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(54) Title: INCONTINENCE PANT

(54) Bezeichnung: INKONTINENZARTIKEL IN HOSCHENFORM

(57) Abstract: The invention relates to an
incontinence pant (2) for absorbing bodily
excretions. Said incontinence pant comprises a front
stomach section (4) and a rear back section (6) which
are interlinked during manufacture at both side
seam zones (14) to define a stomach and back strap
having a waist opening (18) that is closed across
the circumference of the waist and that is continuous
in the cross or the waist circumferential direction
(16). The pant further comprises a crotch section
(8) holding an absorption body (7) and a backsheet
material (62), which is impermeable to liquids, and
extending in the longitudinal direction between the
stomach section (4) and the back section (6) and
being joined to the stomach section (4) and the back
section (6) during manufacture. The crotch section
(8) and the stomach section (4) and the back section
(6) delimit leg openings (19) of the incontinence
pant. First elasticating means (28) are provided in
the stomach section (4) and the back section (6) and
extend at a distance to each other and parallel in the
cross or waist circumferential direction (16), thereby
two-dimensionally elasticating the stomach zone
(4) and the back zone (6). The incontinence pant is

Fig. 7 characterized in that the crotch section (8) overlaps
at least 12% of the area of the stomach section (4)

and at least 20% of the area of the back section (6) and that in at least a transitional zone (66) from the crotch section (8) to the
stomach section (4) and from the crotch section (8) to the back section (6) a reinforcing coating (94, 96) is applied to the backsheet
material (62), which is impermeable to liquids, of the crotch section (8), said coating completely covering the crotch section (8) in
the cross direction (16) but ending before the longitudinal ends (98, 100) of the crotch section (8) in the longitudinal direction (9).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Inkontinenzartikel (2) in Höschenform für die Aufnahme von Körperaus-
Scheidungen mit einem vorderen Bauchabschnitt (4) und einem hinteren Rückenabschnitt (6), die zur Bildung eines in Quer- oder
Hüftumfangsrichtung (16) durchgehenden Bauch- und Rückenbands mit einer in Hüftumfangsrichtung geschlossenen
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Huftoffnung (18) an beidseitigen Seitennahtbereichen (14) herstellerseitig miteinander verbunden sind, und mit einem einen Ab-
sorptionskorper (7) und ein flussigkeitsundurchlassiges Backsheet-Mate πal (62) aufweisenden Schrittabschnitt (8), der sich in einer
Längsrichtung (9) zwischen Bauchabschnitt (4) und Ruckenabschnitt (6) erstreckt und an den Bauchabschnitt (4) und an den Ruck
enabschnitt (6) herstellerseitig angefugt ist, wobei sowohl der Schrittabschnitt (8) als auch der Bauchabschnitt (4) und der Rucken
abschnitt (8) die Beinoffnungen (19) des Inkontinenzartikels begrenzen, wobei in dem Bauchabschnitt (4) und dem Ruckenabschnitt
(6) erste Elastif ϊzierungsmittel (28) vorgesehen sind, die sich in einem Abstand voneinander und parallel zueinander in Quer- oder
Huftumfangs πchtung (16) erstrecken und so den Bauchabschnitt (4) und den Ruckenabschnitt (6) flachenhaft elastifizieren, dieser ist
dadurch gekennzeichnet, dass der Schrittabschnitt (8) wenigstens 12 % der Flache des Bauchabschnitts (4) und wenigstens 20 % der
Flache des Ruckenabschnitts (6) überlappt und dass zumindest in einem Übergang (66) vom Schrittabschnitt (8) zum Bauchabschnitt
(4) und vom Schrittabschnitt (8) zum Ruckenabschnitt (6) eine verstärkende Beschichtung (94, 96) des flussigkeitsundurchlassigen
Backsheet-Mate πals (62) des Schrittabschnitts (8) vorgesehen ist, die den Schrittabschnitt (8) in Querrichtung (16) vollständig uber-
fangt jedoch in Langsπchtung (9) jeweils vor den Langsenden (98, 100) des Schrittabschnitts (8) endet



Titel : Inkontinenzartikel in Höschenform

Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Inkontinenzartikel in

Höschenf orm für die Aufnahme von Körperausscheidungen mit

einem vorderen Bauchabschnitt und einem hinteren

Rückenabschnitt, die zur Bildung eines in Quer- oder

Hüftumfangsrichtung durchgehenden Bauch- und Rückenbands mit

einer in Hüftumfangsrichtung geschlossenen Hüftöffnung an

beidseitigen Seitennahtbereichen herstellerseitig miteinander

verbunden sind, und mit einem einen Absorptionskörper

aufweisenden Schrittabschnitt, der sich in einer

Längsrichtung zwischen Bauchabschnitt und Rückenabschnitt

erstreckt und an den Bauchabschnitt und an den

Rückenabschnitt unlösbar angefügt ist, wobei sowohl der

Schrittabschnitt als auch der Bauchabschnitt und der

Rückenabschnitt die Beinöffnungen des Inkontinenzartikels

begrenzen, wobei in dem Bauchabschnitt und dem

Rückenabschnitt erste Elastif izierungsmittel vorgesehen sind,

die sich in einem Abstand voneinander und parallel zueinander

in Quer- oder Hüftumfangsrichtung erstrecken und so den

Bauchabschnitt und den Rückenabschnitt flächenhaft

elastif izieren. Ein derart dreikomponentiger

Inkontinenzartikel ist beispielsweise aus WO 2004/052260 Al

bekannt. Bei diesem spezifischen Produktkonzept kann nach dem

Anfügen des in Längsrichtung erstreckten Schrittabschnitts an

den im Wesentlichen in Quer- oder Hüftumfangsrichtung

erstreckten Bauchabschnitt und den entsprechend erstreckten

Rückenabschnitt im eben ausgebreiteten Zustand dieser drei

Komponenten eine H-förmige Grundstruktur des

Inkontinenzartikels realisiert werden. Der Inkontinenzartikel

ist dann modular aus den Komponenten Schrittabschnitt,

Bauchabschnitt und Rückenabschnitt gebildet. Diese



Komponenten werden vorteilhafterweise zunächst über den

Schrittabschnitt miteinander verbunden, und vorzugsweise

danach wird in beidseitigen Seitennahtbereichen der

Bauchabschnitt mit dem Rückenabschnitt verbunden. Hierbei

handelt es sich um eine herstellerseitige Verbindung, durch

welche die Höschenform erhalten wird. Diese Verbindung ist

typischerweise unlösbar. Die Höschenform kann aber auch

insbesondere entlang einer Sollbruchlinie, die insbesondere

im Seitennahtbereich verlaufen kann, auftrennbar sein,

beispielsweise zum Abnehmen eines gebrauchten

Inkontinenzartikels bei einer pflegebedürftigen Person.

Inkontinenzartikel in Höschenform unterscheiden sich

prinzipiell von offenbaren und schließbaren

Inkontinenzartikeln in üblicher Windelform dadurch, dass in

der Regel der Hüftumfang vorgegeben ist und die Anpassung an

unterschiedliche Körpergrößen ausgehend von einer Anzahl von

Grundgrößen durch eine elastische Dehnbarkeit des Artikels

erreicht wird. Hierfür werden in der Regel

Elastif izierungsmittel, insbesondere in Form von Bändern oder

Fäden, häufig als Lycra-Fäden bezeichnet, in vorgedehntem

Zustand (Stretch-Bond-Verfahren) mit Chassismaterialien des

Inkontinenzartikels verbunden, das heißt, sie werden in

vorgedehntem Zustand an den Chassismaterialien z.B. mittels

Kleber fixiert. Infolge ihrer Vorspannung raffen diese

Elastifizierungsmittel die Chassismaterialien zusammen und

bilden dabei Fältelungen. Der Inkontinenzartikel bzw. die

elastif izierten Chassismaterialien des Inkontinenzartikels

lassen sich dann wieder elastisch dehnen, wenn der

Inkontinenzartikel wie ein Höschen an den Benutzer angelegt

wird. Inkontinenzartikel in Höschenform mit derart

elastif izierten Chassismaterialien sind mehrfach bekannt

geworden und beispielsweise auch in der vorerwähnten WO

2004/052260 Al behandelt.



Bei der Herstellung der H-förmigen Grundstruktur, also bei

der Verbindung des Schrittabschnitts mit dem Bauchabschnitt

und mit dem Rückenabschnitt, muss eine für sämtliche

Anforderungen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs hinreichende

Fügeverbindung zwischen diesen Komponenten hergestellt

werden, damit ausgeschlossen werden kann, dass bei Auftreten

großer Zugbelastungen die Verbindung zwischen

Schrittabschnitt und Bauchabschnitt oder Rückenabschnitt

gelöst wird. Es wirken in der Tragesituation eines

Inkontinenzartikels in Höschenform mitunter große Kräfte, und

zwar zum einen infolge der Gewichtskraft eines mit

beträchtlichen Flüssigkeitsmengen beaufschlagten

Absorptionskörpers. Zum anderen werden innerhalb der

Chassismaterialien hohe Zugkräfte übertragen, und zwar

einerseits durch die an die Chassismaterialien üblicherweise

im Stretch-Bond-Verfahren angefügten Elastif izierungsmittel

und andererseits durch Kräfte, die durch Bewegungen des

Benutzers hervorgerufen werden. Es hat sich hier gezeigt,

dass solche hohen Zugkräfte und Spannungen

überraschenderweise sowohl bei mobilen Benutzern auftreten,

die den Inkontinenzartikel quasi wie ein

Unterbekleidungsstück benutzen, als auch bei bettlägerigen,

pflegebedürftigen Personen, deren Mobilität stark

eingeschränkt ist. Aufgrund unkontrollierter und insbesondere

auch langsamer Bewegungen bei Letzteren besteht für

Chassismaterialien des Inkontinenzartikels nämlich keine

Möglichkeit, auftretenden Zugspannungen auszuweichen. Gerade

in diesen Situationen werden Fügeverbindungen des

Inkontinenzartikels, und zwar besonders zwischen

Schrittabschnitt und Bauchabschnitt und zwischen

Schrittabschnitt und Rückenabschnitt, in starkem Maße

beansprucht .

