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Seit über 60 Jahren sichert die In-
dustrielle Gemeinschaftsforschung 
des Bundeswirtschaftsministeriums 
den Brückenschlag zwischen institu-
tioneller Grundlagenforschung und 
wirtschaftlicher Anwendung. Fast 
ebenso lange bildet sie ein solides 
Fundament für Innovationsprozesse 
in der Textilindustrie. Dass hier der 
Strukturwandel hin zu zukunftsfähigen 
Anwendungsfeldern gelang, Deutsch-
land internationale Standards bei 

technischen Textilien mitbestimmt und 
Zehntausende Arbeitsplätze gesichert 
werden konnten, wurzelt buchstäb-
lich in der weitsichtigen Förderung 
vorwettbewerblicher Forschung unter 
enger Einbindung von Unternehmen. 
Später eingeführte Förderinstrumente 
setzen hier logisch auf – und runden 
das Förderportfolio von der aussichts-
reichen Idee bis zum umsatzstarken, 
Alleinstellung sichernden Neuprodukt 
oder -verfahren ab. 

Was kennzeichnet ein ideales IGF-Projekt?
• eine besondere Innovationshöhe des Entwicklungsziels, 
• ein möglichst breiter potenzieller Nutzerkreis aus dem KMU-Bereich und
• eine absehbar geringe Dauer des Ergebnistransfers in die betriebliche   

Umsetzung.

INDUSTRIELLE GEMEINSCHAFTSFORSCHUNG

➠ ➠
PRODUKT, 
UMSATZ

Cover-Rückseite oben: 
Industrierelevanz als wichtiges Kriterium jeglicher Vorlaufforschung im Rahmen des IGF-Programms: 

STFI-Forschungsleiterin Dr. Heike Illing-Günther (Chemnitz) und F+E-Leiter Dr. Hagen Hohmuth vom Vliesstoff-
hersteller TENOWO (Hof) diskutieren einen gemeinsamen Lösungsansatz 

unten: 
Mit ihrem Know-how in der Polymerchemie, der Biotechnologie und der Verfahrenstechnik arbeiten die Wissenschaftler 

am DWI – Leibniz-Institut für Interaktive Materialien an neuen Wegen, textile und andere Oberflächen zu 
funktionalisieren. Daran beteiligt sind auch die beiden Chemiker Dr. Nina Kostina und Dr. Xiaomin Zhu

Vorlaufforschung 
für den Umsatz 
von morgen

als roter Faden
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Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF)

Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West (DTNW), Krefeld

DWI – Leibniz-Institut für Interaktive Materialien, Aachen

Faserinstitut Bremen (FIBRE)

Forschungsinstitut für Textil und Bekleidung (FTB), Mönchengladbach

Hohenstein Institut für Textilinnovation (HIT), Bönnigheim

Institut für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik (ITM) der TU Dresden 

Institut für Textiltechnik (ITA) an der RWTH Aachen

Sächsisches Textilforschungsinstitut (STFI), Chemnitz

Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland (TITV), Greiz

TFI – Institut für Bodensysteme an der RWTH Aachen

Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung (TITK), Rudolstadt

wfk - Cleaning Technology Institute, Krefeld

Zu den Instituten:
http://www.textilforschung.de/institute

Das IGF-Netzwerk der AiF umfasst aktuell 100 Forschungsvereinigungen, darunter 
das FKT mit den über ein Dutzend unter seinem Dach zusammengeschlossenen 
Instituten. Allein 2016 wurden 654 externe Forschungsstellen in vorwettbewerb-
liche Vorhaben einbezogen. Es wurden 15.889 Unternehmensbeteiligungen von KMU 
verzeichnet, darunter über 2.000 zu Techtex-Projekten. 

Fixsterne im IGF-Universum 
Die programmaktiven Institute der 
Forschungsvereinigung Textil
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IGF-Projekte als Quelle für 
Produkt- und Verfahrens innovationen, von oben nach unten:

 
Intelligente Berufsbekleidung (Greiz) und neuartige 

Schallschutz- und Thermofasern (Bremen) 

Lichtlenkende Gewebe (Denkendorf) und künstliche 
Textil-Kreuzbänder (Aachen)

Hochleistungnetze und -seile (Chemnitz) und das automatisierte 
Aufbringen elektro nischer Schaltungen auf Textil (Greiz)

Titelbild: Im Auftrag und im Interesse der Anwender – 
IGF-Projekte sorgen, wie hier am ITA der RWTH Aachen University 

zum Thema geflochtene Crash-Strukturen aus 
Faserverbundkunststoff, für wettbewebsrelevanten Vorlauf
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Drei Buchstaben mit Fernwirkung
Mehr als ein Dutzend Textilforschungsinstitute geben gemeinsam eine Broschüre heraus. 
Das ist von der Form her so ungewöhnlich wie auch der Inhalt, der sich um die drei Buch-
staben IGF rankt. Die Industrielle Gemeinschaftsforschung gilt als das älteste und vielleicht 
auch als das am wenigsten bekannte Technologieförderprogramm des Bundes. Als es in 
den Fünfzigerjahren von weitsichtigen Industriepolitikern aufgelegt und der damals noch 
jungen Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) zur Begleitung 
anempfohlen wurde, waren viele der heutigen Institutsleiter noch nicht geboren. 

Das streng vorwettbewerbliche IGF-Pro-
gramm erweist sich seit über 60 Jahren 
als weltweit einzigartiger Brückenschlag 
zwischen industriegeborener Idee und der 
anwendungsnahen Impulsforschung mit 
facettenreichem Nutzungspotenzial. Das 
Programm ist bis heute absolut solitär und 
noch immer erklärungsbedürftig – selbst 
in Regional- und Fachverbände unserer 
Branche hinein. Nur Forschungsvereinigun-
gen – bei textilen Themen ist das zumeist 
das Forschungskuratorium Textil e. V. (FKT) – 
sind antragsberechtigt, künftige industrielle 
Nutznießer flankieren das jeweilige Thema 
im Projektbegleitenden Ausschuss mit ihrer 
Kompetenz. Das Bewilligungssystem ist 
vierstufig, die Projektergebnisse der Vor-
feldforschung stehen allen Mittelständlern 
der Branche zur einzelbetrieblichen Nutzung 
offen. 
Obwohl das Programm auch dahingehend 
aus der Rolle fällt, dass angesichts des 
vorwettbewerblichen Charakters schwerlich 
solche argumentativen Vergleiche wie „Aus 

einem Euro IGF-Mittel werden x Euro Um-
satz“ gezogen werden können, hat es – oft 
erst nach einem Jahrzehnt oder gar länger 
– enormen Langzeit-Nutzwert. Ob Textilbe-
ton, Smart Textiles, textiler Leichtbau oder 
Medizintextilien: Etliche Grundlagen für die-
se neuen textilen Anwendungsfelder wurden 
durch IGF-Projekte gelegt. Dass bei jährlich 
knapp 50 neu gestarteten textilen Projekten 
mit bislang jahresdurchschnittlichen Zuwen-
dungen von rund 12 Mio. Euro (2017: voraus-
sichtlich über 16 Mio.) auch etwa 150 Ingeni-
eure und Techniker in unseren Einrichtungen 
finanziert werden, ist aus Sicht der Institute 
natürlich auch ein wichtiger Posten auf der 
Habenseite. 
Was wünschen wir dem IGF-Programm? 
Vielleicht etwas mehr Anerkennung von-
seiten der Industrie. Auf alle Fälle mehr 
Projektmittel auch für interdisziplinäre und 
länderübergreifende Themen, damit die drei 
Buchstaben noch mehr Hightech-Wirkung 
in Form international wettbewerbsfähiger 
Produkte und Verfahren erzeugen. 

Die Chefs der IGF-nutzenden Textilinstitute in Deutschland (siehe S. 2)
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Waschmittel, -mechanik, -dauer und -tem-
peratur – was im Privaten die Reinigungs-
wirkung einer Wäscheladung bestimmt, gilt 
ebenso für industrielle Waschstraßen. Solche 
Kontinuewaschanlagen müssen indes weit 
größere Mengen reinigen: Bis zu 4.000 Kilo-
gramm Schmutzwäsche aus Krankenhäusern 
oder Hotels säubern industrielle Wasch-
maschinen pro Stunde. Um diese enormen 
Mengen in kürzerer Zeit und mit weniger 
Waschmittel bei geringeren Temperaturen 
reinigen zu können, hatten Textilforscher des 
Krefelder wfk – Cleaning Technology Institu-
te Mitte der 1980er ein IGF-Projekt gestartet. 
„Wir haben damals die Trommelkonstruktion 
einer Kontinueanlage von schwenkend zu 
rotierend verändert“, erinnert sich wfk-For-
scher Prof. Dr.-Ing. Hans G. Hloch. Durch 
diese Optimierung der Mechanik entlang 

Geburtshelfer IGF
Wenn dank der Ergebnisse von Vorlaufforschung eine Innovation das Licht der Welt 
erblickt, ähnelt der Gesamtprozess einer Schwangerschaft: Die „Arbeiten“ am Produkt 
beginnen ebenso wie jene am Menschenkind weit vor dessen Geburt. 

Faktoren wie Reibung, Deformation und 
Strömung seien die Waschergebnisse 
maßgeblich verbessert worden, wie Untersu-
chungen zeigten. 
Dennoch dauerte es fast 20 Jahre, bis 2003 
einer der weltweit führenden Anbieter indus-
trieller Wäschereitechnik, die Herbert Kan-
negiesser GmbH mit Sitz im nordrhein-west-
fälischen Vlotho, die IGF-Ergebnisse in ihre 
Waschanlagen einfließen ließ – mit beein-
druckenden Ergebnissen. „Der Energie- und 
Wasserbedarf konnte um bis zu zwei Drittel 
reduziert werden, außerdem wurden Wasch- 
und Spülqualität verbessert und die Lebens-
dauer der Textilien verlängert“, sagt Andreas 
Langer, Wasch- und Prozessingenieur bei 
Kannegiesser. Gemeinsam mit den wfk-For-
schern verbesserten die dortigen Ingenieure 
die Wäschebehandlung unter Reduzierung 
des Energie- und Waschmittelverbrauchs 
weiter. Im Ergebnis konnte das Unternehmen 
die optimierte Waschmechanik „ActiveDrop“ 
in ihre Maschinen bringen und seitdem 
– über mehrere Maschinengenerationen 
hinweg – mehr als tausend Mal verkaufen. 
„Ressourceneinsparungen dieser Dimension 
hätten wir als Mittelständler ohne eigene 
Forschungsabteilung ohne die IGF-Vorarbei-
ten nicht stemmen können“, sagt Langer.

Forschungsergebnisse vermarkten
Dass sich IGF-Ergebnisse regelrecht in Serie 
marktfähig umsetzen lassen, will das Thürin-
gische Institut für Textil- und Kunststoff-For-
schung (TITK) in Rudolstadt beweisen. Unter 
dem Markennamen Cell Solution® statten 
Forscher Cellulosefasern aus nachwachsen-
den Laub- und Nadelhölzern mit Funktionen 
wie Wärme isolierung, Insektenschutz, ver-
minderte Röntgendurchlässigkeit und kos-

Schnelle Wäsche: Bis zu 4.000 Kilogramm Schmutzwäsche 
reinigt eine solche Waschstraße in der Stunde

INDUSTRIELLE GEMEINSCHAFTSFORSCHUNG (IGF): DAS PROGRAMM
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metischer Wirkung (Vitamin E) aus. Um die 
so entstehenden Faser-Produkte mit Funk-
tionsplus vermarkten zu können, wurde 2013 
eigens die smartpolymer GmbH gegründet. 
„Wir wollen die Stärken der Forschung mit 

Potenzial und Partner
„Bei Ettlin spielt die Erforschung und Entwicklung innovativer textiler 
Produkte und Technologien seit gut zehn Jahren eine zentrale Rolle. 
Wir setzen dabei auf eine eigenständige Entwicklungsabteilung sowie 
auf die Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten unterschiedlichster 
Disziplinen, darunter auch auf Forschungsvorlauf durch die Industri-
elle Gemeinschaftsforschung. Im Ergebnis entstanden auf diese Wei-
se mit ETTLIN LUX® neuartige Produktlinien zur Lichtsteuerung und 
Lichtlenkung oder mit LenoShade® bzw. TransProof® neue Textilwerk-
stoffe für das Bauwesen und die Architektur. 
Über die Unternehmensbereiche Ettlin Textiles und Ettlin Smart Ma-

terials sind unsere Entwicklungsingenieure und Techniker in einer Reihe von Projektbegleitenden Aus-
schüssen an den Deutschen Instituten für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF), den TUs in 
Dresden und Aachen oder dem Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland e. V. in Greiz engagiert.
Ettlin bringt Ideen aus dem direkten industriellen Umfeld mit. Gemeinsam diskutieren wir mit den Part-
nern neue textile Verfahren, erproben und modifizieren diese, beleuchten ihr Potenzial für die Anwen-
der. Mit unserem Mitspracherecht in den Projektbegleitenden Ausschüssen (PbAs) können wir die For-
schungsarbeiten aktiv begleiten und Anstöße für ihre marktrelevante Ausrichtung geben. Sie bilden die 
Grundlage für neue kundenspezifische ganzheitliche Lösungen, vom Polymer über den Faden und die 
Fläche bis hin zur Ausrüstung und Konfektionierung.“ 
Dr.-Ing. Oliver Maetschke (52), Vorstand Ettlin AG, Ettlingen

jenen des Marktes vereinen“, sagt smartpoly-
mer-Geschäftsführer Christoph Löning. „Mit 
Verständnis füreinander lassen sich erstaun-
liche Verbindungen zwischen den beiden 
Welten Praxis und Forschung ausmachen“. 

Funktionieren prächtig: Cellulosefasern lassen sich gut mit 
Funktionen ausstatten

STIMME UNTERNEHMER
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Der Begriff Gemeinschaftsforschung, nach 
Kriegsende aus dem Englischen (coopera-
tive research) in Mode gekommen, sollte 
einem der ersten Förderprogramme des 
Bundeswirtschaftsministeriums seinen Na-
men geben. Die Industrielle Gemeinschafts-
forschung (IGF) ist seit 1954 fest mit der da-
mals neu gegründeten Arbeitsgemeinschaft 
industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) 
verbunden, die im ministeriellen Auftrag 
als „Generalmanager“ für diese europaweit 
einzigartige Fördersäule fungiert. 
Übrigens: Die Forschungsvereinigung Ge-
samttextil, wie der Vorgänger des heutigen 
Forschungskuratoriums Textil damals hieß, 
gehörte zu den acht Gründungsmitgliedern 
dieses industriegetragenen mittelständi-
schen Forschungsnetzwerks mit heute 100 
Branchenvereinigungen und 50.000 an-

Ludwig Erhards Weitwurf 
Unternehmer und Wissenschaftler an einen Tisch! Mit dieser 1953 (!) erstmals geäußerten 
strategischen Grundidee wird bereits in frühen Wirtschaftswunderzeiten erkannt, dass 
Technologie- und Innovationsfortschritte auf zwei Säulen stehen. Die abgeleiteten Förder-
strategien mit der Verpflichtung zu Eigenleistungen vitalisieren den Mittelstand und schrei-
ben Technikgeschichte – bis heute. 

geschlossenen Unternehmen. Jede dieser 
einzelnen Forschungsvereinigungen ist 
berechtigt, Entwicklungsimpulse aus der 
jeweiligen Branche aufzunehmen und sie 
in Form entsprechender IGF-Anträge zur 
Bewilligung weiterzuleiten. Textil gehörte 
in den letzten Jahren immer wieder zu den 
Top  5 der Antragsteller. 

Wer hat‘s erfunden?
Diese Fragestellung, auf die IGF bezogen, 
ist nicht mehr eindeutig zu beantworten. Im 
Herbst 1953 haben der Blechfabrikant Martin 
Westermann und Dr. Joachim Pretsch, 
Referatsleiter für Forschung im Bonner 
Bundesministerium für Wirtschaft, bei einem 
Spaziergang in der Eifel eine Idee. Sie wollen 
die Akteure der industrienahen Forschung 
für den Mittelstand unter einem Dach zu-

Das STFI in Chemnitz gab den Produktanstoß für eine hoch 
strapazierbare Krankenhaus-Bettdecke

Das wfk Krefeld entwickelte eine zerstörungsfreie Schnell-
methode zur Überprüfung der Keimpenetration
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sammenführen, um effiziente Förderstruktu-
ren zu ermöglichen. 
In dieser Zeit (1949 bis 1963) leitet Ludwig 
Erhard als „Vater“ des Wirtschaftswunders 
(„Wohlstand für Alle“) das Wirtschaftsmi-
nisterium. Der Mann mit der Zigarre und 
spätere Adenauer-Nachfolger im Amt des 
Bundeskanzlers ist als oberster Wirtschafts-
lenker zugleich auch der politische Kopf 
hinter der sozialen Marktwirtschaft – und die 
setzt auf Export und neueste Technik. Vor 
diesem Hintergrund fallen solche Gedanken, 
wie an einem Eifelsee geäußert, auf frucht-
baren Boden. Noch gibt es kein Forschungs-
ministerium, folglich kümmert sich das Haus 
Erhard um den angedachten Brückenschlag. 
Der Minister selbst soll sich nach Angaben 
eines Zeitzeugen in persona um die damals 
noch junge Gemeinschaftsforschung geküm-
mert haben: als Schlichter einer Auseinan-
dersetzung zwischen Ministeriumsmitarbei-
tern (Quelle: Joachim Böttger: „Forschung 
für den Mittelstand“). Danach stand die 
Ampel auf Grün. 

Ludwig Erhard, wie immer mit 
Zigarre – und seinem Erfolgsbuch

Leuchttextilien: ein Forschungs-
schwerpunkt in Denkendorf
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Kurs auf „mindestens“ 200 Mio. Euro
Die IGF ist heute zwar das dienstälteste 
Technologieprogramm des Bundes, doch 
auch nach über sechs Jahrzehnten noch 
immer kein Fossil. Ganz im Gegenteil: Der 
Gedanke, mit öffentlichen Mitteln Hemm-
schwellen zwischen Wissenschaft und 
mittelständischer Industrie (oft ohne eigene 
Forschungs- und Entwicklungskapazitäten) 
abzusenken und partnerschaftliche Brücken 
zwischen den Sphären anwendungsorien-
tierter Theorie und wissenschaftsaffiner 
Mittelstandspraxis zu bauen, ist aktueller 
denn je. Auf solche Teamarbeit zielen die 
beiden Bundesministerien für Wirtschaft 
bzw. Forschung mit ihren Angeboten.
Was in den Fünfzigern mit recht übersicht-
lichen Fördermitteln in Höhe von 1 Mio. DM 
aus dem Bundeshaushalt begann, hat aktuell 
mit 169 Mio. Euro (nach einer außerplanmä-
ßigen Mittelzuführung von 30 Mio. Euro im 
Jahresverlauf 2016) bereits beträchtliche 
Dimensionen erreicht – dennoch haben 
Industrie und Forschungsvereinigungen 
berechtigte Wünsche nach weiterer Auf-
stockung. Ein Strategiepapier des Bundes-
wirtschaftsministeriums hält deshalb für 
die kommende Legislatur 200 Mio. Euro für 
notwendig; manche SPD-Bundestagsabge-
ordnete kommentieren das Vorhaben mit 
„mindestens“. 
Noch heute ist das IGF-Synonym „AiF-För-
derung“ hier und da gebräuchlich, wenn 
von Vorlaufforschungsprojekten die Rede 

ist. Im Rahmen der jüngsten Programm-
evaluierung betonten 71 Prozent der 1.500 
befragten Unternehmen, dass IGF-Vorhaben 
zu Folgeprojekten führten, die maßgeb-
lich zur Weiterentwicklung von Produkten, 
Verfahren oder Dienstleistungen beitrugen. 
Weitere Ergebnisse: Zwei Drittel der Betrie-
be bestätigen, Ergebnisse aus vorwettbe-
werblichen IGF-Vorhaben zu nutzen. 75 Pro-
zent unterstreichen den hohen technischen 
Nutzen der IGF-Ergebnisse; 55 Prozent 
verweisen auf wirtschaftliche Vorteile durch 
die Projektresultate. Mehr als die Hälfte gibt 
an, von den Innovationsnetzwerken, die sich 
aus der Zusammenarbeit von Experten aus 
Wirtschaft und Wissenschaft ergeben, zu 
profitieren.
Aus so manchem IGF-Projekt wurden nach 
Jahren ganz große Würfe. Die Spanplatte 
und die Insulinsynthese beruhen ebenso 
wie die Funkuhr oder der jüngst mit dem 
Deutschen Zukunftspreis des Bundesprä-
sidenten ausgezeichnete Carbonbeton auf 
IGF-Arbeiten. Ex-Bundeswirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel gratulierte: „Besonders 
erfreulich ist auch, dass ein vom BMWi 
gefördertes Projekt im Rahmen der Indust-
riellen Gemeinschaftsforschung am Beginn 
der Erfolgsgeschichte von Carbonbeton 
steht.“ Das bestätige erneut die Bedeutung 
des themen- und branchenoffenen vorwett-
bewerblichen Förderprogramms, schrieb der 
Minister weiter. IGF habe von Anfang an den 
Transfer in die Wirtschaft im Fokus.

Forschungsvereinigung       Laufende IGF-Projekte 2016

Textil 125
Ernährungsindustrie 105
Schweißen 103
Blechverarbeitung 75
Antriebstechnik 74
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Textil als Branche bearbeitet derzeit die meisten IGF-Projekte
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Textil beispielhaft innovativ
„Die von der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsverei-
ni    gungen ‚Otto von Guericke‘ e. V. betreute Industrielle Gemein-
schaftsforschung sichert die Verzahnung von Grundlagenforschung 
und wirtschaftlicher Anwendung: Unter dem Dach unserer Forschungs-
vereinigungen werden neue Technologien für gesamte Branchen und 
zunehmend auch branchenübergreifend aufbereitet, um strukturbe-
dingte Nachteile kleiner und mittlerer Unternehmen bei Forschung 
und Entwicklung auszugleichen und so die Wettbewerbsfähigkeit der 
mittelständischen Unternehmen zu stärken. Eine große Zahl von Mit-
telständlern profitiert von den vorwettbewerblichen IGF-Ergebnissen, 

die sie allein nicht hätten erzielen können.
Unternehmen aus dem Textilbereich nutzen diese Mittel des Bundeswirtschaftsministeriums seit Langem 
intensiv. Sie haben mit IGF-Hilfe den unumgänglichen Strukturwandel frühzeitig in Angriff genommen, 
konsequent vorangetrieben und agieren strategisch zukunftsorientiert. 2016 nahm das FKT im Wettbewerb 
der Branchen und Projekte um die Bewilligung von Forschungsvorhaben mit großem Abstand die Spitzen-
position ein. Wir sehen die Akteure dieser AiF-Forschungsvereinigung für die Zukunft sehr gut aufgestellt.“
Dr.-Ing. Burkhard Schmidt, Geschäftsführer Industrielle Gemeinschaftsforschung AiF e. V.

