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(54) Verwendung eines Veloursnadelvliesstoffs

(57) Eine Verwendung eines Veloursnadelvliesstoffs
zum Reinigen von Wunden und/ oder als Wundreini-
gungsprodukt, welches Gewebe und Körperflüssigkeiten
von Wunden und diese umgebender Haut in sich oder
an sich aufnimmt, wobei der Voloursnadelvlesstoff in
Schlaufen (2) gezwungene Fasern umfasst, wobei der
Veloursnadelvliesstoff ein erstes Polymer und ein zwei-

tes Polymer umfasst und wobei das erste Polymer einen
höheren Schmelzpunkt hat als das zweite Polymer, löst
die Aufgabe, ein Wundreinigungsprodukt anzugeben,
mit welchem eine Wunde und die diese umgebende Haut
eines menschlichen oder tierischen Körpers schonend
gereinigt werden können.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verwendung eines
Veloursnadelvliesstoffs.

Stand der Technik

[0002] Aus der EP 2 365 794 B1 ist eine Wundreini-
gungseinrichtung bekannt geworden, welche von einer
Trägerschicht abstehende Fäden mit frei auskragenden
Enden aufweist. Diese Fäden weisen schräg zu ihrer
Längserstreckung verlaufende Enden bzw. Endflächen
auf.
[0003] Hierbei ist nachteilig, dass offene oder gebro-
chene Enden Hautirritationen auf der menschlichen Haut
verursachen können. Dies ist belegt durch den Ab-
schlussbericht des Forschungsvorhabens AiF-Nr. 14
655 N, erhältlich am Institut für Textil- und Verfahrens-
technik, Denkendorf.
[0004] Vor diesem Hintergrund besteht ein Bedarf
nach Wundreinigungseinrichtungen, welche möglichst
wenig Hautirritationen erzeugen und dennoch Wunden
gründlich reinigen können.
[0005] Aus der WO 2009/039 914 A1 ist bereits ein
Veloursnadelviiesstoff bekannt, welcher im Automobil-
bereich, in der Schifffahrt oder in Bahnen verwendet wer-
den kann.
[0006] In der Medizintechnik finden Vliesstoffe ver-
schiedenster Art Verwendung, um Wunden zu versorgen
oder zu behandeln. Insbesondere besteht ein Bedarf
nach Wundreinigungsprodukten, welche Gewebe und
Körperflüssigkeiten von Wunden in sich oder an sich auf-
nehmen. Dabei besteht ein besonderer Bedarf nach
Wundreinigungsprodukten, welche aufgrund ihrer Struk-
tur Wundgewebepartikel in sich oder an sich binden kön-
nen.
[0007] Des Weiteren wird oft gewünscht, dass auch
Reste von Verbandsmaterialien, die bei der Wundver-
sorgung in einer Wunde zurückbleiben können, ebenfalls
entfernt werden.

Darstellung der Erfindung

[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Wundreinigungsprodukt anzugeben, mit wel-
chem eine Wunde und die diese umgebende Haut eines
menschlichen oder tierischen Körpers schonend gerei-
nigt werden können.
[0009] Die vorliegende Erfindung löst die zuvor ge-
nannte Aufgabe durch die Merkmale des Patentan-
spruchs 1.
[0010] Erfindungsgemäß ist erkannt worden, dass ein
Veloursnadelvliesstoff überraschend gut als wundreini-
gendes Mittel für unterschiedliche Haut- und Gewebe-
schichten geeignet ist. Konkret ist erkannt worden, dass
die Schlaufen eines Veloursnadelvliesstoffs Verkrustun-

