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(54) Spule zum Aufwickeln einer beschichteten Folienbahn

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Aufwickel-
spule (100) zur Lagerung eines Halbfabrikats (200) für
die Herstellung eines transdermalen therapeutischen
Systems, wobei die Aufwickelspule (100) einen zylinder-
förmigen Spulenkörper (10), wenigstens zwei ringförmi-
ge Stege (11, 12), die an der Oberfläche des Spulenkör-
pers (10) und in einem Abstand zueinander so angeord-
net sind, dass die Folienbahn (200) beim Aufwickeln von
den Stegen (11, 12) gestützt wird, und eine hülsenförmi-

ge Auflage (15) aufweist, die in dem Raum zwischen den
wenigstens zwei (11, 12) Stegen angeordnet und so aus-
gebildet ist, dass der von der Auflage (15) auf die Foli-
enbahn (200) ausgeübte Druck geringer ist als der von
den Stegen (11, 12, 13, 14) auf die Folienbahn (200)
ausgeübte Druck. Die Erfindung bezieht sich ferner auf
ein Verfahren zur Herstellung eines transdermalen the-
rapeutischen Systems unter Verwendung der Aufwickel-
spule.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Aufwik-
kelspule zur Lagerung eines Halbfabrikats für die Her-
stellung eines transdermalen therapeutischen Systems.
[0002] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf das
technische Gebiet der Herstellung von transdermalen
therapeutischen Systemen, bei denen der oder die Wirk-
stoffe in einer Polymermatrix enthalten sind, die zumeist
aus einem selbsthaftenden druckempfindlichen Polymer
gebildet ist. Bei der Herstellung solcher in der Regel als
Matrixsysteme bezeichneten transdermalen therapeuti-
schen Systeme wird üblicherweise eine homogene Wirk-
stoff-Klebstoff-Lösung, z. B. mit Hilfe eines Messergie-
ßers kontinuierlich auf eine Trägerfolie aufgebracht. Die
mit dieser wirkstoffhaltigen Matrix beschichtete Folie wird
getrocknet und anschließend mit einer Schutzfolie ka-
schiert. Das fertige Laminat wird schließlich auf eine Spu-
le aufgewickelt und bis zur Weiterverarbeitung aufbe-
wahrt oder auf der Spule dem nächsten Prozessschritt
zugeführt.
[0003] Die derzeit verwendeten Aufwickelspulen be-
sitzen einen zylinderförmigen Spulenkörper, auf dessen
radial außenliegender Oberfläche die erste Wicklung der
Folienbahn, gebildet von dem Laminat aus Trägerfolie,
wirkstoffhaltiger Matrix und Schutzfolie, unter Druck flach
aufliegt. Bei einer Matrix mit hohem Flächengewicht, bei-
spielsweise einer dicken und/oder weichen Matrix, führt
dieser Druck zu einer Verdrängung des Matrixmaterials
mit dem Resultat einer ungleichmäßigen Verteilung der
Matrix auf der Trägerfolie und einem Austreten von Ma-
trixmaterial aus dem Laminat. In der Folge variiert das
Flächengewicht eines aus dem aufgewickelten Laminat
hergestellten transdermalen therapeutischen Systems in
unzulässiger Weise, so dass ein hoher Ausschuss in
Kauf genommen werden muss. Außerdem stellt das Aus-
treten der wirkstoffhaltigen Matrix aus dem Laminat so-
wohl für alle Personen, die potentiell damit in Kontakt
kommen können, als auch für die zur Weiterverarbeitung
verwendeten Anlagen, ein hohes Kontaminationsrisiko
dar.
[0004] Ausgehend von dem Dargelegten ist es daher
wünschenswert, eine Spule anzugeben, die ein Aufwik-
keln einer mit einer Matrix beschichteten Trägerfolie er-
möglicht, ohne die Verteilung der Matrix auf der Träger-
folie zu beeinträchtigen, insbesondere auch dann, wenn
es sich um eine dicke und/oder weiche Matrix handelt.
[0005] Eine erfindungsgemäße Spule zum Aufwickeln
einer beschichteten Folienbahn weist einen zylinderför-
migen Spulenkörper und wenigstens zwei ringförmige
Stege auf, wobei die Stege an der Oberfläche des Spu-
lenkörpers in einem Abstand zueinander so angeordnet
sind, dass die Folienbahn beim Aufwickeln von den Ste-
gen gestützt wird.
[0006] Hierdurch wird der beim Aufwickeln auf das La-
minat ausgeübte Druck auf die über den Stegen ange-
ordneten Teilbereiche beschränkt, so dass auf die Matrix
zwischen den Stegen kein Druck ausgeübt wird, der zu

