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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Staubsaugerfilter-
beutel mit einer Beutelwand. Die Erfindung betrifft ins-
besondere einen Wegwerffilterbeutel.
[0002] Staubsaugerfilterbeutel sind häufig als Weg-
werffilterbeutel konzipiert. Immer größere Verbreitung
finden dabei Staubsaugerfilterbeutel mit mehreren Filter-
materiallagen. Bei den Filtermateriallagen kann es sich
beispielsweise um Lagen aus Filterpapier oder Vliesstoff
handeln. Um die gewünschten Eigenschaften hinsicht-
lich Abscheideleistung, Staubspeicherfähigkeit (Kapazi-
tät) und mechanischer Festigkeit zu erreichen werden
unterschiedliche Filtermateriallagen kombiniert. Die un-
terschiedlichen Filtermateriallagen können dabei mitein-
ander verbunden sein oder lose aufeinander liegen. Eine
Verbindung der Lagen kann beispielsweise durch Kle-
ben, Schweißen (Kalandrieren) oder Vernadeln erfolgen.
Ein mehrlagiger Filterbeutel ist beispielsweise aus der
US 4,589,894 oder der DE 195 44 790 bekannt.
[0003] Die einzelnen Filtermateriallagen können dabei
unterschiedliche Funktionen haben. Beispielsweise kön-
nen Schutzlagen, Kapazitätslagen, Feinfilterlagen und
Verstärkungslagen kombiniert werden. Als Schutz- oder
Verstärkungslagen werden thermisch verfestigte Fila-
mentspinnvliesstoffe (EP 0 161 790), thermisch verfes-
tigte Faservliesstoffe (US 5,647,881), Netze (EP 2 011
556 oder EP 2 011 555) oder perforierte Folien (EP 1
795 248) verwendet. Als Feinfilterlagen kommen Mikro-
faserspinnvliesstoffe (z.B. Meltblown-Vliesstoffe) zum
Einsatz (siehe, z.B., EP 0 161 790). Nanofaservliese wur-
den als Feinstfilterlagen vorgeschlagen (DE 199 19 809).
Grobfilterlagen (Kapazitätslagen) können z.B. aus Fa-
servliesstoffen (kardiert oder aerodynamisch gelegt)
oder Filamentvliesstoffen (EP 0 960 645) oder aus losen
Stapelfasern (DE 10 2005 059 214) bestehen. Auch
Schaumstoff wurde als Material für Kapazitätslagen vor-
geschlagen (DE 10 2004 020 555).
[0004] Aus der DE 74 24 655 ist ein Staubfilter beste-
hend aus zwei Schichten bekannt, wobei eine Schicht
dabei eine sehr hohe Luftdurchlässigkeit aufweist und
Trägerfunktion hat. Das Trägermaterial ist Papier mit ho-
her Luftdurchlässigkeit. Die zweite Schicht besteht aus
einem Vlies, d. h. aus lockeren und nicht verfestigten
Fasern.
[0005] Als Materialien für die Filterlagen wird häufig
Polypropylen, Polyester oder Mischungen aus Polypro-
pylen und Cellulose verwendet. Ein hydrophiles Vlies auf
Basis von Polylactiden ist aus der EP 0 767 263 A1 be-
kannt.
[0006] Aus der EP 1 917 895 A1 ist ein Staubsauger-
filterbeutel mit einer Beutelwandung aus Filtermaterial
bekannt, welcher dem Oberbegriff des unabhängigen
Anspruchs 1 entspricht, wobei in der Beutelwandung
und/oder im Innern des Staubsaugerfilterbeutels ein Bi-
opolymer umfassende Fasern mit antibakterieller Wir-
kung und/oder ein aus einem Biopolymer hergestelltes
Pulver mit antibakterieller und/oder fungizider Wirkung