gen, abgestorbene Zellen oder Sekrete im Veloursna-
delvilesstoff zurückhalten können. Es können problem-
los insbesondere Nekrosen und Detritus entfernt wer-
den, um eine Wundheilung zu ermöglichen. Anderenfalls
würden die Wunden stagnieren. Des Weiteren können
Biofilme und Bakterien derart entfernt werden, dass die
mikrobielle Belastung reduziert ist. Die Schlaufen des
Veloursnadelvliesstoffs reinigen Wunden überraschend
schonend, so dass diese nicht gereizt werden.
[0011] Erfindungsgemäß werden Schlaufen und gera-
de keine abstehenden Fäden mit frei auskragenden En-
den zur Reinigung von Wunden genutzt. Durch eine Viel-
zahl von Schlaufen und bevorzugt keine abstehenden
Fäden mit frei auskragenden Enden, werden Hautirrita-
tionen nahezu vollständig vermieden.
[0012] Erfindungsgemäß wird daher gerade kein Ra-
sierklingeneffekt wie in der EP 2 365 794 B1 genutzt, der
durch schräge Endflächen frei auskragender Fäden be-
wirkt wird, sondern ein flächiges Anlegen von Schlaufen
auf der Haut. Durch das flächige Anlegen werden Partikel
in den Schlaufen aufgenommen und von diesen mitge-
nommen.
[0013] Folglich ist die eingangs genannte Aufgabe ge-
löst.
[0014] Vor diesem Hintergrund ist auch denkbar, dass
der Veloursnadelvliesstoff derart ausgerüstet oder aus-
gestaltet ist, dass er Wundexsudate problemlos absor-
bieren kann.
[0015] Der Veloursnadelvilesstoff könnte durch Abla-
ge eines zumindest teilweise vorverfestigten Vliesstoffs
auf einer Stichunterlage und durch Nadeln des Vlies-
stoffs auf dieser Stichunterlage hergestellt sein. Durch
das Ablegen eines zumindest teilweise vorverfestigten
Vliesstoffs auf einer Stichunterlage bilden sich beim Na-
deln Schlaufen. Die Schlaufen halten Verkrustungen, ab-
gestorbene Zellen oder Sekrete im Material des Velours-
nadelvliesstoffs zurück.
[0016] Der Veloursnadelvliesstoff könnte nur eine ein-
zige Lage aufweisen, von welcher Schlaufen abragen.
Hierbei wird vorteilhaft, das Gewicht reduziert und der
Fertigungsprozess vereinfacht. Die reinigenden Funkti-
onen des Veloursnadelvliesstoffs werden durch Verwen-
dung nur einer Lage nicht negativ beeinträchtigt. Des
Weiteren wird der Veloursnadelvliesstoff flexibler als bei
Verwendung zweier Lagen.
[0017] Der Veloursnadelvliesstoff könnte eine erste
Lage und eine zweite Lage aufweisen, wobei die erste
Lage erste Fasern umfasst, die in Schlaufen gezwungen
von der ersten Lage abragen, und wobei die zweite Lage
zweite Fasern umfasst, welche mit der ersten Lage zu-
mindest bereichsweise verbunden sind. Durch Verwen-
dung zweier Lagen wird die mechanische Stabilität er-
höht.
[0018] Vor diesem Hintergrund ist konkret denkbar,
dass die zweiten Fasern der zweiten Lage ebenfalls
durch Nadeln in die Fasern der ersten Lage getrieben
und mit diesen verschlungen werden. Die zweite Lage
dient insoweit als Decklage, welche auf der Seite der
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ersten Lage anliegt, welche den Schlaufen abgewandt
ist. Durch die Verwendung einer zweiten Lage wird die
erste Lage stabilisiert.
[0019] Vor diesem Hintergrund könnten auch die zwei-
ten Fasern in Schlaufen gezwungen sein. Die zweiten
Fasern der zweiten Lage werden durch die Nadeln in
Schlaufen gezwungen und in die erste Lage getrieben,
um dort mit den ersten Fasern verschlungen zu werden.
[0020] Es ist denkbar, dass auch die zweiten Fasern
gemeinsam mit den ersten Fasern als Schlaufen einer
Wunde oder der Haut, welche die Wunde umgibt, zuge-
wandt sind.
[0021] Der Veloursnadelvliesstoff könnte erste und/
oder zweite Fasern umfassen, die als Mehrkomponen-
tenfasern ausgebildet sind, welche das erste und das
zweite Polymer aufweisen. Da das erste Polymer bei ei-
ner höheren Temperatur schmilzt als das zweite Poly-
mer, kann das zweite Polymer zur Bindung verwendet
werden. Die Verwendung von Mehrkomponentenfasern
erlaubt, dass ein Teil einer Faser angeschmolzen wird,
wobei der andere Teil fest verbleibt. Durch diese
Maßnahme kann eine Mehrkomponentenfaser sowohl
als strukturbildende Faser als auch als bindende Faser
verwendet werden.
[0022] Vor diesem Hintergrund ist denkbar, Bikompo-
nentenfasern zu verwenden. Als Bikomponentenfasern
könnten Kern-Mantel-Fasern, Side-by-side-Fasern, Is-
land-in-the-sea-Fasern und/ oder PIE-Fasern verwendet
werden.
[0023] Bikomponentenfasern mit kuchenstückförmi-
ger Geometrie oder Fasern oder Filamente aus Spinn-
düsen mit knotenförmiger Kapillar-Geometrie führen zu
einer besonders guten Verankerung der Fasern oder Fi-
lamente im Veloursnadelvliesstoff. Hierdurch erhöhen
sich die Zugfestigkeit und die Abriebfestigkeit des Ve-
loursnadelvliesstoffs.
[0024] Durch den Anteil an Mehrkomponentenfasern
oder Bikomponentenfasern lässt sich in einfacher Weise
die Steifigkeit des Veloursnadelvliesstoffs einstellen. Je
höher der Anteil an diesen Fasern ist, desto steifer wird
das Material des Veloursnadelvliesstoffs.
[0025] Sofern keine Mehrkomponentenfasern, son-
dern Mischungen aus Monokomponentenfasern ver-
wendet werden, kann die Steifigkeit des Veloursnadelv-
liesstoffs durch den Anteil an Monokomponentenfasern
mit niedrigschmelzender Komponente eingestellt wer-
den. Je mehr Fasern mit niedrigschmelzender Kompo-
nente eingesetzt werden, desto steifer kann der Velours-
nadelvliesstoff werden.
[0026] Des Weiteren können Mehrkomponentenfa-
sern durch Nadelvorgänge in Elementarfasern aufge-
splittet werden. Hierdurch kann die Fasergeometrie der-
art verändert werden, dass die Verankerung der entstan-
denen Elementarfasern im Veloursnadelviiesstoff be-
sonders hoch ist.
[0027] Die Fasergeometrie nimmt des Weiteren erheb-
lichen Einfluss auf das Vermögen des Veloursnadelvlies-
stoffs, Schmutz an seine Fasern anzubinden.

