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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Folienkartusche so-
wie ein Verfahren zur Herstellung einer Folienkartusche.
[0002] Folienkartuschen mit einer oder mehreren
Kammern, die chemische Massen wie beispielsweise
Spachtelmassen, Dichtmassen oder Klebermassen ent-
halten, sind bekannt. Eine solche Folienkartusche wird
in einen Kartuschenhalter eines Auspressgeräts einge-
setzt, über das die Applikation der chemischen Massen
an der gewünschten Stelle erfolgt.
[0003] Die Verwendung von Folienkartuschen, bei de-
nen die Kammer im Wesentlichen durch einen Folien-
schlauch gebildet wird, ist günstig, da leere Kartuschen
ohne großen Aufwand und mit geringem Platzbedarf ent-
sorgt werden können. Beispielsweise aus der DE 295 01
255 U1 ist bekannt, die Kammer dadurch zu schaffen,
dass die beiden Enden des Folienbeutels zu einem Zopf
zusammengefasst werden, der jeweils durch einen Me-
tallclip verschlossen wird. Hier stellt sich jedoch nachtei-
lig heraus, dass zum einen die axialen Enden der Kam-
mer nicht hermetisch abgeschlossen sind, sodass immer
eine gewisse Leckage besonders mobiler Flüssigkeits-
anteile, teilweise durch Kapillarkräfte im Zopf, erfolgt.
Zum anderen stellt sich das Problem des reproduzierba-
ren Öffnens des Folienbeutels. Hierzu wird in der DE 295
01 255 U1 eine Aufstecheinrichtung eingesetzt, mit zwei
Aufstechspaten, die eine definierte Öffnung im Folien-
beutel schaffen sollen. Dennoch ist die tatsächliche Form
der Öffnung davon abhängig, wie das Folienmaterial im
Einzelfall reißt.
[0004] WO 91/07333 A1 beschreibt eine Folienkartu-
sche aus hochreißfestem Kunststoff mit einer angeleim-
ten oder angeschweißten Spritzdüse mit einer Ver-
schlusskappe. Aus EP 0 992 438 A1 ist ein Kartuschen-
zylinder mit starrer Wand, einem Kartuschenauslass mit
einem Auslassrohr bekannt. EP 1 331 174 A1 beschreibt
einen flexiblen Behälter mit einem zylindrischen Element
aus flexibler Folie, einem Bodenplattenelement und einer
Ausgabeöffnung.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine einfach und
kostengünstig herzustellende Folienkartusche zu schaf-
fen, die verlässlich und reproduzierbar zu öffnen ist.
[0006] Dies wird mit einer Folienkartusche erreicht mit
einem wenigstens eine Kammer in Umfangsrichtung um-
schließenden Folienschlauch und einem vom Folien-
schlauch separaten Deckel, der ein axiales Ende des
Folienschlauchs abschließt, und indem mehrere Öffnun-
gen ausgebildet sind, wobei im Deckel für jede Kammer
wenigstens eine erste Öffnung, über die die Kammer mit
einem Füllmaterial befüllt werden kann, und eine von der
ersten Öffnung separate Entleerungsöffnung ausgebil-
det ist, wobei ein Kopfteil vorgesehen ist, das fest mit
dem Deckel verbunden ist und das eine an einer Aufnah-
me für ein Mischerrohr zur Ausgabe des Füllmaterials
vorgesehene Ausgabeöffnung, einen Verschluss, der die
Ausgabeöffnung verschließt, und für jede Kammer eine
von der Ausgabeöffnung separate Befüllöffnung, die je-

