
 



Zusammenfassung 

Zusammenfassung 

Es war das Ziel des Projektes, der filterherstellenden Industrie die Möglichkeiten für die Ent-
wicklung neuer Hochleistungsfilter auf Basis nanoskaliger Faserstoffe zu erschließen. Im Vor-
dergrund stand dabei die umweltfreundliche Herstellung von Nanofasern aus isotaktischem 
Polypropylen durch elektrostatisches Spinnen aus der Polymerschmelze. Dazu war es notwen-
dig, Wege aufzuzeigen, mit deren Hilfe die Herstellung nanoskaliger Fasern aus iPP überhaupt 
gelingt. Gleichzeitig waren technische Lösungen für ein hochskalierbares Schmelzelektrospinn-
verfahren auf Basis theoretischer und experimenteller Untersuchungen gefordert, die durch die 
beteiligten Institute mit chemischer, textiltechnischer und elektrotechnischer erarbeitet wurden. 
Für die Erzeugung von Nanofasern aus iPP durch Schmelzelektrospinnen ist es unabdingbar, 
die Viskosität der Schmelze unter 50 Pas zu reduzieren. Diese Maßnahme reicht jedoch allein 
nicht aus. Die Herstellung nanoskaliger Fasern aus iPP erfordert gleichzeitig eine Störung der 
Kristallisation im Polymerjet, um eine vorzeitige Verfestigung des Polymerjets im Abkühlbereich 
der Spinnzone zu vermeiden, die einer Verstreckung des Fadens im elektrischen Feld und 
damit seiner weiteren Durchmesserreduzierung entgegenwirkt. Neben der Einstellung eines 
Temperaturgefälles im Spinnraum ist es deshalb notwendig, die intra- und intermolekularen 
Wechselwirkungen in der abkühlenden Schmelze zu stören. Eine Möglichkeit dazu bietet das 
Compoundieren mit einer höheren Konzentration an Na-Stearat (4 Gew.-%), das in dieser Kon-
zentration nicht nur als äußeres Gleitmittel wirkt, sondern gleichzeitig die Kristallitbildung stört. 
Da Nukleierungsmittel konsequenterweise diesem Prozess und damit dem Ausspinnen von 
Nanofasern entgegenwirken, ist dies bei der Polymerauswahl zu berücksichtigen. Anhand von 
Röntgenbeugungsuntersuchungen wurde festgestellt, dass die aus iPP mittels Elektrospinnen 
hergestellten Fasern sich aus einer Mischung aus der kristallinen α-Phase und smektischen 
Phase aufbauen. Durch Tempern lässt sich der kristalline Anteil signifikant erhöhen, wobei die 
Kristallisation der smektischen Phase in einem Temperaturbereich zwischen 90 und 145 °C 
erfolgt. Dabei werden durch unterschiedliche Spinnbedingungen verursachte unterschiedliche 
Ausgangskristallinitäten des Fasermaterials angeglichen. 
Die Auslegung des entwickelten Spinnpaketes erfolgte mit Hilfe der Strömungs- und Wärme-
simulation. Darauf basierend wurden die optimale Schmelzeführung und ein gleichmäßiges 
Beheizungssystem erarbeitet, die mit Hilfe eines methodischen Konstruktionsprozess beim Auf-
bau einer modularen Laborspinnanlage berücksichtigt wurden. Sämtliche Anforderungen wur-
den in einem Spinnpaket mit 64 Düsen für den Anschluss an eine Kolbenspinnanlage umge-
setzt. Bei der Inbetriebnahme des Systems wurde gezeigt, dass eine stabile Fadenbildung mit 
einem Mehrdüsensystem grundsätzlich möglich ist. Durch Beurteilung der resultierenden Vlies-
qualität anhand der mittleren Faserdurchmesser und deren Verteilung, wurden die einfluss-
reichsten Maschinenparameter ermittelt. Zusätzlich wurde während der Prozessanalyse die 
Notwendigkeit eines Stearat-Zusatzes für die Herstellung nanoskaliger iPP-Fasern bestätigt. 
Bei der Herstellung von Materialverbünden aus Träger- und Nanofaservliesen mit den etablier-
ten Verfestigungsverfahren wurde gezeigt, dass eine zerstörungsfreie Verfestigung und die 
Fixierung von Nanofaservliesen auf konventionellem Wege nicht möglich sind. Ein hochskalier-
tes Herstellungsverfahren ist durch Vervielfältigung der entwickelten, modularen Spinntechnik 
möglich. Mehrere Pakete zusammen erhöhen den Durchsatz auf Größen, in denen Extruder 
eingesetzt werden können. Weiterhin wurde eine praktikable Lösung für eine kontinuierliche 
Faserablage mit ortsfestem Kollektor erarbeitet. 
Aus elektrotechnischer Sicht wurden Empfehlungen für eine elektrostatisch optimierte Ausle-
gung der hochskalierten Spinnanlage erarbeitet. Die Düsengeometrie wurde mit FE-Experi-
menten untersucht und die Einflüsse der Düsen aufeinander analysiert. Der Einfluss einer ver-
muteten Fadenladung auf parallele Nachbarfäden konnte nach Untersuchungen verneint wer-
den. Zusätzlich wurden Werkzeuge zur Modellierung des stabilen und instabilen Fadenmodes 
analysiert und implementiert. Ein Simulations- und Auswertetool zur Vorhersage der Fadenab-
lage und des Vliesradius wurde entwickelt. Dieses ist mit der Programmiersprache Python reali-
siert und daher ohne eine kommerzielle Softwareumgebung nutzbar.  

Die Ziele des Projektes wurden erreicht
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Herstellung von Nanofaservliesen durch Schmelzelektrospinnen 
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2. Wissenschaftlich-technische und wirtschaftliche Problemstellung 

2.1 Anlass für den Forschungsantrag und Ausgangssit uation 

Zunehmend strenger gefasste Umweltgesetze, z.B. die EU-weit geforderte drastische Redu-
zierung von Feinstäuben, aber auch die steigenden Komfortansprüche der Verbraucher sowie 
der gestiegene Bedarf nach einer verbesserten Schutzausrüstung im militärischen und zivilen 
Bereich stellen steigende Anforderungen an die Abscheideleistung von Filtermedien in den Be-
reichen industrielle Entstaubung, Automobil (Kabinen-, Motor- und Abgasfilter) oder Schutzaus-
rüstung (Gesichtsmasken, Kleidung, etc.).  

Der weltweite Markt von Vliesstoffen für Filtrationsmedien beträgt ca. 2 Mrd. USD, davon entfällt 
etwa ein Drittel auf den europäischen Markt [53]. In Abhängigkeit vom Einsatzgebiet werden 
Filter u.a. aus Fasern (überwiegend Zellstoff bzw. Synthesefasern) in Form von Papieren, 
Vliesstoffen oder Nadelfilzen mit typischen Faserdurchmessern von einigen wenigen bis mehre-
ren 10 µm hergestellt. Um den steigenden Anforderungen an die Filtrationsleistung gerecht zu 
werden, gibt es seitens der Filterhersteller Ansätze, zunehmend feinere Fasern einzusetzen, 
z.B. über die im Meltblown-Prozess erzeugbaren Durchmesser hinaus bis deutlich in den Sub-
µm-Bereich (1-10 µm bis einige 100 nm) [1-4]. Da mit Verringerung des Faserdurchmessers die 
für ein hohes Ad- und Absorptionsvermögen verfügbare Materialoberfläche bei ökono-
misch/ökologisch optimalem Materialeinsatz umgekehrt proportional zunimmt, sind speziell 
Nanofasern für den Einsatz im Filtrationsbereich von Interesse.  

Nanofasern sind über elektrostatisches Verspinnen aus der Lösung oder der Schmelze von 
Polymeren zugänglich. Dabei wird ein Trägermaterial direkt mit einem Nanofaservlies belegt, 
das sich typischerweise durch eine enge Faserfeinheitsverteilung mit einem mittleren Faser-
durchmesser von ≤ 500 nm auszeichnet. Bei den kommerziell verfügbaren mit Nanofasern be-
legten Automobilfiltern, die u.a. in Deutschland durch die Firmen Hollingsworth & Vose, Helsa, 
Freudenberg oder Mann + Hummel hergestellt werden, ist das ultrafeine Fasermaterial als Vlies 
auf dem Trägermaterial bzw. auch zwischen den Fasern des Trägermaterials aufgebracht. Bei 
Luftfiltersystemen existieren spezielle Sandwich-Aufbauten, bei denen das Nanofasermaterial 
durch eine dünne Trägerschicht geschützt wird [1-4, [54]. Im Falle anströmseitig aufgebrachter 
Nanofasern reicht die Faserstabilität nicht aus. Gemeinsame Ergebnisse des DWI und der BWF 
im Rahmen des AiF-Projektes AiF-Nr. 14324 „Electrospinning aus wässriger Lösung und aus 
der Schmelze zur Herstellung antimikrobiell wirksamer Nanofasern mit hohem Ad- und Absorp-
tionsvermögen für den Einsatz in Filtermaterialien“ zeigen, dass das Nanofaservlies bei einer 
typischen Filterprüfung (z.B. nach VDI 3926) zerstört und vom Trägermaterial abgelöst wird. 
Insofern besteht für anströmseitig mit Nanofasern belegte Filtermedien die Notwendigkeit einer 
Stabilisierung des Nanofaservlieses auf dem Trägermaterial. 

Wenngleich zahlreiche Publikationen einleitend beschreiben, dass das elektrostatische Spinnen 
aus der Polymerlösung und der -schmelze durchgeführt werden kann, werden sowohl in der 
Forschung als auch in der industriellen Anwendung nahezu ausschließlich Polymerlösungen 
unter Verwendung organischer Lösungsmittel eingesetzt. Dies hat sowohl verfahrens- als auch 
umweltrelevante Nachteile, da das Lösungsmittel emittiert und daher abgeschieden werden 
muss. Zudem können Massenpolymere wie z.B. Polypropylen infolge höherer Lösungstempe-
raturen mit den bislang entwickelten Apparaturen nur eingeschränkt versponnen werden und 
entziehen sich somit einer entsprechenden großtechnischen Nutzung. Dies ist umso bedauerli-
cher, da gerade thermoplastische Massenpolymere wie PP, PET oder PA aufgrund ihres 
Eigenschaftsprofils und ihres günstigen Preis-/Leistungsverhältnisses bevorzugt in der Filter-
industrie verwendet werden. Daraus leitet sich die Forderung nach der Entwicklung eines Ver-
fahrens für die Herstellung von Submikrofasern aus der Polymerschmelze ab. 

Hauptursache für das allgemein mangelnde Interesse am Schmelzelektrospinnprozess sind 
vermutlich ältere Veröffentlichungen, die über erreichbare Faserdurchmesser in der Größen-
ordnung von 50 µm berichten [5-7]. Vor diesem Hintergrund stellt das elektrostatische Spinnen 
aus der Schmelze gegenüber den industriell etablierten Schmelzspinn- oder gar Meltblown-
Verfahren keine Alternative dar, da durch diese Techniken Fasern mit mittleren Durchmessern 
von 10 bzw. bei Meltblown von 1-10 µm produziert werden können. Auch fehlt die apparative 
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Entwicklung zum industriellen Nutzen des Schmelzelektrospinnens. Durch Arbeiten des DWI im 
Vorfeld der Projektkonzipierung konnte gezeigt werden, dass es möglich ist, durch Einsatz von 
Additiven, die die Schmelzviskosität thermoplastischer Polymere optimieren, Submikrofasern 
herzustellen [8-9]. Für die Herstellung filternder Abscheider leitete sich daraus die vielverspre-
chende Perspektive ab, neue Filtermaterialien mit hoher Kapazität auf umweltfreundlichem 
Wege zu generieren, die gleichzeitig auch die Motivation für die Durchführung dieses For-
schungsvorhabens war. 

In Ermangelung grundlegender Arbeiten existieren bisher lediglich diskontinuierliche Labor-
anordnungen für die Herstellung mittels Einzeldüse als Funktionsnachweis für den Schmelz-
elektrospinnprozess und unter Bedingungen, die sich nicht auf ein Mehrdüsensystem übertra-
gen lassen. Die Entwicklung neuer Filtermedien durch elektrostatisches Spinnen aus der Poly-
merschmelze erfordert die sichere und reproduzierbare Herstellung des Nanofaservlieses. 
Ebenso sind ein störungsfreier Prozessablauf und eine reproduzierbare und homogene Bele-
gung des Trägermaterials sicherzustellen. Dies war anhand der bekannten und vorhandenen 
Möglichkeiten nicht gegeben. Insofern stellten die Simulation und Auslegung der Schmelze-
kanäle und einer mehrkapillarigen Spinndüse, der darauf basierende modulare Aufbau einer 
Schmelzelektrospinnanlage im Labormaßstab und das Aufzeigen von Möglichkeiten zur Höher-
skalierung des Prozesses eine weitere Herausforderung im Rahmen des Forschungsvorhabens 
dar. Dies galt in gleichem Maße für Simulationsrechnungen zur Düsenanordnung und Gestal-
tung des elektrischen Feldes, um eine zielgenaue Ablage des Fasermaterials und dessen ho-
mogene Verteilung auf dem Trägermaterial sicherzustellen.  

 

2.2 Stand der Forschung 

2.2.1 Herstellung von Nanofasern durch Elektrospinn en 

Die Technik des Elektrospinnens ist seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts bekannt, 
wurde aber zunächst nicht intensiv weiterverfolgt [10-12]. Der Grund liegt darin, dass der Mas-
sen-Bedarf an Naturfasersubstituten mit dem konventionellen Chemiefaserspinnverfahren be-
dient werden konnte und kann. Vor dem Hintergrund des allgemeinen Entwicklungstrends im 
Bereich der Funktionswerkstoffe und somit in der Nanotechnologie und der damit verbundenen 
Chance, hocheffiziente neue Produkte mit neuen bzw. zumindest deutlich verbesserten Eigen-
schaften herzustellen, gewinnt heute das elektrostatische Spinnen zunehmende Bedeutung. 
Dies lässt sich sowohl aus der in den letzten Jahren exponentiell gestiegenen Anzahl an Ver-
öffentlichungen und Patenten als auch aus der Tatsache ableiten, dass zunehmend neue 
Nanofaser-haltige Produkte auf den Markt kommen, insbesondere im Filterbereich. 

Die Durchmesser der über das elektrostatische Spinnen zugänglichen Nanofasern liegen über-
wiegend in der Größenordnung zwischen 500 und 100 nm. Die via Elektrospinnen zugänglichen 
Nanofasern zeichnen sich nicht nur durch eine extreme Faserfeinheit aus, sondern gleichzeitig 
durch eine sehr regelmäßige und endlose Faserform. Im Vergleich zu Nanopartikeln lassen sich 
Nanofasern besser mit anderen Materialien verbinden, wodurch die entsprechenden Produkte 
eine höhere Stabilität besitzen.  

Nanofasern sind insbesondere wegen ihrer großen spezifischen Oberfläche kombiniert mit klei-
nen Porendurchmessern für den Einsatz in hochleistungsfähigen Filtern interessant, die auch 
kleinste Partikel wirksam absorbieren können. Damit besteht u.a. die Möglichkeit, Feinstäube 
oder biologische Verunreinigungen zu entfernen und auch kleinste Erreger zurückzuhalten. 
Dies ist neben der Nutzung im zivilen auch für den militärischen Bereich interessant [3]. Neben 
dem Einsatz verschiedener Polymere mit unterschiedlichen Funktionalitäten [13-16] können 
durch Zusätze zur Spinnmasse auch Funktionalitäten direkt in das Fasermaterial integriert wer-
den. So gelang es u.a. durch Zusatz von Polyoxometallaten [(C4H9)4N)5H2(Fe3PW9O37NO3); 
POM] zu einer Polyurethan-Lösung Fasern herzustellen, die in der Lage sind, das Halbsenfgas 
2-Chlorethylethylsulfid katalytisch abzubauen [3]. Ein anderes Beispiel ist die Herstellung anti-
mikrobiell wirksamer Nanofasern aus Polyvinylalkohol unter Zusatz von AgNO3, das sich durch 
Bestrahlen im UV-Licht zu Nano-Ag-Partikeln im Fasermaterial reduzieren lässt [17]. 
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Die grundlegenden Bausteine des Elektrospinnprozesses sind relativ einfach zu beschreiben. 
Eine Kapillar-Düse, die die zu verarbeitende Flüssigkeit enthält, wird an eine Hochspannungs-
quelle angeschlossen. Ihr gegenüber befindet sich die geerdete Gegenelektrode [18]. Anfäng-
lich wird die Flüssigkeit durch die Oberflächenspannung gehalten. Bei steigender Spannung 
wird eine Ladung auf der Flüssigkeitsoberfläche erzeugt, die den Tropfen verformt. Oberhalb 
einer kritischen Spannung sind die elektrostatischen Kräfte so stark, dass ein Flüssigkeitsfaden 
(Jet) aus der Flüssigkeit gezogen wird. Die Bewegung dieses Strahls bis zur Ablagerung auf der 
Gegenelektrode kann mit Hilfe von Bewegungs-, Massen- und Ladungserhaltungsgleichungen 
beschrieben werden [19, 20]. Dabei wird das elektrische Feld, welches die Oberflächenladun-
gen erzeugt und durch die elektrostatischen Kräfte für die Bewegung des Fadens verantwortlich 
ist, meistens als bekannt vorausgesetzt und durch einfache Formeln (etwa denen eines Plat-
tenkondensators) beschrieben. Eine Rückwirkung des Fadens auf das Feld wird nicht unter-
sucht. Ebenso wenig wird theoretisch untersucht, ob sich durch gezielte Beeinflussung der 
Feldverteilung andere Parameter des Prozesses oder des erzielten Textils einstellen lassen.  

Die einfache Betrachtung des elektrischen Feldes stößt an ihre Grenzen, wenn es um die Be-
trachtung einer Mehr-Düsen-Anordnung geht. Hier beeinflussen sich die einzelnen Elektroden 
und die verschiedenen Fäden gegenseitig. Theron erweitert die Theorie zur Betrachtung meh-
rerer Düsen und verwendet eine Beschreibung des durch die Mehr-Düsen-Anordnung erzeug-
ten Felds [21]. Hier werden erstmalig die Interaktionen der einzelnen Fäden betrachtet. 

In den letzten zwei Jahren sind erste Arbeiten aufgetaucht, die das elektrische Feld mit Hilfe 
numerischer Methoden (Finite Elemente Methoden, FEM) untersuchen [22, 23]. Hiermit ist es 
erstmals auch möglich, den Einfluss von gezielt eingebrachten Isolatoren auf das Feld und da-
mit den Elektrospinnprozess zu bestimmen. Allerdings werden hier einfache, zweidimensionale 
Anordnungen verwendet, deren Ausweitung auf ein Düsenarray noch einige Arbeiten erfordert. 

Allen diesen Arbeiten ist gemein, dass sie sich auf Lösungsmittel-Elektrospinnen beziehen. Im 
Vergleich zum Elektrospinnen aus der Polymerlösung ist die Zahl der Veröffentlichungen auf 
dem Gebiet des elektrostatischen Spinnens aus der Schmelze aus den bereits dargelegten 
Gründen sehr gering [5-7, 24-28]. Dies wird auch in einem 2005 erschienenen Fachbuch zum 
Thema Elektrospinnen deutlich, das den Bereich des elektrostatischen Spinnens aus der 
Schmelze in zwei kurzen Absätzen auf weniger als einer ¾ Seite abhandelt [29].  

Das Schmelzelektrospinnen findet heute nur im Labormaßstab Anwendung [24, 25]. Theore-
tische Voruntersuchungen des ITA hinsichtlich einer Skalierung für eine kontinuierliche Vlies-
herstellung haben ergeben, dass für eine Produktion im Industrie-Maßstab für eine Vliesbreite 
von 400 mm bei einer Bandgeschwindigkeit von 12 m/min mit einem Schmelzedurchsatz von 
400 g/h und einer Kapillargröße von 0,5 mm 3600 Kapillaren notwendig sind. Simulationen zei-
gen, dass bei Düsen mit entsprechend hoher Kapillaranzahl bedingt durch den geringen 
Schmelzedurchsatz die Verweilzeiten in den Schmelzekanälen extrem hoch (mehr als 
3 Stunden) sind. Das Ziel sollten Verweilzeiten von max. 15 min sein. Als ebenfalls kritisch an-
zusehen ist der starke Druckverlust innerhalb des Spinnpakets [42]. Die Herausforderung be-
steht also darin, die Verhältnisse an einer Einzelkapillare, in ein größeres Feld aus mehreren 
Kapillaren zu übertragen. Ein gleichmäßiger Massenfluss in den einzelnen Kapillaren ist dabei 
direkt vom entsprechenden Druckverlust abhängig. Insofern ist die Einstellung eines gleich-
mäßigen Druckverlustes notwendige Bedingung für die Erzielung gleichmäßiger Faserfeinhei-
ten, da ein unterschiedlicher Durchsatz an den Kapillaraustritten die Größe der Schmelze-
tropfen beeinflusst. Die Oberflächenspannung nimmt mit steigendem Tropfendurchmesser zu, 
dies verursacht eine Erhöhung des erzielten Faserdurchmessers. Dabei sollte die elektrische 
Feldstärke an jeder Kapillare konstant sein. Geeignete Düsengeometrien für den industriellen 
Einsatz existieren derzeit nicht.  
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Abb. 1: Strömungslinien Farbgebung 
nach Verweilzeit, 5 mm Höhe 

 
Abb. 2: Strömungslinien, Farbgebung 
nach Verweilzeit, 3 mm Höhe 
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Abb. 3: Druckverteilung, 5 mm Höhe 
(Ein Viertel der Spinndüse) 

 
Abb. 4: Druckverteilung, 3 mm Höhe (Ein 
Viertel der Spinndüse) 

 
Der in Abb. 1 bis 4 zur Simulation verwendete Grundsatzentwurf für eine Düsenplatte benennt 
eine benötigte Kapillarenzahl von 3.600 mit einem Abstand von jeweils 4 mm [42]. 
Als praktikabler Düsenabstand, bei dem sich die metastabilen rotierenden Filamente nicht be-
rühren, wurde beim Lösungsmittelspinnen mit 5 mm ermittelt. Zur Unterstützung der Faserbil-
dung und Lösungsmittelverdampfung wird um jede Kapillare konzentrisch ein Luftstrom gebla-
sen [51]. Ob und inwieweit sich dies auch auf das elektrostatische Spinnen aus der Schmelze 
übertragen lässt, ist nicht bekannt und war im Rahmen des Forschungsvorhabens zu überprü-
fen. 
Die wenigen Autoren, die sich mit dem Schmelzelektrospinnen befassen, beschreiben hohe 
mittlere Faserdurchmesser, die um Größenordnungen über denen des elektrostatischen Spin-
nens aus der Polymerlösung liegen. Die Ursache dafür ist auf die hohe Schmelzviskosität zu-
rückzuführen, für die gezeigt werden konnte, dass steigende Viskositäten zu einem exponen-
tiellen Anstieg des resultierenden Faserdurchmessers führen [5-7, 24-25]. Lyons et al. zeigten 
die grundlegenden Unterschiede auf, die bei der Modellierung des Fadens aus einer Schmelze 
mit einer deutlich höheren Viskosität beachtet werden müssen [24-25]. So nehmen z.B. im Falle 
von PP u.a. die elektrische Feldstärke oder die Taktizität einen weniger starken Einfluss auf den 
resultierenden Faserdurchmesser als das Molekulargewicht, das die Viskosität der Schmelze 
stark beeinflusst [24, 25]. Auch andere Autoren beschreiben, dass das Ausspinnen feiner 
Fasern eng an eine geringe Schmelzviskosität gekoppelt ist [8, 9]. Demnach sollte sie idealer-
weise in einer Größenordnung zwischen 35 und 55 Pa.s liegen [8]. Durch Zusatz eines Additivs 
auf Basis eines Alkoxyamins, das die Viskosität der Schmelze durch kontrollierten Molekular-
gewichtsabbau reduziert [30], wurde beim elektrostatischen Verspinnen von Polypropylen eine 
Reduzierung des Faserdurchmessers von 35 µm auf 840 nm erreicht [8, 9]. Damit konnte erst-
mals gezeigt werden, dass es prinzipiell durch Herabsetzung der Schmelzviskosität möglich ist, 
homogene Submikrofasern aus Massenpolymeren wie Polypropylen durch Schmelzelektrospin-
nen herzustellen (Abb. 5). 
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Abb. 5: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen von schmelzgesponnenen PP-Fasern 

ohne Zusatz (A, B) und mit Zusatz eines Alkoxyamins (C, D) [8, 9] 
 
Die ohne Additiv erzeugten gröberen PP-Fasern zeichnen sich durch eine senkrecht zur Faser-
achse verlaufende „Welligkeit“ aus, was auf eine mögliche Faserkontraktion während des Ab-
kühlvorgangs schließen lässt. Dieses Phänomen wird bei den in Gegenwart des Alkoxyamins 
ausgesponnenen Submikro-PP-Fasern nicht beobachtet. Stattdessen werden für die feineren 
Fasern an den einzelnen Überkreuzungspunkten im Vlies partielle Verschmelzungen nachge-
wiesen, die darauf hindeuten, dass das Fasermaterial bei der Vliesablage noch nicht vollständig 
ausgehärtet ist [8, 9]. Insofern ist auch die Temperaturführung beim elektrostatischen Spinnen 
thermoplastischer Polymere aus der Schmelze von Bedeutung. 

Die viskositätsmindernde Wirkung des Alkoxyamins ist auf einen gesteuerten radikalischen 
Molekulargewichtsabbau infolge einer β-Spaltung zurückzuführen, dessen Mechanismus in all-
gemeiner Form (da er auch für Peroxide gilt) in (1) dargestellt ist. 

(1) 

Schema 1: Kontrollierter Molekulargewichtsabbau von Polypropylen in Gegenwart eines Vis-
breaking-Additivs [30] 
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Alkoxyamine wirken ähnlich wie primäre Antioxidantien als freie Radikalfänger und oberhalb 
des Schmelzpunktes des Polymers wie sekundäre Antioxidantien als Hydroperoxidzersetzer 
[30]. In der Polymerschmelze erfolgt in Anwesenheit des Alkoxyamins ein kontrollierter Abbau 
des Polypropylens, wobei die thermisch in der Polymerschmelze gebildeten Peroxide und C-
terminierten Radikale durch das Alkoxyaminderivat abgefangen werden und somit ein stärkerer 
Abbau des Polymeren verhindert wird. 
Entsprechendes gilt auch für die ebenfalls zur Reduzierung der Viskosität von Polymerschmel-
zen großtechnisch verwendeten Alkylperoxide, die in Analogie zu Alkoxyaminen unter dem Ein-
fluss höherer Temperaturen eine radikalische Reduzierung des Molekulargewichts durch β-
Spaltung bewirken. Grundsätzlich gilt für diese als Vis-breaking-Additive bezeichneten Hilfsmit-
tel, dass sie durch den Polymerabbau eine engere Molekulargewichtsverteilung bewirken. 
Letzteres ist darauf zurückzuführen, dass Polymerketten mit höherem Molekulargewicht statis-
tisch gesehen durch die gebildeten Radikale häufiger gespalten werden als solche mit niedrige-
rem Molekulargewicht, so dass insgesamt ein Abbau des durchschnittlichen Molekulargewichts 
der Polymerketten bei gleichzeitiger Bildung von Polymerketten mit einer engeren Molekular-
gewichtsverteilung erfolgt [56].  
Für den Einsatz von Peroxiden als Vis-breaking-Additiv für PP trifft dies für einen bestimmten 
Temperaturbereich zu. So konnte u.a. bei Verwendung von 2,5-Dimethyl-2,5-di-(t-butylperoxy)-
hexin-3 in Gegenwart eines Stabilisators (Phenol) für PP-Schmelzen gezeigt werden, dass der 
Abbaugrad des PP in einem Temperaturbereich zwischen 190 und 210°C weitestgehend von 
der Temperatur unabhängig ist. Bei Temperaturen oberhalb von 220°C wurden dagegen infolge 
kinetischer Effekte beim Mischen der Komponenten während der Schmelzeherstellung ein ver-
stärkter Molekulargewichtsabbau und eine breitere Molekulargewichtsverteilung bei erhöhtem 
Peroxidverbrauch festgestellt [32]. Insofern ist nicht nur die Temperaturführung während des 
Schmelzspinnprozesses, sondern auch bei der Herstellung der Schmelze von Bedeutung.  
Da der radikalische Abbau auf PP und seine Homologen beschränkt ist, wurden die Projekt-
arbeiten auf den Einsatz von PP konzentriert. Gerade für den Einsatz im Filterbereich bietet die 
Konzentrierung auf PP zusätzlich den Vorteil, dass es als hydrophobes Material leicht elektro-
statisch aufgeladen werden kann. 
Grundsätzlich induzieren höhere Temperaturen für andere Polymere als PP neben einem radi-
kalischen Abbau auch eine radikalische Vernetzung des Polymers. Dies wird insbesondere 
durch die für das Elektrospinnen typischen geringen Flussraten der Polymerschmelze bzw. der 
-lösung (ca. 0,2 – 0,5 ml/h) begünstigt. Dies führt zu längeren Standzeiten des Polymers bei 
höherer Temperatur und damit zu einem verstärkten radikalischen Polymerabbau. Da dies die 
Fadenbildung im Falle einer Kettenspaltung durch vermindertes Chain-Entanglement und im 
Falle der Vernetzung durch eine reduzierte Fließfähigkeit (Meltflow Index, MFI) beeinträchtigen 
kann, müssen Radikalfänger als Stabilisatoren zugesetzt werden. Dabei kann auf Antioxidan-
tien zurückgegriffen werden, deren Effizienz in der Reihenfolge Chinone < Amine < Phenole 
zunimmt [32].  
Neben dem Molekulargewicht und der Molekulargewichtsverteilung haben aber auch chemi-
sche Faktoren, wie die Eigenschaften des Monomers, ggf. die Zusammensetzung des Co-Mo-
nomers sowie die Molekularstruktur des Polymers einen entscheidenden Einfluss auf die Rhe-
ologie der Schmelze. Eine entscheidende Beeinflussung kann durch Langkettenverzweigungen 
erreicht werden, die zu einer höheren Schernullviskosität η0 und einer geringeren Schmelz-
viskosität bei höheren Scherraten führen (Scherverdünnung) [33]. Dabei wirken die verzweigten 
Moleküle als innere und äußere Gleitmittel. Äußere Gleitmittel wirken an der Oberfläche der 
Blends als Schmiermittel und verursachen eine Viskositätsverminderung infolge einer vermin-
derten Haftung zur Rheometer-, Kneter- oder Extruderwand [34]. Innere Gleitmittel verursachen 
hingegen eine Verringerung der intermolekularen Wechselwirkungen (u.a. H-Brücken, Störung 
des Chain-Entanglements) [35]. Da dadurch die Dehn- und Scherdeformation im Düsenkanal 
sowie die während des Entspannungsprozesses unmittelbar nach Verlassen der Düse auftre-
tenden Vorgänge ebenfalls den Faserbildungsprozess beeinflussen können, ist der Einsatz ge-
ringer Mengen von verzweigten Polymeradditiven ebenfalls von Interesse für das elektrostati-
sche Verspinnen thermoplastischer Massenpolymere aus der Schmelze.  
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Für die Reduzierung der Schmelzviskosität von Polypropylen ist neben dem Zusatz von z.B. 
Polypropylenen mit geringerem Molekulargewicht alternativ auch der Zusatz von mit PP misch-
baren Dendrimeren vielversprechend. Dies gilt insbesondere für die am DWI entwickelten 
hochverzweigten Polyalkoxysiloxane (PAOS), die in einer Eintopfreaktion durch katalytische 
Kondensation von Tetraethoxysilan (TEOS) (2) kostengünstig hergestellt werden können [36, 
37].  
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Schema 2: Eintopfsynthese von PAOS durch katalytische Kondensation von TEOS mit 
Essigsäureanhydrid 

 
Die Vorteile des PAOS-Systems liegen einerseits in der viskositätsmindernden Wirkung [38], 
wobei für die Projektarbeiten insbesondere der nichtlineare viskoelastische Bereich bei hohen 
Scherraten und Dehnströmungen von Interesse ist. Andererseits lässt es sich auf Basis der 
vielseitigen Möglichkeiten der Organosilikonchemie einfach modifizieren, wodurch u.a. Misch-
barkeiten mit Polymeren und Fasereigenschaften (z.B. die Dielektrizitätseigenschaften durch 
Einbau ionischer Gruppen) gezielt beeinflusst werden können. Entsprechendes gilt auch für das 
Molekulargewicht des resultierenden PAOS, das sich über das Mischungsverhältnis der Edukte 
einstellen lässt [37, 39]. Insofern bietet das PAOS-System im Rahmen des Projektes die Mög-
lichkeit, ein maßgeschneidertes mit PP mischbarem Hilfsmittel für die gezielte Beeinflussung 
der Schmelzviskosität und Fasereigenschaften herzustellen. 

Neben der Reduzierung der Schmelzeviskosität war auch die Vliesstabilisierung von Bedeu-
tung. Nanofaservliese benötigen im Anwendungsbereich der Filtration eine Stabilisierung in 
Form eines Trägermaterials. Die Träger sind häufig auch Vliese oder Filze, die aus entspre-
chend gröberen Fasern bestehen. Die Firmen, die kontinuierlich Nanofaservliese mit dem Elek-
trospinnverfahren aus der Lösung produzieren, machen keine Angaben über die Fixierung der 
Nanofasern auf den Trägervliesen. Lösungsmittelgesponnene Fasern haben die Eigenschaft, 
leicht adhäsiv zu sein, so dass diese nicht zwingend fixiert werden müssen. Beim Schmelzelek-
trospinnen kann diese fehlende Eigenschaft bedeuten, dass ein zusätzlicher Fixierprozess not-
wendig wird. Hier sind thermische, mechanische und chemische Verfestigungsverfahrenen 
denkbar, z.B. durch  Kalandrierung, Vernadlung und Bindemittelauftrag. Nachteilig  beim Bin-
demittelauftrag sind jedoch das Aufbringen von zusätzlichen Chemikalien und die damit ver-
bundenen Emissionen und zusätzlichen Trocknungsschritte. Bei allen Verfahren der Verfesti-
gung besteht die Herausforderung darin, die nanoskalige Porosität des Filtervlieses nicht zu 
zerstören. 

 
2.2.2 Abgrenzung zu alternativen Verfahren zur Hers tellung von Mikro- und Submikro-

fasern 
Für die Herstellung von Mikro- bzw. Submikrofasern aus der Schmelze existieren prinzipiell 
zwei großtechnisch etablierte Verfahren. Für das eingangs bereits erwähnte Meltblown-Ver-
fahren werden in der Literatur als erreichbare Faserfeinheiten von 1 bis 10 µm angegeben [43], 
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[44], [46]. Dazu werden die Fasern während des Spinnprozesses mit heißer, sehr schneller Luft 
verblasen. Nachteilig sind eine breite Streuung der Faserfeinheit innerhalb eines Vlieses [49] 
sowie der im Vergleich zum Elektrospinnprozess hohe Energieverbrauch (hier entfallen 70% 
der Energiekosten auf die heiße Streckblasluft) und die notwendige teure Anlagentechnik [50]. 
Eine auf dem Meltblown-Verfahren aufbauende Technik stellt das Nanoval-Verfahren dar, mit 
dem durch Verstreckung in kalter Luft mittlere Faserfeinheiten zwischen 500 und 600 nm er-
reicht werden [45], [47]. 

Mit Hilfe des Bikomponenten-Verfahrens können Mikrofasern durch Splitten (Orange-Type) 
oder chemisches Herauslösen einer der beiden Komponenten (Island-in-the-Sea-Type) her-
gestellt werden. Speziell beim Island-in-the-Sea-Typ sind Fasern in einem Feinheitsbereich von 
400 – 1300 nm herstellbar. Nachteilig ist jedoch die geringe Materialausnutzung (max. Anteil 
des „Island-„Polymers: 70 - 80%), wobei die restlichen meist löslichen 20 - 30 % (Sea) verwor-
fen werden. Wenngleich die Firma Hills mit diesem Verfahren Fasern mit einem mittleren 
Durchmesser < 100 nm in Aussicht stellt, ist dieses Verfahren aufgrund der hohen Material- und 
Prozesskosten, die sich aus dem Materialverlust und den zusätzlichen Kosten für eine Nass-
Prozessstufe und den damit verbundenen Emissionen ergeben, ökonomisch-ökologisch un-
günstig einzustufen [43], [48], [50], [51], [52]. 

Insofern grenzt sich das zu entwickelnde Schmelz-Elektrospinnverfahren durch seine umwelt-
freundliche Ausrichtung und die Perspektive, eine (für die Filterherstellung wichtige) engere 
Faserfeinheitsverteilung und feinere Faserdurchmesser für bessere Funktionen zu erreichen, 
von den etablierten Techniken ab. 

 
2.3 Branchenübergreifendes Interesse 

Filter werden in Abhängigkeit von ihrem Einsatzgebiet in der Textil- und Filterindustrie für viel-
fältige Anwendungen u.a. in Verkehrsmitteln, in Klima- und Lüftungsanlagen, in der industriellen 
Entstaubung sowie in den Bereichen Medizintechnik, Lebensmittelindustrie oder persönliche 
Schutzausrüstung hergestellt. Dabei arbeiten die einzelnen Betriebe in enger Kooperation mit 
der chemischen Industrie, dem Maschinenbau und den Kunden innerhalb der jeweiligen pro-
duktspezifischen Herstellungskette. 

Für die Nutzung des elektrostatischen Spinnens ist zusätzlich die Zusammenarbeit mit spe-
zialisierten Firmen aus dem elektrotechnischen Bereich erforderlich, die u.a. im Bereich des 
elektrostatischen Beflockens oder Sprühens Erfahrungen haben.  

Insofern war das Projekt so angelegt, dass jeweils ein Institut aus dem Bereich der Polymer-
chemie, Textil- und Elektrotechnik zusammenarbeiten, wobei die Arbeiten den Erfahrungs-
schwerpunkten der jeweiligen Institute entsprechend aufgeteilt sind. Da bei der Entwicklung und 
Herstellung neuer Filtermedien durch elektrostatisches Spinnen aus Polymerschmelzen 
Chemie, Textil- und Elektrotechnik wichtige Teilbereiche der Herstellungskette sind, ist für die 
erfolgreiche Umsetzung der Projektergebnisse eine branchenübergreifende Zusammenarbeit 
essentiell, was sich auch in der Besetzung des projektbegleitenden Ausschusses mit Vertretern 
aus diesen Branchen widerspiegelt. Da die Mitglieder des Projektausschusses über ihre Ver-
bände zum Teil den entsprechenden branchenspezifischen Mitgliedsvereinigungen angehören, 
sind die Mitwirkung verschiedener Mitgliedsvereinigungen und deren Kooperation im Rahmen 
des Projektes sichergestellt. 