[0028] Der Veloursnadelviiesstoff könnte als erste
und/ oder zweite Fasern strukturbildende Fasern mit dem
ersten Polymer und als erste und/oder zweite Fasern bin-
dende Fasern mit dem zweiten Polymer umfassen. Vor
diesem Hintergrund ist konkret denkbar, dass einige Fa-
sern ausschließlich aus dem ersten Polymer und andere
Fasern ausschließlich aus dem zweiten Polymer gebildet
sind. In einem solchen Fall würden die einen Fasern eine
Lage strukturell festigen und als strukturbildende Fasern
fungieren, wobei die anderen Fasern im angeschmolze-
nen Zustand nach Art eines Bindemittels die strukturbil-
denden Fasern miteinander verbinden.
[0029] Zumindest ein Teil der ersten und/ oder zweiten
Fasern des Veloursnadelvliesstoffs könnte als Filamente
ausgebildet sein. Filamente sind so genannte Endlosfa-
sern, die durch Spinndüsen gefertigt werden.
[0030] Endlosfasern führen zu einem sehr geringen
Faserverlust, da diese nur schwer aus einem Verbund
von Fasern herausfallen können. Ein geringer Faserver-
lust kann auch dadurch bewirkt werden, dass bindende
Fasern eingesetzt werden. Durch diese Maßnahmen
existieren nur wenig freie Fasern, die aus einem Faser-
verbund herausfallen können.
[0031] Zumindest ein Teil der ersten und/ oder zweiten
Fasern des Veloursnadelvliesstoffs könnte als Stapelfa-
sern ausgebildet sein. Stapelfasern können sehr leicht
gesplittet werden.
[0032] Zumindest ein Teil der ersten und/ oder zweiten
Fasern des Veloursnadelvliesstoffs könnte als Elemen-
tarfasern ausgestaltet sein, die aus Side-by-side-Fasern,
Island-in-the-sea-Fasern und/ oder PIE-Fasern gesplit-
tet sind. Die zuvor genannten Mehrkomponentenfasern
können ganz oder teilweise in zwei oder mehrere Ele-
mentarfasern aufgesplittet werden. Hierdurch wird die
Feinheit der Fasern eines Wundreinigungsprodukts er-
heblich erhöht.
[0033] Zumindest ein Teil der ersten und/ oder zweiten
Fasern des Veloursnadelvliesstoffs könnte als Fasern
mit einer Feinheit kleiner 1 dtex ausgestaltet sein. Fasern
dieser Feinheit werden als Mikrofasern bezeichnet.
Durch eine geeignete Wahl des Anteils an Mikrofasern
wird die schonende Reinigungswirkung des Veloursna-
delvliesstoffs eingestellt. Mikrofasern sind besonders
weich und verleihen dem Veloursnadelviiesstoff eine
weiche und wundschonende Oberfläche.
[0034] Das Splitten von Fasern, insbesondere von Sta-
pelfasern oder von Filamenten in Elementarfasern, um
Mikrofasern herzustellen, kann beispielsweise durch ei-
ne Kohlendioxid-Behandlung mit Trockeneis bewirkt
werden, wie dies beispielsweise in der DE 10 2007 041
630 A1 beschrieben ist.
[0035] Es ist jedoch auch denkbar, kommerziell erhält-
liche Mikrofasern zu verwenden, die nicht mehr gesplittet
werden müssen. Vor diesem Hintergrund ist denkbar,
eine Mischung aus Mikrofasern und Nicht-Mikrofasern
herzustellen und diese zu einem Veloursnadelviiesstoff
zu verarbeiten.
[0036] Ein hoher Mikrofaseranteil bewirkt eine gründ-
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liche Reinigung einer Wunde aufgrund der großen Ober-
