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Wegwerfwindel  mit  hautberührender  Decklage  mit  einer  elastischen  Öffnung  sowie  Verfahren  zur 
Herstellung  der  elastischen  Öffnung. 
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©  Anordnung  einer  Wegwerfwindel,  bei  der  elasti- 
sche  Elemente  17a,  17b  vorgesehen  sind,  die  sich 
nicht  nur  entlang  einander  gegenüberliegenden  Sei- 
tenrändern  einer  Öffnung  16  erstrecken,  die  in  einer 
hautberührenden  Decklage  14  ausgebildet  ist,  son- 
dern  auch  weiter  über  die  in  Längsrichtung  gegen- 
überliegenden  Enden  der  Öffnung  hinaus  sich  im 
wesentlichen  zu  in  Längsrichtung  gegenüberliegen- 
den  Enden  der  hautberührenden  Decklage  erstrek- 
ken,  so  daß  die  Öffnung  in  ausreichender  Weise 
gemeinsam  mit  der  hautberührenden  Decklage  an- 
gehoben  werden  kann,  um  eine  zuverlässige  Einfüh- 
rung  von  Ausscheidungen  durch  diese  Öffnung  in 
einen  Taschenraum  sicherzustellen,  der  zwischen 
der  hautberührenden  Decklage  und  einer  getrennt 
vorgesehenen  Decklage,  die  unter  der  hautberühren- 
den  Decklage  liegt,  sichergestellt  ist. 
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Diese  Erfindung  betrifft  eine  Wegwerfwindel 
mit  einer  hautberührenden  Decklage,  die  mit  einer 
elastischen  Öffnung  zum  zuverlässigen  Einführen 
von  Ausscheidungen  versehen  ist  und  ebenso  ein 
Verfahren  zur  Herstellung  dieser  elastischen  Öff- 
nung. 

Die  japanische  Gebrauchsmusteranmeldung 
Amtsblatt-Nr.  1974-120439  zeigt  eine  Windeleinla- 
ge  mit  einer  Decklage  auf,  in  deren  mittlerem  Be- 
reich  eine  Öffnung  ausgebildet  ist,  die  sich  in 
Längsrichtung  weiter  als  in  Querrichtung  der  Deck- 
lage  erstreckt,  wobei  die  Öffnung  entlang  ihrem 
Umfangsrand  mit  einem  in  Längsrichtung  dehnba- 
ren  elastischen  Element  versehen  ist,  um  so  eine 
elastische  Linie  in  Form  eines  geschlossenen  Rin- 
ges  zu  bilden.  Die  japanische  Patentanmeldung 
Amtsblatt-Nr.  1986-41304  Zeigt  ebenfalls  eine 
Wegwerfwindel  mit  einer  Decklage  auf,  die  in  ihrem 
Mittelbereich  mit  einer  Öffnung  versehen  ist,  die 
sich  in  Längsrichtung  weiter  als  in  Querrichtung  der 
Decklage  erstreckt,  wobei  die  Öffnung  entlang  ih- 
ren  seitlich  einander  gegenüberliegenden  Seiten- 
rändern  jeweils  mit  elastischen  Elementen  verse- 
hen  ist. 

Die  vorstehend  genannte  japanische  Ge- 
brauchsmusteranmeldung  Amtsblatt-Nr.  1974- 
120439  und  die  japanische  Patentanmeldung 
Amtsblatt-Nr.  1986-41304  zeigen  beide  weder  ein 
Verfahren  zur  Ausbildung  der  Öffnung  in  der  haut- 
berührenden  Decklage  noch  ein  Verfahren  zum  An- 
bringen  des  elastischen  Elementes  um  die  Öffnung 
auf.  Es  wird  angenommen,  daß  das  elastische  Ele- 
ment  in  endloser  Ausführung  entlang  dem  gesam- 
ten  Umfang  der  Öffnung  unmittelbar  am  Umfangs- 
rand  befestigt  wird  und  anschließend  das  elastische 
Element  mit  dem  Umfangsrand  der  Öffnung  über- 
deckt  wird.  Dafür  findet  sich  in  der  Beschreibung 
jedoch  kein  spezielles  Verfahren.  Angesichts  der 
Tatsache,  daß  das  erstgenannte  Dokument  eine 
wiederverwendbare  Windeleinlage  betrifft,  bedient 
sich  das  Verfahren  vermutlich  Schneid-  und  Näh- 
techniken  bekannter  Art.  Gemäß  dem  zweiten  Do- 
kument  wird  der  Mittelbereich  der  Lage  ausge- 
schnitten,  um  die  Öffnung  zu  bilden,  und  die  bei- 
den  Seitenränder  der  Öffnung  werden  mit  den  je- 
weiligen  elastischen  Elementen  versehen,  die  an 
den  Rückseiten  der  jeweiligen  Seitenränder  unter 
Verwendung  von  Klebstoff  angebracht  werden. 
Folglich  ist  die  Windel  gemäß  dem  zweiten  Doku- 
ment  nicht  nur  unansehnlich,  sondern  auch  hin- 
sichtlich  der  gewünschten  Festigkeit  entlang  dem 
Umfangsrand  der  Öffnung  in  nicht  akzeptabler  Wei- 
se  mangelhaft,  da  die  elastischen  Elemente  in  kei- 
ner  Weise  bedeckt  sind,  obwohl  sie  an  der  Rück- 
seite  der  Lage  angeordnet  sind.  Darüber  hinaus 
führt  eine  derartige  Anordnung  nicht  zur  Bildung 
von  ordentlich  gleichmäßigen  Raffungsfältchen  ent- 
lang  dem  gesamten  Umfangsrand  der  Öffnung,  so 

daß  daher  nicht  erwartet  werden  kann,  daß  der 
gesamte  Umfangsrand  der  Öffnung  dicht  an  der 
Haut  des  Trägers  anliegt. 

