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(54) Staubsaugerfilterbeutel

(57) Die Erfindung stellt einen Staubsaugerfilterbeu-
tel bereit, umfassend eine erste Filterschicht und eine
zweite Filterschicht, wobei die erste Filterschicht in Luft-
strömungsrichtung vor der zweiten Filterschicht ange-
ordnet ist, und wobei die erste Filterschicht mindestens

3 und höchstens 25 Einzellagen, insbesondere mindes-
tens 5 und höchstens 15 Einzellagen, aufweist, wobei
jede Einzellage ein trockengelegter Vliesstoff mit einem
Flächengewicht von 5 g/m2 bis 50 g/m2, insbesondere
mit einem Flächengewicht von 8 g/m2 bis 30 g/m2, ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Staubsaugerfilterbeutel
mit einer ersten Filterschicht und einer zweiten Filter-
schicht zum Einsatz in Hausstaubsaugergeräten.
[0002] Derartige Staubsaugerfilterbeutel sind im
Stand der Technik bekannt. So offenbart die EP 1 258
277 A1 einen mehrlagigen Vliesbeutel mit Grob- und
Feinfilterlage. Die Feinfilterlage, die beispielsweise
durch eine Meltblown-Lage gebildet wird, soll eine hohe
Abscheideleistung für Feinstäube aufweisen, so dass ei-
ne möglichst geringe Penetration des Staubsaugerfilter-
beutels durch kleinste Teilchen auftritt. Die Grobfilterlage
soll hingegen eine hohe Staubspeicherkapazität für grö-
ßere Teilchen aufweisen, um ein Verstopfen der Feinfil-
terlage durch diese Teilchen zu vermeiden.
[0003] Die DE 101 20 223 B4 beschreibt einen mehr-
lagigen Luftfilter umfassend eine Filterschicht aus einer
Kombinationen von Spunbond mit Meltblown-Vliesstoff
oder aus einem Spunbond-Meltblown-Spunbond-Lami-
nat und eine diese rohgasseitig überdeckende Vorfilter-
schicht, wobei die Vorfilterschicht einen trocken gelegten
und elektrostatisch wirksamen Stapelfaservliesstoff auf-
weist, dessen Flächengewicht 10 bis 100 g/m2 beträgt.
Der trocken gelegte elektrostatisch wirksame Stapelfa-
servliesstoff weist dabei eine Luftdurchlässigkeit von grö-
ßer gleich 700 l/m2/s, vorzugsweise von größer gleich
1000 l/m2/s bei einem Differenzdruck von 200 Pa, einen
NaCl-Durchlassgrad von kleiner gleich 40 % vorzugswei-
se von kleiner gleich 30 % und einen Differenzdruck von
kleiner 20 Pa auf. Die Vorfilterschicht ist aus Stapelfasern
mit einem Titer < 10 dtex hergestellt. Die Vorfilterschicht
kann auch aus Stapelfasern mit einem Titer von 0,5 bis
5 dtex hergestellt sein mit einem Flächengewicht von 30
bis 60 g/m2.
[0004] Um die Funktion der Filterschichten zu verbes-
sern, ist die Zusammensetzung des anfallenden Stau-
bes, die Strömungsgeschwindigkeit der Luft, die Größe
und die Form des zur Verfügung stehenden Bauraumes
im Staubsauger zu berücksichtigen. Der zur Verfügung
stehende Bauraum schränkt durch seine Größe, seine
Form und sein Volumen die einsetzbare Materialqualität
hinsichtlich Dicke, Grammatur und Steifheit ein. Der
durch das Staubsauger vorgegebene Volumenstrom und
damit die Mediendurchtrittsgeschwindigkeit wirken sich
auf die Staubspeicherkapazität der Grobfilterschicht aus.
Die Abstimmung dieser Parameter ist komplex. Einfache
Regeln sind kaum festzulegen. So hat sich gezeigt, dass
eine Erhöhung der Dicke oder der Grammatur der Grob-
filterschicht nicht zwangsläufig zu einer verbesserten
Standzeit des Staubsaugerfilterbeutels führt. Eine Ände-
rung der Dicke, Dichte oder Geometrie oder der Mi-
schung der in der Grobfilterschicht eingesetzten Fasern
führt darüber hinaus oft zu unerwarteten und uner-
wünschten Effekten.
[0005] Angesichts des Vorangegangen liegt der Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, einen Staubsaugerfilterbeu-
tel mit verbesserten Filtereigenschaften bereitzustellen.

