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(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM HERSTELLEN VON TUBENKÖRPERN FÜR 
VERPACKUNGSTUBEN

(57) Erfindungsgemäß ist ein Verfahren zum Her-
stellen von flexiblen, rohrförmigen Tubenkörpern für Ver-
packungstuben mit den Schritten:
- Fördern eines mindestens eine verschweißbare Kunst-
stoffschicht aufweisenden oder daraus bestehenden
Substratbandes (2), insbesondere eines Tubenlaminat-
bandes, in einer Förderrichtung (F) relativ zu einer
Schweißeinrichtung,
- Formen des zwei sich in der Förderrichtung (F) erstre-
ckende äußere Längskanten (6, 7) aufweisenden Sub-

stratbandes (2) zu einem Tubenrohr unter Annäherung,
insbesondere in Kontaktbringen, der Längskanten (6, 7),
- Verschweißen Tubenrohres im Bereich der Längskan-
ten (6, 7) unter Ausbildung einer Längsschweißnaht,
- Erwärmen des Substratbandes (2) zur Reduzierung von
Kreisförmigkeitsfehlern vor und/oder während und/oder
nach dem Verschweißen,
vorgesehen, erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die
Substratbandtemperatur in der Förderrichtung (F) des
Substratbandes (2) variiert wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen von flexiblen, rohrförmigen Tubenkörpern für Ver-
packungstuben, insbesondere im Rahmen eines Tuben-
herstellungsprozesses gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1. Im Rahmen des Verfahrens wird ein mindes-
tens eine verschweißbare Kunststoffschicht aufweisen-
des oder ein daraus bestehendes Substratband, insbe-
sondere ein mindestens eine verschweißbare Kunst-
stoffschicht und eine Barriereschicht gegen Feuchtigkeit
und/oder Sauerstoff aufweisendes Tubenlaminat, in eine
Förderrichtung zu einer Schweißeinrichtung gefördert,
wobei das Substratband zwei, insbesondere parallele
sich in der Förderrichtung erstreckende äußere Längs-
kanten aufweist. Das Substratband wird zu einem Tu-
benrohr unter Annäherung der Längskanten geformt,
wobei gemäß einer ersten Alternative die Längskanten
auf Stoß angeordnet werden, oder sich gemäß einer
zweiten Alternative überlappen oder gemäß einer dritten
Alternative unter Beibehaltung eines geringen Spaltes in
Umfangsrichtung einander gegenüber angeordnet wer-
den. Die Umformung des Substratbandes zu einem Tu-
benrohr erfolgt dabei mithilfe geeigneter Umformmittel
wie Formbändern und/oder Formrollen, mit denen das
Substratband um einen sich in der Förderrichtung erstre-
ckenden Dorn umgeformt wird. Das Tubenrohr, genauer
das Substratband wird im Bereich der Längskanten unter
Ausbildung der Längsschweißnaht verschweißt und so-
mit die Rohrform fixiert. Die Längserstreckungsrichtung
der Längsschweißnaht fällt mit der Förderrichtung zu-
sammen, die der Längsachse des resultierenden Tuben-
rohres sowie der resultierenden Tubenkörper entspricht.
Im Rahmen des Verfahrens wird das Substratband zur
Reduzierung von Kreisförmigkeitsfehlern vor und/oder
während und/oder nach dem Verschweißen erwärmt.
Bevorzugt wird das so erhaltene endlose Tubenrohr nach
Abkühlen der Längsschweißnaht in gleichlange Tuben-
körper abgelängt. Die erfindungsgemäße Vorrichtung
umfasst hierzu weiterbildungsgemäß eine entsprechen-
de der Schweißeinrichtung in der Förderrichtung nach-
geordnete Ablängeinrichtung. Die Tubenkörper werden
dann im weiteren Verlauf des Verfahrens mit Tubenkör-
pern ausgestattet bzw. verbunden. Besonders bevorzugt
ist es, wenn das Verschweißen des Tubenrohres unter
gleichzeitiger Anpressdruckbeaufschlagung im Bereich
der Längskanten des Substratbandes erfolgt. Besonders
zweckmäßig ist es das Tubenrohr, insbesondere vor ei-
nem fakultativen, jedoch bevorzugten Ablängvorgang im
Bereich der Längsschweißnaht abzukühlen.
[0002] Ferner betrifft die Erfindung eine Vorrichtung
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 13 zum Herstel-
len von flexiblen, rohrförmigen Tubenkörpern für Verpa-
ckungstuben, die bevorzugt zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ausgebildet ist.
[0003] Das gattungsgemäße Verfahren und die gat-
tungsgemäße Vorrichtung betreffen also das technische
Gebiet der Kunststofftubenherstellung aus einem fla-

