Entwicklung eines Spinnvliesstoffs als Bestandteil eines dreidimensionalen Vliesstoff-WPC-Verbundmaterials
Zielsetzung
Das Ziel des Forschungsvorhabens bestand darin, ein produktionsreifes Verfahren zur Herstellung von
Vliesstoff-WPC-Composites zu entwickeln, welche als Komponente für Innenausstattungen (Türen, Klappen
oder Verkleidungen) in Reisemobilen oder beim Bootsbau eingesetzt werden können. Neben dem Einsatz von
Polyester und Co-Polyester sowie Polypropylen und Polyethylen sollten auch Materialien aus nachwachsenden
Rohstoffen wie Polylactid oder Polybutylensuccinat zum Einsatz kommen, um in Verbindung mit den WPCKomponenten ein nahezu 100%iges Naturprodukt herstellen zu können und damit einen wesentlichen Beitrag
für die Nachhaltigkeit durch stoffliches Recycling zu leisten.

Lösung & Ergebnisse
Der Lösungsansatz zur Entwicklung eines Textil-WPCVerbundsystems im Rahmen des beantragten Projektes
besteht in der Nutzung der spezifischen Eigenschaften
von Spinnvliesstoff als zentraler Bestandteil von
Vliesstoff-WPC-Composites. Vliesstoffe sind flexible
textile Flächengebilde mit einer geringen Biegesteifigkeit.
Sie sind luftdurchlässig und weisen im Vergleich zu vielen
anderen Materialien eine geringere Dichte auf.
Der zu entwickelnde Vliesstoff sollte eine thermische
Verformbarkeit besitzen, damit er fest mit der WPCOberfläche verbunden ist, wobei diese auch
dreidimensionale Strukturen aufweisen kann. Im
Gegensatz zu anderen Textilien und Vliesstoffen, die aus
Fasern oder geschnittenen Garnen endlicher Länge
bestehen, sind die Hauptstrukturelemente eines
Spinnvliesstoffs endlose Filamente, welche aus einem
oder mehreren thermoplastischen Polymeren bestehen.
Neben dem legislativen Druck zur Wiederverwertung und
zur nachhaltigen Fertigung beim Einsatz von Rohstoffen
im Automotive-Bereich kommen zunehmend die
Verbesserung des mechanischen und brandtechnischen
Insassenschutz, die qualitative Erhöhung des Insassenkomforts sowie die Massereduzierung zur Senkung des
Abb.: Anwendung des Vliesstoff-WPC-Verbundes beim
Treibstoffverbrauchs. Alle diese Kenngrößen stehen in Scharnier einer Holzvitrine.
direktem Zusammenhang mit einer kosteneffizienteren
Herstellung. Der wachsende Marktanteil von Reisemobilen und Transportfahrzeugen bei der Fahrzeugproduktion sowie eine fortschreitend boomende Tourismusindustrie lassen sehr gute Markteintrittschancen für
die angestrebte Produktpalette vermuten. Durch den erfolgreichen Projektabschluss besteht somit die
Möglichkeit, Vliesstoffe auf Basis recycelter Polymere und/oder auf Biopolymerbasis ohne Qualitätsverlust
herzustellen und anschließend auch werkstofflich recyceln zu können. Dies stellt für die Vermarktung einen
großen Vorteil dar. Durch das gestiegene Umweltbewusstsein erhöhen sich die Vermarktungschancen deutlich.
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Development of spunbond nonwovens as part of
3D-Nonwoven-WPComposites
Objective
The aim of this research project was to develop a ready to use process for the production of
nonwoven WPComposites, which can be used as components for interior fittings (doors, flaps or
cladding) in motorhomes or boat building. In addition to polyester and co-polyester as well as
polypropylene and polyethylene, materials made from renewable feedstock such as polylactide or
polybutylene succinate should be used in order to produce an almost 100% natural product in
conjunction with WPC components. Therefore, this development should to make a significant
contribution to sustainability by material recycling.

Solution & results
The solution approach for the development of a
textile-WPComposite system within the scope of this
research project consists of using specific properties
of spunbond nonwovens as a central component.
Nonwovens are flexible textile fabrics with low
bending stiffness. They are air-permeable and have
lower density compared to many other materials.
The developed nonwoven should have thermal
ductility to be firmly attached to the WPC surface,
which can also imply three-dimensional structures. In
contrast to other textiles and nonwovens, which
consist of fibers or cut yarns of finite length, the main
structural elements of spunbond fabrics are endless
filaments made from one or more thermoplastic
polymers.
In addition to the legislative pressure for recycling
and sustainable production when using raw materials
in the automotive sector, there is an increasing need Abb.: Application of Nonwoven-WPComposite
as textile hinge in a wooden showcase
to improve mechanical and fire protection to increase
safety and quality of occupant comfort and to reduce mass for less fuel consumption. All these
parameters are directly related to more cost-efficient production. The growing market share of
motorhomes and transport vehicles in vehicle production as well as the progressively booming
tourism industry suggest very good market entry opportunities for our desired product range. Upon
successful completion of the project, it should now be possible to produce nonwovens based on
recycled polymers and/or biopolymers without loss of quality and subsequent material recycling. This
represents a great advantage for marketing, which in turn significantly increases its chances by
enhanced environmental awareness.
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