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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Belüftungseinsatz
für die Belüftung von Textilien, Schuhen sowie Schuh-
sohlen, Handschuhen, Schutzhelmen und deren Visie-
ren, Schutzbrillen, Isoliermatten, Polstermatten, Knie-
und Schienenbeinschützer, Kopfbedeckungen und ähn-
lichen Artikeln.
[0002] Bisher bekannte Belüftungen für die vorge-
nannten Artikel verwenden im wesentlichen. Mikrofa-
sern, offenporige Materialien oder Belüftungsöffnungen.
[0003] Öffnungen oder offenporige Materialien bieten
nach wie vor die effektivste Möglichkeit für einen Luft-
austausch sowie der damit verbundenen Abführung von
Wasserdampf und Wärme. Öffnungen oder Material-
durchbrüche, zum Beispiel an Jacken, weisen bei einigen
Lösungen Verschlussmöglichkeiten wie Reiß- oder Klett-
verschlüsse auf, die nach einem manuellen Verschlie-
ßen oder Öffnen ein Eindringen von Wasser verhindern
oder eine gezielte Belüftung ermöglichen. Des Weiteren
besteht die Möglichkeit in der Verwendung von Faser-
schichten, mit denen Öffnungen dauerhaft abgedeckt
werden und so ein Eindringen von Wasser verhindern.
[0004] Schuhe weisen oftmals im Bereich des Schuho-
berteils Öffnungen auf, die zum Teil mit Strukturen, zum
Beispiel Lamellen, in Verbindung stehen die eine verbes-
serte Zuführung von Außenluft bzw. ein nach Aus-
sendringen von Wasserdampf ermöglichen sollen. Man-
che Schuhe verfügen über Öffnungen in den Schuhsoh-
len. Um hier ein Eindringen von Wasser und Fremdkör-
pern zu vermeiden, werden diese Öffnungen beispiels-
weise mit einer Spezialmembran oder einer Faserschicht
abgedeckt.
[0005] Spezialmembranen oder Faserschichten, mit
denen Belüftungsöffnungen vor dem Eindringen von
Wasser und Fremdkörpern geschützt werden sollen, be-
hindern im erheblichen Maße eine Luftzirkulation und so-
mit einen Abtransport von verbrauchter Luft bzw. von
Wasserdampf. Bei der Verwendung von Spezialmem-
branen handelt es sich um Laborausführungen, die zu-
meist keinen tatsächlich spürbaren Erfolg mit sich brin-
gen. Zusätzlich weisen Materialien dieser Art den Nach-
teil auf, dass sie nur einseitig durchlässig sind, das heißt,
wenn Wasserdampf nach außen dringen soll, ist es auf-
grund der Materialbeschaffenheit, nämlich der Ausrich-
tung der Kapillaren, nicht möglich, dass Außenluft nach
innen dringt.
[0006] Es sind bereits Lösungsversuche bekannt,
nach denen Fasern textiler Flächen mit einem Elastomer
(so genannte Superabsorber) beschichtet oder imprä-
gniert werden, so dass sie bei Berührung mit Wasser
aufquellen und durch eine flüssigkeitsbedingte Volumen-
zunahme Zwischenräume, welche sich zwischen den
Fasern befinden, abdichten und so das Eindringen von
Wasser verhindern. Die Verwendung von Superabsor-
bern in Textilflächen erweist sich in der Form als nach-
teilig, als dass sich entsprechende Textilien ganzftächig
mit Wasser vollsaugen, was eine starke Gewichtzunah-

