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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Verfahren zur Herstellung
einer Bahn , wobei die Bahn zumindest eine Schutz-
schicht, eine Funktionsschicht und eine Verstärkungs-
schicht aufweist.
[0002] Aus der EP-A-570 215 ist bereits ein Verfahren
zum Herstellen einer Bahn bekannt, wobei die Bahn eine
Schutzschicht, eine Funktionsschicht und eine Verstär-
kungsschicht aufweist. Dabei ist vorgesehen, dass die
Verstärkungsschicht eine höhere Reißfestigkeit als die
Schutzschicht aufweist, die Verstärkungsschicht mit der
Funktionsschicht verklebt wird und die Funktionsschicht
mit der Schutzschicht durch Thermokaschierung ver-
schweißt wird, wobei das so erhaltene Vorlaminat an-
schließend mit der Verstärkungsschicht verklebt wird.
[0003] Aus der DE-U-298 05 622 ist ein Verfahren zur
Herstellung einer Bahn bekannt, wobei die Bahn eine
Schutzschicht, eine Funktionsschicht, eine Verstär-
kungsschicht und eine weitere Schutzschicht aufweist.
Dabei ist vorgesehen, dass zwischen benachbarten
Schichten ein Haftvermittler angeordnet wird, der beim
Kaschieren aufschmilzt und so alle Schichten in einem
Verfahrensschritt miteinander verbindet.
[0004] Bahnen der vorgenannten Art werden unter an-
derem bei dem Neubau, der Sanierung, der Umdeckung
und dem nachträglichen Ausbau eines Daches als Un-
terspann- oder Unterdeckschalungsbahnen, als Was-
ser- und/oder Dampf- und/oder Luftsperre oder als Fas-
sadenbahnen eingesetzt. Die vorgenannten Bahnen
weisen wenigstens eine sogenannte Funktionsschicht
auf, die beispielsweise die Wasserdichtigkeit der Bahn
gewährleisten soll. Darüber hinaus kann die Funktions-
schicht auch derart ausgebildet sein, dass zwar der
Durchtritt von flüssigem Wasser verhindert wird, gleich-
zeitig jedoch eine ausreichende Dampfdurchlässigkeit
gewährleistet ist, um beispielsweise das Abwandern von
Feuchte aus der Dachkonstruktion zu ermöglichen.
Durch eine geeignete Ausbildung der Bahn kann darüber
hinaus Einfluss auf die Luftwechselrate und die Sauer-
stoffdurchlässigkeit durch die Bahn genommen werden.
Im Ergebnis ist es durch die Verwendung der vorgenann-
ten Bahnen möglich, Energieverluste zu senken und das
Wohnklima unter dem Dach zu verbessern.
[0005] Die Funktionsschicht als solche weist in der Re-
gel eine geringe Festigkeit auf und muss zum einen ge-
gen Abrieb und gegen mechanische Beschädigung, ins-
besondere beim Verlegen der Bahn, und zum anderen
gegen ein Zerreißen beim Herstellungsprozess und/oder
bei der anschließenden Verlegung der Bahn geschützt
werden. Zum Schutz gegen Abrieb ist in der Regel vor-
gesehen, die Funktionsschicht mit einer Schutzschicht,
beispielsweise einem Vlies, zu verkleben. Dabei handelt
es sich bei einem Vlies um miteinander verbundene Fa-
sern und/oder Fäden, wobei der die Fasern und/oder Fä-
den aufweisende Faserflor thermisch, mechanisch oder
chemisch verfestigt werden kann. Beispielsweise wer-
den bei der Herstellung spitzverbundener, nicht-geweb-

ter Vliesstoffe kontinuierliche Fäden aus einem thermo-
plastischen Polymer, beispielsweise Polypropylen,
durch Spinndüsen extrudiert, um einen losen Flor zu bil-
den, welcher anschließend in einem kontinuierlichen
Verfahren durch Wärme und Druck zu einem fertigen
Vlies verfestigt wird. Das thermische Verbinden von ther-
moplastischen Fäden kann durch gleichmäßiges Beauf-
schlagen von Wärme und Druck über den gesamten Be-
reich erreicht werden, oder durch unterbrochenes Beauf-
schlagen von Wärme und Druck, so dass nur diskrete
Bereiche des Stoffes verbunden werden. Das diskrete
Verbinden, das üblicherweise als Punktverbinden be-
zeichnet wird, verleiht dem Material eher einen textilen
Charakter im Vergleich zur gesamtflächigen Verbindung.
Die Punktverbindung wird meist durch ein Kalandersys-
tem erreicht, welches wenigstens zwei beheizte Kalan-
derrolten umfasst, von denen die eine eine ebene Ober-
fläche und die andere eine Oberfläche mit erhöhter Prä-
gestruktur aufweist, so dass das lose textile Material aus
Fasern oder Fäden während des Passierens durch den
Walzenspalt zwischen den beiden Kalanderrollen ver-
schweißt wird. Dieses Verfahren ist für thermoplastische
Polymere, beispielsweise Polypropylen, Polyethylen,
Polyamid oder Polyester, geeignet.
[0006] Ist die Funktionsschicht mit einem Vlies oder
einem Gewebe oder dergleichen verbunden, wird durch
das Vlies eine Beschädigung der Funktionsschicht durch
Abrieb weitgehend ausgeschlossen. Dennoch kann es
aufgrund von Zugkräften bei der Herstellung der Bahn
oder beim Verlegen auch nach dem Verkleben der Funk-
tionsschicht mit dem Vlies dazu kommen, dass der so
hergestellte Schichtverbund zerreist. Zwar ist es grund-
sätzlich möglich, die Funktionsschicht mit einem Vlies
mit höherer Schichtdicke zu verkleben, was jedoch auf-
wendig ist und zu höheren Herstellungskosten führt.
[0007] Ein günstigeres Reißkraft-Kostenverhältnis
bieten Gewebe oder Gelege, z.B. aus Filamenten oder
Bändchen, oder als Netz, wobei das Gewebe oder Ge-
lege oder Netz als Verstärkungsschicht mit der Funkti-
onsschicht verbunden wird. Damit entsteht ein Schicht-
verbund aus dem Vlies, der Funktionsschicht und der
Verstärkungsschicht. Das Vlies gewährleistet als
Schutzschicht einen Schutz gegen Abrieb, während die
Verstärkungsschicht eine ausreichende Reißfestigkeit
des Schichtverbundes sicherstellt. Dabei weist die Ver-
stärkungsschicht eine höhere Reißfestigkeit als das Vlies
auf.
[0008] Aus der EP 0 169 308 A2 ist eine Unterspann-
bahn aus Kunststoff bekannt, die eine Polyurethanfolie,
eine Vliesschicht und ein Netz aufweist, wobei das Netz
zwischen der Polyurethanfolie und der Vliesschicht an-
geordnet ist. Zum Herstellen der bekannten Unterspann-
bahn wird die Polyurethanfolie einseitig auf eine Vlies-
schicht im Wege des Extrudierens aufgebracht und mit
dieser stoffschlüssig und ohne Verbindungshilfsmittel
verbunden. Bei der Fertigung wird auf die dünne Vlies-
schicht das Netzt aufgelegt und die Polyurethanfolie auf
diese Sicht extrudiert, wobei sie eine innige Verbindung
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mit der Vliesschicht eingeht und das Netz durch die ver-
bundenen Schichten gehalten ist. Von Nachteil bei dem
bekannten Verfahren ist, dass eine sehr dicke Funktions-
schicht erforderlich ist, um Undichtigkeiten zu vermei-
den.
[0009] Aus der EP 0 797 713 B1 ist ebenfalls eine Un-
terspannbahn bekannt, die eine wasserdichte, aber
dampfdurchlässige Diffusionsfolie aufweist. Auf einer der
Folienseiten ist eine Kunststoffarmierung in Form eines
heiß aufgesiegelten Gitters vorgesehen. Die Armierung
besteht aus einem thermisch ansprechenden Kunststoff,
z.B. einem Gelege aus Polypropylen, das ein oder beid-
seitig mit einem Haftvermittler beschichtet sein kann. Die
Armierung wird zumindest bis auf den Siegel-Schmelz-
punkt erwärmt und anschließend über Andrückwalzen
mit der Diffusionsfolie kaschiert. Bei dem Kaschiervor-
gang kommt es zu einer Verformung der Armierung. Von
Nachteil ist, dass der Verbund aus der Diffusionsfolie und
dem Gitter eine nur geringe Festigkeit aufweist.
[0010] Die Filamente oder Bändchen, die als Gewebe
oder Gelege oder Netz die Verstärkungsschicht bilden,
weisen in der Regel eine größere Dicke und einen grö-
ßeren Titer als die Vliesfasern auf. Eine Verbindung der
Verstärkungsschicht mit der Funktionsschicht durch Ka-
schieren oder Extrudieren kann daher dazu führen, dass
die Filamente oder Bändchen der Verstärkungsschicht
beschädigt werden oder dass es zu einer Beschädigung
der Funktionsschicht kommt. Dies kann zur Folge habe,
dass die Festigkeit oder die Funktionalität des Bandes
gefährdet wird.
[0011] Darüber hinaus ist aus dem Stand der Technik
bekannt, die Verstärkungsschicht mit der Funktions-
schicht zu verkleben. Dabei kommen Verfahren der Pul-
verbeschichtung zum Einsatz, wobei von oben durch Öff-
nungen der Verstärkungsschicht hindurch ein Klebstoff
auf die darunter angeordnete Funktionsschicht aufge-
streut wird. Anschließend werden die Verstärkungs-
schicht und die Funktionsschicht miteinander verklebt.
Zum Verkleben wird die Verstärkungsschicht und die
Funktionsschicht einem Walzensystem zugeführt, wobei
der Anpressdruck der Walzen jedoch so gering ist, dass
es nicht zu einer Beschädigung der Filamente oder Bänd-
chen der Verstärkungsschicht oder zu einer Beschädi-
gung der Funktionsschicht kommen kann. Von Nachteil
bei dem vorbeschriebenen Verfahren ist, dass die so er-
haltene Klebverbindung zwischen der Verstärkungs-
schicht und der Funktionsschicht eine geringe Festigkeit
aufweist. Dies ist insbesondere beim Verlegen der Bah-
nen von großer Bedeutung, da beim Verlegen die höchs-
ten Reißkräfte auftreten können. Auch kommt es oft vor,
dass die Klebverbindungen nicht dauerhaft halten.
Kommt es zu einem Lösen der Verbindung, wird die emp-
findliche Funktionsschicht nicht mehr geschützt. Darüber
hinaus ist es so, dass bei Bahnen, die eine Mehrzahl von
Schichten aufweisen, das Verkleben der einzelnen
Schichten miteinander zu einem entsprechend hohen
Klebstoffverbrauch führt, was in Folge der hohen Kleb-
stoffkosten zu höheren Herstellungskosten der Bahn bei-