einer Veränderung ihrer Verteilung auf der Trägerfolie
führen könnte. Die Stege sind vornehmlich in den Berei-
chen angeordnet, an denen die Trägerfolie aus produk-
tionstechnischen Gründen nicht mit dem Matrixmaterial
belegt ist, und nur der nicht über den Stegen angeordnete
Teil des Laminats wird zur Herstellung der transdermalen
therapeutischen Systeme verwendet, womit die Schwan-
kungen im Flächengewicht dieser Pflaster minimal und
im zulässigen Bereich gehalten werden können.
[0007] Bei Ausführungsformen sind die Stege auf dem
Spulenkörper so angeordnet, dass die Folienbahn beim
Aufwickeln in ihren beiden Randbereichen gestützt wird,
womit die größtmögliche durchgängige Fläche zur Her-
stellung der transdermalen therapeutischen Systeme
aus der Folienbahn verfügbar ist. Vorzugsweise sind die
über den Stegen angeordneten Bereiche der Trägerfolie
nicht mit der wirkstoffhaltigen Matrix beschichtet, so dass
die Matrix auch in ihren Randbereichen nicht vom Auf-
wickeln beeinträchtigt wird.
[0008] In vielen Fällen wird die Trägerfolie mit mehre-
ren in Längsrichtung der Trägerfolie parallel zueinander
verlaufenden Matrixbeschichtungen versehen. Zum
schonenden Aufwickeln einer solchen Folienbahn, aber
auch zum schonenden und gleichzeitigen Aufwickeln
mehrerer Folienbahnen nebeneinander weist eine Spule
gemäß einer weiteren Ausführungsform wenigstens ei-
nen weiteren ringförmigen Steg auf, der an der Oberflä-
che des Spulenkörpers zum Stützen der Folienbahn bzw.
der Folienbahnen angeordnet ist. Die Breite jedes der
Stege ist an die jeweilige Stützaufgabe angepasst und
kann von der eines jeden anderen Stegs abweichen. Vor-
zugsweise sind die Stege so am Spulenkörper angeord-
net, dass sie die Trägerfolie bzw. das Laminat in den
nicht mit einer Matrix versehenen Bereichen stützen.
[0009] Gemäß der Erfindung ist an der Oberfläche des
zylinderförmigen Spulenkörpers in dem jeweiligen Raum
zwischen den Stegen eine hülsenförmige Auflage vor-
gesehen, die so ausgeführt ist, dass der von der Auflage
auf die Folienbahn ausgeübte Druck geringer ist als der
von den Stegen auf die Folienbahn ausgeübte Druck.
Die hülsenförmige Auflage verhindert eine Formverän-
derung des Laminats im Bereich zwischen den Stegen,
beispielsweise ein über die Aufwickelspannung induzier-
tes Wölben des Laminats oder Faltenbildungen in der
Trägerfolie, ohne auf das Laminat einen für die Homo-
genität der Matrixverteilung auf der Trägerfolie schädli-
chen Druck auszuüben.
[0010] Gemäß einer Ausführungsform kann die hül-
senförmige Auflage einen Außendurchmesser aufwei-
sen, der geringfügig kleiner ist als der Außendurchmes-
ser der Stege. Hierdurch konzentriert sich der Aufwickel-
druck auf den Stützbereich über den Stegen, wobei span-
nungsbedingte Formveränderungen des Laminats von
der Auflage gleichzeitig innerhalb verträglicher Grenzen
gehalten werden. Die Unterschiede in den Außendurch-
messern von Stegen und Auflage bzw. Auflagen liegen
vorteilhaft in der Größenordnung der Dicke des Lami-
nats.
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[0011] Die hülsenförmige Auflage kann nach einer
weiteren Ausführungsform vollständig oder zumindest
an ihrer radial außen liegenden Oberfläche aus einem
Material bestehen, das eine höherer Elastizität aufweist
als die Stege. Dadurch kann die Oberfläche der Auflage
einem auf sie ausgeübten Druck nachgeben und dadurch
die Druckbelastung der auf ihr liegenden Folienbahn ver-
mindern.
[0012] Bei einer weiteren Ausführungsform weist die
Auflage einen geringfügig kleineren Durchmesser als die
Stege und eine gegenüber diesen höhere Elastizität an
der äußeren Mantelfläche auf, wodurch einer Wellenbil-
dung der Folienbahn beim Aufwickeln wirksam begegnet
werden kann. Durchmesser und Elastizität der hülsen-
förmigen Auflage können vom Fachmann durch einfache
Versuche in Abhängigkeit der Eigenschaften der aufzu-
wickelnden Folienbahn, beispielsweise der Breite der be-
schichteten Folienbahn, der verwendeten Matrix und de-
ren Eigenschaften wie z.B. Dicke und/oder Fließfähig-
keit, der als Schutzfolie bzw. Trägerfolie verwendeten
Materialien und deren Eigenschaften wie Dicke und Stei-
figkeit, so bestimmt werden, dass der Druck auf der zwi-
schen den ringförmigen Stegen liegenden Beschich-
tungsfläche ausreichend gering ist, damit die Matrix nicht
beeinträchtigt wird, und dennoch ausreicht, das Laminat
soweit zu stützen, dass keine Falten- oder Wellenbildung
auftritt.
[0013] Ausführungsformen der Spule umfassen Auf-
lagen bzw. Auflagen mit Oberflächen aus elastisch ver-
formbaren Kunststoffen, und insbesondere aus Schaum-
kunststoffen mit zelliger Struktur und geeigneten Elasti-
zitätseigenschaften. Insbesondere können die Auflagen
bzw. deren Oberflächen unter Verwendung von Polyu-
rethanschäumen (PUR-Schäumen), Polystyrolschäu-
men (PS-Schäumen) und Schaumstoffen auf der Basis
von Natur- oder Synthesekautschuk gebildet sei. Es kön-
nen beispielsweise Polyurethanschäume verwendet
werden, die unter der Handelsbezeichnung Cellasto®