Diese Aufgabe wird durch einen Staubsaugerfilterbeutel
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0006] Der erfindungsgemäße Staubsaugerfilterbeu-
tel umfasst eine erste Filterschicht und eine zweite Fil-
terschicht, wobei die erste Filterschicht in Luftströmungs-
richtung vor der zweiten Filterschicht angeordnet ist, und
wobei die erste Filterschicht mindestens 3 und höchstens
25 Einzellagen, insbesondere mindestens 5 und höchs-
tens 15 Einzellagen, aufweist, wobei jede Einzellage ein
trockengelegter Vliesstoff mit einem Flächengewicht von
5 g/m2 bis 50 g/m2, insbesondere mit einem Flächenge-
wicht von 8 g/m2 bis 30 g/m2, ist.
[0007] Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass ei-
ne derartige Ausbildung der ersten Filterschicht hinsicht-
lich der Staubspeicherkapazität bei vorgegebener Gram-
matur (Flächengewicht) und Zusammensetzung eine
einfache und effektive Möglichkeit ist, die Leistung des
Filterbeutels zu verbessern. Dazu wird die erste Filter-
schicht aus einer Vielzahl von (leichten) Einzellagen auf-
gebaut. Gegenüber einer Einzellage mit demselben Auf-
bau (Art, Länge, Durchmesser der Fasern) und mit glei-
chem Gesamtflächengewicht verbessert sich überra-
schenderweise die Staubspeicherfähigkeit der ersten Fil-
terschicht wesentlich. Die erste Filterschicht kann damit
die Funktion einer Grobfilterschicht erfüllen, wohingegen
die zweite Filterschicht als Feinfilterschicht dienen kann.
[0008] Der Begriff "Vliesstoff" wird im Sinne der Norm
EN ISO 9092:2011 verwendet. Demnach sind Vliesstoffe
Strukturen textilen Materials, wie Faserstrukturen, End-
losfilamente oder Kurzfasergarne unabhängig von ihrer
Eigenschaft oder Herkunft, die durch irgendein Verfah-
ren zu einem Flächengebilde geformt wurde und durch
irgendein Verfahren gebunden wurden, ausgenommen
die Verflechtung von Garnen wie in gewobenem Gewe-
be, geknüpften Gewebe, Maschenware, Spitze oder ge-
tuftetem Gewebe. Film- und Papierstrukturen werden
nicht als Vliesstoffe angesehen. Einen Vliesstoff erhält
man somit, indem zunächst eine Vliesbildung und da-
nach eine Vliesverfestigung durchgeführt werden. Die
Vliesbildung erfolgt durch ein Trockenvliesverfahren, ein
Nassvliesverfahren oder ein Spinnvliesverfahren, wobei
zu letzterem auch Spezialtechniken wie das Schmelz-
spinnen (Meltblown) gehört. Die Verfestigung kann mit
chemischen Mitteln, durch Wärmeeinwirkung und/oder
durch mechanische Verarbeitung erfolgen. Es wird dar-
auf hingewiesen, dass diese begriffliche Unterscheidung
zwischen "Vlies" (im Englischen: "web" oder "nonwoven-
web") und "Vliesstoff" (im Englischen: "nonwoven" oder
"nonwoven fabric") im Stand der Technik nicht immer klar
gemacht wird. Der trockengelegte Vliesstoff kann Sta-
pelfasern umfassen, insbesondere ausschließlich um-
fassen.
[0009] Die hier genannten "Vliesstoff-Einzellagen" der
ersten Filterschicht sind somit jeweils verfestigte Vliese
(und damit Vliesstoffe), von denen jedes eine selbstra-
gende und stabile Lage bildet. Nicht gemeint sind hinge-
gen aufeinandergelegte Vliese (oder auch Zellstoffwat-
te), die danach gemeinsam verfestigt werden. So sind
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beispielsweise aus dem Stand der Technik aufeinander-
gelegte kardierte Vliese bekannt, die anschließend mit-
tels Vernadelung verfestigt und dabei auch miteinander
verbunden werden. Auf diese Weise werden jedoch nicht
mehrere Vliesstoff-Einzellagen sondern nur ein einzelner
(dickerer) Vliesstoff erhalten.
[0010] Auch die aus dem Stand der Technik bekannten
Airlaid-Vliesstoffe, bei denen im Fertigungsprozess zu-
nächst mehrere Lagen loser Stapelfasern aufeinander
abgelegt werden, die dann z. B. durch thermisches Ak-
tivieren von Schmelzfasern miteinander verbunden wer-
den, sind keine Vliesstoff-Einzellagen im Sinne der Er-
findung.
[0011] Die Staubsaugerfilterbeutel sind insbesondere
für Haushaltsstaubsauger, d. h. zur Verwendung in
Haushaltsstaubsaugern, vorgesehen.
[0012] Die erste Filterschicht (umfassend die oben ge-
nannte Mehrzahl von Einzellagen) kann ein Flächenge-
wicht von wenigstens 25 g/m2 und/oder höchstens 300
g/m2, insbesondere ein Flächengewicht von wenigstens
50 g/m2 und/oder höchstens 200 g/m2 aufweisen. Ein
derartiges Gesamtflächengewicht der ersten Filter-
schicht hat sich als vorteilhaft für die Herstellung von
Staubsaugerfilterbeuteln erwiesen.
[0013] Die erste Filterschicht kann eine Luftdurchläs-
sigkeit von mehr als 1500 l/(m2 s), insbesondere von
mehr als 2000 l/(m2 s) aufweisen. Insbesondere kann
bei einem Flächengewicht von bis zu 150 g/m2 die Luft-
durchlässigkeit der ersten Filterschicht mehr als 2000
l/(m2 s) betragen. Bei einem Flächengewicht von wenigs-
tens 50 g/m2 kann die Luftdurchlässigkeit der ersten Fil-
terschicht mehr als 1500 l/(m2 s) betragen.
[0014] Jede Einzellage der ersten Filterschicht kann
eine Luftdurchlässigkeit von mehr als 6000 l/(m2s) auf-
weisen, insbesondere wenigstens 7000 l/(m2s). Die Luft-
durchlässigkeit kann auch größer oder gleich 7500
l/(m2s) sein.
[0015] Derartige Luftdurchlässigkeiten führen zu ei-
nem hohen Saugluftstrom des Staubsaugers.
[0016] Bei den zuvor beschriebenen Staubsaugerfil-
terbeuteln kann die erste Filterschicht eine Penetration
von mehr als 60 %, insbesondere mehr als 75 %, auf-
weisen. Alternativ oder zusätzlich kann die zweite Filter-
schicht eine Penetration von weniger als 40 %, insbe-
sondere weniger als 25 % oder weniger als 10 %, auf-
weisen. Die zweite Filterschicht kann insbesondere eine
Penetration von weniger als 1,5 % aufweisen.
[0017] Die genannten unteren Grenzen für die Penet-
ration der ersten Filterschicht führen zu einer besonders
geeigneten Grobfilterwirkung. Mit anderen Worten er-
laubt dies in vorteilhafter Weise den Einsatz der ersten
Filterschicht als Grobfilterschicht. Die oberen Grenzen
für die zweite Filterschicht führen zu einer bevorzugten
Feinfilterfunktion, so dass die zweite Filterschicht als
Feinfilterschicht verwendbar ist.
[0018] Bei den zuvor beschriebenen Staubsaugerfil-
terbeuteln kann jede Einzellage der ersten Filterschicht
eine Penetration von mehr als 90 %, insbesondere mehr

