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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft einen aerosolerzeugen-
den Artikel, bei dem das aerosolerzeugende Material auf-
geheizt wird und so ein Aerosol freigesetzt wird, das ae-
rosolerzeugende Material aber nicht verbrannt wird. Der
aerosolerzeugende Artikel umfasst ein Umhüllungsma-
terial, das insbesondere für den Filterteil des aerosoler-
zeugenden Artikels bestimmt ist. Das Umhüllungsmate-
rial weist eine besonders hohe Biegesteifigkeit auf und
kann gut durch Anwendung eines Lasers perforiert wer-
den. Insbesondere umfasst das Umhüllungsmaterial des
erfindungsgemäßen aerosolerzeugenden Artikels min-
destens zwei miteinander verbundene Papierschichten,
die unterschiedliche Dichten aufweisen. Die Erfindung
betrifft auch ein Verfahren zum Herstellen eines zuge-
hörigen Umhüllungsmaterials und ein entsprechendes
Umhüllungsmaterial.

HINTERGRUND UND STAND DER TECHNIK

[0002] Im Stand der Technik sind aerosolerzeugende
Artikel bekannt, die ein aerosolerzeugendes Material und
ein Material umfassen, das das aerosolerzeugende Ma-
terial umhüllt, und so einen typischerweise zylindrischen
Strang bildet. Dabei ist das aerosolerzeugende Material
ein Material, das bei Wärmeeinwirkung ein Aerosol frei-
setzt, wobei das aerosolerzeugende Material nur aufge-
heizt, aber nicht verbrannt wird. In vielen Fällen umfasst
der aerosolerzeugende Artikel auch einen Filter, der Be-
standteile des Aerosols filtern kann und der von einem
Filterumhüllungsmaterial umhüllt ist, sowie ein Mund-
stückbelagpapier, das den Filter und den Strang mitein-
ander verbindet.
[0003] Es ist bei aerosolerzeugenden Artikeln mit Fil-
tern üblich, dass sich im Bereich des Filters eine Perfo-
ration befindet. Diese Perforation erlaubt beim bestim-
mungsgemäßen Gebrauch einen Luftstrom in den aero-
solerzeugenden Artikel, der das im aerosolerzeugenden
Artikel strömende Aerosol verdünnt. Durch diese Perfo-
ration wird im Wesentlichen bestimmt, wie viel Aerosol
der Konsument beim Gebrauch des aerosolerzeugendes
Artikels aufnimmt. In vielen Fällen ist die Perforation in
Form von Löchern ausgeführt, die in Umfangsrichtung
um den aerosolerzeugenden Artikel angeordnet sind.
Diese Löcher werden auf dem aerosolerzeugenden Ar-
tikel zumeist durch Perforation mittels Laserstrahlung
hergestellt.
[0004] Bei aerosolerzeugenden Artikeln der eingangs
genannten Art ist der Filter oft ein zylinderförmiger Strang
aus Filterfasern, der durch das Filterhüllpapier und das
Mundstückbelagpapier umhüllt ist. Die Biegesteifigkeit
des Umhüllungsmaterials ist für aerosolerzeugende Ar-
tikel von besonderer Bedeutung, weil diese Artikel beim
Gebrauch oft in ein Heizgerät gesteckt werden, um das
aerosolerzeugende Material zu erhitzen. Nach dem Ge-

brauch des aerosolerzeugenden Artikels wird er wieder
aus dem Heizgerät entfernt. Durch das Aufheizen des
aerosolerzeugenden Artikels im Heizgerät kommt es vor,
dass er im Heizgerät haftet und ein verhältnismäßig hö-
herer Kraftaufwand erforderlich ist, um ihn aus dem Heiz-
gerät zu entfernen. Dabei kommt es sowohl im Bereich
des üblicherweise aus dem Heizgerät ragenden Filter-
teils als auch im Bereich des im Heizgerät befindlichen
Strangs aus aerosolerzeugendem Material zu größeren
Biegebelastungen und entsprechenden Verformungen
des aerosolerzeugenden Artikels. Teilweise bricht oder
verformt sich der im Heizgerät befindliche aerosolerzeu-
gende Artikel dabei so, dass Teile davon im Heizgerät
verbleiben und aufwändig entfernt werden müssen oder
beim nächsten Gebrauch das Hineinstecken des aero-
solerzeugenden Artikels behindern. Ein Umhüllungsma-
terial mit einer hohen Biegesteifigkeit erlaubt es die Ver-
formungen zu begrenzen und solche Probleme weitge-
hend zu verhindern. Abgesehen von dieser besonderen
Anforderung ist generell eine hohe Steifigkeit des Filter-
teils eines aerosolerzeugenden Artikels erwünscht, weil
das in der Wahrnehmung des Konsumenten als Zeichen
einer hohen Qualität gilt.
[0005] Allerdings zeigte sich in der Praxis, dass die
Perforation von steifen Umhüllungspapieren mit der üb-
licherweise verwendeten Laserstrahlung schwierig ist.
Dies bedeutet, dass entweder verringerte Prozessge-
schwindigkeiten oder hohe Laserleistungen notwendig
sind, um eine Perforation auch bei steifen Papieren si-
cherzustellen.
[0006] CA 2,004,102 offenbart ein Zellulose-Hüllmate-
rial für einen Rauchartikel, der eine äußere und eine in-
nere Schicht aufweist. Die äußere Schicht hat ein Flä-
chengewicht von 20-60 g/m2, eine Dichte von 0,5 - 0,9
g/cm2, eine Luftdurchlässigkeit von 10 - 250 CU, einen
Füllstoffgehalt in einem Bereich von 10% - 60%, und ei-
nen Brandsalzgehalt in einem Bereich von 0% - 5%. Die
innere Schicht hat ein Flächengewicht von 6-20 g/m2,
eine Dichte von 0,7 - 1g/cm2 und eine Luftdurchlässigkeit
von 0 - 12 CU. Die Schichten werden in einer Papierma-
schine nass laminiert.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Die Aufgabe der Erfindung ist es, für einen ae-
rosolerzeugenden Artikel ein Umhüllungsmaterial zur
Verfügung zu stellen, das eine vergleichsweise hohe
Steifigkeit besitzt und sich gleichwohl gut mittels Laser-
strahlung perforieren lässt. Diese Aufgabe wird durch ei-
nen aerosolerzeugenden Artikel nach Anspruch 1, ein
Verfahren zur Herstellung eines geeigneten Umhül-
lungsmaterials nach Anspruch : 13 sowie ein Umhül-
lungsmaterial nach Anspruch 15 gelöst. Vorteilhafte Wei-
terbildungen sind in den abhängigen Ansprüchen ange-
geben.
[0008] Die Erfinder haben gefunden, dass sich diese
Aufgabe durch ein Umhüllungsmaterial lösen lässt, das
eine Dicke von mindestens 50 mm und höchstens 350
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mm, ein Flächengewicht von mindestens 50 g/m2 und
höchstens 200 g/m2, eine Dichte von mindestens 500
kg/m3 und höchstens 1300 kg/m3 und eine Biegesteifig-
keit von mindestens 0,15 Nmm und höchstens 1,50 Nmm
aufweist. Erfindungsgemäß umfasst das Umhüllungs-
material mindestens zwei Lagen, wobei die Lagen unter-
einander verbunden sind und wobei mindestens eine der
Lagen eine Papierlage ist. Diese Papierlage weist eine
Dicke von mindestens 40 mm und höchstens 70 mm, ein
Flächengewicht von mindestens 50 g/m2 und höchstens
80 g/m2 und eine Dichte von mindestens 700 kg/m3 und
höchstens 1300 kg/m3 auf und besitzt eine höhere Dichte
als jede einzelne der übrigen Lagen des Umhüllungsma-
terials.
[0009] Dabei bedeutet "untereinander verbunden",
dass eine Verbindung zwischen jeder Lage des Umhül-
lungsmaterials mit der darüber und darunter liegenden
Lage so besteht, dass die durch eine Biegung im Papier
verursachten Spannungen von einer Lage auf die be-
nachbarten Lagen übertragen werden können, sodass
sich das Umhüllungsmaterial bezüglich der Biegung wie
ein Verbund und nicht wie mehrere lose aufeinander lie-
gende Blätter verhält. Die Erfindung beruht dabei auf den
folgenden Überlegungen. Die Biegesteifigkeit Sb (N·mm)
eines homogenen Umhüllungsmaterials kann in guter
Näherung durch die Gleichung 

beschrieben werden, wobei Q der spezifische Elastizi-
tätsmodul (N·mm·kg-1), ρ die Dichte (kg·mm-3) und d die
Dicke des Umhüllungsmaterials (mm) ist. Unter der An-
nahme eines konstanten spezifischen Elastizitätsmoduls
Q kann die Biegesteifigkeit Sb durch Erhöhen der Dichte
ρ oder der Dicke d gesteigert werden. Insbesondere eine
Erhöhung der Dicke, selbst wenn bei konstantem Flä-
chengewicht die Dichte dabei in gleichem Ausmaß ab-
nimmt, steigert die Biegesteifigkeit.
[0010] Einer Erhöhung der Dicke des Umhüllungsma-
terials sind aber Grenzen gesetzt, wenn es danach noch
mittels Laser perforiert werden soll. Die bei solchen An-
wendungen üblicherweise verwendeten Laser erzeugen
eine Laserstrahlung, die einen räumlich kleinen Bereich
mit maximaler Energiedichte haben, sodass sich bei ei-
nem dicken Umhüllungsmaterial ein nennenswerter An-
teil des Umhüllungsmaterials außerhalb des Bereichs
maximaler Energiedichte befindet und das Umhüllungs-
material daher nicht mit der gewünschten Geschwindig-
keit perforiert werden kann. Erfindungsgemäß soll die
Dicke des Umhüllungsmaterial daher unter 350 mm lie-
gen.
[0011] Andererseits kann auch die Dichte nicht belie-
big erhöht werden, weil ein zu dichtes Umhüllungsmate-
rial ebenfalls durch den Laser nicht bei hoher Geschwin-
digkeit perforiert werden kann. Dabei ist zu beachten,
dass eine Reduktion der Dicke auf die Hälfte eine Zu-