Wie viel Fördermittel für wie viel Projekte: IGF-Etat seit 2006

STIMME AiF-GESCHÄFTSFÜHRER IGF

Haushaltsjahr Gebundene Mittel, Verpflichtungsermächtigungen Gesamtvolumen Anzahl Neubewilligungen
1996 56,1 86,9
1997 64,8 76,9
1998 70,3 87,9
1999 69,6 84,6
2000 71,3 87,3
2001 67,4 89,2
2002 70,1 90,1
2003 63,7 90
2004 65,3 90,5
2005 68,5 100,8
2006 69,1 107,2 462
2007 75,7 112 471
2008 90,5 123,1 539
2009 98,4 128 521
2010 114,3 129,6 380
2011 112 135,4 461
2012 106,7 141,5 511
2013 138,4 466
2014 140,2 399
2015 140,5 417
2016 139,3 377
2017 169 640

18.11.11

107,2 112 

123,1 

128 129,6 
135,4 

141,5 138,4 140,2 140,5 139,3 

169 

462 471 

539 
521 

380 

461 
511 

466 

399 417 

377 

640 * 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A
nz

ah
l N

eu
be

w
ill

ig
un

ge
n 

M
io

. €
 

Haushaltsjahre 

AiF-Fördermittel 
IGF-Fördermittel (Haushaltsjahre 2006 bis 2017)

Ausgezahlte Fördermittel
Anzahl Neubewilligungen

* Prognose



10

 Dr. Kathöfer, das IGF-Programm existiert 
seit über 60 Jahren; ist es noch zeitgemäß?
Unbedingt! Das älteste technologie- und 
branchenoffene deutsche Programm zur 
Förderung der Innovationskraft und Wett-
bewerbsfähigkeit des Mittelstands adres-
siert eine industriegetragene Struktur mit 
allen wichtigen Technologiebranchen. Diese 
Konstruktion ist weltweit einzigartig. Und 
angesichts ständig steigender Herausfor-
derungen, die von einer Branche allein 
kaum mehr bewältigt werden können, ist 
das Programm so gefragt wie nie. Es bindet 

nahezu alle 30.000 kontinuierlich forschen-
den deutschen Mittelstandsunternehmen 
ein und entfaltet über das Netzwerk der AiF 
eine enorme Hebel- und Breitenwirkung. Die 
stark mittelständisch geprägte Textilindus-
trie ist dafür bestes Beispiel.

 Die Branche hat einen radikalen Struktur-
wandel hinter sich …
… und hat den beispielhaft gemeistert. Nicht 
zuletzt auf Basis engster vorwettbewerb-
licher Kooperation von Wissenschaft und 
Wirtschaft. Dieser Kurs sollte entschlossen 

Gefragt wie nie 
Seit Oktober 2015 ist Thomas Kathöfer Hauptgeschäftsführer der AiF. Der promovierte 
Wirtschaftsingenieur und frühere Generalsekretär der Hochschulrektorenkonferenz vertritt 
das Bündnis aus 100 Branchenzusammenschlüssen zur Förderung angewandter Forschung 
und Entwicklung im Mittelstand gegenüber Politik, Wirtschaft und Verbänden. Zentrales 
Anliegen ist für ihn die Sicherung günstiger Rahmenbedingungen für die Industrielle Ge-
meinschaftsforschung. Fragen an den AiF-„Außenminister“:

INTERVIEW
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weiterverfolgt, die Unterstützung durch 
den Staat weiter intensiv genutzt werden. 
Denn die aktivierbaren Potenziale gerade 
im Bereich der technischen Textilien sind ja 
bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Wir 
werben angesichts der nachhaltigen För-
dereffekte für Beschäftigung, Wachstum, 
Wohlstand und Steueraufkommen um Ver-
stetigung und Aufwuchs der dafür bereit-
gestellten Mittel. Die sichern übrigens auch 
textilen Nachwuchs.

 Wie das?
Die Praxis zeigt, dass sich über Koopera-
tion von Wissenschaftseinrichtungen und 
Unternehmen nicht nur mehr junge Leute 
für berufliche Perspektiven im forschenden 
Mittelstand entscheiden. Verstärkt registrie-
ren wir auch Ausgründungen, wobei es hier 
noch erhebliche Reserven gibt. Die AiF hat 
deshalb die Initiative „Start-up meets Mittel-
stand“ gestartet: Gestandene Unternehmer 
helfen den Neugründungen mit Know-how 
bei der Markterschließung. Davon profitieren 
beide Seiten.

 Es gibt unter den Textilern aber auch 
kritische Stimmen: etwa, dass die Veröf-
fentlichungspflicht der IGF-Ergebnisse eine 
Patentierung ausschließe.
Einzelunternehmen mag das mitunter nach-
teilig erscheinen. Aus systemischer Sicht ist 
es jedoch absolut sinnvoll, wenn möglichst 
viele Akteure Zugriff auf die Ergebnisse 
haben. Das ist so gewollt, schon immer.

 Haupt-Klagepunkt ist die unzureichende 
Mittelausstattung des Programms. 
Die Jahres- Etats beliefen sich zuletzt auf 
rund 140 Millionen Euro. Wie ist die aktuelle 
Situation?
Unsere Bemühungen um eine Mittelver-
stärkung in 2016 hatten zu unserer Freude 
tatsächlich Erfolg: Für 2017 wurden dem 
BMWi zusätzliche 30 Millionen Euro und für 
die Folgejahre weitere 63 Millionen Euro an 
Verpflichtungsermächtigungen für die IGF 
bewilligt. 

Wirklich gebraucht werden jährlich aber 
300 Millionen. Insofern bemühen wir uns 
um schrittweise Erhöhung auf diesen Betrag 
bis zum Ende der kommenden Legislatur-
periode.

 Das klingt ziemlich ambitioniert. Und ist 
politisch vermittelbar?
Schaut man auf die Programmwirkungen wie 
Sicherung von Wachstum, Beschäftigung 
und Steueraufkommen, sind die Steuergelder 
bestens angelegt. Zudem: Bund und Länder 
geben für den Wissenschaftsbereich jährlich 
mehr als 35 Milliarden. Das ist gut so. Aber 
viele Ergebnisse der Grundlagenforschung 
entfalten in der von mittelständischen Un-
ternehmen geprägten deutschen Wirtschaft 
kaum Wirkung. Insofern sollte der Transfer in 
die kommerzielle Umsetzung weiter gestärkt 
werden. Hier sehen nicht nur wir dringenden 
Handlungsbedarf, damit aus Wissen tatsäch-
lich kommerzielle Erfolge werden. 



12

 Reicht das bisherige Umsetzungs    tempo 
aus?
Das hängt vom jeweiligen Forschungsgegen-
stand ab. Mitunter ist viel an den Grundlagen 
zu arbeiten. Denken wir nur an den geradezu 
revolutionären neuen Werkstoff Textilbeton 
mit seinen 20 Jahren Vorlaufzeit, an an-
spruchsvolle medizintextile Entwicklungen 
oder die Smart Textiles. Gleichwohl ließen 
sich viele Prozesse beschleunigen. Da sind 
wir wieder bei der finanziellen Ausstattung. 

 Die Mittelknappheit führt auch zu Klagen, 
die Bewilligungschancen eines Projekts seien 
deutlich gesunken. Ihr Kommentar? 
In der Tat stehen Beantragungsaufwand 
und Erfolgsaussicht gerade für kleinere 
Unternehmen heute in kritischem Verhältnis; 
manche wenden sich deshalb ab. Aus der 
Breiten- ist leider eine Exzellenzförderung 
geworden. Andererseits ist das mehrstufige 
Wettbewerbsprinzip bei der Projektauswahl 
absolut sinnvoll: Nur die besten und aus-
sichtsreichsten Vorhaben setzen sich durch. 
Dieser Zielkonflikt ist gewollt. Es müssen 
aber auch realistische Erfolgsaussichten 
bestehen. Deshalb werben wir ja so intensiv 
für eine Mittelaufstockung und haben dafür 
inzwischen auch die Unterstützung aller 
Bundestagsfraktionen.

Welche IGF-Infos vom FKT?

Sämtliche Informationen zu textilbezo-
genen IGF-Projekten laufen beim For-
schungskuratorium Textil (FKT) zusam-
men und sind zum Teil über das Internet 
öffentlich abrufbar.

●✔	 Die Homepage www.textilforschung.
de enthält Highlights zu besonders 
praxis relevanten Forschungsprojekten, 
ferner Listen zu laufenden und abge-
schlossenen IGF-Themen sowie Kurzin-
formationen über die Forschungsfelder 
der angeschlossenen Textilforschungs-
einrichtungen sowie zu zehn technotex-
tilen Zielbranchen.

●✔	 Der jährlich erscheinende Forschungs-
bericht in Print- und Onlineversion gibt 
einen Überblick über jeweils rund 200 
öffentlich geförderte Forschungsaktivi-
täten: http://www.textilforschung.de/for-
schungs kuratorium/#Berichte

●✔	 Textilunternehmen unter dem Dach 
der Landes-, Fachverbände und Institu-
te haben im Mitgliederbereich der FKT-
Home page außerdem Zugriff auf eine 
Ergebnis-Datenbank. Dort zu finden: Hun-
derte Projekt berichte aus solchen Förder-
programmen wie IGF, ZIM, INNO-KOM 
sowie entsprechenden Projekten aus 
BMBF-, Landes- und EU-Förderung. In 
der Datenbank werden neben den allge-
meinen Angaben wie Fördermittelgeber, 
Programm, Titel, Projektleiter und Lauf-
zeit auch Abstracts, Veröffentlichungen 
während der Projektlaufzeit und nach 
Projektende eingestellt. Die Datenbank 
ermöglicht die Recherche von Projek-
ten für Institute, um eigene Projekt ideen 
entsprechend abzugrenzen, und für Un-
ternehmen, um Lösungen und Ansprech-
partner zu finden.
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Wer leistet was?

 Die Industrie regt IGF-Vorhaben nach ih-
ren technologischen Bedürfnissen an. Durch 
Entsendung von Fachleuten in die wissen-
schaftlichen Beiräte der Institute und die Pro-
jektbegleitenden Ausschüsse arbeiten Unter-
nehmen an der Umsetzung mit. Teils stellen 
sie auch Versuchsanlagen und Material be-
reit. Für eigene Produktentwicklungen erhält 
jeweils die gesamte Branche Zugriff auf die 
Forschungsergebnisse. Über die Mitglied-
schaft in einer der Forschungsvereinigungen 
erbringen die Unternehmen einen finanziel-
len Eigenbetrag in Höhe von deutlich über 
2,5 Prozent der ausgereichten Fördermittel.

 Das Bundeswirtschaftsministerium stellt 
als Zuwendungsgeber die Fördermittel be-
reit, prüft die zur Bewilligung vorgelegten 
Anträge abschließend, gibt die Umsetzung 
nach Kassenlage frei.

 Die AiF organisiert als gemeinnütziger 
Verein im Auftrag des BMWi die Industrielle 
Gemeinschaftsforschung samt Kontrolle der 
Mittelverwendung. Sie finanziert diese Arbeit 
aus Mitgliedsbeiträgen der Forschungsverei-
nigungen unter ihrem Dach. 

 Forschungsvereinigungen wie das FKT 
bieten interessierten Branchenunternehmen 
organisatorisches Dach und Interessenver-
tretung zugleich. Sie sind aktiv in die Aus-
wahl der aussichtsreichsten IGF-Projektideen 
und die Beantragung der Fördermittel ein-
gebunden. Zugleich erheben sie die Beiträge 
aus ihrer Industrie.

 Die Forschungsinstitute sind in enger 
Kooperation mit der Industrie in die Themen-
auswahl und IGF-Antragstellung eingebun-
den. Nach Projektbewilligung übernehmen 
sie die wissenschaftliche Umsetzung. Dafür 
fließen ihnen die Fördermittel des BMWi zu. 
Im Gegenzug stellen sie qualifiziertes Perso-
nal, Know-how und technische Infrastruktur 
zur Verfügung.

Im Urteil der 
Unternehmen
Unstrittig ist die der Produktentwicklung 
vorgelagerte Forschung bedeutsam für die 
Industrie, um national wie international mit 
neuen Trends mithalten zu können. Mittel-
ständler, wie sie gerade die deutsche Tex-
tilbranche prägen, können diese strategisch 
existenzielle Aufgabe allerdings bekanntlich 
häufig nicht allein meistern: Die Finanzierung 
überfordert sie, es fehlt an Personal, Know-
how und im Stress des Alltagsgeschäfts oft 
auch schlicht an der erforderlichen Zeit und 
Kraft für Zukunftsforschung. Hier setzt das 
IGF-Konzept an. 
Eine Förderung kann natürlich nur so wirk-
sam sein, wie sie von der Zielgruppe auch 
geschätzt und genutzt wird. Um den Grad 
der IGF-Praxisrelevanz aus Sicht der Textil-
industrie bewerten zu können, führte eine 
österreichische Evaluierungsgesellschaft 
2012 im Auftrag des BMWi in der Branche 
eine Befragung durch. Fast 170 Textilunter-
nehmen lieferten ein Feedback. 
Satte 97 Prozent von ihnen unterstrichen 
dabei Interesse und Bereitschaft, erneut 
aktiv an IGF-Vorhaben mitzuwirken. Das be-
zieht sich insbesondere auf ein Engagement 
in Projektbegleitenden Ausschüssen, die 
Mitarbeit in Arbeitskreisen sowie die Bereit-
stellung von Anlagen und Materialien für die 
Vorhaben.
Obgleich die konzeptionell bedingte Lang-
fristigkeit der Ergebnisnutzung nie sofort 
Neuprodukte oder -verfahren ermöglicht, 
bejahten 60 Prozent der Umfrageteilnehmer 
eine aktive Umsetzung von IGF-Ergebnissen 
im eigenen Unternehmen. Diese Aussagen 
der Textiler decken sich mit den Trends 
wiederholter Evaluationen der Gesamt-IGF 
im Auftrag des BMWi. Und stellen dem För-
derinstrument auch auf Branchenebene ein 
exzellentes Zeugnis aus.
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Aus Sicht von Institutsleitern 
Jedes der forschungsintensiven Textilinstitute nutzt die Vorlaufforschung, um auf An-
regung der Industrie bisherige Erkenntnisbarrieren zu durchbrechen und neues Wissen 
nutzbar zu machen. Warum ist IGF immer Chefsache und wie würden sie das Programm in 
Zukunft weiterentwickeln? Antworten aus Aachen, Bönnigheim, Denkendorf und Bremen. 

Brücke zwischen Grundlagen- und 
Anwenderforschung

Die IGF zielt auf eine grundlegende Unter-
suchung technologischer Innovationen. Sie 
schließt damit eine Lücke zwischen der ech-
ten Grundlagenforschung und der zumeist 
themenzentrierten und anwendungsfokus-
sierten Forschung und Entwicklung. Die 
Langfristigkeit des Programms fördert die 
Ausbildung von nachhaltigen Forschungs-
kooperationen zwischen Unternehmen und 
Forschungsinstituten. Durch ca. 50 IGF-Pro-
jekte allein in der letzten Dekade haben wir 
mit mehreren hundert forschungsaffinen 
Mittelständlern einen intensiven Austausch 
pflegen können. Inhaltliche Schwerpunkte 

waren die Energieeffizienz von Textilma-
schinen und die Entwicklung neuer textiler 
Halbzeuge für medizinische Anwendungen 
ebenso wie faserbasierte Ansätze zum auto-
mobilen Leichtbau.
Aus meiner Sicht bietet das langfristig an-
gelegte Programm eine Reihe von Vorteilen, 
die in anderen Förderlinien so nicht gegeben 
sind. Da die Wahl der Forschungsthemen frei 
ist, können auch interdisziplinäre und bran-
chenübergreifende Fragestellungen bearbei-
tet werden. Dabei können sich insbesondere 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
ohne administrativen Aufwand intensiv ein-
bringen und direkt von den Forschungser-
gebnissen partizipieren. Durch die Mitarbeit 
in Projektbegleitenden Ausschüssen und 

VIER STIMMEN

Prof. Gries und Dr. Yves Gloy 
treiben 

IGF-Vorhaben voran
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durch den intensiven Begutachtungsprozess 
stellen Unternehmensexperten die Industrie-
relevanz der Projekte sicher. Im Rahmen 
der Beantragung, der Bearbeitung und des 
Ergebnistransfers entstehen thematisch fo-
kussierte und intensive Netzwerke, die auch 
einen Austausch über die direkten Projekt-
themen hinaus ermöglichen – auch zwischen 
verschiedenen Firmen. 
Als Herausforderung sehen wir den Zeit-
verzug zwischen Themendefinition mit 
Industriepartnern und dem möglichen Start 
des eigentlichen Projekts. Weiterhin halten 
wir es für essenziell, neue Wege des Ergeb-
nistransfers zu entwickeln, um relevante 
Projektergeb nisse auch in benachbarte Bran-
chen zu kommunizieren. Ziel ist hier, den 
wirtschaftlichen Nutzen dieses Förderpro-
gramms weiter zu stärken. 

Prof. Dr.-Ing. Thomas Gries, 

Leiter des Instituts für Textiltechnik (ITA) 

der RWTH Aachen University

Steilvorlagen für den Praxistransfer

Im Rahmen eines ZIM-Projekts stellte die 
Firma Völkle auf der ORGATEC im Okto-
ber 2016 ihren neuen „Klimasitz“ vor. Der 
Bürostuhlhersteller hat zusammen mit 
den Hohenstein Instituten ein völlig neues 
Sitzkonzept entwickelt, das hinsichtlich 
Ergonomie und Feuchte- und Wärmema-
nagement grundlegend optimiert wurde. 
In die Entwicklungsarbeiten flossen zahl-
reiche Ergebnisse kürzlich abgeschlossener 
IGF-Projekte ein, die letztlich diese innova-
tive Entwicklung im Markt überhaupt erst 
möglich gemacht haben. 
In einem anderen gelungenen IGF/ZIM-Zu-
sammenspiel wurde eine künstliche Gebär-
mutter entwickelt, die Frühgeborenen die 
sensorischen und akustischen Reize der 
Mutter vermittelt, als würde das Baby wei-
terhin im Mutterbauch weilen. Damit können 
Entwicklungsstörungen von Frühchen gezielt 

verhindert bzw. vermindert werden. Inter-
essant auch ein weiteres Beispiel, wo hoch 
innovative textile Baumaterialien entwickelt 
wurden. Die Materialien sind in der Lage, im 
Winter die Wärme der Sonnenstrahlen ins 
Hausinnere durchzulassen, die Wärme im 
Sommer jedoch gezielt abzublocken. Neue 
Materialien, die quasi intelligent reagieren 
und aktiv ins Wärmemanagement des Hau-
ses eingreifen können.
Solche und viele andere Projekte verdeutli-
chen, wie hervorragend IGF- und ZIM-Projek-
te ineinandergreifen. Die IGF schafft exzellen-
tes Wissen, legt die Grundlage für innovative 
Produkte und Prozesse. ZIM-Projekte bringen 
dieses Know-how in den Markt hinein. Neue 
Produkte und Verfahren mit nachhaltigem 
Mehrwert entstehen. Der Mittelstand besitzt 
oft zu wenig eigene F&E-Ressourcen, um 
diese Dinge in eigener Regie umzusetzen. 
IGF und ZIM unterstützen an dieser Stelle mit 
hoher Effizienz. Die beteiligten Firmen profi-
tieren in ganz erheblicher Weise.

Prof. Dr. Stefan Mecheels, 
Geschäftsführender Gesellschafter der 
Hohenstein Institute, Bönnigheim

Prof. Dr. Mecheels führt in dritter 
Generation die von seinem Großvater 

gegründeten Hohenstein Institute
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Innovationstreiber Textil

IGF-Projekte sind wichtige Bausteine un-
serer Forschung für die Industrie. Mit ihnen 
können wir zukunftsweisende Themen in 
einem frühen vorwettbewerblichen Stadium 
angehen und in der direkten und fundierten 
Diskussion mit den Industriepartnern in den 
Projektbegleitenden Ausschüssen anwen-
dungsorientiert gestalten. Auf diese Weise 
profitieren die Unternehmen schnell von den 
Ergebnissen. Immer wieder werden solche 
Ergebnisse in Folgeprojekten vertieft und 
mit einzelnen Unternehmen zu Innovationen 
weiterentwickelt, wie im Fall des Projekts 
„Kapillare Steigkinetik“ (siehe S. 36). Als 
sehr fruchtbar erweisen sich auch koopera-
tive Projekte mit anderen Forschungsstellen. 
Durch diesen Zusammenschluss unter-
schiedlicher Kompetenzen entsteht wirklich 
Neues, das wiederum weitere Forschungen 
anstößt. Projekte mit textilfremden For-
schungsvereinigungen verstärken den Effekt, 
dass textile Technologien und Produkte 
Querschnittstechnologien und Innovations-
treiber für zahlreiche andere Branchen 
werden.

Prof. Dr. rer. pol. Dipl.-Ing. Meike Tilebein, 

Leiterin des Zentrums für Management Research der 

DITF Denkendorf

Forschungswissen abrufen

Wir betreiben am Faserinstitut Bremen so-
wohl Grundlagen- als auch angewandte For-
schung. IGF-Vorhaben sind für uns ein Bin-
deglied zwischen Projekten der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft und Kooperationen 
mit Unternehmen. Kleine und mittelstän-
dische Unternehmen (KMU) sind aufgrund 
ihrer Spezialisierung und Agilität oft sehr 
kreativ, innovativ und kundenorientiert. 
Dennoch fehlen ihnen zumeist die Kapazitä-
ten und organisatorischen Voraussetzungen, 
technologieorientierte Vorlaufforschung zu 
betreiben. Hier kommen die in die IGF einge-
bundenen Institute ins Spiel, auf deren – oft 
über Jahrzehnte – angesammeltes Wissen 
die Firmen zugreifen können. Die Institute 
indes profitieren von der Perspektive der 
Praktiker, die dank ihrer Markterfahrungen 
helfen können, Fragestellungen künftiger 
Grundlagenforschung besser zu formulieren. 
Ohnehin haben IGF-Projekte immer auch 
einen Praxisbezug, denn neben Unternehmern 
in den wissenschaftlichen Beiräten verlangt 
das Prozedere rund um den Förderantrag 
eine belastbare Verwertungsperspektive. 

