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Unter dem Motto „Fabrics in Mind” stellt DORNIER 
seine Systemfamilie in den Bereichen Heimtextilien, 
Bekleidung und Technische Textilien auf der ITMA 2007 
in München vor.

Jenny Fabrics AG, Ziegelbrücke, Schweiz

Schweizer Präzision

Die Schweizer Jenny Fabrics AG produziert ein breites 
Artikelprogramm auf höchstem Qualitätsniveau – seit 
sechs Jahren mit DORNIER-Maschinen.

Die DORNIER-Systemfamilie für Denim

Exklusiv und ökonomisch

DORNIER bietet eine wirtschaftliche Lösung für 
jedes Segment des Denim-Marktes. Absolut neu:                 
Die patentierte Technik für eine konfektionierbare 
Label-Webkante.

Textilfabrik Nicolaus Weber GmbH & Co KG, Fulda, 
Deutschland

Phönix aus der Asche

Nach einem verheerenden Grossbrand baute Nicolaus 
Weber die Produktion in Fulda neu auf: In enger und 
weitsichtiger Zusammenarbeit mit DORNIER.

Das neue DORNIER „Full-Line-Konzept“ zur Veredlung 
von Rundstrickwaren

Von A bis Z

DORNIER in Sachen Textilveredlung: Effiziente 
Lösungen für die Prozesse Sengen, Merzerisieren, 
Bleichen, Thermofixieren und Abquetschen.

Indus Home Limited, Lahore, Pakistan

Frottiergewebe aus dem Fünfstromland

Die pakistanische Indus Home Limited produziert auf 
DORNIER-Maschinen jährlich rund 3.600 Tonnen 
Frottiergewebe. Tendenz steigend.

Bekenntnis zu Standort und Innovation

DORNIER LAB – 
Das neue Technologiezentrum in Lindau

Seit Mai 2007 stehen im DORNIER LAB zehn zusätz-
liche Webmaschinen zur Forschung und Entwicklung 
und für den Kundensupport zur Verfügung.

Weberei Hohmann GmbH & Co KG, Helmbrechts,             
Deutschland                                                                       

Forever Young

Die Weberei Hohmann vertraut seit 30 Jahren auf
DORNIER-Webmaschinen: Eine erfolgreiche 
Geschichte, eine gute Partnerschaft.
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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde des Hauses 
Lindauer DORNIER,

wie Sie sehen hat unser „INSIDER“ 
ein neues, moderneres Gesicht erhal-
ten. Dies als Symbol für die neuen 
Produkte, Technologien und Kon-
zepte, die wir Ihnen auf der diesjäh-
rigen ITMA in München vorstellen 
werden.
Der neu gestaltete DORNIER-Messe-
stand wird erstmals in drei Segmente, 
Heimtextil, Techtextil und Beklei-
dungstextil aufgeteilt sein, in denen 9 
Luft- und Greiferwebmaschinen un-
serer Systemfamilie sehr anspruchs-
volle Produkte aus eben diesen Berei-
chen  – sogar z.T. im Lohn für unsere 
Kunden – herstellen.
Die Messehalle als Fabrikationshalle 
– DORNIER stellt sich dieser Her-
ausforderung mit dem Ziel, so praxis-
nah wie möglich, auch unter den er-
schwerten Bedingungen einer Messe, 
verkaufbare Gewebe mit industriell 
getesteten und im Dauerbetrieb frei-
gegebenen Drehzahlen, sozusagen un-
ter Ihren Augen, entstehen zu lassen.
Wir sind stolz darauf, mit Webern 
von Weltruf als Partner, diese vielfäl-
tige Artikelpalette erarbeitet zu haben 
und Ihnen hier in München präsen-
tieren zu dürfen.

Ich möchte Sie einladen, genau hin-
zuschauen und die Qualität unserer 
Maschinen, ihre Robustheit und Prä-
zision ebenso kritisch zu prüfen, wie 
den Griff, die Farben und Strukturen 
der auf ihnen hergestellten optisch 
und haptisch sehr attraktiven Texti-
lien.
Unsere Freude am textilen Produkt 
hat diesmal auch einen Namen: „Fa-
brics in mind“ heisst unser Motto für 
die ITMA 2007. Wir unterstreichen 
damit das neue Konzept, in Verbin-
dung mit unseren Kunden innova-
tive, textile Endprodukte zu entwi-
ckeln, die helfen, in einem immer 
kompetitiveren Umfeld profitabel 
zu sein und zu bleiben. Die neuen 
DORNIER „DrebFabrics“ und un-
sere patentierte DORNIER „Blue 
Mauritius Label“-Kante sind beispiel-
haft für diesen kreativen Geist.
Ein besonderes Highlight ist die 
DORNIER „Concept Loom Study“ 
(CLS), ein Blick in die Zukunft der 
Hochleistungswebmaschinen für die 
flexible Herstellung qualitativ höchst 
anspruchsvoller modischer oder tech-
nischer Textilien. 
Auch im Bereich der textilen Aus-
rüstungsmaschinen gibt es mit dem 
DORNIER „Full-Line-Konzept“  
Neues zu bestaunen.
Für Messebesucher und Interes-
senten, die das Werk  in Lindau – mit 
unserem Kaizen-Produktionssystem 
und dem neuen Entwicklungszent-
rum – gerne kennenlernen möchten, 
ist ausserdem ein Shuttleservice mit 
Chauffeur und kompetenter Führung 
vorbereitet.
Kommen Sie vorbei – wir freuen uns 
auf Ihren Besuch und Ihren Kom-
mentar!

Mit freundlichen Grüssen,

Ihr Peter D. Dornier 
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FOREVER YOUNG
Weberei Hohmann GmbH & Co KG, Helmbrechts, Deutschland

Seit genau 100 Jahren wird hier gewebt, seit 30 Jahren ausschliesslich auf Webmaschinen 
der Lindauer DORNIER GmbH. Die Weberei Hohmann ist eine qualitätsbewusste Produkti-
onsstätte, die - bewusst im Stillen - Grosses leistet. Dahinter stecken gelebte Familientradition 
und mutiges Unternehmertum.

Organza-, Dreher- und Voilegardinen, farbige Inbetweens, 
Druckgardinen, Batiste, Naturdekos, Stückfärber, Druck-
dekos, buntgewebte Jacquards und Möbelstoffe – bei Hoh-
mann gehen täglich rund 45.000 Laufmeter Stoff von den 
Maschinen. In den letzten 20 Jahren hat sich Hohmann zu 
einem der grössten Weber im deutschsprachigen Raum ent-
wickelt. Immer auf der Höhe der Zeit, stets auf neuste Tech-
nologie bedacht und mit viel Mut zum kalkulierten Risiko, 
trotzt die Firma allen Unkenrufen betreffend westlicher Pro-
duktionsproblematik. Mit ein Grund für den Erfolg ist die 
frühe Ausrichtung auf den globalen Markt, die durch die An-
schaffung eines aussergewöhnlich grossen und flexiblen Ma-
schinenparks unterstützt wurde. Des Weiteren sind flache 
Hierarchiestrukturen, kurze Entscheidungswege und die kon-
sequente Reinvestition des Gewinns Ausdruck weitsichtigen, 
unternehmerischen Handelns.
Hohmann beschränkt sich bewusst auf den Standort Helm-
brechts-Bärenbrunn in Oberfranken - 2 1/2 Autostunden von 
München entfernt - die logistischen Vorteile der Konzentra-
tion voll nutzend. Dazu kommt die Vollstufigkeit des Un-
ternehmens: Die Produktion umfasst Garnerzeugung (mit 
einer sehr umfangreichen Garnnummernpalette von 20 den 
feinem Monofilament bis zu gröbsten Raupenzwirnen mit 
Nm 1,5), Weberei, Druckerei, Appretur und Endaufma-
chung. Die Kollektion ist breit angelegt, auf Spezialanfragen 
wird flexibel und schnell reagiert. Im Jahr 2004 investierte 
Hohmann 14 Millionen Euro in eine neue Produktionshalle 
in Bärenbrunn – ein klares Bekenntnis zum Standort und ein 
weiteres zukunftsweisendes Kapitel in der traditionsreichen 
Firmengeschichte.

Hohmann und DORNIER – 
eine langjährige Partnerschaft

Hohmann produziert ausschliesslich auf DORNIER-Webma-
schinen – derzeit sind es 330, so viele wie bei keinem anderen 
DORNIER-Kunden in Deutschland. Mit einer Kombina-
tion aus Schaft-, Jacquard- und Dreherwebmaschinen in 
280 und 330 cm Nennbreite ist die Produktion für fast je-
den Auftrag gerüstet. Der Neubau wurde überdies bereits für 
Luftwebmaschinen ausgelegt – für den Fall, dass es das Pro-
gramm erfordern wird. Wir bei DORNIER freuen uns, etwas 
zu der sehr positiven Entwicklung der Firma Hohmann bei-
tragen zu dürfen und wünschen ihr weiterhin soviel Mut und 
Ideenreichtum für eine glückliche und erfolgreiche Zukunft.

V. l. n. r.: Hr. Buchta, Hr. Hohmann, Hr. Hering, Hr. Dornier, Hr. Schmidt
Die 55.000ste DORNIER-Webmaschine war zugleich die 300ste 
für die Firma Hohmann

Spezialitäten der Firma Hohmann: Gardinen- und Dekostoffe
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ITMA 2007 IN MÜNCHEN
Neues Konzept, neue Technologie, neue Produkte

DORNIER „Concept Loom Study“ (CLS) — mit DORNIER SyncroDrive® Antriebskonzept sowie neuer Steuerungs- und Kommunikationstechnik

DORNIER, Ihr zuverlässiger Partner

Seit mehr als einem halben Jahrhundert zeigt die Lindauer 
DORNIER GmbH den Willen, technologisch an der Spitze 
zu sein und zu bleiben, dokumentiert durch immer neue 
Innovationen und Patente – nicht nur auf der eigentlichen 
Maschinenebene, sondern neu auch in Richtung textiler 
Endprodukte. Die über die Jahre entstandene Systemfamilie 
von Luft- und Greiferwebmaschinen bietet, was des Webers 
Herz begehrt. In immer stärkerem Masse ist DORNIER 
heute ein engagierter Partner, der zusammen mit seinen 
Kunden ganz spezifische Lösungen für unterschiedlichste 
Produktideen sucht – und findet. Denn: Technik hat Gren-
zen, die Kreativität nicht. 
Mit dieser Flexibilität verhelfen wir unseren Kunden zu mass-
geschneiderten Produktionseinheiten und schaffen so nach-
haltige Partnerschaften. 

