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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen einer Vielzahl von einen Windelhauptteil und dar-
an angefügte vordere und hintere Windelseitenteile auf-
weisenden Inkontinenzwegwerfwindeln.
[0002] Bei Inkontinenzwegwerfwindeln, also bei Hy-
gieneartikeln, die üblicherweise bei Erwachsenen, ins-
besondere im fortgeschrittenen Alter, eingesetzt werden,
sind die angefügten Windelseitenteile typischerweise
ausladend. Sie werden zur korrekten Positionierung des
Hygieneartikels am Körper verwendet und können auch
elastisch oder elastifiziert ausgebildet sein.
[0003] Wegwerfwindeln mit vorderen im wesentlichen
undehnbaren und hinteren dehnbaren beidseits ange-
fügten Windelseitenteilen sind beispielsweise aus EP-A-
0 923 920 bekannt.
[0004] WO-A-2005/110314 offenbart ein Verfahren für
die endlose Rücken-an-Vorderteil-Fertigung von Weg-
werfwindeln, wobei die vorderen und hinteren Windelsei-
tenteile aus derselben Materialbahn unter Reduzierung
des Schnittabfalls hergestellt werden.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein kostengünstig und prozesstechnisch vor-
teilhaft realisierbares Verfahren zum Herstellen derarti-
ger Inkontinenzwegwerfwindeln zu schaffen.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Verfahren mit den folgenden Verfahrensschrit-
ten:

- Zuführen und Fördern einer endlosen Windelhaupt-
teilbahn in einer ersten Längsrichtung zu einer Ap-
plikationsstation,

- Zuführen einer endlosen Windelseitenteilbahn mit
einem ersten endlosen Trägermaterial, in der gegen-
über dem ersten Trägermaterial dehnbare Bereiche
in der Längsrichtung der Windelseitenteilbahn alter-
nierend, das heißt mit einem Abstand voneinander,
vorgesehen werden,

- Abtrennen von Längsabschnitten der Windelseiteh-
teilbahn-und Zuführen der Längsabschnitte zu der
Applikationsstation und Positionieren an der Windel-
hauptteilbahn,

- Unlösbares Fixieren der Längsabschnitte der Win-
delseitenteilbahn an ersten Bereichen der Windel-
hauptteilbahn, wobei die ersten Bereiche jeweils ei-
nen vorderen Hüftbereich und einen hinteren Hüft-
bereich zweier in Längsrichtung aufeinanderfolgen-
der und aneinander angrenzender Windelhauptteile
umfassen,

- Vereinzeln der Inkontinenzwegwerfwindeln durch
Trennen der Windelhauptteilbahn quer zur Längs-
richtung, wobei das Trennen durch die Längsab-
schnitte hindurchgeführt wird, derart dass ein erster

Teilabschnitt eines jeweiligen Längsabschnitts ein
vorderes Windelseitenteil einer ersten Inkontinenz-
wegwerfwindel bildet und ein zweiter Teilabschnitt
des jeweiligen Längsabschnitts ein hinteres Windel-
seitenteil einer unmittelbar angrenzenden zweiten
Inkontinenzwegwerfwindel bildet,

- wobei das hintere Windelseitenteil eine höhere
Dehnbarkeit aufweist als das vordere Windelseiten-
teil.

[0007] Unter Dehnung wird das Verhältnis zwischen
einer Längenzunahme eines Windelseitenteils infolge ei-
ner Krafteinwirkung und der ursprünglichen Länge ver-
standen. In Gebrauch derartiger Inkontinenzwegwerf-
windeln wirken auf die Windelseitenteile insbesondere
Kräfte in Umfangs- also Windelquerrichtung. Mit der Ei-
genschaft Dehnbarkeit ist somit das Ausmaß der Deh-
nung des Windelseitenteils bei Einwirken einer Kraft in
Windelquerrichtung gemeint. Das heißt je höher das Aus-
maß der Dehnung desto höher ist die Dehnbarkeit. Er-
findungsgemäß weist ein hinteres Windelseitenteil also
bei in Gebrauch der Windel üblicher Krafteinwirkung eine
größere Dehnbarkeit auf als ein vorderes Windelseiten-
teil. Insbesondere weist nach einer noch zu beschreiben-
den Prüfmethode ein hinteres Windelseitenteil bei einer
Krafteinwirkung von 45 N eine höhere Dehnung auf als
ein vorderes Windelseitenteil. Vorzugsweise weist ein
hinteres Windelseitenteil bei einer Krafteinwirkung von
45 N eine Dehnung von mindestens 20 %, insbesondere
mindestens 25% und weiter insbesondere mindestens
30 % auf. Ein vorderes Windelseitenteil hingegen weist
bei einer Krafteinwirkung von 45 N lediglich eine Deh-
nung von vorzugsweise höchstens 15%, insbesondere
höchstens 10% und weiter insbesondere von höchstens
8% auf.
[0008] Vorzugsweise ist zumindest ein hinteres Win-
delseitenteil zumindest in Querrichtung elastisch dehn-
bar. Die Dehnbarkeit des Windelseitenteils wird als ela-
stisch bezeichnet, wenn bei kurzzeitiger Einwirkung ei-
ner Kraft eine Dehnung von mindestens 40% möglich ist
und bei wegnahme dieser Kraft eine Dehnung (bleibende
Dehnung) von höchstens 20 % verbleibt.
[0009] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung beträgt die elastische Dehnbarkeit eines hinteren
Windelseitenteils in Querrichtung mindestens 40%, ins-
besondere mindestens 50%. Nach einem weiteren Er-
findungsgedanken beträgt das absolute Ausmaß der ela-
stischen Dehnung eines hinteren Windelseitenteils min-
destens 3 cm, insbesondere mindestens 5 cm und weiter
insbesondere mindestens 7 cm.
[0010] Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
also eine Windelhauptteilbahn endlos gefördert, und an
diese Windelhauptteilbahn werden in der beanspruchten
Weise Windelseitenteile in der Herstellungsmaschine
angefügt. Die Windelseitenteile stammen ihrerseits von
einer endlos zugeführten Windelseitenteilbahn, von der
Längsabschnitte abgetrennt und dann auf die endlos ge-
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förderte Windelhauptteilbahn appliziert und an dieser fi-
xiert werden. Erfindungsgemäß wird zum Vereinzeln der
Inkontinenzwegwerfwindeln ein Trennschnitt durch ei-
nen jeweiligen Längsabschnitt hindurchgeführt, so dass
der eine Teilabschnitt dieses Längsabschnitts zu dem
einen Inkontinenzartikel und der andere Teilabschnitt
zum angrenzenden Inkontinenzartikel gehört. In vorteil-
hafter Weise werden die betreffenden Bereiche der Win-
delseitenteilbahn im Hinblick auf ihre Dehnbarkeit, wie
bereits erläutert, so ausgebildet und die erwähnten
Längsabschnitte von der Windelseitenteilbahn so abge-
trennt und der Trennschnitt beim Vereinzeln der Inkon-
tinenzwegwerfartikel so geführt, dass ein hinteres Win-
delseitenteil, also ein Windelseitenteil, welches an den
hinteren Hüftbereich oder Rückenbereich des Windel-
hauptteils angefügt ist, eine höhere Dehnbarkeit aufweist
als ein vorderes Windelseitenteil, welches an einen vor-
deren Hüftbereich oder Bauchbereich des Windelhaupt-
teils angefügt ist. Es wurde nämlich festgestellt, dass
durch eine solche differenzierte Dehnbarkeit eine bes-
sere Passform des Inkontinenzartikels erreicht werden
kann, oder anders ausgedrückt, dass keine Notwendig-
keit für die Schaffung von einander entsprechenden
Dehnbarkeiten im vorderen und hinteren Windelseiten-
teil besteht. Da die Bereitstellung von Dehnbarkeitsei-
genschaften, insbesondere elastischer Dehnbarkeitsei-
genschaften, stets mit Kosten verbunden ist, erweist sich
die Realisierbarkeit einer differenzierten Dehnbarkeit bei
vorderen und hinteren Windelseitenteilen schon aus die-
sem Grund als vorteilhaft. Dies erfordert jedoch die Be-
reitstellung einer variierten Dehnbarkeit bei der Windel-
seitenteilbahn. Dies wird vor dem Applizieren der Längs-
abschnitte der Windelseitenteilbahn auf die Windel-
hauptteilbahn, realisiert, was an späterer Stelle noch im
Einzelnen in Verbindung mit den Ausführungsbeispielen
beschrieben werden wird.
[0011] Der Windelhauptteil bzw. die Windelhauptteil-
bahn können prinzipiell in der Längsrichtung kontinuier-
lich insbesondere aus Vlies- oder Folienmaterial oder
aus einem Vlies/FolienVerbund hergestellt werden. Es
erweist sich aber auch als vorteilhaft, wenn ein jeweiliger
Windelhauptteil einen Flüssigkeiten speichernden, vor-
zugsweise superabsorbierende Materialien umfassen-
den Absorptionskern aufweist, der insbesondere als vor-
gefertigte Einheit auf eine Trägerbahn der Windelhaupt-
teilbahn aufgebracht werden kann.
Beispielsweise könnte diese Trägerbahn eine Folien-
schicht umfassen oder auch eine Verbundfolie mit einer
dünnen Vliesstoffauflage auf der späteren Außenseite,
wobei dann auf diese Trägerbahn in Längsrichtung auf-
einanderfolgend und in einem Abstand zueinander Ab-
sorptionskerne aufgebracht und vorzugsweise gegen die
Trägerbahn fixiert werden. Dies kann wie erwähnt ein
vorkonfektionierter Absorptionskern sein, häufig auch als
Saugkörper bezeichnet, oder der Absorptionskern kann
durch Ablage von absorbierendem Fasermaterial vor-
zugsweise mit superabsorbierenden Polymermarteriali-
en konstruktiv gebildet sein.

