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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Einbringen einer Vielzahl vereinzelter folienförmiger
Darreichungsformen in einen Spender unter Bildung eines viellagigen Stapels

(57) Ein Verfahren zur Herstellung eines Stapels
vereinzelter, folienförmiger Darreichungsformen für the-
rapeutische, kosmetische oder lebensmitteltechnische

Produkte, ist gekennzeichnet durch Abrollen eines aus
mindestens zwei oder weniger als acht Folienschichten
bestehenden Mehrfachlaminatstranges unter Bildung
des Stapels folienförmiger Darreichungsformen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine
Vorrichtung zum Einbringen einer Vielzahl.vereinzelter
folienförmiger Darreichungsformen in einen Spender
unter Bildung eines viellagigen Stapels zur einzeldosier-
baren Entnahme, wobei als.Ausgangsmaterial in Rollen
aufgewickelte folienförmige Bänder vorliegen. Die Dar-
reichungsformen können für ihre Anwendung therapeu-
tische oder kosmetische bzw. lebensmitteltechnische
Produkte enthalten.
[0002] Im Mundbereich und auf den Schleimhäuten
des Mundes anzuwendende flächige Darreichungsfor-
men sind bekannt. So beschreibt die US 3 444 858
(1969) Medikamentstreifen auf Basis eines gelatinear-
tigen Materials.
[0003] Weiterhin sind Anwendungsvorschläge sol-
cher Folien außerhalb des Arzneimittelbereiches be-
kannt. In der EP 0 216 762 wird eine wasserlösliche Fo-
lie aus Stärke, Gelatine, Glycerin oder Sorbit offenbart,
die mittels eines Walzenauftrags beschichtet wird. Da-
bei wird erwähnt, daß sich solche Dosierformen z.B.
auch für chemische Reagenzien, Aromastoffe und der-
gleichen herstellen lassen.
[0004] Auf dem Markt haben sich seit ca. 1995 erhält-
liche Darreichungsformen im kosmetischen und
Süßwaren-Anwendungsbereich mit Einzelspendern
aus Kunststoff eingebürgert; erwähnt sei das Produkt
der Nisshin, Japan. Die Einzelspender enthalten Stapel
aufeinanderliegender Folienabschnitte, die nach Öff-
nung einer Öffnungslippe die Einzelentnahme des je-
weils obersten Folienstückes erlauben.
[0005] Die technische Lösung der Erzeugung und
Verpackung solcher Stapel aus folienförmigem Aus-
gangsmaterial stößt jedoch auf Schwierigkeiten; der Li-
teratur sind keine praktikablen Anleitungen zu ihrer Her-
stellung zu entnehmen. Lediglich US 4 180 558 be-
schreibt die Stapelung eßbarer Folien, die aber an den
Kanten aufeinanderlaminiert sind und sich daher für die
vorstehende Anwendungsweise nicht eignen.
Weil solche folienförmigen Darreichungsformen wegen
ihres geringen Flächengewichts, beispielsweise zwi-
schen 10 und 50 g/m2, zu statischer Aufladung neigen
und die Oberflächen zwecks leichter Entnahme ver-
schiebbar ausgeführt sein müssen, gelingt ein exakt po-
sitioniertes Schneiden und Aufeinanderlegen aus Foli-
enabschnitten nur mit großen Schwierigkeiten und mit
großem Zeitaufwand.
[0006] Auch die Beobachtung von Herstelltechniken
industrieller Bereiche wie der Papierverarbeitung oder
der Kunststoffbeutelverpackung liefert keine praktika-
blen Hinweise zur Problemlösung. In der US 4 070 014
wird zwar die Bildung von Stapeln aus zwei verschiede-
nen Papiersorten in teilweise überlappender Anordnung
mit Hilfe vakuumansaugender Transferrollen beschrie-
ben. Diese Technik, wie auch die aus der US 5 348 527
bekannte Technik der Papierstaplung beschreibt ein
vergleichsweise zeitaufwendiges Verfahren von Einzel-

schnitten aus einer Rolle und Einzelablage auf einen
Stapel.