me zur Folge hat. Außerdem besteht der Nachteil, dans
Superabsorber nicht dauerhaft mit textilen Fasern ver-
bunden werden können, dass sie nicht auf Dauer abdich-
ten und dass entsprechende Textilien nach einer Feuch-
tigkeitsaufnahme eine oft als unangenehm empfunden,
geleeartige Konsistenz aufweisen.
[0007] Die nach wie vor effektivste Möglichkeit der Be-
lüftung besteht in der Verwendung offenporiger Materia-
lien oder Öffnungen. Verschiedene Öffnungen in Texti-
lien und Schuhen bieten die Möglichkeit, dass sie durch
Abdeckelemente per Hand vor einem Wassereintritt ge-
schützt werden können. Entsprechende Abdeckelemen-
te werden vorzugsweise durch Reiß- oder Klettver-
schlüsse in Ihrer Position befestigt oder sie sind unver-
lierbarerer Bestandteil von Textilien oder Schuhen und
werden durch Schwenk- oder Schiebebewegung in ihrer
Position verändert..
[0008] Diese vorgenannten Lösungen der Belüftungs-
öffnungen weisen jedoch Nachteile in der Form auf, dass
Wasser eindringen kann, dass sie nur unzureichend eine
Belüftung ermöglichen oder sie per Hand vor dem Ein-
dringen von Flüssigkeiten geschützt werden müssen.
[0009] Ein Belüftungseinsatz für die Belüftung von
Schuhen ist aus DE 20 2004 307 bekannt.
[0010] In der Bauindustrie werden ebenfalls Superab-
sorber benutzt, um Leckagen abzudichten, u. a. bei Tief-
seekabeln und Dachabdichtungen. Hierbei geht es aber
nur um eine Abdichtung gegen das Eindringen von Flüs-
sigkeiten und nicht um den Schutz von Belüftungsöffnun-
gen.
[0011] Faserschichten, die durch Ihre Feuchtigkeits-
aufnahme ein Eindringen von Wasser verhindern, haben
den Nachteil, dass sie durch Ihre relativ starke Dichte
und Materialstärke nur im sehr reduzierten Maße luft-
durchlässig sind, zusätzlich können sie aufgrund ihrer
Kapillaren Wasser an das Innere weiterleiten (Feuchtig-
keitsbrücke). Sie brauchen daher lange bis sie wieder
trocknen, Schimmel- und Bakterienbildung sind möglich.
[0012] Um ein Eindringen von Wasser und Schmutz
zu verhindern, muss deshalb bislang ein Kompromiss
zwischen Tragekomfort und Funktion eingegangen wer-
den.
[0013] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde,
einen Belüftungseinsatz mit Belüftungsöffnungen zu
schaffen, die sich bei Nässe oder niedrigen Temperatu-
ren selbständig verschließen und so ein Eindringen von
Wasser oder kalter Luft verhindern, und die schnell trock-
nen und sich beim Trocknen oder steigenden Tempera-
turen wieder öffnen und eine gezielte Belüftung herbei-
führen. Dabei sollen derartige Belüftungseinsätze auf
baulich einfache Weise, kostengünstig und aus gesund-
heitlich unbedenklichen Materialien hergestellt werden
können.
[0014] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch einen Belüftungseinsatz für die Belüftung von Tex-
tilien, Schuhen sowie Schuhsohlen, Handschuhen,
Schutzhelmen und deren Visieren, Schutzbrillen, Isolier-
matten, Polstermatten, Knie- und Schienenbeinschüt-
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zer, Kopfbedeckungen und ähnlichen Artikeln, dadurch
gekennzeichnet, dass eine offenporige Trägerschicht mit
einer offenporigen Abdeckung versehen ist, die minde-
stens teilweise aus einem Material bestehen, das durch
wenigstens eine Flüssigkeit, Feuchtigkeit oder eine elek-
trische Spannung eine solche Quell- oder Schrumpfwir-
kung oder Formänderung erfährt, ein solches Material
so mit der Trägerschicht und/oder der Abdeckung ver-
bunden ist, dass durch die Quell- oder Schrumpfwirkung
oder Formänderung ein Freigeben oder Verschließen
von Lüftungsöffnungen in der Trägerschicht und/oder der
Abdeckung erfolgt. Weitere Ausgestaltungen sind Ge-
genstand der Unteransprüche oder nachfolgend be-
schrieben.
[0015] Das quellfähige Material kann ein Granulat oder
Stücken von Flachmaterial oder ein fadenförmig geform-
tes Material sein. Es kann sich um einen Flüssigkeitsab-
sorber, bevorzugt einen granulatförmigen Flüssigkeits-
absorber aus vernetztem Natriumpolyacrylat, ein Poly-
acrylsäurecopolymer, ein Eiweiß oder Kasein handeln.
Ein bei Feuchtigkeit quellfähiges Thermoplast-Elasto-
mer-Composite-Material ist zum Beispiel unter der Be-
zeichnung Q-TE-C erhältlich (Fraunhofer-Institut). Als
Material, das durch Wärme oder elektrische Spannung
seine Form ändert, können Formgedächtnislegierungen
oder Thermoplast-Elastomer-Composites verwendet
werden.
[0016] Die Trägerschicht kann beispielsweise ein
Vlies-Material sein, auf das das quellfähige Material auf-
gebracht ist. Die Trägerschicht kann auch aus folgenden
Materialien oder Mischungen hiervon bestehen: Poly-
merverbindungen, Thermoplast-Elastomer-Composite,
tierische Materialien, z.B. Knochen, Horn, Fasern,
pflanzliche Materialien, z.B. Kokosschalen, Holz, Kräu-
ter, Fasern. Kohlenstoffverbundmaterialien, z.B. Car-
bon, Metall, mineralische Verbundstoffe, Keramik, ma-
gnetische Materialien, Glas, Gummi, Harze, Leder, Pap-
pe und/ oder Proteinverbundstoffe. Die Materialien wer-
den entweder selbst im Spritzguss verarbeitet oder z.B.
mit Kunststoffen verbunden.
[0017] Die Abdeckung kann ebenfalls ein Vlies-Mate-
rial oder ein Kunststoff- oder Metallgitter sein.
[0018] Zur Verstärkung der Öffnungs- oder
Schließwirkung kann die Anordnung mehrfach überein-
ander aufgebaut sein.
[0019] Die Abdeckung kann gleichzeitig als Verdun-
stungs- bzw. Zuführungsfläche für Feuchtigkeit dienen.
[0020] Ausgenutzt wird mit der Erfindung zum Beispiel
ein durch Feuchtigkeit verursachtes reversibles Quell-
verhalten von Flüssigkeitsabsorbern wie zum Beispiel
vernetztes Natriumpolyacrylat, Eiweißstoffen oder Kase-
in, um Lüftungsöffnungen selbsttätig zu verschließen
oder zu öffnen, wobei es in der Lage ist, den Bewegungs-
ablauf automatisch umzukehren. Es wird das Quell- bzw.
Schrumpfverhalten von Absorbermaterialien genutzt,
um einfache mechanische Bewegungen und damit eine
Ventilwirkung hervorzurufen.
[0021] Als quellfähiges Material kommen auch Poly-

