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

unsere LiDO feiert dieses Jahr ihren 
60sten Geburtstag. Als erste industri-
elle Aktivität der Dornier-Werke nach 
dem 2. Weltkrieg durch meinen Vater 
Peter Dornier gegründet, hat sie sich 
mit ihren Anlagen für die Textil- und 
Kunststoffindustrie in aller Welt mitt-
lerweile einen guten Namen gemacht. 
Es freut uns sehr, so lange von so Vie-
len so grosses Vertrauen geschenkt be-
kommen zu haben. Dies ist uns Moti-
vation und Verpflichtung, auch 
weiterhin nach immer neuen Lö-
sungen zu suchen, um unsere Pro-
dukte und Arbeitsabläufe noch besser 
und effizienter zu gestalten. 
Unserer heutigen, schnelllebigen Zeit 
stellen wir langlebige, hochqualitative 
Produkte gegenüber, bei denen Nut-
zungsdauern von 20 - 30 Jahren keine 
Seltenheit sind. Dennoch sparen wir 
nicht bei den Innovationen. Unsere 
Investitionen für Forschung und Ent-
wicklung in den letzten 10 Jahren  
liegen zusammengerechnet bei ca. 
200 Mio. Euro. Neue Gebäude und 
leistungsfähigere Produktionsanlagen, 
aber besonders unsere hochquali- 
fizierten Mitarbeiter schaffen die Be-
dingungen für einen durchaus opti-
mistischen Blick in die Zukunft. 

Wir sind stolz darauf, als einer der 
wenigen unserer Branche noch wirk-
lich ausschliesslich „Made in Germa-
ny“ zu produzieren und es ist kenn-
zeichnend für unser Unternehmen, 
dass es seinen Erfolg zuallererst durch 
technischen Fortschritt sucht. 
Neue, interessante Entwicklungen im 
Bereich der textilen Technologie so-
wie eine neue Generation von Web-
maschinen stehen in unserem Tech-
nologiezentrum in Lindau für Sie 
bereit. Das erst im letzten Jahr eröff-
nete Dornier Museum, im nur 20 km 
entfernten Friedrichshafen, ermög-
licht Ihnen eine inspirierende Zeit-
reise durch 100 Jahre Pioniergeist 
und innovativen Leichtbau, vom er-
sten Ganzmetallflugzeug 1916 bis 
zum ersten Serienflugzeug mit Car-
bonfaserbauteilen 1973 und anderen 
bahn brechenden Innovationen. 
Kommen Sie vorbei – wir freuen uns 
auf Ihren Besuch am schönen Boden-
see!

Mit freundlichen Grüssen,

Ihr Peter D. Dornier 

Das 2009 eröffnete Dornier Museum in Friedrichshafen
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SRF Ltd., Indien, baut auf Technologie „Made in Germany“

Take-up unit einer DORNIER Folienreckanlage im SRF-Werk in Indore

Konzerngeschichte

Der Ursprung von SRF Ltd. geht auf die Fa-

milie des berühmten Lala Shri Ram zurück, 

der nicht nur zu Indiens führenden unterneh-

merischen Visionären aller Zeiten gehörte, 

sondern auch der Gründer des angesehenen 

Shri Ram Konzerns ist. Das Unternehmen be-

steht seit mehr als einem Jahrhundert – seine 

Existenz reicht bis in das Jahr 1889 zurück, als 

die Muttergesellschaft Delhi Cloth Mill ge-

gründet wurde, die heute unter DCM Group 

 firmiert. In der folgenden Periode erweiterte 

sich ihr Geschäft in ein breites Produktport-

folio, das Zucker, Automobile, Finanzen, Dün-

ger, Feinchemikalien, Kunstseide, Reifencord 

und Textilien umfasst. Als ein von ethischen 

Grundsätzen geprägtes Unternehmen ist der 

Konzern für seine Förderung von Kunst, Kul-

tur und Bildung bekannt, insbesondere auch 

als Gründer einiger der herausragenden aka-

demischen Institutionen des Landes, wie z.B. 

des „Lady Shri Ram College“.

Firmenprofil

SRF selbst wurde im Jahre 1970 als „Shri Ram 

Fibres“ von der Mutterfirma DCM gegründet, 

um in erster Linie Nylon-Reifencord herzu-

stellen. Im Laufe der Jahre fand eine Diversifi-

zierung statt und der Name „Shri Ram Fibres“ 

wurde 1990 in SRF geändert. Das Geschäfts-

portfolio umfasst heute technische Textilien, 

Chemie, Verpackungsfolien und technische 

Kunststoffe. Im Fachjargon könnte man SRF 

als einen Mischkonzern bezeichnen, der sich 

mit der Herstellung von industriellen Zwi-

schenprodukten auf Chemiebasis beschäftigt 

– der Volksmund würde sagen, dass SRF mit 

seinen Produkten den Alltag der Menschen 

sicherer und bequemer macht. 

Das 550 Millionen $ Unternehmen mit Fir-

mensitz in Gurgaon, Indien, und einer Beleg-

schaft von ca. 4.000 Mitarbeitern hat Werke 

in drei weiteren Ländern: Den Vereinigten 

Arabischen Emiraten, Thailand und Süd-

afrika. SRF ist Marktführer in den meisten 

seiner Geschäftsbereiche in Indien, in einigen 

Sektoren auch weltweit. 

Das Unternehmen verfügt über hochmoderne 

F&E-Einrichtungen für Prozessinnovationen 

und Produktentwicklung und wurde als erstes 

Reifencord-Unternehmen ausserhalb Japans 

für seine Anwendung von TQM als Manage-

mentkonzept mit dem prestigeträchtigen 

„Deming Award“ ausgezeichnet. Weiterhin 

engagiert sich die Firma dafür, durch Mit-

arbeiterentwicklung und mitarbeiterfreund-

liches Verhalten eine Kultur der Exzellenz zu 

schaffen. Durch seine Sozialeinrichtung, die 

SRF Foundation, strebt das Unternehmen da-

nach, auf nachhaltige Weise sinnvolle Beiträge 

zur gesellschaftlichen Entwicklung zu leisten.

Technische Textilien

Auf Basis seiner dominanten Position im hei-

mischen Markt geniesst SRF eine beachtliche, 

weltweite Präsenz bei allen drei Produktlinien 

des Geschäftsbereichs „Technische Textilien”. 

Diese Division stellt Nylon-Reifencord, För-

derbänder und beschichtete Gewebe her. Der 

Reifencord wird auf der ganzen Welt als  textiles 

SRF Ltd. ist – wie DORNIER – ein Unternehmen, das professionell von der Gründer familie 
geleitet wird. Beide Firmen  blicken auf eine lange Tradition zurück und ihre Stärke basiert 
auf verschiedenen Produkten in verschiedenen Branchen.

GLOBAL PLAYER IN PRÄZISIONSFOLIEN 
UND TECHNISCHEN TEXTILIEN 
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Rückgrat für alle Arten von Reifen verwendet, 

angefangen beim einfachen Fahrrad bis hin 

zu schweren LKW's und sogar Flugzeugen. 

Beschichtete und laminierte Gewebe kom-

men in Produkten wie Markisen, Planen und 

Segel tuch für Boote, LKW's und Automobil-

verdecken zum Einsatz. Andere Endprodukte 

sind Gewebe zur Abdeckung von Cricket-

feldern, Tennisplätzen sowie Sportplätzen 

und für so genannte „Shamianas“, Zelte die bei 

Hochzeitsfesten verwendet werden. SRF ist der 

weltweit zweitgrösste Hersteller von Förder-

band- und Nylon-6-Reifencordgewebe. 1987 

kaufte SRF die ersten DORNIER Webmaschi-

nen für die Fertigung von Förderbändern. Im 

Laufe der Jahre kamen immer mehr  Maschinen 

hinzu. Die erste Investition in DORNIER 

Reifencord-Webmaschinen erfolgte im Jahre 

2005. Heute ist bei SRF eine grosse Zahl von 

DORNIER Webmaschinen im Einsatz, und es 

bestehen weitere Expansionspläne für die kom-

menden Jahre.

Verpackungsfolien

Der Bereich Verpackungsfolien von SRF stellt 

Folien aus biaxial orientiertem Polyethylen-

terephthalat (BOPET) oder Polyester (PET) 

her, die vorwiegend für Folienverpackungen 

zur Konservierung und zum Schutz einer brei-

ten Produktpalette eingesetzt werden.

Erst 2009 wurde die Kapazität des Geschäftsbe-

reichs Verpackungsfolien mit Hilfe einer neuen 

DORNIER Folienreckanlage verdoppelt. Mit 

einer Leistung von 3,9 Tonnen pro Stunde pro-

duziert die neue Anlage Folie mit einer Stärke 

von 8 bis 50 Mikrometer. Für die Produktion 

sind ca. 25 Mitarbeiter pro Schicht im Einsatz, 

einschliesslich Wartung und Support. 