chen Substratband, welches zu einer Rohrform geformt
und diese zu deren Fixierung mit einer
Längsschweißnaht versehen wird. Das gattungsgemäße
Verfahren und die gattungsgemäße Vorrichtung betref-
fen also ausdrücklich nicht die Herstellung von Rohrkör-
pern mithilfe von Schrumpffolien (bei den erfindungsge-
mäß zur Anwendung kommenden Substratbändern han-
delt es sich ausdrücklich nicht um klassische Schrumpf-
foliensubstrate). Ebenso betreffen das gattungsgemäße
Verfahren und die gattungsgemäße Vorrichtung nicht die
Herstellung von Rohrkörpern durch unmittelbare Extru-
sion eines bereits umfangsgeschlossenen Körpers. We-
sentlich ist, wie erwähnt, dass im Rahmen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens und der erfindungsgemäßen
Vorrichtung ein Tubenrohr aus einem flachen Substrat-
band geformt und zur Fixierung der Rohrform im Bereich
der Längskanten des Substratbandes mit einer Längs-
schweißnaht durch Anschmelzen mindestens einer
Kunststoffschicht des Substratbandes erzeugt wird.
[0004] Bei einer solchen Herstellung von flexiblen,
rohrförmigen Tubenkörpern im Rahmen der Kunststoff-
Verpackungstubenherstellung besteht das Problem,
dass es durch den Längsschweißschritt, bei dem die
Längskanten eines Tubenlaminatbandes miteinander
verschweißt werden zu unsymmetrischen Änderungen
von Spannungen innerhalb des Substratbandes kommt,
welche dazu führen, dass das Tubenrohr querschnittlich
keine exakte kreisförmige Geometrie aufweist, sondern
eher eine Birnen- bzw. Wassertropfenform.
[0005] Bereits aus der CH 695 937 A5 ist es bekannt,
die Rundheit der Tubenkörper durch eine Wärmebe-
handlung zu verbessern, wozu gemäß der Lehre der
Druckschrift die Temperatur des Tubenrohres homoge-
nisiert wird.
[0006] Die WO 2009/125330 A2 greift diesen Gedan-
ken auf und lehrt zur Vermeidung von Kreisförmigkeits-
fehlern des Tubenrohres das Substratband so zu erwär-
men, dass dessen Substratbandtemperatur in der För-
derrichtung (Ablaufrichtung) des Substratbandes kon-
stant ist. Verbesserungswürdig bei dem bekannten Ver-
fahren ist die Prozess-Stabilität.
[0007] In der Industrie besteht Bedarf nach alternati-
ven Verfahren zur Verbesserung der Rundheit von ge-
schweißten Tubenrohren, die bevorzugt auch eine Erhö-
hung der Stabilität des endlosen Tubenrohres entlang
seiner Längserstreckung, d.h. in der Förderrichtung zur
Folge haben.
[0008] Ausgehend von dem vorgenannten Stand der
Technik liegt der Erfindung daher die Aufgabe zugrunde,
ein alternatives Verfahren zum Herstellen von flexiblen,
rohrförmigen Tubenkörpern für Kunststoff-Verpackungs-
tuben anzugeben, wobei das Verfahren hinsichtlich ei-
nes kreisförmigen Querschnitts zu optimierten Tuben-
rohren führen soll. Dabei ist es besonders bevorzugt,
wenn das Verfahren zu einem stabileren Prozessablauf,
d.h. einer erhöhten Prozessstabilität führt. Ferner be-
steht die Aufgabe darin, eine Vorrichtung anzugeben, mit
der Kunststoff-Tubenkörper mit minimierten Kreisförmig-
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keitsfehlern herstellbar sind. Bevorzugt soll die Vorrich-
tung zur Ausführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens geeignet und bestimmt sein.
[0009] Diese Aufgabe wird hinsichtlich des Verfahrens
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst, d.h. bei ei-
nem gattungsgemäßen Verfahren dadurch, dass die
Substratbandtemperatur in der Förderrichtung des Sub-
stratbandes gezielt variiert wird. Anders ausgedrückt
wird die Temperatur des Substratbandes in Richtung sei-
ner Längserstreckung moduliert. Noch anders ausge-
drückt wird das Substratband mit einem Temperaturprofil
versehen bzw. auf ein solches erwärmt, dass sich durch
eine in der Förderrichtung, bevorzugt regelmäßig, vari-
ierende Substratbandtemperatur auszeichnet. Im Rah-
men der Erfindung wird die Substratbandtemperatur be-
zogen auf einen feststehenden Beobachtungs- bzw.
Messpunkt, relativ zu dem das Substratband in der För-
derrichtung bewegt wird, zeitlich variiert. Hieraus resul-
tieren dann örtlich gesehen in der Förderrichtung hinter-
einander angeordnete Substratbandabschnitte mit un-
terschiedlichen Temperaturen. Zur Temperaturvariation
in der Förderrichtung, d.h. zur Realisierung einer in der
Förderrichtung nicht konstanten Substratbandtempera-
tur wird der Energieeintrag in das Substratband erfin-
dungsgemäß entsprechend variiert.
[0010] Hinsichtlich der Vorrichtung wird die Aufgabe
mit den Merkmalen des Anspruchs 13 gelöst, d.h. bei
einer gattungsgemäßen Vorrichtung dadurch, dass die
Vorrichtung Substratbandtemperaturvariationsmittel
zum variieren der Substratbandtemperatur in der Förder-
richtung aufweist. Mit anderen Worten umfasst die erfin-
dungsgemäße Substratbandtemperatur Variationsmittel
mit denen das Substratband mit einem in der Förderrich-
tung, bevorzugt regelmäßig, schwankenden Tempera-
turprofil ausstattbar bzw. das Substratband auf ein sol-
ches Temperaturprofil bringbar ist. Die Substratbandva-
riationsmittel sind dabei derart ausgebildet, dass diese
den erwähnten Energieeintrag in das Substratband va-
riieren.
[0011] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindungen
sind in den Unteransprüchen angegeben. In den Rah-
men der Erfindung fallen sämtliche Kombinationen aus
zumindest zwei von den in der Beschreibung, den An-
sprüchen und/oder Figuren offenbarten Merkmalen.
[0012] Zur Vermeidung von Wiederholungen sollen
verfahrensgemäß offenbarte Merkmale als vorrichtungs-
gemäß offenbart gelten und beanspruchbar sein. Kon-
kret bedeutet dies, dass die Vorrichtung Mittel aufweist,
mit denen die offenbarten Verfahrensmerkmale umsetz-
bar sind, wobei die Mittel zur Erreichung der erfahrungs-
gemäßen Merkmale ausgebildet sind. Ferner sollen vor-
richtungsgemäß offenbarte Merkmale auch als verfah-
rensgemäß offenbart gelten und beanspruchbar sein.
[0013] In Abkehr der Lehre der WO 2009/125330 A2
liegt der Erfindung der Gedanke zugrunde, die Substrat-
bandtemperatur in der Förderrichtung nicht konstant ein-
zustellen, sondern die Substratbandtemperatur in der
Förderrichtung zu variieren, d.h. zu modulieren, um somit