Wenn zur Herstellung einer stabilen und dauerhaft auf Zug

beanspruchbaren Verbindung zwischen Schrittabschnitt und

Bauchabschnitt und zwischen Schrittabschnitt und



Rückenabschnitt eine große Menge von insbesondere flächenhaft

aufgetragenem Klebermaterial verwendet wird, so führt dies in

nachteiliger Weise zu einer Versteifung im

Überlappungsbereich von Schrittabschnitt und Bauchabschnitt

bzw. Rückenabschnitt. Dies wird einerseits als unangenehm

empfunden, und andererseits kann es eine erwünschte

Dehnbarkeit der Chassismaterialien in diesem Bereich

behindern, wobei auch erwähnt sei, dass in diesem Bereich

eine flächenhafte Dehnbarkeit häufig nicht erwünscht ist.

Doch auch in diesem Fall stellt sich das Problem, dass

Klebermaterialien die Einstellung der erwünschten

Produkteigenschaften behindern.

Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung die

Aufgabe zugrunde, den vorstehend geschilderten Problemen zu

begegnen, also insbesondere eine stabile Verbindung zwischen

Schrittabschnitt und Bauchabschnitt und zwischen

Schrittabschnitt und Rückenabschnitt bei einem

gattungsgemäßen Inkontinenzartikel in Höschenform

auszubilden, ohne dass dies mit einer Beeinträchtigung des

Tragekomforts oder weiteren die Funktionalität des

Inkontinenzartikels beeinträchtigenden Konsequenzen verbunden

ist.

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung gelöst durch einen

Inkontinenzartikel mit den Merkmalen des Anspruchs 1 .

Dadurch, dass ein großer Überlappungsbereich zwischen

Schrittabschnitt und Bauchabschnitt einerseits und zwischen

Schrittabschnitt und Rückenabschnitt andererseits vorgesehen

ist, steht ein großer flächenhafter Verbindungsbereich

zwischen den Komponenten zur Verfügung, so dass insgesamt

eine stabile Verbindung zwischen den Komponenten realisiert

werden kann. Da es in dem Übergang vom Schrittabschnitt zum

Bauchabschnitt und vom Schrittabschnitt zum Rückenabschnitt



zu einem unstetigen, also mit Ecken, Winkeln, Knicken oder

Absätzen versehenen Verlauf der die Beinöffnungen

begrenzenden Ränder der Chassismaterialien kommen kann, wird

hierdurch auch eine erhöhte Gefahr des Einreißens der

Chassismaterialien geschaffen. An derartigen

Unstetigkeitsstellen treten nämlich gern Kraftspitzen auf,

die dann zum Einreißen führen können. Dadurch, dass in diesem

jeweiligen Übergang vom Schrittabschnitt zum Bauchabschnitt

und vom Schrittabschnitt zum Rückenabschnitt erfindungsgemäß

eine verstärkende Beschichtung des Backsheet-Materials

vorgesehen wird, lässt sich dieser für ein Einreißen eher

anfällige Bereich stabilisieren. Durch die flächenhafte,

verstärkende Beschichtung werden somit Zugkräfte und

insbesondere Kraftspitzen flächenhaft verteilt in die

Chassismaterialien eingeleitet, wodurch die Stabilität und

Belastbarkeit des Übergangsbereichs erhöht wird.

Dies wirkt sich insbesondere dann als besonders vorteilhaft

aus, wenn sowohl der Bauchabschnitt als auch der

Rückenabschnitt mit einer in Richtung auf eine

Quermittelachse zulaufenden Randkontur zur Begrenzung der

Beinöffnungen ausgebildet sind. Hierdurch kann einerseits

eine große flächenhafte Überdeckung zwischen Schrittabschnitt

und Bauchabschnitt bzw. Schrittabschnitt und Rückenabschnitt

erreicht werden, was für die Ausbildung einer stabilen

Verbindung zwischen den drei Komponenten des

Inköntinenzartikels wesentlich ist. Zum anderen wird

hierdurch eine den Beinöffnungen entsprechende Konturlinie

geschaffen. Des Weiteren wird ein in Richtung auf die

Quermittelachse erstreckter schrittseitiger und den

Beinöffnungen zugewandter Bereich des Bauchabschnitts und des

Rückenabschnitts geschaffen, in dem zweite

Elastifizierungsmittel spezifisch entsprechend der dort

erwünschten Spannungsverhältnisse eingebracht werden können.



In Weiterbildung der Erfindung erweist es sich als

hinreichend und vorteilhaft, wenn die verstärkende

Beschichtung in Längsrichtung wenigstens 10 mm, insbesondere

10 - 30 mm, insbesondere 10 - 20 mm mit dem Bauchabschnitt

und mit dem Rückenabschnitt überlappt.

Des Weiteren erweist es sich als besonders vorteilhaft, wenn

die verstärkende Beschichtung in Längsrichtung wenigstens

30 mm, insbesondere wenigstens 40 mm, insbesondere wenigstens

50 mm vor dem bauchseitigen Längsende des Schrittabschnitts

endet. Des Weiteren erweist es sich als vorteilhaft, wenn die

verstärkende Beschichtung in Längsrichtung wenigstens 90 mm,

insbesondere wenigstens 100 mm, insbesondere wenigstens

110 mm und weiter insbesondere wenigstens 120 mm vor dem

rückenseitigen Längsende des Schrittabschnitts endet. Auf

diese Weise kann die Beschichtung spezifisch dort vorgesehen

werden, wo sie zum Zwecke der Verstärkung auch wirklich

benötigt wird, nämlich im Übergang zwischen Schrittabschnitt

und Bauchabschnitt und zwischen Schrittabschnitt und

Rückenabschnitt. In Bereichen, in denen die verstärkende

Beschichtung eher nicht benötigt wird, sollte sie

vorteilhafterweise weggelassen werden, da sie dort allenfalls

zu einer in der Regel nicht erwünschten Versteifung der

Chassismaterialien beiträgt. Außerdem können die Kosten für

Rohmaterialien reduziert werden.

Nach einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen

Inkontinenzartikels umfasst das flüssigkeitsundurchlässige

Backsheet-Material des Schrittabschnitts ein insbesondere

atmungsaktives Folienmaterial . Das Tragvermögen von

Folienmaterialien lässt sich durch verstärkende

Beschichtungen, insbesondere auf Vliesbasis und insbesondere

in dem vorgenannten Übergangsbereich in vorteilhafter Weise

verbessern .



Wie bereits eingangs angedeutet, kann sich ein vollflächiger

Kleberauftrag mitunter als problematisch erweisen, da

hierdurch die Chassismaterialien in unangenehmer und daher

nachteiliger Weise versteift werden. Insofern erweist es sich

als besonders vorteilhaft, dass bei dem erfindungsgemäßen

Inkontinenzartikel infolge des verhältnismäßig großen

Überlappungsbereichs der drei Komponenten der

Schrittabschnitt mittels eines nicht vollflächigen

Kleberauftrags mit dem Bauchabschnitt und mit dem

Rückenabschnitt verbunden werden kann. Bei einem nicht

vollflächigen Kleberauftrag kann es sich beispielsweise um

ein streifenförmiges Muster, um eine stegförmige

kontinuierliche oder nicht kontinuierliche Gitterstruktur

oder um inselförmige Bereiche oder aber um eine

streifenförmige Kleberstruktur handeln.

In weiterer Ausbildung der Erfindung erweist es sich als

vorteilhaft, wenn die maximale Erstreckung des

Schrittabschnitts in Querrichtung (d.h. die maximale Breite)

wenigstens 200 mm, insbesondere vorteilhafterweise 200 bis

350 mm, insbesondere 250 bis 320 mm beträgt.

Weiter erweist es sich als vorteilhaft, wenn der Anteil der

Fläche des Schrittabschnitts an der gesamten Fläche des

Inkontinenzartikels 25 - 55 % , insbesondere 30 - 47 % ,

insbesondere 35 - 47 % und weiter insbesondere 35 - 45 %

beträgt .

Nach einem weiteren Erfindungsgedanken erweist es sich als

vorteilhaft, wenn ein Überhang des Backsheet-Materials

und/oder eines Topsheet-Materials in Querrichtung über den

Absorptionskörper - in der Summe beidseits des

Absorptionskörpers, also in der Summe links und rechts -

wenigstens 25 % , insbesondere 30 - 50 % , insbesondere 30 -

45 % und weiter insbesondere 35 - 45 % bezogen auf die

größte Breite des Schrittabschnitts beträgt.



Der verhältnismäßig große Überhang von Backsheet-Material

und/oder Topsheet-Material beidseits des Absorptionskörpers

bedeutet also einen breiten Schrittabschnitt mit einem

verhältnismäßig schmalen Absorptionskörper. Hierdurch ist es

möglich, entlang der Beinöffnungen erstreckte

Beinelastif izierungsmittel in dem Schrittabschnitt

vorzusehen, die einen verhältnismäßig großen Abstand zum

materialreichen und damit biegesteifen Absorptionskörper

haben. Dies resultiert wiederum in einer guten Abdichtbarkeit

und Anpassbarkeit der beidseitigen Beinöffnungsränder des

Schrittabschnitts. Solchenfalls behindert nämlich der

materialreiche und gegenüber dünnen Chassismaterialien

verwindungssteif e Absorptionskörper die Ausbildung eines

flüssigkeitsdichten Beinabschlusses nur wenig; es muss daher

zur Ausbildung eines flüssigkeitsdichten Beinabschlusses

nicht mit extrem hohen Spannungen gearbeitet werden, was sich

wiederum positiv auf den Tragekomfort des Inkontinenzartikels

auswirkt .

