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Schlussbericht


Spinneinrichtung für Spinnvliese aus Zellstoff
FKZ 22000203


Nanoval hat ein Verfahren zum Erspinnen von Fäden aus cellulosischen Lösungen,
vornehmlich Zellstoff in NMMO als Lösungsmittel entwickelt und benötigte zur Marktein-
führung und Weiterentwicklung des Verfahrens eine Pilotanlage zu seiner Demonstration
und Weiterentwicklung, zunächst in der Herstellung von Spinnvliesen. Dabei wird die
gelöste cellulosische Masse zu Fäden aus Spinndüsen vermittels dosierenden Spinn-
pumpen aus Spinnbohrungen, angeordnet auf einer Linie in einer Spinndüse, ausge-
presst, von seitlichen Luftströmen erfasst und so durch deren stetige Beschleunigung auf
sehr kurzem Wege verzogen. Die ersponnenen Fäden können zum Aufspleißen gebracht
werden mit der Besonderheit, dass man aus einem Spinnfaden eine Vielzahl von feine-
ren Fäden erhält. Diese sind im Wesentlichen endlos und haben die weitere Besonder-
heit, dass sie entgegengesetzt den konventionell ersponnenen Lyocellfäden mit dem
gleichen Lösungsmittel wenig fibrillieren, d.h. sich im späteren Gebrauch nicht oder
weniger auffasern. 


Die Einrichtung wurde am Institut TITK in Rudolstadt/Schwarza aufgebaut in der Absicht,
die dort vorhandenen Einrichtungen für die Aufbereitung der cellulosischen Lösung, die
Rückgewinnung des Lösungsmittels und auch anfängliche Einrichtungen zur Koagulation
in Wasser-Fällbädern und Luftversorgungen zu nutzen, gleichzeitig die dort vorhandenen
Labors und Fachkenntnisse auf dem Cellulosegebiet.


Zunächst soll die Anlage Spinnvliese erzeugen aus den im Wesentlichen endlosen
Fäden. Diese werden nach ihrem Ausspinnen in der Regel aufspleißen und durch die
begleitenden Luftströme einem Band zugeführt, auf dem sie sich in Wirrlage ablegen. Die
Luft wird unterhalb des Bandes abgesaugt. Dieses Vlies aus Lösungsfäden, die einen
Celluloseanteil von 8 bis um 14 % haben, wird Fällbädern zugeführt, in denen die Cellu-
lose aus der Lösung nach Eintauchen koaguliert und ein rein cellulosischer Faden übrig
bleibt. Die Fäden können auch bereits vor ihrer Ablage mit Wasser oder Dampf besprüht
werden, womit die Koagulation eingeleitet wird und sich bereits eine Haut ausbildet. Je
mehr Feuchtigkeit  die Fäden bereits erlangt haben, desto weniger stark sind die Bindun-
gen, was zu weicheren Vliesen führt, in der anderen Richtung zu harten, aber festeren
Vliesen.
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Die Anlage ist in der Lage, Vliese in 30 cm Breite herzustellen, die Trocknung wird
vorerst absatzweise, also nicht wie in dem grundsätzlich  kontinuierlichen Prozess direkt
anschließend durchgeführt. Später sollen Fäden unter Abwandlung des Spinnteils und
insbesondere der Aufnahme auf Spulen statt Ablage zu Vliesen hergestellt werden.    


Die Arbeiten begannen in IV. Quartal 2004 und endeten mit der Inbetriebnahme im TITK
am 01. Juli 2005. Es gelang gleich, Vliese kleiner Länge herzustellen, sie in Wasserbotti-
chen zu  koagulieren, wobei die Koagulation durch eine ebenfalls improvisierte Besprüh-
einrichtung in der Spinnstrecke eingestellt werden konnte, und sie anschließend auf einer
Fotopresse zu trocknen. Der mittlere Fadendurchmesser betrug 18 µm bei einer 8 %igen
Cellulose/NMMO-Lösung, der Spleißgrad war noch gering, weil nur begrenzte Spinnluft-
mengen zur Verfügung standen. Deutlich feinere Fäden sind möglich.  


Die weiteren Arbeiten werden sich damit befassen, bei unterschiedlichen Durchsätzen
der Spinnlösung in den Spinnbohrungen, unterschiedlichen Cellulosekonzentrationen
und Zellstoffarten - auch an höhere Anteile von Hemicellulosen bis hin zum Spinnen von
nur gering aufbereitetem Holz wird gedacht -  unter Variation der Aerodynamik des
Verstreckens, auch in Abänderung der vorhandenen Geometrie der Spinnzone, Spinnv-
liese unterschiedlicher Flächengewichte in verschiedenen Bindungsgraden zu erzeugen.
Besonderer Augenmerk gilt dabei der Feinheit und Festigkeit der Fäden und ihrer Fibril-
lierresistenz. Diese Muster sollen mit Herstellern auf deren Anforderungen hin bespro-
chen werden, um dann neue Muster für bestimmte Anwendungen zu erzeugen mit dem
Endziel, gesamte Anlagen zu liefern. 


Eine solche Anlage kann etwa wie in der beigefügten Zeichnung N-0406-3 aussehen. Sie
besteht aus einer kontinuierlichen Spinnstoffaufbereitung aus NMMO-Cellulose und
soweit erforderlich Zusatzadditiven, einer Spinneinrichtung wie die beschriebene, einer
Vliesbildung in Form eines Siebbandes mit Absaugung und danach der gesteuerte
Durchlauf mit gegenläufiger Fällflotte, daran anschließend ein Trockner und ein Wickler,
der die kontinuierliche Aufnahme des getrockneten Vlieses gestattet.  Erste Kontakte zu
bestehenden Kunden, die sich für das Verfahren interessieren, sind eingeleitet.


Endlosfadenvliese aus 100 % Cellulose gibt es auf dem Markt noch nicht. Ihre Vorteile
wären


Spinnvliese aus nachwachsendem Rohstoff - Cellulose aus Holz oder anderen
Pflanzen
endlose Fäden
feine Fäden im unteren Micrometerbereich bis unter 1 µm
Verfestigung der Fäden mit sich selbst ohne zusätzliche Bindemittel, auch ohne
größeren Aufwand in thermischer oder Druckbeanspruchung wie sie bei Synthesefä-
den erforderlich werden, dafür allerdings Trocknungsaufwand 
geringere Fibrillierneigung als bei Lyocellfäden sonst.
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Solche Vliesstoffe lassen sich in weiten Bereichen auf den Gebieten der Medizin, Hygie-
ne, Landwirtschaft, Reinigungstücher nass, trocken und sicher vielen anderen speziellen
Anwendungen sehen. Die Anwendungsmöglichkeiten werden wie üblich mit der Verringe-
rung der Herstellkosten wachsen, wozu das sehr einfache Nanoval Spinnverfahren eine
geeignete Ausgangsbasis bietet. Abschätzungen ergeben Herstellkosten von € 2,50/kg
für das fertige Vlies bei einem Einstandspreis für Zellstoff von € 1,00/kg für eine nur 2 m
breite Anlage mit einem Spinnbalken, was beides vergrößert werden kann.
 
Sobald die Vliese von der geschaffenen Anlage mit 30 cm Breite weiterhin auf hohes
Interesse im Markt stoßen, stellt sich die Frage einer Pilotanlage, die in den erforderli-
chen Vliesbreiten (1 bis 2 m) Lyocell-Vliese in hinreichender Menge für den Markt zur
endgültigen Etablierung dieses neuen Produktes erzeugen kann. 


Berlin, 07.09.2005
Ge/hi
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