3. Forschungsziel / Ergebnisse / Lösungsweg 10 

3. Forschungsziel / Ergebnisse / Lösungsweg 
3.1 Forschungsziel 
Hauptziel des Projektes war die umweltfreundliche Herstellung neuer Filtermedien durch elek-
trostatisches Spinnen von Polypropylen aus der Schmelze. Dazu sollten nanoskalige PP-Fa-
sern erzeugt und auf einem für Filtermedien typischen Trägermaterial (z. B. Papier, Vliesstoffe, 
Nadelfilze) abgelegt und fixiert werden. Letzteres sollte über die Temperaturführung des Spinn-
prozesses und/oder eine nachträgliche Fixierung erfolgen. Insbesondere bei anströmseitiger 
Belegung des Trägers mit einem Nanofaservlies ist dies von Bedeutung, um das Vliesmaterial 
gegenüber einer Schädigung beim Einsatz des Filters zu schützen. 
Um die Herstellung von Nanofasern aus PP zu realisieren, war es im Rahmen des Projektes 
erforderlich, den derzeitigen Stand der Forschung zum Schmelzelektrospinnen in den relevan-
ten Bereichen Chemie, Textiltechnik und -maschinenbau sowie Elektrotechnik zu erweitern. 
Neben der für die Erzeugung von Nanofasern notwendigen Reduzierung der Schmelzviskosität 
und präziser, reproduzierbarer Wärmezufuhr, die das Ausspinnen ultrafeiner Fasern überhaupt 
erst ermöglichen, stellt die Herstellung von Filtermedien besonders hohe Anforderungen an die 
Homogenität der Einzelfasern und deren Feinheitsverteilung sowie der des gesamten Vlieses. 
Neben der Einstellung der für die Faserfeinheit und -verteilung maßgeblichen Parameter (Mole-
kulargewicht, Viskosität, Polymerfluss, elektrische Feldstärke) waren dabei auch die anlagen-
technischen Aspekte, insbesondere die Auslegung der Schmelzekanäle und Spinndüsen sowie 
die Simulation des elektrischen Feldes und eine entsprechende Berechnung geeigneter Mehr-
düsenanordnungen unter Einbeziehung des elektrischen Feldes wichtig. Dabei sollten die Er-
gebnisse aus den verschiedenen Disziplinen auch die Basis für eine weitere Höherskalierung 
des Prozesses außerhalb des Forschungsvorhabens liefern. 
Aufgabe des DWI an der RWTH Aachen (DWI) im Rahmen des Forschungsvorhabens war die 
gezielte Einstellung der Schmelzviskosität des Polypropylens durch Einsatz kommerziell erhält-
licher bzw. Entwicklung neuer Polymer-kompatibler Additive, die bei Temperatureinfluss zu 
einem definierten Molekulargewichtsabbau führen oder infolge ihres Molekulargewichts bzw. 
durch Verzweigungen die intermolekularen Wechselwirkungen in der Schmelze stören. Neben 
dem Einsatz von langkettenverzweigtem PP sollte letzteres auf Basis PP-kompatibler Poly-
alkoxysiloxane erfolgen, die im Rahmen des Projektes synthetisiert und hinsichtlich ihres Po-
tentials, die Schmelzeviskosität zu reduzieren, untersucht werden sollten. 
Ziel des Instituts für Textiltechnik der RWTH Aachen (ITA) war die simulationsbasierte Ausle-
gung und die konstruktive Gestaltung einer geeigneten Schmelzeführung und eines Düsen-
paketes, sowie die methodische Analyse des optimalen Parameterfensters, zur Erstellung eines 
validierten Konzeptes für die industrielle Umsetzung einer kontinuierlichen Nanofaservlies-
Produktion. Hierzu sollte eine Laboranlage für den Schmelzelektrospinnprozess durch Ankopp-
lung an eine Kolbenspinnanlage realisiert werden. Mit einem modularen Aufbau sollten das 
Düsenpaket validiert und Vliesmuster produziert werden.  
Aufgabe des Instituts für Elektrische Maschinen und Lehrstuhl für Elektromagnetische Ener-
gieumwandlung der RWTH Aachen (IEM) war es, Simulationsmethoden und -werkzeuge zu 
entwickeln, die über eine Vorhersage der elektrischen Feldverteilung einer Ein- oder Mehrdü-
senanlage eine Vorhersage des Fadenfluges und der -ablage erlauben. Damit sollte es möglich 
werden, eine optimierte Geometrie einer Mehrdüsenanlage zu erhalten. Durch Form und Posi-
tion der Düsen sowie weiterer feldgestaltender Elemente (Isolatoren, zusätzliche Elektroden) 
sollte die gewünschte Faserverteilung realisiert werden. 
 
3.1.1 Angestrebte Forschungsergebnisse 
Die im Rahmen des beantragten Forschungsvorhabens durchgeführten grundlegenden und 
anwendungsorientierten Arbeiten sollen der Industrie die Möglichkeiten zur Herstellung neuer 
Hochleistungsfilter erschließen und die Unternehmen in die Lage versetzen, Anlagen und Pro-
dukte neu zu entwickeln bzw. mit erweitertem Eigenschaftsprofil zu optimieren. Mit der Einfüh-
rung der für die entsprechenden Branchen neuen Technologie des elektrostatischen Spinnens 
von Massenpolymeren aus der Schmelze bietet sich die Chance eines zusätzlichen Innovati-
onsvorsprungs gegenüber dem internationalen Wettbewerb, der in letzter Konsequenz zur 
nachhaltigen Sicherung bestehender und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen kann. 
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3.1.2 Innovativer Beitrag der angestrebten Forschun gsergebnisse 
Der innovative Beitrag des Projektes liegt in der Umsetzung der neuen chemischen und inge-
nieurwissenschaftlichen Konzepte zum Schmelzelektrospinnen von Polypropylen, der ange-
strebten Stabilisierung des Nanofaservlieses über die Einstellung der Spinnbedingungen 
(Spinnparameter, Zusatz von Nukleierungsmitteln) und/oder der nachträglichen Fixierung des 
Nanofaservlieses auf dem Trägermaterial sowie in der vielfältigen Übertragbarkeit des Prozes-
ses auf andere Fragestellungen. So lassen sich die Forschungsergebnisse auch auf andere 
Bereiche übertragen, für die eine große Oberfläche von Bedeutung ist, z.B. in der Katalyse 
durch Co-Verspinnen katalytisch wirksamer Substanzen, in der Medizin-Technik durch Ent-
wicklung neuer Controlled-Release-Systeme oder Wundverbände oder im Fahrzeugbau durch 
Herstellung ultraleichter Akustikdämmungen. 

3.2 Lösungsweg zur Erreichung des Forschungsziels 
Die für das Erreichen der Projektziele notwendigen Arbeitsschritte, Transformationen und Ent-
scheidungskriterien für die weitere Vorgehensweise der Arbeiten im Rahmen des Projektes sind 
aus der nachstehend in (3) dargestellten Projektübersicht zu entnehmen. 

 

 

 

Schema 3: Übersicht über die Arbeitspakete, Transformationen und Entscheidungskriterien 
bei der Projektbearbeitung
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4. Ergebnisse und Diskussion 

4.1 Herstellung von Nanofasern durch Additivierung (DWI - FS1) 

Aufgabe des DWI im Rahmen des Forschungsvorhabens war die Einstellung der Schmelzvis-
kosität des Polypropylens durch Einsatz kommerziell erhältlicher bzw. neuer Polymer-kompa-
tibler Additive. Neben dem gezielten konzentrationsabhängigen Zusatz von Gleitmitteln und ab-
bauenden Additiven wurden zur Viskositätsbeeinflussung auch unterschiedliche Polymerblends 
aus linearem isotaktischen PP im höheren und mittleren Molekulargewichtsbereich in Mischung 
mit niedermolekularem und/oder Langketten-verzweigtem PP hergestellt. Dabei wurde das Ziel 
verfolgt, die intermolekularen Wechselwirkungen in der Schmelze zu stören und/oder die 
Wandhaftung durch Schmierwirkung an der Polymeroberfläche zu reduzieren. 

Neben der Untersuchung der Wechselwirkungen mit dem Polymer und der daraus resultieren-
den physikalisch-chemischen Konsequenzen war gleichzeitig die Beurteilung des Einflusses der 
Additive auf das Spinnverhalten, insbesondere das Erscheinungsbild des elektrogesponnenen 
Fasermaterials erforderlich. Da letzteres neben der Viskosität der Schmelze auch durch die 
Spinnparameter beeinflusst, war zusätzlich die systematische Erfassung der äußeren Spinn-
parameter (u.a. Temperaturführung, elektrische Feldstärke, Massefluss und Art der Faserab-
lage) ein Arbeitspunkt des DWI. 

 

4.1.1 Laboraufbau einer Schmelzelektrospinnapparatu r 

Die Beurteilung des Spinnverhaltens erfolgte zunächst orientierend an einer am DWI aufge-
bauten Apparatur mit einer an einer Spritzenpumpe angeschlossenen Glasspritze als Polymer-
reservoir, die von außen mit einem Heißluftstrom (Fön) auf die notwendige Schmelzetemperatur 
erwärmt wurde (Abb. 4.1.1). 
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Abb. 4.1.1: Aufbau der verwendeten Schmelzspinnapparatur 

 

Zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Wäremeverteilung innerhalb des Systems wurde die 
Glasspritze in einer Heizkammer aus Glas befestigt, die über eine seitliche Öffnung für den 
Anschluss des Heizgerätes verfügt. In gegenüberliegender Position zur Ankopplungsstelle des 
Heizgerätes wurde die Heizkammer mit einer Öffnung versehen, die das Abfließen der 
überschüssigen Heißluft sicherstellt. Oberhalb der Heizkammer wurde ein geerderter Kollektor 
in Form einer rotierenden Walze oder einer stationär fixierten Platte angebracht, um das 
hergestellte Fasermaterial aufzunehmen. Eine mit der Glasspritze verbundene Spritzennadel 
wurde als Spinndüse verwendet, an die die Hochsapnnungsquelle angeschlossen wurde. Die 
Spinnrichtung wurde für die ersten Versuche vertikal von unten nach oben ausgerichtet.  
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Im Rahmen weiterführender Untersuchungen wurde dieser Aufbau optimiert (Abb. 4.1.2). Ziel 
dieser Arbeiten war, den Zwischenraum zwischen den beiden Elektroden (Spritzennadel und 
Target) zu erwärmen. Dies sollte ein frühzeitiges Erstarren des Schmelzefadens auf seinem 
Weg zur Gegenelektrode verhindern und damit die für die Bildung von Nanofasern notwendige 
weitere Verstreckung des Schmelzestrahls während seiner durch das elektrische Feld 
induzierten Kreiselbewegung (whipping fluid jet) unterstützen. 

HV
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Öffnung

Glassspritze
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Temperatur-
abnahme
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Kollektor  

Abb. 4.1.2: Optimierter Aufbau der Schmelzspinnapparatur 

 

Dazu wurde die Heizkammer auf der Seite der spannungsführenden Elektrode (Spritzennadel) 
geöffnet, um einen Teil der Heißluft in den eigentlichen Spinnraum zu lenken. Die vertikale 
Spinnrichtung wurde auch bei diesem Aufbau beibehalten. Allerdings wurde das System dahin-
gehend flexibilisiert, dass der Spinnvorgang durch vertikales Kippen der Apparatur sowohl von 
unten nach oben als auch in umgekehrter Richtung durchgeführt werden konnte. 

Der mittels Digitalthermometer ermittelte Temperaturverlauf zwischen den beiden Elektroden 
geht aus Abb. 4.1.3 hervor. 
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Abb. 4.1.3: Temperaturverlauf im Spinnraum zwischen Spritzennadel und Target in Abhän-
gigkeit von der Entfernung zur Nadel 
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Daraus ist zu entnehmen, dass die Temperatur des Spinnraums mit zunehmendem Abstand 
von der Spinndüse kontinuierlich abnimmt. Dem potentiellen Kurvenverlauf entsprechend nimmt 
dabei die Temperatur des Spinnraums in den ersten 5 cm von 235 auf 110 °C besonders deut-
lich ab, um sich dann mit zunehmendem Abstand von der Spinndüse langsam einem Grenzwert 
zu nähern, der bei ca. 35 °C liegt. Die mit dem geä nderten Aufbau realisierte höhere Lufttempe-
ratur im Spinnraum sollte die weitere Verstreckung des Polymerjets im elektrischen Feld durch 
plastische Verformung über einen größeren Bereich erleichtern. Anhand des ermittelten Tempe-
raturverlaufs im Spinnraum ist davon auszugehen, dass dies nach Austritt des Polymerstrahls 
aus der Spinndüse gegeben ist. 

 

4.1.2 Einfluss äußerer Spinnparameter auf die Feinh eit und Struktur des elektro-
gesponnenen Materials aus isotaktischem PP 

Es gibt eine Reihe an Parametern, die das Elektrospinnen und damit die Fasererzeugung sowie 
die -morphologie beeinflussen. Neben einem entscheidenden Einfluss der Schmelze- (u.a. 
Viskosität oder Leitfähigkeit) und der Spinnparameter (u.a. elektrische Feldstärke, Flussrate 
oder Kapillardurchmesser) können auch weitere Faktoren das Spinnverhalten und die re-
sultierende Fasermorphologie beeinflussen. Übersteigt z.B. die Ablagegeschwindigkeit des 
Fasermaterials auf dem Kollektor die Spinngeschwindigkeit, ist davon auszugehen, dass in Ab-
hängigkeit von seiner Dehnbarkeit ein mechanisches Verstrecken des Fasermaterials und damit 
eine weitere Reduzierung der mittleren Feinheit möglich werden. Im Falle des Schmelzelektro-
spinnens sollte dabei die Temperatur der zu verstreckenden Faser noch so hoch sein, dass das 
plastische Fließen des Polymers erleichtert wird. Insofern kann eine Erwärmung des Spinn-
raums (Abb. 4.1.3, Kap. 4.1.1) ein zusätzliches mechanisches Verstrecken der Faser unter-
stützen. Eine Temperierung des Spinnraums erlaubt möglicherweise auch ein Elektrospinnen 
bei größeren Elektrodenabständen mit dem Ziel, die mit dem Elektrodenabstand steigende 
whipping instability für eine stärkere Verstreckung des Polymerstrahls im elektrischen Feld zu 
nutzen (Abb. 4.1.4).  

 

Abb. 4.1.4: Whipping instability des Polymerjets beim Elektrospinnen [57] 

 

Deshalb wurden im Rahmen des Forschungsvorhabens die Einflüsse der Ablagegeschwindig-
keit des Fasermaterials und des Elektrodenabstands auf die Feinheit und Struktur der gespon-
nenen Faser im temperierten Spinnraum untersucht. 
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4.1.2.1 Einfluss der Rotationsgeschwindigkeit des K ollektors 

Der Polymerstrahl wird nach Verlassen der Spinndüse in Richtung der Gegenelektrode be-
schleunigt. Dabei tritt u.a. nach wenigen Millimetern eine Instabilität auf (whipping instability), 
die zur Auslenkung des Polymerjets führt. Sie wird durch Oberflächenladungen des Jets verur-
sacht und wirkt senkrecht zur Längsachse des Polymerstrahls. Kommt es zu einer lateralen 
Auslenkung des Jets (infolge von Turbulenzen), stoßen sich die Ladungen auf den Oberflächen 
voneinander ab. Die auf die ausgelenkte Ladung wirkenden abstoßenden Kräfte werden durch 
weitere Auslenkung verstärkt und führen zu einer spiralförmigen Flugbahn des Polymerstrahls 
(Abb. 4.1.4), der dabei durch die einwirkenden Kräfte verstreckt wird. 

Aufgrund der Auslenkung des Jets während des Spinnvorgangs werden die Fasern bei 
Auftreffen auf der Gegenelektrode in zufälliger Orientierung abgeschieden. Abb. 4.1.5 zeigt die 
entsprechend chaotische Ablage des auf dem Träger abgelegten Fasermaterials.  

 

50 µm50 µm50 µm50 µm

 

Abb. 4.1.5: REM-Bild von PP-Fasern aus Metocen HM 562 P (Basell; MFI: 15 g/10 min) und  
0,5 Gew.-% Ca-Stearat (Spinnbedingungen: 230 °C, Po lymerfluss: 0,12 ml/h, 
elektrische Feldstärke: 7,5 kV/cm, Abstand Nadel – Target: 4 cm) 

 

Durch Verwendung rotierender Gegenelektroden lassen sich sich die elektrogesponnenen 
Fasern bei hohen Umdrehungszahlen (bis zu mehreren 1000 Umdrehungen) makroskopisch in 
Drehrichtung parallel anordnen. Die Geschwindigkeit der Kollektoroberfläche muss dabei so 
gewählt sein, dass sie im Bereich der Ablagegeschwindigkeit des Fasermaterials liegt. 

Um festzustellen, inwieweit die Rotationsgeschwindigkeit des Kollektors das Erscheinungsbild 
des Fasermaterials, insbesondere dessen Feinheit beeinflussen kann, wurden PP-Fasern an 
der in Abb. 4.1.2 dargestellten optimierten Versuchsanlage mittels Elektrospinnen hergestellt 
und bei verschiedenen Rotationsgeschwindigkeiten des Kollektors abgelegt. Für diese Spinn-
versuche wurde kommerziell für das Schmelzspinnen von PP-Fasern verwendetes isotakti-
sches Polypropylen (iPP) eingesetzt, das sich durch eine enge Molekulargewichtsverteilung 
(MWD: 2,1) auszeichnet. Aufgrund der für dieses Material (Metocen HM 562 P) ermittelten ho-
hen Schernullviskosität (η0: 699 Pa⋅s) waren viskositätsmindernde Maßnahmen notwendig, um 
die Verspinnbarkeit des Materials im elektrischen Feld zu ermöglichen. Durch Blending des 
Materials mit 1,1 Gew.-% eines Vis-breaking-Additivs auf Alkoxyamin-Basis (Irgatec CR 76) 
wurde η0 auf 40,2 Pa⋅s gesenkt und damit das elektrostatische Spinnen ermöglicht.  

Abb. 4.1.6 zeigt das Erscheinungsbild des entsprechend gesponnenen PP-Fasermaterials nach 
Ablage auf einer rotierenden Walze bei 2 verschiedenen Walzengeschwindigkeiten (Walzen-
durchmesser: 8 cm; Walzenumdrehungen/min: 268 bzw. 2.000 rpm). 
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Walzengeschwindigkeit: 1,1 m ⋅⋅⋅⋅s-1 Walzengeschwindigkeit: 8,4 m ⋅⋅⋅⋅s-1 

500 µm500 µm500 µm
 

500 µm500 µm500 µm
 

100 µm100 µm100 µm
 

100 µm100 µm100 µm
 

Mittlere Faserfeinheit: 12,49 ±±±± 4,16 µm Mittlere Faserfeinheit: 3,54 ±±±± 0,91 µm 

Abb. 4.1.6: REM-Bilder von PP-Fasern aus Metocen HM 562 P (Basell; MFI: 15 g/10 min) 
und 1,1 Gew.-% Irgatec CR 76 (η0: 40,2 Pas; Spinnbedingungen: 230 °C, Poly-
merfluss: 0,12 ml/h, elektrische Feldstärke: 7,5 kV/cm, Elektrodenabstand: 4 cm) 
in Abhängigkeit von der Walzengeschwindigkeit 

 

Aus den Ergebnissen der rasterelektronenmikroskopischen Untersuchung kann für das bei 
einer Walzengeschwindigkeit von 1,1 m⋅s-1 aufgewickelte Fasermaterial anhand der annährend 
parallelen Ausrichtung der einzelnen Fasern davon ausgegangen werden, dass unter den an-
gewandten Spinnbedingungen die Spinn- und Walzengeschwindigkeit für den nicht ausgelenk-
ten Polymerstrahl in etwa auf einem Niveau liegen. Daraus lässt sich folgern, dass die durch 
Erhöhung der Walzengeschwindigkeit von 1,1 auf 8,4 m⋅s-1 festgestellte und in Abb. 4.1.6 
(rechts) dargestellte Reduzierung des mittleren Durchmessers des ausgesponnenen Faser-
materials von 12,49 ± 4,16 auf 3,54 ± 0,91 µm auf eine durch die gesteigerte Rotationsge-
schwindigkeit des Kollektors induzierte Verstreckung der Faser zurückzuführen ist.  

Demnach führt eine Erhöhung der Rotationsgeschwindigkeit des Kollektors um ca. 87 % unter 
den angewandten Spinnbedingungen zu einer Reduzierung des mittleren Faserdurchmessers 
um ca. 72 ± 13 % durch Verstrecken. Zusätzlich lässt sich aus diesen Werten ableiten, dass die 
verwendete Abzugskraft nahezu vollständig beim Verstrecken in eine Durchmesserreduzierung 
umgesetzt wird. Daraus kann seinerseits gefolgert werden, dass der mit dem Verstrecken ein-
hergehende Fließvorgang weitestgehend durch frei bewegliche Polymerketten bestimmt wird. 
Demnach ist die Faser bei dem gewählten Abstand von 4 cm im Inneren noch so warm, dass 
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sie sich bei der Ablage auf dem Kollektor noch im Fließbereich der Schmelze befindet. Diese 
Annahme wird einerseits durch die in einer Entfernung von 4 cm gemessene Temperatur von 
ca. 120 °C (Abb. 7) unterstützt. Andererseits kann dies auch aus dem gleichmäßigen und fehl-
stellenfreien Erscheinungsbild der Fasern abgeleitet werden, dass nicht die für das Kaltrecken 
typischen Einschnürungen oder Risse erkennen lässt. Auch dies zeigt an, dass das Fasermate-
rial bei der Vliesablage noch nicht vollständig ausgehärtet ist, d.h. sich die Schmelze noch nicht 
auf Verfestigungstemperatur abgekühlt hat.  

 

4.1.2.2 Einfluss des Elektrodenabstands 

Durch das Verstrecken der Fasern beim Aufwickeln werden die Polymerketten weiter in Faser-
richtung orientiert, was eine mit der Abzugsgeschwindigkeit steigende Kristallinität des Faser-
materials zur Folge haben kann. Da die Kettenorientierung und speziell die Orientierung der 
Kristallite in den elektrogesponnenen Fasern von großer Bedeutung für die mechanischen Ei-
genschaften sind, wurden weiterführende Strukturuntersuchungen an unterschiedlich stark ver-
streckten PP-Fasern durchgeführt. Bei der Herstellung der Fasern wurde dazu neben der 
Rotationsgeschwindigkeit des Kollektors zusätzlich der Abstand zwischen Spinndüse und 
Kollektor unter Konstanthaltung der elektrischen Feldstärke variiert. 

 

   
Walzengeschwindigkeit: 

1,7 m⋅s-1 4,2 m⋅s-1 6,3 m⋅s-1 

Faserfeinheit 

20 ± 4 µm 14 ± 4 µm 5 ± 2 µm 

Spinnparameter 

U: 15 kV 
d: 6 cm 

U: 20 kV 
d: 8 cm 

U: 25 kV 
d: 10 cm 

Abb. 4.1.7: Lichtmikroskopische Aufnahmen und Faserfeinheiten der bei einer elektrischen Feld-
stärke von 2,5 kV/cm elektrostatisch gesponnenen PP-Fasern in Abhängigkeit vom 
Elektrodenabstand und der Umdrehungsgeschwindigkeit des Kollektors  

 

Abb. 4.1.7 zeigt lichtmikroskopische Aufnahmen des bei unterschiedlichen Elektrodenabstän-
den hergestellten und bei verschiedenen Rotationsgeschwindigkeiten des Kollektors (400, 1000 
und 1500 rpm ≡ 1,7, 4,2 und 6,3 m⋅s-1) abgelegten PP-Fasern. Aus den dargestellten Ergebnis-
sen der Feinheitsbestimmung geht hervor, dass der Faserdurchmesser mit zunehmender 
Rotationsgeschwindigkeit des Kollektors abnimmt. 

Dies ist jedoch nicht mehr ausschließlich auf eine mit der Walzengeschwindigkeit einherge-
hende Verstreckung des Fasermaterials zurückzuführen. Vielmehr nimmt mit steigendem Elek-
trodenabstand die nichtlineare Flugbahn des Jets durch die whipping instability zu, wobei die 
auftretenden Kräfte oberhalb der Verfestigungstemperatur des Polymers eine Verstreckung und 
dadurch eine Verdünnung des Jets über eine längere Strecke bewirken können. Mit zunehmen-
dem Abstand steigen darüber hinaus der Radius der spiralförmigen Bewegung des Jets und 
damit die Fläche beim Auftreffen des Jets auf die Gegenelektrode. Dies führt zu einer erhöhten 
Abscheidegeschwindigkeit der Faser, was sich anhand der lichtmikroskopischen Aufnahmen in 
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Abb. 4.1.7 aus einer mit steigendem Spinnabstand abnehmenden makroskopischen Faser-Ori-
entierung ableiten lässt. Während das bei einem Spinnabstand von 6 cm hergestellte Faser-
material noch parallel in Drehrichtung der Walze abgelegt wird, nimmt die Faserorientierung 
trotz gesteigerter Walzengeschwindigkeit mit Erhöhung des Elektrodenabstands ab. Insofern ist 
davon auszugehen, dass die bei den größeren Elektrodenabständen festgestellte Reduzierung 
der mittleren Faserfeinheit überwiegend durch die mit dem Elektrodenabstand steigenden 
Streck- und Biegeschwingungen des Polymerjets im elektrischen Feld und weniger durch die 
erhöhte Rotationsgeschwindigkeit des Kollektors verursacht wird. Etwaige Änderungen in der 
Kristallstruktur des Fasermaterials sind daher hauptsächlich auf die Verstreckung des Faser-
materials im elektrischen Feld zurückzuführen. Da im Rahmen der durchgeführten Unter-
suchungen der Elektrodenabstand unter Konstanthaltung der elektrischen Feldstärke variiert 
wurde, lassen sich somit Strukturänderungen innerhalb des Fasermaterials direkt auf den Ein-
fluss des Elektrodenabstands zurückführen. 
Um Informationen zum Einfluss des Elektrodenabstands auf die Kettenorientierung und speziell 
die Orientierung der Kristallite zu erhalten, wurden die bei unterschiedlichem Spinnabstand her-
gestellten Proben an der European Synchroton Facility (ESRF) in Grenoble mittels Synchrotron-
Röntgenbeugung untersucht. Dazu wurde die 2D-Röntgenweitwinkeldiffraktometrie (WAXS) bei 
Raumtemperatur (Strahlungsquelle BM26) unter Verwendung von Röntgenphotonen mit einer 
Energie von 10keV (≡ 1,24 Å) eingesetzt. Eine Zeit- und Temperatur-aufgelöste Röntgenweit-
winkel-Beugung wurde ebenfalls am ESRF unter Einsatz der Strahlungsquelle ID02 durchge-
führt (Energie der Röntgenphotonen: 12,4 keV). 

 

Abb. 4.1.8: Röntgenweitwinkeldiffraktogramm einer bei einem Spinnabstand von 6 cm elektroge-
sponnenen PP-Faser. Die Faserachse (FD) ist durch den weißen Balken im Bild 
markiert, ebenso die Miller-Indices der Hauptpeaks. Die für den α-Kristall berechne-
ten und experimentell bestimmten Abstände sind in der Tabelle angegeben. 

 

Abb. 4.1.8 zeigt das 2D-Beugungsmuster für die bei einem Spinnabstand von 6 cm hergestellte 
Faserprobe. Die Peak-Positionen des Kristallgitters können einer Einheitszelle mit der Raum-
gruppe N9 CC und den Parametern a = 6,65 Å, b = 20,96 Å, c = 6,50 Å und β = 99,2° zugeord-
net werden, was der monoklinen α-Phase entspricht. Die Weitwinkel-Röntgendiffraktogramme 
zeigen darüber hinaus, dass alle Fasern aus iPP unabhängig vom Elektrodenabstand während 
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des Elektrospinnens bei Raumtemperatur eine Mischung aus der kristallinen α-Phase und 
smektischen Phase enthalten. Dies ist den aus den 2D-Pattern berechneten 1D-WAXS-Kurven 
zu entnehmen. Abb. 4.1.9 stellt die entsprechenden Kurven für ein iPP-Referenzmaterial und 
die bei Elektrodenabständen von 6, 8 und 10 cm elektrogesponnenen PP-Fasern gegenüber. 
 

10 cm

8 cm

6 cm

10 cm

8 cm

6 cm

 

Abb. 4.1.9: WAXS-Kurven der bei Elektrodenabständen von 6, 8 und 10 cm elektrogesponne-
nen PP-Fasern und iPP als Referenz. Die schwarze Kurve entspricht der α-Phase 
und smektischen Phase im iPP. 

 

Der schwarze Kurvenverlauf entspricht dem 1D-WAXS-Profil der α-Phase und smektischen 
Phase im iPP. Die Intensität der Peaks (110, 021, 040, 130, 111, 13-1 und 041) variiert mit dem 
bei der Faserherstellung eingestellten Elektrodenabstand. Wie aus dem entsprechenden 
Kurvenverlauf im Vergleich zu dem der reinen smektischen Phase von iPP (gestrichelte 
schwarze Kurve) zu entnehmen ist, reduziert sich mit steigendem Elektrodenabstand die 
kristalline Phase bei gleichzeitiger Erhöhung des smektischen Anteils. 

Daraus kann aber nicht gefolgert werden, dass das Fasermaterial mit steigendem Elektroden-
abstand weniger stark verstreckt wird. Einerseits wurde eine mit steigendem Elektrodenabstand 
deutliche Reduzierung des mittleren Faserdurchmessers nachgewiesen (Abb. 4.1.7). Anderer-
seits herrscht im Spinnraum ein Temperaturgefälle in Richtung des Kollektors. Aus Abb. 4.1.3 
(Kap. 4.1.1) ist zu entnehmen, dass für die gewählten Spinnabstände die Temperatur des 
Spinnraums von ca. 110 (5 cm) auf 70 °C (10 cm) abf ällt. Deshalb ist davon auszugehen, dass 
während des Elektrospinnvorgangs mit zunehmender Entfernung des Kollektors von der Spinn-
düse eine zunehmend schnellere Strukturbildung durch Abkühlung erfolgt, welche die Kristalli-
sation unterdrückt.  

Durch Erwärmung der Proben mit einer Aufheizrate von 10 K/min über einen Temperaturbe-
reich von 55 bis 180 °C rekristallisiert die smekti sche Phase bis zu einer Temperatur von  
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145 °C. Abb. 4.1.10A und 4.1.10B veranschaulichen d ies exemplarisch am Beispiel des 
Tempervorgangs an dem bei einem Elektrodenabstand von 10 cm hergestellten Fasermaterial 
aus iPP. 

10 cm10 cm

 

Abb. 4.1.10: A) Temperaturabhängiges WAXS von iPP Fasern nach Elektrospinnen bei einem 
Elektrodenabstand von 10 cm (verwendeter Farbcode: Intensität nimmt von 
schwarz nach weiß zu) 

   B) 1D-WAXS-Kurven der entsprechenden iPP-Fasern bei 55 und 145 °C 

 

Innerhalb des untersuchten Temperaturintervalls wurde eine veränderte Kristallinität des 
Fasermaterials nachgewiesen, wobei die leuchtenden Farben die Peakintensität (weiß > blau > 
grün > gelb > orange > braun > schwarz) anzeigen. Die smektische Phase des iPP rekristalli-
siert ab 90 °C bis unmittelbar vor dem Schmelzen de r Faser. Bei einer Temperatur von 145 °C 
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wird ein maximaler Kristalinitätsgrad festgestellt. Oberhalb dieser Temperatur beginnt das 
Schmelzen der Kristallite, was sich in einem signifikanten Abfall der Kristallinität äußert. Unab-
hängig vom Elektrodenabstand bei der Faserherstellung wurde für alle drei untersuchten 
Faserproben ein ähnliches Rekristallisations- und Schmelzverhalten mit vergleichbaren maxi-
malen Kristallinitätsgraden bei 145 °C nachgewiesen . Obwohl das Verhältnis von α-Phase und 
smektischer Phase sich für die bei unterschiedlichen Spinnabständen hergestellten Fasern 
unterscheidet, lässt sich das Orientierungsniveau in allen Fällen durch Tempern auf 145 °C an-
gleichen. 

Das Rekristallisationsverhalten der bei verschiedenen Spinnabständen hergestellten PP-Fasern 
geht aus der nachfolgend in Abb. 4.1.11 dargestellten temperaturabhängigen Intensitätsverän-
derung des 040-Beugungsreflexes hervor. 

 

PP  10 cm
PP    8 cm
PP    6 cm

PP 10 cm

PP  10 cm
PP    8 cm
PP    6 cm

PP 10 cm

 

Abb. 4.1.11: A) Intensität des 040-Beugungsreflexes der bei Spinnabständen von 6, 8 und 
10 cm elektrogesponnenen iPP-Fasern im Temperaturbereich von 55 bis 200 °C 

  B) –dΙ/dT der Peak-Intensität des 040-Beugungsreflexes der bei einem Elektro-
denabstand von 10 cm elektrogesponnenen PP-Faser 

 

Aus den in Abb. 4.1.11 A dargestellten Intensitätsverläufen des 040-Reflexes ist neben einem 
im Temperaturbereich von 55 bis 90 °C verzeichneten  deutlich geringeren Kristallinitätsgrad für 
das bei 10 cm versponnenen Material zu entnehmen, dass unabhängig von dem bei der Faser-
herstellung eingestellten Elektrodenabstand die Kristallisation bei einer Temperatur von 90 °C 
einsetzt und ihren Maximalwert bei 145 °C erreicht.  Durch den daran anschließenden Schmelz-
prozess nimmt die Orientierung erwartungsgemäß oberhalb von 145 °C ab und erreicht bei 
einer Temperatur von 175 °C ein Intensitätsminimum im Kurvenverlauf, was anzeigt, dass bei 
dieser Temperatur alle Kristallite geschmolzen sind. Abb. 15 B zeigt zusätzlich die Temperatur-
Ableitung (–dΙ/dT) der Peak-Intensität des 040-Beugungsreflexes der bei einem Elektroden-
abstand von 10 cm elektrogesponnenen PP-Faser. Der Wendepunkt in der entsprechenden 
Kurve bei –dΙ/dT = 0 repräsentiert die Temperatur, bei der die maximale Rekristallisation der 
smektischen Phase erreicht ist. 
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4.1.2.3 Einfluss der Temperaturführung im Spinnraum  

Aus den in Kap. 4.1.2.1 und 4.1.2.2 beschriebenen Ergebnissen ist zusammenfassend zu 
folgern, dass sich die Feinheit und Struktur des elektrogesponnenen Fasermaterials durch die 
Temperatur im Spinnraum beeinflussen lassen. 

In den Fällen, in denen die Geschwindigkeit des Kollektors (z.B. die Drehgeschwindigkeit einer 
rotierenden Walze) die Spinngeschwindigkeit der Faser übersteigt, wird der Faserdurchmesser 
durch Verstrecken des Fasermaterials reduziert. Solange die Faser noch nicht vollständig auf 
Verfestigungstemperatur abgekühlt ist, wird die verwendete Abzugskraft nahezu vollständig in 
eine fehlstellenfreie Durchmesserreduzierung umgesetzt. Voraussetzung dafür ist, dass sich 
das Fasermaterial noch im Fließbereich der Schmelze befindet. Dies ist anhand der durchge-
führten Untersuchungen bei einer Temperatur von 120 °C weitestgehend sichergestellt. 

Mit Erhöhung der Kollektorgeschwindigkeit im Bereich oder über die Spinngeschwindigkeit hin-
aus werden die Fasern in Drehrichtung des Kollektors makroskopisch orientiert abgelegt. 
Obwohl für den Einsatz in Luftfiltermedien zur Vermeidung von Druckverlusten keine orientierte, 
sondern eine homogene Porenstruktur im Vliesmaterial notwendig ist, kann die festgestellte 
Orientierung der Fasern für zahlreiche andere Anwendungen von Interesse sein, u.a. für die 
Verbesserung der mechanischen Stabilität durch Verstrecken, die Erhöhung der Stabilität von 
Verbundwerkstoffen oder für die Steuerung eines gerichteten Zellwachstums in Implantaten. 

Anhand von Röntgenbeugungsuntersuchungen wurde festgestellt, dass die aus iPP mittels 
Elektrospinnen hergestellten Fasern sich aus einer Mischung aus der kristallinen α-Phase und 
smektischen Phase aufbauen. Durch Tempern lässt sich der kristalline Anteil signifikant erhö-
hen, wobei die Kristallisation der smektischen Phase in einem Temperaturbereich zwischen 90 
und 145 °C erfolgt. Dabei werden durch unterschiedl iche Spinnbedingungen verursachte unter-
schiedliche Ausgangskristallinitäten des Fasermaterials angeglichen. 

Um eine möglichst hohe Kettenorientierung und speziell Orientierung der Kristallite in den elek-
trogesponnen PP-Fasern zu gewährleisten, sollte demzufolge die Temperatur des Spinnraums 
oberhalb von 90 °C liegen. Darüber hinaus unterstüt zt die höhere Temperatur im Spinnraum 
eine mit dem Abstand zwischen den Elektroden zunehmende Reduzierung des mittleren Faser-
durchmessers durch die mit dem Abstand steigende Auslenkung und damit steigende Ver-
streckung des Polymerjets auf seiner spiralförmigen Flugbahn in Richtung des Kollektors. 
Insofern ist die Einstellung der elektrischen Feldstärke nicht das alleinige Kriterium für das 
Ausspinnen feiner Fasern. 

 

4.1.3 Einfluss der Schmelzeviskosität auf die Feinh eit elektrogesponnener Fasern 
aus iPP 

4.1.3.1 Einfluss des Molekulargewichts 

Anhand der zuvor beschriebenen Ergebnisse der Spinnversuche wird deutlich, dass mit den für 
die Herstellung von Polypropylenfasern typischen Basispolymeren, die sich neben einer engen 
Molekulargewichtsverteilung insbesondere durch ein höheres Molekulargewicht (ca. 200.000 
g/mol) auszeichnen, über das Elektrospinnen keine Nanofasern zugänglich sind. Hauptursache 
dafür ist vermutlich das hohe Molekulargewicht des verwendeten Polymers. Um mit diesen 
Polymeren überhaupt ein elektrostatisches Spinnen zu ermöglichen, wurde durch Zusatz von 
Vis-breaking-Additiven auf Basis von Alkoxyaminen die Viskosität der Polymerschmelze redu-
ziert. Jedoch reicht diese Maßnahme für das verwendete Material offensichtlich nicht aus, um 
unter den angewandten Bedingungen entsprechend nanoskaliges Fasermaterial herzustellen. 

