
DIE „GRÜNE“ WOLLE
Successori Reda S.p.A., Italien

EINE TEXTILMASCHINE DIGITALISIERT DIE WELT 
Vom Seidenbild zur Turbinenschaufel aus Carbonfasern

DORNIER COMPOSITE SYSTEMS® 
Maschinen und Anlagen für die Faserverbundkunststoff-Industrie

Kundenzeitung der Lindauer DORNIER GmbH Nr. 18



InhaltNews

Jacquard-Maschinen: Vom Seidenbild zur Turbinenschaufel aus Carbonfasern

EINE TEXTILMASCHINE DIGITALISIERT DIE WELT

Heute ist allerorten von „digitalem Zeitalter“ oder „Industrie 4.0“ die Rede. 
Nur wenige wissen indes, wie vor über 200 Jahren in der französischen 
Seidenwebermetropole Lyon die Grundlage für diese Entwicklung gelegt wurde.

4 - 5

Jingjin Environmental Protection Inc., Dezhou/PR China 

AUS ABWASSER WIRD TRINKWASSER UND  
KLÄRSCHLAMM NEUER ROHSTOFF

Die wachsende Weltbevölkerung und die stark zunehmende Industrialisierung 
der Schwellenländer führen zwangsläufig zu einer immer höheren Umwelt-
verschmutzung. Um dem entgegenzuwirken und in einer auf mehr Nach haltig-
keit ausgerichteten Welt saubere Luft und reines Wasser sicherzustellen, 
sind qualitativ hochwertige, präzise Filtergewebe von ganz entscheidender 
Bedeutung.

6 - 7

Ausbildung bei der Lindauer DORNIER GmbH

READY FOR THE FUTURE 

Bei DORNIER hat die Berufsausbildung - seit der Firmengründung 1950 - einen 
hohen Stellenwert. Denn nur mit gut ausgebildeten und motivierten Mitarbeitern 
wird die Basis geschaffen, den künftigen, hohen Herausforderungen gewachsen 
zu sein. Inzwischen sind sogar unsere internationalen Kunden sehr am Konzept 
dieser Ausbildung „Made in Germany“ interessiert.

8 - 9

Polyplex Corporation Ltd., Khatima/Indien

EIN FEDERLEICHTES SCHWERGEWICHT 

Moderne Warenlogistik und Verpackungstechnik, besonders für verderbliche 
Nahrungsmittel ermöglichen, dass heute mehr Menschen sicher versorgt 
 werden können, als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Polyesterfolien 
sind dafür ideal geeignet.

10 - 11

Maschinen und Anlagen für die Faserverbundkunststoff-Industrie

DORNIER COMPOSITE SYSTEMS®

Faserverbundkunststoffe (FVK) sind eine Materialklasse mit einem sehr hohen  
technologischen und wirtschaftlichen Potential. Unter der neuen Marke  
DORNIER Composite Systems® bietet die Lindauer DORNIER GmbH  
Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Halbzeugen für die Faser verbund-
kunststoff-Branche an. 

12 - 13

Successori Reda S.p.A., Italien

DIE „GRÜNE“ WOLLE

Am Anfang war das Wasser aus den Alpen, welches sich seinen Weg durch 
die Berge der Provinz Biella in Richtung Po-Ebene bahnte. Das klare Wasser 
ist ideal für vollstufige Wollbetriebe, die während der Produktion mehrmals 
ihre Rohstoffe waschen müssen.

14 - 15

Wolfgang Schöffl, Leitung Sparte Webmaschinen und 
Bernhard Wandinger, Leitung Vertrieb  Sondermaschinen, 
 verbinden  Tra dition mit Moderne. 

Neue Technologien und spartenübergreifende  Synergien 
aus den Bereichen Webmaschinen- und Anlagenbau 
kennzeichnen die  Innovationsstärke der Lindauer 
DORNIER GmbH.

Wolfgang Schöffl Bernhard Wandinger



„The Green Machine“ –  
DORNIER’s Motto für die ITMA 2015

3

Peter D. Dornier, Peter Dornier (1917 - 2002)

Liebe Kunden und Freunde des Hauses 
Lindauer DORNIER GmbH,

dieses Jahr feiert unsere DORNIER 
(Stangen-) Greiferwebmaschine ihren 
50sten Geburtstag. Als mein Vater die 
neue Webmaschine zur Messe in Atlantic 
City 1965 der amerikanischen Kund-
schaft vorstellte trug sie im Gegensatz zu 
ihrem Vorgänger, dem dunkelgrauen 
DORNIER Schützenwebstuhl, eine freund-
lich und hoffnungsvoll stimmende grüne 
Lackierung. Diese RAL Farbe 6021, bei 
uns als „SULZER-Grün“ bekannt, zierte 
nämlich auch die zu dieser Zeit weltweit 
modernste und erfolgreichste Webma-
schine, die SULZER Projektilmaschine, 
für uns DAS bewunderte grosse Vorbild. 
Kein „Webstuhl“ mehr – nein, eine richti-
ge Maschine, die in Präzision und Technik 
eher einer Werkzeugmaschine als einer 
Textilmaschine von damals glich. Das Ziel 
meines Vaters und seines Entwick-
lungsteams unter dem genialen griechi-
schen Erfinder Nikolaus Kokkinis war es 
gewesen, dem hoch erfolgreichen, leis-
tungsfähigen, aber in Flexibilität und Ein-
satzbreite limitierten Projektil-Konzept ein 
Pendant an die Seite zu stellen, das für 
kürzere Metragen, komplexere Anwen-
dungen und höhere Qualitätsanforderun-
gen taugte.  
Da er damals zu Recht davon ausging, 
dass im Websaal des angepeilten Kun-
den schon eine grosse Zahl grüner 
 SULZER Maschinen stehen würden, 
wollte er dem dortigen Firmeninhaber 
bzw. Produktionsleiter den Anblick zweier 
verschiedener Farben ersparen, um so 
zumindest die ästhetische  „Kaufschwelle“ 
zu senken.
 
Als dann vor 25 Jahren bei der Lindauer 
DORNIER GmbH entschieden wurde, 
auf unserer Greifertechnologie als Platt-
form eine neue Luftwebmaschine anzu-
bieten, war es daher keine Frage, welche 
Farbe diese tragen würde – natürlich 
RAL 6021. Auch bei der DORNIER Luft-
düsenwebmaschine, diesmal von einem 
ebenso kreativen syrischen Ingenieur Dr. 

Adnan Wahhoud und seinem Team entwi-
ckelt, war der Anspruch, die Anwen-
dungsvielfalt der Luftdüsentechnologie in 
Bereiche zu erweitern, die in der Fach-
welt technisch und ökonomisch als un-
denkbar galten, um damit den Kunden 
der Projektil- und Bandgreiferwebma-
schinen eine leistungsfähigere Alternati-
ve präsentieren zu können.

Bis heute haben wir mehr als 65.000 die-
ser „Green Machines“ ausgeliefert, was 
zeigt, dass unseren Kunden und uns die 
„hoffnungsvolle“ grüne Farbgebung Glück 
und Erfolg beschert hat!
Was mein Vater jedoch vor fünfzig Jahren 
nicht wissen konnte war, dass sich im 
Jahre 1972 der „Club of Rome“ mit sei-
nen Thesen an die Öffentlichkeit wenden 
und in der Folge davon eine weltweite po-
litische und soziale Initiative entstehen 
würde, die wir heute „grüne Bewegung“ 
nennen.

Deren Ziel – Erhaltung und Schutz der 
Umwelt durch nachhaltiges Wirtschaften 
– ist heute aktueller denn je. Die in den 
letzten 20 Jahren stark in den Fokus ge-
rückte CO

2 Thematik und die damit ver-
bundenen Konsequenzen besonders für 
die Bevölkerung in den schnell wachsen-
den Schwellenländern fordern dringen-
des Handeln. „Grüne Technologien“, zum 
Schutz von Mensch und Umwelt haben 
Konjunktur. Der Beitrag der Lindauer 
DORNIER zu dieser Entwicklung liegt in 
der Anwendungsbreite und -vielfalt unse-
rer Webmaschinen. Ob feinste Filter zur 
Reinigung von Wasser oder Luft, Airbags 
oder antiballistische Strukturen zum 
Schutz vor Tod und Verletzungen, Com-
posites aus Glas- oder Carbonfasern zur 
Reduktion bewegter Massen und damit 
Verringerung des CO2 Ausstosses – in all 
diesen Sektoren sind unsere „Green Ma-
chines“ heute unverzichtbare Werkzeuge 
zur Herstellung von Präzisionsgeweben, 
die solche Aufgaben besser und zuver-

lässiger bewältigen als nicht digitale 
„nonwovens“. 
Ein weiteres Argument für die Nachhaltig-
keit der DORNIER Philosophie ist die 
Tatsache, dass unsere „Green Machines“ 
eine durchschnittliche Nutzungsdauer 
von mehreren Jahrzehnten aufweisen, 
also mitnichten Wegwerfprodukte sind. 
Die Plattformstrategie und das Baukas-
tenkonzept unserer DORNIER Webma-
schinenfamilie sowie der weltweite Sup-
port, den selbst 30 Jahre alte DORNIER 
Maschinen zuverlässig erhalten, schaffen 
dauerhaften Mehrwert für unsere  Kunden.
 
