
 

 

 

 

Kontakt: Dr.-Ing. Ulrich Heye Tel.: 0371 5274-1217 E-Mail:  ulrich.heye@stfi.de  

 

 
Inline-Funktionalisierung von Spinnvliesstoffen  

mittels Foulardausrüstung 

 
Ziel dieses Forschungsprojektes war es, mit Hilfe eines in der Linie einer Reicofil®4-Spinnvliesanlage 
angeordneten Foulards, den qualitativen Nachweis der Inline-Funktionalisierung bei Liniengeschwindigkeiten 
bis 200 m/min zu erbringen. Es wurde eine Infrarot-Vortrocknungseinheit auf der Basis von Testversuchen mit 
verschiedenen Strahlerarten und Leistungsgrößen konzipiert und in die bestehende Reicofil®4-
Spinnvliesanlage integriert. Die damit durchgeführten Versuche bestätigten das Erreichen der geplanten 
Trocknungsleistung.  

Mit mehr- bzw. einlagigen Spinnvliesstoffen (PP, PET) fanden sowohl offline als auch inline 
Ausrüstungsversuche mit einem Fluorcarbonharz (Anthydrin NK) statt. Bei Highspeed-Versuchen bis zu einer 
Liniengeschwindigkeit von 250 m/min konnte die Gleichmäßigkeit der Ausrüstung nachgewiesen werden. 
Anhand geltender Prüfnormen wurden Hydrophobie, Oleophobie und Alkoholabweisung an den hergestellten 
Mustern ermittelt und deren Abhängigkeiten von Feststoffauflage, Trocknungstemperatur und Fixierdauer 
untersucht. Ausreichende Ausrüstungseffekte waren bei einer Feststoffauflage von 0,7 %, einer 
Trocknungsdauer von 10 Sekunden sowie einer Fixiertemperatur von 120°C (Fixierdauer ca. 3 Sekunden) 
nachweisbar. Ein antistatischer Effekt war nicht messbar.    

Gleichzeitig wurde bei den Versuchen die Leistungsfähigkeit und 
die Energieeffizienz des kombinierten Infrarot-/Durchström-
trockners untersucht. Es zeigte sich, dass die Infrarot-Trocknung 
für Vliesstoffe mit einer geringen Luftdurchlässigkeit und hohen 
Eintrittsfeuchten in den Trockner sehr effektiv ist. Für die End-
trocknung ist die Durchströmtrocknung vorteilhaft, da bei  
Feuchtegehalten von 15-20 % bei Trocknung mittels Infrarot 
Risiken bezüglich möglicher thermischer Schädigungen am 
Vliesstoff bestehen. Die Kombination aus beiden Trocknungs-
arten hat sich daher als technisch sinnvolle und effiziente 
Lösung erwiesen. Es wurde eine allgemeingültige Funktion zur 
Beschreibung der Ergebnisse aus den Projektversuchen gefun-
den. Auf der Basis empirisch ermittelter Daten für verschiedene 
Trocknungs- und Vliesstoffarten erfolgte eine exemplarische 
Auslegungsrechnung für einen reinen Durchströmtrockner im 
Vergleich zur Vortrocknung mittels Infrarotstrahlung. 
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