Die rheologischen Eigenschaften von reinen Polymerschmelzen werden sehr stark von der 
mittleren Molmasse, der Molmassenverteilung und der Verzweigungsstruktur der Makromole-
küle bestimmt. Bei großen Molmassen weisen Polymere aufgrund der Beeinflussung ihrer inne-
ren Beweglichkeit durch Verschlaufungen sowie der daraus resultierenden Entropieelastizität 
ein Formgedächtnis mit teilweise sehr langen Relaxationszeiten auf, was möglicherweise dem 
Ausspinnen ultrafeiner Fasern entgegensteht. 
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Um den Einfluss des Molekulargewichtes auf das Spinnverhalten und die resultierende Faser-
feinheit zu erfassen, wurde im Rahmen des Projektes iPP mit unterschiedlichem Molekularge-
wicht hinsichtlich seines Spinnverhaltens untersucht. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, 
dass Zusatzstoffe im PP (z.B. Antioxidantien und andere Stabilisatoren, Rheologie-Hilfsmittel, 
usw.) ebenso wie deren Konzentration die Schmelzviskosität und damit die rheologischen Un-
tersuchungen und das Spinnergebnis beeinflussen, wurde im Rahmen des Projektes überwie-
gend auf über die Fa. Aldrich erhältliche Produkte mit unterschiedlichen Molekulargewichten 
(Mw 12.000, 190.000, 250.000, 340.000 und 580.000 g/mol) zurückgegriffen. Laut Auskunft der 
Fa. Aldrich sind diese zwar auch nicht Additiv-frei. Jedoch sind die Polymere lt. Lieferant gleich 
additiviert, so dass davon ausgegangen werden kann, dass potentielle Abhängigkeiten direkte 
Rückschlüsse auf den Einfluss des Molekulargewichtes erlauben. 

Als Kriterium für die Beurteilung des Spinnverhaltens wurde die Viskosität der Schmelze η als 
Maß für die Bewegungsfähigkeit der Molekülketten im Polymer bei einer bestimmten Tempera-
tur herangezogen, die sich aus dem Quotienten von Spannung und Deformationsgeschwindig-
keit bei Scherung ergibt. Dabei bestimmt die mittlere Molmasse wesentlich die Höhe des Visko-
sitätsniveaus. 

Die meisten Polymere zeigen im Schmelzezustand strukturviskoses (Nicht-Newton’sches) Ver-
halten, d.h. mit steigender Schergeschwindigkeit ändert sich die Viskosität kontinuierlich. Im Be-
reich niedriger Scherraten zeichnen sich die Polymerschmelzen durch Newton’sches Fließen 
aus, d.h. sie weisen eine nahezu konstante Viskosität (Schernullviskosität: η0) auf. Mit steigen-
der Scherrate nimmt durch Verstreckung der Polymerknäuel in Strömungsrichtung und eine 
damit einhergehende Reduzierung der Knäuelverhakungen die Viskosität der Schmelze 
(Scherverdünnung) ab. Das Verhalten einer Polymerschmelze unter Schereinfluss ist exempla-
risch in Abb. 4.1.12 am Beispiel des für die Arbeiten verwendeten iPP mit einem Mw von 12.000 
g/mol dargestellt, das an einem Rotationsviskosimeter (Kegel-Platte-Viskosimeter) bei 220 °C 
ermittelt wurde. 
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Abb. 4.1.12: Einfluss der Scherrate auf die Schmelzeviskosität von iPP mit einem mittleren 
Molekulargewicht von 12.000 g/mol bei 220 °C 

 

Aus Abb. 4.1.12 geht hervor, dass das Polymer ab einer Scherrate von ca. 100 s-1 Nicht-
Newton’sches Verhalten zeigt. Auf Basis der am ITA durchgeführten Strömungssimulation wird 
beim Elektrospinnprozess der Bereich der Scherverdünnung in der Spinndüse aufgrund des 
verwendeten Durchmessers von 0,9 mm und des für das Ausspinnen feiner Fasern not-
wendigen geringen Polymerflusses von 0,2 ml/h nicht erreicht, da die Scherung im Düsenkanal 
deutlich unter 100 s-1 liegt. Insofern verhält sich die Schmelze in der Spinndüse wie ein 
Newton’sches Fluid, d.h. die Viskosität der Schmelze in der Spinndüse liegt im Bereich von η0. 
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Für die weiteren Arbeiten wurden deshalb die Viskositätsbestimmungen überwiegend bei klei-
nen Scherraten (< 10 s-1) durchgeführt. 

Abb. 4.1.13 zeigt die bei kleinen Scherraten ermittelte Viskosität der verwendeten iPP-Typen in 
Abhängigkeit vom Molekulargewicht des Polymers sowie die durch die Extrapolation auf eine 
Scherrate von 0 ermittelte Schernullviskosität η0. 
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Abb. 4.1.13: Einfluss des Molekulargewichtes auf die Viskosität der iPP-Schmelze bei gerin-

gen Scherraten (oben) und η0 (unten) 
 

Deutlich erkennbar wird dabei das bei geringen Scherraten vom Molekulargewicht unabhängige 
Newton’sche Verhalten der Polymerschmelze sowie die mit dem Molekulargewicht signifikant 
ansteigende Schernullviskosität. Letztere wirkt der Spinnbarkeit des Polymers im elektrischen 
Feld entgegen, so dass es lediglich möglich war, das iPP mit Mw 12.000 g/mol zur Faser 
(mittlere Feinheit: 6,79 ± 4,34 µm) zu verspinnen (Abb. 4.1.14). 

100 µm100 µm100 µm
 

Abb. 4.1.14: Elektrogesponnene Fasern aus iPP mit einem Mw von 12.000 g/mol (Spinnbedin-
gungen: 230 °C, Polymerfluss: 0,2 ml/h, elektrisch Feldstärke: 7,37 kV/cm, Elek-
trodenabstand: 4 cm, Rotationsgeschwindigkeit des Kollektors: 2.000 rpm) 
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4.1.3.2 Einfluss der Schmelzetemperatur 

Die Schmelzviskosität ist nicht nur vom molekularen Aufbau (Molekulargewicht, Verzweigungs-
grad, Wechselwirkungen) und den Scherbedingungen abhängig, sondern für ein gegebenes 
Material in starkem Maße auch von der Temperatur. Da die Temperatur das Ausmaß der Ket-
tenmobilität beeinflusst, sinkt die Schmelzviskosität mit steigender Temperatur.  
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Abb. 4.1.15: Einfluss der Schmelzetemperatur auf die Viskosität von iPP (Mw: 190.000 g/mol) 

nach Zusatz von 3 Gew.-% Na-Stearat 

 

Abb. 4.1.15 zeigt den Temperatureinfluss auf die Schmelzviskosität von iPP mit einem Mw von 
190.000 g/mol in Gegenwart von 3 Gew.-% an Na-Stearat. Deutlich erkennbar ist die starke 
Reduzierung der Schmelzviskosität beim Übergang von 200 auf 210 °C.  
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Abb. 4.1.16: Einfluss der Schmelzetemperatur auf den Faserdurchmesser von elektrogespo-
nnenem iPP (Mw: 190.000 g/mol) nach Zusatz von 3 Gew.-% Na-Stearat (elektri-
sche Feldstärke: 3,13 kV/cm) 

 

Eine Erhöhung der Schmelztemperatur über 200 °C hin aus hat einen deutlichen Einfluss auf die 
resultierende Faserfeinheit beim Elektrospinnen (Abb. 4.1.16). Wenngleich für das Ausspinnen 
feinerer Fasern Schmelzetemperaturen > 200 °C notwe ndig sind, sollten eine Temperaturüber-
beanspruchung des Polymers und damit ein verstärkter Polymerabbau vermieden werden. Aus 
diesen Gründen wurde im Rahmen der weiterführenden Arbeiten die Temperatur der Schmelze 
auf maximal 220 °C eingestellt. 
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4.1.3.3 Viskositätsmindernde Maßnahmen  

Für die Reduzierung der Schmelzviskosität wurden sowohl äußere und innere Gleitmittel (Fett-
säuresalze, auf PP angepasste hochverzweigte dendritische Polymere auf Polyalkoxysiloxan-
Basis (PAOS) als auch abbauende Additive (Alkoxyamine) verwendet. 

Neben dem konzentrationsabhängigen Zusatz der jeweiligen Additive wurden für die Beeinflus-
sung der Schmelzviskosität auch Polymerblends hergestellt, wobei bevorzugt niedermolekula-
res und/oder Langketten-verzweigtes PP (Profax PF [40]) den linearen PP-Typen im mittleren 
und höheren Molekulargewichtsbereich zugemischt wurden. Der Einsatz unterschiedlicher Kon-
zentrationen war dabei notwendig, um deren Einfluss auf die Schmelzviskosität und den Elek-
trospinnprozess zu erfassen. Abb. 4.1.17 zeigt die Änderung von η bzw. η0 am Beispiel des PP 
mit einem Mw von 580.000 g/mol, dem sukzessive höhere Anteilen des niedermolekularen PP 
(Mw: 12.000 g/mol) zugemischt wurden. 
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Abb. 4.1.17: Einfluss des Mischungsanteils von PP 580.000 nach Blenden mit PP 12.000 g/mol 

auf die Viskosität der Schmelze bei geringen Scherraten (oben) und η0 (unten) 

 

Aus Abb. 4.1.17 wird der signifikante Einfluss des Übergangs von der uni- zur bimodalen Mole-
kulargewichtsverteilung auf die Viskosität der Schmelze deutlich. Bereits ein Zusatz von 20 % 
des niedermolekularem PP führt durch Störung der intra- und intermolekularen Wechselwirkun-
gen in der Schmelze (innere Weichmachung) zu einer deutlichen Reduzierung von η0. Mit wei-
terer Erhöhung des niedermolekularen Anteils nimmt diese Störung zu, in deren Folge η0 expo-
nentiell reduziert wird. Wird der Anteil des niedermolekularen iPP auf 90 % erhöht, unterschei-
det sich die resultierende Schernullviskosität nicht mehr von der des reinen niedermolekularen 
iPP (Abb. 4.1.13). 
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Erst ab einer Beimischung von mehr als 50 % des niedermolekularen iPP zum hochmolekula-
ren (580.000 g/mol) ist das Niveau der Schernullviskosität so weit abgesenkt, dass sich Fasern 
herstellen lassen. 
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Abb. 4.1.18: Faserdurchmesser eines elektrogesponnenen Blends aus 20 Gewichtsanteilen 
iPP 580.000 und 80 Gew.-% iPP 12.000 g/mol in Abhängigkeit von der elektri-
schen Feldstärke (Spinnabstand: 4 cm; rotierender Kollektor: 2.000 rpm) 

 

In Abhängigkeit von der elektrischen Feldstärke werden dabei Fasern mit einem mittleren 
Faserdurchmesser in der Größenordnung von 3 µm erhalten (Abb. 4.1.18). Demnach ist es 
durch Zusatz einer niedermolekularen PP-Fraktion möglich, Fasern aus Materialien herzu-
stellen, die sich aufgrund ihres hohen Molekulargewichtes und der damit verbundenen höheren 
Schernullviskosität normalerweise nicht elektrostatisch verspinnen lassen. Dies erfordert jedoch 
den Einsatz eines sehr hohen Anteils an entsprechend niedermolekularem Polymer. Mit sin-
kendem Mw des in der Mischung verwendeten höhermolekularen iPP reduziert sich die zur Si-
cherstellung der Spinnbarkeit notwendige Konzentration an kürzerkettigem iPP (Tab. 4.1.1).  

 

Tab. 4.1.1: Einfluss des mittleren Molekulargewichtes der hochmolekularen PP-Komponente auf 
die Konzentration der zur Sicherstellung der Verspinnbarkeit erforderlichen nieder-
molekularen PP-Komponente und die resultierende Schernullviskosität 

 

Mw PP1 (g/mol) Mw PP 2 (g/mol) Mischungsverhältnis 
PP1/PP2 

ηηηη0 (Pas) 

580.000 12.000 0,25 38 

250.000 12.000 0,67 24 

190.000 12.000 4 14 

 

Aus den in Tab. 4.1.1 aufgeführten Ergebnissen lässt sich folgern, dass zur Sicherstellung einer 
Verspinnbarkeit des Thermoplasten η0 auf ein bestimmtes Niveau eingestellt werden muss. Für 
die untersuchten Blends liegt die optimale Schernullviskosität in der Größenordnung < 50 Pas. 
Dies wird durch Ergebnisse von Dalton gestützt, der für die Schmelzeviskosität von Thermo-
plasten einen optimalen Bereich von 35 bis 55 Pas angibt [8]. 
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Da sich die Viskosität auch durch Zusatz langkettenverzweigter Polymere beeinflussen lässt, 
wurden ebenfalls die Möglichkeiten zur Einstellung der Schmelzeviskosität und des Spinnver-
haltens durch Mischen der linearen PP-Typen mit einem langkettenverzweigten PP (Profax PF 
214, Fa. Basell) untersucht. Abb. 4.1.19 fasst die Ergebnisse der entsprechenden Viskositäts-
bestimmung an iPP mit einem Mw von 190.000 g/mol zusammen, dem Profax PF 214 zuge-
setzt wurde. Im Vergleich dazu ist das Viskositätsniveau nach Zusatz eines niedermolekularen 
iPP (Mw 12.000 g/mol) im gleichen Konzentrationsbereich dargestellt. 
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Abb. 4.1.19: Einfluss von langkettenverzweigtem (Profax FP 214) bzw. kurzkettigem linearen 
PP (Mw: 12.000 g/mol) auf die Schmelzeviskosität von iPP im mittlerem Moleku-
largewichtsbereich (Mw: 190.000 g/mol) (Additivkonzentration 10 Gew.-%) 

 

Durch Blending eines linearen iPP mit einem geringeren Prozentsatz an langkettenverzweigtem 
PP (10 Gew.-%) wird die Schmelzeviskosität des höhermolekularen iPP deutlich reduziert. 
Allerdings liegt das Ausmaß der viskositätsmindernden Wirkung nur geringfügig unterhalb des 
nach entsprechender Additivierung mit einem linearen niedermolekularen Polymer erreichten 
Niveaus. Da anhand parallel durchgeführter Spinnversuche festgestellt wurde, dass sich der 
mittlere Durchmesser des ausgesponnenen Fasermaterials unter den angewandten Bedingun-
gen nicht reduzieren lässt (Abb. 4.1.20), wurden keine weiteren Untersuchungen mit lang-
kettenverzweigtem PP durchgeführt. 
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Abb. 4.1.20: Einfluss von langkettenverzweigtem (Profax FP 214) bzw. kurzkettigem linearen 
PP (Mw: 12.000 g/mol) auf den resultierenden Faserdurchmesser beim Schmelz-
elektrospinnen von iPP im mittlerem Molekulargewichtsbereich (Mw: 190.000 
g/mol) (Spinnbedingungen: elektrische Feldstärke: 3,13 kV/cm, Elektrodenab-
stand: 8 cm, stationäres Target) 
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Neben langkettenverzweigtem PP wurden ebenfalls hochverzweigte Polymere als Blend-
Komponente zur Reduzierung der Schmelzeviskosität eingesetzt und hinsichtlich ihres Einflus-
ses auf das Schmelzelektrospinnen von PP untersucht. Der viskositätsmindernde Einfluss 
hochverzweigter Polymere ist auf ihre Wirkung als innere und äußere Gleitmittel zurückzufüh-
ren, indem sie einerseits die intermolekularen Wechselwirkungen stören, andererseits auf der 
Oberfläche des Blends als Schmiermittel wirken. 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde als hochverzweigtes Additiv ein auf PP ange-
passtes Polyalkoxysiloxan (PAOS) eingesetzt, das entsprechend Abb. 4.1.21 in einer zweistufi-
gen Synthese hergestellt wurde.  
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Abb. 4.1.21: Reaktionsschema für die Herstellung von Poly(ethoxy-co-octadecoxy)siloxan 

Stufe 1: Herstellung von PAOS über die Acetoxysynthese (oben) 
Stufe 2: Umsetzung von PAOS mit 1-Ocotdecanol zum Poly[(ethoxy-co- 
              octadecoxy)-siloxan] 

 

Die Synthese von PAOS erfolgte aus Tetraethoxysilan (TEOS) und Essigsäureanhydrid mit 
Tetraethyltitanat als Katalysator. Die anschließende Umsetzung mit 1-Octadecanol nach [39] 
diente dabei der Verbesserung der Mischbarkeit mit PP. 

Zur Einstellung der Schmelzeviskosität und zur Beurteilung des Elektrospinnverhaltens von PP 
in Gegenwart des hochverzweigten Polymers, wurden Blends aus 1 Gew.-% des PAOS-Deri-
vats und iPP mit einem mittleren Molekulargewicht von 190.000 g/mol hergestellt und hinsicht-
lich der resultierenden rheologischen und Spinneigenschaften charakterisiert. Die Ergebnisse 
der Viskositätsbestimmung fasst Abb. 4.1.22 zusammen. 

 



4. Ergebnisse und Diskussion (DWI – FS1) 

 

30 

1

10

100

1000

0 1 2 3 4 5

Scherrate (s -1)

V
is

ko
si

tä
t (

P
as

)

PP 190000 + 1 wt.-% PAOS

PP 190000

 
Abb. 4.1.22: Einfluss des hochverzweigten Poly(ethoxy-co-octadecoxy)siloxans auf die 

Schmelzviskosität von iPP (Mw: 190.000 g/mol) (Additivkonzentration 1 Gew.-%) 
 
Deutlich erkennbar ist der stark viskositätsmindernde Einfluss des hochverzweigten Additivs, 
wenngleich η0 für das mit 1 Gew.-% Poly(ethoxy-co-octadecoxy)siloxan additivierte PP bei 
220°C mit 177 Pas oberhalb der für die Herstellung feiner Fasern als optimal eingestuften 
Schernullviskosität von < 50 Pas liegt. Da die Größenordnung des mittleren Faserdurchmessers 
des ausgesponnenen Blends mit 4,69 ± 2,6 µm noch um ca. Faktor 10 über dem angestrebten 
Feinheitsniveau liegt, wurde der Einsatz hochverzweigter Polymere nicht weiter verfolgt. 

Für weiterführende Untersuchungen wurde der Rheologie-Modifier Irgatec CR 76 auf Basis 
eines Alkoxyamins eingesetzt, der die Einstellung kontrollierter rheologischer Eigenschaften 
durch kontrollierten Molekulargewichtsabbau des PP ermöglicht. Dabei werden die thermisch in 
der Schmelze gebildeten Peroxide und C-terminierten Radikale durch das Alkoxyaminderivat 
abgefangen, so dass ein stärkerer Polymerabbau vermieden wird. 

Die Additivierung von PP 190.000 g/mol mit 1,5 Gew.-% Irgatec CR 76 führt zu einer drasti-
schen Reduzierung der Schernullviskosität von 727 auf 57 Pas (220 °C). Dadurch wird das 
Ausspinnen des Polymers im elektrischen Feld ermöglicht. Jedoch werden dabei nur Fasern mit 
einem mittleren Durchmesser von 7,91 ± 3,06 µm erhalten. Dies gilt auch für das ebenfalls nicht 
ohne Additiv verspinnbare PP mit einem höheren Mw von 250.000 g/mol (13,10 ± 9,36 nm). 
Erst nach Zusatz von 4 Gew.-% Na-Stearat konnten aus beiden Polymeren Fasern mit mittleren 
Durchmessern < 1 µm erhalten werden (Abb. 4.1.23). 
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Abb. 4.1.23: Mittlere Feinheit elektrogesponnener Fasern aus iPP mit einem Mw von 190.000 
bzw. 250.000 g/mol in Gegenwart unterschiedlicher Konzentrationen Irgatec CR 
76 sowie 4 Gew.-% Na-Stearat (Spinnbedingungen: Elektrische Feldstärke: 3,13 
kV/cm, Elektrodenabstand: 8 cm, statischer Kollektor) 
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Mit den im Rahmen des Forschungsvorhabens verwendeten Basispolymeren war es im Gegen-
satz zu dem in Kap. 2 beschriebenen Ergebnissen der Vorversuche mit Novolen 1100 im Vor-
feld der Projektkonzipierung nicht möglich, nanoskalige Fasern durch alleinigen Zusatz von Ir-
gatec CR 79 herzustellen. Um nanoskalige Fasern mit dem iPP der Fa. Aldrich herzustellen, ist 
zusätzlich das Kompoundieren mit 4 Gew.-% Na-Stearat erforderlich. 

Die Ursache für diese Diskrepanz ist vermutlich auf unterschiedliche Additivzusätze der Her-
steller zurückzuführen, zu denen keine weiteren Informationen erhältlich waren. Aus diesem Er-
gebnis wird die Bedeutung des compoundierten Basispolymers für die Herstellung nanoskaliger 
Fasern sichtbar. 
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Abb. 4.1.24: Einfluss der Standzeit der Polymerschmelze aus PP (Mw 190.000 g/mol), 1,5 % 
Irgatec CR 76 sowie 4% Na-Stearat bei 230 °C auf da s Erscheinungsbild des 
elektrostatisch versponnenen Materials im REM 

 

Trotz der stabilisierenden Wirkung ist die Standzeit des Polymers auch nach Additivierung mit 
Alkoxyamin-haltigen Produkten bei erhöhter Temperatur nicht unbegrenzt. Wie aus den 
Ergebnissen der rasterelektronenmikroskopischen Untersuchung des nach verschiedenen 
Standzeiten elektrogesponnenen Materials hervorgeht, wird das Ausspinnen von Fasern mit 
Verlängerung der Standzeit über 10 min hinaus zunehmend zugunsten des Elektrosprühens 
zurückgedrängt (Abb. 4.1.24). Dies ist ein eindeutiger Hinweis auf ein mit steigender Standzeit 
reduziertes Chain-entanglement infolge eines Polymerabbaus. Um dies sicher auszuschließen, 
sollte die Temperaturbelastung des geschmolzenen PP zeitlich begrenzt sein. 

Erst durch Zusatz äußerer Gleitmittel (Stearate) sind mittels Schmelzelektrospinnen ultrafeine 
Fasern mit einem mittleren Durchmesser < 1 µm zugänglich. Allerdings ist dazu der Zusatz von 
Konzentrationen > 1 Gew.-% notwendig. Deshalb ist davon auszugehen, dass das Stearat in 
dem für das Ausspinnen feiner Fasern erforderlichen Konzentrationsbereich nicht nur als 
äußeres, sondern zusätzlich als inneres Gleitmittel fungiert. 

Aus den in Abb. 4.1.25 dargestellten Ergebnissen geht hervor, dass die Schmelzeviskosität von 
iPP (Mw: 190.000 g/mol) mit steigender Konzentration an Na-Stearat abnimmt. Das Ausmaß 
der Reduzierung steht dabei in keinem linearen Zusammenhang mit der zugesetzten Stearat-
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Konzentration. Während die Schmelzeviskosität durch den Zusatz von 1 Gew.-% an Stearat 
stark reduziert wird, führt die Konzentrationserhöhung von 1 auf 3 Gew.-% Na-Stearat zu einer 
tendenziell weniger stark ausgeprägten Abnahme. Eine zusätzlich starke Beeinflussung der 
Schmelzeviskosität wird mit Erhöhung der Stearat-Konzentration auf 4 bzw. 5 Gew.-% festge-
stellt. Vermutlich wirkt das Stearat bis zu einer Konzentration von 3 Gew.-% auf der Oberfläche 
des Polymers als Schmiermittel und stört mit Konzentrationserhöhung über diesen Wert hinaus 
auch die intra- und intermolekularen Wechselwirkungen der Polymerketten, d.h. in diesem Kon-
zentrationsbereich fungiert es zusätzlich als inneres Gleitmittel. Bei Compoundierung des iPP 
mit einem mittleren Molekulargewicht von 190.000 g/mol mit 5 Gew.-% Na-Stearat erreicht η0 
mit 38 Pas das für das Ausspinnen feinerer Fasern als optimal eingestufte Viskositätsniveau. 
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Abb. 4.1.25: Einfluss der zugesetzten Konzentration an Na-Stearat auf die Schmelzviskosität 
in Abhängigkeit von der Scherrate und η0 von iPP (Mw: 190.000 g/mol) 

 

Aus den in Abb. 4.1.26 dargestellten Ergebnissen der Feinheitsbestimmung des ausgesponne-
nen Fasermaterials geht hervor, dass die Faserfeinheit mit steigender Konzentration an Na-
Stearat sukzessive abnimmt. Demnach muss die Konzentration an zugesetztem Stearat min-
destens 3 Gew.-% betragen, um Fasern im Submikrometerbereich herstellen zu können. Durch 
Zusatz von 3 Gew.-% an Stearat wird ein Fasermaterial mit einem mittleren Faserdurchmesser 
von 0,74 ± 0,31 µm erhalten. Dieser lässt sich mit Erhöhen der Stearat-Konzentration auf 5 
Gew.-% nochmals reduzieren. Dabei wird für iPP mit einem Mw von 190.000 g/mol ein Faser-
material mit einer mittleren Faserfeinheit von 0.55 ± 0.26 µm erhalten. 
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Das entsprechende Erscheinungsbild des Fasermaterials ist sehr homogen, wie aus Abb. 
4.1.27 anhand des rasterelektronenmikroskopischen Übersichtbildes und der ebenfalls darge-
stellten Faserfeinheitsverteilung hervorgeht. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0 1 2 3 4 5 6

Konzentration Na-Stearat (%)

F
as

er
du

rc
hm

es
se

r 
(µ

m
)

 

Abb. 4.1.27: Einfluss der Stearat-Konzentration auf die mittlere Feinheit elektrogesponnener 
iPP-Fasern (Mw: 190.000 g/mol) (Spinnbedingungen: elektrische Feldstärke: 
3,13 kV/cm, Elektrodenabstand: 8 cm, statischer Kollektor) 
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Abb. 31: REM-Bild und Feinheitsverteilung eines aus iPP (Mw 190.000 g/mol) nach Zusatz 
von 5 Gew.-% Na-Stearat durch Schmelzelektrospinnen hergestellten Fasermateri-
als (mittlere Faserfeinheit: 552 ± 260 nm; Spinnbedingungen: elektrische Feldstärke: 
3,17 kV/cm, Elektrodenabstand: 8 cm, statischer Kollektor) 

 

Aufgrund der nachgewiesenen starken Reduzierung des Faserdurchmessers durch Zusatz 
eines Überschusses an Na-Stearat muss angenommen werden, dass das Stearat in der für das 
Ausspinnen ultrafeiner Fasern erforderlichen Konzentration von 4 - 5 Gew.-% nicht mehr aus-
schließlich als äußeres Gleitmittel fungiert. Um festzustellen, inwieweit es bei reduzierter Stea-
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rat-Konzentration möglich ist, durch Zusatz anderer innerer Gleitmittel feine Fasern auszuspin-
nen, wurden ebenfalls Blends aus iPP mit einem höheren und geringeren Molekulargewicht 
hergestellt, denen 1 Gew.-% an Na-Stearat zugesetzt wurde. Aufgrund der geringeren Konzen-
tration wurde davon ausgegangen, dass das Stearat in dieser Konzentration lediglich als äuße-
res und das beigemischte niedermolekulare PP als inneres Gleitmittel wirkt. Als niedermoleku-
lare Komponente wurde iPP mit einem mittleren Molekulargewicht von 12.000 g/mol mit ent-
sprechend höhermolekularen Produkten (Mw: 190.000, 340.000 und 580.000 g/mol) gemischt 
und nach Zumischen des Stearats elektrostatisch bei einer elektrischen Feldstärke von  
3,13 kV/cm versponnen. Die Ergebnisse der anhand des jeweiligen REM-Bildes durchgeführten 
Faserfeinheitsbestimmung fasst Abb. 4.1.28 zusammen. 
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Abb. 4.1.28: Faserdurchmesser elektrogesponnener PP-Blends mit bimodaler Molekular-
gewichtsverteilung und Zusatz von 1 Gew.-% Na-Stearat (Spinnbedingungen: 
elektr. Feldstärke: 3,17 kV/cm, Elektrodenabstand: 8 cm, statischer Kollektor) 

 

Daus ist zu entnehmen, dass es durch den kombinierten Einsatz von Stearat in geringerer Kon-
zentration und einem iPP mit geringerer Molmasse gelingt, feine Fasern auszuspinnen. Das er-
reichbare Feinheitsniveau wird dabei durch das Molekulargewicht der längerkettigen iPP-Kom-
ponente limitiert. Letzteres bestimmt auch das zusätzlich für die Sicherstellung der Spinnbarkeit 
notwendige Mischungsverhältnis von hoch- und niedermolekularer PP-Komponente (s. Tab. 
4.1.1). Mit steigendem Molekulargewicht nimmt die mittlere Feinheit des resultierenden Faser-
materials zu. Wenngleich für das iPP mit einem mittleren Molekulargewicht von 190.000 g/mol 
eine deutliche Durchmesserreduzierung erreicht werden konnte, liegt die Feinheit des ausge-
sponnenen Fasermaterials mit 1,3 ± 0,67 µm über dem nach Zusatz von 5 Gew.-% Na-Stearat 
erreichten Niveau. Dennoch zeigen die Ergebnisse dieser Untersuchungen, dass sich die mitt-
lere Faserfeinheit beim Schmelzelektrospinnen von iPP grundsätzlich durch den kombinierten 
Einsatz innerer und äußerer Gleitmittel signifikant reduzieren lässt. 

 

4.1.3.3.1 Thermoanalytische Untersuchungen 

Einen Erklärungsansatz für die starke Beeinflussung des Faserdurchmessers durch den Zusatz 
von Na-Stearat im Überschuss liefern die Ergebnisse thermoanalytischer Untersuchungen zum 
Schmelzverhalten des iPP in Gegenwart und Abwesenheit des Stearats mittels DSC.  

Allgemein wird das Schmelzverhalten von Polymeren durch die Schmelztemperatur, Schmelz-
entropie und -enthalpie charakterisiert. Diese Größen stehen in engem Zusammenhang zur 
Molekülbeweglichkeit, zu den intra- und intermolekularen Wechselwirkungen und zur chemi-
schen sowie physikalischen Struktur. Mit steigendem Orientierungsgrad des Polymers nehmen 
die beim Schmelzen zu überwindenden intra- und intermolekularen Wechselwirkungen zu, d.h. 
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entsprechend der Gibbs-Helmholtz-Beziehung (Tm = ∆Hm / ∆Sm) steigen die Schmelztemperatur 
und der Betrag für die Schmelzenthalpie bei vergleichsweise kleinem Betrag für die Schmelz-
entropie. Insofern erlaubt die Beurteilung des Schmelzverhaltens von Polymeren Rückschlüsse 
auf dessen Struktur. Wie aus Abb. 4.1.29 hervorgeht, wird neben einer marginalen Schmelz-
punkterniedrigung von 168 auf 167 °C insbesondere d ie Schmelzenthalpie des iPP mit einem 
mittleren Molekulargewicht von 190.000 g/mol signifikant von 115,61 auf 76,67 J/g reduziert.  
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Abb. 4.1.29: DSC-Kurven des Schmelzbereichs von iPP (Mw: 190.000 g/mol) mit und ohne 
Zusatz von Na-Stearat (5 Gew.-%) 

 

Die Ursache für die starke Reduzierung des Faserdurchmessers in Gegenwart eines Über-
schusses an Na-Stearat ist demzufolge auf eine massive Störung der Kristallitbildung zurück-
zuführen. Dies erklärt auch die für Stearat-Zusätze oberhalb von 3 Gew.-% beobachtete zu-
sätzliche drastische Reduzierung der Schmelzviskosität (vgl. Abb. 4.1.25). 

Die Herstellung ultradünner Fasern aus iPP im Nanometerbereich durch Schmelzelektrospin-
nen erfordert demnach nicht ausschließlich eine Absenkung der Schmelzeviskosität auf ein be-
stimmtes Niveau, sondern in erster Linie auch eine Störung der Kristallitbildung. Ähnlich wie 
beim Elektrospinnen von Polymerlösungen unterliegt die Viskosität der Schmelze während des 
Schmelzelektrospinnens einer kontinuierlichen Änderung. Während die Viskositätsänderung 
beim Elektrospinnen von Polymerlösungen bei Raumtemperatur durch Verdampfen des 
Lösungsmittels steigt, nimmt sie beim Schmelzelektrospinnen mit abnehmender Temperatur zu. 
Beides wirkt der whipping instabilty und damit der weiteren Verstreckung des Polymerjets ent-
gegen. Da mit sinkender Temperatur im Spinnraum gleichzeitig die Kristallisationsneigung des 
iPP steigt, wirken zusätzlich die daraus resultierenden verstärkten intra- und intermolekularen 
Wechselwirkungen dem weiteren Verstrecken des Polymerjets und damit der weiteren Reduzie-
rung des Faserdurchmessers entgegen. Um das Verstreckungspotential des elektrischen Fel-
des möglichst vollständig zu nutzen und damit das Ausspinnen feinerer Fasern zu ermöglichen, 
muss einer vorzeitigen Verfestigung des Polymerjets durch eine hohe Kristallitbildung entge-
gengewirkt werden. 

Der ursprünglich im Rahmen des Forschungsvorhabens zur Steuerung des Kristallisationsver-
haltens und Fadenbildungsprozesses vorgesehene Einsatz von Nukleierungsmitteln ist somit 
für die Herstellung möglichst feiner Fasern kontraproduktiv. Abb. 4.1.30 zeigt das mittels DSC 
bestimmte Kristallisationsverhalten von iPP mit einem Mw von 190.000 g/mol mit und ohne Zu-
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satz von 1 Gew.-% an Nukleierungsmittel (Norboransäure-basiertes Nukleierungsmittel HPN-68 
L, Fa. Milliken). Daraus wird deutlich, dass sich die Kristallisationstemperatur durch heterogene 
Keimbildung von 113 auf 100 °C erniedrigt.  
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Abb. 4.1.30: DSC-Kurven des Kristallisationsbereichs von iPP (Mw: 190.000 g/mol) mit und 
ohne Zusatz eines Nukleierungsmittels (1 Gew.-% HPN-68 L) 

 

Mit der durch die heterogene Keimbildung induzierten beschleunigten Kristallisation nimmt 
gleichzeitig der Kristallisationsgrad zu, was sich aus der erhöhten Kristallisationsenthalpie in 
Abb. 4.1.30 ableiten lässt. Gegenüber dem nicht additivierten iPP (Mw: 190.000 g/mol) erhöht 
sich mit dem Zusatz an Nukleierungsmittel die Schmelzenthalpie von 115,61 auf 132,24 g/mol, 
was dem Ausspinnen feiner Fasern entgegenwirkt (Abb. 4.1.31). 
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Abb. 4.1.31: REM-Bild eines aus iPP (Mw 190.000 g/mol) in Gegenwart von 1 Gew.-% Nukle-
ierungsmittel (HPN-68 L) durch Schmelzelektrospinnen hergestellten Fasermate-
rials (mittlere Faserfeinheit: 7±2,4 µm; Spinnbedingungen: elektr. Feldstärke: 
3,17 kV/cm, Elektrodenabstand: 8 cm, statischer Kollektor) 
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Durch Zusatz von zusätzlich 5 Gew.-% an Na-Stearat wird die Schmelzenthalpie infolge der 
durch das Stearat bewirkten Störung der Kristallisation von 132,24 auf 93,18 J/g vermindert. 
Gleichzeitig reduziert sich der mittlere Faserdurchmesser beim Ausspinnen des Polymers auf 
1,29 ± 0,53 µm (Abb. 4.1.32). 
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Abb. 4.1.32: REM-Bild eines aus iPP (Mw 190.000 g/mol) in Gegenwart von 1 Gew.-% Nukle-
ierungsmittel (HPN-68 L) und 5 Gew.-% Na-Stearat durch elektrogesponnenen 
Fasermaterials (mittlere Faserfeinheit: 1,29 ± 0,53 µm; Spinnbedingungen: elektr. 
Feldstärke: 3,17 kV/cm, Elektrodenabstand: 8 cm, statischer Kollektor) 

 

Aufgrund der kristallisationsfördernden Wirkung des parallel zugesetzten Nukleierungsmittels 
wird dabei allerdings nicht das Feinheitsniveau des Fasermaterials erreicht, das nach 
ausschließlicher Additivierung mit 5 Gew.-% Na-Stearat (Schmelzenthalpie: 76,67 J/g; mittlere 
Faserfeinheit: 0,55 ± 0,26 µm) zugänglich ist.  

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen machen deutlich, welchen Einfluss die Kristallisation auf 
die Generierung möglichst feiner Fasern beim Schmelzelektrospinnen von iPP ausübt. Demzu-
folge behindert eine zu hohe Konzentration an Kristalliten in der Schmelze das Ausspinnen fei-
ner Fasern durch vorzeitige Verfestigung des Polymerjets im Abkühlbereich der Spinnzone. Das 
Ausspinnen feiner Fasern ist an eine reduzierte Kristallitbildung im Polymerjet durch Störung 
der intra- und intermolekularen Wechselwirkungen in der Schmelze gekoppelt. Wie die Ergeb-
nisse der Spinnversuche nach Zusatz von Na-Stearat zeigen, ist dazu der Zusatz höherer Kon-
zentrationen des Gleitmittels erforderlich, um nicht ausschließlich als äußeres, sondern parallel 
auch als inneres Gleitmittel wirken zu können. 

Dass eine geringe Schernullviskosität nicht das alleinige Kriterium für die Ausbildung ultrafeiner 
Fasern ist, zeigen zusätzliche Versuche an einem kommerziell für die Herstellung von 
Meltblown verwendeten iPP (HL 512 FB, Fa. Borealis) mit einem η0 von 20,48 Pas. Erst durch 
Zusatz von 4 Gew.-% Na-Stearat (η0: 11,41 Pas) gelang es an der im Rahmen des For-
schungsvorhabens durch das ITA aufgebauten Eindüsenspinnanlage, Fasern aus iPP mit einer 
mittleren Feinheit < 1 µm mittels Schmelzelektrospinnen herzustellen (s. entsprechender Er-
gebnisbericht des ITA in Kap. 4.2). 

 

4.1.4 Einfluss weiterer Prozessparameter 

Obwohl der resultierende Faserdurchmesser beim Schmelzelektrospinnen von iPP sehr stark 
durch die Viskosität der Schmelze und das Kristallisationsverhalten des Polymers während der 
Verstreckung des Polymerjets im elektrischen Feld bestimmt wird, sind auch die Umgebungs-
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bedingungen und hier speziell die Temperaturführung im Spinnraum und die elektrische Feld-
stärke unter besonderer Berücksichtigung eines ausreichenden Elektrodenabstands für das 
Ausspinnen feiner Fasern von Bedeutung. Diese Schwerpunkte wurden bereits zuvor ausführ-
lich behandelt.  

Zusätzlich kann das Spinnergebnis -wenngleich in geringerem Maße als die oben genannten- 
durch die Fördergeschwindigkeit der Polymerschmelze und den Durchmesser der Spinnkapil-
lare beeinflusst werden. Da diese potentiellen Einflussfaktoren bei der Höherskalierung des 
Prozesses berücksichtigt werden mussten, wurden diese äußeren Parameter ebenfalls unter-
sucht. Ein weiterer Untersuchungspunkt betraf die Stromführung im Spinnprozess. Um aufwän-
dige elektrische Isolierungsmaßnahmen beim Anschluss von Peripheriegeräten (z.B. Extruder) 
zu vermeiden, war es hier speziell von Bedeutung, festzustellen, ob und inwieweit Elektrospin-
nen grundsätzlich auch bei umgekehrter Stromführung mit spannungsführendem Kollektor und 
geerdeter Spinndüse möglich ist. 