nahme der Dichte um den Faktor 8 erfordert, wenn die
Biegesteifigkeit gleich bleiben soll. Aus diesem Grund ist
es verständlich, dass in der Praxis steife Umhüllungsma-
terialien, die eine hohe Dichte, eine hohe Dicke oder bei-
des erfordern, in der Tat schwierig zu perforieren sind.
[0012] Die Erfinder haben jedoch erkannt, dass sich
ein wesentlich günstigerer Kompromiss zwischen Stei-
figkeit und Perforationsfähigkeit erreichen lässt, wenn
das Umhüllungsmaterial eine inhomogene Verteilung
der Dichte aufweist.
[0013] Konkret soll das erfindungsgemäße Umhül-
lungsmaterial mindestens 50 mm dick sein und ein Flä-
chengewicht von mindestens 50 g/m2 und höchstens 200
g/m2 aufweisen, damit es eine gute mechanische Fes-
tigkeit besitzt. Die Dichte des Umhüllungsmaterials als
Ganzes soll mindestens 500 kg/m3 und höchstens 1300
kg/m3 betragen, sodass es über die gesamte Dicke ein-
fach perforiert werden kann. Die Biegesteifigkeit des er-
findungsgemäßen Umhüllungsmaterials soll mindestens
0,15 Nmm betragen, was eine erhebliche Steigerung ge-
genüber konventionellen Umhüllungsmaterialen für ae-
rosolerzeugende Artikel bedeutet und sehr gut für die
Umhüllung von Filtern für aerosolerzeugende Artikel ge-
eignet ist.
[0014] Andererseits soll die Biegesteifigkeit des Um-
hüllungsmaterials nicht zu hoch sein. Bei der Herstellung
der aerosolerzeugenden Artikel wird typischerweise das
Umhüllungsmaterial um den aerosolerzeugenden Artikel
gewickelt und mit sich selbst oder mit dem aerosolerzeu-
genden Artikel verklebt. Wenn die Rückstellkräfte durch
die hohe Biegesteifigkeit zu hoch sind, öffnet sich die
Klebverbindung wieder, bevor sie eine ausreichende
Festigkeit erreicht hat. Die Biegesteifigkeit des erfin-
dungsgemäßen Umhüllungsmaterials soll daher höchs-
tens 1,50 Nmm betragen.
[0015] Erfindungsgemäß soll das Umhüllungsmaterial
mindestens zwei Lagen umfassen, wobei die Lagen un-
tereinander verbunden sind. Ein wesentlicher Aspekt der
Erfindung besteht darin, dass eine dieser Lagen eine Pa-
pierlage ist und eine Dichte aufweist, die höher ist als die
Dichte der übrigen Lagen. Durch diese inhomogene Ver-
teilung der Dichte über den Querschnitt des Umhüllungs-
materials ist eine effiziente Perforation mittels Laser
möglich, indem man dafür Sorge trägt, dass diese dichte
aber vergleichsweise dünne Lage sich genau im Bereich
der maximalen Energiedichte der Laserstrahlung befin-
det, während sich die übrigen Lagen des Umhüllungs-
materials, deren Dichte geringer ist, in Bereichen gerin-
gerer Energiedichte der Laserstrahlung befinden. Durch
diese erfinderische Verteilung der Dichte über den Quer-
schnitt des Umhüllungsmaterials ist die Dichte an die
räumliche Verteilung der Energiedichte der Laserstrah-
lung angepasst und eine effiziente und rasche Perfora-
tion des Umhüllungsmaterials ist möglich.
[0016] Die besagte Papierlage des erfindungsgemä-
ßen Umhüllungsmaterials soll dabei eine Dicke von min-
destens 40 mm und höchstens 70 mm, ein Flächenge-
wicht von mindestens 50 g/m2 und höchsten 80 g/m2 und
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eine Dichte von mindestens 700 kg/m3 und höchstens
1300 kg/m3 aufweisen.
[0017] Das Flächengewicht des Umhüllungsmaterials
und der Lagen des Umhüllungsmaterials kann gemäß
ISO 536:2012 bestimmt werden. Die Dicke, sowie das
spezifische Volumen und damit die Dichte des Umhül-
lungsmaterials und der Lagen des Umhüllungsmaterials
können gemäß ISO 534:2011 bestimmt werden.
[0018] Die Biegesteifigkeit des Umhüllungsmaterials
und der Lagen des Umhüllungsmaterials kann gemäß
TAPPI T556 bestimmt werden. In diesem Messverfahren
wird ein Materialstreifen mit bekannter Länge und Breite
eingespannt und in einem definierten Abstand von der
Einspannung an einen Kraftsensor angelegt. Die Ein-
spannung erfolgt dabei so, dass die Schwerkraft ortho-
gonal auf die Biegeebene steht und daher keinen Ein-
fluss auf die Biegung hat. Anschließend wird die Einspan-
nung um einen definierten Winkel, typischerweise 15°,
gedreht, sodass sich der Materialstreifen durchbiegt und
auf den Kraftsensor eine Kraft ausübt. Diese Kraft wird
gemessen und daraus die Biegesteifigkeit berechnet. Bei
asymmetrischer Struktur des Umhüllungsmaterials, wie
sie erfindungsgemäß vorliegen kann, wird die Messung
der Biegung in beide Richtungen durchgeführt und durch
Mittelung die Biegesteifigkeit bestimmt.
[0019] Die Biegesteifigkeit kann auch davon abhän-
gen, in welcher Richtung der Materialstreifen aus dem
Umhüllungsmaterial entnommen wurde. Soweit nichts
anderes spezifiziert ist, gelten Angaben der Biegesteifig-
keit unabhängig von der Richtung. Das bedeutet bei-
spielsweise, dass die Biegesteifigkeit innerhalb eines an-
gegebenen Intervalls liegt, wenn sie in mindestens einer
Richtung in diesem Intervall liegt.
[0020] Typische nicht erfindungsgemäße Umhül-
lungsmaterialien für aerosolerzeugende Artikel weisen
eine Biegesteifigkeit von 0,01 Nmm bis 0,10 Nmm auf.
[0021] Wie oben beschrieben beträgt die Dicke des
erfindungsgemäßen Umhüllungsmaterials mindestens
50 mm und bevorzugt mindestens 60 mm. Die Dicke be-
trägt höchstens 350 mm, bevorzugt höchstens 200 mm
und besonders bevorzugt höchstens 150 mm. Eine ge-
ringe Dicke bedeutet eine geringe Biegesteifigkeit und
Zugfestigkeit, während eine höhere Dicke bei gleichem
Flächengewicht bedeutet, dass das Umhüllungsmaterial
leichter mit Laserstrahlung perforiert werden kann. Die
bevorzugten Intervalle erlauben daher eine besonders
vorteilhafte Kombination dieser sich widersprechenden
Anforderungen.
[0022] Das Flächengewicht des Umhüllungsmaterials
ist für seine mechanische Festigkeit wesentlich. Das Um-
hüllungsmaterial soll ein Flächengewicht von mindes-
tens 50 g/m2, bevorzugt von mindestens 55 g/m2 und
besonders bevorzugt von mindestens 60 g/m2 besitzen.
Das Flächengewicht soll höchstens 200 g/m2, bevorzugt
höchstens 130 g/m2 und besonders bevorzugt höchs-
tens 120 g/m2 betragen.
[0023] Die Dichte des Umhüllungsmaterials ist von
maßgeblicher Bedeutung dafür, wieviel Energie für die