Meinem Vater hätte diese Entwicklung 
gefallen. Denn er hat uns neben der grü-
nen Maschinenfarbe noch weit mehr und 
Anderes vermacht. Die vielen alten und 
jungen grünen Bäume, die Sie, liebe Kun-
den bei einem Besuch in Lindau auf unse-
rem Werksgelände begrüssen werden, 
sind nur eine, wenn auch  wichtige Facette 
davon.

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!

Mit besten Grüssen und Wünschen, 
 

Peter D. Dornier
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EINE TEXTILMASCHINE DIGITALISIERT 
DIE WELT
Heute ist allerorten von „digitalem Zeitalter“ oder „Industrie 4.0“ die Rede. Nur wenige  
wissen indes, wie vor über 200 Jahren in der französischen Seidenwebermetropole Lyon 
die Grundlage für diese Entwicklung gelegt wurde.

Jacquard-Maschinen: Vom Seidenbild zur Turbinenschaufel aus Carbonfasern

Jacquard gewebtes Seidenbild von Joseph-Marie Jacquard (frühes 19. Jahrhundert) 

Ohne Zweifel gilt der Jacquard-Webstuhl 
als Meilenstein in der Computergeschich-
te, weil hier die Lochkarte zum ersten Mal 
zur Steuerung einer industriellen Produk-
tion verwendet wurde. Sein Erfinder war 
Joseph-Marie Jacquard (1752 - 1834), 
der durch seine geniale Weiterentwick-
lung massgeblich zur industriellen Revo-
lution beitrug.

Arme Kindheit
Geboren wurde Jacquard in Lyon als 
Sohn eines Webers. Er war das fünfte 
von neun Kindern von Jean Charles Jac-
quard und Antoinette Rive. Sein Vater be-
sass mehreren Webstühle und seine Mut-
ter arbeitete als Mustereinleserin in einer 
Seidenmanufaktur. Wie die meisten Kin-
der, ging auch Joseph-Marie nicht zur 
Schule, denn er musste seinem Vater in 
der Werkstatt helfen und lernte daher 
erst mit 13 Jahren das Lesen. Von Kin-
desbeinen an stand er im  Lyoner Atelier 
seines Vaters. Oben am Webstuhl muss-
te er die senkrechten Züge für die Kettfä-

den betätigen, die diese hoben und senk-
ten, gerade so, wie es das Webmuster 
erforderte. Joseph-Marie hasste diese 
eintönige Arbeit und entschloss sich bald 
sein Elternhaus zu verlassen, um bei ei-
nem Buchbinder in die Lehre zu gehen.

Von Napoleon gefördert
Nach dem Tod der Eltern erbte der 
20-jährige Jacquard die Manufaktur und 
versuchte sich an technischen Verbesse-
rungen des Webvorgangs, jedoch ohne 
Erfolg, so dass er zunehmend verarmte. 
Als Lyon 1789 zu einem der Brennpunkte 
der Französischen Revolution wurde, 
musste er die Stadt verlassen. Sechs 
Jahre später kehrte er zurück und machte 
sich erneut daran, den Webstuhl zu auto-
matisieren. Vermögende Textilhersteller 
erkannten den Wert seiner Arbeiten und 
unterstützten ihn finanziell. Wichtige Ver-
besserungen am Produktionsprozess und 
den Webstühlen brachten ihm Bekannt-
heit ein. Selbst Kaiser Napoleon wurde 
schliesslich auf Ihn aufmerksam und ver-

half ihm im Jahr 1804 zu einer Berufung 
an das „Conservatoire des arts et mé-
tiers“. Dort entdeckte er Überreste eines 
mechanischen Musterwebstuhls, den der 
Ingenieur Jacques de Vaucanson ein hal-
bes Jahrhundert zuvor konstruiert hatte. 

Vaucanson, der berühmteste Automaten-
bauer des 18. Jahrhunderts war es, der 
den ersten Gedanken an einen digital ge-
steuerten Webstuhl hatte. Vorrangig ent-
wickelte er Spielereien, wie z. B. automa-
tische Spieluhren für die Gesellschaft 
des Rokokos, beschäftigte sich aber 
auch mit ernsten Aufgaben. 
Bereits 1745 wurde das erste Modell ei-
nes von ihm konstruierten Webstuhles 
hergestellt, das mit Hilfe eines nachträg-
lich angebrachten Mechanismus die Her-
stellung gemusterter Stoffe möglich 
machte. Zurückgegriffen hatte er dabei 
auf eine bereits zuvor in Österreich ver-
wendete Nockenwalze, die die jeweiligen 
Harnischfäden über kleine Häkchen di-
rekt anhob. Allerdings war der Umfang 
des Musters durch die Grösse der Walze 
recht begrenzt. Jacquard entwickelte die-
se Steuerung weiter und ihm gelang 
schliesslich im Jahr 1805 die Erfindung, 
die zu einer Grundlage der industriellen 
Revolution in der Textilproduktion werden 
sollte: Der lochkartengesteuerten Web-
stuhl. Die zeitraubende und eintönige Ar-
beit des Fadenziehens von Hand war 
endgültig vorbei.

Vater des binären Systems ...
Jacquards revolutionäre Verbesserung 
war die Realisierung des Endlosprinzipes 
der Lochkartensteuerung. Durch die 
Lochkarte, die alle Informationen über 
das zu webende Muster enthielt, konnten 
endlose Muster von beliebiger Komplexi-
tät mechanisch hergestellt werden. Ein 
solcher Webstuhl war die erste „pro-
grammierbare“ Maschine für die „Bildver-
arbeitung“ und legte somit einen Grund-
stein zur heutigen Automatisierung. 
Jacquard trennte bereits die Software 
von der Hardware. Er führte auch als Ers-
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ter das binäre System in den Maschinen-
bau ein – bis heute die Grundarchitektur 
aller Daten verarbeitenden Maschinen 
und Computer. Seine Lochkarte, bei der 
es sich eigentlich um einen – je nach 
Musterung – sehr langen Lochstreifen 
handelte, basierte nämlich auf einer frü-
hen Anwendung der binären bzw. Digital-
technik, Null oder Eins. Napoleon war von 
Jacquards Steuerungssystem begeistert 
und sprach ihm zur Belohnung eine le-
benslange Rente zu. 1806 versuchte der 
Kaiser die neuen Webstühle per Regie-
rungsdekret durchzusetzen. Zwar stiess 
er damit auf erbitterten Widerstand der 
Zünfte, die sich durch die zunehmende 
Automatisierung in der Textilindustrie be-
droht fühlten, aber der technische Fort-
schritt des Jacquard Webstuhls war nicht 
aufzuhalten. Im Jahr 1810 wurde Jacquard 
mit dem Kreuz der Ehrenlegion geehrt. 
1812 gab es in Frankreich schon rund 
18.000 Jacquard Webstühle.

... und des Computers
Am 7. August 1834 starb Joseph-Marie 
Jacquard mit 82 Jahren. 50 Jahre später 
führte der Amerikaner Herman Hollerith 
Jacquards Lochkarten in die Datenverar-
beitung ein und bahnte so der binären 
Computerprogrammierung den Weg. Aus 
dem von Hollerith gegründeten Unterneh-
men entstand 1924 die „International 
Business Machines Corporation“, kurz 
IBM.
Heute wiederum profitieren die Hersteller 
von Jacquard-Mustern von der rasanten 
Entwicklung der Computertechnologie, 
die damit nach über 200 Jahren zu ihrem 
Ursprung zurückgekehrt ist und eine neue 
Ära für die Herstellung dieser Gewebe 
eingeläutet hat. Die Muster werden jetzt 
über Scanner eingelesen und per Com-
puter weiterverarbeitet. 

Weben ohne Grenzen
Zwischen der ersten Jacquard-Maschine 
und den heutigen, elektronisch gesteuer-
ten Webmaschinen liegt ein langer Weg 
mit vielen Entwicklungen. An der jüngsten 
Entwicklung, dem patentierten Antriebs-
konzept DORNIER SyncroDrive®, hätte 
sicherlich auch Joseph-Marie  Jacquard 
seine Freude gehabt, denn sie bereichert 
seine Erfindung um weitere Freiheitsgra-
de und ermöglicht Weben ohne Grenzen. 
Beim SyncroDrive® wird zuerst die Fach-
bildeeinrichtung mit der mechanischen 
Einrichtung zusammen mit der Schwung-
scheibe beschleunigt.  Dabei wird die 

 Bindung des folgenden Schuss es ein-
gelesen und während der  Be  schleu ni- 
  gungs phase beibehalten. Erst nachdem 
der Antrieb der Fachbildeeinrichtung die 
Solldrehzahl erreicht hat, wird die Web-
maschine gestartet. Während des Anlau-
fens der Webmaschine wird diese mit der 
Fachbildeeinrichtung synchronisiert. Par-
allel dazu wird das Einlesen des Gewe-
bemusters fortgesetzt.  Dadurch gibt es 
keine Anlauf- bzw. Stoppstellen mehr. 
Beim Maschinenstopp wird der letzte An-
schlag perfekt ausgeführt und der letzte 
Schuss memorisiert. Die Jacquard- 
Maschine „trennt“ sich wieder von der 
Webmaschine und kann ruhig „auslaufen“.