Prof. Dr. Axel S. Herrmann, 

Leiter des Faserinstituts Bremen
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Vier Stufen zum Projektstart

Um mit begrenzten Mitteln maximale Praxis-
wirkung für den Mittelstand zu sichern, nutzt 
das BMWi bei der Auswahl förderwürdiger 
IGF-Projekte einen vierstufigen, wettbewerb-
lichen Selektionsmechanismus. Hier Erfahrun-
gen aus dem FKT-Zuständigkeitsbereich:

➊	Am Anfang stehen zahlreiche Projektideen 
– meist direkt aus der Industrie oder als Resul-
tat gemeinsamer Diskussionen der Textiler aus 
Unternehmen und Forschungsinstituten. 
Die Institute treffen über ihren Wissenschaft-
lichen Beirat mit Industriebeteiligung daraus 
eine erste Auswahl, legen sie ihrer Forschungs-
vereinigung vor. Statistisch überwindet rund 
die Hälfte der ursprünglichen Projektideen die-
se Einstiegshürde. (Dauer: 3–4 Monate)

➋	Das FKT diskutiert und prüft mit Unter-
stützung von Fachexperten der Industrie, wie 
sinnvoll und aussichtsreich die Lösungsansät-
ze erscheinen. Im Ergebnis dieser Vor-Evalua-
tion reifen die meisten Vorschläge zu Anträ-
gen bei der AiF. (Dauer: 2–4 Monate)

➌	Dort werden sie von externen Gutachtern 
auf Praxisrelevanz und Innovationshöhe ana-
lysiert, nach einem Punktesystem bewertet 
und befürwortet. Oder auch nicht. Im Erfolgs-
fall bestätigt die AiF die Förderwürdigkeit des 
Antrags und reicht ihn beim BMWi ein.
(Dauer: 3–6 Monate)

➍	Das Ministerium prüft seinerseits die 
Unterlagen. Im Rahmen eines monatlichen 
wettbewerblichen Auswahlverfahrens aller 
Anträge sämtlicher Forschungsvereinigungen 
bewilligt es schließlich – entsprechend den 
aktuellen finanziellen Spielräumen – jene Pro-
jekte, die besonders hohe Bewertungspunkte 
erhalten haben. 
Diese letzte Hürde nahm 2016 jeder zweite 
bis dritte bei der AiF eingereichte Antrag aus 
dem techtextilen Bereich. (Dauer: 2 Monate)

Mittelständler aktiv dabei

Anregungen für spannende IGF-Projekte 
mit Innovationspotenzial für die gesamte 
Branche kommen stets aus dem Kreis der 
Unternehmen. Im Bewilligungsfall erfolgt 
die Bearbeitung durch Forschungsein-
richtungen immer in Zusammenarbeit mit 
einem Projektbegleitenden Ausschuss. Der 
tagt zweimal jährlich, hat Beratungs- und 
Steuer funktion, achtet auf die Praxisrelevanz 
insbesondere für KMU und engagiert sich 
beim Ergebnistransfer. Deshalb sollen jedem 
Ausschuss „mindestens zur Hälfte oder min-
destens fünf Vertreter interessierter KMU“ 
angehören. Sie können dort
• Forschungsfragen an Institute stellen
• Prämissen der Antragstellung beeinflussen
• technologische Anforderungen einbringen
• den Projektverlauf fortwährend verfolgen
• Zwischen- und Endergebnisse frühzeitig 

erfahren
• Ergebnisse schnell in eigene Betriebs-

praxis implementieren
• zügig abgeleitete Produktentwicklungen 

mit ZIM-Hilfe starten
• weiterführende Forschungsaspekte mit 

den Instituten erörtern
• Kontakt zu Zulieferern und Abnehmern 

knüpfen/pflegen und
• sich mit Kollegen anderer Unternehmen 

austauschen.
2016 arbeiteten insgesamt rund 16.000 
Unter nehmen in den Ausschüssen mit. Textil-
unternehmen nutzen diese Chancen beson-
ders intensiv: Allein bei jedem der im ersten 
Halbjahr 2017 bewilligten 63 IGF-Projekte 
beteiligten sich im Schnitt 13 Industriepart-
ner – insgesamt 818 Unternehmen. Fast 500 
von ihnen waren Mittelständler.
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Es sind zentrale Beratungs- und Steu erungs  -
gremien, die die IGF-Projekte satzungs-
gemäß flankieren und deren Praxisnähe 
sichern: die Projektbegleitenden Ausschüsse 
(PbA). Sie bestehen aus Abgesandten von 
Mittelstandsfirmen und dem zukünftigen 
Projektteam in den Instituten. Ihre Aufgabe: 
in der Phase der Antragstellung die Projekt-
schritte und Zwischenziele mit zu definieren 
und sie während der Projektdurchführung zu 
kontrollieren und zu unterstützen. 

Ein aktuelles Beispiel für die Arbeit eines 
PbA gibt das Thema „Simulationsgestützte 
Harzimprägnierung größerer Faserverbund-
bauteile“: Bevor das IGF-Vorhaben ab Januar 
2016 starten konnte, hatten Wissenschaftler 
und Industrievertreter bei ihrer ersten Be-
standsaufnahme im PbA für die ins Auge 
gefasste neue Methodik ein „enormes Verbes-
serungspotenzial“ zum Stand der Technik als 
Zielgröße formuliert. Denn: Bisherige Verfah-
ren zur Verkürzung der Injektionszeit – wie 
höherer Druck, Fließhilfen oder niedrigere 
Viskosität – sind teuer, mindern die Bauteil-
qualität u. a. bei Windkraftrotoren, Bauteilen 
für chemische Anlagen und großen Bauteilen 
für Agrarmaschinen oder führen zu „Voids“, 
unerwünschten Gaseinschlüssen. 
Diese Defizite wollen das Institut für Textilma-
schinen und Textile Hochleistungswerkstoff-

technik (ITM) der TU Dresden und das Institut 
für Polymerwerkstoffe und Kunststofftechnik 
(PUK) der TU Clausthal jetzt mit ihrem ge-
meinsamen branchenübergreifenden IGF-Pro-
jekt beseitigen. Ihre Grundidee dazu: In die 
Verstärkungstextilien sollen simulations-
gestützt temporäre Strömungskanäle mit auf-
lösbaren Funktionsfäden „eingebaut“ werden. 
„Mit dieser integrierten Fließhilfe ließen sich 
Rotorblätter von Windkraftanlagen mittels 
Harzinjektionsverfahren in Serie herstellen – 
ohne aufwändiges Werkzeug und ohne Beein-
trächtigung der mechanischen Eigenschaften, 
bei minimalem Abfallaufkommen“, erklärt 
Dr.-Ing. Wolfgang Trümper, der für das ITM im 
mehrmals im Jahr tagenden PbA sitzt. 
In der Auftaktsitzung legten die Mitglieder die 
einzelnen Schwerpunkte des Lösungsweges 
fest: Für die Clausthaler Materialauswahl und 
-charakterisierung, Designs der Funktions-
muster bzw. FVK-Demonstratoren, Quantifi-
zierung des Harzflusses im Textilgelege, um 
ihn dann rechnerisch simulieren zu können. 
Die Modellierung der Verstärkungstextilien 
mit den textiltechnisch integrierten Strö-
mungskanälen obliegt u. a. dem ITM. Für die 
im PbA vertretenen 16 Firmen, die Glasfasern 
und Harzsysteme für die Forschungsarbeiten 
beisteuern, wäre die integrierte Fließhilfe ein 
großer Entwicklungsschritt. 
Heute übliche flächige Fließhilfen, bei der 
Harz  infusion als Verteilungsmedium einge-
setzt, müssen im Legeprozess zusätzlich 
positioniert werden. Neben der deutlichen 
Senkung der Infiltrationsdauer und damit 
Verkürzung der Herstellungszeit ist für die 
Industriepartner beispielsweise von hohem 
Interesse, wie sich die geplanten Strömungs-
kanäle bei Rundungen und Radien, die beim 
Drapieren entstehen, verhalten. PbA-Inputs 
wie diese fließen direkt in die For schung ein 
und setzen wichtige Orientierungsmarken zu 
ihrer möglichst praxisnahen Gestaltung. Das 
Forschungsprojekt läuft noch bis März 2018. 

Der Projektbegleitende Ausschuss

Unternehmer und Forscher an einem Strang: Projektbegleitende 
Ausschüsse gehören zu jedem IGF-Projekt und sichern die 

Industrie relevanz des Forschungsthemas
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 Bevor wir zum Gutachterwesen kommen, 
die Frage: Warum tun Sie sich das auch 
noch an?
Nach einer Bedenkzeit habe ich zugesagt, 
denn wer heute Vorhaben von morgen 
begutachtet, beeinflusst als Experte die stra-
tegische Ausrichtung des exportorientierten 
deutschen Maschinenbaus und der Textilin-
dustrie mit. Als Gutachter bin ich übrigens 
schon acht Jahre „im Dienst“.

 Worum geht’s bei den Expertisen?
Jedes von der Industrie angestoßene und 
von einer Forschungsstelle eingereichte 
Forschungsvorhaben wird von drei Gutach-
tern geprüft, das dauert in der Regel bei 
mir selbst bis zu drei Stunden. Die beiden 
zentralen Fragen dabei sind: Kann mit dem 
neuen Projekt der Stand der Technik über-
boten werden und – darauf legen unsere 
Geldgeber im BMWi besonderen Wert – ver-
größern sich mit dem Vorhaben dann auch 
die Umsatzchancen im Mittelstand. 

 Wenn beides gegeben ist …
… dann ist das vorgeschlagene Vorlauffor-
schungsthema industrierelevant sowie von 
hoher Qualität und kann mit mindestens 33 
oder mehr (maximal 40) Punkten bewertet 
werden. Damit hat das Projekt im Wettbe-
werb zu anderen sehr gute Chancen auf 
Bewilligung; anderenfalls wird es zur Überar-
beitung zurückgewiesen.

 Drei Gutachter – eine Meinung?
Das kommt auch vor. Zumeist differieren die 
Bewertungen um einige Punkte. Es gibt auch 
manchmal zwischen den Gutachtern Zustim-

Vertrauensarbeit: 
Beispiel AiF-Gutachtergruppe 5
Jährlich bewertet die AiF-Gutachtergruppe 5 (Chemie) rund 200 IGF-Projekte u. a. aus den 
Branchen Textil, Chemie und Nahrungsmittel. Prof. Dr. Chokri Cherif, selbst viel beschäftig-
ter Direktor des Instituts für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik an 
der TU Dresden, leitet das 30-köpfige ehrenamtliche Gutachterteam. 

mung und Ablehnung zugleich. In solchen 
Fällen versucht die Gutachtergruppe eine 
Klärung des Sachverhaltes und Schilderung 
der Sichtweise der involvierten Gutach-
ter. Ich reise dann als Vorsitzender meiner 
Gruppe zu den halbjährlichen Sitzungen, um 
gemeinsam mit den Gutachtern eine Ent-
scheidung über die Qualität der Anträge zu 
treffen. 

 Viel Expertentum, Ehrenamt und 
Aufwand …
… nicht nur auf der Gutachterseite, denn 
auch so ein hoch qualifizierter Antrag 
schreibt sich nicht von allein. Die Faustfor-
mel hierbei: Zwei Mann-Monate sind dafür 
nötig. Dennoch: Das der wettbewerblichen 
Mittelvergabe vorgeschaltete Gutachter-
system bei der AiF ist äußerst fair und ein 
Erfolgskriterium der Industriellen Gemein-
schaftsforschung.

Viel Ehrenamt und Arbeit hinter den Kulis-
sen: Prof. Dr. Chokri Cherif ist Vorsitzender 
der AiF-Gutachtergruppe 5 (Chemie)
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IN ACHT JAHREN ZUM PRODUKT: Die Sanders.eu GmbH in Bramsche 
vertreibt Medinight® Bodycare-Bettdecken aus voluminöser 3D-Ma-
schenware. Besondere Kennzeichen der Innovation mit Klimapunk-
ten: Die Vliesstoff-Füllungen der Decken für Krankenhäuser und 
Pflegeheime verschleißen beim Waschen wesentlich langsamer als 
herkömmliche Produkte. Die Grundlagen für die Produktentwicklung 
wurden im Chemnitzer STFI und den Hohenstein Instituten mit dem 
IGF-Projekt 15608 BG „Gradierung voluminöser 3D-Gewirke zur Ge-
nerierung innovativer Unterpolsterungen“ (2008 –2010) gelegt und 
mit einem ZIM-Folgeprojekt fortgeführt.

Gutachter gefragt: Prof. Dr. Kai Klopp

„Ich bin seit elf Jahren ehrenamtlich und damit in der wenigen Freizeit 
als Gutachter in der Gutachtergruppe 5 (Chemie) zum Thema Textil- und 
Bekleidungstechnologie in der AiF tätig. Am meisten freue ich mich über 
gute Anträge mit hohem Innovationspotenzial und nachvollziehbarem 
roten Faden. Das beinhaltet einen sauber formulierten Stand der Tech-
nik mit klarer Herausarbeitung wirtschaftlicher, technologischer, wissen-
schaftlicher Defizite und daraus abgeleiteter Ziele. Wichtig sind stimmige 
Lösungswege inkl. Beschreibung greifbarer Alternativen in der Vorge-
hensweise, Zahlen, Daten und Fakten zu Märkten/Branchen und Über-
legungen zum qualitativen und quantitativen Ergebnistransfer zu den 
künftigen Branchen und Nutznießern. 
Meine persönliche Motivation, im Gutachterwesen mitzuwirken, ist kurz 
umrissen: Durch die Mitwirkung an schriftlichen Gutachten (jeder IGF-An-
trag geht durch drei Gutachter-Hände) und den Expertendiskussionen 
auf den Gutachtersitzungen und in den Projektbegleitenden Ausschüssen 
(PbA) geförderter öffentlicher AiF-Projekte kann ich meinen fachlichen 
Horizont erweitern; außerdem vermeidet man so das ‚Garen im eigenen 
Saft‘. Zudem bekommt mein Unternehmen Zugang zu einem hoch kom-
petenten, branchenübergreifenden Forschungs- und Technologienetz-

werk: Es erhält Kontakte zu Industrie und Forschungseinrichtungen, lernt neue Kompetenzen kennen, findet 
einen Fachkräftemarkt vor und erfährt, welche Dinge langfristig interessant sind. 
Außerdem erhält unser Unternehmen als Hersteller von Transport- und Prozessbändern sowie Filtermedien 
neben technischen Textil- und Textilmaschinenbauthemen weiteren Zugang zu Kunststoff-, Papier-, Lebens-
mitteltechnik- sowie Ernährungsthemen. Es ist von Vorteil, wenn ein Industriepartner ein Vorhaben im PbA 
begleiten kann. Er ist hautnah dran an Themen wie neue Technologien und Materialien, Prüf- und Messtech-
niken, Simulationen. Kurzum: an den Märkten von morgen.
Die AiF/IGF-Forschung ist einzigartig, denn hier können Forschungseinrichtungen und Industrie freie und 
unabhängige Forschungsthemen definieren, bearbeiten, und die Industrie kann mit geringem Aufwand di-
rekt an den Projekten und Ergebnissen partizipieren.“
Prof. Dr.-Ing. Kai Klopp (48), Projektleiter Technologien im Bereich Forschung der Heimbach GmbH & Co. KG, 

Düren, und Honorarprofessor der RWTH Aachen University, Fakultät für Maschinenwesen für das Fach „Textile 

Füge- und Oberflächenverfahren“

STIMME FACHGUTACHTER
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FKT-Wissensbasis: 
3.200 Projekte recherchierbar
Das Forschungskuratorium Textil hält einen besonderen Schlüssel bereit. Er öffnet den 
Zugang zu einem Wissensschatz mit hoher Praxisrelevanz. Doch die wenigsten Textilunter-
nehmen haben davon jemals Gebrauch gemacht. Fragen an den Initiator Dr. Klaus Jansen, 
bis 2017 Geschäftsführer des FKT. 

 Sie haben mit großem Aufwand eine 
spezielle Datenbank angelegt, die über 
www.textilforschung.de (Mitgliederbereich) 
Einblick in eine Goldgrube gibt …
… so könnte man es nennen. Dort finden sich 
Datenbestände von Projekten aus unseren 
Forschungsberichten der letzten 20 Jah-
re, also seit 1996. Neben IGF-Themen und 
BMBF-geförderten Ergebnissen sind das vor 
allem auch ZIM- und landesgeförderte Pro-
jekte sowie Lösungen, die von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) bzw. der 
Euro päischen Union unterstützt wurden. Ins-
gesamt 3.200 Projekte und 4.500 Abstracts.

 Warum könnten solche Berichte aus der 
Vergangenheit interessant für heutige Ent-
wicklungen sein?
Textil gehört zu den forschungsintensivsten 
Zweigen; die Motoren dafür sind die Bran-
cheninstitute. Sie betreiben anwendungsna-
he Grundlagenforschung und geben nutzer-
bezogenen Input. Gerade mit IGF werden 
weit im Vorfeld jeglicher Produkte und Tech-
nologien Industriebedürfnisse erforscht, de-
ren Resultate zumeist auf eine ganze Band-
breite potenzieller Entwicklungen zielen. Das 
ist wie mit einer Wiese; auf den ersten Blick 

ist alles grün, auf den zweiten sind plötzlich 
Blumen in vielen Farben zu sehen …

 Und wie findet man diese?
Über eine Google-artige Suche von selbst 
gewählten Schlagwörtern. 

 Wer hat Zugriff auf die Daten?
Alle Unternehmen der textilen Fach- und 
Landesverbände, die über ihren Organisa-
tions beitrag letztlich auch das FKT als 
Forschungsvereinigung bezahlen und damit 
der Textilbranche überhaupt erst die Teilnah-
me an der vorwettbewerblichen IGF ermög-
lichen. Das Passwort dafür kann beim FKT 
über die Internetseite angefordert werden. 

 Ein Tummelplatz also für die 1.400 deut-
schen Textilunternehmen, die ja ständig nach 
neuen Innovationsansätzen suchen?
So würde ich unsere Wunschvorstellung 
bezeichnen. In der Realität ist die Nachfrage 
leider noch eher spärlich. Deswegen haben 
wir beschlossen, die Projektergebnisse nicht 
nur wissenschaftlich, sondern auch ver-
ständlich darzustellen und dabei den Nutzen 
für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
besser herauszuarbeiten.

FKT-Datenbank: Der 
Begriff „Carbon“ bringt 
218 Treffer mit 81 Seiten 

Projektmaterial
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Der Begriff „Urban Mining“ wird in den 
nächsten Jahren vor allem in rohstoffarmen 
Staaten wie Deutschland wachsende Bedeu-
tung erlangen. Gemeint ist die Aufarbeitung 
und Rückgewinnung hochpreisiger Edel-
metalle, strategischer Metalle und Seltener 
Erden aus Stoffkreisläufen. Industriestaaten 
haben bekanntlich für Robotik, Mobilität, 
Kommunikation und Computer einen enor-
men Bedarf an Platin, Gold, Palladium und 
Silber sowie an Indium, Gallium, Niob und 
Tantal. Folglich gilt es vermehrt, potenziell 
nutzbare Sekundärrohstoffquellen zu erkun-
den und gleichzeitig kostengünstige, ener-
gieextensive Verfahren zu entwickeln, um 
relevante Metalle möglichst selektiv aus der 
vorliegenden Matrix zu isolieren und zurück-
zugewinnen.

Manko und Chance zugleich
Deutschland hat kaum solche Hightech-ge-
eigneten Bodenschätze vorzuweisen; dafür 
enorme Mengen an werthaltigen Schrott bzw. 

Palladium„fischer“ aus Krefeld
Ein IGF-Projekt, dass für das bodenschatzarme Deutschland ebenso wichtig wie für die 
Umwelt ist, bekam erst Preise und dann Schlagzeilen. Wie die Rückgewinnung von Wert-
metallen mit innovativen Adsorbertextilien gelingen kann, erklärt Dr. Klaus Opwis vom 
Deutschen Textilforschungszentrum Nord-West (DTNW) in Krefeld.

entsprechend „inhaltsreichen“ Abwässern. 
Letzteres hat uns vom DTNW mit Partnern 
am Duisburger Institut für Energie- und 
Umwelttechnik (IUTA) sowie einigen Mittel-
ständlern auf die Idee gebracht, ein IGF-Pro-
jekt zur Rückgewinnung von Wertmetallen 
zu beantragen. Nach zwei Projektjahren war 
2013 klar: Wir haben ein neues und vor allem 
effizientes Verfahren auf den Weg bringen 
können, um industrielle, gering konzentrierte 
Prozess- und Spülwässer als Wertmetall-
quelle zu erschließen. Wegen der schwachen 
Konzentration von Wertmetallen im Wasser 
war eine Gewinnung mit anderen Verfahren 
bisher technologisch zu aufwändig. 
Für das Abscheiden beispielsweise von Palla-
dium hatte das DTNW ein neuartiges Adsor-
bertextil entwickelt. Damit wird es möglich, 
unterschiedliche Edelmetalle auch aus 
niedrigkonzentrierten Wässern der metall-
verarbeitenden Industrie anzureichern und 
in den Stoffkreislauf zurückzuführen. Wegen 
seines hohen innovativen Charakters wurde 
das Konzept ein Jahr nach Beendigung des 
IGF-Themas 17247 N mit dem Rohstoffeffizi-
enzpreis des Bundeswirtschaftsministeriums 
2014 ausgezeichnet.
Das Verfahren, so hieß es in der Laudatio, 
habe eine große Perspektive zum Einsatz in 
der Industrie und leiste damit einen Beitrag 
zum Ressourcenschutz.

 Filtereinsatz gefüllt mit 
textilem Adsorbermaterial

INDUSTRIELLE GEMEINSCHAFTSFORSCHUNG (IGF): DIE ANWENDER
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Geheimnisvoller Filterstrumpf
Das im Forschungsprojekt favorisierte Textil 
besteht aus Polyester sowie Polyvinylamin 
und somit aus preiswerten und kommerziell 
in unbegrenzter Menge verfügbaren Grund-
materialien. Diese werden mit gängigen 
Verfahren der Textilausrüstung einfach und 
im industriellen Maßstab kombiniert. Das Ad-
sorbermaterial für Filterkartuschen arbeitet 
zuverlässig, wie bei der Filtration palladium-
haltigen Abwassers aus der Leiterplattenin-
dustrie schon bewiesen wurde. Bei ersten 
Experimenten wurden bis zu 20 Milligramm 
Palladium je Gramm Textil gebunden. Die 
nachfolgende Verhüttung im Labor lieferte 
das Edelmetall in hoher Reinheit. 
Inzwischen wissen wir: Neben der Auf arbei-
tung von Edelmetallen kann das innova-
tive Adsorbertextil prinzipiell auch für die 
Rückgewinnung strategischer Metalle wie 
Indium, Gallium, Niob, Tantal und Seltener 
Erden aus Sekundärrohstoffquellen genutzt 
werden. Um die Kommerzialisierung des 
Gesamtkonzepts weiter voranzutreiben, hat 
das DTNW mit mehreren Unternehmen aus 
den Bereichen Textilveredlung, Anlagenbau 
und Metallverarbeitung strategische Allian-
zen für weiterführende Forschungskoopera-

tionen geschlossen. Beteiligt sind die Firmen 
Heimbach Filtration, Düren, Textilausrüstung 
Roessing, Rhede, Cornelsen Umwelttechno-
logie, Essen, Unimicron Germany, Geldern, 
und Wieland Edelmetalle, Pforzheim.

Gesamtkonzept steht
Im Rahmen des vom Bundesforschungsmi-
nisterium geförderten Nachfolgeprojekts 
„Edelmetalladsorber“ konnte jetzt auch die 
Machbarkeit des Gesamtkonzepts (beste-
hend aus Textilproduktion, Textilausrüstung, 
Anlagenbau, Metalladsorption und pyro-
metallurgischer Metallaufbereitung) unter 
industriellen Einsatzbedingungen erfolgreich 
nachgewiesen werden. In einem ersten Pilot-
versuch wurden bereits mehrere hundert 
Liter eines palladiumhaltigen Prozesswassers 
bis hin zum reinsten Edelmetall aufgearbei-
tet. Ein Upscale steht noch für 2017 auf dem 
Plan: Dabei sollen fast 10.000 Liter dieser 
Leiterplatten-Produktionsabwässer vom 
Palla dium befreit werden, wobei etwa 5 Kilo-
gramm reines Edelmetall gewonnen werden 
könnten. 
Das Interesse aus der Industrie ist groß; eine 
neue Dienstleistung, die ihre Anfänge in 
einem IGF-Projekt hatte, wird damit greifbar. 

PALLADIUM
… ist ein wertvolles Element aus der Gruppe 
der Platinmetalle mit Kilo- Preis um die 
30.000 Euro. Die natürlichen Fundstätten 
in Flusssedimenten gelten als ausgebeu-
tet; die jährliche Weltproduktion von rund 
200 Tonnen wird bei der Aufbereitung von 
Kupfer- und Nickelerz vor allem in Russland, 
Südafrika und Nordamerika erzeugt. Das 
Edelmetall ist ein idealer Katalysator zur 
Beschleuni gung chemischer Prozesse, ist 
für die Nano technologie ebenso wichtig wie 
für die Kommunikations technik. Es wird in 
Abgaskatalysatoren von Otto-Motoren, zur 
„Entfärbung“ von Gold oder als Elektroden-
werkstoff für Brennstoffzellen eingesetzt.

Reinstpalladium gewonnen 
aus Prozesswässern der 

Leiterplattenindustrie
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Mehrwert durch Beschichtung 
Wenn Fasern Eigenschaften wie Farbbrillanz oder Durchlässigkeit nicht von sich aus mit-
bringen, müssen sie entsprechend beschichtet werden. Zwei IGF-Projekte des Instituts für 
Textilchemie und Chemiefasern der Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung (DITF) 
in Denkendorf zeigen: Vorlaufforschung zum Ausrüsten von Textilien schafft Mehrwert(e).