Im Hinblick auf die Ausbildung eines großen

Überlappungsbereichs der drei Chassiskomponenten des

erfindungsgemäßen Inkontinenzartikels erweist es sich als

vorteilhaft, wenn der Schrittabschnitt 15 - 40 % ,

insbesondere 15 - 35 % und weiter insbesondere 15 - 25 % der

Fläche des Bauchabschnitts überlappt. Vorteilhafterweise

überlappt der Schrittabschnitt den Bauchabschnitt mit einer

Fläche von 25.000 - 45.000 mm 2 .

In entsprechender Weise erweist es sich als vorteilhaft, wenn

der Schrittabschnitt 20 - 40 % , insbesondere 20 - 35 % und

weiter insbesondere 22 - 32 % der Fläche des Rückenabschnitts

überlappt. Insbesondere erweist es sich als vorteilhaft, wenn

der Schrittabschnitt den Rückenabschnitt mit einer Fläche von

35.000 - 65.000 mm2, insbesondere von 40.000 - 55.000 mm2

überlappt .



Da die Zugkräfte zwischen den Chassiskomponenten im Rücken

bzw. Gesäßbereich höher sind, erweist es sich als

vorteilhaft, wenn die Überlappung des Schrittabschnitts mit

dem Rückenabschnitt größer ist als mit dem Bauchabschnitt.

Des Weiteren ist es denkbar und aus gewissen Gründen

vorteilhaft, wenn auch der Absorptionskörper 5 - 20 % ,

insbesondere 5 - 15 % der Fläche des Bauchabschnitts und/oder

10 - 20 % , insbesondere 10 - 15 % der Fläche des

Rückenabschnitts überlappt.

Wie eingangs erwähnt wird eine flächenhafte Elastif izierung

des Bauchabschnitts und des Rückenabschnitts durch die in

Quer- oder Hüftumf angsrichtung erstreckten ersten

Elastif izierungsmittel realisiert .

Es erweist sich in Weiterbildung der Erfindung als

vorteilhaft, wenn in einem schrittseitigen und den

Beinöffnungen zugewandten Bereich des Bauchabschnitts und des

Rückenabschnitts zweite Elastif izierungsmittel vorgesehen

sind, die sich ungefähr ausgehend von den beiden

Seitennahtbereichen in Richtung auf eine Längsmittelachse des

Inkontinenzartikels erstrecken und dabei bogenförmig sich

auffächernd mit zunehmendem Abstand voneinander verlaufen. In

Weiterbildung dieser Ausführungsform erweist es sich als

besonders vorteilhaft, wenn in diesem schrittseitigen und den

Beinöffnungen zugewandten Bereich des Bauchabschnitts und des

Rückenabschnitts mit auffächerndem Verlauf der zweiten

Elastif izierungsmittel die bei flächenhaf ter Dehnung dieses

Bereichs auftretende Rückstellkraft in Richtung auf den

Schrittbereich abnimmt.

Es wurde nämlich erkannt, dass die Spannungsverhältnisse in

dem genannten schrittseitigen und den Beinöffnungen

zugewandten Bereich des Bauchabschnitts und des



Rückenabschnitts im Hinblick auf den Tragekomfort wesentlich

sind und so gestaltet werden können, dass der Tragekomfort

verbessert wird. Hierfür ist der schrittseitige und den

Beinöffnungen zugewandte Bereich, in welchem die zweiten

Elastif izierungsmittel sich in Richtung auf die

Längsmittelachse auffächern, so ausgebildet, dass bei

flächenhafter Dehnung dieses Bereichs die dabei auftretende

Rückstellkraft in Richtung auf den Schrittabschnitt abnimmt.

Betrachtet man also diesen schrittseitigen und den

Beinöffnungen zugewandten Bereich des Bauchabschnitts und des

Rückenabschnitts, und zwar in einer Richtung ausgehend von

dem jeweiligen Seitennahtbereich in Richtung auf den

Schrittabschnitt, also in Richtung auf eine Längsmittelachse

des Inkontinenzartikels und gewissermaßen in Richtung der

bogenförmigen Auffächerung der zweiten

Elastif izierungsmittel, so wird die bei flächenhafter Dehnung

auftretende Rückstellkraft in dieser Richtung reduziert. Es

handelt sich also hierbei um diejenige Kraft, welche der

Bauchabschnitt und der Rückenabschnitt einer flächenhaften

Dehnung entgegensetzen. Eine Abnahme dieser Rückstellkraft,

die sich dann naturgemäß auf den Benutzer überträgt, ist mit

einer erheblichen Verbesserung des Tragekomforts des

Inkontinenzartikels verbunden.

Es erweist sich in Weiterbildung der Erfindung als

vorteilhaft, wenn der schrittseitige und den Beinöffnungen

zugewandte Bereich, in welchem die zweiten

Elastif izierungsmittel sich in Richtung auf die

Längsmittelachse auffächern, so ausgebildet ist, dass die bei

flächenhafter Dehnung dieses Bereichs auftretende

Rückstellkraft geringer ist als bei flächenhafter Dehnung in

einem hüftseitigen Bereich, in welchem nur die ersten

Elastif izierungsmittel vorgesehen sind.



Mit dem Begriff "hüf tseitiger Bereich" ist gemeint, dass sich

dieser Bereich in Längsrichtung außerhalb des schrittseitigen

und den Beinöffnungen zugewandten Bereichs mit den sich

auffächernden zweiten Elastif izierungsmitteln befindet.

Es ist erfindungsgemäß als wesentlich erkannt worden, dass

der schrittseitige und den Beinöffnungen zugewandte Bereich

bei flächenhaf ter Dehnung entlang der zweiten

Elastif izierungsmittel mit geringerer Rückstellkraft

ausgebildet wird als daran in Längsrichtung angrenzende

Bereiche, die weiter vom Schritt und den Beinöffnungen

entfernt sind, insbesondere die Bereiche, in denen die ersten

Elastif izierungsmittel angeordnet sind.

Zur Bestimmung der Rückstellkräfte können die zu vermessenden

Bereiche des Chassis direkt, gleichsam zerstörungsfrei

zwischen zwei Klemmbacken von definierter, gleicher

Klemmbackenbreite fest eingespannt und die Rückstellkräfte

bei einer definierten, den Gebrauchszustand simulierenden

Dehnung der zu messenden Bereiche um insbesondere 30% oder

50% oder 80% der Ausgangslänge (des Klemmbackenabstandes bei

Fixieren des zu messendes Bereiches in ungespanntem Zustand)

ermittelt werden. Die Klemmbacken sollten möglichst viele,

zumindest jedoch zwei nebeneinander angeordnete

Elastif izierungsmittel des zu messenden Bereiches fixieren

und im Wesentlichen senkrecht zum Verlauf der

Elastif izierungsmittel orientiert sein, so dass die Dehnung

zwischen den Klemmen im Wesentlichen in Richtung des Verlaufs

der Elastifizierungsmittel erfolgt.

Es erweist sich weiter als besonders vorteilhaft, wenn die

Abnahme der Rückstellkraft in dem genannten schrittseitigen

und den Beinöffnungen zugewandten Bereich des Bauchabschnitts

und des Rückenabschnitts so vorgesehen wird, dass in Richtung

auf den Schrittabschnitt eine abnehmende Anzahl von Falten

pro crn-Querrichtung des Inkontinenzartikels gebildet wird.



Solchenfalls können sich der Bauchabschnitt und der

Rückenabschnitt entsprechend der Körperform des Benutzers

dehnen, ohne dass die hierdurch gebildeten elastischen Kräfte

das Chassismaterial mit einer Vielzahl von Falten zu raffen

versuchen. Es sei an dieser Stelle nochmals erläutert, dass

die Abnahme der Rückstellkraft in Richtung auf den

Schrittabschnitt bedeutet, dass diejenige Kraft, die infolge

einer flächenhaften Dehnung erzeugt wird, mit zunehmender

Annäherung an den Schrittabschnitt geringer wird. Die

Rückstellkraft infolge flächenhafter Dehnung ist also in

einem Gebiet näher der Seitennaht größer als in einem Gebiet

näher dem Schrittabschnitt.

Die genannten Spannungsverhältnisse lassen sich in

verschiedenster Weise erreichen, etwa durch Verwendung von in

Querrichtung unterschiedlich elastischen Materialien in dem

schrittseitigen und den Beinöffnungen zugewandten Bereich, in

welchem auch die zweiten Elastif izierungsmittel vorgesehen

sind. Es wäre auch denkbar, dass die Vorspannung der zweiten

Elastif izierungsmittel mit zunehmender Annäherung an den

Schrittabschnitt, also von außen nach innen in Richtung auf

eine Längsmittelachse reduziert wird. Außerdem wäre es

denkbar, dass die Abnahme der Rückstellkraft bei

flächenhafter Dehnung dadurch erreicht wird, dass der Abstand

der zweiten Elastif izierungsmittel voneinander zunimmt, wobei

hier darauf zu achten ist, dass dies nicht mit einer starken

Zunahme der Vorspannung infolge des fächerförmigen Verlaufs

der Elastifizierungsmittel ausgeglichen oder gar in Richtung

zunehmender Rückstellkraft übertroffen wird.

Es hat sich insbesondere als vorteilhaft erwiesen, wenn ein

minimaler Abstand der zweiten Elastifizierungsmittel

voneinander (Abstand von unmittelbar nebeneinander liegenden

Elastif izierungsmitteln) , insbesondere in den

Seitennahtbereichen, 3 bis 8 mm, insbesondere3 bis 7 mm und

weiter insbesondere 3 bis 6 mm beträgt.



Des Weiteren hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn ein

maximaler Abstand der zweiten Elastif izierungsmittel

voneinander (Abstand von unmittelbar nebeneinander liegenden

Elastifizierungsmitteln) , insbesondere an einem

Absorptionskörperrand oder an einem Längsrand des

Schrittabschnitts, 7 bis 35 mm, insbesondere 10 bis 32 mm und

weiter insbesondere 12 bis 30 mm beträgt.

