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CB GROUP DER HERSTELLER VON FUNKTIONSFILM 
In der Textil- und Bauindustrie sind Membranen eine wichtige und immer mehr geschätzte Produktgruppe. 
Bei Dachkonstruktionen und Gebäudefassaden ist die Qualität der Membran für den ordentlichen Schutz des 
Dachgeschosses und der Wärmedämmschicht des Gebäudes vor Feuchtigkeit und für die Gewährleistung 
höherer Energieeffizienzparameter des Gebäudes entscheidend. Die Gewinner auf dem Markt für 
Baumembranen sind diejenigen, die nicht nur eine breite Palette hochwertiger Produkte zu einem 
wettbewerbsfähigen Preis anbieten, sondern auch den ständig steigenden Anforderungen des Marktes 
gerecht werden können – sie verfügen über ein breites Spektrum an technologischen Möglichkeiten, 
einschließlich der Herstellung einer wasserdichten, atmungsaktiven Funktionsfolie. Sie ist das Herzstück 
einer Mehrschichtmembran und bestimmt weitgehend die Qualität des Produkts oder seine Beständigkeit 
gegen UV-Strahlen. 

Auf der Messe INDEX™20 World's Leading Nonwovens Exhibition in Genf präsentiert der polnische Hersteller 
von Dachmembranen und Funktionsfolien, Grupa CB, mit drei Produktionsstätten in Polen und Deutschland, 
eine breite Palette hochwertiger dampfdurchlässiger COROTOP® Membranen. Wioletta Kopyto, Quality 
Assurance and R&D Manager, betont, dass sie eine Schlüsselrolle bei der Abdichtung von Steildächern und 
Wandkonstruktionen spielen.

Wioletta Kopyto, Manager B&R. 

 
Die funktionale Folienschicht bietet Widerstand 
gegen Sonnenlicht (einschließlich UV) und 
Wasserdurchlässigkeit und reguliert das 
Gleichgewicht des Wasserdampfstroms durch das 
Dachsystem. 

- Ja, es ist die hohe Qualität der atmungsaktiven 
inneren Funktionsschicht, die über die Haltbarkeit 
unserer hoch dampfdurchlässigen COROTOP® 
Membranen sowohl während der Bauarbeiten als 
auch während des Betriebs 

 
 
entscheidet. Durch die Investition in eine neue 
Hochleistungs-Folienanlage (mit einer maximalen 
Leistung von 500 kg/h) ist es uns möglich, Folien in 
verschiedenen Nennbreiten (von 1030-1630 mm) oder 
Gewichten (18-70 gsm) herzustellen, aber vor allem 
können wir, die Formel der Basismembran, 
einschließlich der Folie, zu optimieren und dadurch die 
mechanischen Eigenschaften, die UV-Beständigkeit, 
die Wasserdichtigkeit und die Atmungsaktivität der 
mikroporösen Folie zu verbessern. 
  

Wir setzen 25 Jahre Erfahrung in der 
Baubranche in die Entwicklung des Portfolios 
um, und die ständige Beobachtung des 
Marktes, der Trends, der Kundenbedürfnisse 
oder der Angebote der Lieferanten motiviert 
uns, kontinuierlich in neue Technologien und 
Laborausrüstungen zu investieren und 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an 
Produkten durchzuführen. Wir spezialisieren 
uns auf die Technologien der 
Spinnvliesextrusion, Laminierungsverfahren 
durch Thermobonding, Ultraschallmethode 
oder Verklebung mit Pulver- oder 
Schmelzkleber. Im vergangenen Jahr haben 
wir in CB eine der in Europa modernsten 
Anlagen zur Herstellung funktioneller PP/PE-
Folien mit der Gießtechnik (CAST), mit einem 
Modul zur Längsverstreckung von MDO-Folie 
(Machin Direction Orientation) in Betrieb 
genommen. 
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Was ist der Längsorientierung der Folie zu 
verdanken? 

- Sie stellt einen Meilenstein in der Entwicklung 
der Produktion von atmungsaktiven Folien in der 
CAST Technologie dar - sie ermöglicht es, eine 
Funktion mit hoher Dampfdurchlässigkeit und 
guten physikalischen und mechanischen 
Parametern zu erhalten, die in einem Standard-
Gießverfahren nicht möglich war. Der allmähliche 
Übergang des Polymers von der amorphen in die 
kristalline Form führt zu einer Reihe von 
Festigkeits- und Funktionsvorteilen der 
dreischichtigen PP/PE-Folie.   

Im Produktionsprozess wurde eine innovative 
Lösung verwendet - Rohstoffe auf der Basis von 
PP und PE, mit einer signifikanten Beimischung 
von Kreidefüllstoff, bilden durch 
Längsverstreckung ein dampfdurchlässiges 
Material, bei dem Milliarden von Mikroporen in 
einer Netzwerkstruktur miteinander verbunden 
sind. Das Modul für eine solche Verstreckung der 
produzierten Folie (MDO) erlaubt es, die Größe 
der Mikroporen im Bereich von 0,5-10 µm so zu 
steuern, dass sie für Wasserdampfmoleküle 
(0,0004 µm) durchlässig sind, aber eine Barriere 
für größere Wassermoleküle (200-2500 µm) 
darstellen. Damit eine Folie voll funktionsfähig 
ist, muss sie auch frei von Herstellungsfehlern, 
Stiftlöchern, Fremdkörpereinschlüssen oder 
Klumpen sein. Wir stellen automatisch das Profil 
und die Dicke der gegossenen und dann 
gedehnten Folie ein, aber wir kontrollieren auch 
die Qualität jedes mm2 Folie linear mit 
hochauflösenden Videokameras.  

Wir diversifizieren unsere Produkte, unter 
anderem durch die Erhöhung ihrer 
Widerstandsfähigkeit gegen schädliche 
Strahlung, um sie auf ausländischen Märkten mit 
einem strengeren als gemäßigten Klima mit 
hohem UV-Index einführen zu können. 

Cutting a functional film sample 
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