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Spinneinrichtung für Nanofäden aus Zellstoff
FKZ 22008706

I. Ziele

1. Aufgabenstellung

Nanoval hat ein Verfahren zum Erspinnen von Fäden aus cellulosischen Lösungen,

vornehmlich Zellstoff in NMMO als Lösungsmittel entwickelt und benötigte zur

Markteinführung 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 Spinnpumpen aus Spinnbohrungen, angeordnet auf einer Linie in einer

Spinndüse, ausgepresst, 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 feineren Fäden erhält. Diese sind im Wesentlichen endlos und haben die

weitere Besonderheit, 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 zu nutzen, gleichzeitig die dort vorhandenen Labors

und Fachkenntnisse auf dem Cellulosegebiet.
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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

Cellulose 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 Bindungen, was zu weicheren Vliesen führt, in der anderen Richtung zu harten, aber

festeren Vliesen.

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 statt der Ablage zu Vliesen die Fäden durch

Abwandlung des Spinnteils und insbesondere ihrer Aufnahme auf Spulen Garne oder

Garnstränge als Vormaterial für Stapelfasern hergestellt werden.    

Nanoval hat zur Demonstration und Weiterentwicklung, zunächst in der Herstellung von

Spinnvliesen eine Förderbeteiligung unter FKZ 22000203 in 2004/5 über die FNR in

Anspruch genommen.

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

wären

• Spinnvliese aus dem nachwachsenden Rohstoff Cellulose aus Holz oder anderen

Pflanzen

• endlose Fäden

• feine Fäden im unteren Mikrometerbereich bis unter 1 µm

• Verfestigung der Fäden mit sich selbst ohne zusätzliche Bindemittel, auch ohne 

größeren Aufwand in thermischer oder Druckbeanspruchung wie sie bei  

Synthesefäden erforderlich werden, dafür allerdings Trocknungsaufwand 

• geringere Fibrillierneigung als bei Lyocellfäden sonst.

Solche Vliesstoffe lassen sich in weiten Bereichen auf den Gebieten der Medizin,
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Hygiene, Landwirtschaft, als Reinigungstücher nass oder trocken und sicher vielen

anderen speziellen Anwendungen sehen. Die Anwendungsmöglichkeiten werden wie

üblich mit der Verringerung 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.

Besonders reizvoll schien es, allerdings nicht direkt zum Forschungsvorhaben gehörend,

für eine höhere Wirtschaftlichkeit des Verfahrens billigere Zellstoffe, nämlich

Papierzellstoff statt des höher chemisch behandelten Chemiezellstoffs (hauptsächlich

α-Cellulose) einzusetzen. Wenn dieser auch mehr Hemicellulose und Verunreinigungen

wie Harze und Holz-/ Ligninreste enthält, so mag das für Anwendungen im Haushalt

(Wischtücher), Hygiene (Windeln), Medizin (Kittel und Abdeckungen) und Bau- und

Landwirtschaft durchaus hinreichen. Der Preis der Vliese würde sich von € 2,50 /kg auf

unter 2,00 €/kg verringern. Diese Arbeiten werden unabhängig von den vorliegenden

Forschungsvorhaben von Nanoval durchgeführt, siehe unter Ergebnisse.

Die Vliese finden zunehmend Interesse u.a. bei einem der größten Zellwolle- und

Lyocellfaserhersteller. Weil nur gut 10 % Zellstoff in den ausgesponnennen Fäden

enthalten sind, muss der Durchsatz einer Spinneinrichtung durch eine hohe Anzahl an

Spinnlöchern geschaffen werden. Dazu wurde das Nanoval Verfahren von einzeiligen

Spinndüsen, über einen Luftschlitz, der Lavaldüse, angeordnet, auf eine Vielzahl von

Einzeldüsen über Einzellavaldüsen erweitert.

Die Schaffung einer solchen Spinndüse war der Gegenstand des Forschungsvorhabens,

über das hier berichtet wird. Die neue Spinndüse wies drei Reihen von derartigen

Kombinationen auf, wodurch sich der Durchsatz an Spinnlösung und damit an

Cellulosefäden am Ende auf mehr als das Doppelte pro Spinnbreite erhöhen wird. 
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Vor allem wurde aber der Grund gelegt, mit solchen auf beliebig viele Reihen in

Vliesfahrtrichtung hintereinander erweiterbaren Spinneinrichtungen die

Wirtschaftlichkeit des Nanovalverfahrens für Cellulosefäden und Vliesen daraus zu

steigern. Das gleiche gilt für Spinnsysteme zur Erzeugung von Endlosgarnen oder

Vorgarnen/Kabeln zur Herstellung von Stapelfasern durch Schneiden derselben.