Ob es sich nun um das allgegenwärtige Ein-

weg-Shampoo-Päckchen oder ein Stück Seife 

handelt, das von einem der grössten indischen 

Konsumgüterhersteller stammt, es ist wahr-

scheinlich, dass PETLAR, die PET-Folien-

marke von SRF, mit seiner ausgezeichneten 

Bedruckbarkeit, Stärke und Aromakonservie-

rung verwendet wurde. In diesem Geschäfts-

bereich liegt das Augenmerk darauf, in der 

Wertschöpfungskette der Verpackungsfolien 

nach oben zu gelangen. Zusätzlich zu den ein-

fachen und chemisch behandelten Polyester-

folien liefert SRF daher auch metallisierte und 

holografische Folien, für anspruchsvolle An-

wendungen.

Es wird erwartet, dass die indischen und asia-

tischen Märkte angesichts von Bevölkerungs-

wachstum, Kaufkraftzuwachs, geänderter 

Demographie und geändertem Lifestyle ihr 

volles Potential erst noch entfalten werden. 

Herr Chatrath von SRF erklärt: „Wir glau-

ben, dass der Nachfragezuwachs für Polyester-

folie in den asiatischen Volkswirtschaften stabil 

bleibt, besonders in Indien und China. Wie 

für Europa und die USA wird ein jährliches 

Wachstum von ca. 2% erwartet, bei weiter 

steigendem Bedarf an Spezialerzeugnissen”.

Die Endanwendungen der PET-Folien, die 

auf der DORNIER Anlage hergestellt wer-

den, sind in erster Linie Verpackungen für 

Lebensmittel, wie z.B. Süsswaren. Weitere 

Anwendungen sind Körperpflegeprodukte 

und Waschmittel, Kosmetika sowie elektro-

nische Anwendungen wie Kondensatorfolien. 

Zu den wichtigen Kundenmarken gehören 

Unilever, Lux, Surf, Dove, Head & Shoul-

ders und Pantene.

Das PET-Folienportfolio von SRF konzen-

triert sich auf internationalere Kunden und 

kleinere Verpackungen. 50% des Verkaufs ge-

hen in den Export. 

Enge Verbindung zu DORNIER

In der Vergangenheit war DORNIER bei SRF 

nur als namhafter Hersteller hochwertiger 

Webmaschinen bekannt. Das Unternehmen 

lieferte jedoch bereits seit 1960 Folienreck-

maschinen an Kunden wie Agfa-Gevaert, ICI, 

 Kodak, Celanese, Fuji sowie Toray und Teijin 

und ist auch in diesem Geschäftsbereich ein 

globaler Technologieführer. SRF wandte sich 

erstmals im Jahre 2002, wegen der Moderni-

sierung einer bestehenden TDO (Querreck-

maschine) im Werk Kashipur, an DORNIER. 

Bereits ein Jahr später erhielt DORNIER einen 

weiteren Auftrag für die Lieferung einer kom-

pletten Polyesterfolien-Produktions anlage, die 

2004 erfolgreich in Betrieb genommen wurde.

SRF sagt über die DORNIER Folienreck-

anlage: „Die Maschine ist robust. Am An-
fang hatten wir zwar einige Probleme, aber 

alle Punkte wurden mit Unterstützung des 

 DORNIER-Teams zügig beseitigt”. Nach 
der positiven Erfahrung mit den ersten Ma-
schinen war es klar, die Partnerschaft mit 
DORNIER aufrecht zu halten. Besonders ge-
schätzt werden Qualitäten wie Kundenorien-
tierung, eine unkomplizierte Vorgehensweise, 
das professionelle und ethische Verhalten der 

Ansprechpartner und natürlich die erstklassige 

Technologie.

Total Quality Management

SRF leitet das Unternehmen durch eine ef-

fektive und integrierte Implementierung von 

Total Quality Management (TQM), bei der 

Prinzipien, Methoden, Systeme und Werk-

zeuge kombiniert werden. Die gesamte Or-

ganisation basiert auf dieser Grundlage, und 

dies hat wesentlich zum Erfolg der Firma bei-

getragen. 

DORNIER Reifencord-Webmaschinenanlage der Firma SRF

Bonbons verpackt in metallisierter Folie von SRF 
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Die TQM-Aktivitäten des Unternehmens 

bauen auf einer dreigleisigen Strategie auf:

Erhöhung der Kundenzufriedenheit•	

Kontinuierliche Verbesserung bei jeder  •	

 geschäftlichen Aktivität

Beteiligung aller im Unternehmen  •	

 arbeitenden Personen.

 

SRF ist stolz auf seine Programme zur Mitar-

beiterbeteiligung, bei denen fast alle Arbeit-

nehmer an Verbesserungsaktivitäten, wie z.B. 

Kaizen und Qualitätskon trollgruppen, betei-

ligt sind. Eine wesentliche Verbesserung der 

Kostenstrukturen, ständige Abfallreduzie-

rung, nachhaltige Steigerung der Konkur-

renzfähigkeit in Bezug auf Kosten und eine 

beneidenswerte Bilanz bei der Aufrechterhal-

tung hoher Sicherheits-, Gesundheits- und 

Umweltstandards in den Arbeitsräumen des 

Unternehmens sind einige der Ergebnisse der 

TQM-Methoden bei SRF. Noch wichtiger 

ist, dass die Firma ein Managementmodell 

ent wickelt hat, das bei der Errichtung und 

Leitung eines neuen Werks oder Geschäftsbe-

reichs erfolgreich reproduziert werden kann.

Wachstum und Expansion

Bei Verfolgung des Ziels, bis 2020 die globale 

Marktführerschaft zu erreichen, ist SRF auf 

eine lange und anspruchsvolle Wachstums- 

und Expansionsreise für alle Geschäftsberei-

che aufgebrochen, die sowohl organische als 

auch anorganische Wege umfasst.

Im Laufe der letzten vier Jahre hat das Un-

ternehmen Investitionen in Höhe von ca. 

12,5 Milliarden Rs. (ca. 200 Mio. €) ge-

tätigt – hauptsächlich für die Erweiterung und 

Modernisierung von Produktionseinrichtun-

gen in verschiedenen Unternehmensbereichen. 

Neben dem Werk für Polyester-Industrie-

garne, dem Werk für laminiertes Gewebe und 

der zweiten BOPET-Folien-Linie wurde auch 

eine neue Dip-Einrichtung für Reifencord mit  

einer Jahreskapazität von 11.500 Tonnen in 

Betrieb genommen. 

Mit der Inbetriebnahme des Werks für Poly-

ester-Industriegarne wurde SRF zum Pionier 

auf diesem Sektor in Indien. Dadurch kann 

sich SRF zwei neue Bereiche erschliessen – 

Reifencordgewebe für Radialreifen und Ar-

mierungscord für Keil riemen. Durch dieses 

Projekt ist SRF auch in der Lage, HMLS-

 Polyestergarn (High Modulus Low Shrinkage) 

und ein Sortiment von Garnen mit hoher Fes-

tigkeit und geringem Schrumpf für verschie-

dene Industrieanwendungen anzubieten. SRF 

ist damit eine der wenigen Firmen in Asien, 

die komplementäre technische Verstärkungs-

gewebe anbieten. Für die Reifenhersteller in 

Indien wurde SRF dadurch zu einem attrak-

tiven Partner, der das gesamte Spektrum an 

Reifencord von Nylon-6 bis Polyester aus ei-

ner Hand liefern kann. 

Durch die erfolgreiche Inbetriebnahme 

der Einheit für laminierte Gewebe kann 

SRF sein Produktportfolio ergänzen. Ver-

wendet werden diese Gewebe grössten-

teils für Anwendungen wie flexible Banner, 

Beschilderungen, usw. Das Projekt trägt 

durch Reduzierung der Abhängigkeit vom 

Reifen cordgewebe auch zur Risikominimie-

rung im Technical Textiles Business des  

Unternehmens bei. 

Zu den laufenden Projekten des Unterneh-

mens gehören u.a. die Expansion der Einheit 

für beschichtete Gewebe und die Entwicklung 

eines Chemiekomplexes in Dahej im Bundes-

staat Gujarat.

Familienunternehmen

„Unsere Firmen sind sich sehr ähnlich. Wie 

DORNIER sind auch wir ein Unternehmen, 

das von einer Gründerfamilie geführt wird. SRF 

ist eine werteorientierte Gesellschaft, in der Re-

spekt und Sorge für den Einzelnen, Vertrauen, 

Kreativität, Innovation und Gleichberechti-

gung ohne Diskriminierung die wichtigsten 

Prinzipien sind. Das ist das Rückgrat des Mit-

arbeitersystems. Wir schätzen hohe Standards 

bei Ethik und Integrität und fördern ehren-

amtliche Beiträge der Arbeitnehmer für die 

Gesellschaft. Unsere tagtäglich umgesetzten 
Mitarbeiter-Richtlinien erfüllen diese Werte 
mit Leben”, sagt Herr Chatrath.
Aus seiner Tradition heraus strebt SRF da-
nach grösstmögliche Transparenz in geschäft-
lichen Angelegenheiten sicherzustellen. Zu 
diesem Zweck werden angesehene Fachleute 
aus verschiedenen Bereichen als unabhängige 
Mitglieder in den Aufsichtsrat berufen. Diese 
stellen die Mehrheit des Aufsichtsrates dar. 

