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seit es Luftwebmaschinen gibt, haben diese 
mechanische Eintragssysteme mehr und 
mehr aus den Volumenmärkten vedrängt. 
Eine der „letzten Bastionen“ der Band-
greifer- und Projektilwebmaschinen 
war in den vergangenen Jahren die 
 Wollgewebe- und die Denimherstellung, 
für die herkömmliche Luftdüsenwebma-
schinen nicht die erforderliche Qualitäts-
sicherheit und Flexibilität bieten können. 
Sowohl die Entwicklung zu Einfach- bzw. 
Elastikgarnen in der Wolle als auch die 
des „Fashion-Denim“, erforderte eine 
gründliche Überarbeitung des Luft-Schuss-
eintragssystems. 

Die Lindauer DORNIER GmbH hat diese 
Herausforderung vor fünf Jahren ange-
nommen und es freut mich heute, Ihnen 
in diesem INSIDER die Früchte unserer 
Entwicklungsarbeit präsentieren zu dürfen.
Die auf den folgenden Seiten in Kunden-
portraits vorgestellte innovative Lufttech-
nologie ist seit ca. 2 Jahren mit grossem 
Erfolg im Einsatz und konnte uns dadurch 
zahlreiche Neukunden gewinnen.

Mit der DORNIER-Greiferwebmaschine 
sind Anwender im technischen Gewebe-
bereich mittlerweile in neue Leistungs- 
und Qualitätsdimensionen vorgestossen. 
Die auf den Seiten 10/11 vorgestellte 
Entwicklung des „verdrehungsfreien 
Doppelschusseintrags“ erlaubt, z.B. 
beim Weben des im Moment weltweit 
sehr populären „Screengewebes“, eine 
entscheidende Erhöhung der Produktivität 
ohne Mehrverbrauch an Energie.

„Last but not least“ wird jeder, der zur 
Zeit unser Stammwerk in Lindau be-
sucht, fortgeschrittene Bautätigkeit auf 
 unserem Areal feststellen. Das hier neu 
entstehende Technologiezentrum wird 
für Kundenversuche und Entwicklungen 
besonders im Gebiet des Dreherwebens 
mit „DORNIER EasyLeno®“ eingesetzt 
werden. Diese neue Technik hat sich 
inzwischen für innovative DORNIER-
Kunden als hochproduktive und material-
sparende Alternative zu klassischen 
 Grundbindungen bzw. als interessante 
und wichtige Bereicherung ihrer konven-
tionellen Angebotspalette erwiesen 
(Artikel siehe Seite 5-7).

Investition und Innovation sind die 
 Leitlinien, an denen sich unsere Firma 
in diesen herausfordernden Zeiten 
 orientiert - fordern Sie mit!

In der Hoffnung Sie nun ein wenig neu-
gierig „auf mehr“ gemacht zu haben und 
auf ein baldiges Wiedersehen bei uns im 
schönen Lindau verbleibe ich,

mit freundlichen Grüssen

Ihr Peter D. Dornier
 

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde des Hauses 
Lindauer DORNIER,
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„Vitale Barberis Canonico“. Ein Name, 
so edel wie die Stoffe, die hier entste-
hen. Zu sagen, Vitale Barberis Canonico 
sei eine der besten oder gar die beste 
Wollweberei weltweit, tönt schon fast 
zu laut angesichts der Bescheidenheit 
des Traditionsunternehmens. Tiefstes 
Materialverständnis und höchstes 
 Qualitätsbewusstsein sind Attribute, die 
dieser Unternehmung besser stehen. 
Seit Kurzem produziert Vitale Barberis 
Canonico auf DORNIER-Maschinen – 
ebenso leise, wie sie von sich reden 
macht.

Das Unternehmen
Vitale Barberis Canonico hat seinen Ur
sprung im norditalienischen Pratrivero 
bei Biella. Da die Bielleser Böden nicht 
besonders fruchtbar sind, setzte man hier 
schon früh auf Schafzucht, Spinnerei und 
Weberei. Zwar trägt Biella einen Bären im 
Wappen, doch das Bild das die Gegend 
treffender charakterisiert, ist ein erinnertes: 
Die ersten hier ansässigen Industriellen 
zogen, so sagt man, im Angesicht einer 
Schafherde ihren Hut. 
Die Wolle dieser Schafe ist aber auch 
die Lebensgrundlage für Vitale Barberis 
 Canonico als Hersteller von Geweben für 
hochwertige Herrenbekleidung. Der Name 
steht schlicht und unbestritten für eine 
Eleganz, die durch die Materialauswahl 
noch unterstrichen wird. Zum Einsatz 
kommen hochwertigste Wolle bis zu einer 

Vitale Barberis Canonico S.p.A., Italien

PROfESSIONELLE ELEGANZ

feinheit von �60s sowie Mohair, Kaschmir 
und Seide. Mit �60 Mitarbeitern in zwei 
Werken werden jährlich 6 Mio. Laufmeter 
Ware produziert. Abnehmer sind in erster 
Linie die bedeutendsten italienischen 
 Modemacher, die �0 Prozent der Produk
tion konfektionieren. Daneben exportiert 
man in mehr als 70 Länder, wobei Europa 
und die USA Hauptabnehmer sind. Der 
aussergewöhnliche und dauerhafte Erfolg 
auf höchstem Niveau kommt nicht von 
ungefähr: Vitale Barberis Canonico pflegt 
ein selten gewordenes Qualitätsdenken, das 
sämtliche Produktionsaspekte, vor allem 
aber die menschlichen, umfasst. 
Das Unternehmen zeigt eine grosse soziale 
Verantwortung, arbeitet ebenso konzen
triert wie begeistert und stellt an sich selbst 
höchste Ansprüche.

Textiltradition seit 1663
Die Spuren der familie Barberis Canonico 
in der Bielleser Textilherstellung können 
bis ins Jahr �66� zurückverfolgt werden. 
Über mehr als �00 Jahre blieb die familie 
der Textilherstellung verbunden, brachte 
immer wieder initiative Unternehmer 
hervor und entwickelte sich durch Tradi
tionsbewusstsein, harte Arbeit, Kreativität 
und Weitsicht zu einem unverwechselbaren 
 Premiumhersteller feinster Wollgewebe. 
Anfangs des 20. Jahrhunderts war die 
 Textilindustrie gefordert, neue Wege zu 
gehen. Das war die Stunde von Giuseppe 
Barberis Canonico, in dessen Händen 

die Geschicke der Unternehmung damals 
lagen. Er nahm die steigende Nachfrage 
nach günstigeren Textilien zur Grundlage 
für seine expansive Strategie und baute 
die heutige fabrik in Pratrivero. Die neue 
 fabrik nahm �909/�0 ihren Betrieb auf 
und beschäftigte schon �9�5 rund 400 
Arbeiter. Die firma exportierte nach 
 Amerika, Indien und bis nach China. Im 
ersten Weltkrieg machte Barberis gute 
Geschäfte dank Militärbestellungen und 
investierte �9�8 in die Vergrösserung der 
fabrik. Nach seiner Pensionierung im Jahre 
�92� übernahm Giuseppes jüngster Sohn 
Vitale die Geschäfte und gab dem heutigen 
Unternehmen seinen Namen.
Mit vorausschauender, offener Art nutzte 
Vitale die klug gelegten Grundsteine 
seines Vaters, implementierte neue Tech
niken und dezentralisierte die führung. 
In nur wenigen Jahren erreichte die firma 
internationales Prestige und war auf den 
wichtigsten Märkten der Welt zugegen. 
Als Vitale �970 starb, übernahmen seine 
Söhne Alberto und Luciano die führung.

