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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft im allgemeinen eine geruchsabsorbierende superabsorbierende Zusammenset-
zung, ein Verfahren zur Herstellung einer geruchsabsorbierenden superabsorbierenden Zusammensetzung, 
einen Verbund, beinhaltend eine geruchsabsorbierende superabsorbierende Zusammensetzung, einen Hygi-
eneartikel, beinhaltend einen Verbund, chemische Produkte beinhaltend oder basierend auf einer geruchsab-
sorbierenden superabsorbierenden Zusammensetzung, oder einem Verbund sowie die Verwendung einer ge-
ruchsabsorbierenden superabsorbierenden Zusammensetzung oder eines Verbunds in chemischen Produk-
ten.

[0002] Superabsorber sind wasserunlösliche, vernetzte Polymere, die in der Lage sind, unter Quellung und 
Ausbildung von Hydrogelen große Mengen an wässrigen Flüssigkeiten, insbesondere Körperflüssigkeiten, vor-
zugsweise Urin oder Blut, aufzunehmen und unter Druck zurückzuhalten. Im Allgemeinen betragen diese Flüs-
sigkeitsaufnahmen das mindestens 10-Fache oder gar das mindestens 100-Fache des Trockengewichts der 
Superabsorber bzw. der superabsorbierenden Zusammensetzungen an Wasser. Durch diese charakteristi-
schen Eigenschaften finden diese Polymere hauptsächlich Anwendung in Sanitärartikeln wie Babywindeln, In-
kontinenzprodukten oder Damenbinden. Einen umfassenden Überblick über Superabsorber bzw. superabsor-
bierende Zusammensetzungen, ihre Anwen dung und ihre Herstellung geben F. L. Buchholz und A. T. Graham 
(Herausgeber) in "Modern Superabsorbent Polymer Technology", Wiley-VCH, New York, 1998.

[0003] Die Herstellung der Superabsorber erfolgt in der Regel durch die radikalische Polymerisation säure-
gruppen-tragender, meist teilneutralisierter Monomere in Gegenwart von Vernetzern. Dabei lassen sich durch 
die Auswahl der Monomerzusammensetzung, der Vernetzer sowie der Polymerisationsbedingungen und der 
Verarbeitungsbedingungen für das nach der Polymerisation erhaltene Hydrogel Polymere mit unterschiedli-
chen Absorbereigenschaften herstellen. Weitere Möglichkeiten bietet die Herstellung von Pfropfpolymerisaten, 
beispielsweise unter Verwendung chemisch modifizierter Stärke, Cellulose und Polyvinylalkohol nach DE-OS 
26 12 846.

[0004] DE 40 20 780 C1 offenbart die Nachbehandlung superabsorbierender Polymere durch Nachvernet-
zung der Oberflächen der Polymerteilchen. Durch die Nachvernetzung der Oberfläche der wasserabsorbieren-
den Polymerteilchen wird insbesondere das Absorptionsvermögen der Polymerteilchen unter der Einwirkung 
von Drücken erhöht.

[0005] DE 199 09 653 A1 und DE 199 09 838 A1 beschreiben pulverförmige, an der Oberfläche nachvernetz-
te, Wasser, wässrige oder seröse Flüssigkeiten oder Blut absorbierende Polymerisate, welche auf säuregrup-
pen-tragenden Monomeren basieren und welche mit einem Oberflächennachvernetzungsmittel und einem 
Kation in wässriger Lösung beschichtet und nachvernetzt worden sind. Die in diesem Stand der Technik offen-
barten Polymerisate weisen gegenüber herkömmlichen Polymerisaten vorteilhafte Absorptionseigenschaften, 
insbesondere eine hohe Permeabilität auf.

[0006] Beim längeren Tragen von absorbierende Polymere beinhaltenden Hygieneartikeln, insbesondere 
wenn diese bereits zu einem Teil Körperflüssigkeiten wie Urin aufgenommen haben, kann es bedingt durch die 
organischen Bestandteile des Urins und die Körperwärme der Trägerperson alsbald zu einer unangenehmen 
Geruchsbelastung kommen. Um dieser zu begegnen, wurden zahlreiche Versuche unternommen, durch ent-
sprechende Beigaben in den vom Superabsorber verschiedenen Bestandteilen des Hygieneartikels eine Bin-
dung der geruchsbildenden Stoffe zu erzielen oder den durch diese gebildeten Geruch durch Parfums oder 
dergleichen zu übertönen. Das Einbringen von derartigen Substanzen in der Form von Superabsorber ver-
schiedenen Bestandteilen wirkt sich oftmals negativ auf die Performance dieser Hygieneartikel während des 
Tragens aus. So werden durch die Körperflüssigkeiten oftmals die geruchshemmenden oder -vermindernden 
Substanzen aus den vom Superabsorber verschiedenen Bestandteilen in den Superabsorber wie durch Hin-
einschwemmen übertragen wird, wo diese eine negative Auswirkung auf die Performance des Superabsorbers 
und damit des Hygieneartikels insgesamt haben. Ferner ist an diesem Konzept nachteilig, dass der Großteil 
der in den Hygieneartikel abgegebenen Körperflüssigkeit sich ohnehin in dem Superabsorber befindet und da-
her die außerhalb des Superabsorbers befindlichen geruchshemmenden oder geruchsvermindernden Sub-
stanzen ihre Wirkung schlechter entfalten können.

[0007] DE 198 25 486 und DE 199 39 662 A1 offenbaren die Kombination von Superabsorbern mit Cyclod-
extrin zur Geruchsverminderung. Diesem durchaus vielversprechenden Ansatz ist jedoch zu entnehmen, dass 
das Cyclodextrin nur unter bestimmten Bedingungen, nämlich wenn sichergestellt ist, dass das Cyclodextrin 
nicht von dem Superabsorber wieder separiert, seine geruchshemmende Wirkung in dem Superabsorber 
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zeigt. Hierbei ist es bevorzugt, dass das Cyclodextrin zumindest in die Oberfläche des Superabsorberartikels 
eingearbeitet ist, indem Cyclodextrin und/oder Cyclodextrinderivate kovalent und/oder ionisch gebunden 
und/oder darin eingeschlossen sind.

[0008] Im Allgemeinen lag der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, die sich aus dem Stand der 
Technik ergebenden Nachteile abzumildern oder gar zu überwinden.

[0009] Eine erfindungsgemäße Aufgabe bestand darin, eine superabsorbierende Zusammensetzung bereit-
zustellen, die zum einen über gute Geruchsbindungseigenschaften verfügt. Dabei soll zum anderen gewähr-
leistet sein, dass die Performance des Hygieneartikels, der diese geruchsbindende Superabsorberzusammen-
setzung beinhaltet, im wesentlichen gleich gut oder gar besser ist als die Performance des Hygieneartikels mit 
einem Superabsorber, der nicht wie die geruchsbindende superabsorbierende Zusammensetzung den Ge-
ruchsbinder beinhaltet, zeigt.

[0010] Ferner bestand eine erfindungsgemäße Aufgabe darin, ein Verfahren aufzuzeigen, um eine solche su-
perabsorbierende Zusammensetzung zu erhalten.

[0011] Zudem bestand eine erfindungsgemäße Aufgabe darin, einen Hygieneartikel bereitzustellen, der ne-
ben guten geruchsbindenden Eigenschaften auch eine gute Performance zeigt. In diesem Zusammenhang 
von besonderer Bedeutung ist die Aufnahmegeschwindigkeit des Hygieneartikels bei mehrfachen Einnässen 
und die Flüssigkeitsverteilung. Beide Eigenschaften sind im Zusammenhang mit einem guten Tragekomfort 
des Hygieneartikels neben der Geruchsreduzierung von Bedeutung.

[0012] Außerdem lag der vorliegenden Erfindung als Aufgabe zugrunde, superabsorbierende geruchsbinden-
de Substanzen bereitzustellen, die sich allgemein in Verbunde einarbeiten lassen oder auch als Verbund oder 
als solche Verwendung in chemischen Produkten oder deren Bestandteile finden können.

[0013] Einen Beitrag zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgaben leisten die in den Haupt- und Nebenan-
sprüchen umrissenen Gegenstände, wobei die Unteransprüche bevorzugte Ausführungsformen darstellen.

[0014] So betrifft die Erfindung in einer Ausgestaltung eine geruchsabsorbierende superabsorbierende Zu-
sammensetzung, beinhaltend  
i. ein wasserabsorbierendes Polymergebilde,  
ii. einen Geruchsbinder beinhaltend als Komponenten  
b1. eine Aminosäure; oder  
b2. eine Verbindung der allgemeinen Fromel I 

mit  
R1 als einen C1-C20-, vorzugsweise einen C1-C15- sowie darüber hinaus bevorzugt einen C3-C10-Kohlenwasser-
stoff;  
X als nicht vorhanden (in diesem Fall besteht eine direkte Kohlenstoff-Kohlenstoffbindung zwischen dem Koh-
lenstoff in []n und dem Kohlenstoff in []m) oder ein in einem Bereich von 1 bis 5, vorzugsweise in einem Bereich 
von 1 bis 3 Doppelbindungen aufweisendes konjugiertes Doppelbindungssystem oder besonders bevorzugt 
eine einzige Doppelbindung;  
M als ein geladenes oder ungeladenes, vorzugsweise geladenes Metall;  
m in einem Bereich von 1 bis 15, vorzugsweise in einem Bereich von 3 bis 12 und darüber hinaus bevorzugt 
in einem Bereich von 5 bis 9;  
n in einem Bereich von 1 bis 5, vorzugsweise in einem Bereich von 1 bis 3 und darüber hinaus bevorzugt 1;  
o in einem Bereich von 1 bis 4, vorzugsweise in einem Bereich von 1 bis 3 und besonders bevorzugt in einem 
Bereich von 1 bis 2 sowie darüber hinaus bevorzugt 2.
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[0015] Aus der Darstellung von Formel I ist weiterhin. zu erkennen, dass es bevorzugt ist, dass das geladene 
oder ungeladene, vorzugsweise geladene Metall M an einem Sauerstoff der Carboxylgruppe oder einem Sau-
erstoff der OH-Gruppe oder beiden koordiniert ist. Vorzugsweise liegt der durch []o eingerahmte Teil der Formel 
I als Anion vor, der mindestens einen Teil der Ladung des als Kation vorliegenden Metalls kompensiert. Die 
Variablen m, n und o bilden Bereiche, in die alle denkbaren Zahlen einschließen, wobei die Zahlen vorzugs-
weise ganze natürliche Zahlen sind.

[0016] Als Kohlenwasserstoffe für den Rest R1 kommen alle dem Fachmann bekannten und geeigneten in 
Betracht. Hierunter fallen aliphatische, Doppelbindungen aufweisende oder aromatische Kohlenwasserstoffe 
oder Acrylalkyle. Die bevorzugten aliphatischen oder Doppelbindungen aufweisenden Kohlenwasserstoffe 
können sowohl cyklisch, verzweigt als auch unverzweigt, vorzugsweise unverzweigt sein.

[0017] In einer weiteren Ausgestaltung der erfindungsgemäßen superabsorbierenden Zusammensetzung ist 
es bevorzugt, dass der Geruchsbinder in einer Menge in einem Bereich von 0,01 bis 20. Gew.-%, vorzugsweise 
in einem Bereich von 0,1 bis 10 Gew.-% und darüber hinaus bevorzugt in einem Bereich von 1 bis 7 Gew.-%, 
jeweils bezogen auf das wasserabsorbierende Polymergebilde, in der superabsorbierenden Zusammenset-
zung enthalten ist.

