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(57) Die Erfindung betrifft ein fluidabgebendes Kis-
sen mit einer fluiddichten Rückwand (2) aus Kunststoff,
einer Frontwand aus einer perforierten elastischen Folie
(3), welche durch eine Heißsiegelnaht (4) mit der Rück-
wand (2) verbunden ist, und mit einem fluidaufnehmen-
den Kern (5) zwischen der Frontwand und der Rückwand
(2). Erfindungsgemäß ist die elastische Folie (3) eine Co-
extrusionsfolie mit einer elastischen Schicht (9) und mit
einer nicht elastischen, eine Oberfläche des fluidabge-
benden Kissens bildenden Deckschicht (8) aus Polyole-
fin, wobei die Dicke der Deckschicht (8) weniger als 10
mm beträgt und wobei das Dickenverhältnis der elasti-
schen Schicht (9) zu der Deckschicht (8) zumindest 10:1
ist. Die Erfindung betrifft des Weiteren auch eine Desin-
fektionseinrichtung mit dem fluidabgebenden Kissen und
einem Träger. Zu veröffentlichen mit Fig. 3.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Fluidab-
gebendes Kissen mit einer fluiddichten Rückwand aus
Kunststoff, einer Frontwand aus einer perforierten elas-
tischen Folie, welche durch eine Heißsiegelnaht mit der
Rückwand verbunden ist, und mit einem fluidaufnehmen-
den Kern zwischen der Frontwand und der Rückwand.
[0002] Die vorliegende Erfindung bezieht sich insbe-
sondere auf fluidabgebende Kissen, welche ein Fluid in
Form einer desinfizierenden Flüssigkeit oder in Form ei-
nes desinfizierenden Gels enthalten, wobei die Flüssig-
keit bzw. das Gel über einen längeren Zeitraum über die
Frontwand abgegeben werden kann.
[0003] Um die Übertragung von Bakterien, Krankheits-
erregern oder dergleichen zu vermeiden, kann ein sol-
ches fluidabgebendes Kissen auf Schwenktüren, Türöff-
nern oder anderen Einrichtungen wie Schaltern ange-
ordnet werden, wobei das auch als Pad zu bezeichnende
fluidabgebende Kissen die von einem Benutzer zu be-
rührende Kontaktfläche bildet.
[0004] Durch das fluidabgebende Kissen kann also ei-
ne solche Kontaktfläche frei von Keimen, Bakterien oder
Krankheitserregern gehalten werden, selbst wenn die
Kontaktfläche von einer Vielzahl von Benutzern berührt
wird. Darüber hinaus ergibt sich auch der Vorteil, dass
die von einem Benutzer auf die Kontaktfläche geführten
Körperteile wie insbesondere Finger in einem gewissen
Maße auch mit dem Desinfektionsmittel benetzt werden
können, wodurch auch diese Körperstellen in einem ge-
wissen Maße gereinigt werden können.
[0005] Der Einsatz eines solchen fluidabgebenden
Kissens mit einem desinfizierenden Fluid ist also gerade
dort von Vorteil, wo die erhöhte Gefahr einer Krankheits-
übertragung besteht. Neben sämtlichen Bereichen mit
einem erhöhten Personalaufkommen, wie beispielswei-
se Ladengeschäfte, Restaurants und Bürogebäuden ist
der Einsatz des fluidabgebenden Kissens beispielsweise
auch im Bereich von Krankenhäusern oder auch auf
Kreuzfahrschiffen von Vorteil, um eine Ausbreitung von
Krankheiten zu vermeiden.
[0006] Um gute Gebrauchseigenschaften des fluidab-
gebenden Kissens zu erreichen, sind verschiedene Vor-
gaben zu beachten. Zunächst soll das fluidabgebende
Kissen eine ausreichende Menge an Fluid aufnehmen
können, um auch eine Benutzung über einen längeren
Zeitraum zu ermöglichen. Dabei soll auch vermieden
werden, dass das Fluid unkontrolliert austritt oder ver-
dunstet und möglichst nur bei der Benutzung des fluid-
abgebenden Kissens freigesetzt wird. Zu diesem Zweck
ist im Rahmen der Erfindung die elastische, perforierte
Folie vorgesehen, wobei die Perforation vorzugsweise
durch Einschnitte gebildet ist, welche eine gewisse Ven-
tilfunktion ermöglichen. Im unverformten Zustand der
elastischen Folie sind die einzelnen Poren der Perfora-
tion nur klein oder vorzugsweise durch die elastische
Rückstellung geschlossen. Wenn jedoch die elastische
Folie als Frontwand des fluidabgebenden Kissens bei

