselteil benötigt wird.
[0076] Die Innenseite 22 des mittleren Kapselteils
20 weist eine zweite Führungsnut 90b auf, dessen
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Gestalt und Funktion unten im Zusammenhang mit
dem Kolben 42 näher erläutert wird.
[0077] Am vorderen Ende 24 des mittleren Kapsel
teils 20 kann dessen Außenfläche 23 einen abgefl
achten Bereich 23a aufweisen. Dieser abgeflachte
Außenseitenbereich 23a kann ebenfalls zylinderför
mig gestaltet sein, wobei der durch den Außenseiten
bereich 23a gebildete Zylinder einen dritten Radius
R3 in Bezug auf die Achse L2 aufweist, der größer
als der erste Radius R1 und kleiner als der zweite
Radius R2 ist; es gilt also R1 < R2 < R3. Beispiels
weise kann der dritte Radius R3 = 8,5 mm oder R3 ≈
8,5 mm betragen. Ebenso kann am hinteren Ende 26
des mittleren Kapselteils 20 dessen Außenfläche 23
einen abgeflachten Bereich 23b aufweisen. Dieser
abgeflachte Außenseitenbereich 23b kann ebenfalls
zylinderförmig gestaltet sein, wobei der durch den
Außenseitenbereich 23b gebildete Zylinder wiede
rum den dritten Radius R3 in Bezug auf die Achse
L2 aufweist. Auf die abgeflachten Enden des mittle
ren Kapselteils 20 lassen sich dann auf einfache
Weise O-Ringe (siehe unten) aufstecken, oder das
mittleren Kapselteils 20 kann in solche O-Ringe
hineingeschoben werden.
[0078] Das mittlere Kapselteil 20 ist sowohl in das
vordere Kapselteil 10 als auch das hintere Kapselteil
30 einsteckbar oder einführbar. Insbesondere ist das
mittlere Kapselteil 20 mit seinem vorderen Ende 24 in
das vordere Kapselteil 10 durch dessen hinteres
Ende 16 einschiebbar und kann dann bis zur Stufe
oder Kante des 12c der Innenoberfläche 12 des vor
deren Kapselteils 10 eingeschoben werden (vgl.
Fig. 1, Fig. 2 (a) und Fig. 3 (c)). Mit anderen Worten:
das mittlere Kapselteil 20 kann in den zweiten
Bereich 12b der Innenoberfläche 12 des vorderen
Kapselteils 10 eingeschoben werden. Ebenso ist
das mittlere Kapselteil 20 mit seinem hinteren Ende
26 in das hintere Kapselteil 30 durch dessen vorde
res Ende 34 einschiebbar und kann dann bis zur
Stufe oder Kante des 32c der Innenoberfläche 32
des hinteren Kapselteils 30 eingeschoben werden
(vgl. Fig. 1, Fig. 2 (a) und Fig. 5 (b)). Mit anderen
Worten: das mittlere Kapselteil 20 kann in den ersten
Bereich 32a der Innenoberfläche 32 des hinteren
Kapselteils 30 eingeschoben werden.
[0079] Um dies zu ermöglichen, müssen die Innen
radien des vorderen Kapselteils 10 und des hinteren
Kapselteils 30 geeignet auf den Außenradius R2 des
mittleren Kapselteils 20 abgestimmt sein. Vorteilhaft
entspricht daher der zylinderförmige zweite Bereich
12b der Innenoberfläche 12 des vorderen Kapselteils
10 dem Außenradius R2 des mittleren Kapselteils 20
(oder ist minimal größer als letzterer gewählt, vgl.
unten); mit anderen Worten, der zylinderförmige
zweite Bereich 12b der Innenoberfläche 12 des vor
deren Kapselteils 10 weist ebenfalls den Radius R2
auf. Vorteilhaft entspricht daher ferner der zylinder
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förmige erste Bereich 32a der Innenoberfläche 32
des hinteren Kapselteils 30 ebenfalls dem Außenra
dius R2 des mittleren Kapselteils 20 (oder ist minimal
größer als letzterer gewählt, vgl. unten); mit anderen
Worten, der zylinderförmige erste Bereich 32a der
Innenoberfläche 32 des hinteren Kapselteils 30
weist den Radius R2 auf.
[0080] Um das Einstecken des mittleren Kapselteils
20 in den vorderen Kapselteil 10 und/oder den hint
eren Kapselteil 30 zu erleichtern, kann der Radius
des die Außenseite 23 des mittleren Kapselteils 20
bildenden Zylinders auch etwas kleiner gewählt wer
den als der Radius des im Wesentlichen zylindri
schen zweiten Innenseitenbereichs 12b des vorde
ren Kapselteils 10 beziehungsweise als der Radius
des im Wesentlichen zylindrischen ersten Innensei
tenbereichs 32a des hinteren Kapselteils 30. Wird
also der Radius des im Wesentlichen zylindrischen
zweiten Innenseitenbereichs 12b des vorderen Kap
selteils 10 mit R2 bezeichnet, so kann in Ausfüh
rungsformen für den Zylinder, der die Außenseite
23 des mittleren Kapselteils 20 im Wesentlichen bil
det, also anstelle von R2 ein Radius R2 - ΔR2 mit ΔR2
> 0 mm gewählt werden, wobei ΔR2 wesentlich klei
ner (also mindestens um einen Faktor 10 kleiner) ist
als der Radius des im Wesentlichen zylindrischen
zweiten Innenseitenbereichs 12b des vorderen Kap
selteils 10. Wenn beispielsweise der erste Radius R2
= 9,5 mm beträgt, so kann zum Beispiel ΔR2 = 0,05
mm gewählt werden, so dass sich bei dieser Ausfüh
rungsform folglich für den Zylinder, der die Außen
seite 23 des mittleren Kapselteils 20 im Wesentlichen
bildet, der Radius R2 - ΔR2 = 9,5 mm - 0,05 mm =
9,45 mm ergibt. Dies gilt in entsprechender Weise
für das Zusammenspiel von mittlerem Kapselteil 20
und hinterem Kapselteil 30.
[0081] Insbesondere im Hinblick auf das Zusam
menspiel der unten näher erläuterten Führungsnuten
90a, 90b, 90c des hinteren, mittleren und vorderen
Kapselteils ist das mittlere Kapselteil 20 in den hint
eren Kapselteil 30 vorzugsweise nur in einer vordefi
nierten Drehposition (in Bezug auf die beim Einschie
ben dann zusammenfallenden Längsachsen L2 und
L3 des mittleren beziehungsweise hinteren Kapsel
teils) einschiebbar und ist zudem nach dem Einschie
ben verdrehgesichert im hinteren Kapselteil 30 ein
gesteckt. Dazu kann das mittlere Kapselteil 20 auf
seiner Außenfläche 23 einen Vorsprung 74 aufwei
sen, der beim Einschieben in eine entsprechende
Kerbe (in den Figuren nicht gezeigt) im ersten Innen
seitenbereich 32a des hinteren Kapselteils 30 ein
greift und in dieser entlanggeschoben werden kann.
In alternativen Ausführungsformen des Dreikam
mer-Kapsel-Applikationssystems 1 kann eine ent
sprechende Verdrehsicherung zwischen dem mittle
ren Kapselteil 20 und dem vorderen Kapselteil 10
vorgesehen sein oder auch zwischen dem mittleren
Kapselteil 20 und sowohl dem vorderen als auch
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dem hinteren Kapselteil. Ebenso können in Ausfüh
rungsformen alternative Mittel zur Verdrehsicherung
vorgesehen sein.
[0082] Die vorstehend beschriebenen drei Kapsel
teile der anhand der in den Fig. 1 bis Fig. 6 gezeigten
Ausführungsform des Dreikammer-Kapsel-Applika
tionssystem 1 können folglich so zusammengesteckt
und verbunden werden, dass das vordere Kapselteil
10 mit dem hinteren Kapselteil 30 über einen Bajo
nettverschluss 70, 80 verbindbar ist, während das
mittlere Kapselteil 20 sowohl in den vordere Kapsel
teil 10 als auch in den hinteren Kapselteil 30 einge
schoben ist, wobei die Längsachsen L1, L2 und L3
des vorderen, mittleren beziehungsweise hinteren
Kapselteils zu einer gemeinsamen Längsachse L
zusammenfallen. Insbesondere erstreckt sich beim
zusammengesetzten System aus den drei Kapseltei
len 10, 20, 30 das mittlere Kapselteil 20 entlang des
Bereichs von der für die Fixierung der ersten Memb
rane 52 vorgesehenen Position 38 im hinteren Kap
selteil bis zur der für die Fixierung der zweiten Memb
rane 62 vorgesehenen Position 18 im vorderen Kap
selteil.
[0083] Ist in das hintere Ende 36 des hinteren Kap
selteils 30 zudem ein Kolben 42 eingeschoben (siehe
unten), der sich im zweiten Innenseitenbereich 32b
des hinteren Kapselteils 30 befindet, so entsteht auf
diese Weise eine Kapsel, deren Kapselinnenraum in
Längsrichtung L durch den zweiten Innenseitenbe
reich 32b des hinteren Kapselteils 30, die daran
anschließende Innenseite 22 des mittleren Kapsel
teils 20 sowie den wiederum an diese anschließen
den ersten Innenseitenbereich 12a des vorderen
Kapselteils 10 gebildet wird.
[0084] Quer zur Längsrichtung L wird dieser Kapse
linnenraum einerseits durch das vordere Ende 14
des vorderen Kapselteils 10 und andererseits durch
den Kolben 42 abgeschlossen / begrenzt.
[0085] Um den vorstehend beschriebenen Kapselin
nenraum nun in drei separate Kammern zu untertei
len, werden - bevor das System zusammengesetzt
wird - im hinteren und vorderen Kapselteil 30, 10
jeweils Membranen 52, 62 an vordefinierten Positio
nen 38, 18 angebracht. Diese Membranen können
auch während des Einschiebens des mittleren Kap
selteils in die anderen Kapselteile durch das mittlere
Kapselteil an ihre jeweilige Position geschoben wer
den. Beispielsweise kann die zur Fixierung im hint
eren Kapselteil 30 vorgesehene erste Membrane 52
zunächst auf das hintere Ende 26 des mittleren Kap
selteils 20 aufgesetzt oder aufgesteckt werden, und
anschließend wird das mittlere Kapselteil 20 dann mit
seinem hinteren Ende 26 durch das vordere Ende 34
des hinteren Kapselteils 30 dann in den ersten Innen
seitenbereich 32a des hinteren Kapselteils bis zum
Anschlagen an die Stufe oder Kante 32c eingeführt;