vorgesehen sind. Unter Biopolymeren werden Makromo-
leküle verstanden, die in lebenden (insbesondere pflanz-
lichen oder tierischen) Organismen vorkommen oder von
diesen hergestellt werden. Beispiele für Biopolymere
sind Proteine, Peptide, Polysaccharide, wie Zellulose,
oder Polyaminosaccharide, wie Chitosan.
[0007] Viele der bekannten Staubsaugerfilterbeutel
haben jedoch den Nachteil, dass sie nicht umweltfreund-
lich entsorgt werden können.
[0008] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, einen umweltfreundlicheren und verbesser-
ten Staubsaugerfilterbeutel bereitzustellen. Diese Auf-
gabe wird gelöst durch einen Staubsaugerfilterbeutel
nach Anspruch 1. Vorteilhafte Weiterbildungen finden
sich in den abhängigen Ansprüchen.
[0009] Dadurch, dass die Beutelwand wenigstens eine
biologisch abbaubare Vliesstofflage, also wenigstens ei-
ne Lage aus einem biologisch abbaubaren Vliesstoff,
umfasst, kann die Beutelwand umweltfreundlicher ent-
sorgt werden.
[0010] Die Beutelwand kann insbesondere eine Vlies-
stofflage, also eine Lage aus Vliesstoff, umfassen, wel-
che aus einem biologisch abbaubaren Material, insbe-
sondere aus einem biologisch abbaubaren Kunststoff-
material, besteht.
[0011] Biologisch abbaubare Kunststoffe können
durch biologischen Abbau aus der Umwelt entfernt und
dem mineralischen Stoffkreislauf zugeführt werden. Ins-
besondere bezeichnen biologisch abbaubare Kunststof-
fe, Kunststoffe, welche die Kriterien der Europäischen
Normen EN 13432 und/oder EN 14995 erfüllen.
[0012] Das biologisch abbaubare Kunststoffmaterial
umfasst PLA (Polylactid).
[0013] Weitere biologisch abbaubare Kunststoffe, die
sich zu Vliesstoffen verarbeiten lassen sind beispielswei-
se aus der US 6,207,601 und der EP 0 885 321 bekannt.
[0014] Die Beutelwand kann auch mehrere, insbeson-
dere zwei oder mehr, biologisch abbaubare Vliesstoffla-
gen umfassen. Auch können alle Vliesstofflagen der Beu-
telwand biologisch abbaubar sein, also aus einem biolo-
gisch abbaubaren Material bestehen.
[0015] Die Beutelwand kann auch eine oder mehrere
zusätzliche Filtermateriallagen umfassen, welche keinen
Vliesstoff umfassen, beispielsweise ein Filterpapier, ein
Netz und/oder eine perforierte Kunststofffolie. In diesem
Fall können auch die zusätzlichen Filtermateriallagen
aus einem biologisch abbaubaren Material bestehen
oder ein biologisch abbaubares Material umfassen.
[0016] Die Beutelwand kann aus einer oder mehreren
biologisch abbaubaren Vliesstofflagen bestehen. In die-
sem Fall ist die gesamte Beutelwand des Staubsauger-
filterbeutels biologisch abbaubar.
[0017] Der Staubsaugerfilterbeutel kann eine Halte-
platte aus einem biologisch abbaubaren Material, insbe-
sondere aus einem biologisch abbaubaren Kunststoff,
umfassen. In diesem Fall kann der gesamte Staubsau-
gerfilterbeutel biologisch abbaubar sein.
[0018] Der Begriff Vliesstoff ("Nonwoven") wird gemäß
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der Definition nach ISO Standard ISO9092:1988 bzw.
