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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Grup-
pierung einer Vielzahl von zunächst gasundurchlässi-
gen folien- oder blattartigen Materialien gleicher Grö-
ße und Art aus mindestens einer Materialschicht.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 38 11 634 A1 ist ein Verfahren 
zum Aufnehmen einzelner flächiger, poröser Waren 
von einem Stapel mittels eines Unterdruckhebers be-
kannt. Mit diesem Verfahren soll von dem Stapel je-
weils nur eine einzelne Ware abgenommen werden. 
Um dies sicherzustellen, enthält der Stapel zwischen 
jeweils zwei Waren eine kleinere Zwischenlage aus 
luftundurchlässigem Material. Beim Abheben mit 
dem Sauger wird jeweils eine Ware und eine Zwi-
schenlage aufgenommen. Beim Ablegen nach dem 
Transport wird die luftundurchlässige Zwischenlage 
wieder von der Ware getrennt. Dieses Verfahren er-
fordert eine aufwendige Zu- und Abfuhr der einzelnen 
Zwischenlagen.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die 
Problemstellung zugrunde, ein Arbeitsverfahren zur 
Gruppierung von folien- oder blattartigen Materialien 
zu entwickeln, bei dem eine variable Anzahl von foli-
en- oder blattartigen Materialien gruppiert werden 
kann, ohne die Geschwindigkeit der Weiterverarbei-
tung zu beeinträchtigen.
[0004] Diese Problemstellung wird mit den Merkma-
len des Hauptanspruches gelöst. Dazu wird von auf-
einanderfolgenden folien- oder blattartigen Materia-
lien mindestens jedes zweite mit mindestens einer 
gasdurchlässigen Zone versehen und die Materialien 
werden so aufeinanderfolgend in einem Magazin ge-
stapelt, dass im Magazin auf wenigstens ein folien- 
oder blattartiges Material mit mindestens einer gas-
durchlässigen Zone ein folien- oder blattartiges Mate-
rial ohne gasdurchlässige Zone folgt. Die in dem Ma-
gazin gestapelten folien- oder blattartigen Materialien 
werden von mindestens einem Sauger getaktet ent-
nommen, wobei jeweils ein folien- oder blattartiges 
Material mit gasdurchlässiger Zone mit einem eine 
Anlagefläche bildenden Teil seiner Oberfläche an 
den Sauger direkt anliegt und durch dieses Material 
hindurch als entferntestes das nächstfolgende gesta-
pelte folien- oder blattartige Material ohne gasdurch-
lässige Zone angezogen wird derart, dass aufeinan-
derfolgende Materialien, die jeweils mindestens eine 
gasdurchlässige Zone haben, und das nächstfolgen-
de Material ohne gasdurchlässige Zone als separate 
Gruppe als Ganzes durch den Sauger entnommen 
werden.
[0005] Bei der Entnahme aus dem Magazin können 
mit dem Sauger mehrere folien- oder blattartige Ma-
terialien zusammen entnommen werden und der 
Weiterverarbeitung zugeführt werden. Hierbei kann 
zum Beispiel ein gasdurchlässiges und ein gasun-
durchlässiges folienoder blattartiges Material oder 