der Benutzung durch den Druck eines Benutzers ver-
formt wird, können sich die Poren lokal öffnen, wodurch
dann Fluid abgegeben wird.
[0007] Da die Aufnahmemenge des fluidabgebenden
Kissens begrenzt ist und über einen längeren Zeitraum
auch Verschmutzungen nicht ausgeschlossen werden
können, soll das fluidabgebende Kissen auch leicht zu
erneuern sein, wobei dann ein solches Wegwerfprodukt
kostengünstig und leicht herstellbar sein muss.
[0008] Des Weiteren bildet die Frontwand als Kontakt-
fläche die sichtbare Oberseite des fluidabgebenden Kis-
sens. In vielen Fällen soll einem Benutzer angezeigt wer-
den, dass nur genau das fluidabgebende Kissen als Kon-
taktfläche genutzt werden soll. Die Frontwand ist deshalb
in der Regel bedruckt, wobei der Aufdruck sowohl dau-
erhaft als auch hochwertig sein soll und auch zu Werbe-
zwecken genutzt werden kann.
[0009] Fluidabgebende Kissen mit den eingangs be-
schriebenen Merkmalen sind aus WO 2013/167746 A2
und US 2011/0111000 A1 bekannt. Ähnliche mit einem
Desinfektionsmaterial versehene Kissen werden des
Weiteren in US 4 832 942, US 7 037 569 B2, US 7 722
589 B2 und EP 2 098 664 A1 beschrieben.
[0010] Bei den bekannten Ausgestaltungen ist die Be-
druckbarkeit der Frontwand verbesserungsbedürftig.
[0011] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegenden
Erfindung die Aufgabe zugrunde, die Verwendung einer
verbesserten elastischen perforierten Folie anzugeben.
[0012] Gegenstand der Erfindung und Lösung der Auf-
gabe ist eine Verwendung gemäß Patentanspruch 1.
[0013] Ausgehend von dem Oberbegriff des Patentan-
spruches 1 ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die
elastische Folie eine zumindest zweischichtige Coextru-
sionsfolie mit einer elastischen Schicht und einer nicht
elastischen, als eine Oberfläche des fluidabgebenden
Kissens vorgesehenen Deckschicht aus Polyolefin ist,
wobei die Dicke der Deckschicht weniger als 15 mm be-
trägt und wobei das Dickenverhältnis der elastischen
Schicht zu der Deckschicht zumindest 10:1 ist.
[0014] Die Deckschicht aus Polyolefin kann leicht be-
druckt werden, wozu vorzugsweise auch eine Corona-
Behandlung der Deckschicht erfolgt. Durch Coextrusion
kann die Deckschicht jedoch so dünn ausgeführt werden,
dass die von der elastischen Schicht bereitgestellten
elastischen Eigenschaften der perforierten elastischen
Folie nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Insbeson-
dere ist die Deckschicht nur auf der Seite vorgesehen,
welche die Kontaktfläche und damit die Oberfläche des
fluidabgebenden Kissens bildet. Die gegenüberliegen-
de, mit der Rückwand verbundene Seite ist dagegen aus
einem elastischen Material bei einer bevorzugt genau
zweischichtigen Ausgestaltung der Coextrusionsfolie
von der elastischen Schicht gebildet.
[0015] Das Dickenverhältnis der elastischen Schicht
zu der Deckschicht beträgt zumindest 10:1. Auch durch
diese starke Asymmetrie wird erreicht, dass die elasti-
sche Folie gute elastische Eigenschaften und eine aus-
reichende Beweglichkeit aufweist, wobei die dünne
