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Textil ist viel mehr als Bekleidung. Die Unter-
nehmen der Mitgliedsverbände von textil+mode 
produzieren Textilien für unsere gesamten 
Lebensbereiche: für das Zuhause, das Büro, das 
Auto, das Flugzeug oder Schiff. In jedem Raum, 
in jedem Gebäude oder Verkehrsmittel befinden 
sich Textilien oder sind Teile aus textilen Fasern 
verbaut, die in Deutschland hergestellt werden. 

Deutsche Textilunternehmen produzieren auch 
hochfunktionale Arbeitskleidung oder Medizin-
produkte – vom intelligenten Wundverband bis 
hin zum Stent für die Herz-OP. Im Bereich der 
technischen Textilien ist Deutschland sogar Welt-
marktführer. 

Doch ein solcher Erfolg ist kein Automatismus, 
wie die Präsidentin des Gesamtverbandes der 
deutschen Textil- und Modeindustrie Ingeborg 
Neumann auf der Jahrestagung 2018 völlig zu 
Recht feststellte. So gehen auch die globalen 
Unsicherheiten und die sich weltweit eintrübende 
Konjunktur nicht spurlos an uns vorüber. Die Un-
ternehmen der deutschen Textilindustrie werden 
den internationalen Wettbewerb nur bestehen, 
wenn sie bei der Digitalisierung, der beruflichen 
Ausbildung und in der Forschung weiter Spitze 
sind. 

Rund 1 400 Textilunternehmen arbeiten daher mit 
16 deutschen Forschungsinstituten gemeinsam an 
diesem Ziel – unterstützt durch Fördermittel des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, 
des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung und weitere wichtige Fördermittelgeber 
auf EU-, Bundes- sowie Länderebene.

Dass unsere Branche trotz weltweit schwächeln-
der Konjunktur für die Zukunft tatsächlich gut 
aufgestellt ist, zeigt der vorliegende Forschungs-
bericht für das Jahr 2018, der nicht nur das 
vergangene Jahr Revue passieren lässt, sondern 
auch einen Einblick in die aktuelle Entwicklung 
der Branche gibt. Er stellt aktuelle innovative 
Forschungsprojekte vor sowie Produkte, die er-
folgreich im Markt umgesetzt werden konnten. Er 
gibt Antworten darauf, welche Erkenntnisse aus 
den im Jahr 2018 abgeschlossenen Forschungs-
projekten gewonnen werden konnten oder wer 
in technische Weiterentwicklungen investiert 
hat. Zudem liefert er Bespiele dafür, wie die 
Digitalisierung der Branche gelingen kann. Und 
nicht zuletzt werfen Experten in Statements und 
Interviews einen Blick in die Zukunft.
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Neuausrichtung und Umstrukturierung

Das FKT hat 2018 viele interne Prozesse auf ihre Effizienz und Wirkung geprüft und überarbeitet. Im Ergeb-
nis dieses Change-Prozesses haben wir mehr Output in neuer Qualität mit geringeren Kosten. Dazu gehören 
beispielsweise der vorliegende Forschungsbericht oder der Forschungsradar. Die neuen Formate sind die Vo-
raussetzung für einen erfolgreichen Wissenstransfer. Sie setzen auf Übersichtlichkeit und Verständlichkeit, um 
Interesse zu wecken und Projektideen schnell erfassen zu können. Neben dem Transfer haben wir aber auch 
intensiv an der Verbesserung der Qualität unserer Anträge gearbeitet. Die hohe Bewilligungsquote zeigt, dass 
die Änderungen Wirkung zeigen. Ein wesentlicher Punkt unserer Agenda waren die Gutachtergremien, die für 
die Bewertung unserer Anträge zuständig sind. So wurden die Gutachter der AiF neu gewählt und im FKT-
eigenen Fachgremium wichtige Weichenstellungen für eine erfolgreiche Zukunft vorgenommen. 

„Wir haben den Spagat zwischen solider Finanzierung und hoher 
Innovationsrate hinbekommen.“
Johannes Diebel, Forschungsleiter beim FKT

Veränderungen sind nicht immer einfach durchzusetzen 
und erfordern die Unterstützung aller Beteiligten. Auf dieser 
Grundlage haben wir den Spagat zwischen einer soliden Finan-
zierung und einer hohen Innovationsrate geschafft. Die nächs-
ten Jahre müssen zeigen, wie stabil das System funktioniert. 
Wir haben uns zukunftsfest aufgestellt und arbeiten bereits an 
den nächsten Projekten, um die Textilbranche weiter voran zu 
bringen. Mit einer neuen Webseite und einer umfangreichen 
Zukunftsforschung wird es auch 2019 wieder etliche Verbesse-
rungen geben. Die Vernetzung und Kooperationen mit unseren 
Anwenderbranchen werden wieder verstärkt auf der Agenda 
stehen. Die vielfältigen Einsatzbereiche textiler Werkstoffe und 
der Textiltechnologie müssen noch deutlicher sichtbar werden. 
Dafür müssen wir noch öfter „out of the box“ und in neuen 
Netzwerken denken.  

„Das Ziel ist, eine digitale Denkfabrik aufzubauen.“
Dr. Uwe Mazura, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des FKT 
und Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes textil+mode

2018 war ein Jahr voller Herausforderung und Veränderungen, 
um den Kurs des FKT neu auszurichten. Wir haben dazu eine 
neue, atmende Finanzierung eingeführt, die alle Beteiligten 
einbindet: Diese wird nicht nur - wie in den zurückliegenden 
Jahrzehnten - von den Mitgliedsunternehmen der Textilverbän-
de gezahlt. Darüber hinaus haben wir auch unsere eigene Kos-
tenstruktur überarbeitet und zusätzlich alle internen Prozesse 
weiter optimiert. Auf dieser Basis werden wir uns nun wieder 
verstärkt dem Forschungsmarketing und strategischen The-
men widmen. Das FKT wird sich noch einmal deutlich weiter-
entwickeln. Das Ziel ist es, eine textile Denkfabrik aufzubauen. 
Das erste Projekt dieser Denkfabrik wird eine umfassende Zu-
kunftsstudie der Textilindustrie sein. Sie wird unserer Branche 
künftige Möglichkeiten und Potentiale aufzeigen.
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Neue Finanzierung

Das FKT hat sein Konzept für die Finanzierung 
von Textilforschungsprojekten überarbeitet. Im 
Detail gibt es mehrere Veränderungen.

Das FKT wird seit vielen Jahren von den Textilver-
bänden unterstützt und solide grundfinanziert. 
Allerdings hat die erfolgreiche Arbeit der vergan-
genen Jahre zu einer großen Anzahl neu geneh-
migter Textilforschungsprojekte geführt. Damit 
werden ab dem Jahr 2019 deutlich höhere Mit-
gliedsbeiträge an die AiF für das FKT erforderlich 
sein. Zwar sichert die bisherige Art der Finanzie-
rung grundsätzlich die Existenz des Vereins. Sie 
reicht jedoch nicht mehr aus, um die gestiegene 
Zahl der Projekte zu finanzieren. 

Deshalb wurde ein neuer „Code of Finance“ 
vereinbart, der vorsieht, dass das gemeinnützige 

FKT von der gesamten Branche beziehungs-
weise den am Projekt beteiligten Unternehmen 
getragen wird. Der Beitrag ist freiwillig und soll 
nach Möglichkeit gleich verteilt werden. Im Jahr 
2018 wurde vorerst nur ein Mindestbeitrag von 
einem Prozent auf die Fördersumme erhoben, 
der schrittweise angehoben wird, bis das finale 
Berechnungsmodell angewandt wird. 

Die Forschungsaktivitäten des FKT lassen sich 
aber nicht nur durch Förderbeiträge unterstützen. 
Möglich sind ferner Förderspenden, die an ein 
bestimmtes Projekt gebunden sind sowie allge-
meine Spenden der Industrie an das Forschungs-
kuratorium. Mit den Einnahmen werden die 
administrativen Kosten der aktuell 147 laufenden 
Vorhaben gegenfinanziert. 

Für die Organisation und Administration der Forschung entstehen dem FKT Kosten in Höhe von 5 Prozent 
eines Vorhabens. Dieser Betrag wird rechnerisch auf alle Teilnehmer des Projektbegleitenden Ausschusses (PA) 
verteilt und gilt als Richtwert für die freiwilligen Förderbeiträge der Industrie. Nach der Rabattierung der Ver-
bandsmitglieder bleibt am Ende ein effektiver Förderbeitrag in Höhe von 1,5 Prozent im aufgestellten Beispiel. 
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Das FKT-Fachgremium 

„Die Gelegenheit, interdisziplinäre Ansätze einsehen zu können“
Markus Regenstein, Textilingenieur

An und für sich beschreibt das Wort Begutachtung in unseren Fällen auch die Neugier 
und Freude an Neuem und Aufregendem. Schließlich erhalte ich die Gelegenheit, aus 
den unterschiedlichsten Richtungen interdisziplinäre Ansätze einsehen zu können. 
Spannend! Als Unternehmen müssen wir uns vernetzen und ständig über den uns 
durch den Alltag gegebenen Tellerrand blicken. Die Gutachtertätigkeit ist dazu ein 
vortrefflicher Ansatz.

Markus Regenstein ist Geschäftsführender Gesellschafter der Penn Textile  
Solutions und der Elasol, BV Holland. 

Motor für die Optimierung unserer IGF-Projektanträge

„Die Pflicht, Chancen und Risiken eines Forschungsvorhabens abzuwägen“
Sabine Anton-Katzenbach, Textilveredlungsingenieurin

Forscher sind auf ihrem Gebiet absolute Koryphäen, was für die Sache gut ist. Aller-
dings haben Wissenschaftler in der Regel kaum Praxiserfahrungen und eher ober-
flächliche Marktkenntnisse. Hinzu kommt, dass Forschung die Neigung hat, das ange-
strebte Ziel mit starrem Blick nach vorne zu verfolgen und dabei blind gegenüber den 
Nachteilen wird. Diese Erfahrung musste Robert Oppenheimer machen. Auch wenn 
die Textilforschung wohl kaum ein so gefährliches Territorium wie die Atomphysik 
betreten dürfte, halte ich es für meine Pflicht, die Chancen und Risiken eines geplanten 
Forschungsvorhabens abzuwägen und Stellung zu beziehen.

Dipl.-Ing. Sabine Anton-Katzenbach ist Geschäftsführerin einer Unternehmensberatung in Hamburg. Die Bera-
tung erstreckt sich über die gesamte textile Kette und Zulieferindustrie. Seit 2012 hat sie einen Lehrauftrag für 
„Innovative Textilien“ an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.

Ehe ein Forschungsprojekt starten kann, muss der 
Projektantrag in der Regel mehrere Prüfungen 
durchlaufen  — auch in der IGF. Eine wichtige Prü-
fung findet im Fachgremium des FKT statt. Dieses 
besteht aus 43 ehrenamtlichen Experten, die in 
ihrer Freizeit die Forschungsanträge der Wissen-
schaftler begutachten. Jeder Antrag wird von drei 
Experten analysiert und mit dem Ergebnis an die 
Wissenschaftler zurückgeschickt. Dieses enthält 
wichtige Hinweise und Begründungen, wie und 
warum der Antrag verbessert werden sollte. Die 
Qualität der Anträge wird so deutlich gesteigert, 
bevor diese endgültig bei der AiF eingereicht 
werden. Insgesamt hat die Arbeit der Fachexper-
ten wesentlich dazu beigetragen, dass das FKT 
bei der Beantragung von Textilforschungsprojek-
ten sehr erfolgreich ist. Um den Mitgliedern des 
Fachgremiums die Arbeit zu erleichtern, wurden 
im vergangenen Jahr auch hier einige Verbesse-
rungen vorgenommen:

—    Es gibt neue Einreichungsfristen, wodurch die 
Anträge gleichmäßiger über das Jahr verteilt 
werden. Dadurch verkürzen sich bei den neu 
geschaffenen Terminen die Durchlaufzeiten 
der Anträge im gesamten Beantragungspro-
zess um bis zu 10 Wochen! 

—    Die Bewertungsbögen wurden neu gestaltet 
und vereinfacht. Ziel war es, den Fachexperten 
die Erstellung der Gutachten zu erleichtern. 

—    In der Regel werden die Anträge anhand 
einer Kompetenzmatrix auf die passenden 
Gutachter verteilt. Künftig haben diese die 
Möglichkeit, selbst Projekte auszuwählen. Zu 
diesem Zweck wurden Steckbriefe entworfen, 
die vorab einen Überblick über die aktuellen 
Forschungsthemen geben. Für das FKT be-
steht der Vorteil darin, dass damit schnell ein 
erstes Feedback vorliegt, für welche Themen 
sich die Experten interessieren. Letztlich soll 
sich dadurch die Rücklaufquote der Gutachten 
nochmals verbessern. 

Eine wesentliche Aufgabe des FKT ist die Unterstützung unserer   
  ehrenamtlichen Gutachter. Der steigenden Anzahl von Anträgen und  
         Themenfeldern muss mit einem gut besetzen Fachgremium be- 
                  gegnet werden. Das FKT freut sich daher über engagierte  
                          Fachexperten, die uns unterstützen. Wenn Sie  
                                     Interesse an einer Mitarbeit haben, wenden  
                                             Sie sich gern an uns:  
    info@textilforschung.de. 
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Interview

In jedem Jahr begutachtet das FKT-Fachgremi-
um Forschungsanträge aus den verschiedenen 
Instituten. Im Interview erzählt der Chemiker  
Dr. Walter Best, warum er dieses Ehrenamt 
schätzt und wie wichtig diese Arbeit ist, um 
Projekte zum Laufen zu bringen.

