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Florfaserumorientierung 

Neues Verfahren zur Onlinebeeinflussung der Faserorientierung im Krempelflor 

 

Je nach Anwendung wird von Vliesstoffen ein bestimmtes Verhältnis der Höchstzugkräfte in Längs- und Quer-
richtung gefordert. In vielen Fällen, z. B. bei Geotextilien, wird ein ausgeglichenes Verhältnis der Höchstzug-
kräfte in Längs- und Querrichtung (MD/CD-Verhältnis) angestrebt, welches gegen „1“ geht und eine hohe 
Isotropie kennzeichnet.  

Entsprechend dem Herstellungsverfahren der Vliesstoffe hängen die Isotropieeigenschaften von der Ausrich-
tung der Fasern im Flor bzw. Vlies ab. Die Grundlage der Florbildung zur weiteren Verarbeitung zum 
Vliesstoff ist das Vereinzeln, Ausrichten und Parallelisieren der Fasern mittels einer Krempel oder Karde. Die 
Fasern verlassen den Abnehmer einer Krempel mit einer einheitlichen Ausrichtung vorwiegend in Laufrich-
tung der Krempel (MD). Je nachdem, ob der Längsfaserflor anschließend quergetäfelt oder längs direkt zum 
Vliesstoff verfestigt wird, sind die Höchstzugkräfte in Querrichtung wesentlich höher als in Längsrichtung und 
umgekehrt. Ein ausgeglichenes Längs-/Querverhältnis der Vliesstoffe ist notwendig, um in beide Richtungen 
gleichartig Lasten aufzunehmen. 

Die Umsetzung des neuartigen Verfahrens erfolgte mittels einer 
Vorrichtung, die nach einer Faseraufbereitung, wie einer Krempel, 
flexibel angebaut und je nach zu erreichender Isotropie im Vliesstoff 
verstellbar eingesetzt werden kann.  

Die Vorrichtung zur Faserumorientierung besteht aus einer umlau-
fenden Kämmeinheit (Zahnriemen) mit darauf angeordneten vor-
wiegend spitz zulaufenden Werkzeugen (s. Abb.). Diese tauchen in 
die obere Schicht des Krempelflors ein und ordnen die Fasern na-
hezu rechtwinklig zur Maschinenrichtung an. Die Faserflorschicht 
wird durch eine Untersaugung auf dem umlaufenden Siebband 
fixiert. Geschwindigkeit, wirksame Arbeitstiefe der Werkzeuge, Ein-
griffwinkel und Ansaugdruck sind jeweils stufenlos einstellbar. 

Durch die Onlinebeeinflussung des Faserflors mittels der Umorien-
tierungsvorrichtung ist es möglich, die Eigenschaften der Vliesstoffe 
zu verändern. Das MD:CD-Verhältnis der Höchstzugkräfte ist je 
nach Werkzeugeinsatz und Geschwindigkeit der Kämmeinrichtung 
definiert einstellbar.   

 

 
        Kämmeinheit mit Nadeln als aktive Werkzeuge 
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