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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft gefüllte at-
mungsfähige Folien. Im besonderen betrifft die vorlie-
gende Erfindung gefüllte atmungsfähige Folien und 
Laminate derselben mit einer hohen Schälfestigkeit.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Es gibt heutzutage eine Reihe von verschie-
denen Textilstoffen, die in der Lage sind, als Barriere 
gegen teilchenförmige Substanzen, Wasser oder an-
dere Flüssigkeiten, zu wirken, jedoch Wasserdampf 
und Luft hindurchlassen. Derartige Textilstoffe wer-
den häufig als „atmungsfähige Barrieren" bezeichnet. 
Atmungsfähige Barrieretextilstoffe sind in Textilstof-
fen für die Anwendung im Freien, Planen, Kleidungs-
stücken, persönliche Pflegeprodukte, Infektionsab-
wehrprodukten sowie zahlreichen anderen Artikeln 
verwendet worden. Außerdem werden atmungsfähi-
ge Barrieretextilstoffe oft nichtatmungsfähigen Barri-
erematerialien gegenüber bevorzugt, da atmungsfä-
hige Barrieretextilstoffe es erlauben, dass unterhalb 
des Textilstoffs eingeschlossene Feuchtigkeit als 
Wasserdampf entweichen kann. So sind Kleidungs-
stücke, bei denen atmungsfähige Barrieretextilstoffe 
eingesetzt werden, im Allgemeinen angenehmer zu 
tragen, da die Migration von Wasserdampf durch den 
Textilstoff dazu beiträgt, das durch überschüssige, 
gegen die Haut eingeschlossene Feuchtigkeit her-
vorgerufene Unbehagen zu reduzieren und/oder eli-
minieren.

[0003] Während eine Reihe verschiedener at-
mungsfähiger Barrieretextilstoffe im Stand der Tech-
nik bekannt sind, umfasst eine nützliche atmungsfä-
hige Barriere gestreckte, gefüllte, mikroporöse Foli-
en. Derartige Folien werden typischerweise mit Teil-
chen oder anderen Substanzen gefüllt und dann un-
ter Bildung eines feinen Porennetzwerks zusammen-
gedrückt oder gestreckt, wodurch gewundene Pfade 
durch die Folie hindurch gebildet werden. Das Folien-
porennetzwerk erlaubt es, dass Gas und Wasser-
dampf durch die Folie hindurchgehen, während sie 
als Barriere gegen Flüssigkeiten und teilchenförmige 
Stoffe wirkt. Die Menge an Füllstoff innerhalb der Fo-
lie und der Streckgrad werden so geregelt, dass ein 
Netzwerk von Mikroporen einer Größe und/oder Fre-
quenz gebildet wird, durch das dem Textilstoff ein er-
wünschtes Niveau an Atmungsfähigkeit verliehen 
wird. Eine beispielhafte gestreckte gefüllte Folie ist in 
der gemeinsam an McCormack vergebenen Paten-
tanmeldung WO 95/16562 beschrieben, die eine ge-
streckte gefüllte Folie offenbart, die ein hauptsächlich 
lineares Polyolefinpolymer, ein Bindemittel und etwa 
30 bis 80 Gew.-% Calciumcarbonat umfasst. Die ge-
füllte Polyolefinfolie kann gestreckt werden, um der 
Folie Atmungsfähigkeit zu verleihen. Die gestreckte 

Folie kann dann auf eine Vliesbahn unter Bildung ei-
nes Laminats auflaminiert werden, das sich die Fes-
tigkeit und Integrität der Vliesbahn und die Barriereei-
genschaften der gestreckten Folie zunutze macht.

[0004] Dünne Folien, wie diejenigen, die durch Stre-
cken oder Orientierung gefüllter Folien gebildet wer-
den, spalten sich oder zerreißen oft ohne weiteres in 
der Orientierungsrichtung. So werden gestreckt ge-
füllte Folien oft wie oben angegeben auf eine Träger-
schicht auflaminiert, um der Folie zusätzliche Festig-
keit und Integrität zu verleihen. Die Schälfestigkeit 
des Laminats ist wünschenswerterweise stark ge-
nug, um der Delaminierung zu widerstehen, die beim 
Weiterverarbeiten, dem Transport und/oder der La-
gerung des Laminats hervorgerufen werden kann. 
Oft umfasst dies das Aussetzen heißen und feuchten 
Bedingungen gegenüber. Außerdem widersteht das 
Laminat wünschenswerterweise der Delamination, 
die durch mechanische Beanspruchung, die beim 
Einsatz auf das Laminat aufgebracht wird, hervorge-
rufen werden kann. Beispielsweise wird durch das 
Tragen von Kleidungsstücken oder Windeln, in die 
das Barrierelaminat eingearbeitet worden ist, das La-
minat Beanspruchungen durch Reibung, Ziehen oder 
anderer Handhabung des Gegenstands ausgesetzt. 
Zusätzlich zur Dehnbeanspruchung, die auf natürli-
che Weise beim Tragen entsteht, werden bei vielen 
Artikeln heutzutage verschiedene Befestigungsmög-
lichkeiten, wie Bänder oder Haken- und Ösensyste-
me verwendet, die an der äußeren Schicht ziehen, 
wodurch eine zusätzliche Dehnbeanspruchung auf 
dem Laminat hervorgerufen wird. Beispiele von Be-
festigungssystemen sind in den folgenden Patent-
schriften offenbart: der an Zehner et al. vergebenen 
gemeinsam übertragenen US-Patentschrift 
5,605,735; der an Roessler et al. vergebenen 
5,019,073; der an Long et al. vergebenen 5,624,429
und der am 26. September 1995 eingereichten, an 
Roessler et al. vergebenen US-Patentanmeldung der 
Serien-Nr. 08/534,227.

[0005] Aufgrund des durch Befestigungsvorrichtun-
gen hervorgerufenen Ziehens beginnen sich viele 
Vliesfolienlaminate sich abzuschälen oder zu delami-
nieren, wodurch verursacht wird, dass die Folie sich 
vom Trägermaterial trennt. In dieser Hinsicht neigt 
die Folie wesentlich stärker dazu, gespalten oder zer-
rissen zu werden, nachdem sie einmal vom Träger-
stoff getrennt worden ist. Das Delaminieren kann da-
her schließlich zu einem Verlust an Barriereeigen-
schaften, d.h. einem undichten Produkt führen. Au-
ßerdem ist selbst dort, wo die Delaminierung in Berei-
chen erfolgt, wo die Barriereeigenschaften weniger 
kritisch sind, beispielsweise den Kanten eines Pro-
dukts entlang, die Delaminierung ästhetisch uner-
wünscht und ergibt das Aussehen eines Produkts ge-
ringerer Qualität. Aus diesem Grund sind atmungsfä-
hige Barrierelaminate mit einer guten Schälfestigkeit 
äußerst wünschenswert.
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[0006] Jedoch ist das Laminieren dünner atmungs-
fähiger Folien auf eine oder mehrere Trägerschichten 
auf eine Art und Weise zum Erreichen der erwünsch-
ten Schälfestigkeit ohne Reduzieren weder der Barri-
ereeigenschaften noch der Atmungsfähigkeit der Fo-
lien besonders schwierig. Allgemein gesprochen 
kann beim thermischen Verbinden von zwei Schich-
ten von thermoplastischen Materialien eine bessere 
Lamination oder bessere Schälfestigkeiten durch Er-
höhen der Bindungstemperatur und/oder durch Ver-
größern des Bindungsbereichs insgesamt erreicht 
werden. Das thermische Verbinden von dünnen Foli-
en und einer Trägerschicht bei Temperaturen, die 
zum Erreichen von erhöhten Schälfestigkeiten erfor-
derlich sind, führt oft zum „Durchbrennen" oder Loch-
fraß in der Folie, wodurch die Barriereeigenschaften 
verschlechtert werden. Dies ist natürlich in Textilstof-
fen, wo die Folie als Barriere gegen Materialien wie 
Harn und andere Körperexsudate wirken soll, äu-
ßerst unerwünscht und ruft noch stärkere Bedenken 
hervor, wenn die Folie als Barriere gegen riskante 
Materialien wie beispielsweise Blut eingesetzt wird. 
Außerdem wird durch punktförmiges Binden die At-
mungsfähigkeit des Textilstoffs oft innerhalb der Bin-
dungsbereiche zerstört, und so kann das Vergrößern 
des Bindungsbereichs insgesamt die Atmungsfähig-
keit des Laminats unerwünscht reduzieren. Ein um-
fangreiches thermisches Binden kann auch den Griff 
und die Flexibilität des dabei gebildeten Laminats un-
erwünscht reduzieren. Außerdem leidet das Laminie-
ren der dünnen atmungsfähigen Folie und des Trä-
gertextilstoffs mit Klebstoff oft ebenfalls an Delami-
nieren durch die physikalische und mechanische Be-
anspruchung, die atmungsfähige Barrierelaminate 
durchmachen. Des Weiteren können gewisse Kleb-
stoffe die Atmungsfähigkeit des Laminats reduzieren 
und/oder das Laminat unerwünscht versteifen.

[0007] So besteht ein Bedarf für ein atmungsfähiges 
Barrierelaminat, das eine gute Atmungsfähigkeit und 
gute Barriereeigenschaften, jedoch auch eine ausge-
zeichnete Schälfestigkeit aufweist. Außerdem be-
steht ein Bedarf für ein atmungsfähiges Barrierelami-
nat, das einen guten Griff besitzt, dauerhaft ist und 
des Weiteren in einer Reihe von Folien- und Laminat-
gefügen eingesetzt werden kann. Des Weiteren be-
steht ein Bedarf für ein derartiges atmungsfähiges 
Barrierelaminat, das durch ein robustes Verfahren 
hergestellt werden kann, das unter einem breiten Be-
reich von Verarbeitbedingungen und -parametern 
funktionsfähig ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Der Gegenstand der vorliegenden Erfindung 
besteht aus einem atmungsfähigen Barrierelaminat 
wie in Anspruch 1 definiert. Die abhängigen Ansprü-
che beziehen sich auf bevorzugte Ausführungsfor-
men desselben.

[0009] Die obigen Erfordernisse werden erfüllt und 
die Probleme auf die der Fachmann stößt, werden 
überwunden durch das erfindungsgemäße atmungs-
fähige Barrierelaminat umfassend eine atmungsfähi-
ge Grundfolie, eine atmungsfähige, aus einer amor-
phen Polymerschicht bestehenden Zwischenschicht 
und einer atmungsfähigen faserförmigen damit ver-
bundenen äußeren Lage. Die Grundfolie umfasst 
wünschenswerterweise eine atmungsfähige, mikro-
poröse Barrierefolie mit einer WVTR von mindestens 
100 g/m2/Tag. Die Zwischenschicht, die eine erste 
und eine zweite Seite aufweist, umfasst wünschens-
werterweise eine atmungsfähige, gefüllte Folie aus 
Ethylenelastomer niedriger Dichte mit einer Dichte 
von weniger als 0,89 g/cm3 und mindestens 50 
Gew.-% Füllstoff. Die erste Seite der Zwischen-
schicht ist im Wesentlichen kontinuierlich mit der 
Grundfolie verbunden und die zweite Seite ist an der 
faserförmigen Lage angelagert und damit verbunden. 
Die Grundfolie weist eine Dicke von 50 bis 80 % der 
Gesamtdicke der Zwischenfolie und der Grundfolie 
auf. Die äußere faserförmige Lage wird wünschens-
werterweise auf die zweite Seite der Zwischenschicht 
laminiert, wobei das Laminat eine Schälfestigkeit von 
mindestens 200 g aufweist und wobei das gesamte 
Laminat des Weiteren eine WVTR von mindestens 
100 g/m2/Tag aufweist.

