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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde des Hauses 
Lindauer DORNIER,

das zu Ende gegangene Geschäftsjahr 
2004 nahm für unsere Gesellschaft 
wiederum einen positiven Verlauf. In der 
Hauptsparte Webmaschine gelang es 
in einem schwierig gewordenen Umfeld 
Auftragseingang und Produktion gegen-
über dem Vorjahr zu halten bzw. leicht zu 
erhöhen. Das positive Betriebsergebnis 
vom Vorjahr wird ebenfalls annähernd 
wieder erreicht werden.

Besonders erfolgreich verlief für uns das 
Geschäftsjahr 2004 in der Sparte Sonder-
maschinen, hier insbesondere für das 
Geschäftsfeld Folienanlagen. Mit einem 
hohen Auftragseingang im Jahre 2003, 
der sich im laufenden Geschäftsjahr fort-
setzte, wird die Gesellschaft das bisher 
höchste Produktions- und Umsatzvolumen 
in dieser Sparte erzielen.

Der im Jahr 2004 erzielte Gesamtumsatz 
in Höhe von ca. 260 Mio. EUR wird 
erheblich über den Werten der Vorjahre 
liegen. Die Geschäftsführung erwartet 
ein gegenüber den Vorjahren ebenfalls 
erhöhtes Unternehmensergebnis. Sämt-
liche Investitionen und eine grosse Zahl 
von Projektfinanzierungen konnten mit 
eigenen Mitteln bestritten werden. Das 
Unternehmen arbeitet seit vielen Jahren 
ohne Bankkredite.

Die Gesellschaft rechnet für das laufende 
Jahr mit einer zufriedenstellenden Ge-
schäftslage und einer vollen Kapazitäts-
auslastung für die Sparte Sondermaschi-
nen, stellt sich jedoch auf eine anhaltend 
instabile und schwierige Marktlage für 
den Bereich Webmaschinen ein. Wir 
sehen das Unternehmen mit der beste-
henden Produktpalette und den einge-
schlagenen Entwicklungszielen am Markt 
gut aufgestellt für die kommenden Jahre. 
Die vorhandene gesunde Vermögens- und 
Finanzlage ermöglicht eine Fortführung 
der eigenständigen Unternehmenspolitik.

Wir geben damit auch eine Antwort auf 
die Frage, wie die Investitionen unserer 
Kunden langfristig abgesichert werden. 
Denn eine Investition rechnet sich nur 
dann, wenn der Abnehmer Gewähr dafür 
hat, dass die Innovationskraft und die 
Produktionssicherheit des Anbieters auch 
in Zukunft Bestand hat. Dass in unserem  
Hause beiden Faktoren höchste Beach-
tung geschenkt wird, zeigt sich an den 
langjährigen Kundenbeziehungen, die 
eine wichtige Grundlage unseres Erfolges 
darstellen und für die wir sehr dankbar 
sind.

Peter D. Dornier 

Titelbild:
Start der Do 24 ATT auf dem Comer See
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Nicht die Grossen gewinnen gegen die 
Kleinen sondern die Schnellen gegen 
die Langsamen. Was im Sport immer 
wieder zu beobachten ist, gilt auch 
in der Industrie. So definiert Roberto 
Angiuoni, verantwortlich für Produk-
tion und Vertrieb der Firma Enzo degli 
Angiuoni mit Sitz in Birago di Lentate, 
Italien, Leistung und Grösse einer 
Firma mit den für seine Firma wichtige-
ren Begriffen Schnelligkeit und Flexibi-
lität. Mit diesen Merkmalen behauptet 
das Unternehmen seine internationale 
Führungsposition im Bereich hochwer-
tiger Möbelstoffe.

Die Firma wurde 1981 als Holding von 
Enzo Angiuoni, dem heutigen CEO der 
Gruppe, gegründet. Wurde auch zunächst 
noch der überwiegende Anteil der Gewebe 
nach seinen Vorgaben ausserhalb gewebt 
und eingekauft, so setzte das Unternehmen  
schon von Anfang an konsequent die Idee 
um, mit Kreativität und Energie in der in-
ternationalen Szene der Möbelstoffweber 
zur Referenz zu werden für Qualität, Stil 
und modernstes Management. Die Firmen-
gruppe wurde in einem ersten Schritt 1986 
mit der für Jacquardgewebe ausgerüsteten 
Weberei Enzo degli Angiuoni Tessitura Srl 
und in einem zweiten Schritt 1991 mit 
der für Schaftgewebe zuständigen Weberei 
Enzo degli Angiuoni Tessitura Giussano Srl 
zur heutigen Grösse ausgebaut. 

Mit 120 Mitarbeitern liegt die Jahres-
leistung bei 1,8 Mio. laufenden Metern 
Gewebe, die zu 95% auf Kundenbestellung 
gefertigt werden. Circa 5% sind als Roh-
ware für kurzfristiges Einfärben auf Kun-
denwunsch verfügbar. Der Vertrieb findet 
in erster Linie über Grosshändler statt, 
aber auch direkt an die Möbelindustrie 
und über internationale Verleger. 80% der 
Gewebe werden exportiert, vornehmlich 
nach England, Frankreich, Deutschland 
und die USA. 

Das Kreativteam
Die im Highend-Bereich angebotene 
Kollektion erfordert eine extrem grosse 
Bandbreite an unterschiedlichsten Ar-
tikeln. Da der Kunde sowohl aus der 
Angiuoni-Kollektion auswählen kann, 

Enzo degli Angiuoni S.p.A., Italien

SPIELEN IN DER CHAMPIONS LEAGUE

als auch eigene Wünsche umgesetzt be-
kommt und dabei auch Bestellungen von 
nur 50 Meter Auftragslänge abgewickelt 
werden, sind die Anforderungen an das 
Produktionsmanagement und das eigene 
Designstudio sehr hoch. 

Das unter der Leitung von Kreativdirektorin 
Mary Angiuoni stehende 9-köpfige Desig-
nerteam setzt dabei nicht nur die Wünsche 
und Anregungen aus rund 400 jährlichen 
Kundenbesuchen um, die in den eigenen 
Ausstellungsräumen in Birago di Lentate 
nahe Como, London und Paris stattfinden, 
sondern hat auch engen Kontakt mit Ar-
chitekten, Innenarchitekten und Stylisten. 
Deren Vorstellungen werden ebenfalls in 

den Kollektionen berücksichtigt. Pro Jahr 
werden zwei fest eingeplante Kollektionen 
im Frühjahr und Herbst entwickelt, die 
einerseits der Linie verschiedener tra-
ditioneller Kulturkreise angepasst sind, 
anderseits aber eigenen innovativen Inter-
pretationen Raum lassen. Bei zusätzlichen, 
individuellen Kundenwünschen ist es nicht 
verwunderlich, dass hieraus jährlich bis zu 
2.500 verschiedene Artikel entstehen. 
Dabei kommen alle Materialien von Seide 
über Baumwolle, Wolle, Synthetiks bis zu 
Leinen zum Einsatz. Bei Warengewichten 
zwischen 350 - 600 gr/m² ist der Anteil 
von groben Chenillegarnen im Garnnum-
mern-Bereich von Nm 1 - 10 mit durch-
schnittlich 20% sehr konstant. 

Muster aus der laufenden Kollektion der Fa. Enzo degli Angiuoni
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Für diese hochwertigen Möbelstoffe wurde 
auch eine flammhemmende Ausrüstung 
entwickelt, die zusätzliche Absatzmöglich-
keiten eröffnet.

Abgestimmtes Fertigungsmanagement
Um diese Vielfalt an Artikeln und Materia-
lien bei höchstem Qualitätsniveau produk-
tionstechnisch umzusetzen werden jährlich 
konsequent rund 5% des Firmenumsatzes 
in Technik, Gebäude und Organisation 
reinvestiert.

Für die rund 300 Tonnen Garn, die in 
12.000 verschiedenen Farben kontinu-
ierlich vorgehalten werden müssen, wurde 
eine nach modernsten Gesichtspunkten 
konzipierte computerunterstützte Lager-
organisation installiert. Die Webereivor-
bereitung ist unter anderem mit einer 
Kurzkettenschärmaschine bis 250 Meter 
Kettlänge für die Kundenwünsche nach 
Kurzmetragen eingerichtet.

