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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Bedrucken von wasserlöslichen oder wasserdisper-
gierbaren Folienbeuteln, die ein Wasch- oder Reini-
gungsmittel enthalten.
[0002] Wasch- und Reinigungsmittel, wie beispiels-
weise Geschirrspülmittel, stehen dem Verbraucher in ei-
ner Vielzahl von Angebotsformen zur Verfügung. Neben
den traditionellen festen Mitteln haben in den letzten Jah-
ren zunehmend fließfähige und insbesondere flüssige
bis gelförmige Mittel an Bedeutung gewonnen. Der Ver-
braucher schätzt vor allem die schnelle Löslichkeit und
die damit einhergehende schnelle Verfügbarkeit der In-
haltsstoffe in der Wasch- und Reinigungsflotte insbeson-
dere auch in Kurzwasch- und -geschirrspülprogrammen
und bei niedrigen Temperaturen.
[0003] Ferner haben sich die Verbraucher an ein be-
quemes Dosieren von vorportionierten Waschmitteln
und maschinellen Geschirrspülmitteln gewöhnt. Um ein
flüssiges Wasch- oder Geschirrspülmittel, das die oben
erwähnten Vorteile gegenüber festen Zusammensetzun-
gen bietet, in eine vorportionierte Angebotsform zu brin-
gen, ist die Verwendung von kaltwasserlöslichen Folien
in der Form von Beuteln üblich. Das Wasch- oder Reini-
gungsmittel kann dabei derart konfektioniert sein, dass
Einmalportionen jeweils separat verpackt sind.
[0004] Die wasserlösliche Umhüllung wird üblicher-
weise aus einem wasserlöslichen oder wasserdisper-
gierbaren Folienmaterial, insbesondere bestehend aus
Polymeren oder Polymergemischen, gebildet. Die Um-
hüllung kann aus einer oder aus zwei oder mehr Lagen
wasserlöslichen oder wasserdispergierbaren Folienma-
terials bestehen. Häufig werden beispielsweise Folien
verwendet, die zu Verpackungen wie Schläuchen oder
Kissen verklebt und/oder versiegelt werden können,
nachdem sie mit einem Mittel befüllt wurden.
[0005] In vielen Produkten enthält die wasserlösliche
oder wassersdispergierbare Umhüllung Polyvinylalkohol
oder ein Polyvinylalkoholcopolymer, da derartige Umhül-
lungen eine gute Stabilität bei einer ausreichend hohen
Wasserlöslichkeit, insbesondere Kaltwasserlöslichkeit,
aufweisen.
[0006] Derzeit werden flüssige Wasch- und Reini-
gungsmittel in wasserlöslichen Folienbeuteln angebo-
ten, wobei die einzelnen Folienbeutel, die Einmalportio-
nen enthalten, in einer Umverpackung, die eine Vielzahl
von Folienbeuteln enthält, angeboten werden. Während
die Umverpackung Anwendungs- und Gefahrstoffhin-
weise, sowie Produktnamen, Hersteller, u.ä. ausweist,
stellt ein einzelner Folienbeutel dem Anwender diese In-
formationen nicht zur Verfügung. Es ist bekannt, die was-
serlösliche Folie eines solchen Folienbeutels vor dem
Formen (Thermoformen; Tiefziehen) zu bedrucken, wie
beispielsweise in den internationalen Patentveröffentli-
chungen WO 2010/135238 A1 und WO 2009/063355 A1
sowie der US Patentschrift 5,666,785 A1 beschrieben.
Das finale Druckbild ist aber ob des anschließenden Tief-