Ein weiteres Entwicklungsziel bestand darin, Fäden bis in den Nanobereich hinein zu

erzeugen. Dazu hilft es, den Durchsatz pro Spinnbohrung zu verringern und ebenso die

Konzentration auf deutlich unter 10 % Cellulose im Spinnfaden. Das führt wieder dazu,

den Durchsatz der Anlage durch eine höhere Anzahl von Spinnbohrungen zu halten oder

gar zu steigern, um den Gesamtdurchsatz auf eine wirtschaftlich erforderliche Höhe zu

bringen. Dies gelingt durch die geschaffene Spinndüse.

2. Stand der Technik

Während beim Beginn des ersten Forschungsvorhabens FKZ 22000203 noch keine

Tätigkeiten anderer bekannt waren, sich mit der Herstellung cellulosischer Vliese in

eigenen Entwicklungen zu befassen, hat sich die Lage nun verändert.

In einer gemeinsamen Entwicklung der Firmen Reifenhäuser D (Spinntechnik),

Weyerhauser USA (Zellstoff) entstand beim Frauenhofer-Institut Angewandte

Polymerforschung in Golm bei Potsdam eine Versuchsanlage für 60 cm Ausspinnenbreite

(= max. Vliesbreite), die Ende 2005 dort anlief. Projekt- und Entwicklungsträger ist das

FhG-Institut. Nanoval war im Jahr 2002 an diese herangetreten und hatte dem

zuständigen Leiter Dr. Fink und seinem, damals noch dort tätigen Mitarbeiter Dr. Weigel

unser Verfahren an unserer 20 cm breiten Versuchsanlage vorgeführt. Es kam aber nicht

zu einer Zusammenarbeit. Wir wandten uns danach wie bekannt ans TITK.
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Auf dem Symposium „Alternative Cellulose“ in Rudolstadt vom 06.-07.09.2006 trugen

beide vor mit gutem Echo beim jeweiligen Auditorium,

von uns

• B. Riedel: Cellulosic nonwovens according to the Nanoval process.

und nochmals in Leeds GB, Edana.-Tagung am 29.03.2006 von F. Meister in ergänzter

Form,

von FhG, Reifenhäuser, Weyerhauser

• H. Ebeling: Cellulose meltblown nonwovens based on the Lyocell-process.

Das Verfahren der anderen basiert auf dem Meltblown-Verfahren: einzeilige Düsenreihe

mit Schlitz daneben für den Austritt erwärmter Luft zur linearen Verziehung der

Schmelzefäden.

Inzwischen ist ein weiteres Verfahren der Firma Biax Fiberfilm, USA auf dem Markt

(Vorführung wohl schon auf der INDEX, Genf 2005 und besonders kürzlich mit 15,5 inch

= rd. 40 cm Ausspinnbreite auf der IDEA 07, Miami, USA im April dieses Jahres),

ebenfalls nach dem Meltblownprinzip, aber einzelne Röhrchen für die Schmelze und sie

konzentrisch umgebender Luft- und Flüssigkeits-(Wasser-)strömungen für Fadenziehung

und Koagulation. Nanoval hat ein anderes Prinzip und frühere Patente, wo es in

Einzelkennzeichen überschneidung mit Biax geben könnte.

Ein Spinnen mit Aufspleißen des Flüssigkeits- (hier Lösungs-) monofils hat bisher nur

Nanoval und für sich geschützt. Wir werden Spinn- und Koagulation der Fäden,

beginnend mit Wasserzufuhr an die Fäden „im Fluge“ auf ihrem Weg zur Ablage bei den

beiden anderen verfolgen und wenn diese Erfolg haben, werden wir herausfinden, ob sie

uns geschützte Kennzeichen aufweisen.
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Im übrigen gilt unseres Wissens nach wie vor, dass sich keine Lyocellspinnvliese auf dem

Markt in kommerzieller Verwertung befinden. Andere cellulosische Spinnvliese, früher

von Asahi, Japan scheinen nicht mehr auf dem Markt zu sein.

Basierend auf den früheren Versuchen bei Nanoval wurde ein Patent in Deutschland unter

dem Aktenzeichen 102006012052.3 “Spinnvorrichtung zur Erzeugung feiner Fäden durch

Spleißen“ bereits am 08.03.2006 angemeldet, in dem die Luftzufuhr zu den

nebeneinander liegenden Reihen von Spinn- und Lavaldüsen sowie das Anspinnen

derartiger Vorrichtungen unter Schutz gestellt werden soll. Das Prinzip zeigt die

Zeichnung in Bild 1.