In der Weberei erfordert die Vielzahl der 
Artikelwechsel mit unterschiedlichsten 
Schussgarnen und Titern kürzeste Um-
stellzeiten. Hierfür wurden einerseits 
durch Standardisierung, anderseits durch 
die Installation von 48 DORNIER- 
Greiferwebmaschinen (teilweise des 

einem Terminauftrag über 50 Meter die 
Sicherheit des Systems, diese Metrage auch 
fehlerfrei herzustellen, eine entscheidende 
Rolle spielt. Durch das DORNIER-eigene 
System mit positiv gesteuerter Schussfaden-
übergabe und Offenfachschusseintrag wird 
ein schneller Wiederanlauf der Webma-
schine nach Artikelwechsel gewährleistet, 
ohne zeitlich umfangreiches Anpassen und 
Justieren von Greifern auf das neue Garn 
- das bedeutet höchste Gewebequalität bei 
niedriger Personalbelastung. 

Auch die beiden Zulieferbetriebe für das 
Färben, Drucken und Ausrüsten arbeiten 
konform den Richtlinien und dem Anfor-
derungsprofil des Unternehmens. 

Qualität als Messlatte
Qualität hat bei Angiuoni die oberste 
Priorität bei allen Investitionen und 
Entscheidungen und ist durch die neuen 
Technologien und die immer neuen 
Wünsche und Forderungen der Kunden 
und der Umwelt ein sich kontinuierlich 
fortentwickelnder Prozess. Sie wird auch 
garantiert durch verschiedene Tests im 
eigenen Labor, die den internationalen 
Regeln der UNI sowie den Bestimmun-
gen der europäischen und amerikanischen 
Institute entsprechen. Durch die ISO 9001 
Zertifizierung wird somit ein umfassendes 
Qualitätsmanagement im gesamten Betrieb 
sichergestellt.

Die Firmenphilosophie
Gross zu werden ist nicht das vordergrün-
dige Ziel der Firma Enzo degli Angiuoni. 
Vielmehr ist es wichtiger, schnell die neuen 
Trends des Marktes zu erspüren und um-
zusetzen, flexibel auf die Bedürfnisse der 
Kunden antworten zu können, sich zu 
verpflichten den Weg zum umfassenden 
Qualitätsmanagement mittels neuer 
Technologie zu gehen und den Mut zu 
haben in einen kontinuierlichen Moder-
nisierungsprozess zu investieren.

DORNIER Greiferwebmaschinen-Anlage im Werk Garbagnate Monastero

neuen Typs PS) die notwendigen Voraus-
setzungen geschaffen. Die Entscheidung 
zugunsten dieser Maschine wurde laut 
Roberto Angiuoni deshalb getroffen, 
weil Schnelligkeit im Wechsel von einem 
Artikel auf den anderen bei den teilweise 
nur kurzen Kettlängen hier ökonomischer 
ist als Höchsttourenzahlen, die bei diesem 
Anforderungsprofil nicht umgesetzt wer-
den können. Wichtig ist auch, dass bei 

Von rechts: Herr Enzo Angiuoni, Frau Mary Angiuoni, 
Herr  Roberto Angiuoni
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Kontinuierliche Verbesserung bei der Lindauer DORNIER GmbH 

FIT FOR THE FUTURE

Wesentliche Erfolgsfaktoren für die 
langfristige Sicherung der Zukunft ei-
nes Unternehmens bilden seine Kraft 
zu technologischer Innovation und die 
Stärke seines Produktionssystems. 
Der globale Textilmarkt ist dadurch 
gekennzeichnet , dass Textilhersteller 
mit der Realisierung ihrer Investitions-
vorhaben zusehends länger zuwarten, 
bis der Markt verlässliche, positive 
Signale gibt. Und die Anbieter textiler 
Systeme sehen sich entsprechend 
gefordert, die gewünschten Produkte 
um so rascher und in möglichst breiter 
Variation zur Verfügung zu stellen.

„Just in Time“
Damit diese Forderungen des Marktes 
nach Schnelligkeit und Flexibilität er-
füllt werden können, hat die Lindauer 
DORNIER Organisation und Abläufe 
der gesamten Maschinenfertigung in ei-
nem Optimierungsprozess umgestellt und 
fit gemacht. Der gewählte Weg richtet sich 
nach der Philosophie des Kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses (KVP) oder Kaizen, 
einem gesamtheitlichen, kontinuierlichen 
Optimierungsverfahren, das, aus Japan 
stammend, seit Jahren die Fertigung in 
der Automobilindustrie höchst erfolgreich 
beeinflusst hat und nun auch im Maschi-

nen- und Anlagenbau Einzug hält. Unter 
der Prämisse des „Just in Time“-Prinzips, 
wonach das richtige Teil zum richtigen 
Zeitpunkt in der richtigen Qualität und 
in der richtigen Menge am richtigen Ort 
vorhanden sein soll, steht dabei folgende 
Zielsetzung im Vordergrund: Höhere Pro-
duktivität durch Steigerung der Effizienz. 
Im Einzelnen bedeutet dies, dass einerseits 
jegliche unnötig kapitalbindenden Bestände 
etwa in Form von Umlauf-, Liefer- oder 
Lagerbeständen reduziert und gleichzeitig 
Durchlauf- und Wiederbeschaffungszeiten 
verkürzt werden. Darüber hinaus resultiert 
eine Produktivitätssteigerung, indem alle 
Arten von Wartezeiten, Ausfallzeiten durch 
Reparaturen, Transporten oder Wegezeiten, 
sowie der Flächenverbrauch auf ein Mini-
mum gesenkt werden.

Kleinere Fertigungslose, 
reduzierte Rüst- und Durchlaufzeiten 
In einem ersten Schritt wurden die Fer-
tigungslosgrössen gesenkt. Damit konnte 
eine erhebliche Verkürzung der Ferti-
gungszeit pro Losgrösse erzielt werden. 
Gleichzeitig wurden durch entsprechende 
Massnahmen die Rüstzeiten ebenfalls redu-
ziert, so dass bei gleichen Kosten insgesamt 
schneller produziert werden kann.
Unsere Kunden profitieren von diesen 

Produktivitätssteigerungen indem auf ihre 
Wünsche noch schneller, und flexibler 
reagiert werden kann. Das bedeutet kon-
kret, dass die Durchlaufzeit ab Bestellung 
bei einer fertig spezifizierten Maschine 
von 12 auf 6  Wochen gesenkt werden 
konnte, und dies bei breiterer Varianz der 
Produkte.

Im Weiteren bringt die Beschleunigung 
und Flexibilisierung des Fertigungsprozes-
ses dem Kunden entscheidende Wettbe-
werbsvorteile: Er kann selber rascher und 
flexibler reagieren und so seine Chancen 
bei schnell wechselnden Marktverhältnissen 
gezielter und dynamischer wahrnehmen.

Know-how Transfer möglich 
Ähnliche Fragestellungen zu optimierten 
Produktionsprozessen bei verkürzter Re-
aktionszeit auf Marktbedürfnisse stellen 
sich auch in der Textilindustrie, besonders 
bei den Webereien. Auch hier ist eine 
kostengleiche aber schnellere Produktion 
mittels Rüstzeit- und Losgrössenreduk-
tion (Kettlänge) unmittelbar anwendbar. 
Das Know-how und die Erfahrung, die 
im Hause DORNIER bei diesen Optimie-
rungsprozessen gewonnen werden, sind 
deshalb auch für unsere Kunden von 
hohem Interesse.