zum Beispiel auch zwei oder mehr gasdurchlässige 
und ein gasundurchlässiges folien- oder blattartiges 
Material aus dem Magazin entnommen werden. Das 
gasundurchlässige folien- oder blattartige Material 
bildet hierbei immer das letzte bei einem Takt ent-
nommene folien- oder blattartige Material. Das hier 
gasundurchlässig genannte folien- oder blattartige 
Material kann zumindest in einem gewissen Rahmen 
gasdurchlässig sein, wobei der dann in diesem Teil 
sich beim Ansaugen einstellende Gasstrom erheblich 
kleiner ist als jener Gasstrom, der sich beim Ansau-
gen durch das hier gasdurchlässig genannte folien- 
oder blattartige Material ergibt.
[0006] Die so entnommenen folien- oder blattarti-
gen Materialien können gemeinsam der Weiterverar-
beitung zugeführt werden. Die nachgeschalteten Ar-
beitsgänge müssen nicht auf das Zusammenstellen 
eines Loses warten. Somit wird die Geschwindigkeit 
der Weiterverarbeitung nicht durch die Anzahl der ge-
meinsam weiterverarbeiteten folien- oder blattartigen 
Materialien beeinträchtigt.
[0007] In einer nächsten Bearbeitungsstufe werden 
die folien- oder blattartigen Materialien dann bei-
spielsweise einer Verpackungsmaschine zugeführt. 
In dieser Verpackungsmaschine werden dann die bei 
einem Takt aus dem Magazin entnommenen zwei 
oder mehr folien- oder blattartigen Materialien ver-
packt. Das Material kann zum Beispiel einschichtig 
geformt sein oder aus mehreren, aufeinander aufge-
brachten Schichten bestehen. Mindestens eine der in 
einer Verpackungseinheit verpackten folien- oder 
blattartigen Materialien enthält eine gasdurchlässige 
Zone. In mindestens einem anderen folien- oder blat-
tartigem Material beträgt der Gasdurchlass maximal 
50% des obengenannten Gasdurchlasses. Das letzt-
genannte folien- oder blattartige Material kann auch 
ohne Gasdurchlass gestaltet sein.

Ausführungsbeispiel

[0008] Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben 
sich aus den Unteransprüchen und der nachfolgen-
den Beschreibung eines schematisch dargestellten 
Ausführungsbeispiels.
[0009] Fig. 1: Seitenansicht der Zuführung von foli-
en- oder blattartigen Materialien aus einem Magazin 
an eine Verpackungsmaschine;
[0010] Fig. 2: Detail des Entnahmebereichs des 
Magazins;
[0011] Fig. 3: Seitenansicht der Zuführung der foli-
en- oder blattartigen Materialien an ein Magazin über 
mehrere Arbeitsstationen;
[0012] Fig. 4: Draufsicht der Fig. 3.
[0013] Die Fig. 3 und 4 zeigen das gruppenweise 
Vereinzeln, das Bearbeiten und die Zuführung von fo-
lien- oder blattartigen Materialien (11, 12) an ein Ma-
gazin (5, 20). Diese Materialien werden, da sie meist 
mehrschichtig sind, im Folgenden als Verbundmate-
rialfolien (11, 12) bezeichnet. Mit Hilfe einer Förder-
vorrichtung (1) wird eine Verbundmaterialfolienbahn 
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(10) u.a. einer Lochstanze (2) und einer Schneidevor-
richtung (3) zugeführt. An der Schneidevorrichtung 