Laserstrahlung erforderlich ist, um das Umhüllungsma-
terial zu perforieren, und sie hat erheblichen Einfluss auf
die Biegesteifigkeit. Daher soll das Umhüllungsmaterial
eine Dichte von mindestens 500 kg/m3, bevorzugt min-
destens 600 kg/m3 und besonders bevorzugt mindes-
tens 700 kg/m3 aufweisen. Die Dichte des Umhüllungs-
materials soll höchstens 1300 kg/m3, bevorzugt höchs-
tens 1250 kg/m3 und besonders bevorzugt höchstens
1200 kg/m3 betragen. Auch hier bieten die bevorzugten
Intervalle einen vorteilhaften Kompromiss zwischen ho-
her Biegesteifigkeit und guten Perforationseigenschaf-
ten.
[0024] Die Biegesteifigkeit des Umhüllungsmaterials
soll mindestens 0,15 Nmm, bevorzugt mindestens 0,25
Nmm und besonders bevorzugt mindestens 0,27 Nmm
betragen. Dadurch ist sichergestellt, dass ein aus dem
erfindungsgemäßen Umhüllungsmaterial gefertigter ae-
rosolerzeugender Artikel eine so hohe Stabilität gegen
mechanische Verformungen besitzt, dass sie vom Kon-
sumenten bereits deutlich wahrgenommen werden kann.
Da eine hohe Biegesteifigkeit aber auch eine hohe Rück-
stellkraft bei der Herstellung des aerosolerzeugenden
Artikels aus dem erfindungsgemäßen Umhüllungsmate-
rial bedeutet, soll die Biegesteifigkeit höchstens 1,50
Nmm, bevorzugt höchstens 1,25 Nmm und besonders
bevorzugt höchstens 1,00 Nmm betragen. Die bevorzug-
ten Intervalle erlauben dabei eine besonders hohe Bie-
gesteifigkeit bei problemloser Verarbeitbarkeit des Um-
hüllungsmaterials.
[0025] Das Umhüllungsmaterial besteht aus mindes-
tens zwei Lagen, die untereinander verbunden sind. In
einer bevorzugten Ausführungsform ist die Verbindung
zwischen den Lagen des Umhüllungsmaterials form-
schlüssig ausgeführt. Eine formschlüssige Verbindung
kann beispielsweise durch Rändeln oder durch mecha-
nisches Perforieren der aufeinander geschichteten La-
gen des Umhüllungsmaterials erzeugt werden. Die Per-
forationseinrichtung biegt dabei die Ränder des Perfora-
tionslochs einer Lage in die darunterliegende Lage, so-
dass durch Wahl einer ausreichenden Anzahl an Perfo-
rationslöchern eine zur Übertragung von Biegespannun-
gen ausreichende mechanische Verbindung hergestellt
wird. In ähnlicher Weise funktioniert auch das Rändeln.
Ein wesentlicher Vorteil dieser Art der Verbindung be-
steht darin, dass kein Klebstoff benötigt wird und damit
die Dichte des Umhüllungsmaterials nicht erhöht wird.
Andererseits kommt es zu einer Reduktion der Zugfes-
tigkeit des Umhüllungsmaterials.
[0026] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form sind die Lagen des Umhüllungsmaterials unterein-
ander verklebt. In einer Variante dieser bevorzugten Aus-
führungsform sind alle Verklebungen vollflächig ausge-
führt. Diese Variante ist bevorzugt, wenn man eine mög-
lichst hohe Biegesteifigkeit erreichen möchte.
[0027] In einer weiteren Variante dieser bevorzugten
Ausführungsform ist mindestens eine Verklebung zweier
Lagen des Umhüllungsmaterials nicht vollflächig ausge-
führt.
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[0028] Bevorzugt ist die mindestens eine nicht vollflä-
chige Verklebung so ausgeführt, dass auf mindestens
10%, besonders bevorzugt mindestens 20% und ganz
besonders bevorzugt mindestens 40% der Fläche einer
Lage des Umhüllungsmaterials Klebstoff aufgetragen ist.
Dadurch lässt sich eine gute mechanische Verbindung
zur Übertragung der Biegespannungen zwischen den
Lagen des Umhüllungsmaterials erzielen. Andererseits
bedeutet der Auftrag von Klebstoff auch eine Erhöhung
der Dichte, sodass der Klebstoff bevorzugt auf höchstens
90%, besonders bevorzugt auf höchstens 70% und ganz
besonders bevorzugt auf höchstens 60% der Fläche ei-
ner Lage des Umhüllungsmaterials aufgetragen ist.
[0029] Auch für die Menge des aufgetragenen Kleb-
stoffs lassen sich bevorzugte Intervalle angeben, die eine
erhöhte Biegesteifigkeit mit einer niedrigen Dichte be-
sonders gut vereinen. Bevorzugt beträgt die aufgetrage-
ne Menge an Klebstoff daher mindestens 2 g/m2, beson-
ders bevorzugt mindestens 4 g/m2 und ganz besonders
bevorzugt mindestens 5 g/m2. Die aufgetragene Menge
an Klebstoff beträgt bevorzugt höchstens 12 g/m2, be-
sonders bevorzugt höchstens 10 g/m2 und ganz beson-
ders bevorzugt höchstens 9 g/m2. Die Auftragsmenge in
g/m2 bezeichnet dabei die Menge an Klebstoff, die nach
dem Trocknen des Klebstoffs auf dem Papier verbleibt,
bezogen auf die Fläche auf die tatsächlich Klebstoff auf-
getragen wurde.
[0030] Falls mindestens eine Verklebung der Lagen
des erfindungsgemäßen Umhüllungsmaterials nicht voll-
flächig ausgeführt ist, ist es besonders bevorzugt, dass
der Klebstoff in dieser mindestens einen Verklebung in
Form eines Musters aufgetragen ist, das sich im Wesent-
lichen in Richtung der durch die Biegebelastung erwar-
teten Zug- und Druckspannungen erstreckt. Insbeson-
dere kann der Klebstoff in Form eines Musters aus einer
Vielzahl von Klebestellen aufgetragen werden, deren
mittlere Ausdehnung in einer Richtung, die der Richtung
der durch die Biegebelastung erwarteten Zug- und
Druckspannungen entspricht, größer ist als in einer Rich-
tung quer hierzu. Durch die Orientierung an der Belas-
tungsrichtung kann noch weiter Klebstoff eingespart wer-
den und die Dichte des Umhüllungsmaterials wird nicht
so stark erhöht, ohne dass dadurch die Biegesteifigkeit
wesentlich abnehmen würde.
[0031] Bei einem im Wesentlichen zylindrischen aero-
solerzeugenden Artikel, der von dem erfindungsgemä-
ßen Umhüllungsmaterial umhüllt ist, erfolgt die erwartete
Belastung vor allem durch eine Kompression also eine
Biegebelastung im Umfangsrichtung. In diesem Fall
kann ganz besonders bevorzugt die Verklebung als Li-
nienmuster in Umfangsrichtung des aerosolerzeugen-
den Artikels ausgeführt werden, sodass das Umhül-
lungsmaterial in dieser Richtung eine besonders hohe
Biegesteifigkeit erhält. Generell ist bei der Herstellung
des Umhüllungsmaterials bereits bekannt, welche Rich-
tung auf dem Umhüllungsmaterial später der Umfangs-
richtung auf dem daraus gefertigten aerosolerzeugen-
den Artikel entsprechen wird.

[0032] Sofern das Umhüllungsmaterial drei oder mehr
Lagen umfasst, also zwei oder mehr Verklebungen er-
forderlich sind, kann die Verklebung so erfolgen, dass
sich die Muster des Klebstoffauftrags jeder Verklebung
in unterschiedliche Richtungen erstrecken. Ganz beson-
ders bevorzugt sind die Richtungen zweier solcher Mus-
ter im Wesentlichen orthogonal zueinander.
[0033] Den Klebstoff und das Verfahren zum Verkle-
ben der Lagen des Umhüllungsmaterials kann der Fach-
mann gemäß dem Stand der Technik wählen.
[0034] Die Verklebung mindestens zweier Lagen des
Umhüllungsmaterials kann bevorzugt eingesetzt wer-
den, wenn das Umhüllungsmaterial zusätzlich eine gute
Barriere gegen das Durchdringen von Wasser oder Öl
bilden soll. Manche Filter für aerosolerzeugende Artikel
enthalten im Inneren mindestens eine Kapsel, die min-
destens einen Aromastoff enthält und beim Gebrauch
durch den Konsumenten durch Druck mit den Fingern
zerbrochen werden kann, um den mindestens einen Aro-
mastoff freizusetzen. Der Aromastoff oder das zugehö-
rige Lösungsmittel, wie Wasser oder Öl, kann das Um-
hüllungsmaterial durchdringen und Flecken auf der sicht-
baren Außenseite des aerosolerzeugenden Artikels er-
zeugen, die unerwünscht sind.
[0035] Sofern also mindestens zwei Lagen des Um-
hüllungsmaterials miteinander verklebt sind, kann das
Umhüllungsmaterial bevorzugt so gestaltet sein, dass es
einen Widerstand gegen das Durchdringen von Ölen bil-
det und einen KIT Level, gemessen nach TAPPI T559
cm-02, von mindestens 4, besonders bevorzugt von min-
destens 6 und ganz besonders bevorzugt von mindes-
tens 10 besitzt. Ein solcher Widerstand gegen das Durch-
dringen von Ölen lässt sich beispielsweise durch die
Menge an Klebstoff, die Art des Klebstoffs und insbeson-
dere die Glätte der zu verklebenden Lagen des Umhül-
lungsmaterials steuern. Eine hohe Glätte führt im Allge-
meinen zur Ausbildung einer homogenen, geschlosse-
nen Klebstoffschicht und damit auch zu einem höheren
Widerstand gegen das Durchdringen von Ölen. Der Kleb-
stoff kann bevorzugt auch Füllstoffe oder andere Mate-
rialien enthalten, die die Barrierewirkung steuern.
[0036] Sofern mindestens zwei Lagen des Umhül-
lungsmaterials miteinander verklebt sind, ist das Umhül-
lungsmaterial bevorzugt so gestaltet, dass es einen Wi-
derstand gegen die Aufnahme von Wasser bildet. Zur
Messung des Wasseraufnahmevermögens kann der
Cobb60-Wert, gemessen nach ISO 535:2014, verwendet
werden, der die in einer bestimmten Zeit aufgenommene
Wassermenge in g/m2 beschreibt. Da das Wasserauf-
nahmevermögen auch erheblich vom Flächengewicht
des Umhüllungsmaterials bestimmt wird, ist es sinnvoll,
den Cobb60-Wert auf das Flächengewicht in g/m2 zu be-
ziehen und so zu einem dimensionslosen Verhältnis zu
kommen, das das Wasseraufnahmevermögen weitge-
hend unabhängig vom Flächengewicht beschreibt. Ein
guter Widerstand gegen die Aufnahme von Wasser kann
für das Umhüllungsmaterial auch von Bedeutung sein,
um eine gute Verklebung des Umhüllungsmaterials mit
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Komponenten des aerosolerzeugenden Artikels bei ho-
hen Produktionsgeschwindigkeiten zu erreichen. Beim
erfindungsgemäßen Umhüllungsmaterial beträgt daher
das Verhältnis aus dem Cobb60-Wert nach ISO 535:2014
in g/m2 dividiert durch das Flächengewicht des Umhül-
lungsmaterials in g/m2 höchstens 0,80, besonders be-
vorzugt höchstens 0,50 und ganz besonders bevorzugt
höchstens 0,20.
[0037] Das erfindungsgemäße Umhüllungsmaterial
umfasst mindestens eine Lage, die eine Papierlage ist
und eine höhere Dichte aufweist als jede einzelne der
übrigen Lagen des Umhüllungsmaterials.
[0038] Die besagte Papierlage hat eine Dicke von min-
destens 40 mm, bevorzugt von mindestens 45 mm und
besonders bevorzugt von mindestens 50 mm. Die Dicke
der besagten Papierlage beträgt höchstens 70 mm, be-
vorzugt höchstens 65 mm und besonders bevorzugt
höchstens 60 mm. Die besagte Papierlage hat des Wei-
teren ein Flächengewicht von mindestens 50 g/m2, be-
vorzugt mindestens 55 g/m2 und besonders bevorzugt
mindestens 60 g/m2. Die besagte Papierlage hat ein Flä-
chengewicht von höchstens 80 g/m2, bevorzugt höchs-
tens 75 g/m2 und besonders bevorzugt höchstens 70
g/m2.
[0039] Damit die Biegesteifigkeit in einem günstigen
Bereich liegt hat die besagte Papierlage eine Dichte von
mindestens 700 kg/m3, bevorzugt mindestens 750 kg/m2