Neugestaltete Webmaschinen-Montagelinie nach dem Fliessprinzip
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Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
(KVP)
Mit KVP, beginnend im Bereich der Ferti-
gung, wählte DORNIER einen ganzheit-
lichen Denkansatz, der auf verschiedenen 
Prinzipien beruht: Verbesserung und 
Erhaltung des Bestehenden, Einbeziehung 
der Mitarbeiter, Orientierung an der 
Qualität, an Prozessen und Ergebnissen, 
das Denken in Kunden-Lieferanten-
Beziehungen (intern und extern) sowie 
die Orientierung an Zahlen, Daten und 
Fakten. Voraussetzung für KVP war die 
Entscheidung der Geschäftsleitung, einen 
Weg zu gehen, der die bestehende Unter-

nehmenskultur auch markant verändern 
kann, indem er zementierte Denk- und 
Handlungsmuster der Mitarbeiter auf-
bricht die erfahrungsgemäss nicht frei von 
Widerständen sind. Für die Umsetzung 
wurde deshalb ein externes Beratungsun-
ternehmen zur Schulung und Begleitung 
des Prozesses eingesetzt.

Der Mitarbeiter produziert die Qualität
Zentraler Aspekt des KVP ist, dass Ver-
änderungsprozesse unmittelbar am Ort 
des Geschehens geplant und umgesetzt 
werden. Im Mittelpunkt stehen dabei die 
Mitarbeiter mit ihrem Wissen, ihren Fähig-
keiten und ihrem kreativen Potenzial. 

KVP fördert höheres Qualitätsdenken 
durch höheres Mitarbeiterengagement. Die 
Erfahrungen mit KVP zeigen: KVP fordert 

nicht nur, KVP fördert eine eigenverant-
wortliche Denk- und Verhaltensweise, den 
Teamgeist, die Kommunikation und die 
Erkenntnis, dass Optimierung kein end-
licher Prozess ist. Dadurch, dass dem Mit-
arbeiter verstärkt die Auswirkungen seiner 
persönlichen Arbeitsleistung unmittelbar 
bewusst werden, steigt sein Engagement 
und als Folge auch das Qualitätsniveau 
seiner Arbeit.

Zukunftssichernder Investitionsschutz
Mit den ersten Ergebnissen des per-
manenten KVP-Programmes, welches 
deutlich schnellere Lieferbarkeit der 

Maschinen bei gestiegener Flexibilität 
in der Produktevarianz zulässt, möchte 
DORNIER auch eine Antwort geben auf 
die Frage, wie die Investition der Kunden 
auch langfristig abgesichert werden kann. 
Denn diese Investition rechnet sich nur 
dann, wenn der Abnehmer Gewähr dafür 
hat, dass die Innovationskraft und die Pro-
duktionssicherheit des Lieferanten auch in 
Zukunft Bestand hat. Im Hause Lindauer 
DORNIER wird beiden Faktoren höchste 
Beachtung geschenkt.

Moderne technische Gewebe für 
zeitgenössische Kunst
Christo und Jeanne-Claude, zwei der grossen 
zeitgenössischen Künstler, präsentierten nach 
der Reichstagverhüllung in Berlin im Jahre 
1995 ein weiteres Mega-Projekt. Im Februar 
2005 haben „The Gates“ auf 37 Kilometer 
Länge alle Pfade und Wege des berühmtesten 
Parks der Welt, des Central Park in New York, 
überwölbt. 7.500 rechteckige Tore, je nach 
Gelände zwischen 1,68 und 5,48 Meter breit 
und 4,87 Meter hoch, wurden im Abstand 
von durchschnittlich 3 Metern aufgestellt und 
haben sich in langen Reihen durch den Central 
Park gezogen. 
Das safranfarbene, recycelbare Nylongewebe 
für das Projekt lieferte, wie schon das Gewebe 
für die Reichstagverhüllung 1995, die deut-
sche Firma J. Schilgen GmbH & Co. KG im 
westfälischen Emsdetten.
Das 1873 gegründete Unternehmen ist auf die 
Herstellung technischer Textilien spezialisiert. 
Auch für diesen Artikel kam wieder eine 
360 cm breite DORNIER-Greiferwebmaschine 
des Typs PTV zum Einsatz. Denn nur diese 
mit stabilen Greiferstangen und gesteuerter 
Mittenübergabe arbeitende Maschine bietet 
die nötige Sicherheit, solche anspruchsvollen, 
hochfesten Gewebe qualitativ einwandfrei 
herzustellen.
    

Höchste Fertigungspräzision für die Doppelexzenterpakete der Webmaschinengetriebe 



6 7

Messe ITM in Istanbul im Juni 2004

TÜRKEI - EIN LAND AUF HOHEM TEXTILEN NIVEAU

Die letztjährige International Exhibition 
of Textile Machinery (ITM) im Tüyap 
Ausstellungs- und Kongresscenter in 
Istanbul machte es deutlich: Die Türkei 
ist auf dem Weg ihre starke Position im 
internationalen Textilmarkt weiter aus-
zubauen. Gradmesser waren dabei die 
weit über 50.000 Besucher aus mehr als 
40 Ländern, welche an dieser Messe 
mit 650 Ausstellern aus 25 Ländern zu-
sammentrafen.

DORNIER’s Präsenz an der ITM 2004 
war ein durchschlagender Erfolg: Die 
seit etwa fünf Jahren festzustellende 
deutliche Zunahme des Interesses an un-
seren Produkten wurde mit einem guten 
Bestelleingang honoriert, nicht zuletzt 
deshalb, weil DORNIER das Potenzial 
dieses Marktes frühzeitig erkannt und in 
ihn strategisch investiert hat.

Modernste Technologien sichern  
Wettbewerbsfähigkeit 
Das Land am Bosporus bildet die Brücke 
zwischen Europa, Asien und dem nahen 
Osten und verbindet Einflüsse von Orient 
und Okzident in einer immer wieder überra-
schenden Weise. So sieht sich die Türkei als 
ausgesprochener „Just in Time“-Lieferant für 
Europa aber auch für die GUS-Staaten und 
hat in den letzten Jahren enorme Investiti-
onen in den Ausbau der Logistik getätigt. 
Die Transportzeiten in die wichtigsten 
Märkte wurden erheblich und entschei-
dend verkürzt gegenüber denjenigen aus 
Fernost. Auch entwickelte sich der eins-
tige Billiganbieter in den letzten Jahren zu 
einem Produzenten hochwertiger Waren in 
nahezu sämtlichen Fertigungsbereichen.

Hohe Kompetenz auf westlichem 
Know-how abgestützt
Die Unternehmenskultur der meist mit-
telständischen Webereien ist dank der 
internationalen Aus- und Weiterbildung 
der Unternehmer in Europa oder Amerika 
von westlichem Standard und von einer 
ausgesprochen selektiven Verwendung 
von modernsten Technologien geprägt. 
Das Personal bedient sich eines ebenso gut 
herangebildeten Know-hows. Die flachen 
Führungsstrukturen der Betriebe lassen 
eine äusserst schnelle und flexible Reak-

tion auf die hochmodischen Bedürfnisse 
des europäischen und amerikanischen 
Marktes zu.

Gestiegene Nachfrage nach schnellen 
und flexiblen Systemen
Die DORNIER Greifer-Webmaschine, 
schlichtweg das Synonym für Weben im 
hochmodischen, kreativen Bereich, ist 
zahlreich in den türkischen Webereien 
vertreten und damit ein Garant des tür-
kischen Erfolgs in diesem Segment. Der 
Bestand von Greifer- aber auch von später 
dazugekommenen Luftwebmaschinen 
beträgt heute etwa 3.500 Einheiten in ca. 
100 Kundenbetrieben. Aufgrund dieser 
Marktnachfrage hat DORNIER nun seine 
Vertriebs- und Servicestruktur diesem 
wichtigen Markt entsprechend angepasst: 
Die gesamte technische Betreuung, sei es 
die Beratung oder die Inbetriebnahme 
der Maschinen, wird von einheimischen 
Technikern vorgenommen.

Zukunftsaussichten
Neben den Anwendungen im hochwer-
tigen Bereich der Jacquardgewebe für 

Heimtextilien ist eine steigende Nachfrage 
nach Stretchdenim, hochmodischen Beklei-
dungstextilien, aber auch für technische 
Textilien spürbar. 