trägt. Im übrigen sind entsprechende Auftragsvorrichtun-
gen und/oder eine Mehrzahl von Verfahrensschritten
notwendig, um das Verkleben der Schichten miteinander
zu ermöglichen.
[0012] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Verfahren zur Herstellung einer Bahn der eingangs ge-
nannten Art zur Verfügung zu stellen, mit dem es möglich
ist, eine Bahn der eingangs genannten Art einfach und
bei geringen Herstellungskosten herzustellen, wobei die
so hergestellte Bahn einen hohen Schutz gegen Abrieb,
mechanische Beschädigung und gegen Zerreißen der
Funktionsschicht gewährleistet.
[0013] Die vorgenannte Aufgabe ist bei durch die
Merkmale von Anspruch 1 oder Anspruch 2 gelöst.
[0014] Die Funktionsschicht wird mit der Schutzschicht
nicht durch Verkleben, sondern durch Thermokaschie-
rung verbindet, was zu einer Einsparung an Klebstoff und
zu einer Vereinfachung des Verfahrensablaufs führt.
Darüber hinaus ist eine dauerhafte Verbindung zwischen
der Funktionsschicht und der Schutzschicht gewährleis-
tet. Durch Thermokaschierung wird die Funktionsschicht
vorzugsweise punktförmig mit der Schutzschicht ver-
schweißt, wobei grundsätzlich die Verbindungsstellen
zwischen der Funktionsschicht und der Schutzschicht
auch nicht-punktförmig ausgebildet sein können. Das
Vorlaminat selbst wird mit der Verstärkungsschicht ver-
klebt, und zwar durch Öffnungen der Verstärkungs-
schicht hindurch.
[0015] Das durch Thermokaschierung in einem Kalan-
dersystem hergestellte Vorlaminat gewährleistet einen
dauerhaften Schutz der Funktionsschicht gegen Abrieb
und führt darüber hinaus zu einer Verstärkung der Funk-
tionsschicht, was sich vereinfachend auf den Herstel-
lungsvorgang einer erfindungsgemäßen Bahn auswirkt
Im Zusammenhang mit der Erfindung ist unter dem Be-
griff Bahn ein Laminat aus mehreren Lagen gleicher oder
verschiedener Materialien zu verstehen, wobei das La-
minat eine Funktionsschicht, eine Verstärkungsschicht
und eine Schutzschicht aufweisen soll.
[0016] Die Verstärkungsschicht wird nach dem Verkle-
ben mit dem Vorlaminat mit einer weiteren Schicht, vor-
zugsweise einer weiteren Schutzschicht, verklebt. Zur
Verfahrensvereinfachung ist dabei vorgesehen, dass
das Vorlaminat in einem Verfahrensschritt mit der Ver-
stärkungsschicht und die Verstärkungsschicht mit der
weiteren Schicht verklebt wird.
[0017] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Funkti-
onsschicht auf beiden Seiten jeweils mit einer Schutz-
schicht verschweißt wird, um das Vorlaminat zu erhalten.
Die Funktionsschicht ist dann zwischen zwei Schutz-
schichten eingebettet, wobei die Verstärkungsschicht mit
einer Schutzschicht des Vorlaminates verbunden wird.
Dies hat den Vorteil, dass die Funktionsschicht besser
gegen Beschädigungen durch die relativ groben Fila-
mente der Verstärkungsschicht, insbesondere an deren
Knotenpunkten, geschützt ist. Grundsätzlich kann es je-
doch auch vorgesehen sein, dass die Funktionsschicht
einseitig mit einer Schutzschicht verschweißt wird und
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dass das so erhaltene Vorlaminat anschließend auf der
Seite der Funktionsschicht mit der Verstärkungsschicht
verklebt wird.
[0018] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist vorgesehen, dass die Thermoka-
schierung Inline ausgeführt wird. In einem Verfahrens-
schritt wird dabei ein Fäden oder Fasern aufweisender
Faserflor zu einer Schutzschicht verfestigt und mit der
Funktionsschicht verbunden. Möglichst in einem Arbeits-
gang kann die Funktionsschicht auf beiden Seiten mit
einer äußeren Schutzschicht thermisch verbunden wer-
den. Dadurch wird das Verfahren zur Herstellung einer
erfindungsgemäßen Bahn weiter vereinfacht und der
Herstellungsaufwand reduziert. Grundsätzlich ist es na-
türlich auch möglich, dass der Faserflor in einem Offline
geführten Kaschiervorgang zunächst verfestigt wird und
die so erhaltene(n) Schutzschicht(en) anschließend mit
der Funktionsschicht in einem weiteren Kaschiervorgang
verbunden bzw. bereichsweise verschweißt wird bzw.
werden.
[0019] Alle nachfolgenden Ausführungen können eine
Bahn betreffen, bei der ein Vorlaminat mit der Verstär-
kungsschicht verklebt ist, wobei das Vorlaminat zumin-
dest eine ein- oder beidseitig mit einer Schutzschicht ver-
bundene Funktionsschicht aufweist. Die Verstärkungs-
schicht kann dabei mit der Funktionsschicht (bei einsei-
tiger Beschichtung) oder mit einer Schutzschicht (bei
beidseitiger Beschichtung der Funktionsschicht) verklebt
sein.
[0020] Bei einer bevorzugten Ausführungsform eines
Verfahrens der eingangs genannten Art ist zur Lösung
der vorgenannten Aufgabe vorgesehen, dass ein Kleb-
stoff derart auf die Funktionsschicht oder die Schutz-
schicht und/oder auf die Verstärkungsschicht in nachfol-
gend angegebener Weise aufgebracht wird, dass beim
nachfolgenden Verbinden der Verstärkungsschicht mit
der Funktionsschicht oder der Schutzschicht gemeinsa-
me Berührungsflächen der verbundenen Schichten im
wesentlichen vollflächig miteinander verklebt werden.
[0021] Der Erfindung liegt an dieser Stelle der Grund-
gedanke zugrunde, die Verstärkungsschicht auf der Sei-
te der Funktionsschicht bzw. der Schutzschicht mög-
lichst vollständig mit der Funktionsschicht oder der
Schutzschicht zu verkleben. Funktions- und Schutz-
schicht(en) können zuvor zu einem Vorlaminat verbun-
den worden sein, insbesondere durch Thermokaschie-
rung. Es kommt darauf an, den Klebstoff zumindest auf
die Bereiche der Oberfläche der jeweiligen Schicht(en)
aufzubringen, die nach dem Verbinden der Schichten
miteinander in Kontakt treten. Durch das erfindungsge-
mäße Verfahren lässt sich eine sehr gute, über die ganze
Fläche homogene Haftung zwischen den verklebten
Schichten gewährleisten, was zu einer hohen Festigkeit
der erfindungsgemäßen Bahn beiträgt. In diesem Zu-
sammenhang ist es grundsätzlich vorgesehen, die auf-
gebrachte Klebstoffmenge weitgehend zu minimieren,
was zu einem geringeren Klebstoffverbrauch und damit
zu geringeren Herstellungskosten führt. Wesentlich ist