CLS – Die neue DORNIER-Technologiestudie

Mit der Technologiestudie „Concept Loom Study“ (CLS) 
präsentiert DORNIER auf der ITMA 2007 seine Vorstel-
lungen für das Antriebs- und Steuerungskonzept im Web-
maschinenbau der Zukunft. Das neue Antriebskonzept heisst 
„SyncroDrive“, ist patentiert und besonders für Hochleistungs-
webmaschinen mit Schaftmaschinen geeignet. DORNIER 
SyncroDrive® fokussiert auf die einzigartige Drehzahlstabi-
lität: Kernpunkt des neuen Antriebs ist die Tatsache, dass 
sich grosse rotatorische Massen – oder die Massenträgheit 
– positiv auf den Gleichlauf der Webmaschine auswirken. 
In dieser Hinsicht ist der bewährte DORNIER-Webmaschi-
nenantrieb mit kuppelbarer Schwungmasse seit 20 Jahren 
die Referenz auf dem Markt - er verbindet hohen Gleichlauf 
mit hoher Anlaufpräzision und damit Anlaufstellenfreiheit. 
Durch den separaten Start von Web- und Schaftmaschine 
mit Treffpunkt der Arbeitsgeschwindigkeiten in einem „Ren-

Unser Motto „Fabrics in Mind” auf der diesjährigen ITMA beschreibt treffend die Ausrichtung, 
mit der DORNIER seine Kunden in Zukunft besser unterstützen will. Mit einer ganzheitlichen 
Systemberatung legen wir den Fokus noch stärker auf das Endprodukt. Wir nehmen dieses 
als Ausgangspunkt, um in engem Kontakt mit unseren Kunden die Auswahl des Schussein-
tragssystems und die Konfiguration der Webmaschinen vorzunehmen. Darüber hinaus 
präsentieren wir dieses Jahr sowohl bei Luft- wie bei Greiferwebmaschinen neue ressourcen-
sparende Entwicklungen. Und das Highlight: Die DORNIER „Concept Loom Study“ (CLS), 
ein Technologieträger auf Basis der Luftwebmaschine mit zukunftsweisendem, patentiertem 
Antriebs- und Steuerungskonzept und neuer, modularer Luftversorgung.
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dezvouspunkt“ werden beim neuen Antrieb 
der CLS die Drehzahlschwankungen der An-
triebselemente innerhalb eines Schusses noch 
weiter reduziert. Damit kann das Drehzahl-
potenzial von Web- und Schaftmaschine bes-
ser ausgeschöpft werden, was zu einer bis zu 
25 Prozent höheren Produktionsleistung im 
Vergleich zu heutigen Konkurrenzprodukten 
führt. Durch die Energieeffizienz des zeitlich 
versetzten Anlaufs wird gleichzeitig Ressour-
censchonung erreicht. Das gleichförmigere 
Laufverhalten wiederum reduziert den Ver-
schleiss von Schäften, Litzen und Lamellen 
und schont den Schaftantrieb. Auf der Messe 
werden diese Neuerungen in Verbindung mit 
einer modifizierten Standard-Schaftmaschine 
Typ Stäubli 2881 gezeigt.
Des Weiteren präsentiert die CLS die zu-
kunftsweisende Steuerungs- und Kommu-
nikationstechnik, DORNIER ErgoWeave®, 
mit Touch Screen Display, sowie eine neue 
modulare, noch leistungsfähigere Luftversor-
gung für die DORNIER-Luftwebmaschine. 

Ressourcenschonung - heute und in 
Zukunft wichtiger denn je

Wir freuen uns, Ihnen auf dieser ITMA so-
wohl für Luft- wie Greiferwebmaschinen In-
novationen bieten zu können, die bedeutende 
Ressourceneinsparungen auf dem Sektor des 
Energie- und des Materialverbrauchs mög-
lich machen.
Alle DORNIER-Luftwebmaschinen verfügen 
über die überarbeitete, patentierte Druckre-
gelung, Typ ServoControl® mit halbauto-
matischer Schussfaden-Einfädelung in die 
Vor- und Hauptdüsen der mobilen Tandem-
düsengruppe. Die dadurch mögliche, schnelle 
und flexible Anpassung der DORNIER-Luft-
webmaschine an, für dieses Eintragssystem 
bisher unbekannte Herausforderungen, ver-
setzt unsere Kunden heute schon in die Lage, 
Bandgreifer- und Projektilwebmaschinen mit 
grossen Produktivitäts – und Qualitätsvortei-
len zu substituieren. Die neue, zum Patent 
angemeldete, positiv arbeitende Schussfaden-
klemme PWC lässt alle Luftwebmaschinen 

auf dem DORNIER-Stand der ITMA 2007 
komplett ohne Halteluft arbeiten und erwei-
tert damit das Spektrum der eintragbaren 
Schussgarne noch weiter auf Elastan-,  Effekt- 
und schwachgedrehte Garntypen. Erstmals 
wird es so möglich, auch grossrapportige 
 Gewebemuster, wie sie in der Bekleidung 
und bei Heimtextilien zur Anwendung kom-
men, auf Luftwebmaschinen hochproduktiv 
und qualitätssicher zu verarbeiten.
In Kombination mit neu entwickelten Sta-
fettendüsen, speziellen Streckdüsen und der 
– je nach Artikelprogramm – optionalen 
„Tandem Plus“-Hauptdüse lässt sich damit 
der Luftverbrauch um bis zu 28 Prozent re-
duzieren. Der neue, patentierte Schusswäch-
tersensor DORNIER „Slim Throughlight 
Sensor“ (STS) bietet nach dem Durchlicht-
prinzip höchste Funktions- und Qualitätssi-
cherheit, auch bei dunklen Schussfarben und 
feinsten Fäden bis 20 den. Durch einfache 
Clipfunktion lässt er sich beliebig im Blatt 
positionieren, ohne –Dank seiner schmalen 
Bauweise – die Blattzähne zu beschädigen.

Für die in ihrer Flexibilität unübertroffene 
DORNIER-Greiferwebmaschine wurde, um 
Ressourcen gerade bei teuren Schussgarnen 
besser zu nutzen, die neue Abfallspareinrich-
tung, DORNIER „DuoColor“, für zwei frei 
wählbar einzutragende Schussfarben, entwi-
ckelt. Je nach Garn art kann hierdurch der 
Kantenabfall um über 50 Prozent reduziert 
werden. Die ebenfalls auf einer Greiferweb-
maschine präsentierte neue, hochdynamische 
Streichbaumeinrichtung, DORNIER „Dyna-
micWarpGuide“ (DWG), folgt der Fachöff-
nung über den gesamten Weg und reduziert 
so effek tiv Spannungsschwankungen. Das 
lässt niedrige Kettspannungen besonders bei 
empfindlichen Garnen zu und reduziert da-
mit Kettfadenbrüche. Diese Einrichtung 
ist im Sinne der DORNIER-Systemfamilie 
auch an Luftwebmaschinen einsetzbar – bei 
einem Drehzahlspektrum vom Tippbetrieb 
bis n>1.000 Upm.

Exklusiv bei DORNIER: 
Die DrebTechnik®

Die DORNIER-Webmaschinen mit dem 
patentierten System DORNIER Easy-
Leno® 2T werden auch an der diesjährigen 
ITMA von sich reden machen: Ihre innova-
tive Technologie der DrebTechnik® für völ-
lig neuartige, im Schuss verdichtete Dreher-
gewebe, ermöglicht hohe Kettdichten von 
bis zu 15 Dreherpaaren/cm (30 Kettfaden/
cm) bei bis zu 16 Schussfarben. Die Schie-
befestigkeit der so hergestellten „Gedrebe“ 
ist  bedeutend höher als die vergleichbarer 

Abfallspareinrichtung, DORNIER „DuoColor“, für zwei frei wählbar einzutragende Schussfarben

Die neue, zum Patent angemeldete, positiv arbeitende Schussfadenklemme DORNIER PWC
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Leinwand- oder herkömmlicher Dreherge-
webe – dazu kommen bessere Scheuerfestig-
keit, markant geringerer Materialeinsatz und 
höhere Produktivität. Auch Farbbrillanz 
und Flexibilität überzeugen. Die Farben 
der Schussgarne dominieren, die Kettfarbe 
wirkt auf Wunsch so schwach, dass mit ei-
ner Einheitskette verschiedenste Artikel al-
lein durch Schusswechsel bzw. Schusseffekt 
hergestellt werden können. Damit werden 
zeitaufwendige Artikelwechsel reduziert 
und die Effizienz des Produktionsprozesses 
(z.B. gegenüber Raschelware) gesteigert. 
Der nächste Entwicklungsschritt ist bereits 
eingeleitet durch eine zum Patent angemel-
dete Einrichtung, die eine Kombination 
aus einem Drehergrundgewebe und einer 
Einzelfadensteuerung für weitere, ausserge-
wöhnliche Bindungsmöglichkeiten zulässt. 
DORNIER EasyLeno® macht all diese Vor-
teile mit einer hochmodernen Technologie 
optimal nutzbar – garnschonend, bedie-
nungsfreundlich, verschleissarm und flexibel 
in den Fachbildeelementen sowie schnell im 
Erfahrungsaufbau. 

Neues produktorientiertes Konzept 
„Fabrics in Mind“

In den letzten Jahren ist die DORNIER-     
Systemfamilie in grossen Schritten weiter-
entwickelt und feiner abgestimmt worden. 

Auf der ITMA 2007 werden nun Einsatz-
bereiche und Leistungsvielfalt neu definiert. 
Gemäss dem Konzept der produktbezo-
genen Lösungsfindung und Systemberatung 
ist der Messestand diesmal in die drei Arti-
kelbereiche Heimtextilien, Bekleidung und 
Technische Gewebe aufgeteilt. Sowohl Luft- 
wie Greiferwebmaschinen zeigen ihre einzig-
artigen Stärken im jeweiligen Segment und 
schaffen als Systemfamilie ideale Vorausset-
zungen, um das gesamte Artikelspektrum 
wirtschaftlich optimal zu produzieren. 

Bekleidung: Denim, hochschäftiger 
Hemdenstoff, Wollgewebe

Für Fashion-Denim aus Elasthan- und 
Flammé-Garnen bietet die doppelbreite 
Luftwebmaschine vor Ort eine überlegene 
Produktions leistung mit 2.100 m/min – und 
das bei Levi-Strauss-Qualitätsstandard. Ziel-
gruppe dieses Maschinentyps sind Weber, die 
auf Bandgreifern und Projektilmaschinen ar-
beiten, in Zukunft aber – in der heute üb-
lichen Produk tionsbreite von mehr als 2 x 1,8 
Meter – höchste Qualität bei besserer Wirt-
schaftlichkeit erreichen wollen.
Weiterhin zeigt DORNIER eine Greiferweb-
maschine in 200 cm Nennbreite, die – ex-
klusiv mit 16 Schussfarben – extrem feine, 
hochschäftige Hemdenstoffe webt. Ebenfalls 
an dieser Maschine zu sehen: Der neue, pa-

tentierte Einlegeleistenapparat DORNIER 
QuickSet Tuck-in®, mit dem beidseitig far-
bige, konfektionierbare Labelkanten in einer 
Breite von nur 8 mm hergestellt werden kön-
nen. 
Die Technologiestudie CLS – auf der ITMA 
als Luftwebmaschine vorgestellt – produziert 
einen hochwertigen reinen Wollartikel mit 
noch nie erreichter Tourenzahl. Damit unter-
streicht DORNIER, was weltweit führende 
Kammgarnweber im italienischen Biella be-
reits realisiert haben: Der Ersatz von Band-
greiferwebmaschinen mit 550 Upm durch 
DORNIER-Luftwebmaschinen mit bis zu 
850 Upm lohnt sich heute schon nachhaltig 
– die wesentliche Leistungssteigerung bei ex-
zellentem Qualitätsniveau verbessert die wirt-
schaftliche Gesamtbilanz. 