Basierend auf völlig unterschiedlichen Ge-
schäftsbereichen, in voneinander unabhängi-
gen Märkten, und mit dem dauerhaften Ziel 
ihre Produkte und Prozesse zu verbessern, ist 
die Firma SRF stabil für die Zukunft aufge-
stellt. Sie wird ihre dominierende Rolle im 
heimischen Markt sowie international halten 
bzw. sogar verstärken.

Familientag bei SRF – findet regelmässig an allen Standorten des Unternehmens statt

Reifencord ist der stabilisierende Bestandteil jedes 
Reifens                                         © Oerlikon Saurer
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AUF DEN SPUREN DER 
SEIDENSTRASSE

80 Jahre Seidenweberei Les Tissages Perrin, Frankreich

Was laut Legende vor etwa 5.000 Jahren von der chinesischen Kaiserin Xiling Shi –  
der ein Seidenraupenkokon in den Tee gefallen war – entdeckt wurde, ist auch  
heute noch eines der begehrtesten Materialien für elegante Kleider, schillernde Roben 
und  schmeichelnde Tücher – die Seide.

Über die Seidenstrasse nach Lyon

Über die Seidenstrasse gelangten im Mittelalter luxuriöse Sei-
denstoffe in die strategisch gut gelegene Stadt Lyon, von wo 
aus der Handel dieses teuren Stoffes ins gesamte extravagante 
Frankreich und bis zum Königshaus betrieben wurde. Auf-
grund der hohen Ausgaben des Königshofs für die begehrte 
Seide, beschloss Louis XI im Jahre 1466, die Seide künf-
tig in Frankreich selbst zu produzieren. So wurde Lyon im 
Jahre 1536 mit dem Seidenhandelsmonopol zu Frankreichs 
„Hauptstadt der Seide“ geadelt.
Nahe Lyon, in Le Grand-Lemps, beherrscht Frankreichs 
grösster Seidenweber wie kein anderer die Herstellung wert-
voller Seidengewebe anhand von modernster  Technologie. 
Die Firma Perrin & Fils – eine Beteiligung der Hermès 
Gruppe – feierte 2009 ihr 80-jähriges Bestehen und blickt 
somit auf eine langjährige, erfolgreiche Firmen- und Familien-
geschichte zurück.

Die Wurzeln eines Traditionsunternehmens

Der älteste Sohn des Webers Alexandre Perrin, Eugène, zu-
vor Angestellter bei dem berühmten Lyoner Seidenherstel-
ler Bianchini-Férier, gründete 1929 inmitten der schwersten 
Wirtschaftskrise des letzten Jahrhunderts seine eigene Seiden-
weberei „Les Tissages Perrin“. Seither wurden die Seidenkunst 

sowie das erfolgreiche Unternehmen von Generation zu Gene-
ration, von Vater zu Sohn weitergegeben. Die feierliche Über-
gabe des Stabes an die fünfte Generation, repräsentiert von 
Jean-Laurent, Jean-Hugues und Sébastien, erfolgte in festli-
chem Rahmen während der Jubiläumsfeier zum 80-jährigen 
Bestehen des Unternehmens, am 12. Juni 2009.
Die Firma Perrin & Fils hat mit 60% des französischen Im-
port-Anteils den höchsten Verbrauch an Rohseide und Seiden-
garnen in ganz Frankreich und belegt auch in der Produktion 
von Seidengeweben den ersten Platz im eigenen Land.
Mit 168 Mitarbeitern entstehen bei Perrin auf 42 DORNIER 
Schaft- und Jacquard-Greiferwebmaschinen feinste Stoffe aus 
Seide, Kaschmir oder Mischungen und Elastikgarnen – in ers-
ter Linie für französische Luxusmarken. Nur 15% der Stoffe 
werden exportiert, wobei hier die Hauptabnehmer mit 76% 
die europäischen Nachbarländer sind.
Die exklusiven Endprodukte reichen von Accessoires wie 
Schals, Krawatten und Tücher über Lingerie und Bademo-
den bis zur DOB.

Luxus – Made in France

Oberste Maxime für jeden Mitarbeiter ist das Erreichen der 
bestmöglichen Qualität. Allein 10% der Mitarbeiter sind für 
die Qualitätskontrolle in den verschiedenen Produktions-

Sébastien Perrin und Peter D. Dornier (v.r.n.l.) in der Weberei Perrin & Fils, Le Grand-Lemps
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schritten zuständig. Mit ausserordentlicher 
Sorgfalt wird  jeder Zentimeter des fertigen 
Gewebes geprüft. Das Finishing der Produkte 
ist eine grosse Kunst für sich. Mit höchster 
Fingerfertigkeit und Expertise sind die Nähe-
rinnen mit „Feenfingern“ in der Konfektion, 
beim Bügeln sowie beim Verpacken der ferti-
gen Teile und Accessoires zugange. Alles wird 
in Handarbeit gefertigt, mit einer Routine von 
tausendfach wiederholten Handgriffen. Die 
Konfektionsabteilung ist auf die Massanferti-
gung von besonders aufwändigen Details wie 
Blütenblättern, Bordüren oder Schleifen spe-
zialisiert, aber auch auf das manuelle Säumen 
von Tüchern, Schals sowie auf die Konfektion  
von Krawatten.

Das Zusammenspiel dieser von Anfang bis 
Ende sorgfältig arbeitenden Produktions-
kette – die übrigens ausschliesslich in Frank-
reich stattfindet – bringt schliesslich ein 
vollendet edles Produkt hervor, welches die 
Firma  Perrin zum Aushängeschild der franzö-
sischen wie auch der internationalen Seiden-
industrie macht.
Der Erfolg des Unternehmens gründet nicht 
zuletzt in der perfekten Werte-Harmonie zwi-
schen dem Respekt vor Vergangenheit und 
Tradition sowie der Kunst und Weitsicht, 
ständig Innovation und Kreativität zu för-
dern, um auch in der Zukunft erfolgreich zu 
bestehen.

Im Jahre 2007 wurden Perrin & Fils für 
das besondere Fachwissen im Seidenhand-
werk mit der Auszeichnung „Entreprise du 
 patrimoine vivant“ geehrt („Unternehmen 
mit lebendigem Erbe“). Diese Auszeichnung 
erhalten ausgewählte französische Unter-
nehmen, die ein besonderes Kunsthandwerk 
beherrschen oder ein spezielles Know-how in 
industrieller Fertigung besitzen.

„Quality creates value“

Um höchste Qualität zu produzieren legt 
Perrin seit jeher sehr viel Wert auf eine gut 
ausgestattete, moderne Weberei mit zuverläs-
sigen Webmaschinen. Die Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Familienunternehmen 
Perrin und DORNIER besteht seit über  
30 Jahren. In dieser Zeit wurde der Maschinen-
park konstant auf einem modernen Niveau 
gehalten und besteht heute ausschliesslich aus 
DORNIER Greiferwebmaschinen. 
Hergestellt werden zum Einen glatte, einfar-
bige, feine Seidengewebe in Satinbindung, 
die hinterher bedruckt und veredelt werden.

Eine Besonderheit sind zum Anderen die 
elastischen und teilweise bi-elastischen, bunt 
gemusterten Jacquardgewebe, zu deren Her-
stellung die DORNIER Greiferwebmaschine 
das optimale Werkzeug ist. Durch den Offen-
fachschusseintrag und die feste Abbindung 
des Schussfadens in der Gewebekante vor 
dem Öffnen des rechten Greiferkopfes ist ein 

sicherer Halt des Schussfadens ohne Rück-
springer garantiert. Die hoch elastischen Ge-
webe, vor allem für die Weiterverarbeitung zu 
Bademoden und Wäsche, werden mit einem 
Einsprung von bis zu 50% gewebt.
Durch den schonenden Schussspannungsver-
lauf sowie die berührungsfrei durch das Of-
fenfach gleitende Greiferstange werden die 
feinen, reisskraftarmen Seiden- und Kasch-
mirgarne behutsam eingetragen. Feinste 
Artikel mit hoher Fadenzahl bis 210 Fd/
cm werden dank hochschäftiger und hoch-
platiniger Schaft- und Jacquardwebma-
schinen in exzellenter Qualität erzeugt. 
Hierfür sind Garne mit Titern von 13 bis  
15 Denier (15 dtex) Standard, welche prob-
lemlos bei hoher Geschwindigkeit eingetra-
gen werden können.