[0012] Des Weiteren erweist es sich als vorteilhaft,
dass in der ersten Längsrichtung erstreckte erste elasti-
sche Elemente an die Windelhauptteilbahn angefügt
werden, und zwar auf beiden Seiten. Diese elastischen
Elemente können auch einer gewissen Konturierung ent-
lang der Beinöffnungen folgend vorgesehen werden. Sie
können aber auch exakt in Längsrichtung verlaufen.
[0013] Des Weiteren können in der ersten Längsrich-
tung erstreckte zweite elastische Elemente, insbesonde-
re in Form von sogenannten und an sich zum Beispiel
aus EP0263720A1 bekannten aufstehenden Cuff-Ele-
menten, an die Windelhauptteilbahn angefügt werden.
Diese vorzugsweise aufstehenden zweiten elastischen
Elemente flankieren gewissermaßen ein Zentrum des
Windelhauptteils oder des Saugkörpers; sie können im
Bereich der Saugkörperränder, innerhalb der Saugkör-
perränder oder außerhalb der Saugkörperränder vorge-
sehen werden. Sie bilden einen Seitenauslaufschutz des
Inkontinenzartikels.
[0014] Nach einer vorteilhaften Variante des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens erfolgt das Zuführen der
Längsabschnitte zu der Applikationsstation mit einer ern-
sten Geschwindigkeit v1 und das Zuführen der endlosen
Windelhauptteilbahn zu der Applikationsstation mit einer
zweiten Geschwindigkeit v2, wobei die erste Geschwin-
digkeit v1 geringer ist als die zweite Geschwindigkeit v2.
Solchenfalls werden die Längsabschnitte der Windelsei-
tenteilbahn bei verhältnismäßig geringer Geschwindig-
keit v1 abgetrennt und dann vorzugsweise auf die Ge-
schwindigkeit v2 beschleunigt, so dass die Längsab-
schnitte vorzugsweise bei derselben Geschwindigkeit v2
auf die Windelhauptteilbahn abgelegt werden. Diese Be-
schleunigung kann beispielsweise durch eine insbeson-
dere unterdruckbeaufschlagbare Applikationswalze er-
folgen, die in Transportrichtung der Windelseitenteilbahn
einer Trenn- oder Schneidstation, wo die Längsabschnit-
te abgetrennt werden, insbesondere unmittelbar nach-
folgend angeordnet ist.
[0015] Die zweite Geschwindigkeit kann nach einer
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung um minde-
stens 40%, insbesondere um mindestens 70%, insbe-
sondere um mindestens 90%, insbesondere um höch-
stens 200% größer sein als die erste Geschwindigkeit v1.
[0016] Nach einer weiteren Ausführungsform von be-
sonderer Bedeutung kann die Windelseitenteilbahn ein
erstes Trägermaterial umfassen, welches ein regelmä-
ßiges Muster insbesondere fensterartiger Ausnehmun-
gen aufweist, die von elastisch dehnbarem Material bzw.
elastischen Elementen wie beispielsweise elastischen
Folien, oder elastischen Vliesen überfangen sind. Da-
durch, dass in das Trägermaterial Ausnehmungen ein-
gebracht werden, die von elastischem Material im wei-
testen Sinn überfangen werden, lässt sich eine von der
Dehnbarkeit des Trägermaterials abweichende Dehn-
barkeit erreichen. Wenn beispielsweise das Trägerma-
terial im Wesentlichen undehnbar, wenig dehnbar oder
zumindest weniger dehnbar ist als das herzustellende
Windelseitenteil sein soll, so weist das auf die beschrie-
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bene Weise modifizierte Trägermaterial mit Öffnungen,
welche von elastischem Material überfangen sind, eine
größere Dehnbarkeit als das ursprüngliche Trägermate-
rial auf.
[0017] Die erwähnten Ausnehmungen können in dem
Trägermaterial der Windelseitenteilbahn schon vor dem
Eintritt in die Herstellungsmaschine vorgesehen sein,
oder sie werden in vorteilhafter Weise erst unmittelbar
bei der Herstellung der erfindungsgemäßen Inkontinenz-
wegwerfwindeln in der Windelherstellungsmaschine
ausgeschnitten oder ausgestanzt. Letzteres ist insoweit
vorteilhaft, als das Trägermaterial von der Rolle ohne
vorherige. Vorpositionierung endlos in die Herstellungs-
maschine eingeführt werden kann, was auch einen Rol-
lenwechsel weniger problematisch erscheinen lässt.
Auch das elastische Material bzw. die elastischen Ele-
mente können in dem Trägermaterial der Windelseiten-
teilbahn über die Ausnehmungen in dem Trägermaterial
schon vor dem Eintritt in die Herstellungsmaschine auf-
gebracht und gegenüber dem Trägermaterial fixiert vor-
gesehen sein, oder sie werden in vorteilhafter Weise erst
unmittelbar bei der Herstellung der erfindungsgemäßen
Inkontinenzwegwerfwindeln innerhalb der Maschine
über die Ausnehmungen in dem Trägermaterial aufge-
bracht und gegenüber dem Trägermaterial fixiert.
[0018] Die Ausnehmungen werden in das Trägerma-
terial derart eingebracht und die Längsabschnitte werden
derart von der Windelseitenteilbahn abgetrennt, dass die
Ausnehmungen in vorteilhafter Weise nur innerhalb der
zweiten Teilabschnitte angeordnet sind. Ein jeweiliger er-
ster Teilabschnitt ist somit in Bezug auf die Dehnbarkeits-
eigenschaften des ersten Trägermaterials im Wesentli-
chen unverändert. Der jeweilige zweite Teilabschnitt hin-
gegen ist infolge des die Ausnehmung überfangenden
elastischen Materials dehnbar. Durch das Aufbringen
des elastischen Materials oder elastischer Elemente wird
also eine elastische Dehnbarkeit geschaffen.
[0019] Durch das Vorsehen von Ausnehmungen in der
Windelseitenteilbahn kann mit einem in der Längsrich-
tung endlosen kontinuierlichen Trägermaterial gearbei-
tet werden, in welches dann entsprechend der Lage der
abzutrennenden Längsabschnitte und der Lage der Teil-
abschnitte dieser Längsabschnitte Ausnehmungen aus-
gebildet werden, die von elastischem Material überfan-
gen sind. Es kann also bei einer in Längsrichtung durch-
gehenden kontinuierlichen Bahn eine differenzierte
Dehnbarkeit erreicht werden.
[0020] Eine weitere Möglichkeit, eine bereichsweise
Modifizierung der Dehnbarkeitseigenschaften zu errei-
chen, besteht darin, dass die Windelseitenteilbahn wie-
derum bereichsweise und alternierend vorzugsweise
durch eine als "ring rolling" bekannt gewordene Techno-
logie geschwächt wird. Diese Technologie ist beispiels-
weise in EP 0 573 586 B1 und EP 0 650 714 A1 beschrie-
ben. Durch "ring rolling" wird ein an sich nicht dehnbares
Material, beispielsweise ein Folienmaterial oder ein vlies/
Folien-Laminat durch übermäßige Auslenkung zwischen
gegeneinander kämmenden walzen überdehnt. In die-