Die Türkei wird ihren Marktvorteil zu-
künftig über hohe Qualität, die Nähe zu 
den europäischen Absatzmärkten und den 
Ausbau der eigenen Bekleidungsindustrie 
zu sichern wissen. Das um so mehr, 
als der weltweite Trend zu vollstufigen 
Unternehmen den türkischen Firmen ent-
gegenkommt, die oft eine durchgehende 
Wertschöpfungskette von der Faser bis zum 
fertig konfektionierten Produkt mit eige-
nem Label anbieten können. Ein weiterer 
strategischer Pfeiler ist die türkische Mit-
hilfe beim Ausbau der zentralasiatischen 
Textilindustrie. Mit der dort kostengünstig 
gefertigten Massenware möchte die Türkei 
der ostasiatischen Konkurrenz erfolgreich 
entgegentreten. 

DORNIER Messestand auf der ITM 2004 in Istanbul
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Der anlässlich der ITMA 2003 vom 
Industrieverband Garne - Gewebe - 
Technische Textilien e.V. (IVGT) zusam-
men mit der Verlagsgruppe Deutscher 
Fachverlag GmbH vergebene Innova-
tions- und Erfinderpreis für herausra-
gende Leistungen auf dem Gebiet der 
textilen Produktion wurde der Lindauer 
DORNIER GmbH und deren Leiter der 
Luftwebmaschinen-Entwicklung,      
Dr.-Ing. Adnan Wahhoud, verliehen. 

Die ITMA (International Textile Ma-
chinery Exhibition), die alle 4 Jahre 
stattfindende, weltgrösste Fachmesse für 
Textilmaschinen, ist das Schaufenster für 
technische Innovationen. Die Lindauer 
DORNIER GmbH präsentierte auf der 
letzten ITMA vom Oktober 2003 in 
Birmingham neben wegweisenden Neue-
rungen in sämtlichen Produktlinien, auch 
das System DORNIER-EasyLeno® und 
wurde nun dafür ausgezeichnet.

Mehr Effizienz und höhere Produktivität 
bei gleichen Kosten
DORNIER-EasyLeno®, erst kürzlich im 
Markt eingeführt und auch im Insider 
(Nr. 13/09.03) eingehend besprochen, 
fand die besondere Beachtung der Jury des 
Innovations- und Erfinderpreises des Indus-
trieverbandes Garne - Gewebe - Technische 
Textilien e.V. (IVGT). Das neue System 
vereinfacht die Herstellung von Dreherge-

weben erheblich, erhöht die Produktivität 
um ein Vielfaches und reduziert gleichzei-
tig den Materialverbrauch.

Mit dem bisherigen Verfahren zur Her-
stellung des komplexen Drehergewebes 
war eine hohe Beanspruchung des Web-
geschirres der Webmaschine verbunden, 
deren Leistungspotenzial deshalb nur 
beschränkt genutzt werden konnte. Das 
System DORNIER-EasyLeno® erlaubt 
nun eine Leistungssteigerung um bis zu 
200%, bei gleichzeitig garnschonenderer 
Verarbeitung und erheblich geringerem 
Wartungsaufwand. Zusätzlich lassen sich 
völlig neue Gewebebilder erzielen und 
ein schneller Wechsel von Dreher- auf 
Leinwandbindung ist ebenfalls möglich. 
Letzteres erhöht die Flexibilität und die 
kreativen Möglichkeiten des Anwenders. 

Erfinderpreis an 
Dr.-Ing. Adnan Wahhoud
Mit dem Innovationspreis an die Lindauer 
DORNIER GmbH war auch die Vergabe 
des Erfinderpreises an Dr.-Ing. Adnan 
Wahhoud verbunden. Als Leiter der 
Luftwebmaschinen-Entwicklungsabteilung 
zeichnet Dr. Wahhoud in den letzten Jah-
ren für eine Vielzahl von Innovationen aus 
dem Hause Lindauer DORNIER GmbH 
verantwortlich und so auch für das 
jetzt ausgezeichnete System DORNIER- 
EasyLeno®.

Neuentwickeltes Dreherverfahren EasyLeno® öffnet neue Wege

INNOVATIONS- UND ERFINDERPREIS AN DIE 
LINDAUER DORNIER GMBH 

Von links: Hans-Joachim Kosloswski, Deutscher Fachverlag, Dr. Adnan Wahhoud, Peter D. Dornier und 
Werner Braun, Deutscher Industrieverband Garne-Gewebe-Technische Textilien 

Versprechen für die Zukunft
Der Erhalt dieser renommierten Preise 
bedeutet für die Lindauer DORNIER 
GmbH die Wertschätzung der Fachwelt 
für ihre jahrzehntelange Pionierarbeit. 
Darüber hinaus signalisieren diese Preise 
den Anspruch und die Verpflichtung von 
DORNIER unseren Kunden technologi-
sche Spitzenleistungen zur Erschliessung 
neuer Märkte auch in Zukunft zur Verfü-
gung zu stellen.

Erweiterte Eigenschaften textiler 
Flächengebilde durch EasyLeno® 
Bei der klassischen Drehereinrichtung 
haben wir es mit einem kraftschlüssigen 
System zu tun. Das EasyLeno®-System 
arbeitet dagegen formschlüssig, was zur 
Folge hat, dass sich die Kettspannungen 

Kettunterseite  mit verschiedenen 
Kettgarnen und - spannungen

Gewebe mit Kettgarnen unterschiedlicher 
Elastizität 

Kettoberseite  mit verschiedenen 
Kettgarnen und - spannungen 
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Änderung in der Geschäftsführung 
der Lindauer DORNIER GmbH
 
In 2005 stellt sich die Geschäftsführung 
der Lindauer DORNIER GmbH wie folgt 
dar:

Herr Dipl. Ing. (FH) Peter D. Dornier als 
Vorsitzender der Geschäftsführung ist 
zugleich verantwortlich für Marketing, 
Vertrieb, Kundendienst, Konstruktion und 
Entwicklung der Sparte Webmaschinen.

Den Bereich Vertrieb, Kundendienst und 
Entwicklung Sondermaschinen leitet wie 
bisher Herr Dr. Andreas Rutz.

Der Geschäftsbereich Produktion und Lo-
gistik, der die Verantwortung für Kosten, 
Termine und Qualität zur Sicherstellung 
eines Höchstmasses an Verfügbarkeit und 
Flexibilität beinhaltet, wird seit Herbst 
2002 von Herrn Dipl. Ing. (FH) Michael 
Ebeling wahrgenommen.

Für die Bereiche Finanzen, Rechnungs-
wesen, Personal und EDV zeichnet Herr 
Dr. Heinrich Ahner verantwortlich, der im 
Laufe des Jahres 2005 jedoch altersbe-
dingt ausscheiden und zuvor die Weichen 
für seinen Nachfolger stellen wird.

für Dreher- und Steherfäden in einem weit 
grösseren Bereich variieren lassen. Dadurch 
entstehen neuartige Drehergewebe mit in-
teressanten textilen Merkmalen.
Denkbar ist etwa der Einsatz von zwei 
Kettfadensystemen mit unterschiedlichen 
Garnfeinheiten, zum Beispiel Polyester 
33 dtex und 330 dtex, wechselweise für 
Dreher- und Steherfaden. In den Fotos   
auf Seite 8 ist sichtbar gemacht, wie sich 
das Gewebe darstellt, wenn dem gröberen 
Garn die höhere Spannung erteilt wird 
und umgekehrt. Mit dieser Variante lassen 
sich neuartige „Double Face“ Gewebe 
herstellen.

Beim Einsatz von Lycra und normalem 
Garn in der Kette lässt sich speziell 
für Bekleidungsgewebe der für Lycra 
reversible Bereich genau einstellen und 
damit ein definiertes Dehnverhalten des 
Fertigproduktes. Der Lycrafaden nimmt 
Stretchcharakter an, bis das Normalgarn 
eine Sperre bildet für weitere Dehnung. 
Eine solche Konstruktion ist denkbar 
für Sportbekleidung, die durch zu starkes 
Dehnen nicht beschädigt werden soll.