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Deckschicht diese Eigenschaften nicht wesentlich beein-
trächtigt, jedoch eine gute Bedruckbarkeit gewährleistet.
[0016] Selbst wenn die dünne nicht elastische Schicht
eine gewisse Versteifung bewirkt, können die durch die
Perforation gebildeten Poren oder Schlitze zumindest
durch die Asymmetrie der Coextrusionsfolie an der nach
innen in Richtung des Kerns gewandten Seite geschlos-
sen werden. Eine leichte Versteifung an der zu bedru-
ckenden Deckschicht ist hinsichtlich der Verarbeitung
der elastischen Folie sogar von Vorteil, weil die elasti-
sche Folie sich bei ihrer Verarbeitung und insbesondere
dem Bedrucken weniger dehnt. Der vorliegenden Erfin-
dung liegt in diesem Zusammenhang die Erkenntnis zu-
grunde, dass mit der elastischen Schicht nicht wie üblich
eine gute elastische Dehnbarkeit der gesamten Front-
wand, sondern vielmehr ein lokaler Verschluss der durch
die Perforation gebildeten Poren bezweckt wird.
[0017] Die elastische Folie ist vorzugsweise ausge-
hend von einer Ausgangslänge um zumindest 50 %
dehnbar, wobei dann bei einem Wegfall der für die Deh-
nung aufgebrachten Kraft die bleibende Verformung im
Vergleich zu der Ausgangslänge typischerweise weniger
als 20 %, vorzugsweise weniger als 10 % beträgt.
[0018] Die aus Polyolefin gebildete und bevorzugt mit
einer Corona-Entladung behandelte Deckschicht ist im
Rahmen der Erfindung üblicherweise bedruckt bzw. be-
druckbar. Als Material für die Deckschicht kommen ins-
besondere Polyethylen und Polypropylen in Betracht,
wobei eine Mischung von Polypropylen (PP) und Polye-
thylen (PE) besonders bevorzugt ist. Beispielsweise
kann der Anteil von Polyethylen in der Deckschicht zwi-
schen 40 und 70 Gew.-% und der Anteil von Polypropylen
zwischen 30 und 60 Gew.-% liegen, wobei als weitere
Bestandteile mit einem Anteil von vorzugsweise weniger
als 10 Gew.-% Talkum, Verarbeitungshilfsmittel oder
weitere Zusatzstoffe vorgesehen sein können.
[0019] Bevorzugte Polyolefine für die Deckschicht sind
lineares Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE) und Po-
lypropylen-Copolymer.
[0020] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausge-
staltung der Erfindung enthält die Deckschicht auch ei-
nen Absorber für niedermolekulare Bestandteile, wie bei-
spielsweise Wasser und Stryrol.
[0021] Da die elastische Folie durch Coextrusion ge-
bildet ist, kann die Deckschicht sehr dünn ausgeführt
werden, wobei abhängig von der Materialzusammenstel-
lung bei der Coextrusion auch keine weiteren Haftver-
mittlerschichten oder dergleichen notwendig sind. Bevor-
zugt beträgt die Dicke der Deckschicht weniger als 10
mm und mindestens 2 mm, beispielsweise 4 mm.
[0022] Die elastische Schicht enthält vorzugsweise
zwischen 20 und 70 Gew.-% Styrol-Block-Copolymer
(SBC) und zwischen 15 und 50 Gew.-% Ethylen-Vinyla-
cetat (EVA). Als Styrol-Block-Copolymer kommen bei-
spielsweise Styrol-Butadien-Styrol-Copolymer (SBS),
Styrol-Ethenbuten-Styrol-Copolymer (SEBS), Styrol-
Ethenpropen-Styrol-Copolymer (SEPS) und Styrol-Iso-
pren-Styrol-Copolymer (SIS) in Betracht, wobei SBS be-