Kreation nach Kundenwunsch

Die Firma Perrin achtet neben der erstklas-
sigen Qualität der Produkte auch sehr auf 
Innovation. Ein Team von internen und 
externen Designern entwirft ständig neue 
Kollektionen im Bereich der DOB und Ac-
cessoires sowie in der Unterwäsche und Bade-
mode. Die „Première Vision“ in Paris ist eine 
der wichtigsten Messen für  Perrin & Fils, um 
diese Neuheiten direkt dem Kunden zu prä-
sentieren. Im Ganzen werden pro Jahr ca. 
200 neue Kreationen entworfen, einerseits 
der eigenen gründlichen Beobachtung der 

Markttrends folgend, andererseits auch auf 
speziellen Kunden wunsch hin. 
Auf dieser Basis von Flexibilität und Kreati-
vität und vor dem Hintergrund einer stetig 
wachsenden Beliebtheit französischer Luxus-
güter auch in Übersee blickt man bei Perrin 
mit Zuversicht auf die kommenden Jahre.

Gefärbte Seidenkokons

Die moderne Weberei mit DORNIER Schaft- und Jacquardwebmaschinen
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ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT – 
DORNIER UND DIE CARBONFASER

Eine Zeitreise durch das neue Dornier Museum in Friedrichshafen

Vom ersten grossen Ganzmetallflugzeug aus Aluminium zur Bremsklappe aus Carbon-
Faserverbundwerkstoff (CFK) – 60 Jahre nach seiner Ablösung bringt Dornier als Pionier 
des Metallflugzeugbaus den gewebten Stoff in die Struktur eines Serienflugzeugs zurück.

Der „Alpha Jet“ von Dornier/Dassault – das erste europäische Grossserienflugzeug mit Bauteilen aus Carbon-Faserverstärktem Kunststoff © Austrian Armed Forces

Der Erstflug des Dornier/Dassault  „Alpha 
Jet“ im Jahr 1973, eines zweistrahligen, leich-
ten Kampf- und Schulflugzeugs für die deut-
sche Luftwaffe und die französische „Armée 
de l’Air“ setzt einen Meilenstein für die im 
modernen Flugzeugbau verwendete Mate-
rial-Technologie und für die Firma Lindauer 
DORNIER GmbH.
Das Design des in deutsch/französischer 
Zusammenarbeit entwickelten „Alpha Jet“  
sieht erstmals bei einem in Grossserie  
(ca. 500 Einheiten) hergestellten, schallschnel-
len Flugzeug den Einsatz von textilverstärk-
ten Kunststoffen (Carbon Faserverstärkter 
Kunststoff) für Teile der primären Struktur 
des Fluggerätes vor. In diesem Falle handelt 
es sich um die sog. „speedbrakes“, die Brems-
klappen, um das Flugzeug im Sturzflug oder 
beim Landen zu verzögern.

Für unsere Firma, die Lindauer DORNIER 
GmbH, damals noch Teil der grossen 

 Dornier-Gruppe mit Sitz in Friedrichshafen 
und München, ergab sich daraus eine span-
nende technische Herausforderung. Das Ver-
weben von Carbonfasern war zu dieser Zeit 
praktisch vollkommen unbekannt. So muss-
ten also sämtliche textil- und verfahrenstech-
nische Parameter in Zusammenarbeit mit 
unserem französischen Partner der Glaswe-
berei Brochier sowie der Ciba Composite Di-
vision (heute HEXCEL Corp./HUNTSMAN 
Advanced Materials), als Hersteller von  Faser- 
und Matrixmaterial sowie der Prepregs (be-
harzte Gewebematten) von Grund auf neu 
erarbeitet werden.
Im Laufe dieses Projektes erwies sich die  
Tatsache, dass die Lindauer DORNIER 
GmbH Anfang der 50er Jahre in Lindau 
mit der Herstellung von Textilmaschi-
nen die industrielle Aktivität der Dornier- 
Werke nach dem Krieg wiederbegonnen 
hatte, als äusserst nützlich. Das Lindauer 
Zweigwerk hatte im Jahre 1970 mit der  

„positiv gesteuerten Greiferwebmaschine“ ge-
rade die flexibelste – und für technische Ge-
webe bis heute bestgeeignete – Webmaschine 
neu auf den Markt gebracht.
Damit konnten nun in enger Zusammen- 
arbeit mit französischen Webern, die bereits 
auf der DORNIER Greiferwebmaschine erst-
mals mit hoher Leistung grobe, ungedrehte 
Glasfilamentgarne erfolgreich verarbeitet 
hatten, die sehr anspruchsvollen Carbon-
fasern schnell und prozesssicher in hoch-
qualitative Kohlefaser-Verstärkungsgewebe  
umgesetzt werden.

Blenden wir zurück ins Jahr 1915

Mitten in den Anfangsjahren des ersten 
Weltkriegs entsteht bei Friedrichshafen 
am Bodensee ein für damalige Verhältnisse 
 gigantisches Fluggerät – ganz aus dem damals 
noch neuen Werkstoff Aluminium („Dura-
lumin“). Die Rs I des jungen Konstrukteurs 
Claude  Dornier ist mit 45 m Spannweite und 
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Die Rs I – das erste Grossflugzeug aus Aluminium © EADS/Dornier GmbH

Carbongewebe – hergestellt auf einer DORNIER Greiferwebmaschine

einer Abflugmasse von 10 Tonnen das grösste 
und schwerste Motorflugzeug der Welt sowie 
das erste, das ganz aus Metall gefertigt ist.

Vom Stoff zum Aluminium

Graf Ferdinand von Zeppelin, der Arbeitge-
ber Dorniers, stellt damals in seiner Werft in 
Manzell grosse Starrluftschiffe für die deut-
sche Marine her, gewaltige Kolosse – über 
200 m lang – deren Wasserstoff gefüllte Hülle 
noch aus Stoff, deren tragendes Innengerüst 
aber eben auch schon aus „Duralumin“ ge-
fertigt ist. 
Dornier hat zu diesem Zeitpunkt bereits fünf 
bewegte Arbeitsjahre im Dienste des Grafen 
hinter sich: Reisen nach Paris zu Gustave 
 Eiffel, um dort Aerodynamik im Windkanal 
zu studieren und die Niettechnologie und 
ihre Übertragung auf den Aluminiumbau 
zu untersuchen. Unzählige Stunden der Be-
rechnung, Erprobung und Optimierung von 
Aluminium-Leichtbaustrukturen, die im In-
neren der mächtigen Zeppeline für Stabilität  
sorgen. Heftige Auseinandersetzungen mit 
dem Grafen und den Kollegen in dessen 
Konstruktionsbüro, ob denn das Luftschiff 
mit seiner aufwendigen Logistik und leich-
ten Verwundbarkeit überhaupt ein taugliches 
und erfolgreiches Fluggerät zu werden ver-
spricht. 

Aber Zeppelin ist undogmatisch und fair. Er 
erkennt das Potential des jungen Dornier und 
der Technologie der Fluggeräte „schwerer  
als Luft“ – der Flugzeuge, die sich nicht zu-
letzt in den grossen Schlachten des Weltkrie-
ges schnell als unentbehrliche und zuverlässige 
Beobachtungs- und Aufklärungsmittel für die 
Artillerie erweisen sollten.
Als Dornier ihn darum bittet, für ihn ein sol-
ches Fluggerät, das ebenso wie die Zeppeline 
für einen Angriff auf die Londoner Docks ge-
eignet sein soll, entwickeln zu dürfen, stimmt 
er zu.

Die daraufhin im Zeppelinkonzern gegrün-
dete Abteilung „Do“ widmet sich mit Hoch-
druck der neuen Aufgabe. 

Dornier setzt dabei von Anfang an als Kon-
struktionsprinzip nicht auf die klassische Bau-
weise aus Holz, Stoff und Klavierdraht, wie sie 
bei den damals im Krieg zum Einsatz kom-
menden Kampf- und Aufklärungsflugzeugen 
der berühmten Flugzeugbauer Blériot,  Fokker 
oder De Havilland Verwendung findet. Holz 
als „natürlicher Faserverbundwerkstoff“ und 
beschichtetes Baumwollgewebe, also Tex-
til, erscheinen ihm zu „unberechenbar“, zu 
„leicht“ und nicht leistungsfähig genug um 
die Aufgabe, 1.000 kg „Nutzlast“ bis nach 
London zu bringen, damit lösen zu können. 
Stattdessen setzt er voll und ganz auf Alumi-
nium, ein damals noch sehr viel teurerer und 
im Vergleich zu Holz, Stoff und Draht un-
gleich schwererer Werkstoff, dessen Entde-
ckung und grosstechnische Herstellung erst 
in den 60 Jahren zuvor stattgefunden hat. 
Er entscheidet sich auch kein Land- sondern 
ein Wasserflugzeug – ein so genanntes „Flug-
boot“ zu bauen. Mit einem Rumpf wie ein 
Schiff, mit Spanten und einer Beplankung 
aus Metall. Da man aber Aluminium noch 

nicht schweissen kann wie Stahl, müssen die 
Einzelteile vernietet werden.