In jüngster Zeit hat die Bedeutung von Fa-
sern aus dem Kunststoff Polypropylen (PP) 
stark zugenommen. Wurden daraus früher 
vor allem Filter, Vliesstoffe und Geotextili-
en gefertigt, gingen die Zuwachsraten der 
PP-Faser zuletzt auch in den Bereichen 
Bekleidung (Sport, Unterwäsche) und Heim-
textilien (Teppiche, Möbelbezüge, Gardinen) 
rasant in die Höhe. Der Grund dafür ist ihr 
Eigenschaftsprofil: Sie leitet Wärme gut, 
nimmt wenig Wasser auf, ist gegen viele 
Chemikalien beständig, verschmutzt kaum 
und lässt sich gut recyceln. Doch sie hat auch 
eine Schwäche: Sie nimmt keinen der in der 
Textilfärberei üblichen Farbstoffe mit ausrei-
chender Echtheit auf. 
„Die fehlende nachträgliche Anfärbbarkeit 
ist ein Problem, vor allem im Modebereich, in 
dem Farbe eine wichtige Rolle spielt“, sagt 
Dr. Reinhold Schneider vom Institut für Textil-
chemie und Chemiefasern der DITF. Der Che-
miker befasste sich daher in einem zweijähri-
gen IGF-Projekt intensiv mit der Entwicklung 
eines Druck- und Färbeverfahrens speziell 
für PP-Fasern. „Unser Ziel war es, Färbeflot-
ten und Druckpasten so zu gestalten, dass 
die darin enthaltenen Farbpartikel an dem 
‚farb-widerspenstigen‘ Material halten“, sagt 

Schneider. Die Fixierung der Partikel erfolgt 
dabei mit UV-Licht. Vor allem Färbereien, 
Druckereien und Farbhersteller sollen von 
den Projektergebnissen profitieren. 
Der Maschinenbauer „IST METZ“ aus dem 
baden-württembergischen Nürtingen greift 
ebenfalls auf Ergebnisse der Grundlagenfor-
schung der DITF zurück. Das Unternehmen 
mit Kunden im Automobil- und Leichtbau so-
wie der Pharmaindustrie fertigt und vertreibt 
industrielle UV-Anlagen zum Aushärten von 
Farben, Lacken und Beschichtungen – auch 
auf Textilien. „Für uns ist die Textilindustrie 
ein neuer Absatzmarkt“, sagt IST METZ-Pro-
duktmanager Faress Ramadan. Die Zusam-
menarbeit mit Forschungsinstituten sei dabei 
Know-how-Gewinn und Horizonterweiterung 
zugleich, so Ramadan.

Dampf ablassen
Nicht um Färbe-, sondern um Cellulose-Par-
tikel ging es bei einem weiteren IGF-Thema 
an den DITF. Gemeinsam mit dem For-
schungsinstitut für Leder und Kunststoff-
bahnen in Freiberg hat Dr. Frank Gähr, Leiter 
des Forschungsbereiches Textilchemie, eine 
verbesserte Beschichtung für Medizin-, Bau- 
und Agrartextilien entwickelt. „Handelsübli-

Lässt Wasserdampf nachhaltiger passieren: Textilbeschichtung 
mit beigemischten Cellulose-Partikeln in einer REM-Aufnahme

Farben auf Fasern fixieren: Ein solcher UV-Scanner trocknet 
Farben auf Textilien in Sekunden 

IG
F:

 D
IE

 A
N

W
EN

D
ER



25

che Polymerbeschichtungen kranken oft an 
ungenügender Atmungsaktivität“, sagt Gähr. 
Das führe, etwa im Falle von Bekleidung, zu 
mangelndem Tragekomfort oder Flecken. Ziel 
der von 2014 bis 2016 laufenden Forschun-
gen war es daher, die Wasserdampfdurchläs-
sigkeit solcher Beschichtungen zu verbessern 
und ihre Atmungsaktivität zu steigern. Dazu 
wurden dem Kunststoffmaterial kleinste Par-
tikel aus Cellulose beigemischt. 
„Die Herausforderung bestand darin, die 
Durchlässigkeit des Materials zu verbessern, 
ohne dass die wichtige Barrierewirkung 

Verbesserter „Vertrieb“ für IGF-Ergebnisse
„Vorlaufforschung ist das eine, aber es braucht auch den unternehme-
rischen Mut, deren Ergebnisse in den Markt zu drücken. Vielleicht wäre 
es eine Überlegung wert, dass die 100 Forschungsverbände ihre Trans-
ferstrategie hinein in die Firmen ausbauen, um IGF-Projektergebnisse 
noch zielgerichteter jenen Unternehmen zu offerieren, die auch bereit 
sind, sie umzusetzen. Die wenigsten Firmenchefs wissen: Die Erweite-
rung ihres Produkt-Portfolios könnte als IGF-Abschlussbericht in den 
Schubladen eines Textilforschungsinstituts um die Ecke schlummern. 
Nur eine kompetente Mannschaft aus Forschern, Unternehmern und 

Fördermittelgebern kann den komplexen Transfer von IGF-Ergebnissen in die Praxis stemmen.“ 
Roy Thyroff, Geschäftsführer der V. FRAAS Solutions in Textile GmbH 

gegen Wind, Wasser und Mikroorganismen 
verloren geht“, erklärt Gähr. Inzwischen set-
zen zwei große Zellstoffproduzenten und ein 
Hersteller von Funktionsbekleidung die mit 
Fördermitteln des Bundeswirtschaftsministe-
riums entwickelte Beschichtung ein. Und die 
hat – Stichwort Nachhaltigkeit – noch einen 
weiteren Vorteil: Der Einsatz von Kunststof-
fen wie Polyurethan für Beschichtungen kann 
mit der Beimischung von Cellulose-Partikeln 
um bis zu 40 Prozent reduziert werden. Gähr 
und Kollegen planen bereits weitere bioba-
sierte Textilprodukte auf Cellulose-Grundlage. 

Energieeffizienter drucken: Durch den Einsatz von UV-Technik lassen sich beim digitalen Bedrucken von Textilien bis zu 90 Prozent 
Energie einsparen

STIMME UNTERNEHMER
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Nicht nur die Zielgruppen selbst unter-
scheiden sich in ihren Maßen erheblich. Die 
Vielfalt körperlicher Ausprägungen schon in-
nerhalb einer Konfektionsgröße ist enorm. So 
greift Frau beim BH-Kauf schnell daneben, 
weil die Größenangaben selten das tatsächli-
che Brustvolumen treffen. „Gut die Hälfte der 
Frauen tragen einen schlecht sitzenden BH. 
Und viele Frauen haben große Probleme, die 
richtige BH-Größe zu finden“, sagt Dipl.-Ing. 
(FH) Simone Morlock, Projektleiterin am Ho-
henstein Institut für Textilinnovation gGmbH. 
Bönnigheimer Experten initiierten daher 
über das IFG-Förderprogramm ein Pro-
jekt mit dem Ziel, neue Methoden für eine 
körperformgerechtere Cup-Bestimmung 
zu entwickeln. Unter Zuhilfenahme zahlrei-
cher Datensätze aus 3D-Scans von 12.000 
Scandaten des Hohensteiner Datenpools 
deutscher Probandinnen und einer speziel-
len 3D-Software wurde ein Verfahren zum 
realitätsnahen Abbild der Brustvolumina 
entwickelt. Die neue Rechenmethode diente 
dann auch zur Bestimmung neuer, ein-
heitlicher Brustmaße, die nun endlich eine 
körperform- und brustvolumenangepasste 
Cup-Bestimmung ermöglichen. Für indus-
trielle Anwender wurden die bestehenden 
Miedertabellen um neue Maße und gemittel-
te Volumenangaben aktualisiert und ergänzt. 
Die Folge für die Industrie: „Es stehen nun 
neue wichtige Entwicklungsgrundlagen zur 
Verfügung, die helfen, optimale BH-Formen 
und Größen kundengerecht zu entwickeln“, 
bekräftigt Projektleiterin Morlock.

Endlich richtiger Sitz
Gängige Standardgrößentabellen der Bekleidungsindustrie spiegeln den Passform-„Main-
stream“. Wer Körpermaße jenseits des gängigen Durchschnitts besitzt, hat mit der spärli-
chen Auswahl an modischer Kleidung seine liebe Not. Ergänzend zu den am häufigsten vor-
kommenden Zahlenwerken, die Körperformen und -proportionen von Männern, Frauen und 
Kindern repräsentativ beschreiben, entstehen an den Hohenstein Instituten seit Jahren dank 
IGF-Förderung Größentabellen für „außergewöhnliche“ Zielgruppen sowie spezielle Anwen-
dungsbereiche. Dabei sind Textilforscher und Industrie stets aufs Neue gefordert: Körperma-
ße und -formen verändern sich stetig, Größe und Körperumfang der Menschen nehmen zu. 

Neue Maße für Frauen und Männer mit 
starken  Figuren
Hohenstein hat mehr als 60 Jahre Erfahrun-
gen mit Körpervermessungen als Grundlage 
für neue Maßsysteme; inzwischen kann die 
Industrie von über zehn entsprechenden Pro-
jekten (zumeist über IGF-Förderung) profitie-
ren. So zum Beispiel für Frauen und Männer 
mit starken Figuren. Für diese Personengrup-
pe präsentiert sich das Warenangebot im 
Modebereich recht übersichtlich. Zur Optimie-
rung der Passform von Oberbekleidung für 
die vollschlanke weibliche Kundschaft wurden 
2007 bis 2009 in einem Kooperationspro-
jekt mit der TU Dresden (Entwicklung der 
3D-Modelle und 3D-Konstruktion) erstmals 
die Körpermaße von Probandinnen mit den 
Konfektionsgrößen 44 bis 64 mittels mo-
dernster 3D-Scannertechnologie erfasst und 
wissenschaftlich ausgewertet.
Bei den Reihenmessungen zuvor war der 
Anteil starker Figuren stets zu gering, die 
großen Größen lediglich von den mittleren 
Konfektionsgrößen 36 bis 44 abgeleitet. Für 
gut sitzende Bekleidung in diesem Segment 
sind jedoch eigene Maßvorgaben erfor-
derlich. In den von Hohenstein erstellten 
Körpermaßtabellen für die Frauengrößen 
48 bis 64 kamen neue Definitionen ziel-
gruppenspezifischer Körpermaße dazu, wie 
beispielsweise „natürlicher Taillenumfang“ 
oder „Abstand Taillenumfang – natürliche 
Taille“. Für die Männer wurde zusätzlich der 
so wichtige Bundumfang für die Größen 60 
bis 78 ermittelt.
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Die Hohenstein Institute erarbeiten darüber 
hinaus umfassende Marktanalysen sowie 
Marktanteiltabellen als wichtige Entschei-
dungshilfe bei der Planung marktgerechter 
Größensortimente. Weiterhin entstanden 
Konstruktionsmaßtabellen sowie virtuelle 
3D-Formkörper, welche die Körperformen 
der Zielgruppe realistisch darstellen. Damit 
stehen der Bekleidungsindustrie aktuelle 
Körperdaten, Konstruktionsgrundlagen 
sowie realistische Büsten in Form virtueller 
Formkörper zur Verfügung, die eine opti-
mierte Schnittgestaltung ermöglichen.

Volumenbasierte Schnittentwicklung auf 
Basis von 3D-Scans – die neuen Daten zum 
Brustvolumen wurden schnitttechnisch in 
optimierte Grundformen umgesetzt

Cup-Modelle in den Größen 75 Cup 
A und B – auf Basis der statistischen 
Auswertung der Brustmaße sowie 
der 3D-Formenanalyse wurden 
mittlere 3D-Modelle entwickelt, 
welche das mittlere Brustvolumen 
visualisieren
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Gemeinsam mit Unternehmen Lösungen finden
„Als junge Projektleiterin im Team Bekleidungstechnik rund um Scan-
ning & Passform des Hohenstein Instituts für Textilinnovation gGmbH ist 
mir der Austausch mit Industriepartnern in IGF-Vorhaben wie ‚Entwick-
lung eines Prognosemodells zur Analyse der haptischen Wahrnehmung 
von Textilien‘ sehr wichtig. Auf diesem Wege kann ich die industriellen 
Anforderungen optimal umsetzen. Und so ist es mir möglich, direkt 
mit den Unternehmen bisherige Vorgehensweisen und Ergebnisse zu 
diskutieren, Ideen zu entwickeln, Lösungen zu finden und diese in die 
Forschung mit einzubinden. Weiterhin bietet mir die Projektarbeit die 
Möglichkeit, neue Industriebereiche kennen zu lernen sowie wertvolle 

Einblicke in die Sicht- und Vorgehensweise der innovativen kleinen und mittelständischen Unternehmen in 
Deutschland zu bekommen. Dies kann ich auch zum Aufbau eines Netzwerks nutzen, das für die Entwick-
lung neuer Forschungs ideen und Initiierung neuer Projekte sehr hilfreich ist.“ 
M. Sc. Christine Lörcher (29), Projektleiterin für öffentlich geförderte Projekte und Industrieprojekte an den 

Hohenstein Instituten

„Der Vorteil dieser IGF-Projekte ist vor allem 
darin zu sehen, dass sie eine thematische 
Forschungsreihe darstellen, aufeinander 
aufbauen und sich sinnvoll ergänzen. So 
lassen sich einzelne Bereiche langfristig und 
fundiert erforschen“, fügt Bekleidungsexper-
tin Simone Morlock hinzu. Infolge des hohen 
Aufwands wäre ein einzelnes Unternehmen 
nach ihren Worten nicht in der Lage, all-
gemeingültige Standards eigenständig zu 
erarbeiten. Hier zeigten sich die Vorzüge der 
Vorlaufforschung, der es zu verdanken sei, 
dass in den letzten 16 Jahren in der Beklei-
dungsindustrie wichtige zusätzliche Größen-
standards Einzug halten konnten. Vorerst 
letztes Glied in dieser langen Kette vorwett-
bewerblicher Vorhaben in Bönnigheim ist 
die Entwicklung eines ergonomisch- und 
bewegungsorientierten Größensystems für 
Funktionsmaße zur optimierten Gestaltung 
von Berufs- und Schutzbekleidung.

Seit 1957 Reihenmessungen
Um Körperformen und -maße von Frauen 
und Männern repräsentativ beschreiben zu 
können, werden in Deutschland seit 1957 
Reihenmessungen durchgeführt. Auf Basis 
der so gewonnenen anthropometrischen 
Daten entwickelt Hohenstein seit nunmehr 
60 Jahren Größentabellen und leitet daraus 
Marktanteile für Kundengruppen ab. Die der-
zeitigen Standard-Größentabellen stammen 
aus der deutschen repräsentativen Reihen-
messung „Size Germany“ aus den Jahren 
2007 bis 2009. Diese wurde als gemeinsa-
mes Industrieprojekt der Hohenstein Insti-
tute und der Human Solutions GmbH in Kai-
serslautern in enger Kooperation mit mehr 
als 160 Unternehmen aus den Bereichen 
Bekleidung und Automobil durchgeführt. 
Erstmalig wurden die Menschen nicht mehr 
mit dem Maßband, sondern mit modernster 
3D-Scannertechnologie vermessen.

Cup-Modelle in den Größen 75 Cup A bis B, die 
das mittlere Brustvolumen visualisieren 

STIMME PROJEKTLEITERIN
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Höhenflug mit Ausblick 
Dass Flugzeugfenster nicht nur den Blick auf weiche Wolkenlandschaften, sondern auch 
auf Materialrevolutionen freigeben können, zeigt ein IGF-Projekt des Faserinstituts Bremen 
(FIBRE). Das hatte unter anderem eine effizientere Herstellung von Flugzeugfensterrahmen 
zum Ziel. 

„In der Regel besteht der Rumpf eines Flug-
zeugs aus Metall, ebenso die darin enthalte-
nen Fensterrahmen“, sagt Patrick Schiebel, 
Leiter des Kompetenzfelds Struktur- und 
Verfahrens entwicklung am FIBRE. In neue-
ren Modellen von Airbus, etwa jenen der 
A350-XWB-Familie, kommen aber zunehmend 
Rümpfe aus kohlenstofffaserverstärktem 
Kunststoff (CFK) zum Einsatz, in denen auch 
die Fensterrahmen aus CFK bestehen. Die 
dafür benötigten Textilien werden mit dem 
Tailored-Fiber-Place ment(TFP)-Verfahren her-
gestellt, bei dem zunächst Verstärkungsfasern 
belastungsgerecht zu einem textilen Vorform-
ling abgelegt werden. Die anschließende 
Weiter verarbeitung zum finalen CFK-Fenster-
rahmen erfordert derzeit jedoch bei den 
Luft fahrtwerkstoffen eine Herstellungszeit von 
etwa vier Stunden – eine quälend lange Zeit 
für all jene, die in Großserienkategorien von 
über 70  Fenstern pro Flugzeug denken. 
„Wir wollen die vierstündige Werkzeugbe-
legungszeit auf eine halbe Stunde drücken“, 
sagt Textilforscher Schiebel, der im Rahmen 
eines IGF-Projekts ein verbessertes TFP-Ver-
fahren entwickelt hat. Dabei werden thermo-
plastische Kunststofffäden, so ge nann te 
Matrixfäden, direkt zwischen den Verstär-
kungsfasern abgelegt. Beim anschließen-

den Erhitzen in einer Presse schmelzen die 
Thermo plastfäden auf, durchtränken die 
Ver  stärkungsfasern und bilden mit diesen den 
finalen CFK-Fensterrahmen. „Wir konnten au-
ßerdem zeigen, dass sich mit unserem Ansatz 
bei bestimmten Anwendungen der Verschnitt 
um bis zu einem Drittel reduzieren lässt“, so 
Schiebel. Die Forschungsergebnisse des FIBRE 
sind inzwischen in ein Luftfahrtforschungspro-
jekt mit Airbus-Beteiligung eingeflossen. Auch 
bei der Industrie kommt diese effizientere 
Her stellung von CFK-Bauteilen an: Anfang 
2018 startet das nächste Projekt, bei dem 
direkte Airbus-Zulieferer die IGF-Vorarbeiten 
des FIBRE in die Praxis überführen wollen.

Ergebnis der Forschung am FIBRE: Prototyp eines 
CFK-Fensterrahmens

Wolkengemälde: Künftig wird der Blick aus dem Flieger häufiger von Fasern statt Metall umrahmt
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Die Sache mit der Komplexität 
Die Ansprüche an Faserverbundbauteile steigen zunehmend: Leicht, flexibel und stabil 
müssen sie sein, zugleich aber kosteneffizient in der Herstellung. Bei komplexen Faserver-
bundbauteilen stellt das eine Herausforderung dar, der sich Textilforscher aus Dresden und 
Denkendorf annehmen.

Die Belastung eines Faserverbundbau-
teils kann innerhalb weniger Zentimeter 
von gering bis stark variieren. So wird eine 
Flugzeugtragfläche aus kohlenstofffaser-
verstärktem Kunststoff (CFK) am Rumpf 
stärker biegebelastet als an der Spitze. Weil 
an den stark beanspruchten Stellen mehr 
Material nötig ist, werden mehrere CFK-La-
gen aufeinandergeschichtet. „Eine flächige 
Verstärkung kriegt man gut hin, Bauteile mit 
verwinkelter Geometrie hingegen sind eine 
Herausforderung“, sagt Dr.-Ing. Hans-Jürgen 
Bauder, Bereichsleiter Webtechnologien und 
Filamentgarnveredlung an den Deutschen 
Instituten für Textil- und Faserforschung in 
Denkendorf. Zusammen mit Fraunhofer-For-
schern aus Pfinztal wurde im Rahmen eines 
2016 abgeschlossenen IGF-Projekts deshalb 
ein Verfahren zur gezielten Verstärkung 
komplexer Faserkunststoffverbunde entwi-
ckelt. Damit sollen winkelreiche Leichtbauteile 
aus Fasern nur dort verstärkt werden, wo ihr 
Anforderungsprofil es erfordert. 

„Das ist nicht nur eine Frage des verbesser-
ten Bruch- und Biegeverhaltens, sondern 
auch der Ressourceneinsparung: Wenn ich 
hoch beanspruchte Bereiche meines Bauteils 
gezielt verstärken kann, spare ich Material“, so 
Bauder. Vor allem für preissensible Branchen 
wie die Automobilindustrie sei das interes-
sant. Entsprechend demonstrierten die For-
scher am Beispiel eines Lampentopfes für den 
Heckdeckel eines Autos, wie gut sich komple-
xe Bauteile mit ihrer Methode lokal verstärken 
lassen. Grundlage des Verfahrens bildet die 
Webtechnologie Open Reed Weave (ORW) 
des Maschinenbauers Lindauer DORNIER. Das 
Unternehmen profitiert von der Kooperation 
unmittelbar: „Die Projektergebnisse fließen 
in die verfahrenstechnische Optimierung der 
ORW-Webtechnologie ein“, sagt Geschäfts-
führungsvorsitzender Peter D. Dornier.

Komplexe Bauteile aus einem Guss
Auch ineinander verschlungene Fäden und 
Schnüre, besser bekannt als Knoten, zeichnet 
eine verzweigte Geometrie aus. Komplexe 
Knotenelemente hatte ein IGF-Projekt des 
Instituts für Textilmaschinen und Textile 
Hochleistungswerkstofftechnik (ITM) der 
TU Dresden um Dr.-Ing. Gerald Hoffmann 
zum Thema. „Unser Ziel war es, komplexe 
Halbzeuge aus Carbon- und Glasfasern für 
Faserverbundbauteile mit anspruchsvoller 
Geometrie zu entwickeln“, sagt Hoffmann. 
Die webtechnische Innovation des Projekts 
besteht in der integralen Fertigungsweise der 
Halbzeuge: „Wir können damit ein komplexes 
Gewebe, das üblicherweise aus Einzelteilen 
besteht, aus einem Guss herstellen.“ Weil 
damit Nachbearbeitungsprozesse wie Schnei-
den, Kleben oder Drapieren einzelner Teile 
entfallen und sich so der Verschnitt reduziere, 

Hat den Knoten raus: 
Dr.-Ing. Gerald Hoffmann 

mit Knotenelementhalbzeug
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sollen sich die Fertigungskosten um bis zu 30 
Prozent senken lassen. Neben Webereien und 
Verbundwerkstofffirmen können Anwender-
branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobil 
sowie der Maschinen- und Anlagenbau von 
den Ergebnissen profitieren. So könnten unter 
anderem Halbzeuge für Fahrzeugkarosseri-

Industrielle Anwendbarkeit im Mittelpunkt
„Die Aufgabe des Projektleiters im IGF-Vorhaben ‚Faserlängen-
opti  mierter Recyclingprozess zur Herstellung von Carbonfaser- 
Mehrschicht-Organoblechen mit hoher Oberflächengüte – Full Cycle 
(Förderkennung 18717 BG)‘ hat mich persönlich wie fachlich deutlich 
weitergebracht. Fachlich wurden akademisch-technisch neuartige 
Themenfelder erforscht, im Ergebnis neues Wissen und zusätzliche 
Kompetenzen aufgebaut. Parallel sorgte der regelmäßige Austausch 
mit den Partnern aus der Industrie dafür, dass der Nutzen für die Un-
ternehmen durchgängig gewahrt und als Treiber für unsere Versuchs-
planung erhalten blieb. 