vorzugt ist.
[0023] Ethylen-Vinylacetat (EVA) ist insbesondere
zweckmäßig, um eine gute Siegelbarkeit gegenüber der
Rückwand zu erreichen, wenn diese gemäß einer bevor-
zugten Ausgestaltung der Erfindung aus Polyethylente-
rephthalat (PET) gebildet ist. Zu diesem Zweck liegt auch
der Vinylacetat-Gehalt in dem Ethylen-Vinylacetat über
10 % und bevorzugt über 15 %. Der Vinylacetat-Gehalt
in dem Ethylen-Vinylacetat kann beispielsweise 10 % bis
30 %, vorzugsweise zwischen 15 % und 25 % betragen.
[0024] Die Rückwand weist üblicherweise eine Scha-
lenform auf, wobei die Rückwand insbesondere von einer
tiefgezogenen Schale gebildet sein kann, wobei neben
PET beispielsweise auch Polystryrol (PS) und Polystyrol-
Copolymer als Material in Betracht kommen. Die von der
elastischen Folie gebildete Frontwand ist dann vorzugs-
weise mit einem umlaufenden, abgewinkelten Rand der
Schale versiegelt und deckt die von der Schale gebildete
Mulde mit dem darin angeordneten Kern ab. Im Rahmen
einer solchen Ausgestaltung kann die elastische Folie
im Wesentlichen eben oder lediglich leicht gewölbt sein,
so dass diese dann im unbelasteten Zustand weitgehend
kräftefrei angeordnet ist, wodurch aufgrund der elasti-
schen Eigenschaften die Perforation mit einer Art Ven-
tilfunktion auch an den Rändern geschlossen sein kann.
Grundsätzlich ist es auch möglich, die Perforation nur in
einem Teilbereich der Frontwand anzuordnen, wobei
beispielsweise ein unterer Rand oder ein umlaufender
Rand von der Perforation ausgespart sein können.
[0025] Vorzugsweise ist die elastische Folie durch Ein-
schnitte perforiert, wobei die Einschnitte eine Ventilfunk-
tion aufweisen und im unverformten Zustand der elasti-
schen Folie zumindest weitgehend oder vorzugsweise
vollständig geschlossen sind.
[0026] Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung des
fluidabgebenden Kissens ergeben sich im Rahmen der
Erfindung verschiedene Möglichkeiten. Die Rückwand
kann wie zuvor beschrieben als steife, tiefgezogene
Schale ausgeführt sein, wobei dann die Rückwand direkt
oder über einen separaten Träger auf der Kontaktfläche
einer Tür, eines Schalters oder dergleichen angeordnet
werden kann. Es sind jedoch auch Ausgestaltungen
denkbar, bei denen die Rückwand flexibel ist, um das
fluidabgebende Kissen auf eine gekrümmte Oberfläche,
beispielsweise eine Griffstange oder dergleichen auf-
bringen zu können.
[0027] Die Dicke der elastischen Schicht liegt typi-
scherweise zwischen 80 mm und 300 mm, vorzugsweise
zwischen 100 mm und 200 mm, was aufgrund der lediglich
geringen Dicke der Deckschicht auch in etwa der Ge-
samtdicke der elastischen Folie entspricht.
[0028] Wie bereits eingangs erläutert, ist das Fluid des
fluidabgebenden Kissens vorzugsweise eine desinfizie-
rende Flüssigkeit oder ein desinfizierendes Gel.
[0029] Um das Fluid halten zu können, weist der Kern
zweckmäßigerweise ein geeignetes Trägermaterial auf,
wobei es sich beispielsweise um ein Textil, ein Nonwo-
ven, Watte oder Schaumstoff handeln kann. Einerseits
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muss dieses Material Hohl- und Freiräume für das Fluid
aufweisen. Andererseits sind aber auch gewisse sau-
gende Eigenschaften von Vorteil, um das Fluid in einem
gewissen Maße halten zu können, damit dieses nur bei
einem Druck auf die elastische, perforierte Folie abge-
geben wird. Darüber hinaus ist das Trägermaterial be-
vorzugt in einem gewissen Maße auch druckelastisch.
[0030] Gegenstand der Erfindung ist schließlich auch
eine Desinfektionseinrichtung mit dem fluidabgebenden
Kissen, dessen Rückwand von einer tiefgezogenen
Schale gebildet ist, wobei als Fluid die desinfizierende
Flüssigkeit oder das desinfizierende Gel vorgesehen ist.
Das fluidabgebende Kissen ist auswechselbar von ei-
nem Träger gehalten. Ein solcher Träger kann von einer
tiefgezogenen Schale gebildet sein, welche dann dauer-
haft auf einer Kontaktfläche befestigt wird, während das
fluidabgebende Kissen selbst leicht ausgewechselt wer-
den kann. Der Träger kann beispielsweise eine tiefgezo-
gene Schale aus Polyethylenterephthalat sein.
[0031] Wenn sowohl der Träger als auch die Rück-
wand des fluidabgebenden Kissens als tiefgezogene
Schale gebildet sind, kann die Rückwand auch auf eine
einfache Weise durch eine Art Rastverbindung lösbar in
dem Träger gehalten sein.
[0032] Die Erfindung wird im Folgenden anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Desinfektionseinrichtung mit einem fluid-
abgebenden Kissen und einem Träger,