12/31

DE 10 2020 123 589 A1
die erste Membrane 52 ist dann zwischen dem hint
eren Ende 26 des mittleren Kapselteils 20 und der
Stufe oder Kante 32c der Innenseite 32 des hinteren
Kapselteils 30 fixiert. Es versteht sich, dass alternativ
auch zunächst die Membrane 52 in den hinteren
Kapselteil 30 vor der Stufe oder Kante 32c gescho
ben werden kann, und anschließend der mittlere
Kapselteil 20 wie oben beschrieben in das hintere
Kapselteil 30 eingeführt wird. Die vorstehend
beschriebenen Befestigungsmethoden können in
entsprechender Weise auch auf die Befestigung der
zweiten Membrane 62 im vorderen Kapselteil 10
angewendet werden.
[0086] Zur Vereinfachung der Handhabung, Positio
nierung und/oder Befestigung der Membranen kön
nen diese jeweils auf einem O-Ring aufgespannt
sein. Ein solcher O-Ring kann dann in Ausführungs
formen des Dreikammer-Kapsel-Applikationssys
tems 1 auf einen der abgeflachten Bereiche 23a
oder 23b an den Enden des mittleren Kapselteils 20
(siehe oben zu Fig. 4) aufgestülpt werden. Zu die
sem Zweck weist der O-Ring vorteilhaft den Innen
radius R3 auf. Zusätzlich oder alternativ können
sich im vorderen und/oder hinteren Kapselteil ringför
mige / kreisförmige Nuten zur Aufnahme oder zum
Einrasten eines solchen O-Rings befinden (siehe
oben zu Fig. 3 und Fig. 5). Zudem kann der O-Ring
einseitig durch eine Stufe oder Kante 12c, 32c im vor
deren beziehungsweise hinteren Kapselteil gestützt
werden. Ist R1 der Radius des zylindrischen zweiten
Innenseitenbereichs 32b des hinteren Kapselteils 30,
so weist ein zum Aufspannen der ersten Membrane
62 vorgesehener erster O-Ring vorzugsweise einen
entsprechenden Außenradius R1 auf. Ist ferner R1
der Radius des zylindrischen ersten Innenseitenbe
reichs 12a des vorderen Kapselteils 10, so weist ein
zum Aufspannen der zweiten Membrane 62 vorgese
hener zweiter O-Ring vorzugsweise einen ent
sprechenden Außenradius R1 auf.
[0087] Der mittlere Kapselteil 20 dient in dieser Aus
führungsform also auch als Abstandshalter zwischen
den beiden Membranen 52, 62 und fungiert gleich
zeitig als Führung für die Membranen 52, 62, welche
die drei Kammern voneinander abtrennen. Die Mem
branen 52, 62 bestehen dabei vorzugsweise jeweils
aus Aluminium oder Kunststoffen und können, wie
vorstehend bereits beschrieben, durch O-Ringe fest
eingebracht werden.
[0088] Durch die wie vorstehend beschrieben posi
tionierten Membranen ist der Kapselinnenraum des
zusammengesetzten Dreikammer-Kapsel-Applika
tionssystems 1 also in drei Kammern unterteilt: Eine
erste Kammer befindet sich in Längsrichtung L zwi
schen Kolben 42 und erster Membrane 52 und wird in
radialer Richtung durch den zweiten Bereich 32b der
Innenseite 32 des hinteren Kapselteils 30 begrenzt.
Eine zweite Kammer befindet sich in Längsrichtung L
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zwischen erster Membrane 52 und zweiter Memb
rane 62 und wird in radialer Richtung durch die
Innenseite 22 des mittleren Kapselteils 20 begrenzt.
Eine dritte Kammer befindet sich schließlich in
Längsrichtung L zwischen zweiter Membrane 62
und vorderem Ende 14 des vorderen Kapselteils 10
und wird in radialer Richtung durch den ersten
Bereich 12a der Innenseite 12 des vorderen Kapsel
teils 10 begrenzt.
[0089] Das wie vorstehend zusammengesetzte Sys
tem aus Kolben 42, hinterem Kapselteil 30, erster
Membrane 52, mittlerem Kapselteil 20, zweiter
Membrane 62 und vorderem Kapselteil 10 bildet
also eine in eine drei Kammern unterteilte Kapsel.
Eine solche Dreikammer-Kapsel 1000 ist in dreidi
mensionaler Ansicht beispielhaft in Fig. 2 (b) von
außen gezeigt, wobei die Unterteilung in drei Kam
mern natürlich nicht sichtbar ist. Die Herstellung (d.
h., beim Zusammensetzen) dieser Dreikammer-Kap
sel 1000 erfolgt in naheliegender Weise in mehreren
Schritten. Durch geeignete Zwischenschritte können
die Kammern in naheliegender Weise dabei jeweils
mit gewünschten Substanzen gefüllt werden.
[0090] Beispielhaft soll nachfolgend der Kolben ins
besondere anhand der Fig. 6 beschrieben werden,
der in der Ausführungsform des Dreikammer-Kapse
l-Applikationssystems 1 von Fig. 1 verwendet wer
den kann. Der Kolben 42 ist im hinteren Kapselteil
30, und insbesondere im zweiten Bereich 32b der
Innenoberfläche 32 des hinteren Kapselteils 30 ver
schiebbar. Der Kolben 42 kann einen Vollzylinder
oder eine kreisförmige Scheibe 42a aufweisen, die
im hinteren Kapselteil 30 quer zu dessen Längs
achse L3 ausgerichtet ist. Der Radius des Vollzylin
ders oder der Scheibe 42a entspricht dabei vorzugs
weise dem Radius R1 des zweiten Innenseitenbe
reichs 32b der Innenoberfläche 32 des hinteren Kap
selteils 30. Beispielsweise kann R1 = 7,5 mm gewählt
werden. Um das Schieben des Kolbens 42 im Kap
selteil 30 erleichtern, kann dieser Radius alternativ
auch etwas kleiner gewählt werden, d. h., anstelle
von R1 kann ein Radius R1 - ΔR1 mit ΔR1 > 0 mm
gewählt werden, wobei ΔR1 wesentlich kleiner (also
mindestens um einen Faktor 10 kleiner) ist als der
Radius des im Wesentlichen zylindrischen zweiten
Innenseitenbereichs 32b des hinteren Kapselteils
30. Das oben in Bezug auf ein erleichtertes Einste
cken des mittleren Kapselteils 20 in den vorderen
Kapselteil 10 Gesagte gilt in entsprechender Weise.
Beispielsweise kann bei R1 = 7,5 mm ein ΔR2 = 0,1
mm gewählt werden, so dass sich bei dieser Ausfüh
rungsform für den Radius des Vollzylinders oder der
Scheibe 42a folglich R1 - ΔR1 = 7,5 mm - 0,1 mm =
7,4 mm ergibt.
[0091] Auf derjenigen Seite, die in Längsrichtung L3
des hinteren Kapselteils 30 gesehen dem vorderen
Ende 34 des hinteren Kapselteils 30 zugewandt ist,
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wenn der Kolben ins hintere Kapselteil 30 eingeführt
wird oder ist, kann ein dornförmiger Vorsprung 46
(nachfolgend kurz „Dorn“) angebracht sein. Der
Dorn 46 erleichtert das Durchstoßen der Membranen
52, 62, wenn der Kolben 42 beim Applizieren oder
Herstellen einer Substanz mit Hilfe des Dreikam
mer-Kapsel-Applikationssystems 1 gegen die ent
sprechende Membrane gedrückt wird. Mit Hilfe des
Dorns 46 können die Membranen also jeweils leicht
durchstoßen werden, womit insbesondere eine voll
ständige Öffnung zwischen den Kammern des aus
dem Dreikammer-Kapsel-Applikationssystem 1
zusammengesetzten Dreikammer-Kapsel gewähr
leistet werden kann.
[0092] Auf derjenigen Seite, die in Längsrichtung L3
des hinteren Kapselteils 30 gesehen dem vorderen
Ende 34 des hinteren Kapselteils 30 zugewandt ist,
wenn der Kolben ins hintere Kapselteil 30 eingeführt
wird oder ist, kann der Vollzylinder oder die Scheibe
42a einen konischen Aufsatz 42b haben, der sich in
Richtung des vorderen Endes 34 des hinteren Kap
selteils 30 verjüngt. Der konische Aufsatz 42b kann
einstückig mit dem Vollzylinder oder der Scheibe 42a
ausgebildet sein. Falls der Kolben 42 einen Dorn 46
aufweist, so ist dieser in diesem Fall vorzugsweise
am Ende der Verjüngung des konischen Aufsatzes
42b angebracht.
[0093] Vorteilhaft weist dieser Vollzylinder oder
diese Scheibe 42a des Kolbens 42 den gleichen
Radius auf wie der zylindrische zweite Bereich 32b
der Innenoberfläche 32 des hinteren Kapselteils 30,
in der in den Figuren gezeigten Ausführungsform
also den Radius R1.
[0094] Vorzugsweise ist der Kolben 42 Teil eines
Stempels 40, wobei der Stempel 40 weiterhin einen
Griffel 43 aufweist. Der Griffel 43 kann einer Druck
fläche 45 aufweisen, die ein manuelles und/oder
maschinelles Einschieben des Stempels 40 in den
hinteren Kapselteil 30 erleichtert. Der Griffel 43
kann weiterhin Verstrebungen 47 aufweisen, die die
