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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung eines plissierfähigen Filtermaterials
aus einem Vliesstoff, der aus dem Filtermaterial selbst
geformte Abstandshalter für Plissierfalten aufweist.

Stand der Technik

[0002] Durch die US-BS 3,531,920 ist ein Verfahren
zur Herstellung eines plissierten Filtermediums mit ge-
prägten Ausbuchtungen bekannt. Nach diesem Verfah-
ren wird das Filtermaterial von einer Rolle zu einer Pres-
se geführt, die aus zwei beheizten, in entgegengesetz-
ter Richtung drehbaren Zylindern besteht. Die Zylinder
sind mit ineinandergreifenden Ausbuchtungen und da-
zu korrespondierenden Vertiefungen versehen, und das
zwischen ihnen durchgeführte Filtermaterial wird durch
Tiefziehen bleibend verformt. Der Verformungsvorgang
beeinflusst die Struktur des Filtermaterials im tiefgezo-
genen Bereich und verändert dadurch die ursprüngli-
chen Filtereigenschaften in den für die Filtrierung wich-
tigen Bereichen.
[0003] Eine Verbesserung des voranstehenden Ver-
fahrens wird durch die in der EP 0 429 805 A2 beschrie-
bene Verfahrensweise erreicht. Hier wird ein ebenes Fil-
termedium mittels Rollen schräg zur Laufrichtung ge-
rafft und in das geraffte Material werden anschließend
über Backen einer Formgebungseinrichtung längliche
Ausbuchtungen eingeprägt. Die Raffung verhindert,
dass der durch die geprägten Ausbuchtungen zusätzli-
che Materialbedarf nicht zu Spannungen im Material
führt und die Struktur im tiefgezogenen Bereich des Fil-
termediums verändert wird. Aber auch dieses Verfahren
weist den Nachteil auf, dass die durch die Prägung ge-
bildeten Abstandshalter nur über einen Teil der Filterflä-
che eingeprägt werden können.
[0004] Weiterhin ist aus der DE 196 30 522 A1 be-
kannt, einen Faserflor aus verstreckten und unver-
streckten Synthesefasern zwischen profilierten Kalan-
derwalzen zu rillieren und zu verfestigen. Durch dieses
Verfahren konnte ein Filtermaterial aus einem Vliesstoff
erzeugt werden, ohne dass eine Veränderung der Ho-
mogenität des Vliesstoffs eintrat. Die erwünschte Rillie-
rung war jedoch insofern nicht voll befriedigend, da sie
außerhalb der Kalanderwalzen durch die Zugkraft zum
Materialtransport teilweise wieder eingeebnet wurde.

Darstellung der Erfindung

[0005] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde ein Verfahren zur Herstellung eines Filtermate-
rials zu schaffen, bei dem das erzeugte Filtermaterial
eine hohe Stabilität hat. Die eingeformten Abstandshal-
ter sollen sowohl im Herstellungsprozess als auch im
späteren Filtrationsbetrieb unter Einfluss mechanischer