CEM Standard EN29092 verwendet. Insbesondere sind
die Begriffe Faservlies oder Vlies und Vliesstoff auf dem
Gebiet der Herstellung von Vliesstoffen wie folgt gegen-
einander abgegrenzt und auch im Sinne der vorliegen-
den Erfindung so zu verstehen. Zur Herstellung eines
Vliesstoffes werden Fasern und/oder Filamente verwen-
det. Die lockeren oder losen und noch ungebundenen
Fasern und/oder Filamente werden als Vlies oder Fa-
servlies (Web) bezeichnet. Durch einen sog. Vliesbinde-
schritt entsteht aus einem derartigen Faservlies
schließlich ein Vliesstoff, der eine ausreichende Festig-
keit aufweist, um z.B. zu Rollen aufgewickelt zu werden.
Mit anderen Worten wird ein Vliesstoff durch die Verfes-
tigung selbsttragend ausgebildet. (Details zur Verwen-
dung der hierin beschriebenen Definitionen und/oder
Verfahren lassen sich auch dem Standardwerk "Vlies-
stoffe", W. Albrecht, H. Fuchs, W. Kittelmann, Wiley-
VCH, 2000, entnehmen.)
[0019] Der biologisch abbaubare Vliesstoff ist ein Ex-
trusionsvliesstoff, insbesondere ein schmelzgesponne-
ner Mikrofaserspinnvliesstoff ("Meltblown"-Vliesstoff)
oder Filamentspinnvliesstoff ("Spunbond").
[0020] Der biologisch abbaubare Vliesstoff kann Sta-
pelfasern oder Endlosfasern umfassen. Fertigungstech-
nisch können auch mehrere Schichten an Stapelfasern
oder Endlosfasern vorgesehen werden, die zu genau ei-
ner Lage Vliesstoff verfestigt werden.
[0021] Die biologisch abbaubare Vliesstofflage kann
insbesondere eine Vliesstofflage in Form einer schmelz-
gesponnenen Mikrofaservliesstofflage sein.
[0022] Die Beutelwand kann insbesondere genau eine
filteraktive Lage umfassen, wobei die genau eine filter-
aktive Lage der biologisch abbaubaren Vliesstofflage
entspricht. Als filteraktive Lage wird hier eine für die Fil-
terung des zu filternden Luftstromes relevante Lage be-
zeichnet. Die Beutelwand kann außerdem ein Netz um-
fassen. Das Netz kann zur ästhetischen Gestaltung, bei-
spielsweise zur farblichen Gestaltung, des Filterbeutels
dienen. Das Netz kann auch zur Verbesserung der Sta-
bilität des Filterbeutels dienen. Das Netz kann beispiels-
weise ein extrudiertes Netz oder ein gewebtes Netz sein.
Das Netz kann eine Maschenweite von wenigstens 1
mm, insbesondere wenigstens 3 mm, aufweisen. Das
Netz kann aus einem biologisch abbaubaren Material be-
stehen.
[0023] Die Beutelwand kann aus einer biologisch ab-
baubaren Vliesstofflage bestehen. Mit anderen Worten
kann der Staubsaugerfilterbeutel ein einlagiger Filter-
beutel sein, wobei die einzige Lage der biologisch ab-
baubaren Vliesstofflage entspricht. In diesem Fall kann
die biologisch abbaubare Vliesstofflage insbesondere in
Form einer biologisch abbaubaren schmelzgesponne-
nen Mikrofaservliesstofflage ausgebildet sein. Insbeson-
dere ist in diesem Fall keine Stützlage oder Verstär-
kungslage für die biologisch abbaubare Vliesstofflage
vorgesehen. Mit anderen Worten kann die biologisch ab-
baubare Vliesstofflage derart ausgebildet sein, dass sie

