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3D-FORMING
TIMBRELLE ® & DIOLEN ®

Competence in
Stability
DIOLEN ® 3D-FORMING
TIMBRELLE ® 3D-FORMING

DIOLEN®3D-FORMING ist ein Bi-Komponentengarn aus DIOLEN®Polyester mit einer niedrig
schmelzenden Komponente. Auch als Polyamid
TIMBRELLE®3D-FORMING denkbar.

DIOLEN®3D-FORMING is a two component
yarn made of
DIOLEN®Polyester and a low
melting component. Also possible as polyamide
TIMBRELLE®3D-FORMING.
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E ine der Komponenten des Garns lässt sich im weiteren

Produktionsprozess thermisch verfestigen. Nach thermischer Fixierung führt diese Zusammensetzung zu einer
Versteifung und Verstärkung des textilen Flächengebildes.
Dies erspart zusätzliche Prozessschritte. Das Garn verfügt
über hohe Formstabilität und sehr gute Abrasionswerte.

O ne of the yarn’s components can be solidified thermically in the further production process. After thermical
fixation this composition causes stiffening and strengthening of the textile surface.
This saves further processing steps. The yarn has a
high form stability and very good abrasion results.

Anwendung:

Application:

•

Medizinalbereich

•

medical sector

•

Technische Textilien

•

technical textiles

•

Cleaning

•

cleaning

•

Heimtextilien

•

home textiles

•

Sonnenschutz

•

sun protection

•

Transportation

•

transportation
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Hinweise:

Advice:

•

 IOLEN® 3D-FORMING bietet vielseitiD
ge Einsatzmöglichkeiten.

•

 IOLEN® 3D-FORMING has versatile
D
possibilities in application.

•

Sowohl in der Herstellung und in der
Weiterverarbeitung sind spezielle Verarbeitungshinweise zu beachten.

•

As well concerning production as further
processing specific processing instructions should be paid attention to.

•

Es ist spezifisches Know-How erforderlich, dazu beraten wir Sie gerne.

•

Special know how is necessary, we will
be happy to help you.

Kunertstraße 1 | 94469 Deggendorf | Germany
Tel: +49 (9901) 79 - 0 | info@twd-fibres.de
www.twd-fibres.de

DIOLEN ® 3D-FORMING & TIMBRELLE ® 3D-FORMING
Funktionsprinzip | Functional principle

Schmelzgarn nicht ausgelöst | Melting yarn not set off

Schmelzgarn ausgelöst | Melting yarn set off

Je nach Einsatzgebiet und verwendetem Schmelz-Komponenten-Anteil weisen die Garne unterschiedliche
Wirkungsgrade auf.
Auch die Formstabilität variiert.

D epending

on the field of application and the
share of the melting component the yarns have
different efficiency factors.
Form stability also varies.
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Wir spinnen PA 6.6 und Polyestergarne mit Blick fürs Detail.
Im Kundendialog entwickelt, in Deutschland produziert.
Als vollstufiger Filamentgarnproduzent mit Sitz in Deggendorf,
Bayern deckt die TWD Fibres GmbH die gesamte Palette an
Polyester & Polyamid 6.6 Endlosfilamentgarnen ab.
Mit einer durchschnittlichen Jahresproduktionskapazität von
30.000 Tonnen ist die TWD Fibres Deutschlands größter Hersteller von Polyester und Polyamid 6.6 Garnlösungen.
Alle Produktions- und Veredelungsstufen (Spinnen, Texturieren,
Färben, Zwirnen und Konen) sind zu 100% made in Germany. Unsere Stärke - Ihr Vorteil: Präzision, Flexibilität und Verlässlichkeit.
In enger Partnerschaft mit den Kunden entwickelt TWD Fibres
„customized“ Garne, die auf spezielle Anwendungen zugeschnitten sind.
Die wichtigsten Abnehmermärkte sind Automobil, Bekleidung,
Heimtextilien, Medizin sowie zahlreiche technische Anwendungen.
Weitere Infos jederzeit unter:
Tel: +49 (9901) 79-0 | info@twd-fibres.de | www.twd-fibres.de
We spin PA 6.6 and Polyester yarns with an expert eye on
detail. Tailor made engineered, manufactured in Germany.
As a fully integrated producer of- and specialist for filament yarns
TWD Fibres, located in Deggendorf, Bavaria, covers the entire
range of Polyester & Polyamide 6.6 filament yarns.
With an average annual production capacity of 30.000 tons,
TWD Fibres is Germany’s largest producer of polyester and
polyamide 6.6 filament yarns. All production and finishing
stages (spinning, texturizing, dyeing, twisting and coning) are
a 100% made in Germany. Our strength and your advantage:
Accuracy, flexibility and reliability.
In close partnership with its customers, TWD Fibres develops
“customized yarns” that are tailored towards specific applications.
The most important application markets are automotive, clothing,
home textiles, medical end-use, as well as several technical applications.
Further Information at:
Phone +49 (9901) 79-0 | info@twd-fibres.de | www.twd-fibres.de

Following certificates are implemented at TWD Fibres :
ISO 50001:2011 – Energy Management
ISO 9001:2015 – Quality Management
ISO 14001:2015 – Environmental Management
Our yarns are certified on annual basis of:
Oeko-Tex Standard 100, Product Class 1
042-019