ziehens nur schwerlich beeinflussbar und oftmals ver-
zerrt oder verzogen. Eine weitere Möglichkeit ist die Ver-
wendung von Etiketten, welche auf den Folienbeutel ge-
klebt werden können, was allerdings mit zusätzlichen
Kosten und aufwendigen Produktionstechniken verbun-
den ist.
[0007] So beschreibt die Youtube-Internetveröffentli-
cheung "Pouch Pneumatic Pad Printing Machine"
(www.youtube.com/watch?v=mvGsuu_SZbs) die
grundsätzliche Anwendung eines Tampondruckverfah-
rens bei wasserunlöslichen Umverpackungsbeuteln zu
deren Kennzeichnung. Dabei wird lediglich ein halbau-
tomatisiertes Druckverfahren offenbart, welches noch
immer einen unerwünscht hohen manuellen Arbeitsan-
teil aufweist.
[0008] Aus der WO 2009/063355 A1 ist ein Gummi-
druckverfahren (flexography printing) für wasserlösliche
Folien zur späteren Erstellung von wasserlöslichen Beu-
teln bekannt. Hier ergibt sich eine grundsätzliche Schwie-
rigkeit das Druckbild auf der Folie im Hinblick auf die
spätere Beutelgeometrie passgenau zu positionieren.
[0009] Die WO 2010/0135238 A1 offenbart ein ver-
gleichbares Gummidruckverfahren (flexography prin-
ting) für wasserlösliche Folien, welches unmittelbar ei-
nem nachgelagerten Herstellprozess für Waschmittel-
beutel vorgeschaltet ist. Auch hier ergeben sich die be-
reits erwähnten Schwierigkeiten der exakten Druckbild-
positionierung auf dem finalen Waschmittelbeutel.
[0010] Darüber hinaus ist der WO 2007/034471 A1 die
Bedruckung eines Films, der selbst Reinigungsmittel ent-
halten kann, mit einer Grafik zu entnehmen.
[0011] Die WO 2008/004199 A2 beschreibt schließlich
wasserlösliche Beutel gefüllt mit Wasch- oder Reini-
gungsmittel, wobei die Beutel mit einem optischen, fühl-
baren und/oder hörbaren Kennzeichen versehen sind.
Ein solches Kennzeichen kann einerseits auf unter-
schiedlichstem Wege auf den Beutel aufgebracht wer-
den und andererseits optional vor oder nach der Beutel-
herstellung auf die Beutelfolie aufgebracht werden. Dar-
über hinaus werden dort auch eine Vielzahl unterschied-
licher Verfahrensalternativen zur Erzeugung der dortigen
Beutelkennzeichnung, u. a. auch Druckverfahren, wie
das Tampondruckverfahren erwähnt. Allerdings sind die
dortigen Verfahrensanweisungen ledigliech allgemeiner
und somit abstrakter Natur.
[0012] Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es da-
her, eine verbesserte Möglichkeit zur Informationsprä-
sentation auf wasserlöslichen oder wasserdispergierba-
ren Folienbeuteln, die Wasch- oder Reinigungsmittel ent-
halten, bereitzustellen.
[0013] Diese Aufgabe wird gemäß der vorliegenden
Erfindung dadurch gelöst, dass die gefüllten, fertigen Fo-
lienbeutel in einem erfindungsgemäßen Tampondruck-
verfahren bedruckt werden. In einem ersten Aspekt be-
trifft die Erfindung daher ein Verfahren zum Bedrucken
eines mit einem Wasch- oder Reinigungsmittel gefüllten
Beutels aus einer wasserlöslichen oder wasserdisper-
gierbaren Folie mit einem Aufdruck, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass das Bedrucken des Beutels mittels eines
Tampondruckverfahrens erfolgt.
[0014] In einem weiteren Aspekt richtet sich die Erfin-
dung auf die mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens
hergestellten, bedruckten, mit einem Wasch- oder Rei-
nigungsmittel gefüllten Beutel aus einer wasserlöslichen
oder wasserdispergierbaren Folie.
[0015] Tampondruckverfahren sind im Stand der
Technik bekannt. Der Tampondruck ist ein indirektes
Tiefdruckverfahren, bei dem die Druckfarbe durch einen
elastischen Tampon, üblicherweise aus Silikonkaut-
schuk, von der Druckform auf den Bedruckstoff übertra-
gen wird. Bei diesem Druckverfahren wird normalerwei-
se das Druckbild, das übertragen werden soll, mit einem
Positiv-Film (Offsetfilm) auf ein Klischee belichtet. Die-
ses Klischee wird dann ausgewaschen, wobei das be-
lichtete Druckbild vertieft auf der Oberfläche des Kli-
schees zurückbleibt. Das Klischee kann aus den ver-
schiedensten Materialien bestehen, so unterscheidet
man zum Beispiel Stahlklischees und Kunststoffkli-
schees. Alternativ kann das Klischee auch aus Zink oder
Kupfer bestehen.
[0016] Beim Druckvorgang wird normalerweise die
Druckfarbe mit Hilfe einer Rakel aus Metall oder Kunst-
stoff über das Klischee geschwemmt und mit der Rakel
oder einem Messer abgezogen, wobei die Farbe in der
Vertiefung zurückbleibt. Anschließend setzt der Tampon
auf diese Druckform auf, hebt unter Mitnahme von Druck-
farbe wieder ab und fährt zum Bedruckstoff. Dort senkt
sich der Tampon, passt sich der Form an und hinterlässt
die Farbe (das Druckbild) auf dem Druckgut. Da der Tam-
pon selbst elastisch verformbar ist und die Form des zu
bedruckenden Körpers annehmen kann, wird mit diesem
Verfahren das Bedrucken von gewölbten Flächen (kon-
vex, konkav oder unregelmäßig) möglich ohne dass das
Druckbild verzerrt oder verzogen wird. Je nach Material
des Tampons oder der Art der Farbe liegt die Farbüber-
tragung auf den Bedruckstoff bei bis zu 100 %.
[0017] In verschiedenen Ausführungsformen der Er-
findung, hat der Tampon, der zum Bedrucken der Foli-
enbeutel verwendet wird, eine Härte, die so gewählt ist,
dass er sich der Form des Beutels anpasst und ein guter
Kontakt zwischen Tamponoberfläche und Beuteloberflä-
che hergestellt wird ohne dass der Beutel beschädigt
wird. So kann der Tampon vorzugsweise eine Shore-A
Härte im Bereich von 0-20 aufweisen, vorzugsweise von
0-15, insbesondere von ungefähr 5. In verschiedenen
Ausführungsformen besteht der Tampon aus Silikonkau-
tschuk und ist elastisch.
[0018] Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst, in
verschiedenen Ausführungsformen der Erfindung, die
folgende Schritte:

(i) Aufbringen einer Tinte oder eines Mediums,
die/das eine farbgebende Substanz enthält, auf ein
Klischee;
(ii) Abstreichen überschüssiger Tinte oder über-
schüssigen Mediums mittels eines Rakels;

(iii) Aufdrücken des Tampons auf das Klischee, wo-
bei die Tinte oder das Medium von dem Klischee auf
das Tampon übertragen wird; und
(iv) Aufdrücken des Tampons auf den Beutel, wobei
die Tinte oder das Medium von dem Tampon auf den
Beutel übertragen wird.