Moderne Weiterentwicklungen
Wie das intelligente Antriebskonzept 
DORNIER SyncroDrive®, Jacquards Er-
fin dung mit modernster Technologie wei-
ter verbessert, zeigt sich besonders in 
den deutlich reduzierten Schwingungen 
und sehr geringen Drehzahlschwankun-
gen verglichen zu konventionellen Direkt-
antrieben. 
Beim DORNIER SyncroDrive® haben 
Webmaschine und Jacquard-Maschine 
separate Antriebe mit Servomotoren — 
die Verbindung erfolgt über eine elektro-
nische Welle. 
Der Entfall der mechanischen Verbindung 
hat sehr positive Konsequenzen für das 
System, denn je höher die Geschwindig-
keit der Kardanwelle in der Produktion ist, 
desto höher sind die Kräfte insgesamt. Je 
breiter die Maschine, desto grösser ist der 
Abstand der Jacquard-Maschine zur Web-
maschine. Das führt zu sehr hohen 
Schwingungen auf das ganze System, 
die mit dem  DORNIER SyncroDrive® ent-
fallen. 
Ebenso sind die Vibrationen im Gerüst 
der Jacquard-Maschine sowie die Boden-
schwingungen minimiert und der Har-
nisch läuft durch den DORNIER Syncro-
Drive® sehr ruhig.
Der Fachschluss ist über DORNIER 
Ergo Weave® elektronisch im Lauf ein-
stellbar und es können unterschiedliche 
Fachschlusszeiten programmiert werden. 
Diese Einstellungen können mit den Arti-
keldaten archiviert werden und sind somit 
reproduzierbar.
 
Geringere Kosten, höchste Funktionssi-
cherheit und eine herausragende Gewe-
bequalität Dank  DORNIER Syncro Drive® 
heben das  Jacquardweben wieder einmal 
auf eine neue Stufe.

In die dritte Dimension
Sucht man nach einer Konstante im Jac-
quard-Weben, findet man sie in der stän-
digen Weiterentwicklung. Seit einigen 
Jahren geht diese in eine neue Dimensi-
on: Technische Mehrlagengewebe, ge-
bräuchlicher auch 3D-Gewebe genannt, 
werden für viele Anwendungen immer 
 interessanter. Die Bauteile, die auf der 
Basis dieser Gewebe realisiert werden, 
müssen sehr hohen mechanischen Bean-
spruchungen in Bezug auf Schwingungs- 
und Schlagfestigkeit genügen. Die vorge-
gebene Anordnung der Kettfäden in den 
verschiedenen Schichten des gewebten 
Gitters ist für die Qualität solcher, indust-
rieller Gewebe entscheidend, da sie die 
Steifigkeit und Stabilität beeinflusst. 
Höchste Anforderungen kommen hier 
beispielsweise aus der Aerospace- und 
Automobilindustrie, wo die Rückverfolg-
barkeit und Reproduzierbarkeit einen 
wichtigen Platz in der Erfüllung des 
Pflichtenheftes einnehmen.

Mit der neuesten Jacquard-Maschinen-
technik, ist die rationelle Herstellung von 
endkonturnahen 3D-Gewebestrukturen 
höchster Qualität auf DORNIER Webma-
schinen in nur einem Arbeitsprozess 
möglich. Für Joseph-Marie Jacquard wäre 
der Anblick einer solchen Fertigung wohl 
auch im übertragenen Sinne des Wortes 
eine „neue Dimension“ - basiert sie doch 
auf seinem „digitalisierten“ Herstellungs-
prozess aus dem Jahre 1805.

LEAP A - Düsentriebwerk mit 3D Jacquard- 
gewebten Turbinenschaufeln, © SAFRAN Group
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Jingjin Environmental Protection Inc., Dezhou/PR China 

DORNIER Greiferwebmaschinen-Anlage zur Herstellung von Präzisionsfiltergewebe zur Nass-, Feststoff- und Luftfiltration

Filtergewebe werden für die fest-flüssig 
Trennung im Bereich des Umweltschut-
zes, der Automobil-, Medizin-,  Chemie-, 
Haushalts-, Akustik- und Le   bens   -
mittelbranche sowie in Metallurgie, Berg-
bau und Kohleindustrie eingesetzt. Die 
Auswahl des richtigen Produktes hängt 
massgeblich vom späteren Einsatz und 
den daraus resultierenden Anforderun-
gen ab. Als Auswahlparameter spielen 
neben Materialzusammensetzung, Flä-
chengewicht, Maschenweite, Faden-
durchmesser, Filterfeinheit und Luft-
durchsatz auch die mechanischen, 
chemischen sowie thermischen Eigen-
schaften des zu filternden Gutes eine ent-
scheidende Rolle. Dabei können Gewebe 
sowohl als eigentlicher Filter (Flüssig-
keitsfiltration), wie auch als Träger für das 
Filtersubtrat, z. B. aus „nonwoven“ (Gas-
filter), zum Einsatz kommen.

Jingjin Environmental Protection Inc.
Bereits im Jahr 1988, ahnten die Gründer 
des Unternehmens, dass sich China 
schneller als vermutet zu einer Industrie- 
und Dienstleistungsgesellschaft entwi-
ckeln und damit massiv in den Naturhaus-
halt eingreifen würde. Man begann in der 
Stadt Dezhou, Provinz Shandong, mit 
dem Bau von kompletten Filterpressen, 
Schwingzentrifugen, Transportbändern 
und Brechern für Filterkuchen, ergänzt 
durch zugekaufte Filtergewebe.
Jingjin erkannte frühzeitig, dass Umwelt-
schutzmassnahmen wie die Aufbereitung 
und Wiederverwendung von Abfällen in 
geschlossenen Kreisläufen in Zukunft für 
die Ökonomien von Staaten und der Welt 
insgesamt einen immer höheren Stellen-
wert einnehmen wird. Daher expandierte 
das Unternehmen frühzeitig ins Ausland 
und baute Niederlassungen sowie Vertre-

tungen in 123 Ländern mit einem unterstüt-
zenden, kompetenten Serviceteam auf.
Auch Chinas zunehmend ernsthaftere 
Umweltprobleme haben die dortige Re-
gierung in den letzten  Jahren dazu veran-
lasst, strengere Vorschriften bezüglich 
des Umweltschutzes zu erlassen, was für 
Jingjin gewaltige Geschäftsmöglichkeiten 
im lokalen Markt eröffnete. Heute ist das 
Unternehmen mit 3.500 Mitarbeitern der 
grösste Filterpressenhersteller Chinas. 
Mit den Zertifikaten ISO 9002 für Quali-
tät und ISO 14001 für Umweltschutz hat 
sich das Unternehmen als einer der 500 
besten Maschinenhersteller Chinas etab-
liert, was auch seitens der Regierung, 
durch den Besuch des chinesischen Pre-
mierministers Li  Keqiang am 24. Juli 
2014, anerkannt wurde.
Bereits im Jahr 2013 hatte sich Herr Gui-
Ting Jiang, der Präsident von Jingjin, ent-

Die wachsende Weltbevölkerung und die stark zunehmende Industrialisierung der 
Schwellenländer führen zwangsläufig zu einer immer höheren Umweltverschmutzung. 
Um dem entgegenzuwirken und in einer auf mehr Nachhaltigkeit ausgerichteten Welt 
saubere Luft und reines Wasser sicherzustellen, sind qualitativ hochwertige, präzise Filter-
gewebe von ganz entscheidender Bedeutung. Mit ihrer Hilfe werden in der Filtrations- und 
Separationstechnik feinste Partikel, wie Feststoffe, Tröpfchen oder Mikroorganismen aus 
Gasen und Flüssigkeiten entfernt.

AUS ABWASSER WIRD TRINKWASSER UND 
KLÄRSCHLAMM NEUER ROHSTOFF



7

schlossen, auch die Filtergewebe, die bis 
dahin von anderen Herstellern zugekauft 
wurden, selbst zu produzieren. Sein Ziel 
war es, die Entwicklung der verfahrens-
technischen Möglichkeiten damit zu erwei-
tern und den Automatisierungsgrad sowie 

die Produktionsleistung der Trennappara-
te im Sinne einer nachhaltigen, zukunfts-
verträglichen Entwicklung zu steigern.