Bild 1: Schmelze- und Luftzufuhr bei mehrzeiligen Nanoval- Nippeldüsen

Die gesamte Vorrichtung „Spinndüse“ wurde durch Nanoval selbst in der Werkstatt

hergestellt und erste Erprobungen an der eigenen Versuchsspinnanlage durchgeführt. 

Die Erspinnung von Nanofäden in Vliesen wurde fortgeführt im TITK.

I. Ergebnisse

1. Erzielte Ergebnisse

1.1 Neue Spinndüse
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Das Prinzip wurde in Bild 1 gezeigt. Die unter den Forschungsvorhaben konstruierte

und gebaute Spinndüse wies drei Reihen von Spinnnippeln auf. Der untere Teil mit

den Einschnürungen zur Beschleunigung der Spinnluft (Lavaldüsenplatte) wird nach

dem Ausspinnen auf die Endposition herabgesenkt, nachdem er zuvor hochgezogen

war, um beim Anspinnen Anhaftungen zu vermeiden. Inzwischen ist dieses Konzept

um eine sich an die Lavaldüsenplatte anschließende weitere Platte ergänzt, wodurch

ein Raum für die Koagulationsflüssigkeit, hier meist Wasser, gebildet wird. Dies kann

auch durch an die Nippelreihen geführte Leitungen mit Ausströmöffnungen

geschehen.

Bild 2 zeigt ein Foto der Düse beim Erspinnen von Lyocellfäden mit Vorkoagulation „im

Fluge“. 

Bild 2: 3-reihige Nippeldüse im Betrieb.
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1.2 Nanofäden

Im TITK erzeugte feinere Fäden zeigt Bild 3. Darunter befinden sich, wenn auch noch in

der Minderzahl, Nanofäden, d.h. Fäden im Bereich an 0,5 µm = 500 nm mittleren

Durchmessers.

Bild 3: REM-Foto von endlosen cellulosischen Fäden aus einer 10 %-igen Lyocelllösung.

Dies ist erst der Anfang verglichen mit dem  Nanoval-Verfahren für synthetische

Polymere, wo bereits die Mehrzahl unter 1 µm liegt, einige auch unter 500 nm.
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2. Verwertung

Mit der neuen Spinndüse kann eine nach Durchsatz und Energieverbrauch

fortschrittlichere Vliesstoffherstellung aus dem nachwachsenden Rohstoff Cellulose

geschaffen werden. 

Für deren vielfältige Einsatzmöglichkeiten sei auf den Schlussbericht des FKZ 22000203

verwiesen, zusammengefasst gilt das in der Aufgabenstellung unter I.1. gesagte.

Es geht im Wesentlichen darum, eine Wirtschaftlichkeit mit Cellulosespinnvliesen zu

erreichen, die in Material- und Herstellungskosten auf dem Niveau heutiger, meist PP-

Spinnvliese, möglichst aber besser liegt. Dann sollte es möglich sein - übliches

Misstrauen und Beharrungsvermögen neuen Verfahren und Produkten gegenüber

durchaus in Betracht gezogen - diese nach und nach vom Markt zu verdrängen. Ein

steigender Ölpreis ist dabei behilflich.

Lyocellspinnvliese müssen aber auch die gewohnten und in jahrelangen Anwendungen

als solche gewachsenen Anforderungen erfüllen, als da sind

• Festigkeit und Dehnung

• Weichheit - textiler Griff und hautsympatisch

• Abriebfestigkeit

In Letzterem scheint das Nanoval-Verfahren Besonderheiten aufzuweisen: Durch das

Aufspleißen der Fäden verhaken sie sich untereinander und ergeben nach der Ablage eine

gut eingebundene Vliesoberfläche, bei Synthesefäden überraschend an kalanderte Vliese

erinnernd, aber weicher als diese. 
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3. Erkenntnisse von Dritten

Siehe unter I.2. zum Stand der Technik:

• Verfahren Fraunhofer-Reifenhäuser-Weyerhauser

• Biax

4. Veröffentlichungen

• Vorträge in Rudolstadt und Leeds (Riedel, Meister) wie erwähnt unter I.2.

• L. Gerking: Nanovlisz® - A new filtration media
Filtrex Conference, München, 23-25 Oct. 2006

• M. Stobik: Nanoval splitspinning - a way to submicron & nano fibers
Insight Conference, Memphis Ten. USA, Oct. 29-Nov.2,2006

30.05.2007

Dr. Gerking 
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