Heimtextilien: Gobelin-, Möbelstoff-
gewebe, Frottiergewebe, „Gedrebe“ 
für Polster- und Beschattungsstoffe 

Eine 190 cm breite Greiferwebmaschine in 
16-Farben-Ausführung, kombiniert mit ei-
ner 10.576 Platinen grossen Jacquardma-
schine, zeigt mit Tourenzahlen von 600 Upm 
die Robustheit des bewährten, auf einem 
Schwungrad basierenden DORNIER An-
triebskonzeptes gerade bei grossformatigen 
Jacquardmaschinen und schweren Hebungen. 
Der fliegende Musterwechsel von elegantem 
Möbelstoff auf anspruchsvolles Gobelinge-
webe während des Maschinenlaufes demon-
striert die Sicherheit der positiv gesteuerten 
Mittenübergabe.
Die komplett neu überarbeitete DORNIER-
Luft-Frottierwebmaschine, Typ ServoTerry®, 
garantiert die leistungsfähige Herstellung 
hochpoliger Frottierware in allen Bindungs-
varianten. Ihre besonderen Merkmale sind 
der Direktantrieb der Frottierbewegung 
über einen Servomotor bei gleichzeitig prä-
zisem, aber sanftem „Soft-Blattanschlag“, 
sowie der Einsatz der neuen Schussfaden-
klemme DORNIER PWC für 8 Farben, die 
hier eine Luftverbrauchseinsparung von 25 
Prozent ermöglicht. Die Maschine in 260 cm 
Nennbreite, ausgerüstet mit einer Jacquard-
maschine mit 6.144 Platinen, webt 2-bahnig 
Badetücher mit höchster Tourenzahl.
Auf einer 12 farbigen DORNIER-Greifer-
webmaschine mit EasyLeno® 2T Technik 
werden im fliegenden Wechsel Polster- und 
Beschattungsgewebe mit hoher Produktivität 
in 190 cm Nennbreite hergestellt. Das Schuss-
eintragssystem und die optionale Wahlmög-
lichkeit von bis zu 16 Schussfarben bieten 
eine unübertroffene, rein durch den Schuss 
erzielte Musterungsvielfalt.
Die weiteren Besonderheiten dieses Systems 

FABRICS IN MIND: DORNIER AUF DER ITMA 2007
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TextilveredlungDie beiden DORNIER-Messestände für die Bereiche 
Webmaschinen - mit neuem, produktorientierten 
Konzept - und Textilveredlungsmaschinen

Halle B4
Stand 249/352



7

DORNIER-Luftwebmaschine in 540 cm Nennbreite mit dem System EasyLeno® 2T

liegen in der maximal möglichen Kettdichte 
von bis zu 15 Dreherpaaren/cm und den vari-
ablen Schussdichten durch zwei Kettsysteme 
unterschiedlicher Spannung.

Technische Textilien: „Gedrebe“ für 
Digital druck- und textile Verstärkung, 
Transportband- sowie Ballistikgewebe

Eine 540 cm breite Luftwebmaschine webt 
abwechselnd Digitaldruck- und Stützgewebe 
in DrebTechnik®. Dazu ist die Maschine 
mit der von DORNIER entwickelten Dre-
hereinrichtung EasyLeno® 2T ausgestattet. 
Verarbeitet werden 1.100 dtex PES in der 
Kette und 1.180 dtex PES im Schuss. Dank 
der grossen Maschinenbreite und der hohen 
Tourenzahl ergibt sich eine eindrucksvolle 
Produktionsleistung von über 2.000 Schuss-
meter/min.
Mit einem 3-bahnigen, sehr dichten Trans-
portbandgewebe aus Baumwolle wird die Ro-
bustheit der DORNIER-Luftwebmaschine 
unter Beweis gestellt. Der in dieser Maschine 
integrierte, breitenunabhängig einsetzbare 
Stabbreithalter ist in Kombination mit dem 
speziell für DORNIER-Luftwebmaschinen 
entwickelten Gewebetisch patentiert. Er 
lässt sich schnell gegen handelsübliche Zy-
linderbreithalter austauschen. Ebenfalls zur 
Ausstattung gehören ein Mitten- und zwei 
Ausseneinleger, Typ PneumaTucker®. Diese 
Kantenbildeeinrichtung schränkt die Tou-
renzahl nicht ein und bietet gleichmässige, 
nicht auftragende Einlegekanten – auch bei 
schweren, dichten Geweben. 

Auf einer 190 cm breiten Greiferwebma-
schine in Schaftausführung wird ein hochwer-
tiges Aramidgewebe für Ballistik hergestellt. 
Die Besonderheit hier, - die neue Schussab-
fallspareinrichtung DORNIER „DuoColor“: 
Damit kann der Webkantenabfall gegenüber 
heutigen Technologien um bis zu 50 Prozent 
reduziert werden. Auf dieser Maschine zeigt 
das neue, hochdynamische Streichbaumkon-
zept DORNIER „DynamicWarpGuide“, wie 
Kettspannungsschwankungen und damit Ge-
webefehler effektiv vermieden werden kön-
nen.  

Rundstrickwaren: DORNIER „Full-
Line-Konzept“ zur Textilveredlung

DORNIER hat sich bei den Textilvered-
lungsmaschinen für Rundstrick- und Rund-
wirkware im Schlauch als ein Marktführer 
etabliert. Erstmals auf dieser Messe stellen 
wir nun das „Full-Line-Konzept“ zur Vered-
lung von Rundstrickwaren vor: Damit wer-
den die Prozesse Bleichen,  Merzerisieren, 
Sengen, Thermofixieren und Quetschen auf 
durchgängiger Technologiebasis ermöglicht. 
Innovative Konstruktionen tragen voraus-
schauend künftigen Entwicklungsanforde-
rungen im Ausrüstungsbereich Rechnung. 
So stellen die, immer mehr im Trend liegen-
den, hochsensiblen und daher schwierig zu 
verarbeitenden Materialien für Rundstrick 
und -wirkware aus Micro-Modal, Elastan 
etc. hohe Anforderungen an die Produkti-
onsmaschinen. DORNIER wird beispiel-
haft für die Systemfamilie der Veredlungs-

maschinen auf der Messe eine Rundsenge, 
Typ EcoSinge®, ausstellen. In einem  ge-
sonderten Artikel (Seite 14/15) werden die 
Vorteile der einzelnen Maschinen genauer 
erläutert.

DORNIER auf anderen ITMA-Ständen

Weitere DORNIER-Webmaschinen sind zu 
sehen auf den Messeständen der Firmen Bo-
nas mit Frottiergewebe, Grosse mit Möbel-
stoff, Groz-Beckert mit Gardinen, Stäubli mit 
hochwertigem Seidenstoff sowie MEI Inter-
national und Vaupel mit Etiketten.
 
Überzeugendes Servicekonzept

DORNIER-Kunden können weltweit auf 
ein hohes Serviceniveau vertrauen. In Ver-
bindung mit dem in allen Webmaschinen 
integrierten Farbdisplay werden durch den 
seit 1989 bei DORNIER eingesetzten CAN-
Bus interne und externe Steuer-, Regel- und 
Kontrollprozesse sichergestellt. Das Unter-
nehmen gilt auch in punkto Teleservice als 
Pionier, denn seit 1997 ist der hierfür not-
wendige Ethernet-Anschluss für die gesamte 
Webmaschinen -Systemfamilie Standard. Dies 
als Teil des umfassenden DORNIER-Service-
konzeptes, das dem Kunden mit kompetenter 
Beratung durch lokales und deutsches Fach-
personal Service vor Ort bietet. Dadurch 
werden Stillstandszeiten verringert, die Pro-
duktionssicherheit erhöht und damit ein 
wesentlicher Zusatznutzen der DORNIER-
Webmaschinen geschaffen. 
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SCHWEIZER PRÄZISION

Jenny Fabrics AG steht für ein äusserst vielfäl-
tiges Artikelprogramm, das sich auf jeden er-
denklichen Kundenwunsch deklinieren lässt. 
Die Unternehmung hat vor sechs Jahren 
nach umfangreichen Vergleichstests damit 
begonnen, schrittweise auf die DORNIER-
Webmaschinen-Systemfamilie umzusteigen. 
Bei Jenny produzieren heute DORNIER-
Greiferwebmaschinen Typ PTS, die mit 
24 Schäften, Oberkettbaumlagerung und 
neuester Kanteneinlegeeinrichtung, Typ 
QuickSet Tuck-in® (auch für Labelkante), 
universell ausgestattet sind. DORNIER-
Luftwebmaschinen Typ AWS sind für die 
wirtschaftliche Produktion von feinsten Ba-
tisten, Popelinen und Voiles vorgesehen. Die 
Webmaschinen-Systemfamilie ermög licht so 
eine Artikelvielfalt, die von Standards über 
Ausbrenner bis hin zu Kett- und Schuss-
scherliware reicht. Ganz im Sinne von Jenny 
Fabrics, deren erfolgreiche Textil tradition auf 
Sortimentsbreite und Quali tätsbewusstsein 
gründet.

Verwurzelt in der Textiltradition

Im früh industrialisierten Schweizer Kan-
ton Glarus war die Baumwollverarbeitung 
stets die führende Industrie. Jenny Fabrics 
AG ist hier tief verwurzelt: Fridolin Jenny 
nahm bereits 1834 mit einer Spinnerei von 
15.000 Spindeln in Ziegelbrücke den Be-
trieb auf. Mitte des 19. Jahrhunderts war die 
Firma mit 54.000 Spindeln und 520 Mitar-
beitenden die grösste Spinnerei des Kantons. 
1851 wurde eine Weberei in Niederurnen da-
zugekauft, die heutige Jenny Fabrics AG. Die 
Expansion ging mit dem Bau mehrerer We-
bereien und Spinnereien u.a. in Deutschland 
und Italien weiter. 1880 wurde das Unter-
nehmen  in Caspar Jenny, 14 Jahre später in 
Fritz &  Caspar Jenny umfirmiert. Nach wei-
terem Wachstum im 20. Jahrhundert wurde 
1986 die Fritz & Caspar Jenny AG gegrün-
det, welche 1997 die Betriebsgesellschaften 
in die Spinnerei Ziegelbrücke AG und die 
Jenny Fabrics AG auslagerte. Erstere wurde 
2001 aus wirtschaftlichen Gründen geschlos-

sen, die Weberei florierte weiterhin. In der 
Folge wurden grosse Investitionen in den 
Maschinenpark vorgenommen, kurz darauf 
übernahm man den Produktions- und Artikel-
bereich der Weberei Wängi, unter anderem 
die Produktion von Drehergeweben. 
Vor drei Jahren beteiligte sich Jenny Fabrics 
an ihrem langjährigen tschechischen Partner 
und knüpfte weitere Beziehungen in Osteu-
ropa. Im asiatischen Raum bestehen seit 2005 
Kooperationen, für die nächsten Jahre sind 
weitere Investitionen geplant. 