jedoch, dass der Klebstoff in ausreichender Menge und
mit einer ausreichenden Verteilung aufgebracht wird, um
das Verkleben der Schichten im wesentlichen an allen
Berührungspunkten zu ermöglichen.
[0022] Bei einer Ausführungsform der vorgenannten
Erfindung ist vorgesehen, dass der Klebstoff derart auf-
gesprüht oder aufgestreut und derart verwirbelt wird,
dass sich ein im wesentlichen vollflächiger Klebstoffauf-
trag auf den Berührungsflächen der Funktionsschicht
oder der Schutzschicht und/oder den Berührungsflächen
der Verstärkungsschicht ergibt. Um das Verwirbeln des
Klebstoffs sicherzustellen, wird im Bereich der Verstär-
kungsschicht und/oder der Funktionsschicht oder der
Schutzschicht eine Wirbelströmung erzeugt, die zu einer
Verteilung des Klebstoffs auf den Berührungsflächen
führt.
[0023] Bei einer weiteren Ausführungsform der vorge-
nannten Erfindung ist vorgesehen. dass der Klebstoff
derart aufgesprüht oder aufgestreut und die Funktions-
schicht oder die Schutzschicht und/oder die Verstär-
kungsschicht derart elektrostatisch aufgeladen werden,
dass sich ein im wesentlichen vollflächiger Klebstoffauf-
trag auf den Berührungsflächen ergibt. Bei der letztge-
nannten Ausführungsform ist es nicht notwendig, eine
Wirbelströmung zu erzeugen, um den Klebstoff zu ver-
wirbeln. Das Anhaften von Klebstoffpartikeln oder Kleb-
stoffäden im Bereich der Berührungsflächen wird durch
die elektrostatische Aufladung sichergestellt. Grundsätz-
lich ist eine im wesentlichen vollflächige Verklebung der
gemeinsamen Berührungsflächen jedoch auch dadurch
möglich, dass der Klebstoff auf die Schicht(en) aufgestri-
chen wird oder dass die Schicht, insbesondere die Ver-
stärkungsschicht, in den Klebstoff eingetaucht wird.
[0024] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist vorgesehen, dass der Klebstoff
durch Öffnungen der Verstärkungsschicht hindurch auf
die Funktionsschicht oder die Schutzschicht und/oder
auf die den vorgenannten Schichten zugewandte Seite
der Verstärkungsschicht aufgebracht wird. Zwar ist es
auch bei den aus dem Stand der Technik bekannten Ver-
fahren zur Pulverbeschichtung vorgesehen, durch Öff-
nungen der Verstärkungsschicht hindurch Klebstoff auf
die Funktionsschicht aufzubringen und diese dann mit
einer weiteren äußeren Schicht über die freien Bereiche
der Verstärkungsschicht zu verkleben, wobei die Ver-
stärkungsschicht zwischen der Funktionsschicht und der
weiteren Schicht fixiert wird. Bei den bekannten Verfah-
ren ist es jedoch so, dass der Klebstoff derart aufgebracht
wird, dass sich unterhalb geschlossener Bereiche der
Verstärkungsschicht kein Klebstoff auf der Funktions-
schicht befindet. Die gemeinsamen Berührungsflächen
der Verstärkungsschicht und der Funktionsschicht ver-
kleben daher nicht unmittelbar miteinander, was dazu
führt, dass der Schichtverbund aus Funktionsschicht,
Verstärkungsschicht und einer äußeren weiteren Schicht
eine nicht maximale Festigkeit aufweist.
[0025] Der Erfindung liegt dagegen der Grundgedanke
zugrunde, den Klebstoff derart durch die Öffnungen der
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Verstärkungsschicht hindurch auf die Funktionsschicht
oder die Schutzschicht und/oder auf die Verstärkungs-
schicht aufzubringen, dass eine Verklebung der nicht-
geöffneten Bereiche der Verstärkungsschicht mit der
Funktionsschicht oder der Schutzschicht sichergestellt
ist. Der Klebstoff kann dabei derart aufgesprüht oder auf-
gestreut und derart verwirbelt werden, dass er auf, zwi-
schen und unter den Filamenten oder Bändchen der Ver-
stärkungsschicht auftrifft. Damit lässt sich eine sehr gute,
über die gesamte Fläche homogene Haftung zwischen
den zu verklebenden Lagen erzielen.
[0026] Die von der Funktionsschicht abgewandte Seite
der Verstärkungsschicht wird mit wenigstens einer wei-
teren Schicht, vorzugsweise einer weiteren Schutz-
schicht, verklebt, wobei ein vier- oder fünfschichtiger Ver-
bund erhalten wird. Bei einer gleichwirkenden Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens kann
vorgesehen sein, dass ein Klebstoff auf die weitere
Schicht und/oder auf die der weiteren Schicht zugewand-
te Seite der Verstärkungsschicht aufgebracht wird und
nachfolgend zunächst die Verstärkungsschicht mit der
weiteren Schicht verklebt wird. Dabei wird erfindungsge-
mäße der Klebstoff derart aufgebracht, dass sich beim
nachfolgenden Verbinden der Verstärkungsschicht mit
der weiteren Schicht eine im wesentlichen vollflächige
Verklebung der gemeinsamen Berührungsflächen er-
gibt. Anschließend kann dann der so erhaltene Schicht-
verbund mit der Funktionsschicht oder der Schutzschicht
bzw. dem Vorlaminat verklebt werden.
[0027] Um das erfindungsgemäße Verfahren zur Her-
stellung einer Bahn zu vereinfachen, kann vorgesehen
sein, dass der Klebstoff in einem Verfahrenschritt, d.h.
gleichzeitig, auf beide Schichtseiten der Verstärkungs-
schicht aufgebracht wird. Durch den beidseitig aufge-
brachten Klebstoff ist es möglich, die Verstärkungs-
schicht sowohl mit der Funktionsschicht oder der Schutz-
schicht als auch mit der weiteren Schicht über gemein-
same Berührungsflächen im wesentlichen vollflächig mit-
einander zu verkleben, wodurch sich eine hohe Haftung
zwischen den Schichten ergibt. Grundsätzlich ist es na-
türlich auch möglich, dass die weitere Schicht durch die
Öffnungen der Verstärkungsschicht hindurch mit der
Funktionsschicht oder der Schutzschicht verklebt wird,
ohne zuvor eine beidseitige Klebstoffbeschichtung der
Verstärkungsschicht vorzusehen. Der innerhalb der Öff-
nungen der Verstärkungsschicht bestehende flächige
Verbund zwischen der Funktionsschicht oder der
Schutzschicht und der weiteren Schicht beträgt dabei zu
einer hohen Haftung zwischen den zu verklebenden
Schichten bei.
[0028] Zur weiteren Verfahrensvereinfachung kann
vorgesehen sein, dass die Verstärkungsschicht in einem
Verfahrensschritt bzw. gleichzeitig mit der Funktions-
schicht oder der Schutzschicht und der weiteren Schicht
verklebt wird. Grundsätzlich ist es natürlich auch möglich,
dass die Verstärkungsschicht in nachfolgenden Verfah-
rensschritten zunächst mit der Funktionsschicht oder der
Schutzschicht und anschließend mit der weiteren