[0010] In einer weiteren Ausgestaltung umfasst die 
aus Ethylenelastomer niedriger Dichte bestehende 
Komponente wünschenswerterweise ein Copolymer 
von Ethylen und einem Alpha-Olefinpolymer wie bei-
spielsweise einem im Wesentlichen linearen Polye-
thylen. Des Weiteren besitzt das Ethylenelastomer 
niedriger Dichte eine Dichte zwischen 0,86 g/cm3 und 
0,89 g/cm3. Die Zwischenschicht kann des Weiteren 
ein zweites Polyolefinpolymer, wie beispielsweise ein 
zweites Ethylencopolymer, umfassen. Wünschens-
werterweise umfasst das Ethylenelastomer niedriger 
Dichte mindestens 50 Gew.-% des polymeren Teils 
der gefüllten Zwischenfolie.

[0011] In einer weiteren Ausgestaltung kann die at-
mungsfähige Grundfolie ein Polyolefinpolymer und 
einen Füllstoff, wünschenswerterweise eine gefüllte 
Folie aus linearem Polyethylen niedriger Dichte um-
fassen, die gestreckt worden ist, um der Folie At-
mungsfähigkeit zu verleihen. Die Grundfolie und die 
Zwischenfolie besitzen bevorzugt ein gemeinsames 
Flächengewicht von weniger als etwa 50 g/m2 und die 
Zwischenschicht umfasst wünschenswerterweise 
des Weiteren weniger als 30 % der kombinierten Di-
cke der Grundfolie und Zwischenschicht. Wün-
schenswerterweise umfasst die Grundfolie etwa 35 
Gew.-% bis etwa 65 Gew.-% Füllstoff, wie beispiels-
weise Calciumcarbonatteilchen. In einer weiteren 
Ausgestaltung besitzt die atmungsfähige Zwischen-
füllstoffschicht wünschenswerterweise einen Ge-
wichtsprozentsatz an Füllstoffgehalt, der im Wesent-
lichen gleich und/oder höher ist als derjenige der 
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Grundfolie.

[0012] In einer weiteren Ausgestaltung kann die at-
mungsfähige faserförmige Lage einen Vliesstoff um-
fassen.

[0013] Wünschenswerterweise umfasst die faser-
förmige Lage eine Vliesbahn mit einem Flächenge-
wicht von etwa 8 g/m2 bis etwa 70 g/m2, wie beispiels-
weise eine Spinnvliesbahn aus Propylenpolymerfa-
sern. Wünschenswerterweise besitzt das erfindungs-
gemäße atmungsfähige Barrierelaminat eine Schäl-
festigkeit von mehr als 200 g und noch wünschens-
werter von mehr als 300 g und/oder 500 g. Des Wei-
teren besitzt das atmungsfähige Barrierelaminat 
auch eine WVTR von mehr als 300 g/m2/Tag, 800 
g/m2/Tag und sogar 1500 g/m2/Tag. Die äußere 
Schicht kann auf die Bindungsschicht durch thermi-
sches Befestigen der jeweiligen Schichten aneinan-
der, d.h. Schmelzen mindestens eines der Polymere, 
laminiert werden. Geeignete Verfahren zum Laminie-
ren der Schichten umfasst, ist jedoch nicht darauf be-
schränkt, thermische, Ultraschall-, Infrarot- und an-
dere ähnliche Bindeverfahren. Die Grundfolie, äuße-
re Schicht und/oder das Laminat können elastisch 
oder unelastisch sein.

Definitionen

[0014] Wie hier verwendet, bedeutet der Ausdruck 
„Vlies"-stoff oder -bahn eine Bahn mit einer Struktur 
einzelner Fasern oder Fäden, die untereinander, je-
doch nicht auf identifizierbare Weise wie in einem 
Gestrick, verlegt sind. Vliesstoffe oder -bahnen sind 
schon durch viele Verfahren, wie beispielsweise 
Schmelzblasverfahren, Spinnvliesverfahren, Hydro-
verschlingen, Luftlege- und Verfahren zum Herstellen 
gebundener kardierter Bahnen gebildet worden.

[0015] Wie hier verwendet, bezieht sich der Aus-
druck „Spinnvliesfasern" auf Fasern von geringem 
Durchmesser aus molekular orientiertem polymerem 
Material. Spinnvliesfasern können durch Extrudieren 
von geschmolzenem thermoplastischem Material als 
Filamente aus mehreren feinen, gewöhnlich runden 
Kapillaren einer Spinndüse extrudiert werden, wobei 
der Durchmesser der extrudierten Filamente dann 
schnell reduziert wird, wie beispielsweise in der 
US-Patentschrift 4,340,563 an Appel et al. und der 
US-Patentschrift 3,692,618 an Dorschner et al., der 
US-Patentschrift 3,802,817 an Matsuki et al., den 
US-Patentschriften 3,338,992 und 3,341,394 an Kin-
ney, der US-Patentschrift 3,502,763 an Hartman, der 
US-Patentschrift 3,542,615 an Dobo et al. und der 
US-Patentschrift 5,382,400 an Pike et al. Spinnvlies-
fasern sind gewöhnlich nicht klebrig, wenn sie auf 
eine Sammelfläche abgelegt werden, und sie sind 
gewöhnlich kontinuierlich. Spinnvliesfasern weisen 
oft einen Durchmesser von etwa 10 Mikron oder 
mehr auf. Jedoch können aus feinen Fasern beste-

hende Spinnvliesbahnen (die einen durchschnittli-
chen Faserdurchmesser von weniger als etwa 10 Mi-
kron aufweisen) durch verschiedene Verfahren, ein-
schließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, denjeni-
gen, die in der am 26. November 1996 eingereichten 
US-Patentanmeldung Nr. 08/756,426 an Marmon et 
al. und der am 30. November 1995 eingereichten An-
meldung Nr. 08/565,261 an Pike et al. beschrieben 
sind.

[0016] Wie hier verwendet bedeutet der Ausdruck 
„schmelzgeblasene Fasern" Fasern aus polymerem 
Material, die allgemein durch Extrudieren eines ge-
schmolzenen thermoplastischen Materials durch 
mehrere feine, gewöhnlich runde Düsenkapillare als 
geschmolzene Fäden oder Filamente in konvergie-
rende, gewöhnlich heiße, Hochgeschwindigkeits-
gas-(z.B. Luft-)Ströme gebildet werden, die die Fila-
mente aus geschmolzenem thermoplastischem Ma-
terial zum Reduzieren ihrer Durchmesser dünner ma-
chen. Daraufhin können die schmelzgeblasenen Fa-
sern durch den Hochgeschwindigkeitsgasstrom wei-
tergetragen und auf einer Sammelfläche unter Bil-
dung einer Bahn aus willkürlich dispergierten, 
schmelzgeblasenen Fasern abgelegt werden. Ein 
derartiges Verfahren ist beispielsweise in der US-Pa-
tentschrift 3,849,241 an Butin et al. offenbart. 
Schmelzgeblasene Fasern können kontinuierlich 
oder diskontinuierlich sein, weisen im Allgemeinen 
einen durchschnittlichen Durchmesser von weniger 
als 10 Mikron auf und sind im Allgemeinen klebrig, 
wenn sie auf der Sammelfläche abgesetzt werden.

[0017] Wie hier verwendet bedeutet „mehrschichti-
ges Vlieslaminat" ein Laminat aus zwei oder mehre-
ren Vliesstoffschichten wie beispielsweise denjeni-
gen, bei denen einige der Schichten vliesverfestigt 
und einige schmelzgeblasen sind, wie beispielsweise 
ein Spinnvlies-/Schmelzblas-/Spinnvlies-(SMS-)La-
minat. Beispiele von mehrschichtigen Vlieslaminaten 
sind in der US-Patentschrift 4,041,203 an Brock et 
al., der US-Patentschrift 5,178,931 an Perkins et al. 
und der US-Patentschrift 5,188,885 an Timmons et 
al. offenbart. Ein derartiges Laminat kann durch se-
quentielles Ablegen auf einem sich bewegenden For-
mungsband zuerst einer Spinnvliesstoffschicht, dann 
einer schmelzgeblasenen Stoffschicht und als letztes 
einer anderen Spinnvliesschicht und daraufhin Ver-
binden des Laminats, wie beispielsweise durch ther-
misches Punktbinden, wie unten beschrieben, herge-
stellt werden. Als Alternative können die Stoffschich-
ten einzeln hergestellt, in Rollen aufgefangen und in 
einem getrennten Bindungsschritt kombiniert wer-
den.

[0018] Wie hier verwendet bedeutet der Ausdruck 
„Maschinenrichtung" oder MR die Länge eines Textil-
stoffs in der Richtung, in der er hergestellt wird. Der 
Ausdruck „Maschinenquerrichtung" oder MQ bedeu-
tet die Breite des Textilstoffs, d.h. eine Richtung, die 
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im Allgemeinen senkrecht zur MR liegt.

[0019] Der Begriff „Polymer", wie er hier verwendet 
wird, umfasst im Allgemeinen, ist jedoch nicht darauf 
beschränkt, Homopolymere, Copolymere, wie bei-
spielsweise Block-, Pfropf-, statistische und alternie-
rende Copolymere, Terpolymere usw. und Mischun-
gen und Modifikationen derselben. Des Weiteren um-
fasst der Begriff „Polymer", es sei denn, er wird auf 
andere Weise spezifisch eingeschränkt, alle mögli-
chen geometrischen Konfigurationen des Moleküls. 
Diese Konfigurationen umfassen, sind jedoch nicht 
darauf beschränkt, isotaktische, syndiotaktische und 
statistische Symmetrien.

[0020] Der Begriff „flexibles Polyolefin", wie hier ver-
wendet, betrifft Polyolefinmaterialien, die Polymer auf 
Propylenbasis mit geregelten Bereichen ataktischer 
Polypropyleneinheiten zum Erreichen einer er-
wünschten Kristallinität enthalten, wie beispielsweise 
in der an Hetzler und Jacobs vergebenen, am 30. De-
zember 1996 eingereichten US-Patentanmeldung 
der Serien Nr. 08/775,087, mit dem Titel „Oriented 
Polymeric Microporous Films with Flexible Polyole-
fins and Methods of making the Same (Orientierte po-
lymere mikroporöse Folien mit flexiblen Polyolefinen 
und Verfahren zum Herstellen derselben)" beschrie-
ben.

[0021] Der Ausdruck „amorphes Polymer", wie hier 
verwendet, bedeutet, wenn er zum Beschreiben ei-
ner Bindungsschicht entweder als mehrschichtige 
Folienkomponente oder getrennt aufgebrachte 
Schicht benutzt wird, ein thermoplastisches Polymer, 
wie beispielsweise gewisse Polyolefine mit einer 
Dichte im Bereich von etwa 0,85 bis etwa 0,89 und ei-
ner niedrigen Kristallinität, beispielsweise von weni-
ger als etwa 30 %.

[0022] Wie hier verwendet bedeutet „Ultraschallbin-
dung" ein Verfahren, das beispielsweise durch 
Durchführen des Textilstoffs zwischen einem Ultra-
schallhorn und einer Ambosswalze, wie in der 
US-Patentschrift 4,374,888 an Bornslaeger veran-
schaulicht, durchgeführt wird.