Verantwortungsbewusstsein und 
Unternehmergeist 
�97� wurde aus dem Unternehmen eine 
Aktiengesellschaft und in den letzten �0 
Jahren eine Adresse, an der die besten 
 Anzugskonfektionäre der Welt verkehren.
Der ältere der Brüder Barberis, Alberto, 
stand dem Management vor, gestaltete 
das Zusammenspiel der Menschen und 

DORNIERLuftwebmaschinenanlage der firma Vitale Barberis Canonico, komplett lärmgekapselt
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der Maschinen in den beiden Werken. 
Luciano betreute die Stoffe, die Kreation 
und das Marketing. Beide sind tief verwur
zelt  nicht nur in der familientradition, 
sondern auch in der Tradition der lokalen 
Textilindustrie. „Wir sind alle Söhne vom 
selben Menschenschlag“, so Alberto. Ein 
Satz, der viel sagt über die Art der Barberis, 
die Dinge zu betrachten, bedenken und 
verstehen – zutiefst menschlich und redu
ziert auf das Wesentliche. 

Im Kern ging es den beiden immer wieder 
von Neuem darum, das seit �956 produ
zierte Wollkammgarn kontinuierlich zu 
verbessern. In diese Aufgabe investieren 
sie ihre ganze Schaffenskraft und über
trugen die Begeisterung auf die nächste 
Generation, die heute in der führung 
integriert ist. Vitale Barberis Canonico 
setzt auf qualifizierte Mitarbeitende, ein 
angenehmes Arbeitsumfeld, beste und 
ökologische Produktionssysteme, effiziente 
Arbeitsmethoden und moderne Verkaufs
techniken. 

Dass Qualität den ganzen Produktions
prozess betreffen muss, letztlich also Motiv 
und nicht nur Resultat sein kann, weiss 
jeder, der für Barberis arbeitet.  Und auch, 
dass Qualität mit Lebensfreude zu tun hat. 
„Denn“, so die Leitsätze, „ nur wenn man 
die Dinge gut macht, macht die Arbeit 
Spass.“ Und: „Wenn etwas wert ist, getan zu 
werden, ist es wert, gut getan zu werden.“ 

Klassik, subtil modifiziert  
am Puls der Zeit
Qualitätscredo und Arbeitsethik prägen 
auch die Kreation von neuen Stoffen und 
Designs. „Inspiration entsteht durch harte 
Arbeit nah an der Substanz.“ Jährlich wer
den rund 2.000 Designs neu entwickelt und 
produziert als Ergebnis eines drastischen 
 Selektionsprozesses. Der Stil des Hauses wird 
als „English Style – klassisch, aber evergreen“ 
bezeichnet. Klassische Stoffe und Muster, die 
aber stets auf die feinen Strömungen von 
Zeitgeist und Mode reagieren. Ein Konzept, 
das langfristige Performance garantiert, aber 
nur in einer Umgebung höchster feinfühlig
keit realisiert werden kann. 

Niedrigstes Fadenbruchniveau bei 
höchster Leistung
2004 startete Vitale Barberis Canonico 
einen Grossversuch mit zehn DORNIER
Luftwebmaschinen. Sie überzeugten hin
sichtlich Leistung und Qualität so nachhal
tig, dass in der folge weitere 40 Maschinen 
angeschafft wurden, 20 davon mit Einlege
kanteneinrichtung PneumaTucker® und 
NamensleistenJacquardmaschinen. Die 
Anlage produziert in einer für die Her
stellung von Kammgarngeweben neuen 
Leistungsdimension. Der trotz hoher 
Tourenzahl schonende Schusseintrag der 
DORNIERLuftwebmaschine ermöglicht 
ein extrem niedriges fadenbruchniveau der 
eingesetzten Wollgarne. Zusammen mit ei
ner sicheren Anlaufstellenvermeidung sind 

dies entscheidende faktoren zur Erfüllung 
des hohen Qualitätsanspruchs.
Bemerkenswert ist, dass durch diese Inves
tition die Jahresschussleistung der Weberei 
in Pratrivero, die früher mit Bandgreifer
webmaschinen erzielt wurde, komplett 
mit Luftwebmaschinen abgedeckt wird.

DORNIER-Luftwebmaschinen -  
vollgekapselt
Aber damit nicht genug: Das Unter
nehmen hat im Zeichen der Perfek
tionierung und zugunsten seiner Mit
arbeitenden etwas eingeführt, das wohl 
weltweit einzigartig ist: Die DORNIER
Webmaschinen in den BarberisWerken 
sind industriell lärmgedämmt. Dank einer 
 effizienten Maschinenkapselung wird der 
WebereiLärmpegel damit um 7 dBA re
duziert. Eine beachtliche Reduktion an
gesichts dessen, dass die Einheit Dezibel, 
in der die Schallenergie gemessen wird, 
 logarithmisch ist. Das heisst: Alle � dBA 
halbiert bzw. verdoppelt sich die Geräusch
emission. Gleichzeitig halten starke Ab
saugeinrichtungen unter der Maschine 
den gekapselten Raum sauber. Die Schiebe
türen öffnen sich bei fadenbruch auto
matisch und sind so gross ausgelegt, dass 
ein Artikelwechsel bei geöffneter Türe wie 
in der Standardversion möglich ist. Vitale 
Barberis Canonico optimiert also sogar 
Qualitätsprodukte wie die DORNIER
Webmaschine in aussergewöhnlicher Eigen
regie und macht damit einmal mehr deut
lich, dass es dem Unternehmen nicht pri
mär um schnelleren und grösseren Gewinn 
geht, sondern vielmehr darum, Arbeitsum
feld und Arbeitsverhalten systematisch zu 
verbessern, fehlerquoten zu minimieren 
und damit einen weiteren Mosaikstein 
auf dem Weg zu einem höheren Qualitäts
niveau zu legen. 

Auch in Zukunft ein Genuss
Vitale Barberis Canonico wird sich mit Hilfe 
seiner DORNIERWebmaschinen auch in 
Zukunft eine freude daraus machen, die 
Herren der Schöpfung mit feinsten flanells, 
Kaschmirs, Mohairs und Kammgarnen 
auf den Geschmack zu bringen. Und Ge
schmack muss haben, wer diese edlen Stoffe 
ordert.

KammgarnstoffKollektion der firma Vitale Barberis Canonico
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Textile Flächengebilde erhalten ihren 
Zusammenhalt, in Bezug auf Schiebe- 
und Nahtfestigkeit, durch Verkreuzung 
und gegenseitige Umschlingung der 
Fasern und Garne.
Die Verkreuzung der Kettfäden mit den 
Schussfäden erfolgt beim Weben durch 
leinwand-, köper- und atlasartige 
Bindungen. Die maximale Abbindungs-
dichte pro Flächeneinheit entsteht 
beim Weben mit Leinwandbindung.
Die Einstellung der Kett- und Schuss-
fadendichte beeinflusst sowohl die 
Abbindungsdichte pro Flächeneinheit, 
als auch die Grösse der Umschlingung 
der Fäden gegeneinander. 
Die Oberflächenstruktur und Eigen-
schaften der Fasern und Garne sind 
ebenfalls wichtige Faktoren zur Beein-
flussung des Zusammenhaltes, bzw. der 
Schiebe- und Nahtfestigkeit textiler 
Flächengebilde.

DORNIER EasyLeno® und EasyLeno®  2T
Eine weitere Steigerung der Abbindungs
dichte pro flächeneinheit erfolgt durch die 
Verwendung der Dreherbindungen. 
EasyLeno® bezeichnet ein Dreherbindungs
system, bei dem die fadenspannung für 
Steher und Dreherkettfäden einheitlich 
über ein Kettfadensystem und eine Kett
ablassvorrichtung geregelt wird.
Bei der Dreherbindung EasyLeno® 2T wer
den die Kettfadenspannungen für Steher 
und Dreherfäden unabhängig voneinander 
über mindestens zwei Kettfadensysteme und 
Kettablassvorrichtungen geregelt.

Die Entwicklung der EasyLeno® und Easy
Leno® 2T Systeme bei der firma Lindauer 
DORNIER verleihen dem Dreherweben 
eine völlig neue Bedeutung. fachleute 
 sehen in dieser neuen Technologie des 
Dreherwebens die Möglichkeit, dichte und 
gitterartige Textilien leistungsfähig herzu
stellen und dadurch das Einsatzspektrum 
bedeutend zu erweitern.

