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Gütermann GmbH, Gutach 

Nähfaden ist nicht gleich Nähfaden
Sie halten Textilien zusammen: Nähfäden spielen eine wichtige Rolle. Bei ihrer Herstellung kommt es 
aber nicht nur auf Reißfestigkeit an. Auch wasch- und reinigungsecht müssen sie sein – und vieles mehr. 
RWTextilservice war zu Besuch bei Nähfadenhersteller Gütermann in Gutach. 

3  Ein Nähfaden ist ein simples Produkt. Das meint man, wenn 
man mal ab und zu einen Knopf annäht. Betrachtet man jedoch 
den Faden näher, so ist das Konstrukt wesentlich komplizierter als 
gedacht und muss eine Menge aushalten. Denn wer will schon wie 
Bayern-Trainer Pep Guardiola beim Jubel um den Sieg des Cham-
pions-League-Spiels gegen Porto im April dieses Jahres mit geris-
senen  Hosennähten  dastehen?  Birgit  Jussen  hat  für  RWTextil-
service einen Blick hinter die Kulissen der Produktion von Näh-
fäden „made in Germany“ bei der Gütermann GmbH in Gutach im 
Breisgau geworfen, sich über die Anforderungen des Kunden an 
das textile Etwas informiert, nachgefragt, welche Rolle die Quali-
tät  des  Fadens  bei  der  Pflege  von  Textilien  spielt  und  wo  die 
 Zukunft der Branche zu sehen ist.
Spricht man bei Gütermann von Kunden, so ist zunächst die Kon-
fektionsindustrie gemeint. Die Anforderungen dieser Kunden an 
den Nähfaden sind in erster Linie eine hohe Gleichmäßigkeit zur 
Erzielung  eines  ebensolchen  Nahtbildes,  Reißfestigkeit  sowie 
Scheuerbeständigkeit – und das auch bei möglichst feinen Fäden. 
Eine absolute Farbgleichheit von Spule zu Spule spielt ebenfalls 
eine wichtige Rolle.
Der Käufer des genähten Textils macht sich in der Regel über die 
Eigenschaften des Nähfadens weniger Gedanken: Schön soll er 
aussehen und die Naht soll halten. Bei der Pflege des Produkts, 
sei es  in der Haushaltswaschmaschine oder der professionellen 
Textilpflege, kommen dann jedoch einige Anforderungen dazu: 
Die  Färbung  muss  wasch-  und  reinigungsecht  sein,  der  Faden 
muss  auch  hohe  Temperaturen  aushalten  und  darf  nicht  ein-
springen. Die bereits genannte Scheuerfestigkeit sei auch noch-
mal erwähnt. Hinzu kommen die Speichel- sowie Schweißecht-
heit und die Erfüllung der rechtlichen Grundlagen in Bezug auf 
Schadstoffe  etc.  Die  Herausforderungen  sind  also  groß  und 

wachsen stetig weiter. Auch das Thema Nachhaltigkeit und res-
sourcenschonende Produktionsverfahren spielen mehr und mehr 
eine Rolle. 