[0023] „Punktbinden", wie hier verwendet, bedeutet 
das Binden einer oder mehrerer Schichten eines Tex-
tilstoffs an mehreren einzelnen Bindungspunkten. 
Beispielsweise involviert das thermische Punktbin-
den im Allgemeinen das Durchführen von einer oder 
mehreren Schichten, die miteinander verbunden wer-
den sollen, zwischen erhitzten Walzen, wie beispiels-
weise einer mit einem Muster gravierten Walze und 
einer glatten Kalanderwalze. Die gravierte Walze ist 
auf irgendeine Art und Weise so bemustert, dass der 
gesamte Textilstoff nicht über seine gesamte Oberflä-
che gebunden wird und die Amboßwalze ist gewöhn-
lich flach. Deshalb sind verschiedene Muster für gra-
vierte Walzen aus funktionellen sowie auch ästheti-

schen Gründen entwickelt worden. Ein Beispiel eines 
Musters weist Punkte auf und ist das Hansen Pen-
nings- oder „H&P"-Muster mit einem etwa 30 %-igen 
Bindungsbereich im Neuzustand und mit etwa 200 
Bindungen/Quadratzoll, wie in der US-Patentschrift 
3,855,046 an Hansen und Pennings gelehrt. Das 
H&P-Muster weist viereckige Punkt- oder Stiftbin-
dungsbereiche auf, wobei jeder Stift eine Seitendi-
mension von 0,038 Zoll (0,965 mm), einen Abstand 
von 0,070 Zoll (1,778 mm) zwischen Stiften und eine 
Bindungstiefe von 0,023 Zoll (0,584 mm) aufweist. 
Das so gebildete Muster weist einen gebundenen Be-
reich von etwa 29,5 % im Neuzustand auf. Ein ande-
res typisches Punktbindungsmuster ist das vergrö-
ßerte Hansen Pennings- oder "EHP"-Bindungsmus-
ter", das einen 15 %-igen Bindungsbereich im Neu-
zustand mit einem viereckigen Stift bildet, der eine 
Seitendimension von 0,037 Zoll (0,94 mm), einen 
Stiftabstand von 0,097 Zoll (2,464 mm) und eine Tiefe 
von 0,039 Zoll (0,991 mm) aufweist. Ein anderes ty-
pisches Punktbindungsmuster, das als "714" be-
zeichnet wird, weist viereckige Stiftbindungsbereiche 
auf, wobei jeder Stift eine Seitendimension von 0,023 
Zoll, einen Abstand von 0,062 Zoll (1,575 mm) zwi-
schen Stiften und eine Bindungstiefe von 0,033 Zoll 
(0,838 mm) aufweist. Das so gebildete Muster weist 
einen Bindungsbereich von etwa 15 % im Neuzu-
stand auf. Noch ein anderes allgemeines Muster ist 
das C-Stern-Muster, das im Neuzustand einen Bin-
dungsbereich von etwa 16,9 % aufweist. Das 
C-Stern-Muster weist ein Querrichtungsstangen- 
oder "Cordsamt"-Muster auf, das durch Sternschnup-
pen unterbrochen ist. Andere häufig vorkommende 
Muster umfassen ein rautenförmiges Muster mit sich 
wiederholenden und leicht verschobenen Rauten mit 
einem Bindungsbereich von etwa 16 % und einem 
Drahtgewebemuster, das, wie die Bezeichnung an-
deutet, beispielsweise wie ein Fenstergitter aussieht, 
mit einem Bindungsbereich von 15 %. Ein weiteres 
Muster ist das "s-Gewebe"-Muster, das im Neuzu-
stand einen Bindungsbereich von etwa 17 % auf-
weist. Typischerweise beträgt der Prozentsatz des 
Bindungsbereichs weniger als etwa 50 % und liegt 
noch wünschenswerter zwischen etwa 10 % und 
etwa 30 % des Bereichs der laminierten Textilstoff-
bahn.

[0024] Der Begriff „Barriere", wie hier verwendet, 
bedeutet eine Folie, ein Laminat oder ein anderes 
Textilmaterial, das für den Durchgang von Flüssigkei-
ten relativ undurchlässig ist und eine Wassersäule 
von mindestens 50 mbar Wasser aufweist. Wasser-
säule, wie hier verwendet, betrifft ein Maß der Barrie-
reeigenschaften eines Textilstoffs gegen Flüssigkeit. 
Jedoch sollte man beachten, dass bei vielen Anwen-
dungen von Barrieretextilstoffen, einschließlich der 
erfindungsgemäßen, es wünschenswert sein kann, 
dass sie einen Wassersäulenwert von mehr als etwa 
80 mbar, 150 mbar oder sogar 300 mbar aufweisen.
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[0025] Der Ausdruck „atmungsfähig", wie hier ver-
wendet, betrifft ein Material, das für Wasserdampf 
durchlässig ist und eine WVTR von etwa 100 g/m2/24 
Stunden aufweist. Die WVTR eines Textilstoffs ist die 
Wasserdampfdurchlässigkeitsrate, die in einer Aus-
führungsform einen Hinweis daraufhin gibt, wie be-
quem ein Textilstoff zu tragen wäre. Die WVTR (Was-
serdampfdurchlässigkeitsrate) wird, wie unten ange-
geben, gemessen und die Ergebnisse werden in 
Gramm/Quadratmeter/Tag aufgezeichnet. Jedoch 
weisen Anwendungen von atmungsfähigen Barrieren 
wünschenswerterweise oft höhere WVTR auf und er-
findungsgemäße atmungsfähige Barrieren können 
WVTR von über etwa 300 g/m2/Tag, 800 g/m2/Tag, 
1500 g/m2/Tag oder mehr als 3000 g/m2/Tag aufwei-
sen.

[0026] Der Begriff "Einzelkomponenten"-Faser, wie 
hier verwendet, betrifft eine Faser, die aus einem 
oder mehreren Extrudern unter Anwendung nur ei-
nes einzigen Polymers gebildet wird. Dies soll nicht 
bedeuten, dass Fasern ausgeschlossen sind, die aus 
einem Polymer gebildet werden, dem geringe Men-
gen von Zusatzmitteln zum Färben, für antistatische 
Eigenschaften, zum Gleiten, für Hydrophilizität usw. 
zugegeben worden sind. Der Begriff „Multikompo-
nentenfasern", wie hier verwendet, betrifft Fasern, 
die aus mindestens zwei Polymeren gebildet worden 
sind, die aus getrennten Extrudern extrudiert, jedoch 
unter Bildung einer Faser zusammengesponnen wor-
den sind. Multikomponentenfasern werden manch-
mal auch als Konjugat- oder Bikomponentenfasern 
bezeichnet. Die Polymere einer Multikomponentenfa-
ser werden in im Wesentlichen konstant positionier-
ten einzelnen Zonen über den Querschnitt der Faser 
hinweg angeordnet und erstrecken sich kontinuierlich 
der Länge der Faser entlang. Die Konfiguration einer 
derartigen Faser kann beispielsweise eine Man-
tel/Kernanordnung, wobei ein Polymer von einem an-
deren umgeben ist, oder eine Seite-an-Seitenanord-
nung, eine Tortendiagrammanordnung oder eine An-
ordnung vom "Insel-im-Meer"-Typ sein. Multikompo-
nentenfasern werden in der US-Patentschrift 
5,108,820 an Kaneko et al., der US-Patentschrift 
4,795,668 an Krueger et al. und der US-Patentschrift 
5,336,552 an Strack et al. gelehrt. Konjugierte Fasern 
werden auch in der US-Patentschrift Nr. 5,382,400 an 
Pike et al. gelehrt und können zum Bilden von Kräu-
selung in den Fasern durch Anwenden der verschie-
denen Kristallisationseigenschaften der beiden (oder 
mehreren) Polymere verwendet werden. Gekräuselte 
Fasern können auch durch mechanische Möglichkei-
ten und durch das Verfahren der deutschen Patent-
schrift DT 25 13 251 A1 hergestellt werden. Für Zwei-
komponentenfasern können die Polymere in Verhält-
nissen von 75/25, 50/50, 25/75 oder irgendwelchen 
anderen erwünschten Verhältnissen vorliegen. Die 
Fasern können auch Gestalten aufweisen wie dieje-
nigen beschrieben in der US-Patentschrift 5,277,976
an Hogle et al., der US-Patentschrift 5,466,410 an 

Hills und den US-Patentschriften 5,069,970 und 
5,057,368 an Largman et al. die Fasern mit unge-
wöhnlichen Gestalten beschreiben.

[0027] Der Begriff „Mischung", wie hier verwendet, 
bedeutet eine Mischung von zwei oder mehr Polyme-
ren, während der Begriff „Legierung" eine Unterklas-
se von Mischungen bedeutet, wobei die Komponen-
ten nicht mischbar sind, jedoch miteinander verträg-
lich gemacht worden sind.

[0028] Der Begriff "Bikonstituentenfasern" oder 
"Multikonstituent" betrifft Fasern, die aus mindestens 
zwei Polymeren gebildet worden sind, die aus dem 
gleichen Extruder wie die Mischung extrudiert wor-
den sind. Der Begriff „Mischung" ist oben definiert. 
Bei Bikonstituentenfasern sind die verschiedenen 
Polymerkomponenten nicht in relativ konstant positi-
onierten einzelnen Zonen über den Querschnittsbe-
reich der Faser angeordnet, und die verschiedenen 
Polymere sind gewöhnlich nicht kontinuierlich der 
Gesamtlänge der Faser entlang, sondern bilden ge-
wöhnlich Fibrillen oder Protofibrillen, die willkürlich 
beginnen und enden. Biokomponenten- und Biokon-
stituentenfasern sind auch im Lehrbuch Polymer 
Elend and Composites (Polymermischungen und 
-verbundstoffe) von John A. Manson und Leslie H. 
Sperling, Urheberrecht 1976, von Plenum Press, ei-
ner Sparte der Plenum Publishing Corporation, New 
York, ISBN 0-306-30831-2, Seite 273 bis 277, be-
sprochen.

[0029] Der Begriff „Bindungsfenster", wie hier ver-
wendet, bedeutet der Temperaturbereich des Mecha-
nismus, z.B. eines Paars erhitzter Bindungswalzen, 
die zum Miteinanderverbinden des Vliesstoffs ver-
wendet werden, über denen ein derartiges Verbinden 
erfolgreich ist.

[0030] Der Begriff „Netztuch", wie hier verwendet, 
bedeutet ein Textilstoff von leichtem Gewicht, der als 
Trägermaterial verwendet wird. Netzgewebe werden 
oft als Grundmaterial für beschichtete oder laminierte 
Produkte verwendet.

[0031] Der Begriff „Kleidungsstück", wie hier ver-
wendet, bedeutet irgendein Typ nichtmedizinisch ori-
entierter Kleidung, die getragen werden kann. Dies 
umfasst industrielle Arbeitskleidung und Schutzanzü-
ge, Unterwäsche, Hosen, Hemden, Jacken, Hand-
schuhe, Socken und dergleichen.

[0032] Der Begriff „Infektionsabwehrprodukt", wie 
hier verwendet, bedeutet medizinisch orientierte Arti-
kel wie Operationsanzüge und Abdecktücher, Ge-
sichtsmasken, Kopfbedeckungen wie Haubenkap-
pen, Operationskappen und -hauben, Fußbekleidung 
wie Überschuhe, Überstiefel und Pantoffel, Wundver-
bände, Binden, Sterilisationsumwicklungen, Wischtü-
cher, Kleidungsstücke wie Labormäntel, Schutzanzü-
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ge, Schürzen und Jacken, Patientenbettzeug, Trag-
bahren und Tragtücher und dergleichen.