mere mit der Fähigkeit der reversiblen Phasenumwand-
lung in Frage. Die Zwischenräume innerhalb dieses Ma-
terials, das als Vlies oder Fasermaterial vorliegen kann
oder als Granulat auf solche Materialien aufgebracht ist,
werden durch die Reaktion solcher Gedächtnislegierun-
gen, ausgelöst durch Feuchtigkeit, Wärme oder eine
elektrische Spannung, mindestens teilweise geschlos-
sen. Durch ein wärmeempfindliches Polymer lässt sich
beispielsweise ein selbstregulierender Belüftungsein-
satz herstellen, der bei niedriger Außentemperatur
selbsttätig die Belüftungsöffnungen verschließt oder bei
hohen Temperaturen öffnet. Geeignete Kunststoffe sind
hierfür bereits verfügbar, insbesondere Kunststoffe, die
über einen sogenannte "Shape Memory Effekt" verfü-
gen.
[0022] Nach einer ersten nicht erfindungsgemäßen
Variante ist vorgesehen, dass sich Abdeckelemente,
welche an einem ihrer Enden zum Beispiel durch Ver-
kleben oder durch thermoplastisches Verschweißen mit
der Trägerschicht derart verbunden sind, dass sie durch
die Quell- oder Schrumpfwirkung eines mit der Träger-
schicht oder den Abdeckelementen verbundenen quell-
fähigen Materials nach Art eines Scharniers klappbar
sind und damit, je nach ausgeführter Richtung der Be-
wegung, Belüftungsöffnungen in der Abdeckung oder die
Oberfläche einer luft- und dampfdurchlässigen Faser-
schicht freigeben oder abdecken.
[0023] Im Bereich des Scharniers befindet sich, bei-
spielsweise als Granulat eingebracht z.B. in eine flüssig-
keitsdurchlässige elastische Hülle, ein Dampf- und Flüs-
sigkeitsabsorber wie zum Beispiel vernetztes Natrium-
polyacrylat oder ein Thermoplast-Elastomer-Composite-
Material, das auch als geformtes Material vorliegen kann.
Im Bereich des Scharniers befinden sich die Lüftungs-
öffnungen oder dampfdurchlässige Faserschichten, die
ein Eindringen von Flüssigkeit und ein schnelles nach
außen Dringen von Wasserdampf ermöglichen. Dringt
Nässe durch die Hülle die den Flüssigkeits-/Dampfab-
sorber umgibt, welche ein Verlieren des Dampfabsorbers
verhindert, nimmt der Dampfabsorber die Nässe auf. Be-
dingt durch die Flüssigkeitsaufnahme und die damit ver-
bundene Quellkraft (mindestens 50g pro m2 cm) hebt
oder senkt sich, je nach Ausführung, das Abdeckele-
ment. Befindet sich der Dampfabsorber oberhalb des
Scharniers, wird bei einer Flüssigkeitsaufnahme das Ab-
deckelement nach unten gedrückt. Befindet sich hinge-
gen der Dampfabsorber auf der Unterseite des Abdek-
kelementes, hebt sich bei einer Flüssigkeitsaufnahme
das Abdeckelement. Je nach Ausführung kann eine Be-
lüftungsöffnung so durch die Quellkräfte geöffnet oder
verschlossen werden. Durch Verdunsten der aufgenom-
menen Flüssigkeit reduziert sich das Volumen des
Dampfabsorbers wieder, der Bewegungsablauf kehrt
sich durch die Rückstellkräfte des Abdeckelementes, der
elastischen Hülle, der Schrumpfung des Absorbers und/
oder der des Scharniers um. Ein Verlieren des Flüssig-
keits-/Dampfabsorber kann auch durch Halterungen ver-
hindert werden.
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[0024] An einem Rahmen der Trägerschicht und/oder
Abdeckung können Befestigungen wie beispielsweise
Verbindungsflächen, Klebe- oder Klettverschlussflächen
oder Nähte auf- bzw. angebracht sein, die es ermögli-
chen, den Belüftungseinsatz über Materialdurchbrüche
oder Öffnungen in dem zu belüftenden Gegenstand in
einer gewünschten Position zu halten. Die Herstellung
der Verbindungsflächen kann in unterschiedlichen Stär-
ken erfolgen, je nach Anwendungsbereich. Die Flächen
sind bevorzugt dünn und laufen nach außen hin auf 0
zusammen. Bevorzugt können die Verbindungsflächen
bereits während der Spritzgussherstellung texturiert wer-
den oder nachträglich durch mechanisches Aufrauen, Ät-
zen, Bestrahlen mit UV-Licht oder Behandlung mit Ga-
sen, wie Ozon texturiert werden. Eine entsprechend tex-
turierte Oberfläche der Verbindungsflächen erleichtert
die Befestigung am zu belüftenden Objekt, wenn Verbin-
dungsweisen wie Kleben oder Verschweißen oder Ähn-
liches gewählt werden. Der Rahmen kann auch zum ther-
moplastischen Verschweißen mit dem zu belüftenden
Gegenstand dienen.
[0025] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung wird die Tatsache genutzt, dass die Luft/Wasser-
Durchlässigkeit von zwei übereinander liegenden, offen-
porigen Materialien (Trägerschicht und Abdeckung mit
Lüftungsöffnungen oder eine luft- und dampfdurchlässi-
ge Faserschicht) unterbrochen wird, wenn sich zwischen
diesen, ein quellfähiges Material, beispielsweise ein Ab-
sorbergranulat oder ein Thermoplast-Elastomer-Com-
posite, was auch als flaches Material vorliegen kann, be-
findet, welches im trockenen Zustand einen Luftaus-
tausch durch den Schichtaufbau hindurch ermöglicht. Ei-
ne durch Flüssigkeit bedingte Volumenzunahme dichtet
die Zwischenräume, die sich zwischen diesen zwei über-
einander liegenden Schichten befinden oder die als Kam-
mern ausgebildet sind, wasserdicht ab. Beim Trocknen
reduziert sich das Volumen des Dampfabsorbers wieder
und Luft kann durch die Zwischenräume zirkulieren. Die
zwei übereinander liegenden Materialien verhindern ein
Verlieren des Absorbergranulats oder ähnlichen Materi-
als und begrenzen den Raum, der dem Material bei sei-
nem Aufquellen zur Verfügung steht, was eine Verdich-
tung und damit verbundene Luft- bzw. Wasserundurch-
lässigkeit zur Folge hat.
[0026] Gegebenenfalls kann das quellfähige Material
mit einem Füllmaterial ergänzt werden, zum Beispiel
Kork- oder Kunststoffgranulat oder -fasern. Als Füllstoff
können ferner beispielsweise eingesetzt werden: Poly-
merverbindungen, Thermoplast-Elastomer-Composite,
Kohle, tierische Fasern wie Haare, Daunen, Leder, Kno-
chen, Horn, pflanzliche Fasern wie Baumwolle, Cellulo-
se, Pappe, Leinen, Kokosschalen, Holz, Faser, Kräuter-.,
metallische, mineralische Materialien, auch in anderen
Formen als in Faserform, Carbonfaser-Gewirke, Gummi
bzw. Materialien oder Mischungen hieraus, Pulver oder
Granulate oder Materialien mit wärmespeichernden Ei-
genschaften, z.B. mikroverkapselte Wachse.
[0027] An dem Rahmen können Befestigungen, wie

