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Faserumorientierung 

Entwicklung eines neuen Verfahrens zur Umorientierung von Fasern im Krempelflor 
zur Verbesserung der Isotropie von Festigkeitseigenschaften im Vliesstoff  

 

In Vliesstoffen wird ein bestimmtes Verhältnis der Höchstzugkräfte in Längs- und Querrichtung (MD:CD-
Verhältnis) angestrebt, welches gegen „1“ geht und ein ausgeglichenes Isotropieverhalten kennzeichnet. Es 
ist notwendig, um in alle Richtungen gleichartig Kräfte aufzunehmen und somit die Funktionalität von 
Vliesstoffen optimal zu gewährleisten. 

Aus Recherchen, Vorbetrachtungen und Vorversuchen heraus wurde der Ansatz abgeleitet, im industriellen 
Prozess der Vliesstoffherstellung die Fasern bereits im Flor so umzuorientieren, dass ein bestimmtes Längs-
/Querverhältnis der Höchstzugkräfte gezielt einstellbar ist. Die Entwicklung und Umsetzung eines neuartigen 
Umorientierungsverfahrens wurde daher im STFI innerhalb des Forschungsvorhabens untersucht.  

Mittels einer Kämmvorrichtung, die im Vliesbildungsprozess nach einer Krempel positioniert wird, erfolgt die 
Umorientierung der Fasern im Krempelflor. Diese besteht aus einer umlaufenden Kämmeinheit mit einer Viel-
zahl von kleinen, spitzen Werkzeugen, die in die obere Schicht des Flors eintauchen und die Fasern in einem 
bestimmten Winkel zur Maschinenrichtung umorientieren. Die Faserflorschicht wird auf einem umlaufenden 
Transport-/Siebband fixiert, über dem die Kämmeinheit umläuft. Geschwindigkeit sowie wirksame Arbeitstiefe 
der Kämmeinheit sind stufenlos einstellbar und können an die Flor- und Vliesstoffeigenschaften gezielt ange-
passt werden. Um ein Zusammenrollen an den Rändern oder in der Fläche des Faserflors durch die Käm-
meinheit zu verhindern, musste eine optimale Untersaugung des Siebbandes über die gesamte Breite ge-
währleistet sein. Die Luftführung wurde sukzessive verfeinert und an den laufenden Prozess angepasst, was 
einen wesentlich Anteil des Projektergebnisses ausmacht. 

Die Umorientierungsvorrichtung wurde sowohl in eine 
Nadelvliesstoff- als auch in eine Vlieswirkstofflinie mit 
50 cm Arbeitsbreite in den laufenden Produktionspro-
zess integriert. Zahlreiche Versuche konnten an unter-
schiedlichen Faserarten durchgeführt werden. Jede 
Variante wurde einmal ohne und einmal mit aktivierter 
Umorientierungsvorrichtung gefahren, um einen direk-
ten Einfluss auf die Vliesstoffparameter nachzuweisen. 
Alle Eigenschaftsveränderungen insbesondere die 
Verbesserung des Isotropieverhältnisses von Höchst-
zugkräften in Längs- zur Querrichtung der Vliesstof-
fen/Vlieswirkstoffe konnten durch textilphysikalische 
Prüfungen untermauert und bestätigt werden. 
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