Die Fließgeschwindigkeit der Polymerschmelze während des Spinnprozesses hat einen deut-
lichen Einfluss auf den resultierenden Faserdurchmesser und die Feinheitsverteilung, wie aus 
Abb. 4.1.33 aus den für verschiedene elektrische Feldstärken (bei konstantem Elektrodenab-
stand) ermittelten Werten zu entnehmen ist. Demnach nehmen die mittlere Faserfeinheit und 
die Homogenität des Fasermaterials mit der Flussrate ab. Für alle weiterführenden Unter-
suchungen wurde im Rahmen des Forschungsvorhabens deshalb mit einer Förderrate des 
Polymers von 0,2 ml/h gearbeitet. 
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Abb. 4.1.33: Einfluss der Flussrate der Schmelze auf die mittlere Faserfeinheit und Variabilität 
des -durchmessers der bei verschiedenen elektrischen Feldstärken elektrogespon-
nenen iPP-Fasern (Mw: 12.000 g/mol) bei verschiedenen elektrischen Feldstärken 
(Spinnbedingungen: Abstand: 4 cm; rotierender Kollektor: 2.000 rpm) 

 

Abb. 4.1.34 zeigt das rasterelektronenmikroskopische Bild der korrespondierenden bei ver-
schiedenen Fördergeschwindigkeiten der Schmelze und einer elektrischen Feldstärke von  
4 kV/cm aus iPP (Mw: 12.000 g/mol) ausgesponnenen Fasern nach Ablage auf einem dynami-
schen Kollektor mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 2.000 rpm. Aufgrund der festgestellten 
überwiegend parallelen Ablage des Fasermaterials kann dabei eine Durchmesserreduzierung 
durch zusätzliche Verstreckung während der Faserablage nicht ausgeschlossen werden (vgl. 
Kap. 4.1.2). Da dieser Einfluss aufgrund der vergleichbar eingestellten Spinnbedingungen je-
doch in allen Fällen gleich ist, sind direkte Rückschlüsse auf die Beeinflussung der Faserfein-
heit durch die Fördergeschwindigkeit der Schmelze möglich. 
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Abb. 4.1.34: REM-Bilder der bei verschiedenen Flussraten der Schmelze (links: 0,2 ml/h, Mitte: 
0,5 ml/h; rechts: 1 ml/h) elektrogesponnenen iPP-Fasern (Mw: 12.000 g/mol) 

 Spinnbedingungen: elektrische Feldstärke: 4 kV/cm; Elektrodenabstand: 4 cm; 
rotierender Kollektor: 2.000 rpm 

 

Die mittleren Faserdurchmesser des in Abb. 4.1.34 gezeigten Fasermaterials liegen für das bei 
einer Fördergeschwindigkeit von 0,2 ml/h hergestellte Material bei 4,20 ± 1,06 µm und steigen 
mit der Flussrate sukzessive über 7,72 ± 3,55 µm (0,5 ml/h) auf 8,39 ± 4,03 µm (1 ml/h). Neben 
dem Anstieg des Faserdurchmessers verdeutlicht dies zusätzlich noch einmal die mit der Fluss-
rate steigende Streuung der Feinheitswerte. 

Ähnlich wie durch die Flussgeschwindigkeit der Schmelze beeinflusst auch der Durchmesser 
der Spinndüse die mittlere Faserfeinheit und Streuung der Feinheitswerte, jedoch mit umge-
kehrter Tendenz. Mit Reduzierung des Düsendurchmessers nehmen die mittlere Faserfeinheit 
und Streuung der Feinheitswerte zu. 
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Abb. 4.1.35: REM-Bilder und Feinheitsverteilung elektrogesponnener Fasern aus iPP mit bimo-
daler Molekulargewichtsverteilung (PP 190.000 und 12.000 g/mol: 90/10 Gew.-%) 
nach Spinnen mit einem Düsendurchmesser von 0,9 (links) und 0,45 mm (rechts) 

  Spinnbedingungen: elektr. Feldstärke: 0,96 kV/cm; Elektrodenabstand: 23 cm, 
Flussrate: 0,2 ml/h 
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Abb. 4.1.35 zeigt dies anhand eines ausgesponnenen iPP mit bimodaler Molekulargewichts-
verteilung. Die Ursache für die mit abnehmendem Düsendurchmesser festgestellte Zunahme 
des mittleren Faserdurchmessers ist vermutlich auf einen als Strangaufweitung (die swell) be-
kannten thermodynamischen Effekt beim Austritt der Schmelze aus der Düse zurückzuführen, 
dessen Ausmaß ein Maß für die Elastizität der Schmelze ist. Dieser ist die Folge eines durch 
Deformation der verhakten Polymerketten in der Spinndüse verursachten Effektes, bei dem die 
Polymerketten aufgrund des chain-entanglements keine Spannung abbauen können. Insofern 
können sich, wie die in Abb. 4.1.35 dargestellten Ergebnisse zeigen, feinere Düsendurchmes-
ser negativ auf das erreichbare Feinheitsniveau auswirken. Die mittleren Faserfeinheiten für die 
hier verwendeten Düsendurchmesser lagen für die feine Kapillare (0,45 mm) bei 4,38 ± 4,08 µm 
und für die gröbere (0,90 mm) bei 8,73 ± 3,13 µm. Da der Einsatz gröberer Kapillaren auch das 
Reinigen des Systems bzw. die Wiederverwendbarkeit der Spinndüse erleichtert, ist der Einsatz 
von Kapillaren mit größerem Innendurchmesser für das Schmelzelektrospinnen in mehrfacher 
Hinsicht als vorteilhaft. 

Wie bereits einleitend zu diesem Kapitel beschrieben, war es für die Höherskalierung des Pro-
zesses von Bedeutung, festzustellen, inwieweit ein Elektrospinnen prinzipiell auch durch Ände-
rung der Stromführung, d.h. durch Anschluss des Generators an den Kollektor bei gleichzeitiger 
Erdung der Spinndüse möglich ist. Diese Untersuchungen wurden notwendig, da die Literatur 
keine entsprechenden Hinweise lieferte. 

 

   

Elektrische Feldstärke 

3 kV/cm 3,25 kV/cm 3,5 kV/cm 

Vliesdurchmesser 

2,5 cm 3,5 cm 3,8 cm 

Abb. 4.1.36: Faservliese aus iPP (Mw: 190.000 g/mol) + 5 Gew.-% Na-Stearat nach Schmelz-
elektrospinnen bei geänderter Stromführung (Spannungsanschluss am Kollektor 
und Erdung der Spinndüse) und Durchmesser des abgelegten Vlieses in Abhän-
gigkeit von der elektrischen Feldstärke (Elektrodenabstand: 8 cm) 

 

Aus den in Abb. 4.1.36 dargestellten Ergebnissen der Spinnversuche geht eindeutig hervor, 
dass es grundsätzlich möglich ist, den Elektrospinnprozess auch mit umgekehrter Polung 
durchzuführen. Demzufolge ist der Anschluss der Spannungsquelle an die Spinndüse keine 
notwendige Voraussetzung für den Elektrospinnprozess, was die Höherskalierung eines ent-
sprechenden Prozesses erleichtert. Darüber hinaus haben die bei unterschiedlichen elektri-
schen Feldstärken und einem konstanten Elektrodenabstand von 8 cm abgelegten Vliese eine 
runde Form, was durch die kreisförmige Bewegung des Polymerjets auf dem Weg zum Kollek-
tor verursacht wird. Mit steigender Feldstärke nimmt die Auslenkung des Polymerjets bei kon-
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stantem Elektrodenabstand zu. Dies äußert sich in einem mit der elektrischen Feldstärke stei-
genden Durchmesser des abgelegten Faservlieses.  

Mit der stärkeren Auslenkung des Polymerjets wird das Fasermaterial weiter verstreckt und 
damit die mittlere Feinheit des abgelegten Fasermaterials reduziert (Abb. 4.1.37). 
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Abb. 4.1.37: Einfluss der elektrischen Feldstärke auf den Faserdurchmesser beim Elektrospin-
nen von iPP (Mw: 190.000 g/mol) in Gegenwart von 4 Gew.-% Na-Stearat mit um-
gekehrter Polung (Elektrodenabstand: 8 cm; Polymerfluss: 0,2 ml/h) 

 

Aus dem Kurvenverlauf geht hervor, dass auch bei Umkehr der Stromführung nanoskalige 
Fasern aus iPP zugänglich sind. Neben der notwendigen Compoundierung mit Na-Stearat im 
Überschuss ist dafür unter den angewandten Spinnbedingungen bei einem konstant gehaltenen 
Elektrodenabstand von 8 cm die Einstellung einer elektrischen Feldstärke von mindestens  
2,75 kV/cm notwendig. Die optimale elektrische Feldstärke liegt mit einer erreichbaren mittleren 
Faserfeinheit von 0,71 ± 0,34 µm bei 3,0 kV/cm. Eine Steigerung der elektrischen Feldstärke 
über diesen Wert hinaus, führt zu keiner weiteren Verbesserung des Spinnergebnisses. 

Zusammenfassend lieferten die Untersuchungen zu den Prozessparametern Flussrate der 
Schmelze, Durchmesser der Spinnkapillare und Richtung der Stromführung wichtige Anhalts-
punkte für die Prozessführung, die in die Entwicklung der Anlagenkonzepte durch das ITA ein-
geflossen sind (s. Kap. 4.2).  

Unabhängig davon, ist es für die Erzeugung von Nanofasern aus iPP durch Schmelzelektro-
spinnen unabdingbar, die Viskosität der Schmelze deutlich unter 50 Pas zu reduzieren. Diese 
Maßnahme reicht jedoch allein nicht aus. Die Herstellung nanoskaliger Fasern aus iPP erfordert 
gleichzeitig eine Störung der Kristallisation im Polymerjet, um eine vorzeitige Verfestigung des 
Polymerjets im Abkühlbereich der Spinnzone zu vermeiden, die einer Verstreckung des Fadens 
im elektrischen Feld und damit seiner weiteren Durchmesserreduzierung entgegenwirkt. Neben 
der Temperaturführung im Spinnraum ist es deshalb erforderlich, die intra- und intermolekularen 
Wechselwirkungen in der abkühlenden Schmelze zu stören. Eine Möglichkeit dazu bietet das 
Compoundieren mit einer höheren Konzentration an Na-Stearat (4 Gew.-%), das in dieser 
Konzentration nicht nur als äußeres Gleitmittel wirkt, sondern gleichzeitig die Kristallitbildung 
stört. Da Nukleierungsmittel konsequenterweise diesem Prozess und damit dem Ausspinnen 
von Nanofasern entgegenwirken, sollte dies bei der Auswahl des Polymers berücksichtigt wer-
den. 
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4.2 Konzeptionierung und Aufbau einer modularen Lab or-Schmelzspinnanlage, 
Fixierung des Nanofaservlieses auf unterschiedliche n Trägermaterialien (ITA – FS2) 

Untersuchungsschwerpunkte des ITA waren die Untersuchung, Erarbeitung und Gestaltung 
technischer Lösungen für ein hochskaliertes Schmelzelektrospinnverfahren. Wesentliche Vor-
gaben und Anforderungen hierfür wurden in enger Zusammenarbeit mit den beiden kooperie-
renden Forschungseinrichtungen, DWI (FS 1) und IEM (FS 3), entwickelt, basierend auf weitrei-
chende theoretische und experimentelle Ergebnisse, die in Laufe des Projektes von allen Part-
nern generiert wurden. 

Die Ermittlung einer geeigneten Düsen- und Schmelzekanalgeometrie soll durch mehrfache 
Simulationsrechnungen auf iterativem Weg ermittelt werden. Die wesentlichen Zielgrößen dabei 
waren einerseits die gleichmäßige Verteilung der Schmelze auf die Kapillaren im Bezug auf 
Massendurchsatz und Temperatur und andererseits die Erreichung einer geeignet kurzen Ver-
weilzeit der Polymerschmelze in den schmelzeführenden Bauelementen, um thermische Mate-
rialschädigung zu verhindern. 

Ausgehend von den zentralen Zielgrößen Flächengewicht und Durchsatz sollten Randbedin-
gungen für ein modulares Anlagenkonzept definiert werden. Zielgröße für das Nanofaservlies 
war ein Flächengewicht von 0,5-1 g/m². Zur Schmelzeverflüssigung und Druckbeaufschlagung 
sollte die am ITA vorhandene Kolbenspinnanlage genutzt werden. Diese ermöglicht Durchsätze 
von 0,2-1,2 g/min. 

Auf Grundlage der Ergebnisse der Konzeptionierung sollte der Aufbau der Anlage umgesetzt 
werden. Beginnend mit der mechanischen Montage sollte anschließend eine stufenweise Inbe-
triebnahme erfolgen, um einen Funktionsnachweis des Verfahrens zu erbringen. 

Eine weitere Aufgabe waren Spinnversuche zur Eingrenzung des Prozessfensters auf der Basis 
eines Faktorenversuchsplans ohne und mit additivierten Polypropylen. Material bzw. Zusam-
mensetzung sollten sich dabei nach den bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführten Laborerkennt-
nissen zur Verspinnbarkeit im DWI richten. 

Da die mechanische Stabilität von Nanofaservliesen für das nachfolgende Handling zu gering 
ist, müssen diese mit Trägertextilien zu Hybridstrukturen verbunden werden. Nanofaservliese 
werden auf der Laboranlage unter variierenden Prozessbedingungen ausgesponnen und auf 
unterschiedlich strukturierten Trägervliesen abgelegt, die für den Verwendungszweck 
„Feinstfiltrierung“ geeignet sind. Eine nachgelagerte Verfestigung dieser Verbünde wird in Zu-
sammenarbeit mit den Industriepartnern und den Möglichkeiten des ITA untersucht.  

Aufbauend auf den erzielten Ergebnissen wird ein Konzept für die industrielle Umsetzung einer 
kontinuierlichen Nanofaservlies-Produktion erstellt. Schwerpunkt dieses Konzeptes soll eine 
Empfehlung für die Gestaltung des Spinnpaketes und des elektrischen Feldes inkl. Düsen- und 
Schmelzekanalgeometrie für eine kontinuierliche Prozessführung sein. 

 

4.2.1 Simulation des Schmelzeflusses und der Druckv erteilung in Düse und Kanal 

Ziel der Simulation von Schmelzefluss und Druckverteilung war die simulationsbasierte Ermitt-
lung von wesentlichen Anforderungen an ein Spinnpaket für ein hochskaliertes Schmelzelektro-
spinnen von Nanofasern. Wesentlich hierfür war die Auslegung eines Spinnpakets zur gleich-
mäßigen Verteilung der Schmelze im Spinnpaket bei einer Verweilzeit von weniger als 15 
Minuten. Eine gleichmäßige Verteilung ist maßgeblich für ein homogenes Nanofaservlies. Eine 
geringe Verweilzeit beugt dem Polymerabbau vor. Die Auslegung ist mit Hilfe der Strömungs- 
und Wärmesimulation durchgeführt worden. Dazu ist die Software Fluent der Firma ANSYS 
Germany GmbH, Darmstadt verwendet worden. Das Programm basiert auf einer Finite Volu-
men Methode (FVM), bei der das Strömungsvolumen in diskrete Einzelvolumina unterteilt wird 
und vereinfachte Navier-Stokes-Gleichungen darauf angewandt werden. 

Zunächst sind unterschiedliche Spinnpaketkonzepte bewertet worden und anhand von Vorbe-
rechnungen ausgewertet worden. Anschließend ist das beste Konzept mit unterschiedlichen 
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Parametern simuliert worden. Im Fokus der Simulationen standen die Druckverlustberechnung 
und Verweilzeitberechnungen und die Simulation der Temperaturgleichmäßigkeit des Spinn-
pakets. Weitere thermische Simulationen sind an den einzelnen Düsen durchgeführt worden. 
Auch der Spinnraum ist durch Strömungssimulationen analysiert worden. 

 

4.2.1.1 Auswahl eines Spinnpaketkonzepts 

Bevor die eigentlichen Simulationen zu einem Spinnpaket durchgeführt worden sind, wurden 
mehrere Spinnpaketkonzepte ausgewählt und anschließend bewertet. Zu den möglichen 
Konzepten gehören (Abb. 4.2.1): 

• Kastenprofil 

• Pyramidenprofil 

• Kleiderbügelprofil 

• Kanalsystem  

 

 

Abb. 4.2.1: Mögliche Konzepte für ein Spinnpaket (von links nach rechts): Kastenprofil, 
Kleiderbügelprofil, Kanalsystem 

 

Bei der Bewertung der einzelnen Konzepte sind vor allem eine geringe Verweilzeit von weniger 
als 15 Minuten und eine gleichmäßige Schmelzeverteilung berücksichtigt worden. Eine geringe 
Verweilzeit ist notwendig, damit das Polymer unter Temperatureinfluss nicht abgebaut wird. 
Eine gleichmäßige Schmelzeverteilung ist gleichbedeutend mit einem homogenen Vlies. Wei-
tere Kriterien sind geringe Fertigungskosten des Spinnpakets und eine Benutzerfreundliche 
Wartungsmöglichkeit. 

Das Kastenprofil ist eine quaderförmige Kavität, in der das Polymer mittig zugeführt wird. Die 
Fertigung und die Wartung gestalten sich hierbei einfach und kostengünstig. Dem gegenüber 
steht eine entweder sehr lange Verweilzeit oder eine ungleichmäßige Schmelzeverteilung. 
Strömungssimulationen haben ergeben, dass bei einer Spinnpakethöhe von 3 mm an den äu-
ßeren Düsen etwa 10 % des Schmelzedurchsatzes fließt, der unmittelbar unter der Polymer-
zuführung herrscht. Wird die Spinnpakethöhe auf 5 mm ausgeweitet wird an den äußeren 
Düsen zumindest 71 % des Durchsatzes vom Maximalwert erreicht. Die Abnahme der Durch-
schnittsgeschwindigkeiten in den Düsen ist in Abhängigkeit der Entfernung vom Polymereinlass 
ist in Abb. 4.2.2 zu erkennen. Schon bei einer Spinnpakethöhe von 5 mm liegen die Verweil-
zeiten im Bereich von etwa 2 Stunden.  
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Abb. 4.2.2:  Düsendurchsatz in Abhängigkeit zur Entfernung zum Polymereinlass 

 

Das Pyramidenprofil ist insofern besser geeignet, als das sich das Kavitätsvolumen bei annä-
hernd gleicher Polymerverteilung im Vergleich zum Kastenprofil verkleinern lässt. Aber auch bei 
diesem Konzept sind die Verweilzeiten bei akzeptabler Vliesgleichmäßigkeit deutlich länger als 
15 Minuten. Auch dieses Konzept ist daher nicht weiter betrachtet worden. 

Kleiderbügelverteiler haben sich im industriellen Einsatz bei der Herstellung von Spinnvliesen 
bereits seit langem bewährt. Durch sie kann eine gleichmäßige Schmelzeverteilung über Brei-
ten von 5 m realisiert werden. Für den Schmelzelektrospinnprozess sind diese nicht geeignet. 
Das liegt daran, dass der Schmelzedurchsatz beim Schmelzelektrospinnen etwa um den Faktor 
1000 kleiner ist als beim Vliesspinnprozess. Die Zielgröße des Schmelzedurchsatzes in diesem 
Projekt lag bei etwa 15-100 ml/h bzw. 0,2-1,5 g/min. Dies bedeutet, dass das Kavitätsvolumen 
deutlich kleiner sein muss als im Spinnvliesprozess. Eine qualitative Auswertung eines Kleider-
bügelverteilers hat ergeben, dass auch hier die Verweilzeiten zu lang sind bzw. dass die Vlies-
gleichmäßigkeit bei zu kleinem Kavitätsvolumen nicht gewährleistet werden kann. 

Eine weitere Möglichkeit die Schmelze im Spinnpaket zu verteilen ist ein Kanalsystem. Das hier 
betrachtete Konzept beruht darauf, dass die Schmelze von einem zentralen Polymereinlass 
durch dünne Kanäle zu den einzelnen Kapillaren geführt wird. Der Schmelzestrom teilt sich 
dabei immer weiter auf, bis jede Kapillare mit Schmelze versorgt wird. Bei der Konzeptionierung 
ist darauf geachtet worden, dass die Fließwege zu jeder Kapillare gleich lang sind und den glei-
chen Durchmesser haben. Bei gleichmäßiger Polymertemperatur kann somit eine optimale 
Verteilung bei geringen Verweilzeiten realisiert werden. 

Damit das Konzept kostengünstig und leicht zu warten ist, besteht es aus mehreren überein-
andergelegten Platten. In die Platten sind Nuten gefräst, über die das Polymer zur nächsten 
Durchgangsbohrung in die darunter liegende Platte befördert wird. In der unteren Platte 
schließlich befinden sich die Kapillaren, an denen die Schmelze austritt und vom elektrischen 
Feld verstreckt wird. 

Im weiteren Verlauf der Simulationen ist ausschließlich das Kanalsystem betrachtet worden, da 
es als einziges die Anforderungen erfüllt hat. 
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4.2.1.2 Vorberechnung von Druckverlusten und Verwei lzeiten 

Für die Simulation der Schmelzekanäle musste einerseits die Anzahl der Düsen festgelegt 
werden und andererseits die Art der Verzweigung der Schmelzekanäle. Da der Schmelze-
durchsatz im Vergleich zum Eindüsensystem laut Antrag verhundertfacht werden sollte, wäre 
eine Düsenanzahl von 100 Düsen anstrebenswert. Hier ergeben sich allerdings logistische 
Probleme. Die Düsen sollen rechteckig angeordnet werden. Weiterhin kann der Schmelzestrom 
entweder jeweils in 2 oder in 4 Teilströme unterteilt werden. Mit einer anderen Anzahl an 
Unterteilungen können die Düsen nicht mehr rechteckig angeordnet werden oder es ergeben 
sich unterschiedlich lange Schmelzewege. Eine Aufteilung in 2 Teilströme ist eine binäre 
Schmelzeverteilung, eine Aufteilung in 4 Ströme ist eine quaternäre Aufteilung wie Abb. 4.2.3 
zeigt. Eine oktonäre Aufteilung, als eine Aufteilung in 8 Ströme ergibt keine rechteckige Anord-
nung der Kapillaren. 
 

 

Abb. 4.2.3: Unterschiedliche Möglichkeiten der Schmelzeverteilung, binäre, quaternäre und 
oktonäre Aufteilung 

 

Alle diese Anordnungen haben jedoch gemeinsam, dass die Schmelzewege zu den einzelnen 
Kapillaren gleich lang sind. Ein Vorteil eines rein binären Verteilersystems besteht darin, dass 
es theoretisch mit einer einzigen Platte auskommen würde, da alle Schmelzekanäle in einer 
Ebene liegen können ohne sich zu überschneiden. Ein Vorteil eines rein quaternären Aufbaus 
ist, dass die kürzest möglichen Distanzen zu den Kapillaren gewährleistet werden kann. Beträgt 
die Distanz im binären System 2*l so beträgt sie im quaternären System nur 1,41*l, ist also etwa 
30 % kürzer. Das wiederum bedeutet eine Reduzierung der Verweilzeit um 30 %. Die Zusam-
menhänge sollen durch Abb. 4.2.4 verdeutlicht werden. 

 

 

Abb. 4.2.4: Unterschiedliche Kanallängen im binären und quaternären System 
 
Durch die Aufteilung in entweder 2 oder 4 Teilströme kann eine Anordnung von 100 Kapillaren 
nicht realisiert werden, da zweimal eine Aufteilung in 5 Teilströme realisiert werden müsste. Es 
ist daher notwendig, eine Düsen bzw. Kapillaranzahl auszuwählen, die eine Potenz von 2 ist. 
Naheliegend war bei den Simulationen eine Düsenanzahl von 64, 128 oder 256. Aus Gründen 
der Skalierbarkeit sind alle weiteren Simulationen mit einer Düsenanzahl von 256 durchgeführt 
worden. Für die Realisierung eines kleineren Paketes muss lediglich ¼ des simulierten Spinn-
pakets betrachtet werden. 
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Bevor eine Simulation mit den entsprechenden Kanalgeometrien durchgeführt worden ist, sind 
Vorberechnungen mit unterschiedlichen Parametern durchgeführt worden. Zu den Parametern 
gehörten: 

• Art der Verzweigung (binär oder quaternär) 

• Länge der Kanalstücke 

• Breite der Kanalstücke 

Die Länge der Kanalstücke ist abhängig vom Düsenabstand und von der Art der Verzweigung. 
Als Düsenabstand ist für die weiteren Simulationen ein Wert von 15 mm angenommen worden, 
um die Länge der Schmelzewege und die Dimensionen des Spinnpaketes in Grenzen zu hal-
ten. Die Breite der Kanäle entspricht in der Simulation jeweils der Plattendicke, so dass sich ein 
quadratischer Querschnitt ergibt. Als dünnster Kanal wurde eine Breite von 1 mm angenom-
men, als dickster Kanal 6 mm. Alle weiteren Dicken sind in 0,5 mm Schritten als Parameter ein-
gestellt worden. 

Somit konnte für jedes Mögliche Spinnpaket ein ungefährer Druckverlust berechnet werden. 
Dieser kann mit Hilfe der folgenden Gleichung bestimmt werden. 

. .
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Dabei ist ∆p der Druckverlust, der sich bei einer Kanallänge L und einem Durchmesser d bzw. 

Radius r bei gegebenem Volumenstrom  einstellt. η ist die dynamische Viskosität des Poly-
mers. Die Gleichung gilt nur für runde Kanalquerschnitte und eine voll ausgebildete Strömung. 
Für quadratische Querschnitte sind die Druckverluste geringer, können aber nicht analytisch 
berechnet werden. Die Gleichung kann daher nur zu einer Vorauslegung der Kanalgeometrie 
dienen. Die tatsächlichen Druckverluste können später in einer Strömungssimulation bestimmt 
werden. 

Neben dem Druckverlust kann in den Vorberechnungen auch das Kavitätsvolumen ermittelt 
werden. Dieses Volumen kann genutzt werden, um eine ungefähre Verweilzeit nach folgender 
Gleichung zu bestimmen: 
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Dabei ist tmax die maximale Verweilzeit von 15 Minuten, tverweil die ungefähre Verweilzeit des 

Polymers im Spinnpaket, Vges das Kavitätsvolumen d der Volumenstrom durch eine einzelne 
Spinndüse und n die Anzahl der Spinndüsen im Spinnpaket. Mit diesen beiden Angaben über 
den Druckverlust und die Verweilzeit konnte ein optimales Spinnpaket entworfen werden, das 
anschließend simuliert worden ist. 

Als mögliche Arten der Verzweigung haben sich herausgestellt: 

• Quaternäres Kanalsystem 

• Binär-quaternäres Kanalsystem 

• Binäres Kanalsystem 

Das quaternäre Spinnpaket besteht aus 4 Verteilerplatten und jeweils aus Zwischenplatten, die 
jeweils Durchgangsborhungen enthalten durch die die Schmelze vom Ende eines Verteilerkreu-
zes in die Mitte eines Verteilerkreuzes in der darunter liegenden Ebene geleitet wird. Unter der 
unteren Verteilerplatte, die 64 Verteilerkreuze enthält, ist die Düsenplatte montiert, in der die 
256 Düsen eingelassen sind. Die 4 Verteilerplatten sind in Abb. 4.2.5 ohne die zugehörigen 
Zwischenplatten mit Durchgangslöchern dargestellt. 
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Abb. 4.2.5: Verteilerplatten des quaternären Spinnpakets 

 

Ein binär-quaternäres Spinnpaket kann in diversen Konfigurationen erstellt werden. Es kann 
entweder nur eine Verteilerplatte als quaternäres System ausgeführt werden, es können rein 
binäre Verteilerplatten (Aufteilung in 2 Teilströme), H-Verteilerplatten (Aufteilung in 2x2 Teil-
ströme) oder mehrfach-H-Verteilerplatten (Aufteilung in nx2 Teilströme) verwendet werden. 
Eine quaternäre Verteilerplatte ist am Sinnvollsten einzusetzen als unterste Verteilerplatte. Hier 
sind die Schmelzekanäle die längsten Schmelzewege, die durch eine quaternäre Aufteilung im 
Gegensatz zu einer binären Aufteilung um etwa 30 % verkürzt werden können. Werden quater-
näre Verteilerplatten in den oberen Schichten verwendet, müssen wieder Zwischenplatten ein-
gesetzt werden, wie in Abb. 4.2.6 dargestellt. 

Die hier betrachtete Variante teilt den Volumenstrom zunächst mit einer Doppel-H-Verteiler-
platte in 16 Teilströme auf. In der darunterliegenden Platte werden die Polymerströme 
wiederum durch eine H-Verteilerplatte in weitere 4 Teilströme aufgeteilt. Die unterste Platte ist 
eine quaternäre Verteilerplatte, in der die Ströme erneut in 4 Teilströme geteilt werden. Das so 
entstehende Spinnpaket besteht aus nur 3 Verteilerplatten ohne Zwischenplatten, die hier nicht 
nötig sind. 

 

Abb. 4.2.6: Verteilerplatten des binär-quaternären Spinnpakets 

 

Die vorberechneten Druckverluste und die Kavitätsvolumina der unterschiedlichen Konfiguratio-
nen sind in einem Diagramm abgebildet und bewertet worden. Einen Teil der Auswertungen 
zeigt Abb. 4.2.7. 

Das beste Ergebnis bezüglich geringem Druckverlust und geringem Kavitätsvolumen hat die 
quaternäre Konfiguration erzielt. Der Druckverlust liegt bei 1,63 bar. Das Kavitätsvolumen liegt 
hier bei 9,65 ml. Dieses Volumen entspricht einer Verweilzeit von etwa acht Minuten, bei einem 
Volumenstrom von 0,3 ml/h pro Düse. 

Die beste Konfiguration eines binär quaternären Systems hat einen Druckverlust von 2,44 bar. 
Das zugehörige Kavitätsvolumen liegt bei 10,68 ml, was bei einem Volumenstrom von 0,3 ml/h 
pro Düse einer Verweilzeit von etwa 9 Minuten entspricht. 

Das rein binäre System hatte eine noch längere Verweilzeit bei höherem Druck als das binär-
quaternäre System und ist daher nicht weiter betrachtet worden. 
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Abb. 4.2.7: Kavitätsvolumina und Druckverlust unterschiedlicher Spinnpaketkonfigurationen 

 

Das rein quaternäre System hat laut den Vorberechnungen die besten Eigenschaften bezüglich 
geringem Druckverlust und geringer Verweilzeit. Ein Nachteil dieser Konfiguration ist, dass nicht 
auf die Zwischenplatten verzichtet werden kann und das Spinnpaket damit schwerer und teurer 
wird. 

Auch das binär-quaternäre Spinnpaket weist gute Eigenschaften bezüglich Druckverlust und 
Verweilzeit auf, die nur geringfügig schlechter sind als beim rein quaternären System. Der Vor-
teil des binär-quaternären Systems ist, dass nur 3 Verteilerplatten und keine Zwischenplatten 
benötigt werden, wodurch es leichter und preisgünstiger herzustellen ist. 

 

4.2.1.3 Strömungssimulation von Druckverlusten und Verweilzeiten 

Nachdem zwei mögliche Spinnpaketkonfigurationen ausgewählt worden sind, sollen die Strö-
mungen in diesen beiden Konfigurationen simuliert werden. Im Preprocessing, der Simulations-
vorbereitung müssen die Kavitäten als CAD-Modelle abgebildet werden. Da die Geometrie axi-
alsymmetrisch ist, reicht es, wenn nur ¼ der Geometrie abgebildet wird. In einem weiteren 
Schritt werden die Kanäle vernetzt, also in einzelne Volumina bzw. Zellen aufgeteilt wie es in 
Abb. 4.2.8 zu sehen ist. 

 

Abb. 4.2.8: CAD-Modell des Kavitätsvolumens und Vernetzung der Schmelzekanäle 

 

In der nachfolgenden Simulation werden für alle Zellen Werte für Geschwindigkeit und Druck 
ermittelt. Je feiner das Netz ist, desto besser können Gradienten im Strömungsfeld abgebildet 
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werden. In Bereichen höherer Gradienten muss das Netz dementsprechend fein aufgelöst 
werden. Ein zu feines Netz führt zu längeren Rechenzeiten, wobei das Ergebnis ab einer be-
stimmten Feinheit nicht besser wird. Das hier erzeugte Volumennetz besteht aus etwa 800.000 
Zellen. 

Als weiterer Schritt des Preprocessing müssen die Randwerte der Simulation bestimmt werden. 
Die wichtigsten Randwerte der Simulation sind der Massenstrom der Schmelze und die Visko-
sität des Polymers in Abhängigkeit der Temperatur und der Scherrate. 

Der Volumenstrom berechnet sich zu 19,2 ml/h für ¼ des Spinnpakets bei einem Schmelze-
durchsatz von 0,3 ml/h je Kapillare. Die zugehörige Dichte des schmelzeförmigen PP liegt bei 
750 Kg/m³. Somit errechnet sich der Massenstrom zu 14,4 g/h bzw. 0,24 g/min. 

Die Viskosität des Polymers ist einerseits abhängig von der Temperatur und andererseits von 
der Scherrate. Für die nachfolgenden Simulationen ist eine konstante Temperatur angenom-
men worden, so dass der Einfluss der Temperatur nicht berücksichtigt werden musste. Für die 
Abhängigkeit der Viskosität von der Scherrate ist bestimmt worden, in welchen Bereich sich die 
Scherraten in den Spinnpaketen befinden. Wird der Einfluss der Strukturviskosität zunächst 
vernachlässigt, so kann mit Hilfe der folgenden Formel die maximale Scherrate in einer Rohr-
leitung bestimmt werden: 
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Dabei ist  die maximale Scherrate,  der Volumenstrom und d der Rohrdurchmesser. Für das 
quaternäre System ergibt sich eine maximale Scherrate von 54 1/s und für das binär-quaternäre 
System ergibt sich eine maximale Scherrate von 32 1/s. 

Aus Messungen am DWI der Viskosität in Abhängigkeit der Scherrate geht hervor, dass bis zu 
einer Scherrate von etwa 100 1/s die so genannte Nullviskosität η0 vorliegt, d.h. es gibt in 
diesem Bereich keine Abhängigkeit von der Scherrate. Erst bei höheren Scherraten verringert 
sich die Viskosität deutlich. Dieser Zusammenhang ist in Abb. 4.2.9 zu sehen. Für die Strö-
mungssimulationen bedeutet dies, dass mit einer konstanten Viskosität von 25 Pa*s gerechnet 
werden kann. 
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Abb.4.2.9: Abhängigkeit der Viskosität in Abhängigkeit der Scherrate 
 

Mit den Informationen über den Massenfluss und die Polymerviskosität können die Strömungs-
simulationen, das Processing, durchgeführt werden. Aus den Strömungssimulationen können 
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die Geschwindigkeiten, die Druckverluste und die Scherraten im Spinnpaket durch das 
Postprocessing ausgewertet werden. Zunächst ist zu klären, ob die Annahmen über die maxi-
malen Scherraten zulässig waren. Die Simulationen ergeben für das quaternäre System eine 
Scherrate von 61,6 1/s und für das binär-quaternäre System eine maximale Scherrate von 37,2 
1/s. Die Abweichungen zu den vorher berechneten Werten kommen dadurch zustande, dass 
die Formel nur für Rohre gilt, in der Simulation aber eckige Schmelzekanäle verwendet worden 
sind. Die simulierten Scherraten liegen immer noch deutlich unterhalb von 100 1/s, so dass die 
Annahme einer konstanten Viskosität gerechtfertigt war. 

Bei der Auswertung der Druckverluste im Spinnpaket fällt auf, dass die simulierten Werte deut-
lich niedriger sind als die zuvor berechneten Werte. Das liegt vor allem daran, dass die Schmel-
zekanäle in den Vorberechnungen als rund angenommen worden sind. In der Simulation sind 
sie wie auch im zu konstruierenden Spinnpaket quadratisch. Ein Vergleich zwischen einem run-
den und einem quadratischen Kanal gleichen Durchmessers zeigt, dass der Druckverlust im 
quadratischen Kanal etwa 68 % des Druckverlustes eines runden Kanals entspricht. Diesen 
Vergleich verdeutlicht Abb. 4.2.10. 

3900 Pa

0 Pa

2650 Pa

 

Abb.4.2.10: Druckverlust in einem runden und einem quadratischen Kanal 

 

Der Druckverlust im quaternären Spinnpaket beträgt 1,13 bar, was etwa 69 % des vorberech-
neten Wertes mit rundem Kanalquerschnitt entspricht. Es fällt auf, dass der Druckverlust der 
ersten und der zweiten Verteilerplatte am größten ist. Anders als beim konventionellen Spinn-
vliesprozess wird der Hauptdruckverlust nicht über die Kapillaren abgebaut. Dies ist durch die 
sehr geringen Schmelzedurchsätze in den einzelnen Kapillaren zu erklären. Die Verteilung des 
Druckverlustes ist in der nachfolgenden Abbildung zu sehen. 

1,13 bar

0 bar
 

Abb. 4.2.11: Druckverlust im quaternären Spinnpaket 

 

Der Druckverlust im binär-quaternären Spinnpaket beträgt 1,55 bar, was etwa 64 % des be-
rechneten Wertes mit rundem Kanalquerschnitt entspricht. Ähnlich wie beim quaternären 
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Spinnpaket wird auch hier der Druck hauptsächlich über die erste Verteilerplatte abgebaut. Die 
Verteilung des Druckverlustes ist in der nachfolgenden Abbildung zu sehen. 

1,55 bar

0 bar
 

Abb. 4.2.12: Druckverlust im binär-quaternären Spinnpaket 

 

Durch die Simulation der Polymergeschwindigkeiten können nun auch detailierte Auswertungen 
der Verweilzeit durchgeführt werden. Damit ein Verweilzeitspektrum ausgewertet werden kann, 
werden in der Simulation masselose Partikel in den Polymereinlass gegeben. Für jeden Partikel 
wird die Zeit berechnet, bis er an einer der Düsen wieder austritt. Die Partikel, die sich in der 
Mitte der Schmelzeleitungen bewegen, fließen am schnellsten und haben dementsprechend die 
kürzesten Verweilzeiten. Die Partikel, die in den wandnahen Bereichen fließen, erreichen die 
Düsen mit deutlicher Verzögerung. Die Ergebnisse sind in Abb. 4.2.13. 

Im quaternären Verteiler sind nach 13 Minuten 95 % aller Partikel aus dem Spinnpaket ausge-
treten. Die Vorberechnung, mit der eine durchschnittliche Verweilzeit berechnet wurde, lag bei 8 
Minuten. 
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Abb. 4.2.13: Verweilzeitspektrum des quaternären Verteilers 

 

Im quaternären Verteiler sind nach 14 Minuten 95 % aller Partikel aus dem Spinnpaket ausge-
treten. Die Vorberechnung, mit der eine durchschnittliche Verweilzeit berechnet wurde, lag bei 9 
Minuten. 