Ganzheitlicher Anspruch

Bei Jenny Fabrics werden im Werk Niederur-
nen (140 Mitarbeitende) und in tschechischen 
Partnerbetrieben jährlich rund 12 Millio-
nen Quadratmeter Rohgewebe gefertigt. Die 
kontrollierte Auslandsproduktion ermöglicht 
es, auch Basisgewebe zu konkurrenzfähigen 
Preisen anzubieten. Der grösste Teil der aus-
gerüsteten Ware geht in europäische Nachbar-
länder, exportiert wird aber auch nach Asien 

Rohgewebe in breiter Vielfalt, höchster Qualität und nach Öko-Tex Standard 1000

Jenny Fabrics AG, Ziegelbrücke, Schweiz

Webfehler sind des Uniwebers Achillesferse. Feine Rohwaren reagieren extrem empfindlich 
auf Unregelmässigkeiten – und prekärer noch – einige Fehler werden erst nach der Stück-
färbung ersichtlich. Uniweber verdienen ihr Geld heute neben Kreativität in erster Linie mit 
Fehlerfreiheit und Schussleistung. Bei der Investition in Webmaschinen muss daher auf sol-
che Kriterien besonders geachtet werden. Die Schweizer Textilunternehmung Jenny Fabrics 
AG hat sich für die DORNIER-Systemfamilie entschieden und produziert damit seit sechs 
Jahren erfolgreich ein Sortiment anspruchsvoller Rohgewebe.
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und in die USA. Die Kreations- und Ent-
wicklungsabteilung, sowie die für Jenny so 
wichtige Qualitätssicherung bleiben in der 
Schweiz angesiedelt. Das Ziel von Jenny Fa-
brics ist es, der Rohweber mit der schnells-
ten und zuverlässigsten Lieferung, sowie der 
grösstmöglichen Problemlösungskompetenz 
für die Kunden zu sein. Dafür tritt die Firma 
als gesamtheitlicher Beschaffungspartner auf 
– vom komplexen Drehergewebe bis zum 
preissensitiven Standardgewebe bietet sie al-
les aus einer Hand. Dank langjährigen Part-
nerschaften in der ganzen Welt – und viel 
Know-how-Transfer – kann das Sourcing 
von Geweben mit Schweizer Qualitätsgaran-
tie übernommen werden. 

Ungewöhnlich breite Gewebepalette

Gefertigt werden Rohgewebe aus 100 Pro-
zent Baumwolle und Mischungen mit Vis-
kose, Hanf, Leinen, PA, PES, Kaschmir, 
Angora, Tencel, Trevira CS (auch bei dich-
ten Geweben). 
Der jährliche Garnverbrauch beträgt 1.800 t, 
wovon 85 Prozent Baumwollgarne sind. Zu 
50 Prozent werden die Gewebe für Hemden-
stoffe, zu 25 Prozent für DOB-Ware und zu 
weiteren 25 Prozent für Heimtextilien ein-
gesetzt. Hemdenstoffe sind vom einfachen 
Gabardine/Oxford bis zum feinfädigsten 
Popeline als Rohware im Angebot. Schaft-
gewebe in modischer Ausrichtung und hoch-
schäftige Gala-Artikel gehören ebenso dazu 
wie einfache Gewebe als Druckgrund. Für 
Blusen gehören Batiste, edle Satins und struk-
turierte Gewebe zum Programm, mehrheit-
lich in Baumwolle, aber auch in Mischungen 
mit Tencel/Lyocell, Modal, Seide, Kaschmir. 
Feinfädige und sehr dichte Gewebe wie „Pelle 
d’ovo” sind besondere Spezialitäten von Jenny 
Fabrics. Vom einfachen Druckgrund bis zum 
komplexen Schaftgewebe produziert Jenny 
Fabrics auch ein breites Gewebesortiment für 
Heimtextilien. Erwähnenswert sind hier unter 
anderem transpa-
renter Mousseline 
und daunendichtes 
Gewebe. Im Ob-
jekt- und Privatbe-
reich werden schwer entflammbare Gewebe 
immer wichtiger.
 
Internationaler Öko-Tex Standard 1000

Jennys Fabrics setzt sich aus Überzeugung 
für den nachhaltigen Klimaschutz ein. Seit 
September 2004 besitzt man das Zertifikat 
der Energieagentur der Schweizer Wirtschaft. 
Jenny Fabrics gehört damit zu den ersten 
Firmen, die nach erfolgter Auditierung und 
Überprüfung das Label „Öko-Tex Standard 

1000 – umweltfreundliche Betriebsstätte” der 
Zertifizierungsstelle Öko-Tex International 
erhalten haben. Diese Zertifizierung basiert 
auf Kontrollen vor Ort, welche sicherstellen, 
dass die ökologischen Anforderungen in der 
Produktion erfüllt sind. Zusammen mit drei 
weiteren Betrieben der Textilindustrie in der 
Ostschweiz steht Jenny Fabrics damit welt-
weit an der Spitze.

DORNIER-Luftwebmaschinen mit 
optimierter Energieeffizienz

Die Luftwebmaschinen in Exzenterausfüh-
rung – für Grundbindungen ausgelegt – ver-
arbeiten feinste Kett- und Schussgarne bis Ne 
80/1 mit Tourenzahlen von 700 bis 800 Upm 
bei 190 cm Nennbreite und bieten bei dieser 
Gewebefeinheit mit den hohen Schussdich-
ten höchste Produktivität. Leichtere, weniger 
anspruchsvolle Artikelkonstruktionen werden 
mit Tourenzahlen bis 950 Upm hergestellt.
Die integrierte automatische Anlaufstellen-
vermeidung ASP sichert dabei ein konstant 
hohes Qualitätsniveau, das für diese feinen 

Artikel unerläss-
lich ist. Sehr wich-
tig sei für Jenny 
auch die Möglich-
keit, so Ralf Itzek, 

COO des Unternehmens, bei der hohen 
Produktionsleistung bereits an der Webma-
schine eine effektiv wirksame Warenkontrolle, 
z.B. auf Einzugsfehler durch Hinterlicht vor-
nehmen zu können. Die Energiebilanz der 
Luftwebmaschinen wurde durch eine optimal 
dimensionierte Luftaufbereitung der Firma 
Kaeser mit intelligenter Steuerung, niedrigem 
Druckniveau von 6,7 bar am Kompressoraus-
gang und Abwärmegewinnung für die Heizung 
sehr positiv gestaltet. 

DORNIER-Greiferwebmaschinen für 
höchste Ansprüche

Mit der Greiferwebmaschine werden die 
hochschäftigen Specials hergestellt. Hierbei 
reicht die Garnpalette von Ne 2.5/1 bis Ne 
130/1 oder Ne 160/2, das Warengewicht liegt 
zwischen 40 und 440 g/m2. Bei rund 1.000 
verschiedenen Designs pro Jahr, selbst hin-
sichtlich Aufmachung immer auf den spezi-
ellen Kundenwunsch abgestimmt,  überrascht 
es nicht, dass hier in der Weberei vorbereitung 
selbst bei zweibäumigen Artikeln mit dem 
Kettschnellwechselsystem QSC gearbeitet 
wird. So erzielt man trotz dieser Belastung, bei 
einem sehr niedrigen Gesamtfadenbruchni-
veau von Greifer- und Luftwebmaschinen, 
einen für solche Produkte hohen Anlage-
nutzeffekt.

Quantität in bester Qualität

Neben der aussergewöhnlichen Kundenaus-
richtung des Artikelprogramms ist Qualität 
oberstes Gebot der Jenny-Firmenphiloso-
phie. Jeder Meter Ware, der das Werk ver-
lässt, ist kontrolliert. Das gilt auch für die 
Standardgewebe, die im Beteiligungsbetrieb 
in Tschechien gefertigt und über die Schweiz 
vertrieben werden. Damit bietet Jenny sei-
nen Kunden ein hochwertiges Gesamtpa-
ket, das neben Specials auch einfache Ware, 
z.B. für Druck und Stückfärbung enthält. Im 
Glarnerland ist man so bestens gerüstet für 
die Zukunft.

Schweizer Qualitätsbewusstsein, 

präzise deutsche Technik – eine 

starke Kombination

Die DORNIER-Systemfamilie im Einsatz bei Jenny Fabrics:
Im Vordergrund hochschäftige Greiferwebmaschinen, im Hintergrund Hochleistungs-Luftwebmaschinen
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Der Denim-Markt 2007 zeigt noch keine 
vollständige Erholung, aber bei Herstellern 
wie Händlern sind bereits wieder hohe Er-
wartungen zu erkennen. Skinny Jeans, Stretch 
Denim, High-grade-Jeans und Organic-Jeans 
sind dabei die Trends, um an alte Umsatz-
erfolge anzuknüpfen. Die Mode macher set-
zen einerseits auf die klassische Jeans in 
dunklen Farben mit Stretch- und/oder Ef-
fektgarn gearbeitet. Von der Silhouette her 
liegen Skinny- und Wide-leg-baggy-Jeans im 
Trend. Andererseits sind High-grade-Jeans 
sehr gefragt. Um sich im Premium-Markt 
als stabiler Umsatzbringer zu differenzie-
ren, setzen Designer und spezialisierte Retai-
ler vermehrt auf Selvedge-Denim oder, ganz 
Ökozeitgeist, auf Organic-Blue Jeans aus 100 
Prozent naturbelassener Baumwolle.

Die DORNIER-Systemfamilie: 
Stark in jedem Denim-Segment

Die DORNIER-Webmaschinen-Systemfa-
milie ermöglicht die qualitativ sichere und 
wirtschaftlich erfolgreiche Herstellung von 
Denim für jedes Marktsegment. Die Wahl 
der Maschinentechnik erfolgt aufgrund von 
Artikelprogramm, Materialeinsatz und Ma-
schinenpark des Kunden. Unter anderem 
stellen sich Fragen wie: Welche Garne werden 
eingesetzt – neben Baumwolle auch Leinen, 
Effekt, Elastan? Wie sind die durchschnitt-

EXKLUSIV UND ÖKONOMISCH
Die DORNIER-Systemfamilie für Denim

Fashion Show anlässlich der CPM in Moskau: Die exklusive DORNIER-Labelkante

lichen Metragenlängen? Wie vielfältig ist die 
Artikelpalette? DORNIER bietet in jedem 
Fall die passende Maschine – auch konfigu-
riert auf aussergewöhnliche Bedürfnisse.