von der Firma BASF als Plattenware im Handel erhältlich
sind.
[0014] Die Stege sind vorzugsweise aus einem Mate-
rial gebildet, das eine hohe Festigkeit und Formbestän-
digkeit aufweist, gut verarbeitet werden kann und an des-
sen Oberfläche ein eventuell aus der Matrix ausgetrete-
ner Wirkstoff nicht oder zumindest nicht in einem wesent-
lichen Umfang adsorbieren kann, beispielsweise aus Po-
lyoxymethylen (POM) oder Polyetheretherketonen
(PEEK).
[0015] Nach einer bevorzugten Ausführungsform sind
die Stege lösbar mit dem zylinderförmigen Spulenkörper
verbunden, so dass ihre Anordnung auf dem Spulenkör-
per in einfacher Weise an die jeweils aufzuwickelnde Fo-
lienbahn bzw. Folienbahnen angepasst werden kann.
Insbesondere kann hierdurch die Lage der Stege ent-
sprechend der Anordnung der Matrixbeschichtung bzw.
-beschichtungen auf der bzw. den Trägerfolien einge-
stellt werden. Nach einer Ausführungsform können die
Stege daher beispielsweise durch Schrauben oder an-

dere geeignete lösbare Verbindungstechniken an dem
Spulenkörper befestigt sein.
[0016] Vorteilhaft ist der Spulenkörper ferner an einer
Seite mit einem Führungselement ausgestattet, das in
radialer Richtung einen größeren Radius als der Spulen-
körper aufweist und beim Aufwickeln der Folienbahn als
Anschlag dienen kann.
[0017] Die Erfindung bezieht sich auch auf die Ver-
wendung der erfindungsgemäßen Spule für die Lage-
rung eines bahnförmigen Folienlaminats aus einer Trä-
gerfolie, einer gegebenenfalls wirkstoffhaltigen Matrix
und einer Schutzfolie bei der Herstellung einer transder-
malen therapeutischen Systems bzw. auf ein entspre-
chendes Verfahren zum Aufbringen eines solchen bahn-
förmigen Laminats durch Aufwickeln auf eine wie oben
beschriebene Spule.
[0018] Die Erfindung umfasst ferner ein Verfahren zur
Herstellung eines transdermalen therapeutischen Sy-
stems, das Schritte aufweist zum Herstellen einer Foli-
enbahn durch Aufbringen einer Matrix, die einen oder
mehrere Wirkstoffe enthalten kann, auf eine Trägerfolie,
Aufwickeln der Folienbahn auf eine wie oben beschrie-
bene Spule, Abrollen der Folienbahn und Vereinzeln des
transdermalen therapeutischen Systems aus der Folien-
bahn. Vor dem Aufwickeln der beschichteten Folienbahn
auf die Spule kann diese mit einer Schutzfolie versehen
werden.
[0019] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus der folgenden Beschreibung von Ausführungsbei-
spielen in Verbindung mit den Ansprüchen sowie den
Figuren. Die einzelnen Merkmale können bei einer Aus-
führungsform gemäß der Erfindung je für sich oder zu
mehreren verwirklicht sein. Bei der nachfolgenden Er-
läuterung einiger Ausführungsbeispiele der Erfindung
wird auf die beiliegenden Figuren Bezug genommen, von
denen

Figur 1 eine schematische Darstellung einer ersten
Ausführungsform einer Spule zum Aufwickeln
einer beschichteten Folienbahn und

Figur 2 eine schematische Darstellung einer weiteren
Ausführungsform einer Spule zum Aufwickeln
einer beschichteten Folienbahn in einer Pro-
jektionsdarstellung zeigt.