Die Strömungssimulationen zeigen, dass sich sowohl eine quaternäre als auch eine binär-qua-
ternäre Ausführung des Spinnpaketes eignet, um geringe Verweilzeiten und geringe Druckver-
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luste zu erreichen. Die Eigenschaften des quaternären Spinnpaketes sind zwar geringfügig 
besser, aber es werden mehr Verteilerplatten benötigt, was die Fertigung verteuert und das 
Spinnpaket schwerer macht. Die Empfehlung für die Auslegung des Spinnpaketes ist daher 
eine binär-quaternäre Schmelzeverteilung. 

 

4.2.1.4 Simulation der Temperaturgleichmäßigkeit im  Spinnpaket 

Die Temperaturgleichmäßigkeit im Spinnpaket ist von entscheidender Bedeutung für die 
Gleichmäßigkeit des zu produzierenden Vlieses. Durch die gleichen Schmelzewege zu den 
Kapillaren ist gewährleistet worden, dass der gleiche Volumenstrom durch jede Düse fließt. 
Dies setzt jedoch voraus, dass sich die Viskosität nicht temperaturbedingt über den Fließweg 
ändert. Für einen stabilen Spinnprozess darf die Temperaturungleichmäßigkeit im Spinnpaket 
4 K nicht überschreiten. Aus diesem Grund sind weitere Simulationen durchgeführt worden, in 
denen die Temperaturgleichmäßigkeit verschiedener Heizsysteme betrachtet worden ist. Bei 
den Simulationen ist eine Isolation des Spinnpakets nicht erfolgt. Somit konnte die schlechteste 
zu erwartende Wärmeverteilung im Spinnpaket ermittelt werden. 

Zunächst soll die Heizleistung bestimmt werden, die nötig ist, um das Spinnpaket auf einer be-
stimmten Temperatur zu halten. Dazu wird das Spinnpaket mit einer Temperatur T2 von 220 °C 
in einer Umgebungstemperatur T1 von 20 °C angenommen. Für die freie Konvektion α wird ein 
Wert von 20 W/m²*K angenommen. Die Spinnpaketmaße betragen in der Simulation 255x255 
mm für die Grundfläche bei einer Höhe von 34 mm. Daraus ergibt sich eine Fläche von etwa 
0,165 m². Mit Hilfe der folgenden Gleichung kann der Wärmestrom an die Umgebung berechnet 
werden: 

( )2 1Q A T Tα= ⋅ ⋅ −&  

Es ergibt sich ein Wärmestrom von 659 W. Die Heizung des Spinnpakets sollte dementspre-
chend mit einer Leistung von 700 W ausgelegt werden. 

Als Heizsystem stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

• Elektrische Beheizung 

• Beheizung durch zirkulierende Fluide 

• Beheizung durch kondensierende Fluide 

Eine Beheizung durch zirkulierende oder kondensierende Fluide ist in diesem Projekt nicht 
weiter verfolgt worden, da der regelungstechnische bzw. maschinelle Aufwand für diese Sys-
teme zu groß ist. Eine elektrische Beheizung hat den großen Vorteil, dass sie regelungstech-
nisch gut zu beherrschen sind und im Vergleich zu Fluidheizungen sehr preiswert. Zu den mög-
lichen Heizmethoden gehören: 

• Heizplatten 
• Heizpatronen 
• Heizbänder 

In einer Simulation sind vier Heizplatten verwendet worden, um das Spinnpaket zu beheizen. 
Die Randbedingungen werden so gewählt, dass die Heizelemente eine Temperatur von 500 K 
haben. Die Simulation zeigt, dass durch die nahezu flächige Abdeckung des Spinnpaketes eine 
Temperaturdifferenz von maximal 3 K erreicht wird, wie Abb. 4.2.14 zeigt. Diese Möglichkeit der 
Beheizung führt somit sogar ohne zusätzliche Isolation zu einer guten Temperaturgleichmäßig-
keit. 
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Abb. 4.2.14: Temperaturverteilung des Spinnpakets bei der Beheizung mit Heizplatten 

In einer weiteren Simulation sind für die Beheizung zwei Heizstäbe verwendet worden, um das 
Spinnpaket zu beheizen. Die Heizstäbe sind ebenfalls mit einer Temperatur von 500 K ange-
nommen worden. Aus der Simulation geht hervor, dass die minimale Temperatur im Spinnpaket 
489 K beträgt, also 11 K weniger als in der Nähe der Heizstäbe, wie Abb. 4.2.15 zeigt. Diese 
Konfiguration ist somit nicht verwendbar ohne eine Isolation des Spinnpakets. Da allerdings das 
Spinnpaket isoliert werden soll, eignet sich diese Heizmethode ebenfalls. 

500 K

489 K
 

Abb. 4.2.15: Temperaturverteilung des Spinnpakets bei der Beheizung mit Heizpatronen 

Ein Heizband ist in einer Simulation an die Seitenwände des Spinnpakets gelegt worden. Die 
minimale Temperatur im Spinnpaket liegt bei 493 K und ist in der Mitte des Spinnpaketes anzu-
treffen. Der maximale Temperaturunterschied liegt dementsprechend bei 7 K, wie aus der fol-
genden Abbildung hervorgeht. Auch hier kann die Temperaturgleichmäßigkeit durch eine zu-
sätzliche thermische Isolation so weit verbessert werden, dass sie ausreichend für den Spinn-
prozess ist. 

500 K

493 K
 

Abb. 4.2.16: Temperaturverteilung des Spinnpakets bei der Beheizung mit Heizband 
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Aus den Simulationen der Temperaturgleichmäßigkeit im Spinnpaket kann geschlussfolgert 
werden, dass sich prinzipiell alle Arten der elektrischen Heizung für das Spinnpaket eignen. Am 
besten geeignet ist hierbei eine Plattenheizung in Größe des Spinnpakets. Durch eine ausrei-
chende Isolation können aber auch Heizpatronen oder ein Heizband verwendet werden. 

 

4.2.1.5 Wärmesimulation der Spinndüsen 

Neben der Simulation des gesamten Spinnpaketes wurden auch thermische Simulationen ein-
zelner Spinndüsen durchgeführt. Ziel dieser Simulationen war es, herauszufinden wie die Tem-
peraturen im Umfeld der Spinndüsen bzw. Kapillaren aussehen. Die Temperatur außerhalb der 
Spinndüsen ist vor allem für die Verstreckung der Fäden von großer Bedeutung. Wenn die 
Temperatur direkt nach der Kapillare zu niedrig ist und das Polymer unterhalb der Schmelze-
temperatur abkühlt, kann der Faden durch das elektrische Feld nicht mehr genügend verstreckt 
werden und es bilden sich dicke Fäden. Eine zu kurze Kapillare führt dazu, dass die elektrische 
Feldstärke an der Spitze nicht mehr ausreicht, um die Oberflächenspannung im Polymer zu 
überwinden und einen Polymerstrahl aus dem Taylorkegel zu ziehen. 

In einer ersten Simulation ist der Einfluss der Spinndüsenlänge betrachtet worden. Die einzelne 
Düse ist mit einem Teil des Spinnpakets simuliert worden. Das Spinnpaket hatte in der Simula-
tion eine konstante Temperatur von 220 °C. Die Kapi llare ist in den Längen 15 mm, 25 mm und 
35 mm als dünnwandiger Zylinder abgebildet worden. In dem Zylinder fließt das Polymer mit 
einer Flussrate von 0,4 ml/h. Der Taylorkegel und das Filament sind ebenfalls als Polymer ab-
gebildet. Dabei ist der zunächst vom Taylorkegel ausgehende Polymerstrahl 20 µm im Durch-
messer. Die Umgebungstemperatur ist auf 20 °C einge stellt. 

Aus den Simulationen geht hervor, dass das Polymer schon in der Nadel abkühlt. Bei der 
35 mm langen Kapillare ist das Polymer auf 195 °C a bgekühlt, bei der 25 mm langen Kapillare 
auf 202 °C und bei der 15 mm langen Kapillare auf 1 07,5 °C. 

Weiterhin geht aus der Simulation hervor, dass die Temperaturen unterhalb der Kapillare auch 
mit wachsender Kapillarlänge sinken. 

 

220°C

20°C

Nadellänge: 35 mm Nadelläng: 25 mm Nadelläng: 15 mm

Spinnpaket

Kapillare

 

Abb. 4.2.17: Lufttemperaturen um eine Kapillare in Abhängigkeit der Kapillarlänge 
 

Aus den Simulationen der Einzeldüsen geht hervor, dass selbst bei der 15 mm langen Kapillare 
die Umgebungstemperatur schon kurz unterhalb der Düse unter der Schmelzetemperatur des 
Fadens liegt und dieser anschließend nicht mehr verstreckt werden kann. 

Es wurden daher weitere Simulationen durchgeführt, bei denen die Umgebungstemperatur ge-
ändert wurde. Die folgende Abbildung zeigt den Vergleich zwischen dem Temperaturfeld bei 
einer Umgebungstemperatur von 20 °C und 130 °C. Bei  einer Umgebungstemperatur von 
130 °C kann der Faden somit auf einer deutlich läng eren Strecke verstreckt werden, so dass 
dünnere Filamente ausgesponnen werden können. 
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Abb. 4.2.18: Lufttemperaturen um eine Kapillare in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur 
 

4.2.1.6 Wärmesimulation des Spinnraums 

Nach den Simulationsergebnissen der Einzeldüsen ist der Spinnraum unterhalb einer Einzel-
düse und unterhalb des Spinnpakets simuliert worden. Ziel der Simulationen war es zu über-
prüfen, ob eine ausreichende Isolation des Spinnraums ausreichen ist, um ein bestimmtes 
Temperaturprofil unterhalb der Düsen zu erreichen. Ein optimales Temperaturprofil ist in dem 
Sinne zu verstehen, dass nahe der Düse die Lufttemperatur nicht deutlich unter die Schmelze-
temperatur sinkt. In der Nähe des Kollektors muss die Temperatur aber unterhalb des 
Schmelzpunktes liegen, damit die verstreckten Fasern abkühlen und abgelegt werden können. 

Sowohl für die Einzeldüsenanordnung als auch für das Spinnpaket ist der Spinnraum in der 
Simulation mit einer 20 mm dicken Isolation ausgekleidet worden. Durch natürliche Konvektion 
bildet sich eine stabile Luftschichtung aus. Das Temperaturprofil kann jeweils über die Dicke der 
Isolationsschicht bestimmt werden. In den folgenden beiden Abbildungen ist zu erkennen, dass 
sich ein gewünschtes Temperaturprofil sowohl im Spinnraum der Einzeldüse als auch im Spinn-
raum unterhalb des Spinnpaketes eingestellt hat. 

 

Kapillare

Isolation

Filament

Kollektor

220°C

20°C

 

Abb. 4.2.19: Temperaturfeld und Luftbewegung im Spinnraum einer Einzeldüsenanordnung 
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Abb. 4.2.20: Temperaturfeld im Spinnraum unter dem Spinnpaket 

 

4.2.1.7 Beurteilung der Simulationsergebnisse 

Die Strömungssimulationen bilden die Grundlage für die Auslegung eines Spinnpaketes für das 
Schmelzelektrospinnen. Aus den Simulationen der Polymerströmung ist ein optimaler Aufbau 
eines Spinnpaketes ermittelt worden. So bestehen die Schmelzekanäle aus Nutfräsungen in 
Platten. Mehrere dieser Platten übereinander bilden das Spinnpaket. Als Aufbau wurde in den 
oberen Platten eine binäre Aufteilung der Schmelzeströme und in der untersten Platte eine 
quaternäre Aufteilung der Schmelzeströme als optimales Konzept ermittelt. Dadurch liegen die 
Verweilzeiten bei einem Kavitätsvolumen von etwa 10,7 ml unterhalb der vorgegebenen 
15 Minuten. 

Die Temperatursimulationen haben gezeigt, dass das Spinnpaket durch eine elektrische Plat-
tenheizung optimal beheizt werden kann. Die Temperaturgleichmäßigkeit hierbei liegt selbst 
ohne eine Isolation bei 3 K. Die Simulationen der Düsen haben gezeigt, dass der Spinnraum 
beheizt werden kann, damit die Fäden nach dem Austritt aus der Düse noch verstreckt werden 
können. Weitere Simulationen der Temperatur und der Strömung im Spinnraum haben erge-
ben, dass durch eine gezielte Isolation des Spinnraums ein geeigneter Temperaturgradient 
zwischen Düse und Kollektor eingestellt werden kann. 

 

4.2.2 Konzeptentwicklung und Konstruktion eines mod ularen Aufbaus der Faserbildung 
und Faserablage 

Ziel dieses Arbeitspaketes war die konstruktive Konzeptionierung des Spinnpakets u.a. durch 
Berücksichtigung der Anforderungen der Simulationen des Schmelzeflusses und des elektri-
schen Feldes. Bei der Entwicklung eines Konzeptes unterstützt ein methodisches Vorgehen das 
Erkennen und Festlegen von Strukturen. Diese Strukturen müssen nicht notwendigerweise dem 
technischen Aufbau eines Produktes entsprechen. Sie geben aber häufig schon einen Hinweis 
auf Teilmodule der Gesamtkonstruktion. Die Methoden und Vorgehensweisen, die für den hier 
vorgestellten Entwurf verwendet wurden, sind angelehnt an Richtlinien, z.B. VDI 2222. Grund-
sätzlich wurde hier mit einem problemorientierten Ansatz gearbeitet, bei dem die eigentliche 
technische Umsetzung zur Erreichung der Lösung am Ende des Entwurfsprozesses steht (Abb. 
4.2.21). 
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Abb. 4.2.21: Schematische Darstellung der Vorgehensweise bei der Konzeptentwicklung 

 

4.2.2.1 Methodische Konzeptentwicklung der Konstruk tion 

Im Rahmen der Anforderungsanalyse und der Funktionsstruktur wurde das Problem lösungs-
neutral abstrahiert. Es wurden zunächst Anforderungen gesammelt und strukturiert und an-
schließend entlang dieser Struktur technische Lösungen erarbeitet. Die Ermittlung der Funkti-
onsstruktur wird anhand einer Analyse der Wirkzusammenhänge und der Stoff- und Energie-
ströme, die in dem Gesamtsystem „Elektrospinnanlage“ ein- und austreten, erarbeitet. Aus der 
Zusammenführung von Anforderungen und Funktionen lassen sich die Teilsysteme, die an 
„Faserbildung“ und „Faserablage“ beteiligt sind, ableiten. Anhand der Zerlegung in solche Teil-
systeme können gezielt, anforderungsgerecht und ergebnisorientiert technische Lösungen ent-
wickelt, bewertet und gestaltet werden. Diese Lösungen beruhen entweder auf bewährten Mög-
lichkeiten bestehender Versuchsaufbauten oder auf der eigenständigen Erarbeitung und Um-
setzung neuer Ideen. Mit dieser grundsätzlichen methodischen Herangehensweise wurde die 
Konzeption und Konstruktion der modularen Laboranlage durchgeführt. 

Zunächst wurde die Hauptanforderung an die Elektrospinnanlage formuliert: Die wesentliche 
Zielgröße ist die Herstellung von Nanofaservliesen mit einem Flächengewicht zwischen 
0,5 - 1 g/m2 mittels einer Kolbenspinnanlage, die Durchsätze von 0,2 - 1,2 g/min ermöglicht. 
Bevor weitere Anforderungen formuliert werden, erfolgte zunächst die Aufstellung der Funkti-
onsstruktur. Für die daraus abgeleiteten Teilsysteme werden anschließend eigene Anforderun-
gen formuliert. 

Die Funktionsstruktur basiert auf Wirkzusammenhängen und der am Prozess beteiligten Stoff- 
und Energieflüsse. Mit der Aufstellung dieser Struktur können Teilsysteme definiert werden. Für 
den Elektrospinnapparat sind drei Flüsse bestimmt worden: 

• Polymer vom Granulat zum Faservlies (Stofffluss) 

• Wärme, die bei dem Erschmelzen, der Fadenbildung und dem Verfestigen zu- bzw. ab-

fließt (Energiefluss) 

• Elektrische Ladungen, die an der Düse auf das Polymer übertragen werden und auf 

dem Kollektor wieder „abfließen“ (Ladungsfluss) 

Ein Teilsystem ist definiert durch eine Veränderung bei Zu- oder Abfluss einer der drei Ströme 
(Abb. 4.2.22). Im System Aufbereitung wird das Polymer erhitzt, um es in einen fließfähigen 
Zustand zu bringen. Diese technische Fragestellung wird im Rahmen des Projektes schon voll-
ständig durch die Kolbenspinnanlage des ITA gelöst und wurde bei der weiteren Konzept-
erstellung nicht weiter bearbeitet. An dem Spinnpaket wird zusätzlich Wärme eingebracht, damit 
die Viskosität der Schmelze weiter verringert wird. Diese Wärme wird noch nicht in der Aufbe-
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reitung zugeführt, da die Schmelze hier länger verweilt als im Bereich der Düse und ein thermi-
scher Abbau des Polymers eintreten kann. Es ergibt sich außerdem eine Aufteilung des Spinn-
raums. Im oberen Bereich des Spinnraums soll Wärme zugeführt und kontrolliert abgeführt 
werden, damit die Polymerfäden nicht sofort verfestigen, sondern plastisch verformbar bleibt. 
Die plastische Verformbarkeit in Zusammenhang mit der für das Elektrospinnen typischen 
Peitschbewegung der Fäden gewährleistet die Herstellung sehr feiner Fasern. Im unteren Be-
reich muss Wärme abgeführt werden, damit der Faden verfestigt auf dem Kollektor abgelegt 
wird. Diese Einteilung spiegelt sich in der Funktionsstruktur wider. 

 

Abb. 4.2.22: Schematische Darstellung der Funktionsstruktur 

 

4.2.2.2 Formulierung der Anforderungen für Faserbil dung und Faserablage 

Zur weiteren Konzeptionierung der „Faserbildung“ mussten Anforderungen für die Teilsysteme 
Spinnpaket, oberer Spinnraum und unterer Spinnraum formuliert werden. Die „Faserablage“ 
wird allein durch das Teilsystem Kollektor/Ablage mit entsprechenden Anforderungen abge-
deckt. Die Parameter und Vorgaben erfolgten aus der Modellierung des Schmelzeflusses und 
des elektrischen Feldes. Ergänzt wurde dies durch Sammlung weiterer Funktionen durch das 
ITA mit Unterstützung aller Projektbeteiligten: 

• Gespräche mit Mitarbeitern des DWI, als Anwender des Einzeldüsensystems 

• Gespräche mit Mitarbeitern des IEM, als Gestalter des elektrischen Feldes 

• Gespräche mit Industriepartnern, als zukünftige Hersteller und Nutzer des Mehrdüsen-
systems 

Die erarbeiteten Anforderungen für die Fadenbildung sind in Tab 4.2.1 aufgelistet. 
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Tab. 4.2.1: Anforderungsliste für die Faserbildung 

Anforderungen  

elektrostatisches Feld mit einer Spannung bis 60 kV  

Schmelzedurchsatz von 0,075 – 0,75 g/h pro Kapillare  

geerdetes Spinnpaket 

beheiztes Spinnpaket mit Temperaturen bis 300 °C  

temperierter oberer Spinnraum 

Kapillare mit hoher elektrischer Ladungsdichte 

Abstand der Einzelkapillare 

maximales Gewicht des Spinnpakets 

Demontierbarkeit für Reinigungszwecke 

Faserbildung  

Dummy Düsen für stabilen Feldaufbau 

 

Die erforderliche Spannung ist mit 60 kV höher angesetzt als die aus der Literatur bekannten 
Werte für Einzeldüsensysteme. Damit wird berücksichtigt, dass für ein Mehrdüsensystem durch 
die größere Elektrodenzahl ggf. eine höhere Spannung für die Ladungsübertragung notwendig 
ist. Zur Erreichung feinerer Fasern ist unterhalb der Düsen ein größerer Spinnabstand von bis 
zu 20 cm notwendig. Ein größerer Abstand erfordert wiederum größere Spannungen zum Errei-
chen einer ausreichenden elektrischen Feldstärke. Um größere Spinnabstände beim Betrieb 
des Spinnpakets zu erproben sind Spannungen bis zu 60 kV notwendig. 

Der vergleichsweise große Bereich der Flussraten soll die Flexibilität des Apparates ermögli-
chen. Als Mindestgröße wird mit 0,075 g/h der kleinste Wert, der bisher an der Einzeldüse im 
DWI erprobt wurde, gewählt. Als Maximalwert ist ebenfalls durch Vorversuche zur stabilen 
Fadenbildung ermittelt worden. 

Die Forderung einer geerdeten Düse und der vertikalen Spinnrichtung ist im Hinblick auf das 
Mehrdüsensystem unbedingt notwendig. Das Düsenpaket soll an eine Kolbenspinnanlage an-
geschlossen werden. Das Düsensystem muss geerdet sein, da sonst die gesamte Kolben-
spinnanlage unter Hochspannung gesetzt wird. 

Die Beheizung des Spinnpakets dient der kontrollierten Temperaturführung. Das PP soll in 
einem Behälter über der Schmelztemperatur geschmolzen werden, aber ein starker thermischer 
Abbau des Materials durch lange Verweilzeiten soll vermieden werden. Die Schmelztemperatur 
des PP, welches am DWI verwendet wird, liegt zwischen 160 – 180 °C. In Abhängigkeit der 
Molekulareigenschaften des verwendeten Polymers können aber höhere Temperaturen not-
wendig sein, damit die Viskosität für ein ausreichendes Fließverhalten der Schmelze verringert 
wird. Beim Durchlaufen der Düse kann die Schmelze wegen der kürzeren Verweilzeit auf noch 
höhere Temperaturen erhitzt werden. Diese weitere Verringerung der Viskosität verbessert die 
Verspinnbarkeit des PP. Mit 300 °C in der Düse ist eine obere Grenze erreicht, da bei höheren 
Temperaturen ein zu starker und schneller thermischer Abbau von PP beginnt. Gemäß den 
Ergebnissen der Wärmesimulation in Kapitel 4.2.1.4 wurde die Beheizung mit einer elektrischen 
Heizplatte realisiert.  

Für die Temperaturverteilung im Spinnraum bei der Verarbeitung von PP gibt es bisher keine 
genauen Angaben oder Werte. Der Faden darf nicht zu schnell abkühlen, um feine Fasern bil-
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den zu können. Im Verlauf seiner Bewegung soll der Faden durch eine geringe Wärmeabgabe 
an die Umgebung bis in die Instabilitäten plastisch verformbar sein. Aus Vorversuchen am DWI 
(FS1) ergibt sich, dass der temperierte Bereich im Spinnraum 8-10 cm betragen sollte, da bei 
dieser Entfernung von der Düse sich erfahrungsgemäß die erste und zweite Stufe der Instabili-
täten bilden. In dieser Zone sollte eine mittlere Temperatur knapp unterhalb des Schmelzberei-
ches des verwendeten Polypropylen herrschen. Basierend auf den Simulationen des Heiz-
systems im ITA wurde eine Isoliermanschette für das Spinnpaket konstruiert, die den Raum 
unmittelbar unterhalb des Fadenaustritts überragt. Damit ist gesichert, dass der Wärmeverlust 
an den Kapillaren unterbunden wird und sich ein Temperaturfeld aufbauen kann. 

Die Ladungsdichte an der Düsenelektrode ist abhängig von der Fläche und dem Abstand zu 
anderen Körpern in der Umgebung. Eine kleinere Fläche führt zu einer höheren Ladungsdichte. 
Zusätzlich ergibt sich bei einem größeren Abstand einer Elektrode von benachbarten Körpern 
derselben elektrischen Polung eine größere Anzahl elektrischer Feldlinien an dieser 
(Abb. 4.2.23). Daraus folgt auch eine höhere Ladungsdichte. Diese Erkenntnis wurde auch 
durch die Simulationen des elektrischen Feldes am IEM bestätigt. Eine hohe elektrische 
Ladungsdichte an der Düse überträgt sich auf die Schmelze. Je höher die Ladungsdichte auf 
der Schmelze ist, desto stärker wirkt sich die elektrische Feldkraft bei der Fadenbildung aus. 
Entsprechend können niedrigere Spannungen, höhere Flussraten oder größere Spinnabstände 
verwirklicht werden. 

 

Geringere Fläche, größerer Abstand
� Höhere Ladungsdichte

Elektrode 1

Elektrisches 
Feld

Elektrode 2

 
Abb. 4.2.23: Zusammenhang zwischen der Geometrie und der Ladungsdichte der Düse 

 

Die Vorgabe eines minimalen Abstandes der Einzelkapillare folgt sowohl aus den Ergebnissen 
der Strömungssimulation am ITA, als auch aus der Modellierung des elektrischen Feldes des 
IEM (FS 3). Für die optimale Verweilzeit der Schmelze im Spinnpaket wurde am ITA ein Ab-
stand von 15 mm ermittelt. Für eine ungestörte Fadenbildung benachbarter Kapillare ergab das 
Modell des IEM (FS 3) einen Abstand von 20 mm. Um beiden Anforderungen möglichst gerecht 
zu werden wurde der Abstand der fadenbildenden Elemente auf 18 mm festgelegt. 

Der minimale Abstand der Einzelkapillare wirkt sich limitierend auf die Anzahl der möglichen 
Düsenzahl des Spinnpaketes aus. Der Aufbau der Kolbenspinnanlage erlaubt das Anbringen 
eines Spinnpaktes mit einem Gewicht von bis zu 10 kg. Es war daher möglich gemeinsam mit 
der Fa. Fourné Polymertechnik GmbH, Alfter-Impekhoven ein Spinnpaket mit einer maximalen 
Düsenzahl von 64 Einzelkapillaren zu konstruieren. Bei einem für die Einzelkapillare angenom-
menen Durchsatz von 0,075 - 0,75 g/h kann auf einer Breite von ca. 15 cm und einer Bandge-
schwindigkeit von 0,5 - 10 m/min Vliese mit dem anvisierten Flächengewicht von 0,5 - 1 g/m2 
hergestellt werden. 



4. Ergebnisse und Diskussion (ITA – FS2) 

 

61 

Aufgrund des Plattenaufbaus des Spinnpaketes kann das Spinnpaket nach dem Betrieb zerlegt 
und die Einzelteile leicht gereinigt werden. 

Gemäß der mit dem IEM (FS 3) gemeinsamen erarbeiteten Vorgaben für einen stabilen Aufbau 
des elektrischen Feldes wurden um die 64 Kapillare eine äußere Reihe an sogenannten 
Dummy Düsen konstruiert. 

Analog zur Erarbeitung der Anforderungen für die Faserbildung wurde bei der Formulierung für 
die Faserablage vorgegangen. Die Ergebnisse sind in Tab. 4.2.2 zusammengefasst. 

 

Tab. 4.2.2: Anforderungsliste für die Faserablage 

Anforderungen  

Kollektor unter Hochspannung 

variabler Spinnabstand 
Faserablage 

ortsfester und kontinuierlich bewegter Kollektor 

 

Das Anlegen der Hochspannung an dem Kollektor ist technisch sinnvoller, da dieser leichter 
von der restlichen Anlage abgeschirmt werden kann. Es wird, wie oben bereits erklärt, eine 
Aufladung der gesamten Kolbenspinnanlage bzw. des außerhalb des Projektrahmens ange-
peilten Extruders vermieden. Insbesondere ein ortsfester Kollektor kann durch elektrisch nicht-
leitende Bauelemente befestigt werden. Die Entwicklung eines beweglichen, unter Hochspan-
nung stehenden Kollektors hingegen ist technisch außerordentlich schwierig zu gestalten. Eine 
technische Lösung für diesen besonderen Fall war im Rahmen dieses Projektes zeitlich und 
mittelbezogen nicht vorgesehen.  

Eine solche Lösung ist jedoch für eine kontinuierliche und gleichmäßige Faserablage nicht not-
wendig. Nanofaservliese für Filterprodukte werden aufgrund ihrer geringen mechanischen 
Festigkeit in jedem Fall auf Trägersubstraten fixiert werden müssen. Flexible Substrate für Fil-
terprodukte, die mit Nanofaser belegt werden, können mittel Ab- und Aufwickelvorrichtungen 
über einen ortsfesten Kollektor geführt werden (siehe Abb. 4.2.43 in Kapitel 4.2.6). 

 

4.2.2.3 Konstruktion der Faserbildung und der Faser ablage 

In enger Zusammenarbeit mit den Industriepartnern des projektbegleitenden Ausschusses 
wurde das Spinnpaket konstruiert. Basierend auf die formulierten Anforderungen wurde ein 
System zur mehrfädigen Herstellung elektrogesponnener Fasern mit folgenden Spezifikationen 
gefertigt. In der untersten Platte des Paketes befinden sich, in einem Abstand von 18 mm von-
einander 64 Einzelkapillaren. Diese ragen 15 mm aus der Platte heraus und haben einen 
Innendurchmesser von 9 mm. Dieser im Vergleich zu konventionellen Düsen relativ große 
Durchmesser ist notwendig, damit sich beim Austritt aus der Öffnung keine Spinnzwiebel bildet 
und den Aufbau eines stabilen Taylorkegels verhindert. Die Durchsätze von 0,2 - 1,2 g/min der 
Kolbenspinnanlage können somit genutzt und die für das Elektrospinnen notwendigen, relativ 
niedrigen Durchsätze pro Einzelkapillare realisiert werden. 

Der ortsfeste Kollektor wurde durch eine Metallplatte realisiert, die mittels eines selbstentworfe-
nen Adapterstücks mit der Hochspannungsquelle verbunden ist. Die geladene Platte samt 
Adapter ist auf einer Kunststoffstange befestigt, die im Gehäuse in variablen Abstand von der 
Spinndüse fixiert werden kann. 
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4.2.3 Umsetzung der Konstruktion, Anlagenbau und In betriebnahme 

Ziel dieses Arbeitspakets ist die konzipierte Konstruktion für das Spinnpaket fertigen zu lassen 
und an der Kolbenspinnanlage anzuschließen. Die modulare Laboranlage soll dann in Betrieb 
genommen werden.  

Für das konzipierte Spinnpaket wurden gemeinsam mit der Fa. Fourné Polymertechnik GmbH, 
Alfter-Impekhoven gemäß den erarbeiteten Anforderungen Fertigungszeichnungen erstellt. Die 
Fa. Oerlikon Enka Tecnica GmbH, Übach-Palenberg wurde mit der Fertigung beauftragt. Der 
Aufbau der Heizplatte auf dem Spinnpaket und der Schmelzkanalplatten im Spinnpaket sind in 
Abb. 4,2.24 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass eine Reinigung des Spinnpakets durch De-
montierbarkeit der Platten gewährleistet ist. Die einzelnen Elemente des Pakets können in 
einem Ofen pyrolisiert werden. Die Überreste des pyrolisierten Polymers werden anschließend 
in einem Ultraschallbad bzw. mit Druckluft entfernt. 

 

    
Abb. 4.2.24: Montierte Heizplatte auf dem Spinnpaket (links) und Schmelzleitplatten des 

Spinnpakets (rechts) 

 

Die Kollektorplatte ist an eine Hochspannungsquelle angeschlossen und über eine elektrisch 
nichtleitende Verbindung mit dem Gehäuse befestigt worden. Hierfür wurde eine Hochspan-
nungsquelle der Fa. Eltex GmbH, Weil am Rhein, beschafft. Für die Gestaltung des Gehäuses 
wurden standardisierte Aluminiumprofile verwendet. Neben der Minimierung des Konstruktions- 
und Fertigungsaufwandes, bietet diese Lösung die einfache Integration folgender Teile: 

• Potentialausgleich und Erdung 

• Sicherheitsendschalter an der Gehäusetür 

• Seitenscheiben zur Sicherheit vor Eingriffen bei Sichtbarkeit des Prozesses  

Ein Potentialausgleich ist notwendig, da das Gehäuse aus einzelnen Aluminiumprofilen besteht, 
die nicht grundsätzlich elektrisch leitend verbunden sind. Die Profile sind außerdem an der 
Oberfläche eloxiert und somit dort nicht leitfähig. Sämtliche Profile wurden deshalb über Poten-
tialausgleiche verbunden und die leitende Verbindung zum Erdungsanschluss der Hochspan-
nungsquelle mit einem elektrischen Durchgangsprüfer überprüft. Es ist damit sichergestellt, 
dass sich keine Ladungen im Gehäuse aufbauen können und zu elektrischen Überschlägen in 
die Umgebung bzw. zu Bediener auftreten. Ein Sicherheitsendschalter schaltet die Hochspan-
nungsquelle ab, wenn die Gehäusetür geöffnet wird. Erst beim Schließen der Tür kann diese 
wieder in Betrieb genommen werden. Damit ist gewährleistet, dass bei Eingriffen in die Spinn-
zone zwischen Spinnpakte und Kollektor keine Spannung vorhanden ist. Eine weitere Sicher-
heitsmaßnahme sind Seitenscheiben aus Kunststoff, die den Spinnapparat umgeben. Sie ver-
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hindern einen Eingriff in den laufenden Prozess. Der maximal einstellbare Spinnabstand beträgt 
20 cm. Als Abschätzung wurde für Gehäuseteile die doppelte Entfernung von 40 cm als Min-
destabstand vom Kollektor definiert. Eine Grundfläche von 80 x 80 cm2 ist hierfür ausreichend 
und liegt. Eine sichere Abschirmung der Hochspannung und die Sicherstellung der Arbeits-
sicherheit für die Bediener sind somit sichergestellt. 

Die fachgerechte Montage der Schmelzezufuhr des Pakets und die Kompabilität des Heizsys-
tems mit dem Steuer- und Regelungssystem der Kolbenspinnanlage wurden durch Mitarbeiter 
der Fa. Fourné Polymertechnik GmbH, Alfter gewährleistet. Der modulare Aufbau der Laboran-
lage ist in Abb. 4.2.25 zu sehen. Das Spinnpaket mit 64 Düsen wird unterhalb des beheizten 
Zylinders der Kolbenspinnanlage befestigt. Wärmeverluste an die Umgebung werden durch 
Isolationskörper minimiert. Der Kollektor ist mit der Hochspannungsquelle verbunden und in-
nerhalb eines auf Rollen bewegliches Gehäuse unter das Paket verfahrbar. 

 

 
Abb. 4.2.25: Modulare Laborspinnanlage für das Schmelzelektrospinnen an der Kolbenspinn-

anlage 
 

In Abb. 4.2.25 ist die Faserablage auf dem Kollektor zu sehen. Die Inbetriebnahme mit nicht 
additivierten PP ergab folgende Ergebnisse: 

• Eine stabile Fadenbildung ist auch bei mehreren parallelen Fäden möglich 

• Im unteren Bereich der Ablage findet die für das Elektrospinnen typische peitschende 
Bewegung des Fadens statt 

• Es findet unter jeder Düsenöffnung eine in einem Umkreis von 2 – 3 cm begrenzte Ab-
lage des Fadens statt 
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Die Ergebnisse der Inbetriebnahme bestätigen somit die theoretischen Erkenntnisse des IEM 
(FS 3) bzgl. Kapillarabstand und –geometrie, sowie Fadenbildung. Es ist möglich mit Spannun-
gen zwischen 20 – 30 kV bei einem Spinnabstand von 5 cm eine stabile Bildung mehrerer 
Fäden gleichzeitig aufzubauen. Die Temperatur des Pakets konnte über den Steuerschrank der 
Kolbenspinnanlage eingestellt werden. Der Elektrospinnprozess konnte an der charakteristi-
schen Bildung eines Taylor-Kegels an der Düse und der peitschenden Bewegung bei der Ab-
lage identifiziert werden. Auf dem ortsfesten Kollektor wurden unterhalb jeder Düsenöffnung in 
einem Umkreis von 2 – 3 cm Fasern abgelegt. 
 

4.2.4 Analyse des Prozessfensters 

Das Ziel der Analyse des Prozessfensters war die Ermittlung optimaler Parameter mittels eines 
Faktorenversuchsplans. Hiermit soll die Prozessstabilität beurteilt, der Funktionsnachweis er-
bracht und Einflüsse auf die Vliesqualität ermittelt und bewertet werden. 

Zur Sicherstellung übertragbarer Spinnbedingungen auf das im Rahmen des Projektes ent-
wickelte Spinnpaket mit Mehrdüsenanordnung war es notwendig, einen Einzeldüsen-Prüfstand 
zu konstruieren und zu bauen. Dies war erforderlich, da sich während der Projektbearbeitung 
gezeigt hat, dass die Temperaturführung im Hinblick auf die Reproduzierbarkeit des Spinner-
gebnisses und vor dem Hintergrund der Höherskalierung des Prozesses in der Schmelze, an 
der Spinndüse und im Spinnraum kontrollierbar sein muss, was mit der ursprünglich benutzen 
Spinnapparatur nicht möglich war. Darüber hinaus war eine eingehende Prozessanalyse ist mit 
der modularen Laborspinnanlage nicht möglich, da z.B. ein schneller Temperaturwechsel im 
Spinnpaket durch die relativ große, aufzuheizende Masse nicht möglich ist.  

Aus diesem Grunde wurde von den beteiligten Forschungsstellen gemeinsam beschlossen 
einen neuen Einzeldüsen-Prüfstand zu errichten. Der grundlegende modulare Aufbau und die 
einzustellenden Parameter gleichen denen der modularen Laborspinnanlage. Für die Errichtung 
des Prüfstandes wurde eine kostenneutrale 4-monatige Verlängerung des Projektes beantragt 
und stattgegeben. Ein zusätzlicher Aufwand an Fördermitteln war hierfür nicht erforderlich. Der 
Prüfstand ist in Abb. 4.2.26 zu abgebildet. 

Kollektor unter 
Hochspannung

Temperatur-
führung

Hochspannungs-
quelle

Beheizter 
Schmelzebehälter

Pumpe

Beheizte Platte 
mit Einzeldüse

 
Abb. 4.2.26: Einzeldüsen-Prüfstand für die Prozessanalyse 
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Die Prozessanalyse wurde in zwei Schritten durchgeführt. Der Funktionsnachweis und die Be-
wertung der Prozessstabilität erfolgten auf Basis eines Faktorenversuchsplans mit einem un-
addivierten Polypropylen, um den Einfluss der wesentlichen Maschinenparameter (Feldstärke 
bzw. elektrische Spannung, Flussrate und Düsentemperatur) aufzuzeigen. Darauf aufbauend 
wurde ein additiviertes PP nach den Vorgaben des DWI (FS 1) untersucht. Die jeweilige Vlies-
qualität wurde nach der Größe des mittleren Faserdurchmessers und Durchmessergleich-
mäßigkeit über die Standardabweichung des mittleren Faserdurchmessers bewertet. 