den üblichen Beanspruchungen bei Herstellung und Ge-
brauch standhält. In diesem Fall ist die gesamte Beutel-
wand auf einfache Weise biologisch abbaubar gefertigt.
[0024] Der biologisch abbaubare Vliesstoff kann ein
kalandrierter Vliesstoff sein, insbesondere ein thermisch
oder mittels Ultraschall kalandrierter Vliesstoff. Zum ther-
mischen Kalandrieren kann das zunächst unverfestigte
Vlies zwischen zwei Walzen hindurchgeführt werden,
von welchen wenigstens eine auf die Schmelztemperatur
der das Vlies bildenden Fasern erhitzt ist. Wenigstens
eine der Kalandrierwalzen kann Erhebungen aufweisen.
Dadurch können Schmelzzonenbereiche oder
Schweißpunkte gebildet werden.
[0025] Ultraschallkalandrierung oder Ultraschallver-
festigung beruht auf der Umwandlung elektrischer Ener-
gie in mechanische Vibrationsenergie. Dabei werden
Verfestigungshörner in Vibration versetzt, wobei an den
Vibrationsstellen die Fasern an ihren Kreuzungsstellen
im Vlies erweicht und miteinander verschweißt werden.
Dadurch können Schweißpunkte gebildet werden.
[0026] Die Schweißpunkte selbst können in unter-
schiedlichen Geometrien ausgebildet sein. So können
punktförmige, linienförmige, sternförmige, kreisförmige,
elliptische, quadratische oder balkenförmige
Schweißverbindungen ausgebildet sein.
[0027] Der Pressflächenanteil des kalandrierten Vlies-
stoffes kann 3% bis 50%, insbesondere 10% bis 30%,
betragen. Dies bedeutet, dass eine zum Kalandrieren
des Vliesstoffes verwendete Walzengravur einen Press-
flächenanteil von 3% bis 50%, insbesondere 10% bis
30%, aufweist.
[0028] Der biologisch abbaubare Vliesstoff kann eine
Anzahldichte an Schweißpunkten von 5/cm2 bis 50/cm2,
insbesondere 15/cm2 bis 40/cm2, aufweisen. Als Anzahl-
dichte wird hier die Anzahl der Schweißpunkte pro Flä-
cheneinheit bezeichnet.
[0029] Ein derart kalandrierter Vliesstoff kann eine
ausreichende Festigkeit zur Verwendung als Beutel-
wand eines Staubsaugerfilterbeutels aufweisen.
[0030] Die Schweißpunkte oder Schweißverbindun-
gen können gleichmäßig, insbesondere in gleichen Ab-
ständen, oder aber auch ungleichmäßig über die gesam-
te Fläche der Beutelwand verteilt sein.
[0031] Die Schweißpunkte können am biologisch ab-
baubaren Vliesstoff in Maschinenlaufrichtung oder in ei-
nem Winkel größer als 0° und kleiner als 180° zur Ma-
schinenlaufrichtung angeordnet sein. Insbesondere kön-
nen die Schweißpunkte auch quer zur Maschinenlauf-
richtung, also in einem Winkel von 90° zur Maschinen-
laufrichtung, angeordnet sein.
[0032] Die biologisch abbaubare Vliesstofflage kann
ein Flächengewicht von 30 g/m2 bis 200 g/m2, insbeson-
dere 40 g/m2 bis 150 g/m2, insbesondere 120 g/m2, auf-
weisen.
[0033] Die biologisch abbaubare Vliesstofflage kann
eine Höchstzugkraft in Maschinenrichtung von mehr als
40 N, insbesondere von mehr als 60 N, und/oder in Quer-
richtung von mehr als 30 N, insbesondere mehr als 50
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N, aufweisen.
[0034] Die Dicke der biologisch abbaubaren Vliesstoff-
lage kann zwischen 0,2 mm und 1 mm, insbesondere
zwischen 0,4 mm und 0,8 mm, betragen.
[0035] Die biologisch abbaubare Vliesstofflage kann
eine Luftdurchlässigkeit von 40 l/(m2s) bis 500 l/(m2s),
insbesondere von 50 l/(m2s) bis 300 l/(m2s), insbeson-
dere von 80 l/(m2s) bis 200 l(m2s), aufweisen.
[0036] Die Penetration der biologisch abbaubaren
Vliesstofflage kann kleiner als 60 %, insbesondere klei-
ner als 50 %, insbesondere kleiner als 15 % sein.
[0037] Die biologisch abbaubare Vliesstofflage kann
auch Naturfasern, insbesondere Cellulose, umfassen.
[0038] Die biologisch abbaubare Vliesstofflage kann
elektrostatisch aufgeladen sein. Es können die Fasern
vor dem Verfestigen und/oder der Vliesstoff, also nach
dem Verfestigen, elektrostatisch aufgeladen werden.
[0039] Die biologisch abbaubare Vliesstofflage kann
durch ein Koronaverfahren elektrostatisch aufgeladen
werden. Dabei wird das Vlies zentriert in einem etwa 3,8
cm (1,5 inches) bis 7,6 cm (3 inches) breitem Bereich
zwischen zwei Gleichspannungselektroden für eine Ko-
ronaentladung vorbeigeführt. Dabei kann eine der Elek-
troden eine positive Gleichspannung von 20 bis 30 kV
aufweisen während die zweite Elektrode eine negative
Gleichspannung von 20 bis 30 kV aufweist.
[0040] Alternativ oder zusätzlich kann die biologisch
abbaubare Vliesstofflage durch ein Verfahren gemäß der
Lehre der US 5,401,446 elektrostatisch aufgeladen wer-
den.
[0041] Der Staubsaugerfilterbeutel kann ein Flachbeu-
tel sein. Alternativ kann der Staubsaugerfilterbeutel auch
ein Blockbodenbeutel sein.
[0042] Der Staubsaugerfilterbeutel kann eine Ein-
strömöffnung umfassen, durch welche die zu reinigende
Luft in den Filterbeutel strömt. Der Filterbeutel kann au-
ßerdem eine Halteplatte, die zur Fixierung des Staub-
saugerfilterbeutels in einer Kammer eines Staubsaugers
dient, und im Bereich der Einströmöffnung angeordnet
ist, umfassen. Die Halteplatte kann insbesondere aus
einem biologisch abbaubaren Kunststoff gefertigt sein.
Die Halteplatte kann mit der Beutelwand verbunden sein
und im Bereich der Einströmöffnung ein Durchgangsloch
aufweisen.
[0043] Die Beutelwand kann eine Vorderseite und eine
Rückseite umfassen, welche durch eine umlaufende
Schweißnaht miteinander verbunden sind. Die Vorder-
seite und Rückseite können rechteckig, quadratisch oder
kreisförmig sein. Die Vorderseite und Rückseite können
aus einer oben beschriebenen biologisch abbaubaren
Vliesstofflage bestehen oder eine oben beschriebenen
biologisch abbaubare Vliesstofflage umfassen.
[0044] Der Staubsaugerfilterbeutel kann ein Wegwerf-
filterbeutel sein.
[0045] Die oben genannten Parameter können insbe-
sondere an die Größe und/oder den Einsatzzweck des
Staubsaugerfilterbeutels angepasst sein.
[0046] Außerdem offenbart wird eine Verwendung ei-