[0033] Der Begriff „persönliches Pflegeprodukt", wie 
hier verwendet, bedeutet Windeln, Höschen für die 
Zeit des Sauberwerdens, absorptionsfähige Unterho-
sen, Inkontinenzprodukte für Erwachsene und Da-
menhygieneprodukte.

[0034] Der Begriff „Schutzbedeckung", wie hier ver-
wendet, bedeutet eine Bedeckung für Fahrzeuge wie 
Wagen, Lastwagen, Boote, Flugzeuge, Motorräder, 
Fahrräder, Golfkarren usw., Bedeckungen für Aus-
rüstungen, die oft im Freien gelassen werden, wie 
Grille, Gartengeräte (Rasenmäher, Einachsschlep-
per usw.) und Gartenmöbel sowie Bodenbedeckun-
gen, Tischtücher und Abdeckungen für Picknickbe-
reiche.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0035] Fig. 1 zeigt eine Querschnittsansicht eines 
erfindungsgemäßen atmungsfähigen Barrierelami-
nats.

[0036] Fig. 2 zeigt eine Querschnittsansicht eines 
erfindungsgemäßen atmungsfähigen Barrierelami-
nats.

[0037] Fig. 3 zeigt ein schematisches Diagramm ei-
ner Verfahrenslinie für das Herstellen eines erfin-
dungsgemäßen atmungsfähigen Barrierelaminats.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0038] Die vorliegende Erfindung ist auf ein at-
mungsfähiges Barrierelaminat 10 gerichtet, umfas-
send unter Bezugnahme auf Fig. 1 eine mehrschich-
tige Folie 12 und eine äußere faserförmige Lage 22. 
Die mehrschichtige Folie 12 kann eine erste at-
mungsfähige Grundschicht 14 und eine daran anlie-
gende atmungsfähige Zwischenschicht 16 umfassen. 
Die atmungsfähige Zwischenschicht 16 weist eine 
erste Seite 18 und eine zweite Seite 20 auf. Die äu-
ßere faserförmige Lage 22 ist an der zweiten Seite 20
der atmungsfähigen Zwischenschicht 16 befestigt 
und die atmungsfähige Grundschicht 14 ist an der 
ersten Seite 18 der atmungsfähigen Zwischenschicht 
16 befestigt.

[0039] Die atmungsfähige Grundschicht umfasst 
eine atmungsfähige Folie. Beispielsweise kann die 
atmungsfähige Grundschicht eine mikroporöse Folie 
mit einer WVTR von mehr als 100 g/m2/Tag, wün-
schenswerterweise eine WVTR von über 300 
g/m2/Tag, 800 g/m2/Tag, 1500 g/m2/Tag oder sogar 
3000 g/m2/Tag aufweisen. Die atmungsfähige Grund-
schicht 12 kann durch irgendeines von verschiede-
nen, im Stand der Technik bekannten Verfahren ge-

bildet werden. Wünschenswerterweise umfasst die 
erste atmungsfähige Barriereschicht eine gestreckt 
gefüllte Folie, die ein thermoplastisches Polymer und 
Füllstoff umfasst. Diese (und andere) Komponenten 
können miteinander vermischt, erhitzt und dann zu 
einer einschichtigen oder mehrschichtigen Folie ex-
trudiert werden. Die gefüllte Folie kann durch ir-
gendeines einer Reihe verschiedener, im Stand der 
Technik bekannter Folienbildungsverfahren, wie bei-
spielsweise durch Anwendung von entweder Gieß-
oder Blasfoliengeräten, hergestellt werden. Bevor-
zugt werden die atmungsfähige Grundfolie und die 
atmungsfähige Zwischenschicht gleichzeitig herge-
stellt, beispielsweise durch Coextrusion gebildet. Als 
Beispiel sind Verfahren zum Bilden von Mehrschicht-
folien in den US-Patentschriften 4,522,203; US-Pa-
tent 4,494,629; US-Patent 4,734,324 und WO 
96/19346 offenbart.

[0040] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die 
Grundschicht eine atmungsfähige Barriere umfas-
send eine dünne Folie, die aus einem thermoplasti-
schen Polymer hergestellt ist, das in mindestens ei-
ner Richtung gestreckt worden ist, wodurch die Foli-
endicke reduziert worden ist. Bei der Herstellung der 
erfindungsgemäßen Folien verwendete thermoplasti-
sche Polymere umfassen, sind jedoch nicht darauf 
beschränkt, Polyolefine, einschließlich Homopolyme-
ren, Copolymeren, Terpolymeren und Mischungen 
derselben. Außerdem glaubt man, dass flexible Poly-
olefine oder Folien auf "Polyolefinbasis" zur Verwen-
dung bei der vorliegenden Erfindung nützlich sind. 
Für die Zwecke der vorliegenden Erfindung wird ein 
Polymer als auf „Polyolefinbasis" betrachtet, wenn 
der polymere Teil der Folie, ausschließlich irgendwel-
cher Füllstoffmaterialien, mindestens 50 Gewichts-
prozent Polyolefin aufweist. Weitere folienbildende 
Polymere, die zur Verwendung bei der vorliegenden 
Erfindung entweder als solche oder in Kombination 
mit anderen Polymeren nützlich sein können, umfas-
sen Ethylenvinylacetat (EVA), Ethylenethylacrylat 
(EEA), Ethylenacrylsäure (EAA), Ethylenmethyl-
acrylat (EMA), normales Ethylenbutylacrylat (EnBA), 
Polyester, Polyethylenterephthalat (PET), Nylon, 
Ethylenvinylalkohol (EVOH), Polystyrol (PS), Polyu-
rethan (PU), Polybutylen (PB) und Polybutylentere-
phthalat (PBT). Jedoch werden Polyolefinpolymere, 
wie beispielsweise Polymere von  Ethylen und Propy-
len sowie Copolymere, Terpolymere und Mischungen 
davon bevorzugt; Beispiele umfassen, sind jedoch 
nicht darauf beschränkt, Mischungen von Polyethy-
len niedriger Dichte (LLDPE) und Ethylen-Propy-
len-Copolymer.

[0041] Zusätzlich zu dem thermoplastischen Poly-
mer können atmungsfähige, gestreckt gefüllte Folien 
des Weiteren einen Füllstoff umfassen, um der Folie 
auf das Strecken hin Atmungsfähigkeit zu verleihen. 
Ein „Füllstoff", wie hier verwendet, soll teilchenförmi-
ge Substanzen und/oder andere Formen von Materi-
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alien umfassen, die der Folienpolymerextrusionsmi-
schung zugegeben werden können, die die extrudier-
te Folie nicht chemisch stören oder negativ beeinflus-
sen und des Weiteren gleichförmig durch die Folie 
hindurch dispergiert werden können. Im Allgemeinen 
liegen die Füllstoffe in teilchenförmiger Form mit 
durchschnittlichen Teilchengrößen im Bereich von 
etwa 0,1 bis etwa 10 Mikron, wünschenswerterweise 
von etwa 0,1 bis etwa 4 Mikron, vor. Der Begriff „Teil-
chengröße", wie hier verwendet, beschreibt die größ-
te Dimension oder Länge des Füllstoffs. Sowohl or-
ganische als auch anorganische Füllstoffe können 
zur Verwendung bei der vorliegenden Erfindung in 
Betracht gezogen werden, vorausgesetzt, sie stören 
den Folienbildungsprozess und/oder darauffolgende 
Laminierungsvorgänge nicht. Beispiele von Füllstof-
fen umfassen Calciumcarbonat (CaCO3), verschie-
dene Tonarten, Siliciumdioxid (SiO2), Aluminiumoxid, 
Bariumsulfat, Talkum, Magnesiumsulfat, Titandioxid, 
Zeolithe, Aluminiumsulfat, Pulver vom Cellulosetyp, 
Diatomeenerde, Gips, Magnesiumsulfat, Magnesi-
umcarbonat, Bariumcarbonat, Kaolin, Glimmer, Koh-
lenstoff, Magnesiumoxid, Aluminiumhydroxid, Pülpe-
mehl, Holzmehl, Cellulosederivate, polymere Teil-
chen, Chitin und Chitinderivate. Die Füllstoffteilchen 
können wahlweise mit einer Fettsäure wie beispiels-
weise Stearinsäure oder Behensäure und/oder ande-
rem Material beschichtet werden, um das freie Flie-
ßen der Teilchen (in Masse) und die Leichtigkeit ihrer 
Dispersion im Polymer zu ermöglichen. Bezüglich der 
Grundfolie enthält die gefüllte Folie gewöhnlich min-
destens etwa 35 % Füllstoff, auf das Gesamtgewicht 
der Grundfolienschicht bezogen, noch wünschens-
werter etwa 45 Gew.-% bis etwa 65 Gew.-% Füllstoff.

[0042] Außerdem kann die Grundfolie wahlweise ei-
nen oder mehrere Stabilisatoren umfassen. Wün-
schenswerterweise umfasst die gefüllte Folie ein An-
tioxidationsmittel wie beispielsweise ein gehindertes 
Phenolstabilisationsmittel. Im Handel erhältliche An-
tioxidationsmittel umfassen, sind jedoch nicht darauf 
beschränkt, IRGANOXWZ E 17 (α-Tocopherol) und IR-
GANOXWZ 1076 (Octodecyl-3,5-ditert.-butyl-4-hydro-
xyhydrocinnamat), die von Ciba Specialty Chemicals, 
Terrytown, N.Y., erhältlich sind. Wünschenswerter-
weise werden etwa 100 bis 1000 ppm Stabilisations-
mittel den bzw. dem Basispolymer(en) vor der Extru-
sion hinzugegeben (Teile pro Million bezieht sich auf 
das Gesamtgewicht der gefüllten Folie). Außerdem 
können andere Stabilisationsmittel oder Zusatzmittel, 
die mit dem Folienbildungsvorgang, dem Streck- und 
irgendwelchen darauffolgenden Laminationsschritten 
verträglich sind, ebenfalls bei der vorliegenden Erfin-
dung eingesetzt werden. Beispielsweise können zu-
sätzliche Zusatzmittel zum Verleihen erwünschter 
charakteristischer Eigenschaften der Folie, wie bei-
spielsweise Schmelzstabilisationsmittel, Verarbei-
tungsstabilisationsmittel, Wärmestabilisationsmittel, 
Lichtstabilisationsmittel, Wärmealterungsstabilisati-
onsmittel und andere Zusatzmittel, die den mit dem 

Stand der Technik vertrauten Fachleuten bekannt 
sind, zugesetzt werden. Im Allgemeinen sind Phos-
phitstabilisationsmittel (z.B. IRGAFOSTM 168, von 
Ciba Specialty Chemicals, Terrytown, N.Y. erhältlich, 
und DOVERPHOSTM, von Dover Chemical Corp., Do-
ver, Ohio, erhältlich) gute Schmelzstabilisationsmit-
tel, während gehinderte Aminstabilisationsmittel (z.B. 
CHIMASSORBTM 944 und 119, von Ciba Specialty 
Chemicals, Terrytown, N.Y. erhältlich) gute Wärme- 
und Lichtstabilisationsmittel sind.