und höchstens 1300 kg/m3, bevorzugt höchstens 1250
kg/m3. Zum Erreichen dieser hohen Dichte und auch ei-
ner geringen Dicke kann die Papierlage kalandriert sein.
[0040] Durch diese erfindungsgemäße Parameter-
kombination aus Dicke, Flächengewicht und Dichte lässt
sich eine gute Biegesteifigkeit erreichen. Zudem ist die
besagte Papierlage zwar dicht, aber ausreichend dünn,
um als Bestandteil im Umhüllungsmaterial problemlos
mit Hilfe von Laserlicht perforiert zu werden.
[0041] Die besagte Papierlage trägt erheblich zur Bie-
gesteifigkeit des Umhüllungsmaterials bei und besitzt da-
her schon von sich aus eine hohe Biegesteifigkeit. Ins-
besondere beträgt die Biegesteifigkeit dieser Papierlage
bevorzugt mindestens 0,06 Nmm, besonders bevorzugt
mindestens 0,07 Nmm und bevorzugt höchstens 0,20
Nmm, besonders bevorzugt höchstens 0,18 Nmm.
[0042] Die besagte Papierlage umfasst Zellstoff. Der
Zellstoff kann aus Laubholz, Nadelholz oder auch aus
anderen Pflanzen gewonnen werden. Der Zellstoff kann
beispielsweise mittels der im Stand der Technik bekann-
ten chemischen und mechanischen Verfahren oder
Kombinationen daraus hergestellt werden, wobei me-
chanisch hergestellter Zellstoff wegen seines höheren
Gehalts an Lignin und der daraus resultierenden höheren
Biegesteifigkeit bevorzugt eingesetzt werden kann. An-
dererseits kann wegen der besseren Bindungen zwi-
schen den Fasern chemisch hergestellter Zellstoff dann
bevorzugt eingesetzt werden, wenn die Papierlage ka-
landriert wird.
[0043] Die besagte Papierlage kann mindestens einen
Füllstoff umfassen, wobei der mindestens eine Füllstoff

aus Partikeln gebildet wird und bevorzugt die Partikel in
mindestens einer Raumrichtung erheblich weiter ausge-
dehnt sind als in mindestens einer dazu orthogonalen
Raumrichtung. Das kann bedeuten, dass die Partikel be-
vorzugt nadelförmig oder plättchenförmig sind. Diese
Partikelform trägt dazu bei, die Biegesteifigkeit der be-
sagten Papierlage zu erhöhen. Besonderes bevorzugte
Füllstoffe sind nadelförmiger Kalk, plättchenförmiger
Kalk, Kaolin oder Talkum und Gemische daraus.
[0044] Weitere Additive und Bestandteile der besagten
Papierlage kann der Fachmann nach dem Stand der
Technik wählen, wobei bevorzugt Additive verwendet
werden können, die die Festigkeit der Papierlage stei-
gern, wie beispielsweise Stärke, Stärkederivate, Cellu-
losederivate, Polyvinylalkohol, Guar, Guarderivate oder
Latex und Gemische daraus. Bei Art und Menge solcher
Additive ist aber darauf zu achten, dass die Papierlage
nicht zu spröde wird, also ihr Energieaufnahmevermö-
gen zu gering wird, und sie bei der Herstellung von ae-
rosolerzeugenden Artikeln aus dem daraus gefertigten
Umhüllungsmaterial nicht ausreichend verformt werden
kann ohne zu brechen.
[0045] Hinsichtlich der weiteren Lagen im erfindungs-
gemäßen Umhüllungsmaterial können aus dem Stand
der Technik bekannte bahnförmige Materialien, bei-
spielsweise Papier oder Kunststofffolien, gewählt wer-
den, sofern sichergestellt ist, dass die Anforderungen be-
züglich Dicke, Flächengewicht, Dichte und Biegesteifig-
keit des Umhüllungsmaterials erfüllt werden.
[0046] Sofern eine weitere Lage des Umhüllungsma-
terials als Papierlage gestaltet ist, umfasst diese Lage
Zellstoff, und bevorzugt ist ein Teil des Zellstoffs durch
Zellstoff aus Hanf, Flachs, Sisal, Jute oder Abacä gebil-
det. Diese Zellstoffe erlauben es, ein Papier mit beson-
ders geringer Dichte herzustellen. Bevorzugt enthält eine
solche weitere Papierlage keinen oder wenig Füllstoff,
sodass der Gehalt an Füllstoff weniger als 10 Gew.-%
bezogen auf das Gewicht dieser Papierlage beträgt, da
der Füllstoff bei solchen Papieren vor allem die Dichte
erhöht, ohne nennenswert zur Biegesteifigkeit beizutra-
gen.
[0047] Bevorzugt wird eine solche weitere Papierlage
dann auf einer aus dem Stand der Technik bekannten
Schrägsiebmaschine hergestellt.
[0048] Generell sind für die Inhaltsstoffe in Umhül-
lungsmaterialien für aerosolerzeugende Artikel die ge-
setzlichen Vorgaben zu beachten.
[0049] Bei der Auswahl der weiteren Lagen und ins-
besondere der Anzahl der weiteren Lagen ist auch zu
beachten, dass der möglicherweise nötige Klebstoff zwi-
schen den Lagen das Flächengewicht und die Dichte er-
höht und somit die Einhaltung der Anforderungen an das
erfindungsgemäße Umhüllungsmaterial erschweren
kann. Aus diesem Grund, der vor allem bei verklebten
Lagen zutrifft, aber auch unabhängig davon aus Effizi-
enzgründen bei der Herstellung der Lagen und des Um-
hüllungsmaterials ist es bevorzugt, die Zahl der Lagen
so gering wie möglich zu wählen.
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[0050] In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst
das Umhüllungsmaterial daher genau zwei oder drei La-
gen, wobei alle Lagen als Papierlagen ausgeführt sind.
[0051] Bezüglich der besagten einen Papierlage, also
jener die eine höhere Dichte aufweist als die weiteren
Lagen, und der weiteren Lagen, die in dieser bevorzug-
ten Ausführungsform ebenfalls als Papierlagen ausge-
führt sind, gelten dieselben Einschränkungen und Vor-
gaben, wie sie bereits oben beschrieben wurden.
[0052] Sofern das erfindungsgemäße Umhüllungsma-
terial genau drei Lagen umfasst, die alle als Papierlagen
gestaltet sind, kann die mittlere Papierlage so gestaltet
sein, dass ihre Dichte geringer ist, als die Dichte der bei-
den äußeren Papierlagen. Auf diese Weise wird unter
den gegebenen Einschränkungen eine besonders hohe
Biegesteifigkeit erreicht, allerdings darf dabei die Dicke
der mittleren Papierlage nicht zu hoch sein, damit das
Umhüllungsmaterial noch bei hoher Geschwindigkeit
perforiert werden kann. Besonders bevorzugt beträgt die
Dicke der mittleren Papierlage in diesem Fall mindestens
30 mm und höchstens 80 mm.
[0053] In einer weiteren erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform des Umhüllungsmaterials, bei der das Umhül-
lungsmaterial genau drei Lagen umfasst, die alle als Pa-
pierlagen gestaltet sind, kann die besagte Papierlage,
deren Dichte höher ist als jene der weiteren Lagen, die
mittlere Papierlage im Umhüllungsmaterial bilden. Auf
diese Weise wird unter den gegebenen Einschränkun-
gen eine besonders gute Perforierbarkeit erreicht. Damit
die Biegesteifigkeit des Umhüllungsmaterials aber eben-
falls hoch ist, muss die Dicke der beiden äußeren Pa-
pierlagen höher gewählt werden. Besonders bevorzugt
beträgt daher die Dicke jeder einzelnen der beiden äu-
ßeren Papierlagen mindestens 40 mm und höchstens
100 mm.
[0054] Erfindungsgemäße Umhüllungsmaterialien die
genau zwei oder drei Lagen umfassen, wobei alle Lagen
Papierlagen sind, können bevorzugt mittels eines Ver-
fahrens hergestellt werden, bei dem auf einer konventi-
onellen Papiermaschine mehrere Stoffaufläufe vorgese-
hen sind, aus denen verschiedene Suspensionen aus
Zellstoff und Füllstoff auf das Sieb der Papiermaschine
strömen und dabei bereits auf dem Sieb ein Verbund aus
mehreren Lagen entsteht, der danach das erfindungs-
gemäße Umhüllungsmaterial bildet. Auf diese Weise
kann auf eine Verklebung der Schichten verzichtet wer-
den, wodurch Material und Produktionsschritte einge-
spart werden und die im Umhüllungsmaterial vorhande-
nen Papierlagen noch besser hinsichtlich Biegesteifig-
keit und Perforierbarkeit gestaltet werden können. Kon-
kret kann eine erste Zellstoff enthaltene Suspension aus
einem ersten Stoffauflauf auf das Sieb einer Papierma-
schine gegeben werden, um eine erste Papierlage zu
bilden, und eine zweite Zellstoff enthaltene Suspension
aus einem zweiten Stoffauflauf auf die auf dem Sieb der
Papiermaschine liegende erste Papierlage gegeben
werden, um eine zweite Papierlage zu bilden, die mit der
ersten Papierlage einen Verbund bildet. Optional kann

eine dritte Zellstoff enthaltene Suspension aus einem
dritten Stoffauflauf auf die zweite Papierlage gegeben
werden, um eine dritte Papierlage zu bilden, die mit der
zweiten Papierlage einen Verbund bildet.
[0055] Ein erfindungsgemäßer aerosolerzeugender
Artikel umfasst einen Filter und einen Strang, der ein ae-
rosolerzeugendes Material enthält, wobei der Filter durch
das erfindungsgemäße Umhüllungsmaterial umhüllt ist.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORM

[0056] Im Folgenden werden einige bevorzugte Aus-
führungsformen erfindungsgemäßer Umhüllungsmateri-
alien beschrieben.
[0057] In allen Beispielen besteht das Umhüllungsma-
terial aus zwei Papierlagen, die miteinander verklebt
sind, wobei eine erste Papierlage, bezeichnet als Papier-
lage A, eine erheblich höhere Dichte aufweist als die an-
dere Papierlage.
[0058] In allen Beispielen war die Papierlage A ein ka-
landriertes Papier, bestehend aus einem Gemisch aus
80 Gew.-% Zellstoff aus Nadelhölzern und 20 Gew.-%
Zellstoff aus Laubhölzern. Das Papier wurde mit 2 g/m2

Polyvinylalkohol beschichtet. Das Flächengewicht des
Papiers betrug 62,7 g/m2, die Dicke 50,4 mm und die
Dichte 1244 kg/m3. Das Papier hatte eine Biegesteifigkeit
von 0,100 Nmm.
[0059] Dieses Papier wurde als Papierlage A mit zwei
verschiedenen Papieren vollflächig verklebt, um daraus
zwei verschiedene erfindungsgemäße Umhüllungsma-
terialien zu erzeugen.