[0018] Es entspricht einer anderen Ausgestaltung der erfindungsgemäßen superabsorbierenden Zusammen-
setzung, dass der Geruchsbinder die Komponenten b1 und b2 gleichzeitig beinhaltet. In diesem Fall ist es be-
vorzugt, dass die Komponente b1 in einer Menge in einem Bereich von 0,001 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise in 
einem Bereich von 0,1 bis 10 Gew.-% und darüber hinaus bevorzugt in einem Bereich von 1 bis 7 Gew.-%, 
jeweils bezogen auf das wasserabsorbierende Polymergebilde, in der erfindungsgemäßen superabsorbieren-
den Zusammensetzung enthalten ist. Außerdem entspricht es einer Ausgestaltung der erfindungsgemäßen su-
perabsorbierenden Zusammensetzung, bei der die Komponente b2 in einer Menge in einem Bereich von 0,01 
bis 20 Gew.-%, vorzugsweise in einem Bereich von 0,1 bis 10 Gew.-% und darüber hinaus bevorzugt in einem 
Bereich von 1 bis 7 Gew.-%, jeweils bezogen auf das wasserabsorbierende Polymergebilde, in der erfindungs-
gemäßen superabsorbierenden Zusammensetzung enthalten ist.

[0019] In einer anderen Ausgestaltung der erfindungsgemäßen superabsorbierenden Zusammensetzung ist 
es bevorzugt, dass das Metall M ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus einwertigen, zweiwertigen und 
dreiwertigen Metalle, wobei die zweiwertigen aus gründen der besseren Reaktivität mit den zumeist nukleophi-
len Geruchsmolekülen bevorzugt werden. Dieses können aus chemischer Sicht Ti, V, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Cd 
und Hg sein. Jedoch wird aus toxikologischen und ökologischen Gründen Zn besonders bevorzugt, das sich 
auch für die Verwendung der Komponente b2 in einer superabsorbierenden Zusammensetzung oder in Hygi-
eneartikel besonders eignet.

[0020] In der erfindungsgemäßen superabsorbierenden Zusammensetzung ist es besonders bevorzugt, 
wenn die Komponente b2 ein Metallsalz einer unverzweigten oder verzweigten, ungesättigten oder gesättig-
ten, ein oder mehrfach hydroxylierten Fettsäure mit mindestens 16 und oftmals bis zu 100 Kohlenstoffatomen 
oder deren Salz sowie aus beliebigen Mischungen von mindestens zwei dieser Fettsäuren oder deren Salze 
ist. Insbesondere können Zinksalze in Kombinationen mit Zinksalzen der Harzsäuren, insbesondere Abietin-
säure, oder mit Zinksalzen anderer gesättigter oder ungesättigter hydroxylierter Fettsäuren mit 16 und oftmals 
bis zu 100 Kohlenstoffatomen eingesetzt werden, wobei insbesondere sind Zinksalze von Fettsäuren, vorzugs-
weise der Ricinolsäure, deren Herstellung in der DE-B-17 92 074 beschrieben ist, allein oder in Kombination 
mit anderen Wirkstoffen und/oder bekannte Geruchsabsorber, besonders bevorzugt sind. Als Komponenten 
b1 darüber hinaus bevorzugt ist Zinksalz der Ricinolsäure.

[0021] Als Aminosäure in der Komponente b1 kommt grundsätzlich jede dem Fachmann im Zusammenhang 
mit der vorliegenden Erfindung sinnvoll erscheinende Aminosäure in Betracht. Unter den Begriff Aminosäure 
fallen vorliegend sowohl die jeweiligen Aminosäuren, deren Derivate als auch die Salze dieser Aminosäuren 
bzw. dieser Derivate. In einer erfindungsgemäßen Ausgestaltung werden zwei verschiedene Aminosäuren in 
der Komponente b1 kombiniert. Unter den Aminosäuren sind insbesondere α-, β- oder γ-Aminosäuren bevor-
zugt, wobei α-Aminosäuren besonders bevorzugt sind. So können beispielsweise zwei α-Aminosäuren kombi-
niert werden. Unter den α-Aminosäuren sind besonders die Aminosäuren Methionin, Arginin und Cystein be-
vorzugt, wobei Cystein und Arginin besonders bevorzugt sind. Es kann jedoch neben dem Cystein oder auch 
für sich die Aminosäure Arginin als solche eingesetzt werden oder zumindest die Aminosäure mit der höchsten 
Konzentration in dem Geruchsbinder darstellen. Dieses gilt insbesondere für den Fall, dass die Komponenten 
b1 und b2 gleichzeitig eingesetzt werden. Bei Aminosäuren beinhaltenden Geruchsbinder sollte darauf geach-
tet werden, dass die darin enthaltenen Aminosäuren ihre geruchsbindende Wirkung nicht durch eine zu starke 
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thermische Belastung bei der Herstellung oder Weiterverarbeitung der erfindungsgemäßen geruchsabsorbie-
renden superabsorbierenden Zusammensetzung erfahren.

[0022] Nach einer anderen Ausgestaltung der erfindungsgemäßen superabsorbierenden Zusammensetzung 
ist es bevorzugt, dass diese weiterhin iii. einen von dem wasserabsorbierenden Polymergebilde verschiedenen 
polymeren Binder beinhaltet. Als polymere Binder kommen grundsätzlich alle dem Fachmann für den Zweck 
der Fixierung des Geruchsbinders bekannten und geeignet erscheinenden polymeren Binder in Betracht. Un-
ter diesen sind thermoplastische Polymere bevorzugt.

[0023] In diesem Zusammenhang wird auf die in WO 2005/011860 beschriebenen thermoplastischen Poly-
mere Bezug genommen. Vorzugsweise weisen derartige polymere Binder ein durch GPC (Gelpermeations-
chromatographie) bestimmtes und mittels Lichtstreuung absolut detektierbares Molekulargewicht in einem Be-
reich von 1000 bis 100.000, vorzugsweise 2000 bis 50.000 und darüber hinaus bevorzugt 3000 bis 15.000 
g/Mol auf. Weiterhin ist es bevorzugt, dass derartige polymere Binder zwei oder mehr OH-Gruppen beinhalten. 
Beispiele geeigneter polymerer Binder sind Polyalkylenglykole, wie Polyethylenglykol, Polypropylenglykol, wo-
bei Polyethylenglykol und insbesondere ein Polyethylenglykol mit einem Molekulargewicht in einem Bereich 
von 5000 bis 15.000 g/mol, besonders bevorzugt ist. Die hier angegebenen Molekulargewichte betreffen je-
weils das Gewichtsmittel des Molekulargewichts.

[0024] Erfindungsgemäß bevorzugte Polymergebilde sind Fasern, Schäume oder Teilchen, wobei Fasern und 
Teilchen bevorzugt und Teilchen besonders bevorzugt sind.

[0025] Erfindungsgemäß bevorzugte Polymerfasern sind so dimensioniert, dass sie in oder als Garne für Tex-
tilien und auch direkt in Textilien eingearbeitet werden können. Es ist erfindungsgemäß bevorzugt, dass die als 
Polymerfasern vorliegenden Polymergebilde eine Länge in einem Bereich von 1 bis 500 mm, bevorzugt 2 bis 
500 mm und besonders bevorzugt 5 bis 100 mm und einen Durchmesser in einem Bereich von 1 bis 200 De-
nier, bevorzugt 3 bis 100 Denier und besonders bevorzugt 5 bis 60 Denier besitzen.

[0026] Erfindungsgemäß bevorzugte Polymerteilchen sind so dimensioniert, dass sie eine mittlere Teilchen-
größe gemäß ERT 420.2-02 in einem Bereich von 10 bis 3000 μm, vorzugsweise 20 bis 2000 μm und beson-
ders bevorzugt 150 bis 850 μm aufweisen. Dabei ist es insbesondere bevorzugt, dass der Anteil der Polymer-
teilchen mit einer Partikelgröße in einem Bereich von 300 bis 600 μm mindestens 30 Gew.-%, besonders be-
vorzugt mindestens 40 Gew.-% und am meisten bevorzugt mindestens 50 Gew.-%, bezogen auf das Gesamt-
gewicht der nachvernetzten, wasserabsorbierenden Polymerteilchen, beträgt.

[0027] In einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäß eingesetzten wasserabsorbierenden Po-
lymergebilde basieren diese auf. 

(α1) 20-99,999 Gew.-%, bevorzugt 55-98,99 Gew.-% und besonders bevorzugt 70-98,79 Gew.-% polyme-
risierten, ethylenisch ungesättigten, säuregruppentragenden Monomeren oder deren Salze oder polymeri-
sierten, ethylenisch ungesättigten, einen protonierten oder quarternierten Stickstoff beinhaltenden Mono-
meren, oder deren Mischungen, wobei mindestens ethylenisch ungesättigte, säuregruppenhaltige Mono-
mere, vorzugsweise Acrylsäure, beinhaltende Mischungen besonders bevorzugt sind,
(α2) 0-80 Gew.-%, vorzugsweise 0-44,99 Gew.-% und besonders bevorzugt 0,1-44,89 Gew.-% polymeri-
sierten, monoethylenisch ungesättigten, mit (α1) copolymerisierbaren Monomeren,
(α3) 0,001-5 Gew.-%, vorzugsweise 0,01-3 Gew.-% und besonders bevorzugt 0,01-2,5 Gew.-% eines oder 
mehrerer Vernetzer,
(α4) 0 bis 5 Gew.-%, vorzugsweise 0,001 bis 2,5 Gew.-% und am meisten bevor1 zugt 0,01 bis Gew.-% des 
Metallsalzes,
(α5) 0 bis 5 Gew.-%, vorzugsweise 0,01 bis 2,5 Gew.-% und am meisten bevorzugt 0,1 bis 1 Gew.-% des 
Oxides des Metalls,
(α6) 0 bis 30 Gew.-%, vorzugsweise 0 bis 5 Gew.-% und besonders bevorzugt 0,1-5 Gew.-% eines wasser-
löslichen Polymeren,
(α7) 0 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 2,5 bis 15 Gew.-% und besonders bevorzugt 3 bis 10 Gew.-% Wasser, 
sowie 
(α8) 0 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 0 bis 10 Gew.-% und besonders bevorzugt 0,1 bis 8 Gew.-% eines oder 
mehrerer Hilfsmittel, wobei die Summe der Gewichtsmengen (α1) bis (α8) 100 Gew.-% beträgt.

[0028] Die monoethylenisch ungesättigten, säuregruppenhaltigen Monomere (α1) können teilweise oder voll-
ständig, bevorzugt teilweise neutralisiert sein. Vorzugsweise sind die monoethylenisch ungesättigten, säure-
gruppenhaltigen Monomere zu mindestens 25 Mol-%, besonders bevorzugt zu mindestens 50 Mol-% und dar-
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über hinaus bevorzugt zu 50-80 Mol-% neutralisiert. In diesem Zusammenhang wird auf DE 195 29 348 A1
verwiesen, deren Offenbarung hiermit als Referenz eingeführt wird. Die Neutralisation kann teilweise oder 
ganz auch nach der Polymerisation erfolgen. Ferner kann die Neutralisation mit Alkalimetallhydroxiden, Erdal-
kalimetallhydroxiden, Ammoniak sowie Carbonaten und Bicarbonaten erfolgen. Daneben ist jede weitere Base 
denkbar, die mit der Säure ein wasserlösliches Salz bildet. Auch eine Mischneutralisation mit verschiedenen 
Basen ist denkbar. Bevorzugt ist die Neutralisation mit Ammoniak und Alkalimetallhydroxiden, besonders be-
vorzugt mit Natriumhydroxid und mit Ammoniak.