sem überdehnten Zustand bringt das zuvor an sich nicht
dehnbare Material einer Längung im Wesentlichen kei-
nen Widerstand entgegen. Durch Kombination mit einem
elastisch dehnbaren Element kann somit eine elastische
Dehnbarkeit in dem entsprechend behandelten Bereich
erreicht werden. Insofern erweist es sich als vorteilhaft,
dass die elastischen Bereiche der Windelseitenteilbahn
durch Aufbringen von elastischem Material auf das Trä-
germaterial und bereichsweises Überdehnen des Trä-
germaterials gebildet werden.
[0021] Das elastisch dehnbare Material, welches bei
der Windelseitenteilbahn vorgesehen werden kann,
könnte in der Längsrichtung alternierend, d. h. mit einem
Abstand voneinander auf der Windelseitenteilbahn an-
geordnet sein. Es kann sich auch als vorteilhaft erweisen,
wenn die elastischen Elemente der Windelseitenteilbahn
von in der Längsrichtung der Windelseitenteilbahn kon-
tinuierlich erstrecktem, insbesondere streifenförmigem
elastischen Material gebildet ist, das aber in der Längs-
richtung nur abschnittsweise aktiviert wird. Diese ab-
schnittsweise Aktivierung kann, wie vorausgehend erör-
tert, durch eine lokale Schwächung des Trägermaterials,
beispielsweise durch Vorsehen von Ausnehmungen
oder durch "ring rolling" oder in einer sonstigen Weise
beispielsweise auch durch Vorsehung von Perforationen
realisiert werden. Obschon die Anordnung eines in
Längsrichtung kontinuierlichen elastischen Materials mit
entsprechenden Materialkosten verbunden ist, erweist
sich dies konstruktionstechnisch in schnelllaufenden Ma-
schinen einfacher als eine intermittierende Aufbringung
von elastischem Material.
[0022] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung werden in dem zweiten Teilabschnitt der
Windelseitenteilbahn zumindest zwei vorzugsweise ge-
nau zwei dehnbare, vorzugsweise elastisch dehnbare
Bereiche vorgesehen. Insbesondere erweist es sich als
vorteilhaft einen ersten dehnbaren Bereich am oder in
der Nähe des oberen Querrandes des zweiten Teilab-
schnittes und einen zweiten dehnbaren Bereich am oder
in der Nähe des unteren Querrandes des zweiten Teil-
abschnittes vorzusehen. Solchenfalls ist das hintere
Windelseitenteil genau dort mit einer höheren Dehnbar-
keit ausgestattet, wo erfahrungsgemäß in Gebrauch, bei-
spielsweise beim Schließen der Inkontinenzwegwerfwin-
del, die höchstens Kräfte einwirken. Einem Abreißen der
Windelseitenteile vom Hauptteil kann hierdurch vorge-
beugt werden.
[0023] Das elastische Material oder elastische Mate-
rialabschnitte könnten auf einer Oberseite oder Unter-
seite des Trägermaterials der Windelseitenteilbahn vor-
gesehen werden. Es erweist sich indessen als vorteilhaft,
wenn das elastische Material sandwichartig zwischen ei-
nem ersten und einem zweiten Trägermaterial der Win-
delseitenteilbahn angeordnet ist.
[0024] Die Windelseitenteilbahn oder der erwähnte
Längsabschnitt der Windelseitenteilbahn könnte vor dem
Applizieren auf die Windelhauptteilbahn in der Längs-
richtung in einen linken und einen rechten Teil getrennt
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werden, die dann an einen linken bzw. rechten Seiten-
rand der Windelhauptteilbahn appliziert und dort befe-
stigt werden. Nach einer anderen Ausführungsform ist
es jedoch denkbar, dass ein Längsabschnitt der Windel-
seitenteilbahn in einer Querrichtung der Windel einstük-
kig durchgehend ausgebildet ist, so dass er den betref-
fenden vorderen oder hinteren Hüftbereich des Windel-
hauptteils durchgehend überfängt.
[0025] Das Vereinzeln der Inkontinenzwegwerfwin-
deln erfolgt schließlich nach dem Applizieren und Fixie-
ren der Teilabschnitte der windelseitenteilbahn an der
Windelhauptteilbahn. Hierfür kann ein im Wesentlichen
einziger Trennschnitt durch den Längsabschnitt und die
Windelhauptteilbahn hindurchgeführt werden. Es wäre
auch denkbar, dass der Trennschnitt nur den Längsab-
schnitt erfasst, nämlich dann, wenn die Windelhauptteil-
bahn zuvor quer zur Längsrichtung zur Bildung von ver-
einzelten Windelhauptteilen getrennt worden wäre, die
dann in einem gewissen Abstand voneinander weiter zur
Applikationsstation gefördert werden, wo der Längsab-
schnitt diesen Abstand brückenartig überdeckt. Der ge-
meinsamen Vereinzelung, bei der der Schnitt sowohl
durch den Längsabschnitt der Windelseitenteilbahn als
auch durch die Windelhauptteilbahn geführt wird, wird
jedoch der Vorzug gegeben.
[0026] Anstelle der Ausführung eines einzigen quer
zur Längsrichtung verlaufenden Trennschnitts kann es
sich beim Vereinzeln der Inkontinenzwegwerfwindeln
oder beim Abtrennen der Längsabschnitte als vorteilhaft
erweisen, dass ein zu verwerfender Abschnitt gebildet
wird. Dies wäre beispielsweise durch zwei sogenannte
Konturschnitte denkbar oder durch einen beispielsweise
rechteckförmig geführten (Stanz)schnitt, wobei einer-
seits die Bahn durchtrennt und andererseits ein recht-
eckförmiger zu verwerfender Abschnitt gebildet wird. Auf
diese Weise geht zwar Material verloren, es kann aber
eine gewisse Positionsungenauigkeit hierdurch kompen-
siert werden. Insbesondere kann verhindert werden,
dass ein zuvor (diskontinuierlich) aufgebrachter Ab-
schnitt aus elastischem Material nicht nur bestimmungs-
gemäß in dem zweiten Teilabschnitt vorgesehen ist, son-
dern sich in ungewollter Weise infolge des ungenauen
Trennschnitts auch in den ersten Teilabschnitt erstreckt.
Indem ein zu verwerfender Abschnitt einer hinreichen-
den Breite in der Längsrichtung von insbesondere 5 bis
20, insbesondere 5 bis 15, insbesondere 5 bis 10 mm
verworfen wird, kann dies mit der erforderlichen Pro-
zesssicherheit verhindert werden. Wenn mit von der ex-
akt linearen Form abweichenden Konturschnitten gear-
beitet wird, kann zudem eine Konturgebung, wie sie bei-
spielsweise in Figur 8 angedeutet ist, realisiert werden.
[0027] Ungeachtet dessen erweist es sich nach einem
an sich eigenständigen Erfindungsgedanken als vorteil-
haft, dass die vorderen Windelseitenteile im Wesentli-
chen undehnbar ausgebindet werden, während die hin-
teren Windelseitenteile dehnbar, insbesondere elastisch
dehnbar ausgebildet werden. In Weiterbildung dieses an
sich eigenständigen Erfindungsgedankens, erweist es

sich als vorteilhaft, wenn die Länge der hinteren Windel-
seitenteile, also deren Erstreckung in Windellängsrich-
tung mindestens 10 cm, insbesondere mindestens 15
cm, weiter insbesondere mindestens 18 cm und weiter
insbesondere mindestens 22 cm beträgt. Es erweist sich
weiterhin als vorteilhaft, wenn die Länge der hinteren
Windelseitenteile mindestens 10 %, insbesondere min-
destens 15%, weiter insbesondere mindestens 20% und
weiter insbesondere mindestens 22% der Gesamtlänge
der Inkontinenzwegwerfwindel beträgt. Vorteilhafterwei-
se beträgt die Gesamtlänge der Inkontinenzwegwerfwin-
del 50-120 cm, insbesondere 60-110 cm und weiter ins-
besondere 70-110 cm. Weiterhin erweist es sich als vor-
teilhaft, wenn die vorderen Windelseitenteile eine gerin-
gere, insbesondere eine um mindestens 5%, weiter ins-
besondere eine um mindestens 10%, weiter insbeson-
dere eine um mindestens 15% und weiter insbesondere
eine um höchstens 50% geringere Längserstreckung
aufweisen als die hinteren Windelseitenteile. In Weiter-
bildung der Erfindung erweist es sich als vorteilhaft, wenn
die Breite der Windelseitenteile, also die Erstreckung der
Windelseitenteile über den Seitenrand des Windelhaupt-
teils hinaus 10-40 cm, insbesondere 12-30 cm, weiter
insbesondere 13-25 cm beträgt. Vorzugsweise weist das
vordere Windelseitenteil die gleiche Breite auf wie das
hintere Windelseitenteil.
[0028] Die an den Windelhauptteil angefügten Windel-
seitenteile sind vorzugsweise zumindest bereichsweise
aus einem Vliesstoff gebildet, insbesondere und vor-
zugsweise können Spunbond-Materialien (S) oder Spun-
bond-Meltblown-Materialien (SM), oder beidseitig mit
Spunbond-Materialien versehene Meltblown-Schichten
(SMS) oder auch kardierte Vliesmaterialien Verwendung
finden. Auch Vliesstofflaminate, also insbesondere
zweilagige, dreilagige oder mehrlagige Kombinationen
der vorgenannten Vliesstoffe, können Verwendung fin-
den. Die Verbindung der einzelnen Lagen kann durch an
sich übliche und bekannte Verfahren, beispielsweise
durch thermische Fügeverfahren (Verschweißung, ins-
besondere Laserverschweißung, hotmelt, air-through)
oder durch Ultraschallschweißverfahren erfolgen; auch
die kalte Verpressung, Vernadelung, Vernähung oder
Verklebung von Vliesstoffmaterialien ist denkbar. Auch
die Verbindung mit textilen Geweben, Gewirken oder Ge-
stricken, also mit eine textile Bindung im weitesten Sinne
aufweisenden Materialien sowie mit Folien und Schaum-
stoffen ist denkbar. Vorzugsweise werden die seitlich an
den Windelhauptteil angefügten Windelseitenteile zu-
mindest abschnittsweise atmungsaktiv ausgebildet, wo-
bei insbesondere eine Porosität als vorteilhaft angese-
hen wird, die sowohl einen Luftaustausch als auch eine
Durchlässigkeit für Feuchtigkeit in Form von Wasser-
dampf gestattet. Das Windelseitenteilmaterial hat in vor-
teilhafter Weise ein Flächengewicht von 10 bis 150 g/m2,
insbesondere 20 -100 g/m2, weiter insbesondere 25 - 50
g/m2.
[0029] Es erweist sich des Weiteren als vorteilhaft,
dass die Windelseitenteile um mindestens eine in der
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ersten Längsrichtung erstreckte Faltlinie auf sich selbst
und/oder auf den Windelhauptteil eingefaltet werden. Es
erweist sich in Weiterbildung dieses Gedankens als vor-
teilhaft, wenn die Windelseitenteile wie dies in
DE202004006951.2 offenbart ist in der gefalteten Kon-
figuration an Fügestellen oder Fügebereichen lösbar fi-
xiert werden, insbesondere durch Ultraschweißpunkte.
Auf den Offenbarungsgehalt der DE202004006951.2
wird hiermit ausdrücklich Bezug genommen. Hierdurch
kann das betreffende Windelseitenteil innerhalb der Her-
stellungsmachine in einer prozesstechnisch beherrsch-
baren stabilen Konfiguration gehalten werden; ein Auf-
flattern kann so sicher verhindert werden.
[0030] Die Faltung und gegebenenfalls die lösbare Fi-
xierung der Faltung der Windelseitenteile erfolgt vor-
zugsweise vor dem Abtrennen der Längsabschnitte. Es
erfolgt somit vorzugsweise eine Faltung der noch endlo-
sen Windelseitenteilbahn. Dies hat den Vorteil, der kom-
pakteren Auslegung der nachfolgenden Applikationssta-
tion.
[0031] Es erweist sich in Weiterbildung der Erfindung
als besonders vorteilhaft, wenn an einem in Querrichtung
das freie Ende des Windelseitenteils bildenden Teilbe-
reich eines jeweiligen so gefalteten Windelseitenteils ein
Anfassbereich zum Entfalten des Windelseitenteils vor-
gesehen ist. Dieser Anfassbereich kann im einfachsten
Fall von einem Längsseitenrandabschnitt des erwähnten
Teilbereiches gebildet sein, der mit den Fingern eines
Benutzers ergreifbar ist. Es wäre auch denkbar, dass an
dem betreffenden Teilbereich ein separates manuell er-
greifbares Anfasselement vorgesehen ist, was jedoch ei-
nen zusätzlichen herstellungstechnischen Aufwand be-
deuten würde.
[0032] In diesem Zusammenhang erweist es sich nach
einer besonders vorteilhaften und bevorzugten Weiter-
bildung des erfindungsgemäßen Inkontinenzartikels als
vorteilhaft, dass die lösbare Fixierung an sämtlichen Fü-
gestellen oder Fügebereichen beim Entfalten durch ein-
maliges Ziehen an einem Anfassbereich der jeweiligen
Windelseitenteile auftrennbar ist. Hierdurch wird die
Handhabung weiter vereinfacht und der Inkontinenzarti-
kel wird hierdurch noch bedienungsfreundlicher, gerade
was die Anwendung bei stark pflegebedürftigen Perso-
nen betrifft.
[0033] Die vorerwähnte durch einmaliges Ziehen an
einem Anfassbereich, also durch eine einzige Zugbewe-
gung, erreichbare vollständige Entfaltung der gefalteten
Windelseitenteile bedeutet, dass der Benutzer nicht
mehrfach ruckartig an einem jeweiligen Windelseitenteil
ziehen oder gar zerren muss, bis sämtliche Fügestellen
zwischen Teilbereichen des Windelseitenteils und gege-
benenfalls auch zum Windelhauptteil des Inkontinenzar-
tikels gelöst werden.
[0034] Im einfachsten Fall ist ein jeweiliges Windelsei-
tenteil um eine Falzlinie auf sich selbst gefaltet, so dass
zwei Teilbereiche aufeinander liegen bzw. gegeneinan-
der anliegen. Vorzugsweise ist das Windelseitenteil aber
um wenigstens zwei Falzlinien auf sich selbst gefaltet,

