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©  Die  Erfindung  betrifft  Filtermaterial,  insbesondere 
zur  Herstellung  von  Teebeuteln,  Kaffeebeuteln  oder 
Kaffeefiltern,  bestehend  aus  einem  zumindest  zwei- 
lagigen  Vliesstoff  oder  dergleichen,  wobei  zumindest 
eine  auf  einer  Papiermaschine  hergestellte  Lage  aus 
natürlichen  Fasern  und  eine  Lage  aus  synthetischen 
Fasern  besteht,  die  flächig  ausgebildet  und  überein- 
ander  angeordet  sind.  Erfindungsgemäß  weist  die 
zweite  aus  synthetischen  Fasern  bestehende  Lage 
eine  Vielzahl  von  einzelnen  Kunststoffasern  auf,  die 
in  erwärmtem  Zustand  auf  die  erste,  aus  natürlichen 
Fasern  bestehende  Lage  aufgebracht  sind  und  so- 
wohl  miteinander  als  auch  mit  den  Fasern  der  ersten 
Lage  verschmolzen  sind.  Das  Filtermaterial  weist 
insbesondere  den  Vorteil  auf,  daß  durch  die  Auflage 
der  einzelnen  Kunststoffasern  auf  eine  Lage  aus 
natürlichen  Fasern  eine  große  Anzahl  der  Poren  bzw. 
Kanäle  der  Lage  aus  natürlichen  Fasern  abgedeckt 
bzw.  verschlossen  ist.  Es  weist  somit  einen  äußerst 
geringen  Partikelausfall  auf,  da  nur  eine  geringe  Zahl 
an  durchgehenden  Poren  vorhanden  ist,  wobei  im 
wesentlichen  durch  die  Anordnung  von  einzelnen 
Kunststoffasern  auf  der  Lage  aus  natürlichen  Fasern, 

die  darüberhinaus  mit  dieser  Lage  verschmolzen 
sind,  ein  in  sich  verschlungenes  und  verschlossenes 
Filtermaterial  geschaffen  wird. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Filtermaterial  beste- 
hend  aus  einem  zumindest  zweilagigen  Vliesstoff 
oder  dergleichen,  wobei  zumindest  eine  auf  einer 
Papiermaschine  hergestellte  Lage  aus  natürlichen 
Fasern  und  eine  Lage  aus  synthetischen  Fasern 
besteht,  die  flächig  ausgebildet  und  übereinander 
angeordnet  sind. 

Derartige  Filtermaterialien,  die  vorzugsweise 
als  Filterpapiere  für  die  Herstellung  von  beispiels- 
weise  Teebeuteln,  Kaffeebeuteln,  oder  Kaffeefiltern 
verwendet  werden,  sind  hinlänglich  bekannt.  Diese 
Filtermaterialien  bestehen  aus  einer  Lage  natürli- 
cher  Fasern,  die  flächig  ausgebildet  ist  und  mit 
einer  ebenfalls  flächig  ausgebildeten,  heißsiegelfä- 
higen  Kunststoffschicht  belegt  ist.  Die  Herstellung 
derartiger  Filtermaterialien  erfolgt  in  der  Art,  daß 
auf  einer  Papiermaschine  in  einem  ersten  Stoffauf- 
lauf  eine  Grundschicht  aus  überwiegend  natürli- 
chen  Fasern  gebildet  und  mit  Hilfe  von  Vakuum- 
kammern  teilweise  entwässert  wird.  Anschließend 
wird  eine  zweite  Schicht,  die  aus  heißsiegelfähigen 
synthetischen  Fasern  besteht  auf  der  voranstehend 
genannten  Grundschicht  abgelegt.  Diese  zweite 
Schicht  wird  anschließend  durch  die  erste  Schicht 
hindurch  entwässert,  wodurch  hautpsächlich  gerad- 
linige  Kanäle  beziehungsweise  Poren  erzeugt  wer- 
den,  welche  beide  Schichten  durchdringen. 