fläche der Mikrofasern. Des Weiteren zeigt ein Wundrei-
nigungsprodukt mit einem hohen Mikrofaseranteil eine
erhöhte Feuchtigkeits- und Wasseraufnahmekapazität.
Hierdurch wird die Reinigungskraft des Wundreinigungs-
produkts durch den Mikrofaseranteil erhöht.
[0037] Der Veloursnadelviiesstoff könnte als Tuch, Ta-
sche, Fingerling und/ oder Handschuh konfektioniert
sein. Aufgrund der Verwendung mindestens zweier Po-
lymere ist der Faserverlust bei einer Konfektionierung
des Veloursnadelvliesstoffs relativ gering. Des Weiteren
ist der Faserverlust bei der Reinigung von Wunden relativ
gering. Der Veloursnadelvliesstoff lässt sich heiß schnei-
den oder stanzen. Hierdurch werden Bereiche von Fa-
sern oder einzelne Fasern an den Schnitt- oder Stanz-
stellen durch Hitze oder Ultraschall versiegelt. So ist kei-
ne zusätzliche Versäumung von Rändern notwendig.
Hierdurch wird die Keimbelastung gesenkt. Des Weite-
ren ist kein zusätzlicher Prozessschritt notwendig, um
Ränder zu versiegeln. Daher kann ein Wundreinigungs-
produkt durch Verwendung eines hier beschriebenen
Veloursnadelvliesstoffs besonders ökonomisch gestaltet
werden.
[0038] Vor diesem Hintergrund ist konkret denkbar,
dass der Veloursnadelvliesstoff in eine rechteckige Form
und/ oder in eine runde Form verbracht wird. Die Form
des Veloursnadelvliesstoffs hängt ganz von der Anwen-
dung des Wundreinigungsprodukts ab. Eine Rechteck-
form lässt sich besonders gut zuschneiden.
[0039] Übliche Produkte zur Wundversorgung weisen
eine quadratische Form mit etwa 10 cm Kantenlänge auf.
[0040] Sofern der Veloursnadelviiesstoff als Tasche
ausgebildet ist, könnte der Veloursnadelvliesstoff zwei
Seiten oder auch nur eine Seite der Tasche ausbilden.
Sofern der Veloursnadelvliesstoff nur eine Seite der Ta-
sche ausbildet, kann die andere Seite aus einem anderen
Werkstoff, insbesondere aus einem Vliesstoff, gefertigt
sein. Die Seiten der Tasche könnten unterschiedliche
Eigenschaften aufweisen, die auf die jeweilige Anwen-
dung abgestimmt sind.
[0041] Die Größe der Tasche kann so ausgelegt wer-
den, dass mehrere Finger in die Tasche hineinpassen.
Bei der Reinigung einer Wunde ist die Handhabung einer
Tasche einfacher als die eines Tuchs. Die Größe der
Tasche kann an die Größe eines Fingers angepasst wer-
den. Insoweit ist die Wundreinigung dosierbar. Ein oder
zwei Finger könnten bei kleinen Wunden in eine kleine
Tasche gesteckt werden, alle Finger könnten bei großen
Wunden in eine größere Tasche gesteckt werden. Inso-
weit ist eine dosierbare und individuelle Handhabung des
Wundreinigungsprodukts möglich.
[0042] Dem Veloursnadelvliesstoff könnte eine Griffe-
inheit zugeordnet sein. Dabei ist konkret denkbar, dass
der Veloursnadelvliesstoff auf einer Fläche aufliegt und
von oben an einer Griffeinheit ergriffen und mit Druck
beaufschlagt werden kann. Hierdurch ist die Nutzung der
gesamten Oberfläche eines flächigen Veloursnadelvlies-
stoffs möglich. Des Weiteren ist dieser problemlos mit