beispielsweise Verbindungsflächen, Klebeflächen oder
Nähte, auf- bzw. angebracht sein, die es ermöglichen,
den Belüftungseinsatz über Materialdurchbrüche oder
Öffnungen in dem betreffenden Artikel in einer ge-
wünschten Position zu halten. Bei Trockenheit kann so
Luft durch den Belüftungseinsatz hindurchzirkulieren.
Die Verbindung an den Verbindungsflächen kann bei-
spielsweise durch Magnetverbindung, Klickverbindung,
Steckverbindung, mit einem zum Zeitpunkt der Verarbei-
tung fließfähige Material, Schiebeverbindung, Stülpver-
bindung, Klebverbindung, Falzverbindung, thermoplasti-
sches Verschweißen oder Nähte hergestellt werden.
[0028] Dringt Nässe in den Belüftungseinsatz ein,
nimmt der Flüssigkeits-/Dampfabsorber diese auf. Be-
dingt durch die Flüssigkeitsaufnahme und der damit ver-
bundenen Volumenzunahme, wird der Zwischenraum
zwischen Trägerschicht und Abdeckung wasserfest ab-
gedichtet. Wird die Zuführung von Feuchtigkeit unterbro-
chen, verdunstet die zuvor aufgenommene Flüssigkeit,
das Volumen des Dampfabsorbers reduziert sich und
Luft kann wieder durch den Belüftungseinsatz hindurch
zirkulieren.
[0029] Die Quelleigenschaften von Dampfabsorbem,
zum Beispiel auf der Basis vernetzten Natriumpolyacry-
lats oder eines quellfähigen Kunststoffes, sind nahezu
unbegrenzt reversibel.
[0030] Die Dampfdurchlässigkeit eines Dampfabsor-
bers lässt sich beispielsweise durch eine Schutzschicht
steuern, die aus einem Lack bestehen kann. Dies ist ins-
besondere dann sinnvoll, wenn ein flächiger, bei Feuch-
tigkeit quellfähiger Dampfabsorber vorliegt und die Rän-
der zur Befestigung dienen und nicht mit aufquellen sol-
len.
[0031] Nachfolgend soll die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert werden. In den
zugehörigen Zeichnungen zeigen:

Figur 1 einen Querschnitt durch eine erste nicht er-
findungsgemäße Variante eines Belüftungs-
einsatzes im trockenen und feuchten Zu-
stand,

Figur 2 einen Querschnitt durch eine zweite nicht er-
findungsgemäße Variante eines Belüftungs-
einsatzes im trockenen und feuchten Zu-
stand,

Figur 3 eine Draufsicht auf einen Belüftungseinsatz
gemäß Figur 2,

Figur 4 eine Drauf- und Schnittansicht auf einen Be-
lüftungseinsatz für Textilien oder für Schuhe
mit verschiebbaren Abdeckungen, jeweils
einmal im trockenen und feuchten Zustand,

Figur 5 einen Querschnitt durch eine dritte nicht er-
findungsgemäße Variante eines Belüftungs-
einsatzes im feuchten und trockenen Zu-

5 6 



EP 1 921 939 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

stand,

Figur 6 einen Querschnitt durch eine vierte nicht er-
findungsgemäße Variante eines Belüftungs-
einsatzes im feuchten und trockenen Zu-
stand,

Figur 7 eine Aufsicht auf einen großflächigen Belüf-
tungseinsatz,

Figur 8 ein Anordnungsbeispiel für einen Belüf-
tungseinsatz,

Figur 9 eine Aufsicht auf einen Belüftungseinsatz
mit wabenförmig angeordneten Haltestegen
und Schnittansichten im trockenen und
feuchten Zustand und

Figur 10 ein Beispiel für einen erfindungsgemäßen
Belüftungseinsatz in einer Einlege- bzw.
Schuhsohle.