Druckfläche 45 mit dem Kolben 42 entlang einer
Längsrichtung L4 des Stempels 40 verbinden. Die
Verstrebungen 47 können ein kreuzförmiges Profil
aufweisen, wie insbesondere in Fig. 6 (b) illustriert.
Zwischen der Druckfläche 45 und dem Kolben 42
können die Verstrebungen 47 durch mindestens
eine Stabilisierungsplatte 47a stabilisiert werden.
[0095] Zur der Herstellung oder Applikation einer
Mischsubstanz mittels der aus dem Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystem 1 zusammengesetzten
(und geeignet mit Substanzen befüllten) Dreikam
mer-Kapsel 1000 wird der Kolben 42 (oder in der
gezeigten Ausführungsform der ganze Stempel 40
mittels des Griffels 43) nun entlang der Längsachse
L der Dreikammer-Kapsel 1000 in Richtung des vor
deren Endes 14 des vorderen Kapselteils 10 gescho
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ben. Dabei durchstößt der Kolben 42 zunächst die im
hinteren Kapselteil 30 angebrachte erste Membrane
52, so dass die Separation der ersten und zweiten
Kammer aufgehoben wird und sich die Substanzen
der ersten und zweiten Kammer vermischen (und
gegebenenfalls auch chemisch miteinander reagie
ren) können. Wird der Kolben 42 weiter in Richtung
des vorderen Endes 14 des vorderen Kapselteils 10
geschoben, so durchstößt er anschließend auch die
zweite Membrane 62. Dadurch wird nun auch die
Trennung der dritten Kammer von den (bereits mit
einander verbundenen) ersten und zweiten Kam
mern beseitigt, so dass sich die in der dritten Kam
mer befindliche Substanz nun mit den (bereits mitei
nander vermischten und gegebenenfalls reagierten)
ursprünglich in der ersten und dritten Kammer
befindlichen Substanzen vermischt und gegebenen
falls chemisch reagiert.
[0096] Um jedoch ein schrittweises Durchmischen
zu ermöglichen, d. h., erst ein Durchmischen der
Substanzen der ersten und zweiten Kammer zu
einer ersten Mischsubstanz, und anschließend
dann ein Durchmischen der Substanz in der dritten
Kammer mit der ersten Mischsubstanz, ist es vorteil
haft den Kolben 42 geeignet zu führen. Insbesondere
sollen beim Einschieben Haltepunkte oder Stopp
punkte definiert sein, bei denen die Einschiebebewe
gung des Kolbens 42 in die Kapsel in Längsrichtung
(also entlang der Längsachse L) unterbrochen wird.
Dies verhindert zudem eine möglicherweise zu
schnell ausgeführte Bewegung. Zu diesem Zweck
kann in Ausführungsformen des Dreikammer-Kapse
l-Applikationssystems 1 auf den Innenoberflächen
eines oder mehrerer Kapselteile jeweils eine Füh
rungsnut vorgesehen sein, die eine durchgängige
Vorwärtsbewegung des Kolbens 42 (also eine durch
gängige Bewegung in Richtung des vorderen Endes
14 des vorderen Kapselteils 10) durch die Dreikam
mer-Kapsel 1000 (also das zusammengesetzte Drei
kammer-Kapsel-Applikationssystem 1) an bestimm
ten Stellen stoppt und an diesen Stellen zunächst
eine Drehbewegung oder sogar eine kombinierte
Dreh- und Rückwärtsbewegung nötig macht, bevor
der Kolben 42 weiter vorwärts, d. h., in Richtung
des vorderen Endes 14 des vorderen Kapselteils
10, bewegt werden kann. Damit der Kolben 42 bei
der Bewegung in einem Kapselteil durch die entspre
chende Führungsnut gesteuert werden kann, weist
der Kolben 42 in radialer Richtung eine Nase 44
auf, die in die Führungsnut eingreift, wenn sich der
Kolben 42 in diesem Kapselteil bewegt wird.
[0097] In Ausführungsformen kann die Führungsnut
eines Kapselteils beispielsweise die die Gestalt
eines gestreckten Z aufweisen. Dies sei nachfolgend
am Beispiel des in den Fig. 1, Fig. 5 (a) und (b)
gezeigten hinteren Kapselteils 30 erläutert. Wie
bereits oben beschrieben, kann der zweite Bereich
32b der Innenoberfläche 32 des hinteren Kapselteils
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30 eine erste Führungsnut 90a aufweisen. Die erste
Führungsnut 90a weist dabei drei aneinanderge
reihte Pfade 91a, 92a, 93a auf. Dabei bildet der End
punkt 100a (nachfolgend „erster Stopppunkt 100a“
genannt) des ersten Pfades 91a zugleich den Start
punkt des zweiten Pfades 92a, und der Endpunkt
110a (nachfolgend „erster Weiterführungspunkt
110a“ genannt) des zweiten Pfades 92a bildet
zugleich den Startpunkt 110a des dritten Pfades
93a. Die Pfade 91a, 92a, 93a können jeweils gerad
linige Streckenabschnitte sein. Dabei sind der erste
Pfad 91a und der dritte Pfad 93a parallel zur Längs
achse L3 des hinteren Kapselteils 30 ausgerichtet,
wobei der erste Pfad 91a vom hinteren Ende 36 des
hinteren Kapselteils 30 zum ersten Stopppunkt 100a
verläuft und der dritte Pfad 93a vom ersten Weiter
führungspunkt 110a in Richtung des vorderen Endes
34 des ersten Kapselteils 30 bis zum Übergang des
zweiten Innenseitenbereichs 32b zum ersten Innen
seitenbereich 32a des hinteren Kapselteils 30
geführt wird.
[0098] Zudem stoßen der erste Pfad 91a und der
zweite Pfad 91b im ersten Stopppunkt 100a vorteil
haft so zusammen, dass die Führungsnut 90a an der
Stelle des ersten Stopppunkts 100a einen „Knick“
aufweist (d. h., die Nase 44 des Kolbens 42 kann
zwar kontinuierlich vom ersten Pfad 91a in den zwei
ten Pfad 92a geführt werden, jedoch ist mathema
tisch gesprochen die Kurve, der Führungsnut 90a
folgt, an der Stelle des ersten Stopppunkts 100a
nicht in klassischer Weise differenzierbar). Vorzugs
weise stoßen der erste Pfad 91a und der zweite Pfad
92a an der Stelle des ersten Stopppunktes 100a in
einem Winkel α1 aufeinander, der spitzwinklig ist
oder maximal 90° beträgt, beispielsweise gilt 20° ≤
α1 ≤ 90°. Beispielsweise kann dieser Winkel 45°,
60°, 70°, 80° oder 90° betragen. In den Figuren
beträgt der Winkel ca. 90°.
[0099] Entsprechend stoßen der zweite Pfad 92a
und der dritte Pfad 93a im ersten Weiterführungs
punkt 110a vorteilhaft so zusammen, dass die Füh
rungsnut 90a an der Stelle des ersten Weiterfüh
rungspunkts 110a einen „Knick“ aufweist (d. h., die
Nase 44 des Kolbens 42 kann zwar kontinuierlich
vom zweiten Pfad 92a in den dritten Pfad 93a geführt
werden, jedoch ist mathematisch gesprochen die
Kurve, der Führungsnut 90a folgt, an der Stelle des
ersten Weiterführungspunkts 110a nicht in klassi
scher Weise differenzierbar). Vorzugsweise stoßen
der zweite Pfad 92a und der dritte Pfad 93a an der
Stelle des ersten Weiterführungspunkts 110a in
einem Winkel β1 aufeinander, der spitzwinklig ist
oder maximal 90° beträgt, beispielsweise gilt 20° ≤
β1 ≤ 90°. Beispielsweise kann dieser Winkel 45°,
60°, 70°, 80° oder 90° betragen. In den Figuren
beträgt der Winkel ca. 90°.
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[0100] Sei nun angenommen, der Kolben 42 befinde
sich zunächst im zweiten Bereich 32b der Innenober
fläche 32 des hinteren Kapselteils 30, wobei sich die
ferner die Nase 44 des Kolbens 42 im ersten Pfad
91a befinde. Wird der Kolben 42 nun nach vorne (d.
h., in Richtung des vorderen Endes 34 des hinteren
Kapselteils oder - beim zur Dreikammer-Kapsel 1000
zusammengesetzten Dreikammer-Kapsel-Applika
tionssystem 1 - gleichbedeutend in Richtung des vor
deren Endes 14 des vorderen Kapselteils 10)
gedrückt, so kann er sich zunächst nur bis zum ers
ten Stopppunkt 100a bewegen. Dies verhindert eine
Weiterführung des Kolbens 42 in Richtung des vor
deren Endes 34 des hinteren Kapselteils 30 und
damit auch ein - beispielsweise versehentliches Durchstoßen der ersten Membrane 52, wenn sich
eine solche im hinteren Kapselteil 30 an der dazu
vorgesehen Position 38 (wie oben beschrieben)
befindet.
[0101] Damit der Kolben 42 anschließend weiter in
Vorwärtsrichtung geführt werden kann, ist nun
zunächst eine Drehbewegung des Kolbens erforder
lich, wobei die Nase 44 des Kolbens 42 durch den