Die Weberei
Jingjin wurde durch seine Zulieferer für 
Filtergewebe auf die Lindauer DORNIER 
GmbH aufmerksam und erkannte, dass 
hier die passenden Webmaschinen ange-
boten werden.
2013 kam es zum Kauf von Greiferwebma-
schinen. Kurz darauf erwies sich die be-
stellte Anzahl angesichts Geschäftserfol-
ges, als zu gering. Deshalb wurden 
weitere Maschinen in zusätzlichen zwei 
Schritten installiert. Jingjin verfügt nun 
also insgesamt über mehr als 100 
 DORNIER Webmaschinen und ist somit 
einer der grössten chinesischen Hersteller 
von Filtergeweben. Herr Jiang berichtete 
einem  DORNIER Verkäufer: „Ich bin sehr 
zufrieden mit den DORNIER Webmaschi-
nen. Sie produzieren exzellente Filterge-
webe, was für die Qualität und Funktiona-
lität der Filterpressen sehr wichtig ist.“ Die 
hierfür benötigten Filtergewebe werden 
bei Jingjin überwiegend aus Multifilament- 
und Monofilamentgarnen im Feinheitsbe-
reich von 350 - 1.000 dtex gefertigt.
Die besondere Spezifikation erfordert 
spezielle maschinentechnische Voraus-
setzungen. DORNIER hat in den vergan-
genen 35 Jahren seine Greiferwebma-

schine zur Herstellung von Filtergeweben 
kontinuierlich weiterentwickelt und stellt 
damit in diesem Sektor den „benchmark“ 
dar.
Mit dem Schwergewebetyp dieser Web-
maschine wird ein Werkzeug angeboten, 

das dem Kunden auch für zukünftige Fil-
tergewebe-Entwicklungen alle Möglich-
keiten offen lässt.

Um die unterschiedlichen Eigenschaften 
wie Luftdurchlässigkeit, Festigkeit und 
Dehnung zu meistern, ist die DORNIER 
Webmaschine mit höchster Sensibilität, 
Flexibilität und gleichzeitig beachtlicher 
Kraft im Kettspannungs- und Schussein-
tragsbereich ausgestattet.
Für Siebe mit definierter Maschenweite 
bieten elektronischer Kettablass und 
 Warenabzug in Verbindung höchste Prä-
zision.

Bei der Verarbeitung von Multifilamenten 
ist der sichere und schonende Schuss-
eintrag von grosser Bedeutung. 
 Filamentverlierer und Überdehnung des 
Schussfadens würden die Qualität ent-
scheidend negativ beeinflussen.
Hier bietet die DORNIER Greiferwebma-
schine mit der positiven Klemmung aller 
Einzelkapillaren des Schussfadens bei 
der Fadenaufnahme und -übergabe, der 
geringen Fadenaufnahmegeschwindig-
keit, der Feineinstellung der Fadenbrem-
sen und dem Offenfachschusseintrag 
das richtige Konzept. Zusätzlich bietet der 
Mehrfachschusseintrag die Möglichkeit, 
ohne zusätzlichem Verbrauch an Energie 
und Verschleiss, die Produktionsleistung 
entscheidend zu erhöhen. 
Um Siebgewebe mit gröberen Durchmes-
sern aus Monofilamenten weben zu kön-
nen, sind Gesamtkettkräfte bis zu 3,7 
Tonnen (37 kN) und mehr auf der Web-
maschine ein stellbar. Durch die robuste 
Bauweise mit beidseitiger Getriebean-
ordnung und  verwindungssteifen, zahn-
radgetriebenen Greiferstangen hat sich 
die Maschine für diese Anwendungsge-
biete besonders bewährt. Abgesehen 
von DORNIER Webmaschinen kaufte 
Jingjin in Europa auch Maschinen für die 
Webereivorbereitung und Veredelung. 
Das Management vertraut auf diese mo-
derne Ausstattung und hat so eine 
Schlüsselposition auf dem Weltmarkt als 
Zulieferer für hochwertige Filterpressen 
erreicht. 
„Abwasser zu Trinkwasser und Klär-
schlamm in Rohstoffe zu verwandeln”, ist 
das Motto von Jingjin Environmental Pro-
tection Inc. und dient damit dem Wohler-
gehen eines jeden Menschen.

Jingjin Hochleistungsfilterpresse ausgestattet mit auf DORNIER produziertem Filtergewebe

Besuch des chinesischen Premierministers Li Keqiang mit Präsident GuiTing Jiang bei Jingjin
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READY FOR THE FUTURE
Ausbildung bei der Lindauer DORNIER GmbH

Bei DORNIER hat die Berufsausbildung – seit der Firmengründung 1950 — einen hohen 
 Stellenwert. Denn nur mit gut ausgebildeten und motivierten  Mitarbeitern wird die Basis 
 geschaffen, den künftigen, hohen Herausforderungen gewachsen zu sein. Inzwischen 
sind sogar unsere internationalen Kunden sehr am Konzept dieser Ausbildung „Made in 
Germany“ interessiert. 

In der 2014 renovierten DORNIER Ausbildungswerkstatt absolvieren derzeit 60 junge Menschen ihre Ausbildung

Ausbildungswerkstatt 
Für die technische Ausbildung zum In-
dustriemechaniker und Mechatroniker 
bietet DORNIER zwei moderne Ausbil-
dungswerkstätten mit umfangreichem 
Maschinenpark und Ausrüstung. Eine ist 
für die Grundausbildung ausgestattet, 
die andere dient der Ausbildung an elekt-
ronisch gesteuerten Werkzeug-Maschi-
nen. Erstere beinhaltet die händische und 
konventionelle Zerspanung, sowie elektri-
sche und pneumatische Basiskenntnisse. 
Danach lernen und arbeiten die Azubis an 
CNC-Dreh- und Fräsautomaten in der 
zweiten Ausbildungswerkstatt. Der An-
fang der technischen Ausbildung findet 
an einem Simulator statt. Danach folgt 
die praktische Schulung, bis die Auszu-
bildenden am Ende selbständige Anla-
genbediener von modernsten Bearbei-
tungszentren sind. Zusätzlich stehen 
ihnen ein eigener Schulungsraum mit 
CAD/CAM-Arbeitsplätzen, Simulations-
tools für speicherprogrammierbare Steu-

erung (SPS), Industrieroboter und seit 
neuestem auch ein 3D-Drucker zur Verfü-
gung. Projekte mit Schulen und Universi-
täten sind so schneller und besser reali-
sierbar. Ausserdem können Bauteile, die 
zuvor im CAD-System konstruiert wur-
den, sofort in Kunststoff gedruckt wer-
den. Damit wird die Ausbildungswerk-
statt indirekt Wegbereiter für den 
Prototypenbau und für spätere, neueste 
Techniken in der Produktion. 

Flexibilität und hohe Leistung
Das deutsche Ausbildungssystem kann in 
der Industrie grundsätzlich in technische 
und kaufmännische Bereiche unterteilt 
werden. Des Weiteren wird zwischen dua-
lem Studium und Berufsausbildung unter-
schieden. Beide dualen Systeme bieten 
grosse Vorteile. Die Ausbildung besteht 
aus einem betrieblich, praktischen und ei-
nem schulisch, theoretischen Teil. 
In Abhängigkeit von der gewählten Aus-
bildungsform findet der Theorieunterricht 

in einer staatlichen Berufsschule oder an 
einer Dualen Hochschule statt. Neben 
technischem/wirtschaftlichem Fachwis-
sen werden auch Fremdsprachenkennt-
nisse vermittelt. Der schulische Teil er-
folgt bei einer Berufsausbildung parallel 
zum betrieblichen, d.h. an festgelegten 
Wochentagen sind die Auszubildenden in 
der Berufsschule. Auch beim dualen Stu-
dium wird durch den drei- bzw. sechsmo-
natigen Wechsel von Theorie- und Praxis-
phase gewährleistet, dass Erlerntes 
zeitnah in die Praxis umgesetzt werden 
kann. Betrieb und Schule stehen in en-
gem Kontakt, wodurch eine leistungsori-
entierte Ausbildung ermöglicht ist. Be-
rufsausbildungen haben eine Grunddauer 
von 3 – 3,5 Jahren, wobei die Auszubil-
denden die Möglichkeit haben, in Abhän-
gigkeit ihrer Leistung und Vorbildung, 
diese auf bis zu 2,5 Jahre verkürzen. Das 
duale Studium hat eine Regelstudienzeit 
von sechs Semestern.
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DORNIER Auszubildende beim Erarbeiten ihrer Projektaufgaben 