Die Rs I ist im Spätherbst des Jahres 1915 
fertiggestellt und bereit zum Erstflug. Ein 
schwerer Wintersturm kurz vor Weihnach-
ten zerstört das an einer Boje im Bodensee 
vor Manzell vertäute Flugboot jedoch völlig. 
Dorniers Traum von einem grossen Flugzeug 
aus Metall liegt in Trümmern.
Doch er gibt nicht auf. Er überzeugt  Zeppelin, 
ihm und seinem Team noch eine zweite 
Chance zu geben und schon ein Jahr später 
schwimmt ein neues, ebenso grosses, aber et-
was konventioneller gestaltetes Riesenflug-
schiff auf dem Bodensee, die Rs II.
Diesmal schwimmt sie aber nicht nur – sie fliegt 
– und so beginnt im Jahre 1916 in Deutschland 
die bis heute andauernde Ära der Grossflug-
zeuge aus Metall (der ebenso geniale deutsche 
Konstrukteur Hugo Junkers war wenige Mo-
nate zuvor mit seinem Projekt J1, einem leich-
ten Jagdeinsitzer aus Ganzmetall, erfolgreich  
gewesen). Den vorläufigen Höhepunkt  dieser 
Entwicklung setzt dann im Jahr 1929 das  
Riesenflugboot Dornier Do X, das mit mehr als 
50 Tonnen Abfluggewicht und 170 Passagie-
ren bei einem Rekordflug über dem Bodensee 
die letzten Zweifler an diesem Konzept endgül-
tig zum Verstummen bringt.
Amerikas später weltweit führende Flugzeug-
industrie mit ihren berühmten Konstrukteu-
ren Douglas und Boeing wird erst in den 30er 
Jahren ihre ersten grossen Ganzmetallflug-
zeuge auf dem Markt etablieren.

Die damals gefundene Aluminium-Bau-
weise sollte sich nun – ständig weiterent-
wickelt – für schwere Motorflugzeuge bis 
zum heutigen Tag als die prägende und ein-
zig mögliche erweisen. Lediglich im Bereich 
der Segelflugzeuge konnte sich die Metall-
bauweise – da dafür zu schwer und teuer – 
nie durchsetzen. 
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Offshore Windkraftanlage mit Bauteilen  
aus GFK-/CFK-Materialien

Hier ging die Entwicklung über Jahrzehnte 
zu immer ausgefeilteren Holz- und Stoffkon-
struktionen und mit dem Aufkommen der 
glasfaserverstärkten  Kunststoffe lösten diese 
in den 60er Jahren sehr schnell die älteren 
Holz-/Stoff-Verbunde ab. Von ca. 1975 an 
wurden die in den 50er Jahren des letzten 
Jahrhunderts durch den britischen Textilkon-
zern „Courtaulds“ und die „Royal Aircraft 
Establishment“ erstmals hergestellten Kohle-
fasern (Carbonfasern) für zivile Einsätze in 
entsprechender Qualität verfügbar und um-
gehend im Segelflugzeugbau eingesetzt und 
getestet.

Erstmals Kohlefasern im Einsatz

Für die Firma Dornier beginnt das Kohle-
faserzeitalter ebenfalls Anfang der 70er Jahre. 
Der Einstieg in den Bau von Satelliten er-
zwingt die Auseinandersetzung mit dem da-
mals noch fast unbekannten und extrem teuren 
Material. Hier standen plötzlich Werkstoff-
eigenschaften zur Verfügung, die eine Funktio-
nalität und Gebrauchseignung ermöglichten, 
welche durch Metalle nicht zu erreichen war 
(extremer Leichtbau mit Hochmodulfasern, 
Thermostabilität durch Massschneidern der 
Faserorientierung, etc.). Heute sind Carbon-
Faserverbunde in der Raumfahrt etabliert 
und unverzichtbar.
Beim Projekt „Alpha Jet“ wird dann erst-
mals das Wagnis eingegangen, ein wichtiges 
Bauteil der primären Struktur eines Serien-
flugzeugs aus diesem Material auszulegen  
und zu fertigen.
Die Technik der Berechnung, Herstellung 
und Erprobung von solchen Bauteilen muss, 
ähnlich wie beim Aluminium 60 Jahre zuvor, 
bei Dornier praktisch von Grund auf neu und 
selbst erarbeitet werden. 
Für die Herstellung der notwendigen texti-
len Verstärkung des Kunststoffes kann auf 

den Erfahrungsschatz der Weberei-Kunden 
des Lindauer Zweigwerkes, der Lindauer 
 DORNIER GmbH (LiDO), zurückgegrif-
fen werden.
Auch die von der LiDO damals neu entwi-
ckelte und bahnbrechende, „positive Greifer-
webmaschine“ profitiert direkt von dem bei 
Dornier in Friedrichshafen aufgebauten 
Kohle faser-Know-how. In den Folgejahren 
werden hochbeanspruchte Bauteile dieser 
Maschine, wie Greiferstangen und Blatt-
federn, die sich mit Frequenzen bis zu 10 

Hertz, also 10 x pro Sekunde, mehr als 100 
Mio. mal hintereinander bewegen, aus diesem 
Werkstoff entwickelt und sehr erfolgreich ein-
gesetzt. Unter anderem damit gelingt es, die 
Leistung des Systems von 300 auf heute 600 
Schusseinträge/Minute zu verdoppeln.
Das hohe technische Niveau im Wissen um 
die Verarbeitung von Carbon-Faserverbund-
werkstoffen führt auch dazu, dass nach der 
Auflösung des Dornier Konzerns in Folge der 
Übernahme durch Daimler-Benz mehrere 
kleine Startup-Firmen in Friedrichshafen und 
Umgebung entstehen, die von ehemaligen 
Dornier-Mitarbeitern gegründet werden.
An einer von diesen – der Firma ACE – hat 
erst vor kurzem der grösste Kohlefaserherstel-
ler der Welt, die japanische Firma TORAY, 
eine Minderheitsbeteiligung erworben. Dies 
ist ganz besonders im Hinblick auf die grosse 
Bedeutung der CFK-Werkstoffe im Bereich 
der Karosserien für elektrisch angetriebene 
Fahrzeuge bemerkenswert. Dort, sowie im 
Hoch- und Tiefbau, sind neben der bereits 
standardmässigen Anwendung von Kohlefaser 
bei militärischem Gerät und ihrer wachsenden 
Bedeutung in der zivilen Luftfahrt (Boeing 
787, A380, A350) und bei grossen Wind- 
energieanlagen auch die interessantesten 
 Potentiale dieser neuen Technik zu sehen.
So wie das 19. Jahrhundert das Jahrhundert 
des Stahls gewesen ist, das 20. Jahrhundert 
die Ära der Leichtmetalle und der Kunst-
stoffe der „ersten Generation“ darstellt, wird 
unser 21. Jahrhundert von solchen High-
tech-Kunststoffen „der zweiten Generation“ 
entscheidend geprägt werden. Zur heute und 
in Zukunft dringlichen Aufgabe der Reduzie-
rung von CO2-Emissionen kann die moderne 
Ingenieurwissenschaft durch intelligenten 
Leichtbau mit Carbon-Faserverbundwerk-
stoffen einen wichtigen Beitrag leisten.

Die Do X – Publikumsmagnet 1929 bei ihrem Weltflug © EADS/Dornier GmbH

Im 2009 eröffneten und sehr ansprechend 
gestalteten Dornier Museum, direkt am 
Flughafen in Friedrichshafen, ist der Ab-
lauf dieser einzigartigen Entwicklung gut 
zu verfolgen. Wen die Rückkehr der texti-
len Technologie in die moderne Werkstoff-
technik interessiert, findet hier – unter 
kundiger Führung – vielfältige Beispiele 
und Anregungen für weitergehende Über-
legungen.

Näheres zum Museum finden Sie unter:
www.dorniermuseum.de
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TRADITION TRIFFT TECHNOLOGIE
Schottische Webereien geniessen seit Jahrhunderten einen ausgezeichneten Ruf für Qualität. 
Johnstons of Elgin hat kontinuierlich in neueste DORNIER-Technologie investiert, um den 
steigenden Anforderungen der modernen Märkte gerecht zu werden und weiter in der  
obersten Qualitätsliga zu spielen.

