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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Inkontinenzartikel in
Höschenform für die Aufnahme von Körperausscheidun-
gen mit einem vorderen Bauchabschnitt und einem hin-
teren Rückenabschnitt, die von separaten und in einer
Längsrichtung entlang einer Längsmittelachse vonein-
ander beabstandeten Komponenten gebildet sind, je-
doch zur Bildung eines in Quer- oder Hüftumfangsrich-
tung durchgehenden Bauch- und Rückenbands mit einer
in Hüftumfangsrichtung geschlossenen Hüftöffnung an
beidseitigen Seitennahtbereichen herstellerseitig mitein-
ander verbunden sind, wobei jeweils eine in einer Längs-
richtung erstreckte Seitennaht gebildet ist, und mit einem
einen Absorptionskörper aufweisenden Schrittabschnitt,
der sich in der Längsrichtung zwischen Bauchabschnitt
und Rückenabschnitt erstreckt und mit seiner körperab-
gewandten Seite an den Bauchabschnitt und an den Rü-
ckenabschnitt in einem jeweiligen Überlappungsbereich
unlösbar angefügt ist, wobei der Bauchabschnitt, der Rü-
ckenabschnitt und der Schrittabschnitt gemeinsam Bein-
öffnungen des Inkontinenzartikels begrenzen, wobei in
dem Bauchabschnitt und dem Rückenabschnitt erste
Elastifizierungsmittel vorgesehen sind, die sich in einem
Abstand voneinander und parallel zueinander in Quer-
oder Hüftumfangsrichtung erstrecken und so den
Bauchabschnitt und den Rückenabschnitt flächenhaft
elastifizieren, wobei in einem schrittseitigen und den
Beinöffnungen zugewandten Bereich des Bauchab-
schnitts und des Rückenabschnitts zweite Elastifizie-
rungsmittel vorgesehen sind, die sich ausgehend von
den beiden Seitennahtbereichen in Richtung auf eine
Längsmittelachse des Inkontinenzartikels erstrecken
und entlang ihrer Erstreckung in Richtung auf die Längs-
mittelachse des Inkontinenzartikels bogenförmig sich
auffächernd mit zunehmendem Abstand voneinander
verlaufen und sich bis in den Überlappungsbereich von
Schrittabschnitt und Bauchabschnitt (im folgenden auch
vorderer Überlappungsbereich genannt) bzw. von
Schrittabschnitt und Rückenabschnitt (im folgenden
auch hinterer Überlappungsbereich genannt) erstre-
cken, wobei sie dort ihrer elastifizierenden Wirkung be-
nommen sein können, insbesondere geschnitten sein
können.
[0002] Es handelt sich also um einen dreikomponen-
tigen Inkontinenzartikel, wobei der Bauchabschnitt, der
Rückenabschnitt und der Schrittabschnitt diese drei
Komponenten bilden. Der Bauchabschnitt und der Rü-
ckenabschnitt sowie der Schrittabschnitt werden als von-
einander separate Komponenten einer Herstellungsvor-
richtung zugeführt bzw. darin gefördert. Dabei sind die
Komponenten typischerweise in einer jeweiligen Förde-
rebene in einem flach oder eben ausgebreiteten Zustand
geführt. Dabei werden der Bauchabschnitt und der Rü-
ckenabschnitt in der späteren Querrichtung des Inkonti-
nenzartikels gefördert; sie sind dabei in der späteren
Längsrichtung des Inkontinenzartikels voneinander be-
abstandet geführt. Somit verläuft die spätere Quer- oder

Hüftumfangsrichtung des Inkontinenzartikels in der Ma-
schinenrichtung der Herstellungsvorrichtung. Der vorge-
nannte Abstand zwischen Bauchabschnitt und Rücken-
abschnitt wird dann durch Aufbringen des Schrittab-
schnitts als dritter Komponente gewissermaßen über-
brückt, wobei ein Überlappungsbereich zwischen Schritt-
abschnitt und Bauchabschnitt und zwischen Schrittab-
schnitt und Rückenabschnitt gebildet wird, wobei die drei
Komponenten in dem jeweiligen Überlappungsbereich
unlösbar miteinander gefügt werden. Schließlich werden
der Bauchabschnitt und der Rückenabschnitt wie vorste-
hend erwähnt an beidseitigen Seitennahtbereichen mit-
einander verbunden, wobei die Erstreckung der jeweili-
gen Seitennaht in Längsrichtung 100-170 mm beträgt.
Ein derartiger Inkontinenzartikel ist beispielsweise be-
kannt aus DE 10 2007 055 628 A1.
[0003] Inkontinenzartikel in Höschenform unterschei-
den sich prinzipiell von öffenbaren und schließbaren In-
kontinenzartikeln in üblicher Windelform dadurch, dass
durch die Höschenform der Hüftumfang schon vorgege-
ben ist und die Anpassung an unterschiedliche Körper-
größen ausgehend von einer Anzahl von Grundgrößen
durch eine elastische Dehnbarkeit des Artikels erreicht
wird. Hierfür werden in der Regel Elastifizierungsmittel,
insbesondere in Form von Bändern oder Fäden, häufig
als Lycra-Fäden bezeichnet, in vorgedehntem Zustand
(Stretch-Bond-Verfahren) mit Chassismaterialien des In-
kontinenzartikels verbunden, das heißt, sie werden in
vorgedehntem Zustand an den Chassismaterialien z.B.
mittels Kleber fixiert. Infolge ihrer Vorspannung raffen
diese Elastifizierungsmittel die Chassismaterialien zu-
sammen und bilden dabei Fältelungen, die typischerwei-
se quer zur Vorspannungsrichtung der Elastifizierungs-
mittel, hier also in Längsrichtung des Artikels, verlaufen.
Der Inkontinenzartikel bzw. die elastifizierten Chassis-
materialien des Inkontinenzartikels lassen sich dann wie-
der elastisch dehnen, wenn der Inkontinenzartikel wie
ein Höschen an den Benutzer angelegt wird. Die Chas-
sismaterialien selbst sind hingegen vorzugsweise un-
dehnbar und lassen sich daher in wohldefinierter Weise
in der Förderebene in einem flach oder eben ausgebrei-
teten Zustand führen, so dass die Elastifizierungsmittel
dann mit definierter Vorspannung angefügt werden kön-
nen. WO 2011/098226 A1, US 2009/0178755 A1 offen-
baren gattungsgemäße Inkontinenzartikel in Höschen-
form. US 2005/0107764 A1 zeigt ebenfalls einen Inkon-
tinenzartikel in Höschenform der hier in Rede stehenden
dreikomponentigen Bauform mit einer Vielzahl von in
Querrichtung und parallel zueinander erstreckten Elas-
tifizierungsmitteln. Nicht gattungsgemäße Inkontinenz-
artikel in Höschenform, bei denen ein sich über die ge-
samte Fläche erstreckendes Chassis vorgesehen ist,
sind beschrieben in JP 11036103 A, US 2006/0025746
A1, JP 2006-204673 A, US 2004/0186453 A1, JP
2008-253289 A, JP 2007-82890 A und WO 2011/105475
A1.
[0004] Bei vorbekannten Inkontinenzartikeln der hier
in Rede stehenden Art besteht die Tendenz, den
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Bauchabschnitt und den Rückenabschnitt und damit das
von ihnen gebildete in Hüftumfangsrichtung durchgehen-
de Bauch- bzw. Rückenband in Körperlängsrichtung ver-
hältnismäßig ausladend auszubilden, so dass der Hüft-
bund oder Hüftrand verhältnismäßig hoch am Benutzer
zu liegen kommt. Hierdurch soll eine verhältnismäßig
große körperkontaktierende Fläche des über seine Er-
streckung flächenhaft elastifizierten Bauch- und Rücken-
bands geschaffen werden, durch die ja allein der Sitz der
Inkontinenzartikels am Körper des Benutzers bestimmt
und aufrechterhalten wird. Je größer die körperkontak-
tierende und elastifizierte Fläche von Bauchabschnitt
und Rückenabschnitt ist, umso größer sind die den In-
kontinenzartikel am Körper haltenden Kräfte. Es muss
schließlich sichergestellt werden, dass der Inkontinenz-
artikel beim üblichen bestimmungsgemäßen Gebrauch
nicht nach unten rutscht.
[0005] Im Ausgangspunkt der vorliegenden Erfindung
wurde erkannt, dass ein breites Bauch- und Rücken-
band, d.h. ein hoch liegender Hüftrand oder Hüftbund,
gerade bei mobilen Benutzern und in sehr verstärktem
Maße bei Benutzern mit Bauchansatz mit dem Problem
verbunden ist, dass sich der Hüftrandbereich des Inkon-
tinenzartikels nach außen überfaltet. Hierbei kann es zu
einem Überfalten oder Überrollen von vielen Zentimetern
in Längsrichtung kommen, was dann mit einer dramati-
schen Reduzierung der körperkontaktierenden Fläche
verbunden ist, wonach der sichere Sitz des Inkontinen-
zartikels gefährdet wird. Dessen ungeachtet führt dies
zu einem starken lokalen Anstieg von in Umfangsrich-
tung wirkenden einschnürenden Kräften, da eine Mehr-
zahl von Elastifizierungsmitteln gewissermaßen auf ei-
ner Hüftumfangslinie zu liegen kommen. Dies führt je-
doch zu einem unangenehmen Traggefühl bis hin zu
schweren Hautreizungen, nicht aber zu einer Verbesse-
rung des Sitzes des Hygieneartikels.
[0006] Auch eine starke Reduzierung der Breite bzw.
Längserstreckung des Bauch- und Rückenbands ver-
mag nicht zu befriedigenden Tragesituationen zu führen,
obschon hierdurch das Problem des nach außen Umfal-
tens des Hüftrands reduziert werden kann. Es entstehen
aber gleichwohl einschnürende Kräfte, und die Elastifi-
zierung des Bauch- und Rückenbands kann nicht zufrie-
denstellend gelöst werden.
[0007] Ausgehend von diesen bereits in erfinderischer
Weise gewonnenen Erkenntnissen liegt der vorliegen-
den Erfindung die Aufgabe zugrunde, die Passform, den
Sitz und damit den Tragkomfort eines hier in Rede ste-
henden Inkontinenzartikels in wirtschaftlich vertretbarer
Weise weiter zu verbessern, wobei den vorstehend ge-
schilderten Problemen wirksam begegnet werden soll.
[0008] Diese Aufgabe wird bei einem Inkontinenzarti-
kel der genannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst,
dass das Verhältnis (L2/L1) der Erstreckung (L2) der je-
weiligen Seitennaht in Längsrichtung zur Erstreckung
(L1) des Inkontinenzartikels zwischen Hüftrand und einer
Quermittelachse höchstens 0,42 beträgt, und dass im
Bauchabschnitt und im Rückenabschnitt das Verhältnis