 

4.2.4.1 Ermittlung des Einflusses der Maschinenpara meter 

Mittels Vorversuche wurde ein Prozessfenster für Polypropylen HL512 FB der Fa. Borealis AG, 
Österrreich definiert. Die Grenzparameter für eine stabile Fadenbildung wurden als Faktoren für 
den Versuchsplan verwendet. Lediglich für die Düsentemperatur wurde ein mittlerer Wert zu-
sätzlich untersucht, um die angenommene Bedeutung dieses Parameters zu unterstreichen. 
Die Temperatur im Schmelzebehälter wurde auf 160  °C gehalten, um das Polymer zu schmel-
zen ohne große thermische Schädigung zu verursachen. Der Abstand zwischen Düse und Kol-
lektor wurden konstant auf 5 cm gehalten. Bei diesem Abstand wurden während der Inbetrieb-
nahme der modularen Spinnanlage die besten Ergebnisse bezüglich stabiler Fadenbildung er-
reicht.  

Die in empirischen Vorversuchen ermittelten Faktoren sind in Tab. 4.2.3 zusammengefasst. 
Wesentliches Ziel des Faktorenversuchsplans war es, die Stärke der Effekte der einzelnen 
Faktoren auf die Verringerung des mittleren Faserdurchmessers herauszuarbeiten. Die elektri-
sche Spannung bestimmt die Stärke der Feldkräfte, die die Schmelze in Richtung Kollektor zie-
hen und es Versuche am DWI (FS 1) haben deutliche gezeigt, dass sie einen Effekt auf den 
Faserdurchmesser hat. Aus Vorversuchen aus im DWI ist weiterhin bekannt, dass die Flussrate 
bzw. der Durchsatz ebenfalls die Fadenbildung und den Faserdurchmesser mitbestimmt. Die 
Miteinbeziehung der Düsenheizung bzw. -temperatur beruht auf den Ergebnissen der Fluid-
simulation, sowie den Erfahrungen aus der Polymerchemie beim DWI (FS 1) und der Spinn-
technik am ITA.  

 
Tab. 4.2.3: Faktoren des Versuchsplans 

PP HL512 FB niedrig mittel hoch 

Spannung           
[kV] 

20 - 30 

Flussrate          
[ml/h] 

0,1 - 0,8 

Düsentemperatur 
[ °C] 160  °C 180  °C 200  °C 

 

Der Einfluss der Spannung auf den Faserdurchmesser ist in Abb. 4.2.27 dargestellt. Mit zu-
nehmender Spannung wird der Faserdurchmesser deutlich verringert. Für die niedrige und die 
mittlere Temperatur an der Düse wird der Faserdurchmesser annähernd halbiert. Der Einfluss 
ist bei der hohen Temperatur ebenfalls bemerkbar jedoch nicht mehr so ausgeprägt. Die liegt 
an der begrenzten Viskositätsminderung durch den Temperatureinfluss. Dies unterstreicht die 
Notwendigkeit eines viskositätsmindernden Additivs in der Schmelze, wie es vom DWI (FS 1) 
entwickelt wurde. Für alle Temperaturen wird zusätzlich deutlich, dass die Standardabweichung 
vom mittleren Faserdurchmesser signifikant verringert wird. Eine höhere Spannung führt dem-
nach zu einer engeren Verteilung der Faserdurchmesser und somit zu einer höheren Vliesqua-
lität. Die Ergebnisse werden durch die Bilder des Rasterelektronenmikroskops in Abb. 4.2.28 
unterstützt. 



4. Ergebnisse und Diskussion (ITA – FS2) 

 

66 

 

Abb. 4.2.27: Einfluss der Spannung auf den Faserdurchmesser 

 

 

  

Abb. 4.2.28: REM-Aufnahmen der Faser bei niedriger (links) und hoher Spannung (rechts) 

 

Der Einfluss der Flussrate auf den Faserdurchmesser ist in Abb. 4.2.29 dargestellt. Die Erhö-
hung der Flussrate führt tendenziell zu einer Erhöhung des mittleren Faserdurchmessers und 
einer breiteren Verteilung der Durchmesser. Der Effekt ist jedoch deutlich schwächer ausge-
prägt, weshalb in diesem Diagramm eine Verkleinerung der Achsenskalierung vorgenommen 
wurde. Somit kann die Flussrate zur Steigerung des Durchsatzes erhöht werden und die damit 
einhergehende Vergrößerung des mittleren Faserdurchmessers z.B. durch eine höhere Span-
nung kompensiert werden. Der relativ geringe Einfluss der Flussrate wird durch die mikroskopi-
schen Bilder in Abb. 2.2.30 bestätigt. 
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Abb. 4.2.29: Einfluss der Flussrate auf den Faserdurchmesser 

 

 

  

Abb. 4.2.30: REM-Aufnahmen der Faser bei hoher (links) und niedriger Flussrate (rechts) 

 

Abschließend wurde der Effekt der Düsentemperatur auf den Faserdurchmesser ermittelt. Das 
Ergebnis ist in Abb. 4.2.31 dargestellt. Eine Erhöhung der Düsentemperatur führt zu einer deut-
lichen Verringerung des mittleren Faserdurchmessers und zu einer engeren Verteilung der 
Durchmesser. Die Wärmezufuhr bzw. –erhaltung an der Düse, wie sie in den Simulationen be-
reits berechnet wurde, ist ein wesentlicher Parameter zur Verringerung des Faserdurchmessers 
und zur Erhöhung der Vliesqualität. Die mikroskopischen Bilder in Abb. 4.2.32 verdeutlichen 
durch die Wahl unterschiedlicher Vergrößerungen den starken Einfluss dieses Faktors. 
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Abb. 4.2.31: Einfluss der Düsentemperatur auf den Faserdurchmesser 

 

 

  

Abb. 4.2.32: REM-Aufnahmen der Faser bei niedriger (links) und hoher Düsentemperatur 
(rechts) 

 

Die Prozessanalyse mittels Faktorenversuchsplan zeigt, wie stark sich das Spinnergebnis durch 
die Einstellung einer möglichst hohen Spannung und einer gleichmäßigen Temperatureinstel-
lung bei der Fadenbildung positiv beeinflussen lässt. Sämtliche Ergebnisse der Versuche sind 
in Tab. 4.2.4 aufgelistet. Zusätzlich zu der Verbesserung der Vliesqualität durch höhere Span-
nungen und Temperaturen ermöglicht die Erhöhung dieser beiden Faktoren einen größeren 
Durchsatz. Die Vergrößerung der Faserdurchmesser durch höhere Flussraten kann dadurch 
kompensiert werden. 

Es ist auch nachgewiesen worden, dass Fasern unter 1 µm nur durch Additivierung des 
Polypropylens produzierbar sind. Aus diesem Grunde wird eine weitere Versuchsreihe mit 
einem durch das DWI (FS 1) additivierten PP HL512 FB durchgeführt. 
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Tab. 4.2.4: Ergebnisse des Faktorenversuchsplans 
 

Versuch Spannung 
[kV] 

Flussrate 
[ml/h] 

Düsen-
temperatur 

[ °C] 

Mittl. Faser-
durchmesser 

[µµµµm] 

Standard-
abweichung 

[µµµµm] 

1 niedrig niedrig niedrig keine Fadenbildung 

2 hoch niedrig niedrig 16,45 1,68 

3 niedrig hoch niedrig 56,09 11,96 

4 hoch hoch niedrig 23,47 4,76 

5 niedrig niedrig mittel keine Fadenbildung 

6 hoch niedrig mittel 10,88 1,05 

7 niedrig hoch mittel 33,88 7,57 

8 hoch hoch mittel 16,43 1,65 

9 niedrig niedrig hoch keine Fadenbildung 

10 hoch niedrig hoch 7,80 0,76 

11 niedrig hoch hoch 16,83 2,57 

12 hoch hoch hoch 10,45 1,44 

 
 

4.2.4.2 Herstellung von Nanofaservliesen mittels ad ditivierten Polypropylens 

Durch die Einstellung optimaler Maschinenparameter, die mittels eines Faktorenversuchsplans 
ermittelbar sind, lässt sich der erreichbare mittlere Faserdurchmesser signifikant verringern. 
Diese Verringerung ist jedoch begrenzt. Aus diesem Grunde wurde vom DWI (FS 1) ein 
geeignetes Additiv ermittelt mit dem sich der Faserdurchmesser deutlich unter 1 µm senken 
lässt. In einer weiteren Versuchsreihe wurden für ein additiviertes Polypropylen die optimalen 
Einstellungen ermittelt. Für diese Versuchsreihe wurde vom DWI (FS 1) ein Blend aus 
PP 512HL FB mit 4 % Natriumstearat aufbereitet. Die optimalen Parameter wurden bei einer 
Spannung von 25 kV, einer Flussrate von 0,3 ml/h und einer Düsentemperatur von 270  °C 
ermittelt. Die Verteilung der erreichten Faserdurchmesser sind in Abb. 4.2.33 dargestellt. Die 
Messungen erfolgten mittels elektromikroskopischer Aufnahmen repräsentativer 
Vliesabschnitte. Entlang der Diagonalen der Aufnahme wurden sämtliche Fasern vermessen, 
die diese Diagonale kreuzen. Pro Messung ergaben sich 400 – 800 gemessene 
Faserdurchmesser. Es ist deutlich zu erkennen, dass durch den Einsatz des Additivs der 
Fasern im Nanometerbereich spinnbar sind. Insofern war die vom DWI (FS 1) empfohlene 
Additivierung eine notwendige Ergänzung zu den bereits ermittelten Maschinenparametern. Die 
in Abb. 4.2.34 gezeigten Aufnahmen bestätigen dieses Ergebnis. 
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Abb. 4.2.33: Verteilung der Faserdurchmesser von additivierten PP 512HL FB 

 

 

120 µµµµm

 

10 ���� m
 

Abb. 4.2.34: REM-Aufnahmen der Fasern aus additivierten PP 512HL FB 

 

4.2.5 Vliesherstellung, Verfestigung und Charakteri sierung 

Ziel dieses Arbeitspaketes war die Herstellung von Nanofaservliesen bzw. konventionellen Vlie-
sen, die mit einer Nanofaserschicht versehen worden sind. Es sollten unterschiedliche Verfah-
ren untersucht werden hinsichtlich der Eignung für die Verfestigung bzw. die mechanisch stabile 
Verbindung von Hybridstrukturen aus Vliesen mit und ohne Nanofasern. Verfestigte bzw. ver-
bundene Vliesstrukturen sollen einer Filterprüfung und mechanischen Prüfungen unterzogen 
werden. 
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Als Trägervliese standen folgende Vliese der Größe DINA 4 zur Verfügung: 

• PP-Spinnvlies, 40 g/m² (Polyolefin) 

• PET-Spinnvlies, 30 g/m² (Polyester) 

• PET-Spinnvlies, 125 g/m² (Polyester) 

• PES/PA Mikrofaservlies, 130 g/m² (Polyamid und Polyester) 

 

4.2.5.1 Vliesherstellung 

Abb. 4.2.35 zeigt Ausschnitte der unterschiedlichen Trägervliese, auf denen mittels Elektrospin-
nen Nanofaservliese aus Polypropylen (PP) abgelegt wurden. Die Trägerstrukturen wurden 
manuell unterhalb der Einzeldüse bewegt, um Zonen unterschiedlicher Ablagedichte zu errei-
chen. Damit konnte der Einfluss des jeweiligen Verfestigungsverfahrens in Abhängigkeit von 
der Dicke der Nanofaserschicht bewertet werden. Dabei sind die Trägervliese sehr dünn und 
verhältnismäßig dicht, so dass sich ein zweischichtiger Aufbau bildet. Dieser lässt sich beson-
ders gut beim PET-Spinnvlies, 30 g/m² erkennen (Nr.2 in Abb.4.2.34). Das Nanofaservlies ist 
am linken Rand des Trägers leicht abgerieben worden und lässt sich einfach abziehen, wo-
durch es allerdings zerstört wird. Es war demnach nicht möglich nach dem Ausspinnen die 
Vliese vom Trägervlies bzw. dem Kollektor zu entfernen ohne sie zu beschädigen. Eine Prüfung 
der mechanischen Festigkeit der Einzelfasern bzw. der Nanofaservliese ohne Trägervlies 
konnte nicht bestimmt werden. 

 

 

Abb. 4.2.35: Mit Nanofasern beschichtete Trägervliese, 1: PP, 40 g/m²; 2: PET, 30 g/m²;  
3: PET, 125 g/m²; 4: PES/PA, 130 g/m² 

 

Die Nanofasern haben aufgrund von Adhäsionseffekten schon eine gewisse Festigkeit auf dem 
Trägervlies. Durch die ungerichtete Ablage der Fasern übereinander haben auch die Nano-
fasern untereinander eine gewisse Festigkeit. Demnach ist es die Aufgabe des Trägervlieses 
für Festigkeit im Verbundwerkstoff zu sorgen. Die Fasern sind für die Verfestigungsversuche 
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daher direkt auf den Trägervliesstrukturen abgelegt worden. Die feine Nanofaserschicht mit 
einem Flächengewicht von 0,5 – 1 g/m² kann ohne diese Trägerstruktur weder gehandhabt 
noch für Filtrationsanwendungen benutzt werden. 

In den Verfestigungsversuchen ist hauptsächlich das PP Spinnvlies verwendet worden. Der 
Grund ist das relativ geringe Flächengewicht und ähnliche Materialeigenschaften wie bei den 
Nanofasern. Dadurch wurde ein besserer Materialverbund erwartet. 

 

4.2.5.2 Verfestigung und Charakterisierung 

Von den unterschiedlichen Verfestigungsverfahren ist aus den Bereichen mechanische, thermi-
sche und chemische Verfestigung jeweils mindestens ein Verfahren getestet worden. Eine 
Übersicht der unterschiedlichen Verfahren ist in Abb. 4.2.36 abgebildet. Als mechanische Ver-
fahren wurden das Vernadeln und die Wasserstrahlverfestigung getestet. Als thermisches Ver-
fahren wurde das Kalandrieren und als chemisches Verfahren der Auftrag von Sprühkleber 
untersucht. 

Verschmelzung und Verbindung

mechanisch

• Vernadelung
• Kettenwirken
• Wasserstrahl

chemisch

• Imprägnieren
• Sprühen
• Drucken

thermisch

• Heißluft
• Kalandrieren
• Schweißen

 

Abb. 4.2.36: Mögliche Verfestigungsverfahren, fett dargestellte Verfahren wurden getestet 

 

Sämtliche der getesteten Verfestigungsverfahren führten allerdings zu einer deutlichen Beschä-
digung der Nanofaserstruktur, so dass keine aussagekräftigen Filtertests möglich waren. Da 
weder Filtrationsprüfungen noch Festigkeitsprüfungen durchführbar waren, ist die Beurteilung 
der Verfestigungsqualität anhand von REM-Aufnahmen durchgeführt worden. Anhand der Bil-
der ist beurteilt worden, ob die Nanofaserstruktur beschädigt worden ist und ob sich ein Ver-
bund der Nanofasern mit der Trägerstruktur gebildet hat. Die Auswertungen sind qualitativ 
durchgeführt worden. 

Bei der Vernadelung betrug die Vernadelungsgeschwindigkeit 2,5 Hub/s und die Einstichtiefe 
3,8 mm. Dies sind die Standardeinstellungen der Vernadelungsmaschine. Als Nadeln wurden 
Nadeln von Groz-Beckert KG, Albstadt mit der Bezeichnung 15x18x42x3 R222 G3037 verwen-
det. Bei der Vernadelung ist der Arbeitsteil der Nadel am wichtigsten. Die Maßzahl des Ar-
beitsteils beträgt bei der verwendeten Nadel 42 Gauge. Dies entspricht 0,45 mm. Bei der 
feinsten erhältlichen Nadel beträgt die Maßzahl des Arbeitsteils 43 Gauge (0,40 mm). Die 
Unterschiede sind dementsprechend gering. Auch bei Verwendung dieser feineren Nadel wären 
ähnliche Ergebnisse zu sehen. 

Die Eintrittsstellen der Nadeln sind auf den REM-Aufnahmen deutlich erkennbar. Die Nano-
fasern werden von den Nadeln nicht mitgenommen, stattdessen wird die Nanofaserschicht 
durchstochen. Dementsprechend kann kein Form- oder Reibschluss erstellt werden. Dies lässt 
sich dadurch erklären, dass die Nadelfeinheit nicht auf die Faserfeinheit abgestimmt ist. Zusätz-
lich werden die Nanofasern nicht nur durchtrennt, sondern sind an den Rändern der Eintritts-
stellen aufgeschmolzen. Ein solches Einstichloch ist in Abb. 4.2.37 abgebildet. Die Verschmel-
zungen der Nanofasern an den dickeren Fasern des Trägervlieses sind deutlich zu erkennen. 
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Abb. 4.2.37: Einstichloch bei einem vernadelten Vliesverbund mit Nanofaserschicht 

Zusammengefasst lässt sich aus den REM-Aufnahmen der Schluss ziehen, dass die Nano-
fasern weder verfestigt noch an dem Trägervlies befestigt werden. 
Die Verfestigung mittels Wasserstrahlen wurde von der Firma Fleissner GmbH, Egelsbach mit 
der Aquajet Maschine durchgeführt. Der Druck des Wasserstrahls betrug dabei 100 bar und die 
Durchlaufgeschwindigkeit des Vlieses 10 m/min. 
Die Nanofasern werden von den Wasserstrahlen zwar in Längsrichtung umorientiert, allerdings 
auch zerrissen. Je nach Dichte der Beschichtung mit Nanofasern ist die Zerstörung unter-
schiedlich deutlich. Trotz der Beschädigung der Nanofasern tritt ein Befestigungseffekt auf. 
Dieser Effekt lässt sich mit Abb. 4.2.38 erklären: Die Trägervliesfasern werden nicht beschädigt. 
Die Nanofasern wickeln sich deshalb beim umorientieren um die Trägervliesfasern – die beiden 
Vliese werden aneinander befestigt. 
Die Wasserstrahlverfestigung befestigt das Nanofaservlies also am Trägervlies, zerstört es da-
bei allerdings auch. Die Befestigung hängt dabei von der Dichte an Nanofasern ab. Bei einer 
großen Dichte reicht die Energie des Wasserstrahls nicht aus, um die tiefer liegenden Nano-
fasern um die Trägervliesfasern zu wickeln. Eine Steigerung des Wasserdrucks würde die 
Nanofasern zwar an den Trägervliesfasern befestigen, die Nanofasern an der Oberfläche aller-
dings auch stärker zerstören. 

 
Abb. 4.2.38: Wasserstrahlverfestigter Vliesverbund mit einer Nanofaserschicht 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass bei der Verwirbelung ein Kompromiss zwischen Ab-
scheideleistung und Festigkeit gemacht werden. Bei geringeren Drücken wäre evtl. eine Ver-
festigung ohne Zerstörung möglich. Es könnten dann jedoch nur Vliesstoffe mit einer dünnen 
Nanofaserschicht verfestigt werden, da der Druck hoch genug sein muss, um die Fasern umzu-



4. Ergebnisse und Diskussion (ITA – FS2) 

 

74 

orientieren und zu verwirbeln. Das Verfahren eignet sich wegen der Zerstörung nur bedingt für 
dickere Nanofaserschichten. Für geringe Nanofaserdichten könnte es aber geeignet sein. Für 
ein abschließendes Urteil über das Verfahren müssten weitere Versuche durchgeführt werden. 
Bei der Kalanderverfestigung wurde mit einem Zwei-Walzen-Kalander gearbeitet. Die eine 
Walze war beheizt und graviert, die andere glatt. Die beschichteten Vliese wurden in drei 
Zentimeter breite Streifen geschnitten und bei einer gemessenen Walzentemperatur von 115 °C 
verfestigt. Die Temperatur wurde am Rand der beheizten Walze mit einem Thermometer ge-
messen. Die Durchlaufgeschwindigkeit der Vliese liess sich dabei nicht einstellen und blieb 
dementsprechend konstant. Der Druck im Walzenspalt konnte zwar durch den veränderlichen 
Abstand der Walzen zueinander eingestellt, allerdings nicht angezeigt werden. Bedingt durch 
die geringe Dicke des Vlieses und den nur ungenau einstellbaren Druck wurde mit einem kon-
stanten Abstand der Walzen zueinander gearbeitet. Nach einigen Durchläufen wurde die be-
heizte Walze gegen eine feiner gravierte Walze ausgetauscht. Auch mit dieser Walze wurde bei 
den gleichen Temperaturen kalandert. 
Bei dem Kalandern tritt die Verfestigung an den positiven, beheizten Gravurstellen ein. Die 
Fasern werden hier plastifiziert und verbunden, die Faser, bzw. Faserstrukturen zwischen den 
Bindestellen bleiben jedoch erhalten. An den Rändern der durch das Kalandern entstandenen 
Löcher sind die Nano- und die Trägervliesfasern zusammengeschmolzen. Die Vliese werden 
also aneinander befestigt. Es ist allerdings eindeutig, dass die Vliese hauptsächlich beschädigt 
wurden (Abb.4.2.39). 

 
Abb.4.2.39: Kalandriertes Nanofaservlies 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass an den Bindestellen das Nanomaterial mit dem Trä-
gervlies verschmolzen ist, wodurch die Nanostruktur zerstört wurde. Zwischen den Bindestellen 
ist die Nanostruktur vollständig erhalten, es findet aber auch keine Verfestigung statt. Sollte die 
Kalanderverfestigung verwendet werden, wäre ein denkbarer Kompromiss die Verwendung von 
sehr kleinen, dafür aber vielen Bindungspunkten. 
Bei der chemischen Verfestigung wurden die Vliesproben ausschließlich von der beschichteten 
Seite aus und aus verschiedenen Abständen (10 – 80 cm) mit Sprühkleber besprüht. Die Vliese 
wurden mit UHU Sprühkleber der Fa. UHU GmbH & Co KG, Bühl besprüht.  
Bei geringem Sprühabstand dringt der Klebstoff in die Poren ein und durchtränkt den Vliesver-
bund. Mit zunehmender Entfernung legt er sich wie eine zusätzliche Schicht auf die Nano-
fasern. Der Klebstoff hat höchstwahrscheinlich eine zu große Viskosität und eine zu hohe Ober-
flächenspannung, um durch den Vliesverbund zu fließen. Bei einer geringeren Entfernung sorgt 
der hohe Druck beim Sprühen dafür, dass er durch die Poren gepresst wird. 
Es bilden sich vor allem bei geringem Sprühabstand großflächige Bindestellen, so dass die 
Nanofaserstruktur zerstört wird (Abb. 4.2.40). Erst bei größeren Sprühabständen bilden sich 
punktförmige Bindestellen, die allerdings nur auf der Oberfläche der Nanofaserschicht zu finden 
sind. In den Versuchen konnte mit dem verwendeten Kleber entweder eine Oberflächliche Ver-
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festigung erreicht werden, die das Nanofaservlies allerdings nicht an das Trägervlies gebunden 
hat. Alternativ konnten die Nanofasern am Trägervlies befestigt werden, wobei die Nano-
faserstruktur durch großflächige Bindungspunkte zerstört worden ist. 

 

Abb. 4.2.40: Sprühkleberauftrag auf einem Vliesverbund mit Nanofaserschicht 

Eine Verfestigung konnte erzielt werden, wobei es in den Versuchen nicht gelungen ist, nur 
punktförmige Bindestellen zu erzeugen, die die Nanofaserstruktur nicht beeinflussen. Mit Blick 
auf die erzielten Ergebnisse könnten eine gezielte Einstellung der Klebereigenschaften und die 
Erzeugung deutlich kleinerer Auftragspunkte zu einer gewünschten Vliesverfestigung führen. 

 

4.2.5.3 Bewertung der Verfestigung von Vliesverbünd en mit Nanofasern 

Die Schwierigkeit eines geeigneten Verfestigungsverfahrens ist aus Abb. 4.2.41 zu erkennen. 
Die Fasern des Trägervlieses müssen eine gewisse Festigkeit und somit einen gewissen 
Durchmesser haben, um äußere Kräfte aufnehmen zu können. Die Filterreinigung durch einen 
Druckstoß, wie es in der Oberflächenfiltration üblich ist, erfordert zusätzlich eine mechanisch 
stabile Verbindung zwischen den Vliesschichten. Die Nanofasern sind im Verhältnis deutlich 
kleiner, so dass eine Verankerung der Nanofasern an dem Trägervlies nur möglich ist, wenn es 
Bindungspunkte gibt, die in der Größenordnung des Faserdurchmessers liegen. Die technisch 
außerordentlich anspruchsvolle Herstellung solcher Bindungspunkte bedarf eines eigenen 
neuen Forschungsansatzes, dessen Erarbeitung im Rahmen dieses Projektes nicht vorgesehen 
war. 

 

Abb. 4.2.41: Ein Nanofaservlies auf einem konventionellen Vlies verdeutlicht die hohen Anfor-
derungen an ein potentielles Verfestigungsverfahren 
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4.2.6 Konzeptentwicklung für industrielle Umsetzung  

Hauptergebnis des entwickelten Konzeptes ist die Hochskalierung des Schmelzedurchsatzes 
um einen Faktor 100 gegenüber der modularen Laboranlage mit 64 Düsen. Möglich war dies 
durch die Berücksichtigung dieser Hochskalierung im Zuge des gesamten Konzeptionsprozess 
der Laboranlage. Die Gestaltung der Schmelzeverteilung, die Beheizung des Pakets und die 
einstellbaren Parameter lassen sich vollständig auf ein Spinnsystem mit einer deutlich höheren 
Düsenanzahl übertragen. Alle Strömungssimulationen sind mit 256 Düsen für das 4-fache der 
modularen Laboranlage durchgeführt worden. Es konnte bereits für 256 Düsen gezeigt werden, 
dass sowohl die Druckverluste als auch die Verweilzeiten in den geforderten Grenzen liegen. 

Beispielhaft kann ein Spinnbalken für die industrielle Anwendung berechnet werden. Der 
Spinnbalken wird aus mehreren Düseneinheiten mit binär-quaternären Schmelzkanälen zu-
sammengesetzt. Es wird für die Vliesherstellung eine Arbeitsbreite von ca. 4 m bei einer Band-
geschwindigkeit von 60 m/min angenommen. Die Zahl der Düsen wird von 256 auf 1024 über 
eine quadratische Anordnung von 32 x 32 Einzelkapillaren (entspricht 4 modularen Einheiten 
mit 256 Düsen) zu einem Paketmodul erhöht. Eine Arbeitsbreite von 3,84 m kann über eine 
Aneinanderreihung von 8 Paketmodulen quer zur Produktionsrichtung erreicht werden (Abb. 
4.2.42). Der bewährte Abstand von 15 mm zwischen den Düsenkapillaren wird dabei voraus-
gesetzt. 

 
Abb 4.2.41: Schema des modularen Aufbaus des Spinnbalkens aus einzelnen Spinnpaketen 

 

Mit diesem Konzept lässt sich ein Spinnbalken mit insgesamt 8192 Düsen gestalten, wodurch 
der Durchsatz des 64 Düsenpakets mehr als verhundertfacht wird. Bei der Auslegung des 
Spinnbalkens muss beachtet werden, dass auch hier die Druckverluste und vor allem die Ver-
weilzeiten unterhalb der Vorgabe bleiben. Nachdem für das einzelne Spinnpaket mit 256 Düsen 
ein Druckverlust von 1,55 bar und eine Verweilzeit von 14 Minuten ermittelt worden ist, müssen 
auch die 256er-Einheiten im Spinnbalken angepasst werden, damit vor allem die Verweilzeiten 
nicht oberhalb der 15 Minuten liegen.  

Entsprechend sind die einzelnen Schmelzkanäle verkleinert worden, um so die Verweilzeiten zu 
reduzieren. Für die Berechnungen ist ein Volumenstrom von 0,3 ml/h pro Kapillare angenom-
men worden. Ein höherer Volumenstrom führt zu einer geringeren Verweilzeit und einem höhe-
ren Druckverlust. An dem Spinnbalken sind die Kanaldurchmesser so angepasst worden, dass 
sowohl die Verweilzeit als auch der Druckverlust in einem optimalen Verhältnis zueinander lie-
gen. Die Druckverluste sind wieder mit der analytischen Formel hergeleitet worden: 

 

Das Ergebnis der Berechnungen liefert einen Gesamtdruckverlust von 10 bar. Somit wäre es 
auch noch möglich, einige Kanäle mit einem geringeren Durchmesser auszulegen, so dass die 
Verweilzeit noch geringer wird. Wie auch in dem simulierten Spinnpaket mit 256 Kapillaren, wird 
der meiste Druck in den obersten Kanälen abgebaut, in denen der höhere Volumenstrom fließt. 

Der Spinnbalken hat ein gesamtes Kavitätsvolumen von 323 ml. Bei dem angenommenen 
Volumenstrom von annähernd 2460 ml/h ergibt sich eine durchschnittliche Verweilzeit von 
knapp 8 Minuten. Diese durchschnittliche Verweilzeit wurde auch bei der Vorauslegung des 
256er-Spinnpakets erreicht. In der Simulation wurde gezeigt, dass bei diesem Paket die durch-
schnittliche Verweilzeit von 8 Minuten gleichbedeutend war mit einer Verweilzeit von 14 Minu-
ten, in der 95 % des Polymers das Spinnpaket verlassen haben. Somit ist auch bei dem Spinn-



4. Ergebnisse und Diskussion (ITA – FS2) 

 

77 

balken davon auszugehen, dass sich 95 % der Schmelze weniger als 15 Minuten darin aufhal-
ten und somit die Forderung einer kurzen Verweilzeit erfüllt werden kann. 

Der so ausgelegte Spinnbalken kann bei einem Flächengewicht von 0,5 g/m² nur eine Band-
geschwindigkeit von 16 m/min erreichen. Für eine Bandgeschwindigkeit von 60 m/min werden 
vier der Spinnbalken mit 8192 Düsen hintereinander, quer zur Produktionsrichtung platziert. Der 
Durchsatz eines Balkens liegt bei ca. 1,8 kg/h, so dass ein kleiner Extruder mit geringen Durch-
sätzen einen Spinnbalken befördert oder ein industrieüblicher Extruder alle vier Spinnbalken 
versorgt. 

Die Prozessanalyse mit dem additivierten PP des DWI (FS 1) wurde festgestellt, dass sich bei 
optimalen Maschinenparametern deutlich höhere Durchsätze pro Einzeldüse erreichen lassen, 
als bisher aus der Literatur bekannt. Die in diesem Projekt erarbeitete Material- und Spinnkonfi-
guration ermöglicht demnach bereits durch die methodische, chemische Modifizierung des 
Polymers und der anforderungsgerechten, maschinenbaulichen Gestaltung des Spinnapparates 
einen bis zu zehnmal höheren Einzeldüsendurchsatz und leistet damit einen Beitrag zu Hoch-
skalieren des Prozesses. 

Abschließend wird noch eine kontinuierliche Faserablage diskutiert. Durch die Notwendigkeit 
die Hochspannung am Kollektor anzulegen, ist die Konzeptionierung einer beweglichen Faser-
ablage eingeschränkt. Einen Antrieb in der Nähe eines elektrischen Hochspannungsfeldes birgt 
Gefahr durch elektrische Überschläge, die dem Bediener oder der Anlage selbst dauerhaften 
Schaden zufügen können. Zusätzlich ist die Gestaltung einer quasi kontaktlosen Spannungs-
übertragung zwischen der Hochspannungsquelle und einem z.B. rotierenden Kollektor tech-
nisch äußerst anspruchsvoll. Diese Problematik war nicht Ziel dieses Projektes und muss daher 
außerhalb dieses Vorhabens entwickelt werden. 

Technisch wesentlich einfacher ist ein kontinuierlicher Warenabzug über den ortsfesten Kollek-
tor (Abb. 4.2.43). Ein geeignetes, textiles Trägermaterial, gehalten von zwei Spannrollen, über 
den Kollektor und unterhalb des Spinnpakets geführt. Zu prüfen ist hierbei, ob eine noch zu 
entwickelnde Verfestigungseinheit unmittelbar in diesen Prozess integriert werden kann. Stati-
sche Ladung, die sich auf der Warenbahn sammeln könnte, kann durch Schleifkontakt über die 
Warenbreite abgeführt werden. 

Extruder

Spinnpaket

Abwicklung Aufwicklung

Kollektor unter
Hochspannung

 
Abb.: 4.2.43: Prinzipskizze einer kontinuierlichen Produktion von Hybridtextilien mit Nanofaser-

vliesen 
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4.3 Institut für elektrische Maschinen (IEM - FS3) 

4.3.1 Untersuchungsschwerpunkt 

Die Aufgabe des IEM bestandt in der Simulation der elektrischen Felder zwischen den Elektro-
den der zu entwerfenden Schmelzspinnanlage. Hierbei ist auch die Wechselwirkung mehrerer 
Düsen der Spinnelektrode bei einer hochskalierten Anlage von Interesse. Dem ITA (FS 2) ist 
Hilfestellung zu geben bei der Anordnung der Düsen des Schmelzspinnpakets, d.h. eine opti-
male Düsenverteilung im Hinblick auf eine minimale mögliche schädliche Beeinflussung des 
elektrischen Felds der Düsen aber auch der gesponnenen Fäden untereinander. Es soll beant-
wortet werden, ob die Fäden sich durch elektrische Kräfte gegenseitig beeinflussen. 

Diese Simulationen erfolgen mit dem numerischen Ansatz der Finiten-Elemente-Methode 
(FEM). in zwei- und dreidimensionaler Weise. Sowohl die Elektrodenanordnung als auch der 
Faden und mögliche parallele Fäden werden diskretisiert und mit einer Methodik zur Faden-
modellierung gekoppelt. Von dieser Vorgabe des Forschungsantrags musste im Laufe des 
Projekts abgewichen werden wie weiter unten begründet wird. 

Die Düsenform und ihr Einfluss auf die elektrische Feldverteilung im Zwischenraum aber auch 
die Feldstärke direkt an den Elektroden wird ebenfalls mit der FEM erfasst. Hierbei sind für den 
reinen Elektroschmelzprozess die elektrischen Feldstärken an der Düsenspitze von Interesse, 
da sie die Kräfte zur Überwindung der Oberflächenspannung des Schmelztropfens darstellen 
und damit einen Fadenzug ermöglichen. Eine Parameteridentifizierung und eine Variation der 
geometrischen Parameter der Düsenform gibt eine Vorgabe zum Entwurf der Düsenform für die 
zu entwerfende Gesamtanlage. Eine dreidimensionale Modellierung einer Mehrdüsenanord-
nung simuliert den Einfluss der Düsen untereinander und untersucht etwaige Randeffekte der 
Anlage. 

Im Laufe des Projekts wurden neue und abgewandelte Anforderungen vom ITA (FS 2) an die 
Modellierung des Fadenflugs herangetragen. Es zeigte sich, dass für den technischen Prozess 
des industriellen Schmelzspinnens die Vorhersage oder Abschätzung des stabilen und instabi-
len Fadenflugs im Zwischenraum der Elektroden der Anlage weniger wichtig ist. Vielmehr inte-
ressiert das Aufschlagverhalten des Fadens auf der Kollektorelektrode oder, bei einem späteren 
industriellen Prozess, auf dem Targetgewebe oder auf einem sich bewegenden Fertigungs-
band. Wie aus eigenen Experimente am DWI (FS 1) ermittelt bildet sich bei einem 
Schmelzspinnprozess auf dem Kollektor ein kreisförmiges Vlies aus. Dies kann je nach Pro-
zessparametern in Durchmesser und Schichtdickeverteilung variieren. Beim Entwurf einer 
hochskalierten Anlage mit vielen Düsen ist eine Berechnung oder Abschätzung der produzier-
ten Vlieskreisdurchmesser vor Entwurf der Anlage sehr wichtig, um einerseits eine vollständige 
Abdeckung des Kollektors mit Vliesmaterial zu gewährleisten, aber andererseits eine zu starke 
Überlappung entstehender Vlieskreise zu vermeiden. Von dieser neuen Anforderung ausge-
hend wurden Modelle implementiert die eine Ablagevorhersage des Fadens auf dem Kollektor 
erlauben. 

 

4.3.2 Numerische Untersuchungen 

Mit der am Institut für elektrische Maschinen entwickelten FE-Software iMOOSE wurden elek-
trostatische FE-Simulationen durchgeführt [59]. Hierbei sollte sowohl die einfache elektrische 
Feldverteilung im Elektrodenzwischenraum, als auch eine Kopplung mit einer FE-Modellierung 
des Fadens erfolgen. Es stellte sich heraus, dass die zu modellierenden Prozessobjekte und 
Eigenschaften (Elektrodenabstand kleiner 10cm, Fadendurchmesser kleiner 10μm, Abstand 
zum Nachbarfaden etwa 4cm) nur sehr schwer mit einem vollen Finite-Elemente-Ansatz zu 
greifen sind. Die geometrischen Abmessungen des Fadens und der Elektroden liegen derart 
weit auseinander (Größenordnung 105 bis 106), dass eine vollständige Modellierung der Pro-
zessobjekte mit finiten Elementen nicht mehr sinnvoll durchgeführt werden kann. Sowohl die 
Elementzahl, der zeitliche Rahmen zum Lösen des Problems, als auch die Komplexität eines 
solchen Modells sind nur äußerst schwer zu handhaben. Für derart eklatante Größenunter-
schiede ist eine volle FE-Modellierung nicht sinnvoll. 
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Deshalb wurde ein anderer Weg eingeschlagen. Zum einen wurden reine elektrostatische Si-
mulationen durchgeführt, die die Ladung des Fadens vernachlässigen. Zum zweiten wurde ver-
sucht durch Messungen auf die tatsächliche Ladung des Fadens zurückzuschließen und den 
Faden mit Raumladungen zu modellieren. 

 

4.3.2.1 Betrachtung der Fadenladung 

Die Fragestellung, die aus dem Forschungsantrag hervorgeht, ist inwieweit die Ladung, die der 
Faden trägt, ebenfalls auf die Feldstärkeverteilung zurückwirkt. Der Faden selbst trägt Ladun-
gen, auf die die elektrische Coulombkräfte des Elektrodenfeldes wirken. Dies führt zu einer zu-
nehmenden Beschleunigung der Fadengeschwindigkeit und zu einer Verjüngung des Faden-
durchmessers. Trägt der Faden nun eine große elektrische Ladung, so kann damit gerechnet 
werden, dass mehrere parallele Fäden, die die gleiche Ladungspolaritäten aufweisen, 
abstoßende Kräfte aufeinander ausüben und sich sozusagen voneinander wegdrücken [21]. Bei 
der Modellierung des Fadens wurde die in der Literatur beschriebene Fadenform eines 
senkrecht auf den Kollektor auftreffenden Fadens angenommen [8, 24]. 

 

 
 

Abb. 3.1 Schematische Darstellung des 
Schmelzelektrospinnprozesses 

 

 
 

Abb.3.2 Raumladung in Zylinderform zwischen 
Elektroden 

 

 

Um die in das FE-Problem notwendig einzubringende Raumladung (Abb. 4.3.2) abzuschätzen, 
wurden Strommessungen durchgeführt, die eine Berechnung der tatsächlich im Streckungs-
raum befindlichen Raumladung zulassen. Hierzu wurde die Spannung über einem Shunt-
widerstand gemessen der in Reihe zwischen Kollektorplatte und Hochspannungsversorgung 
geschaltet wurde.  

