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mergruppe der Polyolefine nach wie vor 
die besten Voraussetzungen für die er-
forderlichen mechanischen, textilen 
und physikalischen Anforderungen an 
die Produkte. 
Das Polypropylen (PP) und dessen Co-
Polymere hat hier bei optimalen Roh-
stoffeigenschaften gegenüber dem Po-
lyethylen (PE) vor allem unter Berück-
sichtigung des Einstandspreises Vortei-
le. Das gilt in gleicher Weise für die 
Vliesherstellung als auch für die Produk-
tion von Folien. 
Darüber hinaus hat sich für die Extrusi-
on atmungsaktiver Folien bewährt, bis 
zu 70% Calciumcarbonat (Kreide) zum 
PP oder PE (bzw. Abmischungen aus 
beiden Polymeren) zuzusetzen. Die Bei-
mischung unterstützt die Erzeugung 
von Mikroporösität beim Verstrecken 
der Folie in monoaxialer oder biaxialer 
Richtung. 
Die positive Entwicklung der Märkte hin 
zu kostengünstigen Verbunden wurde 
in den letzten Jahren ganz wesentlich 
durch die von Reifenhäuser realisierten 
Fortschritte in der Extrusionstechnik un-
terstützt. Hierbei war und ist die we-
sentliche Zielsetzung geprägt von der 
Verringerung des Verbund-Flächenge-
wichtes in Richtung < 25 g/m2 und dies 
unter Beibehaltung eines definierten Ei-
genschaftsprofils: 
· Sperreigenschaften gegen Wasser 

und andere Flüssigkeiten  
(Wassersäule >1 000 mm) 

· Durchlässigkeit für Feuchtigkeit, 
Gas, Luft und Wärme beträgt für 
technische Produkte: WVTR > 1 000 
g/m2/24 h, gemessen bei 23° C und 
85% rel. LF, und für Hygieneproduk-
te: WVTR > 3 000 g/m2/24h, gemes-
sen bei 38° C und 90% rel. LF 
(WVTR: Wasser-Dampf-Durchlässig-
keit, rel. LF: relative Luftfeuchtigkeit) 

· hohe Zug- und Reißfestigkeit sowie 
Reißdehnung 
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Für Hersteller atmungsaktiver Verbunde stellt sich immer drän-
gender die Frage nach neuen, wirtschaftlichen Produktions-
konzepten, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen sowie 
den Anforderungen an Preis und Qualität der Produkte 
gerecht zu werden. Entscheidender Kostenfaktor für die Her-
stellung von Verbundprodukten sind die Rohstoffe mit einem 
Anteil von 75 bis 80 Prozent der an den Produktionskosten. 
Naturgemäß liegt hier das größte Einsparungspotenzial. Ein 
wesentliches Ziel der von Reifenhäuser entwickelten Pro-
duktionsstrategien ist es, dieses Potenzial effektiv zu nutzen. 

Jüngste, globale Marktuntersuchungen 
haben den Trend bestätigt: Zunehmend 
werden kostengünstige, atmungsakti-
ve Verbundstoffe mit anwendungs-
gerechten Werten für Wasserdampf-
durchlässigkeit bei gleichzeitiger Was-
serdichte in den Märkten platziert. Das 
trifft sowohl für den Hygienebereich 
(z.B. Windel) als auch für den tech-
nischen Bereich (z.B. Dachunterspann-
bahn) zu. Als Rohstoff bietet die Poly-
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Für die Herstellung 
atmungsaktiver Fo-
lien werden Doppel-
schneckenextruder 
„Reitruder“ einge-
setzt zur Verarbei-
tung hochgefüllter 
Polymere in  
Direktextrusion. 
Dadurch ergeben 
sich Kostenein- 
sparungen bis 50%.  
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· Griffigkeit, Tragekomfort und tex-
tiles Aussehen  