Sowohl  bei  der  Windeleinlage  als  auch  bei  der 
5  Windel,  die  in  der  vorstehend  genannten  japani- 

schen  Gebrauchsmusteranmeldung  Amtsblatt-Nr. 
1974-120439  bzw.  der  japanischen  Patentanmel- 
dung  Amtsblatt-Nr.  1986-41304  aufgezeigt  sind, 
wird  die  Öffnung  durch  das  an  ihr  angebrachte 

io  elastische  Element  mit  elastischen  Eigenschaften 
versehen,  so  daß  der  Umfang  derselben  dazu 
neigt,  sich  von  einer  getrennt  vorgesehenen  Deck- 
lage,  die  unter  der  hautberührenden  Decklage  liegt, 
abzuheben.  Die  hautberührende  Decklage  ist  je- 

75  doch  nur  am  Umfang  der  Öffnung  mit  dem  elasti- 
schen  Element  versehen,  so  daß  folglich  ein  er- 
wünschter  Grad  eines  derartigen  Anhebeeffektes 
nicht  aus  dieser  bekannten  Anordnung  erwartet 
werden  kann.  Mit  anderen  Worten  kann  kein  ange- 

20  messener  Abstand  zwischen  der  hautberührenden 
Decklage,  in  deren  Mitte  die  Öffnung  ausgebildet 
ist,  und  der  getrennt  vorgesehenen  Decklage,  die 
unter  der  hautberührenden  Decklage  liegt,  erzielt 
werden.  Demgemäß  kann  dieser  Raum  oftmals 

25  nicht  als  Tasche  dienen,  in  die  die  Ausscheidungen 
zuverlässig  eingeführt  werden  sollten,  und  die  Haut 
des  Trägers  kann  in  unerwünschter  Weise  mit  Aus- 
scheidungen  verschmiert  werden.  Eine  derartige 
Unannehmlichkeit  wird  insbesondere  dann  auftre- 

30  ten,  wenn  die  Windel  dicht  am  Körper  des  Trägers 
getragen  wird,  wobei  die  hautberührende  Decklage 
gegen  den  Schrittbereich  des  Trägers  gepreßt 
wird. 

Im  Hinblick  auf  diese  Probleme  ist  es  eine 
35  wesentliche  Aufgabe  der  Erfindung,  eine  neuartige 

Anordnung  der  Wegwerfwindel  aufzuzeigen,  die  mit 
elastischen  Elementen  versehen  ist,  die  sich  nicht 
nur  entlang  den  einander  seitlich  gegenüberliegen- 
den  Seitenrändern  der  Öffnung  erstrecken,  sondern 

40  auch  weiter  über  die  in  Längsrichtung  einander 
gegenüberliegenden  Enden  der  Öffnung  hinaus  im 
wesentlichen  zu  in  Längsrichtung  einander  gegen- 
überliegenden  Enden  der  hautberührenden  Deckla- 
ge,  so  daß  die  hautberührende  Decklage,  in  deren 

45  Mittelbereich  die  Öffnung  ausgebildet  ist,  sich  von 
der  getrennt  vorgesehenen  Decklage,  die  unterhalb 
der  hautberührenden  Decklage  liegt,  in  einem  Maß 
erheben  kann,  das  ausreicht,  um  einen  gewünsch- 
ten  Taschenraum  zu  bilden. 

50 
BESCHREIBUNG  DER  ERFINDUNG 

Im  Hinblick  auf  die  vorstehend  dargelegte  Auf- 
gabe  wird  erfindungsgemäß  zunächst  eine  Weg- 

55  werfwindel  mit  einer  hautberührenden  Decklage 
aufgezeigt,  die  mit  einer  elastischen  Öffnung  verse- 
hen  ist,  wobei  die  Windel  eine  flüssigkeitsdurchläs- 
sige  erste  Decklage,  eine  flüssigkeitsundurchlässi- 
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ge  Außenlage,  einen  flüssigkeitsabsorbierenden 
Kern,  der  zwischen  die  erste  Decklage  und  die 
Außenlage  gelegt  ist,  und  eine  flüssigkeitsbeständi- 
ge  zweite  Decklage  aufweist,  die  über  der  ersten 
Decklage  liegt,  um  die  hautberührende  Decklage 
zu  bilden,  die  zweite  Decklage  im  wesentlichen  in 
ihrem  Mittelbereich  mit  der  in  Längsrichtung  weiter 
als  in  Querrichtung  der  zweiten  Decklage  sich  er- 
streckenden  Öffnung  versehen  ist,  die  zweite  Deck- 
lage  entlang  ihrem  äußeren  Umfang  mit  der  ersten 
Decklage  verbunden  ist  und  in  Längsrichtung  ela- 
stisch  dehnbare  Elemente  entlang  den  einander 
gegenüberliegenden  Seitenrändern  der  Öffnung  an 
der  zweiten  Decklage  angebracht  sind,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  elastischen  Elemente  er- 
ste  und  zweite  elastische  Elemente  umfassen,  die 
unabhängig  voneinander  in  der  Weise  vorgesehen 
sind,  daß  sie  entlang  den  einander  gegenüberlie- 
genden  Seitenrändern  der  Öffnung  sich  erstrecken 
und  im  wesentlichen  an  den  in  Längsrichtung  ge- 
genüberliegenden  Enden  der  zweiten  Decklage  en- 
den. 

Vorzugsweise  umfaßt  die  zweite  Decklage  er- 
ste  und  zweite  Lagenelemente. 

Vorzugsweise  sind  die  ersten  und  zweiten  La- 
genelemente  entlang  beidseits  einander  gegen- 
überliegenden  Innenrändern  in  der  Nähe  der  in 
Längsrichtung  einander  gegenüberliegenden  En- 
den  der  ersten  und  zweiten  Lagenelemente  mitein- 
ander  verbunden. 

Vorzugsweise  überschneiden  oder  berühren 
die  ersten  und  zweiten  elastischen  Elemente  einan- 
der  an  in  Längsrichtung  gegenüberliegenden  En- 
den  der  Öffnung. 