ein Substratband zu erhalten, dessen Temperatur in der
Förderrichtung, insbesondere um eine Durchschnitts-
temperatur schwankt. Anders ausgedrückt liegt der Er-
findung im Abkehr vom Stand der Technik der Gedanke
zugrunde, ein gattungsgemäßes Verfahren sowie eine
gattungsgemäße Vorrichtung derart weiterzubilden,
dass im Rahmen des Verfahrens und der Vorrichtung
das Substratband bevorzugt vor und/oder während
und/oder nach dem Schweißprozess mit einem in der
Förderrichtung variierenden Temperaturprofil ausgestat-
tet wird, also mit einem Temperaturprofil, das sich durch
eine gezielte Variation der Substratbandtemperatur in
der Förderrichtung auszeichnet. Besonders zweckmä-
ßig ist eine Ausführungsform, bei der das in der Förder-
richtung variierende Temperaturprofil in Förderrichtung
vor der Schweißeinrichtung aufgebracht wird. Zur Rea-
lisierung des Verfahrensmerkmals der Substratband-
temperaturvariation in der Förderrichtung umfasst eine
nach dem Konzept der Erfindung ausgebildete Vorrich-
tung Substratbandtemperaturvariationsmittel die ausge-
bildet und angeordnet sind, um die Substratbandtempe-
ratur in der Förderrichtung zu variieren. Bevorzugt be-
aufschlagen die Substratbandtemperaturvariationsmit-
tel das Substratband hierzu mit einer zeitlich schwanken-
den Erwärmungs- bzw. Heizenergie bzw. mit einem sich
zeitlich ändernden sprich modulierten Temperatursignal.
Überraschend wurde festgestellt, dass durch die Varia-
tion der Substratbandtemperatur in der Förderrichtung
Kreisförmigkeitsfehler weitgehend eliminiert werden
können. Gleichzeitig führt die erfindungsgemäße Varia-
tion der Substratbandtemperatur zu einer erhöhten Pro-
zess-Stabilität. Die Anmelderin erklärt dies damit, dass
bei einem in Längsrichtung gleichmäßig bzw. konstant
erhitzten Substratband, wie dies in der WO 2009/125330
A2 beschrieben ist, eine in der Transport- bzw. Förder-
richtung durchgängige Erwärmung und damit Erwei-
chung resultiert, die zu einer in der Förderrichtung durch-
gehenden Schwächung des Substratbandes bzw. der
Rohrform führt, die negativen Auswirkungen auf die Kon-
stanz des Schweißprozesses bzw. der Schweißnaht wie
auch die Stabilität des Förderprozesses hat und somit
letztendlich einen negativen Einfluss sowohl auf die me-
chanische Stabilität als auch das äußere Erscheinungs-
bild der Schweißnaht der Tube hat. Im Rahmen des er-
findungsgemäßen Verfahrens resultieren aufgrund der
Temperaturvariation in der Förderrichtung immer wieder
Bereiche geringerer Temperatur und damit erhöhter Sta-
bilität, wodurch die Beanspruchung des Materials insge-
samt reduziert wird, was dann überraschend eine erhöh-
te Prozess-Stabilität zur Folge hat. Die erfindungsgemä-
ße Temperaturvariation hat zudem zur Folge, dass die
wärmeren Substratbandabschnitte Temperaturen an-
nehmen können, die über denen liegen, die mit dem be-
kannten Verfahren einer in der Förderrichtung homoge-
nen Erwärmung aufgebracht werden können.
[0014] Die Erwärmung des Substratbandes erfolgt da-
bei in einem Bereich seitlich, d.h. in Richtung der Breite-
nerstreckung des Substratbandes benachbart zu der
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Längsschweißnaht bzw. für den bevorzugten Fall der Er-
wärmung des Substratbandes örtlich und zeitlich vor dem
Schweißvorgang benachbart zu der späteren Position
der Längsschweißnaht. Dabei ist es möglich die
Schweißnaht bzw. den Bereich der späteren
Schweißnaht von dem Temperaturprofil auszusparen,
wobei eine Beaufschlagung mit dem schwankenden
Temperaturprofil bevorzugt ist. Besonders zweckmäßig
ist es, wenn das Substratband über den größten Teil sei-
ner senkrecht zur Förderrichtung bzw. Längserstreckung
des Substratbandes und senkrecht zur Materialstärke
gemessenen Breitenerstreckung des Substratbandes
mit dem in der Förderrichtung variierenden Temperatur-
profil versehen wird. Ganz besonders bevorzugt ist es,
wenn das Substratband über seine gesamte Breitener-
streckung in erfindungsgemäßer Weise mit in der För-
derrichtung des Substratbandes variierender Substrat-
bandtemperatur erwärmt wird.
[0015] Als besonderes zweckmäßig hat es sich her-
ausgestellt, wenn die Substratbandtemperaturvariation
in einem Temperaturbereich oberhalb von 40°C, insbe-
sondere von 50°C, noch weiter bevorzugt oberhalb von
55°C, ganz besonders bevorzugt oberhalb von 60°C und
unterhalb von 90°C, ganz besonders bevorzugt unter-
halb von 80°C erfolgt. Mit anderen Worten liegen die Sub-
stratbandtemperaturschwankungen in Weiterbildung der
Erfindung in dem vorgenannten Temperaturbereich, wo-
bei durch die Substratbandschwankungen ein Schmel-
zen des Substratbandmaterials, wie dieses für den
Schweißprozess notwendig ist vermieden werden soll.
[0016] Als besonders zweckmäßig hat es sich heraus-
gestellt, wenn die Substratbandtemperatur in der Förder-
richtung derart variiert wird, dass in der Förderrichtung
erste und zweite Substratbandabschnitte abwechseln,
sprich alternieren, die sich hinsichtlich ihrer in der För-
derrichtung gemittelten Substratbandtemperatur
und/oder hinsichtlich ihrer Substratbandtemperaturex-
tremwerte unterscheiden. Bevorzugt schwankt die Sub-
stratbandtemperatur der ersten und zweiten Substrat-
bandabschnitte um eine Durchschnittstemperatur. Wie
später noch erläutert werden wird, ist es besonders be-
vorzugt, wenn das Substratband zur Substratbandtem-
peraturvariation in der Förderrichtung mit einem sich in
der Förderrichtung wiederholenden Temperaturmuster
versehen wird; bei dem sich wiederholenden Tempera-
turmuster handelt es sich um eine Substratabschnittsse-
quenz, die sich in der Förderrichtung wiederholt. Diese
Substratbandabschnittssequenz besteht aus mindes-
tens einem ersten und einem zweiten Substrat-
bandabschnitt, die eine voneinander unterschiedliche
Substratbandtemperatur aufweisen. Bevorzugt umfasst
eine solche Sequenz mehrere erste und/oder zweite
Substratbandabschnitte, bei denen die ersten Substrat-
bandabschnitte eine Substratbandtemperatur aufweisen
die von der Substratbandtemperatur der zweiten Ab-
schnitte unterschiedlich ist. Da es sich um sich in der
Förderrichtung wiederholende Sequenzen handelt, sind
die Sequenzen hinsichtlich der Anzahl der unterschied-