Die  aus  den  vorstehend  beschriebenen  Filter- 
materialien  hergestellte  Produkte  wie  zum  Beispiel 
Tee-  oder  Kaffeebeutel  sollen  möglichst  geringe 
Partikelmengen,  beispielsweise  Tee-  oder  Kaffee- 
partikeln  passieren  lassen  und  anderseits  ein 
schnelles  Diffundieren  von  heißem  Wasser  durch 
das  Filtermaterial  ermöglichen,  so  daß  beispiels- 
weise  in  kurzer  Zeit  ein  aromatisches  farbkräftiges 
Getränk,  wie  Tee  oder  Kaffee,  fertigstellbar  ist. 
Demzufolge  müssen  derartige  Filternaterialien  ent- 
sprechend  porös  sein,  wobei  im  Stand  der  Technik 
ein  Kompromiß  zwischen  einem  Filtermaterial  mit 
möglichst  geringem  Partikelausfall  und  einem  Filt- 
ermaterial  mit  schneller  Flüssigkeitsdiffusion  not- 
wendig  ist.  Die  hindurchlaufenden,  geradlinigen  Po- 
ren  des  voranstehend  beschriebenen  Filtermateri- 
als  stellen  zwar  eine  schnelle  Diffusion  des  Was- 
sers  oder  einer  anderen  Flüssigkeit  sicher,  sind 
jedoch  hinsichtlich  des  Partikelausfalls,  insbeson- 
dere  bei  der  Tee-  oder  Kaffeezubereitung  nachtei- 
lig,  da  durch  die  hindurchlaufenden,  geradlinigen 
Poren  eine  entsprechend  große  Menge  Partikel 
durch  das  Filtermaterial  hindurchtreten  kann. 

Ausgehend  von  diesem  Stand  der  Technik  liegt 
der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Filterma- 
terial  zu  schaffen,  das  insbesondere  hinsichtlich 
seines  Flüssigkeitsdurchlaß-  und  seines  Feststoff- 
rückhaltevermögens  verbessert  ist,  wobei  es  insbe- 
sondere  für  Extrakte,  wie  Kaffee,  Tee  oder  derglei- 
chen  verwendbar  sein  soll. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  erfindungsge- 
mäß  ein  Filtermaterial  in  Vorschlag  gebracht,  das 
aus  einem  zumindest  zweilagigen  Vliesstoff  oder 
dergleichen,  wobei  zumindest  eine  auf  einer  Pa- 

5  piermaschine  hergestellte  Lage  aus  natürlichen  Fa- 
sern  und  eine  Lage  aus  synthetischen  Fasern  be- 
steht,  die  flächig  ausgebildet  und  übereinander  an- 
geordet  sind,  besteht,  und  das  dahingehend  ver- 
besssert  ist,  daß  die  zweite  aus  synthetischen  Fa- 

io  sern  bestehende  Lage  eine  Vielzahl  von  einzelnen 
Kunststoffasern  aufweist,  die  in  erwärmtem  Zu- 
stand  auf  die  erste,  aus  natürlichen  Fasern  beste- 
hende  Lage  aufgebracht  sind  und  sowohl  miteinan- 
der  als  auch  mit  den  Fasern  der  ersten  Lage  ver- 

75  schmolzen  sind. 
Ein  nach  dieser  Lehre  ausgebildetes  Filterma- 

terial  hat  insbesondere  den  Vorteil,  daß  durch  die 
Auflage  der  einzelnen  Kunststoffasern  auf  eine 
Lage  aus  natürlichen  Fasern  eine  große  Anzahl  der 

20  Poren  bzw.  Kanäle  der  Lage  aus  natürlichen  Fa- 
sern  abgedeckt  bzw.  verschlossen  ist.  Nur  in  einem 
geringen  Prozentsatz  liegen  die  Poren  der  Lage 
aus  synthetischen  Fasern  derart  über  den  Poren 
der  Lage  aus  natürlichen  Fasern,  daß  ein  Durchtritt 