so dass eine im Schnitt Z-förmige Konfiguration entsteht.
Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform sind
die Windelseitenteile um drei Falzlinien auf sich selbst
gefaltet. Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form sind die Windelseitenteile um vier Falzlinien auf sich
selbst gefaltet.
[0035] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Inkontinenzartikels sind
die jeweiligen Anfassbereiche vor der Entfaltung der Win-
delseitenteile in Querrichtung nach außen gewandt, also
voneinander und von einer Längsmittelachse des auf ei-
ner ebenen Unterlage ausgebreiteten Windelhauptteils
voneinander weggewandt, so dass sie auf bequeme Wei-
se mit der linken Hand eines Benutzers von links und mit
der rechten Hand von rechts ergreifbar sind.
[0036] Die lösbare Fixierung der aufeinander gefalte-
ten Teilbereiche der Windelseitenteile aneinander und
möglicherweise auch mit dem Windelhauptteil ist vor-
zugsweise durch mehrere im Wesentlichen punktförmige
Fügestellen ausgebildet. Eine punktförmige Fügestelle
der vorstehend erwähnten Art bedeutet, dass die Füge-
stelle eine Fläche (in Projektion auf die X-Y-Ebene des
Windelhauptteils) von weniger als 5 mm2, insbesondere
von weniger als 2 mm2 und weiter insbesondere von we-
niger als 1 mm2 aufweist. Die Fügestellen müssen nicht
streng punkt- oder kreisförmig sein. Denkbar und vorteil-
haft sind auch von der Punkt - oder Kreisform abweichen-
de Formen wie Dreieck-, Viereck-, Vieleck-, oder Oval-
formen. Vorzugsweise ist die lösbare Fixierung der auf-
einander gefalteten Teilbereiche der Windelseitenteile
aneinander durch thermisch oder durch Ultraschall er-
zeugte, vorzugsweise punktförmige Fügestellen ausge-
bildet.
[0037] Es wurde erfindungsgemäß erkannt, dass die
Anzahl, die Verteilung oder der Flächenanteil der Füge-
stellen oder die Haftkraft der lösbar aneinander gefügten
Teilbereiche so gewählt werden kann, dass die lösbare
Fixierung an sämtlichen Fügestellen oder Fügeberei-
chen beim Entfalten durch einmaliges Ziehen an dem
jeweiligen Anfassbereich der Windelseitenteile auftrenn-
bar ist. Dies kann in vorteilhafter Weise dadurch unter-
stützt werden, dass die Anzahl oder der Flächenanteil
der Fügestellen oder die Haftkraft der lösbar aneinander
gefügten Teilbereiche mit der Entfernung von dem An-
fassbereich des Windelseitenteils abnimmt. Es wurde er-
findungsgemäß erkannt, dass je weiter,ein Bereich der
aufeinander gefalteten Teilbereiche der Windelseitentei-
le von dem Anfassbereich entfernt ist, desto geringer die
Stärke der Fixierung der Teilbereiche aneinander sein
sollte, um eine Lösung sämtlicher Fügestellen oder - be-
reiche durch einmaliges Ziehen an dem jeweiligen An-
fassbereich der Windelseitenteile, also durch eine ein-
malige Entfaltungsbewegung, zu erreichen. Es wurde
demzufolge auch erkannt, dass in der Nähe des An-
fassbereichs die lösbare Fixierung der aufeinander ge-
falteten Teilbereiche problemlos den Anforderungen ent-
sprechend stark ausgebildet werden kann. So kann ein
sicherer Transport der vorzugsweise schon vor oder in

9 10 



EP 1 933 796 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

der schnelllaufenden Windelherstellungsmaschine ge-
falteten Flachmaterialbahnen gewährleistet werden,
ohne dass vom Windelhauptteil des Inkontinenzartikels
seitlich vorstehende Windelseitenteile flattern oder auf-
einander gefaltete Teilbereiche innerhalb der Faltung
verschoben werden. Es ergibt sich auch später bei der
Faltung des gesamten Produkts ein sauberes Erschei-
nungsbild.
[0038] In Weiterbildung der Erfindung erweist es sich
als vorteilhaft, wenn die windelseitenteile vor Inge-
brauchnahme des zusammengefalteten Artikels nach in-
nen um eine in Längsrichtung verlaufende Einschlagach-
se auf die körperzugewandte Seite des Windelhauptteils
eingeschlagen sind um eine übereinander eingeschla-
gene Anordnung zu bilden, derart, dass ein erstes hin-
teres Windelseitenteil - beispielsweise das rechte - zu-
mindest bereichsweise unterhalb des zweiten - beispiels-
weise des linken - hinteren Windelseitenteils zu liegen
kommt. Hierbei kann ein jeweiliges Windelseitenteil vor-
teilhafterweise wie zuvor beschrieben seinerseits wenig-
stens um eine in Längsrichtung verlaufende Falzlinie auf
sich selbst gefaltet sein. Vorzugsweise ist diese einge-
schlagene Anordnung an einer ersten Fügestelle lösbar
fixiert. Es wird diesbezüglich auf den Offenbarungsgehalt
der DE102005035544.7 Bezug genommen.
[0039] Zum Schließen des Inkontinenzartikels im an-
gelegten Zustand an einen Benutzer weisen die Windel-
seitenteile, vorzugsweise die hinteren Windelseitenteile
Verschlusselemente auf, die mechanisch haftend oder
klebend ausgebildet sein können, und die vorzugsweise
ihrerseits in einer gefalteten, zum Gebrauch entfaltbaren
Konfiguration an den Windelseitenteilen angeordnet
sind. Es erweist sich als zweckmäßig, wenn die Ver-
schlusselemente mit einem Auftreffbereich an der Au-
ßenseite des Windelhauptteils und/oder an der der Win-
delseitenteile lösbar haftend oder klebend zusammen-
wirken können.
[0040] Schließlich erweist es sich als vorteilhaft, wenn
die vereinzelten Inkontinenzwegwerfwindeln um minde-
stens eine quer zur ersten Längsrichtung erstreckte Falt-
linie gefaltet werden.
[0041] Es wird auch Schutz in Anspruch genommen
für Inkontinenzwegwerfwindeln mit Merkmalen entspre-
chend oder gemäß den Merkmalen der beigefügten Ver-
fahrensansprüche der vorliegenden Patentanmeldung.
[0042] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus den beigefügten Paten-
tansprüchen und aus der zeichnerischen Darstellung
und nachfolgenden Beschreibung einer bevorzugten
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens.
[0043] Es wird nachfolgend ein Test zur Bestimmung
der Dehnbarkeit der beschrieben. Es wird unter Verwen-
dung eines Zugprüfgeräts nach EN ISO 527-1 (April
1996) die Dehnung von Windelseitenteilen bis zu einer
definierten Kraftgrenze im Zugversuch ermittelt.

Probenvorbereitung:

[0044] Zunächst wird bei einer Inkontinenzwegwerf-
windel, die zuvor über 24h bei 23 °C und 50% relativer
Luftfeuchte konditioniert wurde, ein an den Windelhaupt-
teil angefügtes Windelseitenteil entlang eines Seiten-
längsrandes des Windelhauptteils unter Zerstörung der
Anfügung abgetrennt. Hierfür kann eine Klinge oder
Schere Verwendung finden. Sollte das Windelseitenteil
an Fügestellen oder Fügebereichen lösbar fixiert in auf
sich selbst gefalteter Konfiguration oder in einer überein-
ander eingeschlagenen Anordnung der Windelseitentei-
le vorliegen, werden vor der Abtrennung vom Windel-
hauptteil zunächst manuell sämtliche Fügestellen und
Fügebereiche gelöst und das Windelseitenteil vollstän-
dig entfaltet. Das Windelseitenteil wird dann mit einem
Längsseitenrand mittig zentriert an eine untere Klemme
des Zugprüfgeräts über seine gesamte Länge (in Längs-
richtung des Inkontinenzartikels), mit der er zuvor an den
Windelhauptteil angefügt war, fest eingespannt (Ein-
spanntiefe: 15mm). Die untere Klemme des Zugprüfge-
räts muss deshalb eine entsprechende Länge, zweck-
mäßigerweise eine Länge von 300 mm aufweisen. Am
gegenüberliegenden freien Längsseitenrand des abge-
trennten Windelseitenteils wird die bewegbare Klemme
des Zugprüfgeräts ebenfalls über seine gesamte Länge
fest eingespannt (Einspanntiefe: 15mm). Die der Zug-
kraft auszusetzende Ausgangslänge entspricht somit der
vollen Windelseitenteilbreite abzüglich der Einspanntiefe
in die Klemmen. Durch gesteuerte Bewegung-dieser be-
wegbaren Klemme wird ein Zugprüfversuch bis zur de-
finierten Kraftgrenze, insbesondere bis zu einer Kraft von
45 N durchgeführt und die Dehnung in % der Ausgangs-
länge ermittelt.