Die US 4 406 650 beschreibt die Bildung eines in Zick-
Zack-Form gefalteten Papierbandes von einer Rolle,
aus der ein Stapel durch Beschnitt hervorgeht. Hier liegt
ein Nachteil im Verschnitt des Materials. Bei unter-
schiedlicher Folienstruktur der Ober- und Unterseite
oder bei Wellung gelingt es dabei nicht, die Einzelblätter
mit ihrer ursprünglichen Oberseite nach oben zu sta-
peln.
[0007] Ausgehend vom vorgenannten Stand der
Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und eine Vorrichtung der im Oberbegriff von
Anspruch 1 genannten Art anzugeben, mit der es unter
Vermeidung der vorgenannten Nachteile und Schwie-
rigkeiten gelingt, einzelne dosierbare folienförmige Dar-
reichungsformen präzise und mit hoher Arbeitsge-
schwindigkeit in einen Spender unter Bildung eines viel-
lagigen Stapels einzubringen, wobei als Ausgangsma-
terial in Rollen aufgewickelte folienförmige Bänder vor-
liegen.
[0008] Diese Aufgabe wird mit der Erfindung bei ei-
nem Verfahren der im Oberbegriff von Anspruch 1 ge-
nannten Art durch die im Kennzeichnungsteil angege-
bene Folge von Arbeitsschritten gelöst.
Dabei wird mit Vorteil in überraschend einfacher Ar-
beitsweise der Stapel durch gleichzeitiges Abwickeln
mehrerer Einzelrollen des folienförmigen Zwischenpro-
duktes, Aufeinanderlegen der Einzelbahnen und ge-
meinsames Querschneiden des entstandenen Mehr-
fachlaminatstranges und Ablängen der Stapel exakt ge-
bildet und in den Spender eingeschoben. Mit großem
Vorteil eignet sich das erfindungsgemäße Verfahren für
ein genaues Arbeiten mit großer Geschwindigkeit.
[0009] Das hierfür vorgesehene Zwischenprodukt der
Schmalrollen besteht beispielsweise aus ca. 20 bis
1000 m langen, aufgerollten Einzelbahnen in Produkt-
breite, welche durch Rollenschnitt aus ursprünglicher
Breitware herstellbar sind.
Im einfachsten Fall wird hierfür eine Anzahl von Schmal-
rollen, welche der Anzahl von Folienstücken pro Spen-
der entspricht, in der Nähe eines herzustellenden Sta-
pels frei rollbar auf Achsen fixiert.
[0010] Die Dreh- und Abwickelrichtung der Rollen ist
bevorzugt gleichsinnig, und das Material wird mittels
dem Fachmann bekannter Zugeinrichtungen von allen
Rollen gemeinsam abgezogen und geführt. Der ent-
standene Mehrfachlaminatstrang wird unter Kontrolle
und Egalisierung der seitlichen Stoßkanten sodann ei-
ner Querschnitteinrichtung zugeführt, hinter welcher
sich der zu beschickende Spender im geöffneten Zu-
stand befindet.
[0011] Die verwendeten Schmalrollen können nahe-
zu beliebige Geometrie aufweisen. Gute Ergebnisse
lassen sich mit Rollenbreiten zwischen 5 und 40 mm er-
zielen. Die Länge des aufgewikkelten Materials sollte
mindestens etwa 20 m, bevorzugt über 500 m, pro Rolle
betragen, um eine häufige Unterbrechung des Betrie-
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bes zu vermeiden. Eine Vorab-Vereinigung von zwei
oder mehr Bändern und gleichzeitiges Aufwickeln bzw.
Abrollen ist möglich, führt aber häufig zu Schwierigkei-
ten, wenn viele Schichten gewickelt werden. Es hat sich
überraschend als nicht möglich erwiesen, ein aus acht
oder mehr solcher Folienschichten entstandenes Lami-
nat in einem gesteuerten Prozeß wieder abzuwickeln,
da die auf dem Außenradius liegenden Laminatelemen-
te der Folienstreifen geringfügig länger sind als die in-
neren Laminatelemente. Beim Abwickeln würde dies z.
B. bei mehr als vier Laminatschichten zum Auseinan-
derlaufen der Bahnen und damit zur Prozessunterbre-
chung führen.
Aus diesem Grunde wird bevorzugt vom Auf- und Ab-
rollen von Rollen mit wenigen - z.B. bis zu vier - Lami-
natelementen Gebrauch gemacht.