nes biologisch abbaubaren Kunststoffmaterials für einen
Staubsaugerfilterbeutel.
[0047] Das biologisch abbaubare Kunststoffmaterial
kann eines oder mehrere der oben genannten Merkmale
aufweisen. Das biologisch abbaubare Kunststoffmaterial
kann als Material für eine Filtermateriallage, insbeson-
dere eine Vliesstofflage, und/oder als Material für eine
Halteplatte, verwendet werden.
[0048] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
Beispielen und der Figuren näher beschrieben. Dabei
zeigt

Fig. 1 schematisch den Aufbau eines beispielhaften
Staubsaugerfilterbeutels;

Fig. 2 einen Querschnitt durch einen beispielhaften
Staubsaugerfilterbeutel; und

Fig. 3 schematisch einen Ausschnitt der durchström-
baren Fläche der Beutelwand eines beispiel-
haften Staubsaugerfilterbeutels.

[0049] Für die Bestimmung der oben und im Folgen-
den beschriebenen Parameter werden die folgenden
Verfahren verwendet.
[0050] Die Luftdurchlässigkeit wird gemäß DIN EN
ISO9237:1995-12 bestimmt. Insbesondere wird mit ei-
nem Differenzdruck von 200 Pa und einer Prüffläche von
20 cm2 gearbeitet. Für die Bestimmung der Luftdurch-
lässigkeit wurde das Luftdurchlässigkeitsprüfgerät
FX3300 der Texttest AG verwendet.
[0051] Das Flächengewicht wird gemäß DIN EN
29073-1: 1992-08 bestimmt. Für die Bestimmung der Di-
cke der Vliesstofflage wird das Verfahren gemäß Norm
DIN EN ISO 9073-2: 1997-02 eingesetzt, wobei das Ver-
fahren A verwendet wird.
[0052] Die Bestimmung der Höchstzugkraft wird ge-
mäß DIN EN29073-3: 1992-08 durchgeführt. Insbeson-
dere wird eine Streifenbreite von 50 mm verwendet.
[0053] Die Penetration (NaCl-Durchlässigkeit) wird
mittels einem TSI 8130 Testgeräts bestimmt. Insbeson-
dere wird 0,3 mm Natriumchlorid bei 86 l/min verwendet.
[0054] Die Messung der Anzahldichte der
Schweißpunkte erfolgt folgendermaßen. Zunächst wer-
den fünf einander nicht überlappende Teilflächen der
Beutelwand ausgewählt, wobei jede der Teilflächen 10
cm2 groß ist und vollständig von durchströmbarer Fläche
der Beutelwand umschlossen wird. Mit anderen Worten
grenzt keine der Teilfläche direkt an die Halteplatte, die
Einströmöffnung und/oder evtl. vorhandene Schweiß-
nähte an. Jede der Teilflächen wird von einem Quadrat
mit einer Seitenlänge von 3,16 cm umgeben. Es können
alle Teilflächen an der Vorderseite oder der Rückseite
des Filterbeutels angeordnet sein, oder eine oder meh-
rere Teilflächen auf der Vorderseite und eine oder meh-
rere Teilflächen auf der Rückseite.
[0055] In jeder der Teilflächen werden dann die
Schweißpunkte, die auf der Teilfläche angeordnet sind,
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gezählt, und für jede der Teilflächen das Verhältnis der
Anzahl der Schweißpunkte zur Gesamtfläche der Teil-
fläche gebildet. Mit anderen Worten wird für jede der Teil-
flächen die Anzahl der Schweißpunkte durch 10 cm2 ge-
teilt. Ein Schweißpunkt ist auf der Teilfläche angeordnet,
wenn wenigstens ein Teil der Fläche des Schweißpunk-
tes innerhalb des die Teilfläche umgebenden Quadrates
liegt.
[0056] Von den fünf derart erhaltenen Werten wird
dann das arithmetische Mittel gebildet, d.h. die fünf Werte
werden addiert und danach durch fünf geteilt. Der so er-
haltene Wert entspricht der Anzahldichte der
Schweißpunkte der Vliesstofflage.
[0057] Die Bestimmung des Pressflächenanteils der
Schweißpunkte erfolgt folgendermaßen. Zunächst wer-
den fünf einander nicht überlappende Teilflächen der
Beutelwand ausgewählt, wobei jede der Teilflächen 10
cm2 groß ist und vollständig von durchströmbarer Fläche
der Beutelwand umschlossen wird. Mit anderen Worten
grenzt keine der Teilfläche direkt an die Halteplatte, die
Einströmöffnung und/oder evtl. vorhandene
Schweißnähte an. Jede der Teilflächen wird von einem
Quadrat mit einer Seitenlänge von 3,16 cm umgeben.
Es können alle Teilflächen an der Vorderseite oder der
Rückseite des Filterbeutels angeordnet sein, oder eine
oder mehr Teilflächen auf der Vorderseite und eine oder
mehr Teilflächen auf der Rückseite.
[0058] In jeder der Teilflächen wird dann die Gesamt-
fläche der Schweißpunkte, also die Summe der
Schweißpunktflächen, die auf der Teilfläche angeordnet
sind, bestimmt. Die Gesamtfläche der Schweißpunkte
wird mittels eines Messmikroskops und/oder mittels Bil-
danalyse bestimmt. Für jede der Teilflächen wird dann
das Verhältnis der Gesamtfläche der Schweißpunkte zur
Gesamtfläche der Teilfläche gebildet. Mit anderen Wor-
ten wird für jede der Teilflächen die Gesamtfläche der
Schweißpunkte durch 10 cm2 geteilt. Von den fünf derart
erhaltenen Werten wird dann das arithmetische Mittel
gebildet, d.h. die fünf Werte werden addiert und danach
durch fünf geteilt. Der so erhaltene Wert entspricht dem
Pressflächenanteil der Schweißpunkte der Vliesstoffla-
ge.
[0059] Fig. 1 zeigt den schematischen Aufbau eines
beispielhaften Staubsaugerfilterbeutels 101. Der Filter-
beutel 101 umfasst eine Einströmöffnung 102, durch wel-
che die zu filternde Luft in den Filterbeutel 101 strömt.
Der beispielhafte Filterbeutel 101 umfasst außerdem ei-
ne Halteplatte 103, die zur Fixierung des Staubsauger-
filterbeutels 101 in einer Kammer eines Staubsaugers
dient. Die Halteplatte 103 ist aus einem biologisch ab-
baubaren Kunststoff gefertigt.
[0060] Außerdem zeigt Fig. 1 die Beutelwand 104, wo-
bei die Beutelwand 104 genau eine biologisch abbaubare
Vliesstofflage umfasst. Der beispielhafte Filterbeutel 101
ist als ein Flachbeutel ausgebildet.
[0061] Der Filterbeutel 101 ist einlagig, bestehend aus
einer biologisch abbaubaren Vliesstofflage aus schmelz-
gesponnenem Mikrofaserspinnvliesstoff ("Meltblown"-