Schicht verklebt wird.
[0029] Der Klebstoff wird vorzugsweise derart aufge-
bracht, dass sich eine diffusionsoffene Bahn ergibt. Hier
kommt es im wesentlichen darauf an, dass mikrosko-
pisch kleine Bereiche frei bleiben, die eine Diffusion von
Wasserdampf oder auch von Sauerstoff durch die Bahn
hindurch ermöglichen.
[0030] Bei der Schutzschicht kann es sich um ein Vlies
oder ein Gewebe oder eine Mikrofaserschicht handeln.
Die Funktionsschicht ist vorzugsweise wasserdicht. Die
Wassersäule, die auf der Funktionsschicht lasten kann,
bevor es zu einem Durchtritt von flüssigem Wasser
kommt, beträgt erfindungsgemäß zumindest 200 mm.
Darüber hinaus kann die Funktionsschicht wasser-
dampfdurchlässig sein, wobei, vorzugsweise, die Was-
serdampfdurchlässigkeit der Funktionsschicht zumin-
dest 80 g/m2 * 24h betragen kann. Darüber hinaus ist es
grundsätzlich auch möglich, dass die Wasserdampf-
durchlässigkeit der Funktionsschicht abhängig von der
Umgebungsfeuchte ist oder dass die Funktionsschicht
nicht-diffusionsoffen ist. In diesem Fall ist die Funktions-
schicht vollständig wasserdicht, so dass es im wesentli-
chen auch nicht zu einem Durchtritt von Wasserdampf
kommen kann.
[0031] Bei der Verstärkungsschicht kann es sich um
ein vorzugsweise offenes Gewebe oder Gelege, insbe-
sondere aus Mono- oder Multifilamenten oder bandför-
migen Streifen handeln. Als Verstärkungsschicht kann
auch ein vorzugsweise extrudiertes Netz vorgesehen
sein. Die Verstärkungsschicht kann Öffnungen mit einer
Querschnittsfläche von wenigstens 1 mm2, vorzugswei-
se von wenigstens 3 mm2, aufweisen, um das Aufbringen
von Klebstoff durch die Öffnungen der Verstärkungs-
schicht hindurch auf die Funktionsschicht und/oder auf
eine weitere Schicht zu ermöglichen. Das Flächenver-
hältnis aus öffnungsflächen zu geschlossenen Flächen
der Verstärkungsschicht kann 1:1 betragen. Grundsätz-
lich ist es natürlich auch möglich, dass der Flächenanteil
der offenen Bereiche der Verstärkungsschicht an der Ge-
samtfläche der Verstärkungsschicht größer als der Flä-
chenanteil der geschlossenen Flächen ist. Die Verstär-
kungsschicht kann eine Reißfestigkeit von zumindest
150 N/5 cm aufweisen, wobei, vorzugsweise, das Ver-
hältnis der Reißfestigkeit der Schutzschicht zur Reißfes-
tigkeit der Verstärkungsschicht wenigstens 1:1,5, insbe-
sondere wenigstens 1:2, betragen kann. Erfindungsge-
mäß ist in diesem Zusammenhang vorzugsweise vorge-
sehen, dass das Verhältnis des Titers von Filamenten
der Schutzschicht zum Titer von Filamenten der Verstär-
kungsschicht zumindest 1:10, vorzugsweise 1:20, insbe-
sondere 1:50, betragen kann.
[0032] Grundsätzlich ist die Belüftung eines Daches
von wachsender Bedeutung. Vorzugsweise ist es in die-
sem Zusammenhang vorgesehen, dass die erfindungs-
gemäße Bahn nicht nur die Diffusion von Wasserdampf,
sondern auch die Diffusion von Sauerstoff durch die
Bahn hindurch ermöglicht. Die Sauerstoffdurchlässigkeit
der erfindungsgemäßen Bahn kann im Zusammenhang
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mit der Belüftung des Daches von besonderem Vorteil
sein.
[0033] Erfindungsgemäß kann die Bahn weitere
Schichten aufweisen, die vorzugsweise die Dampfdurch-
lässigkeit der erfindungsgemäßen Bahn nicht wesentlich
beeinträchtigen. Darüber hinaus ist es möglich, dass als
weitere Schicht eine Strahlenschutzschicht vorgesehen
ist, beispielsweise eine Vakuumbeschichtung mit einem
Metall, die auf der Oberseite einer Schutzschicht für die
Reflektion von Infrarotstrahlung und/oder zur Abschir-
mung elektromagnetischer Strahlung angeordnet sein
kann. Die zuvor beschriebene Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Bahn kann darüber hinaus den Luft-
und/oder Dampfübertritt durch die Bahn vollständig ver-
hindern. Schließlich kann die erfindungsgemäße Bahn
Stabilisatoren, Flammhemmer oder Farbmittel aufwei-
sen.
[0034] Um die Verlegung der erfindungsgemäßen
Bahn zu vereinfachen, kann die Bahn vollflächig oder
bereichsweise, insbesondere an den Rändern, eine Haft-
klebeschicht aufweisen. Es kann sich um einen aufge-
tragenen Klebstoff handeln oder aber um einen Streifen,
welcher beiderseits eine Selbstklebeschicht als Haftkle-
beschicht aufweist und im übrigen rückseitig durch einen
üblichen Schutzstreifen abgedeckt sein kann. Die Haft-
klebeschicht kann auf einer oder auf beiden Außenseiten
der Bahn vorgesehen sein.
[0035] Im einzelnen gibt es eine Vielzahl von Möglich-
keiten, ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Herstel-
lung einer Bahn und eine Bahn als solche auszugestalten
und weiterzubilden, wobei einerseits auf die abhängigen
Patentansprüche und andererseits auf die nachfolgende
detaillierte Beschreibung bevorzugter Ausführungsbei-
spiele der Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeich-
nung verwiesen wird. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Kalan-
driervorrichtung zur Inline-Herstellung einer
Bahn mit zwei äußeren Schutzschichten und
einer inneren Schutzschicht, einer inneren
Funktionsschicht und einer inneren Verstär-
kungsschicht, und

Fig. 2 eine schematische Querschnittsansicht eines
Abschnittes einer fünfschichtigen Bahn, auf-
weisend zwei äußere Schutzschichten, eine in-
nere Schutzschicht, eine Funktionsschicht und
eine Verstärkungsschicht.

[0036] In Fig. 1 ist eine Kalandriervorrichtung 1 zur
Herstellung einer erfindungsgemäßen Bahn 2 darge-
stellt. Die Kalandriervorrichtung 1 weist beheizte Kalan-
derwalzen 3, 4 und vorzugsweise nicht-beheizte An-
drückwalzen 5, 6 auf und umfasst vier Sektionen 7 bis
10. Nachfolgend wird eine Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung einer fünf-
schichtigen Bahn 2, die zwei äußere Schutzschichten
11, 12, eine innere Schutzschicht 11a, eine Funktions-