[0029] Ferner können bei einem Polymer die freien Säuregruppen überwiegen, so dass dieses Polymer einen 
im sauren Bereich liegenden pH-Wert aufweist. Dieses saure wasserabsorbierende Polymer kann durch ein 
Polymer mit freien basischen Gruppen, vorzugsweise Amingruppen, das im Vergleich zu dem sauren Polymer 
basisch ist, mindestens teilweise neutralisiert werden. Diese Polymere werden in der Literatur als „Mixed-Bed 
Ion-Exchange Absorbent Polymers" (MBIEA-Polymere) bezeichnet und sind unter anderem in der WO 
99/34843 A1 offenbart. Die Offenbarung der WO 99/34843 A1 wird hiermit als Referenz eingeführt und gilt so-
mit als Teil der Offenbarung. In der Regel stellen MBIEA-Polymere eine Zusammensetzung dar, die zum einen 
basische Polymere, die in der Lage sind, Anionen auszutauschen, und andererseits ein im Vergleich zu dem 
basischen Polymer saures Polymer, das in der Lage ist, Kationen auszutauschen, beinhalten. Das basische 
Polymer weist basische Gruppen auf und wird typischerweise durch die Polymerisation von Monomeren erhal-
ten, die basische Gruppen oder Gruppen tragen, die in basische Gruppen umgewandelt werden können. Bei 
diesen Monomeren handelt es sich vor allen Dingen um solche, die primäre, sekundäre oder tertiäre Amine 
oder die entsprechenden Phosphine oder mindestens zwei der vorstehenden funktionellen Gruppen aufwei-
sen. Zu dieser Gruppe von Monomeren gehören insbesondere Ethylenamin, Allylamin, Diallylamin, 4-Amino-
buten, Alkylaxycycline, Vinylformamid, 5-Aminopenten, Carbodiimid, Formaldacin, Melamin und dergleichen, 
sowie deren sekundäre oder tertiäre Aminderivate.

[0030] Bevorzugte ethylenisch ungesättigte, säuregruppenhaltige Monomere (α1) sind vorzugsweise diejeni-
gen Verbindungen, die in der WO 2004/037903 A2, die hiermit als Referenz eingeführt wird und somit als Teil 
der Offenbarung gilt, als ethylenisch ungesättigte, säuregruppenhaltige Monomere (α1) genannt werden. Be-
sonders bevorzugte ethylenisch ungesättigte, säuregruppenhaltige Monomere (α1) sind Acrylsäure und Me-
thacrylsäure, wobei Acrylsäure am meisten bevorzugt ist.

[0031] Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung werden wasserabsorbierende Polymerge-
bilde eingesetzt, bei denen die monoethylenisch ungesättigten, mit (α1) copolymerisierbare Monomere (α2) 
Acrylamide, Methacrylamide oder Vinylamide sind.

[0032] Bevorzugte (Meth)acrylamide sind neben Acrylamid und Methacrylamid alkylsubstituierte (Meth)acryl-
amide oder aminoalkylsubstituierte Derivate des (Meth)acrylamids, wie N-Methylol(meth)acrylamid, N,N-Di-
methylamino(meth)acrylamid, Dimethyl(meth)acrylamid oder Diethyl(meth)acrylamid. Mögliche Vinylamide 
sind beispielsweise N-Vinylamide, N-Vinylformamide, N-Vinylacetamide, N-Vinyl-N-Methylacetamide, N-Vi-
nyl-N-methylformamide, Vinylpyrrolidon. Unter diesen Monomeren besonders bevorzugt ist Acrylamid.

[0033] Gemäß einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung werden wasserabsorbierende Po-
lymergebilde eingesetzt, bei denen die monoethylenisch ungesättigten, mit (α1) copolymerisierbaren Monome-
re (α2) wasserlösliche Monomere sind. In diesem Zusammenhang sind insbesondere Alkoxypolyalkyleno-
xid(meth)acrylate wie Methoxypolyethylenglykol(meth)acrylate bevorzugt.

[0034] Des Weiteren sind als monoethylenisch ungesättigte, mit (α1) copolymerisierbaren Monomere (α2) in 
Wasser dispergierbare Monomere bevorzugt. Als in Wasser dispergierbare Monomere sind Acrylsäureester 
und Methacrylsäureester, wie Methyl(meth)acrylat, Ethyl(meth)acrylat, Propyl(meth)acrylat oder Bu-
tyl(meth)acrylat.

[0035] Die monoethylenisch ungesättigten, mit (α1) copolymerisierbaren Monomere (α2) umfassen weiterhin 
Methylpolyethylenglykol-allylether, Vinylacetat, Styrol und Isobutylen.

[0036] Als Vernetzer (α3) werden vorzugsweise diejenigen Verbindungen eingesetzt, die in der WO 
2004/037903 A2 als Vernetzer (α3) genannt werden. Unter diesen Vernetzern sind wasserlösliche Vernetzer 
besonders bevorzugt. Am meisten bevorzugt sind dabei N,N'-Methylenbisacrylamid, Polyethylenglykol-
di(meth)acrylate, Triallylmethylammoniumchlorid, Tetraallylammoniumchlorid sowie mit 9 Mol Ethylenoxid pro 
Mol Acrylsäure hergestelltes Allylnonaethylenglykolacrylat besonders bevorzugt.
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[0037] Als Metallsalz (α4) können alle dem Fachmann bekannten Metallsalze, die wasserunlöslich oder was-
serlöslich sein können, eingesetzt werden, wobei jedoch wasserlösliche Metallsalze besonders bevorzugt sind. 
Unter „wasserlöslich" werden dabei vorzugsweise Metallsalze verstanden, von denen bei einer Temperatur von 
25°C vorzugsweise mindestens 1 g, besonders bevorzugt mindestens 10 g, darüber hinaus bevorzugt mindes-
tens 100 g und am meisten bevorzugt mindestens 500 g in einem Liter destilliertem Wasser löslich sind.

[0038] Unter den vorstehend genannten, vorzugsweise wasserlöslichen Metallsalzen sind insbesondere Sul-
fate, Sulfite, Sulfide, Chloride, Bromide, Iodide, Nitrate, Nitrite, Phosphate, Phosphite, Carbonate, Hydrogen-
carbonate, Hydroxide, Acetate, Lactate und Oxalate bevorzugt, wobei Sulfate am meisten bevorzugt sind.

[0039] Weiterhin ist es erfindungsgemäß bevorzugt, dass das Metallkation des Metallsalzes ein einwertiges, 
zweiwertiges oder ein dreiwertiges Metallkation ist, wobei dreiwertige Metallkationen am meisten bevorzugt 
sind. Als Metallkationen bevorzugt sind Na+, K+, Li+, Mg2+, Ca2+, Fe2+, Fe3+, Ag+, Cu+, Cu2+, Zn2+, sowie Al3+, wo-
bei als Al3+ am meisten bevorzugt ist.

[0040] Folgende Metallsalze sind in den erfindungsgemäßen wasserabsorbierenden Polymergebilden vor-
zugsweise als Oberflächenbehandlungsmittel enthalten:  
AlCl3 × 6H2O, NaAl(SO4)2 × 12H2O, Al(NO3)3 × 9H2O, KAl(SO4)2 × 12H2O  
oder Al2(SO4)3 × 14-18H2O sowie die entsprechenden wasserfreien Salze, Na2SO4 o 
der dessen Hydrate, MgSO4 × 10H2O oder wasserfreies Magnesiumsulfat.

[0041] Als wasserabsorbierende Polymergebilde werden erfindungsgemäße, vorzugsweise Polymere einge-
setzt, welche erhalten wurden durch ein Verfahren umfassend die Verfahrensschritte: 

a) radikalische Polymerisation säuregruppen-tragender, ethylenisch ungesättigter, gegebenenfalls teilneu-
tralisierter Monomere in Gegenwart eines Vernetzers unter Bildung eines Hydrogels;
b) gegebenenfalls Zerkleinern des Hydrogels;
c) Trocknen des gegebenenfalls zerkleinerten Hydrogels unter Erhalt wasserabsorbierender Polymergebil-
de;
d) gegebenenfalls Zermahlen des so erhaltenen absorbierenden Polymergebildes und Absieben auf eine 
gewünschte Partikelgrößenfraktion;
e) gegebenenfalls weitere Oberflächenmodifizierungen der so erhaltenen wasserabsorbierenden Polymer-
gebilde

[0042] Geeignete Mischaggregate zur Oberfächenmodifizierung und auch zum Aufbringen des Geruchsbin-
ders oder zumindest einer seiner Komponenten sind der Patterson-Kelley-Mischer, DRAIS-Turbulenzmischer, 
Lödigemischer, Ruberg-Mischer, Schneckenmischer, Tellermischer und Wirbelschichtmischer sowie kontinu-
ierlich arbeitende senkrechte Mischer, in denen das Polymergebilde mittels rotierender Messer in schneller 
Frequenz gemischt wird (Schugi-Mischer).

[0043] Die im Verfahrensschritt a) erfolgende radikalische Polymerisation erfolgt vorzugsweise in wässriger 
Lösung, wobei diese wässrige Lösung neben Wasser als Lösungsmittel vorzugsweise 

(α1) die ethylenisch ungesättigten, säuregruppen-tragenden Monomeren oder deren Salze, wobei Acryl-
säure als säuregruppentragendes Monomer besonders bevorzugt ist, 
(α2) gegebenenfalls monoethylenisch ungesättigte, mit (α1) copolymerisierbare Monomere,
(α3) den Vernetzer,
(α6) gegebenenfalls ein wasserlösliches Polymer, sowie
(α8) gegebenenfalls ein oder mehrere Hilfsmittel

 beinhaltet.

[0044] Als ethylenisch ungesättigte, säuregruppen-tragenden Monomere (α1), als monoethylenisch ungesät-
tigte, mit (α1) copolymerisierbare Monomere (α2), als Vernetzer (α3), als wasserlösliche Polymere (α6) und als 
Hilfsmittel (α8) sind wiederum diejenigen Verbindungen bevorzugt, die bereits eingangs im Zusammenhang mit 
den erfindungsgemäßen Polymergebilden als ethylenisch ungesättigte, säuregruppen-tragenden Monomere 
(α1), als monoethylenisch ungesättigte, mit (α1) copolymerisierbare Monomere (α2), als Vernetzer (α3), als 
wasserlösliche Polymere (α6) und als Hilfsmittel (α8) genannt wurden.

[0045] Aus den vorgenannten Monomeren, Comonomeren, Vernetzern, wasserlöslichen Polymeren und 
Hilfsstoffen lassen sich die wasserabsorbierende Polymergebilde durch verschiedene Polymerisationsweisen 
herstellen. Beispielsweise sind in diesem Zusammenhang Massepolymerisation, die vorzugsweise in Knetre-
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aktoren wie Extrudern erfolgt, Lösungspolymerisation, Spraypolymerisation, inverse Emulsionspolymerisation 
und inverse Suspensionspolymerisation zu nennen.

[0046] Bevorzugt wird die Lösungspolymerisation in Wasser als Lösungsmittel durchgeführt. Die Lösungspo-
lymerisation kann kontinuierlich durch Polymerisation auf einem die Reaktionsmischung weiterfördernden 
Band, wie in DE 35 44 770 A1 offenbart, oder diskontinuierlich erfolgen. Aus dem Stand der Technik ist ein 
breites Spektrum von Variationsmöglichkeiten hinsichtlich der Reaktionsverhältnisse wie Temperaturen, Art 
und Menge der Initiatoren als auch der Reaktionslösung zu entnehmen. Typische Verfahren sind in den folgen-
den Patentschriften beschrieben: US 4,286,082, DE 27 06 135, US 4,076,663, DE 35 03 458, DE 35 44 770, 
DE 40 20 780, DE 42 44 548, DE 43 23 001, DE 43 33 056, DE 44 18 818. Die Offenbarungen werden hiermit 
als Referenz eingeführt und gelten somit als Teil der Offenbarung.