[0020] Die schematische Darstellung von Figur 1 ver-
anschaulicht eine Aufwickelspule 100 sowie einen Teil
einer zum Aufwickeln auf die Spule vorgesehenen be-
schichteten Folienbahn 200 in einer Projektionsdarstel-
lung. Figur 1 zeigt nur die Komponenten, die für das Ver-
ständnis der vorliegenden Erfindung wesentlich sind.
Von einer Darstellung weiterer Komponenten, die für die
Funktion einer erfindungsgemäßen Spule erforderlich
sind oder deren Funktionsumfang erweitern, wurde im
Hinblick auf eine übersichtliche Darstellung verzichtet.
Dennoch sind diese Komponenten als vorhanden ange-
nommen.
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[0021] Die Spule 100 umfasst einen Spulenkörper 10,
der vorzugsweise zylinderförmig ausgeführt ist. An der
äußeren Mantelfläche des Spulenkörpers 10 sind wenig-
stens zwei ringförmige Stege mit vorzugsweise zylinder-
förmigen Umfangsflächen angeordnet. Die radialen Ab-
messungen der äußeren Umfangsflächen der Stege sind
dabei größer als die der Mantelfläche des Spulenkörpers
10 und weisen an jeder Stelle einen Abstand zu dieser
auf.
[0022] In der in Figur 1 dargestellten Ausführungsform
ist der zylinderförmige Spulenkörper 10 mit vier ringför-
migen Stegen 11, 12, 13 und 14 versehen. Die Stege 11
und 12 sind an den bezüglich der Wickelachse 17 der
Spule 100 äußeren Rändern des Spulenkörpers 10 an-
geordnet, dessen axiale Länge im vorgestellten Beispiel
der Breite der zum Aufwickeln auf die Spule 100 vorge-
sehenen Folienbahn 200 entspricht. Zwei weitere Stege
13 und 14 sind auf der Mantelfläche des Spulenkörpers
10 zwischen den beiden äußeren Stegen 11 und 12 an-
geordnet. Diese Stege dienen dem Stützen der Folien-
bahn 200 zwischen deren Randzonen.
[0023] Abstand und Breite der einzelnen Stege be-
stimmen sich nach den Eigenschaften der auf die Spule
100 aufzuwickelnden Folienbahn 200. Bei dem in Figur
1 veranschaulichten Beispiel weist das Folienbahnlami-
nat 200 (die Schutzfolie des Laminats ist nicht darge-
stellt) eine Trägerfolie 20 auf, auf der die wirkstoffhaltige
Matrix in Form von drei parallel zueinander in Längsrich-
tung der Trägerfolie verlaufenden Bahnen 21, 22 und 23
aufgebracht ist. Die (in der Figur schattiert dargestellten)
Matrixbahnen 21, 22 und 23 sind voneinander und von
den Rändern der Trägerfolie 20 durch nicht mit einer Ma-
trix beschichtete, streifenförmige Bereiche beabstandet.
[0024] Die Breiten der Umfangsflächen der Stege 11,
12, 13 und 14 sind vorzugsweise schmäler als die jewei-
lige Breite dieser streifenförmigen Bereiche, so dass die
Stege die Folienbahn nur in den nicht mit einer Matrix
beschichteten Bereichen stützen. Anders ausgedrückt
werden die Matrixbahnen 21, 22 und 23 beim Aufwickeln
nur um die zwischen den Stegen 11, 12, 13 und 14 aus-
gebildeten Bereiche geführt. Selbstverständlich können
die beiden äußeren Stege breiter ausgeführt sein, um
einen über die Folienbahnränder hinausreichenden
Überstand zu bilden.
[0025] In dem in Figur 1 vorgestellten Beispiel sind die
Stege 11, 12, 13 und 14 gleichmäßig beabstandet. Bei
Folienbahnen 200 mit unterschiedlich breiten Matrixbah-
nen wird jedoch eine an die jeweiligen Breiten der Ma-
trixbahnen angepasste ungleichförmige Beabstandung
der Stege bevorzugt. In Figur 1 ist eine Folienbahn mit
drei Matrixbahnen 21, 22 und 23 dargestellt. Selbstver-
ständlich bestehen bezüglich der Anzahl der Matrixbah-
nen auf einem aufzuwickelnden Laminat und damit für
die Anzahl der auf dem Spulenkörper 10 angeordneten
Stege keine Beschränkungen. Weist die Folienbahn 200
jedoch nur eine Matrixbahn auf, so wird die Verwendung
von zwei Stegen bevorzugt, die die Folienbahn beim Auf-
wickeln auf die Spule 100 in ihren Randbereichen stüt-