weils mit der ersten Öffnung im Deckel fluchtet, aufweist,
wobei jede Befüllöffnung des Kopfteils mit einem Ver-
schluss verschlossen ist. Die Vorteile des Folien-
schlauchs, nämlich schnelle und kostengünstige Ferti-
gung sowie platzsparende Lagerung nach der Entlee-
rung, bleiben erhalten. Die Verwendung des separaten
Deckels erlaubt jedoch, definierte und gegebenenfalls
formbeständige Öffnungen vorzusehen, die durch Ent-
fernen oder Zerstören des Verschlusses gezielt in einem
definierten Durchmesser freigegeben werden können.
Das Öffnen erfolgt vorzugsweise, wenn die Folienkartu-
sche in das Auspressgerät eingesetzt wird. Außerdem
ist es aufgrund dieser Gestaltung möglich, die Folienkar-
tusche erst herzustellen und anschließend zu befüllen,
da die erste Öffnung auch nach einem separaten Befüll-
vorgang einfach zu verschließen ist. Bei bisherigen Fo-
lienkartuschen erfolgte das Herstellen und Befüllen in
einem Arbeitsgang, da der Folienbeutel an beiden Enden
fest verschlossen wurde und so keine Öffnung aufweist,
durch die eine Befüllung erfolgen könnte.
[0007] Das zweite axiale Ende des Folienschlauchs
kann durch einen vom Folienschlauch separaten, mit die-
sem verbundenen Boden verschlossen sein. Auf diese
Weise lässt sich einfach eine zylindrische Kammer mit
definiertem Volumen ausbilden. Der Boden kann bei-
spielsweise aus dem Material des Deckels oder dem des
Folienschlauchs bestehen und von der Dimension und
den Abmessungen her zumindest in etwa dem Deckel
entsprechen.
[0008] Der Deckel ist vorzugsweise aus einem steife-
ren Material als der Folienschlauch gebildet, z.B. aus Po-
lyethylen, Polypropylen, Polybutylenterephthalat oder
Acrylnitril-Butadien-Styrol.
[0009] Die Folienkartusche kann als Mehrkammerkar-
tusche ausgebildet sein, wobei die verschiedenen Kam-
mern verschiedene Füllmaterialien aufnehmen können,
die erst bei der Ausgabe des Materials miteinander ge-
mischt werden.
[0010] Wenn mehrere Kammern vorgesehen sind,
können diese mit unterschiedlichen Füllmaterialien be-
füllt sein. Die Füllmaterialien können beispielsweise
Komponenten von Dichtmassen, Mörteln, Beschich-
tungsmassen, Farben, Schaumvorprodukten, Klebstof-
fen oder Schmierstoffen bilden. Es ist aber auch möglich,
wenigstens zwei Kammern mit demselben Füllmaterial
zu befüllen, um hohe Mischungsverhältnisse zu realisie-
ren. Mehrere Kammern können beispielsweise dadurch
gebildet sein, dass der Folienschlauch durch eine Unter-
teilung in Axialrichtung in mehrere Kammern unterteilt
ist, die sich in Axialrichtung parallel zueinander erstre-
cken. Hierzu können ein oder mehrere Folienabschnitte,
die sich in Axialrichtung parallel zum Folienschlauch er-
strecken, in diesen eingebracht werden und mit den
Wänden des Folienschlauchs sowie untereinander ver-
klebt oder verschweißt werden. Die einzelnen Kammern
sind vollständig voneinander getrennt, solange die Foli-
enkartusche verschlossen ist.
[0011] Alternativ, jedoch nicht von der Erfindung um-
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fasst, können mehrere Kammern auch dadurch gebildet
sein, dass ein weiterer Folienschlauch vorgesehen ist,
der im ersten Folienschlauch angeordnet ist, sodass sich
der erste Folienschlauch parallel zum zweiten Folien-
schlauch erstreckt. Mit dieser Gestaltung kann insbeson-
dere ein großer Volumenunterschied zwischen den Kam-
mern erreicht werden. Ein dünner, innerhalb des ersten
Folienschlauchs liegender zweiter Folienschlauch kann
eine Komponente aufnehmen, die in einem viel geringe-
ren Volumenanteil in der fertigen Mischung benötigt wird
als die Komponente in der großen außen liegenden Kam-
mer. Die Kammern können koaxial angeordnet sein, der
innere Folienschlauch kann aber auch von der Achse
versetzt sein.
[0012] Alle Kammern erstrecken sich vorzugsweise
bis zum Deckel, wo jeder Kammer eine eigene erste Öff-
nung zugeordnet ist. Vorzugsweise erstrecken sich auch
sämtliche Kammern bis zum Boden.
[0013] Erfindungsgemäß ist ein Kopfteil vorgesehen,
das fest mit dem Deckel verbunden ist und das eine an
einer Aufnahme für ein Mischerrohr zur Ausgabe des
Füllmaterials vorgesehene Ausgabeöffnung aufweist.
Das Kopfteil ist vorteilhaft aus einem relativ starren Ma-
terial gefertigt, sodass die Ausgabeöffnung während der
Ausgabe des Füllmaterials nicht verformt wird.
[0014] Die Ausgabeöffnung ist (vor der Verwendung
der Folienkartusche) durch einen Verschluss verschlos-
sen.
[0015] Zwischen Deckel und einer Innenwand des
Kopfteils lässt sich wenigstens ein Kanal zur Führung
des Füllmaterials zur Ausgabeöffnung ausbilden. Bei
mehreren Kammern ist bevorzugt ein Kanal pro Kammer
gebildet, die vorteilhaft bis zur Ausgabeöffnung getrennt
verlaufen, um ein Vermischen der Füllmaterialien der ein-
zelnen Kammern innerhalb der Folienkartusche zu ver-
hindern. Durch die Kanäle sind die einzelnen Kompo-
nenten und Füllmaterialien auch bei angebrochener Fo-
lienkartusche vor dem Austreten aus der Ausgabeöff-
nung vollständig voneinander getrennt.
[0016] Die Verbindung zwischen Folienschlauch und
Deckel bzw. Boden sowie zwischen Deckel und Kopfteil
kann durch Kleben oder Schweißen, insbesondere Ul-
traschall-, Laser- oder thermisches Schweißen, erfolgen.
[0017] Kopfteil und Deckel können auch durch Verras-
ten oder durch Verstemmen verbunden werden. Natür-
lich kann auch eine Kombination dieser Maßnahmen ein-
gesetzt werden. Alle Verbindungen sind vorzugsweise
so ausgeführt, dass die Kammern hermetisch dicht ver-
schlossen sind.
[0018] Erfindungsgemäß ist pro Kammer eine von der
ersten Öffnung separate Entleerungsöffnung vorgese-
hen. Dies bietet diverse Vorteile bei der Befüllung der
Folienkartuschen. Beispielsweise ist es möglich, über die
erste Öffnung die Kammer so weit zu befüllen, dass der
Kanal bis zur Ausgabeöffnung vollständig mit dem Füll-
material befüllt ist. Dies führt dazu, dass der Vorlauf mi-
nimiert werden kann, da das Mischungsverhältnis bei
Mehrkomponentenkartuschen direkt von Anfang an dem