Vliesstoff), der mittels thermischer Kalanderverfestigung
punktförmig verfestigt wurde. Die biologisch abbaubaren
Vliesstofflage entspricht also einer biologisch abbauba-
ren schmelzgesponnenen Mikrofaserspinnvliesstoffla-
ge.
[0062] Die biologisch abbaubare Vliesstofflage des
beispielhaften Filterbeutels 101 besteht aus PLA (Poly-
lactid). PLA kann von Galactic Laboratories (Belgien),
Cargill Dow Polymers LLC, Toyobo (Japan), Dai-Nippon
etc. bezogen werden.
[0063] Die flächenbezogene Masse oder das Flächen-
gewicht des beispielhaften Filterbeutels 101 beträgt 85
g/m2.
[0064] Das Prägemuster der Beutelwand 104 weist ei-
ne Dichte von 25 Schweißpunkten pro cm2 auf. Der
Pressflächenanteil des Prägemusters beträgt 17 %.
[0065] Bezüglich der Geometrie oder des Musters der
Schweißverbindungen, d.h. der Verteilung der
Schweißverbindungen auf der durchströmbaren Fläche
der Beutelwand 104, unterliegt die vorliegende Erfindung
keinerlei Einschränkungen. Das Muster kann beispiels-
weise ein in einem Winkel von 45° zur Maschinenlauf-
richtung angeordnetes Muster sein.
[0066] Es hat sich durch Versuche des Anmelders ge-
zeigt, dass ein derartig gefertigter schmelzgeblasener
Mikrofaserspinnvliesstoff eine ausreichende Festigkeit
bei zufriedenstellender Abscheideleistung und Luft-
durchlässigkeit erreicht.
[0067] In einigen Märkten besteht der Bedarf an Weg-
werfstaubsaugerbeuteln, welche schon nach kurzer Be-
nutzungszeit, etwa nach wenigen Tagen, ausgetauscht
werden. Insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit und ho-
her Temperatur sollte eine Lagerung des Beutels mit dem
aufgesaugten Staub möglichst vermieden werden, da ei-
ne bei diesen Bedingungen unvermeidliche Vermehrung
von Schimmelpilzen und Bakterien im Filterbeutel an-
sonsten ein hygienisches Problem darstellen können.
Filterbeutel aus mehrlagigen Vliesstoffen sind für solche
kurzzeitigen Anwendungen üblicherweise zu teuer.
[0068] Ein einlagiger Filterbeutel, wie beispielsweise
der in Zusammenhang mit Figur 1 beschriebene beispiel-
hafte Filterbeutel 101, kann kostengünstiger hergestellt
bzw. verkauft werden und eignet sich daher besser für
eine derart kurze Nutzungsdauer. Durch die biologisch
abbaubare Vliesstofflage ist ein derartiger Filterbeutel
auch umweltfreundlicher als bekannte Wegwerffilterbeu-
tel.
[0069] Figur 2 zeigt einen Querschnitt eines beispiel-
haften Filterbeutels 201. Der Filterbeutel 201 umfasst ei-
ne Vorderseite 205 und eine Rückseite 206, welche
durch eine umlaufende Schweißnaht 207 miteinander
verbunden sind. In der Vorderseite 205 des Filterbeutels
201 ist eine Einströmöffnung 202 vorgesehen, durch wel-
ches die eingesaugte Luft in den Filterbeutel 201 strömen
kann. Eine Halteplatte 203, die zur Fixierung des Staub-
saugerfilterbeutels 201 in einer Kammer eines Staubsau-
gers dient, ist im Bereich der Einströmöffnung 202 an-
geordnet und mit der Beutelwand des Filterbeutels 201
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verbunden.
[0070] Ein Ausschnitt 308 der Beutelwand eines bei-
spielhaften Filterbeutels ist in Fig. 3 gezeigt. Der beispiel-
hafte Ausschnitt 308 der Beutelwand weist eine Vielzahl
von Schweißverbindungen oder Schweißpunkten 309
auf, welche durch thermische Kalanderverfestigung auf
einem Prägekalander entstanden sind. Die
Schweißpunkte 309 entsprechen Schmelzzonenberei-
chen.
[0071] Das Prägemuster weist eine Dichte von 25
Schweißpunkten pro cm2 auf. Der Pressflächenanteil
des Prägemusters beträgt 17 %. Die Schweißpunkte sind
in diesem Beispiel gleichmäßig, d.h. in gleichen Abstän-
den, über den beispielhaften Ausschnitt 308 der Beutel-
wand verteilt.
[0072] Die Schweißpunkte können insbesondere voll-
flächig über die gesamte durchströmbare Fläche der
Beutelwand verteilt sein. Vollflächig bedeutet in diesem
Zusammenhang nicht, dass alle Fasern miteinander voll-
ständig verbunden, beispielsweise verschmolzen, sind,
wodurch sich ein Film ergäbe. Es bedeutet vielmehr,
dass die Vliesstofflage an einer Vielzahl von diskreten
Stellen verschweißt ist, wobei diese Stellen gleichmäßig
über die gesamte Fläche der Vliesstofflage verteilt ist.
Die Stellen können vorherbestimmt sein, beispielsweise
im Falle eines Punkt- bzw. Gravurkalanders.
[0073] Es versteht sich, dass in den zuvor beschriebe-
nen Ausführungsbeispielen genannte Merkmale nicht
auf diese speziellen Kombinationen beschränkt und
auch in beliebigen anderen Kombinationen möglich sind.
Weiterhin versteht es sich, dass in den Figuren weder
der gezeigte Staubsaugerfilterbeutel in einer realisti-
schen Dimensionierung noch die gezeigten Schweißver-
bindungen in einer realistischen Verteilung und Anzahl-
dichte wiedergegeben sind.