Die Vereinfachung und Erweiterung der 
Technologie des Dreherwebens sollte auch 
eine Vereinfachung des Begriffs zur folge 
haben. So wie aus „Mechanik“ und „Elek
tronik“ die „Mechatronik“ entsteht, wird 
aus dem „Dreherweben“ das „Dreben“. 

Neue, flexible Produktionstechnik mit Greifer- und Luftwebmaschinen

DORNIER DREBTECHNIK® fÜR INNOVATIVE 
fLäCHENGEBILDE

Dadurch kann auch eine Abgrenzung zwi
schen Geweben in Leinwand, Köper und 
 Atlasbindung und Geweben mit Dreherbindung 
hergestellt werden. Aus dem mit Dreherbindung 
erzeugten „Gewebe“ wird ein „Gedrebe“.

Vom Gewebe zum Gedrebe
Bei einem Gewebe mit Chenillegarn als 
Schuss für den Einsatz als Möbelstoff 
 liegen die Hauptanforderungen darin, dass 
das Chenillegarn die Gewebeoberfläche 
deckend darstellt, das Gewebe eine ge
nügend hohe Schiebe und Nahtfestigkeit 
aufweist und die Gewebeoberfläche eine 
hohe Scheuerfestigkeit gewährleistet.

Zur Realisierung dieser Anforderungen er
folgt die Abbindung (Bild �) des Chenille
Schussfadens beim konventionellen Schaft
weben mit einer SchussAtlasbindung, 

wodurch eine gute Schussdeckung erzielt 
wird. Zur Erreichung der Schiebe und 
Nahtfestigkeit wird auf der Rückseite des 
Gewebes eine zweite Lage mit einer Lein
wandbindung L �/� gewebt. Beide Lagen 
mit Atlas und Leinwand werden durch 
zusätzliche Abbindungen miteinander ver
bunden. Die komplette Bindungspatrone 
ist kompliziert, benötigt �6 Webschäfte, 
eine hohe Kettdichte von 48 faden/cm und 
eine hohe Schussdichte von �6 faden/cm. 
Die Abbindungsdichte bei diesem Gewebe 
beträgt �60 Abbindungen/cm².

Bei der Umkonzipierung des Gewebes 
zu einem Gedrebe (Bild 2) wird das ge
samte Schaftpaket durch die DORNIER 
EasyLeno® 2T Vorrichtung ersetzt, die 
Kettdichte auf 20 faden/cm und die 
Schussdichte auf �� faden/cm eingestellt. 

Bild �: Abbindung des ChenilleSchussfadens beim Weben mit einer SchussAtlasbindung

Bild 2: Umkonzipierung des Gewebes zu einem Gedrebe
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lagenutzeffekt durch hohe Rüstzeitanteile 
drücken.

Beim Gedrebe wird mit einer Einheits
kette gearbeitet, auf der über den Schuss 
die verschiedensten Designs abgewebt 
werden können, wobei in der Schuss
dichte und im Garneinsatz beliebig vari
iert werden kann. Das macht den Weber 
unabhängig von Metragenlängen, da ja 
nur der Schuss gewechselt werden muss 
um das neue Design zu weben. 
Damit hier auch flexibel und schnell gear
beitet werden kann, bietet DORNIER bei 
der Greiferwebmaschine eine farbhinrei
chung für das Arbeiten mit �6 Schussfarben 
an. Die DORNIERLuftwebmaschine hat 
bis zu 8 Schussfarben.

Gedrebe für technische Textilien
Mit der DORNIERGreiferwebmaschine 
lassen sich z.B. filamentgarne aus Aramid 
sicher zu Ballistikgeweben verarbeiten. Um 
die hohe Zugfestigkeit und die niedrige 
Elastizität der Aramidfilamentgarne voll 
zu nutzen, müssen die Molekularketten 
möglichst in Zugrichtung orientiert sein. 
Bei der Kombination DORNIERGreifer
webmaschine mit der Dreherbindung 

DORNIER EasyLeno® 2T bleibt der 
Aramidfaden durch die Schussgeradheit 
zu �00% in Belastungsrichtung orientiert 
und erhält somit die geforderten Eigen
schaften. 

Die Parameter Dicke, Deckung und flä
chengewicht des Aramidflächengebildes 
als Gedrebe lassen sich durch die Auswahl 
der Garnfeinheit und durch die Einstellung 
der Schussfadendichte in einem breiten 
 Bereich variieren und fein abstufen.

DORNIERGreiferwebmaschine in EasyLeno® 2TAusführung zur Herstellung von Möbelstoffen

Trotz reduzierter fadenzahl in Kette und 
Schuss erreicht man bei diesem Gedrebe 
�90 Abbindungen/cm². 

Dadurch wird die Produktivität der Web
maschine in Laufmeter um �25% gestei
gert und der Materialeinsatz um 28% 
reduziert.
 
Durch die Verwendung eines transpa
renten Monofilgarns (PA 66 dtex) wird 
eine textile Oberfläche mit noch besserer 
Deckung erzielt. Die geforderte Schiebe 
und Nahtfestigkeit wird erreicht, die 
Scheuerfestigkeit des klassischen Gewebes 
gar übertroffen.

Flexiblere Produktionstechnik
Beim Gedrebe mit der EasyLeno® 2T Bin
dung wird zusätzlich zu den oben ange
sprochenen Vorteilen die Musterung nicht 
wie bisher über Kette und Schuss vorge
nommen, sondern kann ausschliesslich 
vom Schuss her erfolgen. Das ergibt Vor
teile in der flexibilität. Modische Weber, 
die schnell und flexibel agieren müssen, 
kämpfen heutzutage mit Aufträgen von 
Kleinstmetragen, die zeitaufwändige 
Kettvorbereitung erfordern und den An Ein mit Aramidgarn hergestelltes EasyLeno®Drehergewebe
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Das Grund und Bindekettfadensystem 
als Gerüst lässt sich durch Material, Garn
feinheit, Dichte und Spannung gestalten. 
Die textile Matrix kann auch durch einen 
füllschuss erweitert werden.

Theoretische Betrachtung
Die Zusammenhänge zwischen:
 Schiebefestigkeit in den textilen flächen

gebilden,
 Grösse der Umschlingungswinkel der 

Garne in der Bindungseinheit,
 Abbindungsdichte pro flächeneinheit
 und Bindungsart
werden durch folgende theoretische Aus
arbeitung dargestellt.

Vergleich der Schiebefestigkeit
Betrachtet man ein Gewebe mit Leinwand
bindung L �/� (Bild �) so ist ersichtlich,

dass für die Schiebefestigkeit vier Reibungs
kräfte in der Bindungseinheit massgeblich 
sind.

Ausserdem ist die Schiebefestigkeit im tex
tilen flächengebilde eine funktion der 
Zugkraft der fäden, der Reibungskoeffizi
enten (GarnGarn) und der Umschlin
gungswinkel.
Mit der folgenden Gleichung für den 
Umschlingungswinkel α lässt sich die 
Abhängigkeit der Schiebefestigkeit von der 
Schussdichte beschreiben:

Wird die Betrachtung der Schiebefestigkeit 
und Umschlingungswinkel beim Gedrebe 
mit EasyLeno® vorgenommen, so lässt 
sich erkennen, dass aufgrund der sechs 
Abbindungen pro Bindungseinheit sechs 
Reibungskräfte entstehen:

Mit der folgenden Gleichung für den 
Umschlingungswinkel α lässt sich die 
Abhängigkeit der Schiebefestigkeit von der 
Schussdichte für ein Gedrebe mit Easy
Leno® beschreiben:

Beim Gedrebe mit EasyLeno® 2T ist die 
Betrachtung der Schiebefestigkeit und des 
Umschlingungswinkels etwas komplexer.
Die Umschlingung des Grundkettfadens 
und des Schussfadens durch den Binde
faden erzeugt vier Reibungskräfte in der 
Bindungseinheit. Zusätzliche Reibungs
kräfte resultieren aus der Verkreuzung der 
Grundkettfäden mit den Schussfäden. Hier 
entstehen Normalreibungskräfte, die durch 
die fadenspannung der Bindefäden stark 
beeinflusst werden.