Transparenz der Farben
Da bei diesem System Fachhübe und 
Fadenumlenkungen minimiert wurden, 
sind die Garnbeanspruchungen in der 
Kette sehr niedrig. Das macht den Einsatz 
von Monofilamentketten bis 30 Faden pro 
Zentimeter möglich. Der Dekoweber ver-
fügt somit über eine universell einsetzbare 
Kette, auf der er über die Schussmuste-
rung die Farbgebung bestimmen kann. 
Diese lässt sich beliebig variieren durch 
die Möglichkeit, bis zu 8 verschiedene 

Schussdichten zu programmieren und 
8 verschiedene Schussgarne von 22 dtex 
bis 800 dtex einzusetzen. Somit sind 
die verschiedensten Transparenzstufen 
darstellbar und es können schiebefeste 
Gewebe mit Warengewichten bis hinunter 
zu 10 gr/m² produziert werden. 

Im unteren Bild wird dargestellt, wie sich 
Transparenz und Farbtiefe verändern bei 
gleicher Einstellung von Leinwandbindung 
gegenüber Dreherbindung. (Aufgrund der 
geringen Fotoauflösung empfehlen wir ei-
nen Besuch in unserem Versuchsraum).

In der Praxis ist man bemüht, Alternativen 
für Artikel mit hohem Transparenzgrad bei 
gleichzeitig hoher Dichte zu finden. Am 
Beispiel des Artikels „Organza“ können 
weitere Vorteile der EasyLeno-Technik 
dargestellt werden. Ein Artikel aus Poly-
ester 22 dtex mit der Einstellung 40/40 
in Leinwandbindung lässt sich durch die 
Drehertechnik mit einer Einstellung 30/22 
weben bei höherer Transparenz, höherer 
Schiebefestigkeit und einer Materialein-
sparung von 35%. Solche Artikel lassen 
sich auf der DORNIER-Luftwebmaschine 
mit 550 Upm bei 360 cm Nennbreite 
herstellen. 

Auch im Bereich der technischen und 
semi-technischen Gewebe sind äusserst 
interessante Potenziale in Richtung 
Kosten- und Gewichtsreduzierung bei 
gleichzeitig erhöhter Produktivität denk-
bar. Das System DORNIER EasyLeno® 

ist auf DORNIER Greifer- wie auf 
Luftwebmaschinen universell und modular 
einsetzbar und öffnet damit neue Wege  für 
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Wenn man über Italien spricht, denkt 
man automatisch an Mode und Design. 
Diese beiden Begriffe haben das 
Land denn auch zur unbestrittenen 
Nummer Eins unter den weltweiten 
Textilländern gemacht. Nirgendwo 
anders auf der Welt werden Stoffe 
mit derart virtuoser Kreativität 
produziert. Italiens weltbekannte 
Modedesigner setzen modische Trends 
und geniessen daher ein Höchstmass 
an internationaler Beachtung.

Textilland Italien
In den textilen Hochburgen Como/
Brianza, Biella, Veneto und Prato ver-
fügen die hauptsächlich mittelständisch 
strukturierten Familienunternehmen über 
die nötige Flexibilität, schnelle Entschei-
dungen zu treffen. Dabei kommt ihnen 
zugute, dass neben dem sicheren Gefühl 
für Farben, Formen und Design hohes 
technisches Know-how vorhanden ist, 
also das Wissen, was ein Produktionsmit-
tel können muss, um die hochwertigen 
Produkte herzustellen.

Italien und Dornier 
Italien kann durchaus als ein wichtiger 
Motor des wirtschaftlichen Erfolges 
der Firma DORNIER gesehen werden. 
Kreativität und die Begeisterung für 
moderne Technik waren und sind dabei 
der gemeinsame Nenner. Die Lindauer 
DORNIER GmbH hat heute in diesem 
textilen Schlüsselmarkt mit ihren Produk-
ten eine hervorragende Reputation. Aber 
die ersten Verbindungen unserer Firma 
zu Italien in den frühen 20er Jahren des 
letzten Jahrhunderts waren nicht textiler 
sondern aviatischer Natur.

Als Professor Claude Dornier unmittelbar 
nach dem Ende des 1. Weltkrieges seine 
Firma gründete, war der Bau von Flugzeu-
gen in Deutschland verboten. Um seine 
Vorhaben zu beschleunigen, gründete Prof. 
Dornier Ende 1921 die italienische Firma 
CMASA, die Costruzioni Mecchaniche 
Aeronautiche Società Anonima, in Marina 
di Pisa. Hier wurde das Flugboot Do „Wal“ 
produziert, das nach den eigenen Angaben 
von Prof. Dornier den Weltruf der Firma 
Dornier begründete: “Der Wal hat Dornier 

gemacht“. Später, als der Flugzeugbau in 
Deutschland wieder erlaubt war, lieferte 
Dornier neben den Do „Walen“, Ende der 
20er Jahre sechs Dornier „Super Wale“ an 
die damalige italienische Fluggesellschaft 
SANA. Zudem wurden der italienischen 
Regierung zwei der legendären, zwölfmoto-
rigen Do X Flugboote geliefert, welche mit 
Fiat-Motoren ausgerüstet waren.

Dornier-Flugboote galten schon damals 
als Synonym für technischen Pioniergeist, 
vielseitigen Einsatz und extreme Langle-
bigkeit. Diese fundamentalen Qualitäten 
fanden auch, entsprechend angepasst, 
Eingang in die Webmaschinen und in die 
Textilausrüstungsmaschinen, mit denen 
nach dem zweiten Weltkrieg aufgrund 
eines erneuten Bauverbotes für Flugzeuge 
die industrielle Produktion in Deutschland 
wieder begonnen wurde.

Schlüsselmarkt Italien
Der italienische Markt stellt für die 
Textilmaschinenhersteller seit jeher die 
Herausforderung schlechthin dar. Italie-
nische Webereien fordern Maschinen, die 

Vom Wasserflugzeug zur Webmaschine

ITALIEN UND DORNIER - KREATIVITÄT VERBINDET

Hochwertige italienische Seidengewebe für Möbel- und Bekleidungsstoffe
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technisch in der Lage sind, das umzuset-
zen, was ihre Produkte im internationalen 
Wettbewerb einmalig und führend macht. 
Die enorme Kreativität im Stoffdesign 
verlangt nach Maschinen, welche letztere 
möglichst adäquat realisieren können. Der 
modische Anspruch fordert Flexibilität, 
Vielseitigkeit und hohes Qualitätsniveau 
und damit entsprechende Zuverlässigkeit 
und Präzision der Maschinen.

Die Lindauer DORNIER ist mit ihren 
Webmaschinen über viele Jahre mit dem 
italienischen Markt aufs engste verbunden. 
Ihr grosser, weltweiter Erfolg wäre ohne 
die massgebenden Impulse aus den Be-
ziehungen mit italienischen Kunden nicht 
denkbar. Besonders in der Entwicklung 
und Vervollkommnung der Greiferweb-
maschine standen und stehen renommierte 
italienische Webereien Pate für zahlreiche 
Innovationen, die für die Realisierung ihrer 
kreativen Vorstellungen unabdingbar Vor-
aussetzung waren und sind.

Do 24 ATT - Pioniergeist 
auf dem Comer See
Diese gegenseitige, auf langer Tradition 
beruhende, Verknüpfung von DORNIER 
mit den Top-Webereien Italiens fand 
auch Ausdruck in einer Veranstaltung 
im Juli 2004 am Comer  See. Das Haus 
DORNIER bereitete seinen wichtigsten 
Kunden des oberitalienischen Raumes im 
traditionsreichen Aero Club Como, dem 
einzigen Wasserflugplatz Italiens, ein nicht 
alltägliches Erlebnis: Sie konnten sowohl 
bei der Landung der historischen Do 24 
ATT vor Como hautnah dabei sein, als sich 
auch auf speziellen Rundflügen von den 
fliegerischen Qualitäten dieser aviatischen 
Legende überzeugen. Pilotiert von Iren 
Dornier, einem Enkel des Flugzeugpioniers 
Claude Dornier, ist dieses Flugboot auch 
heute noch ein Zeichen für Pioniergeist, 
Kreativität und hohe Ingenieurkunst. 1943 
gebaut, steht es heute auch für die Langle-
bigkeit von DORNIER-Produkten. Diese 
Werte sind denn auch prägende Elemente 
der vielfältigen und engen Beziehung, die 
das Haus DORNIER mit der italienischen 
Textilindustrie pflegt.