(3) werden von der Verbundmaterialfolienbahn (10) 
einzelne, im allgemeinen gleichlange Verbundmateri-
alfolien (11, 12) abgeschnitten, die überlappend ei-
nem Schuppband (4) zugeführt werden. Die Ver-
bundmaterialfolien (11, 12) werden nun gestapelt 
entweder über ein Vorratsmagazin (5) oder direkt 
dem in Fig. 1 dargestellten Magazin (20) zugeführt.
[0014] Die Verbundmaterialfolienbahn (10), bei-
spielsweise eine Pflasterbahn, umfasst z.B. eine 
Schutzfolie (16), beispielsweise einen Pflasterträger 
und auf diesen haftende einseitig beschichtete Wirk-
stoffträger (17), z.B. in Form von Pflastern. Die Pflas-
terbahn (10) hat hierbei beispielsweise die Breite ei-
nes Pflasters (17).
[0015] Die Pflaster (17) dienen beispielsweise als 
Therapiesysteme zur Übergabe von Wirkstoffen an 
die Haut eines Patienten. Sie sind z.B. rechteckig, el-
liptisch, rund, etc.. Auf ihrer Außenseite haben sie 
eine wirkstoffundurchlässige Trägermaterialschicht. 
Auf ihrer Beschichtungsseite ist z.B. mittig beispiels-
weise ein Vlies- oder Schaumreservoir z.B. aus 
Baumwolle, Zellstoff, Polyethylen, Polyurethan etc. 
zur Wirkstoffaufnahme, z.B. von Lösungen, Emulsio-
nen oder Suspensionen, angeordnet. An den äuße-
ren Rändern der Pflaster (17) ist die Trägermaterial-
schicht zumindest bereichsweise auf der Beschich-
tungsseite mit einer Klebeschicht ausgestattet.
[0016] Die Pflaster (17) können beispielsweise auch 
Matrixsysteme auf Basis von Gemischen aus synthe-
tischen Harzen, Elastomeren und Weichmachern 
oder natürlichen Proteinen, Poly- oder Disacchari-
den, synthetischen Wasserabsorbern, Feuchthalte-
mittel und ggf. natürlichen Klebstoffen sein.
[0017] In den verschiedenen Ausführungsformen 
der Pflaster (17) können ggf. auch Elemente zur 
Steuerung der Abgabe von Substanzen auf die Haut 
eines Patienten und zur Trennung einzelner Wirk-
stoffschichten eingelagert sein. Die Trägerfolie kann 
auch atmungsaktiv und dampfdurchlässig sein.
[0018] Der Pflasterträger (16) ist z.B. eine wirkstof-
fundurchlässige Schutzfolie. Er kann z.B. aus Papier, 
aus Polymerfolie, aluminiumbeschichteter Kunst-
stofffolie, etc. bestehen. Der Pflasterträger (16) haftet 
ablösbar am Pflaster (17) und wird vor der Anwen-
dung des Therapiesystems (17) von diesem entfernt. 
Er gibt dem Pflaster (17) vor der Anwendung Steifig-
keit und verhindert den Austritt von Wirkstoffen aus 
dem Pflaster (17).
[0019] Zum Stanzen und z.B. gruppenweise Verein-
zeln der Pflaster (17) wird die Pflasterbahn (10) von 
der Fördervorrichtung (1) so weit in Richtung der 
Schneidevorrichtung (3) transportiert, bis sie um ei-
nen voreingestellten Betrag, beispielsweise der Län-
ge zweier Pflaster (17), über diese übersteht. Wäh-
rend des Abschneidens von Plasterstreifen (11, 12) 
von der Pflasterbahn (10) wird bei jedem zweiten 
Schnitt eine Lochstanze (2) betätigt, die z.B. einen 
Durchbruch (13) im Pflasterträger (16) zwischen zwei 