(L4/L1) des Abstands (L4) des äußersten hüftzugewand-
ten ersten Elastifizierungsmittels in Längsrichtung vom
innersten schrittzugewandten ersten Elastifizierungsmit-
tel zur Erstreckung (L1) des Inkontinenzartikels zwischen
Hüftrand und der Quermittelachse höchstens 0,3 beträgt,
und dass die ersten Elastifizierungsmittel einen Abstand
voneinander haben, der wenigstens 20 % größer ist als
der im Seitennahtbereich bestimmte Abstand der zwei-
ten Elastifizierungsmittel voneinander, und dass die ers-
ten Elastifizierungsmittel eine um wenigstens 20 % grö-
ßere Fadenstärke haben als die zweiten Elastifizierungs-
mittel und mit einer um wenigstens 10 % größeren Vor-
spannung im Bauchabschnitt und im Rückenabschnitt
fixiert sind als die zweiten Elastifizierungsmittel.
[0009] Erfindungsgemäß wird also vorgeschlagen,
das in Quer- oder Hüftumfangsrichtung durchgehende
Bauch- und Rückenband, welches von dem Bauchab-
schnitt und dem Rückenabschnitt gebildet wird, schmäler
zu gestalten, so dass der Hüftrand beim Benutzer in Kör-
perlängsrichtung des stehenden Benutzers tiefer zu lie-
gen kommt. Zum Ausgleich der hierdurch verringerten
flächenhaften Erstreckung des Bauchabschnitts und des
Rückenabschnitts wird jedoch nicht etwa die Zahl der
Elastifizierungsmittel vergrößert, sondern es wird im Ge-
genteil der Abstand der ersten Elastifizierungsmittel von-
einander größer gewählt als bei den zweiten Elastifizie-
rungsmitteln. Auf diese Weise wird die Anzahl der ersten
Elastifizierungsmittel wesentlich reduziert, was den Hy-
gieneartikel zudem hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit
verbessert. Es wurde erfindungsgemäß weiter erkannt,
dass diese Verringerung der flächenhaften Erstreckung
und die Reduzierung der Anzahl der Elastifizierungsmit-
tel durch eine Vergrößerung des Abstands der ersten
Elastifizierungsmittel voneinander nicht zu Nachteilen
führt, sofern die Rückstellkraft eines jeweiligen ersten
Elastifizierungsmittels erhöht wird, indem für die ersten
Elastifizierungsmittel eine größere Fadenstärke und eine
stärkere Vorspannung beim Einbringen und Fixieren der
ersten Elastifizierungsmittel eingesetzt wird. In bevor-
zugter Weise wird sowohl eine größere Fadenstärke als
auch eine größere Vorspannung gewählt. Die Vorspan-
nung ist dabei definiert als der Dehnungsgrad eines ge-
dehnten Elastifizierungsmittels gegenüber dem unge-
dehnten/relaxierten Ausgangszustand des Elastifizie-
rungsmittels im Zustand des Aufbringens und Fixierens
der Elastifizierungsmittel in der Herstellungsmaschine.
Der Dehnungsgrad errechnet sich also als Verhältnis der
gedehnten Länge L’ (=Ausgangslänge L + ΔL) zur Aus-
gangslänge L, also L’/L.
[0010] Die Fadenstärke der Elastifizierungsmittel wird
in der Einheit dtex angegeben (1 dtex = 1g/10000 m).
Die Fadenstärke wird entsprechend den Prüfvorschriften
BISFA, The International Bureau for the Standardization
of man-made Fibres, Test methods for bare elastane
yarns, Ausgabe 1998, Kapitel 5: "Determination of linear
density" (Bestimmung der linearen Dichte) bestimmt. Die
Fadenstärke oder lineare Dichte wird durch Bestimmung
der Masse eines Prüfling einer bekannten Fadenlänge
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von 1000 mm (abgetrennt unter einer Standardvorspan-
nung von 0,1 6 0,01 mN/tex) nach einer Konditionierung
unter Standardbedingungen (23°C 6 2°C, 50% 6 5%
relative Luftfeuchtigkeit) im entspannten Zustand be-
stimmt.
[0011] Die Fadenstärke (in dtex) errechnet sich aus
dem Quotienten der Masse (in g) durch die Länge des
Abschnitts (in m) multipliziert mit dem Faktor 10000.
[0012] Es werden hierfür fünf Abschnitte mit jeweils
etwa 1300 mm Länge des fadenförmigen oder bandför-
migen Elastifizierungsmittels unter geringstmöglicher
Spannung von einer Rolle oder Packung abgeschnitten,
und zwar in unregelmäßigen Abständen von wenigstens
2 m. Diese fünf Abschnitte werden spannungslos rela-
xiert und unter den Standardbedingungen für wenigstens
vier Stunden ruhen gelassen. Sodann wird ein Prüfling
von 1000 mm 6 1 mm Länge von dem jeweiligen 1300
mm langen Abschnitt abgeschnitten, während der betref-
fende Abschnitt unter einer Vorspannung von 0,1 mN/tex
gehalten wird. Diese abgetrennten Prüflinge von 1000
mm Länge werden auf eine Genauigkeit von 6 1 % ihrer
erwarteten Masse gewogen. Für jeden Prüfling wird des-
sen Fadenstärke durch Multiplikation der jeweiligen Mas-
se mit dem Faktor 10000 in dtex erhalten. Aus den fünf
Prüflingen wird der arithmetische Mittelwert berechnet,
der als Fadenstärke für die hier in Rede stehenden Zwe-
cke verwendet wird.
[0013] Zur Bestimmung der Erstreckung L1 des Inkon-
tinenzartikels zwischen Hüftrand und der Quermittelach-
se wird die Quermittelachse so definiert, dass sie die
Längserstreckung des Inkontinenzartikels im ausge-
dehnten flachgelegten Zustand während der Führung
der Flachmaterialbahnen in der Herstellungsmaschine
in zwei gleiche Teilstrecken teilt (Figur 7). Die Gesamt-
länge der Windel beträgt also 2 x L1. Auch alle übrigen
hier erwähnten Abmessungen sind auf diesen auch in
Figur 1 dargestellten flach ausgedehnten Zustand der
Flachmaterialien bezogen.
[0014] Die Längserstreckung L1 des hier in Rede ste-
henden Inkontinenzartikels beträgt bei typischen Größen
320 bis 450 mm, insbesondere 330 bis 440 mm und wei-
ter insbesondere 340 bis 430 mm.
[0015] Wie erwähnt verlaufen die ersten Elastifizie-
rungsmittel im Wesentlichen in Quer- oder Hüftumfangs-
richtung. Die zweiten Elastifizierungsmittel erstrecken
sich - wie erwähnt - ebenfalls ausgehend von einem je-
weiligen Seitennahtbereich in Richtung auf die Längs-
mittelachse; sie fächern sich dabei aber auf und verlau-
fen mehr oder weniger bogenförmig, wobei sich die Bo-
genform zunächst in Richtung auf die Quermittelachse
hin krümmt, so wie dies gut aus Figur 1 ersichtlich ist.
Der Abstand der zweiten Elastifizierungsmittel vonein-
ander in einem jeweiligen Seitennahtbereich beträgt et-
wa 3 bis 8 mm. Weiter innen in Richtung auf die Längs-
mittelachse zu und insbesondere im Bereich eines Ab-
sorptionskörperrands liegt der Abstand der zweiten Elas-
tifizierungsmittel voneinander zwischen etwa 7 und 35
mm, insbesondere zwischen 12 und 30 mm.

[0016] Vorteilhafterweise verlaufen die zweiten Elasti-
fizierungsmittel im Überlappungsbereich zumindest im
Bereich der Längsmittelachse in Querrichtung und vor-
zugsweise auch parallel zueinander.
[0017] Diese Auffächerung der zweiten Elastifizie-
rungsmittel lässt sich auch quantitativ näher bezeichnen.
Beispielsweise haben die in Figur 1 dargestellten zweiten
Elastifizierungsmittel des Rückenabschnitts in den Sei-
tennahtbereichen einen minimalen Abstand von 3 bis 8
mm voneinander (Abstand von unmittelbar nebeneinan-
der liegenden Elastifizierungsmitteln) und an einem Ab-
sorptionskörperrand oder einem Längsrand des Schritt-
abschnitts einen maximalen Abstand (Abstand von un-
mittelbar nebeneinander liegenden Elastifizierungsmit-
teln) von 7 bis 35 mm voneinander. Es lässt sich ein
Auffächerungsgrad F wie folgt definieren:

[0018] Dieser Auffächerungsgrad kann vorteilhafter-
weise zwischen 50 und 900 %, insbesondere zwischen
100 und 700 % und weiter insbesondere zwischen 150
bis 550 % liegen. Er ist im Rückenabschnitt vorteilhafter-
weise größer als im Bauchabschnitt. Dabei sind die Grö-
ßen A und B definiert als der Abstand des in Längsrich-
tung äußersten zweiten Elastifizierungsmittels von dem
in Längsrichtung innersten zweiten Elastifizierungsmittel
(also nicht der Abstand von unmittelbar nebeneinander
liegenden Elastifizierungsmitteln), und zwar A als der
maximale Abstand, insbesondere am Längsrand des
Schrittabschnitts, und B als der minimale Abstand, ins-
besondere im Seitennahtbereich.
[0019] Es erweist sich weiter als vorteilhaft, wenn das
Verhältnis (L2/L1) der Erstreckung (L2) der jeweiligen
Seitennaht in Längsrichtung zur Erstreckung (L1) des
Inkontinenzartikels zwischen Hüftrand und einer Quer-
mittelachse höchstens 0,4, insbesondere höchstens
0,39, insbesondere höchstens 0,38 und weiter insbeson-
dere wenigstens 0,20, weiter insbesondere wenigstens
0,25, weiter insbesondere wenigstens 0,30 beträgt. Es
wurde erfindungsgemäß festgestellt, dass innerhalb die-
ser Bereichsgrenzen eine gut funktionierende Konfigu-
ration des Inkontinenzartikels im Hinblick auf die hier in
Rede stehenden Gesichtspunkte geschaffen wird. - Auch
erweist es sich als vorteilhaft, wenn im Bauchabschnitt
und im Rückenabschnitt das Verhältnis (L4/L1) des Ab-
stands (L4) des äußersten hüftzugewandten ersten Elas-
tifizierungsmittels in Längsrichtung vom innersten schritt-
zugewandten ersten Elastifizierungsmittel zur Erstre-
ckung (L1) des Inkontinenzartikels zwischen Hüftrand
und der Quermittelachse höchstens 0,29 und insbeson-
dere wenigstens 0,12, insbesondere wenigstens 0,15,
insbesondere wenigstens 0,18 beträgt.
[0020] Als absolute Größe für den Abstand L4 des äu-
ßersten hüftzugewandten ersten Elastifizierungsmittels
in Längsrichtung vom innersten schrittzugewandten ers-
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ten Elastifizierungsmittel erweist es sich sowohl im
Bauchabschnitt als auch im Rückenabschnitt als vorteil-
haft, wenn dieser Abstand L4 höchstens 120 mm, insbe-
sondere höchstens 110 mm, insbesondere höchstens
100 mm, insbesondere höchstens 90 mm und insbeson-
dere wenigstens 60 mm, insbesondere wenigstens 70
mm, insbesondere 70 - 110 mm, insbesondere 70-100
mm, insbesondere 70 - 90 mm beträgt.
[0021] Aufgrund der Beinöffnungen besitzt der
Bauchabschnitt und der Rückenabschnitt nicht etwa im
Seitennahtbereich, sondern zur Mitte des Inkontinenzar-
tikels hin, wo der Schrittabschnitt vorgesehen ist, seine
maximale Erstreckung in Längsrichtung. Es erweist sich
als vorteilhaft, wenn die maximale Erstreckung (L3B) des
Bauchabschnitts in Längsrichtung 135 - 260 mm, insbe-
sondere 145-250 mm beträgt und/oder die maximale Er-
streckung (L3R) des Rückenabschnitts in Längsrichtung
200-320 mm, insbesondere 210-310 mm beträgt.
[0022] Es wurde eingangs darauf hingewiesen, dass
das dreikomponentige Konzept des Hygieneartikels be-
stehend aus Bauchabschnitt, Rückenabschnitt und diese
verbindenden Schrittabschnitt impliziert, dass die den
Bauchabschnitt und den Rückenabschnitt bildenden
Bahnen in Längsrichtung voneinander beabstandet sind.
Es erweist sich hierbei als vorteilhaft, wenn ein minimaler
Abstand des Bauchabschnitts und des Rückenab-
schnitts in Längsrichtung voneinander 250 -400 mm, ins-
besondere 270 - 400 mm, weiter insbesondere 300 - 390
mm beträgt.
[0023] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das
Verhältnis (L2/Q) der Erstreckung (L2) der jeweiligen Sei-
tennaht in Längsrichtung zur Erstreckung (Q) des
Bauchabschnitts bzw. des Rückenabschnitts in Quer-
richtung höchstens 0,22, insbesondere höchstens 0,20,
insbesondere wenigstens 0,10, insbesondere wenigs-
tens 0,14 beträgt.
[0024] In ähnlicher Weise lässt sich die Größe L4 auf
die Quererstreckung des Bauchabschnitts bzw. des Rü-
ckenabschnitts beziehen. Es erweist sich hier als vorteil-
haft, wenn im Bauchabschnitt und im Rückenabschnitt
das Verhältnis (L4/Q) des Abstands (L4) des äußersten
hüftzugewandten ersten Elastifizierungsmittels in Längs-
richtung vom innersten schrittzugewandten ersten Elas-
tifizierungsmittel zur Erstreckung (Q) des Bauchab-
schnitts bzw. des Rückenabschnitts in Querrichtung
höchstens 0,15, insbesondere höchstens 0,14, insbe-
sondere höchstens 0,13 und insbesondere wenigstens
0,05 und weiter insbesondere wenigstens 0,08 und wei-
ter insbesondere wenigstens 0,10 beträgt.
[0025] Als ganz besonders vorteilhaft erweist es sich
insbesondere im Hinblick auf eine wirtschaftliche Her-
stellbarkeit des Inkontinenzartikels, wenn die Zahl der
Elastifizierungsmittel reduziert werden kann. Insofern
wird vorgeschlagen, dass im Bauchabschnitt und/oder
im Rückenabschnitt das Verhältnis (d1/L4) des Abstands
(d1) der ersten Elastifizierungsmittel in Längsrichtung
voneinander zum Abstand (L4) des äußersten hüftzuge-
wandten ersten Elastifizierungsmittels in Längsrichtung