Figur 11 ein weiteres Beispiel für einen Belüftungs-
einsatz in Explosivdarstellung,

Figur 12 den Belüftungseinsatz nach Figur 11 in der
Seitenansicht,

Figur 13 den Belüftungseinsatz nach Figur 11 in der
Draufsicht,

Figur 14 den Belüftungseinsatz nach Figur 11, einge-
setzt in einen Schutzhelm,

Figur 15 den Belüftungseinsatz nach Figur 11, einge-
setzt in einen Schuh,

Figur 16 einen weiteren Belüftungseinsatz im nicht
aktivierten Zustand und

Figur 17 den Belüftungseinsatz nach Figur 16 im ak-
tivierten Zustand.

[0032] Figur 1 zeigt schematisch einen Belüftungsein-
satz mit einer Trägerschicht 1, die später in dem zu be-
lüftenden Artikel nach innen weist und die mit Lüftungs-
öffnungen 5 versehen ist. Auf der Trägerschicht 1 in Hal-
terungen 6 gehalten sind Hüllen 4, in die ein Dampfab-
sorber 3 eingeschlossen ist. Mit der Hülle 4 verbunden
sind Abdeckelemente 2, und zwar so, dass sie bei Aus-
dehnung des Dampfabsorbers 3 nach Art eines Schar-
niers 9 umklappen. Am Rand der Trägerschicht 1 sind
Befestigungen 8, zum Beispiel eine Klebefläche, aufge-
bracht. Die Abdeckelemente 2 sollten aus einem was-
serdichten, dampfdurchlässigen Material bestehen.
[0033] Bei dieser ersten nicht erfindungsgemäßen Va-
riante wird also die Quellfähigkeit des Dampfabsorbers
3 durch die Flüssigkeitsaufnahme genutzt, um die Ab-

deckelemente 2 nach unten bzw. oben klappen zu lassen
und so die Lüftungsöffnungen 5 zu verschließen und bei
der Verdunstung der zuvor aufgenommenen Flüssigkeit
durch entsprechende Rückstellkräfte zu öffnen.
[0034] Figur 2 zeigt eine ähnliche Anordnung, nur dass
die Hüllen 4 an den nach außen weisenden Enden der
Abdeckelemente 2 angebracht sind. Die Ventilwirkung
basiert hier auf der Gewichtszunahme des Dampfabsor-
bers 3, die die Abdeckelemente 2 nach unten oder bei
Verdunstung der Flüssigkeit durch eine elastische Rück-
stellung wieder nach oben klappen lässt.
[0035] Figur 3 zeigt die Anordnung in einer Ansicht von
oben.
[0036] Figur 4 zeigt eine Variante, welche für einen
Einsatz an Textilien oder an Schuhoberteilen vorgese-
hen ist. Hier befindet sich eine Abdeckung 1.1 auf einer
Trägerschicht 1, wobei beide jeweils auf gleicher Höhe
über Durchtrittsöffnungen 12 verfügen und wenigstens
eine der beiden derart angebracht ist, dass sie verschieb-
bar ist und an wenigstens einer Seite mit dem Dampfab-
sorber 3 und der Hülle 4 in Verbindung steht. Bedingt
durch die Quellung des Dampfabsorbers 3 kann die Ab-
deckung 1.1 verschoben werden, wodurch sich gleich-
zeitig die Schnittfläche der Durchtrittsöffnungen 12 ver-
schiebt.
[0037] Figur 5 zeigt streifenförmig angeordnete Ab-
deckelemente 2, an denen sich auf Höhe des Scharniers
9 die Hüllen 4 mit dem Dampfabsorber 3 befinden. Hier
werden die Abdeckelemente 2 für einen Flüssigkeits-
transport in Richtung des Dampfabsorbers 3 genutzt.
Flüssigkeit kann über die Abdeckelemente 2 mit dem
Dampfabsorber 3 in Berührung kommen. Für eine
schnellere Trocknung des Dampfabsorbers 3 dienen die
Abdeckelemente 2 gleichzeitig als Verdunstungsflä-
chen.
[0038] Figur 6 zeigt eine nicht erfindungsgemäße Va-
riante, nach der die Quellfähigkeit des Dampfabsorbers
3 unmittelbar ausgenutzt wird, um die Lüftungsöffnungen
5 in der Trägerschicht 1 zu verschließen. Die Abdeckele-
mente 2 sind hier mit den Hüllen 4 des Dampfabsorbers
3 verbunden und verhindern ein Befeuchten von außen
her.
[0039] Figur 7 zeigt einen großflächigen Belüftungs-
einsatz. Um einen zwischen der Trägerschicht 1 und der
Abdeckung 1.1 befindlichen Zwischenraum 11 zu be-
grenzen, wurden hier Haltestege 7 angebracht.
[0040] In Figur 8 ist in einem Anordnungsbeispiel die
Anbringung eines Belüftungseinsatzes in einer Jacke
dargestellt.
[0041] Nach der Variante nach Figur 9 sind Träger-
schicht 1 und Abdeckung 1.1 mit wabenförmig angeord-
neten Haltestegen 7, welche aus dem Material der Trä-
gerschicht 1 durch Materialaussparung ausgebildet sein
können, verbunden. Der Verschluss der Lüftungsöffnun-
gen 5 in der Trägerschicht 1 und der Abdeckung 1.1 er-
folgt auch hier unmittelbar durch die Quellfähigkeit des
Dampfabsorbers 3. Die Abdeckung 1.1 kann hier auch
eine luft- und dampfdurchlässige Faserschicht 10 sein.
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[0042] In Figur 10 ist ein Belüftungseinsatz dargestellt,
welcher sich innerhalb einer Schuhsohle befindet und
vor einem Wassereintritt schützt. In diesem Anwen-
dungsbeispiel bildet die Abdeckung 1.1, bestehend zum
Beispiel aus einem nachgiebige Polymer wie TPR oder
Nylon, mit der Trägerschicht 1 eine Kapsel, welche über
Lüftungsöffnungen 5 verfügt. Zwischen den Abdeckun-
gen 1.1 und der Trägerschicht 1 entsteht ein Zwischen-
raum 11, in den ein Dampfabsorber 3 eingebracht ist.
[0043] Die Figuren 11 bis 13 zeigen einen Belüftungs-
einsatz mit einer Trägerschicht 1, die auf beiden Seiten
eine Abdeckung 1.1 aus Vlies-Material aufweist, wobei
auf die untere Abdeckung 1.1 ein Dampfabsorber 3 aus
Thermoplast-Elastomer-Composite zusammen mit ei-
nem Füllstoff 13 aufgebracht ist. Als Füllstoff geeignet ist
Kork- oder Kunststoffgranulat, wobei für letzteres auch
die Verwendung intelligenter Polymere, die auf Wärme
reagieren, möglich ist. Nach außen hin befindet sich ein
Schutzgitter 14. Das Schutzgitter 14 verhindert eine Be-
schädigung der Abdeckung 1.1. Es kann durch Spritz-
gusstechnik hergestellt und durch die Abdeckung 1.1 hin-
durch mit dem Trägermaterial 1 verbunden sein.
[0044] Fig. 14 zeigt den Belüftungseinsatz in der Ver-
wendung in einem Schutzhelm, Fig. 15 in einem Schuh.
[0045] Eine weitere Variante zeigen die Figuren 16 und
17. Hier besteht die gitterförmige Trägerschicht 1 selbst
aus dem Dampfabsorber 3, in diesem Fall aus quellfähi-
gem Thermoplast-Elastomer-Composite. Zwischen den
das Gitter bildenden Haltestegen 7 sind die Lüftungsöff-
nungen 5 gebildet. Durch eine Abdeckung 1.1 wird das
Eindringen von Schmutz verhindert. Sie dient gleichzeitig
als Verdunstungsfläche. Tritt Feuchtigkeit auf die Halte-
stege 7, quellen diese auf und die Lüftungsöffnungen 5
werden nach und nach verschlossen bis sie wasserdicht
sind. Am umlaufenden Rand verbleiben Flächen für Be-
festigungen 8 an dem zu belüftenden Artikel. Die Quell-
fähigkeit der Befestigungsflächen wird durch eine wäs-
serfeste Schutzschicht 15 gemindert bzw. ganz unter-
brochen.