Der Umschlingungswinkel α steht mit der 
Schussdichte in einem Zusammenhang.

Versucht man die funktion der Gesamt
umschlingungswinkel in der Bindungs
einheit vom Schussdichtegrad grafisch 
darzustellen (Bild 4), so lässt sich bei einem 
Gewebe mit Leinwandbindung L �/�, mit 
einem maximalen Schussdichtegrad von 
66%, eine maximale Gesamtumschlin
gung von 4 p erreichen. In der Praxis wird 
hauptsächlich in einem Bereich von 20 bis 
50% Schussdichtegrad gearbeitet.

Betrachtet man das Gedrebe mit der 

 Bindung EasyLeno®, so lässt sich deutlich 
erkennen, dass der Gesamtumschlingungs
winkel im Bereich von 20 bis 50% Dichte
grad, um den faktor zwei höher liegt als 
beim Gewebe mit Leinwandbindung.
Das bedeutet, dass sich mit der DrebTechnik® 
textile flächengebilde herstellen lassen, die 
eine höhere Schiebefestigkeit und ein nied
rigeres flächengewicht aufweisen.
Beim Gedrebe mit der Bindung Easy
Leno® 2T ist es kennzeichnend, dass der 
Schussdichtegrad in einem Bereich von 
20 bis �00% abgedeckt werden kann. Die 
Umschlingung als Massstab für Schiebe
festigkeit liegt relativ hoch, jedoch nicht 
im Niveau wie beim Gedrebe mit der 
Bindung EasyLeno®. Die massgeblichen 
Normalreibungskräfte für die zusätzliche 
Schiebefestigkeit sind in der Betrachtung  
nicht berücksichtigt.

Breites Anwendungsspektrum
Obwohl das neue EasyLeno® 2TSystem der 
Öffentlichkeit erst im Jahr 2005 präsentiert 
wurde, laufen bereits zahlreiche Webma
schinen mit EasyLeno® 2T zur Herstellung 
und Entwicklung von neuartigen Textilien 
auf den Gebieten:
 Technische Textilien
 Möbelstoffe
 Autopolster
 Hemdenstoffe und Damenoberbekleidung
 fussbodenbeläge als DrebCarpet®.

Die DORNIER DrebTechnik® kann in 
Zukunft eine wichtige Rolle bei der Pro
duktion von textilen flächengebilden 
einnehmen. Die Dreherbindung wird 
sich damit neben Leinwand, Köper und 

Bild � SD: Schussfadendichte [cm�]
 d�,d2: Garndurchmesser [mm]
 µ: Reibungskoeffizient (GarnGarn)
 fG: fadenzugkraft

Bild 4: Vergleich L�/�, EasyLeno® und EasyLeno® 2T
Gewebe mit Kettgarnen unterschiedlicher Elastizität 
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Orta Anadolu Tic. ve San., Kayseri, Türkei

TRENDSETTER IN DENIM

So selbstbewusst der Name, so erfolg-
reich die Geschichte: „Orta Anadolu“  
heisst übersetzt „Zentralanatolien“, 
und das gleichnamige Unternehmen 
macht der Gegend alle Ehre. 1953 ge-
gründet, ist Orta Anadolu heute einer 
der innovativsten Global Player in der 
Denimfabrikation. Über 40 Millionen 
Laufmeter Denim verlassen jährlich die 
Produktionshallen des Unternehmens 
und sichern ihm durch Qualität und 
Kreativität einen Logenplatz auf dem 
internationalen Markt.

Kaiserliche Wurzeln -
Kayseri war Caesarea 
Zentralanatolien zeigt sich heute als ge
schäftiger Schauplatz eines eigentlichen 
türkischen Wirtschaftswunders. Die Han
delszentren entlang der alten Seidenstrasse 
wurden industriell revolutioniert und 
sind zu bedeutenden Produktionsstätten 
geworden. Die Provinz Kayseri und ihre 
gleichnamige Hauptstadt, die ursprünglich 
römische Stadt Caesarea, liegen genau im 
Zentrum des Landes. Hier leben rund eine 
Million Menschen. 

Orta Anadolu –  
der industrielle Beginn 1953 
Die Geschichte des Unternehmens begann 
in den 50erJahren, als die Türkei eine 

sprunghafte Entwicklung erlebte. Anatolien 
wurde zum Zentrum industrieller Investi
tionen. Schon seit �9�5 war Kayseri der 
Standort der grössten Baumwollspinnerei 
der Türkei, der staatseigenen Sümerbank. 
�95� gründete eine �6köpfige Mannschaft 
die Orta Anadolu Mensucat fabrikasi 
(Central Anatolia Textile factory). Der do
minanten Sümerbank setzte Orta Anadolu 
höhere Löhne und Technologie aus Ost
deutschland entgegen. Vorderhand produ
zierte die fabrik Garn und Baumwollstoffe. 
Später kam die Ausrüstung hinzu. Unter 
dem Druck hoher Zölle erzeugte beinahe 
ein Drittel der Unternehmen Textilien 
für den heimischen Markt. Die Zahl der 
Aktionäre von Orta Anadolu wuchs auf 
�00 und das Unternehmen florierte trotz 
einer übergrossen Arbeiterschaft – �.400 
Arbeiter erzeugten 5 bis 6 Millionen Meter 
Stoff.

Auf Denim gesetzt – und Recht behalten
Als Baumwollstoff sich von einem Konsum
artikel für Privathaushalte zu Rohmaterial 
für die aufkommende Bekleidungsindustrie 
wandelte, stürzte Orta Anadolu in harte 
Zeiten. Dies wurde verstärkt durch eine, 
in den späten 70er Jahren, wirtschaftlich 
kritische Situation der Türkei, hervorge
rufen durch Zahlungskrisen und Hyperin
flation. Im Schatten dieser Krise kauften 

 
 
�98� die heutigen Inhaber, die Karamanci 
Gruppe, die firma auf und setzten ein 
neues Management ein. Dies gilt als zweites 
Gründungsdatum von Orta Anadolu. Die 
neuen Besitzer restrukturierten den Betrieb 
und verlagerten sich in der folge auf die 
Erzeugung hochwertigen Jeansstoffs.

Hervorragendes Marketing
Der letzte und entscheidende Schritt zum 
Erfolg war das Marketing: Das Textilmar
ketingunternehmen Orkar wurde gegrün
det, und gab – in der Türkei eine Première – 
 einen DenimStoffkatalog heraus. Ebenso 
organisierte Orta Anadolu im Jahre �988 
die erste Modeschau für Stoffe. 

Orkar wurde mit einer Reihe klarer Prin
zipien versehen, die heute zur Benchmark 
in der Industrie geworden sind. Sie bilden 
die Ecksteine für Vision, Verantwortlich
keiten und Verkaufsprinzipien. festgehal
tene Richtlinien dieser Art waren im tür
kischen Textilmarkt neu. Das Resultat von 
Orkars gutem Ruf in Sachen Qualität und 
Service führte dazu, dass Orta Anadolu 
zum bevorzugten Denimproduzenten im 
heimischen Markt wurde. Eine spätere 
 Reorganisation von Vertrieb und Marke
ting führten dann zur Integration von 
Orkar in die firma Orta Anadolu.

Denimkollektion der firma Orta Anadolu
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Durchbruch auf internationaler Ebene 
in den 90er-Jahren
Der Eintritt von Denim aus Japan in den 
internationalen Markt veränderte die Lage 
fundamental. Innert Kürze übernahm 
 Japan Denim die Marktführung. Da Orta 
Anadolu aber in der Lage war, einen sehr 
ähnlichen Denim zu produzieren, zog 
das Unternehmen die Aufmerksamkeit 
berühmter Brands auf sich und machte 
sich im internationalen Markt einen noch 
besseren Namen. Bereits Mitte der 90er 
zählten so weltweit bekannte Jeansmarken 
wie Diesel, Lee, Levi`s, Mavi, Replay, Rifle 
und Wrangler zu den Kunden von Orta 
Anadolu. Auch ein verstärkter Wettbe
werbsdruck aus China konnte nicht ver
hindern, dass die türkischen Exporte in die 
EU 2005 weiter wuchsen.