vom innersten schrittzugewandten ersten Elastifizie-
rungsmittel zwischen 0,08 und 0,25, insbesondere zwi-
schen 0,09 und 0,20, insbesondere zwischen 0,10 und
0,18 beträgt. In Absolutwerten beträgt der Abstand (d1)
der ersten Elastifizierungsmittel in Längsrichtung vonein-
ander wenigstens 8 mm, insbesondere wenigstens 10
mm, insbesondere 10 - 15 mm, insbesondere 11-14 mm,
weiter insbesondere 12-13 mm. Vorzugweise haben die
ersten Elastifizierungsmittel denselben Abstand vonein-
ander.
[0026] Im Unterschied hierzu beträgt ein minimaler Ab-
stand der zweiten Elastifizierungsmittel voneinander in
ihrem Ausgangspunkt in den Seitennahtbereichen 3 bis
8 mm, insbesondere 3 bis 7 mm, insbesondere 3 bis 6
mm.
[0027] Es erweist sich weiter als vorteilhaft, wenn die
ersten Elastifizierungsmittel einen Abstand voneinander
haben, der wenigstens 30 %, insbesondere wenigstens
50 %, insbesondere höchstens 200 %, insbesondere
höchstens 180 %, insbesondere höchstens 150 % größer
ist als der im Seitennahtbereich bestimmte Abstand der
zweiten Elastifizierungsmittel voneinander.
[0028] Als erste und/oder zweite Elastifizierungsmittel
werden vorzugsweise faden- oder bandförmige Elastifi-
zierungsmittel, wie Gummi- oder Polyetherpolyurethan-
oder Polyesterpolyurethanfäden, vorzugsweise Elastik-
fäden wie Lycra®- oder Spandex®-Fäden eingesetzt.
[0029] In Weiterbildung der Erfindung wird vorgeschla-
gen, dass die ersten Elastifizierungsmittel eine um we-
nigstens 30 %, insbesondere um wenigstens 50 %, ins-
besondere um höchstens 150 %, insbesondere um
höchstens 130 %, insbesondere um höchstens 100 %
größere Fadenstärke haben als die zweiten Elastifizie-
rungsmittel.
[0030] Weiter erweist es sich als vorteilhaft, wenn die
Fadenstärke der ersten Elastifizierungsmittel, wenigs-
tens 1000 dtex, insbesondere wenigstens 1100 dtex, ins-
besondere wenigstens 1200 dtex, insbesondere 1200 -
1500 dtex, insbesondere 1200 - 1400 dtex beträgt.
[0031] In weiterer Ausbildung der vorliegenden Erfin-
dung wird vorgeschlagen, dass die Fadenstärke der
zweiten Elastifizierungsmittel 500 - 1100 dtex, insbeson-
dere 600 - 1000 dtex, insbesondere 700 - 900 dtex be-
trägt.
[0032] In weiterer Ausbildung der vorliegenden Erfin-
dung wird vorgeschlagen, dass die ersten Elastifizie-
rungsmittel mit einer um wenigstens 20 %, insbesondere
um wenigstens 30 %, insbesondere um höchstens 100
%, insbesondere um höchstens 80 %, insbesondere um
höchstens 60 % größeren Vorspannung fixiert sind als
die zweiten Elastifizierungsmittel.
[0033] Die ersten Elastifizierungsmittel sind gegenü-
ber den Chassismaterialien mit einer Vorspannung von
3-8, insbesondere 3-7, insbesondere 4 - 7 und weiter
insbesondere 4-6 fixiert sind.
[0034] Die zweiten Elastifizierungsmittel sind hinge-
gen mit einer demgegenüber geringeren Vorspannung
von 2-5, insbesondere 2,5 - 4,5, insbesondere 2,5 - 4
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und weiter insbesondere 3 - 4 fixiert.
[0035] Der Verbund aus Elastifizierungsmitteln und
Chassismaterialien des erfindungsgemäßen Inkontinen-
zartikels ist vorzugsweise wie folgt ausgebildet: Es wird
vorgeschlagen, dass die zweiten Elastifizierungsmittel
zwischen einer die körperabgewandte Sichtseite des
Bauchabschnitts bzw. des Rückenabschnitts bildenden
Chassismateriallage, vorzugsweise aus Vlies, und einer
bezüglich dieser innenliegenden Chassismateriallage,
vorzugsweise aus Vlies, angeordnet und fixiert sind, wo-
bei die innenliegende Chassismateriallage in Längsrich-
tung des Inkontinenzartikels im wesentlichen nicht über
den zugeordneten Überlappungsbereich von Schrittab-
schnitt und Bauchabschnitt bzw. Schrittabschnitt und Rü-
ckenabschnitt hinaus erstreckt ist. Dies ist der Fall wenn
der Überstand höchstens einige mm, insbesondere
höchstens 8 mm, vorzugsweise höchstens 5 mm beträgt.
[0036] Nach einem weiteren Erfindungsgedanken wird
vorgeschlagen, dass die zweiten Elastifizierungsmittel in
einem Leimbett zwischen Chassismateriallagen fixiert
sind und/oder die ersten Elastifizierungsmittel durch Ein-
zelstrangbeleimung zwischen Chassismateriallagen fi-
xiert sind. Durch die Einzelstrangbeleimung im Bereich
der ersten Elastifizierungsmittel lässt sich eine Verstei-
fung des oberen quer elastifizierten hüftseitigen Bereichs
des Bauch- und Rückenabschnitts vermeiden. Zudem
erweist es sich hierbei als besonders wesentlich und vor-
teilhaft, dass die aneinander anliegenden Chassismate-
riallagen dann nicht flächenhaft durchgehend miteinan-
der fixiert sind. Sie können sich außerhalb der einzel-
strangbeleimten ersten Elastifizierungsmittel daher von-
einander abheben. Im Zusammenwirken mit den ersten
Elastifizierungsmitteln ergibt sich so eine optisch anspre-
chende und zudem sehr weiche und nachgiebige Rü-
schenbildung. Im Zusammenwirken mit dem größeren
Abstand der ersten Elastifizierungsmittel voneinander
und einer höheren Rückstellkraft eines jeweiligen ersten
Elastifizierungsmittels, die sich durch größere Faden-
stärke und/oder größere Vorspannung erreichen lässt,
kann ein in Dickenrichtung höherer oder größerer Fal-
tenwurf der Chassismaterialien im Bereich der ersten
Elastifizierungsmittel erreicht werden. Auch dies bewirkt
eine gute Passform. Es führt aber auch zu einer besseren
Griffigkeit oder Greifbarkeit des insgesamt in seiner Höhe
reduzierten Bauch- und Hüftbands.
[0037] Dadurch, dass die zweiten Elastifizierungsmit-
tel vorzugsweise in einem durchgehenden Leimbett zwi-
schen Chassismateriallagen fixiert sind, ergibt sich ein
Laminat, bei dem die Lagen flächenhaft durchgehend
verbunden sind. Dies erleichtert das Fügen der Chassis-
materialien mit weiteren Bestandteilen, da keine unbe-
stimmten Fältelungen durch nicht miteinander fixierte
Materialien gebildet werden. Die Leimbettfixierung der
zweiten Elastifizierungsmittel erweist sich daher gerade
im Hinblick auf die Fügung des Schrittabschnitts mit dem
Bauchabschnitt bzw. mit dem Rückenabschnitt als vor-
teilhaft. Der vordere und hintere Überlappungsbereich
von Schrittabschnitt und Bauchabschnitt bzw. Rücken-

abschnitt befindet sich nämlich in dem Bereich, in dem
die zweiten Elastifizierungsmittel geführt werden.
[0038] Weiter erweist es sich als vorteilhaft, wenn die
ersten Elastifizierungsmittel im Bauchabschnitt und im
Rückenabschnitt durch Einzelstrangbeleimung zwi-
schen einer körperabgewandten Chassismateriallage
und einer körperzugewandten Chassismateriallage fi-
xiert sind und die körperzugewandte Chassismaterialla-
ge das zugeordnete Längsende des Schrittabschnitts auf
dessen körperzugewandter Seite überragt oder über-
lappt. Auf diese Weise kann ein für den Benutzer unan-
genehmer Materialübergang zwischen dem Längsende
des Schrittabschnitts und dem Bauchabschnitt bzw. Rü-
ckenabschnitt vermieden bzw. überfangen werden, so
dass Hautreizungen vermieden werden können.
[0039] Weiter erweist es sich als vorteilhaft, wenn die
ersten Elastifizierungsmittel im Bauchabschnitt und im
Rückenabschnitt durch Einzelstrangbeleimung zwi-
schen einer körperabgewandten Chassismateriallage
und einer körperzugewandten Chassismateriallage fi-
xiert sind, wobei am Hüftrand keine der Chassismateri-
allagen um die andere umgefaltet ist, und die körperzu-
gewandte Chassismateriallage und die körperabge-
wandte Chassismateriallage entlang der Hüftöffnung am
Hüftrand nicht miteinander fixiert sind, so dass sie jeweils
einen frei ausmündenden hüftseitigen Randabschnitt bil-
den. Dieser frei ausmündende hüftseitige Randabschnitt
entspricht dann gewissermaßen dem Abstand des äu-
ßersten hüftzugewandten ersten Elastifizierungsmittels
vom geometrischen Rand. Dieser Randabschnitt misst
in Längsrichtung vorzugsweise wenigstens 4 mm, ins-
besondere wenigstens 5 mm, insbesondere höchstens
15 mm, insbesondere höchstens 12 mm und weiter ins-
besondere höchstens 10 mm. Hierdurch wird die Weich-
heit des in Umfangsrichtung verlaufenden Hüftrands des
Inkontinenzartikels vergrößert, was vom Benutzer als an-
genehm empfunden wird.
[0040] Die chassisbildenden Materialien von
Bauchabschnitt und/oder Rückenabschnitt umfassen
vorzugsweise Vliesstoffmaterialien, wie Spinnvliese,
Kardenvliese oder Through Air bonded Kardenvliese.
Besonders bevorzugt umfasst das chassisbildende Ma-
terial von Bauchabschnitt und/oder Rückenabschnitt ein
Spinnvliesmaterial. Die für Bauchabschnitt und/oder Rü-
ckenabschnitt eingesetzten Vliesstoffmaterialien haben
vorteilhafterweise ein Flächengewicht von 10 - 30 g/m2,
weiter vorzugsweise von 15 - 25 g/m2. Besonders bevor-
zugt umfassen der Bauchabschnitt und der Rückenab-
schnitt ein Spinnvlies, insbesondere aus Polypropylen,
insbesondere mit einem Flächengewicht von 15-25 g/m2.
Geringe Flächengewichte der chassisbildenden Materi-
alien von Bauchabschnitt und/oder Rückenabschnitt,
insbesondere in Form umfassend oder bestehend aus
Vliesstoffmaterialien ermöglichen aufgrund ihrer Flexibi-
lität besonders vorteilhaft die Ausbildung von hautfreund-
lichen Strukturen.
[0041] Der Schrittabschnitt umfasst vorteilhafterweise
ein flüssigkeitsundurchlässiges Backsheet-Material und
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ein Vlies-Topsheet-Material. Das Backsheet umfasst ins-
besondere eine Folie, insbesondere eines Flächenge-
wichts von 8-20 g/m2, insbesondere von 8-16 g/m2, ins-
besondere von 8-14 g/m2.
[0042] Insbesondere umfasst das Backsheet eine im
Gebrauch flüssigkeitsdichte aber gleichwohl atmungsak-
tive, also wasserdampfdurchlässige, insbesondere mi-
kroporöse Folie.
[0043] Der Absorptionskörper umfasst Körperflüssig-
keiten absorbierende Materialien wie natürliche oder
synthetische Fasern, insbesondere Zellulosefasern, vor-
zugsweise in Form von Zellstofffluff. Vorzugsweise um-
fasst der Absorptionskörper außerdem superabsorbie-
rende Materialien (SAP), insbesondere auf Basis ober-
flächenvernetzter, teilneutralisierter Polyacrylate.
[0044] Weiter erweist es sich als vorteilhaft, wenn die
Fläche des Überlappungsbereichs von Schrittabschnitt
und Bauchabschnitt bezogen auf die Fläche des
Bauchabschnitts wenigstens 20 %, insbesondere 20-35
%, insbesondere 20 - 30 % beträgt und/oder wenn die
Fläche des Überlappungsbereichs von Schrittabschnitt
und Rückenabschnitt bezogen auf die Fläche des Rü-
ckenabschnitts wenigstens 25 %, insbesondere 25 - 45
%, insbesondere 25 - 40 %, insbesondere 27 - 40 %
beträgt.
[0045] Der Anteil der Fläche des Schrittabschnitts an
der projizierten Gesamtfläche des ausgedehnten Inkon-
tinenzartikels beträgt vorzugsweise 30 bis 60 %, insbe-
sondere 30 bis 50 %.
[0046] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus den beigefügten Paten-
tansprüchen und aus der zeichnerischen Darstellung
und nachfolgenden Beschreibung einer bevorzugten
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Inkontinenz-
artikels. In der Zeichnung zeigt:

Figur 1 eine Draufsicht auf einen erfindungsgemä-
ßen Inkontinenzartikel, wobei ein Bauchabschnitt,
ein Rückenabschnitt und Schrittabschnitt des Inkon-
tinenzartikels noch nicht zur Bildung einer Höschen-
form verbunden, sondern in flachgelegtem und eben
ausgedehntem Zustand dargestellt sind;
Figur 2a,b schematische Schnittansichten des
Schrittabschnitts im Bereich der Quermittellinie bzw.
im Überlappungsbereich von Schrittabschnitt und
Rückenabschnitt;
Figur 3 eine Figur 1 entsprechende Darstellung, wo-
bei die Fixierung des Schrittabschnitts mit dem
Bauchabschnitt und dem Rückenabschnitt mittels
Klebestreifen erkennbar ist;
Figur 4 eine vergrößerte ausschnittsweise Darstel-
lung im Bereich des Überlappungsbereichs von
Schrittabschnitt und Bauchabschnitt bzw. Schrittab-
schnitt und Rückenabschnitt des Inkontinenzartikels
nach Figur 3;
Figur 5 eine schematische Schnittansicht der we-
sentlichen Einzelkomponenten der Chassismateria-
lien entlang der Längsmittelachse des Inkontinenz-

artikels;
Figur 6 eine schematische Ansicht des fertig konfi-
gurierten Inkontinenzartikels
Figur 7 eine Figur 1 entsprechende Darstellung zur
Verdeutlichung von Abmessungen;
Figur 8 eine Figur 1 entsprechende Darstellung zur
Verdeutlichung des Aufbaus des Absorptionskör-
pers und der Faltachsen;
Figur 9 eine schematische Längsschnittansicht des
Absorptionskörpers entlang der Längsmittelachse;
Figur 10a,b,c drei schematische Ansichten des In-
kontinenzartikels zur Verdeutlichung der Faltung
und
Figur 11 eine schematische Ansicht des gefalteten
Inkontinenzartikels zur Verdeutlichung der Proben-
nahme bei der Dickenbestimmung.