Bezugszeichenliste

[0046]

1. Trägerschicht

1.1 Abdeckung

2. Abdeckelement

3. Dampfabsorber

4. Hülle

5. Lüftungsöffnung

6. Halterung

7. Haltesteg

8. Befestigungen

9. Scharnier

10. Faserschicht

11. Zwischenraum

12. Durchtrittsöffnung

13. Füllstoff

14. Schutzgitter

15 Schutzschicht

Patentansprüche

1. Belüftungseinsatz für die Belüftung von Textilien,
Schuhen sowie Schuhsohlen, Handschuhen,
Schutzhelmen und deren Visieren, Schutzbrillen,
Isoliermatten, Polstermatten, Knie- und Schienbein-
schützer, Kopfbedeckungen und ähnlichen Artikeln,
dadurch gekennzeichnet, dass

- eine offenporige Trägerschicht (1) mit einer of-
fenporigen Abdeckung (1.1, 10) versehen ist,
die mindestens teilweise aus einem Material (3)
bestehen, das durch wenigstens eine Flüssig-
keit, Feuchtigkeit oder eine elektrische Span-
nung eine solche Quell- oder Schrumpfwirkung
erfährt oder Formänderung erfährt oder
- ein solches Material (3) so mit der Träger-
schicht (1) und/oder, der Abdeckung (1.1, 10)
verbunden ist

dass durch die Quell- oder Schrumpfwirkung oder
Formänderung ein Freigeben oder Verschließen von
Lüftungsöffnungen (5, 12) in der Trägerschicht (1)
und/oder der Abdeckung (1.1, 10) erfolgt.

2. Belüftungseinsatz nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Material (3) ein Granulat
oder ein granulatförmiger Flüssigkeitsabsorber ist.

3. Belüftungseinsatz nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Material (3) stückiges
Flachmaterial ist.

4. Belüftungseinsatz nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Material (3) fadenförmig
geformt ist.

5. Belüftungseinsatz nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
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Trägerschicht (1) selbst aus dem quellfähigen Ma-
terial (3) 10 besteht und deren Belüftungsöffnungen
(5) so dimensioniert sind, dass sie im gequollenen
Zustand des quellfähigen Materials (3) verschlossen
sind.

6. Belüftungseinsatz nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine umlaufende Fläche für
Befestigungen (8) der Trägerschicht (1) mit einer
wasserfesten Schutzschicht (15) versehen ist.

7. Belüftungseinsatz nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
quellfähige Material (3) ein Dampfabsorber aus ver-
netztem Natriumpolyacrylat oder einem Polyacryl-
säurecopolymer ist.

