
WÄRMESTROM GIBT AUSKUNFT 
QUALITÄTSSICHERUNG MODERNER VLIESSTOFFE AUF POLYMERER BASIS An die Fasern und an die Bindema-
terialien werden bei der Vliesherstellung höchste und vor allem reproduzierbare Anforderungen gestellt. Ther-
moanalytische Methoden wie die Dynamische Differenzkalorimetrie finden für die Wareneingangs-, Herstel-
lungs- und Endproduktkontrolle polymerer Werkstoffe Einsatz. 

V liesstoffe werden in einer Vielzahl 
von Endprodukten genutzt: In  
Hygieneprodukten und Windeln, 

als Futterprodukte für Schuhe,    als 
Dämmstoffe oder Geotextilien, für Bo-
den- oder Dachverkleidungen im Fahr-
zeugbau, in der Medizintechnik als   
Wundauflagen und in der Filtertechnik 
zum    Reinigen von Abgasen. 

Trotz der großen Vielfalt an Vliesstof-
fen bestehen die Materialien, aus denen 
sie hergestellt werden – also Fasern, Bin-
der und Additive – mehrheitlich aus Po-
lymeren, natürlichen und synthetischen. 
Für den Vlieshersteller ist es von hohem 
Interesse, dass seine polymeren Rohstof-
fe gleich bleibende Qualitäten aufweisen. 
Außerdem sind optimale Prozessbedin-
gungen bei der Herstellung entscheidend 
für die Qualität der Endprodukte. Die 
Einhaltung von Temperaturprogrammen 
spielt dabei eine wesentliche Rolle. An 

die Fasern und an die Bindematerialien 
müssen höchste, reproduzierbare Tem-
peratureigenschaften gestellt werden, 
um keine technologischen Schwierigkei-
ten zu provozieren. Aber auch im Falle 
der übrigen Vliesrohstoffe wie der funk-
tionellen Additive spielen prozessnot-
wendige Temperaturbeständigkeiten ei-
ne wesentliche Rolle. 

Thermoanalytische Methoden und 
hierbei insbesondere die Dynamische 
Differenzkalorimetrie (DDK beziehungs-
weise englisch DSC) eignen sich für der-
artige Wareneingangs-, Herstellungs- 
und Endproduktkontrollen polymerer 
Werkstoffe. Mit den Erkenntnissen kön-
nen die produktionsinternen Prozesse 
optimiert und somit die Wirtschaftlich-
keit des Vliesstoffherstellers sichergestellt 
und gegebenenfalls verbessert werden.  

Verschiedene Kennwerte auf  
einmal bestimmen 
Allen thermoanalytischen Methoden ist 
gemein, dass die Materialprobe einem 
definierten Temperaturprogramm unter-
worfen wird. Thermisch induzierte Pro-

zesse wie Schmelzen, Verdampfen oder 
Ausdehnen werden gleichzeitig mit Hilfe 
eines oder mehrerer Sensoren als propor-
tionale, elektrische Größe erfasst. 

Die Dynamische Differenzkalorime-
trie befasst sich mit der Messung der Wär-
mestromdifferenz zwischen einer Probe 
und einer inerten Vergleichsprobe, wäh-
rend diese einer Temperaturänderung 
unterworfen sind (DIN 51 005). Dies ge-
schieht in einem kleinen Ofen. Zum 
Schutz des Sensors werden die Proben in 
kleine Tiegel (meist aus Aluminium) ein-
gebracht. 

Um eine Probe mit Hilfe der DSC mes-
sen zu können, bedarf es im Regelfall nur 
weniger Handgriffe, eine Messung ist 
schnell durchgeführt. Das abgebildete 
DSC-Instrument von Mettler Toledo er-
möglicht die intuitive Benutzerfüh-
rung. Es ist modular aufgebaut.  