Aufgrund der naturbedingten Körperformen im Rückenbereich

bzw. Bauchbereich eines Benutzers erweisen sich die hier

thematisierten Probleme typischerweise im Rücken- oder

Gesäßbereich als gravierender. Insofern erweist es sich als

vorteilhaft, wenn der maximale Abstand der zweiten

Elastif izierungsmittel voneinander, insbesondere an einem

Absorptionskörperrand oder an einem Längsrand des

Schrittabschnitts, im Rückenabschnitt größer ist als im

Bauchabschnitt .

Des Weiteren hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die

zweiten Elastifizierungsmittel einen Auf fächerungsgrad F

F=(A-B) /B 100%

von 50 bis 900 % , insbesondere von 100 bis 700 % und weiter

insbesondere von 150 bis 550 % haben.

Dabei ist der Auf fächerungsgrad F als Verhältnis der

Abstands zunähme (A-B) zum minimalen Abstand (B) in Prozent

definiert. Dabei sind die Größen A und B definiert als der

Abstand des in Längsrichtung äußersten zweiten

Elastif izierungsmittels von dem in Längsrichtung innersten

zweiten Elastifizierungsmittel (also nicht der Abstand von

unmittelbar nebeneinander liegenden zweiten

Elastifizierungsmitteln) , und zwar A als der maximale

Abstand, insbesondere am Längsrand des Schrittabschnitts oder



am Absorptionskörperrand, und B als der minimale Abstand,

insbesondere im Seitennahtbereich.

Es wurde auch erkannt, dass es sich als vorteilhaft erweist,

wenn der Auf fächerungsgrad F der zweiten

Elastif izierungsmittel im Rϋckenabschnitt größer ist als im

Bauchabschnitt .

Es wäre durchaus denkbar, dass die zweiten

Elastif izierungsmittel von dem einen Seitennahtbereich zu dem

anderen Seitennahtbereich durchgehend verlaufen, was

insbesondere die Einbringung in einem kontinuierlichen

Herstellungsverfahren im Vergleich zu einem "cut-and-place"-

Prozess vereinfacht. Infolge der Überdeckung des

Schrittabschnitts mit dem Bauchabschnitt und mit dem

Rückenabschnitt kann es je nach Gestaltung auch zu einer

Überlappung oder Überdeckung des materialreichen

Absorptionskörpers mit dem Bauchabschnitt und/oder dem

Rückenabschnitt kommen und somit auch mit demjenigen

schrittseitigen und den Beinöffnungen zugewandten Bereich des

Bauchabschnitts und des Rückenabschnitts, in dem die zweiten

Elastif izierungsmittel verlaufen. Der materialreiche

Absorptionskörper behindert dabei üblicherweise eine

elastische Dehnbarkeit der Chassismaterialien. Außerdem ist

es nicht unbedingt vorteilhaft, wenn der materialreiche

Absorptionskörper mit zusätzlichen Spannungskräften

beaufschlagt wird. Deshalb kann es sich als vorteilhaft

erweisen, wenn die zweiten Elastif izierungsmittel in einem

Überlappungsbereich mit dem Absorptionskörper des

Schrittabschnitts hinsichtlich ihrer elastischen

Eigenschaften deaktiviert sind. Diese Deaktivierung kann

beispielsweise durch eine Anzahl von Trennschnitten durch die

zweiten Elastif izierungsmittel im Bereich der Überdeckung mit

dem Absorptionskörper realisiert werden, wobei auch andere

Trennverfahren, wie zum Beispiel mittels Ultraschallschweißen

oder Laser, denkbar sind.



Es sei erwähnt, dass auch die ersten Elastif izierungmittel im

Bereich einer Überdeckung mit dem Absorptionskörper

hinsichtlich ihrer elastischen Eigenschaften deaktiviert sein

können .

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die zweiten

Elastifizierungsmittel ungeachtet der erfindungsgemäß

herbeizuführenden Spannungsverhältnisse entsprechend dem Weg

ihres aufgefächerten Verlaufs bei der Herstellung des

Inkontinenzartikels einer stärkeren Dehnung und damit einer

höheren Vorspannung ausgesetzt sein können als in einem nicht

aufgefächerten Bereich, in welchem sie sich im Wesentlichen

äquidistant zueinander und in der Maschinenrichtung

erstrecken. Diese stärkere Vorspannung kann sich

typischerweise infolge des Einbringens der zweiten

Elastifizierungsmittel in einem üblichen und daher nicht im

Einzelnen zu beschreibenden Stretch-Bond-Verfahren ergeben.

Als erste und/oder zweite Elastifizierungsmittel werden

vorzugsweise faden- oder bandförmige Elastifizierungsmittel,

wie Gummi- oder Polyetherpolyurethan- oder

Polyesterpolyurethanfäden, vorzugsweise Elastikfäden wie

Lycra®- oder Spandex®-Fäden eingesetzt.

Die ersten und/oder zweiten Elastifizierungsmittel haben

vorzugsweise eine Stärke von 300 - 1500 dtex, insbesondere

von 500 - 900 dtex, weiter insbesondere von 500 - 600 dtex.

Die ersten und/oder zweiten Elastifizierungsmittel werden

vorzugsweise unter einer Vorspannung von 1,5 - 6,0,

insbesondere von 2,5 - 5,0 an den chassisbildenden

Hüllmaterialien des Bauchabschnitts und Rückenabschnitts

fixiert. Die Vorspannung ist dabei definiert als Faktor des

Dehnungsgrades gegenüber dem ungedehnten/relaxierten Zustand

des Elastifizierungsmittels.



Die Erstreckung des Bauchabschnitts und des Rückenabschnitts

im Seitennahtbereich in Längsrichtung beträgt

vorteilhafterweise wenigstens 100 mm, insbesondere wenigstens

150 mm und insbesondere 150 mm bis 220 mm.

Der minimale Abstand des Bauchabschnitts und des

Rϋckenabschnitts in Längsrichtung voneinander beträgt

vorteilhafterweise 250 bis 400 mm.

Dementsprechend beträgt der Abstand des schrittzugewandten

innersten zweiten Elastif izierungsmittels des Bauchabschnitts

von dem entsprechenden schrittzugewandten innersten zweiten

Elastif izierungsmittel des Rückenabschnitts vorzugsweise

250 - 420 mm. Solchenfalls erstrecken sich die zweiten

Elastif izierungsmittel bis nahe an den schrittzugewandten

Querrand des Bauchabschnitts und des Rückenabschnitts.

In noch weitergehender Ausbildung der Erfindung erweist es

sich als besonders vorteilhaft, wenn in dem Schrittabschnitt

Beinelastifizierungsmittel vorgesehen sind, die in

Längsrichtung wenigstens 10 mm, insbesondere wenigstens 20 mm

vor den zweiten Elastif izierungsmitteln enden. Insbesondere

vorteilhaft ist, wenn die Beinelastifizierungsmittel in

Längsrichtung vor dem Bauchabschnitt und/oder vor dem

Rückenabschnitt enden. Die von ihnen ausgeübte Spannung und

Rückstellkraft beeinflusst daher nicht die erfindungsgemäß

vorgesehenen Spannungsverhältnisse innerhalb des

schrittseitigen und den Beinöffnungen zugewandten Bereichs

des Bauchabschnitts und des Rückenabschnitts, in dem die sich

auffächernden zweiten Elastif izierungsmittel vorgesehen sind.

Weiter ist es vorteilhaft, wenn die

Beinelastifizierungsmittel mit veränderlichem Abstand zum

Absorptionskörper verlaufen und an ihren Längsenden einen

größeren Abstand zum Absorptionskörper aufweisen als. mittig.



Als Beinelastif izierungsmittel werden vorzugsweise faden-

oder bandförmige Elastif izierungsmittel, wie Gummi- oder

Polyetherpolyurethan- oder Polyesterpolyurethanfäden,

vorzugsweise Elastikfäden wie Lycra®- oder Spandex®-Fäden

eingesetzt. Die Beinelastif izierungsmittel haben vorzugsweise

eine Stärke von 300-1500 dtex, insbesondere von 500 - 1200

dtex, weiter insbesondere von 500 - 900 dtex.

Die Beinelastif izierungsmittel werden vorzugsweise unter

einer Vorspannung von 1,5 - 6,0, insbesondere von 2,5 - 4,5

an den chassisbildenden Hüllmaterialien des Schrittabschnitts

fixiert .

Zur flächenhaften Querelastif izierung von Bauchabschnitt und

Rückenabschnitt sind die jeweils in einem Abstand voneinander

und parallel zueinander in Quer- oder Hüftumfangsrichtung

erstreckten ersten Elastif izierungsmittel vorgesehen. Diese

haben vorzugsweise gleiche Vorspannung und dienen im

Wesentlichen einer flächenhaft durchgehenden gleichmäßigen

Elastif izierung des Bauchabschnitts und des Rückenabschnitts

in dem Bereich deutlich oberhalb der Beinöffnungen. Es ist

indessen möglich, dass die ersten Elastif izierungsmittel in

einem oberen Hüftrandbereich eine stärkere Vorspannung

aufweisen oder mehrere dieser Elastif izierungsmittel mit

geringerem Abstand voneinander vorgesehen sind, um eine etwas

stärkere Elastif izierung am Hüftrand zu realisieren. Hierzu

können, wie bereits erwähnt, in einem schrittseitigen und den

Beinöffnungen zugewandten Bereich zweite

Elastif izierungsmittel kommen. Ingesamt erweist es sich als

vorteilhaft, wenn der Bauchabschnitt und der Rückenabschnitt

zumindest außerhalb des Absorptionskörpers über die

Längsrichtung im Wesentlichen durchgehend flächenhaft

querelastif iziert sind.



Der Schrittabschnitt umfasst vorteilhafterweise ein

flüssigkeitsundurchlässiges Backsheet-Material und ein Vlies-

Topsheet-Material, zwischen denen der Absorptionskörper

angeordnet ist. Hierbei bilden das Backsheet-Material und das

Vlies-Topsheet-Material gewissermaßen das Chassis des

Schrittabschnitts .