[0012] Die Art des Spenders ist dabei für die Anwen-
dung der vorliegenden Erfindung unerheblich. Spender
aus Kunststoff oder Pappe lassen sich problemlos fül-
len.
Die Öffnungsseite kann sich im Falle rechteckiger Foli-
enabschnitte an der Schmalseite befinden, in welchem
Fall die vorgeschnittenen Schmalrollen die Breite der
geringen Seitenlänge des Rechtecks aufweisen.
Sofern die Schmalrollen aber in der späteren Längsdi-
mension der Folienabschnitte ausgeführt sind, befindet
sich die Öffnungsseite des Spenders auf einer seiner
Längsseiten.
[0013] Im Falle zweiteiliger Spender würde sinnvoller-
weise ein z.B. schubladenförmig ausgeführtes Unterteil
primär gefüllt und anschließend das Oberteil aufgesetzt
werden. Es ist aber auch möglich, halbgeöffnete Spen-
der zu befüllen.
Auch das Befüllen von Siegelbeuteln, die insbesondere
im Fall einer "peel"-fähigen Ausführungsform als Spen-
der eingesetzt werden können, ist möglich, indem z.B.
der geschnittene Stapel auf die Unterbahn einer zulau-
fenden siegelfähigen Packstoffbahn aufgelegt und an-
schließend nach Zufuhr der Packstoffoberbahn der ent-
standene Beutel zugesiegelt wird.
[0014] Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich beispielhaft aus der nachstehenden
Erläuterung eines in der Zeichnung schematisch darge-
stellten Verfahrensstammbaumes. Dieser zeigt:
[0015] Die Vorrichtung zum Einbringen einer Vielzahl
vereinzelter folienförmiger Darreichungsformen in ei-
nen Spender unter Bildung eines viellagigen Stapels (9)
zur einzeldosierbaren Entnahme umfaßt gemäß Figur 1
eine unbestimmte Anzahl - je nach der Zahl der Lagen
- von Rollen (1a bis 1h) mit darauf aufgewickelten wirk-
stoffhaltigen Bändern (10).
Diese laufen beim Abwickelvorgang mit unterschiedli-
chen Winkeln zur Horizontalen zu Führungsrollen (2)
und zwischen diesen hindurch, wobei die Bänder (10)
zu einem viellagigen Strang (8) gebündelt werden. Der
Strang (8) wird von einem Paar Förderrollen (3) ergriffen
und zu einer Schere (4) gezogen. Am Ende der Trans-
portstrecke angekommen, wird mit der Schere (4) vom

Strang (8) jeweils ein viellagiger Stapel (9), bestehend
aus lose in exakter Ausrichtung aufeinander liegenden
Darreichungsformen, abgetrennt und in einen bereitge-
stellten Spenderbehälter (5) eingefüllt, nachdem der
Spender (5) vorher selbsttätig mit einer (nicht gezeig-
ten) Fördereinrichtung in die Füllposition gebracht wur-
de. Dabei wird der Spender (5) mit wenigstens einem
Stapel (9) beladen. Je nach Material und Aufgabenstel-
lung kann ein Spenderbehälter (5) auch mit mehreren
Stapeln (9) sukzessive befüllt werden.
Der beladene Behälter wird dann mit der Fördereinrich-
tung (11) abtransportiert.
[0016] Das Verfahren und die Vorrichtung sind über-
raschend einfach, kostengünstig erstellbar und lösen in
idealer Weise die eingangs gestellte Aufgabe.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Stapels vereinzel-
ter, folienförmiger Darreichungsformen für thera-
peutische, kosmetische oder lebensmitteltechni-
sche Produkte, gekennzeichnet durch Abrollen ei-
nes aus mindestens zwei und weniger als acht Fo-
lienschichten bestehenden Mehrfachlami-
natstrangs und Querschneiden dieses Mehrfachla-
minatstranges unter Bildung des Stapels folienför-
miger Darreichungsformen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Mehrfachlaminatstrang aus zwei
bis vier Folienschichten besteht.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Folienschichten eine Breite
zwischen 5 und 40 mm besitzen.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß die Folienschichten
ein Flächengewicht zwischen 10 und 50 g/m2 besit-
zen.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß ein Spender oder Sie-
gelbeutel mit dem Stapel folienförmiger Darrei-
chungsformen befüllt wird.
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