World Player mit hohen Ansprüchen
Das Design, Marketing und Vertriebs
team von Orta Anadolu wird ergänzt durch 
„fashiongurus“ und hat sich das ehrgeizige 
Ziel gesteckt zum TopDenimproduzenten 
und Problemlöser für seine weltweiten 
Kunden zu werden. Der Hauptsitz des 
Unternehmens ist Istanbul, internationale 
Vertriebsbüros sind in Japan, USA, Italien, 
Deutschland und Belgien.
Die wichtigsten Leitlinien der firma sind 
Qualität, Kreativität und Wirtschaftlichkeit. 
Darüber hinaus hat Orta Anadolu Ziele, 
Vision und Haltung detailliert formuliert 
– in Customer Relations Policies, Quality 
Policies wie auch Environmental and Social 
Policies. Der Anspruch, als international 
tätiges Unternehmen zusätzlich ökolo

gische Verantwortung zu übernehmen, 
wird bestätigt durch die Entscheidung, für 
mindestens �% der gesamten Produktion 
organische Baumwolle einzusetzen.

Technisch ganz vorne
Der Maschinenpark in Spinnerei, Indigo
färberei, Weberei und Ausrüstung wird regel
mässig durch Maschinen neuester Techno
logie ersetzt. Wichtigste forderung hierbei: 
Qualität entsteht nicht nur durch Sicht, 
farb und physische Kontrolle sondern sie 
muss durchgängig produziert werden.

Neuinvestitionen in der Weberei
Anfang 2005 entschied sich Orta Anadolu 
zur Investition in 4 doppelbreite Luftweb
maschinen der firma DORNIER. Nach 

Aussagen der für die Technik Verantwort
lichen, werden hiermit sowohl in wirtschaft
licher Hinsicht dank höchster Produktivität, 
als auch in qualitativer Hinsicht mit der 
Elimination von Anlaufstellen und einem 
exzellenten Warenbild neue Massstäbe ge
setzt. Damit wird man dem Anspruch des 
 Unternehmens nach hochwertigen, kreativen 
Produkten gerecht. Inzwischen ist die Zahl 
der installierten DORNIERWebmaschi
nen auf 40 angewachsen. Durch Einsatz 
der zum Patent angemeldeten, positiven 
Schussfadenklemme, Typ PWC (siehe Ar
tikel Seite ��), wurde auch die Sicherheit 
miteingekauft, bei den Denimkonstruk
tionen flexibel auf den Einsatz von Elastan 
und Effektgarnen im Schuss reagieren zu 
 können. ferner sieht man in DORNIER 
einen Partner, der auf die besonderen Wün
sche des Kunden mit zukünftig neuen Ent
wicklungen eingeht. 

Denim – weiterhin hip
Ein Ende der DenimNachfrage ist nicht 
abzusehen. Am Ball bleibt, wer die fähig
keit hat, Trends gerecht zu werden oder im 
besten fall neue zu setzen. Orta Anadolu 
ist diesbezüglich gut aufgestellt. Die Köpfe 
der firma halten die Nasen im Wind, und 
kreieren mit KnowHow, Hightech und 
Intuition immer wieder neue Stoffe – für 
immer wieder neue Ideen.

DORNIERLuftwebmaschinenanlage bei der firma Orta Anadolu

Das Produktentwicklungsteam der firma Orta Anadolu bei einer Kollektionsbesprechung
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Doppelschusseintrag für höchste Produktionsleistung bei Screengeweben

TRANSPARENZ SCHAffEN

Die Architektur moderner Bauwerke, 
wie die des höchsten Gebäudes der 
Welt, dem Taipeh 101 Tower, wird im-
mer mehr durch grosse Glasflächen 
 geprägt, die als gestalterisches 
 Element eingesetzt werden. Hierbei 
muss jedoch ein wirkungsvolles 
Sonnenschutzsystem schon in der 
 Planungsphase des Objektes mit ein-
bezogen werden, denn nur so lässt es 
sich als dekoratives Element in das 
Gesamtkonzept eingliedern.

Screengewebe als Sonnenschutz
Screengewebe bestehen in der Regel aus 
ummantelten Glas oder Polyestergarnen 
und werden in Breiten bis � Meter ange
boten, um auch bei grosszügigen Ver

glasungen die Optik nicht durch Schweiss
nähte zu stören. Eine breitgefächerte 
Auswahl an farben soll alle Gestaltungs
wünsche erfüllen, um das architektonische 
Konzept durch farbliche Harmonie vorteil
haft herauszustellen.

Screengewebe haben aber auch entschei
dende funktionelle Eigenschaften. Sie 
filtern die einfallende Sonnenenergie 
bis zu 88%, lassen im Winter aber die 
Sonnenwärme eindringen. Sie dosieren 
den Lichteinfall ohne Blendwirkung, 
lassen die Sicht nach aussen durch die 
gleichmässige Transparenz des Gewebes 
trotzdem zu und schaffen somit ein ange
nehmes und ergonomisches Arbeits und 
Wohnklima.

Ein solches Sonnenschutzsystem hat da
mit einen bemerkenswerten Wirkungs
grad: Es vermindert die Kosten der Klima
anlage, der Heizung und Beleuchtung, 
verbessert den Komfort und verstärkt die 
Leistungsfähigkeit der in solchen Räumen 
arbeitenden Menschen.

Screengewebe müssen den strengsten An
forderungen in Bezug auf Brandverhalten  
entsprechen. Sie sind widerstandsfähig 
gegen Alterung und Verwitterung und 
die verwendeten fasern und deren PVC
Beschichtung sind UVbeständig, ver
rottungsfest und leicht zu reinigen. Die 
farben sind lichtecht.

Herstellung von Screengeweben 
Die funktion des Sonnenschutzes be
dingt eine absolut gleichmässige Gewebe
optik mit extrem hohen festigkeitswerten 
für Reiss und Zugfestigkeit. Das erfor
dert an der Webmaschine Einrichtungen, 
die für die exakte Einhaltung der lichten 
Maschenweite im Gewebe sorgen. 

An der DORNIERGreiferwebmaschine 
messen Absolutsensoren unabhängig 
von der Lage des Streichbaums und der 
Bewegung mechanischer Elemente die 
Kettspannung und halten sie so konstant, 
dass die Einarbeitung und damit der Ein
sprung kontrollierbar wird. Die Genauig
keit der Spannungseinstellung ist in einem 
 Toleranzbereich von ± � Gramm pro faden 
einstellbar. Genauso verhält es sich bei der 
Schussdichte. Durch die präzise Steuerung 
im Bereich von 0,0� Schuss pro Zentimeter 
wird eine exakt einstellbare Maschenweite 
und damit ein vordefinierter Durchschein
effekt erzielt, der reproduzierbar ist. 

Verdrehungsfreier Doppelschuss-
eintrag für Höchstleistung 
Die Standardkonstruktionen von Screen
geweben sind leinwandartige oder Köper
bindungen. Um jedoch die lichtdurch
lässigen flächen kleiner zu gestalten, d.h. 
mehr Wärmeisolation zu ermöglichen, 
setzt man für ca. 20  �0% dieser Gewebe 
Panama oder Ripsbindungen ein. Dabei 
muss der Schussfaden einzeln eingetragen 

Das höchste Gebäude der Welt, der Taipeh �0� Tower, mit 
Sonnenschutzsystemen der firma Helioscreen

Screengewebe der firma Helioscreen (Member of Hunter Douglas Group)
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Standort 1
Standort 2
Standort 3
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werden, um Verdrehen der Schussfäden im 
Webfach zu vermeiden.