· marktgerechte Produktionskosten 
pro m2 

· problemlose Konfektionierung. 
Für den technischen Einsatz werden 
hochfeste atmungsaktive Folien-Vlies-
Verbunde gefordert, die UV-stabil so-
wie flammhemmend ausgerüstet sind 
und hohe Durchstoßfestigkeit besitzen; 
zum Beispiel für die Bauindustrie als 
Dachunterspannfolie. Die Flächenge-
wichte können dann bis zu 135 g/m2 er-
reichen. Hierbei wird zum Beispiel ein 
Folien-Vlies-Verbund von bis zu 50 g/m2 
zusätzlich mit einem Vlies von bis zu 
85 g/m2 ein- oder beidseitig laminiert. 
Speziell für die Hygieneindustrie wer-

rungsschritt für Produkte in der Hygie-
neanwendung erreicht. 
Für die Herstellung von atmungsaktiven 
Folien setzt Reifenhäuser auf Direktext-
rusion mit dem Doppelschneckenextru-
der Reitruder und gibt damit dem Verar-
beiter die Möglichkeit, an Stelle von re-
lativ teuren vorcompoundierten Mi-
schungen die einzelnen Rohstoffkom-
ponenten selbst kostengünstig zu ver-
arbeiten. Direktextrusion bedeutet mi-
schen, homogenisieren und extrudie-
ren von Rohstoffen, Rohstoffmischun-
gen oder hochgefüllter Polymere in nur 
einem Arbeitsschritt. Im Einzelfall be-
laufen sich die Kosteneinsparungen je 
nach Rezeptur auf bis zu 50%. Ein wei-
terer positiver Aspekt für den Einsatz 

den weiche, atmungsaktive Vlies-Fo-
lien-Verbunde mit geringen Flächenge-
wichten und hohem Textilcharakter ge-
fordert. Die Flächengewichte betragen 
< 40 g/m2 bei jeweils 50% Schicht-
anteil. 

Alternative zu konventionellen 
Verfahren 

Die Reifenhäuser Extrusionsbeschich-
tung zur Herstellung atmungsaktiver 
Vlies-Folien-Verbunde stellt eine alter-
native Produktionsstrategie gegenüber 
bekannten, herkömmlichen Verfahren 
dar. Dabei steht zunächst immer die 
Vliesherstellung auf der Basis der seit 
vielen Jahren bekannten Reicofil-Ver-
fahren im Vordergrund. Inzwischen – 
ergänzt durch ein Konzept zur Erzeu-
gung von Vliesen aus Bico-Fasern – 
wurde dabei ein wichtiger Optimie-

der Direktextrusion besteht darin, dass 
sich nur mit diesem Verfahren eigenes 
Know-how für Rezepturen entwickeln 
und als Alleinstellungsmerkmal im 
Wettbewerb mit anderen Marktteilneh-
mern Vorteile verschafft.  
Eine weitere Maßnahme zur Optimie-
rung der Herstellung von Verbunden ist 
die mehrschichtige Folienextrusion mit 
dem patentierten Coex-Schieberadap-
ter. Die damit zu erzeugende 3-Schicht-
Struktur macht eine besonders kosten-
günstige, atmungsaktive Folie möglich, 
indem Additive, wie zum Beispiel UV-
Stabilisatoren oder Pigmente, gezielt 
nur in der jeweils relevanten Schicht 
eingesetzt werden und somit ein weite-
res Sparpotenzial für die Produktkosten 
ergeben.  
Eine wesentliche Alternative zur Ver-
bundherstellung bietet im Reifenhäu-
ser-Programm das In-line-Extrusions-
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Kernstück der Direktextrusionsanlage (mit dem Reitruder), auf der atmungsaktive Folien-Vlies-Verbunde produziert werden, ist die elektrostati-
sche Beschichtungstechnik. Die Materialkombination PP-Vlies/PP-Folie für hohe Leistungsanforderungen werden ohne Klebstoffe hergestellt.  
(Bild: Reifenhäuser)

beschichten einer Vliesbahn mit der Fo-
lienschmelze. Hier werden wenigstens 
zwei Produktionsschritte gegenüber 
dem herkömmlichen Verfahren einge-
spart. Das Verbinden der Vlies- und Fo-
lienbahn per Kleberauftrag oder ther-
misch durch Ultraschallschweißen oder 
durch den Einsatz von Kalandern wird 
für viele Anwendungsbereiche elimi-
niert. Der modulare Aufbau des Anla-
genkonzeptes lässt allerdings auch die 

In-line-Installation dieser Verbindungs-
techniken zu. 
Zusätzlich sind auch die Kosten für die 
Logistik der separaten Produktions-
schritte zu betrachten, die durch die pa-
tentierte In-line-Verbindungstechnik 
entfallen. Der Vorteil der elektrostati-

nigen Anlagen zur Folienherstellung 
auch die folgenden Beschichtungsanla-
gen vorgeführt, die wesentliche Fort-
schritte der alternativen Produktions-
strategien demonstrieren: Dazu gehör-
te eine Beschichtungsanlage, auf der im 
Auftrag eines Kunden ein PP-Gewebe 
mit einer PP-Deckschicht beschichtet 
wurde. Das Reifenhäuser-Lamicor-Ver-
fahren arbeitet dabei ganz ohne all-
ergene und umweltbelastende Lö-
sungsmittel und Kleber. 