[0019] In dem erfindungsgemäßen Verfahren ist der
Beutel in einer Halterung fixiert, um ein Verrutschen wäh-
rend des Druckvorgangs zu vermeiden. Dabei kann die
Halterung eine Form aufweisen, die der Form des Foli-
enbeutels angepasst ist. Beispielsweise kann die Halte-
rung eine konkave Vertiefung aufweisen, die der konve-
xen Oberfläche des Beutels entspricht. Als eine solche
Halterung kann beispielsweise auch das Unterteil der be-
reits zum Formen (Thermoformen; Tiefziehen) und/oder
Befüllen des Beutels verwendeten Form dienen.
[0020] Die Druckfarben oder Farbtinten die zum Be-
drucken verwendet werden, sind derart gewählt, dass
sie mit dem Material des Folienbeutels kompatibel sind,
d.h. insbesondere dieses weder Auflösen noch in ande-
rer Weise mit ihm reagieren und dessen strukturelle In-
tegrität beeinträchtigen. Es ist weiterhin vorgesehen,
dass die Farbtinten wasserlöslich sind und sich vorzugs-
weise rückstandsfrei in Wasser auflösen. Ferner sollten
sie beim Einsatz des Wasch- oder Reinigungsmittels auf
den zu waschenden oder reinigenden Gegenständen
keine Rückstände oder Verfärbungen hervorrufen. Die
Druckfarben/Farbtinten können jede geeignete Viskosi-
tät aufweisen, die ein Bedrucken im Tampondruckver-
fahren ermöglicht. Geeignete Tinten sind beispielsweise
unter dem Handelsnamen SunChemical Aquadestruct
(Sun Chemical, NJ, USA), Aqua Poly Super Opaque
White QW000046 der Fa. Environmental Inks oder Opta
Film OPQ White W0L009656 der Fa. Water Ink Techno-
logies Inc. erhältlich.
[0021] In bestimmten Ausführungsformen des Verfah-
rens können die Schritte (i) bis (iv) mehrmals, vorzugs-
weise 1- bis 3-mal wiederholt werden. Dabei werden vor-
zugsweise andere Tinten oder Medien, die eine farbge-
bende Substanz enthalten, verwendet, so dass auch
mehrfarbige Aufdrucke möglich sind. Die Wiederholun-
gen der Schritte (i) bis (iv) können jeweils in separaten
Druckeinheiten, die in einem kontinuierlichen Verfahren
hintereinander angeordnet sein können, durchgeführt
werden.
[0022] Das Tampondruckverfahren kann kontinuier-
lich durchgeführt werden und kann jede bekannte Form
des Tampondruckverfahrens sein, beispielsweise ein
Rotationstampondruckverfahren.
[0023] Der Beutel besteht aus einer wasserlöslichen
oder wasserdispergierbaren Umhüllung, welche eine ge-
schlossene Struktur ausbildet, die in Ihrem Inneren eine
oder mehrere Kammern zur Aufnahme eines oder meh-
rerer Mittel aufweist. Die wasserlösliche oder wasserdis-
pergierbare Umhüllung wird durch ein wasserlösliches
oder wasserdisperglerbares Folienmaterial gebildet.
[0024] Der Beutel kann jede Form haben, wobei die
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Form den Gebrauchsgegebenheiten weitgehend ange-
passt ist, ist aber üblicherweise schlauch-, kissen-, zy-
linder-, flaschen- oder scheibenförmig. Der Folienbeutel
kann, in verschiedenen Ausführungsformen, eine Lange
von 20 bis 50 mm, eine Breite von 15 bis 50 mm und eine
Höhe von 10 bis 50 mm aufweisen. Die Beutel bestehen
üblicherweise aus zwei aufeinander gelegten, am Rand
miteinander verklebten/verschweißten Folienstücken
und weisen daher eine mit dem Mittel gefüllte von Folie
umhüllte Kavität und einen umlaufenden Rand auf. Ist
die Grundform der Folienstücke rechteckig kann so eine
Kissenform, ist die Grundform rund eine Scheibenform
entstehen. Alternativ kann der Folienbeutel auch aus ei-
ner einzigen Folienbahn die gerollt und mit sich selbst
verklebt/verschweißt wird bestehen, wodurch auch
Schlauch- und Zylinderformen entstehen können.
[0025] In verschiedenen Ausführungsformen weist der
Beutel zwei gegenüberliegende annähernd konvexe
Oberflächen auf, die bedruckt werden können. Es ist be-
vorzugt, dass der Folienbeutel im Druckbereich keine
Falten aufweist. Das kann beispielsweise dadurch er-
reicht werden, dass der Beutel nach der Herstellung ei-
nen höheren Innendruck als Außendruck aufweist. In ver-
schiedenen Ausführungsformen der Erfindung wird eine,
in anderen Ausführungsformen auch beide Oberflächen
bedruckt. Das Motiv kann dabei gleich oder unterschied-
lich sein.
[0026] Generell ist das aufgedruckte Druckbild in kei-
ner Weise eingeschränkt, es handelt sich aber üblicher-
weise um Buchstaben, Zahlen, Symbolen, Ornamenten
oder ähnliches, insbesondere Schriftzüge und/oder gra-
phische Muster. Konkrete Beispiele sind Marken- oder
Produktnamen sowie Herstellerlogos, Benutzungsan-
weisungen, Sicherheitshinweise, o.ä.. Das Motiv kann
ein- oder mehrfarbig sein, wobei bei mehrfarbigen Moti-
ven in mehreren Schritten verschiedene Farbtinten auf-
gedruckt werden können (z.B. Vierfarbdruck). Die Größe
und Platzierung des Druckbilds ist vorzugsweise so ge-
wählt, dass auf jeden Folienbeutel ein vollständiges
Druckbild aufgedruckt werden kann.
[0027] Die für die Herstellung des Folienbeutels ver-
wendete Folie kann einen vordefinierten Bereich aufwei-
sen, auf welchen mittels des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens der Aufdruck aufgedruckt wird. Dieser vordefi-
nierte Bereich kann in verschiedenen Ausführungsfor-
men gefärbt, bzw. anders gefärbt als der Rest der Folie
sein. Vorstellbar ist beispielsweise ein weißbedruckter
Bereich. Der Bereich kann ebenfalls mit einer Schicht
bedeckt bzw. bedruckt sein, die die aufgedruckte Tinte
von der darunter liegenden wasserlöslichen Folie trennt.
Bei dieser Schicht kann es sich beispielsweise um eine
wie unten beschriebene Schutzschicht handeln.
[0028] Die Ausdrücke "wasserlöslich" und "wasserdis-
pergierbar", wie sie hierin verwendet werden, beziehen
sich auf die Eigenschaft der Folie sich bei Kontakt mit
Wasser aufzulösen bzw. zu zerfallen und den Inhalt des
Folienbeutels freizugeben. Es ist bevorzugt, dass sich
die Bestandteile der Folie möglichst rückstandsfrei in