Sie sind seit langer Zeit Gutachter im Fach- 
gremium des FKT. Wie sieht diese Tätigkeit aus?
Dr. Walter Best: Jedes Jahr erhalten die Gutach-
ter Forschungsanträge aus den verschiedenen 
Instituten des FKT. Mit diesen Anträgen bewer-
ben sie sich um Fördergelder aus dem Topf der 
IGF. Wir prüfen die Anträge kritisch. Früher war 
es meist so, dass das Fachgremium nur danach 
bewertete, ob die Inhalte für die Industrie interes-
sant waren oder nicht. Das lief manchmal auf eine 
Bewertung nach Gutsherrenart hinaus. Unter der 
Regie des ehemaligen Vorsitzenden des Fachgre-
miums Klaus Huneke wurde diese Vorgehenswei-
se vor einigen Jahren geändert. 

Inwiefern bewertet man heute anders?
Wir prüfen, ob die Forschungsvorhaben innovativ 
und zugleich auch wissenschaftlich interessant 
sind. Oftmals geht es aber auch einfach darum, 
den Forscherinnen und Forschern dabei zu hel-
fen, den Antrag so ansprechend zu formulieren, 
dass er den Anforderungen des BMWi entspricht. 
In vielen Fällen schreiben junge Forscher die An-
träge, die in solchen Dingen unerfahren sind. Hier 
geben wir gern Hilfestellung. Außerdem prüfen 
wir, ob es schon ähnliche Ansätze im Markt oder 
bei anderen Forschungseinrichtungen gibt. Ich 
würde behaupten, dass wir Gutachter heute nicht 
mehr die bösen Buben sind, die einfach mit Ja 
oder Nein stimmen, sondern vor allem auch gute 
Berater. Dazu trägt auch bei, dass ein Antrag in 
der Regel von insgesamt drei Gutachtern bewer-
tet wird, die eine ausführliche schriftliche Bewer-
tung abgeben.

Eine genaue Begutachtung oder gar eine Recher-
che nach bereits existierenden ähnlichen Projek-
ten dürften viel Zeit kosten...
Da kommt es darauf an, wie gut der Antrag 
geschrieben ist. Manche habe ich in wenigen 
Stunden durchgearbeitet, für andere nehme ich 
mir zwei Tage Zeit. Und manchmal lege ich den 
Antrag einen Tag beiseite, um noch einmal in 
Ruhe darüber nachzudenken. Aber es ist richtig. 
Wenn man die Gutachterarbeit ernst nimmt, dann 
geht das nicht zwischen Tür und Angel. Das kos-
tet Zeit. Ich bin seit einigen Jahren im Ruhestand. 
Da ist das vielleicht einfacher als bei den Kolle-
gen, die noch in leitenden Positionen arbeiten. 

Dennoch scheint die Gutachterarbeit ihren Reiz zu 
haben.
Natürlich. Mich interessiert die Vielfalt an The-
men, auch über meinen chemischen Schwerpunkt 
hinaus. Wobei ich die Auswahl der Themen, die 
ich begutachte, ein wenig eingeschränkt habe, 
damit ich wirklich kompetent bin. Auch ist es in-
teressant, zu sehen, wie sich bestimmte Themen 
weiterentwickeln. Die Gutachterarbeit ist zugleich 
ein Ehrenamt und eine ehrenvolle Aufgabe. Für 
mich ist es Motivation genug, wenn ich den jun-
gen Forscherinnen und Forschern am Ende dabei 
helfen konnte, ihren Antrag durchzubringen. 
Ich denke auch, dass wir als Fachgremium mit 
derzeit 43 Gutachtern insgesamt eine gute Arbeit 
machen. Denn in kaum einem anderen Bereich 
fördert das BMWi in jedem Jahr so viele Projekte 
wie in der Textilforschung.

Dr. Walter Best ist seit 
mehr als 15 Jahren Bera-
ter im Fachgremium des 
FKT. Der Chemiker hat 
bis zu seinem Ruhe-
stand als Vizepräsident 
Forschung bei der 
Heimbach-Gruppe in 
Düren gearbeitet.

Eine wesentliche Aufgabe des FKT ist die Unterstützung unserer   
  ehrenamtlichen Gutachter. Der steigenden Anzahl von Anträgen und  
         Themenfeldern muss mit einem gut besetzen Fachgremium be- 
                  gegnet werden. Das FKT freut sich daher über engagierte  
                          Fachexperten, die uns unterstützen. Wenn Sie  
                                     Interesse an einer Mitarbeit haben, wenden  
                                             Sie sich gern an uns:  
    info@textilforschung.de. 

„Heute sind wir Gutachter vor allem gute Berater.“
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Forschungsradar 2018 

Forschungsradar

Beteiligen Sie sich!
Der Forschungsradar stellt zweimal jährlich eine 
Übersicht an aktuellen FuE-Themen in Form der 
bereits erwähnten Projektsteckbriefe vor. Diese 
informieren in aller Kürze, leicht verständlich und 
praxisnah über Problemstellungen, Ziele und Lö-
sungswege von Forschungsprojekten. Dabei stellt 
der Forschungsradar sowohl geplante, bewilligte 
als auch laufende Projekte vor. Die Verbandsmit-
glieder erhalten einen umfassenden Überblick 
über die aktuelle Forschungstätigkeit.

Dadurch können diese schon lange vor Beendi-
gung einer Forschungsarbeit, beziehungswei-
se noch ehe ein Projekt begonnen hat, Ideen 
entwickeln, wie sich diese Forschungsarbeiten in 
mögliche Innovationen überführen lassen. 

Ist ein Thema von besonderem Interesse für Sie 
und Ihr Unternehmen, können Sie mitarbeiten 
und über den projektbegleitenden Ausschuss Ihre 
Ideen einbringen. 

Der Vorteil für Sie: Sie sind immer auf dem neues-
ten Stand und von Anfang an mit dabei. Nutzen 
Sie diesen Wettbewerbsvorteil und wenden Sie 
sich bei Interesse an den genannten Ansprech-
partner. Es werden immer Unternehmen gesucht, 
die sich in der Industriellen Gemeinschaftsfor-
schung engagieren. Im projektbegleitenden Aus-
schuss findet der FuE-Transfer direkt und ohne 
Umwege statt.  

Aber auch für unsere Fachgutachter ist der Radar 
eine große Hilfe. Denn damit können sie sich be-
reits für die Bewertung eines attraktiven Themas 
entscheiden, noch ehe sie einen Projektantrag 
erhalten haben.
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IGF-Praxis: Zahlen und Beispiele

Aus meiner Sicht ergeben sich aus der Bear-
beitung von IGF-Projekten insbesondere für 
junge Wissenschaftler viele Vorteile. Für mich 
persönlich sticht die Möglichkeit zur schnellen 
Netzwerkbildung heraus. So findet bereits in 
der Antragsphase ein intensiver Austausch mit 
zahlreichen Unternehmen statt. Schon während 
der Antragsstellung unterstützen uns erfahrene 
Gutachter des FKT durch konstruktives Feedback. 
Sich mit deren Sicht- und Denkweisen sowie ihren 
Erfahrungen als Unternehmer auseinandersetzen 
zu müssen, bringt einen sowohl fachlich als auch 
persönlich jedes Mal deutlich weiter. 

Während der Projektlaufzeit ist der Projektbe-
gleitende Ausschuss (PA) ein zentrales Element 
aller IGF-Projekte. Er besteht zum Großteil aus 
kleinen und mittleren Unternehmen entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette. Der PA begleitet 
und unterstützt das Projekt und stellt somit das 
Bindeglied zwischen Forschung und wirtschaftli-
cher Anwendung dar. 

Im Fokus der Ausschusssitzungen stehen die 
Belange der Praxis und die Frage, wie sich die 
Projektinhalte industriell umsetzen lassen. In 
Abstimmung mit den Unternehmensexperten 
können diese Inhalte nach Bedarf angepasst 
werden. In Anbetracht immer kürzerer techno-
logischer Innovationszeiträume wird somit die 
Industrierelevanz der Projekte sichergestellt. 
Insbesondere der interdisziplinäre Austausch 
durch die intensiven Fachgespräche während der 
Ausschusssitzungen trägt zur hohen Qualität der 
Projektergebnisse bei.

Darüber hinaus ermöglichen die Sitzungen einen 
zusätzlichen Wissens- und Informationstransfer 
über die direkten Projektinhalte hinaus. Unterneh-
men können brennende Fragestellungen gezielt 
einbringen. Das ist für uns Wissenschaftler von 
zentraler Bedeutung, um weitere Projektideen zu 
generieren. Genau das ist das Bottom-Up-Prinzip, 
welches das IGF-System fördert.

Nicht zuletzt steht für viele meiner Kollegen und 
mich am Ende eines Projekts die Promotion an. 
Die Inhalte von IGF-Vorhaben bilden hierfür oft-
mals die thematische Grundlage. Die hohen An-
forderungen an den Abschlussbericht erfordern 
eine sehr detaillierte Aufarbeitung der Inhalte 
und Ergebnisse. Das spielt einem zum Schluss bei 
der Anfertigung der Dissertationsschrift durchaus 
in die Karten. Vorteilhaft ist darüber hinaus das 
aufgebaute Netzwerk. Nicht selten führt der Weg 
nach der Promotion zu einem Unternehmen, mit 
dem man bereits zuvor eng kooperiert hat.

Carsten Uthemann 
hat Maschinenbau 
studiert und ist  
Master in Kunststoff- 
und Textiltechnik.  
Aktuell arbeitet er als 
wissenschaftlicher 
Mitarbeiter und  
Doktorand am  
Institut für Textil-
technik (ITA) der 
RWTH Aachen  
University.

Aus Sicht eines Promovierenden

Grundlagenforschung ist wichtig, damit die Industrie kontinuierlich mit Innovationen versorgt 
wird. Für kleine und mittelständische Unternehmen aber ist es häufig nicht möglich, eigene FuE-
Abteilungen zu betreiben oder Forschung in Auftrag zu geben. An dieser Stelle setzt die IGF ein. 
An der AiF sind 100 Forschungsvereinigungen sowie 50 000 Unternehmen aus 33 Wirtschafts-
zweigen des verarbeitenden Gewerbes beteiligt. Für die Unternehmen wird es dadurch möglich, 
die für ihre jeweilige Branche passende Forschungseinrichtung zu finden, um Projekte gemein-
sam anzugehen. Zusammen können die Partner ein hohes Innovationspotential erreichen. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fördert gemeinsame Forschungsarbeiten über 
dieses Förderprogramm. 

„Der intensive Austausch mit Gutachtern erleichtert die Bearbeitung von IGF-Projekten.“
Carsten Uthemann, RWTH Aachen University 

IGF-Erklärfilm
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Zweifellos ist die IGF seit Jahrzehnten ein Innovationsmotor. Sie wurde bereits im Jahr 1954 ins Leben gerufen 
und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Das wird auch dadurch deutlich, dass die Zahl der im Jahr 2018 
beteiligten Unternehmen um rund ein Viertel höher lag als im Jahr 2013. Nahmen 2013 rund 16 000 Unterneh-
men an Forschungsvorhaben teil, so waren es im vergangenen Jahr 22 500. Ferner sind aktuell 726 FuE-
Einrichtungen in Projekten der IGF aktiv. 2018 starteten 543 neue IGF-Vorhaben, womit die Gesamtzahl der 
laufenden Vorhaben aktuell bei 1 757 liegt. Das Fördervolumen betrug 2018 rund 181 Millionen Euro.

Die Grafik „Themenfelder“ 
zeigt die Verteilung der im 
Jahr 2018 abgeschlosse-
nen Forschungsvorhaben. 
Jedes Vorhaben kann bis 
zu vier Themenfelder an-
sprechen, wobei Bekleidung 
und Produktion/Logistik im 
letzten Jahr besonders stark 
vertreten waren. Vor allem 
Bekleidung hat gegenüber 
dem Vorjahr 2017 zugelegt. 
In vielen Fällen berühren die 
Themenfelder Bekleidung 
und Produktion/Logistik auch 
das Feld Architektur, weshalb 
dieses am drittstärksten ver-
treten ist. Forschungsschwer-
punkte sind hier die Aspekte 
Innenarchitektur und textiles 
Bauen mit Textilbeton. Auf 
Platz vier folgt das Themen-
feld Mobilität.

Themenfelder 2018

Entwicklung neu bewilligter 
Projekte und Fördervolumen 
für das FKT (IGF-Förderung 
des BMWi). Im Jahr 2018 
erreichte die Textilforschung 
60 Neubewilligungen und das 
Fördervolumen stieg auf  
18,9 Millionen €. Damit ist die 
Textilindustrie die Branche 
mit den meisten IGF-Mitteln. 
Durch die enge Kooperation 
mit anderen Branchen profi-
tieren diese ebenfalls davon.

Neuanträge nach Jahren (ab 2013)
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Best Practice – von der Idee zur Praxis

Sensorschnur warnt vor Feuchte in Gebäuden
Textile seilförmige Struktur mit integrierter Senso-
rik zum Monitoring von Bauwerken

Feuchtigkeit im Mauerwerk zählt zu den häufigs-
ten Ursachen von Gebäudeschäden. Doch eine 
kontinuierliche Überwachung der Bausubstanz ist 
schwierig, weil sich die Feuchtigkeit nur punktuell 
messen lässt, vor allem aber, weil das Mauerwerk 
teils entfernt oder durchbohrt werden muss, um 
im Inneren messen zu können. Das Sächsische 
Textilforschungsinstitut hat deshalb zusammen 

mit Industriepartnern ein 
Verfahren entwickelt, mit 
dem sich die Feuchte im 
Mauerwerk zerstörungsfrei 
und kontinuierlich messen 
lässt. Dabei handelt es sich 
um eine Sensorschnur, die 
in die Fugen des Mauer-

werks eingelegt wird. Die 
Schnur verfügt über eine integrierte Sensorik, 
die Feuchte auf ganzer Länge misst und das 
Signal an eine Auswerteelektronik weiterleitet. 