zen.
[0026] Bei einer Ausführungsform ist die Spule 100
zum Aufwickeln einer Folienbahn 200 ausgebildet, die
eine Breite von 200 mm und drei gleichbreite Matrixbah-
nen 21, 22 und 23 aufweist. Die axiale Länge der Spule
100 entspricht mit 200mm der Breite der Folienbahn 200.
Die Breite der Matrixbahnen auf der Trägerfolie der Fo-
lienbahn beträgt typischerweise zwischen 42 und 44 mm.
Zum Stützen der Folienbahn 200 in den nicht mit der
wirkstoffhaltigen Matrix beschichteten Bereichen weisen
die Stege 11, 12, 13 und 14 jeweils eine Breite von 11
mm auf. Der Abstand zwischen den Stegen beträgt 52
mm, so dass die Stege die unbeschichteten Streifen der
Folienbahn 200 mittig und mit einem Abstand zu den
Rändern der Matrixbahnen 21, 22 und 23 stützen. Hier-
durch wird sichergestellt, dass die Stege keinen unmit-
telbaren Druck auf eine mit der Matrix beschichtete Flä-
che ausüben.
[0027] Die Spule 100 kann einstückig ausgebildet
sein, beispielsweise durch Gießen in einer Form oder
mithilfe eines spanenden Verarbeitungsverfahrens wie
z.B. Drehen aus einem rohr- oder stabförmigen Material.
Werden Spulenkörper 10 und Stege 11, 12, und eventuell
13, 14 und unter Umständen weitere Stege separat ge-
fertigt, so werden die Stege in den durch den jeweiligen
Anwendungsfall vorgegebenen Abständen auf der äu-
ßeren Mantelfläche des Spulenkörpers befestigt, bei-
spielsweise durch Kleben oder Schrauben oder andere
geeignete Verbindungstechniken.
[0028] In Figur 2 ist eine erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsform dargestellt, bei der zwischen den Stegen 11
und 12 (bei Verwendung mehrerer Stege selbstverständ-
lich auch zwischen diesen Stegen) eine Auflage 15 an-
geordnet ist. Geometrie und/oder Material der Auflage
sind so ausgebildet, dass der von der Auflage 15 auf die
Folienbahn 200 ausgeübte Druck geringer als der von
den Stegen auf die Folienbahn 200 ausgeübte Druck ist.
Die Auflage 15 ist vorzugsweise hülsenförmig ausgebil-
det, d.h. als den Spulenkörper 10 umhüllendes rohrför-
miges Gebilde. Der äußere Querschnitt der Auflage(n)
15 quer zur Wickelachse entspricht dem der Stege, kann
jedoch mit etwas kleineren Dimensionen ausgeführt
sein. Bei einer zylindrischen oder fassförmigen Ausfüh-
rung der Umfangsflächen der Stege ist die äußere Um-
fangsfläche der Auflage vorzugsweise zylindrisch mit ei-
nem Durchmesser ausgeführt, der dem maximalen
Durchmesser der Stege entspricht oder geringfügig klei-
ner ist. In bestimmten Fällen kann die Auflage leicht ge-
wölbt sein, beispielsweise um einer ungleichmäßigen
Druckverteilung aufgrund einer durch Zugspannungen
bedingten Wölbung der Folienbahn 200 vorzubeugen.
[0029] Entspricht die äußere Querschnittsform der
Auflage 15 senkrecht zur Wickelachse 17 der der Stege,
so besteht die Auflage oder zumindest der Oberflächen-
bereich der Auflage aus einem elastischen Material, das
sich unter Druck elastisch verformt und somit den Aufla-
gedruck der Folienbahn reduziert. Da die Folienbahn an
der Auflage 15 anliegt, wird einer Faltenbildung wirksam