zweiten Pfad 92a geführt wird. Stoßen der erste
Pfad 91a und der zweite Pfad 92a spitzwinklig auf
einander, so ist sogar eine kombinierte Dreh- und
Rückwärtsbewegung des Kolbens 42 notwendig,
bevor der Kolben 42 anschließend weiter nach vor
wärts geführt werden kann, d. h., es ist notwendig,
den Kolben 42 zugleich um dessen Längsachse L4
(die mit der Längsachse L3 des hinteren Kapselteils
30 zusammenfällt) zu drehen und zugleich in Rich
tung des hinteren Endes 36 des hinteren Kapselteils
30 zu führen, damit die Nase 44 dem zweiten Pfad
92a folgen kann. Ist diese Bewegung soweit ausge
führt, dass die Nase 44 den ersten Weiterführungs
punkt 110a, so kann anschließend die Vorwärtsbe
wegung des Kolbens 42 fortgesetzt werden, wobei
dessen Nase 44 dann im dritten Pfad 93a geführt
wird. Bei dieser weiteren Vorwärtsbewegung wird
nun eine an der Position 38 im hinteren Kapselteil
30 befindliche erste Membrane 52 (siehe oben)
vom Kolben 42 durchstoßen. Beim zur Dreikammer-
Kapsel 1000 zusammengesetzten Dreikammer-Kap
sel-Applikationssystem 1 entsteht dadurch eine Ver
bindung zwischen der ersten Kammer und der zwei
ten Kammer, so dass sich die darin jeweils befindli
chen Substanzen nun zu einer ersten Mischsubstanz
vermischen können (siehe oben).
[0102] Ähnliche Strukturen zur Führung des Kol
bens 42 können im mittleren Kapselteil 20 und gege
benenfalls auch im vorderen Kapselteil 10 implemen
tiert sein. Für das mittlere Kapselteil 20 ist dies bei
spielhaft insbesondere in Fig. 4 (c) illustriert. In die
Innenoberfläche 22 des mittleren Kapselteils 20 ist
eine zweite Führungsnut 90b implementiert, die sich
als gestrecktes Z vom hinteren Ende 26 des mittleren
Kapselteils 20 zum vorderen Ende 24 des mittleren
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Kapselteils erstreckt. Die zweite Führungsnut 90b ist
dabei aus drei aneinanderstoßenden Pfaden 91b,
92b, 93b zusammengesetzt. Dabei erstreckt sich
parallel zur Längsachse L2 des mittleren Kapselteils
20 ein erster Pfad 91b (des mittleren Kapselteils 20)
vom hinteren Ende 26 des mittleren Kapselteils bis
zu einem zweiten Stopppunkt 100b, in dem sich mit
einem spitzen Winkel α2 (in der Figur ca. 60°) relativ
zum ersten Pfad 91b dann ein zweiter Pfad 92b
anschließt, der bis zu einem zweiten Weiterführungs
punkt 110b verläuft, von dem sich wiederum parallel
zur Längsachse L2 des mittleren Kapselteils 20 ein
dritter Pfad 93b bis zum vorderen Ende 24 des mitt
leren Kapselteils 20 erstreckt. Dabei treffen im zwei
ten Weiteführungspunkt 110b der zweite Pfad 92b
und der dritte Pfad 93b in einem Winkel β2 von wie
derum ca. 60° aufeinander. Für die zweite Führungs
nut 90b und deren Pfade 91b, 92b, 93b sowie die
Winkel α2 und β2 gilt das oben in Bezug auf die
erste Führungsnut 90a, deren Pfade 91a, 92a, 93a
und die Winkel α1 und β1 zwischen den Pfaden der
ersten Führungsnut 90a Gesagte in entsprechender
Weise.
[0103] Die Führung eines Kolbens 42, der sich im
mittleren Kapselteil 20 befindet und dessen Nase
44 mit dem ersten Pfad 91b der zweiten Führungsnut
90b in Eingriff ist, kann folglich eine Vorwärtsbewe
gung (d. h., eine Bewegung in Richtung des vorderen
Endes 24 des mittleren Kapselteils 20) zunächst nur
bis zum zweiten Stopppunkt 100b ausführen, wobei
die Nase 44 im ersten Pfad 91b geführt wird. Dies
verhindert eine unmittelbare Weiterführung des Kol
bens 42 in Richtung des vorderen Endes 24 des mitt
leren Kapselteils 20. Bei der zusammengesetzten
Kapsel 1000 verhindert dies zugleich auch ein - bei
spielsweise versehentliches - Durchstoßen der zwei
ten Membrane 62, wenn sich eine solche im vorde
ren Kapselteil 10 an der dazu vorgesehen Position
18 (wie oben beschrieben) befindet.
[0104] Um den Kolben 42 bis zum vorderen Ende 24
des mittleren Kapselteils 20 führen zu können, muss
jedoch zunächst eine kombinierte Dreh- und Rück
wärtsbewegung des Kolbens 42 ausgeführt werden,
d. h., der Kolben 42 muss um seine (in dieser Situa
tion mit der Längsachse L2 des mittleren Kapselteils
zusammenfallenden) Längsachse L4 gedreht wer
den und zugleich etwas in Richtung des hinteren
Endes 26 des mittleren Kapselteils 20 gezogen wer
den, so dass die Nase dem zweiten Pfad 92b bis zum
zweiten Weiterführungspunkt 110b folgt. Von dort
aus kann der Kolben 42 dann weiter vorwärts
geschoben werden, wobei seine Nase 44 durch den
dritten Pfad 93b geführt wird. In der zusammenge
setzten Dreikammer-Kapsel 1000 wird nun bei dieser
weiteren Vorwärtsbewegung eine an der Position 18
im hinteren Kapselteil 30 befindliche zweite Memb
rane 62 (siehe oben) vom Kolben 42 durchstoßen.
Dadurch entsteht eine Verbindung zwischen der
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zweiten Kammer (die ja bereits mit der ersten Kam
mer in Verbindung steht) und der dritten Kammer, so
dass sich die darin jeweils befindlichen Substanzen
vermischen können (siehe oben).
[0105] Schließlich kann auch der vordere Kapselteil
10 eine analoge Struktur zur Führung des Kolbens
42 aufweisen, wie beispielhaft insbesondere durch
Fig. 3 (c) illustriert. In den ersten Bereich 12a der
Innenoberfläche 12 des vorderen Kapselteils 10 ist
eine dritte Führungsnut 90c implementiert, die sich
als gestrecktes Z vom hinteren Ende 16 des vorde
ren Kapselteils 10 zum vorderen Ende 14 des vorde
ren Kapselteils 10 erstreckt. Die dritte Führungsnut
90c ist dabei aus drei aneinanderstoßenden Pfaden
91c, 92c, 93c zusammengesetzt. Dabei erstreckt
sich parallel zur Längsachse L1 des vorderen Kap
selteils 10 ein erster Pfad 91c (des vorderen Kapsel
teils 10) von der Stufe oder Kante 12c auf der Innen
oberfläche 12 des vorderen Kapselteils 10 bis zu
einem dritten Stopppunkt 100c, in dem sich mit
einem spitzen Winkel α3 (in der Figur ca. 60°) relativ
zum ersten Pfad 91c dann ein zweiter Pfad 92c
anschließt, der bis zu einem dritten Weiterführungs
punkt 110c verläuft, von dem sich wiederum parallel
zur Längsachse L1 des vorderen Kapselteils 10 ein
dritter Pfad 93c bis zum vorderen Ende 14 des vor
deren Kapselteils 10 erstreckt. Dabei treffen im drit
ten Weiteführungspunkt 110c der zweite Pfad 92c
und der dritte Pfad 93c in einem Winkel β3 von wie
derum ca. 60° aufeinander. Für die dritte Führungs
nut 90c und deren Pfade 91c, 92c, 93c sowie die
Winkel α3 und β3 gilt das oben in Bezug auf die
erste Führungsnut 90a, deren Pfade 91a, 92a, 93a
und die Winkel α1 und β1 zwischen den Pfaden der
ersten Führungsnut 90a Gesagte in entsprechender
Weise.
[0106] Die Führung eines Kolbens 42, der sich im
vorderen Kapselteil 10 befindet und dessen Nase
44 mit dem ersten Pfad 91c der dritten Führungsnut
90c in Eingriff ist, kann folglich eine Vorwärtsbewe
gung (d. h., eine Bewegung in Richtung des vorderen
Endes 14 des vorderen Kapselteils 10) zunächst nur
bis zum dritten Stopppunkt 100c ausführen, wobei
die Nase 44 im ersten Pfad 91c geführt wird. Dies
verhindert eine unmittelbare Weiterführung des Kol
bens 42 in Richtung des vorderen Endes 14 des mitt
leren Kapselteils 20 und damit auch ein - beispiels
weise versehentliches - vorzeitiges Anstoßen /
Anschlagen des Kolbens 42 an die (Innenseite) des
vorderen Endes 14 des vorderen Kapselteils 10.
Damit wird in der zusammengesetzten Dreikammer-
Kapsel 1000 gewährleistet, dass Zeit zum Mischen
der (aus der Vermischung der sich ursprünglich in
der ersten und zweiten Kammer befindlichen hervor
gegangenen) ersten Mischsubstanz mit der in der
dritten Kammer gelagerten Substanz bleibt, bevor
die endgültige Mischsubstanz mittels des Kolbens
42 durch die Mündung oder den Auslass 19 im vor