Die erfassten Signale sind 
dauerhaft abrufbar und 
geben bei Überschreitung 
eines Schwellwertes sofort 
Alarm. Bauwerksschäden 
können somit über eine 
Länge von 25 Metern er-
fasst werden. Die Messun-

gen sind bis auf einen Meter genau lokalisierbar. 
Im Detail handelt es sich um textile Sensoren, die 
in eine seilförmige Kern-Mantel-Struktur integ-
riert werden. Das System eignet sich für Neu- und 
Altbauten oder auch denkmalgeschützte Gebäu-
de. 

Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V., Albert 
Pohle GmbH, Romstedt, Gehring & Werner GmbH, 
SAT-Kabel® Satelliten- und Kabelfernsehanlagen/ 
Industrievertretung GmbH

BMWi / KF2034077CJ4 / ZIM

Wie in den vergangenen Jahren auch hat das FKT im November 2018 während der Aachen-Dresden-Denken-
dorf International Textile Conference (ADD-ITC) in Aachen Beispiele für IGF- und ZIM-geförderte Forschungs-
projekte vorgestellt, in denen neue Technologien bis zur Marktreife entwickelt worden sind. Die Projekte 
wurden in einer Tranfersession vorgestellt; darunter auch die Folgenden: 

Faserverstärkte PKW-Getriebedeckel im  
Spritzgießverfahren herstellen
HyPaGear

Leichtbau ist eines der großen Themen im 
Automobilbereich. Daher kommen dort zuneh-
mend Faserverbundwerkstoffe 
zum Einsatz. Doch noch fehlt 
es an Verfahren für die Großse-
rienproduktion, durch die sich 
leistungsfähige Bauteile mit 
geringen Zykluszeiten und Kos-
ten herstellen lassen. In einem 
Kooperationsprojekt entwickeln 
das Faserinstitut Bremen und die 
Weberit Werke Dräbing GmbH, das Leibniz-Ins-
titut für Werkstofforientierte Technologien - IWT 
Bremen und die Reiner Seefried 
GmbH deshalb ein Verfahren, mit 
dem Bauteile nur an besonders 
beanspruchten Stellen mit einem 
sogenannten Hybridpatch aus 
Endlosfasern und Metallinserts 
verstärkt werden. Der Rest des 
Bauteils wird im Spritzgießver-
fahren mit kurzfaserverstärktem 
Thermoplast hergestellt. Dadurch 
lässt sich der Einsatz der relativ teuren endlosen 
Verstärkungsfasern erheblich verringern. Konkret 
werden im Projekt PKW-Getriebe-
deckel hergestellt. Das kraftfluss-
gerechte Verstärkungspatch wird 
mithilfe der vollautomatisierten 
Tailored Fibre Placement (TFP)-
Technologie gefertigt. Hierbei 
wird die Verstärkungsfaser 
entlang der Lastpfade abgelegt. 
Zusätzlich werden in das Patch 
metallische Inserts eingebracht, 
die später die Wälzlager im Getriebedeckel auf-
nehmen. Bei Getriebedeckeln handelt es sich um 
ein Großserienprodukt. Deshalb wird im Projekt 
zugleich ein serientaugliches Herstellungsverfah-
ren entwickelt.

Faserinstitut Bremen, Weberit Werke Dräbing GmbH
BMWi / KF4139604EB6 / ZIM
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Best Practice – von der Idee zur Praxis

Wirtschaftliche Produktion pharmazeutischer 
Wirkstoffe mit textilen Trägern für Spezial-
enzyme 
EnzyFlowTex

Viele hochwertige Wirkstoffe für pharmazeuti-
sche Produkte werden heute mithilfe von En-
zymen hergestellt. Bei diesen enzymatischen 
Reaktionen entstehen Zwischenprodukte (chirale 
Intermediate), die anschließend zum eigentlichen 
Wirkstoff weiterverarbeitet werden. Das Problem 
besteht darin, dass die für die Produktion der 
Zwischenprodukte eingesetzten speziellen En-

zyme sehr teuer und in der Regel 
nur einmal verwendbar sind, weil 
sie nach der gewünschten chemi-
schen Reaktion in der Lösung ver-
bleiben und nicht zurückgewon-
nen werden können. Eine breite 
kommerzielle Nutzung ist also 
bislang nicht möglich. Am DTNW 
wurden deshalb in mehrjährigen 
Forschungsarbeiten verschiedene 
Verfahren entwickelt, um Enzyme 

fest auf verschiedenen textilen Trägermaterialien 
zu verankern. Wenn die gewünschte chemische 
Reaktion stattgefunden hat, sind die Enzyme da-
mit nicht verloren, sondern können mitsamt dem 
Textil wieder entnommen und ein weiteres Mal 
verwendet werden. Derartige Textilien können die 
Herstellung der Wirkstoffe künftig wirtschaftli-
cher machen. Im nächsten Schritt soll die Produk-
tivität dieser Prozesse und die Anwenderfreund-
lichkeit der Reaktoren, in denen die enzymatische 
Reaktion stattfindet, noch weiter erhöht werden. 
Denn bislang werden die Zwischenprodukte im 
Batch-Verfahren hergestellt: Alle Ausgangsstoffe 
werden in einen Behälter gefüllt und die che-
mische Reaktion läuft an. Nach Abschluss der 
Reaktion wird der Inhalt mit den gewünschten 
Produkten und den „Resten“ der Ausgangsstoffe 
entnommen. Der Reaktor wird gesäubert, bevor 
er wieder eingesetzt werden kann. Effizienter ist 
es, einen Durchflussreaktor zu nutzen. Da sich 
die Enzyme auf den Trägertextilien befinden, 
kann die Reaktion im Durchfluss ablaufen. Die 
Ausgangsstoffe fließen auf der einen Seite in den 
Reaktor hinein und kommen als fertiges Produkt 
auf der anderen Seite heraus. 

DTNW, Chiracon GmbH, Hochschule Niederrhein, 
Enzymicals AG

BMWi / KF4139702AJ6 / ZIM

Wasserdicht dank selbstklebender Garne 
Selbstklebende Garne zur Herstellung flüssigkeits-
dichter Nähte

Wenn es darum geht, ein Textil wasserdicht 
zu machen, dann sind die Nähte häufig eine 
Schwachstelle. Das vormals dichte Textil wird 
durch den Nahtvorgang perforiert und das 
Nahtloch weitet sich durch die Bewegung des 
Textils und des Nähgarns im Laufe der Zeit. Das 
ist insbesondere bei technischen Anwendungen 
problematisch, bei denen die Dichtheit gegen-
über Wasser und anderen Flüssigkeiten eine 
besonders wichtige Rolle spielt. Bislang werden 
Nähte standardmäßig mit sogenannten „Tapes“ 
abgedichtet, die über den Nahtbereich geklebt 
werden. Die aber können sich mit der Zeit lösen. 
Experten vom FTB der Hochschule Niederrhein 
entwickeln deshalb zusammen mit der Trans-Tex-
til GmbH eine einfachere Nahtverfügung, die über 
einen langen Zeitraum dicht sein und so zu einer 
langen und nachhaltigen Nutzung des Textils 
beitragen soll. Im Projekt wird ein Nähgarn entwi-
ckelt, das eine Kleberschicht enthält, die zunächst 
inaktiv ist. Nach dem Vernähen soll der Klebstoff 
dann aktiviert werden und eine dichte Verbin-
dung zwischen Nähgarn und Textil herstellen. So 
sollen die Nahtlöcher verschlossen und zugleich 
dichte Nähte erzeugt werden. In einer ersten 

Versuchsreihe wurden 
verschiedene kommerziell 
erhältliche Klebstoffe auf 
unterschiedliche Garne 
aufgebracht. Nach der 
Trocknung des Kleb-
stoffs wurden die Garne 

zu Testnähten verarbeitet. Anschließend wurde 
der Klebstoff thermisch aktiviert und die Probe 
analysiert. Dabei stellte sich heraus, dass sich der 
Klebstoff bei glatteren Garnen mit geringer Haa-
rigkeit eher eignet als haarige Garne, da hier der 
Klebstoff ungleichmäßig aufzieht und sich Kle-
bertropfen an den Faserenden sammeln. Bei der 
Trans-Textil GmbH werden die Klebstoffe derzeit 
optimiert, um eine bessere Haftung zwischen Tex-
til und Nahtmaterial zu erzielen. Am FTB werden 
zeitgleich Techniken entwickelt, mit denen die 
Klebstoffe auf die Garne appliziert werden. 

Forschungsinstitut für Textil und Bekleidung (FTB) 
der Hochschule Niederrhein, Trans-Textil GmbH

BMWi / ZF 4102210TA7 / ZIM

am Textil fixierte 
Lipase (fettspalten-
des Enzym)
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Schwerpunkte: Leichtbau . Medizin

Dass sich neue Erkenntnisse aus der Textilforschung vielseitig nutzen lassen, zeigen derzeit gleich drei neue 
Kooperationen, die jüngst gestartet sind – zwei Initiativen des BMWi und der AiF zum Thema Leichtbau sowie 
eine AiF-Initiative zum Thema Medizin. Diese haben das Ziel, den Bekanntheitsgrad innovativer Produkte aus 
diesen Bereichen zu erhöhen und ihren Einsatz in verschiedenen Märkten zu fördern. Auch die branchenüber-
greifenden Kooperationen werden so deutlich gestärkt. 

Leichtbauinititative des BMWi

Leichtbau liegt im Trend. Er trägt dazu bei, Ma-
terial, Kosten und Energie zu sparen – so war es 
schon immer das Ziel von Ingenieuren und Bau-
herren, leichter zu bauen, noch höhere Kathedra-
len errichten zu können oder die Zahl der Pferde 
zu verringern, die eine Kutsche ziehen. Um den 
Standort Deutschland als Leitanbieter für inno-
vativen Leichtbau noch weiter zu entwickeln und 
zu stärken und die wachsende Bedeutung dieses 
Themas gegenüber Wirtschaft, Gesellschaft und 
Politik zu verdeutlichen, hat das BMWi die Initia-
tive Leichtbau ins Leben gerufen. Dieser gehören 
Verbände und Interessenvertretungen an, die 
Expertise im Bereich einzelner Werkstoffe haben 
oder werkstoffübergreifend arbeiten. Besonders 
hervorzuheben ist der intensive Austausch über 
die unterschiedlichen Materialien sowie die bran-
chenübergreifende Kooperation.

AiF-Forschungsallianz 
Leichtbau (FAL)

In der AiF-Forschungsallianz 
Leichtbau haben sich  
23 Forschungsvereinigun-

gen aus der AiF zusammengeschlossen, um 
gemeinsam die Potentiale in diesem Bereich zu 
erschließen und den themenbezogenen Transfer 
von Forschungsergebnissen zu beschleunigen. 

Die Kompetenzen der 
einzelnen Vereinigun-
gen werden gebün-
delt. Doppelforschung 
wird so vermieden. 
Ein textiles Beispiel für 
innovativen Leichtbau 
aus der Wiege der IGF 

ist zum Beispiel „leichter“ Carbonbeton. Dieser 
besteht aus textilen Bewehrungen in Form von 
Carbonfasern anstelle von Stahl. Mehr Informatio-
nen zu textilen Innovationen aus der IGF finden Sie 
in der Datenbank des FKT. Den QR-Code für die 
Verlinkung finden Sie auf der letzten Seite dieser 
Broschüre.

AiF-Forschungsallianz 
Medizintechnik (FAM)

Die Themen „Gesundheit 
und Pflege“ gehören 
zu den großen gesell-

schaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. 
Deshalb haben sich in der AiF-Forschungsallianz 
Medizintechnik (FAM) Forschungsvereinigungen 
zusammengetan, die umfassende Erfahrung im 
Technologietransfer speziell auf diesem For-
schungsgebiet haben. Durch das in der Allianz 
gebündelte branchenübergreifende Wissen 
ergeben sich viele Synergien, die auch für die 
Entwicklung textiler Lösungen genutzt werden 
können. Die Mitglieder der FAM führen insbeson-
dere vorwettbewerbliche Forschungsprojekte 
durch, mit denen untersucht wird, ob sich die 
medizintechnischen Innovationen im industriellen 
Maßstab umsetzen lassen. Durch die Gründung 
der FAM soll auch die Sichtbarkeit der IGF-geför-
derten Forschung im Bereich der Medizintechnik 
erhöht werden.

Zu den Themenschwerpunkten gehören:
— Neue diagnostische Methoden und Testsysteme
—  Anwendung von IT und internetbasierten Tech-

nologien für Digital Health
—  Innovative Werkstoffe für die medizinische 

Therapie
—  Weiterentwicklung der regenerativen Medizin 

und des Tissue Engineerings
—  Sensorische und aktorische Systeme für medi-

zintechnische Anwendungen

Auch für die FAM ist der Transfer von For-
schungsergebnissen von besonderem Interesse. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist daher die Öffent-
lichkeitsarbeit, mit der die Neuentwicklungen 
allgemein bekannt gemacht werden sollen.

Beide AiF-Allianzen waren auf der IGF-Veranstal-
tung im BMWi am 17. September 2018 mit jeweils 
einer eigenen Ausstellung und vielen Exponaten 
vertreten.