So lernte ich von Beginn an, jede Idee und jeden innovativen Ansatz stets mit Blick auf die industrielle 
Umsetzbarkeit – gerade durch mittelständische Akteure – zu hinterfragen. Im Mittelpunkt stand hier vor 
allem der zeitnahe Technologietransfer. Regelmäßige Veröffentlichungen trugen zudem dazu bei, die 
gesamte Branche kontinuierlich zu unserem Projektfortschritt in Kenntnis zu setzen.“ 
Dipl.-Wirtschaftsingenieur Claus Lütke (34), ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter am ITA

en, Werkzeugträger für Industrieroboter und 
Verbindungsteile für Flugzeugverstrebungen 
damit künftig effizienter gefertigt werden. 
In einem IGF-Nachfolgeprojekt wurde das 
Verfahren bereits um eine computergestützte 
Prozesskette vom Entwurf bis zum fertigen 
Bauteil ergänzt. 

Punktgenau: Dank Denkendorfer 
Forschungs anstrengungen sollen sich 
künftig auch winkelreiche Faserkunststoff-
verbunde gezielt lokal verstärken lassen

STIMME PROJEKTLEITER
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Zwei Forschungsinstitute bleiben auf 
dem Boden
Lassen sich Teppiche in Zukunft auch als thermische Abdichtungen zum Beispiel in Hoch-
öfen verwenden? In diesem Fall ist weniger von dekorativen Brücken oder Läufern die 
Rede, sondern von völlig neuartigen, thermisch hoch belastbaren 3D-Strukturen – Ergebnis 
eines gemeinsamen IGF-Projekts Mönchengladbacher und Aachener Textilforscher.

Das innovative Verfahren für aus heutiger 
Sicht visionäre Einsatzfelder von getufteten, 
also drei dimensionalen Teppichen wurde am 
TFI  – Institut für Bodensysteme an der RWTH 
Aachen  e. V. entwickelt und wird nun in Koope-
ration mit dem Forschungsinstitut für Textil 
und Bekleidung (FTB) an der Hochschule 
Niederrhein zur Anwendung gebracht. Im Seg-
ment textile Bodenbeläge machen getuftete 
Waren aufgrund großer Variationsmöglichkei-
ten und hoher Produktionsgeschwindigkeiten 
den größten Anteil aus. Das Tufting ist ver-
gleichbar mit der Arbeit einer Nähmaschine: 
Nadeln mit dem so genannten Polgarn durch-
stechen über die ganze Breite der textilen 
Fläche ein Grundmaterial, den „Erstrücken“ 
aus Gewebe oder Vliesstoff. Bevor die Nadeln 
wieder zurückgezogen werden, halten Greifer 
das eingebrachte Garn fest. So entstehen auf 
der Oberseite des Materials Schlaufen (Pol-
noppen), der Schlingenflor. Bei durchtrennten 
Schlaufen spricht man von einem Schnittflor-
teppich, besser bekannt als Velours. Mit dem 
„Zweitrücken“, meistens eine Latexschicht, 
wird das einge nadelte Polgarn fixiert.
Im Rahmen des IGF-Projekts 19050 N 
„Funktio nale und thermisch hoch belast-
bare Tuftings für den Einsatz im Bereich der 
technischen Textilien“, das noch bis Januar 
2018 läuft, gelang den Textilexperten eine Art 
Quantensprung in der fast 70-jährigen Tufting- 
Historie: hoch feste und hitzebeständige Tuft-
teppiche aus Hochleistungsfasern. „Konventio-
nelle Tufting maschinen können aufgrund eines 
zyklisch schwankenden Garnbedarfs bisher nur 
elastische Garne, die die genannten Eigen-
schaften nicht aufweisen, verarbeiten“, erklärt 
Prof. Dr.-Ing. Alexander Büsgen, Professor an 

der Hochschule Niederrhein und Projektleiter 
am FTB. Um überhaupt einen dehnungsarmen 
Faden einsetzen zu können, habe das Partner-
institut TFI bereits in einem IGF-Vorprojekt 
eine nunmehr elektronisch gesteuerte „Jerker-
barre“ (siehe S. 44), ein speziell für die Verar-
beitung elastischer Garne weiterentwickel tes 
Kern element in Tuftingmaschinen zur dyna-
mischen Kompensation der technologisch 
bedingten Schwankungen zwischen Garnliefe-
rung und Garnbedarf, realisiert. „Das gesamte 
Verfahren wird nun im aktuellen Projekt für 
das Tuften von nicht elastischen Fasern wie 
Glas- oder Basaltfasern weiterentwickelt und 
optimiert.“
 
Vorteile der neuen Methode
Die Glasfaser bietet Gewähr für die geforderte 
Hitzeresistenz, für die Stabilität des Träger-
materials sorgt eine neuartige Webstruktur, die 
sich u. a. durch eine mehrfädige Konstruktion 
aus Kett- und Schussfäden mit variablen Span-
nungen und Dichten auszeichnet. 
„Die neu entwickelte Technik lässt sich grund-
sätzlich an bestehenden Tuftingmaschinen 
nachrüsten und ermöglicht so der kleinen und 
mittelständischen Tuftingindustrie, den Markt 
der technischen Textilien zu erschließen“, fährt 
Textilexperte Büsgen fort. Dies betreffe neben 
Anwendungen wie die thermische Abdichtung 
z. B. in Hochöfen oder dämpfenden Transport-
schutz etwa für heiße Pressteile ebenso akusti-
sche Dämmung, elektrisch leitfähige Textilien, 
Filtermaterialien sowie Geotextilien. 
Durch ihre fachliche Kompetenz, Bereitstellung 
von Geräten sowie Versuchsmaterial tragen die 
Mitglieder des Projektbegleitenden Ausschus-
ses wesentlich zum Gelingen des IGF-Projekts 
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bei. Die HKO Heat Protection Group unter-
stützte beispielsweise das FTB bei der Um-
stellung der Webmaschine von Polyester auf 
Glasfaser. Zusätzlich fand eine Betriebsbesich-
tigung statt, um die industrielle Handhabung 
von Glasfasern im laufenden Betrieb bei HKO 
zu sehen. Das Unternehmen K.TEX – Knein 
Technische Textilien GmbH stellte Know-how 
und Maschinen für die Glasfaserverarbeitung 
zur Verfügung.

Teppiche individuell bedruckt
Aus einer früheren IGF-Kooperation zwischen 
beiden Instituten ging auch eine innovative 
Verfahrenskombination aus Tufting- und 
Spritzdrucktechnik zur textilen Flächenherstel-
lung und zur individuell designten Farbgebung 
hervor. „Sie hilft mittelständischen deutschen 
Herstellern textiler Bodenbeläge, durch innova-
tive Produkte ihre Marktposition zu festigen 
und auszubauen“, so die FTB-Leiterin und 
damalige Projektleiterin Prof. Dr.-Ing. Maike 
Rabe. Die Neuentwicklung aus dem IGF-Vor-
haben 15954 „Dessinierung multistruktureller 

Tuftingkonstruktionen mittels eines optimier-
ten Spritzdruckverfahrens“ ermögliche es, 
getuftete textile Bodenbeläge zu bedrucken 
und ihnen damit eine ganz individuelle Note zu 
verleihen. Velourswaren wurden bereits erfolg-
reich mit dem Spritzdruckverfahren bedruckt.
Bisher ließen sich jedoch „inhomogene“ Belä-
ge mit Hoch-Tief-Strukturen oder Versatzmus-
tern wegen fehlender Deckungsgleichheit von 
strukturierter Rohware und Druckmuster nicht 
gestalten. Technisch gelöst wurde dies durch 
die Entwicklung einer Inline-Überwachung 
zum Abgleichen der Passgenauigkeit von 
Tuftstruktur und Druckmuster im Herstellungs-
prozess. Überdies wurden die entsprechenden 
Druckpastensysteme für das neue Verfahren 
optimiert, da die derzeit verfügbaren Werk-
stoffe aufgrund ihrer Fließeigenschaften für 
das Bedrucken dreidimensionaler Oberflächen 
nicht geeignet sind. Entscheidenden Anteil am 
Gelingen des Projekts hatten auch hier die Be-
teiligten aus der Industrie: „So hat TOUCAN-T 
Carpet Manufacture das IGF-Vorhaben durch 
die Anfertigung verschiedenster Tuftingstruk-
turen sowie Entwicklung individueller Design-
vorlagen maßgeblich unterstützt und voran-
gebracht“, fügt Institutschefin Rabe hinzu. Die 
Bereitstellung von Geräten und Know-how u. a. 
durch die Zimmer Maschinen bau GmbH und 
TANATEX Chemicals B.V. hätten den Spritz-
druck auf großen Versuchswaren erst ermög-
licht.

Die innovative Verfahrenskombination aus Tufting- 
und Spritzdrucktechnik gibt getufteten textilen 

Bodenbelägen eine ganz neue individuelle Note
Quantensprung in der 
Tuftingtechnologie: hoch fester und 
hitzebeständiger Tuftteppich aus Hochleistungsfasern
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Bei Tuftingmaschinen zur Produktion von 
3D-Teppichen auf einer Arbeitsbreite bis zu 
fünf Meter müssen eine Unzahl von garn-
fördernden Nadeln, Messer und Haken zur 
Schlingenbildung in Takt und Rhythmus sein. 
Deshalb überlegt sich der Maschinenführer 
bei jeder neuen Warenqualität genau, inwie-
weit er „mit Fühlen und Augenmaß“, also 
erfahrungsbasiert in das uhrwerkähnliche 
Maschinentiming eingreift. Um die Anlagen 
mit Blick auf neue Sortimente und Garne 
schneller umrüsten zu können, wurde das 
Mess system MEDAT geschaffen. 

Maschinentiming ist alles
ZIM nach IGF – und dann wird’s was. Nach dieser Maxime haben sich Mittelständler einem 
IGF-Lösungsansatz angenommen. Durch die Kombiförderung aus dem Bundeswirtschafts-
ministerium konnte ein neuartiges Messsystem für das auch für Fachleute schwierige 
Maschinentiming von Tuftinganlagen entwickelt werden. Die Lösung empfiehlt sich u. a. für 
neue Generationen solcher Textilmaschinen. 

Es erfasst und dokumentiert die Arbeitsbe-
wegungen; alle relevanten Prozess- und Ma-
schinenparameter werden damit exakt repro-
duzierbar und können bei Bedarf wieder in 
den Urzustand zurückgesetzt werden. Vom 
„Spiel“ mit dem Maschinentiming erhoffen 
sich Produktentwickler neue Möglichkeiten, 
Teppichoberflächen beispielsweise räumlich 
interessanter strukturieren zu können. Für 
die tägliche Arbeit an der Maschine liefert 
das System quantifizierbare Daten. Es kann 
so zwischen unterschiedlichen Einstellun-
gen gewechselt und die Maschine optimal 
auf den entsprechenden Artikel eingestellt 
werden. Das spart Zeit und verbessert die 
Qualität der Produkte. Ganz zu schweigen 
von der Reduzierung von Ausschussware. 
Das TFI selbst hat inzwischen für die eigene 
Forschung zu den Stichworten flexible Pro-
duktion und Industrie 4.0 eine abgespeckte 
Systemvariante als Demonstrator im Einsatz. 
Der „fliegende Koffer“ mit Touchscreen auf 
Basis einer SPS-Lösung erfasst und generiert 
entsprechende Maschinendaten. Das Gerät 
erlaubt auch eine digital gestützte Vorschau 
zum Zusammenspiel der gesamten Technik 
– ein zusätzliches Argument für industrielle 
Anwender, die über traditionelle Einsatzma-
terialien und Strukturen hinaus experimen-
tieren wollen.
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MEDAT-Messsystem: Spiel mit 
dem Maschinentiming erlaubt 

neue Oberflächenstrukturen
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Membranen einfacher und schneller 
Was haben Wasserentkalkung, Druckluftaufbereitung in Zahnarztpraxen und Entsalzung 
von Molke gemeinsam? Überall dienen Membranen als Feinstfilter, die bislang aufwändig in 
mehreren Schritten produziert werden: Eine Grundmembran sichert Stabilität, erst eine zu-
sätzliche Beschichtung hält beispielsweise Salzionen zurück oder trocknet einen Gasstrom.

Wissenschaftler des DWI – Leibniz-Instituts 
für Interaktive Materialien forschte zur Opti-
mierung der Membranherstellung im Rahmen 
des IGF-Projekts 1821N ab Mai 2014 zwei 
Jahre an einer zeit- und kostensparenden 
Alternative. „Wir konnten die Erzeugung der 
filteraktiven, sehr dichten Membranschicht 
über eine chemische Vernetzungsreaktion 
in den Herstellungsprozess der stützenden 
porösen Grundstruktur integrieren“, erläutert 
Projektleiterin Hannah Roth. Dabei habe ihr 
Team alternativ zu bislang verbreiteten Flach-
membranen auf mittels Trocken-Nassspinn-
verfahren erzeugte, Strohhalmen ähnliche 
Hohlfasern gesetzt. Deren Geometrie erlaube 
eine einfache Modulbauweise mit hoher Pa-
ckungsdichte und obendrein ein Rückspülen, 
das die Lebensdauer der Membran verlängert. 
Die bereits veröffentlichte Prinzip-Lösung ist 
für mannigfaltige industrielle Anwendungen 
tauglich.
Im Projektbegleitenden Ausschuss des Vor-
habens hatte sich auch die auf Druckluft- und 
-gastechnik spezialisierte BEKO Technolo-
gies GmbH aus Neuss engagiert. Das schon 
immer mit Hohlfaser-Membranen arbeitende 
Unternehmen (Gründung 1982, 490 Mitarbei-
ter) steuerte Know-how und Produktmuster 
bei, führte Berstversuche durch und stellte 
DWI-Experten Versuchsanlagen bereit. So 
sicherte das Unternehmen sich die Chance, 
eigene Technologien zu optimieren, Herstel-
lungskosten und die Ausschussquote bei 
Membranen zu senken: „Die Erkenntnisse sind 
nun da, die betriebliche Umsetzung muss 
noch folgen“, resümiert Herbert Schlensker, 
technischer Leiter des Geschäftsbereichs 
Produkte bei BEKO. 
Zwar ließe sich die Membranschicht jetzt 
in einem Schritt auf die innere Oberfläche 

der meist nur 0,3 bis 0,6 Millimeter starken 
Fasern aufbringen. Dann müsse eine dazu 
genutzte Hilfsflüssigkeit aber wieder aus dem 
Hohlfaserinneren heraus. „Nicht ganz einfach 
bei 70 Kilometer Faserlänge“, sagt Herbert 
Schlensker. Ein weiteres Forschungsprojekt 
dazu werde gerade vorbereitet. 
Potenzielle Anwendungsfälle gäbe es in Hülle 
und Fülle: Von lebensmitteltechnischen und 
pharmazeutischen Industrieabläufen über den 
Transport pulveriger Güter, vollautomatisierte 
Melkroboter und Werkzeugmaschinen bis 
hin zu Zahnarztbohrern oder Atemluftstatio-
nen an Krankenhausbetten – überall müssen 
wechselnde qualitative Anforderungen an 
von Kompressoren erzeugte Druckluft präzise 
eingehalten werden. Ein einziger winziger 
Wassertropfen aus Kondensat kann das ver-
eiteln. Hier kommen dann häufig Druckluft-
membrantrockner ins Spiel. „Die IGF-Ergeb-
nisse können uns nicht nur bei den Trocknern 
eine verbesserte Wettbewerbsposition und 
Alleinstellung am Markt sichern“, ist sich der 
BEKO-Fachmann sicher. Bei einem weiteren 
IGF-Membranprojekt des DWI – Leibniz-
Insti tuts werde man deshalb „auf jeden Fall“ 
wieder mitmachen.

Demnächst einfacher 
und schneller produziert: 
Herbert Schlensker mit 
Membranmodul aus Hohl-
fasern vor einem neuen 
Druckluftmembrantrock-
ner von BEKO
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Die Anforderungen an Textilunternehmen 
steigen rasant: die Digitalisierung der Pro-
zesskette, immer spezifischere Kundenwün-
sche in immer kürzerer Zeit (Losgröße 1) und 
die Notwendigkeit, neue Anwendungsmärkte 
mit innovativen Lösungen und neuartigen 
Materialien zu erobern. „Gerade kleine und 
mittlere Firmen sind mit der wachsenden 
Produkt- und Prozesskomplexität oft über-
fordert“, sagt Heiko Matheis, Forscher am 
Zentrum für Management Research der DITF. 
Für Hersteller von Heim- und Bodentextilien 
hat Matheis daher mit Partnern das CORNET-
Projekt lnnoQuality ins Leben gerufen. 

Textilprodukte besser planen
Technische Textilien werden zugleich als Massenware (Geotextilien, Hygienetücher) wie 
auch als kleinvolumige Partieware, etwa für hoch spezifische Medizinanwendungen, produ-
ziert. Durch steigende Produktanforderungen kommt dabei Qualitäts- und Optimierungs-
prozessen für die Herstellung und Verarbeitung zunehmend Bedeutung zu. Zwei IGF-Pro-
jekte des Zentrums für Management Research der Deutschen Institute für Textil- und 
Faserforschung (DITF) liefern grundlegende Antworten.

Im Ergebnis wurde ein systematisches Ana-
lysewerkzeug entwickelt, das die Umsetzung 
neuer Produktideen vereinfacht: Das Tool 
schlägt unter Berücksichtigung ökonomi-
scher, ökologischer und sozialer Faktoren 
eine passende Vorgehensweise beim Ausar-
beiten eines optimalen Lösungswegs vor – 
ähnlich dem Navigieren nach Karte.
„Wir wollen die Qualität von Innovations-
prozessen verbessern“, sagt Matheis. Die 
bei dieser IGF-Projektvariante mit Partnern 
aus Deutschland und Belgien entwickelte, 
kostenfrei nutzbare Software InnoGuide 
unterstützt Textilfirmen und -Forschungsein-
richtungen dabei, ihr Innovationsprojekt von 
Beginn an optimal voranzutreiben. Basierend 
auf Fragen wie „Ist die Idee neu?“, „Werden 
Investitionen benötigt?“, „Wie hoch ist das 
Risiko?“ oder „Ist externe Unterstützung 
nötig?“ entwirft die Software den idealen 
Innovationsprozess, mit dem sich Probleme 
identifizieren – und so vermeiden lassen. 
„Unser Analysewerkzeug hilft, die Erfolgs-
quote textiler Innovationsvorhaben zu erhö-
hen“, so Matheis.

Flüssigkeitsverhalten vorhersagen
Um einen Qualitätsanstieg beim Herstellungs-
prozess ging es auch beim DITF-Forschungs-
vorhaben „Kapillare Steigkinetik“. Dessen Ziel 
war es, die Auslegung der Flüssigkeitsaufnah-
me in Textilstrukturen zu vereinfachen. Bei 
dem IGF-Projekt wurde eine Methode entwi-
ckelt und erprobt, mit der sich das Verhalten 
von Flüssigkeiten in Lappen, Einlagen, Windeln 
oder Wischtüchern beschreiben lässt. „Herstel-
ler solcher Produkte müssen sich den Anforde-
rungen der jeweiligen Zielgruppe mit zeitauf-

Wer’s früher weiß, ist länger schlau: 
Mit den IGF-Ergebnissen des DITF-Projekts 

„Kapillare Steigkinetik“ lässt sich das Verhalten 
von Flüssigkeiten im Textil simulieren
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wändigen Versuchsreihen nähern – und das 
bei Kosten bis zu 10.000 Euro pro Durchlauf“, 
beschreibt Dr.-Ing. Tobias Maschler das Prob-
lem. Um die Flüssigkeitsaufnahme auch ohne 
kostenintensive Versuchsreihen vorhersagen 
zu können, haben Maschler und seine Partner 
ein Charakterisierungsverfahren mit entspre-
chender Messeinrichtung entwickelt. Sie liefert 
ein einfaches Simulationsmodell zum künftigen 
Einzugsverhalten der Flüssigkeit ins Textil.
Entscheidende Fragen dabei sind: Wie schnell 
zieht die Flüssigkeit ein? Wie gut nimmt das 
Material sie auf? Wie groß ist das Einzugs-

Innovationen Raum geben: 
Im Rahmen des Projekts 

InnoQuality wurde ein 
Analysewerkzeug entwi-

ckelt, mit dem Firmen ihre 
Produktentwicklung optimal 

vorausplanen können

volumen? Die Antworten fließen in ein 
mathematisches Modell ein, aus dem sich 
die idealen Maschineneinstellungen für das 
gewünschte Einzugsverhalten ableiten lassen. 
Ein Vliesstoffhersteller beispielsweise kann 
so mit einfachen Simulationsrechnungen das 
Einzugsverhalten einer Flüssigkeit in seine 
Hygiene- und Absorberprodukte mit deutlich 
weniger Versuchsreihen auf die Kundenwün-
sche abstimmen. „Erste Rückmeldungen aus 
der Industrie zeigen, dass die Aussagekraft des 
Verfahrens die Produktentwicklung deutlich 
vereinfacht“, so Maschler.

Gefahrstellen umschiffen: 
Die InnoGuide-Software 
weist – einer Karte gleich – 
den optimalen Weg durch 
den oftmals komplexen 
Innovationsprozess
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Neue Horizonte für das Tuften
Trotz der Nah- und Fernostkonkurrenz behauptet sich die deutsche Teppich(boden)-Indus-
trie mit einem jährlichen Gesamtumsatz von rund einer Milliarde Euro und 3.000 Beschäf-
tigten. Das effiziente Tuften von Teppichen, bei dem Garnschlingen von der Belag-Rück-
seite in ein Grundmaterial eingenadelt werden, hat traditionelle Herstellungsmethoden wie 
Weben und Wirken längst überholt. 

Gut eine Hand voll Mittelständler tuftet in 
Deutschland vor dem Hintergrund tendenziell 
abnehmender Inlandsnachfrage. Für sie hat 
das TFI – Institut für Bodensysteme an der 
RWTH Aachen gute Nachrichten: „Weitere 
Forschungen und Probeläufe vorausgesetzt, 
könnten auf den Tuftingmaschinen hier zu 
Lande bald auch Geotextilien, Stahlgarnmatten 
und Bodenbeläge aus Basaltfasern produziert 
werden“, sagt Dipl.-Ing. Dirk Hanuschik mit 

Blick auf eine maschinentechnische Detail-
entwicklung. Die IGF-Innovation verspricht 
den Teppichherstellern eine Ausweitung ihres 
Sortiments, bessere Maschinenauslastung und 
Umsatzsteigerungen. 
Die Rede ist von der elektronisch gesteuerten 
Jerkerbarre. Sie wurde im Rahmen mehrerer 
vom Bundeswirtschaftsministerium geförder-
ter Forschungsprojekte entwickelt. „Wat is‘n 
Jerkerbarre (bzw. Dampfmaschin‘)?“, wird 
sich der Leser in Anlehnung an die legendären 
Technikerklärungen von Professor Bömmel 
aus dem Filmklassiker „Die Feuerzangenbow-
le“ fragen. Bömmel würde vermutlich, um 
den Garntransport in der Maschine zu erklä-
ren, nach einem einfachen Vergleich suchen: 
Mannschaften beim Tauziehen vielleicht. Wenn 
beide mit gleicher Kraft am Strang zerren, 
bewegt sich gar nichts; gibt ein Team nach, 
kommt Leben in den Wettkampf.