lich temperierten Substratbandabschnitte gleich, wobei
die sich entsprechenden Substratbandabschnitte unter-
schiedlicher, insbesondere aufeinander, folgender Se-
quenzen bevorzugt die gleiche Länge, d.h. Erstreckung
in der Förderrichtung und/oder die gleiche Substratband-
temperatur aufweisen.
[0017] Besonders gute Ergebnisse im Hinblick auf mi-
nimierte (Querschnitts-) Kreisförmigkeitsfehler werden
erreicht, wenn die in der Förderrichtung gemittelten Sub-
stratbandtemperaturen von ersten und/oder zweiten
Substratbandabschnitten eine Temperaturdifferenz aus
einem Wertebereich zwischen mindestens 2°C, bevor-
zugt mindestens 3°C, besonders bevorzugt mindestens
4°C, ganz besonders bevorzugt mindestens 5°C, noch
weiter bevorzugt mindestens 6°C aufweisen, wobei es
bevorzugt ist, wenn eine maximale Substratbandtempe-
raturdifferenz der gemittelten Substratbandtemperatu-
ren eine Obergrenze von 15°C, noch weiter bevorzugt
von 10°C nicht überschreitet. Zusätzlich oder alternativ
können sich die alternierenden ersten und zweiten Sub-
stratbandabschnitte hinsichtlich ihrer Substratbandtem-
peraturextremwerte unterscheiden. Bevorzugt beträgt
eine Substratbandtemperaturdifferenz zwischen den
Substrattemperaturmaxima der ersten Substrat-
bandabschnitte und den Substratbandtemperaturmini-
ma der zweiten Substratbandabschnitte mindestens
2°C, bevorzugt mindestens 3°C, besonders bevorzugt
mindestens 4°C, ganz besonders bevorzugt mindestens
5°C, noch weiter bevorzugt mindestens 6°C, wobei es
besonders bevorzugt ist, wenn eine Obergrenze für die
Differenz zwischen Substratbandtemperaturmaxima
und Substratbandtemperaturminima von, insbesondere
in den der Förderrichtung benachbarten ersten und zwei-
ten Substratbandabschnitten von 15°C, ganz besonders
bevorzugt von 10°C nicht überschritten wird.
[0018] Als besonders zweckmäßig hat es sich heraus-
gestellt, wenn die Längenerstreckung, d.h. die Erstre-
ckung in der Förderrichtung der ersten und/oder zweiten
Substratbandabschnitte aus einem Wertebereich zwi-
schen 0,5cm und 30cm, bevorzugt zwischen 1,5cm und
25cm, noch weiter bevorzugt zwischen 3cm und 20cm
gewählt wird. Ganz besonders zweckmäßig ist es, wenn
die Längenerstreckung der ersten und zweiten Substrat-
bandabschnitte so gewählt wird, dass pro fakultativ aus
dem Tubenrohr abgelängtem Tubenkörper mindestens
ein Temperaturwechsel erfolgt bzw. ein abgelängter, ins-
besondere gleicher, Tubenkörper zumindest einen Ab-
schnitt eines ersten Substratbandabschnittes und zumin-
dest einen Abschnitt eines zweiten Substrat-
bandabschnittes umfasst, die entlang der Längsachse
des Tubenkörpers hintereinander angeordnet sind. In
Weiterbildung der Erfindung ist mit Vorteil vorgesehen,
dass die ersten und zweiten Substratbandabschnitte ei-
ne voneinander unterschiedliche Längenerstreckung, d.
h. Erstreckung in der Förderrichtung aufweisen, wobei
es besonders bevorzugt ist, wenn die wärmeren Subst-
ratbandabschnitte in der Förderrichtung länger sind, ins-
besondere mindestens doppelt so lang sind als die küh-
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leren Substratbandabschnitte. Insgesamt hat es sich als
vorteilhaft herausgestellt, wenn die kühleren Substrat-
bandabschnitte eine Erstreckung in der Förderrichtung
zwischen 0,5cm und 6cm und/oder die wärmeren Sub-
stratbandabschnitte eine Erstreckung in der Förderrich-
tung zwischen 3cm und 20cm aufweisen.
[0019] Wie bereits erwähnt ist es besonders zweck-
mäßig, wenn das Substratband mit einem sich in der För-
derrichtung wiederholenden Substratbandtemperatur-
muster versehen wird. Anders ausgedrückt wiederholt
sich in der Förderrichtung bevorzugt mehrfach eine Se-
quenz/Abfolge von ersten und zweiten Substrat-
bandabschnitten, wobei die Sequenzen im Hinblick auf
die Erstreckung (Länge) der ersten und zweiten Subst-
ratbandabschnitte in der Förderrichtung und/oder die
Substratbandabschnittstemperaturen deckungsgleich
sind.
[0020] Ganz besonders bevorzugt ist eine Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens und der
erfindungsgemäßen Vorrichtung, bei der das Substrat-
band zur Substratbandtemperaturvariation unmittelbar
mit über die Zeit variierenden Heiztemperaturen beauf-
schlagt wird. Zu diesem Zweck sind die Erwärmungsmit-
tel bevorzugt Bestandteil der Substratbandtemperatur-
variationsmittel. Im Rahmen dieser Ausführungsform
wird das Substratband bevorzugt mit einem zeitlich, d.h.
über die Zeit variierenden, sprich modulierten Tempera-
tursignal beaufschlagt. Dies kann beispielsweise erreicht
werden durch eine Heizrolle, die an ihrem Umfang ab-
schnittsweise mit einem wärmeisolierenden Klebeband
abgeklebt ist oder die temperaturisolierende Einlagen
(Inlays) aufweist. Alternativ ist es möglich, das Substrat-
band in der Förderrichtung gleichmäßig zu erwärmen, d.
h. mit einem homogenen Temperatursignal zu beauf-
schlagen und während und/oder vor und/oder nach die-
sem gleichmäßigen Erwärmen mit einem zeitlich variie-
renden, insbesondere gepulsten Temperaturerhöhungs-
und/oder Temperaturerniedrigungssignal zu beaufschla-
gen. So wird beispielsweise das Substratband zunächst
auf eine konstante Temperatur in der Förderrichtung, bei-
spielsweise mit einer Standartheizrolle erwärmt und da-
nach, beispielsweise mit einem gepulsten Kühlluftstrom
in zeitlichen Abständen gekühlt, sodass erste und zweite
Abschnitte mit unterschiedlicher Substratbandtempera-
tur resultieren.
[0021] Ein besonders robustes Verfahren bzw. eine
besonders robuste Vorrichtungskonstruktion zur Variati-
on der Substratbandtemperatur in der Förderrichtung
sieht vor, mindestens eine an dem Substratband abrol-
lende bzw. abrollbare Heizrolle zu realisieren, die in Um-
fangsrichtung mindestens zwei hintereinander angeord-
nete Abschnitte, insbesondere Umfangssegmente mit
voneinander unterschiedlicher Oberflächentemperatur
(Heiztemperatur) aufweist, um somit das Substratband
während des Abrollens der Heizrolle in in der Förderrich-
tung hintereinander angeordneten Abschnitten, insbe-
sondere ersten und zweiten Substratbandabschnitten,
unterschiedlich stark zu erwärmen. Im einfachsten Fall

