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Abb. 2: REM-Aufnahme von Einzelfasern eines
metallisierten Vliesstoffes

Aufgabenstellung 

Die Abscheidung von Stäuben aus Pro-
zessgasen wird gegenwärtig vorrangig
durch abreinigbare filternde Abschei-
der realisiert. Für Einsatzbereiche bis
150 °C sind zahlreiche Materialien ver-
fügbar. Für den Temperaturbereich
> 150 °C werden für gefaltete Filter-
elemente überwiegend feinporige
Metallgewebe eingesetzt, die jedoch
relativ teuer sind. Die Einsatzbereiche
bis 300 °C können aber auch durch
Vliesstoffe aus hochtemperaturbestän-
digen Stapelfasern abgedeckt werden.
Durch geeignete Nachbehandlungs-
prozesse lassen sich die Standzeit, der
Filterkuchenaufbau, das Abreinigungs-
verhalten und das Filtrationsergebnis
entscheidend verbessern. Eine Mög-
lichkeit dazu ist die Beschichtung der
Vliesstoffe mit Metallen oder anderen
leitfähigen Materialien.  

eine ausreichende Haftfestigkeit der
Beschichtung auf dem Vliesstoff
gewährleitstet werden muss. Dies
konnte durch moderate Abscheidera-
ten und einen speziell angepassten
Plasma-Vorbehandlungsprozess
erreicht werden.

Lösungsweg 

Im Rahmen eines von der Arbeitsge-
meinschaft industrieller Forschungsver-
einigungen (AiF) geförderten Verbund-
projektes wurden derartige beschichte-
te Filtermedien entwickelt. Dabei wur-
den vom Sächsischen Textilforschungs-
institut Chemnitz (STFI) unterschiedli-
che Vliesstoffe hergestellt und an-
schließend mit dem Vakuumbogenver-
fahren metallisiert. Dieses Verfahren
wird industriell zur Abscheidung von
Verschleißschutzschichten auf Werk-
zeugen, zur Metallisierung oder auch
für dekorative Beschichtungen
genutzt. Die spezielle Herausforderung
bestand darin, dass einerseits die Filter-
medien in ihrer Temperaturbelastbar-
keit eingeschränkt sind, andererseits

Ergebnisse

Abb. 1 zeigt eine rasterelektronenmi-
kroskopische Aufnahme eines mit
Metall beschichteten Vliesstoffes.
Deutlich ist zu erkennen, dass im ober-
flächennahen Bereich eine intensivere
Beschichtung als in den unteren
Schichten des Stoffes stattfand. Abb. 2
zeigt beschichtete Einzelfasern im
Vliesstoffverbund.

Mit dem verwendeten Verfahren
konnte auf verschiedenen Vliesstoffen
eine ausgezeichnete Schichthaftung
hergestellt werden. Auch eine Weiter-
verarbeitung der Textilien nach der
Beschichtung ist möglich, ohne die
Schichten zu beschädigen. 

Durch die Beschichtung wird das Filter-
medium an der Oberfläche elektrisch
leitfähig, wodurch elektrostatische
Aufladungen vermieden werden kön-
nen. Ein weiterer angestrebter Effekt
ist die Verbesserung des Abreinigungs-
verhaltens des Filters. Die Untersu-
chungen dazu sind gegenwärtig in
Arbeit. Es wird erwartet, dass sich mit
derartigen Filtermedien die Kosten für
Filterpatronen für Industriefilteranlagen
drastisch reduzieren lassen.
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Abb. 1: REM-Aufnahme eines metallisierten
Vliesstoffes
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