Die  Erfindung  zeigt  ebenso  ein  Verfahren  zur 
Bildung  der  hautberührenden  Decklage  einer  derar- 
tigen  neuartigen  Windel  mit  der  elastischen  Öff- 
nung  auf,  umfassend  die  Schritte: 

A.  Zuführen  von  ersten  und  zweiten  elastischen 
Elementen,  die  beide  gedehnt  gehalten  werden, 
auf  eine  erste  Endlosbahn  in  Längsrichtung  der- 
selben,  so  daß  die  ersten  und  zweiten  endlosen 
elastischen  Elemente  sich  auf  dem  Mittelbereich 
der  ersten  Endlosbahn  erstrecken,  der  von  ein- 
ander  in  Querrichtung  gegenüberliegenden  er- 
sten  und  zweiten  Seitenrändern  beabstandet 
verläuft,  die  ersten  und  zweiten  endlosen  elasti- 
schen  Elemente  zueinander  in  Querrichtung  der 
ersten  endlosen  Bahn  beabstandet  sind,  wobei 
sie  wechselweise  Wellenkämme  und  relativ  brei- 
te  Wellentäler  beschreiben,  und  wobei  die  jewei- 
ligen  Wellenkämme,  die  vom  ersten  elastischen 
Element  beschrieben  werden,  Mittelbereichen 
der  jeweiligen  Täler,  die  vom  zweiten  endlosen 
elastischen  Element  beschrieben  werden,  ge- 
genüberliegend  angeordnet  sind,  und  die  jeweili- 
gen  Wellenkämme,  die  vom  zweiten  endlosen 
elastischen  Element  beschrieben  werden,  Mittel- 

bereichen  der  jeweiligen  Wellentäler  gegenüber- 
liegend  angeordnet  sind,  die  vom  ersten  endlo- 
sen  elastischen  Element  beschrieben  werden, 
und  gleichzeitiges  Verkleben  der  ersten  und 

5  zweiten  elastischen  Elemente  gemeinsam  unter 
Verwendung  von  Klebstoff  zur  Bildung  einer  er- 
sten  endlosen  Verbundbahn; 
B.  Verbinden  einer  zweiten  endlosen  Bahn  mit 
der  ersten  endlosen  Verbundbahn  in  dem  Ge- 

io  biet  derselben,  innerhalb  welchem  die  ersten 
und  zweiten  endlosen  elastischen  Elemente  an 
der  ersten  endlosen  Verbundbahn  befestigt  sind, 
um  eine  zweite  endlose  Verbundbahn  zu  bilden; 
C.  Ausschneiden  des  Teils  der  zweiten  endlosen 

15  Verbundbahn,  der  zwischen  dem  ersten  und 
zweiten  endlosen  elastischen  Element,  die  sich 
parallel  zueinander  und  voneinander  in  Querrich- 
tung  der  zweiten  endlosen  Verbundbahn  beab- 
standet  entlang  den  jeweiligen  Wellenkämmen 

20  und  Wellentälern  erstrecken,  bestimmt  ist,  um 
so  Ausschnitte  zu  bilden,  die  zur  Bildung  der 
Öffnung  bestimmt  sind  und  dadurch  dritte  endlo- 
se  Verbundbahnelemente  (A)  und  (B)  zu  bilden; 
D.  Verschieben  der  dritten  endlosen  Verbund- 

25  bahnelemente  (A)  und  (B)  in  Längsrichtung  rela- 
tiv  zueinander,  so  daß  die  jeweiligen  Wellen- 
kämme  der  dritten  endlosen  Verbundbahnele- 
mente  (A)  und  (B)  einander  symmetrisch  in 
überlappender  Beziehung  in  Querrichtung  dieser 

30  dritten  endlosen  Verbundbahnelemente  (A)  und 
(B)  gegenüberliegen  und  die  jeweiligen  Wellen- 
täler  derselben  ebenfalls  einander  symmetrisch 
gegenüberliegend  angeordnet  sind,  aber  zwi- 
schen  sich  die  jeweiligen  Öffnungen  bilden;  und 

35  E.  Schneiden  der  dritten  endlosen  Verbund- 
bahnelemente  (A)  und  (B)  in  Querrichtung  der- 
selben  entlang  gedachten  Linien,  die  vertikal  die 
jeweiligen  Paare  von  beidseits  einander  gegen- 
überliegend  angeordneten  Wellenkämme  in 

40  Hälften  teilen. 
Vorzugsweise  schließt  der  Schritt  D  einen 

Schritt  des  Verbindens  der  dritten  endlosen  Ver- 
bundbahnelemente  (A)  und  (B)  in  überlappender 
Beziehung  zueinander  entlang  inneren  Seitenrän- 

45  dem  der  jeweiligen  Paare  von  beidseits  einander 
gegenüberliegend  angeordneten  Wellenkämmen 
ein. 

Unter  der  Zugkraft  der  elastischen  Elemente, 
die  sich  entlang  den  einander  gegenüberliegenden 

50  Seitenrändern  der  Öffnung  und  weiter  über  die  in 
Längsrichtung  gegenüberliegenden  Enden  der  Öff- 
nung  hinaus  im  wesentlichen  bis  zu  den  in  Längs- 
richtung  gegenüberliegenden  Enden  der  zweiten 
Decklage  (d.h.  der  hautberührenden  Decklage)  er- 

55  strecken,  wird  die  zweite  Decklage  von  der  unter 
ihr  angeordneten  Decklage  abgehoben,  was  um  die 
Öffnung  und  die  Abschnitte  der  elastischen  Ele- 
mente,  die  sich  zwischen  den  in  Längsrichtung 

3 
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gegenüberliegenden  Enden  der  Öffnung  und  den  in 
Längsrichtung  gegenüberliegenden  Enden  der 
zweiten  Decklage  erstrecken,  im  stärksten  Maße 
auftritt,  wodurch  verhindert  wird,  daß  sich  die  Öff- 
nung  seitlich  verschiebt,  da  dieser  Abschnitt  der 
elastischen  Elemente  notwendigerweise  entlang 
der  Mittellinie  des  Schrittbereiches  zu  positionieren 
ist,  soweit  die  Windel  ordnungsgemäß  am  Körper 
des  Trägers  getragen  wird. 