[0047] Die Polymerisation wird wie allgemein üblich durch einen Initiator ausgelöst. Als Initiatoren zur Initiie-
rung der Polymerisation können alle unter den Polymerisationsbedingungen Radikale bildende Initiatoren ver-
wendet werden, die üblicherweise bei der Herstellung von Superabsorbern eingesetzt werden. Auch eine Ini-
tiierung der Polymerisation durch Einwirkung von Elektronenstrahlen auf die polymerisierbare, wässrige Mi-
schung ist möglich. Die Polymerisation kann allerdings auch in Abwesenheit von Initiatoren der oben genann-
ten Art durch Einwirkung energiereicher Strahlung in Gegenwart von Photoinitiatoren ausgelöst werden. Poly-
merisationsinitatoren können in einer Lösung erfindungsgemäßer Monomere gelöst oder dispergiert enthalten 
sein. Als Initiatoren kommen sämtliche dem Fachmann bekannten in Radikale zerfallende Verbindungen in Be-
tracht. Hierunter fallen insbesondere diejenigen Initiatoren, die bereits in der WO 2004/037903 A2 als mögliche 
Initiatoren genannt werden.

[0048] Besonders bevorzugt wird zur Herstellung der wasserabsorbierenden Polymergebilde ein Redoxsys-
tem bestehend aus Wasserstoffperoxid, Natriumperoxodisulfat und Ascorbinsäure eingesetzt.

[0049] Auch die inverse Suspensions- und Emulsionspolymerisation kann zur Herstellung der Polymergebil-
de angewendet werden. Gemäß diesen Prozessen wird eine wässrige, teilneutralisierte Lösung der Monomere 
(α1), und (α2), gegebenenfalls beinhaltend wasserlösliche Polymere und Hilfsstoffe, mit Hilfe von Schutzkollo-
iden und/oder Emulgatoren in einem hydrophoben, organischen Lösungsmittel dispergiert und durch Radikal-
initiatoren die Polymerisation gestartet. Die Vernetzer sind entweder in der Monomerlösung gelöst und werden 
mit dieser zusammen dosiert oder aber separat und gegebenenfalls während der Polymerisation zugefügt. Ge-
gebenenfalls erfolgt die Zugabe eines wasserlöslichen Polymeren (α6) als Pfropfgrundlage über die Monomer-
lösung oder durch direkte Vorlage in die Ölphase. Anschließend wird das Wasser azeotrop aus dem Gemisch 
entfernt und das Polymerisat abfiltriert.

[0050] Weiterhin kann sowohl bei der Lösungspolymerisation als auch bei der inversen Suspensions- und 
Emulsionspolymerisation die Vernetzung durch Einpolymerisation des in der Monomerlösung gelösten poly-
funktionellen Vernetzers und/oder durch Reaktion geeigneter Vernetzer mit funktionellen Gruppen des Poly-
meren während der Polymerisationsschritte erfolgen. Die Verfahren sind beispielsweise in den Veröffentlichun-
gen US 4,340,706, DE 37 13 601, DE 28 40 010 und WO 96/05234 A1 beschrieben, deren entsprechende Of-
fenbarung hiermit als Referenz eingeführt wird.

[0051] Die bei der Lösungspolymerisation oder der inversen Suspensions- und Emulsionspolymerisation im 
Verfahrensschritt a) erhaltenen Hydrogele werden im Verfahrensschritt c) getrocknet.

[0052] Insbesondere im Falle der Lösungspolymerisation ist es jedoch bevorzugt, dass die Hydrogele vor der 
Trocknung zunächst in einem zusätzlichen Verfahrensschritt b) zerkleinert werden. Dieses Zerkleinern erfolgt 
durch dem Fachmann bekannte Zerkleinerungsvorrichtungen, wie ein Hackmesser (vgl. DE 195 18 645 C1 
oder etwa einen Fleischwolf, der dem Hackmesser nachgeschaltet sein kann.

[0053] Die Trocknung des Hydrogels erfolgt vorzugsweise in geeigneten Trocknern oder Öfen. Beispielhaft 
seien Drehrohröfen, Wirbelbetttrockner, Tellertrockner, Paddeltrockner oder Infrarottrockner genannt. Weiter-
hin ist es erfindungsgemäß bevorzugt, dass die Trocknung des Hydrogels im Verfahrensschritt c) bis zu einem 
Wassergehalt von 0,5 bis 25 Gew.-%, vorzugsweise von 1 bis 10 Gew.-% erfolgt, wobei die Trocknungstem-
peraturen üblicherweise in einem Bereich von 100 bis 200°C liegen.

[0054] Die im Verfahrensschritt c) erhaltenen, getrockneten wasserabsorbierenden Polymergebilde können, 
insbesondere dann, wenn sie durch Lösungspolymerisation erhalten wurden, in einem weiteren Verfahrens-
schritt d) noch zermahlen und auf die eingangs genannte Wunschkorngröße abgesiebt werden. Das Zermah-
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len der getrockneten, wasserabsorbierenden Polymergebilde erfolgt vorzugsweise in geeigneten, mechani-
schen Zerkleinerungsvorrichtungen, wie etwa einer Kugelmühle.

[0055] Im Anschluss an die Trocknung der Hydrogele und nach der gegebenenfalls erfolgten weiteren Kon-
fektionierung der getrockneten wasserabsorbierenden Polymergebilde können diese in einem weiteren Ver-
fahrenschritt e) im Oberflächenbereich modifiziert werden. Dieses kann durch ein Metallsalz oder mit der Kom-
bination aus dem Metallsalz und dem Oxid eines Metalls oder einem andere Modifizierungsmittel oder durch 
ein anderes Modifizierungsmittel erfolgen, wobei die vorstehenden Stoffe als wässrige Lösung oder als Fest-
stoff aufgetragen werden können. Die Konfektionierung kann sowohl auf dem wasserabsorbierenden Polymer-
gebilde als auch auf der den Geruchsbinder bereits beinhaltenden superabsorbierenden Zusammensetzung 
erfolgen.

[0056] Als bevorzugte Modifizierungsmaßnahme sei hier die Oberflächennachvernetzung genannt, bei der 
die getrockneten Polymergebilde oder aber das noch nicht getrocknete, jedoch vorzugsweise bereits zerklei-
nerte Hydrogel mit einem vorzugsweise organischen, chemischen Oberflächennachvernetzer in Kontakt ge-
bracht wird. Dabei wird der Nachvernetzer insbesondere dann, wenn er unter den Nachvernetzungsbedingun-
gen nicht flüssig ist, über ein Lösungsmittel mit den Polymerteilchen bzw. dem Hydrogel in Kontakt gebracht. 
Als Lösungsmittel werden dabei vorzugsweise Wasser, mit Wasser mischbare organische Lösungsmittel wie 
etwa Methanol, Ethanol, 1-Propanol, 2-Propanol oder 1-Butanol oder Mischungen aus mindestens zwei dieser 
Lösungsmittel eingesetzt, wobei Wasser als Lösungsmittel am meisten bevorzugt ist. Weiterhin ist es bevor-
zugt, dass der Nachvernetzer in dem Lösungsmittel oder -gemisch in einer Menge in einem Bereich von 5 bis 
75 Gew.-%, besonders bevorzugt 10 bis 50 Gew.-% und am meisten bevorzugt 15 bis 40 Gew.-%, bezogen 
auf das Gesamtgewicht des Lösungsmittels oder -gemisches, enthalten ist.

[0057] Das Inkontaktbringen des Polymergebildes bzw. des zerkleinerten Hydrogels mit dem Lösungsmittel 
oder -gemisch beinhaltend den Nachvernetzer erfolgt im erfindungsgemäßen Verfahren vorzugsweise durch 
gutes Vermischen des Lösungsmittels oder -gemischs mit dem Polymergebilde.

[0058] Geeignete Mischaggregate zum Vermischen sind z. B. der Patterson-Kelley-Mischer, DRAIS-Turbu-
lenzmischer, Lödigemischer, Ruberg-Mischer, Schneckenmischer, Tellermischer und Wirbelschichtmischer so-
wie kontinuierlich arbeitende senkrechte Mischer, in denen das Polymergebilde mittels rotierender Messer in 
schneller Frequenz gemischt wird (Schugi-Mischer).

[0059] Das Polymergebilde wird in dem erfindungsgemäßen Verfahren bei der Nachvernetzung vorzugswei-
se mit höchstens 20 Gew.-%, besonders bevorzugt mit höchstens 15 Gew.-%, darüber hinaus bevorzugt mit 
höchstens 10 Gew.-%, darüber hinaus noch mehr bevorzugt mit höchstens 5 Gew.-% an Lösungsmittel, vor-
zugsweise Wasser, in Kontakt gebracht.

[0060] Bei Polymergebilden in der Form von vorzugsweise näherungsweise kugelförmigen Teilchen ist es er-
findungsgemäß weiterhin bevorzugt, dass das in Kontakt bringen derart erfolgt, dass lediglich der Außenbe-
reich, nicht jedoch der innere Bereich der teilchenförmigen Polymergebilde mit dem Lösungsmittel oder -ge-
misch und somit dem Nachvernetzer in Kontakt gebracht werden.

[0061] Als Nachvernetzer, die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzt werden, werden vorzugsweise 
Verbindungen verstanden, die mindestens zwei funktionelle Gruppen aufweisen, die mit funktionellen Gruppen 
eines Polymergebildes in einer Kondensationsreaktion (= Kondensationsvernetzer), in einer Additionsreaktion 
oder in einer Ringöffnungsreaktion reagieren können. Als Nachvernetzer sind im erfindungsgemäßen Verfah-
ren diejenigen bevorzugt, die in WO 2004/037903 A2 als Vernetzer der Vernetzerklassen II genannt wurden.

[0062] Unter diesen Verbindungen sind als Nachvernetzer besonders bevorzugt Kondensationsvernetzer wie 
beispielsweise Diethylenglykol, Triethylenglykol, Polyethylenglykol, Glyzerin, Polyglyzerin, Propylenglykol, 
Diethanolamin, Triethanolamin, Polyoxypropylen, Oxyethylen-Oxypropylen-Blockcopolymere, Sorbitanfettsäu-
reester, Polyoxyethylensorbitanfettsäureester, Trimethylolpropan, Pentaerythrit, Polyvinylalkohol, Sorbitol, 
1,3-Dioxolan-2-on (Ethylencarbonat), 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-on (Propylencarbonat), 4,5-Dimethyl-1,3-dioxo-
lan-2-on, 4,4-Dimethyl-1,3-dioxolan-2-on, 4-Ethyl-1,3-dioxolan-2-on, 4-Hydroxymethyl-1, 3-dioxolan-2-on, 
1,3-Dioxan-2-on, 4-Methyl-1,3-dioxan-2-on, 4,6-Dimethyl-1,3-dioxan-2-on sowie besonders bevorzugt 1,3-Di-
oxolan-2-on.