16/31

DE 10 2020 123 589 A1
deren Ende 14 des vorderen Kapselteils 10 gedrückt
wird.
[0107] Die Wirkung der vorstehend beschriebenen
Strukturen zur Führung des Kolbens 42 können
grob wie folgt zusammengefasst werden: Im Inneren
der zusammengesetzten Dreikammer-Kapsel 1000
wird durch die Führungsnuten 90a, 90b, 90c ein
Gangsystem konstruiert, welches eine zu frühe Zer
störung der Membranen 52, 62 verhindert. An
bestimmten Positionen dieses Gangsystems befin
den sich Haltepunkte 100a, 100b oder ein Misch
punkt 100c (Stopppunkte). Der Kolben 42 lässt sich
durch diese Stopppunkte nicht in einer durchgehen
den Vorwärtsbewegung durch die Dreikammer-Kap
sel 1000 schieben. Damit steht ausreichend Platz
(und zudem auch Zeit) zum Mischen zur Verfügung.
Der Kolben 42 wird während des Mischvorganges
nach vorn gedrückt und dadurch fixiert. Dieser Vor
gang kann bei geeigneten Ausführungsformen durch
ein passendes Mischgerät (Kapselmischer) automa
tisiert ausgeführt werden. Um die Kapsel weiter aus
zudrücken, ist es insbesondere nötig, den Kolben 42
um einen vorgegebene Winkel zu rotieren. Dabei
kann der Kolben 42 wird durch das Gangsystem
leicht zurückgeschoben werden. Erst im Anschluss
an diese Drehung lässt sich der Kolben 42 dann wei
ter nach vorne drücken. Da sich das Gangsystem
über drei Bauteile (hinteres, mittleres und vorderes
Kapselteil) erstrecken kann, können in Ausführungs
formen diese einzelnen Bauteile gegen Drehung
gesichert ineinandersteckbar sein.
[0108] Bei den in den Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellten
Ausführungsformen weist das vordere Kapselteil 10
als Mündung oder Auslass 19 einen so genannten
männlichen Luer-Konus / Luer-Aufsatz auf, der für
eine Luer-Slip-Verbindung zur Aufnahme einer
Kanüle (nicht gezeigt) geeignet ist, durch die sich
die mit Hilfe der Dreikammer-Kapsel 1000 durch
mischten Substanzen dann applizieren lassen. Der
Luer-Konus / Luer-Aufsatz ermöglicht den Anschluss
/ die Verwendung von Kanülen mit diversen Innen
durchmessern. Alternativ kann aber auch ein fest
aufkonstruiertes Schwenkdüsenstück 19a genutzt
werden, wie es in Fig. 7 (a) gezeigt ist. Das
Schwenkdüsenstück 19a kann dabei, wie in Fig. 7
(a) illustriert, seitlich aus dem vorderen Kapselteil
10 herausgeführt, dessen vorderes Ende 14 ist in
diesem Fall vollständig geschlossen.
[0109] Alternativ kann das Schwenkdüsenstück 19a
aber auch am vorderen Ende 14 des vorderen Kap
selteils 10 angebracht sein; eine solche Konstruktion
ist beispielhaft in Fig. 7 (b) gezeigt. Auf dem vorde
ren Ende 14 des vorderen Kapselteils 10 ist dazu
eine Aufnahmeeinrichtung 13 montiert. Die Aufnah
meeinrichtung 13 kann beispielsweise einen ersten
Führungsaufsatz 13a und einen zweiten Führungs
aufsatz 13b aufweisen, wobei sich im ersten Füh
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rungsaufsatz 13a eine erste Führungsöffnung 17a
und im zweiten Führungsaufsatz 13b eine zweite
Führungsöffnung 17b befindet, so dass das
Schwenkdüsenstück 19a seitlich (also im Wesentli
chen quer zur Längsachse L1 des vorderen Kapsel
teils 10) durch beide Führungsöffnungen 17a, 17b in
die Aufnahmeeinrichtung 13 eingeführt und von die
ser schwenkbar (da drehbar in den Führungsöffnun
gen 17a, 17b gelagert) gehalten werden kann. Dabei
weist das vordere Ende 14 des vorderen Kapselteils
10 eine Durchgangsöffnung 15 für das Fluid (d. h.,
die zu applizierende Mischsubstanz) auf.
[0110] Entsprechend weist auch das Schwenkdü
senstück 19a eine Durchgangsöffnung (nicht
gezeigt) auf. Wie vorstehend beschrieben, ist die
Aufnahmeeinrichtung 13 so konstruiert, dass durch
Rotation des Schwenkdüsenstücks 19a dann ein
geöffneter Zustand sowie ein geschlossener Zustand
der Kapsel 1000 herbeigeführt werden kann, je nach
relativer Lage der Öffnungen im vorderer Kapselteil
10 und im Schwenkdüsenstück 19a zueinander. In
anderen Worten: Wenn sich das Schwenkdüsen
stück 19a in einer solchen Position befindet, dass
die Öffnung des Schwenkdüsenstücks 19a direkt an
der Öffnung 15 im vorderen Ende 14 des vorderen
Kapselteils 10 anliegt, so kann Fluid durch diese bei
den Öffnungen aus dem Inneren der Kapsel 1000 in
das Schwenkdüsenstück 19a eintreten und aus letzt
erer dann appliziert werden (geöffneter Zustand der
Kapsel 1000). Wenn sich hingegen das Schwenkdü
senstück 19a in einer solchen Position befindet, dass
die Öffnung des Schwenkdüsenstücks 19a nicht an
der Öffnung 15 im vorderen Ende 14 des vorderen
Kapselteils 10 anliegt, so wird verhindert, dass Fluid
aus dem Inneren der Kapsel 1000 in das Schwenk
düsenstück 19a gelangen kann (geschlossener
Zustand der Kapsel 1000). Über eine konkave Ober
flächenausprägung am vorderen Kapselteil 10 ist ein
passiges Gleiten des Schwenkdüsenstücks 19a über
das vordere Kapselteil 10 möglich.
[0111] Die vorstehend anhand der Figuren beschrie
benen Ausführungsformen des Dreikammer-Kapse
l-Applikationssystems 1 lassen sich, wie beschrie
ben, zu Dreikammer-Kapseln 1000 zusammenset
zen. Diese Dreikammer-Kapseln können zur
manuellen Herstellung und/oder Applikation von
dreikomponentigen Mischsubstanzen verwendet
werden. Jedoch lassen sich diese Dreikammer-Kap
seln ebenso von marktüblichen Mischautomaten
(Kapselmischern) bedienen; gegenüber der manuel
len Anmischung führt dies insbesondere zu konstan
teren, homogeneren Mischergebnissen, da im
Gegensatz zur Handanmischung die Kapselmischer
stets bei konstanter Mischleistung und Mischfre
quenz arbeiten, und ferner die durch die Kapseln und insbesondere durch die durch die erfindungsge
mäße Dreikammer-Kapsel - bereitgestellten Materia
lien stets von gleicher Konsistenz, Viskosität und
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Menge sind. In Fig. 8 ist daher exemplarisch eine
Auswahl verschiedener Kapselmischer gezeigt.
Fig. 8 (a) zeigt den GIC Mixer der Voco GmbH,
Fig. 8 (b) den CapMix der 3M Deutschland GmbH
und Fig. 8 (c) den Capsule Mixer CM-II von der
Firma GC Germany GmbH.
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30