Erfolgsfaden als Hauptprodukt

Der Name Mara steht seit jeher für einen universell einsetzbaren 
Faden aus dem Hause Gütermann und kann als Hauptprodukt be-
zeichnet werden. Mara besteht aus 100 Prozent Polyester, dem mit 
einem Anteil von rund 75 Prozent am häufigsten für Nähfäden ver-
wendeten Rohstoff. Mara ist in zwölf Stärken und 700 Farben er-
hältlich. Ursprünglich als Spinnfaserzwirn und Anfang der 1980er 
Jahre  als  Komponente  im  Umspinnzwirn  auf  den  Markt  gekom-
men, sind an diesem Faden sehr gut die Entwicklungen im Faden-
sektor und die Innovationskraft des Unternehmens aufzuzeigen. 
Zur  Herstellung  eines  Umspinnzwirns  werden  Filamente,  also 
Endlosfasern, und Stapelfasern, Fasern einer bestimmten Länge, 
miteinander kombiniert. Eine Seele aus Filamenten wird mit den 
Stapelfasern umsponnen. Die Filamente sorgen dabei für die Fes-
tigkeit und die Stapelfasern für den sogenannten „textilen Charak-
ter“. Diese Technologie ist noch immer marktführend. Betrachtet 
man jedoch die Anzahl der erforderlichen Arbeitsschritte und die 
Eigenschaften des Umspinnzwirns, so lässt sich durchaus Verbes-
serungspotenzial  aufzeigen.  Im  Hause  Gütermann  waren  zwölf 
Arbeitsschritte zur Herstellung von Mara erforderlich. Das Ergeb-
nis  ist  ein  Faden,  aus  dessen  Verbund  Faserenden  herausragen 
und so eine haarige Optik erzeugen. Der Einfluss der Haarigkeit 
auf die Vernähbarkeit liegt auf der Hand: Unter anderem ist Ab-
rieb und Faserflug möglich, was zu Maschinenstörungen führen 
kann.  In  Bezug  auf  die  Gebrauchs-  und  Pflegebeanspruchung 
kann die Haarigkeit Auswirkungen auf die Scheuerfestigkeit eben-

Die „Micro Core Technology“ (MTC) soll die Fäden griffi-
ger, gleichmäßiger und glänzender machen.

Naht oben: ein herkömmlicher 
Umspinnzwirn nach 20 Wä-
schen. Naht unten: Mara-Faden 
mit MCT nach 20 Wäschen. 

Bei der „Micro Core Technology“ von Güter-
mann werden die Seelen mit Filamenten aus 
ultra feinen Endlosfäden umsponnen. 
 Grafiken: Gütermann GmbH
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so  wie  auf  die  Bindung  von  Pigment-
schmutz haben. Die Verbesserung der Ei-
genschaften wie auch die aufwändige Her-
stellung hat die Entwicklungsabteilung der 
Gütermann  GmbH  zum  Anlass  genom-
men,  eine  neuartige  Fadentechnologie  zu 
entwickeln.

Ultrafeine Endlosfäden

Das von Gütermann entwickelte MCT-Her-
stellungsverfahren  (MCT  =  Micro  Core 
Technology) ist nach Unternehmensaussa-
ge mit keiner bestehenden Fadentechnolo-
gie  vergleichbar.  „Es  ist  das  erste  Um-
spinnverfahren  auf  Basis  von  Microfila-
mentpolyester“,  erläutert  Michael  Stabe-
now, verantwortlich für die Forschung und 
Entwicklung. Das bedeutet, dass die Seele 
aus Filamenten nicht mit den Stapelfasern, 
sondern  mit  ultrafeinen  Endlosfäden  um-
sponnen wird. Der Aufbau des neuartigen Mara-Fadens macht ihn 
griffiger,  gleichmäßiger  und  glänzender  als  seinen  Vorgänger. 
Oben genannte Schwachstellen sind damit beseitigt. In Bezug auf 
die  Gebrauchs-  und  Pflegeeigenschaften  bedeutet  das  also  u.a., 
dass der mechanische Abrieb geringer ist und er weniger schmutz-
anfällig ist. 
Die Produktion erfolgt auf eigens dafür entwickelten Maschinen. 
Die Arbeitsschritte bis  zur Färbebehandlung konnten von zwölf 
auf drei reduziert werden, so Gütermann. Das Verfahren sei somit 
auch wesentlich wirtschaftlicher als die herkömmliche Technolo-
gie. Für die Herstellung des Fadens Mara wurde 2008 die Produk-
tion  in Gutach vollständig  auf diese Kompakttechnologie umge-
stellt.  Durch  die  Umrüstung  konnte  nicht  nur  das  Produkt  ver-

bessert und die Technologie optimiert werden, dieser Schritt leis-
tete auch einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der Arbeitsplätze. 
Denn die Wirtschaftskrise hat auch vor dem Nähfadenhersteller 
nicht  haltgemacht.  Am  Standort  Gutach  sind  weiterhin  knapp 
400 Mitarbeiter beschäftigt. Das wäre ohne die Umstellung nicht 
mehr möglich gewesen, berichtet Stabenow. In der MCT-Produk-
tion sind in vier Schichten 44 Mitarbeiter tätig. Auch wenn das auf 
den ersten Blick in die Produktionshallen nicht so scheint. Denn 
dort  ist kaum ein Mensch zu sehen. Allerdings umfasst die Pro-
duktion noch viel mehr als die Herstellung des Fadens.