25  von  Partikeln  möglich  ist.  Das  erfindungsgemäße 
Filtermaterial  weist  somit  einen  äußerst  geringen 
Partikelausfall  auf,  da  nur  eine  geringe  Zahl  an 
durchgehenden  Poren  vorhanden  ist,  wobei  im  we- 
sentlichen  durch  die  Anordnung  von  einzelnen 

30  Kunststoffasern  auf  der  Lage  aus  natürlichen  Fa- 
sern,  die  darüberhinaus  mit  dieser  Lage  verschmol- 
zen  sind,  ein  in  sich  verschlungenes  und  verschlos- 
senes  Filtermaterial  schaffen.  Die  verschlossenen 
bzw.  verschlungenen  Poren  in  dem  zweilagigen 

35  Filtermaterial  bilden  zwar  ein  Hindernis  für  die  Ex- 
traktpartikel,  beispielsweise  die  Tee-  oder  Kaffee- 
partikel,  sind  jedoch  kein  Hindernis  für  heißes  Was- 
ser  oder  eine  andere  Flüssigkeit,  welche  durch  die 
versetzten  und  verschlungenen  Poren  diffundieren 

40  kann. 
Ein  weiterer  Vorteil  der  Erfindung  ist  darin  zu 

sehen,  daß  die  Lage  aus  natürlichen  Fasern  weiter- 
hin  in  an  sich  bekannter  Weise  auf  einer  Papierma- 
schine  herstellbar  ist.  Ein  auf  einer  Papiermaschine 

45  hergestelltes  Vlies  hat  eine  hohe  Luftdurchlässig- 
keit  aufgrund  einer  großen  Anzahl  entstandener  Po- 
ren.  Im  weiteren  Verfahrensablauf  wird  dann  das 
Kunststoffgranulat  in  einem  Extruder  aufgeschmol- 
zen  und  durch  eine  hohe  Anzahl  von  sehr  feinen 

50  Düsen  gepresst.  Die  dadurch  entstandenen  feinen 
Fasern  werden  durch  einen  heißen  Luftstrom  ver- 
wirbelt  und  zerrissen.  Diese  noch  klebenden  heißen 
Kunststoffasern  werden  dann  auf  die  unter  dem 
Extruder  hindurchlaufende  erste  Lage  aus  natürli- 

55  chen  Fasern  abgelegt.  Hier  verschmelzen  diese 
Fasern  untereinander  und  mit  den  natürlichen  Fa- 
sern  der  ersten  Lage.  Die  als  Filamente  zu  be- 
zeichnenden  Kunststoffasern  haben  in  der  Regel 
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einen  Durchmesser  von  0,3  -  10,0  um,  vorzugswei- 
se  von  0,5  -  3,0  um,  und  vereinigen  sich  auf  der 
ersten  Lage  zu  einem  Vlies  aus  Kunststoff,  wobei 
zwischen  den  Filamenten  Poren  entstehen. 

Es  hat  sich  als  besonders  vorteilhaft  bei  einem 
erfindungsgemäßen  Filtermaterial  erwiesen,  wenn 
die  erste  Lage  ein  Flächengewicht  von  8  bis  40 
g/m2,  vorzugsweise  von  14  g/m2  oder  vorzugsweise 
von  12  g/m2,  und  eine  Luftdurchlässigkeit  von  300  - 
4.000  l/m2  sec,  vorzugsweise  von  1600  l/m2  sec 
oder  vorzugsweise  von  2000  l/m2  sec,  hat.  Dar- 
überhinaus  werden  gute  Filterergebnisse  dann  er- 
zielt,  wenn  die  zweite  Lage  des  Filtermaterials  ein 
Flächengewicht  zwischen  1,0  und  15  g/m2,  vor- 
zugsweise  2,5  g/m2  oder  vorzugsweise  5  g/m2, 
aufweist. 