schicht 13 und eine Verstärkungsschicht 14 aufweist, nä-
her beschrieben.
[0037] Die erste Sektion 7 umfasst eine erste Rollen-
aufnahme 15, die eine Rolle 16 einer Folie 17 trägt. Die
Folie 17 entspricht der Funktionsschicht 13 in der Bahn
2. Durch die Folie 17 wird sichergestellt, dass die Bahn
2 eine vorgesehene Funktionalität aufweist. Beispiels-
weise kann es sich bei der Folie 17 um ein gegenüber
flüssigem Wasser dichtes Material handelt, das jedoch
vorzugsweise wasserdampfdurchlässig und sauerstoff-
durchlässig ist. Durch Verwendung der Folie 17 ist es
daher möglich, eine Bahn 2 herzustellen, die atmungs-
aktiv ist, wobei unter den Begriff atmungsaktiv die Dich-
tigkeit der Bahn 2 gegenüber flüssigem Wasser und die
Durchlässigkeit zumindest gegenüber Wasserdampf zu
verstehen ist.
[0038] In der ersten Sektion 7 wird die Folie 17 und
zwei Bahnen 18a, 18b aus ungebundenen Filamenten
aus einem thermoplastischen Polymer für einen in der
Sektion 8 dargestellten ersten Kalandriervorgang bereit-
gestellt. Die ungebundenen Filamente der Bahnen 18a,
18b werden in der Sektion 8 zwischen den Kalanderwal-
zen 3, 4 hindurchgeführt und dabei jeweils zu einem Vlies
19a, 19b verfestigt. Das Vlies 19a, 19b kann vorverfestigt
sein, wobei die an sich aus dem Stand der Technik be-
kannten Verfahren zum Einsatz kommen können.
[0039] In der Sektion 8 werden die Folie 17 und die
Bahnen 18a, 18b durch Inline-Kaschierung miteinander
verbunden. Durch Thermokaschierung der Folie 17 und
der Bahnen 18a, 18b wird in der Sektion 8 ein dreischich-
tiges Vorlaminat 20 erhalten. Eine Bahn 2 weist somit
als Funktionsschicht 13 die Folie 17 und als erste äußere
Schutzschicht 11 das Vlies 19a und als innere Schutz-
schicht 11a das Vlies 19b auf.
[0040] Die dritte Sektion 9 umfasst eine zweite Rollen-
aufnahme 21 für eine Rolle 22 eines vorzugsweise offe-
nen Gewebes oder Geleges 23 aus Monofilamenten oder
Multifilamenten oder eines extrudierten Netzes. Darüber
hinaus umfasst die dritte Sektion 9 eine dritte Rollenauf-
nahme 24 für eine Rolle 25 eines Vliesstoffs 26. Erfin-
dungsgemäß ist bei dem in der Fig. 1 dargestellten Her-
stellungsverfahren vorgesehen, dass das Vorlaminat 20
auf der Seite der inneren Schutzschicht 11a durch Wir-
belstrombeauftragung mit einem Klebstoffauftrag verse-
hen wird. Dazu ist in der Sektion 9 eine Sprühvorrichtung
27 vorgesehen, die bei der dargestellten Ausführungs-
form der Erfindung durch nicht im einzelnen dargestellte
Öffnungen der Verstärkungsschicht 23 hindurch Kleb-
stoffäden auf das Vorlaminat 20 aufsprüht. Dabei ist die
Sprühvorrichtung 27 vorzugsweise derart angeordnet
und ausgebildet, dass es zu einer Verwirbelung der Kleb-
stoffäden im Bereich zwischen der inneren Schutz-
schicht 11 a und dem Gewebe oder Gelege 23 vor dem
Eintritt in die Sektion 10 kommt. Dabei ist die Wirbel-
strombeauftragung derart vorgesehen, dass durch die
Verwirbelung zumindest auch an solchen Stellen der in-
neren Schutzschicht 11a Klebstoffäden aufgebracht wer-
den, die unterhalb von nicht-geöffneten Bereichen des
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Gewebes oder Geleges 23 angeordnet sind. Gleichzeitig
ist vorzugsweise vorgesehen, dass bei der Wirbelstrom-
beauftragung das Gewebe oder Gelege 23 zumindest
bereichsweise auch auf der Seite des Vorlaminates 20
mit Klebstoffäden beauftragt wird. Im übrigen wird das
Gewebe oder Gelege 23 von oben, d.h. auf der Außen-
seite, mit Klebstoffäden beauftragt. Die Sprühvorrichtung
27 kann hierzu mit nicht dargestellten Einrichtungen zur
Erzeugung einer Wirbelströmung zusammenwirken.
[0041] In der Sektion 10 wird das Vorlaminat 20 mit
dem Gewebe oder Gelege 23 und dem Vliesstoff 26
durch die Andrückwalzen 5, 6 hindurchgeführt und dabei
über den auf das Vorlaminat 20 und das Gewebe oder
Gelege 23 aufgebrachten Klebstoff in einem Verfahrens-
schritt, d.h. gleichzeitig, verklebt. Hierbei erfolgt die Ver-
klebung vorzugsweise ohne thermische Behandlung des
Klebstoffs und/oder der zu verklebenden Schichten. Eine
Verschweißung des Gewebes oder Geleges 23 mit dem
Vorlaminat 20 und dem Vliesstoff 26 ist vorzugsweise
nicht vorgesehen, um eine Beschädigung der das Ge-
webe oder Gelege 23 bildenden Filamente oder Bänd-
chen oder der Funktionsschicht weitgehend ausschlie-
ßen zu können. Die so erhaltene Bahn 2 weist als Ver-
stärkungsschicht 14 das Gewebe oder Gelege 23 auf.
[0042] In Fig. 2 ist ein Ausschnitt der Bahn 2 im Quer-
schnitt dargestellt. Die Bahn 2 weist äußere Schutz-
schichten 11, 12, die Funktionsschicht 13, die Verstär-
kungsschicht 14 und eine innere Schutzschicht 11a zwi-
schen der Verstärkungsschicht 14 und der Funktions-
schicht 13 auf. Die äußeren Schutzschichten 11, 12 sind
im wesentlichen zum Schutz der Funktionsschicht 13 ge-
gen Abrieb vorgesehen. Die innere Schutzschicht 11a
schützt die Funktionsschicht 13 gegen eine Beschädi-
gung durch die relativ groben Filamente der Verstär-
kungsschicht 14, insbesondere an deren Knotenpunk-
ten. Die Verstärkungsschicht 14 stellt dagegen eine hohe
Reißfestigkeit der Bahn 2 sicher. Dabei ist die Verstär-
kungsschicht 14 mit der inneren Schutzschicht 11a und
der äußeren Schutzschicht 12 jeweils über eine Kleb-
stoffschicht 28 verklebt, wobei die Dicke der Klebstoff-
schicht 28 auch viel geringer sein kann, als dies in Fig.
2 dargestellt ist.
[0043] Als erste äußere Schutzschicht 11 und/oder als
innere Schutzschicht 11 a kann ein durch thermische,
chemische oder mechanische Verfestigung erhältliches
Spinnvlies oder Stapelfaservlies oder ein weitgehend ge-
schlossenes Gewebe eingesetzt werden. Das Mindest-
flächengewicht der Schutzschicht 11, 11a beträgt 5 g/m2.
Vorzugsweise weist die erste äußere Schutzschicht 11
ein Flächengewicht von 15 bis 300 g/m2 auf, insbeson-
dere bis 100 g/m2 auf. Zur Herstellung der ersten äuße-
ren Schutzschicht 11, 11a kann ein thermoplastisches
Polymer, vorzugsweise Polypropylen, Polyethylen oder
Polyethylenterephtalat, Polyester oder Polyamid, einge-
setzt werden. Grundsätzlich ist es natürlich auch mög-
lich, andere Materialien einzusetzen, die zu einem
Schutz der Funktionsschicht 13 beitragen können und in
geeigneter Weise mit der Funktionsschicht 13 verbindbar

sind. Als Material für die äußere weitere Schutzschicht
12 kann dasselbe Material eingesetzt werden, aus dem
die Schutzschicht 11, 11a hergestellt ist.
[0044] Bei der Funktionsschicht 13 kann es sich um
eine mono- oder biaxial verstreckte Folie oder eine nicht-
verstreckte Folie handeln oder auch um ein Feinfaserv-
lies. Das Flächengewicht der Funktionsschicht 13 be-
trägt vorzugsweise 15 bis 80 g/m2. Die Funktionsschicht
13 kann aus Polypropylen, Polyethylen, Polyester, Poly-
amid oder Polyurethan hergestellt sein.
[0045] Bei der Verstärkungsschicht 14 kann es sich
um ein vorzugsweise offenes Gelege oder Gewebe aus
Monofilamenten oder Multifilamenten oder um ein extru-
diertes Netz handeln. Die Verstärkungsschicht 14 kann
Glasfasern oder Naturfasern aufweisen. Die Verstär-
kungsschicht 14 weist vorzugsweise ein Flächengewicht
von 5 bis 100 g/m2 auf. Vorzugsweise kann die Verstär-
kungsschicht 14 aus einem Polymer hergestellt sein, wo-
bei grundsätzlich auch andere Materialien einsetzbar
sind. Die nachfolgend angegebenen bevorzugten Aus-
führungsbeispiele der Erfindung beziehen sich auf eine
Bahn mit einem vierschichtigen Aufbau.