[0063] Nachdem die Polymergebilde bzw. die Hydrogele mit dem Nachvernetzer bzw. mit dem Fluid beinhal-
tend den Nachvernetzer in Kontakt gebracht wurden, werden sie auf eine Temperatur in einem Bereich von 50 
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bis 300°C, vorzugsweise 75 bis 275°C und besonders bevorzugt 150 bis 250°C erhitzt, so dass vorzugsweise 
der Aussenbereich der Polymergebilde im Vergleich zum Innenbereich stärker vernetzt wird (=Nachvernet-
zung). Die Zeitdauer der Wärmebehandlung wird durch die Gefahr, dass das gewünschte Eigenschaftsprofil 
der Polymergebilde infolge von Hitzeeinwirkung zerstört wird, begrenzt.

[0064] In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt das Konfektionieren 
des wasserabsorbierenden Polymergebildes oder der superabsorbierenden Zusammensetzung durch in Kon-
takt bringen mit Metallsalzen und/oder mit einer Kombination aus dem Metallsalz und dem Oxid eines Metalls 
und/oder Modifizierungsmittel bevor das wasserabsorbierende Polymergebilde mit einem in WO 2004/037903 
A2 als Vernetzer der Vernetzerklassen II genannten Nachvernetzer in Kontakt gebracht worden ist.

[0065] Zudem betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung einer superabsorbierenden Zusammenset-
zung, beinhaltend die Verfahrensschritte: 

I. Bereitstellen eines wasserabsorbierenden Polymergebildes, das vorzugsweise in der vorstehend be-
schriebenen Weise erhalten werden kann;
II. Inkontaktbringen der Oberfläche des wasserabsorbierenden Polymergebildes mit einem Geruchsbinder 
beinhaltend eine Komponente B1 oder eine Komponente B2.

[0066] Im Zusammenhang mit den Komponenten B1 und B2 wird auf die vorstehenden Ausführungen zu den 
Komponenten b1 und b2 Bezug genommen, wobei das in diesem Zusammenhang ausgeführte ebenso für die 
Komponenten B1 und B2 gilt.

[0067] Das Inkontaktbringen kann allgemein durch jede dem Fachmann geeignet erscheinende Methode er-
folgen. Nach einer Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt das in Kontakt bringen durch das 
Mischen von wasserabsorbierenden Polymergebilden mit dem Geruchsbinder. In diesem Zusammenhang ist 
es bevorzugt, dass sowohl das wasserabsorbierende Polymergebilde als auch der oder die Geruchsbinder in 
Pulverform und damit als Teilchen vorliegen. Es hat sich weiterhin bewährt, dass bei dem Zusammenmischen 
von dem als Pulver vorliegenden wasserabsorbierenden Polymergebilde und dem ebenso als Pulver vorlie-
genden Geruchsbinder ERT 420.2-02 mittleren Teilchengrößen sich unterscheiden. Dabei sollte das wasser-
absorbierende Polymergebilde eine größere Teilchengröße als der Geruchsbinder aufweisen. Vorzugsweise 
unterscheiden sich die Teilchengrößen des wasserabsorbierenden Polymergebildes und des Geruchsbinders 
um mindestens einen Faktor 2 und weiterhin bevorzugt um mindestens einen Faktor 5 sowie darüber hinaus 
bevorzugt um mindestens einen Faktor 10.

[0068] In einer anderen Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist es bevorzugt, dass der Ge-
ruchsbinder zusammen mit einer Flüssigkeit, vorzugsweise Wasser, Isopropanol, Ethanol oder Aceton und 
darüber hinaus bevorzugt Wasser, auf das wasserabsorbierende Polymergebilde aufgebracht wird. Die hierbei 
verwendete Flüssigkeitsmenge liegt vorzugsweise in einem Bereich von 0,1 bis 20 Gew.-%, darüber hinaus 
bevorzugt in einem Bereich von 1 bis 15 Gew.-% und ferner bevorzugt in einem Bereich von 3 bis 17 Gew.-%, 
jeweils bezogen auf das Gewicht des trockenen wasserabsorbierenden Polymergebildes. Es ist weiterhin in 
manchen Fällen hilfreich, ein Lösungsmittel oder -gemisch bei dem Vermischen des Geruchsbinders mit dem 
wasserabsorbierenden Polymergebilde zur verwenden. In diesem Zusammenhang sind die vorstehend be-
schriebenen Lösungsmittel oder -gemische und die dort beschriebenen Konzentrationen ebenso bevorzugt. 
Es sollte dabei darauf geachtet werden, so wenig wie möglich Lösungsmittel oder -gemisch zu verwenden, da 
dieses ggf. durch Trocknen wieder entfernt werden muss.

[0069] Das Inkontaktbringen des Geruchsbinders kann zum einen schon bei der Herstellung des wasserab-
sorbierenden Polymergebildes erfolgen, in dem der Geruchsbinder, insbesondere der Geruchsbinder B2, vor 
allen Dingen dann wenn dieser eine Doppelbindung aufweist, bereits den zur radikalischen Polymerisation des 
wasserabsorbierenden Polymergebildes verwendeten Edukten beigemischt wird. Hierdurch kann erreicht wer-
den, dass der Geruchsbinder und insbesondere die Komponente B1, vor allen Dingen, wenn sie diese Dop-
pelbindungen aufweist, möglichst homogen und mit dem wasserabsorbierenden Polymergebilde fest verbun-
den eingearbeitet ist.

[0070] In einer anderen Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt das Inkontaktbringen des 
Geruchsbinders mit dem wasserabsorbierenden Polymergebilde, wobei das wasserabsorbierende Polymerge-
bilde als Hydrogel vorliegt. Unter Hydrogel wird allgemein ein mit Wasser oder einer wässrigen Lösung gequol-
lenes wasserabsorbierendes Polymergebilde verstanden. Zur Bearbeitung im Zusammenhang mit dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren bevorzugte Hydrogele weisen einen Gehalt an Wasser bzw. wässrigen Flüssigkei-
ten von mindestens 10 Gew.-%, vorzugsweise in einem Bereich von 20 bis 200 Gew.-% der Flüssigkeit, jeweils 
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bezogen auf das Trockengewicht des wasserabsorbierenden Polymergebildes auf. Auch im Zusammenhang 
mit dem Aufbringen des Geruchsbinders auf ein als Hydrogel vorliegendes wasserabsorbierendes Polymerge-
bilde ist es bevorzugt, dass das Hydrogel als Granulat vorliegt, so dass die im Vergleich zur Größe dieser Gra-
nulatteilchen wesentlich kleineren Geruchsbinderteilchen, die ebenso als Aufschwemmung oder gar gelöst in 
einer Flüssigkeit, vorliegen können, möglichst gleichmäßig auf der Oberfläche der Hydrogelgranulate verteilt 
werden können. Bei einer weiteren Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens, in dem das wasserab-
sorbierende Polymergebilde bei dem Inkontaktbringen mit dem Geruchsbinder als Hydrogel vorliegt, ist es be-
vorzugt, auch andere zur Nachbehandlung des Hydrogels verwendete Substanzen einzusetzen, wobei die 
oben beschriebenen Nachvernetzer besonders bevorzugt sind. In dem Fall, dass Nachvernetzer zusätzlich zu 
den Geruchsbindern auf das Hydrogel aufgebracht werden, wird die – gleichfalls zuvor beschriebene – thermi-
sche Behandlung zur Nachvernetzung nach dem Inkontaktbringen durchgeführt.

[0071] Im Fall des Inkontaktbringens des wasserabsorbierenden Polymergebildes mit einer Aminosäure, ins-
besondere mit Cystein ist es bevorzugt, dass dieses bei Temperaturen von unter 150°C vorzugsweise unter 
100°C und besonders bevorzugt unter 80°C erfolgt. Eine besonders die Geruchsbindungseigenschaften des 
eine Aminosäure, insbesondere Cystein, beinhaltenden Geruchsbinders schonende Vorgehensweise sieht 
eine beim Inkontaktbringen und den im Fall der Verwendung einer meist wässrigen Aminosäure beinhaltenden 
Lösung dann folgenden Trockenschritt und ggf. weiterhin folgenden Bearbeitungsschritten vor, dass mindes-
tens das in Kontakt bringen, vorzugsweise mindestens das Inkontaktbringen und das Trocknen, bei Tempera-
turen in einem Bereich von 15 bis < 80°C und vorzugsweise in einem Bereich von 20 bis 75°C sowie darüber 
hinaus bevorzugt in einem Bereich von 25 bis 70°C erfolgen. Es ist weiterhin möglich zum Unterstützen des 
Trocknens einen Unterdruck anzulegen, der üblicherweise in einem Bereich von Normaldruck bis 10 Torr liegt.

[0072] Einer anderen Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens folgend wird zu dem Inkontaktbrin-
gen mit dem Geruchsbinder ein wasserabsorbierendes Polymergebilde mit einem Wassergehalt von weniger 
als 10 Gew.-%, vorzugsweise weniger als 7 Gew.-% und darüber hinaus bevorzugt weniger als 6 Gew.-%, je-
weils bezogen auf das trockene Polymergebilde, eingesetzt. Der Wassergehalt kann nach der EDANA-Metho-
de ERT 430.1-99 bestimmt werden. Bei dem wasserabsorbierenden Polymergebilde mit dem geringen Was-
sergehalt kann es sich nach einer Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens um ein noch nicht nach-
vernetztes wasserabsorbierendes Polymergebilde und nach einer anderen Ausgestaltung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens um ein bereits nachvernetztes wasserabsorbierendes Polymergebilde handeln.

[0073] Für den Fall, dass der Geruchsbinder mit dem wasserabsorbierenden Polymergebilde mit Hilfe einer 
Flüssigkeit in Kontakt gebracht wird, ist es in dem erfindungsgemäßen Verfahren bevorzugt, die so erhaltene 
superabsorbierende Zusammensetzung zumindest teilweise von der eingesetzten Flüssigkeit durch Trocknen 
zu befreien. Bei der Auswahl der Bedingung für diesen Trockenvorgang sollte darauf geachtet werden, dass 
der Geruchsbinder in seiner geruchsbindenden Aktivität nicht eingeschränkt wird. Üblicherweise liegen die 
Trockentemperaturen in einem Bereich von 30 bis 200°C, vorzugsweise in einem Bereich von 50 bis 150°C 
und darüber hinaus bevorzugt in einem Bereich von 70 bis 120°C. Der Trockenvorgang kann über mindestens 
5 Minuten, vorzugsweise mindestens 10 Minuten und darüber hinaus bevorzugt in einem Bereich von 15 bis 
180 Minuten erfolgen. Auf eine geeignete Auswahl der Trocknungsbedingungen ist gleichfalls bei dem Fall zu 
achten, bei dem der Geruchsbinder zusammen mit einem Nachvernetzer mit dem wasserabsorbierenden Po-
lymergebilde in Kontakt gebracht wird und die Nachvernetzung nach dem Inkontaktbringen erfolgen soll.