[0043] Die atmungsfähige Zwischenschicht 16 um-
fasst mindestens zwei Komponenten, die eine amor-
phe Polymerkomponente und Füllstoff umfassen. Die 
polymere Komponente umfasst wünschenswerter-
weise ein Ethylenelastomer niedriger Dichte, das 
Ethylencopolymere mit einer Dichte von weniger als 
0,89 g/cm3, wünschenswerterweise 0,86 g/cm3 bis 
0,88 g/cm3 und noch wünschenswerter 0,87 g/cm3

aufweist. Wünschenswerterweise umfassen die 
Ethylenelastomere im Wesentlichen lineares Polye-
thylen. Bevorzugt umfasst das Ethylenelastomer 
mindestens 50 Gew.-%, noch wünschenswerter etwa 
70 bis 100 Gew.-%, auf das Gewicht des polymeren 
Teils der Zwischenschicht bezogen. Bevorzugt um-
fasst das Ethylenelastomer ein Polymer, wobei die 
Ethylenmonomere mit einem Alpha-Olefin polymeri-
siert werden, derart, dass die dabei gebildete Poly-
merzusammensetzung eine enge Molmassenvertei-
lung (Mw/Mn) von etwa 2, homogene Verzweigung 
und geregelte Langkettenverzweigung aufweist. Ge-
eignete Alpha-Olefine umfassen, sind aber nicht dar-
auf beschränkt, 1-Octen, 1-Buten, 1-Hexen und 
4-Methylpenten. Beispielhafte Polymere umfassen 
diejenigen, die durch "Metallocen"-Katalysatoren, 
Katalysatoren "beschränkter Geometrie" oder "Ein-
ort"-Katalysatoren hergestellt werden, wie denjeni-
gen, die in der US-Patentschrift Nr. 5,472,775 an Obi-
jeski et al.; 5,451,450 an Erderly et al.; 5,204,429; an 
Kaminsky et al.; 5,539,124 an Etherton et al. und der 
5,554,775 an Krishnamurti et al. beschrieben sind.

[0044] Beim Metallocenverfahren wird im Allgemei-
nen ein Metallocenkatalysator verwendet, der durch 
einen Cokatalysator aktiviert, d.h. ionisiert wird. Bei-
spiele von Metallocenkatalysatoren umfassen unter 
anderem Bis(n-butylcyclopentadienyl)titandichlorid, 
Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconiumdichlorid, 
Bis(cyclopentadienyl)scandiumchlorid, Bis(inde-
nyl)zirconiumdichlorid, Bis(methylcyclopentadie-
nyl)titandichlorid, Bis(methylcyclopentadienyl)zirco-
niumdichlorid, Kobaltocen, Cyclopentadienyltitantri-
chlorid, Ferrocen, Hafnocendichlorid, Isopropyl(cyc-
lopentadienyl-1-fluorenyl)zirconiuimdichlorid, Molyb-
docendichlorid, Nickelocen, Niobocendichlorid, Ru-
thenocen, Titanocendichlorid, Zirconocenchloridhy-
drid, Zirconocendichlorid. Eine umfangreichere Liste 
derartiger Verbindungen ist in der und an die Dow 
Chemical Company übertragenen US-Patentschrift 
5,374,969 an Rosen et al. enthalten. Derartige Ver-
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bindungen werden auch in der ebenfalls an Dow 
übertragenen US-Patentschrift 5,064,802 an Stevens 
et al. besprochen. Jedoch sind zahlreiche andere 
Metallocen-, Einort- und/oder ähnliche Katalysator-
systeme im Stand der Technik bekannt, vergleiche 
The Encyclopedia of Chemical Technology, Kirk-Oth-
mer, Vierte Ausgabe, Band 17, Olefinische Polymere, 
Seite 765–767 (John Wiley & Sons 1996).

[0045] Bezüglich elastomeren Polymeren auf Metal-
locenbasis beschreibt die US-Patentschrift 5,204,429
an Kaminsky et al. ein Verfahren, durch das elasti-
sche Copolymere aus Cycloolefinen und linearen 
Olefinen unter Anwendung eines Katalysators herge-
stellt werden können, bei dem es sich um eine stere-
origide chirale Metallocenübergangsmetallverbin-
dung und ein Aluminoxan handelt. Die Polymerisati-
on wird in einem inerten Lösungsmittel, wie beispiels-
weise einem aliphatischen oder cycloaliphatischen 
Kohlenwassserstoff, wie Toluol, durchgeführt. Die an 
Dow Chemical übertragenen US-Patentschriften 
5,278,272 und 5,272,236 beide an Lai et al. mit dem 
Titel "Elastic Substantially Linear Olefin Polymers"
(Elastische, im Wesentlichen lineare Olefinpolymere) 
beschreiben Polymere mit besonderen elastischen 
Eigenschaften. Geeignete Ethylenelastomere niede-
rer Dichte sind im Handel von Dow Chemical Compa-
ny, Midland, Michigan, unter der Handelsbezeich-
nung AFFINITYTM, einschließlich AFFINITYTM

EG8200 (SI 5), XU 58200.02 (SI 30), XU 58300.00 
(SI 10) und von Exxon Chemical Co., Houston, TX, 
unter der Handelsbezeichnung EXACTTM 4049 (SI 
4,5, 0,873 g/cm3); 4011 (SI 2,2, 0,888 g/cm3); 4041 
(SI 3, 0,878 g/cm3; 4006 (SI 10, 0,88 g/cm3) erhältlich.

[0046] Außer dem amorphen Polymer kann die po-
lymere Komponente der Zwischenschicht des Weite-
ren bis zu 50 Gew.-% eines oder mehrerer zusätzli-
cher Polymere umfassen. Die Zwischenschicht kann 
so auch zusätzliche thermoplastische Polymere, 
wünschenswerterweise Polyolefine und noch er-
wünschter Mischungen und/oder Copolymere von 
Ethylen und/oder Propylen umfassen. Beispielhafte 
Polymere umfassen, sind jedoch nicht darauf be-
schränkt, Polyethylen (Homopolymer), lineares Poly-
ethylen niederer Dichte, EVA, EMA, EnBA, flexible 
Polyolefine und/oder Ethylen-Propylen-Copolymere. 
In einer Ausführungsform wird das Ethylenelastomer 
niederer Dichte mit einem zweiten Polyethylenpoly-
mer gemischt, das eine Dichte im Bereich von etwa 
0,90 bis etwa 0,95 g/cm3 aufweist. Zusätzliche, im 
Handel erhältliche Polyolefinpolymerkomponenten 
umfassen, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Hi-
mont Catalloy Polymer KS350, KS357 und KS359. 
Himont Catalloy Polymer ist ein olefinisches Mehr-
schrittreaktorprodukt, wobei ein amorphes statisti-
sches Ethylenpropylencopolymer molekular in einer 
hauptsächlich halbkristallinen kontinuierlichen Hoch-
propylenmonomer-/Niederethylenmonomermatrix 
dispergiert ist, wobei ein Beispiel derselben in der 

US-Patentschrift Nr. 5,300,365 an Ogale beschrie-
ben ist. Außerdem kann die Zwischenschicht auch 
Heißschmelzklebstoffharze umfassen, die wün-
schenswerterweise eine Schmelzviskosität von 
100.000 mPa·sec oder mehr aufweisen. Im Handel 
erhältliche amorphe Polyolefine, die in Heißschmelz-
klebstoffen verwendet werden, die zur Anwendung 
bei der vorliegenden Erfindung geeignet sind, umfas-
sen, sind jedoch nicht darauf beschränkt, REXTACTM

Ethylen-Propylen APAO E-4 und E5 und Butylen-Pro-
pylen BM-4, BH-5 und 2503-3A von Huntsman Cor-
poration, Salt Lake City, UT und VESTOPLASTTM 792 
von Hüls AG, Marl, Deutschland. Diese amorphen 
Polyolefine werden allgemein auf einem Ziegler-Nat-
tageträgerten Katalysator und einem Alkylaluminium-
cokatalysator synthetisiert und das Olefin, wie bei-
spielsweise Propylen, wird in Kombination mit ver-
schiedenen Mengen von Ethylen, 1-Buten, 1-Hexen 
oder anderen Materialien unter Bildung einer haupt-
sächlich ataktischen Kohlenwasserstoffkette polyme-
risiert. Wünschenswerterweise weisen die Heiß-
schmelzklebstoffharze ebenfalls eine Dichte von we-
niger als 0,89 g/cm3 und außerdem eine niedrige Tg

(unter etwa –10 °C) auf, um die Flexibilität und Fes-
tigkeit zu verbessern.

[0047] Außerdem kann die polymere Komponente 
der Zwischenschicht des Weiteren zusätzliche Zu-
satzmittel oder Stabilisationsmittel, wie diejenigen, 
die oben bezüglich der atmungsfähigen Grund-
schicht besprochen worden sind, umfassen. Des 
Weiteren kann die polymere Komponente noch wei-
ter verschiedene Streckmittel, Wachse und andere 
Zusatzmittel einschließen. In dieser Beziehung ist es 
beim Verarbeiten von coextrudierten Folien vorzuzie-
hen, dass die zusätzlichen Polymere eine ähnliche 
Schmelzviskosität von mehr als 1100.000 mPa·sec. 
aufweisen. Die Schmelzviskosität der Komponente 
kann durch Zusetzen von Streckmitteln und Wachsen 
variiert werden, wie den mit dem Stand der Technik 
vertrauten Fachleuten bekannt ist.

[0048] Die Füllstoffkomponente der Zwischen-
schicht kann einen Füllstoff umfassen, der vom ähn-
lichen Typ und Gehalt wie diejenigen ist, die bezüg-
lich der oben mit Bezug auf die Grundfolie bespro-
chenen atmungsfähigen gestreckt gefüllte Folien be-
sprochen worden sind. Wenn die atmungsfähige 
Grundschicht eine gefüllte Folie umfasst, so umfasst 
die Zwischenschicht wünschenswerterweise mindes-
tens ungefähr den gleichen Gewichtsprozentsatz an 
Füllstoff und selbst noch wünschenswerterweise ent-
hält sie einen Gewichtsprozentsatz an Füllstoff von 
mehr als demjenigen der atmungsfähigen Grund-
schicht. Wünschenswerterweise umfasst die at-
mungsfähige Zwischenschicht mindestens etwa 45 
Gew.-% Füllstoff und noch wünschenswerterweise 
etwa 50 bis etwa 65 Gew.-% Füllstoff.

[0049] Die mehrschichtige Folie 12 weist wün-
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schenswerterweise vor dem Strecken ein Flächenge-
wicht von weniger als etwa 100 Gramm pro Quadrat-
meter (g/m2) und selbst noch wünschenswerterweise 
weniger als etwa 60 g/m2 auf. Auf das Strecken hin 
weist die mehrschichtigen Folie wünschenswerter-
weise ein Flächengewicht von 60 g/m2 und selbst 
noch wünschenswerterweise zwischen etwa 15 und 
35 g/m2 auf. Typischerweise weisen derartige Folien 
eines niedrigen Flächengewichts eine Dicke von 
etwa 15 Mikron bis etwa 30 Mikron auf. Die Grundfo-
lie umfasst 50 % bis 98 % der mehrschichtigen Foli-
endicke und die gefüllte Zwischenfolie umfasst wün-
schenswerterweise etwa 2 % bis etwa 50 %, noch 
wünschenswerterweise etwa 5 % bis etwa 20 % der 
Gesamtdicke der mehrschichtigen Folie.