Feinste Wolle aus Schottland von Johnstons of Elgin

Johnstons of Elgin kann auf eine über 200-jährige, erfolgreiche Tätigkeit zurückblicken

Lange Geschichte

Gegründet wurde das Unternehmen im 
Jahr 1797 vom jungen Alexander Johnston. 
 Leinen, Flachs, Tabak und Hafer sind die 
wichtigsten Handelsgüter von Johnstons. 
1801 wird das Leinengeschäft durch Wolle 
ersetzt und bereits wenige Jahre später, um 
1810, ist das Unternehmen als Marktführer 
im Wollbereich etabliert.
Heute ist Johnstons das einzige, noch vertikal 
arbeitende Textilunternehmen in Grossbri-
tannien, das alle Produktionsstufen von der 
Rohfaser bis zur fertigen Bekleidung selbst 
herstellt. Und zwar sowohl Gewebe wie auch 
Maschenware aus den besten Wollqualitäten. 
Produziert wird in der Weberei in Elgin sowie 
in der Strickerei in Hawick.
Ab den 1840er Jahren machen die so ge-
nannten „Estate Tweeds“ Furore, in deren 
Produktion auch Johnstons einsteigt. Den 
schottischen Tartans ähnliche Muster iden-
tifizieren die Nähe zu Familien, die grossteils 
in Fabriknähe leben. Es wurde Mode, sowohl 
für den Lehnsherren als auch für das Gefolge, 
Kleidungsstücke mit dem gleichen Stoffmus-
ter zu tragen, ähnlich wie bei den Clans, die 
sich auch heute noch durch ihre Tartans bzw. 
die unterschiedlichen Muster identifizieren. 

Ursprünglich wurden diese sehr schweren 
Stoffe aus schottischer Wolle hergestellt, um 
Wind und Wetter in den Highlands zu trot-
zen. Um die Jahrhundertwende jedoch wur-
den die Stoffe immer leichter und fanden 
vermehrt Eingang in die allgemeine Beklei-
dung. Viele der luxuriösen Kaschmir-Stoffe, 
die heute noch in der Kollektion sind, führen 
ihren Ursprung auf diese Tradition zurück. 
Neben den rund 30 produzierten Dessins of-
feriert Johnstons auch einen speziellen Service 
für Gutsbesitzer und Kunden: Sie können ab 
einer Abnahmemenge von 2 x 60 m ihre ei-
genen Dessins weben lassen. 

Grosse Namen

Schon seit 1851 gilt Johnstons als Pionier 
für Kaschmir und Vicuña-Wolle in Schott-
land. In den 1920er Jahren wurden feine 
schottische Wollstoffe immer beliebter. Be-
kannte Modegrössen wie Coco Chanel und 
Jean Patou verarbeiteten feinstes Kaschmir 
zu Pullovern und Kostümen. Heute zählen 
die grossen Marken der Bekleidung in West-
europa, den USA und Japan zu den Kunden 
von Johnstons, darunter findet man Namen 
wie Hermès, Chanel oder Burberry, aber auch 
Bogner und  Brioni. Dazu wird die Eigen-

marke „Johnstons“,  welche in eigenen Ein-
zelhandelsgeschäften sowie online und per 
Katalog erhältlich ist, immer beliebter.

Das Management

Managing Director James B.H. Dracup ist 
nun seit neun Jahren im Unternehmen, ar-
beitet aber schon über 30 Jahre in der Textil-
industrie. Unterstützt wird er dabei von 
Sinclair Patterson, Manufacturing  Director, 
und Thomas Stewart als Betriebsleiter. Er 
fühlt sich wohl in dem Unternehmen mit 
einer langen Geschichte. „Johnstons ist ein 
hervorragender Arbeitgeber. Das Famili-
enunternehmen mit gut 600 Mitarbeitern 
wird nach traditionellen Prinzipien geführt, 
aber mit einem modernen Management. Die 
Tatsache, dass Johnstons ein Familienunter-
nehmen ist, macht uns unabhängig von Fi-
nanzproblemen. Geleitet wird die Firma von 
Profis, nicht von Buchhaltern“.
Besonders wichtig ist im heute hart um-
kämpften Markt das gut ausgebildete Per-
sonal. Johnstons hat einen guten Mix 
von jungen und erfahrenen Mitarbei-
tern. „Wir legen grossen Wert auf die Aus-
bildung der Leute. Das verstehen wir als 
wichtiges Grundprinzip eines Familienunter-
nehmens, man könnte auch sagen unter 
Corporate Responsibility“.

Die Weberei

Um die Produktion auf einem aktuellen Stand 
zu halten, werden die Webmaschinen regel-
mässig erneuert. Erst Anfang 2009 ersetzte 
Johnstons wieder einige ältere Maschinen 
durch 20 neue DORNIER Greiferwebmaschi-
nen. Somit wird heute auf 20 neuen und 4 älte-
ren DORNIER Webmaschinen produziert, 18 
Schaft- und 6 Jacquardmaschinen. Johnstons 
ist seit 1973 ein treuer DORNIER-Kunde. 
Und warum gerade DORNIER? Sinclair  
Patterson: „Über die Jahre haben wir viele 
Webmaschinen von  DORNIER gekauft, al-
les Greiferwebmaschinen. Für uns sind diese 
Webmaschinen die vielseitigsten bezüglich 
Schusseintrag, Artikelwechsel und Enginee-
ring. Nicht zu unterschätzen ist der gute 
Kundenservice. Wenn es in der Produktion 
ein Problem gibt, werden wir sofort bedient 
und das Problem wird schnellstens gelöst. 
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Hier ist DORNIER einfach vorbildlich. Das 
gute Verhältnis mit den Lieferanten ist für 
uns von herausragender Bedeutung, um wie-
derum unsere eigenen Kunden zufrieden zu 
stellen“.
Thomas Stewart erwähnt vor allem den schnel-
len Artikelwechsel, dies sei die wichtigste Ei-
genschaft einer modernen Webmaschine. 
„Die 20 neuen DORNIER Greiferwebma-
schinen bringen uns noch mehr Flexibilität, 
sowohl bezüglich Musterlängen wie auch in 
der industriellen Produktion. Wir müssen 
immer schneller werden, da unsere Kunden 
immer kürzere Lieferfristen verlangen. Dank 
dieser Investition verbessern wir unsere Qua-
lität und Effizienz ständig weiter. Ich kann sa-
gen, dass wir bereits jetzt 10 Prozent schneller 
sind als bisher“. „Der Return on Investment“, 
so James Dracup, „wird sich bestimmt in kur-
zer Zeit einstellen”.

Johnstons hat einen jährlichen Faserverbrauch 
von rund 500 t feinster Wolle. Jede Woche 
produziert die Weberei rund 450 Stücklän-
gen von je 65 bis 70 m. Aber es wird nicht 
nur für die eigene Konfektion produziert: Pro 
Jahr werden rund 80.000 m Gewebe sowie 
2,5 Millionen Teile als Accessoires wie Schals 
und Handschuhe aus Maschenware weiter-
verkauft.

Kreativität und Trends

Ein modisches Unternehmen steht und fällt 
mit der Kreativität seiner Kollektion. Bei 
Johnstons arbeiten 20 Personen in der De-
signabteilung. Früher, so James Dracup, war 
Johnstons ein „schottisches Unternehmen 
mit schottischen Produkten“. Heute wer-
den viele berühmte Labels beliefert. „ Unsere 
Zielsetzung ist nicht die Produktion von 
grossen Mengen, wir wollen für uns und 
unsere Kunden einen Mehrwert generie-
ren. Darum müssen wir massgeschneiderte 
Produkte herstellen und uns vom Mitbe-
werb abheben. Von herausragender Bedeu-
tung ist, wie schnell man Nachfragetrends  
bedienen kann“.

Von immer grösser werdender Wichtigkeit 
sind für ihn auch die Herkunft der Produkte, 
korrekte Arbeitsbedingungen und das soziale 
Umfeld. Diese Faktoren sind heute mitbe-
stimmend für den Erfolg. „Made in Scot-
land ist für uns sehr wichtig. Wir dürfen die 
Produktion nicht aus der Hand geben, son-
dern werden vor Ort bleiben. Wir müssen die 
Schwierigkeiten und Herausforderungen hier 
meistern, das wird von unseren Kunden auch 
belohnt. Mit unserer Organisation sind wir in 
der Lage, laufend neue Produkte herzustellen. 
Die Situation ist nicht einfach, aber man ist 
immer optimistisch“.

Märkte

Das schottische Unternehmen exportiert 
rund 60% der Produktion, 40% verbleiben 
in Grossbritannien. „Die wichtigsten Export-
länder sind heute Japan, die USA und West-
europa, wobei der Exportanteil in Zukunft 
weiter steigen soll. Man sieht durchaus grosse 
Expansionsmöglichkeiten: Als neue Absatz-
märkte werden vor allem Südamerika und 
 Indien angepeilt“.