Die chassisbildenden Materialien von Bauchabschnitt und/oder

Rückenabschnitt umfassen vorzugsweise Vliesstoffmaterialien,

wie Spinnvliese, Kardenvliese oder Through Air bonded

Kardenvliese . Besonders bevorzugt umfasst das chassisbildende

Material von Bauchabschnitt und/oder Rückenabschnitt ein

Spinnvlies. Die für Bauchabschnitt und/oder Rückenabschnitt

eingesetzten Vliesstoffmaterialien haben vorteilhafterweise

ein Flächengewicht von 10 - 30 g/m2 , weiter vorzugsweise von

15 - 25 g/m2. Besonders bevorzugt umfassen der Bauchabschnitt

und der Rückenabschnitt ein Spinnvlies aus Polypropylen,

insbesondere mit einem Flächengewicht von 15 - 25 g/m2.

Der Schrittabschnitt umfasst vorteilhafterweise ein

flüssigkeitsundurchlässiges Backsheet-Material und ein Vlies-

Topsheet-Material. Das Backsheet umfasst insbesondere eine

Folie, insbesondere eines Flächengewichts von 18 - 40

g/m2.Insbesondere umfasst das Backsheet eine im Gebrauch

flüssigkeitsdichte aber gleichwohl atmungsaktive, also

wasserdampfdurchlässige, insbesondere mikroporöse Folie. Die

Wasserdampf durchlässigkeit des Backsheets beträgt

insbesondere wenigstens 300 g/m 2/24h , weiter insbesondere

wenigstens 1000 g/m 2/24h, weiter insbesondere wenigstens

2000 g/m 2/24h, weiter insbesondere wenigstens 3000 g/m 2/24h,

weiter insbesondere wenigstens 4000 g/m 2/24h, weiter

insbesondere höchstens 6000 g/m 2/24h gemessen nach DIN 53

122-1 (Ausgabe: 2001-08).

Der Absorptionskörper umfasst Körperflüssigkeiten

absorbierende Materialien wie natürliche oder synthetische



Fasern, insbesondere Zellulosefasern, vorzugsweise in Form

von Zellstof ffluf f . Vorzugsweise umfasst der

Absorptionskörper außerdem superabsorbierende Materialien

(SAP), insbesondere auf Basis oberf lächenvernetzter,

teilneutralisierter Polyacrylate .

Der Schrittabschnitt bzw. die Längsränder des

Schrittabschnitts, welche die Beinöffnungen begrenzen, sind

vorteilhafterweise bogenförmig konturiert ausgebildet.

Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile der Erfindung

ergeben sich aus den beigefügten Patentansprüchen und aus der

zeichnerischen Darstellung und nachfolgenden Beschreibung

einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen

Inkontinenzartikels. In der Zeichnung zeigt:

Figur 1 eine Draufsicht auf einen erfindungsgemäßen

Inkontinenzartikel, wobei ein Bauchabschnitt, ein

Rückenabschnitt und ein die beiden verbindender

Schrittabschnitt des Inkontinenzartikels noch nicht

zur Bildung einer Höschenform verbunden, sondern in

flachgelegtem und ausgedehntem Zustand dargestellt

sind;

Figur 2 eine ausschnittsweise Darstellung des

Inkontinenzartikels nach Figur 1 ;

Figur 3 eine Draufsicht auf den Schrittabschnitt des

Inkontinenzartikels nach Figur 1 wiederum im

flachgelegten und ausgedehnten Zustand;

Figur 4 eine Schnittansicht (schematisch) entlang einer

Quermittelachse des Schrittabschnitts mit

Schnittebene IV-IV in Figur 3 ;



Figur 5 eine Figur 4 entsprechende Schnittansicht

(schematisch) des Schrittabschnitts mit Schnittebene

V-V in Figur 3 , mit entfalteten und emporstehenden

Barrieremitteln;

Figur 6 eine perspektivische Ansicht (schematisch) des an

einen Benutzer angelegten Inkontinenzartikels nach

Figur 1 ;

Figur 7 eine Figur 1 entsprechende Draufsicht des

erfindungsgemäßen Inkontinenzartikels zur

Verdeutlichung der Verbindung von Schrittabschnitt

und Bauchabschnitt bzw. Rückenabschnitt und

Figuren 8,9 verdeutlichen beispielhaft die Bestimmung von

Rückstellkräften im Bauchabschnitt bzw.

Rückenabschnitt des erfindungsgemäßen

Inkontinenzartikels .

Die Figuren zeigen einen insgesamt mit dem Bezugszeichen 2

bezeichneten Inkontinenzartikel in Höschenform für die

Aufnahme fester und flüssiger Körperausscheidungen. Der

Inkontinenzartikel 2 ist aus drei weitestgehend unabhängig

voneinander fertigbaren Komponenten, nämlich einem vorderen

Bauchabschnitt 4 , einem hinteren Rückenabschnitt 6 und einem

zwischen diesen angeordneten und einen Absorptionskörper 7

aufweisenden Schrittabschnitt 8 gebildet, wobei der

Schrittabschnitt 8 mit einem wesentlichen Flächenanteil des

Bauchabschnitts 4 einerseits und des Rückenabschnitts 6

andererseits überlappt und im Überlappungsbereich

herstellerseitig unlösbar verbunden ist. Wie aus Figur 1

ersichtlich, führt dies zu einer H-förmigen Grundstruktur des

Inkontinenzartikels mit einer Längsrichtung 9 . Die in Figur 1

dargestellten miteinander gefügten Bestandteile werden dann

zur Bildung der in Figur 6 schematisch dargestellten



Höschenform an jeweiligen seitlichen Längsrandabschnitten 10,

12 des Bauchabschnitts 4 und des Rückenabschnitts 6 ebenfalls

herstellerseitig miteinander verbunden, wodurch beidseits

Seitennahtbereiche 14 (Figur 6 ) ausgebildet werden. In diesem

herstellerseitig gefertigten höschenf örmigen Zustand des

Inkontinenzartikels erstrecken sich der Bauchabschnitt 4 und

der Rückenabschnitt 6 in Quer- oder Hüftumfangsrichtung 16

durchgehend bis zu den Seitennahtbereichen 14 und definieren

so eine in Hüftumf angsrichtung geschlossene Hüftöffnung 18

und Beinöffnungen 19, durch welche hindurch der Benutzer den

Inkontinenzartikel wie ein Höschen anlegt.

Der Bauchabschnitt 4 lässt sich in einen hüftseitigen Bereich

20 und in einen schrittseitigen und den Beinöffnungen

zugewandten Bereich 22 unterteilen. Eine entsprechende

Unterteilung ist im Rückenabschnitt 6 vorgesehen, und zwar

ebenfalls in einen hüftseitigen Bereich 24 und einen

schrittseitigen und den Beinöffnungen zugewandten Bereich 26.

In dem hüftseitigen Bereich 20 des Bauchabschnitts 4 und in

dem hüftseitigen Bereich 24 des Rückenabschnitts 6 sind erste

Elastif izierungsmittel 28 vorgesehen, bei denen es sich

insbesondere um fadenförmige Elastif izierungsmittel, wie

Lycra®- Fäden, handeln kann, die in vorgedehntem Zustand, im

sogenannten Stretch-Bond-Verfahren, mit den Flachmaterialien

(Chassismaterialien) des Bauchabschnitts 4 und des

Rückenabschnitts 6 verbunden sind. Diese ersten

Elastif izierungsmittel 28 erstrecken sich in Quer- oder

Hüftumfangsrichtung 16 von einem Seitennahtbereich 14 zum

anderen.

Der schrittseitige und den Beinöffnungen 19 zugewandte

Abschnitt 22 des Bauchabschnitts 4 bzw. 26 des

Rückenabschnitts 6 haben eine von der Quer- oder

Hüftumfangsrichtung 16 abweichende in Richtung auf eine

Quermittelachse 30 des Schrittabschnitts 8 zulaufende



Randkontur 32 bzw. 34. Diese Randkontur 32, 34 ist auch in

der Darstellung nach Figur 1 bogenförmig und daher zur

Begrenzung der Beinöffnungen 19 geeignet. Durch diesen

Verlauf des schrittseitigen und den Beinöffnungen zugewandten

Bereichs 22 bzw. 26 wird auch ein verhältnismäßig großer

Überlappungsbereich 36, 38 zwischen Schrittabschnitt 8 und

Bauchabschnitt 4 bzw. Rückenabschnitt 6 realisiert, der im

Hinblick auf eine reißfeste Verbindung von Schrittabschnitt 8

und Bauchabschnitt 4 bzw. Rückenabschnitt 6 wesentlich ist.

Je größer der Überlappungsbereich 36, 38, umso geringere

Klebermengen pro Fläche können verwendet werden, was sich im

Hinblick auf die Steifigkeit der Chassismaterialien als

vorteilhaft auswirkt. Insbesondere kann ein nicht

vollflächiger Kleberauftrag zur Verbindung der Komponenten

verwendet werden.

Der jeweilige schrittseitige und den Beinöffnungen 19

zugewandte Bereich 22, 26 des Bauchabschnitts 4 bzw. des

Rückenabschnitts 6 ist ebenfalls elastif iziert ausgebildet.

Dort sind zweite Elastif izierungsmittel 40 bzw. 42

vorgesehen. Die zweiten Elastif izierungsmittel 40, 42

erstrecken sich jeweils ausgehend von den Seitennahtbereichen

14 in Richtung auf eine Längsmittelachse 44 des

Inkontinenzartikels. Wie aus den Figuren 1 und 2 zu erkennen

ist, fächern die zweiten Elastif izierungsmittel 40, 42 in

Richtung auf die Längsmittelachse 44 auf. Dies bedeutet, dass

der Abstand zwischen ihnen in Richtung auf die

Längsmittelachse 44 zunimmt. Diese Auffächerung der zweiten

Elastifizierungsmittel 40 bzw. 42 lässt sich anhand Figur 2

auch quantitativ näher bezeichnen. Beispielsweise haben die

in Figur 2 dargestellten zweiten Elastifizierungsmittel 42

des Rückenabschnitts 6 in den Seitennahtbereichen 14 einen

minimalen Abstand von 3 bis 8 mm voneinander (Abstand von

unmittelbar nebeneinander liegenden Elastif izierungsmitteln)

und an einem Absorptionskörperrand 46 oder einem Längsrand 48

des Schrittabschnitts 8 einen maximalen Abstand (Abstand von



unmittelbar nebeneinander liegenden Elastif izierungsmitteln)

von 7 bis 35 mm voneinander. Es lässt sich anhand der Figur

2 auch ein Auf fächerungsgrad F wie folgt definieren:

F = (A-B) /B 100%.