Ausführungsbeispiel 1:

[0046] Das Vorlaminat 20 weist als äußere Schutz-
schicht 11 ein thermokalandriertes Spinnvlies aus Poly-
propylen mit einem Flächengewicht von 200 g/m2 auf.
Als Funktionsschicht 13 ist ein extrudierter, monoaxial
verstreckter Film aus Polypropylen und Kreide mit einem
Flächengewicht von 40 g/m2 vorgesehen, der wasser-
dicht (Wassersäule > 1500 mm) und wasserdampfdurch-
lässig (1240 g/m2 * 24h) ist. Die äußere Schutzschicht
11 und die Funktionsschicht 13 werden durch Offline-
Thermokaschierung mittels zweier beheizter Walzen zu
einem Vorlaminat 20 (Wassersäule > 1500 mm, Was-
serdampfdurchlässigkeit 1180 g/m2 * 24h) verschweißt.
Als Verstärkungsschicht 14 ist ein Drehergewebe aus
Polypropylen mit einem Flächengewicht von 30 g/m2 vor-
gesehen. Die Verstärkungsschicht 14 wird mit dem Vor-
laminat 20 und der äußeren Schutzschicht 12 in einem
Arbeitsgang verklebt, wobei 9 g/m2 eines Klebstoffes bei
140°C durch Wirbelstrombeauftragung aufgesprüht wer-
den. Der Klebstoff weist ein amorphes Polyalphaolefin
auf. Dabei handelt es sich bei der weiteren Schutzschicht
12 um ein Polypropylen-Vlies mit einem Flächengewicht
von 30 g/m2. Das so erhaltene Band ist wasserdicht
(Wassersäule > 1500 mm) und wasserdampfdurchlässig
(1075 g/m2 * 24h).

Ausführungsbeispiel 2:

[0047] Bei der äußeren Schutzschicht 11 handelt es
sich um ein Polypropylen-Spinnvlies mit einem Flächen-
gewicht von 50 g/m2. Als Funktionsschicht 13 wird ein
zuvor hergestellter extrudierter, monoaxial verstreckter
Film aus Polypropylen und Kreide mit einem Flächenge-
wicht von 40 g/m2 eingesetzt. Die Funktionsschicht 13
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ist wasserdicht (Wassersäule > 1500 mm) und wasser-
dampfdurchlässig (1240 g/m2 * 24h). Die äußere Schutz-
schicht 11 und die Funktionsschicht 13 werden durch
Inline-Thermokaschierung mittels zweier beheizter Wal-
zen miteinander verschweißt. Das so erhaltene Vorlami-
nat 20 ist wasserdicht (Wassersäule des Laminats >
1500 mm) und wasserdampfdurchlässig (1150 g/m2 *
24h). Als Verstärkungsschicht 14 ist ein Polypropylen-
Flachgewebe mit einem Flächengewicht von 14 g/m2

vorgesehen, das mit dem Vorlaminat 20 und der weiteren
Schutzschicht 12 in einem Arbeitsgang verklebt wird. Da-
bei werden 8 g/m2 Klebstoff mit einer Temperatur von
140°C durch Wirbelstrombeauftragung aufgesprüht. Der
Klebstoff weist amorphes Polyalphaolefin auf. Bei der
weiteren äußeren Schutzschicht 12 handelt es sich um
ein thermokalandriertes Polypropylen-Vlies mit einem
Flächengewicht von 15 g/m2. Das Band 2 ist wasserdicht
(Wassersäule > 1500 mm) und wasserdampfdurchtässig
(1060 g/m2 * 24h).

Ausführungsbeispiel 3:

[0048] Als äußere Schutzschicht 11 ist ein Polypropy-
len-Spinnvlies mit einem Flächengewicht von 70 g/m2

vorgesehen. Bei der Funktionsschicht 13 handelt es sich
um einen zuvor hergestellten extrudierten, biaxial ver-
streckten Film aus Polypropylen und Kreide mit einem
Flächengewicht von 25 g/m2. Der Film ist wasserdicht
(Wassersäule > 1500 mm) und wasserdampfdurchlässig
(1450 g/m2 * 24h). Die äußere Schutzschicht 11 und die
Funktionsschicht 13 werden durch Inline-Thermoka-
schierung mittels zweier beheizter Walzen miteinander
verschweißt. Das so erhaltene Vorlaminat 20 ist wasser-
dicht (Wassersäule > 1500 mm) und wasserdampfdurch-
lässig (1370 g/m2* 24h). Als Verstärkungsschicht 14 ist
ein Polypropylen-Flachgewebe mit einem Flächenge-
wicht von 14 g/m2 vorgesehen. Die Verstärkungsschicht
14 wird mit dem Vorlaminat 20 und der weiteren äußeren
Schutzschicht 12 direkt nach der Verschweißung der äu-
ßeren Schutzschicht 11 und der Funktionsschicht 13 mit-
einander verklebt. Dabei werden 5 g/m2 vernetzender
Kleber auf der Basis eines amorphen Polyalphaolefins
mit 160°C durch Wirbelstrombeauftragung aufgesprüht.
Als weitere Schutzschicht 12 ist ein thermokalandriertes
Polypropylen-Vlies mit einem Flächengewicht von 30
g/m2 vorgesehen, das mit dem dreischichtigen Verbund
aus dem Vorlaminat 20 und der Verstärkungsschicht 14
gleichzeitig verklebt wird. Das so erhaltene Band 2 ist
wasserdicht (Wassersäule > 1500 mm) und wasser-
dampfdurchlässig (1305 g/m2 * 24h).

Ausführungsbeispiel 4:

[0049] Als äußere Schutzschicht 11 wird ein zuvor her-
gestelltes thermokalandriertes Stapelfaservlies aus Po-
lypropylen mit einem Flächengewicht von 40 g/m2 ein-
gesetzt. Bei der Funktionsschicht 13 handelt es sich um
einen zuvor hergestellten extrudierten, monoaxial ver-

streckten Film aus Polypropylen und Kreide mit einem
Flächlengewicht von 40 g/m2. Der Film ist wasserdicht
(Wassersäule > 1500 mm) und wasserdampfdurchlässig
(1240 g/m2 * 24h). Die äußere Schutzschicht 11 und die
Funktionsschicht 13 werden durch Offline-Thermoka-
schierung mittels Ultraschall verschweißt. Das so erhal-
tene Vorlaminat 20 ist wasserdicht (Wassersäule > 1500
mm) und wasserdampfdurchlässig (1220 g/m2 * 24h).
Als Verstärkungsschicht 14 wird ein Polypropylen-Dre-
hergewebe mit einem Flächengewicht von 30 g/m2 vor-
gesehen. Die Verstärkungsschicht 14 wird mit dem Vor-
laminat 20 und einer weiteren Schutzschicht 12 in einem
Arbeitsgang verklebt. Dabei werden 6 g/m2 vernetzender
Kleber auf der Basis eines amorphen Polyalphaolefins
mit 160°C durch Wirbelstrombeauftragung aufgesprüht.
Als weitere äußere Schutzschicht 12 wird ein vernadeltes
Polypropylen-Vlies mit einem Flächengewicht von 90
g/m2 eingesetzt. Das so erhaltene Band 2 ist wasserdicht
(Wassersäule > 1500 mm) und wasserdampfdurchlässig
(1125 g/m2 * 24h).

Ausführungsbeispiel 5:

[0050] Als äußere Schutzschicht 11 wird ein Polyethy-
len-Spinnvlies mit einem Flächengewicht von 60 g/m2

eingesetzt. Bei der Funktionsschicht 13 handelt es sich
um einen zuvor hergestellten extrudierten, monoaxial
verstreckten Film aus Polyethylen und Kreide mit einem
Flächengewicht von 30 g/m2. Der Film ist wasserdicht
(Wassersäule > 1500 mm) und wasserdampfdurchlässig
(1730 g/m2 * 24h). Die äußere Schutzschicht 11 und die
Funktionsschicht 13 werden durch Inline-Thermoka-
schierung mittels zweier beheizter Walzen miteinander
verschweißt. Das so erhaltene Vorlaminat 20 ist wasser-
dicht (Wassersäule > 1500 mm) und wasserdampfdurch-
lässig (1610 g/m2 * 24h). Als Verstärkungsschicht 14 wird
ein Polyethylen-Gelege eingesetzt, das Monofilamente
mit einem Durchmesser von 0,43 mm aufweist. Das Ge-
lege weist ein Flächengewicht von 30 g/m2 auf. Die Ver-
stärkungsschicht 14 wird mit dem Vorlaminat 20 und der
weiteren äußeren Schutzschicht 12 in einem Arbeits-
gang verklebt. Dabei wird 10 g/m2 Klebstoff auf der Basis
eines Ethylenvinylacetat-Copolymers mit 130°C durch
Wirbelstrombeauftragung aufgesprüht. Als weitere
Schutzschicht 12 wird ein thermokalandriertes Polyethy-
len-Spinnvlies mit einem Flächengewicht von 30 g/m2

eingesetzt. Das so erhaltene Band 2 ist wasserdicht
(Wassersäule > 1500 mm) und wasserdampfdurchlässig
(1545 g/m2 * 24h).