gewünschten Mischungsverhältnis entspricht.
[0019] Es ist möglich, nebeneinanderliegende erste
Öffnungen, Entleerungsöffnungen oder Befüllöffnungen
mit gemeinsamen Verschlüssen zu verschließen.
[0020] Als Verschluss sowohl der ersten Öffnungen,
der Entleerungsöffnungen als auch der Ausgabeöffnung
sind vorzugsweise eine oder mehrere Folien vorgese-
hen, etwa eine Verbund- oder Monofolie. Die Folien kön-
nen z.B. aus einer oder mehreren Lagen Polypropylen,
Polyethylen, Polyethylenterephtalat, Ethylenvinylcopo-
lymer und/oder Aluminium bestehen.
[0021] Die Folie wird vorzugsweise mit dem Rand der
Öffnung verschweißt oder verklebt. Zur leichteren Ent-
fernung kann sie eine Abreißlasche aufweisen.
[0022] Als Verschluss kann auch ein Metallplättchen
oder ein Spritzgussteil vorgesehen sein, insbesondere
für die Befüllöffnungen im Kopfteil. Auch diese Ver-
schlüsse werden mit dem Rand der Öffnung vorzugswei-
se durch Kleben oder Schweißen verschlossen.
[0023] Der Verschluss kann unmittelbar auf die jewei-
lige Öffnung aufgesetzt sein.
[0024] Zur Öffnung bzw. Entfernung des Verschlusses
sind mehrere Möglichkeiten denkbar. Beispielsweise
kann eine Folie so gestaltet sein, dass sie als Ganzes
abziehbar ist und nach Entfernen der Folie die Entlee-
rungsöffnung oder die Ausgabeöffnung vollständig frei-
legt. Eine Folie kann aber auch eine oder mehrere
Schwächungszonen aufweisen, entlang derer die Folie
durch über das Auspressgerät aufgebrachten Überdruck
kontrolliert aufreißt und definiert die Ausgabeöffnung
oder Entleerungsöffnung freigibt. Die Schwächungszone
lässt sich beispielsweise sehr reproduzierbar durch La-
serabtrag herstellen.
[0025] Der Verschluss, insbesondere der für die ersten
Öffnungen, kann beispielsweise mit den Materialanga-
ben der Komponenten des Füllmaterials, einer Chargen-
nummer oder auch dem Verfallsdatum versehen sein.
Hierüber kann gegebenenfalls auch die Etikettierung der
Folienkartusche erfolgen.
[0026] Um den Befüllvorgang zu verbessern, kann der
Rand der ersten Öffnung und/oder der Ausgabeöffnung
eine konische Verjüngung aufweisen. Die Verjüngung
dient dazu, eine Fülllanze zu zentrieren und somit einen
dichteren Abschluss zwischen der Fülllanze und dem
Rand der Öffnung herzustellen.
[0027] Vorzugsweise ist am Rand der ersten Öffnung
und/oder der Ausgabeöffnung wenigstens eine Lippe
ausgebildet. Die vorteilhaft umfangsmäßig umlaufende
Lippe, oder auch ein entsprechender Grat, dient zum Ab-
streifen des Füllmaterials von der Fülllanze beim Zurück-
ziehen der Fülllanze, sodass kein Füllmaterial in die Be-
füllungsvorrichtung eingebracht wird. Es können auch
mehrere Lippen oder Grate axial hintereinander ange-
ordnet sein, um einen möglichst großen Anteil des Füll-
materials abzustreifen.
[0028] In den einzelnen Komponenten der Füllmateri-
alien können auch grobe oder vergleichsweise große
Füllkörper verwendet werden, da die erste Öffnung ohne
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Probleme so groß gestaltet werden kann, dass derartige
Komponenten problemlos eingefüllt werden können.
Auch die Größe der Kanäle kann einfach so gewählt wer-
den, dass auch gröbere Füllkörper in den Füllmaterialien
eingesetzt werden können.
[0029] Da die Kammern hermetisch verschlossen und
voneinander getrennt sind und die Leckagerate aufgrund
der Gestalt der Kammern praktisch null ist, lassen sich
lange Lagerdauern erreichen.
[0030] Die Außengeometrie der Folienkartusche kann
unabhängig von der Zahl der verwendeten Komponen-
ten gleich gestaltet werden. Auf diese Weise ist ein Aus-
pressgerät für verschiedene Arten von Füllmaterialien
verwendbar.
[0031] Die Entleerungsöffnung kann durch einen mit
einer Schwächungszone versehenen Verschluss ver-
schlossen sein und beim Aufbringen der Auspresskraft
beim Einlegen einer noch verschlossenen neuen Folien-
kartusche in das Auspressgerät übersteigt der Innen-
druck die Kraft, die notwendig ist, um die Schwächungs-
zone zu öffnen. Auf diese Weise wird die neu eingelegte
Folienkartusche automatisch und kontrolliert geöffnet.
[0032] Durch die Gestaltung des Querschnitts der Ka-
näle und/oder des Querschnitts der ersten Öffnungen
bzw. Entleerungsöffnungen kann eine Drosselwirkung
einzelner Füllmaterialien aus unterschiedlichen Kam-
mern bewirkt werden, wodurch sich die Menge des je-
weils ausgegebenen Füllmaterials sehr genau einstellen
lässt. Auch Fließunterschiede bei unterschiedlichen
Rheologien der einzelnen Füllmaterialien können so aus-
geglichen werden.
[0033] Bei einem Verfahren zur Herstellung einer Fo-
lienkartusche, wie sie oben beschrieben wurde, werden
die folgenden Schritte ausgeführt:

- Herstellen wenigstens einer Kammer durch Verbin-
den des Deckels mit dem Folienschlauch,

- Befüllen der Kammer mit einem Füllmaterial durch
die erste Öffnung im Deckel und

- Verschließen der ersten Öffnung.

[0034] Die Folienkartusche wird vollständig gefertigt,
bevor sie befüllt wird. Auch ein eventuell vorhandener
Boden wird bereits eingesetzt, sodass die Kammer mit
Ausnahme der ersten Öffnung und eventuell einer wei-
teren Entleerungsöffnung vollständig geschlossen sind.
Als zweiter Schritt wird dann das Füllmaterial in die Kam-
mer eingefüllt, was in einer anderen Maschine erfolgen
kann als die Fertigung der leeren Folienkartusche. Nach
dem Befüllen wird die erste Öffnung verschlossen und
so die Folienkartusche hermetisch verschlossen.
[0035] Ein oben beschriebenes Kopfteil mit der Auf-
nahme für das Mischerrohr zur Ausgabe des Füllmate-
rials wird vor dem Befüllen oder nach dem Befüllen fest
mit dem Deckel verbunden.
[0036] Erfolgt das Befüllen nach dem Aufsetzen des
Kopfteils, werden vorzugsweise auch die Kanäle zwi-
schen Deckel und Kopfteil mit dem Füllmaterial befüllt.

[0037] Wird das Kopfteil nach dem Befüllen aufge-
setzt, erfolgt das Befüllen über die erste Öffnung, und
diese wird nach dem Befüllen und vor Befestigen des
Kopfteils verschlossen.
[0038] Erfolgt das Befüllen nach Aufsetzen des Kopf-
teils, kann die erste Öffnung und/oder die Entleerungs-
öffnung offen bleiben, und es werden nur die Öffnungen
(Befüllöffnung und Ausgabeöffnung) im Kopfteil ver-
schlossen.
[0039] Da der Deckel eine zusätzliche Entleerungsöff-
nung pro Kammer aufweist, ist fluchtend mit der ersten
Öffnung im Kopfteil eine weitere Befüllöffnung vorgese-
hen.
[0040] Das Befüllen erfolgt vorteilhaft über eine Füll-
lanze, die durch die erste Öffnung in die Kammer einge-
führt wird, wobei eine Unterspiegelabfüllung vorgenom-
men wird. Mit zunehmendem Füllstand wird dabei wäh-
rend des Befüllens die Fülllanze immer weiter zurückge-
zogen. So ist eine luftblasenfreie Befüllung der Kammern
möglich. Der Befüllvorgang kann durch Vakuum oder Ge-
gendruck unterstützt werden. Dies ist insbesondere nütz-
lich, wenn auch die Kanäle bis zur Ausgabeöffnung be-
füllt werden sollen.
[0041] Die Luft in den Kammern kann beispielsweise
durch die Entleerungsöffnungen entweichen (wenn die-
se vorgesehen sind). Es ist auch möglich, bei der Befül-
lung bei aufgesetztem Kopfteil die Befüllöffnung im Kopf-
teil mit einem geringeren Querschnitt auszubilden als die
erste Öffnung, sodass zwar die Fülllanze dicht an der
Befüllöffnung anliegt, aber Luft durch das Übermaß der
ersten Öffnung beim Befüllen aus der Kammer entwei-
chen kann.
[0042] Die Folienkartusche ist einfach zu öffnen, da
die Folie, die als Verschluss verwendet wird, einfach oh-
ne Werkzeug abgezogen werden kann oder bei bestimm-
ter Kraftausübung auf die Folienkartusche von außen
durch das Auspresswerkzeug definiert aufreißt. Da im-
mer eine definierte Öffnung entsteht, sind die für den
Applikationsvorgang notwendigen Kräfte bei der Öffnung
und beim Auspressen des Füllmaterials gleichbleibend.
[0043] Die Erfindung wird nachfolgend anhand meh-
rerer Ausführungsbeispiele mit Bezug auf die beigefüg-
ten Zeichnungen näher beschrieben. In den Zeichnun-
gen zeigen:

FIG.1 eine schematische Draufsicht einer er-
findungsgemäßen Folienkartusche ge-
mäß einer ersten Ausführungsform;

FIG. 2 eine schematische perspektivische An-
sicht eines Teils der Folienkartusche
aus Figur 1;

FIG. 3 eine schematische Schnittansicht des
oberen Teils der Folienkartusche aus Fi-
gur 1;

FIG. 4 eine schematische Detailansicht aus Fi-
gur 3;