Fig. 2 das fluidabgebende Kissen gemäß der Fig. 1
in einer Schnittdarstellung,

Fig. 3 einen Schnitt durch eine Frontwand des in Fig.
2 dargestellten fluidabgebenden Kissens,

Fig. 4 eine Schnittdarstellung entsprechend der Fig.
2 mit dem fluidabgebenden Kissen und dem
Träger gemäß der Fig. 1.

[0033] Die Fig. 1 zeigt ein fluidabgebendes Kissen so-
wie einen Träger 1 für das fluidabgebende Kissen. Der
Träger 1 kann auf eine Kontaktfläche einer Tür oder der-
gleichen aufgebracht werden, wobei dann das fluidab-
deckende Kissen auswechselbar an dem Träger 1 durch
eine Rastverbindung gehalten ist.
[0034] Die Details des fluidabgebenden Kissens sind
in der Schnittdarstellung gemäß der Fig. 2 ersichtlich.
Das fluidabgebende Kissen weist eine fluiddichte Rück-
wand 2 auf, die die Form einer Schale aufweist und aus
einer PET-Folie tiefgezogen ist. An der gegenüberliegen-
den Vorderseite des fluidabgebenden Kissens ist eine
perforierte elastische Folie 3 angeordnet, welche durch
eine umlaufende Heißsiegelnaht 4 mit der Rückwand 2
verbunden ist. Zwischen der elastischen Folie 3 als
Frontwand und der Rückwand 2 ist ein fluidaufnehmen-
der Kern 5 angeordnet, wobei der fluidaufnehmende