hinterer Kapselteil

31

Streben zur Stabilisierung

32

Innenoberfläche des hint
eren Kapselteils

32a

erster / vorderer Bereich der
Innoberfläche des hinteren
Kapselteils

32b

zweiter / hinterer Bereich der
Innoberfläche des hinteren
Kapselteils

32c

Kante oder Stufe der Inn
oberfläche des hinteren
Kapselteils

34

vorderes Ende des hinteren
Kapselteils

36

hinteres Ende des hinteren
Kapselteils

38

Position zur Fixierung eines
zweiten O-Rings

40

Stempel

42

Kolben

42a

Vollzylinder oder Scheibe

42b

konischer Aufsatz

43

Griffel

44

Nase

Bezugszeichenliste
1

Dreikammer-Kapsel-Appli
kationssystem

10

vorderer Kapselteil

11

Streben zur Stabilisierung

12

Innenoberfläche des vorde
ren Kapselteils

12a

erster / vorderer Bereich der
Innoberfläche des vorderen
Kapselteils

12b

zweiter / hinterer Bereich der
Innoberfläche des vorderen
Kapselteils

12c

Kante oder Stufe der Inn
oberfläche des vorderen
Kapselteils

13

Aufnahmeeinrichtung

13a, b

Führungsaufsätze

14

vorderes Ende des vorderen
Kapselteils

15

Öffnung in vorderem Ende
des vorderen Kapselteils

45

Druckfläche

46

Dorn

16

hinteres Ende des vorderen
Kapselteils

47

Verstrebungen

47a

Stabilisierungsplatte

17a, b

Führungsöffnungen

50

erster O-Ring

18

Position zur Fixierung eines
ersten O-Rings

52

erste Membrane

19

Mündung / Auslass

60

zweiter O-Ring

19a

Schwenkdüsenstück

62

zweite Membrane

20

mittlerer Kapselteil

70a, b, c, d

Vorsprünge

22

Innenoberfläche des mittle
ren Kapselteils

74

Vorsprung

80a, b, c, d

Klammern

23

Außenoberfläche des mitt
leren Kapselteils

90a

erste Führungsnut

90b

zweite Führungsnut

23a, b

abgeflachte Bereiche der
Außenoberfläche des mitt
leren Kapselteils

90c

dritte Führungsnut

91a

vorderes Ende des mittleren
Kapselteils

erster Pfad der ersten Füh
rungsnut

91b

hinteres Ende des mittleren
Kapselteils

erster Pfad der zweiten
Führungsnut

91c

erster Pfad der dritten Füh
rungsnut

24
26
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92a

zweiter Pfad der ersten
Führungsnut

92b

zweiter Pfad der zweiten
Führungsnut

92c

zweiter Pfad der dritten
Führungsnut

93a

dritter Pfad der ersten Füh
rungsnut

93b

dritter Pfad der zweiten
Führungsnut

93c

dritter Pfad der dritten Füh
rungsnut

100a

erster Stopppunkt

100b

zweiter Stopppunkt

100c

dritter Stopppunkt

110a

erster Weiterführungspunkt

110b

zweiter Weiterführungs
punkt

110c

dritter Weiterführungspunkt

1000

Dreikammer-Kapsel

L

Längsachse einer aus dem
Dreikammer-Kapsel-Appli
kationssystem zusammen
gesetzten Dreikammer-
Kapsel

L1

Längsachse des vorderen
Kapselteils

L2

Längsachse des mittleren
Kapselteils

L3

Längsachse des hinteren
Kapselteils

R1

erster Radius

R2

zweiter Radius

R3

dritter Radius
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Patentansprüche
1. Dreikammer-Kapsel-Applikationssystem (1)
zur Lagerung, Mischung und Ausbringung reaktiver
Substanzen, aufweisend:
einen vorderen Kapselteil (10), der als Hohlkörper
mit einem geschlossenen oder im Wesentlichen
geschlossenen vorderen Ende (14) und einem offe
nen hinteren Ende (16) ausgestaltet ist;
einen hinteren Kapselteil (30), der als Hohlkörper
mit einem offenen vorderen Ende (34) und einem
offenen hinteren Ende (36) ausgestaltet ist;
einen mittleren Kapselteil (20), der als Hohlkörper
mit einem offenen vorderen Ende (24) und einem
offenen hinteren Ende (26) ausgestaltet ist;
einen Kolben (42);
eine erste Membrane (52), die im Wesentlichen quer
zur Längsrichtung (L3) des hinteren Kapselteils (30)
im hinteren Kapselteil (30) an einer vorgesehenen
Position (38) fixierbar ist;
eine zweite Membrane (62), die im Wesentlichen
quer zur Längsrichtung (L1) des vorderen Kapsel
teils (10) im vorderen Kapselteil (10) an einer vorge
sehenen Position (18) fixierbar ist.
2. Dreikammer-Kapsel-Applikationssystem (1)
nach Anspruch 1,
wobei der mittlere Kapselteil (20) mit seinem vorde
ren Ende (24) in das hintere Ende (16) des vorderen
Kapselteils (10) bis zu der Position (18) einschieb
bar ist, an welcher die zweite Membrane (62) fixier
bar ist, und mit seinem hinteren Ende (26) in des
vordere Ende (34) des hinteren Kapselteils (30) bis
zu der Position (38) einschiebbar ist, an welcher die
erste Membrane (52) fixierbar ist;
wobei das hintere Ende des (16) vorderen Kapsel
teils (10) mit dem vorderen Ende (34) des hinteren
Kapselteils (30) verbindbar ist, während der mittlere
Kapselteil (20) mit seinem vorderen Ende (24) in
das hintere Ende (16) des vorderen Kapselteils
(10) eingeschoben und mit seinem hinteren Ende
(26) in den vordere Ende (34) des hinteren Kapsel
teils (30) eingeschoben ist;
wobei der Kolben (42) in das hintere Ende (36) des
hinteren Kapselteils (30) einschiebbar ist und, wenn
das mittlere Kapselteil (20) mit seinem hinteren
Ende (26) in das vordere Ende (34) des hinteren
Kapselteils (30) eingeschoben ist, durch das hintere
Kapselteil (30) hindurch in das mittlere Kapselteil
(20) einschiebbar ist.
3. Dreikammer-Kapsel-Applikationssystem (1)
nach Anspruch 1 oder 2,
wobei der vordere Kapselteil (10) eine im Wesent
lichen rotationssymmetrische Innenoberfläche (12)
aufweist;
wobei der hintere Kapselteil (30) eine im Wesentli
chen rotationssymmetrische Innoberfläche (32) auf
weist;