FIG. 5 eine schematische Ansicht eines Ver-
schlusses für eine erfindungsgemäße
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Folienkartusche;
FIG. 6 und 7 schematisch eine Unterteilung eines Fo-

lienschlauchs einer erfindungsgemä-
ßen Folienkartusche;

[0044] Figur 1 zeigt eine erfindungsgemäße Folienkar-
tusche 100. Die Folienkartusche 100 umfasst in diesem
Fall zwei Folienbehälter 102 sowie ein Kopfteil 104 (siehe
Figur 3). Das Kopfteil 104 ist an einem oberen axialen
Ende mit jedem der beiden nebeneinander angeordne-
ten Folienbehälter 102 verbunden.
[0045] In Figur 2 ist einer der Folienbehälter 102 näher
dargestellt. Ein erster, äußerer Folienschlauch 106 ist
durch eine Unterteilung 108 (siehe Figuren 6 und 7) in
zwei in Axialrichtung A voneinander getrennte, parallele
Kammern 110, 112 unterteilt. Wie die Figuren 6 und 7
zeigen, können die beiden Kammern 110, 112 gleich
groß oder unterschiedlich groß ausgebildet sein, was
durch die Anordnung der Unterteilung 108 erreicht wird.
Anstatt einer einzigen Unterteilung 108 könnten auch
mehrere Unterteilungen 108 vorgesehen sein, die sich
beliebig durch den Querschnitt des Folienschlauchs 106
erstrecken können.
[0046] In den Figuren 6 und 7 sind der Folienschlauch
106 und die Unterteilung 108 aus einem einzigen Foli-
enstück gefertigt. Es wäre jedoch auch möglich, einen
Folienschlauch mit geschlossenem Umfang, beispiels-
weise hergestellt durch Extrusion, zu verwenden, und
eine Unterteilung 108 in das Innere einzubringen. Die
Befestigung der Unterteilung 108 am Folienschlauch 106
erfolgt hier durch Kleben oder Schweißen nach einem
beliebigen geeigneten Verfahren.
[0047] Das dem Kopfteil 104 abgewandte axiale Ende
des Folienschlauchs 106 ist durch einen hier nicht weiter
dargestellten Boden 114 verschlossen. Der Boden 114
ist hier ein Stück Folie, das mit dem axialen Ende des
Folienschlauchs 106 und der Unterteilung 108 durch Kle-
ben oder Schweißen verbunden ist, sodass die Kammern
110, 112 an diesem Ende hermetisch gegenüber der Um-
gebung abgeschlossen sind.
[0048] Am axial oberen Ende sind die Kammern 110,
112 durch einen Deckel 116 verschlossen, der wie der
Boden 114 mit dem Folienschlauch 106 und der Unter-
teilung 108 fest verbunden ist, durch Schweißen oder
Kleben. Folienschlauch 106, Unterteilung 108, Boden
114 und Deckel 116 begrenzen die Kammern 110, 112
und umschließen sie vollständig.
[0049] Im Deckel 116 sind jedoch mehrere Öffnungen
ausgebildet, wobei pro Kammer 110, 112 eine erste Öff-
nung 118 sowie eine davon separate Entleerungsöff-
nung 120. Der Deckel 116 besteht hier aus einem relativ
festen Folienmaterial. Es kann fester sein als das Mate-
rial, das für den Folienschlauch 106 eingesetzt wird. Das
Kopfteil 104 ist hier aus einem festeren Material als der
Deckel 116 gefertigt und bewirkt eine Formstabilität des
gesamten axialen oberen Endes der Folienkartusche
100. Insbesondere sorgt das Kopfteil 104 dafür, dass der
Durchmesser der Öffnungen auch bei Verwendung der