Ein  besonders  vorteilhaftes  Filtermaterial  wird 
somit  dadurch  gebildet,  daß  das  Filtermaterial  ein 
Flächengewicht  bezogen  auf  beide  Lagen  von  etwa 
16,5  g/m2  oder  von  etwa  17  g/m2  hat.  Bei  einer 
Messung  auf  einer  definierten  Rütteleinrichtung  mit 
festgelegtem  Hub  und  Frequenz  und  zwei  Minuten 
Schütteldauer  wurde  festgestellt,  daß  weniger  als 
0,5  %  Partikel  mit  einer  Größenverteilung  zwischen 
110  und  150  um  durch  das  Filtermaterial  penetrie- 
ren  bzw.  diffundieren.  Im  Vergleich  dazu  penetrie- 
ren  bzw.  diffundieren  bei  einem  Filtermaterial  ge- 
mäß  dem  Stand  der  Technik  bei  gleichem  Flächen- 
gewicht  10  bis  20%  der  Partikel  bei  gleicher  Meß- 
methode  durch  das  Filtermaterial. 

Das  erfindungsgemäße  Filtermaterial  weist  ins- 
besondere  dann  die  vorstehend  genannten  Vorteile 
auf,  wenn  die  zweite  Lage  aus  synthetischen  Fa- 
sern  im  Melt-Blown-Verfahren  hergestellt  ist.  Dar- 
überhinaus  hat  ein  Filtermaterial  mit  einer  im  Melt- 
Blown-Verfahren  hergestellten  zweiten  Lage  aus 
synthetischen  Fasern  den  Vorteil,  daß  bei  der  Her- 
stellung  von  heißversiegelten  Tee-  oder  Kaffeebeu- 
teln  die  heißsiegelfähigen  Seiten  gegeneinander 
auf  der  Abpackmaschine  versiegelt  werden.  Das 
bedeutet,  daß  der  gesamte  Kunststoffanteil  zum 
Siegeln  zur  Verfügung  steht  und  eine  hohe  Siegel- 
nahtfestigkeit  im  trockenen  sowie  auch  im  nassen 
Zustand  ergibt.  Bei  den  herkömmlichen  (zum  Stan- 
de  der  Technik  gehörenden  heißsiegelfähigen) 
Tee-  oder  Kaffeebeutelpapieren  steht  der  Heißver- 
siegelung  dagegen  nur  ein  kleinerer  Teil  der  Kunst- 
stoffaser  zur  Verfügung,  da  durch  den  Herstel- 
lungsprozess  auf  der  Papiermaschine  ein  Teil  der 
synthetischen  Fasern  in  die  Papierlage  hineingezo- 
gen  wird. 

Ein  überaus  vorteilhaftes  Filterergebnis  wird 
dadurch  erzielt,  daß  die  erste  Lage  des  erfindungs- 
gemäßen  Filtermaterials  im  wesentlichen  aus  einer 
Mischung  aus  Nadelholz-  und  Laubholzzellstoffen, 
sowie  Manila-  oder  Manila-ähnlichen  Fasern  und 
Zellulose-Regeneratfasern  besteht.  Hierbei  ist  es 
ferner  von  Vorteil,  wenn  die  erste  Lage  naßfest 

ausgebildet  ist.  Für  die  zweite  Lage  wird  vorzugs- 
weise  ein  Thermoplast  verwendet,  wobei  vorzugs- 
weise  Polypropylen-  oder  Polyethylenfasern  Ver- 
wendung  finden. 

5  Weitere  Vorteile  und  Merkmale  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung 
der  zugehörigen  Zeichnung.  In  der  Zeichnung  zei- 
gen: 

Figur  1  eine  geschnitten  dargestellte  Seiten- 
io  ansieht  eines  Abschnittes  eines  er- 

findungsgemäßen  Filtermaterials  und 
Figur  2  eine  geschnitten  dargestellte  Seiten- 

ansicht  eines  Abschnittes  eines  Filt- 
ermaterials  gemäß  dem  Stand  der 

15  Technik. 
Die  in  den  Figuren  1  und  2  dargestellten  Filter- 

materialien  bestehen  aus  zwei  übereinander  ange- 
ordneten  Lagen  1  und  2  bzw.  3  und  4  flächiger 
Ausbildung.  Die  hierbei  untere  Lage  2  (Fig.  1) 

