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Smarte Textilien können mehr
Nicht allein Farbe und Dessinierung spielen bei heutigen Polstertextilien eine Rolle. Heute und
in Zukunft wird von den neuen Polsterkleidern mehr als nur ein gutes Aussehen verlangt.
Ausgestattet mit zusätzlichen Funktionen und Eigenschaften, müssen sie in Haus und Garten
eine gute Figur machen und ein komfortables Sitzgefühl vermitteln.
Funkti onell e Textili en spielen in
der Einrichtungswelt eine im mer
größere Rolle. Dies spiege lte sich
ni cht nur auf der Stoffmesse Proposte Ende April wider, die erneut
me hr als 6.000 Besucher nach
Cernobbio an den Corner See zog.
90 Stoffwebe r im M essezent ru m
Villa Erba sowie weitere 42 Anbieter in vier Ausstellungsgebä uden im Umfeld des Ausste ll ungsparkes ze igten die Tren dfarben
und M usterungen der ne uen Polsterkleider und hatten diesen auch

Bränden keine toxische n Dämpfe
fre igesetzt werden. Das Verfah ren,
bei dem keine umwelt- und geZu satzsund heitsschädigenden
stoffe verwendet werden, wurde
von dem ital ienischen Textilbetri eb
Torcitu ra Padana in Zusammena rbeit mit de m Chem ieuntern ehme n
Zanolo entwickelt und soll auch
Holz feue rfest machen. Auf der
Heimtextil stellten die Webe r
Li monta und Lodetex erste Möbe lund Dekostoffe aus, die auf der
,,Coex"-Technologie beru hen.

zusätzli che Features ve rliehen.

Limonta

Einen ersten Überblick über die
Stofftrends und die f unktionellen
Möglichkeiten bei Bezugsmaterialie n konnte n Polstermöbel hersteller allerdings schon auf der Heimtextil im Ja nuar erha lten. Dort
erlebten die Besucher das Debüt
ein er Reihe von Neuentw icklungen.

weise eine Möbelstoff- Kol lektion
aus
einer
Viskose-LeinenMischung, die in 84 Farben erhältlich ist. Lodetex hatte ebenfa lls
Möbel- und Dekostoffe aus reinem
Leinen, Bau mwolle sowie Mischgewebe mitgebracht, di e ebenfa ll s
feu erfest wa ren.
Schwerentflammbarkeit war auch
Thema auf dem Messesta nd von
Crevin . De r spanische Weber ste llte eine entsprechende Stoffko llekti on vor, bei der diese Eigenschaft
durch ein spezielles Doppelgewebe erre icht w ird, wod urch keine
notwendig
Rückenbeschicht ung
ist. Wä hre nd auf der Oberseite
Baumwol le für einen angenehmen
Griff so rgt, ist im Unte rgewe be
ein f lamm hemmendes Ga rn enthalten.
Für Mi crofibres Europe, der eine n
neu en
Doppe lf lock
für
di e
,, Long Life" -Kollektion
vorstellte,
war es vermutl ich der letzte Messeauftritt. Da de r ameri ka nische
Mutterkonzern Ende Januar das Insolvenzverfahren nach „ Chapter
seven" bea ntragt hatte und die
We rke in de n USA ihre Pro du kti on
einstellten, ste ht die Zukunft des
europäischen Produktionsbetriebes im be lg ischen Laarne nun in
de n Sternen.
Der Ita liener Para , bekan nt durch
die „Tem potest Horne" -Stoffe für