Ausführungsbeispiel 6:

[0051] Als äußere Schutzschicht 11 wird ein zuvor her-
gestelltes wasserstrahlverfestigtes Polypropylen-Spinn-
vlies mit einem Flächengewicht von 50 g/m2 eingesetzt.
Bei der Funktionsschicht 13 handelt es sich um einen
zuvor hergestellten extrudierten, monoaxial verstreckten
Film aus Polypropylen und Kreide mit einem Flächenge-
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wicht von 50 g/m2. Der Film ist wasserdicht (Wassersäule
> 1500 mm) und wasserdampfdurchlässig (365 g/m2 *
24h). Die äußere Schutzschicht 11 und die Funktions-
schicht 13 werden durch Offline-Thermokaschierung mit-
tels Ultraschall verschweißt. Das so erhaltene Vorlami-
nat 20 ist wasserdicht (Wassersäule > 1500 mm) und
wasserdampfdurchlässig (315 g/m2 * 24h). Als Verstär-
kungsschicht 14 ist ein Polyester-Gelege aus Multifila-
menten mit einem Flächengewicht von 55 g/m2 vorge-
sehen. Die Verstärkungsschicht 14 wird mit dem Vorla-
minat 20 und der weiteren Schutzschicht 12 in einem
Arbeitsgang verklebt. Dabei werden 6 g/m2 Klebstoff auf
der Basis eines Ethylenvinylacetat-Copolymers durch
ein Pulverstreuverfahren aufgebracht, wobei es zu einer
elektrostatischen Aufladung der Schichten kommt. Als
weitere Schutzschicht 12 wird ein wasserstrahlverfestig-
tes Polypropylen-Spinnvlies mit einem Flächengewicht
von 50 g/m2 eingesetzt. Das so erhaltene Band 2 ist was-
serdicht (Wassersäule > 1500 mm) und wasserdampf-
durchlässig (1125 g/m2 * 24h).
[0052] Im übrigen lässt es die Erfindung bedarfsweise
zu, die in den Ansprüchen und/oder die anhand der
Zeichnung und/oder der Ausführungsbeispiele offenbar-
ten und beschriebenen Merkmale miteinander zu kom-
binieren, auch wenn dies im einzelnen nicht beschrieben
ist. Dabei ist die Erfindung nicht auf die dargestellten und
beschriebenen Ausführungsformen und -beispiele be-
schränkt. Die vorstehenden Werteangaben und die an-
gegebenen Intervalle erfassen jeweils sämtliche Werte,
also nicht nur die Untergrenzen bzw. bei Intervallen die
Intervallgrenzen, ohne das dies einer ausdrücklichen Er-
wähnung bedarf.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer Bahn (2), wobei die
Bahn eine Schutzschicht (11), eine Funktionsschicht
(13) und eine Verstärkungsschicht (14) aufweist, wo-
bei die Verstärkungsschicht (14) eine höhere
Reißfestigkeit als die Schutzschicht (11) aufweist
und wobei die Verstärkungsschicht (14) mit der
Funktionsschicht (13) verklebt wird, wobei zur Her-
stellung eines Vorlaminates (20) die Funktions-
schicht (13) einseitig mit der Schutzschicht (11)
durch Thermokaschierung verschweißt wird, und
wobei das so erhaltene Vorlaminat (20) anschlie-
ßend auf der Seite der Funktionsschicht (13) mit der
Verstärkungsschicht (14) verklebt wird, und wobei
die Verstärkungsschicht (14) mit einer weiteren
Schicht (12) verklebt wird, wobei die gemeinsamen
Berührungsflächen der Verstärkungsschicht (14)
und der weiteren Schicht (12) im wesentlichen voll-
flächig miteinander verklebt werden, und wobei in
einem Verfahrensschritt das Vorlaminat (20) mit der
Verstärkungsschicht (14) und die Verstärkungs-
schicht (14) mit der weiteren Schicht (12) verklebt
werden, wobei der Klebstoff durch Öffnungen der

Verstärkungsschicht (14) hindurch auf die Funkti-
onsschicht (13) aufgebracht wird.

2. Verfahren zur Herstellung einer Bahn (2), wobei die
Bahn Schutzschichten (11, 11 a), eine Funktions-
schicht (13) und eine Verstärkungsschicht (14) auf-
weist, wobei die Verstärkungsschicht (14) eine hö-
here Reißfestigkeit als die Schutzschichten (11, 11a)
aufweist und wobei die Verstärkungsschicht (14) mit
der inneren Schutzschicht (11a) verklebt wird, wobei
zur Herstellung eines Vorlaminates (20) die Funkti-
onsschicht (13) auf beiden Seiten mit einer der
Schutzschichten (11, 11a) durch Thermokaschie-
rung verschweißt wird, und wobei das so erhaltene
Vorlaminat (20) anschließend mit der Verstärkungs-
schicht (14) verklebt wird, und wobei die Verstär-
kungsschicht (14) mit einer weiteren Schicht (12)
verklebt wird, wobei die gemeinsamen Berührungs-
flächen der Verstärkungsschicht (14) und der weite-
ren Schicht (12) im wesentlichen vollflächig mitein-
ander verklebt werden, und wobei in einem Verfah-
rensschritt das Vorlaminat (20) mit der Verstär-
kungsschicht (14) und die Verstärkungsschicht (14)
mit der weiteren Schicht (12) verklebt werden, wobei
der Klebstoff durch Öffnungen der Verstärkungs-
schicht (14) hindurch auf die innere Schutzschicht
(11a) aufgebracht wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Thermo-
kaschierung Inline ausgeführt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die weitere
Schicht (12) als weitere Schutzschicht ausgebildet
ist.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Klebstoff
derart auf die Funktionsschicht (13) oder die innere
Schutzschicht (11a) und/oder auf die Verstärkungs-
schicht (14) aufgesprüht oder aufgestreut und derart
verwirbelt wird, dass sich ein im wesentlichen voll-
flächiger Klebstoffauftrag auf der Berührungsfläche
der Funktionsschicht (13) oder der innere Schutz-
schicht (11a) und/oder der Verstärkungsschicht (14)
ergibt, und dass beim nachfolgenden Verbinden der
Verstärkungsschicht (14) mit der Funktionsschicht
(13) oder mit der inneren Schutzschicht (11a) ge-
meinsame Berührungsflächen der verbundenen
Schichten (11a, 13, 14) im wesentlichen vollflächig
miteinander verklebt werden.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Klebstoff derart
auf die Funktionsschicht (13) oder die innere Shutz-
schicht (11a) und/oder auf die Verstärkungsschicht
(14) aufgesprüht oder aufgestreut und die Funkti-
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onsschicht (13) oder die innere Schutzschicht (11a)
und/oder die Verstärkungsschicht (14) derart elek-
trostatisch aufgeladen werden, dass sich ein im we-
sentlichen vollflächiger Klebstoffauftrag auf den Be-
rührungsflächen ergibt, und dass beim nachfolgen-
den Verbinden der Verstärkungsschicht (14) mit der
Funktionsschicht (13) oder mit der inneren Schutz-
schicht (11a) gemeinsame Berührungsflächen der
verbundenen Schichten (11a, 13, 14) im wesentli-
chen vollflächig miteinander verklebt werden.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Klebstoff durch
Öffnungen der Verstärkungsschicht (14) hindurch
auf die Funktionsschicht (13) oder die innere Schutz-
schicht (11a) und/oder auf die Verstärkungsschicht
(14) aufgebracht wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass vorzugsweise in ei-
nem Verfahrensschritt auf beide Schichtseiten der
Verstärkungsschicht (14) ein Klebstoff aufgetragen
wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der
Klebstoff derart aufgebracht wird, dass sich eine dif-
fusionsoffene Bahn (2) ergibt.