als 95 %, aufweisen. Dies ermöglicht ein Eindringen von
Partikeln zu in Luftströmungsrichtung tiefer gelegenen
oder weiter hinten angeordneten Lagen, was ein vorteil-
haftes Einlagern von Partikeln zur Folge hat. Die Staub-
speicherkapazität der ersten Filterschicht wird damit er-
höht.
[0019] Die Dicke der ersten Filterschicht der zuvor be-
schriebenen Staubsaugerfilterbeutel kann größer oder
gleich 0,8 mm/(100 g/m2), insbesondere größer oder
gleich 1 mm/(100 g/m2), und/oder kleiner oder gleich 2
mm/(100 g/m2), insbesondere kleiner oder gleich 1,5
mm/(100 g/m2), sein. Eine Einschränkung auf Dicken
größer/gleich die genannten Untergrenzen für die Dicke
der ersten Filterschicht führt zu einer verbesserten
Staubspeicherkapazität. Eine Einschränkung auf Dicken
kleiner/gleich die oberen Dickengrenzen ermöglicht eine
einfachere Entfaltung des Beutels im Bauraum des
Staubsaugers. Insbesondere kann die Dicke jeder ein-
zelnen Lage der ersten Filterschicht kleiner oder gleich
0,5 mm sein.
[0020] Bei den zuvor beschriebenen Staubsaugerfil-
terbeuteln kann die erste Filterschicht einen Druckverlust
von weniger als 2 mm H2O aufweisen. Dies führt zu ei-
nem verbesserten Saugverhalten im Betrieb in einem
Staubsauger. Insbesondere kann jede Einzellage der
ersten Filterschicht einen Druckverlust von weniger als
1 mm H2O aufweisen.
[0021] Jede Einzellage der ersten Filterschicht der zu-
vor beschriebenen Staubsaugerfilterbeutel kann Stapel-
fasern mit einem Titer von wenigstens 1 dtex und/oder
höchstens 20 dtex, insbesondere von wenigstens 2 dtex,
insbesondere von wenigstens 5 dtex, und/oder höchs-
tens 15 dtex, aufweisen. Es hat sich herausgestellt, dass
derartige Fasertiter bei der Beladung des Staubsauger-
filterbeutels mit Staub zu einem geringen Volumenstrom-
abfall führen, womit die Verstopfungsneigung des Beu-
tels verringert wird. Die Stapelfasern können insbeson-
dere einen Titer von höchstens 12 dtex haben.
[0022] Jede Einzellage der ersten Filterschicht der zu-
vor beschriebenen Staubsaugerfilterbeutel kann eine
kardierte Lage oder eine Airlaid-Lage sein. Dabei kann
insbesondere in der ersten Filterschicht eine der Einzel-
lagen eine kardierte Lage und eine andere der Einzella-
gen eine Airlaid-Lage sein. Durch ein derartiges "Mi-
schen" von kardierten und Airlaid-Lagen kann die erste
Filterschicht in vorteilhafter Weise für eine gewünschte
Grobfilterfunktion eingestellt werden. Die verschiedenen
Einzellagen können jeweils Stapelfasern mit unter-
schiedlichem Titer aufweisen. Insbesondere kann die
erste Filterschicht, in der Abfolge der Einzellagen, einen
Titergradienten aufweisen. Vorzugsweise weist die am
weitesten stromaufwärts angeordnete Einzellage Sta-
pelfasern mit dem größten Titer und die am weitesten
stromabwärts angeordnete Einzellage Stapelfasern mit
dem kleinsten Titer auf.
[0023] Die Einzellagen der der ersten Filterschicht
können gleich oder unterschiedlich ausgebildet sein. Ins-
besondere können sie hinsichtlich der folgenden Para-
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meter gleich oder unterschiedlich sein: Luftdurchlässig-
keit, Flächengewicht, Fasermaterial, Fasertiter, Penet-
ration, Dicke, Fasermischung.
[0024] Die Fasern der ersten Filterschicht der zuvor
beschriebenen Staubsaugerfilterbeutel können Chemie-
fasern, insbesondere aus Polypropylen oder Polyester,
umfassen. Der Anteil an Chemiefasern unter den Fasern
der ersten Filterschicht kann wenigstens 90 %, insbe-
sondere wenigstens 95 %, sein. Die Fasern der ersten
Filterschicht können vollständig Chemiefasern sein. Die
Chemiefasern können Monokomponenten und/oder Bi-
komponentenfasern sein. Neben den Chemiefasern kön-
nen die Fasern der ersten Filterschicht auch pflanzliche
Fasern, beispielsweise Zellstofffasern, umfassen.
[0025] Bei den zuvor beschriebenen Staubsaugerfil-
terbeuteln können die Einzellagen der ersten Filter-
schicht entlang des Randes miteinander verbunden sein.
Insbesondere sollen die Einzellagen vorzugsweise nicht
vollflächig miteinander verbunden sein. Die Verbindung
kann mittels Verschweißens oder Verklebens erfolgen.
Die Einzellagen der ersten Filterschicht können insbe-
sondere ausschließlich entlang des Randes miteinander
verbunden sein. Entlang des Randes bedeutet, dass eine
Verbindungslinie oder ein Verbindungsbereich (bei-
spielsweise in Form eines Streifens) parallel zum Rand
der Einzellagen oder parallel zum Beutelrand verläuft.
Die Verbindungslinie oder der Verbindungsbereich kön-
nen eine Klebe-oder Schweißlinie oder ein Klebe- oder
Schweißbereich sein; diese werden manchmal auch Kle-
be- oder Schweißnaht genannt. Die Verbindungslinie
oder der Verbindungsbereich kann beispielsweise einen
oder mehrere Millimeter vom Rand entfernt verlaufen.
Vorzugsweise beträgt der Abstand zum Rand weniger
als 10 mm, insbesondere weniger als 5 mm.
[0026] Zusätzliche Verbindungspunkte oder -stellen
(neben der Verbindung entlang des Randes) sind jedoch
auch möglich. Vorzugsweise sind wenigstens 90 %, ins-
besondere wenigstens 95 %, der Fläche jeder Einzellage
innerhalb der Verbindung (bspw. der Verbindungslinie
oder des Verbindungsbereichs) entlang des Randes
nicht mit der oder den benachbarten Einzellagen verbun-
den.
[0027] Auf diese Weise können sich Partikel auch zwi-
schen den Einzellagen ablagern, was eine Erhöhung der
Staubspeicherkapazität zur Folge hat.
[0028] Die zweite Filterschicht kann eine oder mehrere
Meltblownlagen umfassen, insbesondere daraus beste-
hen. In Kombination mit den zuvor beschriebenen ersten
Filterschichten lässt sich auf diese Weise eine vorteilhaf-
te Feinfilterschicht herstellen. Die Meltblownlage kann
Nanofasern enthalten. Alternativ oder zusätzlich kann
die zweite Filterschicht eine oder mehrere Nanofaserla-
gen umfassen. Eine solche Nanofaserlage kann bei-
spielsweise mit einer Meltblownlage verbunden sein. Die
Nanofasern können einen mittleren Durchmesser von
höchstens 500 nm aufweisen. Die Nanofasern können
mittels Elektrospinnen erhalten worden sein.
[0029] Die zuvor beschriebenen Staubsaugerfilter-