8. Belüftungseinsatz nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass das formän-
dernde Material (3) eine Formgedächtnislegierung
ist.

9. Belüftungseinsatz nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Trägerschicht (1) aus einem Vlies-Material besteht.

10. Belüftungseinsatz nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er
mehrfach übereinander aufgebaut ist.

11. Belüftungseinsatz nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
quellfähige Material (3) in den Zwischenraum (11)
zwischen der Trägerschicht (1) und einer Abdek-
kung (1.1) eingebracht ist.

12. Belüftungseinsatz nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Trägerschicht (1) und Abdeckung (1.1) an ihren Rän-
dern durch Verkleben oder thermoplastisches Ver-
schweißen und/oder durch zum Zeitpunkt der Ver-
arbeitung fließfähige Materialien derart miteinander
verbunden sind, dass sie einen Rahmen bilden.

13. Belüftungseinsatz nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass Trägerschicht (1)
und Abdeckung (1.1) durch Haltestege (7) vonein-
ander getrennt sind.

14. Belüftungseinsatz nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Haltestege (7) Wabenform
aufweisen.

15. Belüftungseinsatz nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Haltestege (7) eine Gitter-
form aufweisen.

16. Belüftungseinsatz nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Trägerschicht (1) und die Abdeckung (1.1) mit kon-
gruenten Durchtrittsöffnungen (12) versehen sind,
Trägerschicht (1) oder Abdeckung (1.1) mit dem
quellfähigen Material (3) verbunden und durch die
Wirkung des quellfähigen Materials (3) beim Quellen
bis zum Schließen der Durchtrittsöffnungen (12) ver-
schiebbar ist.

17. Belüftungseinsatz nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an
dem Rahmen Befestigungen (8) wie Klebeflächen
oder Nähte auf- bzw. angebracht sind.

18. Belüftungseinsatz nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abdeckung (1.1) durch ein Schutzgitter abgedeckt
ist.

19. Belüftungseinsatz nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem
quellfähigen Material (3) ein Füllmaterial (13) beige-
mischt ist.

20. Verwendung eines Belüftungseinsatzes nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, für die Belüftung
von Textilien, Schuhen sowie Schuhsolen, Hand-
schuhen, Schutzhelmen und deren Visieren,
Schutzbrillen, Kopfbedeckungen, Isoliermatten, Pol-
stermatten, Knie- und Schienbeinschützern.

Claims

1. A ventilation insert for ventilating textiles, shoes as
well as shoe soles, gloves, protective helmets and
visors thereof, protective glasses, insulating mats,
upholstery pads, kneepads and shin pads, head gear
and similar articles, characterised in that

- an open-pored support layer (1) is provided
with an open-pored covering (1.1, 10), which at
least partially consist of a material (3) which
through at least a liquid, moisture or an electric
voltage undergoes such swelling or shrinkage
effect or undergoes dimensional change, or
- such a material (3) is connected in such a man-
ner to the support layer (1) and/or the covering
(1.1, 10)

that through the swelling or shrinkage effect or
change in form there takes place a freeing or closure
of ventilating openings (5, 12) in the support layer
(1) and/or the covering (1.1, 10).

2. A ventilation insert according to claim 1, character-
ised in that the material (3) is a granulate or a gran-
ular liquid absorber.
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3. A ventilation insert according to claim 1, character-
ised in that the material (3) is pieces of flat material.

4. A ventilation insert according to claim 1, character-
ised in that the material (3) is filiform.

5. A ventilation insert according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that the support
layer (1) itself consists of the material (3) capable of
swelling and its ventilation openings (5) are dimen-
sioned in such a manner that they are closed in the
swollen state of the material (3) capable of swelling.

6. A ventilation insert according to claim 5, character-
ised in that a surrounding surface for securing
means (8) of the support layer (1) is provided with a
water-resistant protective layer (15).

7. A ventilation insert according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that the material
(3) capable of swelling is a vapour absorber of cross-
linked sodium polyacrylate or a polyacrylic acid co-
polymer.

8. A ventilation insert according to any one of claims 1
to 4, characterised in that the form-altering material
(3) is a shape memory alloy.

9. A ventilation insert according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that the support
layer (1) consists of a nonwoven material.

10. A ventilation insert according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that several there-
of are constructed one upon the other.

11. A ventilation insert according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that the material
(3) capable of swelling is introduced into the space
(11) between the support layer (1) and a covering
(1.1).

12. A ventilation insert according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that the support
layer (1) and the covering (1.1) are connected to one
another, by bonding or thermoplastic welding and/or
by materials flowable at the time of processing, at
their edges in such a manner that they form a frame.

13. A ventilation insert according to claim 11 or 12, char-
acterised in that the support layer (1) and the cov-
ering (1.1) are separated from one another by hold-
ing ribs (7).

14. A ventilation insert according to claim 13, charac-
terised in that the holding ribs (7) have a honey-
comb form.

15. A ventilation insert according to claim 13, charac-
terised in that the holding ribs (7) have a lattice form.

16. A ventilation insert according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that the support
layer (1) and the covering (1.1) are provided with
congruent through openings (12), the support layer
(1) or the covering (1.1) is connected to the material
(3) capable of swelling and, through the effect of the
material (3) capable of swelling, is displaceable upon
swelling until closure of the through openings (12).

17. A ventilation insert according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that securing
means (8) such as adhesive surfaces or seams are
applied or attached to the frame.

18. A ventilation insert according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that the covering
(1.1) is covered by a protective lattice.