Patentansprüche

1. Staubsaugerfilterbeutel (101; 201) mit einer Beutel-
wand (104), wobei die Beutelwand (104) wenigstens
eine biologisch abbaubare Vliesstofflage umfasst,
wobei der biologisch abbaubare Vliesstoff ein Extru-
sionsvliesstoff ist, dadurch gekennzeichnet, dass
die wenigstens eine biologisch abbaubare Vliesstoff-
lage Polylactid, PLA, umfasst.

2. Staubsaugerfilterbeutel nach Anspruch 1, wobei die
Beutelwand aus wenigstens einer biologisch abbau-
baren Vliesstofflage besteht.

3. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, wobei der Staubsaugerfilter-
beutel eine Halteplatte (103; 203) aus einem biolo-
gisch abbaubaren Material, insbesondere einem bi-
ologisch abbaubaren Kunststoff, umfasst.

4. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-

gangenen Ansprüche, wobei der biologisch abbau-
bare Vliesstoff ein schmelzgesponnener Mikrofa-
servliesstoff ist.

5. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, wobei der biologisch abbau-
bare Vliesstoff ein kalandrierter Vliesstoff ist, insbe-
sondere ein durch thermisches Kalandrieren oder
durch Ultraschallkalandrieren kalandrierter Vlies-
stoff.

6. Staubsaugerfilterbeutel nach Anspruch 5, wobei der
Pressflächenanteil des kalandrierten Vliesstoffs 3%
bis 50%, insbesondere 10% bis 30%, beträgt.

7. Staubsaugerfilterbeutel nach Anspruch 5 oder 6, wo-
bei der biologisch abbaubare Vliesstoff eine Anzahl-
dichte an Schweißpunkten (309) von 5/cm2 bis
50/cm2, insbesondere 15/cm2 bis 40/cm2, aufweist.

8. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, wobei der biologisch abbau-
bare Vliesstoff ein Flächengewicht von 30 g/m2 bis
200 g/m2, insbesondere 40 g/m2 bis 150 g/m2, ins-
besondere 120 g/m2, aufweist.

9. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, wobei der biologisch abbau-
bare Vliesstoff eine Höchstzugkraft in Maschinen-
richtung von mehr als 40 N, insbesondere von mehr
als 60 N, und/oder in Querrichtung von mehr als 30
N, insbesondere mehr als 50 N, aufweist.

10. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, wobei die Dicke der biolo-
gisch abbaubaren Vliesstofflage zwischen 0,2 mm
und 1,0 mm, insbesondere zwischen 0,4 mm und
0,8 mm, beträgt.

11. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, wobei die biologisch abbau-
bare Vliesstofflage eine Luftdurchlässigkeit von 40
l/(m2s) bis 500 l/(m2s), insbesondere von 50 l/(m2s)
bis 300 l/(m2s), insbesondere von 80 l/(m2s) bis 200
l/(m2s), aufweist.

12. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, wobei die Penetration der bi-
ologisch abbaubaren Vliesstofflage kleiner 60%, ins-
besondere kleiner 50% insbesondere kleiner 15%
ist.

13. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, wobei der Staubsaugerfilter-
beutel ein Flachbeutel ist.
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Claims

1. Vacuum cleaner filter bag (101; 201) with a bag wall
(104), wherein the bag wall (104) comprises at least
one biodegradable nonwoven layer, wherein the bi-
odegradable nonwoven is an extrusion nonwoven
characterized in that the at least one biodegradable
nonwoven layer comprises polylactide, PLA.

2. Vacuum cleaner filter bag according to claim 1,
wherein the bag wall consists of at least one biode-
gradable nonwoven layer.

3. Vacuum cleaner filter bag according to one of the
preceding claims, wherein the vacuum cleaner filter
bag comprises a holding plate (103; 203) of a bio-
degradable material, in particular a biodegradable
plastic.

4. Vacuum cleaner filter bag according to one of the
preceding claims, wherein the biodegradable non-
woven is a meltblown nonwoven.

5. Vacuum cleaner filter bag according to one of the
preceding claims, wherein the biodegradable non-
woven is a calendered nonwoven, in particular a non-
woven calendered thermally or by ultrasonic calen-
dering.

6. Vacuum cleaner filter bag according to claim 5,
wherein the press area proportion of the calendered
nonwoven amounts to 3 % to 50 %, in particular 10
% to 30 %.

7. Vacuum cleaner filter bag according to claim 5 or 6,
wherein the biodegradable nonwoven comprises a
number density of weld points (309) from 5/cm2 to
50/cm2, in particular 15/cm2 to 40/cm2.

8. Vacuum cleaner filter bag according to one of the
preceding claims, wherein the biodegradable non-
woven has a grammage of 30 g/m2 to 200 g/m2, in
particular 40 g/m2 to 150 g/m2, in particular 120 g/m2.