1. Der Volumenmarkt: Die neue, doppel-
bahnige DORNIER-Luftwebmaschine ist die 
wirtschaftliche Alternative für diesen niedrig-
preisigen Markt.

2. Der modische Markt: Die doppelbreite 
DORNIER-Luftwebmaschine bietet neu, 
dank effizientem Umgang mit Effekt- und 
Elastangarnen, auch grosses, wirtschaftliches 
Potenzial im modischen Markt. Für Kurzme-
tragen eignet sich besonders die DORNIER-
Greiferwebmaschine, die hier mit Flexibilität 
und schnellem Artikelwechsel bei qualitätssi-
cherem Anlauf überzeugt. 

3. Der High-Grade Markt: DORNIER setzt 
mit der PTS Greiferwebmaschine für Label-
kanten einen neuen, wichtigen Impuls in die-
sem hochpreisigen Markt.

DORNIER-Luftwebmaschinen für 
 Volumen- und modischen Markt 

Durch höchste Leistung mit über 2.100 Ein-
tragsmetern pro Minute, eine exzellente, 
einstellbare Warenoptik, anlaufstellen-
freies Weben und einen Qualitätsstandard, 

der dem Levi-Strauss-Punktesystem in je-
dem Fall gerecht wird, ist die doppelbreite 
DORNIER-Luftwebmaschine für den De-
nim-Volumenmarkt die ideale Lösung. 
Die Vorteile:

•  Die neue „TandemPlus“ Hauptdüse schont 
das Schussgarn während der Beschleuni-
gung durch die Verteilung der Belastung 
auf eine grössere Fadenlänge bei gerin-
gerem Luftdruck in den Hauptdüsen. 
Das von konventionellen, einfachbreiten 
Luftwebmaschinen bekannte haarige Wa-
renbild wird dadurch sicher vermieden.

•  Die patentierte, neue Schussfadenklemme, 
DORNIER Positive Weft Clamp (PWC), 
hält den Schussfaden mechanisch im 
Hauptdüsenrohr. Er wird nicht verblasen 
und Farbabweichungen (Shading) in den 
Gewebebahnen können so ausgeschlossen 
werden. Da auf die Halteluft komplett ver-
zichtet werden kann, wird zusätzlich Ener-
gie eingespart. An der Spitze der Hauptdüse 
positioniert, ermöglicht PWC erstmals das 
doppelbreite Weben von Elastic-Core- und 
Flammé-Schussgarnen und eine schnelle 
Umstellung von z.B. Elastan- auf Flammé-
Garn in nur wenigen Minuten ohne me-
chanische Einstellungen.

• Der von DORNIER patentierte 2-Fa-
den-Volldreher MotoEco® zwischen den 
Gewebebahnen ist voll rücklauffähig und  

DORNIER setzt alles daran, sich als Textilmaschinenhersteller mit State-of-the-Art-Technolo-
gie ins modische Geschehen einzubringen und damit der Industrie neue Impulse zu geben. 
Ganz aktuell – und voll im Zeitgeist des Jeans-Revivals – die patentierte, konfektionierbare 
Webkante „Blue Mauritius Label”.  
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verhindert dadurch Anschiesser. Das ist un-
bedingte Voraussetzung für den erfolgreichen 
Einsatz der automatischen Schussbruchbe-
hebung und damit Anlaufstellenfreiheit und 
niedrige Weberbelastung.

• Auf der Auszugsseite wird die Fangleiste 
durch einen 2-Fadenvolldreher gebildet. 
Damit entfällt die teure Anfertigung von 
Kantenspulen und ihr zeitaufwendiges 
Auswechseln. Ferner lässt sich der geringe 
Restabfall problemlos recyclen.

• Die Gewebequalität wird durch die, bei 
Indigoketten leider häufige, schlechte 
Kettvorbereitung (z.B. auslaufende oder 
verklebte Kettfäden) fast nicht beeinflusst. 
In diesem Fall stellt die DORNIER-Luft-
webmaschine sofort sicher ab und verhin-
dert damit kettbedingte Webfehler.

• Dank ihrer zuverlässigen, elektronischen 
Anlaufstellenvermeidung und dem sta-
bilen Maschinengestell produziert die 
DORNIER-Luftwebmaschine gegenüber 
Projektil- und Greiferwebmaschinen eine 
wesentlich bessere Warenqualität bei bis zu 
60 Prozent höherer Produktivität.

•  Durch die robuste Maschinenkonstruk-
tion, weniger bewegte Teile und damit 
niedrigen Ersatzteilverbrauch ist der War-
tungsaufwand deutlich geringer.

• Die doppelbahnige DORNIER-Luft-
webmaschine schont das Kettgarn und 
die Fachbildeelemente, denn die sehr 
 schnellen Fachbewegungen bei einbah-
nigen Luftwebmaschinen belasten Garn-
material und besonders die Schäfte und 
Litzen zusätzlich. Weiters ist nur der halbe 
Schussabfall zu kalkulieren. Damit ist eine 
doppelbreite immer wirtschaftlicher als 
jede einfachbreite Luftwebmaschine.

DORNIER-Greiferwebmaschinen 
für modischen- und High-Grade Markt

Das Schusseintragssystem der DORNIER-
Greiferwebmaschine mit positiv gesteuerter 
Schussfadenübergabe in der Gewebemitte 
und  Offenfachschusseintrag bietet höchste 
Flexibilität und Qualitätssicherheit. Damit 
kann auf Modetrends mit Leinen, Ramie 
und besonders weich gedrehten Flammés, 
die einen Luftschusseintrag nicht überste-
hen würden, eingegangen werden. Der si-
chere Schusseintrag von Lycra-Core-Garnen 
vermeidet Aufschieber. Durch den Offen-
fach-Schusseintrag, der die Spannung von 
rechter zu linker Seite gleich hält, ist eine 
absolut gleichmässige Färbung gewährleistet. 
Nicht zuletzt auch aufgrund kurzer Kettlän-
gen ist die DORNIER-Greiferwebmaschine 
das optimale Produktionsmittel für „High-
Grade Denim”.

„Blue Mauritius Label” mit DORNIER-
Greiferwebmaschinen, Typ PTS

Bis heute werden – in Japan und Italien – eine 
geringe Anzahl schmaler Schützenwebstühle 
eingesetzt, um hochpreisige Gewebe mit so-
genannt „echten Webkanten” zu produzie-
ren. Darunter versteht man Webkanten, die 
eine Streifen-, Label- oder Mustercodierung 
ermöglichen. Mit einem speziell für schmale 
Kanten – bis 8 mm Breite – entwickelten 
neuen Einlegeleistenapparat, Typ QuickSet 
Tuck-in®, ermöglicht DORNIER nun erst-
mals die wirtschaftliche Herstellung von Label-
kanten auf einer Greiferwebmaschine. 
Im Gegensatz zu bisherigen Kanteneinlege-  
apparaten werden hier die Einstellungen auf 
einer Einstelllehre ausserhalb der Webma-
schine fix vorgenommen. Die Montageein-
heit wird anschliessend an die in der Maschine 
befindlichen Einlegeapparate angebaut. Erst 
dadurch ist es möglich, die geforderte Qua-
lität einer solch schmalen Kante zu gewähr-
leisten. Aufgrund ihrer schmalen Breite – bei 
gleicher Dicke wie der des Grundgewebes – ist 
die Kante konfektionierbar. Ideal also, um bei-
spielsweise Marken zu schützen. 

Die DORNIER-Labelkante: Logo-, 
Text- oder Infokante 

DORNIER „Blue Mauritius Label“ ist eine 
patentierte Entwicklung mit breitem An-
wendungsspektrum. Die neue Kante kann 
auch als Informationsträger dienen (Sen-
sorik, Barcodes etc.). Hierfür wird die PTS 
Greiferwebmaschine mit einer Schaft- oder 
Exzentermaschine und einer elektronischen 
Namensleisten-Jacquardmaschine kombi-
niert. Um die DORNIER-Greiferwebma-
schine universell sowohl für Label-Denim 
wie für High-grade-Denim einzusetzen, lässt 
sie sich innerhalb eines Artikelwechsels von 
Einlege- auf Dreherkante und von 85 auf 180 
cm Einzugsbreite umrüsten. 
DORNIER „Blue Mauritius Label” wertet je-
des Produkt auf. Die gerade Kante bietet bei 
Beachtung entsprechender Schnittkonstruk-
tion viele Gestaltungsmöglichkeiten für die 
industrielle Fertigung. Mit „Blue Mauritius 
Label“ lanciert DORNIER eine Technologie, 
die nicht nur im umworbenen Denim-Markt 
neue Türen öffnet für höchst innovative An-
wendungen – man darf gespannt sein.

Stretch-Denim, zweibahnig auf DORNIER-Luftwebmaschine, mit  400 cm Nennbreite

„Blue Mauritius Label“ High-Grade Denim auf DORNIER-Greiferwebmaschine
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„Wir waren damals auf der Überholspur, hat-
ten investiert, schrieben jedes Jahr Zuwachs-
raten und fühlten uns sicher – da knallte 
es. Uns wurde der Teppich unter den Füs-
sen weggezogen.” So schildert der 48-jährige 
Textilunternehmer Claus-Michael Weber, 
der die Nicolaus Weber GmbH bereits in der 
fünften Generation leitet, den Grossbrand 
seiner Weberei in den Morgenstunden eines 
Sommertages vor vier Jahren. Bei Schweiss-
arbeiten während der Betriebsferien fing der 
hölzerne Dachstuhl in der Rangstrasse Feuer 
und brannte innert Sekunden lichterloh. Das 
Feuer griff auf weite Teile des verwinkelten 
Gebäudes über, schliesslich stürzte das Dach 
ein. 

Am Ende oder Neuanfang 

Schock, Verzweiflung und 10 Millionen Euro 
Sachschaden. Was nun? Michael Weber fragte 
sich: „Investiert man überhaupt noch einmal 

in eine Produktion? Und wenn ja, wo?“ Ihm 
war schnell klar: „Ich fange wieder in Fulda 
an – mit voller Überzeugung.” Er wusste, dass 
er mit seiner Mannschaft in der Herstellung 
von hochwertigen technischen Textilien wie 
Filtergewebe, Segeltuche, BackTex, Spezial-
gewebe oder Beschichtungen stets sehr erfolg-
reich gewesen war und baute auf diese Kraft. 
„Ausserdem,“ sinniert er: „wir treten an, Lö-
sungen für unsere Kunden zu fertigen. Da 
musste es doch auch gelingen, eine Lösung 
für unsere Probleme zu finden.”  