V2A-Stahlwollteppich: 
wärmeisolierend und fast unkaputtbar

Kunstrasen getuftet: 
noch im Experimentierstadium
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Schlingenteppiche zur Umweltentlastung 
Bisher waren elastische Garne die Vorausset-
zung für das Tuften von 3D-Teppichen, die 
schon mal zwei, drei Zentimeter „hoch“ sein 
können. Kommen dagegen hoch feste oder 
dehnungsarme Garntypen aus Edelstahl- oder 
Basaltfasern zum Einsatz, gerät das hoch 
produktive Verfahren an seine Grenzen. Mit der 
Jerkerbarre in Form eines dynamischen Kom-
pensationselements ist es nun gelungen, die 
technische Diskrepanz zwischen Garnlieferung 
und -bedarf zu schließen. Auf diese Weise wird 
auf Schlingen- und Schnittmaschinen auch die 
Verarbeitung von nicht elastischen Garnen aus 
Glas, Aramid, Polyester oder Carbon möglich.
Damit erscheinen neue Horizonte am Teppich-
himmel. Denkbar nach dem Motto „made by 

tufting“ sind – je nach Anwendungsfall hitze-, 
korrosions- oder verrottungsstabiles Träger- 
und Schlingenmaterial vorausgesetzt – Matten 
zur Wärmeisolierung oder für die Dachbegrü-
nung ebenso wie neuartige Filterstrukturen 
oder Geotextilien zur Böschungsstabilisierung. 
Auch im Umweltbereich könnten die Tufting-
teppiche der neuesten Generation punkten: 
Nach dem Beispiel erster Mooswände könnten 
neuartige Schlingenteppiche Wände begrünen 
und dort Kohlendioxid binden und Feinstaub 
schlucken. Selbst der stark wachsende Bereich 
der Smart Textiles könnte mit leuchtenden 
Teppichen auf Grundlage nicht elastischer, 
elektrisch leitender Textilgarne mit Tufting-
technik unterstützt werden.
Tuftingmaschinen mit bis zu fünf Meter Ar-
beitsbreite sind hoch produktiv: Pro Minute 
können zehn Quadratmeter 3D-Teppiche mit 
Polhöhen zwischen vier und 80 Millimeter 
hergestellt werden. Weltweit sollen mehr als 
3.500 dieser Automaten rattern; in Deutsch-
land sind es geschätzt kaum mehr als 150. 

Teppichforscher Dirk 
Hanuschik: mit E-Jerker zu 
neuen Produkthorizonten



40

Flächenelektroden im Textil
Ihren Siegeszug auf dem deutschen und internationalen Textilmarkt verdanken technische 
Textilien maßgeblich ihrer ebenso variantenreichen wie innovativen Funktionalisierung. 
Hierzu gehört auch die Erzeugung elektrisch leitfähiger Funktionen. Nach der Integration 
elektrisch leitfähiger Garne für die Übermittlung von Informationen bis hin zur Erzeugung 
von Wärme in Sitzheizungen kommen jetzt ganze Flächen dafür ins Spiel.

Einen entscheidenden Schritt in diese Rich-
t ung ermöglichte die Industrielle Gemein-
schaftsforschung: Im Vorhaben IGF 16949  N 
„Lösemittelfreie Textilbeschichtung mit 
intrinsisch elektrisch leitfähigen Polymeren“ 
hat das Forschungsinstitut für Textil und 
Bekleidung (FTB) an der Hochschule Nieder-
rhein eine Beschichtung auf Basis „von innen 
her“ leitfähiger Polymere zur Herstellung 
von elektrisch leitenden Textilien entwickelt. 
Damit sind der Gestaltung und Konstruk-
tion des textilen Trägermaterials kaum mehr 
Grenzen gesetzt. 

Kunststoff verhält sich wie Metall
Die Verwendung metallisierter Garne weist 
einige gravierende Nachteile auf. Prob-
lematisch ist vor allem die mangelnde 
Waschbeständigkeit: Metallische Feindrähte 
in Umwindegarnen brechen rasch, silberbe-
schichtete Polymergarne neigen zur Oxida-
tion; andere Garnbeschichtungen werden 
erfahrungsgemäß nach wenigen Wäschen 
abgerieben. Das FTB entwickelt bereits seit 
2008 elektrisch leitfähige Flächenelektroden 
für jedes textile Trägermaterial. Dabei kom-
men keine metallisierten Garne zum Einsatz, 
sondern spezielle Beschichtungen oder der 
Flächendruck. Für den Stromfluss sorgen 
elektrisch leitende Kunststoffe wie die bereits 
erwähnten intrinsisch leitfähigen Polymere, 
die in dieser Eigenschaft an die Leitfähigkeit 
von Metallen herankommen. Die Leitfähigkeit 
wird durch alternierende chemische Dop-
pel-  und Einfachbindungen – so genannte 
konjugierte Doppelbindungen – erzeugt, die 
eine freie Beweglichkeit von Ladungsträgern 
im dotierten Zustand ermöglichen. „Eine der 
Herausforderungen im Projekt war es, für die 

Beschichtung wasserbasierte, d. h. lösemit-
telfreie Dispersionen aus diesen leitfähigen 
Polymeren zu entwickeln“, erklärt FTB-Lei-
terin Prof. Dr.-Ing. Maike Rabe. Denn löse-
mittelhaltige Gemische seien sowohl bei der 
Applikation beim Textilausrüster bzw. beim 
-drucker wie auch bei der anschließenden 
Anwendung des Textils aus Umweltschutz-
gründen unerwünscht bzw. sogar untersagt. 
Hinzu komme, dass die lösemittelhaltigen 
Beschichtungen nach dem Aushärten auf 
einer textilen Oberfläche häufig spröde und 
brüchig werden. 

Flächenwiderstand < 1 Ohm
Die Mönchengladbacher Forscher untersuch-
ten neu entwickelte Lösungen mit leitfähigen 
Polymeren, nachdem sie auf verschiedene 
textile Materialien aufgetragen wurden. Je 
nach Beschaffenheit des Textils fielen die 
Ergebnisse sehr unterschiedlich aus – so 
wiesen Textilwaren mit einer sehr stark 
ausgeprägten dreidimensionalen Struktur 
deutlich höhere Flächenwiderstände auf. Den 
Dispersionen wurden daher zusätzlich leitfä-
hige Kohlenstoffpigmente wie Graphit oder 
Metallpigmente zugesetzt, was ihre Leitfä-
higkeit signifikant verbesserte. So gelang es, 
einen Flächenwiderstand von unter einem 
Ohm square zu erzielen – ohne leitfähige 
Kunststoffe ist dieser Wert um das Dreißig-
fache höher und eine Energieübertragung 
nicht möglich. Um ein möglichst homogenes, 
flächiges Auftragen sowie eine gute Funktio-
nalität der Beschichtung sicherzustellen, wur-
den zudem spezielle Applikationsverfahren 
entwickelt und angepasst. Als beste Methode 
erwies sich dabei die Rakel-Technik. Dies 
bestätigte auch die Überprüfung der neu 
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entstandenen leitfähigen Beschichtungen 
auf ihre Gebrauchsstabilität: Im Hinblick auf 
Abrieb-, Licht-, Hitze-, Kälte- und Waschbe-
ständigkeit erbrachte sie für fast alle Disper-
sionen gute bis sehr gute Ergebnisse.

Schwachstelle Schnittstelle
Ein neuralgischer Punkt bleibt nach wie vor 
die Schnittstelle zwischen leitfähiger Textil-
beschichtung und konventionellen elektroni-
schen Bauteilen. Sie entscheidet wesentlich 
über die Gebrauchstauglichkeit von Wear-
ables bzw. intelligenten Textilien. Im Rahmen 
des IGF-Vorhabens wurden Verfahren wie 
Sticken, Nähen und Kleben erprobt. „Mecha-
nische, teilweise lösbare Verbindungstechni-
ken lassen noch die besten Kontaktierungen 
zu“, so Institutschefin Rabe. „Ob jedoch eine 
mechanische Verbindungstechnik geeignet 
ist, hängt stark vom Verwendungszweck des 

leitfähigen Textils ab und muss im Anwen-
dungsfall entschieden werden.“
Was die Zusammenarbeit mit den Akteuren 
aus der Wirtschaft angeht, lobt FTB-Leiterin 
Rabe die hohe fachliche Kompetenz sowie 
deren Diskussions- und Hilfsbereitschaft. So 
stellten die Kirson GmbH und ContiTech AG 
Materialien wie z. B. Glasfaser- und Polyester-
ge webe und verschiedene Garne zur Verfü-
gung, ebenso trugen Firmen wie der Hersteller 
technischer Gewebe, VERSEIDAG-INDUTEX 
GmbH, oder ARWEI GmbH & Co. KG mit 
Grundwaren zum Erfolg des Projekts bei.
Die aus dieser Kooperation hervorgegan-
genen leitfähigen Textilien lassen sich zum 
Beispiel als Elektroden für Leuchttextilien, für 
die Erzeugung von Wärme oder sensorisch 
aktive Zwecke einsetzen. Die mittelfristig er-
zeugten Produkte, die auf Basis der Projekt-
ergebnisse entstehen, könnten nach Ein-
schätzung der Wissenschaftler „in starkem 
Maß in der Automobiltechnik, Medizintechnik 
und im Bereich der Heimtextilien Verwen-
dung finden“.

Ganze Flächen statt einzelne Garne: von 
innen her (intrinsisch) elektrisch leitende 
Polymere
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CORNET sichert Hänge international 
„Nachhaltiger Erosionsschutz durch Geotextilien aus nachwachsenden Rohstoffen mit-
tels innovativer Herstellungs- und Verlegetechnologie“ – hinter dem sperrigen Titel des 
IGF-Projekts 113 EBR/1 verbirgt sich die Lösung eines länderübergreifenden Problems, im 
Wortsinn bodenständig: der kostengünstige und wirksame Schutz steiler Böschungen und 
Gebirgshänge vor Erosion. 

Wissenschaftler des Chemnitzer STFI und 
vom Institute of Textile Engineering and 
Polymer Materials der Universität ATH im 
südpolnischen Bielsko-Biała starteten dazu 
im Mai 2014 ein gemeinsames, zweijähriges 
Forschungsvorhaben mit Unterstützung 
durch CORNET, die internationale IGF-Vari-
ante. Zwei Jahre später belegen die erzielten 
Ergebnisse von ProGeo, so die Projekt-Kurz-
bezeichnung, anschaulich die Positiv-Effekte 
dieses bewährten Förderinstruments für alle 
Beteiligten. 

Hie Stroh, da Schafwolle
Dem deutsch-polnischen Team gelang die 
Entwicklung einfach zu fertigender Geotex-
tilien-Stränge aus nachwachsenden Rohstof-
fen, teils mit Saatgut gebietstypischer Pflan-
zen „geimpft“. Nach ebenfalls innovativem 
Verfahren verlegt, verhindern sie das Abrut-
schen oder Abtragen steiler Flächen durch 
Regen und Wind. Die deutsche Seite setzte 
dabei mit Blick auf karg, aber artenreich be-
wachsene, steinige Hänge etwa im Thüringer 
Wald vor allem auf dort anfallendes, bislang 
kaum verwertetes Heu und Stroh. Bei den 
polnischen Partnern standen eher Schafwolle 
und industrielle Textilabfälle im Fokus.
„Mit diesen unterschiedlichen Stoffen lief 
die Forschung auf beiden Seiten der Grenze 
nach gemeinsamem technologischem Ansatz 

CORNET: IGF WELTWEIT 

Collective Research Networking ermöglicht die 
Kooperation von Unternehmensverbänden und 
Forschungseinrichtungen aus mindestens zwei 
Ländern/Regionen. Bislang dabei: Belgien-Flan-
dern und -Wallonien, Deutschland, Japan, Kana-
da-Québec, Niederlande, Österreich, Peru, Polen, 
Schweiz, Tschechische Republik. 
Jede Seite fördert „ihre“ Teilnehmer national: in 
Deutschland Anträge nur durch AiF-Forschungs-
vereinigungen, bis 250.000 € BMWi-Förderung/
Forschungsstelle, Projektlaufzeit bis 24 Monate. 
Bedingungen: Ergebnis-Offenlegung internatio-
nal, mindestens 5 projektbegleitende KMU pro 

Land; so bislang 1.687 deutsche Unternehmen (teils mehrfach) einbezogen.
Deutsches Startprojekt: Juni 2006; erstes Textilvorhaben: 2010.
Bislang insgesamt 193 Projekte von 39 Forschungsvereinigungen bewilligt; darunter 27 Vorhaben über 
das FKT mit rd. 8,65 Mio. € Förderung. 
Schwerpunkte bei CORNET/Textil: Verbundwerkstoffe, Medizintextilien, Produktionsverfahren. 
Zielmärkte: Energie, Gesundheit, Produktion/Logistik, Mobilität, Wohnen/Zukunftsstadt.
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parallel, ständigen Austausch zu Ergebnissen 
und Fortschritten eingeschlossen“, erläutert 
Dr. Anna Große, im STFI mitverantwortlich 
für Prozessmanagement und Handling inter-
nationaler Kooperationen. Auf einer eigens 
modifizierten sächsischen Textilmaschine 
entstanden so aus dem Regenerativmaterial 
dicke, von vermaschten Fäden zusammenge-
haltene Endlos-Stränge, die mit einer super 
groben Wirkmaschine zu Geogittern verar-
beitet werden können. 

Technologietransfer „gut gelaufen“
Für optimale Bodenhaftung des Forschungs-
verlaufs sorgten in beiden Ländern Projekt-
begleitende Ausschüsse. Auf deutscher Seite 
beteiligten sich als Industriepartner Faden-, 
Geotextilhersteller, Maschinenbauer, Land-
schaftspfleger und ein thüringischer Heu-
verarbeiter als potenzieller Anwender. „Die 
technologische Herausforderung bestand 
vor allem darin, einerseits Materialien ohne 
textile Eigenschaften auf industriellen Textil-
maschinen zu verarbeiten, andererseits bei 
steinigen Böden ohne zusätzliche Muttererde 

auszukommen“, kommentiert Dipl.-Ing. Ulrich 
Herrmann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
Institut und ProGeo-Projektleiter. 
Feldtests belegten inzwischen, dass bei-
des geglückt ist: Die Böschungssicherung 
funktioniert, die Begrünung mit Saatgut aus 
dem Heu heraus führt zu Kostenersparnissen 
und kann helfen, die heimische Flora vor 
Verfälschung zu bewahren. „Obendrein ist 
der Technologietransfer gut gelaufen“, freut 
sich Dr. Große. Auch in Polen seien Praxis-
tests positiv ausgegangen, Partner von dort 
hätten bereits eine KEMAFIL®-Spezialanlage 
zur Strangproduktion bestellt. 
Nach Veröffentlichung der Forschungser-
gebnisse u. a. im frei verfügbaren Abschluss-
bericht und auf einer European Technology 
Plattform-Konferenz im EU-Rahmen 2016 ist 
für Anfang 2018 der Start eines ZIM-Koope-
rationsprojekts zur Entwicklung entsprechen-
der marktfähiger Produkte geplant. Dann mit 
dabei: ein auf Steuertechnik spezialisierter 
Anlagenbauer und ein Ingenieurbüro aus 
Niedersachsen, der an Integration einer 
Strangproduktions-Maschine in seine Pro-
duktionsstrecke interessierte Heuverwerter 
aus Thüringen sowie der sächsische Herstel-
ler der KEMAFIL®-Maschinen. Und natürlich 
die Experten des STFI.

Bilateraler Erfolg dank IGF: 
nachwachsende Rohstoffe für effizienten, 
naturnahen Hangschutz
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An Faser-Fahrzeugteilen feilen
Im Fahrzeugbau finden immer häufiger (Leicht)Bauteile aus Faserverbundkunststoff (FVK) 
Anwendung. Textilforscher aus Aachen und Augsburg arbeiten intensiv daran, die Herstel-
lungs- und Reparaturprozesse des Materials zu verbessern. 

Metallische Werkstoffe wie Stahl oder Alu-
minium haben im automobilen Fahrzeugbau 
eine lange Tradition. Entsprechend gut kennt 
der Ingenieur das Material, weiß ziemlich 
genau, wie es sich bei einem Unfall verhält. 
„Ein Alu-Stoßfänger verformt sich bei der 
Kollision – die Aufprallenergie wird in Ver-
formungsenergie umgewandelt“, sagt Viktor 
Reimer, Abteilungsleiter für geflochtene und 
gewickelte Faserverbundstrukturen am Insti-
tut für Textiltechnik (ITA) der RWTH Aachen. 
„Ein Stoßfänger aus Fasern verhält sich ganz 
anders.“ Mit Forscherkollegen des eben-
falls an der RWTH ansässigen Instituts für 
Kraftfahrzeuge arbeitet Reimer an solchen 
Stoßfängern aus Faserverbundkunststoff, die 
leichter sein sollen als jene aus Metall, um 
Bauraum und Gewicht zu sparen. 
Mit Fördermitteln des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums untersuchte das Instituts-Tandem 
in einem IGF-Projekt das Crashverhalten 
geflochtener Faserstrukturen für Stoßfänger. 

Ziel war es, verbesserte Prüfverfahren zur 
Beschreibung des Werkstoffverhaltens im 
Falle eines Aufpralls zu entwickeln. Das ist 
wichtig, um allgemeingültige Kennwerte zu 
ermitteln, mit denen sich das Materialverhal-
ten von FVK-Stoßfängern besser vorhersa-
gen lässt. „FVK nimmt Energie zwar besser 
auf als Metalle, aber er verformt sich beim 
Aufprall nicht, sondern baut Energie ab, 
indem er bricht“, sagt Reimer, der sich ganz 
bewusst für das Flechten als Herstellungs-
verfahren entschieden hat: Damit ließen sich 
– ähnlich einem geflochtenen Zopf – vielfach 
überkreuzte Faserstrukturen fertigen, die die 
bei einem Crash entstehende Energie sehr 
gut aufnehmen könnten. Ein weiterer Vorteil 
des Flechtens laut Reimer: Das Verfahren 
eignet sich sehr gut für die automatisierte 
Bauteilherstellung. Das hat offenbar auch der 
Autobauer BMW erkannt, der im i8 und in 
der 7er-Limousine geflochtene FVK-Kompo-
nenten auf die Straße schickt.

Ein Faserbauteil, das kann man reparieren: Mit solchen Reparaturpflastern aus Glas- und 
Carbonfasern sollen sich Faserverbundbauteile künftig besser „heilen“ lassen 
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Großserienfertigung als Forschungsziel
Neben der Automatisierung ist vor allem 
„Großserie“ ein Schlüsselwort der Automo-
bilindustrie. Wer seine Bauteile im Auto von 
morgen unterbringen will, sollte sicherstellen, 
dass diese sich in entsprechender Stückzahl 
kosteneffizient fertigen lassen. „Herstellungs-
verfahren faserverstärkter Kunststoffe sind 
für die Großserie bisher oft noch zu unwirt-
schaftlich“, sagt Dipl.-Ing. Till Quadflieg vom 
ITA. Das liege vor allem an der Komplexität 
der Bauteile und der aufwändigen Herstel-
lung der so genannten Preforms, also der 
Halbzeuge, die später – mit Harz getränkt – 
zum fertigen FVK-Bauteil werden. 
„Zuschneiden, drapieren, zusammenfügen 
– der manuelle Aufwand ist enorm, der an-
fallende Verschnitt ein echter Kostentreiber“, 
sagt Textilforscher Quadflieg, der im Rahmen 
eines IGF-Projekts ein Verfahren entwickelt 
hat, mit dem sich Faser-Preforms effizienter 
herstellen lassen. Dabei wird das Halbzeug 
vor seiner Fertigung zunächst intensiv auf 
sein späteres Anforderungsprofil hin analy-
siert: Was ist die optimale Bauteil-Geomet-
rie? Wo wird viel Last auftreten, wo wenig? 
Welche Kräfte treten wann wo auf? „Mit den 
Ergebnissen können wir eine ideale Faserar-
chitektur des Preforms ermitteln“, so Quad-
flieg. Webereien, die solche Preform-Gewebe 
herstellten, würden durch solche verbes-
serten Herstellungsverfahren zunehmend 
zu Produzenten von Fahrzeugbauteilen, ist 
Quadflieg überzeugt.

Faserbauteile besser reparieren
Mit der Zunahme von Bauteilen aus faserver-
stärktem Kunststoff in Flugzeugen und Autos 
stellt sich auch die Frage nach deren Repara-
tur im Schadensfall. „Die derzeitigen Verfah-
ren zur Ausbesserung von Faserverbund-
komponenten haben Defizite“, sagt Dr.-Ing. 
Philipp Abel vom Institut für Textiltechnik 
Augsburg. Kommt ein Bauteil aus Fasern zu 
Schaden, wird es derzeit oft schlicht ausge-
tauscht. Das IGF-Projekt „StructRepair+“, an 
dem auch das Department Fahrzeugtechnik 

und Flugzeugbau der HWA Hamburg betei-
ligt war, hatte daher zum Inhalt, ein hybrides 
Reparaturverfahren aus Kleben und Vernä-
hen für FVK-Bauteile zu entwickeln. 
Schäden im Faserverbundbauteil sollen da-
mit künftig so ausgebessert werden, dass auf 
sie ein Fasergelege – gleich einem Pflaster – 
aufgenäht wird; im Anschluss wird das Ganze 
neu mit Kunststoff getränkt und verklebt. 
„Unsere Untersuchungen belegen das Poten-
zial der hybriden Reparatur für die Instand-
setzung beschädigter Faserverbundbauteile“, 
sagt Textilforscher Philipp Abel. Zwar sei die 
„Hybridreparatur“ etwa 35 Prozent teurer als 
herkömmliche Reparaturverfahren, doch weil 
der Austausch von Komponenten entfalle, sei 
sie dennoch wirtschaftlich. 

Alternative zu Metallbauweisen: Faserstrukturen für FVK-Stoß-
fänger werden in solch einem Flechtprozess hergestellt

Gut angepasst: Lasttragende Zonen eines FVK-Bauteils – hier 
eine Autotür – lassen sich dank der Forschung am ITA künftig 
gezielter verstärken
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Beispiel 1: Besserer Schutz vor Flammen

Kaum eine andere Berufsgruppe ist auf 
funktionale und ergonomische Dienstbe-
kleidung derart angewiesen wie Feuerwehr-
leute. Insbesondere hitzebedingt starkes 
Schwitzen ist für sie traditionell ein Problem. 
Dank funktionstextiler Vorlaufforschung und 
nachfolgender ZIM-Umsetzung der Erkennt-
nisse können jetzt Teams von freiwilligen und 
Berufswehren Brände besser und komfortab-
ler geschützt bekämpfen.
Den Ausgangspunkt für die optimierte Ar-
beitsbekleidung bildeten von 2010 an zwei-
jährige vorwettbewerbliche Untersuchun gen 
am Hohenstein Institut für Textilinnovation, 
Bönningheim, zur Charakterisierung thermo-
physiologischer und hautsensorischer Merk-
male unterschiedlicher Stoffe. Dank eines am 
Institut eigens entwickelten Messverfahrens 
konnten Materialkombinationen definiert 
werden, die bei Erhalt der per DIN-Norm 
geregelten Schutzfunktion erheblich mehr 
Schweiß aufnehmen und von der Unterbeklei-
dung über den Futterstoff der Schutzanzüge 

Dank ZIM danach am Markt
Die Ergebnisse von der Industrie angeregter IGF-Projekte sollen in die Entwicklung marktfä-
higer Produkte und Technologien durch Mittelständler münden. Unterstützung erhalten die 
Unternehmen bei solchen wettbewerblichen Vorhaben oft durch das Zentrale Innovations-
programm Mittelstand des BMWi. Nachfolgend zwei Fallbeispiele.

vom Körper weg nach außen transportieren 
als je zuvor. „Trageversuche mit Prototypen 
der neuen Anzüge unter praxisnahen Bedin-
gungen belegten unsere Messergebnisse aus 
dem Labor“, bilanziert Hohenstein-Projektlei-
terin Dr. Bianca Wölfling. Zusätzlich sei dem 
IGF-Vorhaben ein neuartiges Reinigungsver-
fahren für ölverschmutzte Dienstbekleidung 
entsprungen, bei dem die thermophysiologi-
schen Eigenschaften deutlich länger erhalten 
blieben. 