KURZE  BESCHREIBUNG  DER  ZEICHNUNG 

Die  Erfindung  wird  anhand  eines  Beispiels  un- 
ter  Bezug  auf  die  beiliegenden  Figuren  beschrie- 
ben,  wobei: 

Fig.  1  eine  perspektivische  Ansicht  einer  In- 
nenseite  einer  Wegwerfwindel  mit  ei- 
ner  hautberührenden  Decklage  gemäß 
der  Erfindung  zeigt; 

Fig.  2  eine  Schnittdarstellung  entlang  einer 
Linie  2-2  in  Fig.  1  zeigt; 

Fig.  3  eine  schematische  Draufsicht  zur  Er- 
läuterung  der  Weise  zeigt,  in  der  erste 
und  zweite  elastische  Elemente  auf 
einer  Endlosbahn  angebracht  werden, 
die  als  Ausgangsmaterial  für  eine 
zweite  Decklage  (d.h.  die  hautberüh- 
rende  Decklage)  verwendet  wird,  um 
die  erste  endlose  Verbundbahn  zu  bil- 
den; 

Fig.  4  eine  schematische  Draufsicht  zur  Er- 
läuterung  der  Weise  zeigt,  in  der  eine 
zweite  endlose  Bahn  mit  der  ersten 
endlosen  Verbundbahn  in  dem  Be- 
reich,  innerhalb  dessen  die  ersten  und 
zweiten  elastischen  Elemente  ange- 
bracht  sind,  verbunden  wird,  um  so 
eine  zweite  endlose  Verbundbahn  zu 
bilden; 

Fig.  5  eine  schematische  Draufsicht  zur  Er- 
läuterung  der  Weise  zeigt,  in  der  der 
Teil  der  zweiten  endlosen  Verbund- 
bahn,  der  zwischen  den  ersten  und 
zweiten  elastischen  Elementen  gebil- 
det  ist,  ausgeschnitten  wird,  um  dritte 
endlose  Verbundbahnelemente  (A) 
und  (B)  zu  bilden;  und 

Fig.  6  eine  schematische  Draufsicht  zur  Er- 
läuterung  der  Weise  zeigt,  in  der  die 
dritten  endlosen  Verbundbahnelemen- 
te  (A)  und  (B)  in  Längsrichtung  relativ 
zueinander  verschoben  werden,  so 
daß  zwischen  diesen  Öffnungen  gebil- 
det  werden. 

Zunächst  wird  die  gemäß  der  Erfindung  aufge- 
baute  Windel  anhand  eines  Beispiels  unter  Bezug 
auf  die  Figuren  erläutert. 

Wie  Fig.  1  und  2  zeigen,  umfaßt  eine  Windel 
10  eine  flüssigkeitsdurchlässige  erste  Decklage  11, 
eine  flüssigkeitsundurchlässige  Außenlage  12,  ei- 
nen  zwischen  diese  gelegten  flüssigkeitsabsorbie- 

5  renden  Kern  13  und  eine  flüssigkeitsbeständige 
zweite  Decklage  14,  die  über  der  ersten  Decklage 
11  liegt.  Im  Mittelbereich  der  zweiten  Decklage  14 
ist  eine  Öffnung  16  ausgebildet,  die  in  Längsrich- 
tung  länger  ist  als  in  Querrichtung  der  Lage  14  und 

io  deren  in  Längsrichtung  gegenüberliegende  Enden 
jeweils  Kreisbögen  beschreiben.  Die  Öffnung  16 
kann  wenigstens  innerhalb  des  Schrittbereiches 
ausgebildet  sein. 

Die  zweite  Decklage  14  umfaßt  eigentlich  zwei 
15  Lagenelemente  14a,  14b,  die  seitlich  einander 

überlappen  und  beidseits  gegenüberliegend  ange- 
ordnete  innere  Seitenränder  jeweils  aufweisen,  die 
mit  Ausschnitten  16a  versehen  sind,  so  daß  jeweils 
zwei  beidseits  einander  gegenüberliegend  ange- 

20  ordnete  Ausschnitte  die  Öffnung  16  bilden.  Verstär- 
kungslagenelemente  14c,  14d,  die  aus  demselben 
Material  hergestellt  werden,  wie  für  die  Lagenele- 
mente  14a,  14b  verwendet,  werden  mit  den  Rück- 
seiten  der  jeweiligen  Ausschnitte  16a  entlang  den 

25  Rändern  derselben  verbunden.  Weiter  sind  in 
Längsrichtung  dehnbare  erste  und  zweite  elasti- 
sche  Elemente  17a,  17b  vorgesehen,  die  jeweils 
mehrere  elastische  Fäden  umfassen  und  in  ge- 
dehntem  Zustand  zwischen  den  Lagenelementen 

30  14a  und  14b  und  den  Verstärkungslagenelementen 
14c  und  14d  entlang  den  Rändern  der  jeweiligen 
Ausschnitte  16a  unter  Verwendung  von  Heiß- 
schmelzklebers  (nicht  dargestellt)  angebracht  wer- 
den.  Diese  ersten  und  zweiten  elastischen  Elemen- 

35  te  17a,  17b  erstrecken  sich  weiter  über  die  in 
Längsrichtung  gegenüberliegenden  Enden  der  Öff- 
nung  16  hinaus  im  wesentlichen  zu  den  Längsrich- 
tung  einander  gegenüberliegend  angeordneten  En- 
den  der  Lagenelemente  14a,  14b.  Die  beidseits 

40  einander  gegenüberliegend  angeordneten  Innen- 
ränder  der  jeweiligen  Lagenelemente  14a,  14b  sind 
in  der  Nähe  der  jeweiligen  in  Längsrichtung  gegen- 
überliegenden  Enden  der  Lagenelemente  überlappt 
und  unter  Verwendung  von  Heißschmelzkleber 

45  (nicht  dargstellt)  miteinander  verklebt. 
Die  ersten  und  zweiten  elastischen  Elemente 

17a,17b  sind  unabhängig  voneinander  angeordnet, 
im  Gegensatz  zu  dem  einzelnen  endlosen  elasti- 
schen  Element,  das  einen  endlosen  Ring  bildet, 

50  wie  es  herkömmlicherweise  in  einer  bekannten 
Windeleinlage  verwendet  wird,  und  zusätzlich  sind 
die  beidseits  einander  gegenüberliegenden  inneren 
Seitenränder  der  jeweiligen  Lagenelemente  14a, 
14b,  die  in  der  Nähe  der  in  Längsrichtung  gegen- 