Feuerfeste Naturfasern

Hierzu zäh lte beisp ielsweise die
offiziel le Prem iere von „Coex',' einem patentierten Verfahren, mit
dem nach Anga ben der Produze nten pflanzliche Fasern mit einer
feue rfesten Eigenschaft ausgestattet we rden können. Bisher konnten solche Textilien nur mit Ku nstfasern hergeste llt werde n oder erhielten eine spezielle Beschichtung
auf der Rückse ite. Bei dem „Coex
Natu ra lly Fi rep roof" genan nten
Verfah ren w ird das Stoffgewebe
mit einer M isch ung aus Phosphor,
Schwefel und Stickstoff versetzt.
Phosphor dient dabei als Feue rbarriere, Stickstoff entzieht den f ür
die Flammen notwendigen Sauerstoff, und der Schwefel ve rhinde rt,
dass sich Feuer auf der übrigen
Stofff läche ausbreitet. Gewebe
aus Baumwol le, Flachs, Hanf und
Jute kön nen laut Fi rmenangaben
dadu rch feue rfest gemacht werden. Weiterer Vorteil ist, dass bei
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präsenti erte beispiels-

den Außeneinsatz, ste llte unter
dem Namen „ Para lnteri or" Möbel- und Dekostoffe aus Acryl für
de n lndoor-B ereich aus. Allerdin gs
komm en dabei auch Mischgewebe mit Leinen und Baumwol le
zum Einsatz. Zu den Ne uheiten
zählte die Koll ekti on „C lu b',' bei der
vor al lem Ethno-Musterungen ins
Auge fi elen. Weitere Exponate waren die Ko ll ektion „Tempotest Star
Horne" aus 100 % Polyester sowie digital bedruckte Stoffe, die
dreidimensiona le Effekte aufweise n.
Effektvolle Strukturen und Texturen
ken nzeich nen die neue Kollekti on
des österreichischen Webe rs Baumann. M etall ic-Effekte la sse n
ne ue Qua litäten edel und elega nt
w irken, mit Hi lfe von Sehru mpfgarnen wi rd so ma nchem Stoff aber
auch ein e dre idime nsionale Wirkung verli ehen.
Schwerentflammbare
Kunstleder und Garne

Meh r Performa nce erh ielten zur
Heimtextil aber auch Polste rkunstlede r. Unte r dem Namen „ Gin kgo
Premium" stellte die Cottin
Group, eine fra nzösisch-belgische
Unternehmensgruppe, ein Premium- Kun stlede r für den Objektbereich vor, das der Brandklasse DIN
EN 41 02 B1 entspri cht. Gleichzeit ig ist das Material pht ha latfrei und
leicht zu rein igen . Vowalon hatte
mit „Amalfi " ebenfa lls ein phta latfreies Kunstlede r auf PVC-Basis
mitge bracht, das sich auch für den
Outdoor-Einsatz eignet sowie über
eine schwerentflammbare Eigenschaft verfügt, die die Brandklasse
DIN EN 4102 B2 erfü llt. Im Sortiment ist aber auch die Qualität
„ Bologna',' die der Brandk lasse B1
entsp richt . Neben der Funkti onalität sp ielten bei Kunstledern auch
Dessins und hapti sche Effekte eine Rolle. Zusätzlich zu sieben neu-

en Farben in der Lagerkoll ektion
präsenti erte Vowa lon Kunstl ede r in
Repti lien-Look.
Möbe ll eder spielten auf der Heim-

11 Die Stoffe von Creation
Baumann, Saum & Viebahn
und Wintex besitzen eine
dreidimensionale Anmutung.
The fabrics from Creation
Baumann, Saum & Viebahn,
and Wintex make a threedimensiona/ impression.
Photo: Trevira CS
21 Möbelstoffkollektion aus
,,Coex" -Fasern von Limonta.
Furniture fabric collection
from Limonta made of
" Coex" fiber.
Photo: Barth
31 Dreidimens ionale Optik
mit Hilfe von Digitaldruck
bei Para.
A three-dimensional look
with the help of digital
printing from Para.
Photo: Barth
41 Neue, flammhemmende
Stoffkollektion bei Crevin .
A new flame-retardant fabric
col/ection from Crevin.
Photo: Barth
51 Feuerfester „ Coex " -Möbelstoff aus LeinenNiskose
von Lodetex.
Fireproof linen-viscose
" Coex " furniture fabric from
Lodetex.
Photo : Lodetex
61 Metallic-Effekte lassen die
neuen Stoffe von Baumann
edel und elegant wirken.
Metallic effects give the new
fabrics from Baumann a fine
and elegant look.
Photo: Barth
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textil in diesem Jahr ebenfalls eine
geringe Rolle. Echtleder war nur
bei wenigen Ausstellern anzutreffen . Ehrlich Leder, der 2016 sein
200jähriges Firmenjubiläum feiert,
zeigte auf der Messe die derzeit
gefragten Grau- und Beigetöne sowie kräftiges Rot. Optische Alterungseffekte stehen laut Angaben
des Unternehmens weiterhin hoch
im Kurs. Vorgestellt wurde z. B. die
Qualität „ Rust ica '; ein Rindsleder
mit Sehrumpfnarben und leichter
Zweifarbigkeit.
Fasern mit Features