Das Flugboot Do 24 ATT bei der Landung auf dem Comer See

Peter D. Dornier  im Gespräch mit Geschäftspartnern anlässlich der 100 Jahrfeier der Firma TESTORI

Schlagkräftige Vertretung als Garant 
für gute Kundenbetreuung
Wichtiger Pfeiler für die optimale Bear-
beitung des italienischen Marktes ist die 
Zusammenarbeit des Hauses DORNIER 
mit der Firma TESMA S.r.l. di TESTORI. 
Diese Firma wurde 1904 von Giacomo 
Testori, Professor für Textiltechnologie, in 
Mailand gegründet und feierte im Novem-
ber 2004 ihr 100-jähriges Bestehen.

1954 wurde die Verkaufsorganisation, 
die auf Webmaschinen, Bandwebstühle, 
Webereivorbereitungsmaschinen, Ausrüs-
tungs- und Druckmaschinen spezialisiert 

ist, vervollständigt mit einer Handels-
gesellschaft Testex S.p.A., die die Aufgabe 
hat technische Unterstützung und Ersatz-
teilservice anzubieten.

Die Firmen TESMA S.r.l. und Testex 
S.p.A. haben ihren gemeinsamen Sitz in 
Lainate sowie eigene Geschäftsstellen in 
den wichtigsten italienischen Textilstäd-
ten, wie Mailand, Castellanza, Como. 
Zusammen mit der für Prato zuständigen 
Vertretung LEADER-TEX S.r.l. ist damit 
die Gewähr für eine intensive Betreuung 
der Kunden gegeben, für die die Lindauer 
DORNIER GmbH seit jeher bekannt ist.
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Rüstzeitverkürzung an DORNIER-Greiferwebmaschinen, Typ PS 

SCHNELLES REAKTIONSVERMÖGEN ALS 
ZUKUNFTSSICHERUNG 
Gross- und Einzelhändler müssen sich 
zukünftig auf ein geändertes Konsum-
verhalten der Verbraucher einstellen. 
Es wird überlegter, gezielter gekauft, 
das Produkt sollte auf den individuel-
len Geschmack abgestimmt und sofort 
lieferbar sein. Wer Lieferzeiten nennen 
muss, kann dadurch schnell Kunden 
verlieren. Die Textilindustrie muss sich 
insgesamt auf eine weitere Zunahme 
der Artikelvielfalt, abnehmende Stück-
längen und erhöhte Anforderungen an 
die Flexibilität und das Reaktionsver-
mögen einstellen.

Die Weberei
Das bedeutet für die Webereien, dass die 
Durchlaufzeiten für die immer kürzer wer-
denden Aufträge reduziert werden müssen. 
Um das zu erreichen, gehören Organisati-
onsform und Rüstzeiten auf den Prüfstand. 
Eine auf diese Forderung abgestimmte 
Organisation kann weitreichende inner-
betriebliche Änderungen in der Logistik 
und der Personalstruktur zu Folge haben. 
Für die Rüstzeitenreduzierung ist aber auch 
der Maschinenbauer gefordert.
Die für die Beeinflussung der Durchlauf-
zeiten wichtigen „Langzeitstillstände der 

Maschinen“ lassen sich unterteilen in:
- Wartezeiten,
- reine Umstellzeiten an der Maschine und 
- Wiederanlauf des neuen Artikels.
Während die Optimierung der Warte-
zeiten ausschliesslich durch die Logistik 
beeinflusst wird, ist bei Umstellzeiten und 
Wiederanlauf die Technik der Maschine 
gefragt. 
DORNIER hat gerade bei den beiden 
letzteren Faktoren in den zurückliegenden 
Jahren verstärkte Entwicklungsschwer-
punkte gesetzt und wird diese auch in der 
Zukunft weiter beibehalten. 

Die Wartezeiten
Ein Beispiel, wie man Wartezeiten redu-
zieren kann, ist im Artikel „Fit for the Fu-
ture“ auf Seite 5 dargestellt. Dazu werden 
Organisation und Abläufe der gesamten 
Gewebefertigung in einem Optimierungs-
prozess konsequent umgestellt nach dem 
Prinzip, wonach das notwendige Material 
für den neuen Auftrag zum richtigen 
Zeitpunkt in der richtigen Qualität und 
in der richtigen Menge an der Maschine 
vorhanden sein soll. Für die Schaftweberei 
kann dabei zum Beispiel die Einzieherei 
als Logistikzentrale umfunktioniert wer-

den. Auch das Garn- und Kettbaumlager 
bekommt in dem Bereitstellungskreislauf 
eine neue, wichtige Bedeutung.

Die Umstellzeiten 
Vielfach wird bei der Betrachtung der 
Umstellarbeiten vergessen, dass im 
Artikelwechsel auch ein Teil der vorbeu-
genden Wartung enthalten ist, die je nach 
Wartungsfreundlichkeit und Ersatzteilver-
brauch der Maschine die Zeiten zusätzlich 
beeinflussen kann.

An der DORNIER-Greiferwebmaschine 
sind vielfältige Einrichtungen vorhanden, 
die helfen, Umstellzeiten zu reduzieren. 
Hierzu gehören:
- nicht notwendige Greifer- und Faden-

längeneinstellung,
- schnelle Breitenverstellung beim Maschi-

nentyp PS,
- schnelles Schafteinhängen durch paten-

tiertes PSL-System (Option),
- geringer Einstellaufwand durch pa-

tentierte AirGuide®- und MotoLeno®  

(Option) Einrichtungen,
- Memorisierung der Einstellungen von 

elektrischen Farbwählern, Bremsen und 
Scheren, 

Hinreichseite der DORNIER Greiferwebmaschine, Typ PS mit patentierter Luftführung AirGuide® und neugestaltetem Steuergehäuse
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- präzise, reproduzierbare Schussdichten- 
und Kettspannungseinstellung,

- schneller Wechsel von Zylinder- auf 
Stabbreithalter und vice versa,

- schneller Wechsel von Einlege- auf Dre-
herkante und vice versa,

- schneller Wechsel von Schaft- auf 
Exzentermaschine durch patentiertes 
FDC-System,

- Kettschnellwechselsystem OSC.

Nicht notwendige Greifer- und Faden-
längeneinstellung
Die präzise gesteuerten, universellen Grei-
ferköpfe erfordern keine Einstellung oder 
Anpassung auf neue Garne. Es entfällt 
damit ein Wechsel von Greiferführungs-
elementen oder Greiferköpfen und das 
damit zusammenhängende Nachjustieren 
von Facheinstellungen. Weiterhin ergibt  
das Offenfachweben beim Schusseintrag 
automatisch eine konstante Fadenlänge, 
weil der Auszugsgreifer unmittelbar neben 
dem Riet mit dem Schussfaden zum Still-
stand kommt. Jeder Schussfaden, ob fein, 
grob, schwer, leicht, elastisch oder spröde 
wird solange vom Greifer gehalten, bis 
die Fangleiste abkreuzt. Erst danach wird 
das Webfach geschlossen. Eine Bestim-
mung der Fadenlänge mit aufwändigen 
Einstellungen und Manipulationen von 
Fachschluss, Kettspannung und Faden-
bremsung in Abhängigkeit von der Garnart 

und der Bindung entfällt. 
Für Wartungsarbeiten wurde ein schneller 
Greiferausbau ermöglicht, indem die 
beiden äusseren Steuerhebel nach oben 
klappbar gemacht wurden.

Schnelle Breitenverstellung beim    
neuen Maschinentyp PS
Durch die neuen Steuergehäuse, die über 
das geänderte, durchgehende Breithal-
terprofil verschiebbar angeordnet sind, 
wurde die Breitenveränderung sowohl für 
Schaft- wie für Jacquardmaschinen wesent-
lich vereinfacht. Da das Breithalterunterteil 
auch keiner einziehbreitenabhängigen 
Einstellung mehr bedarf, reduziert sich die 
Artikelwechselzeit mit Breitenveränderung 
um rund 30 Minuten.