Pflastern (17) erzeugt. Nach jedem Schnitt wird die 
Pflasterbahn (10) weitergefördert und weitere Pflas-
terstreifen (11, 12) abgeschnitten.
[0020] Da der Durchbruch (13) nur während jedes 
zweiten Schnittes der Schneidevorrichtung (3) er-
zeugt wird, hat im Ausführungsbeispiel nur jeder 
zweite abgeschnittene Pflastersteifen (12) einen 
Durchbruch (13). Die Form des Durchbruchs (13) 
kann rund, eckig, elliptisch etc. sein. Er kann auch 
aus einer oder mehreren gasdurchlässigen Zonen 
(13) bestehen, die ebenfalls annähernd mittig 
und/oder in der Zone zwischen den Pflastern (17) auf 
dem Pflasterstreifen (12) angeordnet sind.
[0021] Durch ein entsprechendes Verhältnis zwi-
schen Schnitten der Schneidevorrichtung (3) und Hü-
ben der Lochstanze (2) kann die Anzahl der geloch-
ten (12) zur Anzahl der ungelochten Pflasterstreifen 
(11) verändert werden. Werden beispielsweise wäh-
rend dreier aufeinanderfolgender Schnitte der 
Schneidevorrichtung (3) nur während der ersten bei-
den Hübe der Lochstanze (2) ausgeführt, folgen zwei 
gelochten Pflasterstreifen (12) ein ungelockter Pflas-
terstreifen (11).
[0022] Auf dem Schuppband (4) werden die einzel-
nen Pflasterstreifen (11, 12), die im Schnitt dargestellt 
sind, geordnet in der Reihenfolge ihres Abschnei-
dens gestapelt, so dass die Pflasterstreifen (11, 12) 
aufeinanderliegen. So liegt hier auf jedem gelochten 
Pflasterstreifen (12) ein ungelockter Pflasterstreifen 
(11). Die gestapelten Pflasterstreifen (11, 12) können 
dann einem der Magazine (5, 20) zur Weiterverarbei-
tung zugeführt werden, vgl. Fig. 1.
[0023] Die Fig. 1 zeigt die Übergabe von Pflaster-
streifen (11, 12) vom Magazin (20) an eine Verpa-
ckungsmaschine (60). An dem untersten der im Ma-
gazin (20) gestapelten Pflasterstreifen (11, 12) liegt 
ein auf einem Schlitten (30) schwenkbar gelagerter 
Flachsauger (42) an. Dieser entnimmt paketweise 
Pflasterträger (11, 12) aus dem Magazin (20).
[0024] Hiernach verfährt der Schlitten (30) den 
Flachsauger (42) mit den Pflasterstreifen (11, 12) an 
die Zuführung (50) einer Verpackungsmaschine (60). 
In letzterer werden die Pflasterstreifen (11, 12) ver-
packt.
[0025] Das Magazin (20) ist beispielsweise unter ei-
nem Winkel von 45° zu Vertikalen angeordnet. Im 
Magazin (20), vgl. Fig. 2, werden die Pflasterstreifen 
(11, 12) in Aufnahmeschienen (22) aufgenommen 
und geführt. Die Aufnahmeschienen (22) sind bei-
spielsweise U-Profile, die an ihrem unteren Ende zu-
mindest bereichsweise durch je ein Anlagestück (23) 
begrenzt sind.
[0026] Die zugeführten Pflasterstreifen (11, 12) lie-
gen unter Einwirkung der Schwerkraft im Magazin 
(20). Der unterste Pflasterstreifen (12) liegt an den 
Anlagestücken (23) an. Die übrigen zugeführten 
Pflasterstreifen (11, 12) liegen dann auf diesem 
Pflasterstreifen (12) auf.
[0027] Der Schlitten (30) ist unterhalb des Magazins 
(20) in Normalrichtung zu den gestapelten Pflaster-
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streifen (11, 12) angeordnet. Er ist an zwei zueinan-