Mehr Tragekomfort gesichert
Im direkt nachfolgenden ZIM-Kooperations-
projekt „Innovative Feuerwehrschutzkleidung“ 
der Hohenstein-Forschungsstelle mit zwei 
mittelständischen Branchenunternehmen 
konnten zwischen 2012 und 2016 Konstruk-
tionsleitlinien zur Fertigung verbesserten 
Feuerwehrschutzes erarbeitet und teils auch in 
marktverfügbare Produkte umgesetzt werden. 
Zwar erwiesen sich die empfohlenen Materia-
lien wegen der hohen Kosten beispielsweise 
von Aramid insbesondere für die kommunal 
finanzierten, ehrenamtlichen Wehren als der-
zeit noch zu kostspielig. „Trotzdem haben wir 
mit Blick auf Feuchtigkeitsmanagement und 
Tragekomfort aus dem Projekt neues Know-
how schöpfen können“, sagt Dr. Dietrich 
Rolle, Leiter Materialentwicklung und Quali-
tätsmanagement bei der projektbeteiligten 
Novotex-Isomat GmbH. Das mittelständische 
Unternehmen aus Marsberg im Sauerland, 
seit Jahrzehnten im Bereich Schutzbeklei-
dung aktiv (siehe Foto links), ist ständig auf 
der Suche nach neuen oder optimierten Ma-
terialien und Gestaltungsdetails. Als Ergebnis 
des ZIM-Projekts seien etwa Erkenntnisse 

INDUSTRIELLE GEMEINSCHAFTSFORSCHUNG (IGF): DER NUTZEN
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zu ergonomischen Vorteilen körpernaher 
Schnitte oder einer luftigen Gestaltung in die 
Fertigung eigener Schutzjacken und -hosen 
mit mehr Tragekomfort eingeflossen, so 
Dr.  Rolle. 

Beispiel 2: Sonnenschutz als Kraftwerk

Ein ganz neues Geschäftsfeld „Energie“ kann 
die Penn Textile Solutions GmbH dank der 
Abfolge von Vorlauf- und Projektförderung er-
schließen: Der seit Jahrzehnten auf elastische 
Textilien spezialisierte, international agierende 
Mittelständler aus Paderborn (130 Mitarbeiter, 
Jahresumsatz 19 Mio. Euro) griff IGF-Resultate 
des Textilforschungsinstituts Thüringen-Vogt-
land (TITV) in Greiz auf. „Von Anfang 2015 bis 
Ende 2016 hatten wir elektrisch leitfähige Tex-
tilstrukturen für heiz- oder lichttechnische An-
wendungen mit hohen Strömen entwickelt“, 
erklärt TITV-Projektleiter Kay Ullrich. Dank 
neuartiger Verschaltung der Leiterbahnen und 
Ansteuerung der elektrischen Verbraucher sei 
es gelungen, den Bedarf an teurem Leitfaden-
material stark zu reduzieren.

Vorlaufwissen wird Produkt
Dieses technologische Prinzip griff Penn 
Solutions für eine eigene Produktentwicklung 
auf, drehte es im Rahmen eines gemeinsa-
men ZIM-Projekts mit den Greizern dazu im 
Wortsinne um: „Wir wollten unseren Be-
schattungssystemen für Gewächshäuser aus 
gewirkter Maschenware eine Zusatzfunktion 
verleihen und die zuvor ungenutzte, der 
Sonne zugewandte Oberseite zur Energiege-
winnung nutzen“, sagt Penn-Geschäfts führer 
Markus Regenstein. Zusammen mit den 
vogtländischen Textilforschern („exzellente 
Zusammenarbeit“) habe man Wege gefun-
den, folienbasiert viele kleine Solarzellen auf 
das Textil zu applizieren und die erzeugte 
Energie, rund 6 Kilowattstunden pro Quad-
ratmeter und Jahr, einem Speicher medium 
oder elektrischen Verbrauchern zuzuführen. 
Der Strom kann zum Heizen, Beleuchten oder 

Klimatisieren genutzt, alternativ ins Netz 
eingespeist werden. Gerade bei Gewächs-
häusern mit Betrieb rund um die Uhr liegt 
die Entwicklung voll im Trend in Richtung 
energetischer Autarkie. Die Herstellung der 
brandsicheren, elastischen und leichten 
Textil/Elektronik-Kombination auf einer 
sechs Meter breiten Wirkmaschine sei zudem 
kostengünstig und materialsparend, so 
Firmenchef Regenstein. Ein textiler Prototyp 
funktioniere bestens, jetzt liefen Reproduzier-
barkeitsprüfungen im Industriemaßstab an. 

Weltweiter neuer Markt
Geht alles gut, startet die Produktion im 
Sommer 2018. Einige Gewächshausbauer 
– Penn Solutions sieht allein hier ein Markt-
potenzial von „mehreren hundert Hektar 
jährlich“ – und ein Elektronikkonzern haben 
schon Interesse an den patentgeschützten 
Beschattungssystemen mit Kraftwerks-Funk-
tion bekundet. Und das soll erst der Anfang 
sein. Denn das Wirkprinzip lässt sich auch 
auf Wohn- und Gewerbebauten adaptieren: 
Gerade in sonnenreichen Gegenden könnten 
beidseitig wirksame Textilflächen in Fens-
tern, an Fassaden oder auf Dächern küh-
lende Abschirmung mit umweltfreundlicher 
Energieerzeugung kombinieren. Schon denkt 
man in Paderborn über absehbar notwendige 
Neueinstellungen nach. 

Integration von Pho-
tovoltaikelementen: 
Beschattungstextil 
wird Minikraftwerk



Mit Vorlauf voraus 

23 JAHRE. 1993 startet an der TU Dresden am Institut 
für Textil- und Bekleidungstechnik – heute: Institut für 
Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstoff-
technik (ITM) – in Kooperation mit dem Institut für 
Textiltechnik (ITA) der RWTH Aachen das IGF-Projekt 
„Verwirkte Verstärkungsgelege für das Textile Bauen“. 
Es ist das erste größere Forschungsvorhaben zu Tex-
tilbeton, bei dem – statt Stahl – Gelege aus Carbon-, 

10 JAHRE. Forscher des Greizer Textilforschungs-
instituts Thüringen-Vogtland (TITV) testen 2004 
hauseigene dreidimensionale Textilien, auch Ab-
standsgewirke genannt, in Schuhsohlen. Mit ihnen soll 
das Wohlbefinden des Trägers verbessert werden. 
2005 beginnen am Institut die Arbeiten an dem vom 

16 JAHRE. Im Jahr 2002 überlegt Dr. Helmut Zscheile, 
promovierter Physiker und Forscher am Sächsischen 
Textilforschungsinstitut (STFI) in Chemnitz, mit Kol-
legen des Feuerwehrinstituts, wie sich Explosionen in 
Transportmitteln wie Schiff, Flugzeug oder Lkw abmil-
dern lassen. „Das schaffen nur Textilien“, sind sie sich 
sicher. Ab 2004 werden in dem IGF-Projekt „Entwick-

9 JAHRE. Am Thüringischen Institut für Textil- und 
Kunststoff-Forschung (TITK) in Rudolstadt beginnen 
2008 erste Arbeiten an einem nicht schmelzenden, 
selbst verlöschenden und flammfesten Melamin-
harz-Vlies für den Flammschutz. Ab 2013 fundieren 
die TITK-Forscher in Kooperation mit dem Sächsi-
schen Textilforschungsinstitut ihre Vorarbeiten rund 
um die Vliese aus einem speziellen Melaminharz 

1993

2004

Textilbeton: vom IGF-Projekt zum Deutschen Zukunftspreis (1993–2016)

2002

3D-Gewirke: Grundlagenforschung für Schuhsohlen (2004–2014)

Fly-Bag: Explosionen in Flugzeugen abmildern (2002–2018)

Melaminharz-Vliese: verbesserte Flammschutz-Produkte (2008–2017)
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Es liegt im Wesen der Vorlaufforschung, dass es Jahre bis Jahrzehnte dauert, bis ihre 
Ergebnisse von der Öffentlichkeit und am Markt wahrgenommen werden. Die folgenden 
Zeitstrahlen zeigen die unterschiedlich lange Karriere von vier IGF-Projekten. 

Glas- oder Aramidfasern als Bewehrung fungieren. 
Ab 1999 nehmen die Sonderforschungsbereiche 528 
„Textile Bewehrungen zur bautechnischen Verstär-
kung und Instandsetzung“ am ITM und 532 „Textilbe-
wehrter Beton – Grundlagen für die Entwicklung einer 
neuen Technologie“ am ITA die Arbeit auf. 2005 wird 
in einem Park im sächsischen Oschatz die erste Textil-
betonbrücke der Welt gebaut. Das Deutsche Institut 

für Bautechnik erteilt 2014 der Textilbetonverstärkung 
TUDALIT die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – 
von nun an können Bauherren, Architekten und Planer 
Stahlbetonbauteile im Gebäudeinnenbereich offiziell 
mit Carbonbewehrung verstärken. Prof. Peter Offer-
mann, Prof. Manfred Curbach und Prof. Chokri Cherif 
(im Bild v.l.n.r.) erhalten den Deutschen Zukunftspreis 
2016 für Carbonbeton. 

Bundeswirtschaftsministerium geförderten IGF-Vor-
habens „Bestickte Einlegesohle zur Reflexzonenmas-
sage“. 2009 meldet sich das Unternehmen Funke 
Stickerei aus dem sächsischen Eibenstock: Man habe 
großes Interesse an den TITV-Forschungsergebnissen. 
Eine Kooperation beginnt, die 2012 darin mündet, 

dass das Unternehmen 3D-Einlegesohlen (siehe Foto) 
aus dem bestickten patentierten Abstandsgewirke mit 
dem Markennamen WOHLTEX® auf den Markt bringt. 
Seit 2014 steigt der Umsatz mit der 3D-Einlegesohle 
kontinuierlich; die Produktpalette wurde bereits um 
eine 3D-Outdoor- und 3D-Auto-Sitzauflage erweitert.

lung von explosionsfesten textilen Transportbehältern 
für den Stückguttransport“ die Grundlagen für flexible 
Textil-Container aus Geweben und Gewirken (siehe 
Foto) gelegt, die Explosionen standhalten sollen. 2011 
werden die IGF-Ergebnisse – zwischenzeitlich ergänzt 
um Ergebnisse eines EU-FP7-Projekts – als „Fly-Bag“ 
mit dem Fokus Flugzeug erstmals der Öffentlich-

keit präsentiert. Ein Jahr später beginnt ein weiteres 
IGF-Projekt, um die Konfektionierung der Textilschich-
ten serientauglich zu bekommen und die Gestaltung 
des Textilverbunds zu verbessern. Derzeit bereiten 
Entwicklungspartner des STFI die kommerzielle Umset-
zung des Fly-Bags für Anwendungen im Transportwe-
sen vor. 2018 sollen erste Produkte marktreif werden.

im Rahmen eines IGF-Projekts. 2015 bekundet die 
slowenische Firma Melamin, die auch das Ausgangs-
material zur Herstellung der Melaminharz-Vliese 
liefert, Interesse an der Herstellung von Produkten 
aus dem Material, das sich zudem durch gute akus-
tische und thermische Wirkweise auszeichnet. Der 
Bau des entsprechenden Werks in der slowenischen 

Stadt Kocevje beginnt 2017. Nach Testläufen der 100 
Meter langen Produktionsanlage läuft im Oktober die 
Musterfertigung an; Ende des Jahres werden erste 
Melaminharz-Vliese (siehe Foto) unter anderem für 
die akustische Isolation im Automobilinnenraum und 
für die flammfeste Isolation von Arbeitsschutzbeklei-
dung ausgeliefert. 

23 JAHRE

10 JAHRE2014

2016

16 JAHRE2018

9 JAHRE20172008
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Lichtgewebe für die Praxis
Mehr Licht. Dank der Open Reed Weave (ORW)-Technologie des Textilmaschinen-Her-
stellers Lindauer DORNIER können jetzt auch lichtlenkende Gewebe erzeugt werden. Für 
ihre kommerzielle Nutzung bedarf es jedoch noch grundlegender Forschung. Führend auf 
diesem Gebiet ist das Institut für Textil- und Verfahrenstechnik der Deutschen Institute für 
Textil- und Faserforschung (DITF) in Denkendorf. Sie verfügen über eine einzigartige (licht-)
technische Ausstattung und jahrzehntelange Erfahrungen zum Thema Leuchttextilien und 
empfehlen sich damit für entsprechend spezialisierte Mittelständler als ideale IGF-Partner. 

Mit dem IGF-Projekt „Lichtlenkende Multi-
axialgewebe für das gezielte Management 
von Kunst- und Tageslicht“ gelang es in 
den DITF mittels ORW-Methode, neuartige 
Multiaxialgewebe zu schaffen, die aufge-
strahltes Kunst- oder Tageslicht mit hoher 
Lichtleistung energieeffizient und gezielt 
für die Raumausleuchtung nutzen. Mithilfe 
der innovativen Webstrukturen vermochten 
es die Denkendorfer Forscher, das Licht im 
Textil so abzulenken, dass entscheidende 
Parameter wie Transmission, Reflexion, Ab-
sorption, Diffusion (Streuung), Entblendung, 
Transparenz ebenso wie Transluzenz (teilwei-
se Durchlässigkeit) durch die textile Struktur 
„eingestellt“ werden können. „Durch die zwei 
frei programmierbaren Webachsen, die durch 
das ORW-Verfahren zusätzlich zur Verfügung 
stehen, lassen sich ausrichtbare Fadensyste-
me im Gewebe einbinden und die Streuung 
der Textilien wird modifizierbar“, lüftet der 
Leiter des Lichtlabors, Dipl.-Ing. Christoph 
Riethmüller, ein Teil des Geheimnisses. 

Komplexes Lichtmanagement
Für gewöhnlich werden für die Auslegung 
lichttechnischer Textilien nur einfache 
Messwerte wie die Transmission oder auch 
der Cut-off-Winkel herangezogen. Dieser 
gibt an, aus welchem Winkel kein direktes 
Licht mehr durch ein Textil fällt. Aufgrund 
des neuartigen bindungstechnischen und 
geometrischen Aufbaus durch ORW können 
Textilien nun weitaus komplexere lichttech-
nische Aufgaben übernehmen. „Wo vielleicht 
heute noch mit vergleichsweise simplen 
Jalousien mit kippbaren Lamellen oder Raff-
stores gearbeitet wird, lässt sich in Zukunft 
einfallendes Tages- bzw. Kunstlicht durch 
Variieren der multiaxialen Webstruktur defi-
niert lenken.“ Mittelständischen Herstellern 
herkömmlicher Abschattungs- und Verdunk-
lungselemente an Fenstern und Fassaden 
dürfte diese Botschaft gefallen.
Disziplinübergreifenden Input von Wirt-
schaftsseite erhielten die Denkendorfer Wis-
senschaftler bei diesem IGF-Projekt von acht 
Unternehmen, einem renommierten Stutt-
garter Architekturbüro, mittelständischen 

Multiaxialgewebe mit unterschiedlichem Material in der Diagonal-
kette, Nadelbarren kreuzend und Verlegewinkel von 35°
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Lichtspezialisten sowie Unternehmen aus 
der Textilbranche. Es wurden zwei Versuchs-
reihen mit Musterwebungen durchgeführt, 
an denen viele neue Erkenntnisse zu den 
Lichtlenkungseigenschaften von Multiaxial-
materialien gewonnen werden konnten. Die 
dabei identifizierten wesentlichen Einfluss-
faktoren sind Garnfarbe/Mattierung, Garntyp, 
Schussdichte und Garnfeinheit. Insbesondere 
die freie Richtungswahl der zwei zusätzlich 
programmierbaren Webachsen in der neuen 
Textilstruktur macht eine gezielte Einstellung 
möglich. Auch lässt sich die Lichtsteuerung 
durch die Garndichte der Diagonalachsen be-
einflussen: je höher die Dichte, desto stärker 
die Ablenkung.
Für die Erfassung der Lichtlenkungseigen-
schaften wurde das in Denkendorf entwickel-
te strahlungsrichtungsorientierte Streulicht-
messsystem SRSLM, das die Textilprobe aus 
dem rückseitigen Halbraum nacheinander aus 
verschiedenen Richtungen beleuchtet, adap-
tiert und verbessert. Dabei „sitzt“ die ange-
strahlte Textilprobe vor einem Messschirm, 
der die Leuchtdichteverteilung anzeigt. Diese 

wird von einer Spezialkamera dokumentiert. 
So lässt sich das richtungsabhängige Trans-
missionsverhalten der Textilprobe zu jeder 
Beleuchtungsrichtung zuordnen.

Simulationen im Raummodell
Dank IGF entstand auch ein Verfahren, das 
die Lichtverteilungen in einem Raummodell- 
Demonstrator im Größenmaßstab 25:1 anhand 
der im Projekt erfassten Messdaten simuliert. 
Hierzu kam eine bei Architekten etablierte 
Lichtplanungssoftware zum Einsatz. Die 
Messdaten werden dabei in ELUMDAT-Da-
teien umgerechnet: Dieses Dateiformat ist 
ein Standard im Bereich der Lichttechnik zur 
Beschreibung der Abstrahlcharakteristik von 
Leuchten. „Die Lichtsimulationen bilden die 
Realität bereits gut ab, sind aber noch sehr 
aufwändig in der Durchführung“, fügt Textil-
experte Riethmüller hinzu. 
„Mittels Fotos des unterschiedlich beleuch-
teten Demonstrators konnten die errechne-
ten Lichtsimulationen validiert und mit der 
Realität abgeglichen werden.“ Sie belegten 
die deutlich größere Variationsbreite licht-
lenkender Multiaxialgewebe gegenüber 
konventionellen lichttechnischen Textilien 
und auch nicht textilen Beschattungssyste-
men, so Riethmüller. Zudem zeige ein zweiter 
Demons tra tor, ein Lampenschirm aus lichtlen-
kenden Textilien, die Vorteile des ORW-Ge-
webes für Kunstlichtanwendungen auf.
Das 2016 abgeschlossene Projekt erschließt 
den Unternehmen der Branche ein großes 
Potenzial für verbesserte Lichtmanagement-
systeme in Gebäuden. Für eine Modellierung 
mit Absolutwerten besteht jedoch noch For-
schungsbedarf – „Futter“ für ein mögliches 
weiteres IGF-Anschlussprojekt. Dann könnte 
auch der Lichteinfall durch eine ganze Textil-
fassade bestrahlungsabhängig vorab simu-
liert und visualisiert werden – ein weiteres 
Etappen ziel auf dem Weg, eine Vision Wirk-
lichkeit werden zu lassen: mit lichttechnischen 
Textilien Tageslichtmanagement zu ermögli-
chen, die Innenraumbeleuchtung zu verbes-
sern und gleichzeitig Energie einzusparen.

Homogenisierung des Lichteinfalls in einen Demonstrator-Innen-
raum durch den Einsatz lichtlenkender Multiaxialgewebe
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IGF als Ideeninkubator
„Praktische Probleme suchen Lösungen. In diesem Sinne bewährt sich das 
IGF-Programm im Kontext mit der Branche immer wieder als genialer Ideen-
inkubator. Kommen nach den Projekten noch ZIM-Mittel ins Spiel, verfügt die mit-
telständische Praxis über ein wertvolles Kontinuum bis in die Nähe zum Markt.“ 
Dr. Jürgen Bohnen, Leiter wfk - Cleaning Technology Institute, Krefeld

Weltweites Echo erhofft: 
Biochemischer Schnelltest 
Wer im Krankenhaus operiert oder behandelt wird, sollte auf die Keim-stoppende Barriere-
wirkung von Mehrweg-OP-Textilien auch nach dem 50. Waschzyklus vertrauen können. 
Das wfk – Cleaning Technology Institute in Krefeld hat daher zusammen mit dem Mainzer 
Ingenieurbüro Kotter m + o Engineering eine neue Schnellmethodik samt Testgerät zur 
Überprüfung der Keimpenetration entwickelt. Sechs Jahre nach Start der dafür notwen-
digen Vorlaufforschungen zeichnet sich bei diesem Hersteller von Prüfgeräten zur mikro-
biellen Durchdringung von Textilien eine erste Kleinserie ab. 

Geräteentwickler und Firmenchef Manfred 
Kotter ist optimistisch: Bereits der Prototyp 
stelle die Leistungsfähigkeit des von ihm 
selbst kreierten und weltweit vertriebenen 
Vorgänger-Prüfgerätes für OP-Abdecktü-
cher, OP-Mäntel und Reinluft-Kleidung in den 
Schatten. Mehrere Argumente sprechen für 
die Neuentwicklung, für die das wfk-Team mit 
Projektleiter Dr. Markus Wehl das dem Test zu-
grundeliegende Verfahren bereitgestellt hatte. 

Vorteile der neuen Methode
Der Schnelltest liefert Ergebnisse in zwei bis 
drei Stunden – bisher musste gut zwei Tage 
auf das Ergebnis gewartet werden. Weil nicht 

mit echten Sporen und Keimen, sondern 
mit ungefährlichem Ersatzmaterial gear-
beitet wird, kann die Prüfung künftig auch 
in Großwäschereien (bisher ausschließlich 
nur in zertifizierten Mikrobiologie-Laboren 
möglich) stattfinden. Der Trocken-Test für die 
innerbetriebliche Eigenkontrolle ist zudem 
kostengünstiger und zerstörungsfrei: So kann 
ein Segment eines dann weiter nutzbaren 
Arztkittels auf Barrierewirkung hin überprüft 
werden.
Kotter, der als Lieferant für das Vorgänger-
gerät erst vor wenigen Jahren mit dem wfk in 
Kontakt gekommen war und von dem damals 
reifenden Forschungsprojekt erfahren hatte, 
musste von der Überlegenheit des neuen 
Schnelltests nicht überzeugt werden: „Weil 
ich Vertriebschancen weit über den europäi-
schen Raum hinaus nicht nur bei Laboren, 
sondern auch bei Dutzenden Groß wäsche-
reien sah, habe ich – ohne Fördermittel – die 
Forschungsergebnisse gleich in eine Geräte-
entwicklung umgesetzt.“ Wenn jetzt noch ein 
Zulieferer für die Prüfmaterialien gefunden 
wird, stehe der Vermarktung des neuen Ge-
rätes nichts mehr im Wege, so der Techniker. 

Vor Kleinserie und 
erhofft globaler 

Nachfrage: Entwickler 
und Hersteller 

Manfred Kotter

STIMME INSTITUTSLEITER
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Das Know-how dahinter
Der bei der Schnellmethode verfolgte 
Lösungs ansatz verzichtet auf bakterielle 
Endo sporen (Größe 0,5 bis 2,5 µm) und arbei-
tet stattdessen mit enzymatisch aufgeladenen 
Mikropartikeln vergleichbarer Dimension. 
Diese bilden durch chemische Reaktionen in 
Verbindung mit so genannten Glasbeads, das 
sind kristalline und in Form und Volumen mit 
Bakterien vergleichbare Enzymaggregate, 
farbi ge Reaktionsprodukte. Gelangen beim 
Test jetzt Glasbeads durch die OP-Kleidung, 
lässt sich damit die Barriere-Beeinträchtigung 
im Textil mittels Chemolumineszenz nach-
weisen: schnell und kostengünstig. 
Das von Kotter entwickelte Gerät, das der 
Norm EN ISO 22612 entspricht, erlaubt die 
gleichzeitige Prüfung von mehreren Textilpro-
ben gleichzeitig. Die sechs Testcontainer sind 
auf einer Marmorplatte montiert und lassen 

MEKKA DER 
REINIGUNGSSPEZIALISTEN

Der vom wfk organisierte und im Zwei-
jahresrhythmus in Düsseldorf stattfindende 
IDC-Kongress versteht sich als das Mekka 
der Reinigungs- und Hygieneindustrie. 
2017 wurden auf der Veranstaltung, die als 
AiF-Anwenderforum anerkannt ist, auch 
über 30 IGF-Projekte vorgestellt. Zu den 
mehr als 550 Teilnehmern gehörten vor 
allem Industriepartner, die – wenn sie aus 
Deutschland kommen – oft auch in der 
IGF-Projektbegleitung mitwirken. 