Beispiel 1

[0060] Die obige Papierlage A wurde mit einem Papier
mit einem Flächengewicht von 30,9 g/m2, einer Dicke
von 48,8 mm, einer Dichte von 633 kg/m3 und einer Bie-
gesteifigkeit von 0,022 Nmm zu einem erfindungsgemä-
ßen Umhüllungsmaterial verbunden. Das Papier enthielt
keinen Füllstoff und der Zellstoff war ein Gemisch aus
25 Gew.-% Zellstoff aus Nadelhölzern (Langfaserzell-
stoff) und 75 Gew.-% Zellstoff aus Laubhölzern (Kurzfa-
serzellstoff), wobei sich die Prozentangaben auf das Ge-
wicht des Zellstoffs beziehen. Die Verbindung der Pa-
pierlagen erfolgte durch eine vollflächige Verklebung, bei
der 11,3 g/m2 Klebstoff aufgetragen wurden. Dieser Wert
wurde nach dem Trocknen der Verklebung aus der Dif-
ferenz der Flächengewichte vor und nach der Verklebung
bestimmt.
[0061] Das auf diese Weise hergestellte Umhüllungs-
material hatte ein Flächengewicht von 104,2 g/m2, eine
Dicke von 100,6 mm und eine Dichte von 1035 kg/m3.
Die Biegesteifigkeit des Umhüllungsmaterials wurde ge-
messen, wobei sich ein Wert von 0,270 Nmm ergab.
Auch der KIT Level wurde nach TAPPI T559 cm-02 ge-
messen und ein Wert von 11 erhalten.
[0062] Diese Biegesteifigkeit liegt deutlich über dem
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Wert für konventionelle Umhüllungsmaterialien für aero-
solerzeugende Artikel. Aus dem Umhüllungsmaterial
konnten problemlos nach einem aus dem Stand der
Technik bekannten Verfahren Filterstäbe hergestellt
werden, die mit diesem Umhüllungsmaterial umhüllt wa-
ren. Nach einem weiteren aus dem Stand der Technik
bekannten Verfahren wurden aus den Filterstäben und
zusätzlichen Komponenten aerosolerzeugende Artikel
gefertigt, die während der Herstellung in Umfangsrich-
tung in etwa der Mitte des Filters mittels eines CO2-La-
sers perforiert wurden. Dies war problemlos bis zu einer
Produktionsgeschwindigkeit von 10000 aerosolerzeu-
genden Artikeln pro Minute möglich, sodass dieses bei-
spielhafte Umhüllungsmaterial eine hohe Biegesteifig-
keit mit einer guten Perforierbarkeit vereint.

Beispiel 2

[0063] Die obige Papierlage A wurde mit einem Papier
mit einem Flächengewicht von 22,5 g/m2, einer Dicke
von 50,8 mm, einer Dichte von 443 kg/m3 und einer Bie-
gesteifigkeit von 0,018 Nmm zu einem erfindungsgemä-
ßen Umhüllungsmaterial verbunden. Das Papier enthielt
keinen Füllstoff und bestand ausschließlich aus Zellstoff
aus Nadelhölzern (Langfaserzellstoff) und Zellstoff aus
Sisal. Die Verbindung der Papierlagen erfolgte durch ei-
ne vollflächige Verklebung, bei der 7,2 g/m2 Klebstoff
aufgetragen wurden. Dieser Wert wurde nach dem
Trocknen der Verklebung aus der Differenz der Flächen-
gewichte vor und nach der Verklebung bestimmt.
[0064] Das auf diese Weise hergestellte Umhüllungs-
material hatte ein Flächengewicht von 91,7 g/m2, eine
Dicke von 99,4 mm und eine Dichte von 922 kg/m3. Die
Biegesteifigkeit des Umhüllungsmaterials wurde gemes-
sen, wobei sich ein Wert von 0,286 Nmm ergab. Auch
der KIT Level wurde nach TAPPI T559 cm-02 gemessen
und ein Wert von 11 erhalten.
[0065] Diese Biegesteifigkeit liegt deutlich über dem
Wert für konventionelle Umhüllungsmaterialien für aero-
solerzeugende Artikel. Aus dem Umhüllungsmaterial
konnten problemlos nach einem aus dem Stand der
Technik bekannten Verfahren Filterstäbe hergestellt
werden, die mit diesem Umhüllungsmaterial umhüllt wa-
ren. Nach einem weiteren aus dem Stand der Technik
bekannten Verfahren wurden aus den Filterstäben und
zusätzlichen Komponenten aerosolerzeugende Artikel
gefertigt, die während der Herstellung in Umfangsrich-
tung in etwa der Mitte des Filters mittels eines CO2-La-
sers perforiert wurde. Dies war problemlos bis zu einer
Produktionsgeschwindigkeit von 10000 aerosolerzeu-
genden Artikeln pro Minute möglich, sodass dieses bei-
spielhafte Umhüllungsmaterial eine hohe Biegesteifig-
keit mit einer guten Perforierbarkeit vereint.

Patentansprüche

1. Aerosolerzeugender Artikel, umfassend ein aero-

solerzeugendes Material, welches im bestimmungs-
gemäßen Gebrauch aufgeheizt wird, um ein Aerosol
freizusetzen, nicht aber verbrannt wird, und ein Um-
hüllungsmaterial, wobei das Umhüllungsmaterial

- eine Dicke von mindestens 50 mm und höchs-
tens 350 mm,
- ein Flächengewicht von mindestens 50 g/m2

und höchstens 200 g/m2,
- eine Dichte von mindestens 500 kg/m3 und
höchstens 1300 kg/m3 und
- eine Biegesteifigkeit von mindestens 0,15
Nmm und höchstens 1,50 Nmm hat,

wobei das Umhüllungsmaterial mindestens zwei La-
gen umfasst, wobei die Lagen untereinander ver-
bunden sind, und
wobei eine Lage eine Papierlage ist, die

- eine Dicke von mindestens 40 mm und höchs-
tens 70 mm,
- ein Flächengewicht von mindestens 50 g/m2

und höchstens 80 g/m2 und
- eine Dichte von mindestens 700 kg/m3 und
höchstens 1300 kg/m3 aufweist, und
- deren Dichte höher ist als die Dichte jeder ein-
zelnen der anderen Lagen des Umhüllungsma-
terials.

2. Aerosolerzeugender Artikel nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, bei dem die Dicke des Um-
hüllungsmaterials mindestens 60 mm und höchstens
200 mm, vorzugsweise höchstens 150 mm beträgt.

3. Aerosolerzeugender Artikel nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, bei dem das Flächengewicht
des Umhüllungsmaterials mindestens 55 g/m2, vor-
zugsweise mindestens 60 g/m2 und höchstens 130
g/m2, vorzugsweise höchstens 120 g/m2 beträgt.

4. Aerosolerzeugender Artikel nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, bei dem die Dichte des Um-
hüllungsmaterials mindestens 600 kg/m3, vorzugs-
weise mindestens 700 kg/m3 und höchstens 1250
kg/m3, vorzugsweise höchstens 1200 kg/m3 beträgt.

5. Aerosolerzeugender Artikel nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, bei dem die Biegesteifigkeit
des Umhüllungsmaterials mindestens 0,25 Nmm,
vorzugsweise mindestens 0,27 Nmm und höchstens
1,25 Nmm, vorzugsweise höchstens 1,00 Nmm be-
trägt.

6. Aerosolerzeugender Artikel nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, bei dem die Verbindung zwi-
schen mindestens zwei Lagen, vorzugsweise zwi-
schen sämtlichen Lagen des Umhüllungsmaterials
formschlüssig ausgeführt ist, wobei die formschlüs-
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sige Verbindung durch Rändeln oder durch mecha-
nisches Perforieren der aufeinander geschichteten
Lagen des Umhüllungsmaterials erzeugt ist.

7. Aerosolerzeugender Artikel nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, bei dem mindestens zwei La-
gen, vorzugsweise sämtliche Lagen des Umhül-
lungsmaterials untereinander verklebt sind,
wobei die Verklebungen vorzugsweise vollflächig
ausgeführt sind, oder
bei dem vorzugsweise mindestens eine Verklebung
zweier Lagen des Umhüllungsmaterials nicht vollflä-
chig ausgeführt sind, wobei die mindestens eine
nicht vollflächige Verklebung vorzugsweise so aus-
geführt ist, dass auf mindestens 10%, besonders be-
vorzugt auf mindestens 20% und ganz besonders
bevorzugt auf mindestens 40%, und auf höchstens
90%, bevorzugt auf höchstens 70% und besonders
bevorzugt auf höchstens 60% der Fläche einer Lage
des Umhüllungsmaterials Klebstoff aufgetragen ist,
wobei die Menge an Klebstoff, die nach dem Trock-
nen verbleibt, bezogen auf die Fläche, auf die tat-
sächlich Klebstoff aufgetragen wurde, vorzugsweise
mindestens 2 g/m2, bevorzugt mindestens 4 g/m2

und besonders bevorzugt mindestens 5 g/m2 be-
trägt, und/oder vorzugsweise höchstens 12 g/m2,
bevorzugt höchstens 10 g/m2 und besonders bevor-
zugt höchstens 9 g/m2 beträgt, und/oder wobei
der Klebstoff in mindestens einer Verklebung zwi-
schen zwei Lagen des Umhüllungsmaterials in Form
eines Musters aufgetragen ist, das aus einer Mehr-
zahl von Klebestellen gebildet wird, deren mittlere
Ausdehnung in einer Richtung, die der Richtung der
durch die Biegebelastung erwarteten Zug- und
Druckspannungen entspricht, größer ist als in einer
Richtung quer hierzu, wobei der aerosolerzeugende
Artikel vorzugsweise eine im wesentlichen zylindri-
sche Gestalt hat, und bei dem die Verklebung in
Form eines Musters aus Linien aufgetragen ist, die
sich entlang einer Richtung erstrecken, die einer
Umfangsrichtung des aerosolerzeugenden Artikels
entspricht, und/oder
dessen Umhüllungsmaterial drei oder mehr Lagen
umfasst, die durch zwei oder mehr Verklebungen
verbunden sind, wobei mindestens zwei dieser zwei
oder mehr Verklebungen jeweils aus einem Muster
aus einer Mehrzahl von Klebestellen gebildet wird,
deren mittlere Ausdehnung in einer jeweiligen Vor-
zugsrichtung größer ist, als in einer Richtung quer
hierzu, und wobei die genannten Vorzugsrichtungen
bei diesen mindestens zwei Verklebungen unter-
schiedlich sind, vorzugsweise im Wesentlichen or-
thogonal zueinander sind.