wobei der Hohlkörper des mittleren Kapselteils (20)
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im Wesentlichen ein beidseitig offener Hohlzylinder
ist; und
wobei der Kolben (42) im Wesentlichen rotations
symmetrisch ausgestaltet ist.
4. Dreikammer-Kapsel-Applikationssystem (1)
nach Anspruch 3, wobei der Kolben (42) eine radial
zu seiner Symmetrieachse (L4) ausragende Nase
(44) aufweist.
5. Dreikammer-Kapsel-Applikationssystem (1)
nach Anspruch 4, wobei die Innenoberfläche (32)
des hinteren Kapselteils (30) eine erste Führungsnut
(90a) zum Führen der Nase (44) aufweist, wobei die
erste Führungsnut (90a) so ausgestaltet ist, dass
beim Bewegen des Kolbens (42) im hinteren Kap
selteil (30) eine durchgängige Schiebbewegung
des Kolbens (30) vom hinteren Ende (36) des hint
eren Kapselteils (30) in Richtung des vorderen
Endes (34) des hinteren Kapselteils (30) ohne eine
Drehbewegung des Kolbens (42) um dessen Längs
achse (L4) nur bis zu einem ersten Stopppunkt
(100a) möglich ist, wobei der erste Stopppunkt
(100a) so platziert ist, dass der bis zum ersten
Stopppunkt (100a) geschobene Kolben (42) die
erste Membrane (52) nicht berührt, wenn die erste
Membrane (52) im hinteren Kapselteil (30) fixiert ist.
6. Dreikammer-Kapsel-Applikationssystem (1)
nach Anspruch 5, wobei die erste Führungsnut
(90a) ferner so ausgestaltet ist, dass aus der Posi
tion des ersten Stopppunkts (100a) heraus eine wei
tere Schiebbewegung des Kolbens (42) in Richtung
des vorderen Endes (34) des hinteren Kapselteils
(30) erst nach einer Drehbewegung des Kolbens
(42) oder einer kombinierten Dreh- und Schiebbe
wegung des Kolbens (42) in Richtung des hinteren
Endes (36) des hinteren Kapselteils (30) möglich
wird.
7. Dreikammer-Kapsel-Applikationssystem (1)
nach Anspruch 5 oder 6, wobei die Innenoberfläche
(22) des mittleren Kapselteils (20) eine zweite Füh
rungsnut (90b) zum Führen der Nase (44) aufweist,
wobei die zweite Führungsnut (90b) so ausgestaltet
ist, dass beim Bewegen des Kolbens (42) im mittle
ren Kapselteil (20) eine durchgängige Schiebbewe
gung des Kolbens (42) vom hinteren Ende (26) des
mittleren Kapselteils (20) in Richtung des vorderen
Endes (24) des mittleren Kapselteils (20) ohne eine
Drehbewegung des Kolbens (42) um dessen Längs
achse (L4) nur bis zu einem zweiten Stopppunkt
(100b) möglich ist, wobei der zweite Stopppunkt
(100b) so platziert ist, dass der bis zum zweiten
Stopppunkt (100b) geschobene Kolben (42) die
zweite Membrane (62) nicht berührt, wenn das mitt
lere Kapselteil (20) in das vordere Kapselteil (10)
eingeschoben ist und die zweite Membrane (62) im
vorderen Kapselteil (10) fixiert ist.
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8. Dreikammer-Kapsel-Applikationssystem (1)
nach Anspruch 7, wobei die zweite Führungsnut
(90b) ferner so ausgestaltet ist, dass aus der Posi
tion des zweiten Stopppunkts (100b) heraus eine
weitere Schiebbewegung des Kolbens (42) in Rich
tung des vorderen Endes (24) des mittleren Kapsel
teils (20) erst nach einer Drehbewegung des Kol
bens (42) oder einer kombinierten Dreh- und
Schiebbewegung des Kolbens (42) in Richtung des
hinteren Endes (26) des mittleren Kapselteils (20)
möglich wird.
9. Dreikammer-Kapsel-Applikationssystem (1)
nach Anspruch 7 oder 8, wobei die Innenoberfläche
(12) des vorderen Kapselteils (10) eine dritte Füh
rungsnut (90c) zum Führen der Nase (44) aufweist;
und wobei vorzugsweise, wenn das mittlere Kapsel
teil (20) mit seinem vorderen Ende (24) in des hin
tere Ende (16) des vorderen Kapselteils (10) bis zu
der Position (18) eingeschoben ist, an welcher die
zweite Membrane (62) fixierbar ist, die zweite Füh
rungsnut (90b) des mittleren Kapselteils formschlüs
sig an die dritte Führungsnut (90c) des vorderen
Kapselteils (10) anschließt.
10. Dreikammer-Kapsel-Applikationssystem (1)
nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei das vor
dere Ende (14) des vorderen Kapselteils (10) eine
Mündung oder einen Auslass (19) zum Durchlassen
einer flüssigen oder viskosen Substanz durch das
vordere Ende (14) des vorderen Kapselteils (10)
aufweist, wobei vorzugsweise die Mündung oder
der Auslass (19) als männlicher Luer-Konus oder
als Schwenkdüsenstück ausgestaltet ist.
11. Dreikammer-Kapsel-Applikationssystem (1)
nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei der Kol
ben (42) einen Dorn (46) zum Durchstoßen der ers
ten Membrane (52) und/oder zweiten Membrane
(62) aufweist.
12. Dreikammer-Kapsel-Applikationssystem (1)
nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei:
- der mittlere Kapselteil (20) mit seinem vorderen
Ende (24) in das hintere Ende (16) des vorderen
Kapselteils (10) bis zu der Position (18) eingescho
ben ist, die für die Fixierung der zweiten Membrane
(62) vorgesehen ist;
- der mittlere Kapselteil (20) mit seinem hinteren
Ende (26) in des vordere Ende (34) des hinteren
Kapselteils (30) bis zu der Position (38) eingescho
ben ist, die für die Fixierung der ersten Membrane
(52) vorgesehen ist;
- das hintere Ende (16) des vorderen Kapselteils
(10) mit dem vorderen Ende (34) des hinteren Kap
selteils (30) verbunden ist;
- der Kolben (42) in das hintere Ende (36) des hint
eren Kapselteils (30) eingeschoben ist und sich das
dem vorderen Ende (34) des hinteren Kapselteils
(30) zugewandte Ende des Kolbens (42) zwischen