Schnelles Schafteinhängen durch 
patentiertes PSL-System
Eine wesentliche Erleichterung für das 
Schafteinhängen ist die pneumatische 
Schaftkupplung PSL (Pneumatic Shaft 
Lock). Sie zentriert beim Einhängen die 
Schäfte und kuppelt sie automatisch ein, 
unabhängig von der jeweiligen Schaftstel-
lung. Die hierfür eingesetzte, spielfreie 
Verbindung entstand durch eine Verbes-
serung der Umlenkhebellagerung, Typ 
AutoLub. Sie führt zu einer grösseren 
Steifigkeit und einer exakteren Ausrich-
tung der Umlenkhebel. Das Auskuppeln 

beim Ausfahren und das Verriegeln nach 
dem Einführen  des Webgeschirrs erfolgt 
äusserst komfortabel am Display der Ma-
schine auf Knopfdruck. Pro Schaft können 
damit 2 Minuten eingespart werden, bei 12 
Schäften also rund 24 Minuten. 

AirGuide® und MotoLeno® 

-  geringer Einstellaufwand 
Die für die Greiferstangen neukonzipierte 
Luftkissenführung AirGuide® benötigt 
keine vertikalen Führungsrollen mehr, 
womit eine weitere Einstellarbeit entfällt. 
Auch werden bisherige Wartungsintervalle  
durch Verdoppelung der Lebensdauer ent-
scheidend verlängert. Zudem ermöglicht 
eine Temperaturüberwachung eine auto-
matische Selbstkontrolle des Systems. 

Ähnliche Vorteile ergeben sich durch den 
Einsatz des Zweifadendrehers MotoLeno®. 
Durch den Wegfall der Fangleistenspulen 
und ihrer Aggregate sowie zweier Kanten-
schäfte entfallen zeitaufwändige Arbeiten 
bei Artikelwechsel. 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. 

Memorisierung der Einstellungen von elek-
tronischem Farbwähler, Bremse und Schere
Für die elektronisch gesteuerten Farbwäh-
ler ECS, Fadenbremse mit integriertem 
Schusswächter EFC und Schere gilt eben-
falls, dass durch Wegfall von mechanischen 
Elementen und konsequente Nutzung der 
Schrittmotortechnik Einstellungen über 
das Display der Maschine erfolgen und 
Wartungs- und Einstellarbeiten entfallen 
können. Auch dies bringt erhebliche Zeit-
einsparpotenziale. 
Je nach Garnbeschaffenheit und Schmutzan-
fall lassen sich die gesteuerten Schussfaden-
bremsen neu durch einen Universalhalter 
so montieren, dass sie entweder nach oben 
oder nach unten offen angeordnet sind. 

16-Farben-Farbwähler neu auch 
für Schaftmaschinen
Eine Besonderheit für den Schaftweber ist 
die Erweiterung des ECS-Farbwählers auf 
16 Farben bei der PS-Maschinentype, die 

Elektronisch, gesteuerte Schussfadenbremse mit integriertem Schusswächter EFC
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nicht nur mehr Kreativität ermöglicht, son-
dern dem Weber beim Mustern Zeitvorteile 
verschafft. Denn mit einer Spulenaufste-
ckung können mehrere Musteranschüsse 
vorgenommen werden. Ein Umrüsten der 
Maschine auf Produktionsbedingungen mit 
geringerer Schussfarbenzahl ist mit wenigen 
Handgriffen möglich. Natürlich ist dieser 
Farbwähler auch für Jacquardanwendungen 
erhältlich.

Präzise, reproduzierbare Schussdichten-
und Kettspannungseinstellung
Standard ist heute, dass die Einstellungen 
für Schussdichte und Kettspannung am 
Display der Maschine eingegeben werden 
und reproduzierbar sind. Der Vollständig-
keit halber muss diese Vereinfachung aber 
im Zusammenhang mit Rüstzeitreduzie-
rung angesprochen werden. Beispielhaft 
sei erwähnt, wie genau heute solche Ein-
stellwerte durch die Maschinentechnik um-
gesetzt werden. Denn DORNIER arbeitet 
hier mit Genauigkeiten von 0,01 Schuss 
pro Zentimeter und Kettspannungen von 
± 1 Gramm.

Schneller Wechsel von Zylinder- auf 
Stabbreithalter und vice versa
Das bestehende Breithalterunterteil der PS-
Webmaschine ist als durchgehendes Profil 
über die gesamte Breite mit der Profiltra-
verse der Maschine verbunden und sorgt 
somit für extreme Stabilität. Gleichzeitig 
nimmt die Mulde dieses Unterteils ent-

weder den handelsüblichen Breithalterzy-
linder auf oder sie lässt sich mit wenigen 
Handgriffen mit dem Oberprofil eines 
Stabbreithalters komplettieren. Da dieser 
breitenunabhängig konzipiert ist und 
kein neues Einjustieren erfordert, wird bei 
Artikelwechsel Rüstzeit reduziert. Für einen 
Wechsel von Zylinder- auf Stabbreithalter 
benötigt man lediglich noch eine knappe 
halbe Stunde. 

Schneller Wechsel von Einlege- auf 
Dreherkante und vice versa
Die Wünsche der Kunden nach schnellem 
Wechsel zu unterschiedlichen Kantenbil-
dungen können ebenfalls erfüllt werden. In 
Verbindung mit der elektronisch gesteuer-
ten Kantenschere wird für die PS-Maschine 
eine Möglichkeit geschaffen, das Umrüsten 
von Dreher- auf Einlegekanten in rund 30 
Minuten durchzuführen.

Patentiertes Fast Dobby Change System, 
Typ FDC
Der schnelle Wechsel von Exzenter- auf 
Schaftmaschine und umgekehrt, kann 
durch das FDC-System (Fast Dobby 
Change) von DORNIER innerhalb eines 
Artikelwechsels realisiert werden. Damit 
lassen sich die Vorteile der Exzenterma-
schine bei niedrigschäftigen Artikeln hin-
sichtlich Warenbild, Qualität, niedrigen 
Fadenbrüchen und höherer Tourenzahl 
gegenüber der Schaftmaschine nutzen, 
ohne auf die Hochschäftigkeit bei modi-

schen Artikeln zu verzichten.  
Mit den beschriebenen Einrichtungen 
werden nicht nur Umstellzeiten reduziert, 
sondern dem Weber auch noch die Mög-
lichkeit geschaffen, sich schnell und sicher 
an die unterschiedlichen Erfordernisse von 
neuen, komplexen Artikeln anzupassen.

Kettschnellwechselsystem QSC
Wichtig bei der Betrachtung der Umstell-
zeiten ist natürlich der Einsatz eines geeig-
neten Schnellwechselsystems für Kettbaum 
und Geschirr inklusive Kettwächter. Fast in 
Vergessenheit geraten ist, dass DORNIER 
bereits 1991 ein solches System entwickelte 
und auf der ITMA 1991 mit dem Namen 
„QSC-System“ erstmals vorstellte. Da ein 
solches System eher in der Einzieherei an-
gesiedelt ist, wurden die auf den zentralen 
Materialträger lautenden Patente der Firma 
Stäubli überlassen, die heute das komplette 
System anbietet. Die hierfür maschinen-
seitig notwendigen Einrichtungen sind in 
der heutigen Maschine optional enthalten 
mit entsprechender Kettwächterlagerung, 
Schaftführung und Zentrierdorn für eine 
definierte Andockposition.

Problemloser Wiederanlauf bei neuen 
Artikeln
Gerade bei kleinen Metragengrössen, die 
zudem noch einen kompletten Artikel-
wechsel verursachen, muss der Wieder-
anlauf möglichst sofort und störungsfrei 
erfolgen. Ein Nachjustieren und Heraus-
finden von passenden Einstellungen kann 
bei negativen Bandgreifer-Webmaschinen 
bis zu mehreren Stunden dauern und führt 
in dieser Phase nicht nur zu Nutzeffekts-
verlust, sondern auch zu höherer Personal-
belastung und fehlerhafter Ware. Hier hat 
die DORNIER-Greiferwebmaschine ihren 
entscheidenden Vorteil.
 