Wasser auflösen oder dispergieren lassen. In verschie-
denen Ausführungsformen bedeutet "wasserlöslich",
dass sich die entsprechende Folie in Wasser mit einer
Temperatur von 20°C oder weniger innerhalb von 90 Se-
kunden auflöst. Entsprechende Testverfahren sind bei-
spielsweise in US 6,787,512 B1 beschrieben.
[0029] Geeignete wasserlösliche oder wasserdisper-
gierbare Folien zur Herstellung des Folienbeutels basie-
ren bevorzugt auf einem Polymer oder Polymergemisch,
insbesondere Polyvinylalkohol oder einem Polyvinylal-
koholcopolymer. Weitere geeignete Polymere schließen
ein, sind aber nicht beschränkt auf Polyvinylpyrrolidon,
Polyakylenoxid, Acrylamid, Acrylsäure, Cellulose, Cellu-
loseether, Celluloseester, Celluloseamide, Polyvinylace-
tate, Polycarbonsäuren und deren Salze, Polyaminosäu-
ren oder Peptide, Polyamide, Polyacrylamid, Copolyme-
re von Maleinsäure und Acrylsäure, Polysaccharide, ein-
schließlich Stärke und Gelatine, und Naturkautschuke,
wie beispielsweise Xanthangummi und Carrageen. Be-
vorzugte Polymere sind ausgewählt aus Polyacrylaten
und wasserlöslichen Acrylat-Copolymeren, Methylcellu-
lose, Carboxymethylcellulose, Dextrin, Ethylcellulose,
Hydroxyethylcellulose, Hydroxypropylmethylcellulose,
Maltodextrin, Polymethacrylate, und besonders bevor-
zugt aus Polyvinylalkoholen (PVA), Polyvinylalkoholco-
polymeren und Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC)
und Kombinationen davon. Der Beutel kann aus einer
oder aus zwei oder mehr Lagen aus dem wasserlöslichen
oder wasserdispergierbaren Folienmaterial gebildet wer-
den. Das wasserlösliche oder wasserdispergierbare Fo-
lienmaterial der ersten Lage und der weiteren Lagen, falls
vorhanden, kann gleich oder unterschiedlich sein. Be-
sonders bevorzugt sind Folien, die beispielsweise zu
Verpackungen wie Schläuchen oder Kissen verklebt
und/oder versiegelt werden können, nachdem sie mit ei-
nem Mittel befüllt wurden.
[0030] Die Menge an Polymer in der wasserlöslichen
oder wasserdispergierbaren Folie, beispielsweise PVA,
beträgt üblicherweise mindestens 60 Gew.-%. Das Mo-
lekulargewicht der Polymere, insbesondere von PVA
oder Polyvinylalkoholcopolymeren, kann vorzugsweise
im Bereich von 10.000 bis 1.000.000 gmol-1, vorzugs-
weise von 20.000 bis 500.000 gmol-1, besonders bevor-
zugt von 30.000 bis 100.000 gmol-1 und insbesondere
von 40.000 bis 80.000 gmol-1 liegen.
[0031] Die Herstellung von Polyvinylalkohol geschieht
üblicherweise durch Hydrolyse von Polyvinylacetat, da
der direkte Syntheseweg nicht möglich ist. Ähnliches gilt
für Polyvinylalkoholcopolymere, die aus entsprechend
aus Polyvinylacetatcopolymeren hergestellt werden. Be-
vorzugt ist, wenn wenigstens eine Lage der wasserlös-
lichen oder wasserdispergierbaren Umhüllung einen Po-
lyvinylalkohol umfasst, dessen Hydrolysegrad 70 bis 100
Mol-%, vorzugsweise 80 bis 90 Mol-%, besonders be-
vorzugt 81 bis 89 Mol-% und insbesondere 82 bis 88 Mol-
% ausmacht.
[0032] Einem zur Herstellung der wasserlöslichen
oder wasserdispergierbaren Umhüllung geeignetem Po-
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lyvinylalkohol-enthaltendem Folienmaterial kann zusätz-
lich ein Polymer ausgewählt aus der Gruppe umfassend
(Meth)Acrylsäure-haltige (Co)Polymere, Polyacrylami-
de, Oxazolin-Polymere, Polystyrolsulfonate, Polyuretha-
ne, Polyester, Polyether, Polymilchsäure oder Mischun-
gen der vorstehenden Polymere zugesetzt sein. Ein be-
vorzugtes zusätzliches Polymer sind Polymilchsäuren.
[0033] Bevorzugte Polyvinylalkoholcopolymere um-
fassen neben Vinylalkohol Dicarbonsäuren als weitere
Monomere. Geeignete Dicarbonsäure sind Itaconsäure,
Malonsäure, Bernsteinsäure und Mischungen daraus,
wobei Itaconsäure bevorzugt ist.
[0034] Ebenfalls bevorzugte Polyvinylalkoholcopoly-
mere umfassen neben Vinylalkohol eine ethylenisch un-
gesättige Carbonsäure, deren Salz oder deren Ester. Be-
sonders bevorzugt enthalten solche Polyvinylalkoholco-
polymere neben Vinylalkohol Acrylsäure, Methacrylsäu-
re, Acrylsäureester, Methacrylsäureester oder Mischun-
gen daraus.
[0035] Es kann bevorzugt sein, dass das Folienmate-
rial weitere Zusatzstoffe enthält. Das Folienmaterial kann
beispielsweise Weichmacher wie Dipropylenglycol,
Ethylenglycol, Diethylenglycol, Propylenglycol, Glycerin,
Sorbitol, Mannitol oder Mischungen daraus enthalten.
Weitere Zusatzstoffe umfassen beispielsweise Freiset-
zungshilfen, Füllmittel, Vernetzungsmittel, Tenside, An-
tioxidationsmittel, UV-Absorber, Antiblockmittel, Antikle-
bemittel oder Mischungen daraus.
[0036] Geeignete wasserlösliche oder wasserdisper-
gierbare Folien zum Einsatz in den wasserlöslichen oder
wasserdispergierbaren Umhüllungen der wasserlösli-
chen oder wasserdispergierbaren Verpackungen gemäß
der Erfindung sind Folien, die von der Firma MonoSol
LLC beispielsweise unter der Bezeichnung M8630,
C8400 oder M8900 vertrieben werden. Andere geeigne-
te Folien umfassen Folien mit der Bezeichnung Solu-
blon® PT, Solublon® GA, Solublon® KC oder Solublon®
KL von der Aicello Chemical Europe GmbH oder die Fo-
lien VF-HP von Kuraray.
[0037] Die Herstellung der Folienbeutel erfolgt übli-
cherweise durch Tiefziehen (Thermoformen), d.h. das
Erwärmen und Umformen von thermoplastischen Kunst-
stoffen, im vorliegenden Fall der wasserlöslichen oder
wasserdispergierbaren Folie. In diesen Verfahren wird
die Folie erwärmt und in die gewünschte Form gebracht.
Diese Formgebungsverfahren schließen einen Schritt
zum Befüllen des vorgeformten Folienbeutels sowie ei-
nen weiteren Schritt, um den gefüllten Folienbeutel an-
schließend zu verschließen, ein.
[0038] Im Allgemeinen existieren mehrere Möglichkei-
ten zur Herstellung der wasserlöslichen oder wasserdis-
pergierbaren Folienbeutel. Neben dem vertikalen Form-
Füll-Siegel-Verfahren bietet sich insbesondere auch der
Einsatz eines horizontalen Form-Füll-Siegel-Verfahrens
an.
[0039] Die Herstellung eines wasserlöslichen oder
wasserdispergierbaren Folienbeutels kann die folgen-
den Schritte umfassen:

a) Ausbilden wenigstens einer Kavität in einer ersten
wasserlöslichen oder wasserdispergierbaren Foli-
enbahn,
b) Befüllen der wenigstens einen Kavität mit einem
Mittel und
c) Verschließen der Kavität mit einer zweiten was-
serlöslichen oder wasserdispergierbaren Folien-
bahn.

[0040] Dieses Verfahren kann dem erfindungsgemä-
ßen Druckverfahren vorgeschaltet sein, so dass in einer
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Druckverfah-
rens die Schritte zur Herstellung einer wasserlöslichen
oder wasserdispergierbaren Verpackung eingeschlos-
sen sind. In einem solchen Verfahren schließt sich an
Schritt c) ein weiterer Verfahrenschritt d) an, der die zu-
mindest teilweise Bedruckung der äußeren Oberfläche
der wasserlöslichen oder wasserdispergierbaren Umhül-
lung mit einer Tinte oder einem anderen Medium, das
eine farbgebende Substanz enthält, umfasst. Der Schritt
d) kann beliebig oft wiederholt werden, so dass mehrere
gleich oder unterschiedliche bedruckte Bereiche auf der
äußeren Oberfläche der wasserlöslichen oder wasser-
dispergierbaren Umhüllung entstehen. Schritt d) kann
dabei das Tampondruckverfahren der Erfindung sein.
[0041] In verschiedenen Ausführungsformen des Ver-
fahrens können mehrere Folienbeutel gleichzeitig be-
druckt werden. Dazu können die Folienbeutel beispiels-
weise derart hergestellt werden, dass zwei oder mehr
Folienbeutel nach dem Befüllen und Verschließen noch
miteinander verbunden sind und diese gleichzeitig be-
druckt und erst nach dem Bedrucken optional voneinan-
der getrennt werden. In einem solchen Verfahren zur
Herstellung und Bedrucken von Folienbeuteln, werden
in der ersten Folienbahn mehrere Kavitäten ausgebildet
und mit einem mittel befüllt und dann die entsprechenden
Kavitäten mit einer zweiten Folienbahn verschlossen.
Dazu können die beiden Folienbahnen um die jeweiligen
Kavitäten herum verschweißt werden, so dass mehrere
Beutel über die verschweißten Ränder miteinander ver-
bunden sind. Diese können dann, falls gewünscht, in ei-
nem weiteren Schritt beispielsweise durch Schneiden
zerstückelt werden so dass einzelne Folienbeutel, bzw.
eine definierte Anzahl miteinander verbundener Folien-
beutel erhalten wird.
[0042] Das Bedrucken einer größeren Anzahl von mit-
einander verbundenen Folienbeuteln hat den Vorteil,
dass die Platzierung, auch Register bei Mehrfarbdruck,
vereinfacht wird.
[0043] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist dem-
nach ein Verfahren zur Herstellung eines mit einem
Wasch- oder Reinigungsmittel gefüllten Beutels aus ei-
ner wasserlöslichen oder wasserdispergierbaren Folie
mit einem Aufdruck, umfassend die die Schritte:

a) Ausbilden wenigstens einer Kavität in einer ersten
wasserlöslichen oder wasserdispergierbaren Foli-
enbahn,
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b) Befüllen der wenigstens einen Kavität mit einem
Produkt,
c) Verschließen der Kavität mit einer zweiten was-
serlöslichen oder wasserdispergierbaren Folien-
bahn und
d) zumindest teilweise Bedrucken der äußeren
Oberfläche der wasserlöslichen oder wasserdisper-
gierbare Folie mit einer Tinte oder einem Medium,
die/das die farbgebende Substanz enthält, mittels
eines Tampondruckverfahrens.