8. Aerosolerzeugender Artikel nach Anspruch 7, des-
sen Umhüllungsmaterial einen KIT Level, gemessen
nach TAPPI T559 cm-02, von mindestens 4, beson-
ders bevorzugt von mindestens 6 und ganz beson-

ders bevorzugt von mindestens 10 besitzt, und/oder
bei dessen Umhüllungsmaterial ein Verhältnis aus
dem Cobb60-Wert nach ISO 535:2014 in g/m2 divi-
diert durch das Flächengewicht des Umhüllungsma-
terials in g/m2 höchstens 0,80, bevorzugt höchstens
0,50 und besonders bevorzugt höchstens 0,20 be-
trägt.

9. Aerosolerzeugender Artikel nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, bei dem die genannte Papier-
lage höchster Dichte des Umhüllungsmaterials eine
Dicke von mindestens 45 mm und bevorzugt von
mindestens 50 mm hat und/oder eine Dicke von
höchstens 65 mm und bevorzugt von höchstens 60
mm hat, und/oder
bei dem die genannte Papierlage höchster Dichte
des Umhüllungsmaterials ein Flächengewicht von
mindestens 55 g/m2 und bevorzugt von mindestens
60 g/m2 und/oder ein Flächengewicht von höchstens
75 g/m2 und besonders bevorzugt von höchstens 70
g/m2 hat, und/oder
bei dem die genannte Papierlage höchster Dichte
des Umhüllungsmaterials eine Dichte von mindes-
tens 1150 kg/m2 und von höchstens 1250 kg/m3 hat.

10. Aerosolerzeugender Artikel nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, bei dem die Biegesteifigkeit
der genannten Papierlage höchster Dichte des Um-
hüllungsmaterials für sich betrachtet mindestens
0,06 Nmm, bevorzugt mindestens 0,07 Nmm und
höchstens 0,20 Nmm, bevorzugt höchstens 0,18
Nmm beträgt, und/oder
bei dem die genannte Papierlage höchster Dichte
des Umhüllungsmaterials einen Füllstoff umfasst,
der aus Partikeln gebildet wird, deren Ausdehnung
in mindestens einer Raumrichtung im Durchschnitt
um einen Faktor von mindestens 1,75, vorzugsweise
von mindestens 2 und besonders vorzugsweise von
mindestens 2,5 größer ist, als in einer dazu ortho-
gonalen Raumrichtung, wobei dieser Füllstoff vor-
zugsweise durch nadelförmigen Kalk, plättchenför-
migen Kalk, Kaolin, Talkum oder Gemischen daraus
gebildet ist.

11. Aerosolerzeugender Artikel nach einem der vorge-
henden Ansprüche, bei dem die genannte Papierla-
ge höchster Dichte des Umhüllungsmaterials ein
oder mehrere Additive enthält, ausgewählt aus der
Gruppe bestehend aus: Stärke, Stärkederivaten,
Cellulosederivaten, Polyvinylalkohol, Guar, Guarde-
rivaten, und Latex, und/oder
bei dem die mindestens eine weitere Lage des Um-
hüllungsmaterials ebenfalls durch Papier oder durch
eine Kunststofffolie gebildet ist bzw. sind, wobei
die mindestens eine weitere Lage vorzugsweise als
eine weitere Papierlage gestaltet ist, die Zellstoff um-
fasst, wobei zumindest ein Teil des Zellstoffs durch
Zellstoff aus Hanf, Flachs, Sisal, Jute oder Abacä
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gebildet ist, wobei diese weitere Papierlage vorzugs-
weise weniger als 10 Gew.-% Füllstoff enthält, be-
zogen auf das Gewicht dieser weiteren Papierlage.

12. Aerosolerzeugender Artikel nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dessen Umhüllungsmaterial
genau zwei oder drei Lagen umfasst, wobei alle La-
gen als Papierlagen gestaltet sind,
wobei dessen Umhüllungsmaterial vorzugsweise
genau drei Lagen umfasst, die alle als Papierlagen
gestaltet sind, wobei die Dichte der mittleren Papier-
lage geringer ist als die Dichte der beiden äußeren
Papierlagen, oder
wobei die genannte Papierlage, deren Dichte höher
ist als jene der weiteren Lagen, die mittlere Papier-
lage im Umhüllungsmaterial bildet, wobei die Dicke
jeder einzelnen der beiden äußeren Papierlagen
mindestens 40 mm und höchstens 100 mm beträgt.

13. Verfahren zum Herstellen eines Umhüllungsmateri-
als für einen aerosolerzeugender Artikel nach einem
der Ansprüche 1 bis 12, wobei das Umhüllungsma-
terial

- eine Dicke von mindestens 50 mm und höchs-
tens 350 mm,
- ein Flächengewicht von mindestens 50 g/m2

und höchstens 200 g/m2,
- eine Dichte von mindestens 500 kg/m3 und
höchstens 1300 kg/m3 und
- eine Biegesteifigkeit von mindestens 0,15
Nmm und höchstens 1,50 Nmm aufweist,

wobei das Umhüllungsmaterial mindestens zwei Pa-
pierlagen umfasst, die untereinander verbunden
sind, darunter eine Papierlage, deren Dichte höher
ist als die Dichte jeder einzelnen der anderen Lagen
des Umhüllungsmaterials und die

- eine Dicke von mindestens 40 mm und höchs-
tens 70 mm,
- ein Flächengewicht von mindestens 50 g/m2

und höchstens 80 g/m2 und
- eine Dichte von mindestens 700 kg/m3 und
höchstens 1300 kg/m3 aufweist,

bei dem eine erste Zellstoff enthaltene Suspension
aus einem ersten Stoffauflauf auf das Sieb einer Pa-
piermaschine gegeben wird, um eine erste Papier-
lage zu bilden, und eine zweite Zellstoff enthaltene
Suspension aus einem zweiten Stoffauflauf auf die
auf dem Sieb der Papiermaschine liegende erste Pa-
pierlage gegeben wird, um eine zweite Papierlage
zu bilden, die mit der ersten Papierlage einen Ver-
bund bildet.

14. Verfahren nach Anspruch 13, bei dem eine dritte
Zellstoff enthaltene Suspension aus einem dritten

Stoffauflauf auf die zweite Suspension gegeben
wird, um eine dritte Papierlage zu bilden, die mit der
zweiten Papierlage einen Verbund bildet.

15. Umhüllungsmaterial für aerosolerzeugende Artikel,
die ein aerosolerzeugendes Material enthalten, wel-
ches im bestimmungsgemäßen Gebrauch aufge-
heizt wird, um ein Aerosol freizusetzen, nicht aber
verbrannt wird, mit

- einer Dicke von mindestens 50 mm und höchs-
tens 350 mm,
- einem Flächengewicht von mindestens 50
g/m2 und höchstens 200 g/m2,
- einer Dichte von mindestens 500 kg/m3 und
höchstens 1300 kg/m3 und
- einer Biegesteifigkeit von mindestens 0,15
Nmm und höchstens 1,50 Nmm,

wobei das Umhüllungsmaterial mindestens zwei La-
gen umfasst, wobei die Lagen untereinander ver-
bunden sind, und
wobei eine Lage eine Papierlage ist, die

- eine Dicke von mindestens 40 mm und höchs-
tens 70 mm,
- ein Flächengewicht von mindestens 50 g/m2

und höchstens 80 g/m2 und
- eine Dichte von mindestens 700 kg/m3 und
höchstens 1300 kg/m3 aufweist, und
- deren Dichte höher ist als die Dichte jeder ein-
zelnen der anderen Lagen des Umhüllungsma-
terials.

Claims

1. Aerosol-generating article comprising an aerosol-
generating material, which is heated during intended
use to release an aerosol, but is not burnt, and a
wrapping material, wherein the wrapping material
has

- a thickness of at least 50 mm and at most 350
mm,
- a basis weight of at least 50 g/m2 and at most
200 g/m2,
- a density of at least 500 kg/m3 and at most
1300 kg/m3, and
- a bending stiffness of at least 0.15 Nmm and
at most 1.50 Nmm,

wherein the wrapping material comprises at least two
layers, wherein the layers are connected to each oth-
er and wherein one layer is a paper layer, which has

- a thickness of at least 40 mm and at most 70
mm,
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- a basis weight of at least 50 g/m2 and at most
80 g/m2, and
- a density of at least 700 kg/m3 and at most
1300 kg/m3, and
- a density that is higher than the density of any
of the other layers of the wrapping material.

2. Aerosol-generating article according to one of the
preceding claims, wherein the thickness of the wrap-
ping material is at least 60 mm and at most 200 mm,
preferably at most 150 mm.

3. Aerosol-generating article according to one of the
preceding claims, wherein the basis weight of the
wrapping material is at least 55 g/m2, preferably at
least 60 g/m2 and at most 130 g/m2, preferably at
most 120 g/m2.