Die Versuchsanordnung entsprach dabei nicht dem in der Literatur beschriebenen klassischen 
Schmelzelektrospinnen, sondern zeichnete sich durch einen zusätzlichen heißen Luftstrom im 
Streckungsraum zwischen den Elektroden aus, die bis dahin am DWI (FS 1) angewandt wurde. 
Die Annahme besteht nun darin, dass sich die Messungen auf eine klassische Schmelzelektro-
spinnanordnung ohne heißen Luftstrom übertragen lassen. 
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Tab. 4.3.1 Messergebnisse 

 

Q(ml/h) U(mV) R(kΩ) I(µA) ρ(C/m3) Faden 

0,1 120 100 1,2 - nicht kont. 

0,5 100 100 1,0 -7200 kontinuierlich 

1,0 110 100 1,1 -3636 kontinuierlich 

1,5 140 100 1,4 -3857 kontinuierlich 

2,0 150 100 1,5 -2700 kontinuierlich 

 

Um aus den Strömen aus Tab. 4.3.1 den tatsächlichen Ladungsgehalt im Zwischenraum der 
Elektroden berechnen zu können wurden eine Reihe sinnvoller Annahmen gemacht: 

• Der Polymerfaden ist nicht leitend 

• Ladungstransport durch Massetransport 

• Dichte und Volumen des Polymers bleiben konstant 

• Elektrodenzwischenraum (Luft) ist nicht leitend 

Dass das Polymer auch im geschmolzenen Zustand vernachlässigbar leitend ist, ergab sich aus 
einer überschlägigen Berechnung mit dem Leitwert von Polypropylen und ergibt sich ebenfalls 
aus den Überlegungen von [58]. Daraus folgt, dass die Ladungen auf dem Faden allein durch 
den Massetransport bewegt werden. Die Dichte und das Volumen werden als konstant ange-
nommen. Die ausreichende Gültigkeit dieser vereinfachenden Annahme ergibt sich aus den 
folgenden Ergebnissen der Simulation. Die Luftleitung konnte bei den Messungen ebenfalls 
ausgeschlossen werden, da ohne den Spinnprozess kein Strom messbar war.  

Die Raumladung, die der Faden trägt, lässt sich nun mit der Formel  

Faden

Faden
Faden V

q

Q

I ==ρ  

berechnen, wobei I der gemessene Strom und Q der durch eine Pumpe vorgegebene Volu-
mendurchfluss, qFaden die Fadenladung und VFaden das Fadenvolumen darstellt.  

Im Folgenden werden nun die FE-Simulationen mit eingebrachten homogen verteilten zylindri-
schen Raumladungen vorgestellt. zeigt in kolorierter Weise die Raumladungsverteilung im si-
mulierten dreidimensionalen System. Modelliert wurde ein Elektrodenzwischenraum einer 
matrixförmigen Mehrdüsenanordnung mit einem Düsenabstand von 4cm. Zwischen Düse 
(Volumenausschnitt oben) und Kollektorplatte (unten) ist ein Abstand von 8cm angenommen 
worden. Den beiden Elektroden wird das Potential 0V zugeordnet. Um Rechenzeit zu sparen 
wurde die geometrischen Symmetrien ausgenutzt und eine gleichwertige Simulation mit ledig-
lich einem Viertel des betrachteten Düsenvolumens vorgenommen. Gelb koloriert ist die zylin-
drisch eingebrachte Raumladung, die in fünf Experimenten variiert wurden. Der Raumladungs-
zylinder hat einen Durchmesser von 2cm. An der mit einem schwarzen Strich angedeuteten 
Stelle (1,45cm entfernt von der Düsenmitte) wurde beginnend von der Höhe der Düsenspitze an 
in einem Postprocessing-Schritt senkrecht nach unten die Komponenten der elektrischen Feld-
stärke abgetastet. Die Abtastwerte der y-Komponente der elektrischen Feldstärke sind für un-
terschiedliche zylindrische Raumladungen in Tab. 4.3.1 aufgetragen. 
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Abb. 4.3.3 Raumladungsverteilung in Zylinder 

 

 

 
Abb. 4.3.4 Elektrische Feldstärke 

 

Deutlich zu erkennen ist, dass kleinste Raumladung ρzyl,min=-9e8C/m3 im Vergleich zu den unten 
aufgeführten Simulationen mit geladenen Elektroden kaum noch eine signifikante elektrische 
Feldstärke hervorrufen. Die in TAB errechnete minimale Ladung beträgt ρFaden,min=-7,2e3C/m3. In 
Relation zueinander gilt 

∧<< zylFaden VV .min,min, zylFaden ρρ >>  

Da sich die Ladung q aus dem Produkt von Raumladung und Volumen ergibt (bei homogener 
Verteilung), lässt der Vergleich der Raumladungen und der Volumina zwischen dem fiktiven 
Zylinder und dem Polymerfaden nur einen Schluss zu: 

Die Ladung auf dem Faden hat keinen Einfluss auf die Feldstärkeverteilung zwischen den 
Elektroden. Die elektrische Feldstärkeverteilung resultiert alleine aus den Elektrodengeometrie 
und den angewandten Potentialen. Andere Ladungsverteilungen durch den Faden als die hier 
angenommene homogene Ladungsverteilung führen wegen der um Größenordnungen unter-
schiedlichen Ladungs- und Feldstärkeverhältnissen ebenfalls nicht zu anderen Ergebnissen. 

 

4.3.1.2 Düsengeometrie 

Die Spinndüse ist neben vielen anderen chemischen, thermischen und mechanischen Ein-
flussfaktoren wichtig in Bezug auf ein kontinuierliches Spinnen aus dem Schmelztropfen. Ist die 
obere Feldelektrode eine Platte aus der die Spinndüse heraussteht und der Kollektor ebenfalls 
eine Platte, so wird sich in großen Teilen des Elektrodenzwischenraums eine homogene Feld-
verteilung ähnlich der eines Kondensators einstellen. An der spitzen Düse hingegen ist eine 
starke Feldüberhöhung anzunehmen, die für den Spinnprozess und das kontinuierliche Spinnen 
eines Fadens entscheidend ist. Wie im vorherigen Unterkapitel dargestellt, spielt die tatsächli-
che Fadenladung zumindest im Spinnraum keine Rolle. Um eine Konstruktionshilfe beim Ent-
wurf der Düsenspitze zu geben wurden zweidimensionale axialsymmetrische FE-Experimente 
durchgeführt. Dabei war und konnte es nicht Zielsetzung sein die exakte Feldstärke an jedem 
Ort zu bestimmen, da diese ebenfalls durch eine schlecht abschätzbare Polarisation der Luft bei 
Feldstärken größer 23kV/cm um die Elektrodenspitze und durch unbekannte Raumladungen im 
Schmelztropfen mitbestimmt wird. Hier wird hingegen ein Einblick in die Abhängigkeiten der 
Düsen-Geometrieparameter ermittelt, die auch bei Luft- und Schmelztropfenzusatzladungen 
weiterhin Gültigkeit haben und daher eine Richtlinie bei der Auslegung und Skalierten der 
Spinnanordnung liefern. 
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Abb. 4.3.5 Düsengeometrie 

 

 
Abb. 4.3.6 Spinnabstände 

 

 

Ausgangspunkt für die Variation der Düsenparameter war die bis dahin in der Ein-Düsen-An-
ordnung am DWI (FS 1) verwendete Düse. Hierbei handelt es sich um eine medizinischen 
Spritzenkopf, der eine Durchflussöffnung von 0,9 mm aufweist. Weitere gemessene Parameter 
sind in Tab. 4.3.1 gegeben. Abb. 4.3.5 und Abb. 4.3.6 zeigen schematisch die Düsengeometrie 
und eine Mehrdüsenanordnung mit drei definierte Parameter (p1, p2, p3), die in dem im Folgen-
den dargestellten FE-Experiment variiert werden. p1 beschreibt das Heraustreten der Düsen aus 
der oberen Spinnpaketplatte, p2 beschreibt den Abstand zwischen Düsenspitze und Kollektor-
elektrode, p3 beschreibt den Düsenabstand. Da hier zweidimensionale axialsymmetrische Mo-
delle verwendet wurden ist p3 keine exakte Wiedergabe eines Abstands einer in einer Matrix-
form angeordneten Düse zur nächsten Symmetrieebene. Die axialsymmetrische Betrachtung 
generiert hier einen röhrenförmigen Symmetriezylinder, der aber analog zum Rasterabstand der 
Matrixform variiert werden kann und vergleichbare Effekte hervorruft. 

 

Tab. 4.3.2 Gemessene Werte 

 

Parameter Abmessung (mm) 

l1 3 

l2 0,825 

l3 5 
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Abb. 4.3.9 p2=8cm, p3=2cm 

 
Abb. 4.3.10 p1=3mm, p3=2cm 

 
Abb. 4.3.11 p1=3mm, p2=8cm 

 
Abb. 4.3.7 Betrag der elektrischen Feldstärke 

 
 

 
Abb. 4.3.8 Elektrische Potentiallinien 
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Abb. 4.3.7 und Abb. 4.3.8 zeigen den Betrag der elektrischen Feldstärke um die Düse. Das 
Material der Düse ist Metall und wird mit der in der Elektrostatik üblichen Näherung als elek-
trisch ideal leitend betrachtet. Dadurch ist das Potential an jedem Ort auf der Düsenoberfläche 
gleicht. Dasselbe Potential wurde der oberen horizontalen Kante zugeordnet, um die Potential-
verteilung an der metallischen oberen Spinnpaketplatte zu modellieren. Der Düse wurde hier 
ein Potential von φ=20kV und der Kollektorplatte ein Potential von φ=0V zugeordnet. 

Es ist deutlich zu erkennen, dass wie erwartet die maximale Feldstärke an der spitzesten Kante 
oder der Krümmung mit dem kleinsten Radius auftritt. Die errechnete maximale Feldstärke be-
trägt hier etwa 20kV/cm und befindet sich an der Kreiskante der Düsenöffnung. Nach wenigen 
Millimetern fällt die Feldstärke stark ab und sinkt auf einen gleichbleibenden Wert unter 4kV/cm. 
Bemerkenswert ist bei dieser Rechnung, dass senkrecht unter der Düsenöffnung (vertikale linke 
Kante) die Feldstärke mit unter 10kV/cm deutlich geringer ausfällt. 

Abb. 4.3.9, Abb. 4.3.10 und Abb. 4.3.11 zeigen nun die Ergebnisse der numerischen FE-Rech-
nungen mit den Parametervariation der geometrischen Längen p1, p2 und  p3. Die gezeigten Er-
gebnisse beruhen auf FE-Experimenten, die senkrecht unterhalb der Düsenöffnung abgetastet 
wurden. Die Feldstärke innerhalb der Öffnung ist analog zu ABB klein und steigt dann auf einen 
Maximalwert an. Entfernt man sich bis auf einen Bereich von 8 bis 9mm so sinkt die Feldstärke 
auf das Niveau der einfachen homogenen Plattenkondensatorfeldstärke.  

Die Variation des Parameters p1 zeigt, dass ein zusätzliches Herausstehen der Düse die Feld-
stärke erhöht. In einem Bereich einer Variation von 5mm erhöht sich die elektrische Feldstärke 
um lediglich 1kV/cm. Einen deutlichen Effekt zeigt wie erwartet die Variation des Elektrodenab-
stands durch p2. Hier fällt oder steigt die elektrische Feldstärke auf dem gesamten betrachteten 
Bereich wie zu erwarteten verhältnismäßig proportional. Die Veränderung des Elektrodenab-
stands hat also einen ähnlichen Effekt wie eine Spannungsvariation durch den Hochspan-
nungsgenerator. p3 zeigt nun den Effekt durch Variation des Düsenabstands. Hier wird deutlich, 
dass ein Abstand zur Symmetrieebene von größer als 4cm zu keiner wesentlichen Erhöhung 
der elektrischen Feldstärke an der Düsenöffnung führt. Umgekehrt scheint ab einem Düsenab-
stand zur Symmetrieebene von unter 2cm die elektrische Feldstärke erheblich einzubrechen. 

Aus den durchgeführten FE-Simulationen der Düsengeometrie lassen sich nun folgende 
Schlüsse ziehen: Die Feldstärke im Streckungsraum verändert sich annähernd proportional mit 
der angelegten Hochspannung. Dies ist so lange gültig wie davon ausgegangen werden kann, 
dass die Feldstärke unter 23 kV/cm liegt und damit das Polarisationsniveau der Luft unter-
schreitet. Die maximale Feldstärke steigt an mit einem zusätzlichen Herausstehen der Düse 
aus der oberen metallischen Elektrodenplatte und steigt ebenfalls bei zunehmendem Abstand 
der Düsen untereinander. Aus den Ergebnissen der durchgeführten FE-Experimente kann ein 
Düsenabstand (Düse-Düse) von mindestens 4cm empfohlen werden. Das Herausstehen der 
Düse aus der Spinnplatte (p1+l3) sollte nicht geringer ausfallen als 6mm. 

 

4.3.2.3 Randelektroden des Spinnpakets 

In [21] wurden Experimente des Lösungsspinnens durchgeführt, die sich voneinander weg 
drückende Spinnfäden berichteten. Aus der Beobachtung dieses Phänomens wurde als eine 
Möglichkeit geschlossen, dass sich die Fäden durch die Fadenladungen voneinander abstoßen. 
Dies wird wie oben hergeleitet für eine Anordnung aus Schmelzelektrospinnfäden nicht der Fall 
sein. Die Ladungen, die die parallelen Fäden tragen, sind hierfür zu gering. 

Das Phänomen als solches kann allerdings auch aus einem anderen Grund bei einer mehrdü-
sigen Schmelzelektrospinnanordnung auftreten. Grund hierfür ist eine unsymmetrische Vertei-
lung der elektrischen Feldstärke unterhalb der Düsen. Das elektrische Feld wird ausschließlich 
bestimmt durch die Elektrodengeometrie. Nimmt man nun ein matrixförmiges Düsenarray an, so 
wird deutlich, dass sich um die in der Mitte befindlichen Düsen symmetrisch jeweils acht Nach-
bardüsen gruppieren (Abb. 4.3.12). Randelektroden des Düsenarrays weisen allerdings keine 
symmetrische Verteilung von Nachbarelektroden auf. Hier ist anzunehmen, dass eine unter 
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Umständen erheblich Feldverzerrung vorliegen wird, die zu einem Ausbrechen oder seitliches 
Abdrücken des Fadens führen wird. 

Die Idee besteht nun darin die elektrische Symmetrie der Plattenanordnung durch das Einbrin-
gen zusätzlicher Dummy-Düsenelektroden herzustellen. Diese Dummy-Düsen führen tatsäch-
lich keinen Polymerschmelz sondern dienen lediglich zur Herstellung einer symmetrischen 
elektrischen Feldverteilung der polymerführenden Außendüsen. ABB zeigt die am ITA (FS 2) 
entworfene obere Spinnplatte. Die Kreuze symbolisieren die Düsen. Rote Kreuze markieren die 
Randdüsen, während blaue Kreuze die angedachten Dummy-Düsen darstellen.  

 

 
Abb. 4.3.12 Technische Zeichnung der Spinnplatte 

 

 
Abb. 4.3.13 Randdüse und Abtaststrecken 

 

 
Abb. 4.3.14 Randdüse mit Dummy-Düse 
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Die Fragestellung, die sich aus einem solchen Entwurf ergab, ist, welchen tatsächlichen Ein-
fluss die Dummy-Düsen habe und ob eine einreihige Gruppieren der Dummy-Düsen um das 
Spinndüsenarray ausreichend sei oder ob sogar mehrreihige Dummy-Düsen notwendig sind. 
Hierzu wurden dreidimensional elektrostatische FE-Experiment durchgeführt, deren Ziel darin 
bestand die vom ITA (FS 2) entworfenen Düsen und deren Feldverhalten zu untersuchen. 

Abb. 4.3.12 und Abb. 4.3.13 zeigen zwei Modelle der hierzu durchgeführten FE-Experimente. In 
ABB ist eine Randdüse modelliert. Die elektrischen Symmetrien wurden wieder derart ausge-
nutzt, so dass lediglich ein Viertel des Düsenraums betrachtet werden musste. Zur linken Seite 
erstreckt sich ein langer düsenfreier Feldraum, der den düsenfreien Rand des Spinnpakets an-
nähern soll. In ABB wurde hingegen in diesen freien Feldraum eine zweite Düse (Dummy-Düse) 
gesetzt, um deren Einfluss auf die elektrische Feldstärke nahe der ersten Düse zu untersuche. 
Eingezeichnet sind jeweils zwei Abtaststrecken, eine direkt unterhalb der polymerführenden 
Düse, die zweite in einem Abstand von 4mm seitlich der Düse. 

Die Lösungen der FE-Probleme wurden wieder in einem Postprocessing-Schritt abgetastet. 
Abb. 4.3.15 und Abb. 4.3.16 stellen die y-Komponente der elektrischen Feldstärke (senkrecht 
nach unten gerichtete Feldstärkekomponente) dar. Abb. 4.3.15 zeigt die Feldstärke direkt unter 
der Düse, während Abb. 4.3.16 die Feldstärke der Abtaststrecke 4mm versetzt zur Düse zeigt. 
Eingetragen sind die Feldstärken einer zentralen mitten im Düsenarray sitzenden Düse, einer 
Randdüse ohne zusätzliche Dummy-Düse und eine Randdüse mit Dummy-Düse. Zu erkennen 
ist, dass unterhalb der Düse die Feldstärkeverteilung kein Abfallen aufweist im Gegensatz zu 
vorherigen Simulationen, da bei dieser Modellierung die Düsen durch einen einfachen Zylinder 
angenähert wurde, der keine Düsenöffnung und damit keinen feldstärkefreien Raum aufweist. 

Direkt unter der Düse ist zu erkennen, dass die Feldverteilung der Anordnung mit einer Dummy-
Düse deutlich näher an der Verteilung einer mittig angeordneten Düse liegt, als dies bei der 
Anordnung ohne Dummy-Düse der Fall ist. Die relativen Abweichungen scheinen allerdings 
unter 10% zu liegen und damit eine nicht erhebliche Verzerrung darzustellen. Betrachtet man 
hingegen die Abtastlinie 4 mm entfernt von der Düse, so sind doch deutlich Abweichungen in 
relativen Zahlen erkennbar. Die Feldstärken sind natürlich deutlich kleiner als an der direkten 
Düsenspitze und steigen bis auf das Niveau von etwa 2kV/cm der homogenen Plattenkonden-
satorverteilung an. Dies deutet darauf hin, dass der Faden, sollte er durch zufällige Ablenkung 
in den Außenbereich um die Düse gelangen, ein grundsätzlich anderes Verhalten aufweisen 
kann, d.h. starke Ablenkung, als dies bei einer zentralen Düse in der Mitte des Düsenarrays der 
Fall ist. 

Mit den Ergebnissen der FE-Experimente mit und ohne Dummy-Düse lässt sich feststellen, 
dass eine einreihige Umrandung des Spinnfeldes mit Dummy-Düsen in jedem Fall notwendig 
erscheint, um ungewünschte Randeffekte der Fäden zu vermeiden. Ob eine zweite Reihe 
ebenfalls notwendig ist, lässt sich mit FE-Experimenten nicht eindeutig klären. Dies kann nur in 
tatsächlichen Schmelzelektrospinnversuchen hinreichend genau festgestellt werden. 
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Abb. 4.3.15 Abtastergebnisse zentral unter der Düse 

 

 

 
Abb. 4.3.16 Abtastergebnisse 4mm seitlich der Düse 
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4.3.3 Modellierung des Fadens 

Eine weitere Aufgabe sollte die Modellierung des Fadens und seiner Bewegung im Elektroden-
zwischenraum mit der Finiten-Elemente-Methode (FEM) zu sein. Es wurde bereits dargelegt, 
dass eine direkte Modellierung des Fadens mit diskreten Elementen und der Elektrodengeome-
trie nur äußerst schwer zu verwirklichen ist und dass die Aussagen eines solchen Modells von 
nur geringer praktischer Relevanz sein können. Mit der FEM wurde hingegen der Faden mit 
einer zylindrischen Raumladungsverteilung beschrieben und verglichen und die Vernachlässig-
barkeit der Ladungen auf dem Faden im Vergleich zum äußeren elektrischen Feld der Elektro-
den festgestellt. 

Hingegen wird nun versucht den Faden und seine Bewegung sowie die für die Konstruktion und 
Auslegung der Spinnanlage relevante Fadenablage mit Modellen zu erfassen die auf anderen 
Ansätzen beruhen. Angenommen wird, dass das Fadenverhalten des Schmelzelektrospinn-
prozesses ähnlich dem Verhalten beim Lösungsspinnen ist. Das heißt, dass nach dem Austritt 
des Fadens aus der Düse sich zuerst eine stabile Phase (stabiler Mode) ausbildet, in dem der 
Faden senkrecht nach unten gerichtet ist und sich durch die anliegenden Coulomb-Kräfte zu-
nehmend verjüngt. An einer bestimmten Stelle tritt eine Störung des Fadenflugs ein und der 
Faden geht anschließend über in eine instabile Phase (peitschender Mode). Beim Lösungs-
spinnen ist dieser Mode gekennzeichnet durch eine peitschende spiralförmige Bewegung des 
Fadens. Der instabile Mode wurde in der Literatur für das Schmelzspinnen noch nicht beschrie-
ben. In [58] wird der Mode durch eine Abbildung angedeutet aber nicht explizit beschrieben. 

 

4.3.3.1 Modellierung des stabilen Modes des Fadens 

Nach Literaturrecherche zeigte sich, dass lediglich in einer Veröffentlichung [58] eine 
mathematische Modellierung des Schmelzelektrospinnprozesses versucht wird. Diese bezieht 
sich auf den stabilen Mode der Fadenbewegung und beschreibt den Faden mit einem Satz von 
vier Differentialgleichungen, nämlich einer Energiegleichung, einer Kraftgleichung und zwei 
Spannungsgleichungen. Diese Gleichungen können auf einen Satz von fünf linearen gewöhnli-
chen Differentialgleichungen erster Ordnung reduziert und als numerisches Anfangswertprob-
lem gelöst werden. Mit diesem Modell lässt sich der Fadendurchmesser und die Fadentempe-
ratur an einem beliebigen Punkt nach Austritt aus der Düse berechnen. Das Modell bietet also 
keinen direkten Nutzen bzgl. der Fadenablage, da nur der stabile Mode modelliert wird. Aller-
dings lässt sich ein tieferes Verständnis der fluidphysikalischen Vorgänge gewinnen und ein 
Einblick in die Entwicklung des Fadendurchmessers und des Temperaturgefälles. Das Modell 
wurde deshalb mit Hilfe des kommerziellen Tools MATLAB von MathWorks implementiert. Da 
zum Implementationszeitpunkt kein reiner Schmelzelektrospinnprozess zur Verfügung stand 
und auch die genaue Polymermaterialien noch nicht feststanden, wurde auf die veröffentlichten 
Werte zur Parametrisierung des Modells zurückgegriffen [58]. 

Der Hauptunterschied zu anderen Ansätzen [60], die für das Lösungsspinnen vorgeschlagen 
wurden, ist die Einführung einer Energiegleichung. Dies scheint zwingend notwendig, da die 
Schmelze des Schmelzelektrospinnprozesses und ihre Viskosität hauptsächlich von der Tem-
peratur bestimmt wird. Die Viskosität der verwendeten Polymere ist in hoher Weise abhängig 
von der Temperatur, was gerade auch in den praktischen Versuchen des Schmelzspinnens 
dazu führt die Temperatur hochgenau kontrollieren zu müssen, um reproduzierbare Ergebnisse 
zu erhalten. 



4. Ergebnisse und Diskussion (IEM – FS3) 

 

89 

 

 
Abb. 4.3.17 Schema des Modells 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Abb. 4.3.18 Physikalische Gleichungen 
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Abb. 4.3.19 Anfangswertproblem 
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In Abb. 4.3.17 und Abb. 4.3.18 sind die vier physikalische Differentialgleichungen und ihre Um-
formungen zum implementierten Differentialgleichungssystem erster Ordnung dargestellt. Es 
kann nicht Sinn und Ziel dieses Berichts sein jeden Parameter und jede abkürzende Funktion 
zu erläutern. Dafür sei auf die ausführliche Dokumentation der MATLAB-Implementation und 
auf [58] verwiesen. Ein paar Aspekte des Modells sollen jedoch herausgestellt werden. 

Abb. 4.3.17 zeigt den im stabilen Mode sich verjüngenden Faden. Er tritt aus einer Düse aus, 
die als Randbedingung die Temperatur T2 aufweist. Als weitere Randbedingungen werden für 
den gesamten Elektrodenzwischenraum die überall konstante Temperatur T3 angenommen. T4 
ist die Temperatur der Kollektorelektrode. Der Faden entwickelt sich auf der z-Achse, wobei der 
Austritt aus der Düse gerade z=0 darstellt. Alle in Abb. 4.3.17 dargestellten Parameter sind di-
mensionslose normierte Variablen, die von z abhängen. θ ist die normierte Temperatur des Po-
lymerfadens, R ist der Fadenradius, τpzz ist die Zugkraft in axiale Richtung τprr ist die Normalen-
zugkraft auf der Oberfläche des Fadens, die hauptsächlich nach außen wirkt. Betrachtet man 
die vier physikalischen Gleichungen, so ist zu erkennen, dass alle vier gewählten Variablen in 
fast allen Gleichungen auftreten. Insbesondere die Temperatur θ tritt in allen Gleichungen auf, 
was ihre zentrale Stellung für den Prozess umschreibt. Es handelt sich um ein stark gekoppel-
tes Differentialgleichungssystem. Verwendet man die in [58] eingeführte normierte 
Schreibweise für die Prozessparameter, so kann die Geschwindigkeit v des Fadens und die 
Oberflächenladung σ des Fadens durch den Radius ausgedrückt werden. Das Modell nimmt 
vereinfachend an, dass die Fadenladungen auf der Oberfläche des Fadens sitzen. 

In Abb. 4.3.19 ist die Reduktion auf ein lineares gewöhnliches Differentialgleichungssystem 
erster Ordnung dargestellt. Die Variablen der physikalischen Differentialgleichungen werden als 
Funktion von y zusammengefasst. Koeffizienten vor den Termen mit y-Funktionen werden mit 
pkl abgekürzt und sind der Tabelle zu entnehmen. Kompliziertere Ausdrücke werden mit den 
Funktionen f bis j abgekürzt.  

Die elektrische Feldverteilung unterhalb der Düse wird mit einer Formel für eine Spitze-Platte-
Anordnung beschrieben (Funktion i) [57]. Dies unterscheidet das Modell von anderen Ansätzen, 
in denen das Feld eines homogenen Plattenkondensators angenommen wird. Abb. 4.3.20 zeigt 
in einem Diagramm aufgetragen die Feldverteilung der vorgeschlagenen Formel im Vergleich 
zur Feldverteilung der numerisch ermittelten FE-Experimente. Deutlich zu sehen ist, dass die 
Formel sehr hohe Feldstärke an der Spitze annimmt. Bedenkt man, dass das FE-Modell der 
Düse eine Öffnung beinhaltet und nach dem Gesetz von Faraday (Faradayscher Käfig) ein 
metallumschlossener Körper immer feldfrei sein muss, erklärt sich die Diskrepanz. Die verwen-
dete Formel scheint auf jeden Fall eine bessere Näherung für die elektrische Feldverteilung 
darzustellen als die homogene Verteilung des Plattenkondensators. 

 

 
Abb. 4.3.20 Vergleich Feldverteilungen 
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Abb. 4.3.21 Anfangswerte 

 

Im Folgenden wird nun das Ergebnis einer numerische Simulation mit gegebenen Parameter 
aus [58] vorgestellt. Das verwendete Polymer ist in diesem Fall PLA (Polymilchsäure). Um das 
Anfangswertproblem zu lösen müssen Anfangswerte festgelegt werden (Abb. 4.3.21). Die Dü-
sen- und damit die Polymertemperatur beträgt vor Austritt des Polymers T2=225 C° und die 
Umgebungstemperatur des Streckungsraums beträgt T3=60 C°. Der ungenormte Anfangsradius 
des Polymerfadens wird mit 0,5mm angenommen. In Abb. 4.3.22 ist die Fadenradius und die 
Fadentemperatur aufgetragen. Wie ersichtlich fällt der Radius bereits nach einer Radiusläge 
stark ab. Die Temperatur des Fadens sinkt nahezu linear. 
 

 
Abb. 4.3.22 Simulationsergebenisse 

 

Zusammenfassend lässt sich zum Modell aus [58] und seiner Implementation sagen: Das 
Modell stellt einen neuen und interessanten Ansatz zur Fadenmodellierung dar und nimmt 
insbesondere Rücksicht auf die bei den Modellen des Lösungsspinnens oft vernachlässigten 
Energieverhältnissen (Temperaturen). Bei der Implementation in MATLAB und einer 
anschließenden intensiven Testphase stellte sich heraus, dass das die numerische Lösung bei 
fast jeder Wahl der Parameter oder MATLAB-Solver ab einem bestimmten Punkt nicht 
konvergiert und abbricht. Es sind so immer nur Teillösungen generierbar. Dies stellt eine 
erhebliche Einschränkung in der Art dar, dass interessante Parametervariationen nicht 
durchgeführt werden können. Ausgehend hiervon war zu überlegen, ob eine Implementation in 
einem anderen Tool sinnvoll wäre. Hierauf wurde aus mehreren Gründen verzichtet: 

• Das Modell bietet keinen direkten Nutzen zur Vorhersage der Fadenablage für die hoch-
skalierte Spinnanlage. 
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• Bis dato stand kein reiner Schmelzelektrospinnprozess zur Verfügung, an dem das Mo-
dell hätte validiert werden können. Das Modell verlangt die Kenntnis einer im 
Streckungsraum konstanten homogenen Zwischenraumtemperatur. Die Entwicklung und 
der Bau einer Eindüsenanordnung des ITA (FS 2) basierte auf dem Konzept eines offe-
nen luftzugänglichen Streckungsraums mit hohem Temperaturabfall unterhalb der Düse. 
Das Modell erscheint also nicht anwendbar. 

• Die von [58] eingeführten Materialparameter basieren oft auf überschlägigen Schätzun-
gen und Vermutungen. Diese hätten für die bis dato noch nicht feststehende Polymer-
zusammensetzung ermittelt werden müssen. 

Vornehmlich aus dem ersten Grund wurde das weitere Verfolgen und Anwenden des Modells 
abgebrochen. Die MATLAB-Implementation und die dazugehörige Dokumentation stehen für 
eine Wiederaufnahme der Beschäftigung mit dem Modell oder sogar Verbesserung des Modells 
zur Verfügung. 

 

4.3.3.2 Modellierung des instabilen Modes 

Im Gegensatz zum vorherigen Modellierungsansatz wurde für den instabilen Fadenmode 
ebenfalls ein Modell implementiert. Dieses basiert auf dem Ansatz eines Masse-Feder-La-
dungsmodells, das aus dem Bereich des Lösungsspinnens bekannt ist [60]. Hierbei unterteilt 
man den Faden in Teilabschnitte, deren Masse und Ladung man in einem Punkt oder Knoten 
konzentriert (siehe Abb. 4.3.23). Benachbarte Knoten stehen über sog. Spannungsgleichungen 
in einer direkten Wechselwirkung miteinander. Zudem sorgt die Coulomb-Kraft dafür, dass jeder 
Knoten auf jeden anderen Knoten eine Kraft ausübt. Die superponierbare Kraft des äußeren 
elektrische Elektrodenfeldes übt auf jeden Knoten eine senkrechte Kraft aus und treibt diesen 
Richtung Kollektorplatte. 

Bei den FE-Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Ladung des Fadens zu gering ist und 
keine signifikanten Auswirkungen auf das elektrische Feld in wenigen cm Abstand haben kann. 
Die Coulomb-Kraft wirkt allerdings mit dem Kehrwert des quadratischen Abstands zwischen 
zwei Ladungen im Raum. Das heißt aber auch, dass zwei dicht benachbarte Ladungen auf 
einem Faden eine durchaus erhebliche Kraft aufeinander ausüben können. Hierauf wird weiter 
unten eingegangen. 

 

 
Abb. 4.3.23 Prinzip der Masse-Feder-Ladungs-Betrachtung 

 

Der Ansatz dieses Modells basiert auf dem iterativen Lösen eine Anfangswertproblems. Die 
Beziehungen und Kräfte, die auf die einzelnen Fadenabschnitte (Knoten) wirken lassen sich 
ebenfalls mit einem Satz von physikalischen Differentialgleichungen beschreiben (Abb. 4.3.24). 
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Hierzu gehören die Gleichung der Masseerhaltung, eine Kraftgleichung und eine Bewegungs-
gleichung. Führt man diesen Satz auf ein System gewöhnlicher linearer Differentialgleichungen 
erster Ordnung (ODE) zurück (Abb. 4.3.25) und setzt Anfangswerte fest, so kann die Bewegung 
und der Aufenthaltsort jedes Knoten mit numerischen Ansätzen gelöst werden. Hierbei ist zu 
beachten, dass im Gegensatz zum vorgestellten Modell des stabilen Modes die Knoten se-
quentiell in einer iterativen Folge abgearbeitet werden. Das heißt, dass das ODE gelöst und der 
betrachtete Knoten durch die Vorgabe der Lösung eine kleine Distanz verschoben wird wie in 
Abb. 4.3.23 dargestellt. Anschließend wird zum nächsten Knoten übergegangen und das Ver-
fahren wiederholt. Dies entspricht der inneren Schleife im Flowchart gegeben in Abb. 4.3.26. 
Hat man so sequentiell die Kette der fadenmodellierenden Knoten abgearbeitet und verscho-
ben, steigt man in die äußere Schleife in Abb. 4.3.26 ein und beginnt wieder mit dem ersten 
Knoten der Fadenkette.  

 

 

 
Abb. 4.3.24 Differentialgleichungen 

 

 

Tab. 4.3.3 Simulationsparameter 

 

Bezeichner Parameter Bezeichner Parameter 

a Fadenradius q Elektrische Ladung 
l Knotenabstand κ Coulombkonstante 

σ Longditudinale Spannung r Ortsvektor 
G Youngmodul E Elektrisches Feld 

µ Viskosität m Masse 

V Spannung h Elektrodenabstand 
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Abb. 4.3.26 Flowchart des Abarbeitungsalgoritmus 

 

 

 

 
Abb. 4.3.25 Anfangswertproblem 
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Abb. 4.3.27 Seitenansicht Fadenkette Simu 1 

 
Abb. 4.3.28 Draufsicht Fadenkette Simu 1 

 
Abb. 4.3.29 Seitenansicht Fadenkette Simu2 
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Der vorgestellte Ansatz wurde in die Umgebung MATLAB implementiert. Abb. 4.3.26, Abb. 
4.3.27 und Abb. 4.3.28 zeigen Ergebnisse die mit diesem Tool erzielt wurden auf Basis der Pa-
rameter aus Tab. 4.4. Abb. 4.3.27 und Abb. 4.3.29 zeigen die Knotenkette seitlich, während in 
Abb. 4.3.28 die Knotenkette von oben dargestellt ist. Die Abbildungen zeigen einen Moment in 
der Abwärtsbewegung des Modellfadens. Treffen die Knoten auf die Kollektorebene werden sie 
aus dem System genommen. Da sich alle Knoten stetig nach unten bewegen, ist es notwendig 
oben neue Knoten hinzuzufügen. Dies wird im Algorithmus dadurch realisiert, dass der Abstand 
zwischen oberstem Knoten und der fiktiven Düsenspitze oder dem Punkt der Instabilität ermit-
telt wird. Überschreitet dieser Abstand einen gesetzten Schwellwerd wird automatisch ein neuer 
Knoten eingefügt. Würde nun dieser Knoten stets an der gleichen Stelle eingefügt ergäbe, dann 
ergäbe sich eine Knotenkette, die auf einer senkrecht nach unten laufenden Linie liegt. Kein 
Knoten erführe eine seitliche Kraft und damit Auslenkung und es könnte sich folglich keine dy-
namische Fadenbewegung einstellen. [60] schlägt hierzu vor, die Knoten auf einem Kreis mit 
einem minimalem Durchmesser nach einer gegebenen Frequenz zu setzen. Dies wurde für die 
in Abb. 4.3.27, Abb. 4.3.28 und Abb. 4.3.29 durchgeführten Simulationen so eingehalten. 

Bemerkenswert ist nun, dass sich die in tatsächlichen Lösungsspinnexperimenten auftretende 
peitschende Spiralbewegung tatsächlich auch mit diesem Modell nachvollziehen lässt. Es ist 
zwar naheliegend, dass die Vorgabe eines Einsatzkreises - sei der Durchmesser auch im Be-
reich von Bruchteilen eines Millimeters - bei dem vorgeschlagenen iterativen Lösen der Knoten-
kette zu einem spiralförmigen Faden führt. Doch ist hieran gut die Radiusvergrößerung der Spi-
rale zu erkennen und die Wechselwirkung, die die Knoten aufeinander ausüben. Die Knoten 
drücken sich gegenseitig auseinander und vergrößern den Spiraldurchmesser. Die Dynamik 
und die Radien, die dabei entstehen, sind durch die verwendeten Modellparameter bestimmt. In 
4.3.29 ist zu erkennen, dass sich durch die Wahl der Parameter ohne weiteres ein Spiralradius 
von mehreren hundert Metern erzeugen lässt. Für die Simulationen in 4.3.27und Abb. 4.3.28 
wurden die Parameter aus Tab. 4.3.4 gewählt. 

 

Tab. 4.3.4 Werte für Simulationsparameter 

Bezeichner Parameter Bezeichner Parameter 
a 150μm q 2,83nC 

V 0,5kV/cm κ 1/4πε0 

G 105kg/ms2 h 20cm 

µ 103m2/s m 2,83e-09kg 

 

Es muss noch einmal hervorgehoben werden, dass der vorgeschlagene iterative Algorithmus 
der Knotenabarbeitung beinahe beliebig variiert werden kann. So kann man die Knotenkette 
von oben nach unten abarbeiten und umgekehrt. Treten zwischen den Knoten zu große Ab-
stände auf können neue Zwischenknoten eingefügt werden. Dieses Vorgehen wird im nächsten 
Unterkapitel dargelegt. Man kann die Abarbeitung eines Knoten überspringen usw. [60] präsen-
tiert Ergebnisse eines Knoten-Masse-Ladungsmodells, erläutert die physikalischen Differential-
gleichungen, denen der Prozess gehorcht, aber legt nicht dar nach welchem Algorithmus itera-
tiv gelöst wird. 