[0047] Die Figuren zeigen einen insgesamt mit dem
Bezugszeichen 2 bezeichneten Inkontinenzartikel in
Höschenform für die Aufnahme fester und flüssiger Kör-
perausscheidungen. Der Inkontinenzartikel 2 ist aus drei
weitestgehend unabhängig voneinander fertigbaren
Komponenten, nämlich einem vorderen Bauchabschnitt
4, einem hinteren Rückenabschnitt 6 und einem zwi-
schen diesen angeordneten und einen Absorptionskör-
per 7 aufweisenden Schrittabschnitt 8 gebildet, wobei
der Schrittabschnitt 8 in einer Längsrichtung 9 des In-
kontinenzartikels 2 erstreckt ist und mit einem wesentli-
chen Flächenanteil des Bauchabschnitts 4 einerseits und
des Rückenabschnitts 6 andererseits überlappt und im
Überlappungsbereich auf noch näher zu beschreibende
Weise herstellerseitig unlösbar verbunden ist. Wie aus
Figur 1 ersichtlich, führt dies zu einer H-förmigen Grund-
struktur des Inkontinenzartikels. Die in Figur 1 dargestell-
ten miteinander gefügten Bestandteile werden dann zur
Bildung der Höschenform an jeweiligen seitlichen Längs-
randabschnitten 10, 12 des Bauchabschnitts 4 und des
Rückenabschnitts 6 ebenfalls herstellerseitig miteinan-
der durch übliche Fügeverfahren verbunden, wodurch
beidseits Seitennahtbereiche 14 ausgebildet werden. In
diesem herstellerseitig gefertigten höschenförmigen Zu-
stand des Inkontinenzartikels 2 erstrecken sich der
Bauchabschnitt 4 und der Rückenabschnitt 6 in einer
Quer- oder Hüftumfangsrichtung 16 durchgehend und
definieren so mit ihrem Hüftrand 17 eine in Hüftumfangs-
richtung geschlossene Hüftöffnung 18; ferner begrenzen
sie zusammen mit dem Schrittabschnitt 8 Beinöffnungen
19, durch welche hindurch der Benutzer den Inkontinen-
zartikel wie ein Höschen anlegt.
[0048] Der Bauchabschnitt 4 lässt sich in einen hüft-
seitigen Bereich 20 und in einen schrittseitigen und den
Beinöffnungen 19 zugewandten Bereich 22 unterteilen.
Eine entsprechende Unterteilung ist im Rückenabschnitt
6 vorgesehen, und zwar ebenfalls in einen hüftseitigen
Bereich 24 und einen schrittseitigen und den Beinöffnun-
gen 19 zugewandten Bereich 26.
[0049] In dem hüftseitigen Bereich 20 des Bauchab-
schnitts 4 und in dem hüftseitigen Bereich 24 des Rü-
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ckenabschnitts 6 sind erste Elastifizierungsmittel 28, 29
vorgesehen, bei denen es sich insbesondere um faden-
förmige Elastifizierungsmittel, wie Lycra-Fäden, handeln
kann, die in vorgedehntem Zustand, im sogenannten
Stretch-Bond-Verfahren, mit den Flachmaterialien
(Chassismaterialien) des Bauchabschnitts 4 und des Rü-
ckenabschnitts 6 verbunden sind. Diese ersten Elastifi-
zierungsmittel 28, 29 erstrecken sich in Quer- oder Hüf-
tumfangsrichtung 16 von einem Seitennahtbereich 14
zum anderen.
[0050] Der schrittseitige und den Beinöffnungen 19 zu-
gewandte Abschnitt 22 und 26 des Bauchabschnitts 4
bzw. des Rückenabschnitts 6 haben eine von der Quer-
oder Hüftumfangsrichtung 16 abweichende in Richtung
auf eine Quermittelachse 30 des Schrittabschnitts 8 zu-
laufende Randkontur 32 bzw. 34. Diese Randkontur 32,
34 ist auch in der Darstellung nach Figur 1 bogenförmig
und daher zur Begrenzung der Beinöffnungen 19 geeig-
net.
[0051] Durch diesen Verlauf des schrittseitigen und
den Beinöffnungen zugewandten Bereichs 22 bzw. 26
wird auch ein verhältnismäßig großer Überlappungsbe-
reich 36, 38 zwischen Schrittabschnitt 8 und Bauchab-
schnitt 4 bzw. Rückenabschnitt 6 realisiert, der im Hin-
blick auf eine reißfeste Verbindung von Schrittabschnitt
8 und Bauchabschnitt 4 bzw. Rückenabschnitt 6 wesent-
lich ist.
[0052] Der jeweilige schrittseitige und den Beinöffnun-
gen 19 zugewandte Bereich 22, 26 des Bauchabschnitts
4 bzw. des Rückenabschnitts 6 ist ebenfalls elastifiziert
ausgebildet. Dort sind zweite Elastifizierungsmittel 40
bzw. 42 vorgesehen. Die zweiten Elastifizierungsmittel
40, 42 erstrecken sich jeweils ausgehend von den Sei-
tennahtbereichen 14 in Richtung auf eine Längsmittel-
achse 44 des Inkontinenzartikels. Wie aus Figur 1 zu
erkennen ist, fächern die zweiten Elastifizierungsmittel
40, 42 in Richtung auf die Längsmittelachse 44 auf. Dies
bedeutet, dass der Abstand zwischen ihnen in Richtung
auf die Längsmittelachse 44 zunimmt. Die zweiten Elas-
tifizierungmittel 40, 42 unterqueren den Schrittabschnitt
8. Sie können im Bereich unterhalb des Absorptionskör-
pers 7 deaktiviert, d.h. ihrer elastifizierenden Wirkung be-
nommen sein.
[0053] Wie aus Figuren 2a, b ersichtlich umfasst der
Schrittabschnitt 8 ein flüssigkeitsundurchlässiges
Backsheet-Material 62, das insbesondere von einem at-
mungsaktiven, jedoch flüssigkeitsdichten Folienmaterial
gebildet sein kann, und ein, vorzugsweise auf Vliesbasis
beruhendes Topsheet-Material 64. Zwischen dem
Backsheet-Material und dem Topsheet-Material ist der
Absorptionskörper 7 (nur schematisch dargestellt) ange-
ordnet. Im beispielhaft dargestellten Fall bildet das
Backsheet-Material 62 in Querrichtung 16 einen Über-
hang 66 über den Absorptionskörper 7. Das Topsheet
64 überragt den Absorptionskörper 7 in Querrichtung 16
nur verhältnismäßig geringfügig, und beidseits des Ab-
sorptionskörpers 7 ist in Längsrichtung 9 verlaufend je-
weils ein aufstehendes Barrieremittel 68 vorgesehen,

welches typischerweise als aufstehendes Cuffelement
oder Bündchenelement bezeichnet wird und vorzugswei-
se aus einem hydrophoben, insbesondere flüssig-
keitsundurchlässigen Vliesstoffmaterial gebildet ist, wel-
ches sich in Querrichtung 16 vorzugsweise bis zu seitli-
chen Längsrändern 69 des Schrittabschnitts 8 erstreckt.
Die distalen Enden 70 der Barrieremittel 68 sind mit wei-
teren Elastifizierungsmitteln 72 versehen, welche die
Barrieremittel 68 im Gebrauch des Inkontinenzartikels
gegen die Hautoberfläche des Benutzers anheben. Die
seitlichen Barrieremittel 68 sind über schematisch ange-
deutete Fixierungen 76, 77 auf das Topsheet 64 bezie-
hungsweise auf sich selbst in einer C-förmig gefalteten
Konfiguration festgelegt. Außerhalb des Absorptionskör-
pers 7 also im Bereich des Überhangs 66 sind ferner
Beinelastifizierungsmittel 78 vorgesehen, die vorzugs-
weise mit einem gewissen Abstand vom materialreichen
und damit eher biegesteifen Absorptionskörper 7 verlau-
fen, um einerseits keine zusätzlichen Dehnungs- oder
Verwindungskräfte auf den Absorptionskörper auszuü-
ben, was dessen Absorptionsverhalten nachteilig beein-
flussen könnte, und um andererseits einen vom Absorp-
tionskörper weitgehend unbeeinflussten flüssigkeits-
dichten Beinabschluss zu realisieren. Diese Beinelasti-
fizierungsmittel 78 enden in Längsrichtung 9 mit einem
deutlichen Abstand von insbesondere wenigstens 10
mm, vorzugsweise wenigstens 20 mm vor den zweiten
Elastifizierungsmitteln 40 und 42 des Bauchabschnitts 4
beziehungsweise des Rückenabschnitts 6. Vorzugswei-
se enden diese Beinelastifizierungsmittel 78 in Längs-
richtung 9 vor dem Bauchabschnitt 4 und dem Rücken-
abschnitt 6.
[0054] Nachfolgend wird die Fixierung des Schrittab-
schnitts 8 im vorderen Überlappungsbereich 36 mit dem
Bauchabschnitt 4 und im hinteren Überlappungsbereich
38 mit dem Rückenabschnitt 6 beschrieben. Wie anhand
der Figuren 3 und 4 ersichtlich, ist hierfür kein vollflächi-
ger Kleberauftrag, sondern eine Vielzahl von im Über-
lappungsbereich vorgesehener, in Querrichtung 16 er-
streckter und parallel zueinander verlaufender Klebe-
streifen 80 vorgesehen, die durch kleberfreie Streifen 82
voneinander beabstandet sind. Die Klebestreifen 80 er-
fassen oder überfangen im Wesentlichen den gesamten
jeweiligen Überlappungsbereich 36, 38. Im beispielhaft
dargestellten, jedoch nicht zwingenden Fall sind in einem
in Längsrichtung hüftseitigen Randbereich 84 und in ei-
nem in Längsrichtung hüftabgewandten Randbereich 86
des jeweiligen Überlappungsbereichs 36, 38 breitere
randseitige Klebestreifen 88 und 90 vorgesehen. Die je-
weiligen randseitigen, also hüftzugewandten und hüftfer-
nen Klebestreifen 88, 90 sind mit einer größeren Strei-
fenbreite ausgebildet als die Vielzahl von zwischen ihnen
und innen liegenden Klebestreifen 80. Bei einer beispiel-
haften Ausführungsform beträgt die Breite der randseiti-
gen Klebestreifen 88, 90 quer zu deren Erstreckung 14
mm, die Breite der innen liegenden Klebestreifen 80 2
mm und die Breite der kleberfreien Streifen 82 beträgt 3
mm. Im beispielhaft und bevorzugt dargestellten Fall ha-
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ben die innen liegenden Klebestreifen 80 vorzugsweise
alle dieselbe Breite, und vorzugsweise sind auch die Ab-
stände zwischen ihnen, also die Breite der kleberfreien
Streifen 82, gleich. Dessen ungeachtet gelten die ein-
gangs erläuterten Ausführungen zu den Abmessungen
und dort beschriebenen Verhältnissen sowie zum Flä-
chengewicht der Kleberbeschichtung bei den Klebestrei-
fen. Auch die Fläche des vorderen und hinteren Über-
lappungsbereichs 36, 38 bezogen auf die Fläche des
Bauchabschnitts 4 bzw. des Rückenabschnitts 6 liegt in-
nerhalb der eingangs erläuterten bevorzugten Grenzen.
[0055] Man erkennt des Weiteren aus Figur 3 in Zu-
sammenschau mit Figur 1, dass die zweiten Elastifizie-
rungsmittel 40, 42 im jeweiligen Überlappungsbereich
36, 38 parallel zu den Klebestreifen 80 verlaufen. Auch
einige wenige der ersten Elastifizierungsmittel 28 verlau-
fen im beispielhaft dargestellten Fall im vorderen und hin-
teren Überlappungsbereich 36, 38 (jedoch auf der kör-
perzugewandten Seite des Schrittabschnitts). Auch die
zweiten Elastifizierungsmittel 40, 42 wurden in der Quer-
richtung 16 durchgehend eingebracht; sie sind im jewei-
ligen Überlappungsbereich 36, 38 durch eingangs er-
wähnte Maßnahmen deelastifiziert. Es zeigte sich je-
doch, dass die zweiten Elastifizierungsmittel auch im de-
elastifizierten Zustand - wie eingangs erläutert - erkenn-
bar bleiben. Allerdings werden sie durch die Vielzahl von
Klebestreifen 80 kaschiert, und somit wird ihre Erkenn-
barkeit in erfinderischer Weise reduziert.
[0056] Im bevorzugt dargestellten Fall sind die zweiten
Elastifizierungsmittel in einem Leimbett 92 zwischen
Chassismateriallagen 94 und 96 bzw. 95 und 97 fixiert
(siehe Figur 5). Das Leimbett 92 ist dabei auf eine der
Chassismateriallagen 94, 96 bzw. 95, 97 aufgebracht,
so dann werden die zweiten Elastifizierungsmittel 40, 42
vorzugsweise endlos auf- bzw. eingelegt und von der
weiteren Chassismateriallage überfangen und laminiert.
Auf diese Weise werden die zweiten Elastifizierungsmit-
tel 40, 42 fixiert und die Chassismateriallagen 94 und 96
bzw. 95 und 97 flächenhaft durchgehend miteinander ge-
fügt. Bei der körperabgewandten Chassismateriallage
94, 95 handelt es sich um ein atmungsaktives Faservlies,
welches der Erstreckung des Bauchabschnitts 4 bzw.
Rückenabschnitts 6 entspricht. Bei der Chassismaterial-
lage 96, 97 handelt es sich um ein demgegenüber zu-
rückgesetztes innen liegendes Faservliesmaterial. Es
endet in Längsrichtung 9 im bevorzugt dargestellten Fall
vor dem Längsende 98, 99 des Schrittabschnitts 8.
[0057] Im beispielhaft und bevorzugt dargestellten Fall
sind die ersten Elastifizierungsmittel 28, 29 durch Einzel-
strangbeleimung zwischen der körperabgewandten
Chassismateriallage 94 bzw. 95 und einer weiteren kör-
perzugewandten Chassismateriallage 100, 101 fixiert.
Die weitere Chassismateriallage 100, 101 ist wiederum
von einem Faservliesmaterial gebildet. Die körperabge-
wandte und die körperzugewandte Chassismateriallage
sind ausschließlich durch die einzelstrangbeleimten ers-
ten Elastifizierungsmittel 28, 29 miteinander verbunden,
also nur entlang der Erstreckung dieser ersten Elastifi-