Prüfparameter:

[0045]

- Einspanntiefe: jeweils 15 mm
- Prüfgeschwindigkeit der bewegbaren Klemme: 300

mm/min
- Messweg: Dehnung bis zur Erreichung des definier-

ten Kraftwertes von 45 N,
- Vorkraft: 0,2 N.

[0046] In der Zeichnung zeigt:

Figur 1 eine schematische Darstellung des erfin-
dungsgemäßen Herstellungsverfahrens;

Figur 2 eine Draufsicht auf eine nach dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren hergestellte In-
kontinenzwegwerfwindel in schematischer
Darstellung;

Figur 3 eine Draufsicht auf eine Windelseitenteil-
bahn in schematischer Darstellung mit an-
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gedeuteten Trennlinien;

Figur 4 eine Draufsicht auf eine Windelseitenteil-
bahn in schematischer Darstellung mit an-
gedeutetem Trennlinienverlauf (mit Schnitt-
abfall);

Figur 5 eine Draufsicht auf abgetrennte Längsab-
schnitte der Windelseitenteilbahn nach Figur
4;

Figur 6 eine Draufsicht auf eine Windelseitenteil-
bahn nach einer weiteren erfindungsgemä-
ßen Verfahrensvariante mit einem in Längs-
richtung durchgehendem elastischem Mate-
rial;

Figur 7 eine Draufsicht auf eine Windelhauptteil-
bahn mit applizierten Längsabschnitten ei-
ner Windelseitenteilbahn;

Figur 8 eine Draufsicht auf eine Windelhauptteil-
bahn mit applizierten Längsabschnitten ei-
ner Windelseitenteilbahn mit angedeutetem
Konturschnitt zum Vereinzeln;

Figur 9 eine Draufsicht auf eine Windelhauptteil-
bahn mit applizierten Längsabschnitten mit
einem angedeuteten geraden Trennschnitt;

Figur 10 eine Draufsicht auf eine Windelseitenteil-
bahn nach einer weiteren erfindungsgemä-
ßen Verfahrensvariante;

Figur 11 eine Draufsicht auf eine Windelseitenteil-
bahn nach einer weiteren erfindungsgemä-
ßen Verfahrensvariante und

Figur 12 eine Draufsicht auf eine nach dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren unter Bereitstel-
lung einer nach Figur 11 hergestellten Win-
delseitenteilbahn hergestellte Inkontinenz-
wegwerfwindel in schematischer Darstel-
lung.

[0047] Figur 1 verdeutlicht das erfindungsgemäße
Verfahren zum Herstellen einer Vielzahl von Inkontinenz-
wegwerfwindeln 2, die in der Draufsicht schematisch in
Figur 2 dargestellt sind. Die herzustellenden Inkontinenz-
wegwerfwindeln 2 (im Folgenden als Windeln 2 bezeich-
net) umfassen einen Windelhauptteil 4 mit einem darauf
aufgebrachten Absorptionskern 6, dessen Längserstrek-
kung geringer ist als die Längserstreckung des Windel-
hauptteils 4, und vordere Windelseitenteile 8 und hintere
Windelseitenteile 10. Die Länge des Windelhauptteils L1
beträgt im in Fig. 2 dargestellten Fall 815 mm. Die Breite
B1 des Windelhauptteils beträgt 320 mm. Die Länge L2
der hinteren Windelseitenteile beträgt 230 mm. Die Län-

ge der vorderen Windelseitenteile L3 beträgt 170 mm.
Die Breite B2 der vorderen und hinteren Windelseiten-
teile beträgt einheitlich 170 mm. Die vorderen und hinte-
ren Windelseitenteile 8 und 10 sind an einem vorderen
Hüftbereich 12 bzw. an einem hinteren Hüftbereich 14
des Windelhauptteils 4 unlösbar angefügt (im dargestell-
ten Fall der Figur 2 jeweils seitlich). Die hinteren Windel-
seitenteile 10 weisen eine größere Dehnbarkeit auf als
die vorderen Windelseitenteile 8, was durch einen ela-
stisch dehnbaren Bereich oder Abschnitt 16 bei den hin-
teren Windelseitenteilen 10 schematisch angedeutet ist.
Ferner dargestellt sind in einer Längsrichtung 18 der Win-
del 2 verlaufende erste elastische Elemente 20 beidseits
des Absorptionskerns 6 angedeutet. Weitere hier nicht
dargestellte zweite elastische Elemente können in Form
aufstehender Cuff- oder Bündchenelemente vorliegen,
die einen Seitenauslaufschutz im Wesentlichen bei den
Rändern des Absorptionskerns 6 bilden. Erkennbar sind
schematisch angedeutet an den hinteren Windelseiten-
teilen angebrachte Verschlusselemente 90 die in Ge-
brauch mit der Außenseite des Windelhauptteils und vor-
zugsweise auch mit der der vorderen Windelseitenteile
haftend zusammenwirken können.
[0048] Zur Herstellung der Windel 2 wird gemäß Figur
1 (oberer Bereich) eine Windelseitenteilbahn 22 gebildet
und in Richtung auf eine Applikationsstation 24 gefördert.
Die Windelseitenteilbahn 22 umfasst eine erste von einer
Vorratsrolle 26 endlos abrollbare erste Bahn 28 aus ei-
nem im Wesentlichen insbesondere undehnbaren Trä-
germaterial 30 und eine von einer Vorratsrolle 32 endlos
abwickelbare zweite Bahn 34 aus einem elastisch dehn-
baren Material 36. Die in Figur 1 nur schematisch dar-
gestellte zweite Bahn 34 kann beispielsweise zwei strei-
fenförmige in Querrichtung voneinander beabstandete
Bahnen umfassen, so wie dies später in Verbindung mit
Figur 6 dargestellt ist. Die Bahnen 28 und 34 werden
übereinander gefördert und durch an sich beliebige Fü-
getechniken miteinander dauerhaft verbunden, was
durch zwei Rollen, die eine Fügestation 38 bilden, ange-
deutet ist. Der Fügestation 38 folgt in Förderrichtung eine
Aktivierungsstation 40, in der die elastisch dehnbaren
Eigenschaften des elastisch dehnbaren Materials 36 ak-
tiviert werden, und zwar dadurch, dass bereichsweise -
wie dies in Figur 6 angedeutet ist das nicht dehnbare
Trägermaterial 30 der ersten Bahn 28 in einem Bereich
42 (s. Figur 6) derart behandelt wird, dass es einer Deh-
nung nicht mehr zu widerstehen vermag. Dies kann bei-
spielsweise durch eine bereichsweise Überdehnung
durch den Prozess des "ring rolling" erreicht werden, wo
das aus erster Bahn 28 und zweiter Bahn 34 gebildete
Verbundmaterial im Bereich 42 durch miteinander käm-
mende Walzenoberflächen derart gedehnt wird, das an
sich nicht dehnbare Trägermaterial 30 überdehnt und da-
bei plastisch verformt wird. (Während das elastisch dehn-
bare Material 36 der Dehnung elastisch folgt.) Nach
Durchlaufen der Aktivierungsstation 40 ist die Windelsei-
teriteilbahn 22 jedenfalls in dem in Figur 6 angedeuteten
Bereich 42 elastisch dehnbar. In den übrigen Bereichen
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außerhalb des Bereichs 42 vermag das streifenförmig
aufgebrachte elastisch dehnbare Material 36 seine ela-
stifizierende Wirkung nicht zu entfalten, da das nicht
dehnbare Trägermaterial 30 eine wesentliche Dehnung
der Windelseitenteilbahn 22 verhindert.
[0049] Die so behandelte Windelseitenteilbahn wird
weiter mit der Geschwindigkeit v1 in Richtung auf eine
Trennstation 44 gefördert, wo Längsabschnitte 46 quer
zur Förderrichtung von der Windelseitenteilbahn 22 ab-
getrennt und über eine schematisch angedeutete Be-
schleunigungswalze 47 auf eine Geschwindigkeit v2 be-
schleunigt und der eingangs bereits erwähnten Applika-
tionsstation 24 zugeführt werden. Diese Längsabschnitte
46 werden in den Figuren 3 bis 10 jeweils durch eine
Trennlinie mit Bezugszeichen 48 begrenzt.
[0050] In Figur 1 unten ist das Zuführen und Fördern
einer endlosen Windelhauptteilbahn 50 dargestellt. Die
Windelhauptteilbahn trägt eine endlose Anzahl von auf-
einanderfolgend abgelegten und voneinander beabstan-
deten Absorptionskernen 6. Des Weiteren angedeutet
ist eine Decklage 54. Absorptionskern 6 und Decklage
54 werden im Folgenden als zu der Windelhauptteilbahn
50 gehörig angesehen. Die Windelhauptteilbahn wird in
Richtung auf die Applikationsstation 24 mit der Ge-
schwindigkeit v2 endlos gefördert. In der Applikations-
station 24 werden die Längsabschnitte 46 der Windel-
seitenteilbahn 22, wie aus Figur 1 ersichtlich, auf die Win-
delhauptteilbahn 50 appliziert, und zwar derart, dass sie
den Bereich 52 zwischen zwei Absorptionskernen 6
überfangen oder in diesem Bereich angeordnet werden.
Dies ist beispielsweise in der Draufsicht aus den Figuren
8 und 9 ersichtlich. In der Applikationsstation 24 oder
vorzugsweise im Wesentlichen daran anschließend wer-
den die aufgebrachten Längsabschnitte 46 unlösbar mit
der Windelhauptteilbahn 50 verbunden, also daran fi-
xiert. Ein solcher fixierter Bereich ist beispielsweise in
Figuren 2, 8 und 9 jeweils mit dem Bezugszeichen 56
bezeichnet. Der so erhaltene Verbund wird weiter in
Richtung auf eine vereinzelungsstation 58 gefördert, wo
im Wesentlichen quer zur Förderrichtung, die der Längs-
richtung 18 der herzustellenden Windeln 2 entspricht, ein
Trennschnitt ausgeführt wird, beispielsweise mit einer ro-
tierenden Messerwalze oder mit einem Stanzwerkzeug.
Der Trennschnitt ist in den Figuren mit dem Bezugszei-
chen 60 angedeutet. Er wird so ausgeführt, dass er je-
weils durch den applizierten Längsabschnitt 46 verläuft
und diesen in einen ersten Teilabschnitt 62 und in einen
zweiten Teilabschnitt 64 teilt. Der zweite Teilabschnitt
bildet die im hinteren Hüftbereich 14 vorgesehenen Win-
delseitenteile 10 und der erste Teilabschnitt 62 bildet die
im vorderen Hüftbereich 12 vorgesehenen Windelseiten-
teile 8.
[0051] Verschiedene erfindungsgemäße Verfahrens-
varianten werden nun anhand der Figuren 3 bis 11 be-
schrieben:
[0052] Nach der in Figur 3 dargestellten Verfahrens-
variante wird eine Windelseitenteilbahn 22 in Pfeilrich-
tung gefördert. Man erkennt die erste Bahn 28 aus Trä-