Ulrika Brinz bei der Preisverleihung 

Ausbildung bei DORNIER
Die Lindauer DORNIER GmbH bietet im 
kaufmännischen und technischen Be-
reich sowohl die Berufsausbildung als 
auch die Möglichkeit des dualen Studi-
ums. Die Auszubildenden/Studenten 
durchlaufen in den Betriebsphasen ver-
schiedene kaufmännische bzw. techni-
sche Abteilungen. Kaufmännische Auszu-
bildende/Studenten absolvieren im 
er sten Jahr ein „Praktikum“ in der Ausbil-
dungswerkstatt, um sich ein gewisses 
technisches Grundverständnis anzueig-
nen. Im Gegenzug sind ausgewählte 
kaufmännische Abteilungen fester Be-
standteil des technischen Ausbildungs-
planes.
Es wird darauf geachtet, dass Theorie 
und Praxis möglichst „zusammenpassen“. 
Das theoretisch vermittelte Wissen an 
der Dualen Hochschule kann in der da-
rauffolgenden Praxisphase in den Abtei-
lungen angewendet werden.
Die Studenten arbeiten während ihrer Pra-
xiszeit an betrieblich aktuellen Projekten 
mit. Zudem sind sie für die Bearbeitung 
spezieller Aufgabenstellungen verantwort-
lich, die ihnen als praktische Grundlage 
für die erforderlichen Projekt- bzw. Bache-
lorarbeiten dienen. 
Während der Ausbildung finden berufs-
übergreifende Projekte statt, wie bei-
spielsweise der Bau eines Go-Karts mit 
Verbrennungs- oder Elektroantrieb. An 
einer CNC-Fräsmaschine, die von einem 
Scanner Bilddaten online übernimmt wird 
daraus eine 3D-Figur hergestellt. Die Ide-
en für solche Projekte müssen die Auszu-
bildenden in Teamarbeit selbständig pla-
nen, organisieren und ausführen. 
DORNIER legt viel Wert darauf, den Aus-
zubildenden lösungsorientiert Arbeitsme-
thoden nahe zu legen, die ihnen nicht nur 

im Berufsleben weiter helfen, sondern 
auch die Faszination Technik erlebbar 
 machen.
Durch intensive Zusammenarbeit wäh-
rend der Ausbildungs-/Studienzeit ent-
steht eine enge Bindung zwischen 
 DORNIER und den Auszubildenden/Stu-
denten. Es werden nahezu alle Azubis 
nach dem Abschluss ihrer Ausbildung 
übernommen.

Zusätzliche Aktivitäten
Neben den grundlegenden Ausbildungs-
strukturen bietet DORNIER noch eine 
Vielzahl an „Extras“. Um die beiden 
Standbeine des Unternehmens, Web- 
und Sondermaschinen, kennen zu lernen, 
nehmen die Auszubildenden/Studenten 
an einer zweitägigen Webmaschinen-
Schulung teil. Da dies im Bereich Son-
dermaschinen nicht möglich ist, werden 
die Anlagen in einer Präsentation der Ver-
triebsabteilung genau erklärt. Zusätzlich 
wird für alle Auszubildenden/Studenten 
Fremdsprachenunterricht organisiert. Ein 
Highlight der Ausbildung ist der Aus-
landsaufenthalt in Norwegen. Eine Grup-
pe kaufmännischer und technischer 
 Auszubildenden/Studenten hat die Mög-
lichkeit für drei Wochen, bei einem unse-
rer langjährigen Kooperationspartner in 
Norwegen, mit zuarbeiten. Einmal im Jahr 
findet der Azubi-Hüttenaufenthalt statt. 
Auszubildende/Studenten verbringen mit 
ihren Ausbildungsleitern ein paar Tage im 
Allgäu. Begleitet wird der Aufenthalt von 
einem externen Trainer, der spezielle 
Teambildende-Massnahmen durchführt. 
Auch ein Fahrsicherheits-Training auf 
dem ADAC-Gelände in Kempten wird 
 organisiert. 
DORNIER beteiligt sich an vielen Infover-
anstaltungen und bundesweiten Ausbil-

dungsinitiativen. Beispielsweise überneh-
men die Auszubildenden/Studenten die 
Organisation für den, vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung unter-
stützten, Girls‘ Day.

Ziele und Chancen
Ziel der Ausbildung bei DORNIER ist es, 
den jungen Menschen ein sehr fundiertes 
Rüstzeug zu vermitteln. Die Auszubilden-
den/Studenten lernen das Unternehmen 
kennen und können nach Abschluss ohne 
längere Einarbeitungszeit in eine Fachab-
teilung übernommen werden. Dank selbst 
ausgebildeter Mitarbeiter kann  DORNIER 
auch zukünftig für qualitativ hochwertige 
Produkte garantieren. Nach ihrer Ausbil-
dung im Unternehmen stehen unseren 
Azubis/Studenten viele Türen offen. 

Jährlich werden die besten Absolventen 
der beruflichen Ausbildung des Landkrei-
ses Lindau prämiert. So zum Beispiel 
Frau Ulrika Brinz, die im Januar 2014 ihre 
Ausbildung zur Indu striekauffrau bei 
DORNIER mit der Abschlussprüfung der 
Industrie- und Handelskammer (IHK) 
Schwaben sehr erfolgreich abgeschlos-
sen hat. Sie wurde mit dem traditionsrei-
chen Sünfzen-Preis, bestehend aus einer 
kunstvoll handgeschrieben Urkunde so-
wie einer wertvollen Silberdukate der 
Sünfzengesellschaft Lindau, für ihre her-
ausragende Leistung ausgezeichnet. 

Auch im internationalen Vergleich zeigen 
regelmässige Ehrungen, dass die 
 Lindauer DORNIER GmbH ihre Azubis/
Studenten auf stetig wachsende Anfor-
derungen zielgerichtet vorbereitet.
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EIN FEDERLEICHTES SCHWERGEWICHT 
Polyplex Corporation Ltd., Khatima/Indien

Moderne Warenlogistik und Verpackungstechnik, besonders für verderbliche Nahrungsmittel 
ermöglichen, dass heute mehr Menschen sicher versorgt werden können, als je zuvor in 
der Menschheitsgeschichte. Polyesterfolien sind dafür ideal geeignet. 
Wussten Sie, dass diese bis zu 8 µm (0,008 mm) dünnen Folien teilweise aus mehreren  
Einzelschichten bestehen, von denen jede eine eigene Schutzfunktion für das zu 
 verpackende Material übernimmt?

Bei Polyesterfolien handelt es sich um re-
cycelbare High-Tech-Produkte, was nicht 
allgemein bekannt ist. Diese Folien müs-
sen hohe Barriereeigenschaften für Sau-
erstoff, Aromen, Öle, Fette, Licht, Feuch-
tigkeit, Temperatur und Schmutz 
auf weisen sowie vor jeglicher Art von Be-
schädigungen schützen. Dazu dienen ein-
zelne Schichten, welche bis zu acht mal 
so dünn sind wie ein menschliches Haar. 
Wenn sie zusätzlich noch mit einer indivi-
duellen Bedruckung versehen werden, 
avancieren sie zur Visitenkarte einer Fir-
ma. Daher sind Folienverpackungen heute 
unverzichtbar für den modernen Waren-
handel. Ihre hohe Stabilität wird ergänzt 
durch eine grosse Transparenz der Folie, 
die das maschinelle Lesen von Barcodes 
ermöglicht, ohne die Verpackung des Pro-
duktes entfernen zu müssen.

Vorausschauende Entscheidungen
Vor über 30 Jahren gründete der Unter-
nehmer Sanjiv  Saraf in Indien eine Firma 

zur Produktion von Polyesterfolien (BO-
PET). Zur Zeit der Gründung der Firma 
Polyplex konnte keiner ahnen, was die 
Zukunft bereithalten würde. Damals lag 
die Herstellung von Polyesterfolien in der 
Hand einiger weniger, grosser, internatio-
naler Chemiekonzerne aus den USA, Ja-
pan und Europa. Das technologische 
Know-how für eine effiziente Folienpro-
duktion beschränkte sich auf diese Her-
steller. 
Als Erstes benötigte die neu gegründete 
Firma ein Team von fähigen Ingenieuren 
aus der Branche. Zum Zweiten brauchte 
man einen Anlagenbauer, der gewillt war, 
die von der indischen Regierung diktier-
ten Importbedingungen zu erfüllen. Diese 
verlangten, dass ein gewisser Anteil sol-
cher Anlagen lokal gefertigt werden 
musste. 
Der Gründer der Lindauer DORNIER 
GmbH, Peter  Dornier, hatte die Weitsicht 
und war bereit, diese Herausforderung 
anzunehmen. Schon früher hatte er gute 

Erfahrung mit dem Verkauf von Textilma-
schinen im indischen Markt gemacht und 
sah darin ein grosses Potential für die 
Zukunft. Nach längerem Suchen fand 
man einen lokalen Kooperationspartner 
zum Bau der Öfen für die Querrecke und 
Fixiermaschine. 
1989 wurde eine erste Anlage unter Sys-
temführung der Firma DORNIER in Ko-
operation mit den Firmen Barmag und 
Kampf erfolgreich angefahren. Dadurch 
entwickelte sich eine Partnerschaft, die 
auf gegenseitigem Vertrauen und Ver-
ständnis zwischen Kunde und Lieferant 
basierte. Diese war Grundlage für den Er-
folg eines solch ambitionierten Projektes.