Starke Crew im Rücken

Die Entscheidung hiess: Kluge Investitionen 
mit Augenmerk auf eine noch hochwertigere 
Spezialisierung und volles Vertrauen in die 
Mitarbeitenden. Dieser Schritt war ein ein-
deutiges Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort 
Deutschland und zum 28-köpfigen Team in 
Fulda. Nach einigen Krisensitzungen und viel 

aufreibender Improvisation, um die Kunden 
doch noch zu beliefern, wurde im Sommer 
2004 mit dem Wiederaufbau begonnen. Im 
Dezember konnte im Websaal wieder gear-
beitet werden. 

Generationsübergreifende 
Werthaltigkeit

Wer heute in Fulda durch die Rangstrasse 
geht, kann ein Auge darauf werfen: Der Tex-
tilbetrieb Nicolaus Weber ist ein gelungenes 
Beispiel für einen wiederbelebten Industrie-
standort. Der Altbau aus rotem Backstein 
bildet mit dem neuen gläsernen Anbau eine 
spannend-harmonische Einheit. Dazu Archi-
tekt Andreas Staubach: „Unternehmer Claus-
Michael Weber ist sich der Familientradition 
bewusst, aber der Zukunft verpflichtet. Konti-
nuität war bei der Entscheidung ein wichtiger 
Aspekt – das bedeutet auch Werthaltigkeit“. 
Man fertigt ganz individuell auf die Kun-

PHÖNIX AUS DER ASCHE
Der 1. August 2003 sollte die Geschicke der Textilfabrik Nicolaus Weber grundlegend 
ver ändern und in der Folge ein Beispiel werden, wie weitsichtiges Unternehmertum und 
das Engagement einer aussergewöhnlichen Belegschaft einen Produktionsstandort in 
Deutschland nach wie vor am Leben halten können. Dies nach einem Grossbrand in 
der Fabrikationsstätte, der einen fast kompletten Wiederaufbau, also Investitionen in 
Millionenhöhe, erforderte. Das Rezept für das erfolgreiche Gelingen? Besinnung auf 
grundlegende Werte, Vertrauen und höchste Spezialisierung.

Textilfabrik Nicolaus Weber GmbH & Co KG, Fulda, Deutschland

Polyester-Gittergewebe für Filter auf einer DORNIER-Luftwebmaschine bei Nicolaus Weber GmbH
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Dank ihrer höheren Leistung können viele 
Aufträge mit kürzeren Durchlaufzeiten ab-
gewickelt werden. 
Um hohe Flexibilität und Schnelligkeit im 
Produktionsprozess sicherzustellen – es wer-
den auch Aufträge mit 500 Meter angenom-
men, was bei 10 Schuss/cm Schussdichte 
gerade mal zu einer Laufzeit von 25 Stunden 

führt – wurde in eine Kurzkettenschärma-
schine, eine automatische Ketteinziehma-
schine und in ein Kettschnellwechselsystem 
investiert. Das war erforderlich, da durch die 
Neuinvestition bei gleichem Produktionsaus-
stoss eine Reduzierung des Maschinenparks 
um 50 Prozent erfolgte. Die DORNIER-
 Systemfamilie wird ergänzt durch die neue 
EasyLeno® Technik. Für Dreherartikel ist 
eine Maschine mit dieser neuen Technik ein-
gesetzt, die jetzt die Produktionsvorgabe in 
der halben Zeit der früher eingesetzten, kon-
ventionellen Maschinen schafft. 
Claus-Michael Weber ist heute überzeugt, 
mit dem Wechsel vom reinen Projektilweber 
zum kombinierten DORNIER-Greifer- und 
Luftweber die richtige Wahl getroffen zu ha-
ben. Er setzt auch in Zukunft auf qualifizierte 
Mitarbeiter, ein angenehmes Arbeitsumfeld, 
effiziente Arbeitsmethoden, ökologische Pro-
duktionssysteme und moderne Verkaufstech-
niken als weitere Basis für den langfristigen 
Erfolg des Unternehmens.

dass uns der Start sehr viel wert sein muss.” 
Werthaltigkeit also, die sich über Generati-
onen spannt, materialisiert in baulicher und 
technischer Substanz, die für die nächsten 
Jahrzehnte ausgelegt ist. Das klingt nach Prin-
zipien: „Wir brauchen Innovation, aber wir 
brauchen auch Tradition. Das ist vielleicht 
das wesentliche Kennzeichen eines Famili-
enunternehmens: In einem Konzern denkt 
man an die nächste Aktionärsversammlung, 
wir denken an die nächste Generation.” 

Neustart mit topmoderner 
Fabrikation

Die neu konzipierten Fabrikationsräume be-
stechen nicht nur ästhetisch, sondern auch 
ökologisch und funktional. Dass viel Konzept 
dahinter steckt, zeigt sich in interessanten 
und intelligenten Details: Beispielsweise lässt 
eine grosse Glasfront entlang der Strasse den 
freien Blick in die Weberei zu, wobei absolut 
kein Geräusch nach aussen dringt und eine 
100-prozentige UV-Absorption das Gewebe 
im Webraum schützt. Eine freitragende, rie-
sige Lagerhalle im ersten Stock ist so isoliert, 
dass keine Heizung notwendig ist und selbst 

im Winter angenehme Arbeitstemperaturen 
vorherrschen. Die Wandsäulen in allen Hal-
len sind mit einem Spezialmaterial lackiert, 
welches sich bei Wärme um 15 cm ausdehnt 
und somit Feuerschutz für 90 Minuten bie-
tet. Überall sind hier Brandschutzmassnah-
men integriert, die ihresgleichen suchen. Die 
Weberei ist mit einer Hallenklimatisierung 
versehen, die ein Luftvolumen 
von 80.000 m³ nur einmal die 
Stunde umwälzt, was zu extrem 
niedriger Luftbewegung führt. 
Damit wird der Webraum zu 
einem Cleanroom. Man findet keinen Faser-
flug, obwohl hier stark flusende, grobe Baum-
wollgarne bis Nm 20/6 verarbeitet werden. 
Dank Schall isolierung ist gefühlsmässig ein 
für Webereihallen geringer Lärmpegel vor-
handen. Das kommt der Idealvorstellung 
von Claus-Michael Weber von einem Web-
saal nahe – Ruhe und Sauberkeit als Indiz für 
fehlerfreie Ware. 

Flexibilität und Schnelligkeit 
umgesetzt – auch dank DORNIER

Der Fokus, im Segment der technischen Tex-
tilien „Spezialitäten der Spezialitäten” zu pro-
duzieren, wurde durch die Neubestückung des 
Webmaschinenparks mit DORNIER-Grei-
fer- und Luftwebmaschinen deutlich gemacht. 
In partnerschaftlicher und unkonventioneller 
Zusammenarbeit mit DORNIER wurde ein 
spezifisch abgestimmter Maschinenpark zu-
sammengestellt, der keine Wünsche offen-
lässt. Während mit der Greiferwebmaschine 
das universelle Produktionsmittel zur Verfü-
gung steht, wird der „Quality-of-Service“-Ge-
danke durch die Luftwebmaschine umgesetzt: 

„In einem Konzern denkt man an die 

nächste Aktionärsversammlung, wir 

denken an die nächste Generation.”

Anwendungsbeispiele für Faltenbälge

Spezialgewebe für Schleppsäcke

Tradition und Innovation vereint in der neugestalteten Aussenfront des Firmengebäudes

den zugeschnittene Produkte. Weit weg vom 
Standard werden Speziallösungen verkauft 
– und die kann man nicht am Telefon mit 
einer Produktionsstätte in Übersee diskutie-
ren. Werthaltigkeit war auch das Stichwort 
für Neubau und Maschinenpark: „Dieses Ge-
bäude wird wohl länger stehen und die Ma-
schinen länger laufen, als ich hier arbeiten 
werde, „sagt Claus-Michael Weber“ , deshalb 
war die Planung stets geleitet vom Gedanken, 
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Mit bislang weltweit mehr als 450 installierten 
Einheiten geniesst DORNIER in den verschie-
densten Bereichen der Schlauchausrüstung von 
Rundstrickwaren einen exzellenten Ruf. In Be-
zug auf all unsere kontinuierlich arbeitenden 
Ausrüstungsmaschinen sei vorausgeschickt, 
dass dank computergesteuerter Kontroll- und 
Dosiersysteme jederzeit reproduzierbare Ar-
tikel hergestellt, also sehr homogene Aus-
rüstungsergebnisse erzielt werden können. 

Das patentierte Rundbreithalter-
System: Herzstück jeder DORNIER-
Textilveredlungsmaschine

Grundlage aller Maschinentypen ist der pa-
tentierte DORNIER-Rundbreithalter, der 
die Ware im runden Zustand faltenfrei ge-
spannt hält. Er ermöglicht hervorragende  
Ausrüstungsergebnisse ohne Bugmarkie-
rungen sowie reproduzierbare Einstellungen. 

Was der Schliff dem Diamanten, ist die Veredlung dem Gewirke. Erst dieser Prozess macht 
aus dem Potenzial Realität – je gekonnter, desto gewinnbringender. Die Perfektion und 
Wirtschaftlichkeit von Textilausrüstungsanlagen bestimmen das Qualitätsniveau, den für 
eine Ware erzielbaren Preis und damit letztlich den Gewinn. Die Lindauer DORNIER GmbH 
bietet mit ihrer Systemfamilie kontinuierlich arbeitender Ausrüstungsmaschinen hochef-
fiziente Lösungen für die Prozesse Sengen, Merzerisieren, Bleichen, Thermofixieren und 
Abquetschen von Rundstrickware im Schlauch. Das zur ITMA 2007 komplettierte „Full-
Line-Konzept“ gewährleistet dabei eine durchgängige Technologiebasis – ganz im Sinne 
des umfassenden Systemgedenkens von DORNIER.

Die motorisch verstellbaren Rundbreithalter 
von DORNIER sind seit Jahren höchst er-
folgreich industriell im Einsatz.

Schlauchmerzerisiermaschine,
Typ EcoMerc®/3S: Bester Effekt, 
hohe Wirtschaftlichkeit

Die DORNIER-Schlauchmerzerisierma-
schine, Typ EcoMerc®/3S, bietet kontinu-
ierliches Merzerisieren und Neutralisieren 
von Rundstrickwaren mit einem Durchmes-
ser von 250 - 1.000 mm bei einer Produktions-
geschwindigkeit von ca. 25 - 30 m/min., 
abhängig von Warengewicht und Durch-
messer. 
Die Ausführung mit drei Waschtürmen ge-
währleistet eine gute Reduzierung des Ätz-
natrongehalts des Gewirkes. In Verbindung 
mit dem oberen Laugenansatzbehälter für 
die Neutralisierung gewährleistet die Eco-

VON A BIS Z
Das neue DORNIER-„Full-Line-Konzept“ zur Veredlung von Rundstrickwaren

Merc®/3 einen ausgezeichneten Merzerisie-
rungseffekt bei hoher Wirtschaftlichkeit.