und/oder thermischer Belastung ihre Form beibehalten
und eine hohe Stabilität zeigen.
[0006] Die Lösung der gestellten Aufgabe wird bei ei-
nem Verfahren der eingangs genannten Art erfindungs-
gemäß dadurch erreicht, dass ein Faserflor bestehend
aus Bikomponentenfasern mit einer thermoplastischen
Faserkomponente aus verstreckten Synthesefasern
und einem thermoplastischen und/oder thermisch ver-
netzenden Bindemittel in einem Ofen auf eine Tempe-
ratur erhitzt wird, die mindestens im Erweichungstem-
peraturbereich und/oder im Vernetzungstemperaturbe-
reich des Bindemittels liegt, und dass daran anschlie-
ßend der Faserflor zwischen profilierten Kalanderwal-
zen gleichzeitig geformt und gekühlt wird. Diese Vorge-
hensweise ergibt ein Filtermaterial mit äußerst hoher
Stabilität und Formhaltevermögen, wobei gleichzeitig
die Filtrationseigenschaften in höchstem Maße beibe-
halten wurden.
[0007] Die verstreckten Synthesefasern sind erfor-
derlich, um dem Filtermaterial ganz allgemein die ge-
wünschte Festigkeit zu verleihen. Das Bindemittel wird
eingesetzt, um eine stabile Struktur der Fasern unter-
einander zu erreichen. Dabei kann es sich sowohl um
einen thermoplastisches als auch um ein thermisch ver-
netzendes Bindemittel handeln. Die Temperatur, mit der
der Faserflor im Ofen behandelt wird, wird so eingestellt,
dass bei dem Faserflor mit einem thermoplastischen
Bindemittel mindestens der Erweichungstemperaturbe-
reich des Bindemittels erreicht wird. Dadurch werden
die einzelnen Fasern über das Bindemittel miteinander
verbunden.
[0008] Bei einem thermisch vernetzenden Bindemit-
tel wird die Temperatur im Ofen soweit erhöht, bis der
Vernetzungstemperaturbereich erreicht wird, in dem ei-
ne kontrollierte Vernetzung stattfindet. Die Vernetzung
wird soweit geführt, bis eine stabile Struktur des Faser-
flors vorliegt. Der so behandelte Faserflor wird sodann
Kalanderwalzen zugeführt, die eine niedrigere Tempe-
ratur als die Ofentemperatur haben. Während der Ka-
landrierung wird der Faserflor gekühlt und gleichzeitig
geformt, d. h. die geformten Abstandshalter einge-
bracht. Es zeigte sich, dass der Faserflor nach dem Ver-
lassen der Kalanderwalzen eine sehr hohe bleibende
Stabilität hat.
[0009] Eine sehr günstige Möglichkeit den Faserflor
herzustellen und ein thermoplastisches Bindemittel ein-
zubringen besteht darin, dass während der Vliesstoff-
herstellung in den Vliesstoff Bikomponentenfasern mit
einer - thermoplastischen Faserkomponente einge-
bracht werden. Geeignete Bikomponentenfasern hier-
für sind Fasern mit einer Kern- Mantelstruktur einer In-
selstruktur oder auch einer side-by-side Struktur. Die Bi-
komponentenfasern können durch Mischen der Faser-
komponenten oder durch Einspinnen in den Faserflor
eingebracht werden. Unter Erhitzung im Ofen wird die
thermoplastische Komponente der Bikomponentenfa-
sern erweicht oder geschmolzen und die gewünschte
Verbindung der Fasern im Faserflor findet statt.
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[0010] Die Temperatur wird so gewählt, daß minde-
stens die Erweichung oder das Aufschmelzen der Bin-
derkomponente erfolgt. Dies wird allgemein im Bereich
zwischen 90°C und 240°C erreicht. Durch das Schmel-
zen und das Wiedererstarren des Polymers während
des Abkühlens im Kalander wird die gewünschte Ver-
bindung der Fasern herbeigeführt.
[0011] Möglich ist aber auch die Verwendung von ver-
netzenden Bindemitteln in anderer Form (Pulver, Di-
spersion, Lösung), die in den Faserflor eingebracht oder
auf den Faserflor aufgebracht werden können. Letzte-
res kann beispielsweise dadurch geschehen, dass das
Bindemittel auf den Faserflor aufgespritzt wird. Möglich
ist auch eine Vorgehensweise, bei der das Bindemittel
durch Tränken oder Imprägnieren in den Faserflor ein-
gebracht wird.
[0012] Die Temperatur im Ofen wird so eingestellt,
dass der Verbindungsvorgang zuverlässig in möglichst
kurzer Zeit erfolgt. Je nach Art der thermoplastischen
Bindemittel wird die Temperatur auf den Erweichungs-
temperaturbereich oder auch auf den Schmelztempera-
turbereich des Bindemittels eingestellt. Generell wird
die Temperatur im Ofen zwischen 100° und 240° C ein-
gestellt, je nach Art des zu verwendenden Bindemittels.
Bei einer Kern-Mantelstruktur der Bikomponentenfa-
sern wird eine Temperatur gewählt, die unterhalb der
Schmelztemperatur des Kerns liegt, dabei sollte jedoch
ein Wert von 25°C unterhalb des Schmelzpunktes der
Kernkomponente nicht überschritten werden. Der Man-
tel wird auf seine eigene Schmelztemperatur erhitzt,
hierdurch ergibt sich eine gute Verklebung der Mantel-
schichten.
[0013] Die Temperatur der Kalanderwalzen wird so
gewählt, dass sie unterhalb des Erweichungstempera-
turbereichs des Bindemittels liegt. Allgemein beträgt der
Temperaturbereich etwa 70° - 150° C. Um den Verfah-
rensprozess möglichst einfach zu gestalten, wird ein
Temperaturbereich von 80° - 90° C bevorzugt. Die Wal-
zentemperatur muß den Faserflor soweit abkühlen,
dass eine bleibende Verformung durchgeführt werden
kann. Die Temperatur der Kalanderwalzen und die Ver-
weilzeit des Faserflors zwischen den Kalanderwalzen
ist auf das jeweilige Bindemittel einzustellen.
[0014] Neben der Formgebung des ungebundenen
Faserflores in eine dreidimensionale Struktur erfolgt
gleichzeitig eine Kalibrierung des Faserflores auf eine
gleichmäßige Dicke im Kalander. Obwohl der Faserflor
bereits unter der Hitzeeinwirkung im Ofen Volumen ver-
liert, findet die endgültig Kalibrierung erst zwischen den
Kalanderwalzen statt.
[0015] Die bevorzugte Ausführungsform sieht vor,
dass der Faserflor durch die Kalanderwalzen gleichmä-
ßig zusammengedrückt wird, ohne dass Inhomogenitä-
ten auf seiner Fläche entstehen können. Die gewünsch-
ten Abstandshalter können unterschiedlicher Ausfüh-
rungsform sein. Die bevorzugte Ausführungsform sieht
jedoch vor, dass die Abstandshalter durch eine sinus-
förmige Welle im Filtermaterials gebildet wird. Die Wel-