[0074] Weiterhin entspricht es einer Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens, dass das Inkontakt-
bringen weiterhin III in Gegenwart eines polymeren Binders erfolgt. Im Zusammenhang mit dem polymeren 
Binder III wird auf die Ausführungen zu dem polymeren Binder iii verwiesen, wobei die vorstehend gemachten 
Ausführungen ebenfalls für den polymeren Binder III gelten. Der polymere Binder wird vorzugsweise dann in 
dem erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzt, wenn der Geruchsbinder nicht als. Flüssigkeit, sondern als 
Feststoff aufgetragen wird. Die Auftragung des polymeren Binders kann sowohl auf das als Hydrogel vorlie-
gende wasserabsorbierende Polymergebilde als auch auf das getrocknete wasserabsorbierende Polymerge-
bilde und insbesondere auf das bereits nachvernetzte wasserabsorbierende Polymergebilde jeweils zusam-
men mit dem Geruchsbinder erfolgen. Es entspricht einer bevorzugten Ausgestaltung des erfindungsgemäßen 
Verfahrens, dass das Inkontaktbringen des Geruchsbinders oder des Geruchsbinders mit dem polymeren Bin-
der mit einem wasserabsorbierenden Polymergebilde erfolgt, wobei das wasserabsorbierende Polymergebilde 
vorzugsweise nicht als Hydrogel, sondern wie vorgehend beschrieben trocken vorliegt. Anders ausgedrückt ist 
es bevorzugt, dass das wasserabsorbierende Polymergebilde vor dem Inkontaktbringen oberflächenvernetzt 
wird. Hierbei ist es bevorzugt, dass diese Oberflächenvernetzung nicht nur das Aufbringen des Oberflächen-
vernetzers sondern auch die Oberflächenvernetzungsreaktion, die in der Regel durch thermisches Behandeln 
erfolgt, einschließt.
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[0075] Einen weiteren Beitrag zur Lösung der eingangs beschriebenen Aufgaben liefern die durch das erfin-
dungsgemäße Verfahren erhältlichen superabsorbierenden Zusammensetzungen.

[0076] Die erfindungsgemäße superabsorbierende Zusammensetzung weist bevorzugt als Eigenschaft 
– eine Retention nach ERT 441-2-02 von mindestens 20 g/g, vorzugsweise mindestens 25 g/g und beson-
ders bevorzugt in einem Bereich von 25 bis 50 g/g;
– eine Absorption unter Druck von 0,7 psi von mindestens 10 g/g, vorzugsweise 13 g/g und besonders be-
vorzugt in einem Bereich von 13 bis 30 g/g

 auf.

[0077] Dabei ist es bevorzugt, dass die durch das erfindungsgemäße Verfahren erhältlichen erfindungsgemä-
ßen superabsorbierenden Zusammensetzungen die gleichen Eigenschaften aufweisen, wie vorstehend für die 
superabsorbierenden Zusammensetzungen beschrieben. Es ist auch erfindungsgemäß bevorzugt, dass die-
jenigen Werte, die im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren und den erfindungsgemäßen 
Polymergebilden sowie den superabsorbierenden Zusammensetzungen als Untergrenzen von erfindungsge-
mäßen Merkmalen ohne Obergrenzen angegeben wurden, das 20-fache, vorzugsweise das 10-fache und be-
sonders bevorzugt das 5-fache des am meisten bevorzugten Wertes der Untergrenze besitzen.

[0078] Einen weiteren Beitrag zur Lösung der eingangs beschriebenen Aufgaben liefert ein Verbund, beinhal-
tend die erfindungsgemäßen wasserabsorbierenden Polymergebilde bzw. die durch das erfindungsgemäße 
Verfahren erhältlichen oberflächenbehandelten wasserabsorbierenden Polymergebilde und ein Substrat. Es 
ist dabei bevorzugt, dass die erfindungsgemäßen Polymergebilde und das Substrat miteinander fest verbun-
den sind. Als Substrate sind Folien aus Polymeren, wie beispielsweise aus Polyethylen, Polypropylen oder Po-
lyamid, Metalle, Vliese, Fluff, Tissues, Gewebe, natürliche oder synthetische Fasern, oder andere Schäume 
bevorzugt. Weiterhin ist es erfindungsgemäß bevorzugt, dass der Verbund mindestens einen Bereich beinhal-
tet, welcher das erfindungsgemäße wasserabsorbierende Polymergebilde in einer Menge in einem Bereich 
von etwa 15 bis 100 Gew.-%, vorzugsweise etwa 30 bis 100 Gew.-%, besonders bevorzugt von etwa 50 bis 
99,99 Gew.-%, ferner bevorzugt von etwa 60 bis 99,99 Gew.-% und darüber hinaus bevorzugt von etwa 70 bis 
99 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des betreffenden Bereichs des Verbundes, beinhaltet, 
wobei dieser Bereich vorzugsweise eine Größe von mindestens 0,01 cm3, vorzugsweise mindestens 0,1 cm3

und am meisten bevorzugt mindestens 0,5 cm3 aufweist.

[0079] In einer Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verbundes handelt es sich um einen flächenförmigen 
Verbund, wie er in der WO 02/056812 A1 als „absorbent material" beschrieben ist. Der Offenbarungsgehalt der 
WO 02/056812 A1, insbesondere hinsichtlich des genauen Aufbaus des Verbundes, des Flächengewichtes 
seiner Bestandteile sowie seiner Dicke wird hiermit als Referenz eingeführt und stellt einen Teil der Offenba-
rung der vorliegenden Erfindung dar.

[0080] Einen weiteren Beitrag zur Lösung der eingangs genannten Aufgaben liefert ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Verbundes, wobei die erfindungsgemäßen superabsorbierende Zusammensetzung bzw. die durch 
das erfindungsgemäße Verfahren erhältlichen oberflächenbehandelten wasserabsorbierenden Polymergebil-
de und ein Substrat und gegebenenfalls ein Zusatzstoff miteinander in Kontakt gebracht werden. Als Substrate 
werden vorzugsweise diejenigen Substrate eingesetzt, die bereits vorstehend im Zusammenhang mit dem er-
findungsgemäßen Verbund genannt wurden.

[0081] Einen Beitrag zur Lösung der eingangs genannten Aufgaben liefert auch ein Verbund erhältlich nach 
dem vorstehend beschriebenen Verfahren, wobei dieser Verbund vorzugsweise die gleichen Eigenschaften 
aufweist wie der vorstehend beschriebene, erfindungsgemäße Verbund.

[0082] Nach einem anderen Aspekt der vorliegenden Erfindung ist der Verbund als ein Hygieneartikelcore 
ausgebildet, das, jeweils bezogen auf das Hygieneartikelcore mindestens 30 Gew.-%, vorzugsweise mindes-
tens 50 Gew.-% und darüber hinaus bevorzugt mindestens 70 Gew.-% der erfindungsgemäßen wasserabsor-
bierenden Zusammensetzung und mindestens 1 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 5 Gew.-% und darüber 
hinaus bevorzugt mindestens 10 Gew.-% des Substrats und gegebenenfalls noch weitere übliche Hilfs- 
und/oder Haftmittel beinhaltet, wobei die Summe der Gewichtsprozente der einzelnen im Hygieneartikelcore 
beinhalteten Komponenten an 100 Gew.-% ergibt. Als Substrat im Zusammenhang mit dem Hygieneartikelcore 
sind besonders Materialien bevorzugt, die zur Fixierung der meist als Teilchen vorliegenden erfindungsgemä-
ßen superabsorbierenden Zusammensetzung dienen. Hierbei kann es sich um Fasern oder Gewirke oder Ge-
webe sowie Netze handeln. Es ist weiterhin möglich, dass die beispielsweise als Pulver und damit teilchenför-
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mig vorliegende superabsorbierende Zusammensetzung durch ein Haftmittel wie einen Klebstoff mit dem Sub-
strat verbunden ist. Gleichfalls entspricht es einer Ausgestaltung, dass das Substrat so ausgestaltet ist, dass 
die superabsorbierende Zusammensetzung in Ausnehmung des Substrats aufgenommen wird. Übliche, eben-
falls in dem Hygieneartikelcore einarbeitbare Hilfsmittel sind beispielsweise Stoffe, kosmetische Stoffe, die die 
Hautverträglichkeit erhöhen, Desinfektionsmittel, antimikrobielle Substanzen und dergleichen.

[0083] In einem weiteren Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung Hygieneartikel, beinhaltend eine flüssig-
keitsdurchlässige Oberschicht, eine flüssigkeitsunzulässige Unterschicht und einen zwischen der Oberschicht 
und der Unterschicht angeordneten erfindungsgemäßen Verbund. Als Hygieneartikel kommen sowohl Damen-
hygieneartikel, erwachsene Inkontinenzprodukte als auch Windeln für Säuglinge, Babys und Kleinkinder in Be-
tracht. Bevorzugt ist es, dass der Hygieneartikel ein vorstehend beschriebenes Hygieneartikelcore beinhaltet. 
Als flüssigkeitsdurchlässige Oberschicht kommen grundsätzlich alle dem Fachmann hierfür bekannten und ge-
eignet erscheinenden Gewebe, Gelege und Gewirklagen, die meist aus Zellstoffen oder Zellstoffderivaten be-
stehen, die gegebenenfalls mit Kunststoffen wie Polypropylen oder Polyethylen boniert sind, in Betracht. Auch 
als flüssigkeitsundurchlässige Unterschicht werden die in der Industrie dem Fachmann geläufigen meist eben-
falls aus einem Zellstoff oder Zellstoffderivat, -gelege, -gewirk, oder -gestrick bestehenden Vliese eingesetzt, 
wobei diese im Allgemeinen mit einer Kunststoffschicht, meist aus Polypropylen oder Polyethylen, abgelichtet 
sind.

[0084] Einen weiteren Beitrag zur Lösung der eingangs genannten Aufgaben liefern chemische Produkte be-
inhaltend die erfindungsgemäßen superabsorbierenden Zusammensetzungen oder einen erfindungsgemäßen 
Verbund. Bevorzugte chemische Produkte sind insbesondere Schäume, Formkörper, Fasern, Folien, Filme, 
Kabel, Dichtungsmaterialien, flüssigkeitsaufnehmende Hygieneartikel, insbesondere Windeln und Damenbin-
den, Träger für pflanzen- oder pilzwachstumsregulierende Mittel oder Pflanzenschutzwirkstoffe, Zusätze für 
Baustoffe, Verpackungsmaterialien oder Bodenzusätze.

[0085] Auch die Verwendung der erfindungsgemäßen Polymergebilde oder des erfindungsgemäßen Verbun-
des in chemischen Produkten, vorzugsweise in den vorstehend genannten chemischen Produkten, insbeson-
dere in Hygieneartikeln wie Windeln oder Damenbinden, sowie die Verwendung der Superabsorberpartikel als 
Träger für pflanzen- oder pilzwachstumsregulierenden Mittel oder Pflanzenschutzwirkstoffe liefern einen Bei-
trag zur Lösung der eingangs genannten Aufgaben. Bei der Verwendung als Träger für pflanzen- oder 
pilzwachstumsregulierende Mittel oder Pflanzenschutzwirkstoffe ist es bevorzugt, dass die pflanzen- oder 
pilzwachstumsregulierende Mittel oder Pflanzenschutzwirkstoffe über einen durch den Träger kontrollierten 
Zeitraum abgegeben werden können.

[0086] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von nichtlimitierenden Beispielen erläutert.

TESTMETHODEN

Allgemein

[0087] Sofern nicht nachfolgend andere Testmethoden vorgegeben werden, wird auf die dem Fachmann all-
gemein bekannten und üblich erscheinenden Testmethoden zurückgegriffen, wobei insbesondere Testmetho-
den der EDANA (European Diaper and Nonwoven Association) Anwendung finden, die allgemein als 
„ERT-Methoden" angegeben werden.

Retention und Absorption

[0088] Die Retention wurde als CRC (Centrifuge Retention Capacity) nach ERT 441-2-02 an der gesamten 
Kornfraktion bestimmt, wobei 30 Minuten aufgesogen und direkt danach für 3 Minuten geschleudert wurde. Die 
Absorption unter Druck wurde als AAP (Absorption at Pressure) nach ERT 442-2-02 an der gesamten Korn-
fraktion bestimmt.