kann dies bei dem Einsatz einer Standartheizrolle mit
einem in Umfangsrichtung zunächst gleichförmigen
Temperaturprofil dadurch erreicht werden, dass die
Heizrolle an zumindest einem Umfangsabschnitt mit ei-
nem wärmeisolierenden Material, beispielsweise einem
Teflonstreifen abgedeckt, insbesondere abgeklebt wird,
so dass in dem mindestens einen abgedeckten, insbe-
sondere abgeklebten Bereich während der Kontaktzeit
zum Substratband weniger Energie in das Substratband
gelangt und dadurch das Substratband beim Verlassen
der Heizrolle in den Substratbandabschnitten, die den
mindestens einen abgedeckten Bereich, insbesondere
den mindestens einen abgeklebten Bereich kontaktiert
hatten, eine lokal geringere Temperatur aufweist, als
dort, wo das Substratband in Kontakt mit dem mindes-
tens einen benachbart zu dem mindestens einen abge-
deckten Bereich Heizrollenbereich, insbesondere Kon-
takt mit mindestens nicht abgedeckten Bereich der, be-
vorzugt metallischen, Heizrolle hatte. Je nach Durch-
messer der Heizrolle ist es möglich und bevorzugt meh-
rere in Umfangsrichtung beabstandete abgedeckten,
insbesondere abgeklebte und damit wärmeisolierte Ab-
schnitte vorzusehen. Denkbar ist es auch den Außen-
umfang der Heizrolle abschnittsweise mit unterschiedli-
chen Materialien zu gestalten. So ist beispielsweise
denkbar in eine Heizrolle aus einem ersten Material, ins-
besondere einem Metallmaterial, mindestens einen Um-
fangssegmentabschnitt durch einen Einsatz aus einem
anderen Material, beispielsweise einem Kunststoffmate-
rial auszugestalten, um somit ein über den Außenumfang
variierendes Heiztemperaturprofil zu erzeugen.
[0022] Das in der Substratbandförderrichtung variie-
rende Substratbandtemperaturprofil kann auch durch
Beaufschlagen mit einem, insbesondere gepulsten
Warmluftstrahl, insbesondere mit zwei eine unterschied-
liche Temperatur aufweisenden Warmluftstrahlen er-
zeugt werden. Auch ist es denkbar, zur Erzielung der
Substratbandtemperaturvariation in Förderrichtung ei-
nen, insbesondere gepulsten Kaltluftstrahl einzusetzen.
Die Kaltluftstrahlbeaufschlagung erfolgt bevorzugt vor
und/oder während oder nach dem Erwärmen des Sub-
stratbandes mit einer konstanten Heiztemperatur, bei-
spielsweise mit einem Warmluftstrahl und/oder einer
Heizrolle, sodass im Ergebnis eine in der Förderrichtung
schwankende Substratbandtemperatur resultiert.
[0023] Grundsätzlich ist es möglich, dass das Subst-
ratband mit einer in Richtung der Breitenerstreckung des
Substratbandes variierenden Temperatur erwärmt wird
- bevorzugt ist jedoch eine Ausgestaltungsform bei der
das Substratband zumindest über den größten Teil sei-
ner Breitenerstreckung, insbesondere über seine ge-
samte Breitenerstreckung, insbesondere vor dem
Schweißschritt, auf eine konstante Substratbandtempe-
ratur erwärmt wird und diese lediglich in der Förderrich-
tung schwankt.
[0024] Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung be-
deutet der Begriff der Substratbandlängenerstreckung
eine Erstreckung des Substratbandes in der Förderrich-
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tung - diese fällt mit der Längserstreckung des späteren
Tubenrohres zusammen. Senkrecht dazu erstreckt sich
die Substratbandbreitenerstreckung, die ebenso wie die
Substratbandförderrichtung senkrecht zur Substrat-
bandmaterialstärke bzw. -dickenerstreckung verläuft.
Substratbandbreite und Substratbandlängenerstre-
ckung spannen dabei eine Substratbandfläche auf.
[0025] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele sowie an-
hand der Zeichnungen.
[0026] Diese zeigen in:

Fig. 1 in einer stark schematisierten Seitenansicht ei-
ner nach dem Konzept der Erfindung ausgebil-
dete Vorrichtung zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens,

Fig. 2 eine Draufsicht auf die Vorrichtung gemäß Fig.
1,

Fig. 3 eine alternative Ausführungsform einer Vor-
richtung zur Durchführung des Verfahrens in
einer Draufsicht analog zu Fig. 2, wobei hier
das Substratband nicht über die gesamte Brei-
te, sondern ausschließlich außerhalb des
Schweißbereichs mit einem in der Förderrich-
tung variierenden Temperaturprofil belegt wird,
und

Fig. 4 eine weitere alternative Ausführungsform mit
einer schrägen-bzw. kreuzförmigen Abklebe-
oder Inlaymuster auf der Heizrolle.

[0027] In den Figuren sind gleiche Elemente und Ele-
mente mit dergleichen Funktion mit den gleichen Be-
zugszeichen gekennzeichnet.
[0028] In Fig. 1 ist eine Vorrichtung 1 zur Herstellung
von flexiblen, rohrförmigen Tubenkörpern für Verpa-
ckungstuben gezeigt. Im Rahmen des weiteren Tuben-
herstellungsprozesses wird das erhaltene Tubenrohr in
die Tubenkörper abgelängt, die dann in einem weiteren
Herstellungsschritt mit einem Tubenkopf versehen wer-
den.
[0029] Ein bevorzugt als Tubenlaminatband ausgebil-
detes Substratband 2 wird mittels geeigneter Fördermit-
tel (Antriebsmittel) in einer Förderrichtung F angetrieben
und passiert dabei Substratbandtemperaturvariations-
mittel 3, das in dem gezeigten Ausführungsbeispiel als
Heizrolle 4 ausgebildet ist. Mithilfe der Substratbandtem-
peraturvariationsmittel 3 wird das Substratband 2 mit ei-
nem in der Förderrichtung F variierenden, d.h. eine va-
riierende Substratbandtemperatur in der Förderrichtung
F aufweisenden Temperaturprofil versehen. Die Subst-
ratbandtemperaturvariation erfolgt, wie aus Fig. 2 er-
sichtlich ist in dem gezeigten Ausführungsbeispiel über
die gesamte, senkrecht zur Förderrichtung F verlaufende
Breitenerstreckung B des Substratbandes 2, wobei die