lenberge und Wellentäler verlaufen in Laufrichtung an-
geordnet.
[0016] Verwendet werden hierfür profilierte Kalander-
walzen, wie sie beispielsweise in der DE 196 30 522 A1
gezeigt sind. Die Rillierung ist über den gesamten Quer-
schnitt gleichmäßig und auch das Filtermaterial hat eine
gleichmäßige Dicke. Durch eine entsprechende Ausbil-
dung der Kalanderwalzen ist es aber auch möglich, den
Faserflor in vorgegebenen Querschnittsbereichen einer
verstärkten Pressung zu unterwerden, so dass an die-
sen Stellen eine größere Steifigkeit im Filtermaterial er-
reicht werden kann.
[0017] Möglich ist selbstverständlich aber auch eine
Ausbildung der Abstandshalter durch voneinander be-
abstandete Erhebungen beziehungsweise Vertiefun-
gen. Hierdurch können bestimmte Filtermaterialien ge-
bildet werden. Unterschiedliche Geometrien sind denk-
bar.
[0018] Die Rillierung oder Erhebungen im Filtermate-
rial werden im Hinblick auf den späteren Einsatz des Fil-
termaterials gewählt. Im Allgemeinen muß ihre Höhe
mindestens einem Viertel der Dicke des Filtermaterials
entsprechen.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0019] Anhand der beigefügten Zeichnung wird die
Erfindung näher erläutert.
Es zeigt:

Figur 1: schematisch die Durchführung des Fasers-
flors durch einen Ofen mit Kalanderwalzen,

Figur 2: ein rilliertes Filtermaterial im Querschnitt;
Figur 3: eine andere Form eines rillierten Filtermate-

rials im Querschnitt.