Druck beaufschlagbar. Vor diesem Hintergrund ist denk-
bar, dass die Griffeinheit als Schwamm ausgebildet ist.
Des Weiteren ist denkbar, dass die Griffeinheit aus einem
Kunststoff besteht.
[0043] Die Schlaufen könnten unterschiedlich weit von
einer ersten Lage abragen. Diese so genannte unregel-
mäßige Polhöhe erlaubt eine Anpassung an Haut-und
Gewebeschichten. Eine unregelmäßige Polhöhe kann
durch eine geeignete Verfahrensführung eingestellt wer-
den. Die Polhöhe, welche sich aus der Schlaufengröße,
Tiefe oder Höhe ergibt, kann variabel gestaltet werden.
[0044] Bevorzugt werden Lagen aus Stapelfasern ver-
wendet, wobei die Enden der Stapelfasern nicht modifi-
ziert und behandelt sind. Bevorzugt werden kommerziell
erhältliche Stapelfasern verwendet, in einem Vliesstoff
abgelegt und durch Nadeln in Schlaufen gezwungen.
Hierdurch sollen frei auskragende Enden von Fasern ver-
mieden werden.
[0045] Die Beweglichkeit der Fasern im Pol ermöglicht
eine Anpassung an die Beschaffenheit der Haut- und Ge-
webeschichten. Durch eine Verringerung des Flächen-
gewichts eines Vliesstoffes und des Anteils der binden-
den Fasern im Vliesstoff kann dessen Steifigkeit redu-
ziert werden. So kann sich ein Vliesstoff besser der Kon-
tur eines zu reinigenden Untergrundes anpassen. Mikro-
fasern passen sich besser Hautstrukturen an, als dickere
Nicht-Mikrofasern.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0046] In der Zeichnung zeigen