zierungsmittel 28, 29. Die hautfreundlichen Vliesmateri-
alien sind daher nicht flächenhaft aneinander fixiert, son-
dern sie können sich voneinander abheben und insbe-
sondere infolge der elastifizierenden Wirkung Fältelun-
gen oder Rüschen bilden. Die körperzugewandte Chas-
sismateriallage 100, 101 erstreckt sich im bevorzugt dar-
gestellten Fall sowohl im Bauchabschnitt 4 als auch im
Rückenabschnitt 6 über das jeweilige Längsende 98, 99
des Schrittabschnitts 8 auf dessen körperzugewandter
Seite. Es überlappt also diesen Materialübergang und
verhindert so eine zu Hautreizungen führende Unstetig-
keit.
[0058] Man erkennt in Figur 5 des Weiteren, dass das
Backsheet 62 des Schrittabschnitts 8 auf seiner körper-
abgewandten Seite eine Beschichtung 102 aufweist.
Diese Beschichtung 102 ist eine Faservliesbeschichtung
des im Wesentlichen flüssigkeitsundurchlässigen
Backsheets 62. Die Beschichtung 102 erstreckt sich in
Längsrichtung 9, jedoch nicht über die gesamte Längs-
erstreckung des Backsheets 62, sondern sie endet ver-
hältnismäßig kurz innerhalb des vorderen und hinteren
Überlappungsbereichs 36, 38. Außerhalb des Überlap-
pungsbereichs ist die Beschichtung 102 über die gesam-
te Erstreckung der körperabgewandten Seite des Backs-
heets 62 vorgesehen. Die Beschichtung 102 besteht vor-
zugsweise aus einem Vliesstoff, insbesondere aus ei-
nem Spinnvlies, insbesondere aus Polypropylen, insbe-
sondere mit einem Flächengewicht von 10-20 g/m2, ins-
besondere von 12-17 g/m2.
[0059] Schließlich zeigt Figur 6 eine schematische An-
sicht eines erfindungsgemäßen Inkontinenzartikels im
fertig konfigurierten Zustand, in dem der Bauchabschnitt
4 und der Rückenabschnitt 6 durch Ausbildung von Sei-
tennahtbereichen 14 miteinander gefügt sind. Lediglich
schematisch angedeutet sind infolge der zusammenzie-
henden Wirkung der ersten und zweiten Elastifizierungs-
mittel 28, 29, 40, 42 gebildete Fältelungen oder Rüschen
104, die infolge des Fixierens der Elastifizierungsmittel
in vorgedehntem Zustand an den Chassismaterialien
(Stretchbondverfahren) gebildet werden. Infolge der
Vielzahl von verhältnismäßig feinen Klebestreifen 80 im
jeweiligen Überlappungsbereich 36, 38 von Schrittab-
schnitt 8 und Bauchabschnitt 4 bzw. Rückenabschnitt 6
wird eine visuell und/oder haptisch wahrnehmbare Struk-
tur 106 bei der äußeren Sichtseite des Inkontinenzarti-
kels im jeweiligen Überlappungsbereich 36, 38 gebildet,
die hier nur andeutungsweise dargestellt ist. Es wurde
erfindungsgemäß festgestellt, dass der streifenförmig
aufgebrachte Kleber in die dreidimensional porösen und
im Übrigen atmungsaktiv ausgebildeten Faservliesma-
terialien, die typischerweise als Chassismaterialien ver-
wendet werden, eindringt und zu einer solchen optisch
und/oder haptisch wahrnehmbaren Struktur 106 führt,
was sich wie eingangs erläutert als vorteilhaft erweisen
kann. Zudem führt die Verbindung von Schrittabschnitt
8 und Bauchabschnitt 4 bzw. Rückenabschnitt 6 durch
die Vielzahl von verhältnismäßig schmalen Klebestreifen
80 zu einem sehr wirtschaftlichen Kleberverbrauch, wo-
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bei dennoch die erforderlichen Haltekräfte zur sicheren
Fügung der drei Komponenten aneinander bereitgestellt
werden.
[0060] Figur 7 verdeutlicht die Abmessungen, Dimen-
sionen und Verhältnisse eines erfindungsgemäßen In-
kontinenzartikels. Man erkennt zunächst, dass die Lage
der Quermittelachse 30 die Gesamtlänge des Inkonti-
nenzartikels im flachgelegten Zustand (entsprechend Fi-
gur 1) halbiert. Die Quermittelachse 30 bildet auch eine
erste in Querrichtung 16 verlaufende Falzachse, um die
die Komponenten innerhalb der Herstellungsmaschine
gefaltet werden, um die Längsrandabschnitte 10, 12 von
Bauchabschnitt 4 und Rückenabschnitt 6 zur Fixierung
und Ausbildung von beidseitigen Seitennahtbereichen
14 übereinander zu bringen. Dies findet typischerweise
noch unter Führung von endlosen den jeweiligen
Bauchabschnitt 4 und Rückenabschnitt 6 bildenden
Flachmaterialien, also noch vor der Vereinzelung der Ar-
tikel, statt. Man erkennt die Länge L1 zwischen der Quer-
mittelachse 30 und dem jeweiligen Hüftrand 17. Ferner
erkennt man die Erstreckung L2 der jeweiligen Seiten-
naht bzw. des Seitennahtbereichs 14 in Längsrichtung
9, die auch der Länge des jeweiligen Längs-
randabschnitts 10 und 12 entspricht. Erfindungsgemäß
beträgt das Verhältnis L2/L1 wenigstens 0,42.
[0061] Des Weiteren erkennt man den Abstand L4 des
äußersten hüftzugewandten ersten Elastifizierungsmit-
tels 28, 29 in Längsrichtung 9 vom innersten schrittzu-
gewandten ersten Elastifizierungsmittel 28, 29. Erfin-
dungsgemäß beträgt das
Verhältnis L4/L1 höchstens 0,3.
[0062] Man erkennt des Weiteren, dass die ersten
Elastifizierungsmittel 28, 29 einen Abstand d1 voneinan-
der haben, der wenigstens 20 % größer ist als der im
Seitennahtbereich 14 bestimmte Abstand der zweiten
Elastifizierungsmittel 40, 42 voneinander. Im bevorzugt
dargestellten Fall haben die ersten Elastifizierungsmittel
28, 29 alle denselben Abstand d1 voneinander, der we-
nigstens 10 mm, insbesondere 10 bis 15 mm beträgt.
Das Verhältnis d1/L4 beträgt bevorzugt 0,08 bis 0,25.
[0063] Des Weiteren erkennt man L3 als die Erstre-
ckung des Bauchabschnitts 4 und Rückenabschnitts 6
in Längsrichtung 9, welche für den Bauchabschnitt 4 ins-
besondere 135 - 260 mm und für den Rückenabschnitt
6 insbesondere 200 - 320 mm beträgt.
[0064] Weiter dargestellt ist die Erstreckung Q des
Bauchabschnitts 4 bzw. des Rückenabschnitts 6 in Quer-
richtung 16, die in Verhältnisse L2/Q oder L4/Q eingeht.
[0065] Die ersten Elastifizierungsmittel 28, 29 haben
eine um wenigstens 20 % größere Fadenstärke als die
zweiten Elastifizierungsmittel 40, 42. Sie sind zudem mit
einer um wenigstens 10 % größeren Vorspannung mit
den Chassismateriallagen im Bauchabschnitt 4 und im
Rückenabschnitt 6 fixiert als die zweiten Elastifizierungs-
mittel 40, 42.
[0066] Auf die weiteren bevorzugten eingangs gege-
benen Abmessungen,
Dimensionen und Verhältnisse wird verwiesen.

[0067] Aus Figuren 8 und 9 ist der Aufbau des Absorp-
tionskörpers 7 in der Draufsicht und in einer Schnittan-
sicht entlang der Längsmittelachse 44 ersichtlich. Der
Absorptionskörper 7 umfasst ausgehend von seiner kör-
perabgewandten Seite eine Grundschicht 120 aus zel-
lulosischem Fasermaterial mit einem beispielhaften Flä-
chengewicht von 176 g/m2. Je nach exakter flächenhaf-
ter Erstreckung enthält die Grundschicht 10 bis 14 g zel-
lulosisches Fasermaterial.
[0068] Auf der Grundschicht 120 ist eine Saugkörper-
schicht 122 abgelegt, die zumindest hinsichtlich des Flä-
chengewichts an Saugkörpermaterial dreidimensional
topologisiert ist. Sie weist in einem mittigen Bereich 124
ein höheres Flächengewicht an Saugkörpermaterial auf
als in in Längsrichtung 9 vorderen und hinteren Berei-
chen 126, 127. Das Flächengewicht an zellulosischem
Fasermaterial beträgt in dem vorderen und hinteren Be-
reich 126, 127 der Saugkörperschicht 122 in dem bei-
spielhaft dargestellten Fall 162 g/m2 und in dem mittigen
Bereich 124 329 g/m2. Zusätzlich umfasst die Saugkör-
perschicht 122 insgesamt etwa 7 g superabsorbierender
Polymermaterialien, die homogen gleichförmig in der
Saugkörperschicht 122 verteilt angeordnet sind. Die Be-
reiche 126, 127 und 124 sind in Längsrichtung 9 gegen-
über der flächenhaften Erstreckung der Grundschicht
120 zurückgesetzt, wie sich aus Figur 8 ersehen lässt.
[0069] Schließlich umfasst der Absorptionskörper 7 ei-
ne körperzugewandte im beispielhaft und bevorzugt dar-
gestellten Fall sanduhrförmige Flüssigkeitsaufnahme-
und -verteilerschicht 128, die überwiegend auf dem mitt-
leren Bereich 124 der Saugkörperschicht 122 erstreckt
ist. Die Flüssigkeitsaufnahme- und -verteilerschicht 128
überragt dabei ein bauchabschnittseitiges Längsende
130 des mittleren Bereichs 124 der Saugkörperschicht
122. Sie umfasst ein Flächengewicht an Fasermaterial,
und zwar in Form von intravernetzten Zellulosefasern
(curled fiber) von beispielhaft 149 g/m2 mit einer Gesamt-
masse von entsprechend der beispielhaften Erstreckung
ungefähr 2,8 g.
[0070] Die Grundschicht 120, die drei Bereiche 124,
126 und 127 der Saugkörperschicht 122 und die körper-
zugewandte Flüssigkeitsaufnahme- und -verteiler-
schicht 128 haben über ihre flächenhafte Erstreckung
gleichförmiges Flächengewicht an Saugkörpermateriali-
en.
[0071] Das Flächengewicht wird messtechnisch wie
eingangs beschrieben ermittelt, indem ein Prüfling von
25 mm x 25 mm betrachtet wird, der durch sämtliche
soeben beschriebene Schichten des Absorptionskör-
pers 7 ausgestanzt wird. Der auszustanzende Flächen-
bereich 132 (25 mm x 25 mm) wird immer bezüglich der
Längsmittelachse 44 zentriert, so wie dies in Figur 8 an-
gedeutet ist. Wenn das Flächengewicht in Längsrichtung
9 weiter vorn oder weiter hinten bestimmt wird, wird der
Prüfling in entsprechender Weise bezüglich der Längs-
mittelachse 44 zentriert.
[0072] Man erkennt, dass das Flächengewicht an
Saugkörpermaterial so ausgehend von der Quermittel-
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achse 30 entlang der Längsmittelachse 44 in Richtung
auf ein bauchabschnittseitige Ende 134 und in Richtung
auf ein rückenabschnittseitige Ende 136 des Absorpti-
onskörpers 7 stufenförmig abnimmt. Auf diese Weise
werden zwischen den Stufen Plateaus 138 gebildet. Im
Bereich dieser Plateaus 138 ist das Flächengewicht an
Saugkörpermaterial der darunter liegenden Schichten
des Absorptionskörpers 7 vorzugsweise aber nicht not-
wendigerweise konstant.
[0073] Bei der dargestellten bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Inkontinenzartikels ist das Flächenge-
wicht des Absorptionskörpers 7 ausgehend von der
Quermittelachse 30 nach vorn und nach hinten im Be-
reich der Überlappung der körperzugewandten Flüssig-
keitsaufnahme- und
[0074] -verteilerschicht 128 mit dem mittigen Bereich
124 der Saugkörperschicht 122 im Wesentlichen kon-
stant.
[0075] Man erkennt in Figuren 8 und 9 Plateaus 140,
141, die sich an eine Abstufung 142, 143 in Längsrich-
tung 9 nach vorn bzw. hinten anschließen. Im Bereich
dieser Plateaus 140, 141 ist das Flächengewicht des Ab-
sorptionskörpers 7 gegenüber dem Flächengewicht im
Bereich der Quermittelachse 30 wesentlich reduziert.
[0076] Es wird nun anhand der Figuren 8, 10 und 11
die Faltung des höschenförmigen Inkontinenzartikels für
die stapelförmige Anordnung einer Vielzahl von Inkonti-
nenzartikeln in einer Verpackung für die Abgabe in den
Handel beschrieben: Wie bereits erwähnt bildet die Quer-
mittelachse 30 eine erste Falzachse 150, um die der In-
kontinenzartikel gefaltet wird, so dass Bauchabschnitt 4
und Rückenabschnitt 6 zur Ausbildung von Seitennaht-
bereichen 14 dauerhaft miteinander gefügt werden kön-
nen, und zwar durch an sich übliche Fügeverfahren, wie
Kleben, Ultraschall, etc.. Des Weiteren sind ungefähr in
Längsrichtung 9 erstreckte zweite Falzlinien 152 in Figur
8 lediglich ungefähr angedeutet, da ja die Einfaltung nicht
in dem in Figur 8 dargestellten ausgedehnten Zustand
erfolgt, sondern nach Fertigstellung des höschenförmi-
gen Inkontinenzartikels in dem in Figur 10a nur schema-
tisch skizzierten Zustand. Ausgehend von diesem in Fi-
gur 10a skizzierten Zustand werden beidseitig in Quer-
richtung 16 seitlich über den Schrittabschnitt 8 überste-
hende Bereiche 154 des Bauchabschnitts 4 und Rücken-
abschnitts 6 in Richtung auf die Längsmittelachse 44,
und zwar vorzugsweise auf die Außenseite des
Bauchabschnitts 4, eingeschlagen, so dass die in Figur
10b ungefähr skizzierte Konfiguration erhalten wird.
[0077] Schließlich zeigen die Figuren 8 und 10 eine
dritte in Querrichtung 16 verlaufende Falzachse 156, de-
ren Lage bezüglich des Absorptionskörpers 7 aus Figur
8 hervorgeht. Bei weiterer Faltung um diese einzige wei-
tere in Querrichtung 16 erstreckte Falzachse 156 wird
die in Figur 10c dargestellte kompakt gefaltete Konfigu-
ration des höschenförmigen Inkontinenzartikels erhal-
ten. Man erkennt, dass der die Hüftöffnung 18 begrenz-
ende Hüftrand 17 in Längsrichtung 9 nicht über die durch
die erste Falzachse 150 gebildete äußere Falzkante 158