Weltweite Expansion
Begonnen hat alles mit einer ersten 
 DORNIER Anlage in Khatima, die rund 
4.000 Tonnen BOPET-Folien pro Jahr 
produzierte. Heute hat sich das Unter-
nehmen Polyplex zu einem der weltweit 
grössten Hersteller von BOPET-Folien 

DORNIER Polyester-Folienreckanlage bei Polyplex zur Herstellung von 3-lagiger Verpackungs-Folie mit einer  Endbreite von 8,7 m
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entwickelt, der mit neun  DORNIER Pro-
duktionslinien einen Ausstoss von 
185.000 t pro Jahr erzielt. 
Die wichtigste strategische Weichenstel-
lung für den Erfolg der Firma Polyplex war 
die frühzeitige Internationalisierung. Man 
erkannte, dass man sich zu den regiona-
len Märkten hin entwickeln muss, um die 
Kunden effektiver und kostengünstiger zu 
beliefern. Zusätzlich wird die Umwelt 
durch kurze Lieferwege geschont. So 
entstanden in den zurückliegenden Jah-
ren neben einer weiteren Produktions-
stätte in Bazpur,  Indien, auch Produk-
tions- und Vertriebsstätten in Thailand, 
der Türkei und den USA.
Weiterhin wurde daran gearbeitet, die 
Produktpalette schrittweise zu erweitern 
und damit Mehrwert zu schaffen.
Anfangs produzierte Polyplex Polyester-
folien (BOPET) in unterschiedlichen Di-
cken und Oberflächenbeschaffenheiten 
für diverse Anwendungen. Polypropylen-
folienanlagen kamen später hinzu,  ergänzt 
durch Offline-Equipment zur Metall- und 
Silikonbeschichtung. Als Rück wärts inte-
grations-Massnahme hat Polyplex Pro duk-
tionsanlagen für Polyester granulat in Indi-
en, Thailand, der Türkei und den USA 
aufgebaut. Heute beliefert Polyplex rund 
1.600 Kunden in mehr als 70 Ländern.

Der Herstellungsprozess
Bei der Herstellung von coextrudierten 
Flachfolien werden die unterschiedlichen 
Polymerschmelzen über eine Mehr-
schichtdüse zusammengeführt und auf 
eine gekühlte Walze gegossen. Von dort 
gelangt der so entstandene „Prefilm“ an-
schliessend zur biaxialen Verstreckung 
auf eine Längs- und Querreckanlage. Die 
Streckung erfolgt hierbei in zwei Stufen. 
Im ersten Schritt wird der „Prefilm“ über 
mehrere beheizte Walzen geführt. Die 
aufgewärmte Folie wird durch schneller 
laufende Walzen auf das ca. 4-fache der 
ursprünglichen Länge gereckt und wieder 

gekühlt. Für den zweiten Schritt benutzt 
man eine sogenannte Querreckmaschine 
ausgerüstet mit Kluppenketten, die die 
Folienränder greifen. Im Ofen wird die Fo-
lie erwärmt und je nach Grösse der Foli-
enanlage bis auf 8,7 m in die Breite ge-
streckt. 
Dabei liegt die technische Besonderheit 
in der Konstruktion der Greifelemente 
(Kluppen). DORNIER Kluppen mit Rol-
lenlagerung eignen sich für alle Folien-
stärken, von der Dünnfolie (0,8 - 50 µm), 
über den mittleren Bereich (50 - 125 µm) 
bis zur Dickfolienproduktion (< 350 µm). 
Bei Geschwindigkeiten von bis zu 30 
km/h müssen die Greifelemente einer ho-
hen mechanischen Dauerbelastung bei 
extremen Temperaturen ohne Schmie-
rung standhalten. Die so gedehnte Folie 
wird in einem letzten Verfahrensschritt fi-
xiert. Dies geschieht noch eingespannt in 
der Kluppenkette bei konstanter Breite 
und ca. 220° C bis 240 °C. Durch die 
Streckung werden Moleküle aktiviert und 
die Folie erhält ihre endgültigen Eigen-
schaften wie Reissfestigkeit, Glanz und 
Transparenz.
 
Nachhaltigkeit als Philosophie
Um die Entwicklung ihrer Aktivitäten öko-
logisch nachhaltig zu gestalten, achtet 
die Firma Polyplex auf optimale Energie-
ausnutzung und eine Abfallwirtschaft mit 
Rückgewinnung, Aufbereitung und Wie-
derverwendung der Materialien. Emissi-
ons- und Abfallreduzierung sowie die Be-
wusstseinsbildung der Mitarbeiter durch 
effiziente Kommunikation und Schulung 

geniessen einen hohen Stellenwert. 
 Polyplex hat ausserdem umfassende Initi-
ativen zur Verringerung der Auswirkun-
gen auf die Umwelt ergriffen:

• Umstellung von Heizöl auf Getreidehül-
sen (Husk) für Ölheizungen in  Indien 
und dadurch Reduzierung der Abgas-
emissionen 

• Bereitstellung von Lösungen für folien-
basierte Abfälle am Ende ihres  
Lebenszyklus 

• Überwachung der CO
²-Bilanz an allen  

Produktionsstandorten.

Sanjiv Saraf, der Gründer, Präsident und 
Hauptaktionär von Polyplex Corporation 
Ltd., hat zusätzlich andere Geschäfts-
sparten entwickelt, wie z. B. Investitionen 
in erneuerbare Energien mit der Einfüh-
rung von kleinen Wasserkraftwerken. Als 
Humanist hegt er ein persönliches Inter-
esse an verschiedenen Firmenprojekten, 
die auch eine gemeinnützige Schule mit 
1.200 Schülern umfasst.
 
Sich der ständig verändernden Welt dy-
namisch und schnell anzupassen, war 
und ist für Polyplex bis hierhin eine aufre-
gende Reise. Dank steten Investitionen in 
neue Technologie und Weiterentwicklun-
gen im Verbund mit Lieferanten wie 
 DORNIER trägt das Unternehmen nach-
haltig zum Schutz der Umwelt und ihrer 
Bewohner bei. 

Verpackungsfolien 

Take-Up und Transfer (TUT) einer modernen DORNIER Folienreckanlage
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DORNIER COMPOSITE SYSTEMS®

Faserverbundkunststoffe (FVK) sind eine Materialklasse mit einem sehr hohen  technologischen 
und wirtschaftlichen Potential. Unter der neuen Marke DORNIER  Composite Systems® bietet 
die Lindauer DORNIER GmbH Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Halbzeugen für 
die Faserverbundkunststoff-Branche an. 

Maschinen und Anlagen für die Faserverbundkunststoff-Industrie

DORNIER ToTaP Produktionsanlage zur Herstellung von unidirektionalen Faser-Tapes

Textile Leichtbauthemen gewinnen in vie-
len Industriezweigen an Relevanz. In der 
Verkehrstechnik sind gesetzliche Bestim-
mungen und Energiekosten die Treiber. 
Windenergieanlagen werden durch 
Leichtbau leistungsfähiger, im Maschi-
nenbau kann das Gewicht der Bauteile 
reduziert werden. Das erhöht die Produk-
tivität. Nicht vergessen werden sollte, 
dass der textile Leichtbau auch zur Errei-
chung ökologischer Ziele, insbesondere 
der CO2 Reduzierung, von herausragen-
der Bedeutung ist und durch die Ge-
wichtseinsparung einen grossen Beitrag 
für eine nachhaltigere Welt leistet. 

Der Einsatz von Faserverbundkunststof-
fen (FVK) auf Basis von Carbon- und 
Glasfasern bietet ein interessantes Eigen-
schaftsprofil. Hierzu zählt ein geringeres 
Gewicht als metallische Werkstoffe bei 
gleichzeitig besseren  mechanischen Ei-
genschaften. Durch die Positionierung 
der Fasern in Richtung der angreifenden 
Lasten, kann deren Potential ideal genutzt 
werden. Auch das verwendete Matrixma-

terial (Thermoplaste oder Duromere) spielt 
eine zentrale Rolle bei der Erzielung spezifi-
scher Bau teil eigen schaften. Die Qualitäts-
sicherung bei automatisierten Prozessen 
und die Vielzahl möglicher Materialkombi-
nationen stellen hohe Anforderungen an 
die Flexibilität der Produktionsmittel. 

Eine einzigartige Kombination
Das Ziel von DORNIER Composite Sys-
tems® ist die Bereitstellung von Maschi-
nen und Anlagen für die flexible und wirt-
schaftliche Produktion von hochwertigen 
Composite-Halbzeugen. Unsere Kompe-
tenzen in Textil- und Kunststofftechnik er-
gänzen sich dabei hervorragend. Das Er-
gebnis dieser bereichsübergreifenden 
Kooperation ist eine innovative Produktfa-
milie, bestehend aus drei verschiedene 
Maschinentypen: Tape-Produktionsanlage, 
Tapewebmaschine sowie eine Technologie-
plattform für 3D-Gewebe.
In der neu gegründeten Abteilung Com-
posite Systems (CS) werden gemeinsam 
mit den Kunden Projekte zu diesem 
 Thema erarbeitet. 