Um Zusatzfunktionen ging es auf
dem Messestand von TWD Fibres. Der Produzent der Polyestergarne „ Diolen" und „Timbrelle"
stellte die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten seiner Garne vor. Dazu
zählen pflegeleichte und antimonfreie Matratzenbezugsstoffe,
schwerentflammbare Gewebe sowie schwer entflammbare und
wasserabweisende Gewebe aus
UV-resistenten „ Diolen Safe" -Garnen für den Außenbereich.
Laut Firmenangaben ist „ Diolen
Safe" auch das einzige schwerentflammbare Garn, das zusätzlich
den Richtlinien des Cradle-to-Cradle-Prinzips in puncto Nachhaltigkeit
genügt. Durch eine besondere
Kombination der Garne in Kette
und Schuss in Verbindung mit RGB
LEDs ist es der Firma Ettlin zu56
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dem gelungen, mit Diolen-Garnen
dreidimensionale Lichtstrukturen
zu entwickeln.
,,Textile Experimentierfreude" lautete auch das Motto der diesjährigen Präsentation des Faserherstellers Trevira CS. Er zeigte nicht
nur die gestalterischen Möglichkeiten mit seinen schwerentflammbaren Fasern, sondern präsentierte auch Stoffe mit funktionellen Eigenschaften
oder
besonderer
Haptik. Highlights waren dabei
Stoffe mit dreidimensionaler Anmutung, die sich aus einer 3DKonstruktion oder einer 3D-Optik
ergibt. Die ausgestellten Entwicklungen waren das Ergebnis eines
Kreativitätswettbewerbs, den Trevira CS im Rahmen seines Kundenclubkonzepts durchgeführt hatte. Außerdem beteiligt sich Trevira
an dem Projekt „ Unerhörte Hotels'; einer Initiative des Fraunhofer
1 nstituts
zur Verbesserung der
Akustik innerhalb eines Hotels.
Hier vertritt der Faserhersteller seine Partner, die „Trevira CS" -Stoffe
mit schallabsorbierender Wirkung
produzieren .
Von ihrer vielfältigen Seite zeigte
sich auch die Acrylfaser Dralon
auf der Heimtextil. Der Faserproduzent hat ebenfalls den Hotelbereich im Visier und sieht dabei
nicht nur die bekannten Vorteile im
Außeneinsatz, sondern auch im
Bettwäsche-Bereich: Bei Mischge-

weben kann Dralonfaser hinsichtlich des Feuchtigkeitsmanagements, der Nutzungsdauer und
der Wirtschaftlichkeit gegenüber
klassischer Hotelbettwäsche punkten.
Faserproduzent Lenzing will mit
seiner botanischen Faser ,Jencel"
ebenfalls verstärkt im HotellerieSegment Fuß fassen . Auf der
Heimtextil informierte das Unternehmen über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Gästezimmern, etwa bei Bettwäsche, Frottierware sowie Teppichen und
Sofabezügen. Dem internationalen
Hotelbusiness bringt die Faser laut
Lenzing aufgrund ihrer hautsensorischen Eigenschaften, dem besseren Feuchtigkeitsmanagement
sowie angesichts höherer Waschzyklen bei Industriewäschebedingungen deutliche Vorteile.
Möglichkeiten des Digitaldrucks