des Inkontinenzartikels übersteht.
[0078] Schließlich verdeutlicht Figur 11, an welchen
Stellen die Dicke des insgesamt in die Konfiguration der
Figur 10c gefalteten Inkontinenzartikels 2 bestimmt wird.
Wie bereits erwähnt, wird der gesamte so gefaltete In-
kontinenzartikel 2 über die gesamte Querrichtung 16 mit
einem Stanzmesser im Abstand von etwa 10 mm von
den Falzkanten bzw. Falzachsen 150 und 156 ausge-
stanzt, so dass streifenförmige Prüflinge 160 gebildet
werden. Anhand dieser sämtliche Lagen des Inkontinen-
zartikels erfassenden Prüflinge 160 wird dann die Dicke
wie eingangs beschrieben ermittelt.

Patentansprüche

1. Inkontinenzartikel (2) in Höschenform für die Auf-
nahme von Körperausscheidungen mit einem vor-
deren Bauchabschnitt (4) und einem hinteren Rü-
ckenabschnitt (6), die von separaten und in einer
Längsrichtung (9) entlang einer Längsmittelachse
(44) voneinander beabstandeten Komponenten ge-
bildet sind, jedoch zur Bildung eines in Quer- oder
Hüftumfangsrichtung (16) durchgehenden Bauch-
und Rückenbands mit einer in Hüftumfangsrichtung
geschlossenen Hüftöffnung (18) an beidseitigen Sei-
tennahtbereichen (14) herstellerseitig miteinander
verbunden sind, wobei jeweils eine in einer Längs-
richtung (9) erstreckte Seitennaht gebildet ist, und
mit einem einen Absorptionskörper (7) aufweisen-
den Schrittabschnitt (8), der sich in der Längsrich-
tung (9) zwischen Bauchabschnitt (4) und Rücken-
abschnitt (6) erstreckt und mit seiner körperabge-
wandten Seite an den Bauchabschnitt (4) und an
den Rückenabschnitt (6) in einem jeweiligen Über-
lappungsbereich (36, 38) unlösbar angefügt ist, wo-
bei der Bauchabschnitt (4), der Rückenabschnitt (6)
und der Schrittabschnitt (8) gemeinsam Beinöffnun-
gen (19) des Inkontinenzartikels begrenzen, wobei
in dem Bauchabschnitt (4) und dem Rückenab-
schnitt (6) erste Elastifizierungsmittel (28, 29) vor-
gesehen sind, die sich in einem Abstand voneinan-
der und parallel zueinander in Quer- oder Hüftum-
fangsrichtung (16) erstrecken und so den Bauchab-
schnitt (4) und den Rückenabschnitt (6) flächenhaft
elastifizieren, wobei in einem schrittseitigen und den
Beinöffnungen (19) zugewandten Bereich (22, 26)
des Bauchabschnitts (4) und des Rückenabschnitts
(6) zweite Elastifizierungsmittel (40, 42) vorgesehen
sind, die sich ausgehend von den beiden Seitennaht-
bereichen (14) in Richtung auf eine Längsmittelach-
se (44) des Inkontinenzartikels erstrecken und ent-
lang ihrer Erstreckung in Richtung auf die Längsmit-
telachse (44) des Inkontinenzartikels bogenförmig
sich auffächernd mit zunehmendem Abstand von-
einander verlaufen und sich bis in den Überlap-
pungsbereich (36, 38) von Schrittabschnitt (8) und
Bauchabschnitt (4) bzw. von Schrittabschnitt (8) und
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Rückenabschnitt (6) erstrecken, wobei sie dort ihrer
elastifizierenden Wirkung benommen sein können,
insbesondere geschnitten sein können, wobei die
Erstreckung (L2) der jeweiligen Seitennaht in Längs-
richtung (9) 100 - 170 mm beträgt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verhältnis (L2/L1) der Erstre-
ckung (L2) der jeweiligen Seitennaht in Längsrich-
tung (9) zur Erstreckung (L1) des Inkontinenzartikels
zwischen Hüftrand (17) und einer Quermittelachse
(30) höchstens 0,42 beträgt, und dass im Bauchab-
schnitt (4) und im Rückenabschnitt (6) das Verhältnis
(L4/L1) des Abstands (L4) des äußersten hüftzuge-
wandten ersten Elastifizierungsmittels (28, 29) in
Längsrichtung (9) vom innersten schrittzugewand-
ten ersten Elastifizierungsmittel (28, 29) zur Erstre-
ckung (L1) des Inkontinenzartikels zwischen Hüf-
trand (17) und der Quermittelachse (30) höchstens
0,3 beträgt, und dass die ersten Elastifizierungsmit-
tel (28, 29) einen Abstand voneinander haben, der
wenigstens 20 % größer ist als der im Seitennaht-
bereich (14) bestimmte Abstand der zweiten Elasti-
fizierungsmittel (40, 42) voneinander, und dass die
ersten Elastifizierungsmittel (28,29) eine um wenigs-
tens 20 % größere Fadenstärke haben als die zwei-
ten Elastifizierungsmittel (40, 42) und mit einer um
wenigstens 10 % größeren Vorspannung im
Bauchabschnitt (4) und im Rückenabschnitt (6) fi-
xiert sind als die zweiten Elastifizierungsmittel (40,
42).

2. Inkontinenzartikel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verhältnis (L2/L1) der Er-
streckung (L2) der jeweiligen Seitennaht (14) in
Längsrichtung (9) zur Erstreckung (L1) des Inkonti-
nenzartikels zwischen Hüftrand (17) und einer Quer-
mittelachse (30) höchstens 0,4, insbesondere
höchstens 0,39, insbesondere höchstens 0,38 und
weiter insbesondere wenigstens 0,20, weiter insbe-
sondere wenigstens 0,25, weiter insbesondere we-
nigstens 0,30 beträgt.

3. Inkontinenzartikel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass im Bauchabschnitt (4) und
im Rückenabschnitt (6) das Verhältnis (L4/L1) des
Abstands (L4) des äußersten hüftzugewandten ers-
ten Elastifizierungsmittels (28, 29) in Längsrichtung
(9) vom innersten schrittzugewandten ersten Elasti-
fizierungsmittel (28, 29) zur Erstreckung (L1) des In-
kontinenzartikels zwischen Hüftrand (17) und der
Quermittelachse (30) höchstens 0,29 und insbeson-
dere wenigstens 0,12, insbesondere wenigstens
0,15, insbesondere wenigstens 0,18 beträgt.

4. Inkontinenzartikel nach Anspruch 1, 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass im Bauchabschnitt
(4) und im Rückenabschnitt (6) der Abstand (L4) des
äußersten hüftzugewandten ersten Elastifizierungs-
mittels (28, 29) in Längsrichtung (9) vom innersten

schrittzugewandten ersten Elastifizierungsmittel
(28, 29) höchstens 120 mm, insbesondere höchs-
tens 110 mm, insbesondere höchstens 100 mm, ins-
besondere höchstens 90 mm und insbesondere we-
nigstens 60 mm, insbesondere wenigstens 70 mm,
insbesondere 70-110 mm, insbesondere 70-100
mm, insbesondere 70 - 90 mm beträgt.

5. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die maximale Erstreckung (L3B) des
Bauchabschnitts (4) in Längsrichtung (9) 135 - 260
mm, insbesondere 145-250 mm beträgt und/oder die
maximale Erstreckung (L3R) des Rückenabschnitts
(6) in Längsrichtung (9) 200 - 320 mm, insbesondere
210-310 mm beträgt.

6. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass ein minimaler Abstand des Bauchab-
schnitts (4) und des Rückenabschnitts (6) in Längs-
richtung (9) voneinander 250 -400 mm, insbesonde-
re 270 - 400 mm, weiter insbesondere 300 - 390 mm
beträgt.

7. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Verhältnis (L2/Q) der Erstreckung (L2)
der jeweiligen Seitennaht in Längsrichtung (9) zur
Erstreckung (Q) des Bauchabschnitts (4) bzw. des
Rückenabschnitts (6) in Querrichtung (16) höchs-
tens 0,22, insbesondere höchstens 0,20, insbeson-
dere wenigstens 0,10, insbesondere wenigstens
0,14 beträgt.

8. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass im Bauchabschnitt (4) und im Rückenab-
schnitt (6) das Verhältnis (L4/Q) des Abstands (L4)
des äußersten hüftzugewandten ersten Elastifizie-
rungsmittels (28, 29) in Längsrichtung (9) vom in-
nersten schrittzugewandten ersten Elastifizierungs-
mittel (28, 29) zur Erstreckung (Q) des Bauchab-
schnitts (4) bzw. des Rückenabschnitts (6) in Quer-
richtung (16) höchstens 0,15, insbesondere höchs-
tens 0,14, insbesondere höchstens 0,13 und insbe-
sondere wenigstens 0,05 und weiter insbesondere
wenigstens 0,08 und weiter insbesondere wenigs-
tens 0,10 beträgt.

9. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass im Bauchabschnitt (4) und/oder im Rü-
ckenabschnitt (6) das Verhältnis (d1/L4) des Ab-
stands (d1) der ersten Elastifizierungsmittel (28, 29)
in Längsrichtung (9) voneinander zum Abstand (L4)
des äußersten hüftzugewandten ersten Elastifizie-
rungsmittels (28, 29) in Längsrichtung (9) vom in-
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nersten schrittzugewandten ersten Elastifizierungs-
mittel (28, 29) zwischen 0,08 und 0,25, insbesondere
zwischen 0,09 und 0,20, insbesondere zwischen
0,10 und 0,18 beträgt.

10. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Abstand (d1) der ersten Elastifizie-
rungsmittel (28, 29) in Längsrichtung (9) voneinan-
der wenigstens 8 mm, insbesondere wenigstens 10
mm, insbesondere 10-15 mm, insbesondere 11-14
mm, weiter insbesondere 12-13 mm beträgt.

11. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die ersten Elastifizierungsmittel (28, 29)
einen Abstand voneinander haben, der wenigstens
30 %, insbesondere wenigstens 50 %, insbesondere
höchstens 200 %, insbesondere höchstens 180 %,
insbesondere höchstens 150 % größer ist als der im
Seitennahtbereich (14) bestimmte Abstand der
zweiten Elastifizierungsmittel (40, 42) voneinander.

12. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass ein minimaler Abstand der zweiten Elas-
tifizierungsmittel (40, 42) voneinander in den Seiten-
nahtbereichen (14) 3-8 mm, insbesondere 3-7 mm,
insbesondere 3-6 mm beträgt.

13. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die ersten Elastifizierungsmittel (28, 29)
eine um wenigstens 30 %, insbesondere um wenigs-
tens 50 %, insbesondere um höchstens 150 %, ins-
besondere um höchstens 130 %, insbesondere um
höchstens 100 % größere Fadenstärke haben als
die zweiten Elastifizierungsmittel (40, 42).

14. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Fadenstärke der ersten Elastifizie-
rungsmittel (28, 29) wenigstens 1000 dtex, insbe-
sondere wenigstens 1100 dtex, insbesondere we-
nigstens 1200 dtex, insbesondere 1200 - 1500 dtex,
insbesondere 1200 - 1400 dtex beträgt.

15. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Fadenstärke der zweiten Elastifizie-
rungsmittel (40, 42) 500 - 1100 dtex, insbesondere
600 - 1000 dtex, insbesondere 700 - 900 dtex be-
trägt.

16. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die ersten Elastifizierungsmittel (28, 29)
mit einer um wenigstens 20 %, insbesondere um we-

nigstens 30 %, insbesondere um höchstens 100 %,
insbesondere um höchstens 80 %, insbesondere um
höchstens 60 % größeren Vorspannung fixiert sind
als die zweiten Elastifizierungsmittel (40, 42).

17. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die ersten Elastifizierungsmittel (28, 29)
mit einer Vorspannung von 3-8, insbesondere 3-7,
insbesondere 4-7 und weiter insbesondere 4-6 fixiert
sind und/oder dass die zweiten Elastifizierungsmittel
(40, 42) mit einer Vorspannung von 2-5, insbeson-
dere 2,5 - 4,5, insbesondere 2,5 - 4 und weiter ins-
besondere 3-4 fixiert sind.

18. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die zweiten Elastifizierungsmittel (40, 42)
in einem Leimbett (102) zwischen Chassismaterial-
lagen (94 und 96; 95 und 97) fixiert sind und/oder
die ersten Elastifizierungsmittel (28, 29) durch Ein-
zelstrangbeleimung zwischen Chassismaterialla-
gen (94 und 100; 95 und 101) fixiert sind.

19. Inkontinenzartikel nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die ersten Elastifizierungsmittel (28, 29)
im Bauchabschnitt (4) und im Rückenabschnitt (6)
durch Einzelstrangbeleimung zwischen einer kör-
perabgewandten Chassismateriallage (94, 95) und
einer körperzugewandten Chassismateriallage
(100, 101) fixiert sind, wobei am Hüftrand (17) keine
der Chassismateriallagen (94, 95, 100, 101) um die
andere umgefaltet ist, und dass die körperzuge-
wandte Chassismateriallage (100, 101) und die kör-
perabgewandte Chassismateriallage (94, 95) ent-
lang der Hüftöffnung (18) am Hüftrand (17) nicht mit-
einander fixiert sind, so dass sie jeweils einen frei
ausmündenden hüftseitigen Randabschnitt bilden.

Claims

1. Incontinence article (2) in pant form for absorbing
bodily excretions, with a front stomach section (4)
and a rear back section (6), which are formed by
separate components that are spaced apart in a lon-
gitudinal direction (9) along a longitudinal center axis
(44), however, which are connected at lateral seam
regions at both sides by the manufacturer for forming
a stomach or back band which is continuous in trans-
verse or waist circumferential direction (16) and has
a waist opening (18) which is closed in waist circum-
ferential direction, wherein one respective lateral
seam is formed which extends in longitudinal direc-
tion (9), and with a crotch section (8) which has an
absorption body (7) and extends in the longitudinal
direction (9) between stomach section (4) and back
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section (6) and is non detachably attached with its
body averted side to the stomach section (4) and the
back section (6) in a respective overlapping region
(36, 38), wherein the stomach section (4), the back
section (6) and the crotch section (8) together delimit
leg openings (19) of the incontinence article, wherein
in the stomach section (4) and the back section (6)
first elastifying means (28, 29) are provided, which
extend spaced apart an in parallel relationship to one
another in transverse or waist circumferential direc-
tion (16) and in this way extensively elastify the stom-
ach section (4) and the back section (6), wherein in
a region (22, 26) of the stomach section (4) which is
crotch side and faces the leg openings (19), second
elastifying means (40, 42) are provided which start-
ing from the two lateral seam regions (14) extend in
the direction toward the longitudinal center axis (44)
of the incontinence article and thereby fan out arch
like with increasing distance to one another and ex-
tend as far as into the overlapping region (36, 38) of
the crotch section (8) and back section (4) or of the
crotch section and stomach section (6), wherein
there, they may no longer posses their elastifying
effect, and can in particular be cut, wherein the extent
(L2) of the respective lateral seam in longitudinal di-
rection (9) is 100 - 170 mm, characterized in that
the ratio (L2/L1) between the extent (L2) of the re-
spective lateral seam in longitudinal direction (9) and
the extent (L1) of the incontinence article between
waist border (17) and a transverse center axis (30)
is at most 0.42, and in that in the stomach section
(4) and in the back section (6) the ratio (L4/L1) be-
tween the distance (L4) of the outermost waist facing
first elastifying means (28, 29) in longitudinal direc-
tion (9) to the innermost waist facing first elastifying
means (28, 29) and the extent (L1) of the inconti-
nence article between waist border (17) and the
transverse center axis (30) is at most 0.3, and in that
the first elastifying means (28, 29) have a distance
to one another which is at least 20% greater than
the distance between the second elastifying means
(40, 42) to one another defined in the lateral seam
region (14), and in that the first elastifying means
(28, 29) have a thread strength which is greater by
at least 20% than a thread strength of the second
elastifying means (40, 42) and are fixed in the stom-
ach section (4) and in the back section (6) with a pre-
tension which is greater by at least 10% than a pre-
tension of the second elastifying means (40, 42).

2. Incontinence article according to claim 1, character-
ized in that the ratio (L2/L1) between the extend
(L2) of the respective lateral seam (14) in longitudinal
(9) and the extent (L1) of the incontinence article (9)
between waist border (17) and a transverse center
axis (30) is at most 0.4, in particular at most 0.39, in
particular at most 0.38 and further in particular at
least 0.20, further in particular at least 0.25, further

in particular at least 0.30.

3. Incontinence article according to claim 1 or 2, char-
acterized in that in the stomach section (4) and in
the back section (6) the ratio (L4/L1) between the
distance (L4) of the outermost waist facing first elas-
tifying means (28, 29) in longitudinal direction (9)
from the innermost crotch facing first elastifying
means (28, 29) and the extent (L1) of the inconti-
nence article between waist border (17) and the
transverse center axis (30) is at most 0.29 and in
particular at least 0.12, in particular at least 0.15, in
particular at least 0.18.

4. Incontinence article according to claim 1, 2 or 3,
characterized in that in the stomach section (4) and
in the back section (6) the distance (L4) of the out-
ermost waist facing first elastifying means (28, 29)
in longitudinal direction (9) to the innermost waist
facing first elastifying means (28, 29) is at most 120
mm, in particular at most 110 mm, in particular at
most 100 mm, in particular at most 90 mm and in
particular at least 60 mm, in particular at least 70
mm, in particular 70 - 110 mm, in particular 70-100
mm, in particular 70 - 90 mm.

5. Incontinence article according to one or more of the
preceding claims, characterized in that the maxi-
mal extent (L3B) of the stomach section (4) in longi-
tudinal direction (9) is 135 - 260 mm, in particular
145 - 250 mm, and/or the maximal extent (L3R) of
the back section (6) in longitudinal direction (9) is
200 - 320 mm, in particular 210-310 mm.

6. Incontinence article according to one or more of the
preceding claims, characterized in that a minimal
distance of the stomach section (4) and the back
section to each other in longitudinal direction (9) is
250 - 400 mm, in particular 270 - 400 mm, further in
particular 300 - 390 mm.

7. Incontinence article according to one or more of the
preceding claims, characterized in that the ratio
(L2/Q) between the extent the extent (L2) of the re-
spective lateral seam in longitudinal direction (9) and
the extent (Q) of the stomach section (4) or back
section (6) in transverse direction (16) is at most
0.22, in particular at most 0.20, in particular at least
0.10, in particular at least 0.14.

8. Incontinence article according to one or more of the
preceding claims, characterized in that in the stom-
ach section (4) and in the back section (6) the ratio
(L4/Q) between the distance (L4) of the outermost
waist facing first elastifying means (28, 29) in longi-
tudinal direction (9) from the innermost crotch facing
first elastifying means (28, 29) and the extent (Q) of
the stomach section (4) or the back section (6) in
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transverse direction (16) is at most 0.15, in particular
at most 0.14, in particular at most 0.13, and in par-
ticular at least 0.05 and further in particular at least
0.08, and further in particular at least 0.10.

9. Incontinence article according to one or more of the
preceding claims, characterized in that in the stom-
ach section (4) and/or in the back section (6), the
ratio (d1/L4) between the distance (d1) of the first
elastifying means (28, 29) in longitudinal direction
(9) to one another and the distance (L4) of the out-
ermost waist facing first elastifying means (28, 29)
in longitudinal direction (9) from the innermost crotch
facing first elastifying means (28, 29) is between 0.08
and 0.25, in particular between 0.09 and 0.20, in par-
ticular between 0.10 and 0.18.

10. Incontinence article according to one or more of the
preceding claims, characterized in that the dis-
tance (d1) of the first elastifying means (28, 29) in
longitudinal direction (9) to each other is at least 8
mm, in particular at least 10 mm, in particular 10-15
mm, in particular 11-14 mm, further in particular 12
- 13 mm.

11. Incontinence article according to one or more of the
preceding claims, characterized in that the first
elastifying means (28, 29) have a distance to one
another, which is at least 30%, in particular at least
50%, in particular at most 200%, in particular at most
180 %, in particular at most 150% greater than the
distance defined in the lateral seam region (14) of
the second elastifying means (40, 42) from each oth-
er.

12. Incontinence article according to one or more of the
preceding claims, characterized in that a minimal
distance of the second elastifying means (40, 42)
from each other in the lateral seam regions (14) is 3
- 8 mm, in particular 3 - 7 mm, in particular 3- 6 mm.

13. Incontinence article according to one or more of the
preceding claims, characterized in that the first
elastifying means (28, 29) have a thread strength
which is greater than a thread strength of the second
elastifying means (40, 42) by at least 30%, in partic-
ular by at least 50%, in particular by at most 150%,
in particular by at most 130 %, in particular by at
most 100 %.

14. Incontinence article according to one or more of the
preceding claims, characterized in that the thread
strength of the first elastifying means (28, 29) is at
least 1000 dtex, in particular at least 1100 dtex, in
particular at least 1200 dtex, in particular 1200 -1500
dtex, in articular 1200 - 1400 dtex.

15. Incontinence article according to one or more of the

preceding claims, characterized in that the thread
strength of the second elastifying means (40, 42) is
500 -1100 dtex, in particular 600 - 1000 dtex, in par-
ticular 700 - 900 dtex.

16. Incontinence article according to one or more of the
preceding claims, characterized in that the first
elastifying means (28, 29) are fixed with a pretension
that is greater than a pretension of the second elas-
tifying means (40, 42) by at least 30%, in particular
by at most 100%, in particular by at most 80%, in
particular by at most 60%.

17. Incontinence article according to one or more of the
preceding claims, characterized in that the first
elastifying means (28, 29) is fixed with a pretension
of 3- 8, in particular 3-7, in particular 4-7 and further
in particular 4-6, and/or that the second elastifying
means (40, 42) are fixed with a pretension of 2-5, in
particular 2.5 - 4.5, in particular 2.5 - 4 and further in
particular 3 - 4.

18. Incontinence article according to one or more of the
preceding claims, characterized in that the second
elastifying means (40, 42) are fixed in a glue bed
(102) between chassis material layers (94 and 96;
95 and 97) and/or the first elastifying means (28, 29)
are fixed between chassis material layers (94 and
100; 95 and 101) by applying adhesive to individual
strands.

19. Incontinence article according to one or more of the
preceding claims, characterized in that the first
elastifying means (28, 29) in the stomach section (4)
and the back section (6) are fixed between a body
averted chassis material layer (94, 95) and a body
facing chassis material layer (100, 101) by applying
adhesive to individual strands, wherein on the waist
border (17) none of the chassis material layers (94,
95, 100, 101) is folded about the other one, and in
that the body-facing chassis material layer (100,
101) and the body averted chassis material layer (94,
95) along the waist opening (18) on the waist border
(17) are not fixed to one another, so that they re-
spectively form a freely ending waist side border sec-
tion.