beutel können weiterhin eine Stabilitätslage und/oder ei-
ne Schutzlage umfassen. Derartige Stabilitäts- und/oder
Schutzlagen können beispielsweise ein Spinnvliesstoff
(Spunbond) und/oder ein Netz, insbesondere ein extru-
diertes Netz, sein. Derartige Stabilitäts- und/oder Schutz-
lagen können in Luftströmungsrichtung vor der ersten
Filterschicht und/oder nach der zweiten Filterschicht an-
geordnet sein.
[0030] Die zuvor beschriebenen Staubsaugerfilter-
beutel können grundsätzlich in jeder aus Vliesstoffen
konfektionierbaren Beutelform ausgebildet sein. Sie kön-
nen insbesondere als Flachbeutel oder als Klotz- oder
Blockbodenbeutel ausgebildet sein. Bei einem Flach-
beutel ist der Staubsaugerfilterbeutel dann derart aus-
gebildet, dass er keinen Klotzboden bzw. Blockboden
aufweist. Als Klotz- oder Blockboden wird ein Boden be-
zeichnet, durch den der Beutel eine dreidimensionale äu-
ßere Form erhält. Unter einer "dreidimensionalen" äuße-
ren Form wird eine Ausdehnung des Beutels in drei Di-
mensionen verstanden, die über die Ausdehnung des
Beutels in einer dritten Dimension lediglich aufgrund der
Filtermaterialdicke hinausgeht. Die Aufgabe des Bodens
besteht üblicherweise darin, den Filterbeutel zu stabili-
sieren. Bei Beuteln aus Papierfiltermaterial wird der
Klotz- oder Blockboden durch eine geeignete Faltung
des Filtermaterials erhalten. Bei Vliesstoffbeuteln lässt
sich ebenfalls eine entsprechende äußere Form erhal-
ten, allerdings nicht notwendigerweise durch eine Fal-
tung; auch solche Beutel sollen hier als Block- oder Klotz-
bodenbeutel verstanden werden. Beispiele für einen
Blockbodenfilterbeutel sind aus der DE 20 2005 016 309,
EP 2 067 427, EP 1 677 660, DE 103 48 375 oder DE
10 2005 060 032 bekannt.
[0031] Flachbeutel sind beispielsweise in der US
5,647,881 oder der EP 1 661 500 beschrieben. Bei einem
Flachbeutel werden beispielsweise zwei Beutelwandma-
terialien aufeinander gelegt und an den Rändern mitein-
ander verbunden. Die Verbindung kann insbesondere
mittels Verschweißen oder Verkleben erfolgen. Die Beu-
telwandmaterialien sind typischerweise rechteckig aus-
gebildet. Zwischen den beiden Beutelwandmaterialien
wird insbesondere im Betrieb des Staubsaugerfilterbeu-
tels ein Hohlraum gebildet, der mit Staub gefüllt wird. In
einem der Beutelwandmaterialien befindet sich die Ein-
lassöffnung des Beutels. Jedes Beutelwandmaterial um-
fasst zwei oder mehr Filterschichten, wobei die zwei oder
mehr Filterschichten die zuvor beschriebene erste und
zweite Filterschicht umfassen. Vorzugsweise sind die
erste und zweite Filterschicht in beiden Beutelwandma-
terialien vorhanden. Alternativ kann ein Flachbeutel auch
durch Bildung des Staubsaugerfilterbeutels als
Schlauchbeutel erhalten werden, wie es beispielsweise
in der EP 2 359 730 beschrieben ist. Der Flachbeutel
kann eine oder mehrere Seitenfalten haben; dies ist bei-
spielsweise in der DE 20 2005 000 917 gezeigt.
[0032] Weitere Merkmale und Vorteile werden nach-
folgend anhand der Figuren beschrieben. Dabei zeigt:
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Figur 1A eine schematische Querschnittsansicht ei-
nes Staubsaugerfilterbeutels;