[0050] Die faserförmige Lage kann irgendein at-
mungsfähige Material umfassen, das dazu fähig ist, 
auf die mehrschichtige Folie auflaminiert zu werden 
und den erwünschten Träger bereitzustellen. Die fa-
serförmige Lage kann beispielsweise Vliesbahnen, 
mehrschichtige Vlieslaminate, Gitterstoffe, Webstoffe 
und/oder andere ähnliche Materialien umfassen. 
Wünschenswerterweise umfasst der Trägertextilstoff 
eine oder mehrere Schichten von Spinnvlies- 
und/oder schmelzgeblasenen Faserbahnen. Die Zu-
sammensetzung des thermoplastischen Polymers 
kann wie erwünscht ausgewählt werden, um ein Ma-
terial mit den erwünschten Eigenschaften, d.h. Griff, 
Ästhetik, Zugfestigkeit, Kosten, Abriebfestigkeit, Ha-
keneingriff usw. zu erreichen. Des Weiteren kann die 
faserförmige Lage als solche, beispielsweise durch 
Prägen, Hydroverschlingen, mechanisches Erwei-
chen, Bedrucken oder Behandeln auf andere Weise 
behandelt werden, um die erwünsche Ästhetik, den 
erwünschten Griff oder andere charakteristische Ei-
genschaften zu erreichen. In dieser Beziehung ist es 
möglich, verschiedene attraktive Muster innerhalb 
von Vliesbahnen aufzuprägen, was bei vielen Arti-
keln, wie beispielsweise einer äußeren Hülle einer 
Säuglingswindel, besonders wünschenswert ist. In 
einer Ausführungsform kann die äußere Hülle etwa 
10 g/m2 bis etwa 70 g/m2 Bahn aus Polypropylen-
spinnvliesfasern, auf die ein Muster aufgedruckt 
und/oder hineingeprägt ist, und noch wünschenswer-
terweise eine Bahn von 10 g/m2 bis etwa 30 g/m2 um-
fassen.

[0051] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung und unter Bezugnahme auf Fig. 2 kann das at-
mungsfähige Barrierelaminat 50 eine mehrschichtige 
Folie 52 und äußere Schichten 58a und 58b umfas-
sen, die auf gegenüberliegende Seiten der mehr-
schichtigen Folie 52 auflaminiert sind. Die äußeren 
Schichten können Materialien umfassen, die denjeni-
gen ähnlich sind, die oben mit Bezug auf die äußere 
faserförmige Lage besprochen worden sind. Wenn 
die mehrschichtige Folie 52 auf beiden Seiten lami-
niert wird, ist es oft eventuell wünschenswert, dass 
die mehrschichtige Folie 52 mindestens eine erste at-

mungsfähige Grundfolie 54 und atmungsfähige Zwi-
schenschichten 56a und 56b auf entgegengesetzten 
Seiten der Grundschicht 54 umfasst. Wünschens-
werterweise werden die Zwischenschichten 56a und 
56b auf die Grundfolie 54 mit einer ersten Seite ver-
bunden und mit der zweiten Seite an den entspre-
chenden äußeren Schichten 58a und 58b verbun-
den. Die Zusammensetzung der Grundfolie 54 ent-
spricht der oben besprochenen atmungsfähigen 
Grundschicht und die Zusammensetzung der Zwi-
schenschichten 56a und 56b kann der oben bespro-
chenen Zwischenschicht 16 entsprechen. Jedoch ist 
es, wenn die mehrschichtige Folie zwei Zwischenfoli-
en umfasst, wünschenswert, dass die beiden Folien 
zusammen nicht mehr als etwa 50 % der Gesamtdi-
cke der mehrschichtigen Folie und bevorzugt zusam-
men etwa 5 bis etwa 20 % der Gesamtdicke der 
mehrschichtigen Folie umfassen.

[0052] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 zeigt diese 
eine schematische Darstellung einer Verfahrenslinie 
für die Herstellung erfindungsgemäßer atmungsfähi-
ger Barrierelaminate. Unter Bezugnahme auf Fig. 3
wird die mehrschichtige Folie 11 in einem Coextrusi-
onsfolienapparat 100 beispielsweise als gegossene 
oder geblasene Einheit, wie vorher oben beschrie-
ben, gebildet. Typischerweise umfasst der Apparat 
100 zwei oder mehrere Polymerextruder 102. Die un-
gestreckte mehrschichtige Folie 11 wird in ein Paar 
Quetsch- oder Kühlwalzen 104 extrudiert, von denen 
eine mit einem Muster versehen sein kann, um der 
neu gebildeten mehrschichtigen Folie 11 ein einge-
prägtes Muster zu verleihen. Bei Verwendung einer 
zweischichtigen Folienkonstruktion, wie in Fig. 1 ge-
zeigt, kann die ungestreckte mehrschichtige Folie 11
ein Flächengewicht von weniger als etwa 100 g/m2

und noch wünschenswerterweise ein Flächenge-
wicht von etwa 60 g/m2 aufweisen.

[0053] Vom Coextrusionsfolienapparat 100 wird die 
ungestreckte Folie 11 zu einer Folienstreckeinheit 
106, wie beispielsweise einem Maschienenrichtungs-
orientierer, gerichtet, bei dem es sich um ein handels-
übliches Gerät von Vertriebsfirmen wie Marshall and 
Williams Company, Providence, Rhode Island, han-
deln kann. Ein derartiger Apparat 106 weist mehrere 
Vorerhitzungs- und Streckwalzen auf, die die unge-
streckte mehrschichtige Folie 11 in Maschinenrich-
tung der Folie, die sich in Richtung der Vorwärtsbe-
wegung der Folie 11 durch den Prozess befindet, 
strecken und dünner machen. Die Folie kann entwe-
der in einem einzigen oder in mehreren Streckvor-
gängen gestreckt werden. Des Weiteren könnte die 
Folie auch in mehreren Richtungen (z. B. biaxial) ge-
streckt werden. Mit Bezug auf Fig. 3 können erhitzte 
Walzen 108a und 108b als Vorerhitzungswalzen wir-
ken. Die langsame Walze 110 wird ebenfalls erhitzt 
und bewegt sich mit einer Umfangsgeschwindigkeit, 
die geringer ist als diejenige der schnellen Walze 112, 
vorwärts. Die verschiedenen Geschwindigkeiten der 
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nebeneinanderliegenden Walzen wirken dahinge-
hend, dass die mehrschichtige Folie 11 gestreckt 
wird. Nach dem Strecken kann man die Folie sich 
leicht zusammenziehen lassen und/oder sie kann 
durch eine oder mehrere erhitzte Walzen, wie bei-
spielsweise durch eine erhitzte Temperwalze 114
noch weiter erhitzt oder getempert werden. Es kann 
oft wünschenswert sein, die mehrschichtige Folie mit 
Hilfe einer erhitzten Walze zu erhitzen, die sich über 
dem Schmelzpunkt der amorphen Polymerkompo-
nente innerhalb der Zwischenschicht befindet. So 
sollten, wenn auf über diese Temperaturen erhitzte 
Walzen eingesetzt werden, die erhitzten Walzen die 
gegenüberliegende Fläche (z.B. die atmungsfähige 
Grundfolie) kontaktieren. Nach Verlassen der Folien-
streckeinheit 106 weist die gestreckte mehrschichti-
ge Folie 12 wünschenswerterweise ein Flächenge-
wicht von weniger als etwa 60 g/m2 und sogar noch 
wünschenswerter ein Flächengewicht von etwa 15 
bis etwa 35 g/m2 auf.

[0054] Die mehrschichtige Folie 12 wird an einer 
oder mehreren äußeren Schichten, wie beispielswei-
se der faserförmigen Lage 22, unter Bildung einer 
mehrschichtigen Folie (eines Vlieslaminats befestigt. 
Unter Bezugnahme auf Fig. 3 kann ein herkömmli-
cher faserförmige Vliesbahnen bildender Apparat 
110, wie beispielsweise ein Paar Spinnvliesmaschi-
nen zum Bilden der äußeren faserförmigen Schicht 
22 eingesetzt werden. Die langen, im Wesentlichen 
kontinuierlichen Spinnvliesfasern 112 werden auf 
eine Formungsdrahtvorrichtung 114 als ungebunde-
ne Bahn 116 abgelegt und können dann durch ein 
Paar Verdichtungs- und/oder Bindungswalzen 118
hindurchgeschickt werden, um der Bahn eine ausrei-
chende Integrität für die Weiterverarbeitung zu verlei-
hen. Sobald die mehrschichtige Folie 11 ausreichend 
dünn gemacht und die faserförmige Schicht 22 gebil-
det worden ist, können die beiden Schichten zusam-
mengebracht und mit Hilfe einer Bindungsvorrich-
tung, wie beispielsweise einem Paar erhitzter Walzen 
116 punktgebunden werden. Die Bindungswalzen 
116 werden wünschenswerterweise erhitzt und min-
destens eine der Walzen kann mit einem Muster ver-
sehen sein, um einzelne Bindungsmuster mit einem 
vorbestimmten Bindungsflächenbereich für das da-
bei gebildete Laminat 10 zu bilden. Im Allgemeinen 
sollte der maximale Bindungspunktflächenbereich für 
eine Seite des Laminats 126 etwa 50 Prozent des 
Gesamtflächenbereichs der Seite des Laminats nicht 
übersteigen und wünschenswerterweise umfasst er 
etwa 5 bis 30 % des gesamten Flächenbereichs. Es 
gibt zahlreiche einzelnen Bindungsmuster, die im Zu-
sammenhang mit der vorliegenden Erfindung ange-
wendet werden können, beispielsweise das 
C-Stern-Muster, auf das oben bezüglich der Punkt-
bindung Bezug genommen wird, und auch diejeni-
gen, die bei Brock et al, US-Patentschrift 4,041,203
beschreiben sind. Sobald das Laminat 10 die Bin-
dungs- oder Laminationswalze 116 verlässt, kann es 

zu einer Wickelrolle 120 aufgewickelt werden. Als Al-
ternative kann das Laminat 10 zum Weiteren Bear-
beiten und/oder Umwandeln in der Linie bleiben.

[0055] Das in Fig. 3 gezeigte Verfahren kann zum 
Bilden eines mehrschichtigen Laminats 50, wie in 
Fig. 2 der Zeichnungen gezeigt, angewendet wer-
den. Das Einführen einer zweiten faserförmigen Lage 
in die Laminationswalzen auf einer Seite der mehr-
schichtigen Folie der ersten faserförmigen Lage ge-
genüber erlaubt die Bildung des Laminats 50. Die An-
lieferung der ersten und/oder zweiten Trägerschicht 
kann durch eine vorgeformte Walze erfolgen oder sie 
kann direkt in der Fertigungslinie gebildet werden. 
Außerdem trägt das Halten der erhitzten Walzen, die 
die Zwischenschicht kontaktieren, unterhalb der 
Schmelztemperatur des amorphen Polymers dazu 
bei, die Folie am Anhaften an die Streckeinheit zu 
hindern.

[0056] Die erfindungsgemäßen Barrierelaminate 
können entweder zum Herstellen einer Komponente 
von Schutzbedeckungen, Infektionsabwehrproduk-
ten, persönlichen Pflegeprodukten, Kleidungsstü-
cken oder anderen Artikeln, die wünschenswerter-
weise Barriereeigenschaften und Atmungsfähigkeit 
besitzen verwendet werden oder umfassen diese. 
Als Beispiel können die Barrierelaminate wie folgt 
verwendet werden: als rückseitige Lage oder äußere 
Hülle in einer Windel oder einem Inkontinenzklei-
dungsstück für Erwachsene, wie in der Patenschrift 
Nr. 5,415,644 an Enloe beschrieben, oder einem 
Operationsanzug, wie beispielsweise in der US-Pa-
tenschrift Nr. 4,823,404 an Morrell et al beschrieben.

