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Funktionalisierte technische textilien 

Funktionalisierte technische textilien ermöglichen der Industrie die entwick-
lung und erschließung völlig neuer Produktgruppen. Vom 14. bis 19. Januar 
zeigen Forscherinnen und Forscher des Fraunhofer WKI auf der messe Bau in 
münchen mehrlagengewebe mit eingewebtem leitermaterial und angeschlos-
senen led.

Technische Textilien zeichnen sich durch Diversität, Kompatibilität, Funktionalität, 
Flexibilität und Interaktivität aus. Das Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-
Klauditz-Institut, WKI forscht an der direkten Integration der Funktion im Mehrlagenge-
webe, um neue funktionale Bauteile zu realisieren. Neu ist hierbei die Kombination von 
Naturfasern und konventionellen Verstärkungsfasern, sowie die direkte Integration der 
Funktion im Mehrlagengewebe.

Am Anwendungszentrum für Holzfaserforschung HOFZET® des Fraunhofer WKI ist 
durch die anwendungsorientierte Entwicklung die Herstellung neuartiger, unterschiedli-
cher Gewebearten (Einlagen-, Mehrlagen- und Abstandsgewebe) mit verschiedenen 
Materialkombinationen möglich. Leitfähige Garne oder Drähte, die als Sensoren oder 
Leiterbahnen dienen, werden direkt in das Gewebe integriert. Die Vorteile liegen zum 
einen in der Funktionalisierung von Bauteilen. Gleichzeitig können Platz und Kosten 
durch die Integration eingespart werden. Einhergehend mit möglichen Gewichtsredu-
zierungen werden diese Textilien dann für die Bauindustrie, sowie für den Leichtbau im 
Automobil, Flugzeug, im Schienen- wie auch im Schiffsverkehr interessant.

Auf der BAU 2019 zeigt das Fraunhofer WKI ein Mehrlagengewebe mit eingewebten 
Leitermaterial und angeschlossenen LED. Statt dem Anschluss einer Leuchtfunktion sind 
auch andere Möglichkeiten, beispielsweise eine integrierte Sensorik als Überwachungs-
funktionen für das Gebäude oder als Schutzfunktionen der Bewohner realisierbar, um 
den steigenden architektonischen und technischen Ansprüchen gerecht zu werden. 
Funktionalität, lange Haltbarkeit und geringes Gewicht sind die wesentlichen Argu-
mente für textile Lösungen in diesem Einsatzgebiet. 

Gezeigt wird das Mehrlagengewebe auf dem Fraunhofer-Gemeinschaftsstand, Halle 
C2, Stand 528, vom 14. bis 19. Januar 2019 auf der Messe BAU in München.
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