4. Aerosol-generating article according to one of the
preceding claims, wherein the density of the wrap-
ping material is at least 600 kg/m3, preferably at least
700 kg/m3 and at most 1250 kg/m3, preferably at
most 1200 kg/m3.

5. Aerosol-generating article according to one of the
preceding claims, wherein the bending stiffness of
the wrapping material is at least 0.25 Nmm, prefer-
ably at least 0.27 Nmm and at most 1.25 Nmm, pref-
erably at most 1.00 Nmm.

6. Aerosol-generating article according to one of the
preceding claims, wherein the connection between
at least two layers, preferably between all layers of
the wrapping material, is in an interlocking manner,
wherein the interlocking connection is produced by
knurling or by mechanically perforating the layers of
wrapping material stacked upon each other.

7. Aerosol-generating article according to one of the
preceding claims, wherein at least two layers, pref-
erably all layers, of the wrapping material are glued
to each other, wherein the glued connection prefer-
ably covers the entire surface, or
wherein preferably at least one glued connection be-
tween two layers of the wrapping material does not
cover the entire surface, wherein the at least one
glued connection which does not cover the entire
surface is preferably such that adhesive is applied
to at least 10%, particularly preferably to at least 20%
and more particularly preferably to at least 40% and
to at most 90%, preferably to at most 70% and par-
ticularly preferably to at most 60% of the area of one
layer of the wrapping material,
wherein the amount of adhesive that remains after
drying, with respect to the area to which adhesive
has in fact been applied, is preferably at least 2 g/m2,
more preferably at least 4 g/m2, particularly prefer-
ably at least 5 g/m2 and/or preferably at most 12

g/m2, more preferably at most 10 g/m2 and particu-
larly preferably at most 9 g/m2, and/or
wherein the adhesive is applied in at least one glued
connection between two layers of the wrapping ma-
terial in the form of a pattern that is formed by a plu-
rality of glued spots, the average extent of which is
higher in one direction that corresponds to the direc-
tion of the expected tensile and compressive stress-
es due to the bending load than in a direction orthog-
onal thereto, wherein
the aerosol-generating article preferably has an es-
sentially cylindrical shape and wherein the glued
connection is applied in the form of a pattern of lines
which extend in a direction that corresponds to the
circumferential direction of the aerosol-generating
article, and/or
the wrapping material of which comprises three or
more layers which are connected by two or more
glued connections, wherein two of these two or more
glued connections are each formed by a pattern of
a plurality of glued spots, the average extent of which
in the respective preferred direction being larger than
in a direction orthogonal thereto and wherein said
preferred directions of these at least two glued con-
nections are different, preferably orthogonal to each
other.

8. Aerosol-generating article according to claim 7, the
wrapping material of which has a KIT level, meas-
ured in accordance with TAPPI T559 cm-02, of at
least 4, particularly preferably of at least 6 and more
particularly preferably of at least 10, and/or
the wrapping material of which has a ratio of the
Cobb60-value in accordance with ISO 535:2014 in
g/m2 divided by the basis weight of the wrapping
material in g/m2 of at most 0.80, preferably at most
0.50 and particularly preferably at most 0.20.

9. Aerosol-generating article according to one of the
preceding claims, wherein said paper layer of the
wrapping material with the highest density has a
thickness of at least 45 mm and preferably of at least
50 mm and/or a thickness of at most 65 mm and pref-
erably of at most 60 mm, and/or
wherein said paper layer of the wrapping material
with the highest density has a basis weight of at least
55 g/m2 and preferably of at least 60 g/m2 and/or a
basis weight of at most 75 g/m2 and particularly pref-
erably of at most 70 g/m2, and/or
wherein said paper layer of the wrapping material
with the highest density has a density of at least 1150
kg/m3 and of at most 1250 kg/m3.

10. Aerosol-generating article according to one of the
preceding claims, wherein the bending stiffness of
said paper layer per se of the wrapping material with
the highest density is at least 0.06 Nmm, preferably
at least 0.07 Nmm and at most 0.20 Nmm, preferably
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at most 0.18 Nmm, and/or
wherein said paper layer of the wrapping material
with the highest density comprises a filler material,
which is formed by particles, the extension of which
in at least one spatial direction is on average larger
by a factor of at least 1.75, preferably of at least 2
and particularly preferably of at least 2.5 than in a
direction orthogonal thereto, wherein the filler mate-
rial is preferably formed by acicular limestone, flaky
limestone, kaolin, talc or mixtures thereof.

11. Aerosol-generating article according to one of the
preceding claims, wherein said paper layer of the
wrapping material with the highest density contains
one or more additives selected from the group con-
sisting of starch, starch derivatives, cellulose deriv-
atives, polyvinyl alcohol, guar, guar derivatives and
latex, and/or
wherein the at least one further layer of the wrapping
material is also formed by paper or by a plastic film,
wherein the at least one further layer preferably is
formed by a paper layer, which contains pulp, where-
in at least a part of the pulp is formed by pulp from
hemp, flax, sisal, jute or abaca, wherein this further
paper layer preferably contains less than 10% by
weight filler material, with respect to the weight of
this further paper layer.

12. Aerosol-generating article according to one of the
preceding claims, the wrapping material of which
comprises exactly two or three layers, wherein all of
the layers are formed by paper layers,
wherein the wrapping material of which preferably
comprises exactly three layers, which are all formed
by paper layers, wherein the density of the middle
paper layer is lower than the density of the two outer
paper layers, or
wherein said paper layer with a density that is higher
than that of any further layer forms the middle paper
layer in the wrapping material, wherein the thickness
of each of the outer paper layers is at least 40 mm
and at most 100 mm.

13. Process for the manufacture of a wrapping material
for an aerosol-generating article according to one of
claims 1 to 12, wherein the wrapping material has

- a thickness of at least 50 mm and at most 350
mm,
- a basis weight of at least 50 g/m2 and at most
200 g/m2,
- a density of at least 500 kg/m3 and at most
1300 kg/m3, and
- a bending stiffness of at least 0.15 Nmm and
at most 1.50 Nmm,

wherein the wrapping material comprises at least two
paper layers, which are connected to each other,

including a paper layer the density of which is higher
than the density of each of the other layers of the
wrapping material and which has

- a thickness of at least 40 mm and at most 70
mm,
- a basis weight of at least 50 g/m2 and at most
80 g/m2, and
- a density of at least 700 kg/m3 and at most
1300 kg/m3,

wherein a first pulp-containing suspension is re-
leased from a first head box onto the wire of paper
machine to form a first paper layer, and a second
pulp-containing suspension is released from a sec-
ond head box onto the first paper layer lying on the
wire of the paper machine to form a second paper
layer, which forms a composite with the first paper
layer.

14. Process according to claim 13, wherein a third pulp-
containing suspension is released from a third head
box onto the second suspension to form a third paper
layer, which forms a composite with the second pa-
per layer.

15. Wrapping material for aerosol-generating articles
that contain an aerosol-generating material, which
during intended use is heated to release an aerosol
but is not burnt, with

- a thickness of at least 50 mm and at most 350
mm,
- a basis weight of at least 50 g/m2 and at most
200 g/m2,
- a density of at least 500 kg/m3 and at most
1300 kg/m3, and
- a bending stiffness of at least 0.15 Nmm and
at most 1.50 Nmm,

wherein the wrapping material comprises at least two
layers, wherein the layers are connected to each oth-
er, and wherein one layer is a paper layer, which has

- a thickness of at least 40 mm and at most 70
mm,
- a basis weight of at least 50 g/m2 and at most
80 g/m2, and
- a density of at least 700 kg/m3 and at most
1300 kg/m3, and
- a density that is higher than the density of each
of the other layers of the wrapping material.

Revendications

1. Article générant un aérosol, comprenant un matériau
générant un aérosol, qui lors d’une utilisation con-
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forme est chauffé pour libérer un aérosol, mais sans
le brûler, et un matériau d’enveloppement, le maté-
riau d’enveloppement présentant

- une épaisseur d’au moins 50 mm et d’au plus
350 mm,
- une masse surfacique d’au moins 50 g/m2 et
d’au plus 200 g/m2,
- une masse volumique d’au moins 500 kg/m3

et d’au plus 1300 kg/m3 et
- une rigidité en flexion d’au moins 0,15 Nmm et
d’au plus 1,50 Nmm,

le matériau d’enveloppement comportant au moins
deux couches, les couches étant liées l’une à l’autre,
et
une couche étant une couche de papier, qui présente

- une épaisseur d’au moins 40 mm et d’au plus
70 mm,
- une masse surfacique d’au moins 50 g/m2 et
d’au plus 80 g/m2 et
- une masse volumique d’au moins 700 kg/m3

et d’au plus 1300 kg/m3, et
- dont la masse volumique est supérieure à la
masse volumique de chacune, prise individuel-
lement, des autres couches du matériau d’en-
veloppement.

2. Article générant un aérosol selon l’une des revendi-
cations précédentes, dans lequel l’épaisseur du ma-
tériau d’enveloppement est d’au moins 60 mm et d’au
plus 200 mm, de préférence d’au plus 150 mm.

3. Article générant un aérosol selon l’une des revendi-
cations précédentes, dans lequel la masse surfaci-
que du matériau d’enveloppement est d’au moins 55
g/m2, de préférence d’au moins 60 g/m2 et d’au plus
130 g/m2, de préférence d’au plus 120 g/m2.

4. Article générant un aérosol selon l’une des revendi-
cations précédentes, dans lequel la masse volumi-
que du matériau d’enveloppement est d’au plus 600
kg./m3, de préférence d’au moins 700 kg/m3 et d’au
plus 1250 kg/m3, de préférence d’au plus 1200
kg/m3.

5. Article générant un aérosol selon l’une des revendi-
cations précédentes, dans lequel la rigidité en flexion
du matériau d’enveloppement est d’au moins 0,25
Nmm, de préférence d’au moins 0,27 Nmm et d’au
plus 1,25 Nmm, de préférence d’au plus 1,00 Nmm.