DORNIER bietet als einziger Hersteller 
mit ihrer Greiferwebmaschine die Mög
lichkeit des verdrehungsfreien Doppel
schusseintrags. Bedingt durch die spezielle 
Geometrie des eingesetzten Greiferkopfes 
und die positiv gesteuerte fadenübergabe 
werden beide gleichzeitig eingetragenen 
Schussfäden parallel ins Gewebe eingelegt. 

Weitere Anwendungsbereiche für 
Doppelschuss
Auch in anderen Bereichen kann der 
DORNIERGreiferschusseintrag mit 
Doppelschuss für eine bessere Effektivität 
in der Weberei sorgen  dank einem sehr 
grossen Spektrum der eintragbaren Schuss
garne und Garnnummern, angefangen von 
feinsten Seidenfäden über Monofile, fila
mentgarne bis hin zu  groben faser garnen. 
Beispiele hierfür sind Stützgewebe für fil
tration, Gewebe für Hartballistik, Trans
portbänder und  Beschichtungsgewebe. Mit 
Ripstop  können spezielle Eigenschaften 
erreicht werden, um bei Vandalismus ein 
Weiterreissen zu mindern.
Auch bei Bekleidung und Heimtextilien 
bietet der Doppelschuss neue Gestaltungs
möglichkeiten. In der Seide nutzt man den 
Mehrfachschusseintrag bei der Herstellung 
von Druckware für Seidentücher. Durch 
den gleichzeitigen Eintrag von bis zu 7 
Seiden fäden erhöht man die Produktivität 
entscheidend und spart auch noch den 
 Arbeitsgang des Garnfachens.

Der Doppelschusseintrag ist heute sowohl 
an DORNIERGreifer wie auch Luftweb
maschinen (siehe Seite �4) möglich. 
Damit bietet sich dem Weber die Möglich
keit, die steigenden Energiekosten durch 
erhöhte Produktionsleistung ohne Mehr
verbrauch teilweise zu kompensieren.

Neben qualitativen Vorteilen ergibt sich 
eine beachtliche Produktionserhöhung. 
Normalerweise lassen die eingesetzten 
Garne eine maximale Eintragsleistung von 
�40 Schuss pro Minute ohne Einbussen in 
der Gewebequalität zu. Mit dem Doppel
schusseintrag von DORNIER können jetzt 
560 Schuss pro Minute realisiert werden, 
was einer Produktionssteigerung von 65% 
entspricht.

DORNIER Panamagreifer für verdrehungsfreien Doppelschusseintrag

Büroraum mit Klimadecke und Screenvorhang (Produkte der firma Hunter Douglas N.V.) 
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Moderne Textilbetriebe befassen sich 
laufend damit, konkurrenzfähig zu 
bleiben um ihren Standort zu sichern. 
Da aber gleichzeitig die Artikelvielfalt 
zunimmt, sind Flexibilität und schnelles 
Reaktionsvermögen zu wichtigen 
Fertigungsparametern geworden, die 
sowohl den Personalbereich wie auch 
die Produktionsmaschinen betreffen. 
Die DORNIER-Luftwebmaschine bietet 
diese Vorteile als Produktionsmittel, 
kombiniert mit höchster Schusseintrags-
leistung. Dank der Tatsache, dass 
DORNIER eine Webmaschinen-System-
familie anbietet, sind viele Einrichtungen 
für die Reduktion von Warte- und Umstell-
zeiten bei Greifer- und Luftmaschinen 
identisch.

Die DORNIER-Luftwebmaschine
In der vorigen Ausgabe wurden die Argu
mente für die DORNIERGreiferweb
maschine herausgestellt, die bekannt ist 
für höchste Anpassungsfähigkeit bei 
gleichzeitig geringstem Zeitaufwand. 
Die Webmaschinen mit pneumatischem 
Schusseintrag sind bekanntlich hinsichtlich 
flexibilität eingeschränkter. Jedoch ist es 
der firma DORNIER durch Patente und 
Innovationen gelungen, das Einsatzspek

Rüstzeitverkürzung an DORNIER-Luftwebmaschinen, Typ AS

fLExIBILITäT UND LEISTUNGSfäHIGKEIT ALS 
ZUKUNfTSSICHERUNG  TEIL 2

trum ihrer Luftwebmaschine in der Praxis 
entscheidend zu erweitern um schnell auf 
Artikeländerungen zu reagieren und somit 
Rüst und Wartezeiten bis zum Wiederan
lauf nach Artikelwechsel entscheidend zu 
verkürzen. Das ist auch der Grund warum 
heute ehemalige Bandgreifer und Projektil
weber verstärkt auf diese leistungsfähige 
Maschine setzen.
Basis und technische Voraussetzung hier
für ist eine intelligente Elektronik, mit der 
das Handling der Maschinen, die Über
wachung, die Materialanpassung und die 
Steuerung auf ein flexibilitätsniveau ange
hoben werden konnten, welches dem des 
mechanischen Schusseintrags entspricht. 

Patentierte Prozesssicherheit mit PIC®

Der pneumatische Schusseintrag ist nur 
dann prozesssicher, wenn elektronisch 
 gesteuerte funktionen, wie z.B. die Stopper 
für den Start des Schusseintrags und die 
Ventile für die Druckluftversorgung der 
Haupt, Stafetten und Streckdüsen, 
 störungsfrei zusammenwirken. 
Das von DORNIER patentierte PIC®
 System (Permanent Insertion Control) 
überwacht permanent die Arbeitsweise der 
oben genannten Schusseintragselemente 
und zeigt unzulässige Abweichungen sofort 

am Display an. PIC® setzt damit den Mass
stab für Prozesssicherheit und Qualitäts
konstanz bei Luftwebmaschinen. Es ermög
licht reproduzierbare Maschineneinstellungen, 
die für den schnellen Artikelwechsel eine wich
tige Voraussetzung darstellen. Darüber hinaus 
werden Maschinenstillstände vermieden. 

Schonender Schusseintrag dank 
ServoControl®

Durch die Luftströmung in der Hauptdüse 
(Einfach oder Tandemdüse) erhält der 
Schussfaden seine Beschleunigung und 
dabei wird auch die Geschwindigkeit für 
den Schusseintrag eingestellt.

Mit ServoControl® bietet DORNIER ein 
patentiertes System, welches aus nur einem 
extrem schnellen Servoventil besteht. 
Hiermit wird die Druckluftversorgung 
aller Hauptdüsen in Abhängigkeit von der 
gemessenen fadenankunft an der fang
seite in einem geschlossenen Regelkreis 
sichergestellt. Die kompakte Bauweise 
und die schnelle Reaktionsfähigkeit dieses 
Ventils erlauben den Luftdruck an den 
Hauptdüsen picàpic zu steuern, so dass 
der Schussfaden schonend mit minima
len Druckwerten beschleunigt wird. Mit 
 ServoControl® erfolgt die Luftversorgung 
und die Druckregelung für alle Hauptdü
sen, egal ob Einfach oder Tandemdüsen 
von 2 bis 8 farben. Dabei bleibt die Schuss

Sichere Schussüberwachung durch DORNIER 
Triple Weft Sensor und integrierte Umlenkdüse 

DORNIER ServoControl® mit integrierter, semiautomatischer Schussfadeneinfädelung
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seite verschiebbar, womit die Rüstzeit für 
Artikelwechsel mit Breitenverstellung 
minimiert wird. Da das System mit ab
soluten, digitalisierten Luftdruckwerten 
arbeitet, werden die Werte automatisch 
in eine ArtikeldatenStammdatei aufge
nommen, gespeichert und sind bei Bedarf 
wieder abrufbar. Dadurch erhöht sich der 
Automatisierungsgrad der Maschine und 
es lassen sich schnell reproduzierbare Ma
schineneinstellungen bei der Verarbeitung 
neuer, unbekannter Garne erzielen.