Umfangreiche Farbpalette

Wie anfangs erwähnt ist Mara in 700 Farben erhältlich. Auch die 
Farbpalette für die anderen Nähfäden im Sortiment ist vielfältig. 
So geht es bei der Besichtigungstour als Nächstes in die Färberei. 
Gütermann setzt nach eigenen Angaben nur schadstoffarme, ge-
sundheitlich  und  ökologisch  unbedenkliche  Farbstoffe  ein.  Alle 
Fäden des Unternehmens sind nach Öko-Tex Standard 100 zertifi-
ziert.  Auch  diesbezüglich  ist  Innovationskraft  gefragt,  denn  die 
Liste  der  bedenklichen  Substanzen  wird  immer  länger  und  die 
Grenzwerte  immer  niedriger.  Das  bedeutet,  dass  Rezepte  für 
 Farben  ständig  an neue Anforderungen  angepasst werden müs-
sen.  Die  Farben  müssen  am  Ende  aber  gleich  sein.  Farbabwei-
chungen sind nicht akzeptabel. Eine ständige Überprüfung ist da-
her unerlässlich. Ebenfalls werden je nach Fadenart in der Färbe-
rei die Avivagen aufgebracht. Avivagen sind Präparationen, durch 
die  die  Eigenschaften  in  Bezug  auf  die  Vernähbarkeit  optimiert 
werden.
Das Prüflabor für die Qualitätskontrolle liegt direkt nebenan. Dort 
werden neben der Farbe auch viele weitere Kriterien geprüft, u.a. 
folgende: Erfüllt der Nähfaden die Anforderungen in Bezug auf die 
Reißfestigkeit? Wie steht es um den Warenschrumpf? Wie hoch ist 
die  Dehnung?  Hat  der  Faden  die  Qualitätskontrolle  bestanden, 
wird  er  auf  die  entsprechenden  Aufmachungseinheiten  für  den 

Zum Unternehmen | Gütermann

Produktion im Breisgau
Die Firma Gütermann wurde im Jahre 1864 gegründet und blickt 
auf eine langjährige, stetig weiterentwickelte Kompetenz in der 
Nähfadenherstellung zurück. Seit dem Jahr ihres 150. Jubiläums, 
2014, bestreitet das Unternehmen gemeinsam mit American & 
Efird, einem ebenfalls weltweit bekannten und traditionsreichen 
Nähfadenspezialisten, den Weg für zukünftiges Wachstum. Mit 
dem Zusammenschluss der beiden Globalplayer und der Zusam-
menführung ihrer beiden Sortimente wurden nach Unternehmens-
angaben die Voraussetzungen geschaffen, um noch besser auf di e 
wachsenden Kundenansprüche des europäischen Marktes reagie-
ren und die Synergieeffekte des jeweiligen spezifischen Know-
hows und der komplementären Sortimente nutzen zu können. 
Die Entwicklung und Produktion findet nach wie vor in Gutach im 
Breisgau statt. Die vollstufige Fertigung ist dem Unternehmen zu-
folge in Westeuropa einzigartig.
Infos: www.guetermann.com

In einem Färbekessel werden in einem 
 Arbeitsgang bis zu 294 Spulen gefärbt.