[0044] In verschiedenen Ausführungsformen wird der
Druckschritt d) dabei wie oben im Zusammenhang mit
dem erfindungsgemäßen Druckverfahren beschrieben
durchgeführt. Insbesondere lassen sich alle in diesem
Zusammenhang hierin als bevorzugt offenbarten Aus-
führungsformen des Druckverfahrens auch auf den
Druckschritt des Herstellungsverfahrens übertragen.
Das Bedrucken der Folienoberfläche erfolgt vorzugswei-
se in dem Bereich der Folie, der die Kavität bedeckt oder
umhüllt.
[0045] "Wenigstens eine", wie hierin verwendet, be-
zieht sich auf 1 oder mehr, vorzugsweise mindestens 2,
3, 4, 5, 10, 15, 20 oder mehr.
[0046] Wie bereits oben beschrieben können in ver-
schiedenen Ausführungsformen des Verfahrens mehre-
re Kavitäten in einer ersten Folienbahn ausgebildet und
befüllt und mit einer zweiten Folienbahn verschlossen
werden, wobei dann das Bedrucken vor einem Aus-
schneiden der Folienbeutels aus einer mehrere ver-
schlossene Kavitäten enthaltenden doppelten, vorzugs-
weise teilweise verschweißten Folienbahn stattfindet.
[0047] In einer Ausführungsform des Verfahrens wer-
den daher mindestens zwei Kavitäten ausgebildet, befüllt
und verschlossen und in Schritt d) Bereiche der jeweili-
gen Oberflächen der Folie, die die Kavitäten bildet, ins-
besondere der konvexen Oberflächen der Kavitäten,
gleichzeitig bedruckt. Nach dem Druckschritt kann sich
optional ein Schritt des Ausbildens der einzelnen oder
mehreren miteinander verbundenen Folienbeutel an-
schließen, beispielsweise ein Schritt zum Ausschneiden
der Folienbeutel aus der verklebten/verschweißten Foli-
enbahn.
[0048] Die eingesetzten Folien(bahnen) können frei
von farbgebenden Substanzen sein, aber auch eine oder
mehr farbgebende Substanzen enthalten. Die Bedru-
ckung mit der farbgebenden Substanz kann dabei auf
eingefärbten und/oder nicht eingefärbten Bereichen der
mit einer farbgebenden Substanz zumindest teilweise
eingefärbten Umhüllung erfolgen.
[0049] In allen Ausführungsformen des Verfahrens zur
Herstellung eines wasserlöslichen oder wasserdisper-
gierbaren Folienbeutels erfolgt die Bedruckung der ers-
ten wasserlöslichen oder wasserdispergierbaren Folie
mit der farbgebenden Substanz nach dem Ausbilden und
dem Verschließen der mit dem Mittel befüllten Kavität.
[0050] Ein Vorteil der Bedruckung nach der Herstel-
lung der Folienbeutel ist, dass die Bedruckung individu-