Folienkartusche 100 in einem (nicht dargestellten) Aus-
pressgerät konstant bleibt.
[0050] Im Kopfteil 104 sind ebenfalls Öffnungen aus-
gebildet, nämlich eine zentrale Ausgabeöffnung 122 so-
wie für jede Kammer 110, 112 eine von der Ausgabeöff-
nung 122 separate Befüllöffnung 124, die jeweils mit den
ersten Öffnungen 118 im Deckel 116 fluchten. In Figur 3
ist die Situation nur jeweils für eine Kammer 112 jeweils
eines Folienbehälters 102 dargestellt. Jedoch weist das
Kopfteil 104 nur eine gemeinsame Ausgabeöffnung 122
für sämtliche Kammern 110, 112 und alle Folienbehälter
102 auf.
[0051] Zwischen der Innenwand des Kopfteils 104 und
der Oberseite des Deckels 116 sind Kanäle 126 ausge-
bildet, die jeweils von einer der Entleerungsöffnungen
120 bis zur Ausgabeöffnung 122 führen.
[0052] Die Ausgabeöffnung 122 ist am Ende einer stut-
zenförmigen Aufnahme 128 angeordnet, der eine Auf-
nahme für ein Mischerrohr zur Ausgabe des in den Kam-
mern 110, 112 aufgenommenen Füllmaterials bildet.
[0053] Die Trennwände 130, die die Kanäle 126 im In-
nenraum zwischen den Wandungen des Kopfteils 104
und dem Deckel 116 begrenzen, reichen bis unmittelbar
zur Ausgabeöffnung 122, sodass diese effektiv in so viele
Kanäle 126 unterteilt ist, wie Kammern vorgesehen sind.
[0054] Bevor die Folienkartusche 100 verwendet wird,
ist die Ausgabeöffnung 122 durch einen Verschluss 132
dicht abgeschlossen. Im hier gezeigten Fall ist der Ver-
schluss 132 eine Folie, die für jede Kammer 110, 112
eine Schwächungszone 134 aufweist, die jeweils mittig
über einem der Kanäle 126 im Bereich der Ausgabeöff-
nung 122 angeordnet ist (siehe Figur 5).
[0055] Sämtliche Kammern 110, 112 sind vor der Ver-
wendung der Folienkartusche 100 hermetisch gegenü-
ber der Umgebung abgeschlossen. Eine Vermischung
der unterschiedlichen Füllmaterialien in den einzelnen
Kammern 110, 112 findet in diesem Zustand nicht statt.
[0056] Die Befüllöffnungen 124 sind ebenfalls dicht
verschlossen von einem Verschluss 136. Bei dem Ver-
schluss 136 handelt es sich hier ebenfalls um eine Folie,
die mit dem Produktnamen, den in den einzelnen Kam-
mern 110, 112 enthaltenen Füllmaterialien, der Chargen-
nummer sowie dem Verfallsdatum der Folienkartusche
bedruckt ist und somit der Etikettierung der Folienkartu-
sche 100 dient.
[0057] Es ist auch möglich, als Verschluss 136 ein Me-
tallplättchen oder ein Spritzgussteil einzusetzen. In allen
Fällen verschließt der Verschluss 136 die Befüllöffnun-
gen 124 vollkommen dicht, sodass Füllmaterial nicht aus
den Kammern 110, 112 austreten kann.
[0058] Im Kopfteil 104 erstreckt sich hier ein Füllkanal
138 vom Rand der Befüllöffnung 124 bis direkt zur ersten
Öffnung 118 im Deckel 116. Der Füllkanal hat in dem
Bereich, in dem er den Rand der Befüllöffnung 124 bildet,
eine konische Verjüngung 140, die in einer umlaufenden
Lippe 142 endet. Die Lippe 142 definiert den Bereich mit
geringstem Querschnitt des Füllkanals 138.
[0059] Bei der Herstellung der Folienkartusche 100
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wird zunächst der Folienbehälter 102 hergestellt. Hierzu
wird ein Folienschlauch 106 aus einem flachen Folien-
abschnitt oder als Folienschlauch mit geschlossenem
Umfang hergestellt. Etwaige Unterteilungen 108 werden
im den Folienschlauch 106 befestigt. An das untere axi-
ale Ende wird der Boden 114 eingesetzt und verklebt
oder durch Ultraschall-, Laser- oder thermisches Schwei-
ßen befestigt. Am entgegengesetzten axialen Ende wird
der Deckel 116 ebenfalls befestigt. Dabei werden auch
die Unterteilungen 108 am Boden 114 und Deckel 116
befestigt, sodass in sich abgeschlossene Kammern 110,
112 gebildet sind. Die ersten Öffnungen 118 und die Ent-
leerungsöffnungen 120 sind noch geöffnet.
[0060] Als Nächstes wird das Kopfteil 104 mit dem De-
ckel 116 fest verbunden, beispielsweise durch Kleben
oder Schweißen.
[0061] Jetzt sind auch die Kanäle 126 zwischen Deckel
116 und Kopfteil 104 ausgebildet. Die Ausgabeöffnung
122 ist ebenfalls noch geöffnet, genauso wie die Einfüll-
öffnungen 124. Die Folienkartusche 100 ist jetzt als vor-
gefertigtes Produkt zur Befüllung bereit. Diese kann in
einer anderen Maschine erfolgen als die Herstellung.
[0062] Über die Einfüllöffnungen 124 und die ersten
Öffnungen 118 wird nun eine (nicht dargestellte) Fülllan-
ze in die jeweilige Kammer 110, 112 eingeführt und das
für die Kammer 110, 112 bestimmte spezifische Füllm-
aterial eingebracht. Die Fülllanze wird dabei beginnend
vom Boden der Kammer 110, 112 mit steigendem Füll-
stand immer weiter zurückgezogen, sodass eine blasen-
freie Unterspiegelbefüllung erfolgt. Die konische Verjün-
gung 140 bewirkt eine Zentrierung der Fülllanze in der
Befüllöffnung 124 und sorgt dafür, dass die Befüllöffnung
124 durch die Fülllanze im Wesentlichen abgedichtet ist.
Die aus der Kammer 110, 112 entweichende Luft ent-
weicht durch die Entleerungsöffnung 120 und die Aus-
gabeöffnung 122. Die Fülllanze wird im Verlauf des Be-
füllens immer weiter zurückgezogen, wobei die Lippe 142
überschüssiges Füllmaterial von der Fülllanze abstreift,
sodass dies nicht in die Befüllvorrichtung gelangt. Es
könnten mehrere axial hintereinander angeordnete Lip-
pen 142 im Füllkanal 138 vorgesehen sein, wobei hier
nur eine dargestellt ist.
[0063] Die Befüllung erfolgt so lange, bis das Füllma-
terial aus den Entleerungsöffnungen 120 austritt und
auch die Kanäle 126 bis zur Austrittsöffnung 122 auffüllt.
[0064] Die Befüllung kann durch Anlegen eines Vaku-
ums an die Austrittsöffnung 122 oder Aufbau eines Ge-
gendrucks unterstützt werden.
[0065] Nachdem die Befüllung abgeschlossen ist, wird
die Austrittsöffnung 122 mit dem Verschluss 132 dicht
verschlossen. Dabei werden auch die einzelnen Kanäle
126 vollständig voneinander getrennt.
[0066] Auch die Befüllöffnungen 124 werden mit den
Verschlüssen 136 dicht verschlossen. Die ersten Öffnun-
gen 118 und die Entleerungsöffnungen 120 bleiben in
diesem Beispiel unverschlossen.
[0067] Die fertige Folienkartusche 100 kann in dieser
Form in eine Auspressvorrichtung eingesetzt werden,