Fig. 1 eine schematische Ansicht eines zweilagigen
Wundreinigungsprodukts,

Fig. 1A eine schematische Ansicht eines einlagigen
Wundreinigungsprodukts und

Fig. 2 eine teilweise Schnittansicht einer Faser, die
in eine Schlaufe gezwungen von einer Lage
abragt, wobei die Faser eine kuchenstückför-
mige Elementarfaser einer PIE4-Mehrkom-
ponentenfaser ist.

Ausführung der Erfindung

[0047] Verfahren zur Herstellung eines Veloursna-
detvliesstoffs entnimmt der Fachmann der WO 2009/039
914 A1.
[0048] An dieser Stelle soll anhand von Fig. 1 ein be-
vorzugtes Ausführungsbeispiel eines Veloursnadelvlies-
stoffs beschrieben werden, welcher zur Herstellung ei-
nes Wundreinigungsprodukts besonders geeignet ist.
[0049] Ein solcher Veloursnadelviiesstoff weist eine
erste Lage 1 mit ersten Fasern auf, welche als Stapelfa-
sern ausgebildet sind. Stapelfasern zeichnen sich durch
eine endliche Länge aus. Stapelfasern werden üblicher-
weise auf eine bestimmte Länge zugeschnitten verwen-
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det. Die Stapelfasern werden in einem zumindest teilwei-
se verfestigten Vliesstoff abgelegt. Darauf wird dieser
vorverfestigte Vliesstoff auf einer Stichunterlage abge-
legt. Nadeln, welche den Vliesstoff durchstoßen, neh-
men Stapelfasern mit und drücken diese als Schlaufen
2 aus dem Vliesstoff heraus.
[0050] Auf dieser ersten Lage 1 wird nach der Schlau-
fenbildung eine zweite Lage 3 abgelegt, welche zweite
Fasern umfasst. Die zweite Lage 3 wird auf der Seite der
ersten Lage 1 abgelegt, welche den Schlaufen 2 abge-
wandt ist.
[0051] Die zweite Lage 3 ist bevorzugt als Spinnvlies
ausgestaltet. Ein Spinnvlies weist Filamente auf, nämlich
so genannte Endlosfasern. Im Spinnvlies sind Mehrkom-
ponentenfasern enthalten, welche ein erstes Polymer
und ein zweites Polymer aufweisen. Das erste Polymer
weist einen Schmelzpunkt auf, der höher liegt als der des
zweiten Polymers. Die zweite Lage 3 wird zunächst durch
die Nadeln mit der ersten Lage 1 verbunden. Dabei wer-
den die Nadeln dermaßen geführt, dass sie in einer vor-
definierten Tiefe in die erste Lage 1 hineindringen. Hier-
durch werden die zweiten Fasern, nämlich die Filamente,
der zweiten Lage 3 zumindest teilweise mit den ersten
Fasern verschlungen.
[0052] Darauf wird durch eine thermische Behandlung
das zweite Polymer derart angeschmolzen, dass es eine
thermische Verbindung mit den ersten Fasern der ersten
Lage 1 eingeht.
[0053] Fig. 2 zeigt im rechten Teil eine teilweise Schnit-
tansicht einer kuchenstückförmigen Elementarfaser 4.
Diese Elementarfaser 4 kann in eine Schlaufe gezwun-
gen von einer nicht gezeigten ersten Lage abragen.
[0054] Die Elementarfaser 4 kann aus einer PIE4-
Mehrkomponentenfaser, wie sie in Fig. 2 im linken Teil
im Schnitt dargestellt ist, durch Aufsplitten dieser Mehr-
komponentenfaser erzeugt werden.
[0055] Nachfolgend wird anhand von zwei Beispielen
beschrieben, welche konkreten Fasern und Materialien
ein Wundreinigungsprodukt aufweisen kann.