Wussten Sie schon, dass…
        >> für die Textilforschung im Rahmen der ZIM-Kooperations- 
                förderung von 2013 bis 2018 über 64 Mio. Euro bewilligt  
                          wurden?
                                   >> jährlich ein Dutzend textiler ZIM-Projekte  
                                              auf dem Innovationstag Mittelstand in  
                                                        Berlin vorgestellt werden?
                                                               >> dass es 2018 in den Projekten  
                                                                            des FKT 2 500 Unterneh- 
                                                                                      mensbeteiligungen  
                                                                                                  gab?
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Architektur

Smartie – eine Symbiose aus Textil und Beton

Der Leichtbau ist eine vielversprechende Mög-
lichkeit, künftig ressourcenschonender zu bauen. 
Ein mögliches Einsatzgebiet sind insbesonde-
re auch textilbewehrte Gebäudehüllen. Textile 
Bewehrungen sind besonders attraktiv, weil 
sich damit mehrfach gekrümmte und optisch 
sehr ansprechende Bauteile und Gebäudehüllen 
realisieren lassen. Um die Konstruktion solcher 
Bauwerke zu erleichtern, haben sich Wissen-
schaftler des STFI und der TU Dresden das Ziel 
gesetzt, ein softwaregestütztes, branchenüber-
greifendes Entwurfs- und Herstellungsverfahren 
für textilbewehrte, mehrfach gekrümmte Bauteile 
und Gebäudehüllen zu entwickeln. Einen ersten 
Demonstrator gibt es bereits, einen Pavillon, der 
einem „Smartie“ ähnelt, und der in Dresden an 
der Bautzener Straße aufgestellt wurde. Am  

„Smartie“ konnte die experimentelle Herstellung 
eines textilbewehrten Schalentragwerks mit  
5 Metern Durchmesser und Wandstärken von nur 
25 bis 50 Millimetern umgesetzt werden. Die her-
gestellten Bauteile mit einer Bewehrung aus Car-
bongewirke sparen gegenüber herkömmlichem 
Stahlbeton bis zu 80 Prozent an Masse ein. Die 
im Entwurfsverfahren erzeugten Daten wurden 
so generiert und strukturiert, dass sie während 
des gesamten Bauprozesses angewendet werden 
konnten – von der Fertigung des Textilgewirkes 
bis zur Errichtung des Pavillons. Ein Vorteil des 
umfangreichen Datensatzes besteht darin, dass er 
sich auch für die bauaufsichtliche Prüfung nutzen 
lässt. Dies ist besonders wichtig, weil es sich bei 
der textilen Bewehrung um einen ungeregelten, 
neuartigen Baustoff handelt.

Entwurfsverfahren für Gebäudehüllen mit Carbongewirkbewehrung

Institut: STFI . Projekt: BMBF / Zwanzig20 / futureTEX / 03ZZ0310D

Pavillon „Smartie“ mit Textilbewehrung als Demonstratorbauwerk in Dresden  
Entwurf: GPAC | Bau: BCS GmbH und IFB TUDD | Bewehrung STFI e. V. |  
Berechnung FE Union
Foto: Ken Wagner
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Living Wall – Textilien lassen Wände ergrünen

Bepflanzte Wände liegen schon seit längerer Zeit 
im Trend. Doch die Versorgung der Pflanzen mit 
Licht und Wasser ließ bislang oftmals zu wün-
schen übrig. Damit die Pflanzen über längere Zeit 
frisch blieben, mussten Kunden auf die Platzie-
rung der Wand achten oder in manchen Fällen 
sogar eine eigens abgestimmte Beleuchtung 
installieren. 

Am DITF-ITV wurde jetzt mit der autonomen 
Living Wall ein neues Konzept erarbeitet, welches 
die bisherige Steuerung durch eine neue intel-
ligentere ersetzen kann. In dem Demonstrator 
werden Feuchte und Lichtstärke über Garne mit 
integrierter Sensorfunktion gemessen. Entspre-
chend können die Bewässerung und die Beleuch-
tung automatisch reguliert werden. Durch dieses 
unabhängige und sichere System sind die Living 
Walls besonders benutzerfreundlich. Zudem 
lassen sie sich in jeder Raumgröße und an vielen 
Standorten einsetzen. 

Durch diese Verbesserung bestehender Living-
Wall-Konzepte entsteht ein großes Potential, um 
neue Märkte zu erschließen und den Verbraucher 
zu begeistern. 

Automatische Regelung von Wasser und Beleuchtung für bepflanzte Wände mithilfe textiler Sensoren

Institut: DITF-ITV . Projekt: BMWi / IGF / 19275 N

Textile Sensoren messen Licht und Feuchte im  
Living-Wall-Demonstrator. 
Foto: DITF-ITV
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Architektur

FOCuS misst die Beanspruchung starrer Textilien

Um die optische Veränderung von textilen Bo-
denbelägen durch mechanische Beanspruchung 
zu prüfen, werden diese bislang in die Wand einer 
Trommel eingelegt. Neue starre Produkte in Plan-
kenform können so jedoch nicht geprüft werden. 
Dies birgt ein großes Reklamationsrisiko. 

Am TFI wurden deshalb im FOCuS-Projekt ein 
neues Prüfgerät und eine neue Prüfmethode für 
starre textile Bodenbeläge entwickelt. Die neue 
Prüfmethode lässt sich flexibel an verschiedene 
Bodenbeläge anpassen und ist damit vielseitig 
einsetzbar. So lassen sich Bodenbeläge nicht nur 
auf Abnutzung prüfen. Auch das Anschmutzver-
halten kann analysiert werden. Eine mechanische 
Prüfung von Systemaufbauten mit Unterlagen ist 
ebenfalls denkbar. 

Der Entwicklung der neuen Prüfmethode war 
eine ausführliche qualitative und quantitative 
Bewertung verschiedener existierender Prüf-
methoden vorausgegangen. Auch wurde der 
menschliche Gang bezüglich seiner Bewegungs-
mechanismen und Kräfteverhältnisse analysiert.

Neue Abrasions-Prüfmethode für plankenförmige Bodenbeläge

Institut: TFI . Projekt: BMWi / IGF / 159 EN

Das neue FOCuS-Prüfgerät misst zuverlässig die Beanspruchung 
von Bodenbelägen in Plankenform.
Foto: TFI / PFI



19

GreenBraid – Flachs macht Verbundwerkstoffe widerstandsfähig

In vielen hochbelasteten Bauteilen wie 
zum Beispiel Fahrradrahmen werden 
faserverstärkte Kunststoffe eingesetzt. De-
ren Herstellung ist jedoch energieintensiv. 
Die Kohlendioxid-Emissionen sind ent-
sprechend hoch. Eine umweltfreundliche 
Alternative sind natürliche Bastfasern, die 
aufgrund ihrer Eigenschaften für hoch-
belastete Bauteile optimal geeignet sind. 
So lassen sich mit Bastfasern Bereiche 
erschließen, die bislang Glasfasern vorbe-
halten sind. 

Im Projekt GreenBraid wurde jetzt ein sol-
cher Faserverbundwerkstoff entwickelt, in 
dem Flachs als Naturfaser eingesetzt wird, 
weil Flachs sehr gute Dämpfungseigen-
schaften bietet. Als geeigneter Prototyp 
wurde ein Hockeyschläger produziert. 
Durch das dämpfende Material werden die 
Belastungen für Gelenke, Arme und Beine 
minimiert. Dank des neu entwickelten 
Faserverbundwerkstoffs soll der Ener-
gieverbrauch bei der Herstellung um bis 
zu 75 Prozent im Vergleich zu bisherigen 
Verfahren gesenkt werden. Die Kohlendi-
oxid-Emissionen wiederum sollen um 30 
Prozent geringer sein als bei der Produk-
tion von glasfaserverstärkten Kunststoffen. 

Da das Projekt GreenBraid klimafreundliche 
Werkstoffe einsetzt, wurde es von der 
KlimaExpo.NRW geehrt.

Energiesparende Produktion von Verbundwerkstoffen durch Ersatz von Glasfasern

Institut: ITA . Projekt: BMBF / Eurostars / 01QE1609C

Im Projekt GreenBraid wurde ein erster Prototyp eines hochbelas-
teten Gegenstandes aus Naturfaserverbundwerkstoff hergestellt: 
ein Hockeyschläger. 
Foto: ITA

Basisthemen
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Textilbasierte Sensorik aus dem Drucker

In Verbundwerkstoffen wird das Verstärkungs-
gewebe aus Carbon- oder Glasfasern bei me-
chanischer Beanspruchung verformt. Setzt man 
in solchen Bauteilen textilbasierte Sensoren ein, 
können ein mögliches Versagen oder ein Bruch 
rechtzeitig erfasst oder gar verhindert werden. 

Am DITF-ITCF wurde jetzt ein Verfahren entwi-
ckelt, mit dem solche sensorischen Strukturen 
einfach auf das Verstärkungsgewebe aus Kohlen-
stoff- oder Glasfasern aufgedruckt werden. Bei 
diesem Verfahren kommt der Inkjetdruck zum 
Einsatz, weil sich die Sensoren damit sehr schnell 
herstellen lassen. Zudem ist der Inkjetdruck sehr 
flexibel, sodass sich die produzierte Stoffmenge 
und die Genauigkeit leicht an die Kundenanforde-
rungen anpassen lassen. 

Die zum Drucken verwendeten Tinten und Pasten 
wurden eigens für diesen Zweck entwickelt. Es 
zeigte sich, dass sich damit bereits minimale me-
chanische Belastungen sicher messen lassen.

Die neuartigen Sensoren können überall dort 
genutzt werden, wo mechanisch belastete textile 
Verbundwerkstoffe zum Einsatz kommen, zum 
Beispiel in Sportgeräten oder in Bereichen, die 
die Arbeitssicherheit betreffen.

Neues Inkjet-Verfahren trägt Sensoren zur Überwachung beanspruchter Verbundwerkstoffe einfach auf 

Institut: DITF-ITCF . Projekt: BMWi / IGF / 19070 N

Per Inkjetdruck lassen sich Sensoren zur Überwachung belasteter Ver-
bundwerkstoffe schnell und präzise auftragen.
Foto: DITF
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Textile Mining – hol das Beste raus!

Zum nachhaltigen Wirtschaften gehört heute, 
dass wertvolle Metalle wiederverwertet werden. 
Doch während zum Beispiel Elektronikschrott 
heute bereits gesammelt und recycelt wird, 
gehen noch immer große Mengen an Metall-
verbindungen in der Industrie mit Prozess- und 
Spülwässern verloren. Denn wegen der geringen 
Konzentrationen lohnt sich deren Aufbereitung 
mit gängigen Verfahren bislang meist nicht. 

Um diese wertvollen Rohstoffe künftig nutzen 
zu können, wurde am DTNW ein Adsorbertextil 
für die Rückgewinnung von Edelmetallen wie 
Palladium, Platin oder Gold aus niedrigkonzen-
trierten Industriewässern entwickelt. Leitet man 
ein edelmetallhaltiges Wasser über das Textil, 
wird das Metall daran zurückgehalten, sodass es 

Rückgewinnung von Edelmetallen aus Prozesswässern mit Adsorbertextilien

Institut: DTNW . Projekt: BMBF / r+Impuls / 033R153

Unterschiedliche Stufen der Rückgewinnung von Palladium (links) aus  
industriellen Prozesswässern mithilfe von funktionellen Adsorbertextilien
Fotos v. l.: DTNW, Steine und Mineralien

Textile Mining

sich anreichern kann. Anschließend lässt sich das 
Edelmetall in seiner reinen Form zurückgewinnen. 
Ganz nebenbei trägt das Verfahren erheblich zum 
Umweltschutz und zur Wasserreinhaltung bei. 

Die Machbarkeit des Gesamtkonzepts wurde in 
Zusammenarbeit mit mehreren Unternehmen 
unter industriellen Einsatzbedingungen nach-
gewiesen. Im Januar 2018 wurde das DTNW für 
diese Entwicklung mit dem Effizienzpreis NRW 
gewürdigt.
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Fasern fangen Silber- und Goldionen

Bei der hydrometallurgischen Aufbereitung von 
Elektronikschrott fallen häufig Prozesswässer 
an, die verschiedene Wertmetalle enthalten. 
Elektronische Kontakte etwa bestehen z. B. aus 
Kupfer und Nickel, sind zur Erhöhung der Korro-
sionsbeständigkeit aber häufig vergoldet. In den 
Metallsalz-haltigen Lösungen sind daher diese 
drei Metalle zu finden. 

Am DWI wurden jetzt gemeinsam mit der Univer-
sität Bayreuth völlig neue Filtermedien entwi-
ckelt, die Wertmetalle wie Gold hocheffizient aus 
dem Wasser entfernen. Dabei handelt es sich um 
Komposite aus Nadelfilzen, die supramolekulare 
Nanofasern enthalten. Die Nanofasern wiederum 
enthalten schwefelhaltige funktionale Gruppen. 
Dazu wurden kleine Bausteine synthetisiert, die 

nach einfacher Tauchbehandlung während des 
Trocknungsprozesses ein ultrafeines Fasernetz-
werk im Trägertextil ausbilden. Dieses zeichnet 
sich durch eine hohe, selektive Filtrationseffizienz 
für weiche Metallionen und -komplexe aus, für 
Gold, Quecksilber, Silber und Platin. 

Die außergewöhnlich hohe Adsorptionseffek-
tivität für Gold führt selbst bei Filtrationen von 
Lösungen mit hoher Goldkonzentration zu einer 
vollständigen Adsorption (Kapazitätsgrenze 
23 Gramm Gold pro Kilogramm Textil), wobei 
gleichzeitig Nickel- oder Kupferionen abgetrennt 
werden. Darüber hinaus eignen sich die neuen 
Filtermedien auch für eine mechanische Abtren-
nung von Bakterien.

Funktionale Nanofaser-Komposite entfernen Metallionen und Keime aus Wasser

Institut: DWI . Projekt: BMWi / IGF / 19071 N

Das REM-Bild zeigt die funktionalen supramolekularen Nanofasern in 
einem PET-Nadelfilz, mit denen sich Wertmetalle und auch Keime effizi-
ent filtern lassen.
Foto: DWI
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Wasser aus der Wäsche kicken

Wäsche wird nach der Aufbereitung 
bislang mit Wärme getrocknet. Damit 
sind ein hoher Energieverbrauch und 
entsprechend hohe Kosten verbunden. 