55  überliegenden  Enden  derselben  einander  überlap- 
pen,  unter  Verwendung  von  Heißschmelzkleber  mit- 
einander  verbunden.  Eine  derartige  einzigartige  An- 
ordnung  erlaubt  es,  die  zweite  Decklage  14  ohne 

4 
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weiteres  entlang  den  überlappenden  inneren  Sei- 
tenrändern  abzureißen,  wenn  es  erwünscht  ist,  bei- 
nahe  die  gesamte  Fläche  der  ersten  Decklage  11, 
die  unter  der  zweiten  Decklage  14  liegt,  freizulegen 
und  dadurch  feste  Ausscheidungen,  die  zwischen 
der  ersten  Decklage  11  und  zweiten  Decklage  14 
gehalten  werden,  abzukratzen.  Auch  wenn  die 
überlappenden  inneren  Seitenränder  unter  Verwen- 
dung  des  Klebers  miteinander  verbunden  werden, 
hat  der  für  das  Zusammensetzen  einer  derartigen 
Windel  verwendete  Heißschmelzkleber  im  allgemei- 
nen  auch  nach  dem  Aushärten  keine  ausreichende 
Klebekraft,  um  den  Abreißvorgang  zu  erschweren. 

Flüssige  Ausscheidungen  werden  durch  die 
Öffnung  16  auf  die  erste  Decklage  11  geführt  und 
vom  Kern  13  absorbiert,  während  feste  Ausschei- 
dungen  in  einen  Taschenraum  eingeführt  werden, 
der  zwischen  der  ersten  Decklage  11  und  der 
zweiten  Decklage  14  gebildet  ist.  Derartige  feste 
Ausscheidungen  können  von  der  ersten  Decklage 
11,  die  in  einem  gewünschten  Ausmaß  freigelegt 
ist,  wenn  die  zweite  Decklage  14  von  den  in  Längs- 
richtung  gegenüberliegenden  Enden  der  Öffnung 
16  abgerissen  wurde,  abgekratzt  werden. 

Zwischen  seitlich  einander  gegenüberliegenden 
Rändern  der  Decklage  11  und  seitlich  gegenüber- 
liegenden  Rändern  der  Außenlage  12,  die  beide 
über  die  beiden  Seiten  des  flüssigkeitsabsorbieren- 
den  Kerns  13  sich  nach  außen  erstrecken,  sind 
mehrere  elastische  Elemente  19,  die  jeweils  wie- 
derum  mehrere  elastische  Fäden  umfassen,  in  ge- 
dehntem  Zustand  unter  Verwendung  von  Heiß- 
schmelzkleber  (nicht  dargestellt)  jeweils  ange- 
bracht,  so  daß  sie  in  Längsrichtung  der  Lagen 
dehnbar  sind  und  dicht  um  die  Beine  des  Trägers 
anliegen.  Ähnlich  sind  zwischen  den  in  Längsrich- 
tung  gegenüberliegenden  Enden  der  Decklage  11 
und  den  zugehörigen  Enden  der  Außenlage  12 
mehrere  elastische  Elemente  24  vorgesehen,  die 
jeweils  wiederum  mehrere  elastische  Fäden  umfas- 
sen,  so  daß  sie  quer  zu  den  Lagen  dehnbar  sind 
und  dicht  um  die  Hüfte  des  Trägers  anliegen. 

Die  Decklage  11  kann  aus  Vliesstoff,  poröser 
Kunststoffolie  oder  ähnlichem,  die  Außenlage  12 
aus  Kunststoffolie,  einer  laminierten  Lage  aus  die- 
ser  Kunststoffolie  und  Vliesstoff  oder  ähnlichem 
und  der  flüssigkeitsabsorbierende  Kern  aus  einer 
Mischung  von  Faserpulpe  und  hochabsorbieren- 
dem  Polymerpulver  oder  ähnlichem  hergestellt 
sein.  Die  hautberührende  Decklage  14  und  die 
Verstärkungslagenelemente  14c,  14d  sind  vorzugs- 
weise  aus  wasserabstoßendem  und  hoch  luftdurch- 
lässigem  Vliesstoff  hergestellt.  Es  versteht  sich, 
daß  in  der  Beschreibung  der  Erfindung  der  Begriff 
"flüssigkeitsbeständig"  sich  auf  Material  bezieht, 
das  einen  ausreichenden  Grad  von  wasserabsto- 
ßenden  Eigenschaften  hat,  um  das  problemlose 
Durchdringen  von  flüssigen  Ausscheidungen  zu 

verhindern,  wenn  die  Windel  am  Körper  des  Trä- 
gers  getragen  wird. 

Wie  Fig.  1  zeigt,  hat  die  Windel  10  zwei  paar- 
weise  angeordnete  flügelähnliche  Klappen  20,  die 

5  sich  von  den  seitlich  gegenüberliegend  angeordne- 
ten  Seiten  der  Hüftlinie  jeweils  nach  außen  erstrek- 
ken.  Freie  Enden  von  Befestigungsbändern  21,  die 
an  den  jeweiligen  Rückseiten  der  flügelähnlichen 
Klappen  20  angebracht  sind,  können  durch  Verkle- 

io  ben  mit  der  Außenlage  12  an  der  Vorderseite  befe- 
stigt  werden,  um  die  Windel  10  um  den  Körper  des 
Trägers  aufzurichten. 