alisiert, dass heißt entsprechend den Erfordernissen/Ge-
gebenheiten, beispielsweise in Hinblick auf Form und In-
halt, der jeweilig, aktuell hergestellten wasserlöslichen
oder wasserdispergierbaren Verpackung erfolgen kann.
Beim Einsatz vorab bedruckter Folien, muss einerseits
bei Änderungen der Zusammensetzung der wasserlös-
lichen oder wasserdispergierbaren Verpackung die Fo-
lienbahn ausgetauscht werden und das Herstellverfah-
ren unterbrochen werden und andererseits mittels einer
Streubedruckung der vorab bedruckten Folienbahn ge-
währleistet werden, dass die wasserlösliche oder was-
serdispergierbare Umhüllung zumindest teilweise einge-
färbt ist. Eine gezielte Positionierung der Einfärbung ist
dabei anders als bei der vorliegenden Erfindung nicht
möglich.
[0051] Dem Druckvorgang kann sich optional ein
Trocknungsverfahren anschließen, bei dem durch Auf-
oder Überblasen von temperiertem Gas, Durchlaufen ei-
nes Trocknungsofens oder Bestrahlung mit Infrarotlicht
das in der Tinte oder in dem Medium, die/das die farb-
gebende Substanz enthält, enthaltene Lösungsmittel
verdampft/entfernt wird. Alternativ kann sich dem Druck-
vorgang ein Härtungsverfahren mit UV-Licht anschlie-
ßen.
[0052] Zusätzlich kann es bei einer Bedruckung der
äußeren Oberfläche der wasserlöslichen oder wasser-
dispergierbaren Folien-Umhüllung von Vorteil sein, dass
ein wasserlöslicher oder wasserdispergierbarer Schutz-
lack auf die bedruckten Bereiche der wasserlöslichen
oder wasserdispergierbaren Umhüllung aufgebracht
wird, um ein Verwischen und/oder Verschwinden der Ein-
färbung durch Luftfeuchtigkeit und/oder mechanische
Belastung wie Reibung zu verhindern. Dieser wird vor-
zugsweise ebenfalls mittels eines Tampondruckverfah-
rens aufgedruckt. Diese Schutzlackschicht ist vorzugs-
weise klar durchsichtig und enthält keine Farbpartikel.
Entsprechend geeignete Materialien sind im Stand der
Technik bekannt.
[0053] Das in den Folienbeuteln enthaltene Wasch-
oder Reinigungsmittel kann fest, insbesondere pulver-
förmig, oder flüssig sein, ist aber vorzugsweise flüssig.
Dabei schließt der Begriff "flüssig" auch gelförmige oder
pastöse Mittel, mit oder ohne Fließgrenze, ein. Bei den
Reinigungsmitteln handelt es sich vorzugsweise um ma-
schinelle Geschirrspülmittel. Generell können alle geeig-
neten Wasch- oder Reinigungsmittel in den Folienbeu-
teln enthalten sein, vorzugsweise sind die Wasch- oder
Reinigungsmittel aber wasserarm bis wasserfrei, um ei-
ne vorzeitige Auflösung der Folienumhüllung zu vermei-
den.
[0054] In einer Ausführungsform weist der Folienbeu-
tel eine Kammer zur Aufnahme des Mittels auf. Das Mittel
kann in dieser Ausführungsform vorzugsweise ein Pul-
ver, ein Granulat, ein Gel oder eine Flüssigkeit umfassen.
In einer weiteren Ausführungsform weist der Folienbeu-
tel zwei Kammern auf. In dieser Ausführungsform enthält
die erste Kammer vorzugsweise ein flüssiges Mittel und
die zweite Kammer ein festes oder ein flüssiges Mittel.
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Alternativ können beide Kammern ein festes Mittel ent-
halten. Weist der Folienbeutel drei Kammern auf, können
diese alle jeweils ein flüssiges oder ein festes Mittel ent-
halten. Möglich ist aber auch, dass eine Kammer ein fes-
tes Mittel und zwei Kammern ein flüssiges Mittel enthal-
ten. Außerdem ist es möglich, dass in zwei Kammern ein
festes Mittel und in einer Kammer ein flüssiges Mittel
enthalten ist.
[0055] Bei wasserlöslichen oder wasserdispergierba-
ren Verpackungen mit vier oder mehr Kammern beste-
hen entsprechend noch mehr Kombinationsmöglichkei-
ten im Hinblick auf die Zahl der Kammern mit einem fes-
ten oder einem flüssigen Mittel.
[0056] Die Mittel, die in den unterschiedlichen Kam-
mern eines wasserlöslichen oder wasserdispergierbaren
Folienbeutels enthalten sind, können dieselbe Zusam-
mensetzung aufweisen. Vorzugsweise weisen die Mittel
in einem wasserlöslichen oder wasserdispergierbaren
Folienbeutel mit mindestens zwei Kammern Zusammen-
setzungen auf, die sich mindestens in einem Inhaltsstoff
oder sich mindestens im Gehalt eines Inhaltsstoffes un-
terscheiden.
[0057] Das Mittel enthält Inhaltsstoffe, die die struktu-
relle Integrität der wasserlöslichen oder wasserdisper-
gierbaren Umhüllung nicht zerstören. Ist das eingesetzte
Mittel ein flüssiges oder festes Wasch- oder Reinigungs-
mittel kann es einen oder mehrere Stoffe aus der Gruppe
der Tenside, Gerüststoffe, Bleichmittel, Bleichaktivato-
ren, Bleichkatalysatoren, Enzyme, Enzymstabilisatoren,
Elektrolyte, pH-Stellmittel, Parfüme, Parfümträger, Flu-
oreszenzmittel, Farbstoffe, Hydrotope, Schauminhibito-
ren, Silikonöle, Antiredepositionsmittel, Vergrauungsin-
hibitoren, Einlaufverhinderer, Knitterschutzmittel, Farb-
übertragungsinhibitoren, antimikrobiellen Wirkstoffe,
nicht-wässrigen Lösungsmittel, Germizide, Fungizide,
Antioxidantien, Konservierungsmittel, Korrosionsinhibi-
toren, Antistatika, Bittermittel, Bügelhilfsmittel, Phobier-
und Imprägniermittel, Trübungsmittel, Hautpflegende
Wirkstoffe, Quell- und Schiebefestmittel, weichmachen-
den Komponenten, Füllstoffe sowie UV-Absorber enthal-
ten.
[0058] Wie bereits oben erwähnt können die flüssigen
Wasch- oder Reinigungsmittel wasserarm oder wasser-
frei sein.
[0059] Der Ausdruck "wasserarm", wie hierin verwen-
det, bedeutet, dass die derart charakterisierte Zusam-
mensetzung weniger als 25 Gew.-% Wasser, vorzugs-
weise weniger als 20 Gew.-% Wasser enthält. Insbeson-
dere fallen unter diesen Begriff Zusammensetzungen,
die 1 bis 20 Gew.-% Wasser, 1 bis 15 Gew.-% Wasser,
5-15 Gew.-% Wasser oder 10 bis weniger als 20 Gew.-
% Wasser enthalten.
[0060] "Wasserfrei", wie hierin verwendet, bedeutet,
dass eine Zusammensetzung weniger als 5 Gew.-%, ins-
besondere weniger als 3 Gew.-%, vorzugsweise kleiner
1 Gew.-% Wasser enthält.
[0061] Der Wassergehalt wie hierin definiert bezieht
sich auf den mittels der Karl Fischer Titration ermittelten

Wassergehalt.
[0062] In alle Ausführungen mit zwei Folien oder Bah-
nen können mehrere Folien übereinander verwendet
z.B. um den Pouch zu verstärken, oder übereinander lie-
gende Kammers zu bilden. Solche Ausgestaltungen mit
Übereinander liegenden Kammern sind aus dem Stand
der Technik bekannt.