Am wfk wurde deshalb ein alterna-
tives Verfahren entwickelt, bei dem 
das Wasser während der thermischen 
Trocknung zusätzlich durch Stoß-
wellen mechanisch aus der Wäsche 
ausgetrieben wird. Durch die Kom-
bination der konventionellen thermi-
schen Konvektionstrocknung mit der 
mechanischen Entwässerung durch 
Stoßwellen kann die Textiltrocknung 
in Trommeltrocknern beschleunigt 
beziehungsweise die Trocknungstem-
peratur bei gleichbleibender Trock-
nungsdauer verringert werden. 

Im Vergleich zu herkömmlichen Trock-
nungsverfahren wird nicht nur der 
Energieverbrauch reduziert. Zugleich 
wird die thermische Schädigung der 
Textilien verringert.

Stoßwellen unterstützen die thermische Trocknung von Textilien

Institut: wfk . Projekt: BMWi / IGF / 18497 N

Mit Stoßwellen lässt sich Wasser aus Wäsche austreiben. Der Energie-
verbrauch der Trocknung sinkt dadurch. 
Foto: Adfactory/LAF
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FuPLATex - Polylactidfasern neue Eigenschaften verleihen

Textilien kann man neue oder verbesserte Eigen-
schaften verleihen, indem man sie funktionali-
siert. Antibakterielle Ausrüstungen zum Beispiel 
verhindern Schweißgeruch, andere wiederum 
Feuchteschäden und wieder andere bieten 
Flammschutz. Die Möglichkeiten sind vielfältig. 

Für Synthesefasern aus erdölbasierten Rohstoffen 
sind die vielfältigen Methoden der Funktionalisie-
rung schon lange etabliert. Wünschenswert wäre 
es, wenn sich auch Fasern aus nachwachsenden 
Rohstoffen in gleicher Weise funktionalisieren 
ließen – beispielsweise Polylactidfasern (PLA), 
die hervorragende mechanische Eigenschaften 
aufweisen. Doch im Hinblick auf die Funktionali-
sierung mangelt es vielfach an Erfahrung. Um den 
Wissensstand zur Modifizierung von PLA-Fasern 

zu erweitern, haben Experten vom DTNW im Pro-
jekt FuPLATex neue textilspezifische Methoden 
entwickelt, um dem Material neue oder verbes-
serte Eigenschaften zu verleihen beziehungswei-
se die Fasern gezielt zu modifizieren. 

Zudem gelang das Färben von PLA –  sowohl bei 
der Herstellung aus der Spinnmasse als auch im 
Nachhinein mit Dispersionsfarbstoffen. Diese Ar-
beiten eröffnen der Textilbranche mittelfristig die 
Möglichkeit, neue Produkte auf der Basis nach-
wachsender Rohstoffe am Markt zu platzieren.

Neue Methoden zur Funktionalisierung und zum Färben ressourcenschonender PLA-Fasern

Institut: DTNW . Projekt: BMWi / IGF 160 EN

Antibakterielle Ausrüstung von PLA-Fasern mit Zinkoxid-Partikeln 
Foto: © Klaus Opwis, DTNW
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Weniger Abrieb schont Kleidung und Umwelt

Textilien sind beim Tragen und Waschen vielen 
verschiedenen mechanischen Einflüssen ausge-
setzt, die einen Abrieb von Fasern verursachen 
können. Dieser Abrieb beeinträchtigt die Optik, 
die funktionalen Eigenschaften und belastet die 
Umwelt. 

Bislang ist weitgehend unbekannt, welche Par-
tikelmengen freigesetzt werden, wie groß die 
Partikel sind und welche Faktoren den Abrieb 
maßgeblich beeinflussen. Am HIT wurde jetzt 
ein Verfahren zur dynamischen Bildanalyse 

entwickelt, mit dem Fasern sogar in trüben und 
gefärbten Abwasserproben untersucht werden 
können. Im Detail können für eine Waschladung 
Fasermengen, Partikelgrößenverteilungen sowie 
Größen- und Formparameter bestimmt werden. 

Die validierte Messmethode ist hilfreich, um die 
Ursachen des Faserabriebs zu identifizieren und 
Maßnahmen zu dessen Reduzierung zu entwi-
ckeln.

Entwicklung einer Messmethode für die Analyse und Reduzierung von Faserabrieb

Institut: HIT . Projekt: BMWi / IGF / 19219 N

Eine Reduktion des Abriebs erhält den Wert der Textilien und schont die Umwelt.
Foto: Shutterstock
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Wasserabweisend wie ein Pilz

Hydrophobe Eigenschaften sind für zahlreiche 
Oberflächen von großer Bedeutung, etwa für 
Outdoor- und OP-Textilien, oder auch, um Fasern 
vor mikrobieller Zersetzung zu schützen. Lange 
Zeit wurden solche Textilien durch Fluorcarbon-
verbindungen wasserabweisend gemacht. Doch 
hat sich gezeigt, dass diese Verbindungen die 
Umwelt belasten und die Gesundheit des Men-
schen gefährden. Daher sucht die Industrie nach 
Alternativen. 

Eine solche Alternative ist jetzt am HIT entwickelt 
worden: eine wasser- und schmutzabweisende 
Funktionalisierung für Textilien auf Protein-Basis. 
Zum Einsatz kommen dabei biotechnologisch 
hergestellte Fusionsproteine auf Basis von Hyd-
rophobin, einer Substanz, die in Pilzen vorkommt 
und dafür sorgt, dass Schmutz und Wasser von 
den Pilzen abperlen. 

Die Fusionsproteine binden effektiv und stabil an 
cellulosehaltige Strukturen, wodurch derartige 
Textilien und Oberflächen ökonomisch und nach-
haltig mit wasserabweisenden Effekten ausge-
stattet werden können.

Proteinbasierte Textilausrüstung mit wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften

Institut: HIT . Projekt: BMWi / IGF / 18884 N

Die Fusionsproteine binden effektiv und stabil an cellulose-
haltige Strukturen und machen die Oberfläche dauerhaft 
wasserabweisend. 
Foto: Hohenstein
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Ohne Fluor geht es auch

Funktionstextilien sollen wasser- und schmutzab-
weisend sowie atmungsaktiv sein. Die Atmungs-
aktivität wird dabei häufig durch mikroporöse 
Membranen aus Polytetrafluorethylen (PTFE) 
erreicht. Da derartige Fluorverbindungen aber die 
Umwelt belasten und die Gesundheit des Men-
schen gefährden, sucht man nach alternativen 
chemischen Verbindungen. 

Als Alternative haben das DITF-ITV und das HIT 
mikroporöse Membranlaminate auf Basis von 
Polypropylen (PP) und Polyester (PES) entwi-
ckelt. Diese belasten die Umwelt weit weniger als 
die häufig verwendeten Fluorpolymere – sowohl 
bei der Herstellung, der Verarbeitung als auch der 
Entsorgung. Im Vergleich zu etablierten Systemen 

machen die innovativen vliesstoffbasierten Mem-
branen aus extrem feinen Fasern die Herstellung 
deutlich kostengünstiger. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Textilien dadurch 
nicht mehr rascheln und beim Tragen besonders 
leise sind.

Fluorfreie mikroporöse Membranen für umweltfreundliche Funktionsbekleidung

Institut: DITF-ITV . Projekt: BMWi / IGF / 19284 N

Jacken aus den neuen atmungsaktiven Feinstfasermembranen sind doppelt vor-
teilhaft: Sie kommen ohne Fluorpolymere aus und rascheln beim Tragen nicht. 
Foto: DITF
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RAPACOAT – bequem und sicher dank Keramik

bieten einen guten Schnittschutz sowie eine gute 
Stich- und Abriebfestigkeit. So wird durch die Be-
schichtung unter anderem ein deutlich verbesser-
ter Schutz vor Nadelstichen und Schnitten durch 
scharfe Kanten erreicht. Gleichzeitig bietet die 
Materialkombination maximale Flexibilität sowie 
optimierten Tastsinn und Tragekomfort.

3D-Rasterbeschichtung aus keramischen Druckpasten verbessert Arbeitsschutzkleidung

Institut: STFI . Projekt: BMWi / IGF Cornet / 190 EBR

Durch die Applikation der 3D-Rasterbeschichtung lässt sich atmungsakti-
ve, bequeme und zugleich sehr sichere Arbeitsschutzkleidung fertigen.
Foto: STFI

Arbeitsschutzkleidung soll Arbeitnehmer vor 
Verletzungen schützen. Häufig aber sind die 
geschützten Stellen unflexibel und unbequem. Im 
schlimmsten Fall schränken sie die Bewegungs-
freiheit ein. Im CORNET-Projekt RAPACOAT wur-
den am STFI neuartige Textilstrukturen mit einer 
funktionellen 3D-Rasterbeschichtung entwickelt. 

Die Rasterbeschichtungen basieren auf kerami-
schen Druckpasten und werden im Siebdruck auf-
getragen. Sie können dabei weich sowie flexibel 
gestaltet werden. Die entwickelten Textilstruk-
turen sind luftdurchlässig und atmungsaktiv. Sie 



29

Schnittschutzhosen leichter und sicherer machen

Ob privat oder im Job - Schnittschutzhosen 
sind bei Arbeiten mit der Kettensäge ein Muss. 
Allerdings  wird der Schnittschutz bislang nur 
dadurch erreicht, dass man viele Schichten über-
einanderlegt. Das macht die Hosen schwer. Zwar 
versuchen Hersteller seit Jahren, dass Gewicht zu 
reduzieren, doch verringert das die Sicherheit. 

Am TITV wurde deshalb ein atmungsaktives und 
leichtes Abstandsgewirke entwickelt, das zu-
gleich den Schnittschutz und den Tragekomfort 
verbessert. Berührt die Säge die Hose, wickeln 
sich die sogenannten Stehschussfäden im Ab-
standsgewirke um das Antriebsrad der Kettensä-
ge. Die Säge blockiert in Sekundenbruchteilen. 

Im Projekt konnte eine leichte und sichere 
Schnittschutzhose realisiert werden, die rich-
tungsunabhängigen Schnittschutz und Trage-
komfort vereint. Ein weiterer Vorteil ist, dass die 
Hose kostengünstig gefertigt werden kann, weil 
die Anzahl der Lagen reduziert wurde. Darüber 
hinaus ist die Hose waschbeständiger.

Abstandsgewirk verbessert den Kettensägeschutz und verringert die Zahl der textilen Schichten

Institut: TITV . Projekt: BMBF / INNO-KOM-OST / MF 150140

Die harte Arbeit an der Kettensäge wird durch die neu-
en Schnittschutzhosen erleichtert, weil das Abstands-
gewirke die Hosen zugleich leichter und sicherer macht. 
Foto: TITV



30

Textilien messen Druck, Feuchte und Temperatur

Funktionstextilien, die mit Sensoren ausgestat-
tet sind, gibt es heute in vielen Bereichen. In 
Pilotenanzügen zum Beispiel messen Sensoren 
die Stressbelastung, indem sie die Hautfeuchte 
erkennen. Häufig aber werden die Sensoren in der 
Kleidung als störend empfunden. Der Komfort 
und die Anwenderakzeptanz lassen sich erhöhen, 
indem man künftig statt konventioneller Bauteile 
textilbasierte Sensoren nutzt, bei denen das Textil 
selbst als Sensor fungiert. So kann die Sensorik 
körpernah appliziert werden, ohne zu stören. 

Wie ein aktuelles Forschungsprojekt am TITV 
zeigt, sind vor allem 3D-Textilien wie Abstandsge-
wirke geeignet, weil sie Raum für die Sensor- 

integration bieten. Zudem weisen sie eine für 
viele Anwendungsfälle benötigte elastische Rück-
stellkraft auf. Als Signalwandler dienen auf Fäden 
und Flächen aufgebrachte sensorische Schichten, 
die durch ihren elektrischen Widerstand Kräfte, 
Druck, Temperaturen oder Feuchtigkeit messen. 
Die Sensorfläche selbst bleibt frei von textilfrem-
den Bestandteilen. 

Aktuell wird mit der Firma Autoflug ein Piloten-
anzug getestet, der entsprechende Messungen 
vornehmen kann. Grundsätzlich kann derartige 
Kleidung auch im medizinischen Bereich, im Be-
reich Wellness sowie bei Schutzkleidung einge-
setzt werden. 

Funktionskleidung wird durch textilbasierte Sensorik deutlich komfortabler

Institut: TITV . Projekt: BMWi / IGF / 18435 BR

Funktionskleidung wie dieser neu entwickelte Pilotenanzug sind deutlich kom-
fortabler, wenn man textile Sensoren einsetzt.
Foto: Autoflug/TITV

Bekleidung
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Gute Bakterien für eine gesunde Haut

Dass Antibiotika besser sparsam verwendet 
werden sollten, um die Resistenzbildung bei 
bakteriellen Krankheitserregern zu reduzieren, 
weiß man. Aber bei einem starken Bakterienbefall 
ist eine Behandlung oft unvermeidbar. Das ist 
beispielsweise bei starker Akne und infizierten 
Wunden der Fall. 

Als Alternative zu Antibiotika haben Forscher am 
DWI für diese Einsatzgebiete jetzt ein Pflaster 
entwickelt, bei dem „probiotische“ Bakterien 
(PB), zum Beispiel aus Joghurt, zum Einsatz kom-
men. Die PB führen zum Absterben der krank-
heitserregenden Bakterien. 

Pflaster mit probiotischen Bakterien als Alternative zum Einsatz von Antibiotika

Institut: DWI . Projekt: BMWi / IGF / 18970N

Probiotische Bakterien (PB) eignen sich, um bakterien-assoziierte Hauterkrankungen zu behandeln. Im Test 
wird der Krankheitserreger Staphylococcus aureus durch das PB im Wachstum gehemmt.
Fotos: DWI

Gesundheit

Die Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt 
können Hersteller für die Entwicklung neuer Ver-
bandsstoffe nutzen. Diese Produkte könnten den 
weltweit wachsenden Markt der Produkte für die 
Haut- und Wundbehandlung ergänzen.
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Vom Magnetfeld erleuchtet

Die Bestimmung von Mikroorganismen auf Textili-
en ist bisher aufwändig und kann nur in Spezialla-
bors erfolgen. 