Figur 1B eine schematische Draufsicht eines Staub-
saugerfilterbeutels;

Figur 2 eine schematische Querschnittsansicht des
Filtermaterialaufbaus eines Beispiels einer
Beutelwand;

Figur 3 eine Grafik zur Abhängigkeit des Druckver-
lusts einer Grobfilterschicht für verschiede-
ne Materialien;

Figur 4 eine Grafik zur Abhängigkeit der Luftdurch-
lässigkeit einer Grobfilterschicht für unter-
schiedliche Materialien;

Figur 5 eine Tabelle zum Volumenstromabfall;

Figur 6 eine Tabelle zum Volumenstromabfall.

[0033] Für die Messung der verschiedenen Parameter
wurden folgende Verfahren verwendet: Das Flächenge-
wicht wurde gemäß EN 29073-1:1992 bestimmt. Die Di-
cke der Materialien wurde gemäß EN ISO 9073-2:1996
(immer nach Verfahren A für normale Vliesstoffe) be-
stimmt. Die Luftdurchlässigkeit wurde gemäß EN ISO
9237:1995 mit einer Fläche von 20 cm2 und einem Dif-
ferenzdruck von 200 Pa bestimmt. Die Penetration wurde
mit dem Gerät CERTITEST TSI 8130 bei 86 l/min be-
stimmt. Als Aerosol wurde mit dem Aerosolgenerator
8118A erzeugtes NaCl-Aerosol verwendet. Der Druck-
verlust in mm H2O wurde ebenfalls mit dem Gerät TSI
8130 bei 86 l/min bestimmt.
[0034] Figur 1A zeigt schematisch einen Querschnitt
durch einen Staubsaugerfilterbeutel 1 in Form eines (auf-
geblähten) Flachbeutels, für den eine Draufsicht in Figur
1 B gezeigt ist. Die Beutelwand besteht aus zwei aufein-
andergelegten Beutelwandmaterialien 2 mit rechteckiger
Form, die entlang des Randes 3 miteinander verbunden
sind. In einem der beiden Wandstücke 2 ist eine Einlas-
söffnung 4 vorgesehen, an der eine Halteplatte 5 befes-
tigt ist. Die Halteplatte 5 dient zum Haltern des Staub-
saugerfilterbeutels im Innern eines Staubsaugers. Eine
derartige Halteplatte kann beispielsweise mit dem Filter-
material der Beutelwand verklebt oder verschweißt sein.
Die Verbindung der beiden Beutelwandmaterialien 2 er-
folgt typischerweise mittels Verschweißen oder Verkle-
ben. Durch die umlaufende Verbindung entsteht ein
Saum bzw. eine Klebe- oder Schweißnaht 6.
[0035] Im Betrieb des Staubsaugerfilterbeutels wird
ein mit Staub beladener Luftstrom durch die Eintrittsöff-
nung 4 in den Beutel gesaugt. Die Luft tritt daraufhin
durch die Beutelwand aus dem Filterbeutel aus, so dass
die Luftströmungsrichtung aus dem Innern des Beutels
nach außen zeigt.
[0036] Figur 2 zeigt schematisch den Aufbau des Fil-