Die Zukunft

Und wie hat sich das Markt- bzw. Kunden-
verhalten in den letzten fünf Jahren verändert? 
Am wichtigsten sind Design und Innovation. 
In der Vergangenheit konnte man mit weni-
gen Artikeln Geschäfte machen und zwar in 
allen Segmenten, von niedrig bis hoch. Heute 
arbeitet Johnstons ausschliesslich im hohen 
Preissegment, bietet noch mehr modische  
Artikel und wird immer schneller. Hatte ein 
Unternehmen wie Johnstons früher noch ein 
festes Artikelprogramm mit zwei Hauptsaisons, 
so stehen heute mehrere Kollektionen und 
leichtere Ganzjahresprodukte auf dem Pro-
gramm. Im Gegensatz zu früher werden heute 
viel mehr Produkte aus 100% Kaschmir ver-
kauft, Top Seller im Programm sind extrafeine 
Merinoprodukte. Man ist sich bei Johnstons ei-
nig: Die Märkte werden sich weiter verändern. 
Auch in der Wollindustrie gibt es neue Märkte, 
nicht nur für die Wintersaison. 
Die erfolgreichen, leichteren Produkte bewei-
sen dies. Johnstons unterhält Verkaufsbüros 
in Tokio, Düsseldorf, New York City, Lon-
don, Elgin und Hawick. Erfolgreich sind aber 
auch die Einzelhandelsgeschäfte in Elgin mit 
dem Weberei-Shop und dem neuen Court-
yard Shop und Heritage Centre, einem ve-
ritablen Einrichtungshaus sowie dem neuen 
Geschäft im, bei Golfspielern weltbekannten, 
St. Andrews. In diesen Shops allein werden 
rund 4,5 Millionen Pfund Umsatz generiert. 
Neue Vertriebskanäle wie online Bestellun-
gen werden weiter zunehmen. Trotzdem wird 

das traditionelle Einzelhandelsgeschäft nicht 
untergehen und der Kundendienst soll noch 
weiter verbessert werden.

Königliche Reiterhosen 

Johnstons gilt als Marktführer in diesem Seg-
ment. Dies wird auch von der Politik und 
dem Land immer wieder honoriert. 1978 er-
hielt Johnstons den „Queens Award“. Im Jahr 
1982 besuchte die damalige Ministerpräsi-
dentin Margaret Thatcher das Unternehmen 
in Elgin und 2008 besuchte und eröffnete 
HRH Prince Charles den neuen Courtyard 
Shop und Heritage Centre. Prince Charles 
liess sich sogar eigens ein Tuch nach Muster 
seiner Lieblings-Jagdhosen anfertigen. 
Letztes Jahr wurde Johnstons mit dem „Scot-
tish Textile Brand of the Year“ ausgezeichnet.
„Jedes Jahr werden 50 bis 60 Prozent neue 
Produkte auf den Markt gebracht und das 
Intervall muss immer schneller werden“, sagt 
James B. H. Dracup. „Heute beträgt die Zeit-
spanne von der Idee bis zum fertigen Produkt 
noch vier Wochen. Nur das Beste ist gut ge-
nug. Geschwindigkeit ist alles! Wir müssen 
das Tempo aufrecht erhalten. Bei diesen An-
strengungen unterstützen uns auch die neuen 
DORNIER Greiferwebmaschinen mit ihrer 
Flexibilität. So werden wir weiter unseren 
Platz im Markt erfolgreich behaupten“.

Johnstons beherrscht alle Produktionsstufen von der 
Rohfaser bis zur fertigen Bekleidung

Die traditionellen Estate Tweeds werden heute aus-
schliesslich auf DORNIER Greiferwebmaschinen 
produziert
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VON DER VISION ZUR WIRKLICHKEIT
Das Highlight der ITMA 2007 in München ist in der Praxis angekommen. 
Mit dem zukunftsweisenden, patentierten Antriebs- und Steuerungskonzept sind über 
300 DORNIER Webmaschinen seit der Markt einführung der FT-Steuerung zu den  
Kundentagen 2009 in verschiedenen Anwendungen im täglichen Einsatz. 

Aus CLS wird A1 und P1

Moderne Weberei in der Türkei mit DORNIER A1 Luftwebmaschinen für Denimgewebe

Das intuitiv bedienbare Touchscreen Panel DORNIER ErgoWeave®

Mit Pioniergeist in die Zukunft

Was zeichnet einen Pionier aus? Wenn es etwas nicht gibt oder 
etwas als nicht möglich erscheint, muss er es erfinden. Das 
war im Hause DORNIER von Anfang an so. Ob bei Claude 
Dornier im Flugzeugbau mit der Schalenbauweise aus Alumi-
nium im Jahre 1918 oder bei Peter Dornier im Textilmaschi-
nenbau, mit der Vorstellung der positiven Mittenübergabe an 
der Greiferwebmaschine 1967 und der Einführung der CAN-
Bus-basierten Webmaschinensteuerung 1989. Unsere Maxime 
bei allen Entwicklungen war und ist, mit der besten verfüg-
baren Technologie den maximalen Kundennutzen anbieten 
zu können.

Fast-Ethernet-Technology

Mit der neuen Fast-Ethernet-Technology Steuerung für die 
Serien maschine im Jahr 2009 wird erstmals dieses zukunftswei-
sende Elektronikkonzept bei Webmaschinen eingesetzt. Die FT-
Technologie kommt aus dem Flugzeugbau und ist momentan 
die modernste Kommunikationsstruktur für den Datentransfer. 
Sie ermöglicht die sichere Übertragung grösster Datenmengen 
in Echtzeit. So bleibt in jeder DORNIER Webmaschine immer 
etwas vom „Traum vom Fliegen“ erhalten. Wenn in der Luft-
fahrt mit „fly-by-wire“ beschrieben wird, dass die Steuerung der 
Funktionen über elektrische Leitungen an Servomotoren oder 
elektromechanische Aktoren erfolgt, ist das dann in diesem Fall 
das „weave-by-wire“. Die Maschine überwacht sich selbst und 
sorgt damit für ein Höchstmass an Prozesssicherheit.

DORNIER ErgoWeave®

Die Kommunikation Mensch-Maschine geschieht dabei über 
ein intuitiv bedienbares 15 Zoll grosses Touchscreen-Panel. 
Anschauliche grafische Darstellungen von Funktionsabläufen 
erleichtern die Handhabung für den Bediener. Ob zur umfang-
reichen Eingabe von Werten für die Anlaufstellenkorrektur 
oder für das Setzen der wichtigsten Parameter bei Standard-
artikeln: Die Werte sind absolut reproduzierbar und alles ist 
mit wenigen Bedienschritten erledigt. Wie auf dem heimischen 
PC erfolgt die Übertragung von Muster- oder Artikeldaten 
über USB-Stick oder Ethernet-Schnittstelle, wenn die Web-
maschine mit  einem bi direktionalen Betriebsdatensystem in 
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Die neue P1 Greiferwebmaschine mit CompactDrive und FT-Steuerung

Die Einloch-Stafettendüse mit konischer Bohrung

ein Netzwerk eingebunden ist.  DORNIER 
ErgoWeave® bietet dem Weber verschiedene 
nützliche Funktionen, wie z.B. die Erstel-
lung statistischer Auswertungen über den 
gesamten Webprozess oder die Erfassung 
und Behebung von Stoppursachen über ein 
System- Diagnose-Tool.

DORNIER-Systemfamilie

Im modularen Aufbau der DORNIER-
 Systemfamilie, bestehend aus Luft- und Grei-
ferwebmaschine, bringen die wesentlichen 
Elemente der FT-Steuerung ebenfalls Vorteile. 
So sind in den elektronischen Baugruppen ca. 
95%, bei den mechanischen ca. 65% der Teile 
baugleich. Das vereinfacht den Unterhalt und 
die Bedienung der Maschinentypen in We-
bereien, die sowohl DORNIER Greifer- als 
auch Luftwebmaschinen nutzen. Die textile 
Produktion erhält damit ein Optimum an 
 Flexibilität und Produktivität für die aktuellen  
Marktanforderungen.

Luftwebmaschine A1

Die neue Steuerungsarchitektur hat auch 
Einfluss auf die „Hardware“, d.h. auf die 
Maschinen struktur. Bei der Luftwebmaschine 
A1 ist dies an der neuen Luftversorgungs-
einheit mit dem kompakten Drosselblock 
und dem patentierten DORNIER Servo- 
Control®-2 sowie der neu gestalteten 
Schlauchverlegung für die bis zu 8 Haupt- 
und Tandemdüsen deutlich erkennbar. 
Hierdurch wird auch bei Drehzahlen von 
über 1.000 Upm verhindert, dass Druck-
luft-Schläuche sich  gegenseitig berühren und 
dadurch zu Leckagen und vorzeitigem Aus-
fall führen. Ausserdem ergibt sich eine bes-
sere Sicht und im Falle eines Schussbruchs 
ein problemloser Zugriff auf die Schussfäden. 
Die integrierte Druckregelung sowie die teil-
automatische Schussfaden-Einfädelung er-
leichtern die Handhabung entscheidend. 
Weitere bedeutende Verbesserungen finden 
sich zum Beispiel beim Drosselblock und bei 
den  Stafettendüsen: Mit nur einem Werkzeug 

kann der leicht verschiebbare Drosselblock 
auf die gewünschte Gewebebreite eingerich-
tet werden. Die Anpassung kann bei Bedarf 
auch symmetrisch erfolgen. Die strömungs-
optimierte DORNIER Einloch-Düse ist war-
tungsfrei und unkompliziert im Einsatz. Eine 
besondere Konizität der Bohrung stellt si-
cher, dass die Luftströmung, die mit Über-
schallgeschwindigkeit auf den Faden trifft, 
diesen nicht zerstört, sondern optimal durch 
das Webfach transportiert. Mit diesen Fea-
tures werden Artikelwechselzeiten weiter re-
duziert und die Gewebequalität verbessert.