der parallelen Führungsstangen (34) befestigt, die im 
Magazin (20) beispielsweise in Kugelbüchsen ge-
führt sind. Unterhalb des Schlittens (30) ist eine 
Stützführung (35) angeordnet, an der das Magazin 
(20) angeordnet ist. Der Schlitten (30) wird durch eine 
pneumatische Zylinder-Kolben-Einheit (32) angetrie-
ben, die beispielsweise mittig zwischen den Füh-
rungsstangen (34) angeordnet ist. Der Zylinder (33) 
der Zylinder-Kolben-Einheit (32) liegt auf der Höhe 
des Magazins (20). In einer oberen Endposition (36) 
des Schlittens (30) ist der Kolben der Zylinder-Kol-
ben-Einheit (32) z.B. eingefahren, in einer unteren 
Endposition (37) ist der Kolben z.B. ausgefahren.
[0028] Der Schwenkkopf (40) ist beispielsweise 
ebenfalls pneumatisch betätigt. Er ist z.B. seitlich am 
Schlitten (30) gelagert. Seine Schwenkachse liegt 
quer zur Längsrichtung der Zylinder-Kolben-Einheit 
(32) und normal zur Darstellungsebene der Fig. 1. Im 
Ausführungsbeispiel überstreicht der Schwenkkopf 
(40) einen Schwenkwinkel von etwa 225°.
[0029] Der Flachsauger (42) sitzt auf dem Schwenk-
kopf (40) und wird von diesem geschwenkt. In einer 
Entnahmeposition (46) steht die Mittelachse des 
Flachsaugers (42) in Stapelrichtung des Magazins 
(20) und normal zur Darstellungsebene der Fig. 1. 
Ggf. ist der Saugdruck des Flachsaugers (42) varia-
bel.
[0030] In der Übergabeposition (47) steht die Mittel-
achse des Flachsaugers (42) waagerecht etwa in 
Höhe der Mitte der Zuführung (50) an die Verpa-
ckungsmaschine (60).
[0031] Die Zuführung (50) hat eine Einschubplatte 
(52) mit seitlichen Führungsleisten (53), wobei die 
Einschubplatte (52) beispielsweise in einem Winkel 
von 5° zur Vertikalen angeordnet ist. Am oberen 
Ende der Zuführung (50) sind beispielsweise zwei in 
Langlöchern (57) der Einschubplatte (52) geführte 
Einschubstifte (54) angeordnet. In Fig. 1 ist hiervon 
nur ein Einschubstift (54) dargestellt.
[0032] Der Flachsauger (42) liegt in der Entnahme-
position (46) mittig am untersten Pflasterstreifen (12) 
im Magazin (20) an. Durch Einschalten des Flach-
sauger (42) wird dieser Pflasterstreifen (12) durch 
den Flachsauger (42) angesaugt. Dieser Pflaster-
streifen (12) hat in der Ansaugzone, in der der Pflas-
terstreifen (12) am Flachsauger (42) anliegt, einen 
Durchbruch (13), durch den sich das vom Flachsau-
ger (42) erzeugte Vakuum bis zum nächsten Pflaster-
streifen (11), der keinen Durchbruch (13) hat, aus-
dehnt. Hierbei ist der Saugstrom des Flachsaugers 
größer als die Summe aller Leckageströme, die ggf. 
zwischen den einzelnen beteiligten Pflasterstreifen 
(11, 12) entstehen. Der auf diesen gasundurchlässi-
gen Pflasterstreifen (11) wirkende Luftdruck drückt 
alle zwischen dem Flachsauger (42) und diesem 
Pflasterstreifen (11) liegenden Pflasterstreifen (12) 
als Paket gegen den Flachsauger (42). Ggf. können 
auch die gasundurchlässigen Pflasterstreifen (11) im 
gewissen Rahmen gasdurchlässig gestaltet sein. Die 