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vorgebeugt. Das elastische Material ist vorzugsweise un-
ter den Elastomeren und insbesondere Schaumkunst-
stoffen, wie beispielsweise Polyurethanschäumen
(PUR-Schäumen) und Polystyrol (PS-Schäumen),
Schaumstoffen auf der Basis von Natur- oder Synthese-
kautschuk und dergleichen ausgewählt. Der Elastizitäts-
modul des elastischen Materials liegt vorzugsweise unter
etwa 1 GPa, besonders bevorzugt unter 10-1 GPa und
insbesondere im Bereich von 5 · 10-3 bis 10-2 GPa. Um
den Auflagedruck der Folienbahn zusätzlich zu verrin-
gern, kann die Auflage 15 mit einem etwas kleineren Au-
ßendurchmesser als die Stege ausgeführt sein. Vorzugs-
weise liegen die Unterschiede der Außendurchmesser
in der Größenordnung der Folienbahndicke. Das Ausge-
führte gilt sinngemäß natürlich auch für nicht-rotations-
symmetrische Spulenformen. Bei einer anderen Ausfüh-
rungsform ist die Auflage nichtelastisch ausgeführt, wo-
bei die Umfangsabmessungen der Auflage bei dieser
Ausführungsform stets kleiner gehalten sind als die der
Stege.
[0030] Bei einer weiteren Ausführungsform des Spu-
lenkörpers, der in Figur 2 dargestellt ist, weist die Spule
100 ein Führungselement 16 auf, das an einer äußeren
Stirnseite eines der Stege, hier an der äußeren Stirnflä-
che des Stegs 11, bzw. am Spulenkörper 10 angeordnet
ist. Das scheibenförmige Führungselement 16 führt ei-
nen Rand der Folienbahn 200 so, dass jede Wicklungs-
lage der Folienbahn genau über der darunterliegenden
angeordnet ist, und die Stege somit nicht auf einen Ma-
trixbereich drücken können. Eine weitere Ausführungs-
form weist zwei Führungselemente 16, deren Abstand
der Breite der Folienbahn eventuell mit einem kleinen
Spiel entspricht.
[0031] Die Erfindung ermöglicht ein Aufwickeln einer
mit einer wirkstoffhaltigen Matrix beschichteten Träger-
folie ohne Beeinträchtigung der Matrix. Insbesondere ge-
währleistet die Erfindung ein Aufrechterhalten eines
gleichmäßigen Flächengewichts der Matrixbeschichtung
und verhindert ein Austreten der Matrix aus dem Folien-
verbund. In der Folge verringert sich der Ausschuss bei
der Herstellung von transdermalen therapeutischen Sy-
stemen aus der Folienbahn und die Gefahr einer Konta-
mination von Herstellungsanlagen oder Personen. Die
erfindungsgemäße Spule eignet sich daher insbesonde-
re zur Aufnahme eines Folienverbundes aus einer Trä-
gerfolie, einer gegebenenfalls wirkstoffhaltigen Matrix
und einer Schutzfolie, um diesen Folienverbund bei der
Herstellung eines transdermalen therapeutischen Sy-
stems bis zur Weiterverarbeitung aufzubewahren oder
dem nächsten Prozessschritt zuzuführen.
[0032] Zur Herstellung von transdermalen therapeuti-
schen Systemen mit gleichmäßig verteiltem, d.h. homo-
genen, und konstanten Flächengewicht der Matrixbe-
schichtung wird zunächst die Polymermatrix 21, 22, 23,
die einen oder mehrere Wirkstoffe enthalten kann, auf
eine als Trägerfolie dienende Folienbahn 20 aufge-
bracht. Zum Auftragen der Matrix kann z. B. ein Messer-
gießer eingesetzt werden. Wie in Fig. 1 dargestellt ist,