Prozesssicherheit und neue 
 Ventiltechnologie

Das patentierte DORNIER PIC®-System 
(Permanent Insertion Control) erkennt un-
präzises Arbeiten von allen am Schusseintrag 
beteiligten Magnetventilen bereits im Ansatz 
und garantiert damit höchste Prozesssicher-
heit. Erhebliche Reduzierungen im Luft-
verbrauch werden einerseits mit der neuen 
Ventiltechnologie durch kürzere Schaltzeiten 
erreicht. Eine weitere Optimierung bringt die 
Option, nur zwei Stafettendüsen pro Ven-
til einzusetzen, wodurch das Totvolumen in 
den Luftschläuchen und damit der Luftver-
brauch reduziert werden. Diese Verbesserun-

gen sind massgebliche Erfolgsfaktoren der 
neuen Technologie in der Praxis.

TandemPlus und PWC-Klemme

Eine bedeutende Erweiterung des Schuss-
garnspektrums für Luftdüsenwebmaschi-
nen ergibt sich durch die Kombination von 
TandemPlus Hauptdüse und Schussfaden-
Klemme PWC, die am Austritt der Düse po-
sitioniert ist. Der Schussfaden wird hier statt 
durch Halteluft von einer mechanischen 
Klemme festgehalten. Somit können auf 
Luftwebmaschinen erstmals Core-, Elastan-, 
Effekt- sowie schwach gedrehte Garne scho-
nend und produktiv in der Bekleidung und 
bei Heimtextilien verarbeitet werden.

Greiferwebmaschine P1

Die P1 vereint intelligente Lösungen, die in 
ihrer Gesamtheit für einen optimierten Ein-
satz der Ressourcen sorgen und einen überaus 
flexiblen Maschinenbetrieb möglich machen. 
Diverse Baugruppen und deren Funktionen 
haben entscheidende Merkmalsänderungen 
erfahren – beginnend beim Antrieb über den 
Schusseintrag bis zur schnellen und zuverläs-
sigen Reproduzierbarkeit der Artikel sowie 
die Möglichkeit statistischer Auswertungen. 
Das Webpersonal wird durch kurze Rüstzei-
ten und eine erhöhte Wartungsfreundlich-
keit entlastet, wodurch die Produktivität 
gesteigert wird.

Schusseintrag

Die Führung der Schusseintragselemente ist 
bei der P1 technisch perfekt gelöst: Das pa-
tentierte System DORNIER AirGuide® führt 
die Greifer präzise ins Webfach, verhindert 
Kapillarbeschädigungen bei Filamentketten 
und ermöglicht es, auch hohe Kettdichten 
problemlos zu verweben. Der elektroni-
sche Farbwähler ECS und die elektronische 

Reduzierter Luftverbrauch durch 2 Düsen pro Ventil
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Die neue A1 Luftwebmaschine mit DORNIER SyncroDrive® und FT-Steuerung

Drosselblock und DORNIER ServoControl®-Einrichtung der Luftwebmaschine sind übersichtlich und leicht 
zugänglich angeordnet

Faden bremse mit integriertem Schuss wächter 
EFC basieren auf moderner Schrittmotor-
technik. In Mikroschrittauflösung erfolgt 
die Fadenhinreichung im Farbwähler mit 
einer automatischen Überwachungs- und 
Korrekturfunktion des Fadennadelhubs. So-
wohl Garne mit niedriger Reisskraft als auch 
schwere Garne mit hoher Schussfadenspan-
nung, wie zum Beispiel Glas mit 2.400 tex, 
lassen sich problemlos verarbeiten. Unter-
schiedliche Bewegungsprofile können am 
DORNIER ErgoWeave®-Panel komfortabel 
ausgewählt werden. Durch das Baukastensys-
tem der Hinreicheeinrichtung lassen sich Ein-
zelmodule schnell und einfach hinzufügen. 
So ist eine Einfarbenmaschine kostengünstig 
auf bis zu 16 Farben ausbaubar. 

Das neue Antriebskonzept

Für die Systemfamilie aus A1 und P1 wurde 
ein neues Antriebskonzept entwickelt, wel-
ches auf drei Säulen basiert:
Der DirectDrive – ein zuverlässiger und 
wartungsarmer Antrieb ohne Kupplungs-
Brems-Einheit. Er ist optimal geeignet für die 
Herstellung von Standardgeweben mit der 
Fachbildung durch eine Exzentermaschine.
Der CompactDrive – ein starker Motor 
mit höchster Drehzahlstabilität auch bei 
 grossen Schaftwechseln oder hochplatinigen 
Jacquard maschinen. Die Schwungmasse für 
das sichere Weben schwerer Artikel ist in den 
Antriebsmotor integriert. Die Kupplungs-
Brems-Einheit des luftgekühlten Motors 
ist einfach zugänglich und damit äusserst 
wartungsfreundlich.
Der DORNIER SyncroDrive® – der inno-
vative, patentierte Direktantrieb, bei dem 
die Fachbildung durch einen separaten Mo-
tor angesteuert wird.
Alle Antriebsvarianten besitzen eine integ-
rierte Drehzahlsteuerung und sind auf hohe 
Wirtschaftlichkeit und Präzision ausgelegt. 
Sie sind zudem wartungsarm und riemen-
frei. Je nach gewünschter Anwendung, ob 
bunt gemusterte Jacquardgewebe, schwere 
Förderbandgewebe mit hoher Dichte oder 
einfache Leinwand- oder Köpergewebe mit 
hoher Drehzahl, wird der optimale Antrieb 
eingesetzt.

DORNIER SyncroDrive®

Dieser intelligente Antrieb weist äusserst 
geringe Drehzahlschwankungen auf und 
ermöglicht ein bisher unerreichtes Drehzahl-
potenzial für die Schaft- und Jacquardwebe-
rei. Über das DORNIER ErgoWeave® ist der 
Fachschluss elektronisch im Lauf einstellbar, 
wodurch neue Musterungsmöglichkeiten mit 
verbesserter Gewebequalität entstehen. Der 

deutlich ruhigere Maschinenlauf und damit 
die geringere Beanspruchung des Schaft-/
Litzensystems ergeben eine sehr gute Waren-
qualität und eine längere Lebensdauer der 
mechanischen Elemente. 

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

Alle Entwicklungen der  Lindauer DORNIER 
GmbH werden unter den wichtigen Gesichts-
punkten Energieeffizienz und Nachhaltigkeit 
betrachtet. Bei der Energie effizienz kommt es 
auf die Summe der einzelnen Komponenten 
an, damit der Anwender unterm Strich eine 
spürbare Entlastung erfährt. Dies ist das Ziel 
des FT-Steuerungskonzeptes, welches nicht 
nur aus dem Antriebsmotor besteht, sondern 
auch aus der Schusseintragssteuerung mit 
DORNIER Servo Control®-2 in Kombina-
tion mit der PWC-Klemme, um die Halteluft 
einzusparen. Die bisherige Erfahrung hat ge-
zeigt, dass eine Reduzierung des Druckluftbe-

darfs von 10 - 20% er reichbar ist. Hierbei ist 
das Gesamtsystem „Weberei“ zu betrachten, 
zu der natürlich auch die Druckluftversor-
gung durch die Kompressoren gehört. Weni-
ger Verbrauch von Luftmenge und Luftdruck 
bedeutet weniger Energiebedarf und damit 
eine geringere CO2-Belastung der Umwelt. 
Dies ist ein Beitrag zur Nachhaltigkeit, dem 
weitere folgen werden. Dazu gehört auch 
der verantwortungsvolle Umgang mit den 
zu verarbeitenden Garnmaterialien. Mit der 
neuen DuoColor-Einrichtung an der Grei-
ferwebmaschine ist z.B. eine Reduzierung im 
Kantenabfall von über 50% möglich. 
Auch an solchen Lösungen wird deutlich: 
Der Pioniergeist im Hause DORNIER lebt 
und wird so für eine Fortsetzung der er-
folgreichen Zusammenarbeit mit unseren 
 Kunden sorgen.
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