germaterial 30 mit streifenförmigen Abschnitten 70 von
elastisch dehnbarem Material 36. Im Unterschied zur
schematischen Andeutung der Figur 1 wurde das elasti-
sche Material 36 also nicht in der Förderrichtung konti-
nuierlich (so wie in Figur 6 dargestellt), sondern in von-
einander beabstandeten Abschnitten 70 auf die erste
Bahn 28 aufgebracht. Wiederum ist das Trägermaterial
30 der ersten Bahn 28 im Wesentlichen undehnbar. Um
im Bereich 42 der streifenförmigen Abschnitte 70 eine
Dehnbarkeit zu erreichen, muss das unelastische Trä-
germaterial 30 in diesen Bereichen, so wie vorausge-
hend beschrieben, behandelt werden. Insbesondere
kann dort eine lokale Überdehnung des Trägermaterials
30 ausgeführt werden, oder es wäre denkbar, dass dort
Ausnehmungen in dem Trägermaterial 30 vorgesehen
werden.
[0053] Wie durch die zentrale gestrichelte Linie 72 an-
gedeutet, wird die Windelseitenteilbahn 22 in der Längs-
richtung in eine linke und rechte Bahn geteilt, die dann,
wie in Figur 2 angedeutet, an seitliche Bereiche der Win-
delhauptteilbahn 4 angefügt werden.
[0054] Figur 4 verdeutlicht den Verlauf einer Trennlinie
48 zur Bildung von Längsabschnitten 46 in der Trenn-
station 44. Die Trennlinie 48 wird rechteckförmig geführt,
so dass ein rechteckförmiger zu verwerfender Abschnitt
72 aus der Windelseitenteilbahn 22 herausgetrennt wird.
Die Trennlinie 48 wird dabei so geführt, dass sie das
Ende eines jeweiligen streifenförmigen Abschnitts 70
aus elastisch dehnbarem Material 36 erfasst. Auf diese
Weise können Positionsungenauigkeiten ausgeglichen
werden, und es wird sichergestellt, dass sich ein jewei-
liger streifenförmiger Abschnitt 70 bündig bis zum hinte-
ren Hüftrand der Windel 2 bzw. des betreffenden Win-
delhauptteils 4 erstreckt. Figur 5 zeigt die abgetrennten
Längsabschnitte 46 der Windelseitenteilbahn 22. Es sei
an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
es sich auch als vorteilhaft erweisen kann, wenn beim
Vereinzeln der Windel 2 in der Vereinzelungsstation 58
ein zu verwerfender Abschnitt beim Trennen gebildet
wird. Auf diese Weise kann dann nämlich nicht nur erfin-
dungsgemäß erreicht werden, dass sich der streifenför-
mige Abschnitt 70 aus elastisch dehnbarem Material bis
zum hinteren Hüftrand erstreckt, sondern es kann auch
sichergestellt werden, dass sich kein elastisches Mate-
rial in den vorderen Hüftbereich 12 der angrenzenden
Windel 4 bzw. des angrenzenden Windelhauptteils 4 hin-
einerstreckt. Dies ist im Zusammenhang mit Figur 9 ver-
deutlicht und wird nachfolgend erörtert werden.
[0055] Anstelle der Bildung eines zu verwerfenden Ab-
schnitts 72 beim Abtrennen der Längsabschnitte 46 von
der Windelseitenteilbahn 22 könnte auch entlang einer
einzigen Trennlinie 48 getrennt werden, so wie dies in
Figuren 3 und 6 angedeutet ist. Figur 7 zeigt schematisch
eine Windelhauptteilbahn 50, auf die voneinander beab-
standete Längsabschnitte 46 einer Windelseitenteilbahn
22 aufgebracht und beispielsweise durch Ultraschall-
schweißen, durch Kleber oder in sonstiger Weise unlös-
bar mit der Windelhauptteilbahn 50 verbunden worden
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sind. In Figur 7 oben ist ein Trennschnitt 60 zum Verein-
zeln der Windeln 2 lediglich angedeutet, während in Figur
7 unten die Vereinzelungsstation 58 bereits durchlaufen
wurde und der Trennschnitt 60 ausgeführt wurde. Dabei
wird ein erster Teilabschnitt 62 gebildet, der kein ela-
stisch dehnbares Material 36 aufweist, und ein zweiter
Teilabschnitt 64, der den streifenförmigen Abschnitt oder
Bereich 70 aus elastisch dehnbarem Material 36 auf-
weist. Der erste Teilabschnitt 62 bildet vordere Windel-
seitenteile 8, und der hintere Teilabschnitt 64 bildet hin-
tere Windelseitenteile 10. Im beispielhaft dargestellten
Fall der Figur 7 wurde die Windelseitenteilbahn 22 nicht
entlang ihrer Längsrichtung in einen linken und einen
rechten Teil getrennt, sondern ein jeweils gebildeter
Längsabschnitt 46 erstreckt sich in Querrichtung der
Windel 2 einstückig durchgehend über die Breite der
Windel; er überfängt also die Windel in Querrichtung
durchgehend (im Unterschied zur schematischen Dar-
stellung der Figur 2).
[0056] Nach der in Figur 11 dargestellten Verfahrens-
variante wird eine Windelseitenteilbahn 22 in Pfeilrich-
tung gefördert. Man erkennt die erste Bahn 28 aus Trä-
germaterial 30 mit streifenförmigen Abschnitten 70a, 70b
von elastisch dehnbarem Material 36a, 36b. Im Unter-
schied zur schematischen Andeutung der Figur 3 sind in
einem jeweiligen zweiten Teilabschnitt 64, welcher ein
hinteres Windelseitenteil bildet, jeweils zwei streifenför-
mige Abschnitte 70a, 70b von elastisch dehnbarem Ma-
terial 36a, 36b vorgesehen. In einem jeweiligen ersten
Teilabschnitt 62, welcher ein vorderes Windelseitenteil
bildet, ist kein elastisch dehnbarer Bereich vorgesehen.
Dies hat, wie Figur 12 veranschaulicht zu Folge, dass
ein jeweiliges hinteres Windelseitenteil 10 am oder in der
Nähe eines oberen Querrandes 170 des Windelseiten-
teils einen ersten dehnbaren Bereich 16a und am oder
in der Nähe eines unteren Querrandes 171 einen zweiten
dehnbaren Bereich 16b aufweist. Zwischen den dehn-
baren Bereichen 16a, 16b verbleibt ein im Wesentlichen
undehnbarer Bereich 161. Solchenfalls ist das hintere
Windelseitenteil genau dort mit einer höheren Dehnbar-
keit ausgestattet, wo erfahrungsgemäß in Gebrauch, bei-
spielsweise beim Schließen der Inkontinenzwegwerfwin-
del, die höchsten Kräfte einwirken. Einem Abreißen der
Windelseitenteile vom Hauptteil kann hierdurch vorge-
beugt werden. Der undehnbare Bereich 161 gewährlei-
stet außerdem eine höhere Stabilität des Windelseiten-
teils, was sowohl der Handhabung der Inkontinenzweg-
werfwindel in Gebrauch als auch deren Herstellung in
der schnell laufenden Windelmaschine zugute kommt.
[0057] Es versteht sich, dass auch die nach Figur 11
diskontinuierlich angeordneten elastisch dehnbaren Be-
reiche wie vorstehend beschrieben durch lediglich ge-
taktete Aktivierung von zuvor in Förderrichtung kontinu-
ierlich aufgebrachtem elastischen Material in der zuvor
beschriebenen Weise vorgesehen werden können.
[0058] Figur 8 zeigt eine andere Ausführungsform, bei
der die Windelseitenteilbahn 22 in Längsrichtung in einen
linken und einen rechten Teil getrennt wurde. Dies ge-