kann die Beschichtung in Matrixbahnen 21, 22, 23 erfol-
gen, die durch nicht beschichtete Bereiche voneinander
getrennt sind.
[0033] Die beschichtete Folienbahn 200 kann zusätz-
lich mit einer Schutzfolie kaschiert werden. Diese Schutz-
folie kann als ablösbare Schutzschicht für das transder-
male therapeutische System dienen oder im Laufe des
weiteren Verfahrens durch eine solche ablösbare
Schutzschicht ersetzt werden.
[0034] Die beschichtete Folienbahn 200 wird auf eine
wie oben beschriebene Spule 100 aufgewickelt. In einem
nachfolgenden Arbeitsschritt wird die beschichtete Foli-
enbahn von der Spule 100 abgewickelt und mit bekann-
ten Verfahren wie z.B. Stanzen, in einzelne transdermale
therapeutische Systeme vereinzelt.
[0035] Hierbei können die ausgestanzten Teile der be-
schichteten Folienbahn auf die ablösbare Schutzschicht
übertragen werden, falls nicht die Schutzfolie selbst als
ablösbare Schutzschicht dient.
[0036] Selbstverständlich werden die transdermalen
therapeutischen Systeme nur aus den Bereichen der be-
schichteten Folienbahn 200 gefertigt, die während der
Aufbewahrung auf der Spule 100 nicht über den Stegen
11, 12, 13, 14 angeordnet waren.