Beim Arbeiten mit dem Modell stellte sich heraus, dass mit den Leistungen eines Standart-Per-
sonalcomputers und einer Knotenzahl größer 30 die Rechenzeit mit bis zu einer Stunde den 
Rahmen für gewünschte Parametervariation und testendes Arbeiten überschritt. Auch war die 
Implementation in MATLAB nur auf funktionaler Ebene möglich, was die Übersichtlichkeit, die 
Anpassbarkeit und Flexibilität des Programms einschränkt. Deshalb wurde in einem zweiten 
Ansatz versucht das gegebene Modell in objektorientierter Weise neu zu gestalten und mit ge-
wünschten Ausgabefunktionen zu versehen.  
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4.3.3.3 Ein objektorientiertes Programm zur Ermittl ung der Fadenablage 

Aus den genannten Gründen bestand die Notwendigkeit das Masse-Feder-Ladungs-Modell in 
einem objektorientierten professionelleren Ansatz zu fassen. Dies ist mit Hilfe der Programmier-
sprache Python realisiert worden [61]. Python ist eine speziell für wissenschaftliche Zwecke ent-
worfene Interpretersprache, die objektorientiertes Programmieren erlaubt. Ähnlich MATLAB 
stellt Python Funktionen zur Lösung von ODE-Systemen zur Verfügung, die auf dahinterliegen-
den C-Code basieren und damit eine entsprechende Geschwindigkeit versprechen. Der 
Pythoninterpreter ist im Gegensatz zu MATLAB lizenzfrei beziehbar und damit kostenlos. 

Die Ziele, die mit dem neuen Aufsatz des Modells angestrebt und verwirklicht wurden, beziehen 
sich insbesondere auf eine einfachere, durchschaubarere Programmierbarkeit und eine erhöhte 
Flexibilität des Programms. So ist es in einfacher Weise möglich die Abarbeitungsverfahren der 
Fadenkette zu verändern indem man andere Algorithmenobjekte wählt und erzeugt. Das 
Schreiben eigener Skriptdateien, die das Programm steuern erlaubt eine flexible Handhabung 
(siehe Abb. 4.3.33). Zusätzlich wurde neben der skriptbasierten Bedienung eine graphische 
Oberfläche (GUI) entworfen, die Anwendern mit wenig Programmiererfahrung eine Benutzung 
des Programms ermöglicht. 

 

 
 

Abb. 4.3.30 Klassendiagramm der objektorientierten Implementation 
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In Abb. 4.3.30 ist ein Klassendiagramm der implementierten Struktur zu erkennen. Zentrale 
Stellung nimmt das Objekt Jet ein, das eine Liste der Bead(Knoten)-Objekte enthält. Jedes 
Bead-Objekt beinhaltet Informationen bezüglich der Ladung, der Masse, der Koordinaten und 
der Nachbarknoten. Das Setupobjekt beinhaltet die Informationen der elektrischen Feldstärke, 
der Temperaturverteilung und Objekte, die die das Verfahren des Neueinsetzens von Knoten 
beschreiben. In das Setup-Objekt können beliebige Verteilungen von Temperatur und elektri-
scher Feldstärke eingetragen werden. So lassen sich auch Ergebnisse aus FE-Berechnungen 
oder analytische Formel eintragen. Die Defaulteinstellung ist eine homogene Feldstärke- und 
Temperaturverteilung. Das Perturbation-Objekt legt die Art und Weise des Neueinsetzens der 
Knoten fest. Neben der in [60] vorgeschlagenen Methode des Neueinsetzens auf einem Kreis 
kann man sich auch Flächen definieren auf denen nach vorgegebenen Verteilungsfunktionen 
mit einer Random-Funktion neue Knoten eingesetzt werden.  

Abb. 4.3.31 zeigt eine Knotenverteilung, die hervorgerufen wurde durch das Einsetzen der 
Knoten auf einer Kreisfläche nach einer Random-Funktion. Deutlich zu erkennen ist, dass sich 
bei dieser Einsetzfunktion im Allgemeinen die Fadenkette stark von der Spiralform unterschei-
det. 

In Abb. 4.3.32 ist die entworfene GUI dargestellt. Die GUI enthält zentral ein Logfenster, in dem 
die Handlungen und Ergebnisse automatisiert eingetragen werden. Diese Logdaten können 
auch als Textdatei rausgeschrieben werden. Die Simulation gliedert sich in drei aufeinanderfol-
genden Schritte: Im ersten Schritt werden über das Menü die Simulationsparameter gesetzt z.B. 
entsprechend Tab. 4.3.4. Der zweite Schritt ist der Simulationsschritt. Das Ende der Simulation 
wird definiert durch die Anzahl, der auf dem Kollektor aufgetroffenen Knoten. Der Simulations-
fortschritt wird in einer Progressbar angezeigt. Der dritte Schritt ist die Auswertung der Ergeb-
nisse. Dies kann graphischen geschehen wie in ABB gezeigt. Hier wurde eine Simulation mit 
einem Aufschlag von 3000 Knoten dargestellt. Die Kollektorfläche ist gerastert und die farbli-
chen Markierungen geben die Knotenaufschläge in der entsprechenden Rasterfläche an. Die 
Auswertung kann automatisiert als Zahlenwert Erfolgen. Es wird ein Radius eines Aufschlag-
kreises derart ermittelt, so dass genau 90% aller aufgeschlagenen Knoten innerhalb dieses 
Kreises liegen. Dieser Radius wird in dem Logfenster (Abb. 4.3.32) ausgegeben. Andere Be-
stimmungsmethoden dieses Aufschlagradius sind denkbar. 

 

 
Abb. 4.3.31 Fadenkette bei Knoteneinsatz nach Random-Funktion 
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Abb. 4.3.32 Graphische Oberfläche 

 
Abb. 4.3.33 Steuerung mit Skriptdateien 

 
 

 
Abb. 4.3.34 Verteilung der Knotenaufschläge bei Simulation von 3000 Knoten 
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Abb. 4.3.35 Parametervariationen des Elektrodenabstands und der Spannung 

 

 

Abb. 4.3.35 zeigt die Ergebnisse eines Sets an Simulationen basierend auf den Parametern aus 
Tab. 4.3.4 Variiert wurden die Parameter der Elektrodenhöhe und der angelegten Spannung. 
Ersichtlich ist, dass mit abnehmendem Elektrodenabstand der Radius des Aufschlagkreises 
sinkt. Dies ist ein der Anschauung entsprechendes Veränderung. Hingegen ist die Veränderung 
der angelegten Spannung in den Ergebnissen nicht bemerkbar. Das Modell oder seine Para-
meter scheinen noch nicht optimal angepasst zu sein. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: 

• Die Eigenschaften des Modells werden als Objekte aufgefasst, wie z.B. die Knoten, die 
Fadenkette, das Neueinsetzen von Koten, etc. Damit gewinnt man die Vorteile der Ob-
jektorientierung wie die Kapselung von Informationen usw. 

• Ein Performancegewinn wird erreicht durch höhere Effizienz. MATLAB ist optimiert für 
die Rechnung mit Matrizen, die allerdings bei der Implementierung des Modells nur am 
Rande eingesetzt werden können. 

• Das neue Tool ist benutzbar ohne die Abhängigkeit von gebührenpflichtigen Lizenzen 
einer kommerziellen Umgebung. Dies kann für Kleinunternehmen wichtig sein. 

• Das Tool kann sowohl mit einer GUI als auch skriptgesteuert bedient werden. Die 
Skriptsteuerung bietet mehr Flexibilität. 

• Das Modell basiert auf einem Ansatz, der für das Lösungsspinnen entwickelt wurde. Hier 
wird die Viskosität als konstant angenommen. Die Viskosität beim Schmelzelektrospin-
nen wird allerdings in hohem Maße durch die Temperatur bestimmt. Dies muss in jedem 
Fall berücksichtigt werden. 

• Da der reine Schmelzelektrospinnprozess erst am Ende des Projekts zur Verfügung 
stand, konnten systematische Vergleiche und Validierungen des implementierten Mo-
dells leider nicht mehr erfolgen.  

• Das Tool stellt ein Werkzeug zur Modellierung des Aufschlagverhaltens des Fadens dar. 
Dies ist insbesondere wichtig bei der Auslegung von hochskalierten Schmelzspinnanla-
gen. Eine Validierung des Tools steht allerdings noch aus. 
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5. Wertende Zusammenfassung 

5.1 Gegenüberstellung der Ergebnisse mit der Zielse tzung des ursprünglichen 
Forschungsantrags 

Es war das Ziel des Projektes, der filterherstellenden Industrie die Möglichkeiten für die Ent-
wicklung neuer Hochleistungsfilter auf Basis nanoskaliger Faserstoffe zu erschließen. Im 
Vordergrund stand dabei die umweltfreundliche Herstellung von Nanofasern aus isotakti-
schem Polypropylen durch elektrostatisches Spinnen aus der Polymerschmelze. Dazu war 
es nicht nur erforderlich, Wege aufzuzeigen, mit deren Hilfe die Herstellung nanoskaliger 
Fasern aus iPP überhaupt gelingt. Ebenso waren ein störungsfreier Prozessablauf und eine 
reproduzierbare und homogene Belegung des Trägermaterials sicherzustellen. Insofern 
stellten die Simulation und Auslegung der Schmelzekanäle und einer mehrkapillarigen 
Spinndüse, der darauf basierende modulare Aufbau einer Schmelzelektrospinnanlage im 
Labormaßstab und das Aufzeigen von Möglichkeiten zur Höherskalierung des Prozesses 
eine weitere Herausforderung dar. Dies galt in gleichem Maße für Simulationsrechnungen 
zur Düsenanordnung und Gestaltung des elektrischen Feldes zur zielgenauen Ablage der 
Faser auf dem Trägermaterial. Dabei sollten die Ergebnisse aus den verschiedenen Diszipli-
nen auch die Basis für eine weitere Höherskalierung des Prozesses außerhalb des For-
schungsvorhabens liefern. 

Die Aufteilung der Arbeiten für das Erreichen des Gesamtziels erfolgte nach den jeweiligen 
Erfahrungsschwerpunkten der Institute und entsprechend multidisziplinärem Austausch in 
enger Rückkopplung mit den Mitgliedern des Projekt-begleitenden Ausschusses. So erfolg-
ten am DWI (FS 1) die Einstellung des Polymers und der Spinnparameter, am ITA (FS 2) die 
Simulation und Auslegung der Spinnpakete sowie der Aufbau einer Laborspinnanlage und 
am IEM (FS 3) die Simulation des elektrischen Feldes und Modellierung des Fadenflugs. 

Um das Ausspinnen nanoskaliger Fasern aus iPP zu gewährleisten, wurden am DWI die 
unterschiedlichen Möglichkeiten zur Reduzierung der Schmelzviskosität untersucht, die die 
Basis für die weiterführenden Untersuchungen am ITA bildeten. Ausgehend von iPP mit 
unterschiedlichem Molekulargewicht, das eingesetzt wurde, um die Molekulargewichts-ab-
hängigen Grenzen der Spinnbarkeit zu erfassen, wurden zur Einstellung der Schmelzvisko-
sität kommerziell erhältliche bzw. auf das PP angepasste innere und äußere Gleitmittel 
sowie abbauende Additive auf Basis von Alkoxyaminen eingesetzt. Darüber hinaus wurde 
durch Übergang von einer uni- zur bimodalen Molekulargewichtsverteilung versucht, die 
Spinnbarkeit des Polymers sicherzustellen. Dazu wurde höhermolekularen iPP-Typen ent-
sprechend niedermolekulares Material zugemischt. Hinsichtlich der Molekulargewichts-ab-
hängigen Spinnbarkeit des iPP, die an Materialien mit mittleren Molmassen von 12.000, 
190.000, 250.000, 340.000 und 580.000 g/mol geprüft wurde, zeigte sich, dass sich ohne 
zusätzliche viskositätsmindernde Maßnahmen lediglich das niedermolekulare Material elek-
trostatisch verspinnen lässt. Durch Beimischung der entsprechend niedermolekularen Kom-
ponente lassen sich auch alle höhermolekularen PP-Typen ausspinnen, wobei der dazu er-
forderliche Zusatz an niedermolekularem Material mit dem Molekulargewicht des zu verspin-
nenden Polymers steigt. 

Wenngleich diese Maßnahmen infolge einer signifikanten Reduzierung der Schernullvisko-
sität auf ein Niveau < 50 Pas das Ausspinnen sehr feiner Fasern mit mittleren Faserdurch-
messern zwischen 3 und 5 µm führen, sind sie für die Generierung nanoskaliger Fasern un-
zureichend. Dies gilt ebenfalls für das Blenden mit einem Langketten-verzweigten PP, das im 
Vergleich zur Abmischung mit linearem niedermolekularem hinsichtlich einer weiteren Redu-
zierung des Faserdurchmessers kontraproduktiv ist. Auch durch Zusatz des im Rahmen des 
Projektes synthetisierten hochverzweigten Poly(ethoxy-co-octadecoxy)siloxans, das als inne-
res und äußeres Gleitmittel fungiert, konnte das Faserfeinheitsniveau nicht unter das einer 
Additivierung mit niedermolekularem linearen iPP gesenkt werden. Entsprechendes gilt auch 
für den Zusatz eines Vis-breaking-Additivs auf Basis von Alkoxyaminen, obwohl im Rahmen 
von Vorversuchen im Vorfeld der Projektkonzipierung mit diesem Zusatz nanoskalige Fasern 
zugänglich waren. Die Ursache für diese Diskrepanz ist vermutlich auf die verwendeten 
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unterschiedlichen Ausgangspolymere und damit auf unterschiedliche Additivzusätze der 
Hersteller zurückzuführen, über die keine näheren Informationen erhältlich sind. Unabhängig 
davon, dass dies die Bedeutung der Rohstoffauswahl sichtbar macht, gelang das Ausspin-
nen von Fasern mit einem mittleren Durchmesser in der Größenordnung von 650 nm durch 
zusätzliches Compoundieren mit 4 Gew.-% Na-Stearat. Allerdings ist dieser Effekt für die 
untersuchten Polymere nicht auf die Präsenz des abbauenden Additivs zurückzuführen, 
sondern ausschließlich auf den Zusatz des Stearats im Überschuss zurückzuführen. Auch 
nach ausschließlichem Beimischen des Stearats werden Nanofasern mit mittleren Durch-
messern von ca. 500 nm erhalten. 

In dem für die Erzeugung von Nanofasern notwendigen Konzentrationsbereich von 4 – 5 
Gew.-% wirkt das Additiv nicht mehr ausschließlich als äußeres, sondern auch als inneres 
Gleitmittel, was sich einerseits in einer drastischen Reduzierung der Schernullviskosität äu-
ßert. Gleichzeitig wird die Kristallitbildung in der erstarrenden Schmelze signifikant reduziert, 
was sich nach Zusatz des Additivs aus der mittels DSC bestimmten Reduzierung der 
Schmelzenthalpie von 115,61 auf 76,67 J/g für iPP mit einem Mw von 190.000 g/mol ableiten 
lässt. 

Insofern ist die Erzeugung nanoskaliger Fasern aus iPP nicht ausschließlich an eine Absen-
kung der Schmelzeviskosität auf ein bestimmtes Niveau gekoppelt, sondern in erster Linie 
auch an eine Störung der Kristallitbildung. Da mit der nachgewiesenen sinkenden Tempera-
tur im Spinnraum gleichzeitig die Schmelzeviskosität und Kristallisationsneigung des iPP 
steigen, wirken die daraus resultierenden verstärkten intra- und intermolekularen Wechsel-
wirkungen dem weiteren Verstrecken des Polymerjets durch die whipping instability und da-
mit der weiteren Reduzierung des Faserdurchmessers entgegen. Um das Verstreckungs-
potential des elektrischen Feldes möglichst vollständig zu nutzen und das Ausspinnen feine-
rer Fasern zu ermöglichen, muss einer vorzeitigen Verfestigung des Polymerjets durch eine 
hohe Kristallitbildung entgegengewirkt werden. Insofern wirkt auch der ursprünglich im Rah-
men des Forschungsvorhabens zur Steuerung des Kristallisationsverhaltens und Fadenbil-
dungsprozesses vorgesehene Einsatz von Nukleierungsmitteln dem Ausspinnen ultrafeiner 
Fasern entgegen und verursacht eine deutliche Erhöhung des Faserdurchmessers beim 
Schmelzelektrospinnen von iPP um Faktor 10. Zwar kann diesem Effekt durch Zusatz von 
Na-Sterat im Überschuss entgegengewirkt werden. Allerdings steigt in Gegenwart des 
Nukleierungsmittels die mittlere Faserfeinheit von 550 nm auf 1,3 µm. Um nanoskaliges Fa-
sermaterial herzustellen, ist deshalb bereits bei der Materialauswahl möglichst darauf zu 
achten, dass das Basispolymer kein Nukleierungsmittel enthält. 

Obwohl der resultierende Faserdurchmesser sehr stark durch die Viskosität der Schmelze 
und die Kristallisationsneigung des Polymers bestimmt wird, sind auch die Umgebung-
sbedingungen, speziell die Temperaturführung im Spinnraum sowie die elektrische Feld-
stärke von Bedeutung. Für die Herstellung ultrafeiner Fasern sollten der Elektrodenabstand 
nicht zu klein eingestellt und der Spinnraum erwärmt werden, um einerseits die mit dem 
Elektrodenabstand steigende whipping instability (zunehmende Auslenkung des Polymerjets 
auf seiner spiralförmigen Flugbahn) auszunutzen. Andererseits erfordert die Nutzung der 
damit verbundenen Kräfte eine Temperatur oberhalb der Verfestigungstemperatur des Poly-
mers, um eine Verstreckung des Jets über eine längere Spinnstrecke bewirken zu können. 

Untersuchungen mittels Synchrotron-Röntgenbeugung (2D-Röntgenweitwinkeldiffraktometrie 
sowie Zeit- und Temperatur-aufgelöste WAXS) an Faserproben, die unter Konstanthaltung 
der elektrischen Feldstärke bei unterschiedlichen Spinnabständen durchgeführt wurden, 
führten zu dem Ergebnis, dass sich die Fasern unabhängig vom Elektrodenabstand beim 
Spinnen aus einer Mischung aus kristalliner α-Phase und smektischer Phase aufbauen. Mit 
steigendem Elektrodenabstand nimmt die α-Phase zugunsten der smektischen Phase ab. 
Trotz des sinkenden Kristallinitätsgrades kann nicht davon ausgegangen werden, dass das 
Fasermaterial mit steigendem Elektrodenabstand beim Spinnen weniger stark verstreckt 
wird. Dagegen spricht einerseits die Tatsache, dass die mittlere Faserfeinheit mit steigendem 
Elektrodenabstand abnimmt. Andererseits herrscht im Spinnraum in Richtung des Kollektors 
ein Temperaturgefälle. Da für den eingestellten größten Spinnabstand die Temperatur auf 70 
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°C abfällt, ist vielmehr davon auszugehen, dass mit  zunehmendem Spinnabstand eine zu-
nehmend schnellere Strukturbildung durch Abkühlung erfolgt, die die Kristallisation unter-
drückt. Durch Erwärmung des Probenmaterials rekristallisert die smektische Phase zwischen 
90 und 145 °C bis unmittelbar vor dem Schmelzen. Da bei werden die durch die unterschied-
lichen Spinnbedingungen verursachten unterschiedlichen Kristallinitätgrade vollständig aus-
geglichen. Das Erreichen einer möglichst hohen Kettenorientierung und speziell Orientierung 
der Kristallite in den elektrogesponnenen Fasern erfordert demzufolge ein Tempern des 
Faservlieses oberhalb von 90 °C. 

Ziel der Simulation von Schmelzefluss und Druckverteilung durch das ITA war die simulati-
onsbasierte Ermittlung von wesentlichen Anforderungen an ein Spinnpaket für ein hoch-
skaliertes Schmelzelektrospinnen von Nanofasern. Wesentlich hierfür war die Auslegung 
eines Spinnpakets zur gleichmäßigen Verteilung der Schmelze im Spinnpaket bei einer Ver-
weilzeit von weniger als 15 Minuten. Eine gleichmäßige Verteilung ist maßgeblich für ein 
homogenes Nanofaservlies. Eine geringe Verweilzeit beugt dem Polymerabbau vor. Die 
Temperaturgleichmäßigkeit im Spinnpaket ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung für 
die Gleichmäßigkeit des zu produzierenden Vlieses.  

Die Auslegung wurde mit Hilfe der Strömungs- und Wärmesimulation durchgeführt. Es wurde 
die optimale Schmelzkanalgeometrie und ein maximal gleichmäßiges Beheizungssystem 
erarbeitet. Darüber hinaus ist die Möglichkeit aufgezeigt worden, ohne ein zusätzliches Heiz-
system Wärme in den Spinnraum einzubringen, um noch feinere Fasern spinnen zu können. 

Ziel der Konzeptentwicklung und Konstruktion eines modularen Aufbaus der Faserbildung 
und Faserablage war die methodische Entwicklung eines Spinnpakets und der Faserablage 
zur Herstellung von Nanofaservliesen mit einem Flächengewicht zwischen 0,5-1 g/m2 mittels 
einer Kolbenspinnanlage, die Durchsätze von 0,2-1,2 g/min ermöglicht. 

Mit einem methodischen Konstruktionsprozess wurden unter Berücksichtigung der Simula-
tion des Schmelzeflusses und des elektrischen Feldes des IEM (FS 3) und unter Einbezie-
hung der Industriepartner des Projekt-begleitenden Ausschusses eine modulare Funktions-
struktur erarbeitet. Hieraus konnte jeweils für die Faserbildung und die Faserablage eine 
Anforderungsliste erstellt werden. Sämtliche Anforderungen, u.a. bezüglich Flächengewicht 
und Durchsatz, wurden in einem Spinnpaket mit 64 Düsen für die Kolbenspinnanlage und 
einem ortsfesten Kollektor gestalterisch umgesetzt. 

Ziel des Arbeitspakets „Umsetzung der Konstruktion, Anlagenbau und Inbetriebnahme“ war 
die konzipierte Konstruktion für Spinnpaket und Kollektor fertigen zu lassen und an der Kol-
benspinnanlage anzuschließen. Die modulare Laboranlage sollte abschließend in Betrieb 
genommen werden. 

Es wurden Fertigungszeichnungen erstellt und in Auftrag gegeben. Die gefertigten Teile 
wurden an die Kolbenspinnanlage angeschlossen und in Betrieb genommen. Hierfür wurde 
eine Hochspannungsquelle der Fa. Eltex, Weil am Rhein, beschafft. Es konnte so zum 
ersten Mal gezeigt werden, dass eine stabile Fadenbildung mit einem Mehrdüsensystem 
beim Schmelzelektrospinnen möglich ist. Weiterhin wurden dadurch die theoretischen Mo-
delle und die beratende Unterstützung des IEM (FS 3) bestätigt. 

Das Ziel der Analyse des Prozessfensters war die Ermittlung optimaler Parameter mittels 
eines Faktorenversuchsplans. Hiermit soll die Prozessstabilität beurteilt, der Funktionsnach-
weis erbracht und Einflüsse auf die Vliesqualität ermittelt und bewertet werden. 

Zur Sicherstellung übertragbarer Spinnbedingungen auf das im Rahmen des Projektes ent-
wickelte Spinnpaket mit Mehrdüsenanordnung war es notwendig, einen Einzeldüsen-Prüf-
stand zu konstruieren und zu bauen. Dies war erforderlich, da sich während der Projektbear-
beitung gezeigt hat, dass die Temperaturführung im Hinblick auf die Reproduzierbarkeit des 
Spinnergebnisses und vor dem Hintergrund der Höherskalierung des Prozesses in der 
Schmelze, an der Spinndüse und im Spinnraum kontrollierbar sein muss, was mit der ur-
sprünglich benutzen Spinnapparatur nicht möglich war. Darüber hinaus war eine eingehende 
Prozessanalyse ist mit der modularen Laborspinnanlage nicht möglich, da z.B. ein schneller 
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Temperaturwechsel im Spinnpaket durch die relativ große, aufzuheizende Masse nicht mög-
lich ist. Aus diesem Grunde wurde von den beteiligten Forschungsstellen gemeinsam be-
schlossen, einen neuen Einzeldüsen-Prüfstand zu errichten, wodurch ein zunächst nicht er-
warteter Zeitaufwand notwendig war, der Anlass für eine kostenneutrale Laufzeitverlänge-
rung des Vorhabens um 4 Monate gab. 

Mit diesem neuen Versuchstand konnten Faktorenversuchspläne erstellt und unter stabilen 
Prozessbedingungen durchgeführt werden. Die Vliesqualität wurde anhand der mittleren 
Faserdurchmesser und der Breite der Faserdurchmesserverteilung bewertet. Es konnten die 
einflussreichsten Maschinenparameter (elektrische Spannung, Düsentemperatur) ermittelt 
werden. Es wurde weiterhin entdeckt, dass die Erhöhung des Durchsatzes über bisher be-
kannte Werte möglich ist, bei einer Erhöhung der Spannung und der Düsentemperatur. Zu-
sätzlich wurde die Notwendigkeit der vom DWI (FS 1) entwickelte Additivierung für die Her-
stellung von Nanofasern aus der Schmelze aufgezeigt. 

Ziel der Vliesherstellung, Verfestigung und Charakterisierung war zunächst die Herstellung 
von Materialproben zur Ermittlung geeigneter Verfestigungsverfahren. Verfestigte Vliese 
bzw. Vliesverbünde sollten anschließend charakterisiert und in Filterprüfungen untersucht 
werden. 

Es konnte gezeigt werden, dass Nanofaservliese mit den angepeilten Flächengewichten von 
0,5-1 g/m2 nicht handhabbar sind, ohne zerstört zu werden. Es wurden deshalb Verbünde 
aus konventionellen Trägervliesen und Nanofaservliesen für die Verfestigungsversuche her-
gestellt. Von sämtlichen Prinzipien der Verfestigung wurden Verfahren ausgewählt und an-
gewendet. Es wurde gezeigt, dass eine zerstörungsfreie Verfestigung und die Verbindung 
von Nanofaservliesen mit konventionellen Verfahren nicht möglich sind. Alle Verfahren führ-
ten zu einer Zerstörung bzw. Verstopfung der Nanofaserschicht oder ihrer Ablösung vom 
Trägertextil. Es ist demnach gegenwärtig technisch nicht möglich, eine Verfestigung von 
Nanofaservliesen an der Oberfläche von Trägertextilien durchzuführen. Diese ist für die 
Prüfung und Wirksamkeit von Filtern in jedem Fall notwendig. 

Ziel der abschließenden Konzeptionierung war es, anhand der Ergebnisse des Projektes 
Möglichkeiten für eine kontinuierliche Herstellung von Nanofaservliesen mit einem gegen-
über der Laboranlage um den Faktor 100 erhöhten Durchsatz aufzuzeigen. 

Möglich ist ein solches Herstellungsverfahren durch Vervielfältigung der entwickelten, mo-
dularen Spinntechnik. Mehrere Pakete zusammen erhöhen den Durchsatz auf Größen in 
denen Extruder eingesetzt werden können. Weiterhin ist eine praktikable Lösung für eine 
kontinuierliche Faserablage mit einem ortsfesten Kollektor erarbeitet worden. 

Die Modellierungsarbeiten des Schmelzelektrospinnprozesses wurden am IEM mit dem 
Finiten-Elemente-Ansatz dem Forschungsantrag entsprechend durchgeführt. Der Faden 
wurde mit eingebrachten Raumladungen modelliert und verglichen. Eine vollständige Model-
lierung des Fadens wurde als nicht sinnvoll erachtet. Stattdessen wurde auf Ansätze aus der 
Literatur zurückgegriffen, die den Spinnprozess mit Hilfe linearer Differentialgleichungen be-
schreiben. Darauf aufbauend wurden drei Werkzeuge entwickelt, die sowohl den stabilen als 
auch den instabilen Fadenmode des Schmelzelektrospinnprozesses nachzubilden ver-
suchen.  

Insbesondere wurde Wert gelegt auf eine Vorhersage des Vliesradius unterhalb der Spinn-
düse. Dies wurde realisiert mit einem objektorientierten Werkzeug basierend auf der Pro-
grammiersprache Python. Das Werkzeug ist frei einsetzbar und nicht gekoppelt an kommer-
zielle Entwicklungsumgebungen. Eine graphische Oberfläche erlaubt eine einfache Steue-
rung und Handhabung des Werkzeugs. Mit einer Skriptsteuerung können umfangreiche Rei-
hen an Simulationsexperimenten durchgeführt und automatisiert ausgewertet werden. 

Die Finite-Elemente-Methode wurde ebenfalls entsprechend dem Forschungsantrag als 
Hilfsmittel und Methode zur Auslegung, Entwicklung und Konstruktion des Spinnpakets ver-
wendet. Die vom ITA (FS 2) herangetragenen Fragestellungen bezüglich der elektromagne-
tischen Auslegung wurden aufgenommen und entsprechende FE-Experiment entwickelt und 
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diese durchgeführt. Auf Grundlage von Parameterstudien aus elektrostatischen FE-Rech-
nungen bezüglich der verwendete Düsengeometrie wurden Empfehlung für Düsenabstände 
und Düsenformen der hochskalierten Spinnanlage erarbeitet. Unsymmetrien der elektrischen 
Feldverteilung können wie dargelegt mit sogenannten Dummy-Düsen unterbunden werden. 
FE-Analysen über die Notwendigkeit von Zusatzdüsen am Rand der Spinnplatte wurden 
durchgeführt und eine mindestens einreihige Anordnung von Dummy-Düsen um das Spinn-
feld empfohlen. 

Die Fragestellung nach einer Beeinflussung paralleler Fäden durch abstoßende Kräfte auf-
grund von Fadenladungen wurde beantwortet. Es wurde erarbeitet, dass alleine die Elektro-
dengeometrie für die elektromagnetische Feldverteilung entscheidend ist.  

 

5.2 Erläuterungen zur Verwendung der Zuwendung 

5.2.1 Notwendigkeit der durchgeführten Arbeiten 

Die im Berichtszeitraum durchgeführten Arbeiten stellten die Umsetzung der im Forschungs-
antrag vorgesehenen Arbeitsschritte dar und waren für das Erreichen des Forschungsziels 
wichtig. Es wurden dabei nur jene Arbeiten geleistet, die unbedingt für das Erreichen des 
Projektziels notwendig waren. Der Arbeitsaufwand war somit angemessen. 

 

5.2.2 Verwendung der Zuwendung 

Das wissenschaftliche Personal wurde entsprechend der im Antrag vorgesehenen Arbeits-
schritte eingesetzt. 

Die Hochspannungsquelle KNH65/APSA 60 kV einschließlich Zubehör (Fa. Eltex GmbH) mit 
einem Anschaffungswert von über 2.500,00 € (5.292,33 € zzgl. 1005,54 € MwSt) wurde er-
worben und für die im Antrag vorgesehenen Messungen eingesetzt. 
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6. Umsetzung der Forschungsergebnisse 

6.1 Einschätzung zum Erreichen des Zuwendungszwecks  

Auf Basis einer multidisziplinären Zusammenarbeit in den bereichen Chemie, Textil- und 
Elektrotechnik gelang es im Rahmen des Projektes ein Verfahren zu entwickeln, über das 
nanoskalige Fasern aus iPP mittels Schmelzelektrospinnen zugänglich sind. Damit verbun-
den waren die Konstruktion und der Aufbau einer Eindüsen-Elektrospinnanlage, die ihrer-
seits wiederum die Grundlage für den Aufbau einer Mehrdüsenanordnung mit 64 Düsen-
kanälen bildete. 

Prinzipiell ist es möglich, ultrafeine Fasern mit Durchmessern in der Größenordnung von 500 
bis 600 nm aus iPP herzustellen. Dies erfordert die Compoundierung mit inneren und äuße-
ren Gleitmitteln, wobei insbesondere der Zusatz von Alkalistearaten im Überschuss die Me-
thode der Wahl darstellt. In dem für die Erzeugung von Nanofasern notwendigen Konzentra-
tionsbereich von 4 – 5 Gew.-% wirkt das Additiv nicht mehr ausschließlich als äußeres, son-
dern auch als inneres Gleitmittel, was sich einerseits in einer drastischen Reduzierung der 
Schernullviskosität äußert. Gleichzeitig wird die Kristallitbildung in der erstarrenden 
Schmelze signifikant reduziert. Insofern ist die Erzeugung nanoskaliger Fasern aus iPP nicht 
ausschließlich an eine Absenkung der Schmelzeviskosität auf ein bestimmtes Niveau ge-
koppelt, sondern in erster Linie auch an eine Störung der Kristallitbildung während des 
Spinnvorgangs. Letzteres für die Herstellung von Nanofasern entscheidend, da mit der 
nachgewiesenen sinkenden Temperatur im Spinnraum gleichzeitig die Schmelzeviskosität 
und Kristallisationsneigung des iPP steigen. Dies wirkt infolge der damit verstärkten intra- 
und intermolekularen Wechselwirkungen dem weiteren Verstrecken des Polymerjets im 
elektrischen Feld und damit der weiteren Reduzierung des Faserdurchmessers entgegen. Im 
Hinblick auf die Herstellung möglichst feiner Fasern ist deshalb bei der Auswahl des zu ver-
spinnenden iPP auf die Abwesenheit von Nukleierungsmitteln zu achten, die der Erzeugung 
feiner Fasern entgegenwirken. 

Die Sicherstellung einer hinreichenden Faserfeinheit erfordert eine Vergrößerung des Elek-
trodenabstands bei simultaner Erwärmung des Elektrodenraums, um den Polymerstrahl auf 
seinem Weg zur Gegenelektrode seitlich stärker auszulenken und damit stärker im elektri-
schen Feld verstrecken zu können. Die Reproduzierbarkeit des Spinnergebnisses erfordert 
eine Steuerung der Schmelzetemperatur im Vorratsgefäß und an der Düse, da sich nur so 
ein problemloser Schmelzefluss sicherstellen lässt. Es konnte nachgewiesen werden, dass 
es entgegen dem bekannten Stand der Technik nicht zwangsläufig notwendig ist, die Poly-
merschmelze direkt mit der Hochspannung zu beaufschlagen. Vielmehr lässt sich der Elek-
trospinnprozess auch durchführen, wenn die Gegenelektrode das spannungsführende Ele-
ment ist. Für die Höherskalierung des Prozesses ist dies von großer Bedeutung, da dadurch 
eine aufwendige Isolierung des anzukoppelnden Extruders nicht erforderlich ist. Dieses Prin-
zip bildet die Basis für die aufgebaute Eindüsenanordnung, die ihrerseits wiederum die 
Grundlage für die ebenfalls aufgebaute Mehrdüsenanordnung mit 64 Düsenkanälen bildete. 
Mittels dreidimensionaler Modellierungen konnte nachgewiesen werden, dass während des 
Spinnens gebildete multiple Jets nicht gegenseitig in ihrem Flugverhalten beeinflussen, und 
somit die Fadenablage nicht stören. Dies ist wiederum eine Voraussetzung für die Herstel-
lung homogener Vliesstoffe aus Nanofasern, die u.a. für den Aufbau hocheffizienter Filter 
unabdingbar ist. 

Der weltweite Markt von Vliesstoffen für Filtrationsmedien beträgt ca. 2 Mrd. USD, davon fällt 
etwa ein Drittel auf den europäischen Markt. Anwendungsfelder für Nanofaservliese sind 
vorerst im Bereich der Fein- und Feinstfilter zu sehen. Die Weiterentwicklung des elektrosta-
tischen Spinnens aus der Schmelze für die Herstellung von Nanofasern aus thermoplasti-
schen Massenpolymeren führt zu neuartigen Vliesstofferzeugnissen aus einem kostengüns-
tigen Material mit einer bis zu 20 % gesteigerten Abscheideleistung. Gleichzeitig ermöglicht 
das Co-Verspinnen aktiver Substanzen (Katalysatoren, Medikamente, antibakterielle Agen-
zien, etc.) den Einbau bedarfsorientierter Funktionalitäten und damit die Entwicklung und 
Herstellung neuer, dem Verbrauchertrend angepasster, Produkte. Durch den Aufbau neuer 
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Verbundmaterialien und deren Stabilisierung werden darüber hinaus die Möglichkeiten für 
die Umsetzung neuer Produktideen in den Bereichen Textil- und Filterindustrie geschaffen, 
so dass von einer Ergebnismultiplikation ausgegangen werden kann. 

Neben den Anwendern in der Textil-, Filter- und chemischen Industrie gehören auch die Be-
triebe, die sich mit der Elektrostatik beschäftigen, zu den unmittelbaren Nutznießern des Pro-
jektes, bei denen es sich ebenfalls um KMU handelt. 

 

6.2 Realisierbarkeit des vorgeschlagenen bzw. aktua lisierten Transferkonzepts 

Im Hinblick auf eine innovative und vielseitige Nutzung des Elektrospinnens thermoplasti-
scher Massenpolymere bilden die beschriebenen Ergebnisse wesentliche Grundlagen für die 
Entwicklung neuer Produkte. 

Die Bearbeitung des Forschungsvorhabens erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Vertretern 
aus den Bereichen Herstellung von Filtermedien, Anlagen- und Maschinenbau sowie Elek-
trotechnik. Die Forschungsergebnisse wurden bei den Sitzungen des Projekt-begleitenden 
Ausschusses präsentiert und eingehend mit der interessierten Industrie diskutiert. Während 
der Laufzeit des Projektes wurde in engem Austausch mit den beteiligten Industrieunterneh-
men die Nutzung der Ergebnisse des Projektes diskutiert. Neben dem Beispiel Schmelz-
elektrospinnen von PP wurde deshalb auch im Rahmen des Projektes der Bereich des 
Schmelzelektrospinnens von PET besprochen. Ein weiterer Diskussionsschwerpunkt war die 
zur Stabilisierung des Nanofasermaterials notwendige anströmseitige Fixierung des Nano-
faservlieses auf dem Trägertextil ohne Beeinträchtigung des Differenzdrucks. Die von den 
Industrievertretern aufgeführte Notwendigkeit weiterführender Untersuchungen zur Fixierung 
des Nanofasermaterials auf dem textilen Träger führte zur Einreichung des AiF-Projektes 
„NanoBond – Verfestigung von Textilverbünden mit Polypropylen-Nanofaserschichten für 
Oberflächenfilter“ im Rahmen des ZuTech-Programms im August 2009, an dem sich die Mit-
glieder des Projektausschusses nahezu vollständig beteiligen werden. Darüber hinaus befin-
det sich auf Basis der Diskussionen mit den Industrievertretern ein BMBF-Projekt mit dem 
Schwerpunkt „Schmelzelektrospinnen von PET“ in der Vorbereitungsphase. Insofern ist der 
Transfer der Ergebnisse in die Industrie gewährleistet. 

Die im Rahmen des Forschungsvorhabens neu gewonnenen Erkenntnisse wurden und 
werden zusätzlich im Rahmen von Textilsymposien und –tagungen sowie Publikationen an 
die mittelständische Industrie weitergeleitet. Ein Link auf die Hompages der am Projekt 
beteiligten Institute zu einer Projekt-beschreibenden Webseite wird eingerichtet. 
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