schieht vorteilhafterweise, aber nicht notwendigerweise,
vor der Trennstation 44, wo die Längsabschnitte 46 ge-
bildet werden. Entsprechend wird ein linker und ein rech-
ter Längsabschnitt 46 auf die Windelhauptteilbahn 50 in
der Applikationsstation 24 aufgebracht und unlösbar fi-
xiert. Ebenfalls abgedeutet ist der Verlauf eines als Kon-
turschnitt 78 ausgebildeten Trennschnitts 60, bei dessen
Ausführung wiederum ein zu verwerfender Abschnitt 80
gebildet wird. Wie bereits im Zusammenhang mit Figur
4 erläutert, wird einerseits erreicht, dass sich der strei-
fenförmige Bereich 70 aus elastischem Material 36 bün-
dig bis zum hinteren Hüftrand der vereinzelten Windel 2
erstreckt, und andererseits wird verhindert, dass elasti-
sches Material 36 in den ersten Teilabschnitt 62 gelangt.
Die Ausführung eines einzigen insbesondere geraden
Trennschnitts 60 ist in Figur 9 angedeutet.
[0059] Figur 10 zeigt eine weitere alternative erfin-
dungsgemäße Verfahrensvariante, bei der jeweils die
gesamte Breite der zur Verfügung stehenden Windelsei-
tenteilbahn 22 als linkes oder rechtes Windelseitenteil
verwendet wird. Wiederum angedeutet ist ein Bereich 42
in der ersten Bahn 28 aus Trägermaterial 30, in dem das
nicht elastische Trägermaterial 30 derart behandelt wird,
dass es einer Dehnung keinen oder einen geringen Wi-
derstand leistet. Insbesondere könnte der Bereich 42 ei-
nen durch "ring rolling" überdehnten Bereich bezeich-
nen. Der jeweilige Bereich 42 ist, wie in Förderrichtung
nachfolgend dargestellt, mit einem Abschnitt oder Be-
reich 70 aus elastisch dehnbarem Material 36 überfan-
gen. Die Besonderheit der in Figur 10 dargestellten Ver-
fahrensvariante liegt darin, dass alternierend ein rechtes
Windelseitenteil und ein linkes Windelseitenteil gebildet
wird. Dies bedeutet, dass in der Trennstation 44 ein erster
Längsabschnitt 46a und daran anschließend ein zweiter
Längsabschnitt 46b abgetrennt wird, die auf die eine und
auf die andere Seite der Windelhauptteilbahn 50 ange-
fügt werden. Ein jeweiliger Trennschnitt 60 zur Verein-
zelung der Windeln ändert sich hierbei nicht grundsätz-
lich. Nach dieser Verfahrensvariante kann, wie erwähnt,
eine größere Breite der Windelseitenteile 8, 10 realisiert
werden.
[0060] Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
die Windelseitenteile 8, 10 auch in auf sich selbst gefal-
teter Konfiguration vorliegen können, wie dies
DE202004006951.2 offenbart und lehrt. Vorzugsweise
erfolgt dieses Einfalten bzw. auf sich selbst Falten ent-
lang einer in Längsrichtung erstreckten Faltlinie vor der
Trennstation 44, wo die Längsabschnitte 46 gebildet wer-
den. Die aufeinander gefalteten Abschnitte werden vor-
zugsweise lösbar, insbesondere durch Ultraschall-
schweißpunkte oder durch schwach wirkende Kleber-
stellen aufeinander fixiert, so dass sie leicht wieder ma-
nuell entfaltbar sind.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen einer Vielzahl von einen
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Windelhauptteil (4) und daran angefügte vordere
und hintere Windelseitenteile (8, 10) aufweisenden
Inkontinenzwegwerfwindeln (2), gekennzeichnet
durch folgende Verfahrensschritte:

- Zuführen und Fördern einer endlosen Windel-
hauptteilbahn (50) in einer ersten Längsrichtung
(18) zu einer Applikationsstation (24),
- Zuführen einer endlosen Windelseitenteilbahn
(22) mit einem ersten endlosen Trägermaterial
(30), in der gegenüber dem ersten Trägermate-
rial (30) dehnbare Bereiche (70) in der Längs-
richtung der Windelseitenteilbahn (22) alternie-
rend, das heißt mit einem Abstand voneinander,
vorgesehen werden,
- Abtrennen von Längsabschnitten (46) der Win-
delseitenteilbahn (22) und Zuführen der Längs-
abschnitte (46) zu der Applikationsstation (24)
und Positionieren an der Windelhauptteilbahn
(50),
- Unlösbares Fixieren der Längsabschnitte (46)
der Windelseitenteilbahn (22) an ersten Berei-
chen (56) der Windelhauptteilbahn, wobei die
ersten Bereiche (56) jeweils einen vorderen
Hüftbereich (12) und einen hinteren Hüftbereich
(14) zweier in Längsrichtung aufeinanderfolgen-
der und aneinander angrenzender Windel-
hauptteile (4) umfassen,
- Vereinzeln der Inkontinenzwegwerfwindeln (2)
durch Trennen der Windelhauptteilbahn (50)
quer zur

Längsrichtung (18), wobei das Trennen durch die
Längsabschnitte (46) hindurchgeführt wird, derart
dass ein erster Teilabschnitt (62) eines jeweiligen
Längsabschnitts (46) ein vorderes Windelseitenteil
(8) einer ersten Inkontinenzwegwerfwindel bildet
und ein zweiter Teilabschnitt (64) des jeweiligen
Längsabschnitts (46) ein hinteres Windelseitenteil
(10) einer unmittelbar angrenzenden zweiten Inkon-
tinenzwegwerfwindel bildet,

- wobei das hintere Windelseitenteil (10) eine
höhere Dehnbarkeit aufweist als das vordere
Windelseitenteil (8).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein jeweiliger Windelhauptteil (4) ei-
nen Flüssigkeiten speichernden Absorptionskern (6)
aufweist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die dehnbaren Bereiche (70)
elastisch dehnbare Bereiche sind.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass in einem zweiten
Teilabschnitt (64) der Windelseitenteilbahn (22) in

der Längsrichtung (18) voneinander beabstandet
zumindest zwei dehnbare Bereiche (70a, 70b) vor-
gesehen werden.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden
Ansprüche , dadurch gekennzeichnet, dass in der
ersten Längsrichtung (18) erstreckte erste elasti-
sche Elemente (20) an die Windelhauptteilbahn (50)
angefügt werden.

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass in der ersten
Längsrichtung (18) erstreckte zweite elastische Ele-
mente an die Windelhauptteilbahn (50) angefügt
werden.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten elasti-
schen Elemente durch aufstehende Cuff-Elemente
gebildet werden.

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Zuführen der
Windelseitenteilbahn (22) zu der Applikationsstation
(24) mit einer ersten Geschwindigkeit v1 und das
Zuführen der endlosen Windelhauptteilbahn (50) zu
der Applikationsstation (24) mit einer zweiten Ge-
schwindigkeit v2 erfolgt, wobei die erste Geschwin-
digkeit v1 geringer ist als die zweite Geschwindigkeit
v2.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Geschwindigkeit v2 um
mindestens 40% insbesondere um mindestens
70%, insbesondere um mindestens 90% insbeson-
dere um höchstens 200 % größer ist als die erste
Geschwindigkeit v1.

10. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die elastischen
Bereiche (70) der Windelseitenteilbahn (22) durch
Aufbringen von elastischem Material (36) auf das
Tragermaterial (30) und bereichsweises Überdeh-
nen des Trägermaterials (30) gebildet werden.

11. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das elastische
Material der Windelseitenteilbahn (22) von in der
Längsrichtung der Windelseitenteilbahn kontinuier-
lich erstrecktem, insbesondere streifenförmigem
elastischen Material (36) gebildet ist, das aber in der
Längsrichtung nur abschnittsweise aktiviert wird.

12. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das elastische
Material (36) sandwichartig zwischen einem ersten
und einem zweiten Trägermaterial angeordnet ist.
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13. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Längsab-
schnitt (46) der Windelseitenteilbahn (22) in einer
Querrichtung der Windel (2) einstückig durchgehend
ausgebildet wird, so dass er den betreffenden vor-
deren oder hinteren Hüftbereich (12, 14) des Win-
delhauptteils (4) durchgehend überfängt.

14. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass bei der Windelsei-
tenteilbahn (22) in Längsrichtung aufeinanderfol-
gend ein Längsabschnitt (46a) für die Bildung eines
rechten Windelseitenteils und ein Längsabschnitt
(46b) für die Bildung eines linken Windelseitenteils
vorgesehen werden.

15. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass beim Vereinzeln
der Inkontinenzwegwerfwindeln (2) oder beim Ab-
trennen der Längsabschnitte (46) ein zu verwerfen-
der Abschnitt (72, 80) gebildet wird.

16. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass beim Vereinzeln
ein Konturschnitt (78) ausgeführt wird.

17. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das hintere Win-
delseitenteil bei einer Krafteinwirkung von 45 N eine
Dehnung von mindestens 20%, insbesondere min-
destens 25% und weiter insbesondere mindestens
30% aufweist.

18. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet dass das vordere Win-
delseitenteil bei einer Krafteinwirkung von 45 N eine
Dehnung von höchstens 15%, insbesondere höch-
stens 10% und weiter insbesondere von höchstens
8% aufweist.

19. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die vorderen Win-
delseitenteile (8) im Wesentlichen undehnbar aus-
gebildet werden.

20. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Windelseiten-
teile (8, 10) um mindestens eine, insbesondere zwei
in der ersten Längsrichtung (18) erstreckte Faltlinien
gefaltet werden.

21. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Windelseiten-
teile (8, 10) auf sich selbst gefaltet werden und in
dieser Konfiguration lösbar fixiert werden.

22. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die vereinzelten

Inkontinenzwegwerfwindeln (2) um mindestens ei-
ne, insbesondere zwei quer zur ersten Längsrich-
tung (18) erstreckte Faltlinien gefaltet werden.

Claims

1. Method for producing a plurality of disposable incon-
tinence diapers (2) comprising a diaper main part (4)
and front and rear diaper side parts (8, 10) joined
thereto, characterized by the following method
steps:

- supplying and delivering an endless diaper
main part sheet (50) in a first longitudinal direc-
tion (18) to an application station (24),
- supplying an endless diaper side part sheet
(22) with a first endless carrier material (30),
wherein expandable areas (70) are provided
within the endless diaper side part sheet (22),
which are expandable versus the first endless
carrier material (30) and which are alternatingly
provided in the longitudinal direction, which
means with a separation therebetween,
- separating longitudinal sections (46) of the dia-
per side part sheet (22), supplying the longitu-
dinal sections (46) to the application station (24),
and positioning them on the diaper main part
sheet (50),
- undetachably fixing the longitudinal sections
(46) of the diaper side part sheet (22) to first
areas (56) of the diaper main part sheet, wherein
each first area (56) comprises a front hip area
(12) and a rear hip area (14) of two diaper main
parts (4) which are disposed one after the other
in the longitudinal direction and border each oth-
er,
- singling the disposable incontinence diapers
(2) through separating the diaper main part
sheet (50) transversely to the longitudinal direc-
tion (18), wherein separation is performed
through the longitudinal sections (46), such that
a first partial section (62) of a respective longi-
tudinal section (46) forms a front diaper side part
(8) of a first disposable incontinence diaper and
a second partial section (64) of the respective
longitudinal section (46) forms a rear diaper side
part (10) of a directly bordering second dispos-
able incontinence diaper,
- wherein the rear diaper side part (10) has a
greater expansibility than the front diaper side
part (8).