Nachfolgend  wird  anhand  eines  Beispiels  unter 
Bezug  auf  Fig.  3  bis  6  ein  erfindungsgemäßes 

15  Verfahren  beschrieben. 
Wie  Fig.  3  zeigt,  werden  ein  erstes  und  zweites 

elastisches  Element  17a,  17b,  die  beide  gedehnt 
gehalten  werden,  von  einer  Traversiereinrichtung 
(nicht  dargestellt)  auf  eine  erste  Endlosbahn  114a 

20  in  Längsrichtung  derselben  zugeführt,  so  daß  das 
erste  und  zweite  endlose  elastische  Element  17a, 
17b  sich  im  Mittelbereich  der  ersten  Endlosbahn 
114a  erstreckt,  der  von  den  einander  seitlich  ge- 
genüberliegenden  ersten  und  zweiten  Rändern 

25  101,  102  der  ersten  Endlosbahn  114a  beabstandet 
ist,  wobei  das  erste  und  zweite  endlose  elastische 
Element  17a,  17b  voneinander  in  Querrichtung  der 
ersten  Endlosbahn  114a  beabstandet  sind  und 
wechselweise  Wellenkämme  103a  und  relativ  weite 

30  Wellentäler  103  jeweils  beschreiben,  wobei  die  je- 
weiligen  Wellenkämme  103a,  die  vom  ersten  end- 
losen  elastischen  Element  17a  beschrieben  wer- 
den,  den  Mittelabschnitten  der  jeweiligen  Wellentä- 
ler  103b  gegenüberliegen,  die  vom  zweiten  endlo- 

35  sen  elastischen  Element  17b  beschrieben  werden, 
während  die  jeweiligen  Kämme  103a,  die  vom 
zweiten  endlosen  elastischen  Element  17b  be- 
schrieben  werden,  Mittelabschnitten  der  jeweiligen 
Täler  103b  gegenüberliegen,  die  vom  ersten  endlo- 

40  sen  elastischen  Element  17a  beschrieben  werden, 
und  das  erste  und  zweite  elastische  Element  17a, 
17b  gemeinsam  unter  Verwendung  von  Heiß- 
schmelzkleber  (nicht  dargestellt)  verklebt  werden, 
um  eine  erste  endlose  Verbundbahn  114b  zu  bil- 

45  den. 
Wie  Fig.  4  zeigt,  wird  eine  zweite  endlose  Bahn 

114c,  die  schmäler  ist  als  die  erste  endlose  Ver- 
bundbahn  114b,  mit  der  ersten  endlosen  Verbund- 
bahn  114b  unter  Verwendung  von  Heißschmelzkle- 

50  ber  (nicht  dargestellt)  entlang  dem  Bereich  dersel- 
ben,  innerhalb  dessen  das  erste  und  zweite  endlo- 
se  elastische  Element  17a,  17b  an  der  ersten  end- 
losen  Verbundbahn  114b  befestigt  sind,  verbunden, 
um  eine  zweite  endlose  Verbundbahn  1  1  4d  zu  bil- 

55  den. 
Wie  in  Fig.  4  und  5  gezeigt,  wird  der  Teil 

1  1  4di  der  zweiten  endlosen  Verbundbahn  114d, 
der  zwischen  dem  ersten  endlosen  elastischen  Ele- 

5 
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ment  17a  und  dem  zweiten  endlosen  elastischen 
Element  17b  bestimmt  ist,  die  sich  parallel  zuein- 
ander  und  in  Querrichtung  der  zweiten  endlosen 
Verbundbahn  1  1  4d  voneinander  beabstandet  er- 
strecken,  innerhalb  der  Kämme  103a  und  der  Täler 
103b  ausgeschnitten,  um  so  Ausschnitte  16a  zu 
bilden,  die  zur  Bildung  der  Öffnungen  16  bestimmt 
sind,  und  dadurch  dritte  endlose  Verbundbahnele- 
mente  (A)  und  (B)  114ei,  114e2  zu  bilden. 

Wie  Fig.  6  zeigt,  werden  die  dritten  endlosen 
Verbundbahnelemente  (A)  und  (B)  114ei,  114e2  in 
Längsrichtung  relativ  zueinander  verschoben,  so 
daß  die  jeweiligen  Wellenkämme  103a  der  dritten 
endlosen  Verbundbahnelemente  (A)  und  (B)  114ei, 
114e2  einander  symmetrisch  in  überlappender  Be- 
ziehung  in  QUerrichtung  der  dritten  endlosen  Ver- 
bundbahnelemente  (A)  und  (B)  114ei,  114e2  ge- 
genüberliegen  und  die  jeweiligen  Wellentäler  103b 
(oder  die  Ausschnitte  16a)  ebenso  symmetrisch 
einander  gegenüberliegen,  jedoch  zwischen  sich 
die  jeweiligen  Öffnungen  16  bilden.  Anschließend 
werden  die  dritten  endlosen  elastischen  Verbund- 
bahnelemente  (A)  und  (B)  114ei,  114e2  in  überlap- 
pender  Beziehung  unter  Verwendung  von  Heiß- 
schmelzkleber  (nicht  dargestellt)  entlang  den  inne- 
ren  Seitenrändern  der  jeweiligen  Paare  von  einan- 
der  beidseits  gegenüberliegenden  Wellenkämmen 
103a  verbunden.  Es  versteht  sich,  daß  diese  inne- 
ren  Seitenränder  auf  Wunsch  auch  unverklebt  be- 
lassen  werden  können. 

Die  dritten  endlosen  Verbundbahnelemente  (A) 
und  (B)  114ei,  114e2,  werden  entlang  gedachten 
Linien  104,  die  vertikal  die  jeweiligen  Paare  von 
beidseits  einander  gegenüberliegend  angeordneten 
Wellenkämmen  103  halbieren,  in  Querrichtung  ge- 
schnitten.  Dieser  Schneidschritt  kann  durchgeführt 
werden,  wenn  die  dritten  endlosen  elastischen  Ver- 
bundbahnelemente  (A)  und  (B)  114ei,  114e2  auf 
der  obersten  Lage  der  endlosen  Windelbahn  ange- 
ordnet  sind,  die  mehrere  einzelne  Windeln,  wie  in 
Fig.  1  und  2  dargestellt  (mit  Ausnahme  des  Feh- 
lens  der  zweiten  Decklage  14),  umfaßt,  um  die 
einzelnen  Windeln  10  aus  Fig.  1  und  2  zu  erhalten. 

Das  Verfahren  zur  Herstellung  einer  derartigen 
endlosen  Windelbahn,  die  eine  Vielzahl  von  einzel- 
nen  Windeln  10  umfaßt,  wie  in  Fig.  1  (mit  Ausnah- 
me  des  Nichtvorhandenseins  der  zweiten  Decklage 
14)  dargestellt,  die  aufeinanderfolgend  endlos  mit- 
einander  in  Längsrichtung  derselben  vorliegen,  ist 
dem  Fachmann  aus  verschiedenen  Patentbeschrei- 
bungen  bekannt,  so  daß  daher  die  Einzelheiten 
eines  derartigen  Verfahrens  hier  nicht  beschrieben 
werden. 