Claims

1. A method for making a web (2), the web having a
protective layer (11), a functional layer (13), and a
reinforcing layer (14), the reinforcing layer (14) hav-
ing greater tearing resistance than the protective lay-
er (11), and wherein the reinforcing layer (14) is glued
together with the functional layer (13), wherein for
making a prelaminate (20), the functional layer (13)
is welded together on one side with the protective
layer (11) by thermal lamination, and wherein the
prelaminate (20) thus obtained is then glued together
with the reinforcing layer (14) on the side of the func-
tional layer (13), and wherein the reinforcing layer
(14) is glued together with a further layer (12), with
the common contact surfaces of the reinforcing layer
(14) and the other layer (12) being glued together
substantially all-over, and wherein in one procedure
step, the prelaminate (20) is glued together with the
reinforcing layer (14) and the reinforcing layer (14)
with the further layer (12), the adhesive being applied
to the functional layer (13) through openings of the
reinforcing layer (14).

2. A method for making a web (2), the web having pro-
tective layers (11, 11 a), a functional layer (13), and
a reinforcing layer (14), the reinforcing layer (14) hav-
ing greater tearing resistance than the protective lay-

ers (11, 11a), and wherein the reinforcing layer (14)
is glued together with the internal protective layer
(11a), wherein for making a prelaminate (20), the
functional layer (13) is welded together on both sides
with one of the protective layers (11, 11a) by thermal
lamination, and wherein the prelaminate (20) thus
obtained is then glued together with the reinforcing
layer (14), and wherein the reinforcing layer (14) is
glued together with a further layer (12), the common
contact surfaces of the reinforcing layer (14) and the
further layer (12) being glued together substantially
all-over, and wherein in one procedure step, the
prelaminate (20) is glued together with the reinforc-
ing layer (14) and the reinforcing layer (14) with the
further layer (12), the adhesive being applied to the
internal protective layer (11a) through openings of
the reinforcing layer (14).

3. The method according to any of the preceding
claims, characterized in that thermal lamination is
performed in-line.

4. The method according to any of the preceding
claims, characterized in that the further layer (12)
is embodied as a further protective layer.

5. The method according to any of the preceding
claims, characterized in that an adhesive is
sprayed or sprinkled onto the functional layer (13) or
the internal protective layer (11a) and/or the reinforc-
ing layer (14) and swirled so that a substantially all-
over adhesive application results on the contact sur-
face of the functional layer (13) or the internal pro-
tective layer (11 a) and/or the reinforcing layer (14),
and that upon consecutive joining of the reinforcing
layer (14) to the functional layer (13) or the internal
protective layer (11a), common contact surfaces of
the joined layers (11 a, 13, 14) are glued together
substantially all-over.

6. The method according to any of claims 1 to 5, char-
acterized in that the adhesive is sprayed or sprin-
kled onto the functional layer (13) or the internal pro-
tective layer (11a) and/or onto the reinforcing layer
(14), and the functional layer (13) or the internal pro-
tective layer (11a) and/or the reinforcing layer (14)
are charged electrostatically so that a substantially
all-over adhesive application is produced on the con-
tact surfaces, and that upon consecutive joining of
the reinforcing layer (14) to the functional layer (13)
or the internal protective layer (11a), common con-
tact surfaces of the joined layers (11a, 13, 14) are
glued together substantially all-over.

7. The method according to any of claims 5 or 6, char-
acterized in that the adhesive is applied to the func-
tional layer (13) or the internal protective layer (11a)
and/or the reinforcing layer (14) through openings of
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the reinforcing layer (14).

8. The method according to any of claims 5 to 7, char-
acterized in that preferably in one procedure step,
an adhesive is applied to both layer sides of the re-
inforcing layer (14).

9. The method according to any of the preceding claims
5 to 8, characterized in that the adhesive is applied
so that a diffusion-open web (2) is produced.

Revendications

1. Procédé permettant la réalisation d’une bande (2),
ladite bande comportant une couche de protection
(11), une couche fonctionnelle (13) et une couche
de renfort (14), ladite couche de renfort (14) ayant
une résistance au déchirement plus élevée que la
couche de protection (11), et ladite couche de renfort
(14) étant collée à la couche fonctionnelle (13), la
couche fonctionnelle (13) étant soudée sur une face
à la couche de protection (11) par contrecollage ther-
mique en vue de la réalisation d’un stratifié prélimi-
naire (20), ledit stratifié préliminaire (20) ainsi obtenu
étant ensuite collé par la face de la couche fonction-
nelle (13) à la couche de renfort (14), et ladite couche
de renfort (14) étant collée à une couche (12) sup-
plémentaire, les surfaces de contact communes de
la couche de renfort (14) et de la couche (12) sup-
plémentaire étant collées l’une à l’autre sensible-
ment sur toute la surface, et, dans une étape du pro-
cédé, le stratifié préliminaire (20) étant collé à la cou-
che de renfort (14) et la couche de renfort (14) étant
collée à la couche (12) supplémentaire, la matière
adhésive étant appliquée sur la couche fonctionnelle
(13) en la faisant passer au travers des orifices de
la couche de renfort (14).

2. Procédé permettant la fabrication d’une bande (2),
ladite bande comportant des couches de protection
(11, 11 a), une couche fonctionnelle (13) et une cou-
che de renfort (14), ladite couche de renfort (14)
ayant une résistance au déchirement plus élevée
que les couches de protection (11, 11a) et ladite cou-
che de renfort (14) étant collée à la couche de pro-
tection (11a) intérieure, la couche fonctionnelle (13)
étant soudée sur les deux faces à l’une des couches
de protection (11, 11a) par contrecollage thermique
en vue de la réalisation d’un stratifié préliminaire
(20), ledit stratifié préliminaire (20) ainsi obtenu étant
collé ensuite à la couche de renfort (14), et ladite
couche de renfort (14) étant collée à une couche (12)
supplémentaire, les surfaces de contact communes
de la couche de renfort (14) et de la couche (12)
supplémentaire étant collées l’une à l’autre sensi-
blement sur toute la surface, et, dans une étape du
procédé, le stratifié préliminaire (20) étant collé à la

couche de renfort (14) et la couche de renfort (14)
étant collée à la couche (12) supplémentaire, la ma-
tière adhésive étant appliquée sur la couche de pro-
tection (11a) intérieure en la faisant passer au tra-
vers des orifices de la couche de renfort (14).

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le contrecolla-
ge thermique est réalisé en ligne.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la couche (12)
supplémentaire est réalisée sous la forme d’une cou-
che de protection supplémentaire.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’une matière ad-
hésive est pulvérisée ou répandue sur la couche
fonctionnelle (13) ou la couche de protection (11a)
intérieure et/ou sur la couche de renfort (14) et est
fluidisée de manière à appliquer la matière adhésive
sensiblement sur toute la surface des surfaces de
contact de la couche fonctionnelle (13) ou de la cou-
che de protection (11a) intérieure et/ou de la couche
de renfort (14), et en ce que, lors de la liaison con-
sécutive de la couche de renfort (14) avec la couche
fonctionnelle (13) ou avec la couche de protection
(11a) intérieure, des surfaces de contact communes
des couches (11a, 13, 14) liées sont collées entre
elles sensiblement sur toute la surface.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que la matière adhésive
est pulvérisée ou répandue sur la couche fonction-
nelle (13) ou la couche de protection (11a) intérieure
et/ou sur la couche de renfort (14), et la couche fonc-
tionnelle (13) ou la couche de protection (11a) inté-
rieure et/ou la couche de renfort (14) reçoivent une
charge électrostatique de telle sorte que la matière
adhésive est déposée sensiblement sur toute la sur-
face des surfaces de contact, et en ce que, lors de
la liaison consécutive de la couche de renfort (14)
avec la couche fonctionnelle (13) ou avec la couche
de protection (11a) intérieure, des surfaces de con-
tact communes des couches (11a, 13, 14) liées sont
collées entre elles sensiblement sur toute la surface.

7. Procédé selon la revendication 5 ou 6, caractérisé
en ce que la matière adhésive est appliquée sur la
couche fonctionnelle (13) ou la couche de protection
(11a) intérieure et/ou sur la couche de renfort (14)
en la faisant passer au travers des orifices de la cou-
che de renfort (14).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
5 à 7, caractérisé en ce que, de préférence dans
une étape du procédé, une matière adhésive est ap-
pliquée sur les deux faces de la couche de renfort
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(14).

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes 5 à 8, caractérisé en ce que la matière
adhésive est appliquée de manière à obtenir une
bande (2) ouverte à la diffusion.
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