Kern ein Trägermaterial 6 ausgewählt aus der Gruppe
Textil, Nonwoven, Watte und Schaumstoff aufweist und
wobei in dem Kern 5 das Fluid in Form einer desinfizie-
renden Flüssigkeit oder eines desinfizierenden Gels auf-
genommen ist. Das Trägermaterial 6 ist vorzugsweise
auch druckelastisch, so dass sich in einem kräftefreien
Zustand stets die Form des fluidabgegebenen Kissens
gemäß der Fig. 2 ergibt.
[0035] Gemäß der Fig. 1 ist die Perforation durch eine
Vielzahl von Einschnitten 7 in der elastischen Folie 3 ge-
bildet. Dadurch ist es möglich, dass die Einschnitte 7
aufgrund der elastischen Eigenschaften der elastischen
Folie 3 eine Ventilfunktion aufweisen, wobei die Ein-
schnitte 7 im unverformten Zustand der elastischen Folie
3 zumindest weitgehend geschlossen sind, so dass das
Fluid in dem fluidaufnehmenden Kern 5 zurückgehalten
wird.
[0036] Bei der Verformung der elastischen Folie 3
durch die Berührung eines Benutzers kann sich die elas-
tische Folie 3 dann derart verformen, dass an den ein-
zelnen Einschnitten Poren geöffnet werden und Fluid ab-
gegeben wird.
[0037] In der Fig. 1 ist des Weiteren angedeutet, dass
die elastische Folie 3 an der freiliegenden Oberfläche mit
einem Aufdruck A versehen ist. Einerseits soll das fluid-
abgebende Kissen ein hochwertiges Erscheinungsbild
aufweisen und andererseits muss einem Benutzer auch
angezeigt werden, dass das fluidabgebende Kissen als
Teil einer Desinfektionseinrichtung als Kontaktfläche ge-
nutzt werden soll.
[0038] Wie in der Fig. 3 dargestellt, ist die elastische
Folie 3 erfindungsgemäß von einer zumindest zwei-
schichtigen Coextrusionsfolie gebildet, welche eine nicht
elastische, eine Oberfläche des fluidabgebenden Kis-
sens bildende dünne Deckschicht 8 aus Polyolefin und
eine elastische Schicht 9 aufweist. Die elastische Schicht
9 ist in Richtung des fluidaufnehmenden Kerns 5 ange-
ordnet, wobei die gegenüberliegende dünne Deck-
schicht erfindungsgemäß eine Dicke von weniger als 10
mm aufweist. Das Dickenverhältnis der elastischen
Schicht 9 zu der Deckschicht 8 beträgt zumindest 10:1.
[0039] In dem konkret dargestellten Ausführungsbei-
spiel weist die Außenschicht eine Dicke von 4 mm auf
und enthält 55 Gew.-% LLDPE, 40 Gew.-% PP-Copoly-
mer und Rest Talkum, Verarbeitungshilfsmittel und Ab-
sorber. Der Absorber ist speziell dazu vorgesehen, um
niedermolekulare Bestandteile aufzunehmen, welche
die elastische Schicht 9 verlassen können.
[0040] Die Deckschicht ist mit einer Corona-Entladung
behandelt, um die Bedruckbarkeit zu verbessern.
[0041] Die Kernschicht weist insgesamt eine Dicke von
196 mm auf, so dass sich in dem konkreten Ausführungs-
beispiel ein Dickenverhältnis von 49:1 ergibt.
[0042] Die elastische Schicht besteht zu 40 Gew.-%
aus SBS und 35 Gew.-% EVA mit einem Vinylacetatge-
halt von 18 %. Des Weiteren enthält die elastische
Schicht Verarbeitungshilfsmittel, Farbpigmente, Gleit-
mittel, Antiblockmittel und Stabilisatoren.
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[0043] Es resultiert also eine stark asymmetrische
zweischichtige Coextrusionsfolie.
[0044] In dem Ausführungsbeispiel gemäß der Fig. 3
ist diese an sich zweischichtige Coextrusionsfolie mit ei-
ner für drei Schichten eingerichteten Extrusionsanlage
hergestellt. Zu diesem Zweck wird die elastische Schicht
9 aus zwei Teilschichten mit gleicher Materialzusam-
mensetzung gebildet, wobei die in dem Schichtaufbau
mittlere Teilschicht eine Dicke von 192 mm und die wei-
tere Teilschicht eine Dicke von 4 mm aufweist. Der
Schichtübergang ist aber bei der Coextrusionsfolie in der
Regel nicht mehr erkennbar, weil die Teilschichten bei
der Coextrusion miteinander verschmelzen. Der Schicht-
übergang ist in der Fig. 3 durch eine strichpunktierte Linie
angedeutet.
[0045] Die Fig. 4 zeigt schließlich das fluidabgebende
Kissen, welches auf dem Träger 1 angeordnet ist und
beispielsweise durch eine Rastverbindung gehalten wer-
den kann, damit das fluidabgebende Kissen leicht aus-
gewechselt werden kann. Der Träger 1 kann beispiels-
weise mit Klebestreifen 10 auf einer Kontaktfläche einer
Tür oder dergleichen befestigt sein.

Patentansprüche

1. Verwendung einer perforierten elastischen Folie (3),
als Frontwand eines fluidabgebenden Kissens, wel-
ches eine fluiddichte Rückwand (2) aus Kunststoff,
und einen fluidaufnehmenden Kern (5) zwischen der
Frontwand und der Rückwand (2) aufweist, wobei
die perforierte elastische Folie (3) durch eine
Heißsiegelnaht (4) mit der Rückwand (2) verbunden
wird, dadurch gekennzeichnet, dass die elasti-
sche Folie (3) eine zumindest zweischichtige Coex-
trusionsfolie mit einer elastischen Schicht (9) und
einer nicht elastischen, als eine Oberfläche des flu-
idabgebenden Kissens vorgesehenen Deckschicht
(8) aus Polyolefin ist, wobei die Dicke der Deck-
schicht (8) weniger als 15 mm beträgt und wobei das
Dickenverhältnis der elastischen Schicht (9) zu der
Deckschicht (8) zumindest 10:1 ist.