Patentansprüche

1. 1. Verfahren zum Bedrucken eines mit einem
Wasch- oder Reinigungsmittel gefüllten Beutels aus
einer wasserlöslichen oder wasserdispergierbaren
Folie mit einem Aufdruck mittels eines Tampon-
druckverfahrens, dadurch gekennzeichnet, dass
das Verfahren die Schritte umfasst:

(i) Aufbringen einer Tinte oder eines Mediums,
die/das eine farbgebende Substanz enthält auf
ein Klischee;
(ii) Abstreichen überschüssiger Tinte oder über-
schüssigen Mediums mittels eines Rakels;
(iii) Aufdrücken des Tampons, welcher eine
Shore-A Härte im Bereich 0-20, vorzugsweise
im Bereich 0-15, aufweist, auf das Klischee, wo-
bei die Tinte oder das Medium von dem Klischee
auf den Tampon übertragen wird und
(iv) Aufdrücken des Tampons auf den Beutel,
wobei die Tinte oder das Medium von dem Tam-
pon auf den Beutel übertragen wird;

wobei die Tinte oder das Medium wasserlöslich sind
und wobei der Beutel in einer Halterung fixiert ist,
welche das Unterteil der bereits zum Formen
und/oder Befüllen des Beutels verwendeten Form
ist.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Tampon aus elastischem Sili-
konkautschuk besteht

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schritte (i) bis (iv) mit verschie-
denen Tinten oder Medien mehrmals wiederholt
werden.

4. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die was-
serlösliche oder wasserdispergierbare Folie Polyvi-
nylalkohol oder ein Polyvinylalkoholcopolymer ent-
hält.

5. Verfahren zur Herstellung eines mit einem Wasch-
oder Reinigungsmittel gefüllten Beutels aus einer
wasserlöslichen oder wasserdispergierbaren Folie
mit einem Aufdruck, dadurch gekennzeichnet,
dass das Verfahren die Schritte umfasst:
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(a) Ausbilden wenigstens einer Kavität in einer
ersten wasserlöslichen oder wasserdispergier-
baren Folienbahn,
(b) Befüllen der wenigstens einen Kavität mit
dem Wasch- oder Reinigungsmittel,
(c) Verschließen der Kavität mit einer zweiten
wasserlöslichen oder wasserdispergierbaren
Folienbahn und
(d) zumindest teilweises Bedrucken der äuße-
ren Oberfläche des Beutels mit einer Tinte oder
einem Medium, die/das eine farbgebende Sub-
stanz enthält, mittels eines Tampondruckver-
fahrens, wobei Schritt (d) mittels eines Verfah-
rens gemäß eines der Ansprüche 1-4 durchge-
führt wird.

Claims

1. A method for printing a pouch filled with a washing
or cleaning agent and made of a water-soluble or
water-dispersible film with an imprint by means of a
pad printing method, characterized in that the
method comprises the steps of:

(i) applying an ink or medium containing a
chromophoric substance to a printing plate;
(ii) wiping off excess ink or excess medium using
a doctor blade;
(iii) pressing the pad, which has a Shore A hard-
ness in the range 0-20, preferably in the range
0-15, onto the printing plate, the ink or medium
being transferred from the printing plate onto the
pad, and
(iv) pressing the pad onto the pouch, the ink or
medium being transferred from the pad onto the
pouch;

the ink or medium being water-soluble and the pouch
being fixed in a holder which is the lower part of the
mold already used for shaping and/or filling the
pouch.

2. The method according to claim 1, characterized in
that the pad consists of resilient silicone rubber.

3. The method according to claim 1, characterized in
that steps (i) to (iv) are repeated several times with
different inks or media.

4. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that the water-soluble or
water-dispersible film contains polyvinyl alcohol or a
polyvinyl alcohol copolymer.

5. A method for producing a pouch filled with a washing
or cleaning agent, made of a water-soluble or water-
dispersible film and having an imprint, character-

ized in that the method comprises the steps of:

(a) forming at least one cavity in a first water-
soluble or water-dispersible film web,
(b) filling the at least one cavity with the washing
or cleaning agent,
(c) closing the cavity using a second water-sol-
uble or water-dispersible film web and
(d) at least partially printing on the outer surface
of the pouch with an ink or a medium containing
a chromophoric substance by means of a pad
printing method, step (d) being carried out by
means of a method according to one of claims
1-4.

Revendications

1. Procédé d’impression d’un sachet rempli d’un pro-
duit détergent ou nettoyant réalisé à partir d’un film
hydrosoluble ou hydrodispersible avec une emprein-
te au moyen d’un procédé de tampographie, carac-
térisé en ce que le procédé comprend les étapes
suivantes :

(i) l’application sur un cliché d’une encre ou d’un
milieu contenant une substance colorante ;
(ii) l’élimination de l’encre ou du milieu en excès
au moyen d’une raclette ;
(iii) le pressage du tampon, lequel présente une
dureté Shore A comprise dans la plage de 0 à
20, de préférence dans la plage de 0 à 15, contre
le cliché, l’encre ou le milieu étant transféré du
cliché au tampon et
(iv) le pressage du tampon sur le sachet, l’encre
ou le milieu étant transféré du tampon au
sachet ;

l’encre ou le milieu étant hydrosoluble, et le sachet
étant fixé dans un support qui est la partie inférieure
du moule déjà utilisé pour former et/ou remplir le
sachet.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le tampon est constitué de caoutchouc de sili-
cone élastique.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que les étapes (i) à (iv) sont répétées plusieurs fois
avec différentes encres ou milieux.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le film hydro-
soluble ou hydrodispersible contient un alcool poly-
vinylique ou un copolymère d’alcool polyvinylique.

5. Procédé de fabrication d’un sachet rempli d’un pro-
duit détergent ou nettoyant réalisé à partir d’un film
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hydrosoluble ou hydrodispersible avec une emprein-
te, caractérisé en ce que le procédé comprend les
étapes suivantes :

(a) la formation d’au moins une cavité dans un
premier film continu hydrosoluble ou hydrodis-
persible,
(b) le remplissage de l’au moins une cavité avec
le produit détergent ou nettoyant,
(c) la fermeture de la cavité avec un second film
continu hydrosoluble ou hydrodispersible et
(d) l’impression au moins partielle de la surface
extérieure du sachet avec une encre ou un mi-
lieu contenant une substance colorante au
moyen d’un procédé de tampographie, l’étape
(d) étant effectuée au moyen d’un procédé selon
l’une quelconque des revendications 1 à 4.
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