Bemerkenswert schnell: in nur sechs 
Jahren bis zum Prototypen – Prüfgerät 
für biochemischen Schnelltest

Prüfpartikel durch die enorme Vibration einer 
Luftturbine nur dann durch die OP-Textilien 
diffundieren, wenn deren Barrierewirkung 
nachgelassen hat. Verfärbt sich nach dem 
Test nichts, sind die OP-Textilien weiterhin 
gegenüber dem Blut der Patienten oder den 
Hautschuppen ihrer Träger resistent. 
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Aus Sicht von Verbänden
Vorlaufforschung für Mittelstand unverzichtbar

„Der VIU engagiert sich seit 1992 als Interessenvertreter der forschenden 
Mittelständler und gemeinnützigen externen Industrieforschungseinrich-
tungen. Wir sind zutiefst überzeugt, dass die Förderung von Forschung und 
Entwicklung eine Grundvoraussetzung der weiteren Wettbewerbsfähigkeit 
des deutschen Mittelstands ist. Dazu gehört ausdrücklich auch die vorwett-
bewerbliche Forschung. Für jeweils ganze Branchen schafft die Industrielle 
Gemeinschaftsforschung Voraussetzungen für Produkt entwicklung, Umsatz 
und Beschäftigung von morgen und übermorgen. Sie ist deshalb für unsere 
Unternehmen unverzichtbar.“
Dipl.-Ing. Bernd Rhiemeier, Geschäftsführer AUCOTEAM GmbH, Berlin und 

Stellv. Vorstandsvorsitzender Verband Innovativer Unternehmen e. V. 

„Forschung wird dringend benötigt, um die Zukunft der Unternehmen der Textil- 
und Bekleidungsindustrie zu sichern. Die Industrielle Gemeinschaftsforschung 
leistet in diesem Zusammenhang einen wichtigen Beitrag. Sie kann und muss 
aber noch besser werden, indem sie insbesondere die Transparenz der Prozes-
se und den Praxisbezug optimiert. Eine Beschleunigung der Begutachtung ist 
ebenso wie eine Beschleunigung der Forschung wichtig. Unternehmen können 
erheblich dazu beitragen, diesen Praxisbezug zu erhöhen, indem sie aktiv den 
Kontakt zu den Forschungsinstituten suchen und so die Forschung beeinflussen. 
Das hilft beiden – Unternehmen und Forschung.“ 

Prof. Dr. Wolfgang Kleinebrink, 

Geschäftsführer Verband der Rheinischen Textil- und Bekleidungsindustrie e. V.

„Das Programm zur Forschungsförderung auf Branchenebene sorgt für die 
ansonsten nicht ‚auf Rosen gebettete‘ Textil- und Bekleidungsindustrie für 
einen wichtigen Standortvorteil. Diese seit Jahrzehnten permanente Indus-
trie forschung hat unsere Branche grundlegend erneuert und mit dem Wachs-
tumsmotor Technische Textilien auch strukturell durch innovative Verfahren 
und Dienstleistungen in eine höhere Liga gesteuert.
Der vergleichsweise hohe Forschungsanteil, den die Forschungsvereinigung 
Textil erhält, ist Ausdruck der besonderen Bedeutung unserer Branche. Dies 
gilt es auch künftig durch hoch qualitative Forschungsprojekte für unsere 
Industrie zu sichern. Die vorwettbewerblichen Ergebnisse, die unserem ge-

samten Industriebereich zugänglich sind, sind Grundlage und Erfolgsgarant für anschließende industrienahe 
Förderprogramme wie das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM).“
Dr. Peter Werkstätter, Geschäftsführer Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e. V.
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Aus Sicht eines Fachexperten

Wofür sind Fachexperten zuständig?
„Jeweils drei bis vier Fachexperten prüfen im Auftrag des Forschungs-
kuratoriums Textil denselben IGF-Antrag einer bestimmten Fachrich-
tung, zum Beispiel Veredelung. Deren Beurteilung erfolgt anhand von 
Kriterien wie Innovationspotenzial, Relevanz für KMU, branchenüber-
greifende Bedeutung, Finanzierbarkeit, Lösungs- und Umsetzungsweg. 
Dabei gilt: Die Forschungsvorhaben sollten trotz ihres vorwettbewerb-
lichen Charakters einen industriellen Bezug haben. Dass mich niemand 
missversteht: Vorlaufforschung ist absolut essenziell, aber sie sollte zum 
Ziel haben, etwas Neues zu entwickeln, wofür ein Markt existiert, oder 
eine Lösung für ein bestehendes Problem finden. Eine wichtige Rolle 

spielen dabei die Projektbegleitenden Ausschüsse, die einen ausgewogenen Mix aus Anwendern und For-
schern sicherstellen müssen, um Entwicklungen für die Schublade zu vermeiden. Ich selbst bin seit 2012 bei 
Textil einer von gut 50 Fachexperten.“ 
Dipl.-Ing. Axel Pieper, Geschäftsführer Technik bei BRÜCKNER Textile Technologies GmbH & Co. KG, Leonberg

Textil beispielhaft innovativ
„Ich betreue insgesamt sechs IGF-Projekte – u. a. zu den Themenstel-
lun gen ‚Wirtschaftliche Herstellung belastungs- und beanspruchungs-
gerechter textiler Preforms‘ und ‚Entwicklung eines schnellen, 
voll   ständigen Imprägnierungsverfahrens großflächiger Faserverbund-
strukturen‘. Ganz oben auf der Agenda steht der ständige Informations-
austausch mit der Industrie. Alle Projekte sind aus der intensiven 
Diskussion mit Firmenvertretern entlang der gesamten Prozesskette 
entstanden. Dabei wurden bestehende Defizite bei der Bauteilherstel-
lung bzw. dem Einsatz von Werkstoffen zur Umsetzung neuer Produkte 
identifiziert und die zu beantwortenden Forschungsfragen definiert. 

Ihre Lösung erfordert die zielgerichtete Kombination von Wissen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. 
Experten aus den Bereichen Faserverbund, Maschinenbau, Textil-, Verbundbauteilherstellung, Automobil-
bau werden so perfekt zusammengebracht: durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener 
Institute und erst recht durch die Beratung und branchenübergreifende Unterstützung der Unternehmen 
aus den Projektbegleitenden Ausschüssen. Aus dieser Zusammenarbeit entsteht dann ein großes Potenzial 
für bahnbrechende Innovationen.“
Dr.-Ing. Wolfgang Trümper (39), Gruppenleiter der Forschungsgruppe „Textilien für den Leichtbau“ am Institut 

für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik (ITM) der TU Dresden

Aus Sicht eines Projektleiters

STIMMENVIELFALT

STIMME PROJEKTLEITER

STIMME FACHEXPERTE
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Staffelstabübergabe an die Industrie
Oft vergeht viel Zeit zwischen Idee, Vorlaufforschung und Produktentwicklung. Zwei Bei-
spiele aus Aachen und Greiz zeigen, dass nicht immer ein Jahrzehnt verstreichen muss.

Laserschweißen (5 Jahre)
Zwei renommierte Textilforschungsinsti-
tu te haben das textile Laserschweißen 
per IGF-Projekt zur Staffelstabübergabe 
an die Industrie vorangetrieben: das DWI 
– Leibniz-Institut für Interaktive Materia-
lien (Aachen) und die Hohenstein Institute 
(Bönnigheim). Ihre Technologie mit einem 
speziellen Absorber aus nanokristallinen Teil-
chen zielt auf feste, flexible und dichte Nähte 
von textilen und polymeren Materialien, die 
bisher nicht oder in ungenügender Qualität 
geschweißt werden können. Die Innovation, 
die kurz vor der Produktreife ist, empfiehlt 
sich für die Produktion von Architekturtex ti-
lien ebenso wie zur Herstellung von Papier-
sieben, textilen (Druck)Behältnissen oder 
zum Einsatz in der Biomedizin. 
Dieser, nano-LaB6 genannte Absorber auf 
Basis der chemischen Verbindung Lanthan-
hexaborid sorgt beim punktgenauen Laser-
schweißen für eine effektive Umwandlung 
von Infrarotlicht in Wärme. Erst durch den 
Einsatz dieser Hilfsstoffe, die als Dispersion 
auf das zu fügende Material aufgetragen 
oder über eine Polymerschmelze als Fasern 
oder Folien in das Textil appliziert werden 
können, lassen sich neue Materialklassen 
hoch fest zusammenfügen.
Ende 2018, so die Planungen, soll die Her-
stellung des Materials und der industriell 
anwendbare Prozess auf Grundlage stabiler 
Lanthanhexaborid (LaB6) Nanodispersionen 
als NIR(Near Infrared)-Absorber „stehen“. 
Den Transfer der Forschungsergebnisse in 
die industrielle Praxis koordiniert die Sindl-
hauser Materials GmbH, Kempten. Unterstüt-
zung dabei geben das Bundesforschungs-
ministerium mit Fördergeldern aus dem 
Etat „KMU innovativ Nanotechnologie“ (FKZ 
03XP0051) und die Firma Heimbach GmbH 
& Co. KG in Düren mit anwendungstechni-

schem Know-how. DWI-Projektleiterin Dr. 
Karin Peter ist davon überzeugt, dass sowohl 
das neue Material als auch der zugehörige 
Schweißprozess in gut einem Jahr auf dem 
deutschen Markt verfügbar sein werden. 

3D-Sensoren (4 Jahre)
Textile Sensorik gehört zu Smart Textiles wie 
das Fundament zu Gebäuden. Die Folge: 
In wenigen Jahren wird die digitale Welt 
in Bekleidung, Verbundwerkstoffen und 
Bauelementen zu völlig neuen Funktionen 
und Produkten mit hohen Umsätzen führen. 
Kein Wunder also, dass ein textilsensorisches 
Forschungsprojekt im TITV Greiz unmittelbar 
nach Abschluss bereits ein breites Anwen-
derecho erfuhr.
Manchmal verbirgt sich hinter einem trocke-
nen Forschungstitel „Grundlagenentwicklung 
von konstruktiven und technologischen 
Vorgaben zur industriellen Herstellung mo-
dular aufgebauter in 3D-Textilien integrierter 
Sensoren“ einiger Zündstoff. Mit dem Projekt 
geht die Zeit, in der konventionelle Sensorik 
in Form von Bauelementen auf das bloße 
Textil als Trägermaterial aufgebracht wurde, 
zugunsten von im Faden integrierter textiler 
Sensorik zu Ende. Mit den fast unsichtbaren 
elektronischen Funktionen in Abstandsge-
wirken und mehrlagigen Jaquard-Geweben 
eröffnen sich für intelligente Alltagstextilien, 
Robotik, Medizintechnik oder bei der Echt-
zeit-Erfassung von Materialzuständen direkt 
aus dem Bauteil heraus völlig neue Produkt-
horizonte. 
Entsprechend vielfältig waren unmittelbar 
nach Veröffentlichung der Forschungser-
gebnisse des IGF-Projekts 18435 BR am 
Jahresanfang 2017 die Reaktionen weit über 
die textile Fachwelt hinaus. „Wir bekamen zu 
diesem Thema neben nationalen und interna-
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tionalen Anfragen auch direkt einige neue 
Entwicklungsaufträge von der Industrie“, 
bilanziert TITV-Projektleiter Dr. Wolfgang 
Scheibner. Die Forscher konnten zugleich 
nachweisen, dass sich textilbasierte Senso-
ren mittels Web-, Wirk-, Flechttechnik sowie 
durch Beschichtungstechnologien automa-
tisiert und in reproduzierbaren Qualitäten in 
Flächen einbringen lassen. Nunmehr stehen 

dafür sichere Herstellungs- und Ausrüstungs-
prozesse zur Verfügung.
Das Greizer Institut ist seit Mitte der 1990er-
Jahre die überhaupt erste und bis heute 
weltweit eine der renommiertesten Adres-
se, wenn es um die Entwicklung elektrisch 
leitender Fäden, smart textiler Funktionali-
sierung  und um automatisierte Produktions-
technologien dafür geht. 

Textile Sensorik eröffnet neue Horizonte: 
fast unsichtbar im Material integriert 

Neue Nano-Absorber für das textile 
Laserschweißen: zwei Institute, ein 
IGF-Projekt
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Schnell in trockenen Tüchern: 
Feuchtemonitoring für Bauwerke 
Die Metamorphose IGF-basierten Vorlaufwissens in umsatzträchtige Produkte braucht im 
Baubereich mitunter Jahrzehnte. Es kann aber auch viel schneller gehen: Experten des 
Sächsischen Textilforschungsinstituts (STFI) und des Instituts für Holztechnologie Dresden 
hatten ab 2011 nach Möglichkeiten zur Überwachung von Bauteilen aus Holz und Beton auf 
Feuchteeinwirkung gesucht, integrierten dazu Sensoren in textile 2D- und 3D-Strukturen. 

„Nach zweijähriger Forschung stand eine 
Prinzip-Lösung zum Monitoring von Struk-
turveränderungen des Baustoffs etwa durch 
Feuchte, Pilze oder Schimmel – permanent 
oder in Intervallen“, erläutert STFI-Projekt-
leiterin Elke Thiele. Bei Applikation der 
Feuchtefühler schon in der Bauphase sei 
gar die dauerhafte Kontrolle sonst kaum 
zugänglicher Gebäudebereiche möglich. 
Inzwischen wurde dafür ein Patent erteilt.

Klare Alleinstellung am Markt
Das wirtschaftliche Potenzial der Lösung war 
natürlich besonders den projektbegleitenden 
Industriepartnern klar. Folgerichtig beteiligten 
sich ein Messtechnik-Hersteller aus Sachsen 
und die auf energieeffiziente Fertighäuser 
in Holzbauweise spezialisierte bayerische 
FischerHaus GmbH & Co. KG 2015 gern an 
einem ZIM-Kooperationsprojekt mit dem pro-
grammatischen Titel WetSpot. Forscher und 
Praktiker kannten sich, die Arbeiten an den 
textilen Sensoren, Messgeräten und Auswerte-
systemen liefen zügig. Das Ergebnis: 2018 
soll der erste Bau eines FischerHaus-Kunden 
beispielhaft mit dem System ausgestattet 
werden. Als erster Anbieter überhaupt will 
das Unternehmen künftig Varianten von 
Detektions systemen für Feuchteschäden 
anbieten, bei denen auf Holz/Gips-Leichtbau-
strukturen applizierte Messpads mit einem 
Sensorsystem in einer kleinen Unterputzdose 
verbunden werden. Gravierender Kunden-
vorteil und klare Verkaufsargumente: „Haus-
besitzer können mit den aufgezeichneten 
Messresultaten erstmals beispielsweise Ver-
sicherungen nachweisen, dass es vor einem 

gemeldeten Überschwemmungsschaden 
nie Feuchteprobleme am Gebäude gab“, sagt 
Bernd Dietel, Forschungskoordinator von 
Fischer Haus. Und beim Weiterverkauf wirke 
der Schutz zugleich als Qualitätsnachweis 
gegenüber dem Erwerber. Im Schadensfall 
senke die zügige Ursachendetektion zudem 
absehbar den Instandsetzungsaufwand. 
Als Nebeneffekt des Projekts verfügt der 
Mittel ständler aus Bodenwöhr nun auch über 
die Möglichkeit, Estriche während der Ferti-
gung auf ihren Feuchtegehalt zu prüfen. 
Folgerichtig beantwortet Baustoff-Verfahrens-
techniker Dietel die Frage zur Bereitschaft 
seines Unternehmens, weitere IGF-Projekte zu 
begleiten mit: „Ja, ja, und nochmals ja!“ Das 
nächste Projekt sei schon in Arbeit; diesmal zu 
„gedrucktem Beton“ mit textiler Bewehrung.

Prof. Heinz Döring von der Hochschule 
Mittweida bei der Auswertung von 
Sensor-Messreihen 
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Basis für Innovationen
„Im Rahmen der Industriellen Gemeinschaftsforschung vorangetriebene 
vorwettbewerbliche Projekte bieten vielerlei Ansatzpunkte für zukünf-
tige Produktinnovationen – oft mithilfe spezifischer Förderinstrumente 
wie INNO-KOM und ZIM. Andererseits werden auch Grundlagen für kom-
plexe Zukunftsthemen, häufig unter Nutzung von Fördermechanismen 
des BMBF oder der EU, geschaffen. Genannt sei das vom STFI koor-
dinierte, branchenübergreifende Projekt ,futureTEX‘, in welchem die 
Fragen der Digitalisierung, des Leichtbaus, aber auch die Entwicklung 
neuer Geschäftsmodelle im Fokus der Betrachtung stehen. Besonders 
interessant sind für uns branchenübergreifende Vorhaben. Denn ohne 

interdisziplinäre Kooperation lassen sich speziell Themen mit großer Breitenwirkung heute nur noch schwer 
bearbeiten. Ebenso gewinnt die internationale Zusammenarbeit, unterstützt durch die CORNET-Schiene, 
angesichts der rasant fortschreitenden Globalisierung und der damit verbundenen Herausforderungen auf 
vielen Gebieten enorm an Bedeutung.“ 
Dipl.-Ing.-Ök. Andreas Berthel, Geschäftsführender Direktor des STFI

STIMME INSTITUTSLEITER

Prototyp auf der Hannover Messe: 
nicht nur ein Hingucker …

Textilsensorik als AiF-Preisträger

Die Innovation aus dem Institut für Textil-
maschinen und Textile Hochleistungswerk-
stofftechnik der TU Dresden soll aufwändige 
Prüfungen ersetzen. Kern der Entwicklung 
sind Sensoren, die in Form von Fäden in den 
Werkstoff eingearbeitet und danach zu senso-
rischen Netzwerken verschaltet werden. Damit 
ist eine hundertprozentige Überwachung der 
Composite-Bauteile möglich. Mit den textil-
basierten Sensoren wird mittelfristig auch 
eine Überdimensionierung der Bauteile aus 
Sicherheitsgründen unnötig. 

Ein IGF-Projekt mit potenziell hohem Praxisnutzen erhielt 2015 
den „Otto von Guericke-Preis“ des Forschungsnetzwerks der 
AiF. Ausgezeichnet wurde eine Technologie zur Bauteilüber-
wachung von Windkraftrotoren auf Basis von textilen Sensoren. 

10.000 Euro Preisgeld 
für die Guericke-
Preisträger aus 
Dresden

So funktioniert Smart 
Textiles-Sensorik in großen 
Bauteilen (Video)
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IGF AM BOSPORUS

Was hat die neue Bosporus-Brücke mit IGF 
zu tun? Mit dem Vorlaufforschungspro-
gramm wurden vor zwei Jahrzehnten die 
ersten Weichen für Textilbeton gestellt. Die 
2016 eröffnete dritte Brücke in Istanbul, die 
die beiden Kontinente Europa und Asien 
verbindet, ist zugleich das erste Groß-
bauwerk mit Bauelementen aus Carbon-
beton. Die mit 320 Meter welthöchsten 
Brückenpfeiler tragen 3 x 4,5 Meter große 
Vorhangfassaden mit Bewehrungen des 
Albstädter Textilbeton-Spezialisten solidian. 
Der Auftrag für das türkische Unterneh-
men Fibrobeton – 3.200 Quadratmeter 
Fassaden fläche in Leichtbauweise – wurde 
in nur sechs Monaten abgearbeitet. Ohne 
den neuen Werkstoff mit einem Plattenge-
wicht von 110 kg/m² wäre die Fassadenge-
staltung unter Berücksichtigung von Höhe, 
Gesamtmasse und Windlast in herkömm-
licher Bauweise nicht möglich gewesen. 
Inzwischen werden die Bewehrungen für 
Leichtfassaden des baden-württembergi-
schen Unternehmens auch von Kunden in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und 
den USA nachgefragt.
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SOLIDE BASIS FÜR 
ZEITVERSETZTEN ERFOLG
Seit über 60 Jahren sichert die In-
dustrielle Gemeinschaftsforschung 
des Bundeswirtschaftsministeriums 
den Brückenschlag zwischen institu-
tioneller Grundlagenforschung und 
wirtschaftlicher Anwendung. Fast 
ebenso lange bildet sie ein solides 
Fundament für Innovationsprozesse 
in der Textilindustrie. Dass hier der 
Strukturwandel hin zu zukunftsfähigen 
Anwendungsfeldern gelang, Deutsch-
land internationale Standards bei 

technischen Textilien mitbestimmt und 
Zehntausende Arbeitsplätze gesichert 
werden konnten, wurzelt buchstäb-
lich in der weitsichtigen Förderung 
vorwettbewerblicher Forschung unter 
enger Einbindung von Unternehmen. 
Später eingeführte Förderinstrumente 
setzen hier logisch auf – und runden 
das Förderportfolio von der aussichts-
reichen Idee bis zum umsatzstarken, 
Alleinstellung sichernden Neuprodukt 
oder -verfahren ab. 

Was kennzeichnet ein ideales IGF-Projekt?
• eine besondere Innovationshöhe des Entwicklungsziels, 
• ein möglichst breiter potenzieller Nutzerkreis aus dem KMU-Bereich und
• eine absehbar geringe Dauer des Ergebnistransfers in die betriebliche   

Umsetzung.

INDUSTRIELLE GEMEINSCHAFTSFORSCHUNG

➠ ➠
PRODUKT, 
UMSATZ

Cover-Rückseite oben: 
Industrierelevanz als wichtiges Kriterium jeglicher Vorlaufforschung im Rahmen des IGF-Programms: 

STFI-Forschungsleiterin Dr. Heike Illing-Günther (Chemnitz) und F+E-Leiter Dr. Hagen Hohmuth vom Vliesstoff-
hersteller TENOWO (Hof) diskutieren einen gemeinsamen Lösungsansatz 

unten: 
Mit ihrem Know-how in der Polymerchemie, der Biotechnologie und der Verfahrenstechnik arbeiten die Wissenschaftler 

am DWI – Leibniz-Institut für Interaktive Materialien an neuen Wegen, textile und andere Oberflächen zu 
funktionalisieren. Daran beteiligt sind auch die beiden Chemiker Dr. Nina Kostina und Dr. Xiaomin Zhu

St
ei

ge
nd

e 
M

ar
kt

nä
he

, s
in

ke
nd

e 
Fö

rd
er

un
g




2

5

4

6

1

7

91012

13

118 3



Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF)

Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West (DTNW), Krefeld

DWI – Leibniz-Institut für Interaktive Materialien, Aachen

Faserinstitut Bremen (FIBRE)

Forschungsinstitut für Textil und Bekleidung (FTB), Mönchengladbach

Hohenstein Institut für Textilinnovation (HIT), Bönnigheim

Institut für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik (ITM) der TU Dresden 

Institut für Textiltechnik (ITA) an der RWTH Aachen

Sächsisches Textilforschungsinstitut (STFI), Chemnitz

Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland (TITV), Greiz

TFI – Institut für Bodensysteme an der RWTH Aachen

Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung (TITK), Rudolstadt

wfk - Cleaning Technology Institute, Krefeld

Zu den Instituten:
http://www.textilforschung.de/institute

Das IGF-Netzwerk der AiF umfasst aktuell 100 Forschungsvereinigungen, darunter 
das FKT mit den über ein Dutzend unter seinem Dach zusammengeschlossenen 
Instituten. Allein 2016 wurden 654 externe Forschungsstellen in vorwettbewerb-
liche Vorhaben einbezogen. Es wurden 15.889 Unternehmensbeteiligungen von KMU 
verzeichnet, darunter über 2.000 zu Techtex-Projekten. 

Fixsterne im IGF-Universum 
Die programmaktiven Institute der 
Forschungsvereinigung Textil
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