Dank der Systemfamilie ist ein Teil der 
angesprochenen Entwicklungen auch 
in der DORNIER Luftwebmaschine 
enthalten. Zusätzlich sind im Bereich 
des Schusseintrages der Luftwebmaschine 
neue Entwicklungen betrieben worden, die 
auch hier die Rüstzeiten reduzieren und im 
nächsten Insider beschrieben werden.  

16-Farben-Farbwähler für Schaft- und Jacquardausführung
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Nicht erst seit dem Beitritt in die EU 
haben die östlichen Mitgliedsländer er-
kannt, dass sie trotz Kostenvorteilen zu 
den westlichen Industrienationen ein 
Verweilen auf Stapel- und Standard-
artikeln schon jetzt unter Preisdruck 
der asiatischen Billiganbieter bringt. 
Deshalb beobachten wir dort mehr und 
mehr eine Ausrichtung auf die Herstel-
lung hochwertiger Ware im Bereich 
Bekleidung, Heimtextilien und Techni-
sche Gewebe mit dem dazu passenden 
Serviceangebot. Eine dieser Firmen, 
die Texlen Linen a.s. im tschechischen 
Trutnov, hat sich zu einem der bedeu-
tendsten Anbieter von Leinengeweben 
für die italienischen, französischen und 
deutschen Top-Konfektionäre entwickelt.

Das Unternehmen
1989 wurde das bereits 1950 gegründete 
staatliche Kombinat Texlen in Einzelbe-
triebe aufgelöst, die danach als Gruppe Tex-
len firmierten. Diese Gruppe wurde 1998 
privatisiert, wobei 70% der Aktien von der 
Exportfirma Texlen Linen gekauft wurden. 
Die Besitzer sind Dipl.-Ing. Petr Vik, der 

Texlen Linen a.s., Tschechische Republik

„LEINEN IST UNSER HOBBY“

als Generaldirektor fungiert, und  Jaroslav 
Buda, der die Geschäftsführung für Pro-
duktion und Vertrieb inne hat.

Mit 1.100 Mitarbeitern in acht Werken 
wird heute bereits – nach einer drastischen 
Restrukturierungsphase mit Personalabbau 
und Neuinvestitionen pro Jahr von 1,5 
Mio. Euro – ein Jahresumsatz von 30 
Mio. Euro erreicht. Die Gesamtjahres-
produktion beläuft sich dabei auf 9 Mio. 
laufende Meter Gewebe, 30% hiervon sind 
Leinen-Buntgewebe.

Spezialist mit grossem Produktemix
Die Spezialisierung zum vollstufigen Lei-
nenbetrieb mit einem breiten Produktemix 
charakterisieren das Unternehmen und 
zeigen seine Stärke. Waren es früher in 
erster Linie Heimtextilien, bestehend aus 
Geschirrtüchern, Handtüchern und Tisch-
decken aus Halbleinen, die heute nur noch 
35% der Gesamtproduktion ausmachen, 
konzentrierte man sich unter der neuen 
Firmenleitung auf Bekleidungsgewebe 
mit heute 55% und Technische Textilien 
mit 10% Produktionsanteil. 

Den von den europäischen Spitzenkonfek-
tionären und -designern geforderten hohen 
Qualitätsstandard steuert man über
-  die eigene Spinnerei mit einer Monats-

kapazität von 120 t nass- und trocken-
gesponnenem Leinen,

-  eine mit 76 modernen DORNIER-
Greiferwebmaschinen ausgestattete 
Weberei und

-  zwei Ausrüstungsbetriebe mit Garn- 
und Stückfärberei, sowie Druckerei für 
Heimtextilien. 

Da bei Geschirr- und Handtüchern ein 
Trend zu gesäumter Ware besteht, hat 
man eine eigene Konfektion mit Säum-
strasse eingerichtet. Jedoch werden bei 
hochwertigen Handtüchern auf speziellen 
Kundenwunsch auch Einlegekanten 
angeboten.  

Das Eingehen auf Kundenwünsche und  
schneller Service sind sehr wichtige Para-
meter für einen auftragsbezogen arbeiten-
den Weber. So wurde in der Webereivorbe-
reitung mit einer Kurzkettenschärmaschine 
bis 50 m Kettlänge und einer zweiten mit 

Texlen Modenschau mit Leinen-Kollektion  

Von links: Generaldirektor Dipl.-Ing. Petr Vik und Geschäftsführer Jaroslav Buda
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bis zu 560 m Kettlänge die Möglichkeit 
geschaffen, speziell bei garngefärbten 
Artikeln die unterschiedlichen Wünsche 
von Grossisten und Konfektionären bis zu 
Mindestmetragen mit 400 m zu erfüllen. 
Auf Sonderwunsch produziert man auch 
schon mal 25 m eines Designs.  

Die Weberei
Es verwundert nicht, dass dadurch in der 
Weberei täglich durchschnittlich 10, in 
Musterungsphasen bis zu 25 Artikelwech-
sel durchgeführt werden müssen. Dabei 
kommt die Stärke der DORNIER-Greifer-
webmaschine, ihr schneller Wiederanlauf 
nach Artikelwechsel ohne Anpassungs-
einstellungen des Greifers auf die neuen 
Garne, voll zum Tragen.

Die Artikelvielfalt stellt hohe Ansprüche 
an die Flexibilität der Webmaschine. Die 
Garnfeinheiten der überwiegend 100%igen 
Leinengeweben gehen von Nm 5/1 tro-
cken- wie nassgesponnen, bis hin zu Nm 
52/1 nassgesponnen. Die Warengewichte 
schwanken von leichtesten Hemdenstoffen 
mit 107 gr/m² bis zu Postsäcken mit 360 

gr/m². Die Gewebe werden zudem als 3/8 
gebleichte Rohgewebe wie auch als garn- 
oder stückgefärbte Waren angeboten. 

Bei den zum Einsatz kommenden Leinen-
garnen muss folgendes bedacht werden:
- Trocken gesponnene Leinengarne sind 

extrem spröde und stauben stark. Sie 
enthalten ferner Dick- und Dünnstellen, 
die fast keine Festigkeit mehr besitzen.

- Bei trockengesponnenen Garnen können 
diese Ungleichmässigkeiten zwischen 
40% (Dünnstelle) bis 200% (Dickstelle) 
betragen.

- In der Kette klammern die sehr haarigen 
Garne, sowohl nass- wie trockengespon-
nen sehr stark.

Laut Aussage von Herrn Buda kann 
zur Zeit nur ein Webmaschinensystem 
- die DORNIER-Greifertechnik mit 
positiv gesteuerter Mittenübergabe und 
Offenfachschusseintrag - diese Garne 
in Kette und Schuss wirtschaftlich und 
zuverlässig herstellen. Seine Begründung: 
Der gesteuerte Greifer klemmt das Garn 
zuverlässig, egal ob Dick- oder Dünnstelle. 

Die geringe Spannungsspitze beim gesam-
ten Schusseintrag ermöglicht den sicheren 
Eintrag der spröden und reisskraftarmen 
Garne und der Offenfachschusseintrag 
hilft bei  klammernden Ketten. Zudem 
verhindert die in der neuesten DORNIER-
Greiferwebmaschinengeneration eingebaute 
Greiferstangen-Luftführung AirGuide® das 
Einschleppen von Flug und sorgt somit für 
sauberes Gewebe.

Die Stärken des Unternehmens
Die Vielseitigkeit im Sortiment, der hohe 
Servicegrad, Uni- und Buntgewebe in 
Koordination ab 400 m Losgrössen auf-
wärts anzubieten, unterstützt durch einen 
vertikalen Betrieb, gibt ein Höchstmass an 
Flexibilität. Wenn man dazu das Engage-
ment von Management und Mitarbeitern 
sieht, mit dem die jetzige Position erreicht 
wurde und weiter ausgebaut wird, so ver-
steht man den Slogan des Hauses: „Leinen 
ist unser Hobby“. 

Texlen-Kollektion von Bekleidungsstoffen aus Leinen

70
80

/R
T/

02
/0

5 
 A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n!