Gasdurchlässigkeit dieser Pflasterstreifen (11) ist 
dann beispielsweise so gering, dass der beim Ansau-
gen des Flachsaugers (42) sich einstellende Gas-
strom durch den gasundurchlässigen Pflasterstreifen 
(11) kleiner ist als der Gasstrom durch den gasdurch-
lässigen Pflasterstreifen (12).
[0033] Beim Wegfahren des Schlittens (30) in Rich-
tung der Zuführung (50) bleibt der Unterdruck am 
Flachsauger (42) erhalten. Die Pflasterstreifen (11, 
12) werden aus dem Magazin (20) herausgezogen. 
Die äußeren Enden der Pflasterstreifen (11, 12) rut-
schen hierbei von den Anlagestücken (23) herunter. 
Dabei wölben sich die Pflasterstreifen (11, 12) elas-
tisch. Sobald die Pflasterstreifen (11, 12) aus dem 
Magazin (20) entnommen sind, geht die elastische 
Verformung wieder zurück.
[0034] Während der Schlitten (30) in seine untere 
Endposition (37) verfährt, schwenkt der Schwenk-
kopf (40) mit dem Flachsauger (42) und den an ihm 
anliegenden Pflasterstreifen (11, 12) im Uhrzeiger-
sinn in Richtung der Übergabeposition (47). Ist die 
untere Endposition (37) des Schlittens (30) und die 
Übergabeposition (47) des Flachsaugers (42) er-
reicht, werden die Pflasterstreifen (11, 12) an die Zu-
führung (50) übergeben.
[0035] Hierbei werden die Pflasterstreifen (11, 12) 
an die Einschubplatte (52) der Zuführung (50) ange-
legt und an dieser entlang nach oben geschoben.
[0036] Liegen die Pflasterstreifen (11, 12) an der 
Einschubplatte (52) an, haften sie z.B. an der geneig-
ten Einschubplatte (52). Gegen seitliches Verrut-
schen sind sie durch die Führungsleisten (53) gesi-
chert.
[0037] Im einem nächsten Arbeitsschritt wird die 
Saugfunktion des Flachsaugers (42) abgeschaltet. 
Unmittelbar danach werden die Pflasterstreifen (11, 
12) mit Hilfe der Einschubstifte (54) nach unten in 
Richtung der Verpackungsmaschine (60) verscho-
ben.
[0038] Beispielsweise vor und/oder während des 
Abwärtsfahrens der Einschubstifte (54) schwenkt der 
Schwenkkopf (40) gegen den Uhrzeigersinn, bis der 
Flachsauger (42) wieder in Richtung des Magazins 
(20) zeigt. Nach Verfahren des Schlittens (30) in die 
obere Endposition (36) werden die nächsten Pflaster-
streifen (11, 12) aus dem Magazin (20) entnommen. 
Sind nun beispielsweise die zwei folgenden Pflaster-
streifen (12) mit einem Durchbruch (13) versehen, 
während der dritte Streifen (11) keinen Durchbruch 
(13) aufweist, wirkt die Sogwirkung durch die beiden 
gasdurchlässigen Pflasterstreifen (12) auf den ga-
sundurchlässigen dritten Pflasterstreifen (11). Alle 
drei Streifen werden gemeinsam entnommen und 
über die Zuführung (50) der Verpackungsmaschine 
(60) zugeführt.
[0039] Die Verpackungsmaschine (60) umfasst zum 
Beispiel zwei Folienrollen, die im Verpackungsbe-
reich als Packstoffbahnen (63) über je eine Leitrolle 
(62) geführt werden. Die beiden Leitrollen (62) be-
grenzen einen Spalt, der zwischen den Packstoffbah-
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nen (63) enger ist als die Dicke eines üblichen Pake-
tes aus Pflasterstreifen (11, 12). Eine der Leitrollen 
(62) ist normal zum Spalt beispielsweise federnd ge-
lagert. Die beiden Packstoffbahnen (63) bilden je 
eine Außenseite der Verpackung und werden nach 
dem Einführen des Verpackungsgutes beispielswei-
se zu Siegelrand-, Peel- oder Schlauchbeuteln ver-
schweißt. Ein Dickenmessgerät (65) prüft anschlie-
ßend die Dicke des Verpackung.
[0040] An der Verpackungsmaschine (60) können 
die Pflasterstreifen (11, 12) aber beispielsweise auch 
in Tiefziehteile eingelegt werden.
[0041] Die zu verpackenden Pflasterstreifen (11, 
12) werden von der Zuführung (50) aus von oben zwi-
schen die Packstoffbahnen (63) im Bereich der Leit-
rollen (62) eingeführt. Hierbei werden die beiden Leit-
rollen (62) zumindest teilweise auseinandergedrückt. 
Nach dem Verschweißen z.B. der Vierrandsiegelbeu-
tel wird am Dickenmessgerät (65) die Dicke der ein-
zelnen Vierrandsiegelbeutels festgestellt. Die Dicke 
des Vierrandsiegelbeutels ist ein Maß für die Anzahl 
der im Beutel enthaltenen Pflasterstreifen (11, 12). Je 
nach Anzahl der Pflasterstreifen (11, 12) in einem 
Beutel kann dieser Beutel zur entsprechenden Wei-
terverarbeitungsstation oder zu einem Ausschuss-
auswurf geleitet werden. Die Herstellung der gefüll-
ten Vierrandsiegelbeutel kann so automatisiert mit 
wechselnder Anzahl der Pflasterstreifen (11, 12) pro 
Beutel erfolgen.
[0042] Ggf. können mit dem Verfahren auch einzel-
ne Pflasterstreifen (11) verpackt werden. Dazu liegen 
im Magazin (20) viele gasundurchlässige Pflaster-
streifen (11) übereinander. Am Dickenmessgerät (65) 
wird dann eine zu geringe Dicke des Vierrandsiegel-
beutels als leerer Beutel interpretiert. Letzterer wird 
dann zum Ausschussauswurf geleitet.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Gruppierung einer Vielzahl von 
zunächst gasundurchlässigen folien- oder blattarti-
gen Materialien (11, 12) gleicher Größe und Art aus 
mindestens einer Materialschicht, wobei – von aufei-
nanderfolgenden folien- oder blattartigen Materialien 
(11, 12) mindestens jedes zweite mit mindestens ei-
ner gasdurchlässigen Zone (13) versehen wird und 
die Materialien (11, 12) so aufeinanderfolgend in ei-
nem Magazin (20) gestapelt werden, dass im Maga-
zin (20) auf wenigstens ein folien- oder blattartiges 
Material (12) mit mindestens einer gasdurchlässigen 
Zone (13) ein folien- oder blattartiges Material (11) 
ohne gasdurchlässige Zone (13) folgt, – die in dem 