Temperaturvariation gemäß einer bevorzugten, hier ge-
zeigten Ausführung vor einem Umformschritt zur Umfor-
mung des zunächst noch flachen Substratbandes 2 zu
einem Tubenrohr und vor einem Verschweißschritt zum
Erzeugen einer Längsschweißnaht erfolgt. Diese Verfah-
rensschritte sind, da allgemein auf dem vorliegenden
Technikgebiet bekannt als Blackbox 5 dargestellt. Nach
dem Verschweißen der Rohrform im Bereich von in Fig.
2 gezeigte Längskanten 6, 7 des Substratbandes 2 wird
das zunächst endlose Tubenrohr abgekühlt und dann
zum Erhalten der einzelnen Tubenkörper abgelängt.
[0030] Aus Fig. 1 ist ersichtlich, dass die Heizrolle 4,
die entweder aktiv angetrieben ausgestaltet sein kann
oder lediglich passiv mittels des Substratbandes 2 rotiert
wird umfasst über den Umfang alternierende Abschnitte
8, 9 mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten zur Be-
aufschlagung des Substratbandes 2, welche wegen der
begrenzten Kontaktzeit mit dem Substratband 2 zu un-
terschiedlichen Substratbandtemperaturen in der För-
derrichtung führen. In dem konkreten Ausführungsbei-
spiel weisen die mit dem Bezugszeichen 9 gekennzeich-
neten Abschnitte bzw. Umfangssegmente eine höhere
Oberflächentemperatur auf als die mit dem Bezugszei-
chen 8 gekennzeichneten Abschnitte bzw. Umfangsse-
gmente. Die Umfangssegmente 8 können beispielswei-
se durch sich in der Breitenerstreckungsrichtung B er-
streckende Abklebungen oder durch Einsätze aus einem
temperaturisolierenden Material, beispielsweise Kunst-
stoff realisiert sein. In dem gezeigten Ausführungsbei-
spiel ist die Umfangserstreckung der Abschnitte 8, 9
gleich groß. Aufgrund der gleichlangen Erstreckung der
Abschnitte 8, 9 in der Umfangsrichtung weisen auch die
ersten und zweiten Abschnitte 10, 11 eine gleichlange
Erstreckung in der Förderrichtung F auf.
[0031] Durch die variierende Temperaturbeaufschla-
gung resultiert das in Fig. 2 angedeutete in der Förder-
richtung F variierende Temperaturprofil mit alternierend
angeordneten ersten und zweiten Substrat-
bandabschnitten 10, 11, wobei die Substrat-
bandabschnitte 10 in dem gezeigten Ausführungsbei-
spiel eine um 5°C höhere in der Förderrichtung gemittelte
Temperatur aufweisen als die mit dem Bezugszeichen
11 gekennzeichneten zweiten Substratbandabschnitte.
In dem konkreten Ausführungsbeispiel beträgt die mitt-
lere Temperatur der zweiten Substratbandabschnitte 11
60°C und die der ersten Substratbandabschnitte 10
65°C, sodass sich eine Substratbandtemperaturdiffe-
renz der in der Förderrichtung F gemittelten Substrat-
bandtemperaturen der ersten und zweiten Substrat-
bandabschnitte 10, 11 von den genannten 5°C ergibt.
Die Temperatur des Substratbandes 2 in der Breitener-
streckungsrichtung B ist konstant (während des Längs-
schweißprozesses). Im Rahmen der Blackbox 5 wird die
Temperatur im Schweißbereich bzw. entlang der Längs-
schweißnaht deutlich über die Substratbandtemperatur
der ersten und zweiten Abschnitte 10, 11 vor dem
Schweißvorgang erwärmt, um somit ein Schmelzen zu-
mindest einer Kunststoffschicht des Substratbandes 2
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im Bereich der Längskanten 6, 7 zu bewirken um damit
eine materialschlüssige Verbindung unter Ausbildung
der Längsschweißnaht zu erreichen.
[0032] Durch die erfindungsgemäße Temperaturvari-
ation in der Förderrichtung F werden Kreisförmigkeits-
fehler im Querschnitt des erhaltenen Tubenrohres mini-
miert - zudem wird die Prozess-Stabilität erhöht und die
Materialbeanspruchung in der Förderrichtung verringert.
[0033] In Fig. 3 ist ein alternatives Ausführungsbeispiel
gezeigt. Zu erkennen ist, dass sich die abgeklebten oder
durch Inlays gebildeten Umfangssegmente der Heizrolle
4 nicht über die gesamte Breite B des Substratbandes 2
erstrecken, sondern dass der äußere (spätere)
Schweißbereich ausgespart wird. Über die größere Brei-
tenerstreckung des Substratbandes wird jedoch die
Temperatur in der Förderrichtung F variiert.
[0034] Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 ent-
spricht im Wesentlichen dem Ausführungsbeispiel ge-
mäß Fig. 3, wobei hier anstelle von rechteckigen Abkle-
bungen oder Inlays schräg verlaufende, sich in der Um-
fangsrichtung der Heizrolle 4 wiederholende Muster in
X- bzw. Kreuzform vorgesehen sind. In dem konkreten
Ausführungsbeispiel erstrecken sich diese nicht in den
Schweißbereich hinein, sondern unmittelbar bis benach-
bart dazu. Alternativ sind die Ausführungsvarianten ge-
mäß Fig. 3 und 4 auch derart abwandelbar, dass eine
Temperaturschwankung in der Förderrichtung über die
gesamte Substratbandbreite B eintritt - hierzu sind ledig-
lich die Abklebungen bzw. Inlays in Richtung der Breite-
nerstreckung B, d.h. senkrecht zur Förderrichtung F ent-
sprechend zu verlängern.