20  besteht  aus  natürlichen  Fasern,  wobei  eine  Mi- 
schung  aus  Nadelholz-  und  Laubholzzellstoffen, 
Manila  sowie  Manilaähnlichen  Fasern  und  Zellulo- 
se-Regeneratfasern  verwendet  ist.  Die  Lage  2  weist 
ein  Flächengewicht  vonvorzugseise  14  g/m2  bzw.  in 

25  einer  weiteren  Ausführungsform  von  vorzugsweise 
12  g/m2  und  eine  Luftdurchlässigkeit  von  vorzugs- 
weise  1600  l/m2  sec.  bzw.  in  einer  weiteren  Ausfüh- 
rungsform  von  vorzugsweise  2000  l/m2  sec.  auf. 

Über  den  Lagen  2  und  4  ist  eine  zweite  Lage  1 
30  bzw.  3  aus  synthetischen  Fasern  angeordnet,  wo- 

bei  die  Lage  1  (Fig.  1)  aus  Polypropylen-  oder 
Polyethylen-Fasern  besteht,  die  im  Melt-Blown-Ver- 
fahren  auf  die  untere  Lage  2  aufgebracht  sind.  Das 
Flächengewicht  der  Lage  1  beträgt  vorzugsweise 

35  2,5  g/m2  bzw.  in  einer  weiteren  Ausführungsform 
vorzugsweise  5  g/m2,  so  daß  sich  ein  Gesamtflä- 
chengewicht  des  Filtermaterials,  bestehend  aus  der 
Lage  1  und  der  Lage  2  von  16,5  g/m2  bzw.  von  17 
g/m2  ergibt. 

40  Wie  insbesondere  aus  der  Figur  1  zu  erkennen 
ist,  weist  das  Filtermaterial  Poren  5  zwischen  ein- 
zelnen  Kunststoffasern  in  der  oberen  Lage  1  auf. 
Darüberhinaus  sind  auch  in  der  unteren  Lage  2 
eine  Vielzahl  von  Poren  6  vorhanden.  Hierbei  ist 

45  erkennbar,  daß  die  Poren  5  derart  angeordnet  sind, 
daß  sie  zu  einem  großen  Teil  nicht  über  den  Poren 
6  angeordnet  sind,  so  daß  ein  Großteil  der  Poren  5 
auf  der  Oberfläche  der  zweiten  Lage  2  und  ein 
Großteil  der  Poren  6  an  der  Unterfläche  der  Lage  1 

50  enden. 
Im  Vergleich  dazu  weist  ein  Filtermaterial  nach 

dem  Stand  der  Technik  gemäß  Figur  2  Poren  7 
auf,  die  im  wesentlichen  als  geradlinige  Kanäle 
ausgebildet  sind  und  sowohl  die  obere  Lage  3  aus 

55  synthetischen  Fasern  als  auch  die  untere  Lage  4 
aus  natürlichen  Fasern  durchdringen.  Die  Poren  7 
stellen  somit  eine  direkte  Verbindung  zwischen  der 
Oberseite  der  Lage  3  und  der  Unterseite  der  Lage 

3 
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4  dar,  durch  welche  Extraktpartikel,  wie  beispiels- 
weise  Kaffee-  oder  Teepartikel  diffundieren  können. 

Das  in  der  Figur  1  dargestellte  Filtermaterial 
weist  eine  Siegelnahtfestigkeit  von  2,0  N/15  mm 
Streifenbreite  auf,  wogegen  das  in  Figur  2  darge- 
stellte  Filtermaterial  lediglich  eine  Siegelnahtfestig- 
keit  von  1,2-1,4  N/15  mm  Streifenbreite  hat.  Die 
Versiegelung  der  15  mm  breiten  Streifen  erfolgte 
vor  Messung  der  Siegelnahtfestigkeit  bei  einer 
Temperatur  von  210°  C  und  einem  Druck  von  3  bar 
über  einen  Zeitraum  von  0,5  sec. 