Die vollständige Druckregelung mit 
ServoControl® ermöglicht dabei Druck
reduzierung oder Drehzahlerhöhung. 
Speziell bei reisskraftarmen Garnen kann 
dies zu einer Tourenzahlerhöhung füh
ren, die in der Grössenordnung von �5% 
liegt  bei gleicher oder sogar niedrigerer 
 fadenbruchquote. Eine Druckreduzierung 
bedeutet weniger Angriff auf die faser
oberfläche und konsequenterweise weni
ger Aufrauhung und besseren Warenausfall. 
Zusätzlich werden am Kompressor Energie 
und damit Stromkosten eingespart. 
Weitere bedeutende Handlingsverbes
serungen ergeben sich durch die teil
automatische Einfädelung der bis zu 
acht Schussfäden in Vor und Hauptdüse 

mittels farblich ausgebildeter Tastatur auf 
der frontseite des ServoControl® sowie 
die Option der elektronischen Druckein
stellung an Stafetten und Streckdüsen.

Patentierter Schussfadenwächter
Der patentierte DORNIER Triple Weft 
 Sensor – modular aus �. und 2. Schuss
wächter zusammengesetzt – garantiert 
eine universelle und zuverlässige Schuss
überwachung bei beliebigen Schussgarn
farben und einer Garnpalette, die von 22 dtex 
bis zu Ne 5 reicht. Der erste Schusswächter 
prüft die fadenankunft, der zweite kontrol
liert den fadenbruch. Die Distanz zwischen 
beiden Schusswächtern ist je nach Elastizi
tät des Schussgarns einstellbar und es kann 
auch ohne Hilfsleiste gewoben werden. 
Nach dem Blattanschlag wird der faden von 
einer Umlenkdüse übernommen, so dass die 
Streckdüse für den folgenden Schusseintrag 
frei bleibt. Zusatzabsaugungen werden somit 
nicht mehr benötigt.

Einzigartiges Einsatzspektrum durch 
DORNIER PWC
Bisher war die Verarbeitung von flammé 
und Coregarnen mit Lycraseele für z.B. 
„fashionDenim“ auf Luftwebmaschinen 
nicht sicher möglich. Die Haltefunktion 

des Schussfadens mittels Druckluft in der 
Hauptdüse beschädigte die Garnoberfläche 
und erzeugte Drehungsverluste oder Ver
blaser. Dies führte zu farbunterschieden 
von links nach rechts, welligen Kanten 
und Gewebefehlern, die z.T. erst nach der 
Ausrüstung zu erkennen waren.
DORNIER bietet jetzt eine zum Patent 
angemeldete mechatronische Klemme mit 
der Typbezeichnung PWC (Positive Weft 
Clamp) an, die erstmals an der Spitze der 
Hauptdüse angeordnet ist. Sie eliminiert 
die Druckluft für die Haltefunktion und 
klemmt den Schussfaden solange, bis er 
für den Schusseintrag freigegeben wird. 
Die hieraus gewonnene funktionssicher
heit erweitert das Anwendungsspektrum 
der DORNIERLuftwebmaschine auf 
die Verarbeitung von schwach gedrehten 
Garnen, Raupenzwirnen sowie Lycra
Core und flammégarnen. PWC ist so
mit die Grundlage für die wirtschaftliche 
Herstellung von „fashionDenim“ auf 
Luftwebmaschinen. Auch für die Verar
beitung von grossrapportigen Gewebe
mustern, wie sie in der Bekleidungs und 
Heimtextilienbranche üblich sind, bietet 
PWC entscheidende Vorteile. Der Schuss
faden kann jetzt unabhängig von der Länge 
des Rapportes so lange geklemmt werden, 

Hauptdüse mit Schussfadenklemme, Typ DORNIER PWC (Positive Weft Clamp) 

DORNIER Schussfadenklemme 
Typ PWC, positioniert an der Spitze 
der Hauptdüse



�4

bis er wieder eingetragen wird, ohne dass er 
aufgrund der langen Haltedauer beschädigt 
oder aus der Düse herausgezogen wird.
Neben der hohen funktionssicherheit und 
der Erweiterung des Anwendungsspek
trums wird durch Wegfall der Halteluft 
auch der Luftverbrauch um bis zu 20% 
reduziert. 

Höchste Schussleistung
Die erwähnten Innovationen im Schussein
trag, in Verbindung mit einer sehr effektiv 
arbeitenden Anlaufstellenvermeidung, 
ermöglichen höchste Eintragsleistungen 
auf DORNIERLuftwebmaschinen im 
ein oder doppelbahnigen Bereich unter 
Beibehaltung einer erstklassigen Gewebe
qualität.

Bei der Herstellung von Digitaldruck und 
Beschichtungsgeweben kommen auch 
 Panama oder Halbpanamabindungen zur 
Anwendung. Da diese mit der DORNIER
Luftwebmaschine in Doppelschusstechnik 
gewebt werden können, ergibt sich hier 
eine Verdoppelung der Eintragsleistung. 
Sie liegt bei Gewebebreiten von �50 bis 
540 cm in der Grössenordnung von �.000 
bis 4.700 Schussmeter/min.

Schneller Artikelwechsel
Wie bereits bei der Greiferwebmaschine  
erwähnt verfügt auch die Luftwebma
schine über DORNIERspezifische Ein
richtungen, die die Rüstzeiten verkürzen. 
Hierzu zählen:

Elektronisch gesteuerte Schussfaden
scheren, deren Schnittzeitpunkt am 
Display während des Maschinenlaufs 
eingestellt werden kann.

Die patentierten Kantendreher DORNIER 
MotoLeno® und MotoEco® eliminieren 
das sonst bei Luftwebmaschinen 
 nötige und zeitraubende Wechseln der 
Kanten spulen beim Satellitendreher.  
Beim MotoEco® kann, durch den Wegfall 
der fangleistenspulen und ihrer Aggre
gate sowie zweier Kantenschäfte, auf zeit
aufwändige Arbeiten bei Artikelwechsel 
verzichtet werden. Zusätzlich können die 
für das gute Laufverhalten so wichtigen 
unterschiedlichen fachschluss und Bin
dungseinstellungen für Leiste und Grund 
schnell und reproduzierbar vom Display 
der Maschine aus vorgenommen werden.  
für doppelbahniges Weben wird eben
falls eine solche Einrichtung für die 
Mittelkante angeboten. 

Spitzenleistungen der DORNIERLuftwebmaschine für verschiedene Einsatzgebiete 

Schnelles Schafteinhängen durch paten
tiertes DORNIER PSLSystem.

Schneller Wechsel von Einlege auf Dreher
kante in knapp �0 Minuten. Hierbei 
bieten die beidseitig einheitlichen 
Aufnahmesysteme einen grosszügigen 
 Bedienungskomfort durch einfaches Ver
fahren auf der Profiltraverse bei Breiten
veränderung.

Das patentierte DORNIER fast Dobby 
Change System, Typ fDC® und das 
Kettschnellwechsel System, Typ QSC, 
runden das Angebot ab. 

DORNIER eröffnet damit seinen Kunden 
 die Möglichkeit in vielen weiteren An
wendungsbereichen von mechanischen 
Eintragssystemen auf die moderne und 
digitale pneumatische Eintragstechnik 
umzusteigen. So wird auch ein höherer 
Maschinenpreis durch exzellente Qualität 
und Produktivität bei hoher flexibilität 
bezahlbar.
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Seit Generationen hat sich die Weberei 
Meyer-Mayor im Obertoggenburg mit 
klassischer und moderner Küchen-
wäsche europaweit einen Namen 
 gemacht. Heute ist das Unternehmen 
zudem Weltmarktführer für leichte 
Spinnakerstoffe. Seit einiger 
Zeit werden diese auf DORNIER-
Luftwebmaschinen produziert.

Die Geschichte der firma begann, als Eduard 
MeyerMayor den �857 als Garnfärberei 
 gegründeten und später als Weberei geführ
ten Betrieb übernahm. Die fabrik wurde 
�9�6 in greifbarer Nähe zu den Churfirsten 
in Neu St. Johann angesiedelt. Im Jahre 
�988 rückte sein Enkelsohn André Meyer 
als Alleininhaber ins Unternehmen auf.