Bezugszeichenliste

[0035]

1 Vorrichtung
2 Substratband
3 Substratbandtemperaturvariationsmittel
4 Heizrolle
5 Blackbox (Umformen, Schweißen, Abkühle, Ab-

längen)
6 Längskante
7 Längskante
8 (Umfangs-)Abschnitte der Heizrolle
9 (Umfangs-)Abschnitte der Heizrolle
10 erster Substratabschnitte
11 zweite Substratabschnitte

F Förderrichtung
B Breitenerstreckung

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen von flexiblen, rohrförmi-
gen Tubenkörpern für Verpackungstuben mit den
Schritten:

- Fördern eines mindestens eine verschweißba-
re Kunststoffschicht aufweisenden oder daraus
bestehenden Substratbandes (2), insbesonde-
re eines Tubenlaminatbandes, in einer Förder-
richtung (F) relativ zu einer Schweißeinrichtung,
- Formen des zwei sich in der Förderrichtung (F)
erstreckende äußere Längskanten (6, 7) aufwei-
senden Substratbandes (2) zu einem Tubenrohr
unter Annäherung, insbesondere in Kontakt-
bringen, der Längskanten (6, 7),
- Verschweißen Tubenrohres im Bereich der
Längskanten (6, 7) unter Ausbildung einer
Längsschweißnaht,
- Erwärmen des Substratbandes (2) zur Redu-
zierung von Kreisförmigkeitsfehlern vor
und/oder während und/oder nach dem Ver-
schweißen,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Substratbandtemperatur in der Förderrich-
tung (F) des Substratbandes (2) variiert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Substratbandtemperatur derart variiert
wird, dass in der Förderrichtung (F) erste und zweite
Substratbandabschnitte (10, 11) abwechseln, die
sich hinsichtlich ihrer in der Förderrichtung (F) ge-
mittelten Substratbandtemperatur und/oder hin-
sichtlich ihrer Substratbandtemperaturextremwerte
unterscheiden.

3. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Substratbandtemperaturdifferenz der in
der Förderrichtung (F) gemittelten Substratband-
temperatur von ersten und zweiten Substrat-
bandabschnitten (10, 11) und/oder zwischen alter-
nierenden Substratbandtemperaturmaxima und
Substratbandtemperaturminima aus einem Werte-
bereich mindestens 2°C, bevorzugt mindestens 3°c,
besonders bevorzugt mindestens 4°C, ganz beson-
ders bevorzugt mindestens 5°C, noch weiter bevor-
zugt mindestens 6°C beträgt und/oder aus einem
Temperaturbereich zwischen 2°C und 15°C, bevor-
zugt zwischen 3°C und 15°C, ganz besonders be-
vorzugt zwischen 4°C und 15°C, noch weiter bevor-
zugt zwischen mindestens 5°C und 15°C eingestellt
wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Erstreckung der ersten und/ zweiten Sub-
stratbandabschnitte (10, 11) in der Förderrichtung
(F) aus einem Wertebereich zwischen 0,5cm und
20cm, bevorzugt zwischen 1cm und 15cm, beson-
ders bevorzugt zwischen 1,5cm und 10cm gewählt
wird.
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5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Substratband (2) mit einem sich in der För-
derrichtung (F) wiederholenden Substratbandtem-
peraturmuster versehen wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Substratbandtemperatur in einem Tempe-
raturbereich oberhalb von 40°C, insbesondere ober-
halb von 50°C, noch weiter bevorzugt oberhalb von
55°C, ganz besonders bevorzugt oberhalb von 60°C
und unterhalb von 90°C, ganz besonders bevorzugt
unterhalb von 80°C variiert wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Substratband (2) zur Substrabandtempe-
raturvariation unmittelbar mit zeitlich variierenden
Heiztemperaturen beaufschlagt wird oder alternativ
während und/oder vor und/oder nach einer über die
Zeit gleichmäßigen Heiztemperaturbeaufschlagung
mit zeitlich variierenden Temperaturerhöhungs-
und/oder Kühltemperaturen beaufschlagt wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Substratbandtemperatur mit mindestens
einer an dem Substratband (2) abrollenden Heizrolle
(4) variiert wird, die in Umfangsrichtung hintereinan-
der angeordnete Abschnitte (8, 9) mit voneinander
unterschiedlicher Oberflächentemperatur aufweist.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche ,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Substratbandtemperatur durch Beauf-
schlagen des Substratbandes (2) mit einem, insbe-
sondere gepulsten, Warmluftstrahl variiert wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Substratbandtemperatur, insbesondere
nach einem Erwärmen mit einer konstanten Heiz-
temperatur, durch Beaufschlagen des Substratban-
des (2) mit einem, insbesondere gepulsten, Kaltluft-
strom variiert wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Substratbandtemperatur in der Förderrich-
tung (F) zumindest über den Großteil der Substrat-

bandbreitenerstreckung (B), insbesondere über die
gesamte Substratbandbreitenerstreckung (B) vari-
iert wird.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Substratband (2) zumindest über den
Großteil seiner Breitenerstreckung (B), insbesonde-
re über seine gesamte Breitenerstreckung (B) auf
eine konstante Substratbandtemperatur erwärmt
wird.

13. Vorrichtung zum Herstellen von flexiblen, rohrförmi-
gen Tubenkörper für Verpackungstuben, insbeson-
dere ausgebildet zur Durchführung eines Verfahrens
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit ei-
ner Schweißeinrichtung zum Herstellen einer Längs-
schweißnaht, mit Fördermitteln, ausgebildet zum
Fördern eines mindestens eine verschweißbare
Kunststoffschicht aufweisenden oder daraus beste-
henden Substratbandes (2), insbesondere eines Tu-
benlaminatbandes, in einer Förderrichtung (F) rela-
tiv zu der Schweißeinrichtung, Umformmitteln, aus-
gebildet zum Formen des zwei sich in der Förder-
richtung (F) erstreckende äußere Längskanten (6,
7) aufweisenden Substratbandes (2) zu einem Tu-
benrohr unter Annäherung, insbesondere in Kon-
taktbringen, der Längskanten (6, 7), und mit Mitteln
zum Erwärmen des Substratbandes (2) zur Redu-
zierung von Kreisförmigkeitsfehlern vor und/oder
während und/oder nach dem Verschweißen
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung (1) Substratbandtemperatur-
variationsmittel (3) zum Variieren der Substratband-
temperatur in der Förderrichtung (F) aufweist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Mittel zum Erwärmen des Substratbandes
(2) Bestandteil der Substratbandtemperaturvariati-
onsmittel (3) sind.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Substratbandtemperaturvariationsmittel
(3) eine Heizrolle (4) umfassen, die in Umfangsrich-
tung, insbesondere unmittelbar, hintereinander an-
geordnete Abschnitte (8, 9), insbesondere mindes-
tens einen Heizabschnitt und Wärmeisolationsab-
schnitt, aufweist, die auf voneinander unterschiedli-
che Heiztemperaturen erwärmt und/oder erwärmbar
sind.
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Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Verfahren zum Herstellen von flexiblen, rohrförmi-
gen Tubenkörpern für Verpackungstuben mit den
Schritten:

- Fördern eines mindestens eine verschweißba-
re Kunststoffschicht aufweisenden oder daraus
bestehenden Substratbandes (2), insbesonde-
re eines Tubenlaminatbandes, in einer Förder-
richtung (F) relativ zu einer Schweißeinrichtung,
- Formen des zwei sich in der Förderrichtung (F)
erstreckende äußere Längskanten (6, 7) aufwei-
senden Substratbandes (2) zu einem Tubenrohr
unter Annäherung, insbesondere in Kontakt-
bringen, der Längskanten (6, 7),
- Verschweißen Tubenrohres im Bereich der
Längskanten (6, 7) unter Ausbildung einer
Längsschweißnaht,
- Erwärmen des Substratbandes (2) zur Redu-
zierung von Kreisförmigkeitsfehlern vor
und/oder während und/oder nach dem Ver-
schweißen,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Substratband (2) mit einem in der Förder-
richtung (F) variierenden Temperaturprofil ausge-
staltet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Substratbandtemperatur derart variiert
wird, dass in der Förderrichtung (F) erste und zweite
Substratbandabschnitte (10, 11) abwechseln, die
sich hinsichtlich ihrer in der Förderrichtung (F) ge-
mittelten Substratbandtemperatur und/oder hin-
sichtlich ihrer Substratbandtemperaturextremwerte
unterscheiden.

3. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Substratbandtemperaturdifferenz der in
der Förderrichtung (F) gemittelten Substratband-
temperatur von ersten und zweiten Substrat-
bandabschnitten (10, 11) und/oder zwischen alter-
nierenden Substratbandtemperaturmaxima und
Substratbandtemperaturminima aus einem Werte-
bereich mindestens 2°C, bevorzugt mindestens 3°c,
besonders bevorzugt mindestens 4°C, ganz beson-
ders bevorzugt mindestens 5°C, noch weiter bevor-
zugt mindestens 6°C beträgt und/oder aus einem
Temperaturbereich zwischen 2°C und 15°C, bevor-
zugt zwischen 3°C und 15°C, ganz besonders be-
vorzugt zwischen 4°C und 15°C, noch weiter bevor-
zugt zwischen mindestens 5°C und 15°C eingestellt
wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Erstreckung der ersten und/ zweiten Sub-
stratbandabschnitte (10, 11) in der Förderrichtung
(F) aus einem Wertebereich zwischen 0,5cm und
20cm, bevorzugt zwischen 1cm und 15cm, beson-
ders bevorzugt zwischen 1,5cm und 10cm gewählt
wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Substratband (2) mit einem sich in der För-
derrichtung (F) wiederholenden Substratbandtem-
peraturmuster versehen wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Substratbandtemperatur in einem Tempe-
raturbereich oberhalb von 40°C, insbesondere ober-
halb von 50°C, noch weiter bevorzugt oberhalb von
55°C, ganz besonders bevorzugt oberhalb von 60°C
und unterhalb von 90°C, ganz besonders bevorzugt
unterhalb von 80°C variiert wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Substratband (2) zur Substrabandtempe-
raturvariation unmittelbar mit zeitlich variierenden
Heiztemperaturen beaufschlagt wird oder alternativ
während und/oder vor und/oder nach einer über die
Zeit gleichmäßigen Heiztemperaturbeaufschlagung
mit zeitlich variierenden Temperaturerhöhungs-
und/oder Kühltemperaturen beaufschlagt wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Substratbandtemperatur mit mindestens
einer an dem Substratband (2) abrollenden Heizrolle
(4) variiert wird, die in Umfangsrichtung hintereinan-
der angeordnete Abschnitte (8, 9) mit voneinander
unterschiedlicher Oberflächentemperatur aufweist.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche ,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Substratbandtemperatur durch Beauf-
schlagen des Substratbandes (2) mit einem, insbe-
sondere gepulsten, Warmluftstrahl variiert wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Substratbandtemperatur, insbesondere
nach einem Erwärmen mit einer konstanten Heiz-
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temperatur, durch Beaufschlagen des Substratban-
des (2) mit einem, insbesondere gepulsten, Kaltluft-
strom variiert wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Substratbandtemperatur in der Förderrich-
tung (F) zumindest über den Großteil der Substrat-
bandbreitenerstreckung (B), insbesondere über die
gesamte Substratbandbreitenerstreckung (B) vari-
iert wird.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Substratband (2) zumindest über den
Großteil seiner Breitenerstreckung (B), insbesonde-
re über seine gesamte Breitenerstreckung (B) auf
eine konstante Substratbandtemperatur erwärmt
wird.

13. Vorrichtung zum Herstellen von flexiblen, rohrförmi-
gen Tubenkörper für Verpackungstuben, insbeson-
dere ausgebildet zur Durchführung eines Verfahrens
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit ei-
ner Schweißeinrichtung zum Herstellen einer Längs-
schweißnaht, mit Fördermitteln, ausgebildet zum
Fördern eines mindestens eine verschweißbare
Kunststoffschicht aufweisenden oder daraus beste-
henden Substratbandes (2), insbesondere eines Tu-
benlaminatbandes, in einer Förderrichtung (F) rela-
tiv zu der Schweißeinrichtung, Umformmitteln, aus-
gebildet zum Formen des zwei sich in der Förder-
richtung (F) erstreckende äußere Längskanten (6,
7) aufweisenden Substratbandes (2) zu einem Tu-
benrohr unter Annäherung, insbesondere in Kon-
taktbringen, der Längskanten (6, 7), und mit Mitteln
zum Erwärmen des Substratbandes (2) zur Redu-
zierung von Kreisförmigkeitsfehlern vor und/oder
während und/oder nach dem Verschweißen
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung (1) Substratbandtemperatur-
variationsmittel (3) zum Ausstatten des Substratban-
des (2) mit einem in der Förderrichtung (F) variie-
renden Temperaturprofil aufweist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Mittel zum Erwärmen des Substratbandes
(2) Bestandteil der Substratbandtemperaturvariati-
onsmittel (3) sind.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Substratbandtemperaturvariationsmittel
(3) eine Heizrolle (4) umfassen, die in Umfangsrich-
tung, insbesondere unmittelbar, hintereinander an-

geordnete Abschnitte (8, 9), insbesondere mindes-
tens einen Heizabschnitt und Wärmeisolationsab-
schnitt, aufweist, die auf voneinander unterschiedli-
che Heiztemperaturen erwärmt und/oder erwärmbar
sind.
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