Ausführung der Erfindung

[0020] In der Figur 1 ist schematisch die Verfahrens-
weise dargestellt. Der Faserflor 1 wird dem Ofen 2 zu-
geführt und darin erhitzt. Das Erhitzen kann durch ein
heißes Gas, z.B. Luft, durch Infrarotstrahler oder andere
Einrichtungen gegebenenfalls in deren Kombination er-
folgen. Durch den Erhitzungsvorgang wird das thermo-
plastische Bindemittel, das im Faserflor 1 enthalten ist,
soweit erhitzt, dass es mindestens seine Erweichungs-
temperatur erreicht. Es findet dann, wie in der Figur an-
gedeutet, ein Komprimieren des Faserflors 1 statt, so
dass der Faserflor 1 seine Dicke verringert. Die Kalan-
derwalzen 3 drehen gegenläufig und sind mit einer
Oberflächenprofilierung 4 versehen.
[0021] Es handelt sich hier um eine wellenförmige
Profilierung, wobei die Wellenkronen von jeweils einer
Kalanderwalze 3 auf die Wellentäler der anderen Kalan-
derwalze 3 ausgerichtet sind. Der Abstand der einzel-
nen Kalanderwalzen 3 zueinander ist so gewählt, dass
der Faserflor 1 nicht völlig zusammengepresst wird,
sondern dass zwischen den Walzen 3 ein Freiraum für
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den Durchtritt des Faserflors 1 besteht. Dieser Abstand
bestimmt die Dicke des Filtermaterials 5, zu dem der
Faserflor 1 nach Verlassen der Kalanderwalzen 3 ge-
worden ist.
[0022] In der Figur 2 ist ein Abschnitt des Filtermate-
rials 5 im Querschnitt gezeigt. Diese vergrößerte und
vergröberte Darstellung gibt wieder, dass das Filterma-
terial 5 durch die Walzen 3 eine rillierte Struktur erhalten
hat, die gleichbleibend über den gesamten Querschnitt
des Filtermaterials 5 ist. Aus diesem Filtermaterial 5
kann durch Faltung ein plissierter Filter hergestellt wer-
den, bei dem die Rillierung als Abstandshalter wirkt.
[0023] In der Figur 3 ist, in gleicher Weise wie in Figur
2, ein Teil des Filtermaterials 5 im Querschnitt gezeigt.
Bei diesem Filtermaterial 5 sind Querschnittsbereiche 6
vorhanden, die einer verstärkten Pressung unterworfen
wurden. Diese kann beispielsweise dadurch erzielt wer-
den, dass die Wellenrahmen der einen Walze stärker
nach oben hervorstehen als die Wellenrahmen der an-
deren gegenläufigen Walze.

Patentansprüche

1. Plissierfähiges Filtermaterial aus einem Vliesstoff
mit einem Faserflor bestehend aus verstreckten
Synthesefasern die durch ein Bindemittel miteinan-
der verbunden sind, und der aus dem Filtermaterial
selbst geformte Abstandshalter für die Plissierfalten
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das Bin-
demittel ein thermisch vernetzendes Bindemittel
oder ein thermoplastisches Bindemittel ist, wobei
letzteres aus Bikomponentenfasem mit einer ther-
moplastischen Faserkomponente besteht.

2. Filtermaterial nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bikomponentenfasem und der
Faserflor miteinander vermischt sind.

3. Filtermaterial nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das thermisch vemetzende
Bindemittel den Faserflor (1) bedeckt.

4. Filtermaterial nach Anspruch 1 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das thermisch vemetzende
Bindemittel den Faserflor (1) durchtränkt.

5. Filtermaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Bindemittel
eine Kombination aus einem thermoplastischen
und einem thermisch vemetzenden Bindemittel ist.

6. Filtermaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Faserflor (1)
in vorgegebenen Querschnittsbereichen (6) ver-
stärkt verpresst ist.

7. Verfahren zur Herstellung eines plissierfähigen Fil-

termaterials aus einem Vliesstoff, der aus dem Fil-
termaterial selbst geformte Abstandshalter für die
Plissierfalten aufweist, und bei dem ein Faserflor
bestehend aus verstreckten Synthesefasern und
einem Bindemittel auf eine Temperatur erhitzt wird,
die im Erweichungstemperaturbereich des Binde-
mittels liegt, so dass eine Verbindung der Synthe-
sefasern miteinander stattfindet und dass daran an-
schließend der Faserflor zwischen profilierten Ka-
landerwalzen gleichzeitig geformt und gekühlt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass als Bindemittel
ein thermisch vemetzendes Bindemittel oder ein
thermoplastisches Bindemittel verwendet wird, wo-
bei das zweitgenannte aus Bikomponentenfasern
mit einer thermoplastischen Faserkomponente be-
steht.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bikomponentenfasem durch Mi-
schen der Faserkomponenten oder durch Einspin-
nen in den Faserflor eingebracht werden oder in
den Faserflor (1) eingesponnen sind.

9. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das thermisch vernetzende Binde-
mittel auf den Faserflor (1) aufgesprüht ist.

10. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das thermisch vernetzende Binde-
mittel durch, Tränken oder Imprägnieren in den Fa-
serflor (1) eingebracht ist.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass als Bindemittel eine
Kombination aus einem thermoplastischen und
thermisch vemetzenden Bindemittel eingesetzt
wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Faserflor (1) im
Ofen (2) auf eine Temperatur erhitzt wird, die im
Schmelztemperaturbereich des Bindemittels liegt.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ofentemperatur
zwischen 100° und 240°C liegt.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ofentemperatur
bei 200°C liegt.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kalanderwalzen-
temperatur zwischen 70° und 150°C liegt.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kalandrierwal-
zentemperatur zwischen 80° und 90°C liegt.
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17. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass der Faserflor (1)
durch die Kalanderwalzen (3) in vorgegebenen
Querschnittsbereichen (6) einer verstärkten Pres-
sung unterworfen ist.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kalandriervor-
gang mit einer Kalibrierung des Faserflors verbun-
den ist.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Faserflor (1) mit
einem Flächengewicht von 60 bis 400 g/m2 einge-
setzt wird.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Faserflor (1) mit
einem Flächengewicht von 200 g/m2, eingesetzt
wird.

Claims

1. A pleatable filter material composed of a nonwoven
fabric which comprises a fibrous web consisting of
drawn synthetic fibres bound to each other by a
binder and which has pleat-fold spacers formed
from the filter material itself, characterized in that
the binder is a thermally crosslinking binder or a
thermoplastic binder, the latter consisting of bicom-
ponent fibres having a thermoplastic fibrous com-
ponent.

2. A filter material according to claim 1, characterized
in that the bicomponent fibres and the fibrous web
form a blend.

3. A filter material according to claim 1 or 2, charac-
terized in that the thermally crosslinking binder
covers the fibrous web (1).

4. A filter material according to claim 1 or 2, charac-
terized in that the thermally crosslinking binder sat-
urates the fibrous web (1).

5. A filter material according to any one of claims 1 to
4, characterized in that the binder is a combination
of a thermoplastic binder and a thermally crosslink-
ing binder.

6. A filter material according to any one of claims 1 to
5, characterized in that the fibrous web (1) is more
highly compressed in predetermined cross-section-
al regions (6).

7. A method of producing a pleatable filter material
from a nonwoven fabric having pleat-fold spacers

formed from the filter material itself, in which a fi-
brous web consisting of drawn synthetic fibres and
a binder is heated to a temperature in the softening-
temperature range of the binder, so that binding of
the synthetic fibres with each other takes place and
that subsequently the fibrous web is simultaneously
formed and cooled between profiled calendering
rolls, characterized in that the binder is a thermally
crosslinking binder or a thermoplastic binder, the
latter consisting of bicomponent fibres having a
thermoplastic fibrous component.

8. A method according to claim 7, characterized in
that the bicomponent fibres are incorporated in the
fibrous web by blending of the fibrous components
or by spinning into the fibrous web or have been
spun into the fibrous web (1).

9. A method according to claim 7, characterized in
that the thermally crosslinking binder is sprayed on-
to the fibrous web (1).

10. A method according to claim 7, characterized in
that the thermally crosslinking binder is incorporat-
ed in the fibrous web (1) by saturating or impregnat-
ing.

11. A method according to any one of claims 7 to 10,
characterized in that the binder is a combination
of a thermoplastic binder and a thermally crosslink-
ing binder.

12. A method according to any one of claims 7 to 11,
characterized in that the fibrous web (1) is heated
in an oven (2) to a temperature which is in the melt-
ing-temperature range of the binder.

13. A method according to any one of claims 7 to 12,
characterized in that the oven temperature is be-
tween 100° and 240°C.

14. A method according to any one of claims 7 to 12,
characterized in that the oven temperature is
200°C.

15. A method according to any one of claims 7 to 14,
characterized in that the calendering-roll temper-
ature is between 70° and 150°C.

16. A method according to any one of claims 7 to 14,
characterized in that the calendering-roll temper-
ature is between 80° and 90°C.

17. A method according to any one of claims 7 to 16,
characterized in that the fibrous web (1) is sub-
jected by the calendering rolls (3) to higher com-
pression in predetermined cross-sectional regions
(6).
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18. A method according to any one of claims 7 to 17,
characterized in that the fibrous web is calibrated
in the course of the calendering operation.

19. A method according to any one of claims 7 to 18,
characterized in that a fibrous web (1) having a
basis weight in the range from 60 to 400 g/m2 is
used.

20. A method according to any one of claims 7 to 18,
characterized in that a fibrous web (1) having a
basis weight of 200 g/m2 is used.