6. Article générant un aérosol selon l’une des revendi-
cations précédentes, dans lequel la liaison entre au
moins deux couches, de préférence entre l’ensem-
ble des couches du matériau d’enveloppement, est
réalisée avec correspondance de forme, la liaison

avec correspondance de forme étant produite par
moletage ou par performation mécanique des cou-
ches disposées les unes au-dessus des autres du
matériau d’enveloppement.

7. Article générant un aérosol selon l’une des revendi-
cations précédentes, dans lequel au moins deux
couches, de préférence l’ensemble des couches du
matériau d’enveloppement sont collées les unes aux
autres,
dans lequel les collages sont de préférence réalisés
en pleine surface, ou
dans lequel de préférence au moins un collage de
deux couches du matériau d’enveloppement n’est
pas réalisé en pleine surface, l’au moins un collage
non en pleine surface étant de préférence réalisé de
telle sorte que l’adhésif soit appliqué sur au moins
10 %, d’une manière particulièrement préférée sur
au moins 20 % et tout spécialement sur au moins 40
%, et sur au plus 90 %, de préférence sur au plus
70 % et d’une manière particulièrement préférée sur
au plus 60 % de l’aire d’une couche du matériau
d’enveloppement,
la quantité d’adhésif restant après le séchage, rap-
portée à l’aire sur laquelle l’adhésif proprement dit
avait été appliqué, étant de préférence d’au moins
2 g/m2, préférentiellement d’au moins 4 g/m2 et d’une
manière particulièrement préférée d’au moins 5
g/m2, et/ou de préférence d’au plus 12 g/m2, préfé-
rentiellement d’au plus 10 g/m2 et d’une manière par-
ticulièrement préférée d’au plus 9 g/m2, et/ou dans
lequel
l’adhésif étant appliqué en au moins un collage entre
deux couches du matériau d’enveloppement sous
forme d’un modèle qui est formé d’un grand nombre
de points de collage, dont l’extension moyenne, dans
une direction correspondant à la direction des con-
traintes de traction et de compression auxquelles on
peut s’attendre sous l’effet de la contrainte de flexion,
est supérieure à celle qu’elle est dans une direction
qui lui est perpendiculaire, l’article générant un aé-
rosol ayant de préférence une forme pour l’essentiel
cylindrique, et l’adhésif étant appliqué sous forme
d’un modèle de lignes, qui s’étendent le long d’une
direction qui correspond à une direction circonféren-
tielle de l’article générant un aérosol, et/ou
dont le matériau d’enveloppement comporte trois
couches ou plus, qui sont liées par deux collages ou
plus, au moins deux de ces deux collages ou plus
étant chacun formé d’un modèle constitué d’un
grand nombre de points de collage, dont l’extension
moyenne est, dans chaque direction préférentielle,
supérieure à une direction qui lui est perpendiculaire,
et les directions préférentielles mentionnées étant
différentes pour ces au moins deux collages, étant
de préférence essentiellement orthogonales l’une à
l’autre.
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8. Article générant un aérosol selon la revendication 7,
dont le matériau d’enveloppement présente un ni-
veau KIT, mesuré selon TAPPI T559 cm-02, d’au
moins 4, d’une manière particulièrement préférée
d’au moins 6 et tout spécialement d’au moins 10,
et/ou
dont le matériau d’enveloppement présente un rap-
port de l’indice Cobb60 selon ISO 535:2014 en g/m2,
divisé par l’aire surfacique du matériau d’envelop-
pement, en g/m2, d’au plus 0,80, préférentiellement
d’au plus 0,50 et d’une manière particulièrement pré-
férée d’au plus 0,20.

9. Article générant un aérosol selon l’une des revendi-
cations précédentes, dans lequel la couche de pa-
pier mentionnée ayant la masse volumique la plus
élevée du matériau d’enveloppement a une épais-
seur d’au moins 45 mm et de préférence d’au moins
50 mm et/ou a une épaisseur d’au plus 65 mm et de
préférence d’au plus 60 mm, et/ou dans lequel la
couche de papier mentionnée ayant la masse volu-
mique la plus élevée du matériau d’enveloppement
a une aire surfacique d’au moins 55 g/m2 et de pré-
férence d’au moins 60 g/m2 et/ou une aire surfacique
d’au plus 75 g/m2 et d’une manière particulièrement
préférée d’au plus 70 g/m2, et/ou
dans lequel la couche de papier mentionnée ayant
la masse volumique la plus élevée du matériau d’en-
veloppement a une masse volumique d’au moins
1150 kg/m2 et d’au plus 1250 kg/m3.

10. Article générant un aérosol selon l’une des revendi-
cations précédentes, dans lequel la rigidité en flexion
de la couche de papier mentionnée ayant la masse
volumique la plus élevée du matériau d’enveloppe-
ment est, par elle-même, d’au moins 0,06 Nmm, de
préférence d’au moins 0,07 Nmm et d’au plus 0,20
Nmm, de préférence d’au plus 0,18 Nmm, et/ou
dans lequel la couche de papier mentionnée ayant
la masse volumique la plus élevée du matériau d’en-
veloppement comporte une charge qui est formée
de particules dont l’extension dans au moins une
direction spatiale est en moyenne d’un facteur d’au
moins 1,75, de préférence d’au moins 2 et d’une ma-
nière particulièrement préférée d’au moins 2,5 su-
périeure à ce qu’elle est dans une direction spatiale
qui lui est orthogonale, cette chargé étant de préfé-
rence formée de chaux aciculaire, de chaux lamel-
laire, de kaolin, de talc ou de mélanges de ceux-ci.

11. Article générant un aérosol selon l’une des revendi-
cations précédentes, dans lequel la couche de pa-
pier mentionnée ayant la masse volumique la plus
élevée du matériau d’enveloppement contient un ou
plusieurs additifs choisis dans le groupe consistant
en l’amidon, les dérivés de l’amidon, les dérivés de
la cellulose, le poly(alcool vinylique), la gomme de
guar, les dérivés de la gomme de guar et le latex,

et/ou dans lequel l’au moins une autre couche du
matériau d’enveloppement est elle aussi formée de
papier ou d’une feuille plastique,
l’au moins une autre couche étant formée comme
une autre couche de papier, qui comporte de la pâte,
au moins une partie de la pâte étant formée de cel-
lulose de chanvre, de lin, de sisal, de jute ou d’abaca,
cette autre couche de papier contenant de préféren-
ce moins de 10 % en poids de charge, par rapport
au poids de cette autre couche de papier.

12. Article générant un aérosol selon l’une des revendi-
cations précédentes, dont le matériau d’enveloppe-
ment comporte exactement deux ou trois couches,
toutes les couches étant formées de couches de pa-
pier,
dont le matériau d’enveloppement comporte de pré-
férence exactement trois couches, qui toutes sont
formées comme des couches de papier, la masse
volumique de la couche de papier centrale étant in-
férieure à la masse volumique des deux couches de
papier extérieures, ou
dans lequel la couche de papier mentionnée, dont
la masse volumique est supérieure à celle des autres
couches, forme la couche de papier centrale dans
le matériau d’enveloppement, l’épaisseur de chacu-
ne, prise individuellement, les deux couches de pa-
pier extérieures étant d’au moins 40 mm et d’au plus
100 mm.

13. Procédé de fabrication d’un matériau d’enveloppe-
ment pour un article générant un aérosol selon l’une
des revendications 1 à 12, dans lequel le matériau
d’enveloppement présente

- une épaisseur d’au moins 50 mm et d’au plus
350 mm,
- une masse surfacique d’au moins 50 g/m2 et
d’au plus 200 g/m2,
- une masse volumique d’au moins 500 kg/m3

et d’au plus 1300 kg/m3 et
- une rigidité en flexion d’au moins 0,15 Nmm et
d’au plus 1,50 Nmm; le matériau d’enveloppe-
ment comportant au moins deux couches de pa-
pier,

qui sont liées l’une à l’autre, dont l’une est une cou-
che de papier dont la masse volumique est supé-
rieure à la masse volumique de chacune, prise indi-
viduellement, des autres couches du matériau d’en-
veloppement, et qui présente

- une épaisseur d’au moins 40 mm et d’au plus
70 mm,
- une masse surfacique d’au moins 50 g/m2 et
d’au plus 80 g/m2 et
- une masse volumique d’au moins 700 kg/m3

et d’au plus 1300 kg/m3, et dans lequel une pre-
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mière suspension contenant de la pâte est, à
partir d’une première caisse de tête, placée sur
la toile d’une machine à papier pour former une
première couche de papier, et une deuxième
suspension contenant de la pâte est, à partir
d’une deuxième caisse de tête, placée sur la
première couche de papier se trouvant sur la
toile de la machine à papier, pour former une
deuxième couche de papier, qui avec la premiè-
re couche de papier forme un composite.

14. Procédé selon la revendication 13, dans lequel une
troisième suspension contenant de la pâte est, à par-
tir d’une troisième caisse de tête, placée sur la
deuxième suspension, pour former une troisième
couche de papier, qui avec la deuxième couche de
papier forme un composite.

15. Matériau d’enveloppement pour des articles géné-
rant un aérosol, qui contient un matériau générant
un aérosol, qui en utilisation conforme est chauffé
pour libérer un aérosol, mais qui n’est pas brûlé, pré-
sentant

- une épaisseur d’au moins 50 mm et d’au plus
350 mm,
- une masse surfacique d’au moins 50 g/m2 et
d’au plus 200 g/m2,
- une masse volumique d’au moins 500 kg/m3

et d’au plus 1300 kg/m3 et
- une rigidité en flexion d’au moins 0,15 Nmm et
d’au plus 1,50 Nmm,

le matériau d’enveloppement comportant au moins
deux couches, les couches étant liées l’une à l’autre,
et
une couche étant une couche de papier, qui présente

- une épaisseur d’au moins 40 mm et d’au plus
70 mm,
- une masse surfacique d’au moins 50 g/m2 et
d’au plus 80 g/m2 et
- une masse volumique d’au moins 700 kg/m3

et d’au plus 1300 kg/m3, et
- dont la masse volumique est supérieure à la
masse volumique de chacune, prise individuel-
lement, des autres couches du matériau d’en-
veloppement.
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