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Lintingarme Spinnvliessstoffe 

 
 
Zielsetzung 
Bei der Verarbeitung zu Hygienevliesstoffen sind die Vliesstoffbahnen einer Vielzahl von Umlenkstellen bei 
hohen Geschwindigkeiten starken Reibungsbeanspruchungen ausgesetzt, die teilweise zu hohen Faseran-
häufungen in den Anlagen führen (s. Foto). Das 
Ziel des Vorhabens bestand darin, die Ursachen 
für das auftretende Linting näher zu untersuchen. 
Zu diesem Zweck sollte eine geeignete Techno-
logie für die Herstellung von weicheren und 
gleichzeitig lintingarmen Vliesstoffen auf 
Spinnvliesanlagen im industriellen Maßstab ent-
wickelt werden.  

Das verfügbare Verfahren zur Bestimmung von Linting-Koeffizienten nach DIN EN ISO 9073-10 spiegelt die 
bei der Vliesstoffverarbeitung auftretenden Beanspruchungen des Vliesstoffs nicht adäquat wider. Deshalb 
bestand das Ziel auch darin, ein neues Prüfverfahren zur Beurteilung der Linting-Eigenschaften zu entwickeln 
und zu testen bzw. vorhandene (z.B. Martindale-Verfahren) entsprechend zu modifizieren.  

 
Lösungsweg 
Mit verschiedenen Technologievarianten, die sich in der Art der Verfestigung der Spinnvliesstoffe (thermisch, 
mechanisch oder kombiniert) unterscheiden, wurden Vliesstoffmuster erzeugt und diese in Bezug auf Weich-
heit, Festigkeit und Linting-Neigung untersucht und bewertet. Die Flächenmassen betrugen bei wasserstrahl-
verfestigten Vliesstoffen 20 bzw. 25 g/m², bei den klassisch kalandrierten Vliesstoffen 14 bzw. 16 g/m².   

Für jede der angewandten Technologievarianten wurde der Zusammenhang zwischen Festigkeit, Weichheit 
und Linting betrachtet. Sämtliche Untersuchungen erfolgten für Spinnvliesstoffe aus PP (Referenz) sowie aus 
PLA. Neben dem allgemeinen Trend zu höherer Weichheit vollzieht sich bereits gegenwärtig und vor allem in 
naher Zukunft eine Substitution von erdöl- auf biobasierte Polymere (z.B. PLA anstatt PP). Als Vorzugsvari-
ante für Spinnvliesstoffe aus PLA wurde deshalb eine aus Voruntersuchungen bekannte Kombination zweier 
PLA-Granulattypen in Kern-Mantel-Konfiguration gewählt. Zusätzlich wurden in Einzelfällen Biko-Varianten 
aus PP/PE sowie PLA/PBS zum Vergleich mit einbezogen. 

 
Ergebnisse 
Im Ergebnis der Untersuchungen zeigte sich ein deutlicher Vorteil gegenüber der Referenz (Kalandrierung) 
bei der reinen Wasserstrahlverfestigung ohne thermische Vorverfestigung in Bezug auf eine vergleichbare 
Festigkeit, eine höhere Weichheit und geringeres Linting. Dies gilt sowohl für PP- als auch für PLA-
Spinnvliesstoffe. Zur Umsetzung der im Projekt gewonnenen Ergebnisse ein entsprechendes Technologie-
konzept erarbeitet, das insbesondere für die Herstellung von Hygienevliesstoffen auf Mehrbalken-Spinnvlies-
anlagen angewandt werden kann. 
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Low-linting spunbonded nonwovens 

 
 
Target 
During process of hygienic nonwoven products, the nonwoven webs are exposed to a large number of deflec-
tion points at high speed to strong frictional loads, which sometimes lead to high fiber accumulations in the 
production lines (see photo). The target of the 
project was to investigate the causes of the linting 
in more detail. To this end, a suitable technology 
should be developed for the production of softer 
and at the same time low-lining nonwovens on in-
dustrial spunbond lines.  
 
The available method for determining linting coefficients according to DIN EN ISO 9073-10 does not ade-
quately reflect the stresses on the nonwovens occurring during nonwovens processing. Therefore, the aim 
was also to develop and test a new procedure for the assessment of linting properties or to modify existing 
ones (e.g. Martindale methods) accordingly. 
 
Solution 
With different technology variants, which differ in the way of solidification of the spunbond nonwovens (ther-
mal, mechanical or combined), nonwoven samples were created and examined and evaluated in terms of 
softness, strength and linting inclination. The fabric weights were 20 and 25 gsm respectively for hydroentan-
gled nonwovens, and 14 and 16 gsm for classic thermal bonded nonwovens by calander.   
For each of the applied technology variants, the relationship between strength, softness and linting was con-
sidered. All investigations were carried out for spunbonded nonwovens made of PP (reference) as well as 
PLA. In addition to the general trend towards higher softness, a substitution of petroleum-based to bio-based 
polymers (e.g. PLA instead of PP) is already taking place today and especially in the near future. A combina-
tion of two PLA resin types in core-sheath configuration known from preliminary studies was therefore chosen 
as the preferred variety for spunbonded nonwovens made of PLA. In addition, variants of bicomponent 
nonwovens made of PP/PE and PLA/PBS were included for comparison in individual cases. 
 
Results 
The results of the investigations showed a clear advantage over the reference (calendering) in the hydoen-
tanglement of spunbonded nonwovens without thermal pre-bonding in terms of comparable strength, higher 
softness and lower linting. This applies to both PP and PLA spunbonded nonwovens. In order to implement 
the results obtained in the project, a corresponding technology concept has been developed, which can be 
applied in particular for the production of hygienic nonwovens on multi-beam spunbond lines. 
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