Tests

[0057] Wassersäule: Der Wassersäulentest ergibt 
ein Maß der Flüssigkeitsbarriereeigenschaften eines 
Textilstoff. Der Wassersäulentest bestimmt die Höhe 
des Wassers oder die Menge an Wasserdruck (in Mil-
libar), dem der Textilstoff widerstehen kann, bevor 
Flüssigkeit hindurchgeht. Ein Textilstoff mit einem hö-
heren Wassersäulenablesewert bedeutet, dass er 
eine stärkere Barriere gegen Hindurchdringen von 
Flüssigkeit bietet als ein Textilstoff mit einer niedrige-
ren Wassersäule. Der Wassersäulentest kann dem 
Federal Test Standard (US-Testnorm) 191A, Metho-
de 5514 gemäß durchgeführt werden. Die hier ange-
gebenen Wassersäulendaten wurden mit Hilfe eines 
Tests erhalten, der dem oben angegebenen Federal 
Test Standard mit den unten angegebenen Modifika-
tionen ähnlich ist. Die Wassersäule wurde mit Hilfe ei-
nes hydrostatischen Säulentesters, der von Mario 
Enterprise, Inc., Concord, N.C. erhältlich ist, be-
stimmt. Der Prüfling wird einem standardisierten 
Wasserdruck unterworfen, der mit einer konstanten 
Rate erhöht wird, bis die ersten Anzeichen eines Un-
dichtwerdens an der Oberfläche des Textilstoffs in 
drei verschiedenen Bereichen auftreten. (Das Un-
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dichtwerden an der Kante in der Nähe von Klemmen 
wird übersehen.) Nicht auf einem Träger aufliegender 
Textilstoff, wie beispielsweise eine dünne Folie, kann 
zum Verhindern des vorzeitigen Brechens des Prüf-
lings auf einen Träger gelegt werden.

[0058] Schmelzindex: der Schmelzindex (SI) ist ein 
Maß der Viskosität eines Polymers. Die MFR wird als 
Gewicht des Materials, das aus einer Kapillaren von 
bekannten Dimensionen unter einer angegebenen 
Belastung oder Scherrate während einer gemesse-
nen Zeitspanne ausgedrückt wird und wird in 
Gramm/10 Minuten bei 190 °C und einer Belastung 
von 2160 g dem ASTM-Test 1238-90b gemäß ge-
messen.

[0059] WVTR: Die Wasserdampfdurchlässigkeitsra-
te (WVTR) der Probenmaterialien wurde der 
ASTM-Norm E96-80 gemäß berechnet. Runde Pro-
ben mit einem Durchmesser von die drei Zoll wurden 
aus den Testmaterialien ausgeschnitten sowie eine 
Kontrolle, die aus einem Stück CELGARDTM

2500-Folie von Hoechst Celanese Corporation, Som-
merville, New Jersey, bestand. Die CELGARDTM

2500-Folie ist eine mikroporöse Polypropylenfolie. 
Drei Proben wurden von jedem Material hergestellt. 
Die Prüfschale bestand aus einer Vapometer-Schale 
Nr. 60-1, die von Thwing-Albert Instrument Company, 
Philadelphia, Pennsylvania, vertrieben wird. Ein hun-
dert Milliliter Wasser wurden in jede Vapome-
ter-Schale hineingegossen und einzelne Proben der 
Testmaterialien und des Kontrollmaterials wurden 
über die offenen einzelnen Schalen gelegt. Auf-
schraubflanschen wurden dicht aufgeschraubt, um 
eine Dichtung den Kanten der Schale entlang zu bil-
den, wobei das entsprechende Testmaterial oder 
Kontrollmaterial der Umgebungsatmosphäre über ei-
nen kreisförmigen Durchmesser von 6,5 Zentimeter 
mit einem bloßgelegten Bereich von etwa 33,17 Qua-
dratzentimeter ausgesetzt war. Die Schalen wurden 
in einen Umluftofen bei 100 °F (32 °C) 1 Stunde lang 
zum Äquilibrieren eingegeben. Bei dem Ofen handel-
te es sich um einen Ofen gleichbleibender Tempera-
tur, bei dem Außenluft durch ihn hindurchzirkulierte, 
um das Ansammeln von Wasserdampf im Inneren zu 
vermeiden. Ein geeigneter Umluftofen ist beispiels-
weise ein Blue M Power-O-Matic 60-Ofen, der von 
Blue M. Electric Company, Blue Island, Illinois vertrie-
ben wird. Nach Abschluss des Äquilibrierens wurden 
die Schalen aus dem Ofen entfernt, gewogen und so-
fort in den Ofen zurückggegeben. Nach 24 Stunden 
wurden die Schalen aus dem Ofen entfernt und noch-
mals gewogen. Die Werte der vorläufigen Testwas-
serdampfdurchlässigkeitsrate wurden mit Hilfe der 
Gleichung (I) unten: 

Test-WVTR = (Gewichtsverlust in Gramm über 24 
Stunden) × 315,5 g/m2/24 Stunden (I)

berechnet.

[0060] Die relative Feuchte innerhalb des Ofens 
wurde nicht spezifisch geregelt.

[0061] Unter den vorbestimmten, eingestellten Be-
dingungen von 100 °F (32 °C) und einer relativen 
Umgebungsfeuchte ist die WVTR der CELGARDTM

2500-Kontrolle als 5000 Gramm pro Quadratmeter 
über 24 Stunden definiert worden. Die Kontrollprobe 
wurde dementsprechend bei jedem Test behandelt 
und die vorläufigen Testwerte wurden auf die einge-
stellten Bedingungen unter Anwendung der unten 
aufgeführten Gleichung (II) korrigiert: 

WVTR = (Test-WVTR/Kontroll-WVTR) × (5000 
g/m2/24 Stunden) (II).

[0062] Schältest: Beim Schäl- oder Delaminierungs-
test wird ein Laminat bezüglich der Menge an Zugfes-
tigkeit geprüft, durch die die Schichten des Laminats 
auseinandergezogen werden. Die Schälfestigkeits-
werte werden unter Anwendung einer spezifischen 
Textilstoffbreite, Klemmbackenbreite und einer kon-
stanten Dehnungsrate erhalten. Bei Proben mit einer 
Folienseite wird die Folienseite des Prüflings mit ei-
nem Maskierband oder irgendeinem anderen geeig-
neten Material bedeckt, um die Folie daran zu hin-
dern, während des Tests zu zerreißen. Das Maskier-
band befindet sich auf nur einer Seite des Laminats 
und trägt so nicht zur Schälfestigkeit der Probe bei. 
Bei diesem Test werden zwei Klemmen benutzt, die 
jeweils zwei Backen aufweisen, wobei jede Backe 
eine Seite aufweist, die sich in Kontakt mit der Probe 
befindet, um das Material in der gleichen Ebene, ge-
wöhnlich senkrecht, zu halten, die anfänglich 5 mm (2 
Zoll) getrennt sind. Die Probengröße beträgt (102 
mm (4 Zoll) breit auf eine Länge, wie sie zum Delami-
nieren einer ausreichenden Länge der Probe erfor-
derlich ist. Die der Backe zugekehrte Seite ist 25 mm 
(1 Zoll) hoch und mindestens 102 mm (4 Zoll) breit, 
und die konstante Dehnungsrate beträgt 300 
mm/min. Die Probe wird von Hand ausreichend dela-
miniert, um zu gestatten, dass sie in der richtigen Po-
sition eingeklemmt werden kann und die Klemmen 
werden dann mit einer spezifischen Dehnungsrate 
auseinanderbewegt, um die Laminatschichten aus-
einanderzuziehen. Der Probenprüfling wird mit einer 
Trennung von 180° zwischen den beiden Schichten 
auseinandergezogen und die Schälfestigkeit als 
Durchschnitt der Spitzenbelastung in Gramm aufge-
zeichnet.

[0063] Das Messen der Kraft beginnt, wenn 16 mm 
Laminat auseinandergezogen worden sind und wird 
fortgesetzt, bis insgesamt 170 mm delaminiert wor-
den sind. Der Sintech 2-Tester, der von Sintech Cor-
poration, 1001 Sheldon Dr., Cary, NC 27513 erhält-
lich ist, das Instron Modell TM, das von Instron Cor-
poration, 2500 Washington St., Canton, MA 02021 
erhältlich ist, oder der Thwing-Albert, Modell INTEL-
LECT II, der von Thwing-Albert Instrument Co, 10960 
12/17



DE 698 38 395 T2    2008.05.29
Dutton R., Philadelphia, PA 19154 erhältlich ist, kann 
für diesen Test verwendet werden. Die Ergebnisse 
werden als Durchschnitt von drei Prüflingen aufge-
zeichnet und die Tests können mit den Prüflingen in 
Querrichtung (QR) oder Maschinenrichtung (MR) 
durchgeführt werden.

Beispiel 1

[0064] Eine mehrschichtige Folie von 55 g/m2 wurde 
durch Coextrusion gebildet. Die Bindungsschicht um-
fasste 55 % mit Stearin beschichtetes SUPER-
COATTM-CaCO3, 45 Gew.-% Elastomerpolyethylen 
niedriger Dichte Dow AFFINITYTM EG 8200 (mit Me-
tallocen katalysiert, 0,87 g/cm2, Schmelzindex 5,0 g). 
Die Grundschicht umfasste 50 % mit Stearin be-
schichtetes SUPERCOATTM-CaCO3, 45 % lineares 
Polyethylen niedriger Dichte DOWLEXTM NG 3310 
(0,918 g/cm3, Schmelzindex 3,5 g), 5 % LDPE Dow 
4012 (0,916 g/cm3, Schmelzindex 12 g) und Stabili-
sator B900, von Ciba-Geigy erhältlich. Die Zwischen-
schicht umfasste etwa 10 % der gesamten Foliendi-
cke.

[0065] Die coextrudierte mehrschichtige Folie wur-
de in Maschinenrichtung in einem Einzonenstreck-
vorgang mit Hilfe einer MDO-Einheit gestreckt. Die 
mehrschichtige Folie wurde um 384 % ihrer ur-
sprünglichen Länge gestreckt. Vor dem Strecken 
wurde die Folie durch eine Reihe von "Vorerhit-
zungs-"Walzen bei 49 °C (120 °F) vorerhitzt, wobei 
die langsame Walze sich bei 66 °C (150 °F) und die 
schnelle Walze bei 21 °C (70 °F) befand. Die ge-
streckte mehrschichtige Folie wurde über einer zu-
sätzlichen Walze ohne zusätzliche Spannungskraft 
bei 82 °C (180 °F) getempert. Die getemperte Folie 
wurde dann zusammen mit einer Vliesbahn von aus 
Polypropylen bestehenden Spinnvliesfasern in einen 
Quetschspalt einer thermischen Punktbindungsvor-
richtung eingespeist. Die Vliesbahn umfasste 20 
g/cm2 (0,6 osy) Spinnvliesfasern von etwa 2,0 Denier, 
umfassend ein Propylencopolymer (3,5 % Ethylen). 
Die Vliesbahn selbst wurde durch thermisches 
Punktbinden mit einem S-Gewebebindungsmuster 
vor Eintreten in den Quetschspalt zusammen mit der 
gestreckten Folie punktgebunden. Die gebundene 
Vliesbahn und die gestreckte Folie wurden mit Hilfe 
einer erhitzen, mit einem Muster versehenen Walze 
bei 93 °C (200 °F) und einer glatten Ambosswalze bei 
88 °C (190 °F) mit einem Quetschspaltdruck von 345 
kPa (50 psi) zusammenlaminiert. Bei der mit einem 
Muster versehenen Walze wurde ein Babygegen-
standsmuster, das dem Laminat einen Bindungsbe-
reich von etwa 15 % verleiht, eingesetzt.

[0066] Das so gebildete Laminat wies ein Flächen-
gewicht von 42 g/cm2, eine Schälfestigkeit in MR von 
307 g (zerstörende Delamination), eine Wassersäule 
ohne Träger von 88 mbar und eine WVTR von 1195 
g/m2/24 auf.