Folgende Materialeigenschaften sind 
für die Qualitätssicherung und Prozess-
optimierung in der Kunststoffverarbei-
tung wichtig. Sie alle lassen sich mit den 
DSC-Systemen bestimmen: 

 Schmelzpunkt/Schmelzbereich 
Kristallinitätsgrad 
Thermische Vorgeschichte 
Thermische Stabilität 
Oxidationsstabilität 
Glasumwandlungstemperatur 
Feuchtigkeit vorhanden 
Moderne Vliesstoffe werden häufig 

aus Bikomponentenfasern hergestellt. 
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Das DSC-Messsystem 
bestimmt qualitäts- 
kritische Eigenschaften 
der zu verarbeitenden 
Polymere.  
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KOSTENEFFIZIENZ 
DSC in der Materialbewertung 
Die Dynamische Differenzkalorimetrie 
(DSC) erlaubt auf einfache Weise schnelle 
Qualitätsaussagen über polymere Materia-
lien. Sie gibt zudem wertvolle Hilfe bei der 
Optimierung des Produktionsprozesses. So 
können die Produktionszeit und aufzuwen-
dende Energie gezielt verbessert werden. 
Außerdem lässt sich der Anteil an Aus-
schussware und damit die Kosten senken. 
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Diese besitzen alle einen Kern-Mantel-
Aufbau, also eine innere polymere Ma-
trix umgeben von einer äußeren Schicht 
eines anderen Polymertyps. Während 
der Vliesverfestigung wird der niedriger 
schmelzende Mantel geschmolzen, wäh-
rend der höher schmelzende Kern erhal-
ten bleibt. Der geschmolzene Mantel 
dient als Binder zwischen integerem Fa-
serkern und angrenzenden Fasern wo-
durch die Vernetzung erreicht wird.  

Bikomponentenfasern auf  
dem Prüfstand 
Im abgebildeten Beispiel besteht der 
Kern aus Polyethylenterephthalat (PET) 
mit einem Schmelzeffekt bei 252 °C (Ma-
ximum), der Mantel aus modifiziertem 
Polyethylen hoher Dichte (HDPE) mit ei-
nem Schmelzeffekt bei 130 °C (Maxi-
mum). Aus den DSC-Messkurven (Abbil-
dung) lassen sich zur Qualitätskontrolle 
folgende Parameter bewerten: Erstes und 
zweites Aufheizen (blau beziehungswei-
se schwarz) sowie die Abkühlkurve (rot). 
Aus den Kurven für die Aufheizphasen 
ergibt sich (blau und schwarz): 

Die Faser besteht aus zwei unterschied-
lichen Thermoplasten (Bikomponen-
tenfaser). Die beiden Polymere können 
als PET und HDPE identifiziert werden 
(Lage der Schmelzeffektmaxima). 
Die für die beiden in der Faser vorhan-
denen Polymere ermittelten Schmelz-
enthalpien können zueinander ins Ver-
hältnis gesetzt werden. Nach Kalibrie-
rung über die Schmelzenthalpien der 
reinen Polymere kann so die prozen-
tuale Zusammensetzung der Fasern er-
mittelt werden. Die gleich bleibende 
Zusammensetzung der Fasern ist ein 
wichtiges Prüfkriterium. Zu wenig PET 
führt zu einer geringeren Reißfestig-
keit, zu wenig HDPE senkt die Zahl der 
Bindungspunkte. 
Der Beginn des Schmelzens, respektive 
die Onset-Temperatur in Verbindung 
mit dem Schmelzpeakmaximum, ge-

stattet Rückschlüsse auf die Kettenlän-
ge und/oder den Ordnungsgrad des je-
weiligen Polymers. Diese Temperatu-
ren liefern indirekt Aussagen zur Her-
stellung der Faser und/oder zum Gra-
nulat, das für die Faserherstellung ein-
gesetzt wurde. Es kann also einge-
schätzt werden, inwieweit der Herstel-
ler der Fasern ein reproduzierbares Pro-
dukt liefert. 
Darüber hinaus können Aussagen zu 
den Fasereigenschaften gewonnen 
werden, die bei der Qualifikation einer 
neuen Fasertype eine Rolle spielen. 
Man kann also durch Vergleich der 
DSC-Messkurven zweier Fasertypen 
abschätzen, ob ein neuer Typ geeignet 
ist, die bisher benutzten zu ersetzen. 
Im Vergleich zum ersten Aufheizen 
(blau) zeigt sich beim zweiten Aufhei-
zen (schwarz) eine Verbreiterung der 
beiden Schmelzbereiche. Dies lässt den 
Schluss zu, dass die originalen Fasern 
Orientierungen, respektive geordnete 
Strukturen aufwiesen, die durch das 

erste Schmelzen weitgehend aufgeho-
ben wurden. Die Strukturierungen 
(vermutlich aus der Heißreckung) ste-
hen in Beziehung zur Festigkeit und 
sind gewollte Manipulationen. 