9. Vacuum cleaner filter bag according to one of the
preceding claims, wherein the biodegradable non-
woven comprises a maximal tensile strength in the
machine direction of more than 40 N, in particular of
more than 60 N, and/or in the transverse direction
of more than 30 N, in particular more than 50 N.

10. Vacuum cleaner filter bag according to one of the
preceding claims, wherein the thickness of the bio-
degradable nonwoven layer is between 0.2 mm and
1.0 mm, in particular between 0.4 mm and 0.8 mm.

11. Vacuum cleaner filter bag according to one of the
preceding claims, wherein the biodegradable non-

woven layer comprises an air permeability of 40
l/(m2s) to 500 l/(m2s), in particular of 50 l/(m2s) to
300 l/(m2s), in particular of 80 l/(m2s) to 200 l/(m2s).

12. Vacuum cleaner filter bag according to one of the
preceding claims, wherein the penetration of the bi-
odegradable nonwoven layer is smaller than 60 %,
in particular smaller than 50 %, in particular smaller
than 15 %.

13. Vacuum cleaner filter bag according to one of the
preceding claims, wherein the vacuum cleaner filter
bag is a flat bag.

Revendications

1. Sac filtrant d’aspirateur (101; 201) comprenant une
paroi de sac (104), la paroi de sac (104) comportant
au moins une couche de non-tissé biodégradable,
le non-tissé biodégradable étant un non-tissé d’ex-
trusion, caractérisé en ce que la couche de non-
tissé biodégradable comprend de l’acide polylacti-
que ou PLA.

2. Sac filtrant d’aspirateur selon la revendication 1,
dans lequel la paroi de sac est constituée d’au moins
une couche de non-tissé biodégradable.

3. Sac filtrant d’aspirateur selon l’une des revendica-
tions précédentes, dans lequel le sac filtrant d’aspi-
rateur comporte une plaque de support de maintien
(103; 203) en un matériau biodégradable, notam-
ment une matière plastique biodégradable.

4. Sac filtrant d’aspirateur selon l’une des revendica-
tions précédentes, dans lequel le non-tissé biodé-
gradable est un tissu de microfibres filées à chaud
ou par fusion.

5. Sac filtrant d’aspirateur selon l’une des revendica-
tions précédentes, dans lequel le non-tissé biodé-
gradable est un non-tissé calandré, notamment un
non-tissé calandré par calandrage thermique ou par
calandrage par ultrasons.

6. Sac filtrant d’aspirateur selon la revendication 5,
dans lequel la fraction de surface pressée du non-
tissé calandré vaut 3% à 50%, notamment 10% à
30%.

7. Sac filtrant d’aspirateur selon la revendication 5 ou
la revendication 6, dans lequel le non-tissé biodé-
gradable présente une densité de nombre de points
de soudage (309) de 5/cm2 à 50/cm2, notamment
de 15/cm2 à 40/cm2.

8. Sac filtrant d’aspirateur selon l’une des revendica-
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tions précédentes, dans lequel le non-tissé biodé-
gradable présente un poids par unité de surface de
30g/m2 à 200g/m2, notamment de 40g/m2 à
150g/m2, et en particulier de 120g/m2.

9. Sac filtrant d’aspirateur selon l’une des revendica-
tions précédentes, dans lequel le non-tissé biodé-
gradable présente une force de traction maximale
dans la direction de la machine de plus de 40 N,
notamment de plus de 60 N, et/ou dans la direction
transversale, de plus de 30 N, notamment de plus
de 50 N.

10. Sac filtrant d’aspirateur selon l’une des revendica-
tions précédentes, dans lequel l’épaisseur de la cou-
che de non-tissé biodégradable est comprise entre
0,2 mm et 1,0 mm, notamment entre 0,4 mm et 0,8
mm.

11. Sac filtrant d’aspirateur selon l’une des revendica-
tions précédentes, dans lequel la couche de non-
tissé biodégradable présente une perméabilité à l’air
de 40 l/(m2s) à 500 l/(m2s), notamment de 50 l/(m2s)
à 300 l/(m2s) et en particulier de 80 l/(m2s) à 200
l/(m2s).

12. Sac filtrant d’aspirateur selon l’une des revendica-
tions précédentes, dans lequel la pénétration de la
couche de non-tissé biodégradable est inférieure à
60%, notamment inférieure à 50%, et en particulier
inférieure à 15%.

13. Sac filtrant d’aspirateur selon l’une des revendica-
tions précédentes, le sac filtrant d’aspirateur étant
un sac plat.

13 14 



EP 2 311 359 B1

9



EP 2 311 359 B1

10



EP 2 311 359 B1

11

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• US 4589894 A [0002]
• DE 19544790 [0002]
• EP 0161790 A [0003]
• US 5647881 A [0003]
• EP 2011556 A [0003]
• EP 2011555 A [0003]
• EP 1795248 A [0003]
• DE 19919809 [0003]
• EP 0960645 A [0003]

• DE 102005059214 [0003]
• DE 102004020555 [0003]
• DE 7424655 [0004]
• EP 0767263 A1 [0005]
• EP 1917895 A1 [0006]
• US 6207601 B [0013]
• EP 0885321 A [0013]
• US 5401446 A [0040]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