Präsentiert wurde zudem eine Direk-
textrusionsanlage, die atmungsaktive 
Folien-Vlies-Verbunde produzierte. 
Kernstück dieser Anlage mit dem Rei-

truder ist die patentierte elektrostati-
sche Beschichtungstechnik, mit der sich 
die Materialkombination PP-Vlies/PP-
Folie auch unter hohen Leistungsanfor-
derungen ohne Klebstoffe problemlos 
herstellen lassen. Für die Kombination 
PE/PP wird als Alternative eine spezielle 

In-line-Klebeeinrichtung für erhöhte 
Haftanforderungen eingesetzt. 
Aber nicht nur im eigenen Technikum, 
vor allem in der Praxis haben sich Anla-
gen von Reifenhäuser zur Herstellung 
besonders preiswerter Vlies-Folien-Ver-
bunde bereits bewährt. So wurde im 
Jahr 2002 bei einem osteuropäischen 
Kunden eine weitere Flachfolien-Extru-
sionsanlage mit Direktextrusionstech-
nologie in Betrieb genommen. Bei einer 
Kapazität von 500 kg/h werden mit die-
ser Anlage atmungsaktive Folienpro-
dukte aus PE- oder PP-Rezepturen so-
wie Folien-Vlies-Verbunde von bis zu 
1,60 m Breite mit allen Kostenvorteilen 
der Direktextrusion produziert. 
Die In-line Verbundherstellung hat Rei-
fenhäuser bereits in einem Joint Ventu-
re mit der BBA (USA) realisiert. Das Va-
porweb-Verfahren beinhaltet folgende 
Verfahrensschritte: die Produktion von 
Spinnvlies nach dem Reicofil-Prozess, 
die Folien-Coextrusion mit Direktext-
rusions-Konzept, die Extrusions-
beschichtung des Vlieses mit elektrosta-
tischer Anpressung sowie eine biaxiale 
Reckung des Folien-Vlies-Verbundes. 
Reifenhäuser bietet für alle der vor-
gestellten Verfahrensvarianten speziell 
entwickelte Anlagenkonzepte und das 
entsprechende Verfahrens-Know-how.  
Im Einzelfall wird dann jeweils die Ver-

Bei der In-line-Extrusionsbeschichtung einer 
Vliesbahn mit der Folienschmelze werden ge-
genüber dem herkömmlichen Verfahren min-
destens zwei Produktionsschritte eingespart. 

fahrensvariante gewählt und optimiert, 
die dem Kunden für seine aktuellen und 
zukünftige Anforderungen ein Opti-
mum an Wirtschaftlichkeit bei der Her-
stellung von atmungsaktiven Folien 
oder Folien-Vlies-Verbunden sichert. 

schen Anpressung liegt in der 
Gleichmäßigkeit des Hafteffektes 
der Folienschmelze auf der Vlies-
bahn und in der Möglichkeit der 
Erzielung geringster Flächenge-
wichte. Dies ist mit einem Presse-
ursystem wesentlich schwieriger 
zu realisieren. 

Ohne umweltbelastende  
Lösungsmittel 

Im Oktober 2002 wurden wäh-
rend einer Hausmesse im Reifen-
häuser-Technikum 250 Besu-
chern aus 27 Ländern unter Pro-
duktionsbedingungen neben ei-

Vliesabwickler Einzelkomponenten-Dosierung

Wickler Dicken- 
messung II

Längsreckung Chill Roll mit  
Eektrost. Bindung

Dicken- 
messung I

Reitruder 
Coextrusion

Produktionsnettobreite ab 1,5 m 
Nutzenbreite ab 120 mm 
Produktionsnettoleistung ab 250 kg/h