Küchentextilien als Grundlage
Küchentextilien waren und sind seit dieser 
Zeit das angestammte Geschäft der firma. 
Auch wenn die Zeiten des blühenden 
Schweizer Textilgewerbes im Kanton Sankt 
Gallen längst passé sind, werden Meyer
Mayor Artikel, die aus Leinen und Baum
wolle gewoben, bestickt und bedruckt 
sind, heute rege nachgefragt. Dies liegt in 
erster Linie an der erstklassigen Qualität, 
dem pfiffigen Design sowie dem prompten 
Lieferservice ab Lager, für den das Unter
nehmen bekannt ist. M+M profiliert sich 
über die hochstehende Designqualität, die 
mit Designern von internationalem for
mat entwickelt wird. So wartet die eigene 
Kollektion mit stets neuen, topaktuellen 
Designs auf. Rund 50 Prozent der Pro
duktion gehen in den Export, vor allem 
nach Deutschland und ins übrige Europa, 
in kleineren Stückzahlen auch in die USA 
und nach Japan. 

Mit „Profiline“ und „Presenta“ werden Lö
sungen für die professionelle Gastronomie 
und Hotellerie angeboten, für die nur das 
Beste gut genug ist. Dies bestätigt auch der 
wohl bekannteste Gourmet und fernseh
koch im deutschsprachigen Raum, Johann 
Lafer, der mit MeyerMayor seine eigene, 
exklusive Edition gestaltet hat.
Obwohl Konkurrenzprodukte aus fernost 
bis zu sechsmal billiger sind als Schweizer 
Qualität, bekennt sich André Meyer zum 
Standort in der Region. 

Die Textilfirma Meyer-Mayor AG steht für Schweizer Qualitätsprodukte und Hightech-Textilien

MIT KETTE UND SCHUSS fÜR SPORT UND GENUSS

Ein Teil der Produktion, die neben der 
 klassischen Küchen und Tischwäsche auf 
Bekleidung, Textilien und Accessoires für 
den professionellen Gastronomiebereich 
erweitert wurde, musste aufgrund des Preis
drucks nach Osteuropa verlagert werden.

Vom Farbband zum Spinnakertuch
Ein neues Standbein vor Ort schuf André 
Meyer sich allerdings �99� mit dem Kauf 
einer firma, die auf die Herstellung von 
farbbändern für Nadeldrucker spezialisiert 
war. Obwohl die Nadeldrucker schon bald 
von InkJets und Laserdruckern verdrängt 
wurden, erwies sich diese Investition im 
Nachhinein als Glücksgriff.
Das KnowHow zur Herstellung von 
farbbändern wurde weiterentwickelt und 
in der Produktion von synthetischen High
techTextilien eingesetzt. Gemeinsam mit 
dem niederländischen Segelstoffanbieter 
Contender Sailcloth N.V. wurde ein ers
tes Ultraleichtgewebe produziert, das sich 
vor allem durch seine Reissfestigkeit und 
seine lange Lebensdauer auszeichnete. 
Der Durchbruch kam, als die neusee
ländische Jacht „Black Magic“ mit diesem 
federleichten Spinnakertuch �995 den 
America´s Cup gewann. Sir Peter Blake, 
der Teamchef der Neuseeländer, erklärte 
damals, sein Schiff hätte vor allem wegen 

des Spinnakers aus dem neuen Tuch den 
Sieg davongetragen. Von diesem Moment 
an war der „Siegerstoff aus den Bergen“ in 
aller Munde. 

Der bekannte Gourmet und fernsehkoch, Johann Lafer, 
vertraut auf Produkte von M+M

André Meyer an einer der neuen DORNIERLuftwebmaschinen
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Dreimal leichter als ein Blatt Briefpapier 
 ein Segel von 600 Quadratmetern wiegt 
weniger als 20 Kilogramm  wurde es zum 
Inbegriff aller Seglerträume. Auch der 
Crew der Schweizer „Alinghi“ verhalf das 
schnelle Tuch 200� im America´s Cup zum 
Sieg. Heute vertrauen die meisten Renn
jachten, die rund um den Globus an Re
gatten teilnehmen, dem HightechMaterial 
aus dem Toggenburg. 

Strategische Ausrichtung auf 
technische Textilien
Mit heute schon über 25% des firmen
umsatzes sind die Weichen hier auf Wachs
tum gestellt, denn laut André Meyer „liegt 
die Zukunft in den HightechTextilien“. 
So haben sich nicht nur die Anforderungen 

Vorzügen des neuen Produkts überzeugt 
werden. für dieses HightechMaterial muss 
eine Lebensdauer von �00 flugstunden 
oder vier Jahren garantiert werden. 
Neben der Tatsache, dass sich diese Hüllen 
wie auch die Spinnakersegel durch ihre 
Leichtigkeit, extreme Reissfestigkeit 
(�.400 kg auf � m Gewebe) und Luftun
durchlässigkeit auszeichnen, sind sie darüber 
hinaus dank einer speziellen Ausrüstung 
flammhemmend und hitzebeständig.

Innovation statt Massenproduktion
Dass sich althergebrachte Webereitradi
tion und die Produktion von Hightech
 Geweben unter einem Dach vereinen 
lassen, beweist das Unternehmen mit 25 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 
rund acht Millionen franken Umsatz jähr
lich. Und dass André Meyer ein Weber aus 
Leidenschaft ist, der Herausforderungen 
nicht scheut, wird jedem klar, der ihn ein
mal persönlich kennengelernt hat.

Dies zeigte er auch, als er sich nach um
fangreichen Tests mit verschiedenen 
BandGreiferwebmaschinentypen dann 
für die neuen Luftdüsenwebmaschinen 
von DORNIER entschied. Ihre überle
gene Produktionsleistung  900 Upm bei 
�90 cm Breite  und Qualitätssicherheit  
keine fibrillenbrüche, keine Anlaufstellen 
 erlauben es MeyerMayor die Produk
tion der Polyamid und PolyesterGewebe 
zu optimieren und damit noch näher an 
den neuen Bedürfnissen und Ansprüchen 
des Markts zu sein. Zusätzlich erfüllt die 
DORNIERLuftwebmaschine höchste 
Anforderungen in Bezug auf Zuverlässig
keit des Schusseintrags, Warenbild und 
Dichtegrad. 

Damit macht sich MeyerMayor den Weg 
frei für ein weiteres profitables Wachstum 
im Bereich der technischen Textilien. 
Wir wünschen dazu alles Gute und „immer 
eine Handbreit Wasser unterm Kiel“.

André Meyer an einer der neuen DORNIER Luftwebmaschinen

der Segler mit der Produktion der Leicht
windspinnaker realisieren lassen sondern 
heute sind die Gewebe aus dem Hause 
M+M auch in der Luft zu finden.
Neben Produkten für fallschirme, Lenk
drachen, Hängegleiter und Gleitschirme 
entwickelte der passionierte Heissluft
ballonfahrer, André Meyer, vor zwei Jah
ren einen Spezialstoff, der sich als Hülle 
für die schwebenden Giganten eignete. 
Anfangs „schmuggelte“ er diesen Stoff 
noch an ein Ballonfahrertreffen. Es zeigte 
sich aber schnell, dass auch in einem be
reits gesättigten Markt, der zudem noch 
durch Genehmigungsverfahren erschwert 
ist, der Erfolg durch höchste Qualität und 
Innovation möglich ist. So konnten schon 
führende Ballonhüllenhersteller von den 

Diesen Insider sowie verschiedene 
weitere Informationen finden Sie auch 
unter:
http://www.lindauerdornier.com

Ballonfahrertreffen im Schweizer Toggenburg

7
2

0
0

/R
T

/1
1

/0
6

  
 A

lle
 R

e
ch

te
 v

o
rb

e
h

a
lt

e
n

!