Blick in die Produktion von Gütermann in 
Gutach im Breisgau.  Fotos: Jussen
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Delcotex Delius Techtex

Schwerentflammbares Deliflame
3  Die Delcotex Delius Techtex GmbH & Co. KG aus Bielefeld er-
gänzt Cordura-Gewebe um eine flammhemmende Beschichtung. 
Der Stoff Deliflame FR vereint laut Unternehmen die Eigenschaf-
ten Vielseitigkeit, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit mit ei-
ner  nachgewiesenen  Schwerentflammbarkeit.  Bevorzugtes  Ein-
satzgebiet des Gewebes sei besonders anspruchsvolle Arbeitsbe-
kleidung  wie  die  persönliche  Schutzausrüstung  bei  Polizei  und 
Militär.
Laut Dirk Lange, Chemotechniker bei Delcotex, mangelte es Cor-
dura an der  flammhemmenden Wirkung: „Immer wieder wurde 
diese Eigenschaft  nachgefragt,  die wir nun  erfolgreich  ergänzen 
konnten.“ Die große Schwierigkeit, die sich bei der Entwicklung 
nach Angaben von Delcotex stellte: Cordura besteht aus modifi-

ziertem Polyamid 6.6 (PA 6.6). Was auf der einen Seite für die ge-
wünschte Robustheit sorge, habe Lange auf der anderen Seite vor 
eine große Herausforderung gestellt, denn das verwendete Garn 
selbst  trage  nicht  zum  Flammschutz  bei.  „Inhärent  flammge-
schützte Systeme hingegen – Garne wie Trevira CS, Meta-Aramide 
–  haben  längst  nicht  die  gleichen  Gebrauchseigenschaften  wie 
Cordura“, erklärt Lange. Die Textilien sollen zusätzlich z.B. was-
ser- und ölabweisend und weich im Griff sein, nicht blocken oder 
kreiden. Daher entwickelte das Unternehmen eine rückseitige Be-
schichtung. Deliflame FR sei im akkreditierten Textillabor D-LAB 
geprüft  worden  und  behalte  auch  nach  mehreren  Waschzyklen 
seine  flammhemmende Eigenschaft. Deliflame FR  ist schwerent-
flammbar  gemäß  folgender  Normen:  DIN  4102-1  B2  (in  Anleh-
nung), DIN EN ISO 15025 unter Berücksichtigung von DIN EN ISO 
14116 (Index 1), DIN EN ISO 6941 (15-sekündige Kantenbeflam-
mung) und DIN 53438-3 (Klasse F1). 7
Infos: www.delcotex.de

Verkauf gespult: Kleine Einheiten für den Endkundenbereich, für 
den B2B-Kunden auf 1.000 m oder 5.000 Konen. Die Etikettierung 
und Verpackung erfolgt vollautomatisch. Das Etikett wird IT-ba-
siert generiert, die Kone damit beklebt oder der Code direkt darauf 
gedruckt und die Spule dann in der entsprechenden Mengenein-
heit verpackt. Täglich verlassen im Schnitt etwa 6 t Nähfaden das 
Haus in Gutach und werden in mehr als 150 Länder geliefert.

Kleines Produkt ganz groß: Auch wenn die Gütermann GmbH die 
Prozesse  durch  einen  technologischen  Paradigmenwechsel  opti-
miert  hat  und  so  im  Vergleich  zu  anderen  Nähfadenherstellern 
weniger  Arbeitsschritte  erforderlich  sind,  ist  der  Weg,  bis  der 
 Faden  in  der  Textilie  steckt,  die  in  die  Textilreinigung  kommt, 
doch sehr lang. Und viel aushalten muss er – im Gebrauch und bei 
der Pflege. 7    Birgit Jussen

Lauffenmühle 
GmbH & Co KG
Kadelburger Straße 11
D-79787 Lauchringen
Phone  +49 (0) 7741 602-340 / -325
Fax  +49 (0) 7741 602-339
Mail workline.deutschland
 @lauffenmuehle.de
Web www.lauffenmuehle.de

Rebecca le Chef – unsere Buntgewebe-Kollektion 
Rebecca le Chef bietet Ihnen vielerlei Dessins 
in einer sehr umfangreichen Farbpalette  

 zyklen  dank Garnfärbung für alle Gewebe

 technische Performance

Classic – der Name ist Programm.
Unsere bewährte Produktlinie Classic 
bietet hochwertige Qualität für Arbeits- 
und Schutzkleidung

 und leasinggerecht CLASSIC

Große Auswahl bei schneller Verfügbarkeit &

REBECCA
LE CHEF

Product Class 1