Revendications

1. Article d’incontinence (2) sous forme de culotte, des-
tiné à recueillir les excrétions corporelles, compre-
nant une portion ventrale avant (4) et une portion
dorsale arrière (6) qui sont formées par des compo-
sants séparés et espacés l’un de l’autre dans une
direction longitudinale (9) suivant un axe médian lon-
gitudinal (44), mais qui, pour la formation d’une ban-
de ventrale et dorsale continue dans le sens trans-
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versal ou dans le sens du tour de hanches (16), avec
une ouverture de hanche (18) fermée dans le sens
du tour de hanches, sont reliées entre elles par le
fabricant au niveau de zones de couture latérale (14)
situées de part et d’autre, dans lequel respective-
ment une couture latérale s’étendant dans une di-
rection longitudinale (9) est formée, et comprenant
une portion d’entrejambe (8) présentant un corps ab-
sorbant (7), qui s’étend dans la direction longitudi-
nale (9) entre la portion ventrale (4) et la portion dor-
sale (6) et qui est rapportée de manière inamovible,
par sa face montrant dans la direction opposée au
corps, sur la portion ventrale (4) et sur la portion dor-
sale (6) dans une zone de chevauchement (36, 38)
respective, dans lequel ladite portion ventrale (4),
ladite portion dorsale (6) et ladite portion d’entrejam-
be (8) délimitent ensemble des ouvertures de jambe
(19) de l’article d’incontinence, dans lequel de pre-
miers moyens d’élastification (28, 29) sont prévus
dans la portion ventrale (4) et dans la portion dorsale
(6), qui s’étendent à distance les uns des autres et
parallèlement entre eux dans le sens transversal ou
dans le sens du tour de hanches (16) et qui élastifient
ainsi en nappe lesdites portions ventrale (4) et dor-
sale (6), dans lequel de seconds moyens d’élastifi-
cation (40, 42) sont prévus dans une zone (22, 26)
de la portion ventrale (4) et de la portion dorsale (6),
qui est située côté entrejambe et montre vers les
ouvertures de jambe (19), seconds moyens d’élas-
tification qui s’étendent à partir des deux zones de
couture latérale (14) en direction d’un axe médian
longitudinal (44) de l’article d’incontinence et qui
s’étendent, suivant leur extension en direction de
l’axe médian longitudinal (44) de l’article d’inconti-
nence, à distance croissante les uns des autres en
arc et en éventail et s’étendent jusque dans la zone
de chevauchement (36, 38) des portions d’entrejam-
be (8) et ventrale (4) ou bien des portions d’entre-
jambe (8) et dorsale (6), ils y pouvant être dépourvus
de leur effet élastifiant, en particulier être coupés,
l’extension (L2) de la couture latérale respective
dans la direction longitudinale (9) étant comprise en-
tre 100 et 170 mm, caractérisé par le fait que le
rapport (L2/L1) de l’extension (L2) de la couture la-
térale respective dans la direction longitudinale (9)
à l’extension (L1) de l’article d’incontinence entre le
bord de hanche (17) et un axe médian transversal
(30) est de 0,42 tout au plus, et que, dans la portion
ventrale (4) et dans la portion dorsale (6), le rapport
(L4/L1) de la distance (L4), dans la direction longi-
tudinale (9), entre le premier moyen d’élastification
(28, 29) le plus extérieur qui montre vers la hanche
et le premier moyen d’élastification (28, 29) le plus
intérieur qui montre vers l’entrejambe, à l’extension
(L1) de l’article d’incontinence entre le bord de han-
che (17) et ledit axe médian transversal (30) est de
0,3 tout au plus, et que les premiers moyens d’élas-
tification (28, 29) présentent une distance les uns

des autres qui est d’au moins 20 % supérieure à la
distance des seconds moyens d’élastification (40,
42) les uns des autres qui est déterminée dans la
zone de couture latérale (14), et que les premiers
moyens d’élastification (28, 29) présentent une gros-
seur de fil qui est d’au moins 20 % plus importante
que celle des seconds moyens d’élastification (40,
42) et sont fixés, dans les portions ventrale (4) et
dorsale (6), avec une précontrainte qui est d’au
moins 10 % plus importante que celle des seconds
moyens d’élastification (40, 42).

2. Article d’incontinence selon la revendication 1, ca-
ractérisé par le fait que le rapport (L2/L1) de l’ex-
tension (L2) de la couture latérale (14) respective
dans la direction longitudinale (9) à l’extension (L1)
de l’article d’incontinence entre le bord de hanche
(17) et un axe médian transversal (30) est de 0,4
tout au plus, en particulier de 0,39 tout au plus, en
particulier de 0,38 tout au plus et encore en particu-
lier d’au moins 0,20, encore en particulier d’au moins
0,25, encore en particulier d’au moins 0,30.

3. Article d’incontinence selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé par le fait que, dans la portion ventrale
(4) et dans la portion dorsale (6), le rapport (L4/L1)
de la distance (L4), dans la direction longitudinale
(9), entre le premier moyen d’élastification (28, 29)
le plus extérieur qui montre vers la hanche et le pre-
mier moyen d’élastification (28, 29) le plus intérieur
qui montre vers l’entrejambe, à l’extension (L1) de
l’article d’incontinence entre le bord de hanche (17)
et ledit axe médian transversal (30) est de 0,29 tout
au plus et en particulier d’au moins 0,12, en particu-
lier d’au moins 0,15, en particulier d’au moins 0,18.

4. Article d’incontinence selon la revendication 1, 2 ou
3, caractérisé par le fait que, dans la portion ven-
trale (4) et dans la portion dorsale (6), la distance
(L4), dans la direction longitudinale (9), entre le pre-
mier moyen d’élastification (28, 29) le plus extérieur
qui montre vers la hanche et le premier moyen
d’élastification (28, 29) le plus intérieur qui montre
vers l’entrejambe, est de 120 mm tout au plus, en
particulier de 110 mm tout au plus, en particulier de
100 mm tout au plus, en particulier de 90 mm tout
au plus et en particulier d’au moins 60 mm, en par-
ticulier d’au moins 70 mm, en particulier comprise
entre 70 et 110 mm, en particulier entre 70 et 100
mm, en particulier entre 70 et 90 mm.

5. Article d’incontinence selon l’une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
que l’extension maximale (L3B) de la portion ven-
trale (4) dans la direction longitudinale (9) est com-
prise entre 135 et 260 mm, en particulier entre 145
et 250 mm et/ou que l’extension maximale (L3R) de
la portion dorsale (6) dans la direction longitudinale
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(9) est comprise entre 200 et 320 mm, en particulier
entre 210 et 310 mm.

6. Article d’incontinence selon l’une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
qu’une distance minimale de la portion ventrale (4)
et de la portion dorsale (6) l’une de l’autre dans la
direction longitudinale (9) est comprise entre 250 et
400 mm, en particulier entre 270 et 400 mm, encore
en particulier entre 300 et 390 mm.

7. Article d’incontinence selon l’une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
que le rapport (L2/Q) de l’extension (L2) de la cou-
ture latérale respective, dans la direction longitudi-
nale (9), à l’extension (Q) de la portion ventrale (4)
ou bien de la portion dorsale (6), dans le sens trans-
versal (16), est de 0,22 tout au plus, en particulier
de 0,20 tout au plus, en particulier d’au moins 0,10,
en particulier d’au moins 0,14.

8. Article d’incontinence selon l’une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
que, dans la portion ventrale (4) et dans la portion
dorsale (6), le rapport (L4/Q) de la distance (L4),
dans la direction longitudinale (9), entre le premier
moyen d’élastification (28, 29) le plus extérieur qui
montre vers la hanche et le premier moyen d’élasti-
fication (28, 29) le plus intérieur qui montre vers l’en-
trejambe, à l’extension (Q) de la portion ventrale (4)
ou bien de la portion dorsale (6), dans le sens trans-
versal (16), est de 0,15 tout au plus, en particulier
de 0,14 tout au plus, en particulier de 0,13 tout au
plus et en particulier d’au moins 0,05 et encore en
particulier d’au moins 0,08 et encore en particulier
d’au moins 0,10.

9. Article d’incontinence selon l’une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
que, dans la portion ventrale (4) et/ou dans la portion
dorsale (6), le rapport (d1/L4) de la distance (d1) des
premiers moyens d’élastification (28, 29) les uns des
autres, dans la direction longitudinale (9), à la dis-
tance (L4), dans la direction longitudinale (9), entre
le premier moyen d’élastification (28, 29) le plus ex-
térieur qui montre vers la hanche et le premier moyen
d’élastification (28, 29) le plus intérieur qui montre
vers l’entrejambe est compris entre 0,08 et 0,25, en
particulier entre 0,09 et 0,20, en particulier entre 0,10
et 0,18.

10. Article d’incontinence selon l’une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
que la distance (d1) des premiers moyens d’élasti-
fication (28, 29) les uns des autres, dans la direction
longitudinale (9), est d’au moins 8 mm, en particulier
d’au moins 10 mm, en particulier comprise entre 10
et 15 mm, en particulier entre 11 et 14 mm, encore

en particulier entre 12 et 13 mm.

11. Article d’incontinence selon l’une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
que les premiers moyens d’élastification (28, 29)
présentent une distance les uns des autres qui est
d’au moins 30 %, en particulier d’au moins 50 %, en
particulier de 200 % tout au plus, en particulier de
180 % tout au plus, en particulier de 150 % tout au
plus, supérieure à la distance des seconds moyens
d’élastification (40, 42) les uns des autres, qui est
déterminée dans la zone de couture latérale (14).

12. Article d’incontinence selon l’une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
qu’une distance minimale des seconds moyens
d’élastification (40, 42) les uns des autres dans les
zones de couture latérale (14) est comprise entre 3
et 8 mm, en particulier entre 3 et 7 mm, en particulier
entre 3 et 6 mm.

13. Article d’incontinence selon l’une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
que les premiers moyens d’élastification (28, 29)
présentent une grosseur de fil qui est d’au moins 30
%, en particulier d’au moins 50 %, en particulier de
150 % tout au plus, en particulier de 130 % tout au
plus, en particulier de 100 % tout au plus, plus im-
portante que celle des seconds moyens d’élastifica-
tion (40, 42).

14. Article d’incontinence selon l’une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
que la grosseur de fil des premiers moyens d’élas-
tification (28, 29) est d’au moins 1000 dtex, en par-
ticulier d’au moins 1100 dtex, en particulier d’au
moins 1200 dtex, en particulier comprise entre 1200
et 1500 dtex, en particulier entre 1200 et 1400 dtex.

15. Article d’incontinence selon l’une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
que la grosseur de fil des seconds moyens d’élasti-
fication (40, 42) est comprise entre 500 et 1100 dtex,
en particulier entre 600 et 1000 dtex, en particulier
entre 700 et 900 dtex.

16. Article d’incontinence selon l’une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
que les premiers moyens d’élastification (28, 29)
sont fixés avec une précontrainte qui est d’au moins
20 %, en particulier d’au moins 30 %, en particulier
de 100 % tout au plus, en particulier de 80 % tout au
plus, en particulier de 60 % tout au plus, plus impor-
tante que celle des seconds moyens d’élastification
(40, 42).

17. Article d’incontinence selon l’une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
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que les premiers moyens d’élastification (28, 29)
sont fixés avec une précontrainte comprise entre 3
et 8, en particulier entre 3 et 7, en particulier entre 4
et 7 et encore en particulier entre 4 et 6, et/ou que
les seconds moyens d’élastification (40, 42) sont
fixés avec une précontrainte comprise entre 2 et 5,
en particulier entre 2,5 et 4,5, en particulier entre 2,5
et 4 et encore en particulier entre 3 et 4.

18. Article d’incontinence selon l’une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
que les seconds moyens d’élastification (40, 42)
sont fixés dans un lit de colle (102) entre des couches
de matériau de châssis (94 et 96; 95 et 97) et/ou que
les premiers moyens d’élastification (28, 29) sont
fixés par collage à brin unique entre des couches de
matériau de châssis (94 et 100; 95 et 101).

19. Article d’incontinence selon l’une ou plusieurs des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
que les premiers moyens d’élastification (28, 29)
dans la portion ventrale (4) et dans la portion dorsale
(6) sont fixés par collage à brin unique entre une
couche de matériau de châssis (94, 95) opposée au
corps et une couche de matériau de châssis (100,
101) montrant vers le corps, dans lequel, sur le bord
de hanche (17), aucune des couches de matériau
de châssis (94, 95, 100, 101) n’est repliée sur l’autre,
et que la couche de matériau de châssis (100, 101)
montrant vers le corps et la couche de matériau de
châssis (94, 95) opposée au corps ne sont pas fixées
entre elles le long de l’ouverture de hanche (18) sur
le bord de hanche (17), de sorte qu’elles forment
chacune une portion marginale côté hanche qui dé-
bouche librement.

33 34 



EP 2 849 695 B1

19



EP 2 849 695 B1

20



EP 2 849 695 B1

21



EP 2 849 695 B1

22



EP 2 849 695 B1

23



EP 2 849 695 B1

24



EP 2 849 695 B1

25



EP 2 849 695 B1

26



EP 2 849 695 B1

27



EP 2 849 695 B1

28

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102007055628 A1 [0002]
• WO 2011098226 A1 [0003]
• US 20090178755 A1 [0003]
• US 20050107764 A1 [0003]
• JP 11036103 A [0003]
• US 20060025746 A1 [0003]

• JP 2006204673 A [0003]
• US 20040186453 A1 [0003]
• JP 2008253289 A [0003]
• JP 2007082890 A [0003]
• WO 2011105475 A1 [0003]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