Beispiel 2

[0067] Eine "AB"-Gießfolie von 55 g/m2 wurde durch 
Coextrusion gebildet. Die Bindungsschicht umfasste 
60 % mit Stearin beschichtetes SUPER-
COATTM-CaCO3, das von English China Clay Co, Syl-
acauga, AL erhältlich ist, 20 Gew.-% Elastomerpoly-
ethylen niedriger Dichte Dow AFFINITYTM EG 8200 
(0,87 g/cm2, SI 5) und 20 % VESTOPLASTTM 792 
(amorphes propylenreiches Polyalpha-Olefin, 0,865 
g/cm2, Schmelzviskosität bei 190 °C 125.000 
mPa·sec, DIN 53019 gemäß) von Hüls America, Inc., 
Somerset, N.J. erhältlich. Die Grundschicht umfasste 
50 % mit Stearin beschichtetes SUPER-
COATTM-CaCO3, 45 % lineares Polyethylen niedriger 
Dichte DOWLEXTM NG 3310 (0,916 g/cm2, SI 3,5) 
und 5 % LDPE Dow 4012 (0,916 g/cm2, SI 12). Die 
äußere oder Bindungsschicht umfasste etwa 10 % 
der kombinierten Dicke der Grundfolie und der Bin-
dungsschicht.

[0068] Die coextrudierte mehrschichtige Folie wur-
de in Maschinenrichtung in einem Einzonenstreck-
vorgang mit Hilfe einer MDO-Einheit gestreckt. Die 
mehrschichtige Folie wurde um 380 % ihrer ur-
sprünglichen Länge gestreckt. Vor dem Strecken 
wurde die Folie durch eine Reihe von Vorerhitzungs-
walzen bei 49 °C (120 °F) vorerhitzt, wobei die lang-
same Walze sich bei 66 °C (150 °F) und die schnelle 
Walze bei 21 °C (70 °F) befand. Die gestreckte mehr-
schichtige Folie wurde über einer zusätzlichen Walze 
ohne zusätzliche Spannungskraft bei 82 °C (180 °F) 
getempert. Die getemperte Folie wurde dann zusam-
men mit einer Vliesbahn von aus Polypropylen beste-
henden Spinnvliesfasern in den Quetschspalt einer 
thermischen Punktbindungsvorrichtung eingespeist. 
Die Vliesbahn umfasste 20 g/cm2 (0,6 osy) Spinnv-
liesfasern von etwa 2,0 Denier, umfassend ein Propy-
lencopolymer (3,5 % Ethylen). Die Vliesbahn selbst 
wurde durch thermisches Punktbinden mit einem 
S-Gewebebindungsmuster vor Eintreten in den 
Quetschspalt zusammen mit der gestreckten Folie 
punktgebunden. Die gebundene Vliesbahn und die 
gestreckte Folie wurden mit Hilfe einer erhitzen, mit 
einem Muster versehenen Walze bei 93 °C (200 °F) 
und einer glatten Ambosswalze bei 88 °C (190 °F) mit 
einem Quetschspaltdruck von 345 kPa (50 psi) zu-
sammenlaminiert. Bei der mit einem Muster versehe-
nen Walze wurde ein Babygegenstandsmuster, das 
dem Laminat einen Bindungsbereich von etwa 15 % 
verleiht, eingesetzt.

[0069] Das so gebildete Laminat wies ein Flächen-
gewicht von 39 g/cm2, eine Schälfestigkeit in MR von 
1340 g (zerstörende Delamination), eine Wassersäu-
le ohne Träger von 92 mbar und eine WVTR von 272 
g/m2/24 auf.

[0070] Während verschieden Patentschriften und 
andere Literaturmaterialien hier durch Bezugnahme 
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mit einbezogen worden sind, soll insoweit als ir-
gendeine Widersprüchlichkeit zwischen eingearbei-
tetem Material und demjenigen der schriftlichen Be-
schreibung besteht, die schriftliche Beschreibung 
gelten. Außerdem wird es, während die Erfindung im 
einzelnen mit Bezug auf die spezifischen Ausfüh-
rungsformen derselben beschrieben worden ist, für 
den Fachmann offensichtlich sein, dass verschiede-
ne Abänderungen, Modifikationen und andere Ände-
rungen an der Erfindung gemacht werden können, 
ohne vom Umfang der vorliegenden Erfindung abzu-
weichen. Es ist daher beabsichtigt, dass die Ansprü-
che alle derartigen Modifikationen, Abänderungen 
und andere von den beigefügten Ansprüchen um-
fassten Änderungen umfassen.

Patentansprüche

1.  Atmungsfähiges Barrierelaminat, umfassend:  
eine atmungsfähige Grundfolie, umfassend ein ther-
moplastisches Polymer, wobei die Grundfolie eine 
WVTR von mindestens 100 g/m2/Tag aufweist;  
eine atmungsfähige Zwischenfolie, umfassend ein 
amorphes Polymer und mindestens 50 Gew.-% Füll-
stoff, wobei die Zwischenfolie eine erste und zweite 
Seite aufweist, wobei die erste Seite an die Grundfo-
lie gebunden ist;  
wobei die Grundfolie eine Dicke von 50 bis 98 % der 
Gesamtdicke der Zwischenfolie und der Grundfolie 
umfasst;  
eine atmungsfähige faserförmige Lage, die an die 
zweite Seite der Zwischenfolie gebunden ist, wobei 
das Laminat eine Schälfestigkeit von mindestens 200 
g aufweist und das Laminat weiterhin eine WVTR von 
mindestens 100 g/m2/Tag und eine Wassersäule von 
mindestens 50 mbar aufweist.

2.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 1, wobei das amorphe Polymer der Zwischen-
folie ein Copolymer von Ethylen und einem al-
pha-Olefin umfasst und eine Dichte von weniger als 
0,89 g/cm3 aufweist.

3.  Atmungsfähiges Barrierelaminatnal 2, wobei 
das amorphe Polymer ein Copolymer von Ethylen 
und einem alpha-Olefin, ausgewählt aus der Gruppe 
bestehend aus 1-Octen, 1-Hexen, 1-Guten und 
4-Methylpenten, umfasst.

4.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 1, wobei das amorphe Polymer der Zwischen-
folie ein im Wesentlichen lineares Polyethylen um-
fasst.

5.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 2, wobei die Grundfolie eine gestreckte, füll-
stoffhaltige Polyolefinfolie mit einer WDTR von mehr 
als 300 g/m2/Tag umfasst, und wobei das Laminat 
punktgebunden ist und eine WVTR von mehr als 300 
g/m2/Tag aufweist.

6.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 5, wobei die Grundfolie ein Polyethylenpoly-
mer mit einer Dichte von mehr als 0,90 g/cm3 auf-
weist.

7.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 1, wobei das amorphe Polymer der Zwischen-
folie ein Ethylenelastomer mit einer Dichte zwischen 
etwa 0,86 g/cm3 und 0,89 g/cm3 umfasst und wobei 
die Zwischenfolie des Weiteren 1 bis 50 Gew.-% ei-
nes zweiten Polyolefinpolymers umfasst.

8.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 7, wobei das zweite Polyolefinpolymer ein Po-
lyethylenpolymer mit einer Dichte von mehr als 0,90 
g/cm3 umfasst.

9.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 1, wobei die Grundfolie und die Zwischenfolie 
ein gemeinsames Flächengewicht von weniger als 
60 g/m2 aufweisen, und wobei die Zwischenfolie we-
niger als 20 % der kombinierten Dicke der Grundfolie 
und der Zwischenfolie umfasst.

10.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 2, wobei die Zwischenfolie 50 bis 65 Gew.-% 
Füllstoff umfasst, und wobei die Zwischenfolie weni-
ger als 30 % der gesamten Dicke der Zwischenfolie 
und der Grundfolie umfasst.

11.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 10, wobei die Grundfolie ein Polyolefinpoly-
mer und 35 bis 65 Gew.-% Füllstoff umfasst.

12.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 11, wobei die Grundfolie ein Polyethylenpoly-
mer und Füllstoff umfasst.

13.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 12, wobei die Zwischenfolie einen höheren 
Füllstoffgehalt, bezogen auf Gewichtsprozent als die 
Grundfolie aufweist.

14.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 12, wobei die Grundfolie ein Ethylenpolymer 
mit einer Dichte von mehr als 0,90 g/cm3 umfasst.

15.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 14, wobei das Laminat eine WVTR von mehr 
als 800 g/m2/Tag aufweist.

16.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 9, wobei das Laminat eine Schälfestigkeit von 
mehr als 300 g aufweist.

17.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 14, wobei das Laminat eine Schälfestigkeit 
von mehr als 500 g aufweist.

18.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
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spruch 4, wobei die Grundfolie ein lineares Ethylen-
polymer niedriger Dichte mit einer Dichte von mehr 
als 0,90 g/cm3 aufweist, und wobei das Laminat 
punktgebunden ist und eine Schälfestigkeit von mehr 
als 300 g aufweist.

19.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 18, wobei die faserförmige Lage eine Vlies-
bahn aus Propylenpolymerfasern umfasst.

20.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 19, wobei die Vliesbahn Spinnvliesfasern um-
fasst.

21.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 14, wobei die faserförmige Lage eine Vlies-
bahn aus Propylenpolymerfasern umfasst, und wobei 
das Laminat punktgebunden ist und eine Schälfestig-
keit von mehr als 300 g aufweist.

22.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 9, wobei das gemeinsame Flächengewicht 
der Grundfolie und der Zwischenfolie weniger als 35 
g/m2 beträgt, und wobei das Laminat eine Schälfes-
tigkeit von mehr als 500 g aufweist.

23.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 2, wobei das gemeinsame Flächengewicht 
der Grundfolie und der Zwischenfolie weniger als 35 
g/m2 beträgt und wobei das Laminat eine Schälfestig-
keit von mehr als 300 g und eine WVTR von mehr als 
800 g/m2/Tag aufweist.

24.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 2, wobei die Zwischenfolie 50 % bis 70 % Füll-
stoff umfasst, und wobei die Zwischenfolie des Wei-
teren ein zweites Ethylencopolymer enthält.

25.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 24, wobei das zweite Ethylencopolymer aus-
gewählt ist aus der Gruppe, bestehend aus Ethy-
len-Vinylacetat-, Ethylen-Methylacrylat-, normalen 
Ethylen-n-Butylacrylat-, Ethylen-Propylen- und Ethy-
len-alpha-Olefin-Copolymeren.

26.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 1, wobei das Laminat eine WVTR von mehr 
als 800 g/m2/Tag aufweist.

27.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 26, wobei das Laminat eine Schälfestigkeit 
von mehr als 500 g aufweist.

28.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 24, wobei die Zwischenfolie weniger als 15 % 
der kombinierten Dicke der Grundfolie und der Zwi-
schenfolie beträgt, und wobei des Weiteren die 
Grundfolie und die Zwischenfolie ein kombiniertes 
Flächengewicht von weniger als 35 g/m2 aufweisen.

29.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 2, wobei die atmungsfähige faserförmige 
Lage eine Vliesbahn umfasst, und wobei die Zwi-
schenfolie und die Vliesbahn durch mehrere einzelne 
Bindungspunkte aneinander gebunden sind, die we-
niger als 30 % der Oberfläche des Laminats ausma-
chen.

30.  Atmungsfähiges Barrierelaminat nach An-
spruch 6, wobei die atmungsfähige faserförmige 
Lage eine Vliesbahn umfasst, und wobei die Vlies-
bahn punktgebunden ist, und wobei des Weiteren die 
Bindungspunkte weniger als 30 % der Oberfläche 
des Laminats ausmachen.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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