Digital bedruckte Stoffe waren auf
der Heimtextil mehrfach anzutreffen. So stellte die Firma Pongs eine Reihe kreativer Textillösungen
aus den Bereichen Digitaldruck,
Hinterleuchtung, Blackout und
Akustik aus.
Über die vielfältigen Möglichkeiten
des Digitaldrucks auf Geweben
konnten sich die Besucher umfassend in Halle 4 informieren. Im
Ausstellungsbereich „ Digital Print"
hatten sich diesmal rund 20 Tech-
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Reptilien-Dessins und
-Strukturen schicktVowalon
ins Rennen.
Vowalon is putting reptile
designs and textures on the
market.
Photo: Barth

beim Digitaldruck auf unterschiedliche Verfahren: Epson beispielsweise konzentrierte sich auf das
Transfer-Thermosublimationsverfahren, da es laut Firmenangaben
preisliche Vorteile biete und kleine
Serien hergestellt werden könnten.
Allerdings lassen sich mit diesem
Verfahren ledig lich Polyestergewebe veredeln. Vorteil ist jedoch,
dass sich die Faser und damit der
bedruckte Stoff in seinen haptischen Eigenschaften nicht verändert, da die Farbe sich mit der Faser verbindet und nicht wie beim
digitalen Direktdruck auf Baumwolle auf der Faser aufliegt. Außerdem benötigt das Gewebe keinerlei Vorbeschichtung.
Beim Thermosublimationsverfahren werden Spezialtinten auf
Transferpapier gedruckt, das seit
kurzem beispielsweise auch von
der Firma Felix Schoeller unter
dem Namen „S-Race" angeboten
wird. Anschließend wird der Druck
in einem Kalander oder einer
Transferpresse auf dem Polyestergewebe fixiert. Von dem neuen
Sublimationspapier, das auf der

Technologie der mikroporösen
Farbempfangsschicht beruht und
deutlich schnellere Trocknungszeiten bieten soll, konnten sich Anwender auf dem Messestand des
Papierherstellers direkt überzeugen. Es soll laut Anbieter durch eine sehr exakte Linien- und Detailschärfe punkten.
Einen anderen Weg geht die Firma Zimmer Austria, die auf der
Heimtextil über neue Digitaldruckanlagen für den industriellen Bereich informierte. Als Einstieg in
den digitalen Textildruck bietet das
Unternehmen
neuerdings
die
„ Colaris lnfiniti SK" an, die über
eine Druckbreite von 1.800 mm
verfügt und mit Se iko-Druckköpfen ausgestattet ist.
Eine weitere Neuheit stellt die
„Colaris 3" dar, mit der durch
ihr modulares Maschinenkonzept
auch höherflorige Gewebe wie
z. B. Teppiche oder Veloursdecken
bedruckt werden können. Sie verfügt über die neueste Generation
der Fuji-,,StarFire"-Druckköpfe, die
in drei verschiedenen Ausführungen entsprechend den Erfordernissen des Einsatzgebietes zur

8J In Kombination mit LEDs
erzeugt Ettlin mit Geweben
aus „Diolen Safe" dreidimensionale Effekte.
Ettlin creates three-dimensional effects with fabrics
made of "Diolen Safe" in
combination with LEDs.
Photo: Barth
9J Vielfältige Einsatzgebiete
für seine Marken-Acrylfaser
stellte Dralon auf seinem
Messestand vor.
At its trade fair stand, Dralon
presented a variety of ways
to use its brand of acrylic
fiber.
Photo: Barth