19. A ventilation insert according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that a filler (13) is
mixed with the material (3) capable of swelling.

20. Use of a ventilation insert according to any one of
the preceding claims, for ventilating textiles, shoes
as well as shoe soles, gloves, protective helmets and
visors thereof, protective glasses, head gear, insu-
lating mats, upholstery pads, kneepads and shin
pads.

Revendications

1. Insert d’aération pour l’aération de textiles, de chaus-
sures et de semelles, de gants, de casques et de
leurs visières, de lunettes de protection, de pan-
neaux isolants, de panneaux de rembourrage, de
protections du genou et du tibia, de couvre-chefs et
d’articles similaires, caractérisé par le fait que

- une couche support (1) à pores ouverts est
munie d’un revêtement (1.1, 10) à pores ouverts
qui est constitué au moins en partie d’un maté-
riau (3) qui, sous l’action d’au moins un liquide,
de l’humidité ou d’une tension électrique, subit
un effet de gonflement ou de retrait ou une dé-
formation tels ou
- un tel matériau (3) est relié à la couche support
(1) et/ou au revêtement (1.1, 10) de manière tel-
le

que l’effet de gonflement ou de retrait ou la défor-
mation provoque le dégagement ou l’obturation
d’orifices d’aération (5, 12) dans la couche support
(1) et/ou le revêtement (1.1, 10).
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2. Insert d’aération selon la revendication 1, caracté-
risé par le fait que le matériau (3) est un produit
granulé ou un absorbant de liquide en forme de gra-
nulés.

3. Insert d’aération selon la revendication 1, caracté-
risé par le fait que le matériau (3) est un matériau
plat en morceaux.

4. Insert d’aération selon la revendication 1, caracté-
risé par le fait que le matériau (3) est filiforme.

5. Insert d’aération selon une des revendications pré-
cédentes, caractérisé par le fait que la couche sup-
port (1) elle-même est constituée du matériau (3)
apte à gonfler, et ses orifices d’aération (5) sont di-
mensionnés de manière à être fermés lorsque le ma-
tériau (5) apte à gonfler est à l’état gonflé.

6. Insert d’aération selon la revendication 5, caracté-
risé par le fait qu’une couche périphérique pour
des moyens de fixation (8) de la couche support (1)
est pourvue d’une couche de protection (15) résis-
tant à l’eau.

7. Insert d’aération selon une des revendications pré-
cédentes, caractérisé par le fait que le matériau
(3) apte à gonfler est un absorbant de vapeur cons-
titué de polyacrylate de sodium réticulé ou d’un co-
polymère d’acide polyacrylique.

8. Insert d’aération selon une des revendications 1 à
4, caractérisé par le fait que le matériau (3) défor-
mable est un alliage à mémoire de forme.

9. Insert d’aération selon une des revendications pré-
cédentes, caractérisé par le fait que la couche sup-
port (1) est constituée d’un matériau non tissé.

10. Insert d’aération selon une des revendications pré-
cédentes, caractérisé par le fait qu’il est superpo-
sé plusieurs fois.

11. Insert d’aération selon une des revendications pré-
cédentes, caractérisé par le fait que le matériau
(3) apte à gonfler est placé dans l’espace intermé-
diaire (11) entre la couche support (1) et un revête-
ment (1.1).

12. Insert d’aération selon une des revendications pré-
cédentes, caractérisé par le fait que la couche sup-
port (1) et le revêtement (1.1) sont liés l’un à l’autre
sur leurs bords, par collage ou soudage thermoplas-
tique et/ou par des matériaux qui sont fluides au mo-
ment de leur mise en oeuvre, de telle sorte qu’ils
forment un cadre.

13. Insert d’aération selon la revendication 11 ou 12, ca-

ractérisé par le fait que la couche support (1) et le
revêtement (1.1) sont séparés l’un de l’autre par des
entretoises (7).

14. Insert d’aération selon la revendication 13, caracté-
risé par le fait que les entretoises (7) présentent
une forme alvéolaire.

15. Insert d’aération selon la revendication 13, caracté-
risé par le fait que les entretoises (7) se présentent
sous forme de grilles.

16. Insert d’aération selon une des revendications pré-
cédentes, caractérisé par le fait que la couche sup-
port (1) et le revêtement (1.1) sont dotés d’orifices
de passage (12) coïncidant les uns avec les autres,
et que la couche support (1) ou le revêtement (1.1)
est relié(e) au matériau (3) apte à gonfler et peut être
déplacé(e) sous l’action du matériau (3) apte à gon-
fler, lorsque celui-ci gonfle, jusqu’à obturation des
orifices de passage (12).

17. Insert d’aération selon une des revendications pré-
cédentes, caractérisé par le fait que des moyens
de fixation (8), tels que des surfaces adhésives ou
des coutures, sont placés sur le cadre.

18. Insert d’aération selon une des revendications pré-
cédentes, caractérisé par le fait que le revêtement
(1.1) est recouvert d’une grille protectrice.

19. Insert d’aération selon une des revendications pré-
cédentes, caractérisé par le fait qu’un matériau de
remplissage (13) est mélangé au matériau (3) apte
à gonfler.

20. Utilisation d’un insert d’aération selon une des re-
vendications précédentes, en vue de l’aération de
textiles, de chaussures et de semelles, de gants, de
casques et de leurs visières, de lunettes de protec-
tion, de couvre-chefs, de panneaux isolants, de pan-
neaux de rembourrage, de protections du genou et
du tibia.
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