Bezugszeichenliste

1 Fördervorrichtung
2 Lochstanze
3 Schneidevorrichtung
4 Schuppband
5 Vorratsmagazin
10 Verbundmaterialfolienbahn, Pflasterbahn
11 folien- oder blattartige Materialien, gasun-

durchlässig; Verbundmaterialfolien, gasun-
durchlässig; Pflasterstreifen, ungelockt

12 folien- oder blattartige Materialien, gasdurch-
lässig; Verbundmaterialfolien, gasdurchlässig; 
Pflasterstreifen, gelocht

13 Durchbruch in (12), gasdurchlässige Zonen in 
(12)

16 Schutzfolie, Pflasterträger
17 Wirkstoffträger, Pflaster, Therapiesystem
20 Magazin
22 Aufnahmeschienen
23 Anlagestücke
30 Schlitten
32 Zylinder-Kolben-Einheit
33 Zylinder
34 Führungsstangen
35 Stützführung
36 obere Endposition
37 untere Endposition
38 Anschläge
40 Schwenkkopf
42 Sauger, Flachsauger
43 Mittelachse
46 Entnahmeposition
47 Übergabeposition
50 Zuführung
52 Einschubplatte
53 Führungsleisten
54 Einschubstifte
56 Aussparung
57 Langlöcher
60 Verpackungsmaschine
62 Leitrollen
63 Packstoffbahnen
65 Dickenmessgerät
5/9



DE 101 21 971 B4 2004.04.08
Magazin (20) gestapelten folien- oder blattartigen 
Materialien (11, 12) von mindestens einem Sauger 
(42) getaktet entnommen werden, wobei jeweils ein 
folien- oder blattartiges Material (12) mit gasdurch-
lässiger Zone (13) mit einem eine Anlagefläche bil-
denden Teil seiner Oberfläche an dem Sauger (42) 
direkt anliegt und durch dieses Material (12) hindurch 
als entferntestes das nächstfolgende gestapelte foli-
en- oder blattartige Material (11) ohne gasdurchlässi-
ge Zone (13) angezogen wird derart, dass aufeinan-
derfolgende Materialien (12), die jeweils mindestens 
eine gasdurchlässige Zone (13) haben, und das 
nächstfolgende Material (11) ohne gasdurchlässige 
Zone (13) als separate Gruppe als Ganzes durch den 
Sauger (42) entnommen werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei eine gas-
durchlässige Zone (13) ein Durchbruch in Form eines 
einzelnen, größeren Loches ist oder eine Summe 
mehrerer, kleinerer Löcher darstellt, wobei die Quer-
schnittsfläche des einzelnen, größeren Loches zu-
mindest annähernd gleich der Querschnittsfläche der 
Summe aller kleineren Löcher ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei der Durch-
bruch (13) in der Nähe der Mitte des folien- oder blat-
tartigen Materials (12) angeordnet ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die folien- 
oder blattartigen Materialien (11, 12) Pflasterstreifen 
sind.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Pflas-
terstreifen (11, 12) mehrere Pflaster (17) umfassen.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Sauger 
(42) ein Flachsauger (42) ist.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Druck 
des Saugers (42) einstellbar ist.

8.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei dem Maga-
zin (20) eine Vorrichtung zur Erzeugung der Durch-
brüche (13) vorgeschaltet ist.

9.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei dem Maga-
zin (20) eine Vorrichtung zur Verpackung der entnom-
menen folien- oder blattartigen Materialien (11, 12) 
nachgeschaltet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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