2. Method according to claim 1, characterized in that
a respective diaper main part (4) has an absorption
core (6) that stores liquids.

3. Method according to claim 1 or 2, characterized in
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that the expandable areas (70) are elastically ex-
pandable areas.

4. Method according to any one of the preceding
claims, characterized in that at least two expand-
able areas (70a, 70b) are provided in a second partial
section (64) of the diaper side part sheet (22), which
are spaced apart in the longitudinal direction (18).

5. Method according to any one of the preceding
claims, characterized in that first elastic elements
(20), which extend in the first longitudinal direction
(18), are joined to the diaper main part sheet (50).

6. Method according to any one of the preceding
claims, characterized in that second elastic ele-
ments, which extend in the first longitudinal direction
(18), are joined to the diaper main part sheet (50).

7. Method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the second elastic el-
ements are formed by raising cuff elements.

8. Method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the diaper side part
sheet (22) is supplied to the application station (24)
at a first speed v1 and the endless diaper main part
sheet (50) is supplied to the application station (24)
at a second speed v2, wherein the first speed v1 is
slower than the second speed v2.

9. Method according to claim 8, characterized in that
the second speed v2 is faster than the first speed v1
by at least 40%, in particular at least 70%, in partic-
ular at least 90%, in particular at most 200%.

10. Method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the elastic areas (70)
of the diaper side part sheet (22) are formed by dis-
posing elastic material (36) onto the carrier material
(30) and overstretching the carrier material (30) in
some areas.

11. Method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the elastic material of
the diaper side part sheet (22) is formed, in particular,
by a lamellar elastic material (36) that extends con-
tinuously in the longitudinal direction of the diaper
side part sheet and is activated only in sections in
the longitudinal direction.

12. Method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the elastic material
(36) is disposed like a sandwich between a first and
a second carrier material.

13. Method according to any one of the preceding
claims, characterized in that a longitudinal section

(46) of the diaper side part sheet (22) is formed con-
tinuously in one piece in a transverse direction of the
diaper (2), such that it continuously bridges the re-
spective front or rear hip area (12, 14) of the diaper
main part (4).

14. Method according to any one of the preceding
claims, characterized in that in a longitudinal direc-
tion of the diaper side part sheet (22), one longitudi-
nal section (46a) is provided for forming a right-hand
diaper side part and subsequent thereto a longitudi-
nal section (46b) is provided for forming a left-hand
diaper side part.

15. Method according to any one of the preceding
claims, characterized in that a section (72, 80) to
be discarded is formed during singling of the dispos-
able incontinence diapers (2) or during separation
of the longitudinal sections (46).

16. Method according to any one of the preceding
claims, characterized in that a contour cut (78) is
performed during singling.

17. Method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the rear diaper side
part has an expansibility of at least 20%, in particular
at least 25 % and moreover, in particular, at least 30
% under the action of a force of 45N.

18. Method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the front diaper side
part has an expansibility of at most 15 %, in particular
at most 10% and moreover, in particular, at most 8
% under the action of a force of 45N.

19. Method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the front diaper side
parts (8) are substantially non-expandable.

20. Method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the diaper side parts
(8, 10) are folded about at least one, in particular,
two folding lines that extend in the first longitudinal
direction (18).

21. Method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the diaper side parts
(8, 10) are folded on top of each other and are de-
tachably fixed in this configuration.

22. Method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the singled disposa-
ble incontinence diapers (2) are folded about at least
one, in particular, two folding lines that extend trans-
versely to the first longitudinal direction (18).
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Revendications

1. Procédé pour fabriquer une pluralité de couches je-
tables pour personnes incontinentes (2) présentant
une partie principale de couche (4) et des parties
latérales de couche avant et arrière (8, 10) jointes à
cette dernière, caractérisé par les étapes consis-
tant à :

- amener et transporter une bande de partie prin-
cipale de couche (50) sans fin dans une premiè-
re direction longitudinale (18) jusqu’à une sta-
tion d’application (24),
- amener une bande de partie latérale de couche
(22) sans fin comprenant une première matière
support (30) sans fin, dans laquelle bande il est
prévu de façon alternée par rapport à la premiè-
re matière support (30) des zones extensibles
(70) dans le sens longitudinal de la bande de
partie latérale de couche (22), c’est-à-dire à dis-
tance les unes des autres,
- séparer des segments longitudinaux (46) de la
bande de partie latérale de couche (22) et ame-
ner les segments longitudinaux (46) jusqu’à la
station d’application (24) et les positionner sur
la bande de partie principale de couche (50),
- fixer de manière inamovible les segments lon-
gitudinaux (46) de la bande de partie latérale de
couche (22) à des premières zones (56) de la
bande de partie principale de couche, les pre-
mières zones (56) comprenant chacune une zo-
ne de hanche avant (12) et une zone de hanche
arrière (14) de deux parties principales de cou-
che (4) se suivant dans le sens longitudinal et
se délimitant l’une de l’autre,
- séparer les couches jetables pour personnes
incontinentes (2) en séparant la bande de partie
principale de couche (50) transversalement au
sens longitudinal (18), la séparation traversant
les segments longitudinaux (46) de telle sorte
qu’un premier segment partiel (62) d’un seg-
ment longitudinal (46) forme une partie latérale
de couche avant (8) d’une première couche je-
table pour personnes incontinentes, et qu’un
deuxième segment partiel (64) du segment lon-
gitudinal correspondant (46) forme une partie
latérale de couche arrière (10) d’une deuxième
couche jetable pour personnes incontinentes di-
rectement adjacente,
- la partie latérale de couche arrière (10) pré-
sentant une extensibilité supérieure à la partie
latérale de couche avant (8).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que chaque partie principale de couche (4) pré-
sente un noyau d’absorption (6) accumulant les flui-
des.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que les zones extensibles (70) sont des zones
extensibles élastiquement.

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que dans un deuxième seg-
ment partiel (64) de la bande de partie latérale de
couche (22) il est prévu dans le sens longitudinal
(18) au moins deux zones extensibles (70a, 70b) à
distance l’une de l’autre.

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’il est joint à la bande de
partie principale de couche (50) des premiers élé-
ments élastiques (20) s’étendant dans le premier
sens longitudinal (18).

6. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’il est joint à la bande de
partie principale de couche (50) des deuxièmes élé-
ments élastiques s’étendant dans le premier sens
longitudinal (18).

7. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les deuxièmes éléments
élastiques sont constitués d’éléments à boucles et
crochets.

8. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l’amenée de la bande
de partie latérale de couche (22) jusqu’à la station
d’application (24) se fait à une première vitesse v1
et en ce que l’amenée de la bande de partie princi-
pale de couche (50) sans fin jusqu’à la station d’ap-
plication (24) se fait à une deuxième vitesse v2, la
première vitesse v1 étant inférieure à la deuxième
vitesse v2.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en
ce que la deuxième vitesse v2 est supérieure d’au
moins 40 %, en particulier d’au moins 70 %, en par-
ticulier d’au moins 90 %, et en particulier d’au maxi-
mum 200 % à la première vitesse v1.

10. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les zones élastiques (70)
de la bande de partie latérale de couche (22) sont
formées par application d’une matière élastique (36)
sur la matière support (30) et par étirement par en-
droits de la matière support (30).

11. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la matière élastique de
la bande de partie latérale de couche (22) est formée
par une matière élastique (36) s’étendant de façon
continue dans le sens longitudinal de la bande de
partie latérale de couche et en particulier en formant
des stries, mais en ce qu’elle n’est activée que par
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endroits dans le sens longitudinal.

12. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la matière élastique (36)
est agencée en sandwich entre une première et une
deuxième matière support.

13. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’un segment longitudinal
(46) de la bande de partie latérale de couche (22)
est réalisé continu d’un seul tenant dans le sens
transversal de la couche (2), de sorte qu’il couvre en
continu la zone de hanche avant ou arrière concer-
née (12, 14) de la partie principale de couche (4).

14. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que, pour la bande de partie
latérale de couche (22), il est prévu successivement
dans le sens longitudinal un segment longitudinal
(46a) pour former une partie latérale de couche droi-
te et un segment longitudinal (46b) pour former une
partie latérale de couche gauche.

15. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que lors de la découpe des
couches jetables pour personnes incontinentes (2)
ou lors de la séparation des segments longitudinaux
(46), il se forme un segment à jeter (72, 80).

16. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que lors de la découpe on
réalise une coupe curviligne (78).

17. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la partie latérale de cou-
che arrière présente, avec une application de force
de 45 N, un étirement d’au moins 20 %, en particulier
d’au moins 25 %, et plus particulièrement d’au moins
30 %.

18. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la partie latérale de cou-
che avant, avec une application de force de 45 N,
présente un étirement au maximum de 15 %, en par-
ticulier au maximum de 10 %, et plus particulière-
ment au maximum de 8 %.

19. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les parties latérales de
couche avant (8) sont réalisées essentiellement non
extensibles.

20. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les parties latérales de
couche (8, 10) sont pliées autour d’au moins une,
en particulier autour de deux lignes de pliage s’éten-
dant dans le premier sens longitudinal (18).

21. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les parties latérales de
couche (8, 10) sont pliées sur elles-mêmes et fixées
de façon amovible dans cette configuration.

22. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les couches jetables
pour personnes incontinentes (2) découpées sont
pliées autour d’au moins une, en particulier autour
de deux lignes de pliages s’étendant transversale-
ment au premier sens longitudinal (18).
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