wobei der anfänglich aufgebrachte Druck dafür sorgt,
dass die Schwächungszone 134 im Verschluss 132 der
Ausgabeöffnung 122 aufreißen. Bereits ab diesem Zeit-
punkt tritt das Füllmaterial aus allen Kammern 110, 112
im gewünschten Mischungsverhältnis aus.
[0068] Der Verschluss 132 könnte auch so gestaltet
sein, dass er vom Benutzer vor Einsetzen in das Aus-
pressgerät abgezogen wird.
[0069] Die Form der Kanäle 126 und die Größe der
Entleerungsöffnungen 120 ist abhängig vom in den Kam-
mern 110, 112 verwendeten Füllmaterial so gewählt,
dass entweder Öffnungen und Kanäle 126 groß genug
sind, um Füllmaterialien mit größeren Füllkörpern ohne
Behinderung ausströmen können oder eine Drosselwir-
kung für nur in geringem Volumen benötigte und/oder
dünnflüssige Füllmaterialien realisiert ist. Jeder der Ka-
näle 126 kann in diesem Sinn unterschiedlich ausgebil-
det sein. Die Variation kann durch die Form des Kopfteils
104 und die Trennwände 130 erreicht werden.
[0070] Im gezeigten Fall ist eine Vierkomponentenkar-
tusche realisiert, bei der jede der Kammern 110, 112 der
beiden Folienbehälter 102 ein unterschiedliches Füllm-
aterial enthält. Die Füllmaterialien kommen erst beim
Austritt aus der Ausgabeöffnung 122 miteinander in Kon-
takt und werden im dort aufgesetzten Mischerrohr ver-
mischt.

Patentansprüche

1. Folienkartusche mit einem wenigstens eine Kammer
(110, 112, 113) in Umfangsrichtung umschließen-
den Folienschlauch (106) und einem vom Folien-
schlauch (106) separaten Deckel (116), der ein axi-
ales Ende des Folienschlauchs (106) abschließt,
und indem mehrere Öffnungen ausgebildet sind, wo-
bei im Deckel (116; 216; 316; 416) für jede Kammer
(110, 112, 113) wenigstens eine erste Öffnung (118),
über die die Kammer (110, 112, 113) mit einem Füll-
material befüllt werden kann, und eine von der ersten
Öffnung (118) separate Entleerungsöffnung (120)
ausgebildet ist, wobei ein Kopfteil (104) vorgesehen
ist, das fest mit dem Deckel (116) verbunden ist und
das eine an einer Aufnahme (128) für ein Mischer-
rohr zur Ausgabe des Füllmaterials vorgesehene
Ausgabeöffnung (122),einen Verschluss (132), der
die Ausgabeöffnung (122) verschließt, und für jede
Kammer eine von der Ausgabeöffnung (122) sepa-
rate Befüllöffnung (124), die jeweils mit der ersten
Öffnung (118) im Deckel (116) fluchtet, aufweist, wo-
bei jede Befüllöffnung (124) des Kopfteils mit einem
Verschluss (136) verschlossen ist.

2. Folienkartusche nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mehrere Kammern (110, 112,
113) vorgesehen sind, die durch eine Unterteilung
des Folienschlauchs (106) in Axialrichtung (A) von-
einander getrennt sind.
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3. Folienkartusche nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen dem Deckel (116)
und einer Innenwand des Kopfteils (104) wenigstens
ein Kanal (126) zur Führung des Füllmaterials zur
Ausgabeöffnung (122) gebildet ist.

4. Folienkartusche nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Verschluss (136) jeder Befüllöffnung (124) des Kopf-
teils (104) eine Folie ist.

5. Verfahren zur Herstellung einer Folienkartusche
nach einem der Ansprüche 1 bis 4, mit einem Foli-
enschlauch (106) und einem wenigstens eine erste
Öffnung (118) aufweisenden Deckel (116), mit den
Schritten:

- Herstellen wenigstens einer Kammer (110,
112, 113) durch Verbinden des Deckels (116)
mit dem Folienschlauch (106),
- Befüllen der Kammer (110, 112, 113) mit einem
Füllmaterial durch die erste Öffnung (118) im
Deckel (116) und
- Verschließen der ersten Öffnung (118), da-
durch gekennzeichnet, dass ein Kopfteil (104)
vorgesehen ist, das eine Aufnahme (128) für ein
Mischerrohr zur Ausgabe des Füllmaterials auf-
weist und das vor oder nach dem Befüllen fest
mit dem Deckel (116) verbunden wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Öffnung (118) durch einen
unmittelbar auf die erste Öffnung (118) aufgesetzten
Verschluss verschlossen wird.