Patentansprüche

1. Spule (100) zum Aufwickeln einer beschichteten Fo-
lienbahn (200), aufweisend:

i) einen zylinderförmigen Spulenkörper (10) und
ii) wenigstens zwei ringförmige Stege (11, 12),
die an der Oberfläche des Spulenkörpers (10)
und in einem Abstand zueinander so angeord-
net sind, dass die Folienbahn (200) beim Auf-
wickeln von den Stegen (11, 12) gestützt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass
in dem Raum zwischen den wenigstens zwei (11,
12) Stegen eine hülsenförmige Auflage (15) ange-
ordnet und so ausgebildet ist, dass der von der Auf-
lage (15) auf die Folienbahn (200) ausgeübte Druck
geringer ist als der von den Stegen (11, 12, 13, 14)
auf die Folienbahn (200) ausgeübte Druck.

2. Spule (100) nach Anspruch 1, wobei die Stege (11,
12) auf dem Spulenkörper (10) in einem solchen Ab-
stand zueinander angeordnet sind, dass die Folien-
bahn (200) beim Aufwickeln in ihren beiden Rand-
bereichen gestützt wird.

3. Spule (100) nach Anspruch 1 oder 2, die einen oder
mehrere weitere ringförmige Stege (13, 14) aufweist,
die an der Oberfläche des Spulenkörpers (10) zum
Stützen der Folienbahn (200) angeordnet sind.

4. Spule nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei der der
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Außendurchmesser der hülsenförmigen Auflage
(15) kleiner ist als der Außendurchmesser der Stege
(11, 12, 13, 14) und/oder die radial außen liegende
Oberfläche der hülsenförmige Auflage (15) aus ei-
nem Material gebildet ist, das eine höhere Elastizität
aufweist als das zur Ausbildung der Stege (11, 12,
13, 14) verwendete Material.

5. Spule nach Anspruch 4, bei der das Material der hül-
senförmigen Auflage (15) unter Schaumkunststof-
fen und insbesondere Schaumstoffen auf der Basis
von Natur-/Synthetikkautschuken, Polyurethan-
schäumen und Polystyrolschäumen ausgewählt ist.

6. Spule nach einem der vorangehenden Ansprüche,
bei der das Material der Stege (11, 12, 13, 14) aus-
gewählt ist unter Polyoxymethylen (POM) oder Po-
lyetheretherketonen (PEEK).

7. Spule nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
die ferner ein Führungselement (16) aufweist, das
an einer Seite des Spulenkörpers (10) angebracht
ist und in radialer Richtung einen größeren Radius
aufweist als der Spulenkörper (10).

8. Verwendung einer Spule nach einem der vorherge-
henden Ansprüche für die Lagerung einer beschich-
ten Folienbahn, die aus einer Trägerfolie, einer ge-
gebenenfalls wirkstoffhaltigen Matrix und einer
Schutzfolie gebildet ist.

9. Verfahren zur Herstellung eines transdermalen the-
rapeutischen Systems mit den folgenden Schritten:

- Herstellen einer Folienbahn (200) durch Auf-
bringen einer wirkstoffhaltigen Matrix auf eine
Trägerfolie;
- Aufwickeln der Folienbahn (200) auf eine Spule
(100) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7;
- Abrollen der Folienbahn (200) und Vereinzeln
des transdermalen therapeutischen Systems
aus der Folienbahn (200).

10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei die Folienbahn
(200) vor dem Aufwickeln auf die Spule (100) mit
einer Abdeckfolie kaschiert wird.
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