nologieunternehmen auf über
1.000 m 2 versammelt, darunter
namhafte lnkjet-Produzenten sowie zahlreiche Neuaussteller, die
mit neuen Tintensystemen auf
Wasserbasis, Apps zur gezielten
Steuerung von Design und Produktion sowie Verfahren zur verbindlichen Farbdarstellung vom Monitor
bis zum Endprodukt aufwarteten.
Die Technologie-Anbieter setzten
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Smart textiles can do more
From now on, furniture cover materials will have to demonstrate additional functions and easy-care characteristics in order to score points
with buyers from the indoor and outdoor segments. Visitors were able
to see that for themselves at the end of April at the Proposte fabric fair,
presented by 90 European fabric weavers in the Villa Erba trade fair
center and 42 additional international providers in four other exhibition
buildings around the exhibition park. Upholstered furniture producers
were already able to get a comprehensive overview of the fabric trends
and the functional possibilities of new upho/stery materials at the Heimtextil fair. In Frankfurt, for example, the visitors saw the official premiere
of "Coex" - a patented process that can render plant fibres fireproof In
addition, artificial !eathers for upholstery in the contract sector that
meet the DIN EN 4102 81 f/ammability standard made theirdebut. They
are both phtha/ate-free and easy to clean. Besides the flame-resistant
materials, other high!ights included digitally printed fabrics and fabrics
woven with special yarns that have a three-dimensional look. High-tech
fibers as well as special fibers and yarns played a decisive rote. They not
on!y provide textiles with flame-resistant characteristics, but can also

make upholstery covers water-repellent or - in combination with a special weaving process - give decorative fabrics a sound-absorbing effect.

Verlags- und Anzeigen-Repräsentanten:
• Verlagsbüro und Redaktion Bad Salzuflen:
Arnd Schwarze, Begastraße 3, D-32108 Bad Salzuflen,
Te lefon: +49 5222 23908-07, Fax: +49 5222 23908-08,
Mobil: +49 163 3160974,
E-Mail: schwarze@ritthammer-verlag.de
• Verlagsbüro Nord-West: Helge Scheibner,
Föhrenstraße 2a, D-33649 Bielefeld-Ummeln,
Te lefon: +49 521 1647544, Fax: +49 521 77019391,
Mobil: +49160 6112502,
E-Mail: scheibner@ritthammer-verlag.de
• Verlagsbüro und Redaktion Süd:
Gerrith B. Horndasch MA, Kastanienweg 9,
D-78713 Schramberg, Telefon: +49 7422 20069-59
Fax: +49 7422 20069-58, Mobil: +49 177 4377484,
E-Mail: horndasch@ritthammer-ve rlag.de
• Niederlande: Publicitas BV, Henriet Baas-Seinen, Sa fes
Manager, Postbus 22876, 1100 DJ Amsterdam-Zuidoost,
Te lefon: +31 20 31 19710, Fax: +31 20 3632823,
E-Mail: henrietbaas@publicitas.com
• China: Ocea nia Publishing & Media, Ms NancyYu,
Room 1804, Build ing 1, No. 1 Xujiahui Road, 200023
Shanghai, P.R. China, Telefon: +86 53010479,
Mobil : +86 13636530900, Fax: +86 21 33300371,
E-Mail: nancy@oceaniamedia.com
• Taiwan : D & K ARTS INT 1. INC., 8F-4, No. 98,
Sec. 4 Hs in Yih Road, Taipei, Ta iwan,
Te lefon: +886 2 27036098, Fax: +886 2 27036086
• Japan: Kagu-sangyo-shuppansha Co., Ltd ., 5-3-4,
sotokanda, chiyoda-ku, Tokyo, 101, Japan
Bezugspreise:
Im Einzelverkauf 9,- Euro zuzüglich Porto und MwSt,
Jahresabonnement 49,- Euro zuzüglich Porto und MwSt
Anzeigenpreisliste:
Nr. 29, gültig ab 1. Januar 2016.

1.800 m 2 Fläche nicht nur die Digitaldruckanlagen ausgestellt sind,
sondern das auch ein Forschungszentrum für Kundenversuche beRichard Barth
herbergen wird.

Verfügung stehen und sich für verschiedene Tintentypen eignen . Im
Juni will das Unternehmen in Kufstein ein Technologiezentrum in
Betrieb nehmen, in dem auf
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