Deshalb wurde jetzt am wfk eine neuer Ansatz 
zur Bestimmung von Bakterien mithilfe von 
Magnetfeldern entwickelt. Dabei nimmt man 
die Mikroorganismen zunächst mit einem Be-
probungsmedium vom Textil ab. Dann werden 
magnetische Partikel mit speziellen Substanzen 
an die Mikroorganismen gebunden. Anschließend 
werden die mit den Magnetpartikeln versehenen 
Bakterien einem Magnetfeld ausgesetzt. Dadurch 
erwärmen sich die Magnetpartikel, sodass sie mit 
einer Wärmebildkamera (Thermografie) sichtbar 
gemacht werden können. 

Diese neue Methode zum Nachweis von Mikroor-
ganismen mithilfe der „magnetisch induzierten 
Thermografie“ soll in einem Anschlussprojekt 
noch optimiert werden. So soll die Bestimmungs-
grenze der Methode soweit verbessert werden, 
dass eine direkte Auswertung von „Abklatsch-
platten“ möglich ist.

Magnetisch induzierte Thermografie als neue Nachweismethode für Mikroorganismen auf Textilien

Institut: wfk . Projekt: BMWi / IGF / 18612N

Bakterien auf Textilien lassen sich mithilfe von magnetischen 
Teilchen im Magnetfeld sichtbar machen. 
Foto: CanStockPhoto Inc./shotty/michelangelus/wfk

Gesundheit



33

Weniger Hitze und Lärm im Auto dank neuer Vliese

Autoproduzenten stellen teils sehr hohe Anforde-
rungen an Formaldehydkonzentrationen, organi-
sche Emissionen sowie Gerüche im Auto. 

Das TITK hat jetzt flammfeste, duromere Mela-
minharz-Spinnvliese entwickelt, die diese Anfor-
derungen erfüllen und die niedrigen Grenzwerte 
deutlich unterschreiten. In dem Projekt wurden 
die Vliese in einem Direktprozess aus thermoplas-
tisch verarbeitbaren Melaminharzen ohne weitere 
Verarbeitungsschritte entwickelt. 

Flammfeste Melamin-Meltblown-Vliese für die Thermo- und Akustikisolation im Automobil

Institut: TITK . Projekt: BMWi / INNO-KOM-MF / MF150132

Ideal für den Automobilbau: Die neuen Verbunde aus Melamin-MB-
Vlies und Decklage sind fest, optisch ansprechend und absorbieren 
Schall. 
Foto: TITK

Mobilität

Stärken der Vliese sind neben der Nichtbrennbar-
keit die Voluminösität sowie die geringen Faser-
durchmesser. Ebenso der hohe Schallabsorp- 
tionsgrad ist charakteristisch. Damit sind die Vlie-
se für den Einsatz im Automobil sehr gefragt. 

Das entwickelte Verfahren wird bereits kommer-
ziell verwendet. Im slowenischen Kočevje wurde 
eine entsprechende Produktionsanlage in Betrieb 
genommen.
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Organobleche mit verbesserter Schlagzähigkeit

Carbonfaserverstärkte Kunststoffe (CFK) sind in 
den vergangenen Jahren in zunehmendem Maße 
in der Automobilindustrie eingesetzt worden. Das 
bringt auch immer größere Mengen an Produk-
tionsabfällen mit sich. Ein Weg, diese Abfälle 
sinnvoll wiederzuverwerten, ist die Verarbeitung 
von CFK-Resten zu sogenannten Organoble-
chen aus recycelten Carbonfasern (rCF). Gerade 
aufgrund der hohen Festig- und Steifigkeiten der 
Carbonfasern ist die Energieaufnahme der rCF-
Organobleche allerdings relativ niedrig. 

In einem Forschungsprojekt am TITK wurde 
deshalb nach Lösungen gesucht, um die Schlag-
zähigkeit von carbonfaserverstärkten Organo-
blechen zu verbessern. Im Einzelnen sind die 
Verbunde durch eine Modifizierung der Fasermi-
schungen und des Schichtaufbaus optimiert wor-
den. Zudem wurden Matrixvariationen getestet. 
Wie sich zeigte, sind insbesondere durch Schicht-
aufbauten mit Glasmatten deutliche Verbesserun-
gen möglich. 

Damit lässt sich der Einsatzbereich von Organo-
blechen aus recycelten Carbonfasern erweitern. 
Potenzielle Anwendungsmärkte sind der Auto-
mobilbau, die Sport- und Freizeitindustrie, aber 
auch der Maschinenbau.

Schichtaufbau mit Glasmatten erweitert Einsatzbereich des Recycling-Materials

Institut: TITK . Projekt: BMWI / INNO-KOM-MF / MF140106

Demonstratorbauteil aus rCF-Organoblech mit optimierter 
Zähigkeit. Besonders geeignet ist eine rCF/GF/PA-Mischung. 
Foto: TITK

Mobilität
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Innovation virtuell gestalten

Die Entwicklung neuer Textilien ist oftmals zeit-
raubend und teuer, weil sie ein Stück weit von 
Versuch und Irrtum begleitet ist. Setzt man im 
Entwicklungsprozess aber virtuelle Werkszeuge 
ein, können Ideen schneller getestet und gege-
benenfalls verworfen werden. Das spart Zeit und 
Geld. 

Am DITF-MR wurde deshalb ein Gesamtkonzept 
für die Textil- und Möbelbranche entwickelt, das 
KMU die Möglichkeit bietet, den Innovationspro-
zess sukzessive zu virtualisieren. Dabei werden 
die digitalen Werkzeuge von der Berechnung bis 
zur Simulation der Produktkonzepte eingesetzt. 

Schnelle Entwicklung von Innovationen in der Möbel- und Textilbranche durch Virtualisierung

Institut: DITF-MR . Projekt: BMWi/ IGF / 19120 BG

Virtuelle Entwicklung eines Bezugstoffs für Polstermöbel.
Bilder v. l.: Bindungspatrone in 3D (Quelle: Gebr. Munzert GmbH & Co. KG) . Gewebesimulation (Quelle: Gebr.  
Munzert GmbH & Co. KG) . fertige Sessel (Quellen: © DITF, Gebr. Munzert GmbH & Co. KG)

Produktion und Logistik

Bereitgestellt werden ein Modellierungsframe-
work, Referenzmodelle sowie eine Struktur zur 
Beschreibung digitaler Werkzeuge für den virtu-
ellen Innovationsprozess.
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Hybridguss: Alu und CFK sicher verbunden

gussprozesses zu fügen. Dabei kam es entschei-
dend darauf an, dass sich die Kohlenstofffasern 
und die Aluminiumkomponenten nicht berühren, 
um der elektrochemischen Korrosion vorzubeu-
gen. 

Im Projekt ist es gelungen, eine reine PEEK-
Schicht zwischen dem kohlenstofffaserver-
stärkten Struktureinleger und dem gegossenen 
Aluminium zu realisieren. Durch die Wärme des 
Druckgussprozesses verbinden sich die Werkstof-
fe intensiv.

Faser-Kunststoff-Verbunde und Aluminium während des Druckgussprozesses korrosionsfrei fügen

Institute: IFAM, FIBRE, BIME . Projekt: DFG / Sachbeihilfen / 281570803

v. l.: Halteelement-Demonstrator/Demonstrator Struktur mit eingegossenem 
CF-PEEK-Einleger, IFAM . Probekörper mit eingegossenem TP-FVK Organo-
blech, IFAM
Fotos: IFAM

Produktion und Logistik

Durch die zunehmende Nutzung von Verbund-
werkstoffen in der Luft- und Raumfahrt, dem 
Fahrzeug- oder Windkraftanlagenbau müssen 
immer häufiger Bauteile aus verschiedenen Mate-
rialien zuverlässig miteinander verbunden werden 
– insbesondere auch thermoplastische Faser-
Kunststoff-Verbunde (TP-FKV) und metallische 
Werkstoffe wie etwa Aluminium. Bislang fehlt es 
jedoch an geeigneten Methoden. 

Im DFG-Projekt „Hybridguss“ haben deshalb For-
scher der Institute IFAM, FIBRE und BIME neue 
Ansätze erforscht und entwickelt, um thermo-
plastische Faser-Kunststoff-Verbunde und Metall 
zu verbinden. Entscheidend war hierbei, dass das 
Fügen in den Herstellungsprozess integriert sein 
soll. So konnte ein Verfahren entwickelt werden, 
um TP-FKV und Aluminium während des Druck-
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EFFKAB: Materialhybrid für Flugzeugkabinen

Um die Kosten von Teilen für 
Flugzeugkabinen zu reduzieren, 
haben Wissenschaftler vom FIBRE 
im Forschungsprojekt EFFKAB ein 
innovatives Materialhybrid und 
zugleich einen entsprechenden 
Fertigungsprozess entwickelt. 

Zwar wurde die neuartige Werk-
stoffkombination zunächst nur zur 
wirtschaftlichen und vollautomati-
sierten Herstellung von Flugzeug-
kabinenbauteilen entwickelt, sie 
kann aber auch in weiteren Indus-
triebranchen eingesetzt werden. 

Das Hybrid besteht aus Sheet 
Molding Compounds (SMC) mit 
Endlosfaserstruktureinlegern. Die 
Endlosfaserstrukturen werden 
dabei im Tailored Fiber Placement 
(TFP) Verfahren erzeugt und kön-
nen dadurch flexibel und indivi-
duell entsprechend der im Bauteil 
auftretenden Belastungen ausgelegt 
werden. 

Die entwickelte Handgepäckablage für 
Flugzeuge „Hybrid SMC“ zeichnet sich 
besonders durch gute mechanische 
Eigenschaften und eine hohe Designfrei-
heit aus. Zudem lässt sie sich in hoher 
Stückzahl fertigen.

Leichtbaukomponenten aus neuem Multi-Material-System für den Flugzeugbau und andere Branchen

Institut: FIBRE . Projekt: BMWi / Luftfahrtforschungsprogramm V-2 / 20K1503F

Dank eines neuen Materialhybrides lassen sich leichte Kabinenteile wie zum 
Beispiel Handgepäckablagen in Serie fertigen. 
Foto: FIBRE



38

AutoPreFoamsTextile – Preforms einfacher fertigen

Eine der größten Herausforderungen der Com-
posite-Branche ist es aktuell, bei der Automa-
tisierung der Fertigungsprozesse die gleichen 
Produktionsstandards wie bei konventionellen 
Werkstoffen zu erreichen. 

Die Fertigung von textilen Preforms im Stempel-
umformverfahren beispielsweise ist für viele KMU 
bislang nicht wirtschaftlich, weil die Investitionen 
relativ hoch sind. Zugleich hat man es hierbei oft 
mit kleinen Losgrößen und variablen Geometrien 
zu tun. 

Im Projekt AutoPreFoams Textile wurde deshalb 
am ITA die EPS-Partikelschaumtechnologie für 
die Herstellung hochwertiger Preforms entwickelt 
und mit einer Materialzuführung kombiniert, bei 
der das Tufting eine wichtige Rolle spielt. So 
werden bei diesem Verfahren die einzelnen Lagen 
mit Tuftingnähten temporär fixiert, um Faserver-
schiebungen während der Materialzuführung zu 
vermeiden. Dank dieser Methode entfallen teure 
Werkzeuge für die Materialzuführung. Zudem 
werden der Verschnitt und die Ausschussquote 
verringert. Von Vorteil ist auch, dass sich der Tuf-
tingvorgang leicht automatisieren lässt. 

Das EPS-Material soll künftig auch für diverse 
andere Zwecke eingesetzt werden, wodurch sich 
Unternehmen weitere Absatzmärkte erschließen 
können.

Neuartige Prozesskette durch Kombination von Materialzuführung und Tufting

Institut: ITA . Projekt: BMWi / IGF / 19005 N

Durch Tuftingnähte lässt sich die Materialzuführung des Träger-
materials bei der Herstellung von Prefoms verbessern. 
Foto: ITA

Produktion und Logistik
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Textilsensoren überwachen CFK-Strukturen

Die Idee, Carbonfaser-Bauteile wie zum Beispiel 
die Rotorblätter von Windrädern mit faserbasier-
ten Sensoren auszustatten, ist verlockend. Denn 
damit lassen sich während des laufenden Betrie-
bes Strukturen überwachen. Materialermüdung 
oder Schäden können frühzeitig erkannt werden. 

Belastungen von Carbonfaser-Bauteilen mit textilen in-situ-Sensoren messen

Institut: ITM / IAVT / ILK.MW . Projekt: BMWi / IGF / 18901 BR

Die Belastung einer Prothese kann mit dem CFK-
Funktionsdemonstrator zuverlässig gemessen 
werden. Die Daten werden kabellos auf ein Tablet 
übertragen. 
Foto: ITM

Erste Forschungsergebnisse zu einer solchen 
Applikation hat das ITM bereits im Jahr 2015 vor-
gestellt. Seitdem haben die Experten das Thema 
noch weiter vorangebracht. So wurden integrale 
Fertigungsverfahren entwickelt, mit denen sich 
textile CFK-Verstärkungshalbzeuge mit den ent-
sprechenden textilbasierten Sensornetzwerken 
herstellen lassen. Diese Sensoren bestehen aus 
einem Garn und können leicht in den Verbund 
integriert werden. 

