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TWD Fibre s

Polyeste rhoh lfa s e rn fü r Bettwa re n e rfolg reich g etestet
Die Polyesterhohlfaser „Diolen Thermo" vom Filamentgampro
duzent TWD Fibres gibt es j etzt als serienreifes Endprodukt.
Laut Unternehmen sind Hohlfasern aus Polyester als Füllmate
rial bei Bettwaren bereits s eit Jahren gern genutzt, Hohlfasern
als Filamentgarne dagegen bisher kaum vertreten.
Der spezielle G arnquerschnitt der Hohlfasern weis e über
die ge s amte Gamlänge in den einzelnen Filamenten Hohlräu
me auf. Durch den so entstehenden Lufteinschlus s im Garn
ergebe sich eine natürliche Isolationswirkung, wie man sie in
der Natur auch im Fell von Eisbären vorfindet. Bei Matratzen
und Bettwaren verbessere sie den Schlafuomfort und stabili
siere die Körpertemperatur bei Umgebungstemperaturspitzen,
so der Hersteller.
Diese Effekte habe TW Fibre s in einem Referenzproj elü
erfolgreich getestet. Testgegenstand waren zwei Matratzen
bezüge, beide aus 100 Prozent Polyester hergestellt. Bei einem
der beiden Bezugsstoffe wurden 40 Prozent des Polyesterein
s atzes durch „Diolen Thermo" ersetzt. Hergestellt und getestet
wurden die Bezüge vom E ntwickler für textile Meterware ,
Mattes & Ammann aus Baden-Württemberg. In verschie denen
Versuchsaufbauten wurde die optimale Maschineneinstellung
zur Unterstützung des „Diolen Thermo"-Effektes erarbeitet
und der H erstellungsprozess entsprechend angepasst. Auch
ein N achweis über den thermoregulierenden Effekt sei von
einem unabhängigen Prüfinstitut erbracht worden. Bei Tests
zum Temperaturverhalten der beiden Matratzenbezüge ha
be der Bezugsstoff mit Hohlfasergamanteil deutlich besser
abgeschnitten als derjenige aus Polyester. Bei Kälte soll der
Bezug um bis zu 19 Prozent weniger aus gekühlt sein als der
Standardbezug, bei Hitze soll der Effekt mit bis zu 18 Prozent
ähnlich effektiv gewesen s e in. D.h.: der Matratzenstoff soll
sich auch bei hohen Temperaturen länger angenehm kühl
anfühlen und die zus ätzliche Wärme der Körpertemperatur
wesentlich langsamer aufnehmen.
Als positiver Nebeneffekt seien die TWD Fibres-G arne durch
den Lufteinschluss bei gleicher Gewebedichte leichter. Bei glei
cher Warenbreite und Konstruktion ergebe sich s chon bei 40
Prozent eine Gewichteinsparung von fast zehn Prozent. Syn
thetische Hohlfas ern wie „Diolen Thermo" sollen keine oder
nur wenige Nistmöglichkeiten für Milben bieten, maschinen1 I 2019 R+WTextol�f\/i �

was chbar und deshalb hygienisch sein. Die Hohlräume in den
Filamenten gehen laut TWD Fibres stets in ihren Aus gangs
zustand zurück.
Unter der Bezeichnung „Timbrelle Thermo" bietet TWD
Fibres auch Polyamid 6.6-Hohlfasergarne für den Bekleidung s
bereich mit g leicher Funktionalität.

www.twd-fibres.de
www.mattes amman n.de
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Bereit für Industrie 4.0
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Unsere Investitionen in Robotik, künstliche Intelligenz und ßig Data bestätigen unsere Vision, alle Wäschereiprozesse zu automatisieren.
Gemeinsam mit unseren Partnern gestalten wir die Zukunft der Wäschereiautornation.
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Die JENSEN· GROUP glaubt fest an die Einführung intelligenter digitaler Lösungen für industrielle Wäschereien.
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