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elastische Folie (3) durch Ein-
schnitte (7) perforiert ist, wobei die Einschnitte (7)
eine Ventilfunktion bewirken und im unverformten
Zustand der elastischen Folie (3) geschlossen sind.

3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Deckschicht (8) bedruckt
ist.

4. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, die perforierte elastische
Folie (3) mit der Rückwand (2) aus Polyethylentere-
phthalat (PET) verbunden wird.

5. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die perforierte elasti-
sche Folie (3) mit einer tiefgezogenen Schale als
Rückwand (2) verbunden wird, wobei die perforierte
elastische Folie (3) mit einem umlaufenden abge-
winkelten Rand der Schale versiegelt und dadurch
im Wesentlichen in einer Ebene gehalten wird.

6. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die elastische
Schicht (9) zwischen 20 Gew.-% und 70 Gew.-% Sty-
rol-Block-Copolymer (SBC) und zwischen 15 Gew.-
% und 50 Gew.-% Ethylen-Vinylacetat (EVA) ent-
hält.

7. Verwendung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Vinylacetat-Gehalt in dem Ethy-
len-Vinylacetat zwischen 10 % und 30 %, vorzugs-
weise zwischen 15 % und 25 % beträgt.

8. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die elastische
Schicht (9) der elastischen Folie (3) mit der Rück-
wand (2) versiegelt wird.

9. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Deckschicht (8)
einen Absorber für niedermolekulare Bestandteile
enthält.

10. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die elastische
Schicht (9) eine Dicke zwischen 80 mm und 300 mm
aufweist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Verwendung einer perforierten elastischen Folie (3)
als Frontwand eines fluidabgebenden Kissens, wel-
ches eine fluiddichte Rückwand (2) aus Kunststoff,
und einen fluidaufnehmenden Kern (5) zwischen der
Frontwand und der Rückwand (2) aufweist, wobei
die perforierte elastische Folie (3) durch eine
Heißsiegelnaht (4) mit der Rückwand (2) verbunden
wird, dadurch gekennzeichnet, dass die elasti-
sche Folie (3) eine zumindest zweischichtige Coex-
trusionsfolie mit einer elastischen Schicht (9) und
einer nicht elastischen, als eine Oberfläche des flu-
idabgebenden Kissens vorgesehenen Deckschicht
(8) aus Polyolefin ist, wobei die Dicke der Deck-
schicht (8) weniger als 15 mm beträgt und wobei das
Dickenverhältnis der elastischen Schicht (9) zu der
Deckschicht (8) zumindest 10:1 ist.

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elastische Folie (3) durch Ein-
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schnitte (7) perforiert ist, wobei die Einschnitte (7)
eine Ventilfunktion bewirken und im unverformten
Zustand der elastischen Folie (3) geschlossen sind.

3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Deckschicht (8) bedruckt
ist.

4. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, die perforierte elastische
Folie (3) mit der Rückwand (2) aus Polyethylentere-
phthalat (PET) verbunden wird.

5. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die perforierte elasti-
sche Folie (3) mit einer tiefgezogenen Schale als
Rückwand (2) verbunden wird, wobei die perforierte
elastische Folie (3) mit einem umlaufenden abge-
winkelten Rand der Schale versiegelt und dadurch
in einer Ebene gehalten wird.

6. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die elastische
Schicht (9) zwischen 20 Gew.-% und 70 Gew.-% Sty-
rol-Block-Copolymer (SBC) und zwischen 15 Gew.-
% und 50 Gew.-% Ethylen-Vinylacetat (EVA) ent-
hält.

7. Verwendung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Vinylacetat-Gehalt in dem Ethy-
len-Vinylacetat zwischen 10 % und 30 %, vorzugs-
weise zwischen 15 % und 25 % beträgt.

8. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die elastische
Schicht (9) der elastischen Folie (3) mit der Rück-
wand (2) versiegelt wird.

9. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die elastische
Schicht (9) eine Dicke zwischen 80 mm und 300 mm
aufweist.
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