Beispiel 1:

[0056] Für die erste Lage 1 werden Stapelfasern ver-
wendet. Diese Stapelfasern weisen eine Länge von 51
mm und eine Dicke von 2,2 dtex auf. Es handelt sich um
Splittfasern der Firma Far Eastern Textile Ltd. Diese Sta-
pelfasern werden zu einem leicht verfestigten Vlies mit
einem FLächengewicht von ca. 450 g/m2 abgelegt.
[0057] Als zweite Lage 3 wird ein Spinnvlies der Far
Eastern Textile Ltd. eingesetzt, weiches Monofilamente
bestehend aus zwei unterschiedlichen Polyestertypen
mit unterschiedlichen Schmelzpunkten enthält. Der
Schmelzpunkt der niedrigschmelzenden Komponente
liegt bei 190 °C. Das Flächengewicht des Spinnvlieses
liegt bei 170 g/m2.
[0058] In einem Nadelprozess gegen eine Stichunter-
lage wird die erste Lage 1 so vernadelt, dass die Stapel-
fasern aus der Vliesebene der ersten Lage 1 heraus ge-

drückt und zu Schlaufen 2 gelegt werden. Die zweite La-
ge 3 wird auf die Seite der ersten Lage 1 gelegt, welche
den Schlaufen 2 abgewandt ist, und durch einen weiteren
Vernadelungsschritt derart vernadelt, dass die Monofila-
mente der zweiten Lage 3 durch die Stapelfasern der
ersten Lage 1 durchgeführt und ebenfalls zu Schlaufen
gelegt werden.
[0059] Das gesamte entstandene Gebilde wird in ei-
nem Heißluftofen bei 200 °C und einer Verweilzeit von 5
Minuten geführt, so dass ein Anschmelzen des niedrig-
schmelzenden Polyesters stattfindet und dadurch die Fa-
sern beider Lagen 1, 3 mit einander verbunden werden.
[0060] Durch das oben beschriebene Nadeln sind die
Splittfasern zumindest teilweise in Elementarfasern auf-
gesplittet worden.

Beispiel 2:

[0061] Als erste Lage 1 wird ein Spinnvlies verwendet.
Die verwendeten Filamente weisen eine PIE-Struktur im
Querschnitt - analog dem in Fig. 2 links gezeigten Quer-
schnitt, jedoch nicht auf eine Viertelteilung beschränkt -
und eine Dicke von 2,2 dtex auf. Das Spinnvlies wurde
in einem herkömmlichen Produktionsprozess abgelegt
und teilweise leicht verfestigt. Das Flächengewicht be-
trägt ca. 130 g/m2.
[0062] Als zweite Lage 3 wird ein Spinnvlies der Far
Eastern Textile Ltd. eingesetzt, welches Monofilamente
bestehend aus zwei unterschiedlichen Polyestertypen
mit unterschiedlichen Schmelzpunkten enthält. Der
Schmelzpunkt der niedrigschmelzenden Komponente
liegt bei 190 °C. Das Flächengewicht des Spinnvlieses
liegt bei 970 g/m2.
[0063] In einem Nadelprozess gegen eine Stichunter-
lage wird die erste Lage 1 so vernadelt, dass die Fila-
mente aus der Vliesebene der ersten Lage 1 rausge-
drückt und zu Schlaufen 2 gelegt werden. Die zweite La-
ge 3 wird auf die Seite der ersten Lage 1 gelegt, welche
den Schlaufen 2 abgewandt ist, und durch einen weiteren
Vernadelungsschritt derart vernadelt, dass die Monofila-
mente der zweiten Lage 3 durch die Filamente der ersten
Lage 1 durchgeführt und ebenfalls zu Schlaufen gelegt
werden.
[0064] Das gesamte Gebilde wird in einem Heißlufto-
fen bei 200 °C und einer Verweilzeit von 5 Minuten ge-
führt, so dass ein Anschmelzen des niedrigschmelzen-
den Polyesters stattfindet und dadurch die Fasern beider
Lagen 1, 3 mit einander verbunden werden.
[0065] Durch das zuvor beschriebene Nadeln sind die
Filamente, die im Querschnitt eine PIE-Struktur zeigten,
zumindest teilweise in Elementarfasern, nämlich hier in
Elementarfilamente, aufgesplittet worden,
[0066] In den zuvor genannten Beispielen wird unter
einem Monofilament ein Filament, also eine Endlosfaser,
verstanden, welche aus einem einzigen Polyester gefer-
tigt ist.
[0067] Die beiden Typen der zuvor genannten Mono-
filamente sind jeweils aus unterschiedlichen Polyester-
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typen gefertigt. Ein erstes Monofilament ist aus einem
ersten Polyester gefertigt und ein zweites Monofilament
ist aus einem zweiten Polyester gefertigt, wobei das erste
Polyester einen höheren Schmelzpunkt hat als das zwei-
te. Beide Filamente liegen im Spinnvlies nebeneinander
vor. Es sind keine Kern-Mantel-Fasern oder ähnliche ver-
wendet worden.
[0068] Unter einer Splittfaser wird eine Faser verstan-
den, die beispielsweise eine PIE-Querschnittsgeometrie
- analog zur linken Darstellung gemäß Fig. 2, jedoch nicht
auf eine Viertelteilung beschränkt - zeigt. Eine Splittfaser
kann durch Zufuhr von Energie, welcher Art auch immer,
in Elementarfasern gesplittet werden.
[0069] Anstelle der in den Beispielen 1 und 2 verwen-
deten Spinnvliese könnten auch leicht verfestigte Sta-
pelfaservliese verwendet werden.