Claims

1. Film cartridge having a tube of film (106) which sur-
rounds at least one chamber (110, 112, 113) in the
circumferential direction and having a cap (116),
separate from the tube of film (106), which termi-
nates one axial end of the tube of film (106) and there
being a plurality of openings formed, there being
formed in the cap (116; 216; 316; 416), for each
chamber (110, 112, 113), at least one first opening
(118) via which the chamber (110, 112, 113) can be
filled with a filling material, and at least one emptying
opening (120) separate from the first opening (118),
wherein a head part (104) is provided which is solidly
connected to the cap (116) and which has a dispens-
ing opening (122) provided at a receiving means
(128) for a mixing tube intended for dispensing the
filling material, which has a closure (132) which clos-
es off the dispensing opening (122), and which has,
for each chamber, a filling opening (124), separate
from the dispensing opening (122), which is in line
with the respective first opening (118) in the cap

(116), each filling opening (124) in the head part be-
ing closed off with a closure (136).

2. Film cartridge according to claim 1, characterised
in that a plurality of chambers (110, 112, 113) are
provided which are separated from one another by
dividing up the tube of film (106) in the axial direction
(A).

3. Film cartridge according to claim 1 or 2, character-
ised in that there is formed between the cap (116)
and an inner wall of the head part (104) at least one
passage (126) for guiding the filling material to the
dispensing opening (122).

4. Film cartridge according to one of the preceding
claims, characterised in that the closure (136) of
each filling opening (124) in the head part (104) is a
film.

5. Method of producing a film cartridge according to
one of claims 1 to 4 having a tube of film (106) and
a cap (116) having at least one first opening (118),
the method having the following steps:

- production of at least one chamber (110, 112,
113) by connecting the cap (116) to the tube of
film (106),
- filling of the chamber (110, 112, 113) with a
filling material through the first opening (118) in
the cap (116), and
- closing off of the first opening (118), charac-
terised in that a head part (104) is provided
which has a receiving means (128) for a mixing
tube for dispensing the filling material and which
is solidly connected to the cap (116) before or
after the filling.

6. Method according to claim 5, characterised in that
the first opening (118) is closed off by a closure which
is placed directly on the first opening (118).

Revendications

1. Cartouche à film comportant au moins un tube à film
(106) entourant une chambre (110, 112, 113) dans
une direction circonférentielle et un couvercle (116)
séparé du tube à film (106), lequel couvercle obture
une extrémité axiale du tube à film (106) et dans
lequel plusieurs ouvertures sont formées, au moins
une première ouverture (118) étant formée dans le
couvercle (116 ; 216 ; 316 ; 416) pour chaque cham-
bre (110, 112, 113), première ouverture par l’inter-
médiaire de laquelle la chambre (110, 112, 113) peut
être remplie avec une matière de remplissage, et
une ouverture de décharge (120) séparée de la pre-
mière ouverture (118), dans laquelle une partie de
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tête (104) est prévue, laquelle partie de tête est fixe-
ment reliée au couvercle (116) et obture l’ouverture
de sortie (122) prévue sur un logement (128) pour
un tube de mélange pour la sortie de la matière de
remplissage, une fermeture (132) qui obture l’ouver-
ture de sortie (122), et, pour chaque chambre, une
ouverture de remplissage (124) séparée de l’ouver-
ture de sortie (122), laquelle ouverture de remplis-
sage est respectivement alignée avec la première
ouverture (118) dans le couvercle (116), dans la-
quelle chaque ouverture de remplissage (124) de la
partie de tête est obturée par une fermeture (136).

2. Cartouche à film selon la revendication 1, caracté-
risée en ce que sont prévues plusieurs chambres
(110, 112, 113) qui sont séparées les unes des
autres par une séparation du tube à film (106) dans
une direction axiale (A).

3. Cartouche à film selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisée en ce qu’au moins un canal (126) est
formé entre le couvercle (116) et une paroi intérieure
de la partie de tête (104) pour guider la matière de
remplissage jusqu’à l’ouverture de sortie (122).

4. Cartouche à film selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que la fermeture
(136) de chaque ouverture de remplissage (124) de
la partie de tête (104) est un film.

5. Procédé pour fabriquer une cartouche à film selon
l’une des revendications 1 à 4, avec un tube à film
(106) et un couvercle (116) comportant au moins
une ouverture (118), comportant les étapes consis-
tant à :

- former au moins une chambre (110, 112, 113)
par raccordement du couvercle (116) au tube à
film (106),
- remplir la chambre (110, 112, 113) avec une
matière de remplissage à travers la première
ouverture (118) dans le couvercle (116) et
- obturer la première ouverture (118), caracté-
risé en ce qu’est prévue une partie de tête (104)
qui comporte un logement (128) pour un tuyau
de mélange pour la sortie de la matière de rem-
plissage et qui est fixement relié au couvercle
(116) avant ou après le remplissage.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce
que la première ouverture (118) est obturée par une
fermeture directement posée sur la première ouver-
ture (118).
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