Weitere Informationen zu den Eigen-
schaften der Bikomponentenfasern er-
hält man, wenn die nach der ersten Auf-
heizung erhaltenen Polymerschmelzen 
geregelt abgekühlt werden. Die beim de-
finierten Abkühlen erhältlichen Infor-
mationen stehen unter anderem in di-
rekter Beziehung zur Kettenlänge des 
Polymers und liefern Aussagen zur Be-
schaffenheit (Homopolymer, Copolymer, 
Mischungen von Homopolymeren un-
terschiedlicher Kettenlängen, chemische 
Modifizierungen usw.). Somit erhält man 
zusätzliche Aussagen zur Qualitätskon-
trolle des Vliesrohstoffs. 

 
DSC-Analyse einer Bikomponentenfaser be-
stehend aus Polyethylenterephthalat (PET) im 
Kern und modifiziertem Polyethylen hoher 
Dichte im Mantel

BUCHTIPP 
DSC-Prüfung in der Anwendung 
Das Buch führt in die Möglichkeiten und 
Grenzen der DSC-Methodik ein. Es erläutert 
die Probenvorbereitung, die Wahl geeig-
neter Messabläufe und weist auf mögliche 
Fehler in der Handhabung hin. Beispiele aus 
der Praxis zeigen die unterschiedlichen Ein-
satzmöglichkeiten dieser Technik auf. 
Achim Frick, Claudia Stern, DSC-Prüfung in 
der Anwendung, Carl Hanser Verlag 2006, 
ISBN 3–446–40563–1 

GRUNDLAGEN 

Vliesstoffe sind ungewebte, textile Flächen-
gebilde, die aus nur einigen Millimeter lan-
gen Fasern, aus mehreren Zentimeter lan-
gen Fasern oder so genannten Endlosfila-
menten hergestellt werden. Thermoplas-
tische Kunststoffe wie Polyethylen, Polypro-
pylen, Polyethylenterephthalat, Polystyrol 
und Polyamid werden häufig als Rohstoffe 
eingesetzt. Für die Vliesbildung werden drei 
Verfahren unterschieden. Beim Spinnvlies-
verfahren werden versponnene Endlosfila-
mente „verwirbelt“ und abgelegt, beim Tro-
ckenvliesverfahren wird ein Flor entweder 
aus längeren Fasern durch Krempeln oder 
durch Ablegen kurzer Fasern aus einem 
Luftstrom gebildet. Beim Nassvliesverfah-
ren werden kurze Fasern aus einer Auf-

schwemmung geschöpft. Um aus den abge-
legten Fasern oder Filamenten integere und 
somit handhabbare Vliesstoffe zu machen, 
müssen sie verfestigt werden. Die Verfesti-
gung kann chemisch, thermisch oder me-
chanisch erfolgen. Die Vielzahl an Vliesstof-
fen ist allein schon dadurch gegeben, dass 
sich unterschiedliche Vliesbildungs- und 
Verfestigungsverfahren kombinieren las-
sen. Zudem können in Zusammensetzung 
und Aufbau unterschiedliche Fasern in das 
Vlies eingebracht und funktionelle Additive 
beigefügt werden. Spezielle Fasereigen-
schaften erzielende Zusätze sind zum Bei-
spiel Farbpigmente, Mattierungsmittel, 
Lichtschutzmittel, Aufheller, Flammschutz-
mittel, Haftvermittler und Antistatika. 

Dieser Beitrag entstand in Zusammenarbeit 
mit den Firmen Dr. Otto, Wittenberge, und 
Concert, Pritzwalk.  

Vliesstoffe 