Während  die  Ausführungsform  unter  Bezug  auf 
sogenannte  offene  Windeln  erläutert  und  beschrie- 
ben  wurde,  die  zum  Schließen  der  Hüftlinie  um  die 
Hüfte  des  Trägers  Befestigungsbänder  verwenden, 
ist  die  Erfindung  auch  auf  sogenannte  Windeln  des 

Höschentyps  (einschließlich  Erziehungshöschen) 
anwendbar,  die  eine  endlose  Hüftlinie  aufweisen. 

Wie  aus  vorstehender  Beschreibung  ohne  wei- 
teres  verständlich  ist,  ermöglicht  bei  der  erfin- 

5  dungsgemäßen  Windel  die  Kontraktionskraft  der 
elastischen  Elemente,  die  sich  entlang  den  einan- 
der  gegenüberliegenden  Seitenrändern  der  Öff- 
nung  erstrecken  und  sich  weiter  über  die  in  Längs- 
richtung  gegenüberliegenden  Enden  der  Öffnung 

io  hinaus  im  wesentlichen  zu  den  in  Längsrichtung 
gegenüberliegenden  Enden  der  zweiten  Decklage 
(d.h.  der  hautberührenden  Decklage)  erstrecken, 
das  Abheben  der  zweiten  Decklage  von  der  ersten 
Decklage,  die  unter  der  zweiten  Decklage  angeord- 

15  net  ist,  im  bedeutendsten  Ausmaß  um  die  Öffnung, 
wodurch  sie  es  ermöglicht,  daß  die  erste  und  zwei- 
te  Decklage  zwischen  sich  einen  Taschenraum  bil- 
den,  der  ausreicht,  um  ein  zuverlässiges  Einführen 
von  Ausscheidungen  sicherzustellen.  Darüber  hin- 

20  aus  dienen  die  Abschnitte  der  elastischen  Elemen- 
te,  die  sich  zwischen  den  jeweiligen  in  Längsrich- 
tung  gegenüberliegenden  Enden  erstrecken,  dazu, 
zu  verhindern,  daß  die  Öffnung  sich  seitlich  ver- 
schiebt,  da  diese  Abschnitte  der  elastischen  Ele- 

25  mente  notwendigerweise  entlang  der  Mittellinie  des 
Schrittbereiches  positioniert  sein  sollten,  soweit  die 
Windel  in  geeigneter  Weise  am  Körper  des  Trä- 
gers  getragen  wird,  und  somit  fließen  Ausscheidun- 
gen  zuverlässig  durch  die  Öffnung  in  den  Taschen- 

30  räum. 
Zwei  Lagenelemente,  die  die  jeweiligen  Innen- 

ränder  der  Öffnung  aufweisen,  entlang  welchen  das 
erste  und  das  zweite  elastische  Element  sich  unab- 
hängig  voneinander  erstrecken  und  befestigt  sind, 

35  werden  seitlich  nebeneinander  in  symmetrischer 
Beziehung  angeordnet,  um  die  zweite  Decklage  zu 
bilden,  so  daß  die  beidseits  einander  gegenüberlie- 
genden  Seitenränder  der  jeweiligen  Lagenelemen- 
te,  die  sich  von  den  jeweiligen  in  Längsrichtung 

40  gegenüberliegenden  Enden  der  Öffnung  zu  den 
jeweiligen  in  Längsrichtung  gegenüberliegenden 
Enden  der  zweiten  Decklage  erstrecken,  leicht  von- 
einander  getrennt  werden  können.  Die  zweite 
Decklage  kann  leicht  abgerissen  werden,  um  so  die 

45  erste  Decklage  unter  der  zweiten  Decklage  in  ei- 
nem  gewünschten  Ausmaß  freizulegen  und  da- 
durch  feste  Ausscheidungen,  die  auf  der  ersten 
Decklage  zurückgehalten  sind,  in  effektiver  Weise 
abkratzen  zu  können. 

50  Das  Verfahren  zur  Bildung  der  elastischen  Öff- 
nung  gemäß  der  Erfindung  erlaubt  es,  die  ersten 
und  zweiten  elastischen  Elemente,  die  am  Um- 
fangsrand  der  Öffnung  angebracht  sind,  mit  dem- 
selben  Material  zu  bedecken,  das  für  die  zweite 

55  Decklage  verwendet  wird,  wodurch  die  Bildung  der 
ordentlich  ausgeführten  elastischen  Öffnung  er- 
leichtert  ist. 

6 
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Patentansprüche 

1.  Wegwerfwindel  mit  einer  hautberührenden 
Decklage,  die  mit  einer  elastischen  Öffnung 
versehen  ist,  wobei  die  Windel  eine  flüssig-  5 
keitsdurchlässige  erste  Decklage,  eine  flüssig- 
keitsundurchlässige  Außenlage,  einen  flüssig- 
keitsabsorbierenden  Kern,  der  zwischen  die  er- 
ste  Decklage  und  die  Außenlage  gelegt  ist,  und 
eine  flüssigkeitsbeständige  zweite  Decklage  10 
aufweist,  die  über  der  ersten  Decklage  liegt, 
um  die  hautberührende  Decklage  zu  bilden, 
die  zweite  Decklage  im  wesentlichen  in  ihrem 
Mittelbereich  mit  der  in  Längsrichtung  weiter 
als  in  Querrichtung  der  zweiten  Decklage  sich  75 
erstreckenden  Decklage  versehen  ist,  die  zwei- 
te  Decklage  entlang  ihrem  äußeren  Umfang 
mit  der  ersten  Decklage  verbunden  ist  und  in 
Längsrichtung  elastisch  dehnbare  Elemente 
entlang  den  einander  gegenüberliegenden  Sei-  20 
tenrändern  der  Öffnung  an  der  zweiten  Deckla- 
ge  angebracht  sind,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  elastischen  Elemente  erste  und  zweite 
elastische  Elemente  umfassen,  die  unabhängig 
voneinander  in  der  Weise  vorgesehen  sind,  25 
daß  sie  entlang  den  einander  gegenüberliegen- 
den  Seitenrändern  der  Öffnung  sich  erstrecken 
und  im  wesentlichen  an  den  in  Längsrichtung 
gegenüberliegenden  Enden  der  zweiten  Deck- 
lage  enden.  30 