Bestimmung des Wicking-Index

[0089] Die Bestimmung des Wicking-Index erfolgte gemäß dem auf der Seite 6, Zeile 36 bis Seite 7, Zeile 26 
der EP-A-0 532 002 beschriebenen Testverfahren, wobei die gesamte Kornfraktion und an Stelle des synthe-
tischen Urins eine 0,9%ige wässrige Kochsalzlösung (hergestellt aus aqua dest. und NaCl p.a. mit einem 
pH-Wert in einem Bereich von 5,0 bis 8,0) verwendet wurde.
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Geruchsbindung

[0090] Die Geruchsbindung wurde durch Headspace Gaschromatographie (GC) bestimmt. Um die Abnahme 
von Geruchsstoffen im Dampfraum zu bestimmen, wurde eine Probe superabsorbierender Zusammensetzung 
je 100,0 mg in ein fest verschließbares Druckfläschchen (10 ml Headspace-Druckfläschchen Hewlett Packard®

Part-No.:9301-0717) eingewogen und mit einer wässrigen Lösung der Geruchssubstanz (1μl einer Stammlö-
sung von 50 mmol/l Furfurylmercaptan in Dimethylformamid wurden in 25 ml Wasser gegeben) versetzt. Nach 
einer Wartezeit von 16 h bei Raumtemperatur erfolgte ein nachstehend näher beschriebenes Temperieren der 
Druckfläschchen im Ofen des Headspace-Probengeber (Hewlett Packard® 7694). Dann wurde aus der Dampf-
phase des Druckfläschchens in den GC Hewlett Packard® 5890A injiziert. Die Trennung erfolgt auf einer apo-
laren Kapillarsäule RTX® 5 (Crossbond® 5 % diphenyl – 95 % Dimethyl-Polysiloxan, Geometrie: 64 m·0.53 
mm·1.0 μ, Hersteller: Restek Corp.), welche an einen FID-Detektor angeschlossen ist. Im Headspace wurden 
folgende Bedingungen eingehalten: Ofen-Temp.: 45°C, Loop-Temp.: 120°C, Tr.Line-Temp.: 120°C, GC Cyklus-
zeit: 12,0 min, Vial Eq.Zeit: 60,0 min, Pressuriz.Zeit:. 0,13 min, Loop-Einfüllzeit: 0,02 min, Loop. Eq.Zeit: 0,02 
min, Injektionszeit: 0,50 min, „Shake": Off, Kartuschendruck: 134 kPa, Vial-Druck: 152 kPa; Temperaturpro-
gramm: 170°C für 0 min, –30°C/min auf 110°C für 2 min, 35°C/min auf 250°C für 2 min; Injektor: Säulen-Fluß: 
13 ml/sec; Split (ohne HS): 0 ml/sec, Split (mit HS): 150 ml/sec, Säulenvordruck: 100 kPa, Temperatur: 250°C, 
„Purge": On; Detektor: Detektortemperatur: 250°C, Detektor-Range: 0.

[0091] Zur Quantifizierung der Abnahme wird die Peakfäche der Geruchssubstanz der Probe mit der einer 
Kontrollprobe verglichen, die keinen Geruchsbinder enthält.

Akquisitionszeit und Flüssigkeitsverteilung

[0092] Die Messeinrichtung zur Bestimmung von Akquisitionszeit und Flüssigkeitsverteilung des Cores ist in 
den Fig. 1 bis Fig. 4 schematisch dargestellt. Fig. 1 zeigt einen seitlichen Schnitt durch die Messeinrichtung, 
wobei an einer als Laborstab ausgebildeten Aufhängung 1 über eine 200 mm breite ca. 1 mm starke, nicht elas-
tische und glatte Kunststofffolie 6 ein aus transparentem Plexiglas gebildeter einem Gesäß eines Hygienearti-
kelträgers im Prinzip nachempfundener Einsatz 2 gehalten wird. Der Einsatz 2 ist im wesentlichen ein Halbrund 
mit einer glatten Oberfläche, das in seinem Zentrum einen Kanal 7 aufweist, der, wie in Fig. 4 als Ausschnitt 
dargestellt über ein Sieb 4 an seiner unteren Öffnung verfügt. Das Core 3 wird mit seinem sich aus der Aufsicht 
ergebenden Mittelpunkt unter die untere Öffnung des Kanals 7 gegeben. Anschließend wird der Einsatz 2 mit 
den für die Messungen vorgesehenen Gewichten 5 beschwert. Durch die obere Öffnung des Kanals 7 wird die 
Testflüssigkeit in die Messeinrichtung gefüllt. Die Fig. 2 und Fig. 3 geben die Maße der Messeinrichtung von 
Vorderansicht und der Seitenansicht in mm an.

[0093] Das Core in einer Größe von 300 mm Länge × 120 mm Breite wurde gewogen, in die körpergeformte. 
Testapparatur gelegt und mit 9 kg belastet. Danach wurden dreimal 60 g einer 0,9 %igen wässrigen Kochsalz-
lösung, die mit 5 ml/1 Säurefuchsin Stammlösung (in 11 einer 0,9 %igen Kochsalzlösung wurden 10,0 g Säu-
refuchsin hinzugegeben und der pH-Wert der Lösung durch Zugabe von 0,3 %iger wässriger NaOH auf 6,0 
eingestellt) eingefärbt war, mittels Messzylinder in einem zeitlichen Abstand von 20 Minuten durch die Öffnung 
der Testapparatur gegeben. Mittels Stoppuhr kann die Einsickerzeit vom Zugabestart bis zum vollständigen 
Einsickern der Testflüssigkeit gemessen werden. Nach jeder Flüssigkeitszugabe folgt eine Wartezeit von 20 
Minuten. Anschließend werden die Gewichte abgenommen. Die Flüssigkeitsverteilung wurde jeweils nach Ab-
lauf der oben genannten 20 Minuten bestimmt. Dazu wurde die Ausbreitung der Flüssigkeit in der Länge des 
Cores gemessen.

BEISPIELE

Beispiel 1:

(Herstellung eines nicht nachvernetzten wasserabsorbierenden Polymergebildes als Hydrogel – Probe a)

[0094] Eine Monomerenlösung bestehend aus 280 g Acrylsäure, die zu 70 Mol % mit Natronlauge neutrali-
siert wurde, 466,8 g Wasser, 1,4 g. Polyethylenglykol-300-diacrylat und 1,68 g Allyloxypolyethylenglykolacryl-
säureester wird durch Spülen mit Stickstoff vom gelösten Sauerstoff befreit und auf die Starttemperatur von 
4°C abgekühlt. Nach Erreichen der Starttemperatur wurde die Initiatorlösung (0,3 g Natriumperoxydisulfat in 
10 g H2O, 0,07 g 30 %ge Wasserstoffperoxidlösung in 1 g H2O und 0,015 g Ascorbinsäure in 2 g H2O) zuge-
setzt. Nachdem die Endtemperatur von ca. 100°C erreicht war, wurde das entstandene Gel gewölft, so dass 
ein Granulat mit etwa 1 bis 3 mm großen Teilchen als Probe a erhalten wurde. Der Wassergehalt betrug ca. 50 
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%.

Beispiel 2:

(Herstellung eines nicht nachvernetzten wasserabsorbierenden Polymergebildes als Pulver – Probe b)

[0095] Probe a wurde bei 150°C 120 Minuten lang getrocknet. Das getrocknete Polymerisat wurde grob zer-
stoßen, gemahlen und auf ein Pulver mit einer Partikelgröße von 150 bis 850 μm gesiebt und eine Probe b mit 
einer mittleren Teilchengröße nach ERT 420.2-02 von 520 μm erhalten. Der nach ERT 430.1-99 bestimmte 
Wassergehalt betrug 5 %.

Beispiel 3

(Herstellung eines nachvernetzten wasserabsorbierenden Polymergebildes als Pulver – Probe c)

[0096] Zur Nachvernetzung wurden 100 g des oben erhaltenen Pulvers der Probe b unter kräftigen Rühren 
mit einer Lösung aus 1 g 1,3-Dioxalan-2-on, 3 g Wasser vermischt und anschließend für 30 Minuten in einem 
Ofen, der auf 180°C temperiert war, erhitzt. Die so erhaltene Probe c hatte eine mittlere Teilchengröße nach 
ERT 420.2-02 von 525 μm. Der in Probe c nach ERT 430.1-99 bestimmte Wassergehalt betrug 4,5 %.

Beispiel 4:

(Superabsorbierende Zusammensetzungen – Geruchsbinder auf Hydrogel mit Nachvernetzung)

[0097] 100 Trockenmasseteile der Probe a wurden vorgelegt und mit der in Tabelle 1 angegebenen Menge 
(bezogen auf die Trockenmasseteile) an Geruchsbinder versetzt. Anschließend wurde die Mischung durch 
Wölfen homogenisiert und bei 150°C 120 Minuten lang getrocknet. Das getrocknete Polymerisat wurde grob 
zerstoßen, gemahlen und auf ein Pulver mit einer Partikelgröße von 150 bis 850 μm gesiebt und eine Probe b 
mit einer mittleren Teilchengröße nach ERT 420.2-02 von 515 μm erhalten. Der nach ERT 430.1-99 bestimmte 
Wassergehalt betrug 5,5 %. Zur Nachvernetzung wurden 100 g des oben erhaltenen Pulvers unter kräftigen 
Rühren mit einer Lösung aus 1 g 1,3-Dioxalan-2-on, 3 g Wasser vermischt und anschließend für 30 min in ei-
nem Ofen, der auf 180°C temperiert war, erhitzt. Das so erhaltene Produkt wurde gemäß der Angaben in Ta-
belle 1 analysiert. Die eingesetzten Tegosorb®-Typen sind kommerziell bei der Goldschmidt GmbH erhältlich. 
Die Kontrollprobe wurde ohne den Zusatz des Geruchsbinders genauso wie vorstehend behandelt. 

* Furfuryhmerkaptan-Verringerung in der Gasphase im Vergleich zur nicht mit Geruchsbinder enthaltenden 
gleichen Kontrollprobe;
** Cystein wurde immer als 15 %ige wässrige Lösung eingesetzt;
*** Keine Messung

[0098] Aus Tabelle 1 ist ersichtlich, dass erfindungsgemäße superabsorbierende Zusammensetzungen erhal-
ten werden, die neben guten Absorptionseigenschaften eine hervorragende Geruchsbindung zeigen. Außer-
dem sind die nach EP XXX bestimmte Wincking Indices der Probe c und der Probe 4-2 im Rahmen der Mes-
sungenauigkeit dieses Tests gleich.

Tabelle 1
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Beispiel 5:

(Superabsorbierende Zusammensetzungen – Geruchsbinder auf nachvernetztes superabsorbierendes Poly-
mer)

[0099] 100 Trockenmasseteile der Probe c wurden vorgelegt und mit der in Tabelle 2 angegebenen Menge 
(bezogen auf die Trockenmasseteile) an Geruchsbinder versetzt und in einem MIT Mischer Typ LM 1,5/5 der 
Firma Mischtechnik Industrieanlagen GmbH homogenisiert. Die Ergebnisse der Analyse sind in Tabelle 2 dar-
gestellt. 

* Furfurylmerkaptan-Verringerung in der Gasphase im Vergleich zur nicht mit Geruchsbinder enthaltenden 
Kontrollprobe (Probe c);
** wurde als 25 %ige wässrige Lösung eingesetzt;
*** Cystein wurde immer als 15%ige wässrige Lösung eingesetzt;

[0100] Aus Tabelle 2 ist ersichtlich, dass erfindungsgemäße superabsorbierende Zusammensetzungen erhal-
ten werden, die neben guten Absorptionseigenschaften eine hervorragende Geruchsbindung zeigen. Außer-
dem sind die Wicking Indices der Probe c (20,8 cm) und der Probe 5-3 (19,8 cm) im Rahmen der Messunge-
nauigkeit dieses Tests gleich.

