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Neuartige Siebbandstrukturen für Spinnvliesanlagen 

 
Das Ziel des Forschungsvorhabens bestand in der Entwicklung neuer Siebbänder, die insbesondere beim 
Einsatz in Spinnvliesanlagen zu einer Verbesserung der mechanischen Vliesstoffeigenschaften bei 
gleichzeitigem Erhalt der Qualität der Vliesablage führen. Dabei waren auch bestimmte  Anforderungen an 
Siebbänder für den Einsatz in industriellen Anlagen zu erfüllen bzw. zu verbessern. 

Insgesamt wurden im Rahmen des Forschungsvorhabens 7 Siebbänder mit verschiedenen Strukturen 
hergestellt und getestet. Zwei dieser Siebbänder entsprachen kommerziell verfügbaren Siebbandtypen und 
dienten als Referenz für die zu entwickelnden Strukturen. Bei den Testversuchen mit diesen Siebändern, die 
sich in der Unterstützung der Filamentablage in Maschinenlaufrichtung (MD) bzw. Querrichtung (CD) 
unterschieden, konnte das Band mit der MD-orientierten Struktur favorisiert werden. 

Die 5 neu entwickelten Siebbänder unterscheiden sich insbesondere in der Gewebestruktur, der Kett- und 
Schussfadendichte, der Art und Form der eingesetzten Monofilamente und verschiedenen Oberflächen-
behandlungen. Mit den im Rahmen des Projektes getesteten Siebbändern konnte nachgewiesen werden, 
dass die mechanischen Eigenschaften durch verschiedene Siebbandstrukturen sehr stark beeinflusst werden 
können. Nach der Durchführung mehrerer Versuchsserien war es möglich, auch die Ergebnisse des 
Referenzbandes zu optimieren. 

Die Ergebnisse der Testversuche mit den Entwicklungsbändern zeigen, dass das vorrangige Ziel, eine 
Erhöhung der Zugfestigkeit bei Erhalt der Vliesqualität zu erreichen, erfüllt werden kann. Mit einem 
Entwicklungsband wurden, neben der Erhöhung der CD-Festigkeit um bis zu 17 % auch alle Anforderungen 
an die Siebbandeigenschaften für den Einsatz an industriellen Anlagen erfüllt. Die Reproduzierbarkeit der 
Ergebnisse konnte durch eine wiederholte Testserie unter den gleichen Bedingungen bestätigt werden. 

 

Mit dem Entwicklungsband E5 wurde bei gleicher Anlageneinstellung eine Vergleichmäßigung der Ober-
flächenstruktur gegenüber R1 erreicht. Gleichzeitig wurde die mechanische Festigkeit erhöht. Die Höchstzug-
kräfte des mit dem Referenzband R1 hergestellten Musters betrugen 15,8 N (MD) und 8,7 N (CD), während 
die Werte des mit E5 erzeugten Musters mit 25,5 N (MD) und 9,8 N (CD) deutlich höher waren.   
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Oberflächenstruktur eines Spinnvliesstoff-Musters, 
hergestellt mit dem Referenzband R1 

(Standardeinstellung) 

Oberflächenstruktur eines Spinnvliesstoff-Musters, 
hergestellt mit dem Entwicklungsband E5 

(Standardeinstellung) 