Dieser Auf fächerungsgrad kann vorteilhafterweise zwischen 50

und 900 % , insbesondere zwischen 100 und 700 % und weiter

insbesondere zwischen 150 bis 550 % liegen. Er ist im

Rückenabschnitt 6 vorteilhafterweise größer als im

Bauchabschnitt 4 . Dabei sind die Größen A und B definiert als

der Abstand des in Längsrichtung 9 äußersten zweiten

Elastifizierungsmittels 40, 42 von dem in Längsrichtung 9

innersten zweiten Elastif izierungsmittel 40, 42 (also nicht

der Abstand von unmittelbar nebeneinander liegenden zweiten

Elastif izierungsmitteln) , und zwar A als der maximale

Abstand, insbesondere am Längsrand 48 des Schrittabschnitts

8 , und B als der minimale Abstand, insbesondere im

Seitennahtbereich 14.

Sofern der Auf fächerungsgrad bei den zweiten

Elastifizierungsmitteln 40, 42 hinreichend groß gewählt wird,

so lässt sich auf diese Weise eine abnehmende Rückstellkraft

innerhalb des schrittseitigen und den Beinöffnungen 19

zugewandten Bereichs 22 beziehungsweise 26 in Richtung 56 auf

den Schrittabschnitt 8 realisieren, sofern dafür Sorge

getragen wird, dass in Folge des von der Hüft- oder

Querrichtung 16 abgewandten bogenförmigen Verlaufs der

zweiten Elastifizierungsmittel 40, 42 sich keine zu starke

Erhöhung der Vorspannung in Folge des größeren Wegs dieser

zweiten Elastifizierungsmittel 40, 42 ergibt. Betrachtet man

dann ein näher am Seitennahtbereich 14 liegendes Gebiet 50

des betreffenden schrittseitigen Bereichs 22 beziehungsweise

26 mit einem näher am Schrittabschnitt 8 liegenden Gebiet 52,

so ist die Rückstellkraft, die sich bei flächenhafter Dehnung

des Gebiets 52 (Dehnung in Richtung der



Elastif izierungsmittel 42) einstellt geringer als diejenige

Rückstellkraft, die sich bei Dehnung des Gebiets 50

einstellt. Dies führt in vorteilhafter Weise weiter dazu,

dass in Folge der geringeren elastischen Kräfte, welche im

beispielhaft dargestellten Fall durch die zweiten

Elastif izierungsmittel 40, 42 ausgeübt werden die

Chassismaterialien des Bauchabschnitts 4 und des

Rückenabschnitts 6 weniger stark gerafft werden, so dass sich

auch eine geringere Anzahl von Falten/Rüschen 54 ergibt, und

zwar ausgehend vom jeweiligen Seitennahtbereich 14 in

Richtung auf den Schrittabschnitt 8 . Dadurch, dass die sich

bei flächenhafter Dehnung des Bauchabschnitts in dem

schrittseitigen und den Beinöffnungen zugewandten Bereich 22

des Bauchabschnitts 4 beziehungsweise 26 des Rückenabschnitts

6 sich einstellenden Rückstellkräfte in Richtung des Pfeils

56, also generell vom Seitennahtbereich 14 in Richtung auf

den Schrittabschnitt 8 abnehmen, wird eine erhebliche

Verbesserung des Tragekomforts erzielt, weil gerade in diesen

Bereichen - wie erfindungsgemäß festgestellt wurde - sich

elastisch dehnbare Materialien als besonders problematisch

erweisen, weil diese Materialien der Physiognomie der

menschlichen Körperform entsprechend in diesen Bereichen

besonders auf Zug und Dehnung beansprucht werden. Durch eine

erfindungsgemäß bewusst vorgesehene Verringerung dieser

Rückstellkraft, also abnehmende Rückstellkraft in Richtung

des Pfeils 56, das heißt in Richtung zunehmender Annäherung

an den Schrittabschnitt 8 , wird hier ein zuvor nicht

realisierter Freiheitsgrad geschaffen, mit dem die eingangs

geschilderten Probleme überwunden werden.

Wie eingangs ausgeführt, können Rückstellkräfte direkt am

Chassis des Inkontinenzartikels bestimmt werden. Hierfür wird

der betreffende Bereich des Bauchabschnitts 4 oder des

Rückenabschnitts 6 zwischen zwei Klemmbacken 102, 104 (siehe

Figur 8 ) von definierter, gleicher Klemmbackenbreite (b)

eingespannt, und es werden dann Rückstellkräfte bei einer



definierten, den Gebrauchszustand simulierenden Dehnung der

zu messenden Bereiche um insbesondere 30% oder 50% oder 80%

der Ausgangslänge (des Klemmbackenabstands im ungespannten

Zustand) ermittelt. Die Klemmbacken 102, 104 werden dabei

jeweils voneinander wegbewegt. Die Klemmbacken 102, 104

sollten möglichst viele, zumindest jedoch zwei nebeneinander

angeordnete Elastif izierungsmittel 40, 42 bzw. 28 des zu

messenden Bereichs fixieren, und sie sollten im Wesentlichen

rechtwinklig zum Verlauf der Elastif izierungsmittel

orientiert sein, so dass die Dehnung zwischen den Klemmbacken

102, 104, also die Auseinanderbewegung der Klemmbacken 102,

104, im Wesentlichen in Richtung des Verlaufs der

Elastif izierungsmittel erfolgt. Dies ist in Figuren 8 und 9

verdeutlicht. Figur 8 zeigt prinzipiell die Anordnung von

Klemmbacken 102, 104, um die Rückstellkräfte in dem

schrittseitigen und den Beinöffnungen zugewandten Bereich 22,

26 mit den Rückstellkräften in einem hüftseitigen Bereich 20,

24 zu vergleichen. Figur 9 zeigt prinzipiell die Anordnung

von Klemmbacken 102, 104, um die Rückstellkräfte in einem

Gebiet näher am Schrittabschnitt 8 mit den Rückstellkräften

in einem Gebiet näher am Seitennahtbereich 14 zu vergleichen.

Bei der dargestellten bevorzugten Ausführungsform des

Inkontinenzartikels 2 beträgt ein Abstand C des

schrittzugewandten innersten zweiten Elastif izierungsmittels

40 des Bauchabschnitts 4 von dem entsprechenden

schrittzugewandten innersten zweiten Elastif izierungsmittel

42 des Rückenabschnitts 6 zwischen 250 bis 420 mm je nach

Konfektionsgröße des Inkontinenzartikels. Die zweiten

Elastifizierungsmittel 40, 42 erstrecken sich im Wesentlichen

bis zum schrittzugewandten Querrand 58, 60 des

Bauchabschnitts 4 und des Rückenabschnitts 6 . Der Abstand von

Bauchabschnitt 4 und Rückenabschnitt 6 in Längsrichtung (9)

voneinander beträgt 250 - 400 mm.



Der Abstand der innersten, schrittzugewandten zweiten

Elastif izierungsmittel 40, 42 von der die Beinöffnungen

begrenzenden Randkontur 32, 34 des schrittseitigen und den

Beinöffnungen zugewandten Bereichs 22, 26 des Bauchabschnitts

4 und des Rückenabschnitts 6 beträgt vorzugsweise 2 - 40 mm,

weiter vorzugsweise 3 - 30 mm, insbesondere vorzugsweise 4 -

15 mm.

Die Erstreckung des Bauchabschnitts 4 und des

Rückenabschnitts 6 im Seitennahtbereich 14 in Längsrichtung 9

beträgt vorteilhafterweise zwischen 100 und 220 mm. Die

maximale Erstreckung des Schrittabschnitts 8 in Querrichtung

16 beträgt vorteilhafterweise 200 bis 350 mm.

Der Schrittabschnitt 8 umfasst ein

flüssigkeitsundurchlässiges Backsheet-Material 62, das

insbesondere von einem atmungsaktiven, jedoch

flüssigkeitsdichten Folienmaterial gebildet sein kann, und

ein, vorzugsweise auf Vliesbasis beruhendes Topsheet-Material

64. Zwischen dem Backsheet-Material und dem Topsheet-Material

ist wie aus den Figuren 4 , 5 ersichtlich der

Absorptionskörper 7 angeordnet. Im beispielhaft dargestellten

Fall bildet das Backsheet-Material 62 in Querrichtung 16

einen Überhang 66 über den Absorptionskörper 7 . Das Topsheet

64 überragt den Absorptionskörper 7 in Querrichtung nur

verhältnismäßig geringfügig; jedoch ist beidseits des

Absorptionskörpers 7 in Längsrichtung 9 verlaufend jeweils

ein aufstehendes Barrieremittel 68 vorgesehen, welches

typischerweise als aufstehendes Cuffelement oder

Bündchenelement bezeichnet wird und vorzugsweise aus einem

hydrophoben, insbesondere flüssigkeitsundurchlässigen

Vliesstoffmaterial gebildet ist, welches sich in Querrichtung

16 vorzugsweise bis zu den seitlichen Längsrändern 48 des

Schrittabschnitts 8 erstreckt. Die distalen Enden 70 der

Barrieremittel 68 sind mit weiteren Elastif izierungsmitteln

72 versehen, welche die Barrieremittel 68 im Gebrauch des



Inkontinenzartikels gegen die Hautoberfläche des Benutzers

anheben, so wie dies in Figur 5 schematisch dargestellt ist.