Merzerisierte Rundstrickware

Das patentierte Rundbreithalter-System
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Merzerisieranlage, Typ EcoMerc®/4S:
Topqualität bei Höchstleistung 

Unsere neueste Entwicklung, die kontinuierlich 
arbeitende DORNIER-Merzerisieranlage, Typ 
EcoMerc®/4S, ist die Antwort auf die komplexen 
Anforderungen an eine noch produktivere und 
wirtschaftlichere Maschine mit bestmöglichen 
Ausrüstungsergebnissen. Mit einer Geschwin-
digkeit von mindestens ca. 35 m/min. können 
12 bis 18 Tonnen/Tag bewältigt werden.

Merzericier-Bleichanlage, Typ 
EcoCombine®/D: Drei Prozesse klug 
kombiniert

Die kontinuierlich arbeitende DORNIER-
Merzerisier-Bleichanlage, Typ EcoCombine®, 
ermöglicht drei Prozesse in einem: Demine-
ralisieren, Bleichen und Merzerisieren. Auch 
sie wurde neu konzipiert und komprimiert 
eine äusserst flexible und wirtschaftliche Pro-
duktionsstrasse in einer einzigen Anlage. Der 
Imprägnier- und Reaktionsbereich ist so ge-
staltet, dass gleichzeitig Bleichen und Demi-
neralisieren möglich sind, überdies wurde für 
den Bleichprozess vor der Wasch- und Neu-
tralisiersektion eine Heiz- und Verweilkammer 
hinzugefügt.
Die Combine-Technologie ist modular: Be-
reits im Einsatz befindliche DORNIER-Mer-
zerisiermaschinen, Typ EcoMerc®, können auf 
Eco Combine®/D umgerüstet werden.

Sengmaschine, Typ EcoSinge®: 
Minimale Investition, maximales 
Ergebnis

Homogenes, schonendes und bugmarkie-
rungsfreies Abbrennen der abstehenden 
Fasern um den gesamten Umfang von Rund-
strickwaren – das ermöglicht die kontinuier-
lich arbeitende DORNIER-Sengmaschine, 
Typ EcoSinge®. Die Warenqualität wird da-
bei in vielfacher Hinsicht verbessert: Glatte 

Oberflächen, damit homogene Färbe- und 
brilliante Druckergebnisse sowie höchster 
Glanz im nachfolgenden Merzerisierungs-
prozess sind so gewährleistet.
EcoSinge® bietet eine wesentliche Verbilli-
gung des Herstellungsprozesses gegenüber der 
enzymatischen Behandlung hinsichtlich Ge-
wichtsverlust in den unterschiedlichen Pro-
zessstufen (Sengen 2-3 %, Enzymbehandlung 
5-6 %). Die Produktionsgeschwindigkeiten 
reichen von 40 - 120 m/min., abhängig vom 
Durchmesser der Rundstrickwaren. Die Pra-
xis hat gezeigt, dass eine durchschnittliche 
Produktionsgeschwindigkeit von 70 - 80 m/
min. erreichbar ist. Dank sparsamem Gasver-
brauch und Ein-Mann-Bedienung sind diese 
Vorteile mit niedrigem Investitionsaufwand 
und geringen laufenden Kosten zu erzielen.

Thermofixieranlage, Typ EcoFix® 
und Typ EcoFix®/2: Eine Technologie,
zwei Ausführungen

Die DORNIER EcoFix® ist die einzige An-
lage auf dem Markt, mit der das Gewirke in 

fast rundem Zustand und unter Spannung 
thermofixiert werden kann. Dies bringt grosse 
Vorteile in Bezug auf das Nivellieren von Ma-
schenverzerrungen sowie die Fixierung und 
Steuerung bestimmter Warenbreiten.
Die DORNIER EcoFix®-Maschine ist in zwei 
Ausführungen erhältlich, als Thermofixieran-
lage, Typ EcoFix®, mit einem Turm sowie als 
Thermofixieranlage, Typ EcoFix®/2, mit zwei 
Türmen. Der wichtigste Unterschied besteht 
in der höheren Produktivität der EcoFix®/2, 
dank zwei hintereinander angeordneter Ther-
mofixiertürme. Bei doppelt so hoher Pro-
duktionsgeschwindigkeit kostet sie dabei 
nur rund ein Drittel mehr. Grund für den 
geringen Preisunterschied ist die Tatsache, 
dass Drehtisch, Detwister, Dampfgenerator, 
Vorheizkammer sowie Auslauf für beide Ma-
schinen erforderlich sind. Für die EcoFix®/2 
wird also nur der zusätzliche Thermofixier-
turm benötigt.
Die Praxis hat gezeigt, dass mit der EcoFix® 
Produktionsgeschwindigkeiten von ca. 10 -
15 m/min. zu erreichen sind, während die 
EcoFix®/2 ca. 20 - 25 m/min leistet. Beide 
Anlagen bieten erstklassige Warenqualität bei 
höchster Zuverlässigkeit.

Rundquetschmaschine, Typ 
EcoSqueeze®:
Innovative Entwässerung

Die patentierte Rundquetschmaschine 
DORNIER EcoSqueeze®, mit Rundquetsch-
walzen ist unsere neueste Maschinenin-
novation. Die EcoSqueeze® wurde unter 
Berücksichtigung der Tatsache entwickelt, 
dass immer mehr Elastan- und Mikrofaser-
gewirke produziert werden, bei denen sanftes 
Abquetschen erforderlich ist. Die beiden 
Quetscheinheiten der Maschine bestehen je-
weils aus einer äusseren Druckwalze und zwei 
inneren Gegenwalzen, die über den Antriebs-
ring angetrieben werden. Diese Einheiten er-
möglichen das gleichzeitige und wiederholte 
Quetschen der Wirkwaren von innen und aus-
sen. Damit wird ein verzugs- und faltenfreies 
Abquetschen von Rundstrickwaren im Bereich 
von 250 - 1.000  mm  Durchmesser mit einem 
Restfeuchtegehalt von nur 50 - 60 % erreicht.

Merzerisier-Bleichanlage, Typ EcoCombine® bei einem thailändischen Kunden

Thermofixieranlage, Typ EcoFix®/2 bei einem 
deutschen Kunden
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FROTTIERGEWEBE AUS DEM 
FÜNFSTROM-LAND
Die pakistanische Indus Group of Companies hat in einem Joint Venture mit dem renom-
mierten amerikanischen Unternehmen WestPoint Home ein “Mega-Towel-Projekt” lanciert: 
Seit 2006 wird unter dem Namen Indus Home Limited mit einem hochmodernen Maschi-
nenpark ein breites Sortiment an Frottierware gewoben, gefärbt und konfektioniert. DORNIER 
ist in diesem Grossprojekt mit von der Partie und hat 110 Luftfrottierwebmaschinen geliefert, 
wovon 48 bereits in Produktion sind. Bis Ende 2007 wird die gesamte Anlage in Betrieb sein.

Indus Home ist im pakistanischen Teil der ehemaligen Pro-
vinz von Britisch-Indien (im Punjab) angesiedelt. Das Gebiet 
wird als Fünfstromland bezeichnet – gemeint sind die fünf 
 Zuflüsse zum Indus, dem wichtigsten Strom Pakistans und 
längsten Fluss des indischen Subkontinents. 1885 begannen 
die Briten damit, die Steppen und Wüsten der Provinz Punjab 
mit Wasser aus dem Indus in Weizen- und Baumwollfelder 
zu verwandeln. Die vorher rückständige Provinz wurde bis 
1915 zur reichsten des indischen Empires. Dadurch ermutigt, 
dehnten die Briten das Bewässerungsgebiet immer weiter aus 
– es wurde zum grössten zusammenhängenden Bewässerungs-
gebiet der Erde. Heute ist Pakistan der viertgrösste Erzeuger 
von Baumwollfasern – nach China, den USA und Indien.

Indus Group of Companies Pakistan

Seit über 50 Jahren ist die Indus Group of Companies in der 
Textilindustrie Pakistans tätig. Gegründet als Firma, die sich 
auf die Vorreinigung der gepflückten Baumwolle spezialisierte, 

ist sie heute eine der etabliertesten Textilgruppen in diesem 
Bereich. Über die Jahre sinnvoll ergänzt mit Spinnerei und 
Frottiergewebeproduktion werden heute im Export über US$ 
200 Millionen umgesetzt, davon US$ 80 Millionen allein mit 
Frottierhandtüchern.

Die langjährige Erfahrung der Unternehmung zeigt sich 
in einem tiefen Verständnis der Materie sowie technisch, 
 finanziell und personell starken Ressourcen. Die Indus Group 
erzeugt sogar ihren Strombedarf selbst. Die von führenden eu-
ropäischen und amerikanischen Herstellern gelieferten Gasge-
neratoren versorgen alle Produktionseinheiten effizient und 
lückenlos rund um die Uhr mit Elektrizität – jährlich werden 
dafür 173.000 Megawatt gebraucht.

Vorreinigung der Baumwolle

Die Vorreinigung der Baumwolle wird in vier Fabriken in vier 
Städten der besten Baumwollgegenden des Punjabs betrie-

Indus Home Limited, Lahore, Pakistan

3.600 Tonnen Frottiertücher verlassen jährlich die Fabrikationshallen von Indus Home Limited - Tendenz steigend
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ben. Hier wird die von Bauern gekaufte rohe 
Baumwolle gereinigt und an die Spinnereien 
weitergeleitet. Diese wichtige Grundlagen-
arbeit entscheidet letztlich über die Qualität 
der Endprodukte; einerseits durch den sehr 
selektiven 
Einkauf der 
Baumwolle, 
anderseits 
durch sorg-
fältiges Trocknen und Reinigen. Jährlich wer-
den 19.000 Tonnen Baumwolle verarbeitet.

Spinnereien

Die Spinnerei-Abteilung besteht aus fünf 
Werken: Eines in Karachi, zwei in Hydera-
bad und zwei in Muzaffargarh. Hier wird 
eine grosse Vielfalt an ringgesponnenen Gar-
nen aus Baumwolle produziert, auch Synthe-
tik- und Effektgarne gehören zum Angebot. 
Die Spinnerei ist das Kerngeschäft der In-
dus Group – jährliche Produktion: 342.000 
Tonnen – und macht 80 Prozent des Um-
satzes aus.

Frottierhandtuch-Produktion

Mit dem Ziel, eine höhere Wertschöpfung 
im Export nach der Aufhebung des „Quota 
Systems” zu erreichen, hat die Indus-Gruppe 
im April 2005 mit der Frottierhandtuch-Pro-
duktion begonnen. Sie ist für jährlich 3.600 
Tonnen ausgelegt.