Revendications

1. Matériau filtrant pouvant être plissé constitué d'un
non-tissé avec un voile de carde se composant de
fibres de synthèse étirées qui sont reliées ensemble
par une matière adhésive, et présente pour les plis
plissés des fils de retenue eux-mêmes formés par
le matériau filtrant, caractérisé en ce que la matiè-
re adhésive est une matière adhésive à réticulation
thermique ou une matière adhésive thermoplasti-
que, cette dernière se composant de fibres bicons-
tituantes avec une composante de fibre thermo-
plastique.

2. Matériau filtrant selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que les fibres biconstituantes et le voile
de carde sont mélangés ensemble.

3. Matériau filtrant selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que la matière adhésive à réticu-
lation thermique recouvre le voile de carde (1).

4. Matériau filtrant selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que la matière adhésive à réticu-
lation thermique imprègne le voile de carde (1).

5. Matériau filtrant selon l'une des revendications 1 à
4, caractérisé en ce que la matière adhésive est
une combinaison d'une matière adhésive thermo-
plastique et à réticulation thermique.

6. Matériau filtrant selon l'une des revendications 1 à
5, caractérisé en ce que le voile de carde (1) est
comprimé de façon renforcée dans des zones de
section transversale prédéfinies (6).

7. Procédé de fabrication d'un matériau filtrant pou-
vant être plissé composé d'un non-tissé, qui pré-
sente pour les plis plissés des fils de retenue eux-
mêmes formés par le matériau filtrant, et dans le-
quel un voile de carde se composant de fibres de
synthèse étirés et d'une matière adhésive est
chauffé à une température qui se trouve dans la zo-
ne de température de ramollissement de la matière

adhésive, de sorte qu'une liaison des fibres de syn-
thèse ensemble a lieu et qu'ensuite le voile de carde
est formé et refroidi simultanément entre des rou-
leaux de calandre profilés, caractérisé en ce que
comme matière adhésive, une matière adhésive à
réticulation thermique ou une matière adhésive
thermoplastique est utilisée, la deuxième citée se
composant de fibres biconstituantes avec une com-
posante de fibre thermoplastique.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en
ce que les fibres biconstituantes sont agencées
dans le voile de carde (1) en mélangeant les com-
posantes de fibres ou en filant ou sont filées dans
le voile de carde (1 ).

9. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en
ce que la matière adhésive à réticulation thermique
est vaporisée sur le voile de carde (1).

10. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en
ce que la matière adhésive à réticulation thermique
est agencée par saturation ou imprégnation dans le
voile de carde (1).

11. Procédé selon l'une des revendications 7 à 10, ca-
ractérisé en ce que comme matière adhésive une
combinaison d'une matière adhésive thermoplasti-
que et à réticulation thermique est insérée.

12. Procédé selon l'une des revendications 7 à 11, ca-
ractérisé en ce que le voile de carde (1) est chauffé
dans un four (2) à une température qui se trouve
dans la zone de point de fusion de la matière adhé-
sive.

13. Procédé selon l'une des revendications 7 à 12, ca-
ractérisé en ce que la température du four se situe
entre 100° et 240°C.

14. Procédé selon l'une des revendications 7 à 12, ca-
ractérisé en ce que la température du four se situe
à 200°C.

15. Procédé selon l'une des revendications 7 à 14, ca-
ractérisé en ce que la température des rouleaux
de calandre se situe entre 70° et 150°C.

16. Procédé selon l'une des revendications 7 à 14, ca-
ractérisé en ce que la température des rouleaux
de calandrage se situe entre 80° et 90°C.

17. Procédé selon l'une des revendications 7 à 16, ca-
ractérisé en ce que le voile de carde (1) est soumis
à une pression renforcée par les rouleaux de calan-
dre (3) dans des zones de section transversale pré-
définies (6).
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18. Procédé selon l'une des revendications 7 à 17, ca-
ractérisé en ce que le processus de calandrage
est lié à un calibrage du voile de carde.

19. Procédé selon l'une des revendications 7 à 18, ca-
ractérisé en ce qu'un voile de carde (1) est inséré
avec un grammage de 60 à 400 g/m2.

20. Procédé selon l'une des revendications 7 à 18, ca-
ractérisé en ce qu'un voile de carde (1) est inséré
avec un grammage de 200 g/m2.
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