Beispiel 6:

(Superabsorbierende Zusammensetzungen – Geruchsbinder auf nachvernetztes superabsorbierendes Poly-
mer)

[0101] 100 Trockenmasseteile des durch die Stockhausen GmbH kommerziell erhältlichen, im Wesentlichen 
auf schwachvernetzter, mit ca. 75 Mol-% teilneutralisierter Acrylsäure basierenden, nachvernetzten superab-
sorbierenden Polymers FAVOR® SXM 9155, kommerziell erhältlich durch die Stockhausen GmbH, wurden vor-
gelegt und mit der in den Tabellen 3 angegebenen Menge (bezogen auf die Trockenmasseteile) an Geruchs-
binder versetzt und in dem vorstehend bezeichneten MIT Mischer homogenisiert.

[0102] Die Cores wurden mittels einer Mischung von 48,6 Gew.-% einer in den Tabellen 3 angegebenen und 
hier vorstehend dargestellten superabsorbierenden Zusammensetzung bezogen auf das Core, und 48,6 
Gew.-% Zellulosefasern Stora Fluff EF semitreated der Firma Stora-Enzo AB Schweden, sowie 2,8 Gew.-% 
einer Zweikomponentenfaser aus jeweils 50 Gew.-% Polypropylen (PP) bzw. Polyethylen (PE) mit PP Kern und 
PE Mantel der Firma Fibervision A/S Dänemark durch ein Airlaid-Verfahren mit einer M&J-Maschine (Breite 40 
cm, Arbeitsbreite 36 cm, Betriebseinstellungen: Bandgeschwindigkeit 3 m/min, Fluffeinzug an Hammermühle 
3,1 m/min, Polymerdosierung 380 g/min, Zweikomponentenfaser in 10 g Portionen ca. 1 mal/min abgeworfen) 
gebildet, wobei das absorbierende Polymer homogen eingetragen wurde. Cores mit einem Basisgewicht von 
756 g/m2, eine Dichte von 0,2 g/cm3 wurden für die Prüfungen verwendet. Die Cores hatte eine Länge von 300 
mm und eine Breite von 120 mm. Die Ergebnisse der Core-Analyse sind in Tabellen 3a und 3b dargestellt. 

Tabelle 2
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* Cystein wurde immer als 15 %ige wässrige Lösung eingesetzt;

[0103] Aus Tabelle 3a ist ersichtlich, dass erfindungsgemäße superabsorbierende Zusammensetzungen er-
halten werden, die neben einer hervorragenden Geruchsbindung auch gegenüber der keinen Geruchsbinder 
aufweisenden Kontrolle deutlich verbesserte Akquisitionszeiten zeigen. 

* Cystein wurde immer als 15 %ige wässrige Lösung eingesetzt;

[0104] Aus Tabelle 3b ist ersichtlich, dass erfindungsgemäße superabsorbierende Zusammensetzungen er-
halten werden, die neben einer hervorragende Geruchsbindung auch gegenüber der keinen Geruchsbinder 
aufweisenden Kontrolle deutlich verbesserte Flüssigkeitsverteilung zeigen.

Beispiel 7:

(Nachvernetztes wasserabsorbierendes Polymergebilde mit Geruchsbinder – Probe e)

[0105] 100 Trockenmasseteile einer Probe d (hergestellt wie Probe c nur dass der Neutralisationsgrad 50 
Mol-% betrug) wurden mit 1 Trockenmasse-% Tegosorb® A 30 als (a) 15 %ige oder (b) 25 %ige Lösung ver-
mischt, in zylindrischen Glasflaschen für 30 Minuten auf einer Rollbank bei einer Rollgeschwindigkeit von 80 
U/min bei Raumtemperatur gemischt und bei Raumtemperatur über 24 h getrocknet. Es wurde im Fall (a) ein 
Pulver mit einer Partikelgröße von 150 bis 850 μm gesiebt und eine Probe e-a mit einer mittleren Teilchengröße 
nach ERT 420.2-02 von 517 μm erhalten. Der nach ERT 430.1-99 bestimmte Wassergehalt betrug 7 %. Es 
wurde im Fall (b) ein Pulver mit einer Partikelgröße von 150 bis 850 μm gesiebt und eine Probe e-b mit einer 
mittleren Teilchengröße nach ERT 420.2-02 von 521 μm erhalten. Der nach ERT 430.1-99 bestimmte Wasser-
gehalt betrug 6,9 %.

Tabelle 3a

Akquisitionszeit als 6-Fachbestimmung

Tabelle 3b

Flüssigverteilung als 6-Fachbestimmung
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Beispiel 8:

(Nachvernetztes waserabsorbierendes Polymergebilde mit Cystein als Geruchsbinder – Probe f)

[0106] 100 Trockenmasseteile des durch die Stockhausen GmbH kommerziell erhältlichen, im Wesentlichen 
auf schwachvernetzter, mit ca. 75 Mol-% teilneutralisierter Acrylsäure basierenden, nachvernetzten superab-
sorbierenden Polymers FAVOR® SXM 9155, kommerziell erhältlich durch die Stockhausen GmbH, wurden vor-
gelegt und mit 2 Trockenmasseteilen Cystein als 15 %ige wässrige Lösung als Geruchsbinder versetzt und in 
dem vorstehend bezeichneten MIT homogenisiert.

[0107] Anschließend wurde die Mischung bei 30°C im Wasserstrahlpumpenvakuum getrocknet, bis der nach 
ERT 430.1-99 bestimmte Wassergehalt 6,5 % betrug. Es wurde ein Pulver mit einer Partikelgröße von 150 bis 
850 μm gesiebt und eine Probe f mit einer mittleren Teilchengröße nach ERT 420.2-02 von 523 μm erhalten.

Patentansprüche

1.  Geruchsabsorbierende superabsorbierende Zusammensetzung, beinhaltend  
i. ein wasserabsorbierendes Polymergebilde,  
ii. einen Geruchsbinder beinhaltend als Komponenten  
b1. eine Aminosäure; oder  
b2. eine Verbindung der allgemeinen Formel I 

mit  
R1 als einen C1- bis C20-Kohlenwasserstoff;  
X als nicht vorhanden oder ein in einem Bereich von 1 bis 5 Doppelbindungen aufweisendes konjugiertes Dop-
pelbindungssystem;  
M als ein geladenes oder ungeladenes Metall;  
m in einem Bereich von 1 bis 15;  
n in einem Bereich von 1 bis 5;  
o in einem Bereich von 1 bis 4.

2.  Zusammensetzung nach Anspruch 1, wobei der Geruchsbinder die Komponenten b1 und b2 beinhaltet.

3.  Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei das Metall M ausgewählt ist aus der 
Gruppe bestehend aus einwertigen, zweiwertigen oder dreiwertigen Metallen.

4.  Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Komponente b2 ein Metall-
salz der Ricinolsäure ist.

5.  Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Komponente b2 das Zn-Salz 
der Ricinolsäure ist.

6.  Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Polymergebilde  
– einen Innenbereich sowie  
– einen den Innenbereich umgebenden Außenbereich  
aufweist und wobei der Außenbereich einen höheren Vernetzungsgrad aufweist als der Innenbereich.

7.  Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das wasserabsorbierende Poly-
mergebilde mit einer von Komponente b1 verschiedenen Verbindung oberflächennachvernetzt ist.
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8.  Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Aminosäure eine α-, β- oder 
γ-Aminosäure ist.

9.  Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Aminosäure Cystein ist.

10.  Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, weiterhin beinhaltend iii. einen von 
dem wasserabsorbierenden Polymergebilde verschiedenen polymeren Binder.

11.  Zusammensetzung nach Anspruch 9, wobei der polymere Binder zwei oder mehr OH-Gruppen bein-
haltet.

12.  Verfahren zur Herstellung einer superabsorbierenden Zusammensetzung, beinhaltend die Verfahrens-
schritte:  
I. Bereitstellen eines wasserabsorbierenden Polymergebildes;  
II. Inkantaktbringen der Oberfläche des wasserabsorbierenden Polymergebildes mit einem Geruchsbinder be-
inhaltend als Komponenten  
B1. eine Aminosäure; oder  
B2. eine Verbindung der allgemeinen Fromel I 

mit  
R1 als einen C1- bis C20-Kohlenwasserstoff;  
X als nicht vorhanden oder ein in einem Bereich von 1 bis 5 Doppelbindungen aufweisendes konjugiertes Dop-
pelbindungssystem;  
M als ein geladenes oder ungeladenes Metall;  
m in einem Bereich von 1 bis 15;  
n in einem Bereich von 1 bis 5;  
o in einem Bereich von 1 bis 4.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei der Geruchsbinder Komponenten B1 und B2 beinhaltet.

14.  Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, wobei das Metall M ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend 
aus einwertigen, zweiwertigen oder dreiwertigen Metallen.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14, wobei die Komponente B2 ein Metallsalz der Ricinol-
säure ist.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 15, wobei die Komponente B2 ein Zn-Salz der Ricinolsäu-
re ist.

17.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 16, wobei das wasserabsorbierende Polymergebilde als 
Hydrogel vorliegt.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 17, wobei das wasserabsorbierende Polymergebilde ei-
nen Wassergehalt von weniger als 10 Gew.-%, bezogen auf das Polymergebilde, hat.

19.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 18, wobei das Inkontaktbringen weiterhin in Gegenwart 
eines polymeren Binders III. erfolgt.

20.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 19, wobei das wasserabsorbierende Polymergebilde vor 
dem Inkontaktbringen oberflächenvernetzt wird.
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21.  Verbund, beinhaltend eine superabsorbierenden Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 
11 oder erhältlich nach einem Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 20 und ein Substrat.

22.  Verbund nach Anspruch 21 als Hygineartikelcore ausgebildet, beinhaltend, jeweils bezogen auf das 
Hygieneartikelcore, mindestens 30 Gew.-% der superabsorbierenden Zusammensetzung nach einem der An-
sprüche 1 bis 11 oder erhältlich nach einem Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 20 und mindestens 1 
Gew.-% des Substrats.

23.  Hygieneartikel, beinhaltend eine flüssigkeitsdurchlässige Oberschicht, eine flüssigkeitsundurchlässige 
Unterschicht und einen zwischen der Oberschicht und der Unterschicht angeordneten Verbund nach einem der 
Ansprüche 21 oder 22.

24.  Schäume, Formkörper, Fasern, Folien, Filme, Kabel, Dichtungsmaterialien, flüssigkeitsaufnehmende 
Hygieneartikel, Träger für pflanzen- und pilzwachstumregulierende Mittel, Verpackungsmaterialien, Bodenzu-
sätze oder Baustoffe, beinhaltend eine superabsorbierende Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 
bis 11 oder erhältlich nach einem Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 20 oder einen Verbund nach 
einem der Ansprüche 21.

25.  Verwendung einer superabsorbierenden Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder 
erhältlich nach einem Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 20 oder eines Verbunds nach einem der 
Ansprüche 21 in Schäumen, Formkörpern, Fasern, Folien, Filmen, Kabeln, Dichtungsmaterialien, flüssigkeits-
aufnehmenden Hygieneartikeln, Trägern für pflanzen- und pilzwachstumregulierenden Mitteln, Verpackungs-
materialien, Bodenzusätzen, zur kontrollierten Freisetzung von Wirkstoffen oder in Baustoffen.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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