Pakistanisch-amerikanisches 
Joint-Venture „Indus Home Limited”

„Indus Dyeing and Manufacturing” – so 
heisst das Frottierhandtuch-Projekt der In-
dus Group. Für diese Neuausrichtung schloss 
das Unternehmen im Oktober 2006 ein Joint 
Venture mit WestPoint Home Inc., Alabama 
USA, und tritt seither unter dem Namen     
Indus Home Limited auf. Beide Unterneh-
men sind mit 50 Prozent beteiligt, WestPoint 
Home kümmert sich um die Exportangele-
genheiten von Indus Home Limited, die 
 Indus Group um das Management vor Ort. 
Indus Home Limited beschäftigt 800 Mit-
arbeitende, Ziel ist es, in nächster Zukunft 
auf 1.600 Personen auszubauen. Die Fabri-
kation liegt rund 35 Kilometer von Lahore 
entfernt.

Der starke Partner: WestPoint Home

Mit WestPoint Home hat die Indus Group 
einen starken Partner. Drei der berühmtes-
ten Namen in der Textilindustrie tauchen 
in der Geschichte des amerikanischen Un-
ternehmens auf: J. P. Stevens & Co., Peppe-
rell Manufacturing Company und WestPoint 
Manufacturing Company sind Vorgänger 

von WestPoint Home. Heute ist das Unter-
nehmen führender Hersteller und Vermarkter 
von Textilprodukten für den Schlaf- und Ba-
debereich in den USA. Die bekanntesten 
Marken des Unternehmens heissen Martex, 

Grand Patrician oder 
Lady Pepperell. 
Nebst den eigenen 
Brands produziert 
die Firma für andere 

Namen, so zum Beispiel für Ralph Lauren 
oder  Harley Davidson. Jedes dritte amerika-
nische  Hotelzimmer ist mit Produkten von 
WestPoint Home augestattet.

Produktionsprogramm

Indus Home Limited produziert Bade-
tücher, Handtücher und Waschlappen aus 

100 Prozent Baumwolle. Das Handtuchge-
wicht variiert von 450 g/m2 bis zu 600 g/m2. 
Das Programm soll demnächst durch Bade-
matten mit Warengewichten bis 1.000 g/m2 

ergänzt werden. Die in der Weberei eingesetz-
ten Garne – hauptsächlich pakistanische und 
ägyptische Giza-Qualität – kommen aus den 
firmeneigenen Spinnereien. 65 Prozent hier-
von sind Ringgarne, 35 Prozent OE-Garne. 
Die Garnnummernbereiche der Ringgarne 
reichen von Ne 13/1, Ne 13/1 merzerisiert, 
Ne 20/1 bis Ne 20/2 merzerisiert. Als OE-
Garn wird Ne 10/1 eingesetzt. Um die ge-
plante Mehrproduktion mit eigenem Garn 
sicherzustellen, wird in Kürze eine Erweite-
rung der OE-Spinnerei um 2.800 Rotorspin-
deln vorgenommen,  

DORNIER-Frottier-Luftwebmaschinen 
für Indus Home Limited

Indus Home Limited verfügt über 110 
DORNIER- Luft-Frottierwebmaschinen 
der Typen EasyTerry® und ServoTerry®, 
48 produzieren bereits erfolgreich seit 
2005, die restlichen 62 Maschinen sind in 
der Installationsphase. „Wir haben uns für 
Luftwebmaschinen von DORNIER entschie-
den aufgrund ihrer Verlässlichkeit, Qualität 
und Flexibilität und sind hochzufrieden mit 
den Leistungen”, so der in den USA ausgebil-
dete CEO und Mitinhaber von Indus Home 
Limited, Mian Irfan Ahmed. 
Die tägliche Produktion liegt aktuell bei 
27.800 kg, das heisst jede DORNIER-Ma-
schine produziert 580 Kg pro Tag. Wenn alle 
110 Maschinen in Betrieb sein werden, ist 

eine Produktion von rund 64.000 kg pro Tag 
geplant. Alle Maschinen können mit bis zu 6 
Schussfarben arbeiten und sind mit Schaft-
maschinen mit bis zu 20 Schäften ausgestat-
tet. Die durchschnittliche Drehzahl bei einer 
Nennbreite von 300 cm liegt bei 600 Upm, 
mit der ServoTerry® werden 625 Upm er-
reicht, was einer realistischen Schussein-
tragsleistung von 1.840 m/min entspricht. 
Als weiteres Argument für die DORNIER-
Maschinen führt Herr Aamir Hussain Toor, 
General Manager von Indus Home Limited 
und Textilingenieur mit langjähriger Weberei-
erfahrung, die hohe Geschwindigkeit und 
die moderne, funktionssichere Software an: 
„Keine andere verfügbare Webmaschine auf 
dem Markt ist mit einer vergleichbaren Soft-
ware und Mechanik erhältlich.” Unterstri-

Herr Aamir Hussain Toor, General Manager von Indus Home Ltd. vor einer DORNIER-Luft-Frottiermaschine

„Wir haben uns für DORNIER-Luft-

webmaschinen entschieden und sind 

hochzufrieden mit der Leistung”
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Ergebnis des Geschäftsjahres der 
Lindauer DORNIER GmbH 2006 

chen wird diese Aussage durch die Tatsache, 
dass zum Beispiel alle Einstellungen an der 
ServoTerry®-Maschine bei Artikelwechsel 
komplett digitalisiert sind, über das Dialog-
Panel eingegeben werden und somit für eine 
hohe Reproduzierbarkeit bei geringem Perso-
naleinsatz sorgen. Er führt weiter aus, dass die 
auf DORNIER Frottier-Luftwebmaschinen 
hergestellte Frottierware von hervorragender 
Qualität ist. Durch das spezielle Webfach, 
eine stabile Gewebe führung bei der Polschlin-
genbildung und eine elektronisch gesteuerte 

Zumessung der Polkettfadenlänge wird eine 
sehr gleichmässige Polhöhe erreicht. Sie er-
möglicht konstantes Warengewicht und ge-
ringen Scherabfall bei der Herstellung von 
Veloursware. Der patentierte Soft-Blattan-
schlag sorgt für minimierte Kettfadenbe-
lastung beim Blattanschlag und vermindert 
Schussfadenplatzer bei der Polschlingenbil-
dung, was Fadenbrüche und damit Gewe-
befehler reduziert. Dies wirkt sich ebenfalls 
positiv auf die Personalbelastung aus. Dank 
dem für Frottieranlagen sehr hohen Ge-

samtnutzeffekt von über 90% können hohe 
Weberzuteilungen vorgenommen werden.

Durch die Investition in DORNIER-Frot-
tier-Luftwebmaschinen hat die Indus Group 
heute alle Grundlagen geschaffen, um mit 
hochwertigen Textilien zu konkurrenzfä-
higen Preisen für eine globale Kundschaft 
 attraktiv zu sein.

leitete Kosteneinsparungspaket wirkte sich 
im gesamten Jahr 2006 positiv aus. Sämt-
liche Investitionen und eine grosse Anzahl 
von Projektfinanzierungen wurden mit ei-
genen Mitteln bestritten. 
Die Konstruktions- und Entwicklungs-
kosten in 2006, rund 8 Prozent der Ge-
samtleistung, zeigen eindrücklich, dass das 
Unternehmen den eingeschlagenen Ent-

Unsere Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 
2006 ein insgesamt zufriedenstellendes 
Ergebnis erreicht.
Dabei konnten in den Sparten Web- und 
Sondermaschinen jeweils positive Be-
triebsergebnisse erreicht werden. Die Ge-
samtleistung wurde mit 228 Millionen 
Euro um 8 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr gesteigert. Das im Jahre 2005 einge-

wicklungszielen hohe Priorität einräumt. 
Für das Geschäftsjahr 2007 bewegen sich 
die Erwartungen der Gesellschaft etwa 
auf Höhe der positiven Ergebnisse des 
Vorjahres.  

Blick in den Websaal der Firma Indus Home Ltd. mit den bereits produzierenden 48 DORNIER Luft-Frottierwebmaschinen
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Arbeiten für unsere Kunden. Fachkompetente Mitarbei-
ter bieten vor Ort anwendungstechnische Beratung und In-
struktion.

Die Zukunft sichern

DORNIER freut sich, mit dem neuen Technologiezentrum 
Innovationen zusätzlichen Raum geben zu können. Zusam-
men mit unseren Kunden, Zulieferern und Fachspezialisten 
werden hier Impulse gesetzt. Immer mit dem Fokus, techno-
logisch einen Schritt voraus zu sein und damit gemeinsam die 
Zukunft zu sichern.

DORNIER LAB – DAS NEUE 
TECHNOLOGIEZENTRUM IN LINDAU

DORNIER hat sich noch nie mit Bestehendem zufriedenge-
geben: Es ist und bleibt unser Anliegen, zusammen mit un-
seren Kunden spezifische und aussergewöhnliche Lösungen 
zu entwickeln. Das neue Technologiezentrum wird in die-
sem Sinne Testzentrum sein – einerseits für unsere Kunden 
und deren Produkte, anderseits für eigene Forschungsaufga-
ben. Hier werden im partnerschaftlichen Austausch Produkte 
entwickelt, Artikel in Lauf- und Qualitätsverhalten optimiert, 
Technologien verfeinert und Innovationen getestet.

10 Maschinen zu Ihren Diensten

Auf 450 Quadratmeter stehen fünf Greifer- und fünf 
Luftwebmaschinen zur Verfügung, deren Belegung in Nenn-
breiten von 150 - 540 cm individuell möglich ist. Die hoch-  
effiziente Klimaanlage erlaubt es, unabhängig voneinander 
den Websaal und das Hinterfach jeder einzelnen Maschine 
unterschiedlich zu befeuchten. Alle Installationen – Absau-
gungen, Luftleitungs- und Stromsysteme – sind für eine flexi-
ble Aufstellung von diversen Maschinentypen konzipiert.

Effizienz durch Grösse und Flexibilität

Der durchdachte und grosszügige Webraum ermöglicht es, 
Entwicklungen praxisnah zu testen und direkt an den Maschi-
nen zu begleiten. Ein Quick Style Change System, Typ QSC, 
sorgt für kurze Stillstandszeiten und gewährleistet  effizientes 

Seit Mai 2007 ist es in Betrieb – das neue DORNIER-Technologiezentrum in Lindau. 
Nebst seinen Funktionen in den Bereichen Textiltechnologie, Kundensupport, Forschung 
und Entwicklung ist es ein klares Bekenntnis zum Standort Lindau, zur Zukunft der 
Lindauer DORNIER GmbH sowie Ausdruck des immerwährenden Strebens nach Tech-
nologieführerschaft. 

Bekenntnis zu Standort und Innovation

DORNIER LAB: Ausgestattet mit unterschiedlich konfigurierten Luft- und Greiferwebmaschinen

DORNIER LAB: Seit Mai 2007 in Betrieb
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