Patentansprüche

1. Verwendung eines Veloursnadelvliesstoffs zum Rei-
nigen von Wunden und/ oder als Wundreinigungs-
produkt, welches Gewebe und Körperflüssigkeiten
von Wunden und diese umgebender Haut in sich
oder an sich aufnimmt, wobei der Veloursnadelvlies-
stoff in Schlaufen (2) gezwungene Fasern umfasst,
wobei der Veloursnadelvliesstoff ein erstes Polymer
und ein zweites Polymer umfasst und wobei das ers-
te Polymer einen höheren Schmelzpunkt hat als das
zweite Polymer.

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Veloursnadelvliesstoff durch Ab-
lage eines zumindest teilweise vorverfestigten Vlies-
stoffs auf einer Stichunterlage und durch Nadeln des
Vliesstoffs auf dieser Stichunterlage hergestellt ist.

3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Veloursnadelviiesstoff nur
eine Lage (1) aufweist, von welcher Schlaufen (2)
abragen.

4. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Veloursnadelvliesstoff eine
erste Lage (1) und eine zweite Lage (3) aufweist,
wobei die erste Lage (1) erste Fasern umfasst, die
in Schlaufen (2) gezwungen von der ersten Lage (1)
abragen, und wobei die zweite Lage (3) zweite Fa-
sern umfasst, welche mit der ersten Lage (1) zumin-
dest bereichsweise verbunden sind.

5. Verwendung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auch die zweiten Fasern in Schlau-
fen gezwungen sind.

6. Verwendung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ve-
loursnadelvliesstoff erste und/ oder zweite Fasern

umfasst, die als Mehrkomponentenfasern ausgebil-
det sind, welche das erste und das zweite Polymer
aufweisen.

7. Verwendung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ve-
loursnadelvliesstoff als erste und/ oder zweite Fa-
sern strukturbildende Fasern mit dem ersten Poly-
mer und als erste und/ oder zweite Fasern bindende
Fasern mit dem zweiten Polymer umfasst.

8. Verwendung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest ein Teil der ersten und/ oder zweiten Fasern
des Veloursnadelvliesstoffs als Filamente ausgebil-
det ist.

9. Verwendung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest ein Teil der ersten und/ oder zweiten Fasern
des Veloursnadelvliesstoffs als Elementarfasern
ausgestaltet ist, die aus Side-by-side-Fasern, Is-
land-in-the-sea-Fasern und/ oder PIE-Fasern ge-
splittet sind.

10. Verwendung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest ein Teil der ersten und/ oder zweiten Fasern
des Veloursnadelvliesstoffs als Fasern mit einer
Feinheit kleiner 1 dtex ausgestaltet ist.

11. Verwendung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ve-
loursnadelvliesstoff als Tuch, Tasche, Fingerling
und/ oder Handschuh konfektioniert ist.

12. Verwendung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem Ve-
loursnadelviiesstoff eine Griffeinheit zugeordnet ist.
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