Produktion von gespreizten Tapes
Ausgangsprodukt bei der Herstellung 
von Composite-Bauteilen sind gewickel-
te Verstärkungsfasern (Rovings). Die Ver-
wendung kostengünstiger „heavy tows“ 
(Rovings mit hoher Filamentanzahl) ist 
dabei aus wirtschaftlicher Sicht interes-
sant. Der Zielkonflikt zwischen kosten-
günstigem Material und guten mechani-
schen Eigenschaften, wie z. B. geringes 
Flächengewicht, wird durch das Spreizen 
der Rovings gelöst. Zur Stabilisierung 
der gespreizten Fasern (Tapes) für an-
schliessende Fertigungsschritte ist eine 
Fixierung erforderlich. 
Um den vielfältigen Anforderungen ge-
recht zu werden,  wurde für die Tape-Pro-
duktionsanlage ein modularer Ansatz ge-
wählt. Als Leitfaden dient dabei die 
 DORNIER „Toolbox for Tape Production“ 
(ToTaP). 

Der Prozess beginnt mit dem geregelten 
Abzug der Rovings vom Gatter. An-
schliessend werden diese auf eine 
 definierte Breite gespreizt. Das Band 
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wird mit einer geringen Menge von Pul-
ver, Schmelze oder Suspension fixiert. 
Erst im folgenden Prozessschritt wird das 
Fasermaterial mit der Kunststoffmatrix ge-
mischt und dabei der Faservolumenge-
halt eingestellt. Für diesen Schritt eignen 
sich Schmelzdüsen, Kalander oder Rakel-
systeme. Das vollimprägnierte Tape kann 
auf eine definierte Breite geschnitten und 
auf Scheibenspulen gewickelt werden.
Der Prozess ist sowohl für die Produktion 
von Tapes für thermoplastische Faserver-
bundkunststoffe als auch für Zwischen-
produkte duroplastischer FVK geeignet. 
Bei den Letzteren erfolgt die Fixierung mit 
matrixkompatiblen Materialien, die Vollim-
prägnierung entfällt. Es entsteht ein „trocke-
nes“ Tape, das z. B. durch das Harzinjekti-
onsverfahren (RTM) weiterverarbeitet wird. 
Es gibt zwei Möglichkeiten Tapes mit 
DORNIER‘s ToTaP Methode herzustel-
len: Beim „single tow spreading“ (STS) 
werden die Rovings individuell auf Breite 
gespreizt, behandelt und die resultieren-
den Tapes jeweils auf eine Spule gewi-
ckelt. Die Anzahl der abgezogenen Ro-
vings entspricht der Anzahl der Tapes. 
Beim „multi tow spreading“ (MTS) wer-
den alle Rovings in der Spreizeinrichtung 
gemeinsam gespreizt. Das gesamte Tape 
wird fixiert, imprägniert und in individuelle 
Tapes geteilt. Aus einer gegebenen An-
zahl von Rovings kann somit eine beliebi-
ge Anzahl von Tapes hergestellt werden. 

Die Verarbeitung von „heavy tows“ zu 
schmalen Tapes mit niedrigem Flächen-
gewicht ist damit möglich.
Die Arbeitsbreite der kommerziell ange-
botenen DORNIER ToTaP Anlage beträgt 
bis zu 600 mm. Für Kundenversuche und 
interne Entwicklungsprojekte steht im 
Technikum eine Laboranlage mit einer Ar-
beitsbreite von 70 mm zur Verfügung.

DORNIER Tapewebmaschine
Gegenüber anderen textilen Verstär-
kungs-Halbzeugen weisen Gewebe 
 spezifische Vorteile auf, wie z. B. einfache 
Reproduzierbarkeit, hoher Auto mati-
sierungsgrad der Produktion, präzise Fa-
serorientierung sowie ein gutes Drapier-
verhalten. Für die Herstellung von 
hochwertigen Geweben aus Tapes wurde 
eine Tapewebmaschine entwickelt. Die 
Maschine verarbeitet, nach dem Prinzip 
eines Mono-Greifers, im Schuss Tapes 
bis zu 25 mm Breite. Für den erforderli-
chen, verdrehungsfreien Schuss eintrag 
kommt ein spezieller Vorspuler „zero twist 

feeder“ zum Einsatz, der nach dem Jo-Jo-
Prinzip funktioniert und einen kontinuierli-
chen Produktionsablauf sicherstellt. Eine 
komplexe Kinematik sorgt für die sichere 
Hinreichung der Tapes. Da ein klassi-
scher Blattanschlag bei empfindlichen 
Schusstapes nicht möglich ist, wurde 
eine neue, patentierte Vertuchung entwi-
ckelt, bei der die Warenbahn rückwärts in 
Richtung Webblatt bewegt wird. Ein Nie-
derhalter, der sich synchron zur Vertu-
chungskinematik bewegt, positioniert da-
bei das eingetragene Tape. Das 
Kettsystem wurde für die Verarbeitung 
von Tapes bis 40 mm Breite entwickelt. In 
einem speziellen Gatter werden die Spu-
len einzeln mechanisch gebremst, was 
eine hohe Gleichmässigkeit der Kett-
spannung sicherstellt. 

Hochwertige Tapegewebe 
Mit dieser neuen Maschine können schie-
beempfindliche Tapes mit minimaler On-
dulation verwoben werden. Die Flexibili-
tät der Maschine ist sehr hoch, es können 
auch vollimprägnierte Tapes eingesetzt 
werden. In zahlreichen Versuchen wurden 
Tapes aus Carbon-, Glas-, Aramid-, 
Flachs- oder anderen Kunststofffasern zu 
hochwertigen Tapegewebe verarbeitet. In 
Kombination mit der DORNIER ToTaP 
Tape-Produktionsanlage kann der Kunde 
so die gesamte Prozesskette von der Fa-
ser bis zum textilen Halbzeug abdecken.

Eine neue Dimension
Faserverbundwerkstoffe haben meist ei-
nen schichtartigen Aufbau. Bei stark 
 durch Schlag beanspruchten Bauteilen 
besteht damit im Schadensfall die Gefahr 

einer Delamination. Durch das gezielte 
Einbringen von Fasern senkrecht zur 
Schicht ebene kann die Composite-Struk-
tur verstärkt und dies wirkungsvoll verhin-
dert werden. Die 3D-Webtechnik ermög-
licht die Produktion derartig verstärkter, 
mehrlagiger Halbzeuge. In Kombination 
mit modernster Jacquard- Technologie 
stellt sie eine hohe Repro duzierbarkeit 
und Dokumentierbarkeit der Produktion 
sicher. Es können endkonturnahe Struk-
turen hergestellt werden, was den Anteil 
von manuellen Arbeitsschritten, die Aus-
schussquote und letztlich die Herstell-
kosten verringert.

Modernes „Technologiezentrum“
Im Technikum von CS steht eine ToTaP 
Tape-Produktionsanlage, eine Tapeweb-
maschine sowie eine 3D-Jacquard-Web-
maschine für Tests zur Verfügung. Ein im 
Jahr 2015 fertiggestellter 2.000 m² gros-
ser Anbau erlaubt es Anlagen gemeinsam 
mit dem Kunden einzufahren. Im hausei-
genen Prüflabor werden relevante Kenn-
werte ermittelt und deren Abhängigkeit 
von Prozess- und Materialparametern un-
tersucht. Ein Team von Experten am 
Hauptsitz in Lindau entwickelt die Pro-
duktfamilie der DORNIER Composite 
Systems®, entsprechend der Bedürfnisse 
unserer Kunden, kontinuierlich weiter.
Das technologische und wirtschaftliche 
Potential der Produktionstechnologien 
von DORNIER Composite Systems® ist 
gross. Für die Entwicklung von leistungs-
fähigen Faserverbundbauteilen ist eine 
enge Kooperation aller an der Wert-
schöpfungskette Beteiligten notwendig 
und wird von DORNIER aktiv unterstützt.



14

DIE „GRÜNE“ WOLLE 
Am Anfang war das Wasser aus den Alpen, welches sich seinen Weg durch die Berge der 
Provinz Biella in Richtung Po-Ebene bahnte. Das klare Wasser ist ideal für vollstufige Woll-
betriebe, die während der Produktion mehrmals ihre Rohstoffe waschen müssen. Sicherlich 
ein Grund dafür, dass man diese Region Italiens als das „gelobte Land“ für feinste, hoch-
modische Herrenoberbekleidungsstoffe bezeichnet.