Um das Potential der Methode für die industrielle 
Fertigung zu testen, wurde mit der im Projekt 
entwickelten Fertigungstechnologie ein Funkti-
onsdemonstrator hergestellt. Dieser hat die Form 
einer aus CFK gewickelten Hohlwelle mit integ-
rierten Torsionssensoren, die jener Anwendung 
ähnelt, die später zum Einsatz kommen sollen. 

Der neue in-situ-Sensor eignet sich nicht nur für 
die Windenergie, sondern auch für die Fahrzeug-
branche oder die Prothetik. 
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Rundum nachhaltige Komposite aus Hanf

Nähwirkverfahren zu Flächengebilden verarbei-
tet. Um vollständig biobasierte Komposite zu 
produzieren, wurden für diese Matrices ferner 
pflanzenölbasierte Harzsysteme entwickelt. 
Press- und Injektionsverfahren wurden modifi-
ziert und auf das Ablege- und Tränkverhalten der 
neuen Halbzeuge angepasst. 

Die mechanischen Eigenschaften der biobasier-
ten Laminate entsprechen denen konventioneller 
Produkte. Damit eigenen sich die innovativen und 
nachhaltigen Hanfbastkomposite als Alternative 
zu herkömmlichen Werkstoffen.

Prozesskette zur Gewinnung und industriellen Verarbeitung von Hanf für Bastkomposite

Institut: STFI . Projekt: BMBF / Zwanzig20 - futureTEX / 03ZZ0609D

Produktion und Logistik

Faserverbundwerkstoffe müssen nicht immer aus 
Carbonfasern bestehen. Auch Hanfbast eignet 
sich für die Herstellung von Halbzeugen für Hoch-
leistungskomposite. Die Vorteile von Hanfbast 
sind unter anderem die Nachhaltigkeit, das ge-
ringe Gewicht und die vergleichsweise günstigen 
Beschaffungskosten. 

Am STFI wurde jetzt eine industrielle Prozess-
kette erarbeitet, die von der Gewinnung des 
Hanfbastes bis zur Verarbeitung im Bauteil reicht. 
Zunächst wurde eine Technik entwickelt, um die 
Bastrinde ohne Schädigung halbschalenförmig 
vom Stängel abzuschälen. Anschließend wurden 
die Naturfasern dann in Bändchenform gebracht, 
wobei die Bändchen eine einheitliche Breite und 
normierte Dicke aufweisen – die Grundvoraus-
setzung für hochwertige Laminateigenschaften. 
Danach wurden sie mit darauf abgestimmten 

v. l.: Hanfbaststreifen als Basismaterial für biogene Heavy Tows . Flächenherstellung mit endlos 
gefertigten Hanfbaststreifen  . Laminate aus den textilen Halbzeugen
Fotos: STFI
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Tufting bietet mehr als Teppich

Das in den 1930er-Jahren in den USA entwickelte 
Tufting-Verfahren, mit dem insbesondere Bo-
denbeläge produziert werden, ist längst auch in 
Deutschland etabliert. Doch die Nachfrage nach 
getufteter Ware ist zu gering, um den entspre-
chenden Maschinenpark in Deutschland auszu-
lasten. Deshalb besteht großes Interesse daran, 
den Markt für Tuftingware beziehungsweise die 
Produktpalette zu erweitern. 

Das ist bislang schwierig, weil die industrielle 
Tuftingtechnik auf die Verarbeitung elastischer 
Polgarne beschränkt ist. Könnte man auch hoch-
feste, technische Garne verarbeiten, ließe sich 
die Auslastung deutlich erhöhen – etwa für die 
Herstellung technischer Textilien. Denkbar wäre 
die Fertigung hitzebeständiger Materialien für 
Hochtemperatur-Anwendungen in Kraftwerken 
oder von robusten Geotextilien für die Stabilisie-
rung von Böschungen. 

Tatsächlich ist jetzt am TFI mit dem eJerker eine 
technische Lösung entwickelt worden, um derar-
tige technische Garne zu hochwertigen Produk-
ten zu verarbeiten. Der eJerker führt das Garn 
elektronisch gesteuert nach, sodass es weder zu 
stark durchhängt noch zu stark gespannt wird 
und reißt. Dadurch wird es möglich, technische 
Garne in neu entwickelte gewebte Trägermateri-
alien zu tuften. Am TFI wurden zudem Beschich-
tungen entworfen, die die Polnoppeneinbindung 
mit guten Flammschutzeigenschaften vereinen. 

Damit können künftig auch Produkte erzeugt 
werden, die hohe Flammschutzanforderungen 
erfüllen müssen. Aufbauend auf den Projekter-
gebnissen wurden bereits weitere Forschungs-
vorhaben für unterschiedliche technische Anwen-
dungen angestoßen.

Optimierter Tuftingprozess ermöglicht Herstellung von thermisch hoch belastbaren Textilien

Institut: TFI / FTB . Projekt: BMWi / IGF / 19050 N

Die neue eJerker-Technik macht es möglich: Selbst 
Glasgarne können jetzt per Tufting verarbeitet werden. 
Foto: TFI
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Schlaglichter

Anwenderforum Smart Textiles
Elektronische Kleidung hält viele Überraschungen 
für den Mittelstand bereit

Der Nischenmarkt der Smart Textiles mit seinen 
leuchtenden, heizenden und sensorischen Fäden 
und Flächen wächst. 160 Teilnehmer tauschten 
sich vom 28. Februar bis zum 1. März 2018 in Berlin 
zu diesem Thema aus. Dazu gehörte auch Mat-
thias Wimmel, Abteilungsleiter Projektierung und 
Systemengineering beim Schienenfahrzeugher-
steller Stadler Pankow: „Sie bringen viele Sachen 
auf die Schiene, die wir noch gar nicht kennen.“ 
Für ihn ist es durchaus vorstellbar, das bisherige 
Textilportfolio um smarte Textilien zu ergänzen. 
Voraussetzung sei es aber, dass diese die hohen 
Anforderungen an Brandschutz, Altersbeständig-
keit oder Hygiene erfüllen.
 

Viele Beispiele zeigten, wie interessant die Zukunft 
der Smart Textiles ist. Die Firma Pilz aus Ostfildern 
zum Beispiel hat zusammen mit Experten der 
DITF eine bislang einzigartige Sensormatte für 
die Mensch-Roboter-Interaktion entwickelt, die 
PSENmat. Sobald eine Person die PSENmat betritt, 
erfasst diese deren exakte Position und gibt die 
Daten an die Maschinensteuerung weiter. Wird es 
eng, stoppt die Maschine. Andere Beispiele waren 
die von der Norafin Industries aus dem sächsi-
schen Mildenau entwickelte textile Leiterplatte 

oder die von der schweizerischen Schoeller Textil 
inzwischen als Meterware hergestellte E-Soft-Shell 
für diverse Heizanwendungen wie etwa Heizunter-
wäsche.

Arbeitskreis Technische Textilien
Schwerpunktthema „Recycling und Kreislaufwirt-
schaft“

Der Industrieverband „Veredlung - Garne - Gewebe 
- Technische Textilien“ (IVGT), die „Textile Flag-
ships of Europe“ der European Technology Plat-
form for the Future of Textiles and Clothing (Textile 
ETP) und das Forschungskuratorium Textil (FKT) 
haben am 17. Oktober 2018 in Frankfurt am Main 
gemeinsam einen Arbeitskreis Technische Textilien 
zum Thema „Recycling und Kreislaufwirtschaft“ 
organisiert. Dabei informierten sich Experten aus 
vielen europäischen Ländern über den Status des 
Recyclings technischer Textilien. Diskutiert wurden 
Fragen wie „Welche Recyclingfasern, Firmen, An-
lagen und Projekte sind verfügbar oder geplant?“ 
oder „Wie wirtschaftlich und ökologisch wichtig ist 
das Thema?“.

Hannovermesse 2018
BMWi informiert über Forschungs- und  
Innovationsförderung

Die Hannover Messe stand im Jahr 2018 unter dem 
Motto „Integrated Industry - Connect & Collabo-
rate“. Damit trug die Messe dem aktuellen Trend 
zur Vernetzung und Digitalisierung der Industrie 

Während des Anwenderforums Smart Textiles stellte 
Matthias Wimmel von der Firma Stadler Pankow künftige 
Einsatzgebiete für Textilien in Fahrzeugen vor.  
Foto: TITV

Wie lassen sich technische Textilien künftig 
recyceln? Zu diesem Thema tauschten sich 
in Frankfurt Teilnehmer aus mehreren euro-
päischen Ländern im Arbeitskreis Technische 
Textilien aus. 
Foto: IVGT
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Rechnung. Entsprechend war die Ausrichtung der 
insgesamt fünf Leitmessen, die unter dem Dach 
der Hannover Messe vereint sind: „ Digital Factory/
Intelligente Vernetzung“, „Integrierte Automation 
(IAMD)“, „Energie“, „Industrial Supply/Innovative 
Zulieferlösungen und Leichtbau“ sowie „For-
schung und Technologietransfer“. Auch das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
beteiligte sich mit einem eigenen Stand, auf dem 
sich Unternehmen und Institutionen präsentierten, 
deren Projekte durch verschiedene BMWi-Pro-
gramme und -Initiativen gefördert werden. Ferner 
wurde am Stand des BMWi darüber informiert, 
dass Mittelstand und Industrie wichtige Motoren 
für Wachstum und Beschäftigung in Deutschland 
sind. Daher ist die Sicherung der Innovationsfä-
higkeit von großer Bedeutung. Das BMWi unter-
stützt die Innovationskraft und Umsetzung von 
Forschungsergebnissen durch Technologietransfer, 
Initiativen, Förderprogramme und Netzwerke. 

Innovationstag Mittelstand
Fester Treffpunkt für Mittelstand, Forschung und 
Politik seit 25 Jahren

Bereits zum 25. Mal fand am 7. Juni 2018 in Berlin 
der „Innovationstag Mittelstand“ statt. Er ist 
jährlicher Treffpunkt des innovativen Mittelstands 
mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, 

Wissenschaft und Wirtschaft. 
Erneut wurde der Ideenreichtum 
kleiner und mittlerer Unternehmen 
demonstriert und die Wirksamkeit 
der technologieoffenen Innovati-
onsförderung des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) veranschaulicht. Mehr als 
300 Ausstellende und fast 2 000 
Gäste trafen sich zum kreativen 
Austausch und um die circa 200 
Weltneuheiten aus den innovativen 
mittelständischen Unternehmen 
kennenzulernen. Im Mittelpunkt 
standen auch in diesem Jahr 
Produkte, Verfahren und Dienstleis-
tungen, deren Entwicklung durch 
das BMWi finanziell unterstützt 
wurde. Neben innovationspoliti-
schen Statements, Interviews und 
anregenden Fachvorträgen standen 
auch Speed-Pitches zu technolo-
gischen Entwicklungen auf dem 

Programm. International orientierte Mittelständler 
fanden reichhaltige Angebote in der International 
Area. Die eintägige Veranstaltung bot Gelegenheit, 
sich zu den Programmen der Innovationsförderung 
des BMWi aus erster Hand zu informieren, Kontak-
te zu Unternehmen und Forschungseinrichtungen 
zu knüpfen und in entspannter Atmosphäre mit 
Vertretern von Politik und Regierung ins Gespräch 
zu kommen.

Projekt HyPer-NFK: Das Longboard mit Verstärkungsstrukturen 
aus Naturfasern

Zu den prominenten Gästen des „Innovationstags Mittelstand“ 
2018 gehörte auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, 
der eine Keynote zur Innovationspolitik hielt und erfolgreiche 
ZIM-Projekte auszeichnete. 
Foto: textil+mode
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Gemeinsam tagen, Synergien nutzen 
Erste gemeinsame Jahrestagung von FKT und 
textil+mode 

Im November 2018 fand zum ersten Mal eine 
gemeinsame Jahrestagung des Gesamtverbandes 
textil+mode und des FKT statt. Bislang hatten bei-
de Institutionen jeweils allein getagt. Da aber viele 
Mitglieder beiden Verbänden angehören, erschien 
es sinnvoll, künftig beide Veranstaltungen zu einer 
großen zu verschmelzen. Diese Jahrestagung der 
deutschen Textil- und Modeindustrie stand ganz 
im Zeichen der Unsicherheiten, die die Branche 
durch die sich weltweit eintrübende Konjunktur zu 
spüren bekommt. 

So forderte die textil+mode-Präsidentin Ingeborg 
Neumann die Regierungsparteien zu einer neuen 
mutigen Wirtschaftspolitik auf, die die internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unter-
nehmen stärkt. Geladen war die Generalsekretärin 
der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, die in ihrer 
Rede vor rund 150 Teilnehmern ihre Vorstellungen 
einer künftigen Mittelstandspolitik erläuterte: Es 
müsse einen Dreiklang von Reformen in der Steu-
erpolitik, bei den Sozialabgaben und einen Abbau 
von Bürokratie geben. Zu den Gästen zählte auch 
die Partei- und Fraktionschefin der SPD, Andrea 
Nahles, die in ihrem Beitrag zur Zukunft der Arbeit 
und zu den Veränderungen durch die Digitalisie-
rung Stellung nahm. Innovationen hingen nach 
ihrer Ansicht immer mehr mit Daten zusammen. 

Schlaglichter

Die Datenwertschöpfung müsse neu gestaltet, 
aber auch der politische Rahmen geschaffen 
werden. Der Präsident des Bundesverbandes der 
Deutschen Industrie, Dieter Kempf, hob die vielfa-
chen Herausforderungen für die deutsche Industrie 
durch den globalen Wandel hervor. Von den Han-
delskonflikten und dem Brexit über die ungelösten 
Finanzierungsfragen der Energiewende bis zur 
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen bei 
der Steuerlast sprach Dieter Kempf verschiedene 
Aspekte an.