Ein  bevorzugter  Anwendungsbereich  des  erfin- 
dungsgemäßen  Filtermaterials  ist  die  Verwendung 
des  Materials  als  Filterpapier  zur  Herstellung  von 
Teebeuteln,  Kaffeebeuteln  oder  Kaffeefiltern. 

Patentansprüche 

1.  Filtermaterial  bestehend  aus  einem  zumindest 
zweilagigen  Vliesstoff  oder  dergleichen,  wobei 
zumindest  eine  auf  einer  Papiermaschine  her- 
gestellte  Lage  aus  natürlichen  Fasern  und  eine 
Lage  aus  synthetischen  Fasern  besteht,  die 
flächig  ausgebildet  und  übereinander  angeor- 
det  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  zweite  aus  synthetischen  Fasern  be- 
stehende  Lage  (1)  eine  Vielzahl  von  einzelnen 
Kunststoffasern  aufweist,  die  in  erwärmtem  Zu- 
stand  auf  die  erste,  aus  natürlichen  Fasern 
bestehende  Lage  (2)  aufgebracht  sind  und  so- 
wohl  miteinander  als  auch  mit  den  Fasern  der 
ersten  Lage  (2)  verschmolzen  sind. 

2.  Filtermaterial  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  erste  Lage  (2)  ein  Flä- 
chengewicht  von  8  bis  40  g/m2  und  eine  Luft- 
durchlässigkeit  von  300  bis  4.000  l/m2  sec. 
aufweist. 

3.  Filtermaterial  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  erste  Lage  (2)  vorzugs- 
weise  ein  Flächengewicht  von  12  g/m2  und 
eine  Luftdurchlässigkeit  von  2000  l/m2  sec. 
aufweist. 

6.  Filtermaterial  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  zweite  Lage  (1)  vorzugs- 
weise  ein  Flächengewicht  von  5  g/m2  aufweist. 

5  7.  Filtermaterial  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  zweite  Lage  (1)  vorzugs- 
weise  ein  Flächengewicht  von  2,5  g/m2  auf- 
weist. 

io  8.  Filtermaterial  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  zweite  Lage  (1)  im  Melt- 
Blown-Verfahren  hergestellt  ist. 

15  9.  Filtermaterial  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  erste  Lage  (2)  im  wesentli- 
chen  eine  Mischung  aus  Nadelholz-  und  Laub- 
holzzellstoffen,  Manila  sowie  Manila-ähnlichen 

20  Fasern  und  Zellulose-Regenerat-Fasern  um- 
faßt. 

10.  Filtermaterial  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 

25  zeichnet,  daß  die  erste  Lage  (2)  naßfest  ausge- 
bildet  ist. 

11.  Filtermaterial  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 

30  zeichnet,  daß  die  zweite  Lage  (1)  aus  einem 
Thermoplasten,  vorzugsweise  aus  Polypropy- 
len-  oder  Polyethylen-Fasern  besteht. 

12.  Filtermaterial  nach  einem  oder  mehreren  der 
35  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  zumindest  zwei  aus  zweilagigem 
Fließstoff  bestehende  Filterpapiere  aneinan- 
derliegend  angeordnet  und  in  Teilbereichen 
durch  Heißversiegelung  miteinander  verbunden 

40  sind. 

13.  Verwendung  von  Filtermaterial  nach  einem 
oder  mehreren  der  vorstehenden  Ansprüche 
zur  Herstellung  von  Teebeuteln,  Kaffeebeuteln 

45  oder  Kaffeefiltern. 

4.  Filtermaterial  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  erste  Lage  (2)  vorzugs- 
weise  ein  Flächengewicht  von  14  g/m2  und 
eine  Luftdurchlässigkeit  von  1600  l/m2  sec.  50 
aufweist. 

5.  Filtermaterial  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
zweite  Lage  (1)  ein  Flächengewicht  zwischen  55 
1,0  und  15  g/m2  aufweist. 

4 
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