2.  Windel  nach  Anspruch  1,  wobei  die  zweite 
Decklage  erste  und  zweite  Lagenelemente  um- 
faßt. 

35 
3.  Windel  nach  Anspruch  1  ,  wobei  die  ersten  und 

zweiten  Lagenelemente  miteinander  entlang 
beidseits  einander  gegenüberliegenden  inne- 
ren  Seitenrändern  in  der  Nähe  von  in  Längs- 
richtung  gegenüberliegenden  Enden  der  ersten  40 
und  zweiten  Lagenelemente  verbunden  wer- 
den. 

4.  Windel  nach  Anspruch  1  ,  wobei  die  ersten  und 
zweiten  elastischen  Elemente  einander  an  den  45 
in  Längsrichtung  gegenüberliegenden  Enden 
der  Öffnung  überschneiden  oder  berühren. 

5.  Verfahren  zur  Bildung  einer  hautberührenden 
Decklage  einer  Wegwerfwindel  mit  einer  elasti-  50 
sehen  Öffnung,  gekennzeichnet  durch  die 
Schritte: 

A.  Zuführen  von  ersten  und  zweiten  elasti- 
schen  Elementen,  die  beide  gedehnt  gehal- 
ten  werden,  auf  eine  erste  Endlosbahn  in  55 
Längsrichtung  derselben,  so  daß  sich  die 
ersten  und  zweiten  endlosen  elastischen 
Elemente  auf  dem  Mittelbereich  der  ersten 

Endlosbahn  erstrecken,  der  von  einander  in 
Querrichtung  gegenüberliegenden  ersten 
und  zweiten  Seitenrändern  beabstandet  ver- 
läuft,  die  ersten  und  zweiten  endlosen  ela- 
stischen  Elemente  zueinander  in  Querrich- 
tung  der  ersten  endlosen  Bahn  beabstandet 
sind,  wobei  sie  wechselweise  Wellenkämme 
und  relativ  breite  Wellentäler  beschreiben, 
und  wobei  die  jeweiligen  Wellenkämme,  die 
vom  ersten  elastischen  Element  17a  be- 
schrieben  werden,  Mittelbereichen  der  je- 
weiligen  Täler,  die  vom  zweiten  endlosen 
elastischen  Element  beschrieben  werden, 
gegenüberliegend  angeordnet  sind,  und  die 
jeweiligen  Wellenkämme,  die  vom  zweiten 
endlosen  elastischen  Element  beschrieben 
werden,  Mittelbereichen  der  jeweiligen  Wel- 
lentäler  gegenüberliegend  angeordnet  sind, 
die  vom  ersten  endlosen  elastischen  Ele- 
ment  beschrieben  werden,  und  gleichzeiti- 
ges  Verkleben  der  ersten  und  zweiten  ela- 
stischen  Elemente  unter  Verwendung  von 
Klebstoff  zur  Bildung  einer  ersten  endlosen 
Verbundbahn; 
B.  Verbinden  einer  zweiten  endlosen  Bahn 
mit  der  ersten  endlosen  Verbundbahn  in 
dem  Gebiet  derselben,  innerhalb  welchem 
die  ersten  und  zweiten  endlosen  elastischen 
Elemente  an  der  ersten  endlosen  Verbund- 
bahn  befestigt  sind,  um  eine  zweite  endlose 
Verbundbahn  zu  bilden; 
C.  Ausschneiden  des  Teils  der  zweiten  end- 
losen  Verbundbahn,  der  zwischen  dem  er- 
sten  endlosen  elastischen  Element  und  dem 
zweiten  endlosen  elastischen  Element,  die 
sich  parallel  zueinander  und  voneinander  in 
Querrichtung  der  zweiten  endlosen  Ver- 
bundbahn  beabstandet  entlang  den  jeweili- 
gen  Wellenkämmen  und  Wellentälern  er- 
strecken,  bestimmt  ist,  um  so  Ausschnitte 
zu  bilden,  die  zur  Begrenzung  der  Öffnung 
bestimmt  sind  und  dadurch  dritte  endlose 
Verbundbahnelemente  (A)  und  (B)  zu  bil- 
den; 
D.  Verschieben  der  dritten  endlosen  Ver- 
bundbahnelemente  (A)  und  (B)  in  Längs- 
richtung  relativ  zueinander,  so  daß  die  je- 
weiligen  Wellenkämme  der  dritten  endlosen 
Verbundbahnelemente  (A)  und  (B)  einander 
symmetrisch  in  überlappender  Beziehung  in 
Querrichtung  dieser  dritten  endlosen  Ver- 
bundbahnelemente  (A)  und  (B)  gegenüber- 
liegen  und  die  jeweiligen  Wellentäler  dersel- 
ben  ebenfalls  einander  symmetrisch  gegen- 
überliegend  angeordnet  sind,  aber  zwischen 
sich  die  jeweiligen  Öffnungen  bilden;  und 
E.  Schneiden  der  dritten  endlosen  Verbund- 
bahnelemente  (A)  und  (B)  in  Querrichtung 
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derselben  entlang  gedachten  Linien,  die 
vertikal  die  jeweiligen  Paare  von  beidseits 
gegenüberliegend  angeordneten  Wellen- 
kämmen  in  Hälften  teilen. 

5 
6.  Verfahren  nach  Anspruch  5, 

wobei  Schritt  D  einen  Schritt  des  Verbindens 
der  dritten  endlosen  Verbundbahnelemente  (A) 
und  (B)  miteinander  in  überlappender  Bezie- 
hung  entlang  inneren  Seitenrändern  der  jewei-  10 
ligen  Paare  von  beidseits  gegenüberliegenden 
Kämmen  umfaßt. 
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