Aachen-Dresden-Denkendorf International  
Textile Conference (ADD-ITC)
Auf dem Weg zur textilen Denkfabrik

Rund 600 Teilnehmer fanden im November auf 
der ADD-ITC in Aachen zusammen. In diesem Jahr 
war eines der wichtigen Themen der schnellere 
Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis. 
FKT-Geschäftsführer Dr. Uwe Mazura stellte das 
Konzept einer „textilen Denkfabrik“ vor, mit der 
das FKT die Entwicklung und Anwendung hoch 
innovativer faserbasierter Werkstoffe unterstützen 
und zugleich neue Anwenderperspektiven aufzei-
gen will. Parallel dazu solle auch der Transfer von 
Forschungsergebnissen in die mittelständische 
Industrie beschleunigt werden. Im Mittelpunkt der 
vom FKT unterstützten und in Europa führenden 
Textiltagung standen zudem Fragen zu neuen 
Funktionen und Einsatzbereichen von Textilien. 
Daneben wurde diskutiert, welche Möglichkeiten 
die zunehmende Digitalisierung eröffnet. Zu den 
Höhepunkten zählte das am Rande der Konferenz 
vorgestellte Entwicklungsvorhaben „Mondfasern“, 
das von Faserspezialisten der RWTH Aachen 
vorgestellt wurde. Der Hintergrund: Soll der Mond 
besiedelt werden, muss zum Bau von lunaren Un-
terkünften verstärkt auf mondeigene Ressourcen 
zurückgegriffen werden, weil der Materialtransport 
von der Erde zum Mond extrem teuer sei. Aus dem 
reichlich vorhandenen Mondgestein mit hohem 
Basaltanteil ließen sich hochfeste Fäden spinnen 
– mit einem eigens dafür entwickelten Equipment 
von der Größe eines kleinen Kühlschranks. Die 
Vision von zu textilen Basics umgewandeltem 
Mondgestein ist ein in der Welt bisher einzigarti-
ger Ansatz. Während der Transfersession stellte 
FKT-Forschungsleiter Johannes Diebel mehrere 
Projekte vor, die bereits auf dem Weg in die Praxis 
sind. Konstatiert wurde in dem Workshop auch, 
dass es im deutschen Innovationssystem bundes-
weit Koordinierungs- und Handlungsbedarf gebe.

Zu den Vortragenden auf der gemeinsamen Jahres-
tagung zählten unter anderen die Präsidentin von 
textil+mode Ingeborg Neumann (3. v. l.) und die Vorsit-
zende der SPD-Bundestagsfraktion Andrea Nahles.  
Foto: photothek Berlin
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FuE-Erfolgsgeschichten

Investitionen von heute begründen Forschungserfolge von morgen

Erste voll Industrie-finanzierte Initiative für die 
Entwicklung thermoplastischer Komposite

Eine neue Technologie-Plattform zur Entwicklung 
thermoplastischer Komposite haben die Firmen 
Premium Aerotec, Faurecia, Solvay und Engel in 
Zusammenarbeit mit dem ITA aufgebaut. Es ist 
die erste rein industriell finanzierte Leichtbau-
Entwicklungsinitiative für die Automobil- und 
Luftfahrtbranche. 

Das Herzstück der Kooperation ist eine  
1 000-Tonnen-Presse mit einem leistungsfähigen 
Werkstückzufuhrsystem. Darin werden unter-
schiedliche Technologien und Konzepte der 
thermoplastischen Prozessroute als Teil einer zu-
künftigen Produktionslinie realisiert. Eine bereits 
vorhandene Kombination aus Thermoforming 
und Spritzgießen wird im Laufe des Projektes 
durch eine größere Produktionseinheit ergänzt. 

Angestoßen wurde das Projekt durch den 
steigenden Kostendruck im internationalen 
Wettbewerb, die höheren Anforderungen an 
den effizienten Leichtbau, die Notwendigkeit, 
die Produktion zu digitalisieren, und die sich 
angleichenden Stückzahlen im Automobil- und 
Luftfahrtbereich. Um diese Herausforderungen 
anzunehmen, haben sich Unternehmen entlang 
der gesamten Prozesskette zusammengetan. 
Beginnend beim eingesetzten Material und den 
entsprechenden Halbzeugen (Solvay), über die 
Anlagentechnik (Engel) bis hin zum Anwender 
in der Luftfahrt (Premium Aerotec) und in der 
Automobilbranche (Faurecia) bilden die Partner 
eine vollständige Prozesskette ab. Das ITA hat die 
Projektleitung inne. 

„Wir sind stolz, bei der Entstehung dieses Projek-
tes geholfen zu haben und erwarten erhebliche 
Synergieeffekte zwischen Automobil- und Luft-
fahrtbereich bei hohen Stückzahlen und neuen 
Produkten wie Drohnen und Lufttaxis“, betont 
Prof. Dr. Stefan Schlichter, Geschäftsführer des 
ITA Augsburg. 

Dropwatcher-System analysiert Tropfen im Flug

Gedruckte Muster lassen sich bislang nur visuell 
beurteilen, nachdem der Druck erfolgt ist. Um 
Tintenformulierungen zu entwickeln, mit denen 
sich beim textilen Digitaldruck noch bessere 
Druckergebnisse erzielen lassen, wäre es wün-
schenswert, wenn man das Verhalten der Tin-
tentropfen während des Druckprozesses genau 
beobachten könnte. 

Ein Gerät, das eine solche Beurteilung möglich 
macht, steht dem Fachbereich Textil- und Be-
kleidungstechnik des FTB jetzt zur Verfügung. 
Das sogenannte Dropwatcher-System kann den 
Flug der Tinte beobachten und analysieren. 
Möglich wird das durch die Kombination eines 
Hochgeschwindigkeits-Stroboskops mit einer 
Zoomkamera. Zudem wird die Kamera mit der 
Druckkopf-Ausstoßfrequenz synchronisiert, so-
dass man scharfe Bilder einzelner Tropfen im Flug 
aufnehmen kann. Eine leistungsstarke Software 
analysiert die Bilder anschließend. 

Mit dem Dropwatcher-System lassen sich 
Tintentropfen während des Druckens foto-
grafieren und analysieren. 
Foto: Jetexpert



46

Inkjektdruckmaschine komplettiert Maschinen-
park des STFI

Das STFI hat seine Maschinentechnik jetzt um eine 
Inkjetdruckmaschine vom Typ aQ-1212R der Firma 
druckprozess GmbH & Co. KG, Eisenach, erweitert. 
Der Flachbettdrucker ist Bestandteil des future-
TEX-Forschungs- und Versuchsfelds „Textilfabrik 
der Zukunft“, welches im Rahmen des Projektes 
futureTEX am STFI aufgebaut wird. Durch den Ein-
satz einer wasserbasierten Pigmenttinte können 
unterschiedliche Textilien mit Maßen von bis zu 1,2 
mal 1,2 Metern bedruckt werden. Im Zusammen-
spiel mit dem 3D-Druck sowie dem Laserschnei-
den und einer lasergestützten Textilvorbehandlung 
ist diese Inkjetdruckmaschine ein weiteres Beispiel 
für digitale Fertigungstechnologien für die „Textil-
fabrik der Zukunft“.

FuE-Erfolgsgeschichten

Smart-Textiles-Prüflabor entwickelt neue Metho-
den für Gebrauchs- und Zuverlässigkeitsuntersu-
chungen

Um neue Smart-Textiles-Produkte erfolgreich auf 
den Markt zu bringen, ist es nötig, die Zuverläs-
sigkeit und Qualität der Produkte sicherzustellen. 
Hersteller können nicht immer alle erforderlichen 
Prüfungen selbst durchführen. Auch ist es ihnen 
kaum möglich, die Produkte in ihrer Gesamtheit 
und unter simulierten Anwendungsbedingungen 
zu betrachten. 

Im neu errichteten Smart-Textiles-Prüflabor des 
TITV werden deshalb neu konstruierte Geräte und 
Methoden für textile und elektronische Prüfver-
fahren erstmalig mit Belastungssimulationen 
kombiniert. Zielgruppe sind Zulieferer der Aus-
gangsmaterialien, Verarbeiter und Hersteller von 
Halbzeugen sowie Hersteller oder Anwender von 
Smart-Textiles-Produkten. 

Die neuen Geräte wurden im Rahmen der Richtli-
nie des FTI-Programms des Freistaates Thüringen 
gefördert.

Jan Baden, Geschäftsführer der Firma druckprozess 
GmbH & Co. KG (rechts), erklärt den Mitarbeitern David 
Löbner (2. v. r.) und Yves Schwarzmann (links) sowie dem 
geschäftsführenden kaufmännischen Direktor des STFI, 
Andreas Berthel, die neue Inkjetdruckmaschine.
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Auszeichnungen | Ehrungen | Awards

DTNW mit Effizienzpreis NRW ausgezeichnet

Das DTNW ist im Januar 2018 von der Effizienz-
agentur NRW für die Entwicklung eines innovati-
ven Adsorbertextils mit dem Effizienzpreis NRW 
2017 ausgezeichnet worden. Mit dem Adsorber-
textil lassen sich kostengünstig wertvolle Edel-
metalle wie Platin, Gold, Silber oder Palladium 
aus niedrig konzentrierten wässrigen Lösungen 
zurückgewinnen. Dr. Klaus Opwis, Leiter der 
Arbeitsgruppe Umwelttechnologie & Katalyse am 
DTNW, nahm den Preis zusammen mit Vertretern 
der beteiligten Unternehmen im Oktogon der 
Zeche Zollverein in Essen entgegen.

RWTH Innovation Award für leichtes OrganoGlas 
als Alternative zu schwerem Verbundglas 

Der wissenschaftliche Mitarbeiter Robert Brüll 
des ITA hat im Januar 2018 den zweiten Preis 
des RWTH Innovation Awards gewonnen. Er 
erhielt die Auszeichnung für die Entwicklung von 
„OrganoGlas“, einem neuartigen Faserverbund-
kunststoff, der transparent, hochfest, leicht, frei 
formbar und recyclebar ist. Der Kunststoff hat das 
Potential, das vergleichsweise schwere Glas zu 
ersetzen, das heute in Autos, Bahnen und Flug-
zeugen eingesetzt wird. 

OrganoGlas ist bis zu zehnmal fester als Verbund-
glas und kann im Automobilbau eine Gewichtser-
sparnis von bis zu 5 Prozent im Gesamtfahrzeug 
erreichen. In Flugzeugen könnten die Fenster 
bei gleichzeitiger Gewichtsreduktion vergrößert 
werden. Darüber hinaus sind mit OrganoGlas 
neue Design- und Aufbaukonzepte wie etwa 
transparente A-Säulen in Automobilen denkbar. 
Das Material befindet sich momentan in der 
Entwicklung und soll in den nächsten zwei Jahren 
marktreif werden. Zielgruppe ist zunächst der 
Mobilitätssektor. Der RWTH Innovation Award 
wurde in diesem Jahr zum vierten Mal verliehen. 
Jedes Jahr werden drei Projekte prämiert, die die 
Innovationskraft der Region Aachen unterstrei-
chen. 

Textilstudentin siegt bei internationalem  
Strickdesign-Wettbewerb in Florenz

Die Masterstudentin am Fachbereich Textil- und 
Bekleidungstechnik der Hochschule Niederrhein 
Büke Cayci hat den internationalen Strickdesign-
Wettbewerb „Feel the Yarn 2018“ gewonnen, der 
während der Messe „Pitti Filati“ in Florenz statt-
fand. Bei dem Wettbewerb treffen sich jedes Jahr 
die besten Design-Hochschulen der Welt, um die 
kreativsten und innovativsten Ideen zu prämieren. 
In diesem Jahr hieß das Thema „Hybridization“, 
für das sich zwei Studentinnen der Hochschule 
Niederrhein aus dem Studiengang „Textile Pro-
dukte – Design“ qualifiziert hatten. Aufgabe aller 
Teilnehmenden war es, je ein Männer- und ein 
Frauen-Strickoutfit zu entwickeln. 

Büke Cayci hatte für ihre Entwürfe die umfangrei-
chen technischen Möglichkeiten der Hochschule 
Niederrhein genutzt, um phantasievolle Strick-
technik mit spannenden Drucktechniken zu kom-
binieren und mit dreidimensionalen Effekten die 
Verschmelzung von Natur und Technik mit dem 
Titel „Nature breaks through“ darzustellen. Gut 
angenommen wurde auch ein zweiter Beitrag der 
Hochschule Niederrhein. Katerina Amprazi hatte 
ein kreatives Nachhaltigkeits-Statement zum 
Thema „Save the Ocean“ mit zarten Netzstruk-
turen und stilisierten Elementen aus der Welt 
von Korallenriffen in Verbindung mit dekorativen 
Zivilisationsspuren aus Plastik erarbeitet.

Die Gewinnerin des „Feel the Yarn“-Wettbe-
werbs 2018 Büke Cayci-Yavuz mit den von 
ihr entwickelten Strick-Outfits. 
Foto: Hochschule Niederrhein
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Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung, Denkendorf   DITF
 Institut für Textil- und Verfahrenstechnik      -ITV
 Institut für Textilchemie und Chemiefasern     -ITCF
 Zentrum für Management Research      -MR

Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West gGmbH, Krefeld   DTNW

DWI — Leibniz-Institut für Interaktive Materialien, Aachen    DWI

Faserinstitut Bremen e. V.       FIBRE

Hohenstein Institut für Textilinnovation gGmbH, Bönnigheim   HIT

Hochschule Niederrhein, FB Textil- und Bekleidungstechnik, Mönchengladbach FTB

Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen     ITA

Institut für Textilmaschinen und textile Hochleistungswerkstofftechnik, TU Dresden ITM

Kiwa MPA Bautest GmbH, Münster      KIWA

Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V., Chemnitz    STFI

TFI – Institut für Bodensysteme an der RWTH Aachen e. V.    TFI

Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e. V., Greiz  TITK

Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland e. V., Rudolstadt   TITV

wfk - Cleaning Technology Institute e. V., Krefeld     wfk
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