An ihren jeweiligen Längsendbereichen 74 sind die seitlichen

Barrieremittel 68 über schematisch angedeutete Fixierungen

76, 78 auf das Topsheet 64 beziehungsweise auf sich selbst in

einer C-förmig gefalteten Konfiguration festgelegt.

Vorteilhaft und erwähnenswert ist hier, dass die in der Figur

4 jeweils innenliegende Fixierung 78 das Barrieremittel 68

auf sich selbst festlegt, und zwar in Querrichtung 16

innerhalb der äußeren Fixierung 76 , welche eine in

Längsrichtung 9 durchgehend erstreckte Cuffsockellinie 80

bildet. Die innere Fixierung 78 ist hingegen nur in den

Längsendbereichen 74 der Barrieremittel 68 vorgesehen.

Es erweist sich hier als besonders vorteilhaft, wenn der

erwähnte Überhang 66 des Backsheet-Materials 62 und/oder des

Topsheet-Materials 64 über den Absorptionskörper 7 - in der

Summe beidseits des Absorptionskörpers, also in der Summe

links und rechts - wenigstens 25 % bezogen auf die größte

Breite des Schrittabschnitts 8 beträgt. Auf diese Weise ist

nämlich in Querrichtung 16 Raum für die Anordnung entlang der

Beinöffnungen 19 erstreckter Beinelastif izierungsmittel 82.

Es erweist sich nämlich als vorteilhaft, wenn die

Beinelastif izierungsmittel 82 mit einem gewissen Abstand vom

materialreichen und damit eher biegesteifen Absorptionskörper

7 verlaufen, um einerseits keine zusätzlichen Dehnungs- oder

Verwindungskräfte auf den Absorptionskörper auszuüben, was

dessen Absorptionsverhalten nachteilig beeinflussen könnte,

und um andererseits einen vom Absorptionskörper weitgehend

unbeeinf lussten flüssigkeitsdichten Beinabschlüss zu

realisieren. Es erweist sich im dargestellten Fall als

besonders vorteilhaft, dass diese Beinelastif izierungsmittel

82 in Längsrichtung 9 mit einem deutlichen Abstand von

insbesondere wenigstens 10 mm, vorzugsweise wenigstens 20 mm

vor den zweiten Elastif izierungsmitteln 40 und 42 des

Bauchabschnitts 4 beziehungsweise des Rückenabschnitts 6



enden. Vorzugsweise enden diese Beinelastif izierungsmittel 82

in Längsrichtung 9 vor dem Bauchabschnitt 4 und dem

Rückenabschnitt 6 . Dies ist deshalb vorteilhaft und

wesentlich, weil die Beinelastif izierungsmittel 82

solchenfalls das Spannungsverhalten des Bauchabschnitts 4 und

des Rückenabschnitts 6 wenig oder gar nicht beeinflussen. Es

wurde nämlich erkannt, dass es sich im Hinblick auf das

erfindungsgemäß zu erreichende Ziel der Verbesserung des

Tragekomforts gerade in dem schrittseitigen und den

Beinöffnungen 19 zugewandten Bereich 22 und 26 des

Bauchabschnitts 4 und des Rückenabschnitts 6 als negativ

erweist, wenn dort die üblicherweise mit großer Vorspannung

und entsprechend großer Rückstellkraft ausgebildeten

Beinelastif izierungsmittel 82 zusätzlich verlaufen.

Wie aus Figur 1 ersichtlich ist, ist bei dem Schrittabschnitt

8 ein in Querrichtung verhältnismäßig großer Überhang 66 über

den Absorptionskörper 7 realisiert, und zwar insbesondere

auch an dem Bauchabschnitt 4 beziehungsweise dem

Rückenabschnitt 6 zugewandten Bereichen des Schrittabschnitts

8. Hierdurch wird - worauf bereits hingewiesen wurde - ein

verhältnismäßig großer Überlappungsbereich 36, 38 des

Schrittabschnitts 8 mit dem Bauchabschnitt 4 und mit dem

Rückenabschnitt 6 realisiert. Nach einer bevorzugten

Ausführungsvariante umfasst der Überlappungsbereich 36 von

Schrittabschnitt 8 mit dem Bauchabschnitt 4 wenigstens 12%

der Fläche des Bauchabschnitts 4 , und der Überlappungsbereich

38 von Schrittabschnitt 8 mit dem Rückenabschnitt 6 umfasst

wenigstens 20% der Fläche des Rückenabschnitts 6 . Dies

erweist sich als vorteilhaft, da solchenfalls eine sichere

Fixierung des Schrittabschnitts 8 an dem Bauchabschnitt 4

beziehungsweise an dem Rückenabschnitt 6 erreicht werden

kann, und zwar auch, wenn kein vollflächiger Kleberauftrag

verwendet wird. Es ist solchenfalls in vorteilhafter Weise

hinreichend, wenn ein nur abschnittsweiser oder gerasterter

Kleberauftrag zur Verbindung verwendet wird. Dies ist deshalb



vorteilhaft, weil solchenfalls die miteinander gefügten

Materialien nicht zu steif werden.

Anhand der Figur 7 , die der Figur 1 entspricht, wird ein

weiteres vorteilhaftes Detail des erfindungsgemäßen

Inkontinenzartikels erläutert. Durch die Verfolgung des

dreikomponentigen Konzepts zur Herstellung des

erfindungsgemäßen Inkontinenzartikels ergibt sich ein

Übergang 90 zwischen Schrittabschnitt 8 und Bauchabschnitt 4

sowie ein Übergang 92 zwischen Schrittabschnitt 8 und

Rückenabschnitt 6 , bei denen sich üblicherweise ein

unstetiger, also mit Ecken oder Winkeln oder Knicken

versehener Verlauf der die Beinöffnungen 19 begrenzenden

Ränder der Chassismaterialien ergibt. Dies birgt die Gefahr,

dass im Bereich der Übergänge 90, 92 Kraftspitzen gebildet

werden, die zu einem Einreißen der Chassismaterialien führen

können, was die Anfügung des Schrittabschnitts 8 an den

Bauchabschnitt 4 beziehungsweise an den Rückenabschnitt 6

beeinträchtigen kann. Um dem entgegen zu wirken ist im

jeweiligen Übergang 90 und 92 eine verstärkende Beschichtung

94, 96 des flüssigkeitsundurchlässigen Backsheet-Materials 62

des Schrittabschnitts 8 vorgesehen. Es erweist sich als

hinreichend, wenn diese verstärkende Beschichtung 94, 96 nur

in dem durch die unterbrochene Linie jeweils bezeichneten

Bereich der Figur 7 vorgesehen wird. Die verstärkende

Beschichtung 94, 96 überlappt im beispielhaft und

vorzugsweise dargestellten Fall den Bauchabschnitt 4 und den

Rückenabschnitt 6 in Längsrichtung 9 lediglich um etwa 10 bis

20 mm, insbesondere um ca. 15 mm. Die verstärkende

Beschichtung endet in Längsrichtung 9 jeweils vor den

Längsenden 98, 100 des Schrittabschnitts, und zwar wenigstens

30 mm vor dem bauchseitigen Längsende 98 und wenigstens 90 mm

vor dem rückenseitigen Längsende 100. Dies erweist sich als

vorteilhaft, da solchenfalls die verstärkende Beschichtung

94, 96 nicht unnötig zur Versteifung der Chassismaterialien

in Bereichen beiträgt, wo dies nicht hilfreich, sondern eher



unerwünscht und nachteilig ist. Außerdem können auf diese

Weise Materialkosten gespart werden. Jedoch bleibt die

Möglichkeit unberührt, die verstärkende Beschichtung 94, 96

nicht nur im Übergang 90 beziehungsweise 92 vorzusehen.

Die verstärkende Beschichtung 94, 96 besteht vorzugsweise aus

einem Spinnvlies aus Polypropylen mit einem Flächengewicht

von 10 - 20 g/m2 , insbesondere von 12 -17 g/m2.



Paten -tanSprüche

1 . Inkontinenzartikel (2) in Höschenform für die Aufnahme

von Körperausscheidungen mit einem vorderen

Bauchabschnitt (4) und einem hinteren Rückenabschnitt

(6), die zur Bildung eines in Quer- oder

Hüftumfangsrichtung (16) durchgehenden Bauch- und

Rückenbands mit einer in Hüftumf angsrichtung

geschlossenen Hüftöffnung (18) an beidseitigen

Seitennahtbereichen (14) herstellerseitig miteinander

verbunden sind, und mit einem einen Absorptionskörper

(7) und ein flüssigkeitsundurchlässiges Backsheet-

Material (62) aufweisenden Schrittabschnitt (8), der

sich in einer Längsrichtung (9) zwischen Bauchabschnitt

(4) und Rückenabschnitt (6) erstreckt und an den

Bauchabschnitt (4) und an den Rückenabschnitt (6)

herstellerseitig angefügt ist, wobei sowohl der

Schrittabschnitt (8) als auch der Bauchabschnitt (4) und

der Rückenabschnitt (8) die Beinöffnungen (19) des

Inkontinenzartikels begrenzen, wobei in dem

Bauchabschnitt (4) und dem Rückenabschnitt (6) erste

Elastif izierungsmittel (28) vorgesehen sind, die sich in

einem Abstand voneinander und parallel zueinander in

Quer- oder Hüftumfangsrichtung (16) erstrecken und so

den Bauchabschnitt (4) und den Rückenabschnitt (6)

flächenhaft elastif izieren, dadurch gekennzeichnet, dass

der Schrittabschnitt (8) wenigstens 12 % der Fläche des

Bauchabschnitts (4) und wenigstens 20 % der Fläche des

Rückenabschnitts (6) überlappt und dass zumindest in

einem Übergang (66) vom Schrittabschnitt (8) zum

Bauchabschnitt (4) und vom Schrittabschnitt (8) zum

Rückenabschnitt (6) eine verstärkende Beschichtung (94,

96) des flüssigkeitsundurchlässigen Backsheet-Materials

(62) des Schrittabschnitts (8) vorgesehen ist, die den

Schrittabschnitt (8) in Querrichtung (16) vollständig



überfängt jedoch in Längsrichtung (9) jeweils vor den

Längsenden (98, 100) des Schrittabschnitts (8) endet.