termaterials einer Beutelwand, wie sie beispielsweise in
einem Flachbeutel gemäß Figur 1 verwendet werden
kann. Die Pfeile 7 bezeichnen die Luftströmungsrichtung
im Betrieb des Staubsaugerfilterbeutels.
[0037] In Luftströmungsrichtung ist zunächst eine
Grobfilterschicht 8 vorgesehen, die der oben beschrie-
benen ersten Filterschicht entspricht. Danach folgt eine
Feinfilterschicht 9, die der oben beschriebenen zweiten
Filterschicht entspricht. Außen am Beutel ist noch eine
Stabilitätslage 10 vorgesehen.
[0038] Die Grobfilterschicht 8 besteht im gezeigten
Beispiel aus drei Einzellagen 81, 82 und 83, die in Form
von Vliesstofflagen vorgesehen sind. Jede dieser Einzel-
lagen ist somit selbsttragend. Dies wird durch ein ent-
sprechendes Vliesbindungs- oder -verfestigungsverfah-
ren, beispielsweise Kalandrieren, eines Vlieses erreicht.
Das zugrunde liegende Vlies ist ein trockengelegtes
Vlies, beispielsweise ein kardiertes Vlies oder ein Airlaid-
Vlies. Derartige trockengelegte Vliese bestehen aus Sta-
pelfasern, bei denen es sich insbesondere um Chemie-
fasern, beispielsweise aus Polypropylen oder Polyester
handelt.
[0039] Die Einzellagen 81, 82 und 83 sind nicht voll-
flächig miteinander verbunden. Eine Verbindung liegt am
Beutelrand 3 vor, wo die Einzellagen verschweißt oder
verklebt sind. Innerhalb des Saums 6, dass heißt, in der
vom Saum umgebenen ("eingerahmten") Fläche sind die
Einzellagen nicht oder nur an vereinzelten oder diskreten
Stellen (bspw. durch Klebe- oder Schweißpunkte bzw.
-streifen) miteinander verbunden. Die unverbundene
Fläche innerhalb der durch den Saum begrenzten Fläche
soll wenigstens 90 %, vorzugsweise wenigstens 95 %,
der Oberfläche betragen. Auf diese Weise kann Staub
in die Einzellagen und die dazwischen befindlichen Zwi-
schenräume eindringen und dort eingelagert werden.
Luftstromabwärts der Grobfilterschicht 8 befindet sich ei-
ne Feinfilterschicht 9, die in Form einer Meltblownlage
ausgebildet ist. Am weitesten stromabwärts ist die (opti-
onale) Stabilitätslage 10 in Form eines Spunbonds, das
die mechanische Stabilität des Beutels erhöht und dem
Schutz der Feinfilterlage 9 dient.
[0040] Analog zum Fall der Einzellagen ist auch die
Feinfilterschicht 9 beziehungsweise die Stabilitätslage
10 mit den anderen Lagen entlang des Randes, also über
die gleiche Schweiß- oder Verklebungsnaht verbunden.
Ansonsten sind auch die Feinfilterschicht 9 und die Sta-
bilitätslage 10 nicht oder nur an einzelnen beziehungs-
weise diskreten Stellen mit den benachbarten Lagen ver-
bunden. Auch hier beträgt die unverbundene Fläche vor-
zugsweise wenigstens 90 %, insbesondere wenigstens
95 %, der Gesamtoberfläche innerhalb des Saums be-
ziehungsweise der Verbindungsnaht.
[0041] Der vorteilhafte und überraschende Effekt der
vorliegenden Erfindung ergibt sich aus den nachfolgend
diskutierten Figuren.
[0042] Figur 3 zeigt eine Grafik, bei der für verschie-
dene Filterschichten, die als Grobfilterschichten grund-
sätzlich in Frage kämen, der Druckverlust ΔP in Abhän-
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gigkeit des Flächengewichts (Grammatur) der Gesamt-
schicht, mit anderen Worten in Abhängigkeit der Anzahl
der Einzellagen, aufgetragen ist. Untersucht wurden
mehrlagige Spinnvliesstoffschichten (Spunbonds) sowie
mehrlagige Schichten mit Einzellagen aus kardiertem
und kalandriertem Vliesstoff. Bei den Spinnvliesstoffen
wurden Filterschichten mit identischen Einzellagen je-
weils mit einem Flächengewicht von 35 g/m2 (1 bis 7
Lagen), 25 g/m2 (1 bis 10 Lagen), 17 g/m2 (1 bis 15 La-
gen) sowie 15 g/m2 (1 bis 17 Lagen) untersucht. Die Fil-
terschichten mit kardierten Vliesstoffen bestanden aus
identischen Einzellagen mit einem Flächengewicht von
22 g/m2 (1 bis 11 Lagen, Fasermischung mit Titern von
6,7 dtex und 10 dtex), 15 g/m2 (1 bis 17 Lagen, Faser-
mischung mit Titern von 6,7 dtex und 10 dtex), 22 g/m2