2022.03.10

dem ersten Stopppunkt (100a) und dem hinteren
Ende (36) des hinteren Kapselteils (30) befindet.
13. Dreikammer-Kapsel-Applikationssystem (1)
nach Anspruch 12, wobei sich ferner:
- eine erste medizinisch wirksame Substanz im
Bereich zwischen dem Kolben (42) und der ersten
Membrane (52) befindet;
- eine zweite medizinisch wirksame Substanz im
Bereich zwischen der ersten Membrane (52) und
der zweiten Membrane (62) befindet; und
- eine dritte medizinisch wirksame Substanz im
Bereich zwischen der zweiten Membrane (62) und
dem im Wesentlichen geschlossenen vorderen
Ende (14) des vorderen Kapselteils (10) befindet.
14. Verfahren zum Herstellen einer Dreikam
mer-Kapsel (1000) mit dem Dreikammer-Kapsel-Ap
plikationssystem (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 13, mit den Schritten:
i) Einschieben des Kolbens (42) in das hintere Ende
(36) des hinteren Kapselteils (30), so dass sich das
dem vorderen Ende (34) des hinteren Kapselteils
(30) zugewandte Ende des Kolbens (42) zwischen
dem ersten Stopppunkt (100a) und dem hinteren
Ende (36) des hinteren Kapselteils (30) befindet;
j) Befüllen des hinteren Kapselteils (30) mit einer
ersten medizinisch wirksamen Substanz im Bereich
zwischen dem Kolben (42) und der Position (38), die
zum Fixieren der ersten Membrane (52) vorgesehen
ist;
k) Fixieren der ersten Membrane (52) an der dazu
vorgesehenen Position (38) im hinteren Kapselteil
(30);
I) Einschieben des mittleren Kapselteils (20) mit sei
nem hinteren Ende (26) in des vordere Ende (34)
des hinteren Kapselteils (30) bis zu der Position
(38) der ersten Membrane (52);
m) Befüllen des mittleren Kapselteils (20) mit einer
zweiten medizinisch wirksamen Substanz;
n) Befüllen des vorderen Kapselteils (10) mit einer
dritten medizinisch wirksamen Substanz im Bereich
zwischen dem im Wesentlichen geschlossenen vor
deren Ende (14) des vorderen Kapselteils (10) und
der Position (18), die zum Fixieren der zweiten
Membrane (62) vorgesehen ist;
o) Fixieren der zweiten Membrane (62) an der dazu
vorgesehenen Position (18) im vorderen Kapselteil
(10);
p) Einschieben des mittleren Kapselteils (20) mit sei
nem vorderen Ende (26) in des hintere Ende (16)
des vorderen Kapselteils (10) bis zu der Position
(18) der zweiten Membrane (62).
15. Verfahren zum Herstellen einer medizinisch
wirksamen Mischsubstanz mit dem Dreikammer-
Kapsel-Applikationssystem (1) nach Anspruch 13,
mit den Schritten:
F) Schieben des Kolbens (42) in Richtung des vor
deren Endes (34) des hinteren Kapselteils (30) bis
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zum ersten Stopppunkt (100a);
G) Drehen des Kolbens (42) um seine Längsachse
(L4) um einen ersten vordefinierten Winkel;
H) Schieben des Kolbens (42) in Richtung des vor
deren Endes (24) des mittleren Kapselteils (20) bis
zum zweiten Stopppunkt (100b);
I) Drehen des Kolbens (42) um seine Längsachse
(L4) um einen zweiten vordefinierten Winkel;
J) Schieben des Kolbens (42) in Richtung des vor
deren Endes (14) des vorderen Kapselteils (10) bis
zum im Wesentlichen geschlossenen vorderen
Ende (14) des vorderen Kapselteils (10).
Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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