Successori Reda S.p.A., Italien 

Schafzucht der Successori Reda S.p.A. auf den neuseeländischen Weideflächen

Bescheidene Herkunft
Wir schreiben das Jahr 1865. Damals be-
gann im kleinen „Weiler“ Croce Mosso, 
nahe der Stadt Biella, eine grossartige Ge-
schichte, die in der Leidenschaft für Wolle 
und dem Unternehmergeist eines Mannes 
– des Firmengründers und Namensgebers 
Carlo Reda verwurzelt ist. Aus einer einfa-
chen Mühle baute er dort eine beachtliche 
Wollspinnerei auf, die dann im Jahr 1919 
von Albino und Francesco Botto Poala 
übernommen wurde. 
Seitdem hat das Unternehmen ununterbro-
chen in das eigene Wachstum investiert 
und dabei Stoffe produziert, die sich durch 
Eleganz und Schönheit auszeichnen. 
1968 zerstörte eine Überschwemmung 
das Fabrikgelände, nicht aber die Motiva-
tion der Unternehmer. Sie nutzten den 
Wiederaufbau des Werkes als Sprung-
brett für technologische Innovation. 
In den folgenden Jahrzehnten forcierte 
das Unternehmen die Expansion im Aus-
land durch die Kooperation mit den welt-
weit bekanntesten Herrenmodenhäusern. 
Obwohl heute ca. 85% der produzierten 
Kollektionen exportiert werden, symboli-

siert dieser wollverarbeitende Betrieb in 
einzigartiger Weise „Made in Italy“, denn 
der gesamte Herstellungsprozess, von 
der Schweisswolle bis zum fertigen Stoff, 
findet ausschliesslich in Croce Mosso 
statt.

Das Unternehmen heute
Hauptumsatzträger sind qualitativ hoch-
wertige Stoffe, die in der Haute Couture 
bei der Herstellung klassischer Herren-
bekleidung Anwendung finden. Zweimal 
im Jahr präsentiert Reda seinen Kunden 
die neuen Kollektionen, die sich aus 
durchschnittlich 2.500 verschiedenen 
Stoffen zusammensetzen. Man setzt auf 
Spontaneität und Phantasie, auf feine, 
weiche und doch leistungsstarke Stoffe, 
mit Glanz und Stil, die für jeden Anlass 
geeignet sind. 
Da man erkannte, dass die Qualität die-
ser feinen Stoffe bereits entscheidend im 
Wolleinkauf geprägt wird, entschloss 
sich Reda im Jahr 1993 eine erste Farm 
in Neuseeland zu erwerben. Das Unter-
nehmen übernahm anschliessend noch 
zwei weitere Betriebe mit insgesamt 

30.000 Hektar und 30.000 Merinoscha-
fen. Erst damit wurde die vollständige 
Kontrolle und Rückverfolgbarkeit über die 
gesamte Prozesskette sichergestellt. 

2010 baute Reda ein zweites Standbein 
auf: Eine Sportbekleidungslinie aus reiner 
Merinowolle mit dem Zque-Zertifikat des 
neuseeländischen Wollverbandes als Quali-
tätssiegel. 
Reda „Rewoolution“ ist eine funktionale 
Bekleidungslinie mit überragendem Tra-
gekomfort. Die Merinowolle ist antibakte-
riell, atmungsaktiv, thermoregulierend, 
schnell trocknend, pflegeleicht und was-
serabweisend. Sie schützt vor UV-Strah-
len, ist geruchlos und kratzt nicht. 
Letzteres wurde möglich, weil die eigene 
Wollspinnerei von Reda die Wolle aus-
schliesslich mit dem Spinnverfahren 
Compact3 herstellt. Das bei Reda produ-
zierte Wollgarn wird damit nochmals auf-
gewertet. 
Es hat gegenüber klassisch gesponne-
nem Garn eine höhere Festigkeit, gerin-
gere Haarigkeit und damit ein verbesser-
tes Verarbeitungsvermögen.
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Die wichtigsten Absatzmärkte von Reda 
sind Deutschland, Italien, Japan, USA 
und China. Bei einem jährlichen Ausstoss 
von 6,5 Mio. Meter Gewebe konnte der 
Umsatz 2014 mit 380 Mitarbeitern um 
15% auf 80 Mio. Euro gesteigert werden. 
Für 2015 wird eine nochmalige Steige-
rung erwartet, wie Francesco Botto Poa-
la, seit 2003 Managing Director der Reda 

S.p.A. in der vierten Generation, andeu-
tet. Um neue Zielgruppen weltweit zu er-
schliessen, ergänzte man 2013 die klassi-
schen Absatzwege durch den modernen 
Absatz kanal E-Commerce mit einem ei-
genen  Online-Shop.

Die Weberei
Bereits 1986 entschloss sich Reda in ja-
panische Luftwebmaschinen zu investie-
ren. Im Verlauf der Jahre wurde klar, dass 
trotz Einsatz der hochwertigen Merino-
wolle die höhere Leistung der Luftweb-
maschinen nicht optimal genutzt werden 
konnte.
Daher entschied Reda einen direkten 
Konkurrenzvergleich und Webversuche in 
Lindau durchzuführen, um sich ein Bild 
über die Leistungsfähigkeit der  DORNIER 
Luftwebmaschinen zu verschaffen.
Deren Vorteile – wie z. B. schonender 
Schusseintrag (senza pelosità, d.h. keine 
Haarigkeit des Gewebes) – die Zuverläs-
sigkeit der automatischen Schussbruch-
behebung und die Ansatzstellenfreiheit 
bei feinen Wollgeweben erlaubten eine 
wesentliche Qualitätsverbesserung der 
Ware bei höherer Leistung.
Die positiven Resultate aus den Versu-
chen führten im Jahre 2007 zu einer An-

schaffung von DORNIER Luftwebma-
schinen.
Drei Jahre später wurden die ersten Luft-
webmaschinen mit der neuen FT-Steue-
rung und dem patentierten Direktantrieb 
DORNIER SyncroDrive® geliefert — ein 
Antriebskonzept das für Energieeinspa-
rung sowie Garn- und Materialschonung 
steht. Damit konnte eine Reduzierung der 
Energiekosten um 10% pro m² des her-
gestellten Wollgewebes erreicht werden. 
Heute verarbeiten mehr als 100 
 DORNIER Webmaschinen Kammgarne 
in allen Garnfeinheiten zu hochwertigen 
Geweben. Zwei Drittel davon mit 
 DORNIER Syncro Drive®, der auf dem 
Webmaschinensektor einzigartigen An-
triebstechnologie. Dieser Antrieb erlaubt 
es unter anderem Weiterentwicklungen in 
der Spinnerei und Weberei-Vorbereitung 
für eine Erhöhung der Produktivität und 
Qualität voll auszunützen.
Im Zuge einer Neuinvestition im Jahr 2014 
wurden alle noch vorhandenen Bandgrei-
ferwebmaschinen durch  DORNIER Grei-
ferwebmaschinen ersetzt. Diese werden 
für Spezialartikel eingesetzt und runden 
das Bild der  DORNIER Systemfamilie bei 
Reda ab.
 
Qualität und Nachhaltigkeit
Dank der ökologisch geprägten Unter-
nehmenspolitik bei Reda wurde der Firma 
im Jahr 2010 das EMAS-Umweltzertifikat 
verliehen. Hierbei handelt es sich um eine 
Initiative der Europäischen Union, die Un-
ternehmen und Organisationen jeder 
Grösse und Branche dabei unterstützt, 
ihre Umweltleistung kontinuierlich zu op-
timieren. Nachhaltigkeit und Umweltver-
träglichkeit sollen gelebt, gesetzliche 
Umweltschutzvorschriften eingehalten 

und verbessert werden, um eine ständige 
Verringerung des eigenen ökologischen 
Fussabdrucks anzustreben. 

Dies wird bei Reda gewährleistet durch:
• Produktion ausschliesslich in Italien
• Einsatz reiner Merinowolle
• Herstellungskreislauf mit kontinuierli-

chen Qualitätskontrollen in den Farmen, 
der Kämmerei, Kammzugfärbung, Spin-
nerei, Zwirnerei, Weberei, Ausrüstung 
bis hin zur Konfektion der Reda Rewoo-
lution Bekleidung

• Einführung umweltschonender Technolo-
gien, speziell für die Wasseraufbereitung 

• Umweltfreundliche Gestaltung von Be-
triebsverfahren zur Energierückgewin-
nung und somit eigene Energieerzeu-
gung mittels Photovoltaik-Anlagen, mit 
einem Spitzenwert von 500 Kilowatt, 
der eine Begrenzung der CO2-Emissio-
nen ermöglicht.

 
„Respekt für Menschen und Umwelt“ — 
das sind Werte und Grundsätze, die die 
Firma Reda dazu antreiben, auch in Zu-
kunft mit qualitativ hochwertigen Produk-
ten im Markt zu bestehen. 

Francesco Botto Poala

 Moderne Weberei bei Reda mit DORNIER A1 Luftwebmaschinen

Hochwertiges Wollgewebe
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