(1 bis 11 Lagen, Titer 10 dtex), 15 g/m2 (1 bis 17 Lagen,
Titer 10 dtex) und 11 g/m2 (1 bis 23 Lagen, Titer 10 dtex).
Alle Vliesstoffe bestanden aus Polyropylen-Stapelfasern
oder -Filamenten.
[0043] Wie man klar erkennen kann, steigt der Druck-
verlust bei den mehrlagigen Spinnvliesstoffschichten mit
zunehmender Zahl der Einzellagen stark an. Im Gegen-
satz dazu erhöht sich der Druckverlust bei den mehrla-
gigen Filterschichten aus kardierten Vliesstoffen selbst
bei einer hohen Anzahl von Einzellagen nur sehr gering-
fügig. Die Erhöhung der Zahl der Einzellagen hat somit
auf den Druckverlust im Falle von kardierten Vliesstoffen
kaum Auswirkungen.
[0044] Figur 4 zeigt für die gleichen Filterschichten die
Abhängigkeit der Luftdurchlässigkeit vom Gesamtflä-
chengewicht beziehungsweise der Anzahl der Lagen.
Man erkennt wiederum, dass die Luftdurchlässigkeit der
mehrlagigen Spinnvliesstoffschicht signifikant geringer
als die der Filterschichten aus kardierten Einzellagen ist.
[0045] Die Tabelle der Figur 5 illustriert den Volumen-
stromabfall für den Fall von Staubsaugerfilterbeuteln, de-
ren Grobfilterschicht mehrere Lagen Spinnvliesstoff mit
einem Flächengewicht von jeweils 17 g/m2 umfasst. Es
handelt sich also um Vergleichsbeispiele, die nicht unter
die Erfindung fallen.
[0046] Alle für diese Messungen eingesetzten Filter-
beutel hatten folgenden prinzipiellen Aufbau:

Anströmseitig eine Grobfilterschicht mit der jeweils
angegebenen Anzahl an Einzellagen, darauf folgend
zwei Lagen eines Feinfiltermaterials (jeweils ein
Meltblown 18 g/m2) gefolgt von einer abströmseiti-
gen Verstärkungslage aus einem 35 g/m2 Spinnv-
liesstoff. Die Filterbeutel hatten das Format der Miele
HyClean Typ GN Filterbeutels (Mat.-Nr. 07174381
006). Diese Beutel haben eine Breite von 307 mm
und eine Länge von 293 mm. Sie weisen einen so-
genannten Diffusor (durchlaufend, 19 Streifen, Ma-
terial: CS75T5) auf, wie er beispielsweise in der EP
2 263 507 beschrieben ist.

[0047] Die Beladung der Filterbeutel mit DMT8 Prüf-
staub erfolgte gemäß der DIN EN 60312:2008. Der Prüf-

staub ist erhältlich bei der DMT GmbH und Co. KG, Es-
sen, Deutschland. Die Messung erfolgte mit einem Miele-
Staubsauger Typ S8 (S8340), Sauger Nr.
00/121809066, Typ HS15, 1200 W.
[0048] Gemessen wurden Beutel mit 5, 8, 11 und 15
Einzellagen für die Grobfilterschicht. In jeder Zeile der
Tabelle findet man zunächst den entsprechenden Mess-
wert für den Volumenstrom für einen leeren/unbenutzten
Beutel in l/s. Danach folgt der Messwert für den Volu-
menstrom bei einer Beladung des Staubsaugerfilterbeu-
tels mit 200 g DMT Prüfstaub Typ 8. Man erkennt, dass
der Volumenstrom von ursprünglich etwa 38 l/s auf etwa
34 l/s bis 35 l/s (je nach Anzahl der Lagen) abfällt.
[0049] Bei einer weiteren Staubbeladung auf insge-
samt 400 g Prüfstaub ergibt sich ein weiterer Abfall auf
etwa 33 l/s bis 31 l/s.
[0050] Die hierzu entsprechende Messung mit erfin-
dungsgemäßen Staubsaugerbeuteln ist in der Tabelle
von Figur 6 illustriert. Hier bestand die Grobfilterschicht
(in einem Beutel ansonsten gleichen Aufbaus wie im Bei-
spiel gemäß Figur 5) aus 5, 8, 11 und 15 Lagen kardierten
Vliesstoffs mit jeweils einem Flächengewicht von 15 g/m2