2 . Inkontinenzartikel nach Anspruch 1 , dadurch

gekennzeichnet, dass der Bauchabschnitt (4) als auch der

Rückenabschnitt (6) mit einer in Richtung auf eine

Quermittelachse (30) zulaufenden Randkontur (32, 34) zur

Begrenzung der Beinöffnungen (19) ausgebildet sind.

3 . Inkontinenzartikel nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch

gekennzeichnet, dass eine verstärkende Beschichtung (94,

96) in Längsrichtung (9) wenigstens 10 mm, insbesondere

10 - 30 mm, insbesondere 10 - 20 mm mit dem

Bauchabschnitt (4) und dem Rückenabschnitt (6)

überlappt .

4 . Inkontinenzartikel nach Anspruch 1 , 2 oder 3 , dadurch

gekennzeichnet, dass eine verstärkende Beschichtung (94,

96) in Längsrichtung (9) wenigstens 30 mm, insbesondere

wenigstens 40 mm, insbesondere wenigstens 50 mm vor dem

bauchseitigen Längsende (98) des Schrittabschnitts (8)

endet .

5 . Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

eine verstärkende Beschichtung (94, 96) in Längsrichtung

(9) wenigstens 90 mm, insbesondere wenigstens 100 mm,

insbesondere wenigstens 110 mm und weiter insbesondere

wenigstens 120 mm vor dem rückenseitigen Längsende (100)

des Schrittabschnitts (8) endet.

6 . Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das

flüssigkeitsundurchlässige Backsheet-Material (62) des

Schrittabschnitts (8) ein insbesondere atmungsaktives

Folienmaterial umfasst.



7 . Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der

Schrittabschnitt (8) mittels eines nicht vollflächigen

Kleberauftrags mit dem Bauchabschnitt (4) und dem

Rückenabschnitt (6) verbunden ist.

8 . Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die

maximale Breite (maximale Erstreckung) des

Schrittabschnitts (8) in Querrichtung (16) wenigstens

200 mm, insbesondere 200 - 350 mm, weiter insbesondere

250 - 320 mm beträgt.

9 . Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der

Anteil der Fläche des Schrittabschnitts (8) an der

gesamten Fläche des Inkontinenzartikels 25 - 55 % ,

insbesondere 30 - 47 % , insbesondere 35 - 47 % und

weiter insbesondere 35 - 45 % beträgt.

10. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein

Überhang des Backsheet-Materials (62) und/oder eines

Topsheet-Materials (64) in Querrichtung (16) über den

Absorptionskörper (7) - in der Summe beidseits des

Absorptionskörpers, also in der Summe links und rechts -

wenigstens 25 % , insbesondere 30 - 50 % , insbesondere

30 - 45 % und weiter insbesondere 35 - 45 % bezogen auf

die größte Breite des Schrittabschnitts (8) beträgt.

11. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der

Schrittabschnitt (8) 15 - 40 % , insbesondere 15 - 35 %

und weiter insbesondere 15 - 25 % der Fläche des

Bauchabschnitts (4) überlappt.



12. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der

Schrittabschnitt (8) den Bauchabschnitt (4) mit einer

Fläche von 25.000 - 45.000 mm2 überlappt.

13. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der

Schrittabschnitt (8) 20 - 40 % , insbesondere 20 - 35 %

und weiter insbesondere 22 - 32 % der Fläche des

Rückenabschnitts (6) überlappt.

14. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der

Schrittabschnitt (8) den Rückenabschnitt (6) mit einer

Fläche von 35.000 - 65.000 mm2, insbesondere von 40.000

- 55.000 mm2 überlappt.

15. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die

Überlappung des Schrittabschnitts (8) mit dem

Rückenabschnitt (6) größer ist als mit dem

Bauchabschnitt (4) .

16. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

auch der Absorptionskörper (7) 5 - 20 % , insbesondere

5 - 15 % der Fläche des Bauchabschnitts (4) und/oder

10 - 20 % , insbesondere 10 - 15 % der Fläche des

Rückenabschnitts (6) überlappt.

17. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in

einem schrittseitigen und den Beinöffnungen (19)

zugewandten Bereich (22, 26) des Bauchabschnitts (4) und

des Rückenabschnitts (6) zweite Elastif izierungsmittel

(40, 42) vorgesehen sind, die sich ungefähr ausgehend

von den beiden Seitennahtbereichen (14) in Richtung auf

eine Längsmittelachse (44) des Inkontinenzartikels



erstrecken und dabei bogenförmig sich auffächernd mit

zunehmendem Abstand voneinander verlaufen.

18. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der

schrittseitige und den Beinöffnungen (19) zugewandte

Bereich (22, 26) des Bauchabschnitts (4) und des

Rückenabschnitts (6) und im Bereich des aufgefächerten

Verlaufs der zweiten Elastif izierungsmittel (40, 42) die

bei flächenhafter Dehnung dieses Bereichs (22, 26)

auftretende Rückstellkraft, geringer ist als bei

flächenhafter Dehnung in einem hüftseitigen Bereich (20,

24), in welchem nur die ersten Elastif izierungsmittel

(28) vorgesehen sind.

19. Inkontinenzartikel nach Anspruch 17 oder 18, dadurch

gekennzeichnet, dass in diesem schrittseitigen und den

Beinöffnungen (19) zugewandten Bereich (22, 26) des

Bauchabschnitts (4) und des Rückenabschnitts (6) mit

auffächerndem Verlauf der zweiten Elastif izierungsmittel

(40, 42) die bei flächenhafter Dehnung dieses Bereichs

(22, 26) auftretende Rückstellkraft in Richtung (56) auf

den Schrittabschnitt (8) abnimmt.

20. Inkontinenzartikel nach Anspruch 17, 18 oder 19, dadurch

gekennzeichnet, dass ein minimaler Abstand der zweiten

Elastifizierungsmittel (40, 42) voneinander,

insbesondere in den Seitennahtbereichen (14), 3 - 8 mm,

insbesondere 3 - 7 mm und weiter insbesondere 3 - 6 mm

beträgt .

21. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

Ansprüche 17-20, dadurch gekennzeichnet, dass ein

maximaler Abstand der zweiten Elastifizierungsmittel

(40, 42) voneinander, insbesondere an einem

Absorptionskörperrand (46) oder an einem Längsrand des



Schrittabschnitts (8), 7 - 35 mm, insbesondere 10 -

32 mm und weiter insbesondere 12 - 30 mm beträgt.

22. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

Ansprüche 17-21, dadurch gekennzeichnet, dass der

maximale Abstand der zweiten Elastif izierungsmittel (40,

42) voneinander, insbesondere an einem

Absorptionskörperrand (46) oder an einem Längsrand des

Schrittabschnitts (8), im Rückenabschnitt (6) größer ist

als im Bauchabschnitt (4) .

23. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

Ansprüche 17-22, dadurch gekennzeichnet, dass die

zweiten Elastif izierungsmittel (40, 42) einen

Auffächerungsgrad (F= (A-B) /B 100%) von 50 - 900 % ,

insbesondere von 100 - 700 % und weiter insbesondere von

150 - 550 % haben.

24. Inkontinenzartikel nach Anspruch 23, dadurch

gekennzeichnet, dass der Auffächerungsgrad (F=(A-

B )/B 100%) der zweiten Elastif izierungsmittel (40, 42)

im Rückenabschnitt (6) größer ist als im Bauchabschnitt

(4) .

25. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

Ansprüche 17-24, dadurch gekennzeichnet, dass die

zweiten Elastif izierungsmittel (40, 42) in einem

Überlappungsbereich mit dem Absorptionskörper (7) des

Schrittabschnitts (8) hinsichtlich ihrer elastischen

Eigenschaften deaktiviert sind.

26. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

Ansprüche 17-25, dadurch gekennzeichnet, dass die

zweiten Elastif izierungsmittel (40, 42) entsprechend dem

Weg ihres aufgefächerten Verlaufs stärker vorgespannt

sind als in einem nicht aufgefächerten Bereich.



27. Inkontinenzarti-kel nach einem oder mehreren der

vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die

Erstreckung des Bauchabschnitts (4) und des

Rückenabschnitts (6) om Seitennahtbereich (14) in

Längsrichtung (9) wenigstens 100 mm, insbesondere

wenigstens 150 mm und insbesondere 150 mm - 220 mm

beträgt .

28. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der

minimale Abstand des Bauchabschnitts (4) und des

Rückenabschnitts (6) in Längsrichtung (9) voneinander

250 - 400 mm beträgt.

29. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

Ansprüche 17-28, dadurch gekennzeichnet, dass der

Abstand (C) des schrittzugewandten innersten zweiten

Elastif izierungsmittels (40, 42) des Bauchabschnitts (4)

von dem entsprechenden schrittzugewandten innersten

zweiten Elastif izierungsmittel (40, 42) des

Rückenabschnitts (6) 250 - 420 mm beträgt.

30. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der

Schrittabschnitt (8) außerhalb des Absorptionskörpers

(7) entlang der Beinöffnungen (19) erstreckte

Beinelastif izierungsmittel (82) aufweist, die in

Längsrichtung (9) wenigstens 10 mm, insbesondere

wenigstens 20 mm vor den zweiten Elastifizierungsmitteln

(40, 42) enden.

31. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die

Beinelastif izierungsmittel (82) in Längsrichtung (9) vor

dem Bauchabschnitt (4) und/oder vor dem Rückenabschnitt

(6) enden.



32. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die

Beinelastifizierungsmittel (82) mit veränderlichem

Abstand zum Absorptionskörper (7) verlaufen und an ihren

Längsenden einen größeren Abstand zum Absorptionskörper

(7) aufweisen als mittig.

33. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der

vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der

Bauchabschnitt (4) und der Rückenabschnitt (6) zumindest

außerhalb des Absorptionskörpers (7) über die

Längsrichtung (9) im wesentlichen durchgehend

flächenhaft querelastif iziert sind.
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