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Ölabsorbierende Vliesstoffe 
 

Zielsetzung 
Das Projektziel der gemeinsamen Forschungsarbeit von STFI und dem Deutschen Textilforschungs-
zentrum Nordwest gGmbH (DTNW) in Krefeld bestand aus der Untersuchung und Modifikation von 
Oberflächeneigenschaften industriell hergestellter Man-Made Fasern. Mit den neuen Erkenntnissen 
sollten gegenläufige Benetzungseigenschaften mit Ölen und Wasser realisiert werden. Zudem sollten 
die genutzten Fasern keinen Beitrag zur Steigerung des unerwünschten und gefährlichen Kunststoff-
anteils in Gewässern leisten und demnach komplett biobasiert sein.  

 
Lösung und Ergebnisse 
Viskose- und Polymilchsäure (PLA)-Fasern bieten sich als biobasierte Man-Made Fasern an, da sie 
großtechnisch verfügbar sind und dem gewünschten Eigenschaftsprofil entsprechen. Die wesentliche 
Herausforderung bestand darin, die Eignung der intrinsisch wasserabsorbierenden hydrophilen Vis-
kosefasern für die angestrebten Anwendungsbereiche der Öladsorption zu testen und zu optimieren. 
Das Hauptaugenmerkt lag auf der textiltechnischen Optimierung und chemischen Modifizierung der 
Eigenschaften textiler Ölabsorber auf Basis von Viskosefasern mit ausgeprägtem Porensystem und 
Benetzungseigenschaften (Kapillarkräfte) für die Ölaufnahme (Öl/Wasser Trennung). Im Technikum 
des STFI wurden neuartige Vliesstoffstrukturen aus Standardfasern und aus funktionalisierten Fasern 
entwickelt. Dazu wurden Krempelvliesstoffe entwickelt und unterschiedliche Verfestigungstechnolo-
gien (Vernadelung, Maliwatt-Nähwirkverfahren, Thermofusion, Polfaser-Vlieswirkstoffe nach dem 
Kunit/Multiknit-Verfahren) angewendet und ergebnisorientiert miteinander kombiniert.  
    
Mithilfe der am DTNW gewonnenen Erkenntnisse zur kinetischen Flüssigkeitsaufnahme von Ölen und 
Wasser konnten Rückschlüsse auf notwendige Faserfeinheiten und die aus Flächenmasse und Mate-
rialdicke resultierenden Vliesstoffdichten gezogen werden. Während hydrophobe Faserstoffe (im Bild 
links) zuverlässig Öl aufnehmen und Wasser verdrängen, sind hydrophile Faserstoffe (rechts) grund-
sätzlich nicht in der Lage, Öl im Grenzbereich eines Gemisches aufzunehmen, da durch Wasser in-
nerhalb der Faserquerschnitte die Poren für eine potentielle kapillare Adsorption verschlossen werden.  
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Abbildung 1: Aufnahme von Öl und Wasser aus einem Gemisch (links: hydrophob, rechts: hydrophil) 
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Die Projektergebnisse zeigen, dass Viskosevliesstoffe zwar über sehr gute Kapazitäten zur Ölauf-
nahme verfügen. Diese liegt etwa 100 % über der Kapazität von kommerziell erhältlichen Ölabsorbern. 
Die kapillare Aufnahme wird jedoch deutlich verringert, sobald die Fasern von Wasser benetzt werden. 
Das liegt darin begründet, dass die Faserstoffe Wasser im Querschnitt aufnehmen und sich so aus-
dehnen und Öl in den Faserzwischenräumen aufgenommen wird. Sind die Fasern bereits mit Wasser 
gesättigt, dehnen sich auch die Querschnitte aus und in den dazwischenliegenden Poren bleibt weni-
ger Platz für die Ölaufnahme. Der Erkenntnisgewinn bezüglich der Öl-Wassertrennung und der Ölauf-
nahme aus Öl-Wassergemischen ist aufgrund der hohen Bandbreite untersuchter Faserstoffe sehr 
wichtig und vielschichtig. 
 
Durch die beschriebenen Effekte kann sogar bereits aufgenommenes Öl durch zusätzliche Was-
seraufnahme, gefolgt vom Verkleinern des Porenvolumens, wieder aus dem Textil verdrängt werden. 
Mit einer Variation des Anteils hydrophober und hydrophiler Fasern im Vliesstoff kann die Ölaufnahme 
aus einem Öl-Wassergemisch gezielt gesteuert werden. Auch die Ausrichtung der Fasern hat einen 
Einfluss auf die Ölaufnahme, was in unterschiedlichen Anordnungen der Versuchsmuster untersucht 
wurde. 

Ein alternativer Ansatz wurde anhand der Demonstratoren in Abbildung 2; PLA-Kissen, die mit Visko-
seflocken gefüllt sind, bestätigt. Durch die PLA-Hülle kann eine hydrophobe Grenzschicht aufgebaut 
werden, die eine selektive Ölaufnahme sowie die Rückgewinnung von Öl durch z. B. Zentrifugations-
verfahren ermöglicht. Die Tests zeigten vielversprechende Ergebnisse und bieten zahlreiche Möglich-
keiten zur weiteren Optimierung in Abhängigkeit von den jeweiligen Anwendungen. 
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Abbildung 2: Kissen mit einer PLA-Hülle, gefüllt mit Viskosefasern 

 