aus PP-Fasern mit einem Titer von 10 dtex. Der leere
Beutel zeigt im Wesentlichen unabhängig von der Zahl
der Einzellagen einen konstanten Volumenstrom von
rund 37,5 l/s. Bei einer Beladung mit 200 g Prüfstaub
beträgt der Volumenstrom bei einer Grobfilterschicht be-
stehend aus fünf Einzellagen immer noch mehr als 35
l/s und steigt bei einer höheren Anzahl von Einzellagen
weiter an. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei einer Ge-
samtbeladung von 400 g Prüfstaub, bei der der Volumen-
stromabfall mit höherer Anzahl von Einzellagen geringer
ausfällt.
[0051] Aus diesen Untersuchungen ergibt sich, dass
Staubsaugerfilterbeutel mit einer Grobfilterschicht aus
mehreren Einzellagen aus kardierten Vliesstoffen klar
verbesserte Eigenschaften zeigen. So bleibt der Druck-
verlust auch bei mehreren Lagen sehr gering, was zu
einer verbesserten Saugleistung führt. Die Saugleis-
tungskonstanz, die sich im geringeren Abfall des Volu-
menstromes bei der Beladung mit DMT8 Staub zeigt,
wird deutlich verbessert.
[0052] Wie man diesen Messreihen entnehmen kann,
zeigen sich je nach verwendetem Material (bspw. Spinn-
vliesstoff oder kardiertes Vliesstoff) höchst unterschied-
liche Ergebnisse, die auch nicht vorhersagbar waren.

Patentansprüche

1. Staubsaugerfilterbeutel umfassend
eine erste Filterschicht und eine zweite Filterschicht,
wobei die erste Filterschicht in Luftströmungsrich-
tung vor der zweiten Filterschicht angeordnet ist, und
wobei die erste Filterschicht mindestens 3 und
höchstens 25 Einzellagen, insbesondere mindes-
tens 5 und höchstens 15 Einzellagen, aufweist,
wobei jede Einzellage ein trockengelegter Vliesstoff
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mit einem Flächengewicht von 5 g/m2 bis 50 g/m2,
insbesondere mit einem Flächengewicht von 8 g/m2

bis 30 g/m2, ist.

2. Staubsaugerfilterbeutel nach Anspruch 1, in wel-
chem die erste Filterschicht ein Flächengewicht von
wenigstens 25 g/m2 und/oder höchstens 300 g/m2,
insbesondere ein Flächengewicht von wenigstens
50 g/m2 und/oder höchstens 200 g/m2, aufweist.

3. Staubsaugerfilterbeutel nach Anspruch 1 oder 2, in
welchem die erste Filterschicht eine Luftdurchlässig-
keit von mehr als 1500 l/(m2 s), insbesondere von
mehr als 2000 l/(m2 s), aufweist.

4. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-
gangen Ansprüche, in welchem jede Einzellage der
ersten Filterschicht eine Luftdurchlässigkeit von
mehr als 6000 l/(m2 s), insbesondere wenigstens
7000 l/(m2 s), aufweist.

5. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, in welchem die erste Filter-
schicht eine Penetration von mehr als 60 %, insbe-
sondere mehr als 75 %, und/oder in welchem die
zweite Filterschicht eine Penetration von weniger als
40 %, insbesondere weniger als 25 % oder weniger
als 10 %, aufweist.

6. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, in welchem jede Einzellage
der ersten Filterschicht eine Penetration von mehr
als 90 %, insbesondere mehr als 95 %, aufweist.

7. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, in welchem die Dicke der ers-
ten Filterschicht größer oder gleich 0,8 mm/(100
g/m2), insbesondere größer oder gleich 1 mm/(100
g/m2), und/oder kleiner oder gleich 2 mm/(100 g/m2),
insbesondere kleiner 1,5 mm/(100 g/m2), ist.

8. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, in welchem die Dicke jeder
Einzellage der ersten Filterschicht kleiner oder
gleich 0,5 mm ist.

9. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, in welchem die erste Filter-
schicht einen Druckverlust von weniger als 2 mm
H2O aufweist.

10. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, in welchem jede Einzellage
der ersten Filterschicht einen Druckverlust von we-
niger als 1 mm H2O aufweist.

11. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, in welchem jede Einzellage

der ersten Filterschicht Stapelfasern mit einem Titer
von wenigstens 1 dtex und/oder höchstens 20 dtex,
insbesondere von wenigstens 5 dtex und/oder
höchstens 15 dtex, aufweist.

12. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, in welchem jede Einzellage
der ersten Filterschicht eine kardierte Lage oder eine
Airlaid-Lage ist.

13. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, in welchem die Fasern der
ersten Filterschicht Chemiefasern, insbesondere
aus Polypropylen oder Polyester, umfassen.

14. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, in welchem die Einzellagen
der ersten Filterschicht entlang des Randes, insbe-
sondere ausschließlich entlang des Randes, mitein-
ander verbunden sind.

15. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, wobei die zweite Filterschicht
eine Meltblownlage umfasst.

16. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, weiterhin umfassend eine
Stabilitätslage und/oder eine Schutzlage.

17. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, wobei der Beutel als Flach-
beutel oder als Klotzbodenbeutel ausgebildet ist.
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