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Die Sachverständigen aus dem Bereich Textilreinigerhandwerk trafen sich Anfang Juli zot3 in

Mönchengladbach, um sich fortzubilden und auszutauschen. Diesmal ging es um Textilschädlinge,

Maßänderungen und andere Ursachen für Reklamationen in der Textilpflege.

Heike Fritsche (3. von li.) vom DTV konnte zur Sachverständigentagung

in Mönchengladbach zahlreiche lnteressierte begrüßen. Fotos: him

tr Trolz kurzfristiger Ausschreibung des diesjährigen Sachver-

ständigentreffens in Mönchengladbach sind elf der zwzeit 34 öf.-

fentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen aus dem Be-

reich Textilreinigerhandwerk zusammengekommen. Auch weitere

Sachverständige aus dem Textilbereich und Interessierte konnte

die Leiterin der Informationsstelle beim Deutschen Textilreini-

gungs-Verband (DTV), Heike Fritsche, begrüßen.

Netzwerken im Dialog Textil Bekleidung

In einer ersten Runde auf dieser für die Sachverständigen wichti-

gen Weiterbildung berichtete Anna Nieß vom Dialog Textil Beklei-

dung (DTB) über Aspekte der Reklamationsbearbeitung bei Textil-

herstellern und Konfektionären. Dabei ging sie insbesondere auf

die große Anzahl der vom DTB im Laufe vieler Jahre erarbeiteten

Qualitätskriterien für die Produktion, Veredelung und Konfektio-

nierung ein. Als Kompetenz- und Bildungsnetzwerk der Textil-

und Bekleidungsindustrie bietet der DTB eine Plattform für die

Mitgliedsfirmen, Fachthemen und Standards zn erarbeiten und

weiterzuentwickeln. Dabei bringen die Firmen Know-how ein und

profitieren s0 gegenseitig voneinander. Aus den erarbeiteten Er-

kenntnissen entstehen regelmäßig Schriften und Tabellen, die

auch über den Kreis der Mitgliedsfirmen hinaus genutzt werden.

Nieß legte dar, wie Reklamationen aufgegriffen und daraus Rück-

schlüsse gezogen und anschließend Standards weiterentwickelt

werden. Sobald drei bis fünf gleichartige Reklamationen bei einem

Mitgliedsbetrieb vorliegen, wird die Reklamation von Grund auf

analysiert und die Fehlerursache nach Möglichkeit behoben. Ein-

räumen musste Nieß allerdings, dass sich in diesem Netzwerk nur

Firmen engagieren, die sich ein besonderes Qualitätsbewusstsein

auf ihre Fahnen geschrieben haben. Reine Textilimporteure sind

kaum im DTB engagiert. Broschüren mit dem DTB-Wissen stießen

bei den Sachverständigen auf reges Interesse.

Dr. Wolfgang Schiller von der Bundesanstalt für Materialforschung

und -prüfung, der zugleich Leiter der Schiedsstelle für Textilpfle-

gereklamationen in Berlin ist, referierte zum Thema Textilschäd-

linge. ,,Kleidermotte und Pelzkäfer - Lebensweise - Schadensbil-

der und Bekämpfung" lautete der Vortrag. Bei Textilschädlingen

handelt es sich in der Regel um zwei Schmetterlings- und eine Kä-

ferart: die Kleidermotte, die Pelzmotte und den Pelzkäfer. Auf an-

schauliche Weise gelang es dem Referenten, das Wissen der Sach-

verständigen in diesem für die Schadensbegutachtung wichtigen

Bereich zu erweitern und gleichzeitig einige in der Branche kur-

sierende Irrtümer auszuräumen. Reich bebildert wurden das

Fressverhalten und andere Verhaltensweisen der Tiere aufgezeigt.

Neben dem Erkennen von Schadensbildern lag das besondere

Interesse der Teilnehmer darin, nJ erfahren, wie man die Tiere

und deren Eier wirksam beseitigen kann. Dr. Schiller erläuterte:

,,Ein Lösungsmittelreinigungsverfahren tötet keine Insekteneier ab

und ist somit fur die Beseitigung von Motten nicht ausreichend

wirksam. " Kritisch sieht er auch die Verwendung von MottenhöI-

zefii und Lavendelsäckchen zur Vorbeugung von Mottenbefall. Ei-

ne Wirkung dieser Mittel sei eher zufällig als zuverlässig.

Motten bekä m pfu ng mit Sexua I lockstoffen

Mottenfallen, die mit Sexuallockstoffen (Pheromonen) arbeiten,

seien hochwirksam. Bei der Verwendung dieser Fallen ist laut Dr.

Schiller darauf zu achten, Fenster und Türen geschlossen zu hal-

ten, da man sich sonst die Motten rron außerhalb hereinholt. Wei-

tere wirksame Mittel seien ein für Menschen unschädliches Ner-

vengift oder die Behandlung mit Ozon, die die Insekten und deren

Eier nicht überleben. Bei der Ozonierung stellt sich das Problem

der Toxizität von Ozonund dass es somit nicht ohne Weiteres, bei-

spielsweise in Betriebsräumen, Verwendung finden kann. Erstaunt

zeigten sich einige Sachverständige bezüglich der Tatsache, dass

die Schädlinge auch andere Materialien als Eiweißfasern anknab-

bern. Die Raupen sterben dann zwar ab, da sie sich von Zellulose-

fasern oder synthetischen Fasern nicht ernähren können, ein Scha-

den ist zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits entstanden.

Auch der dritte Vortrag war sehr informativ. Bernhold Emme-Zum-

pe, öffentlich bestellter und vereidigter Gutachter, leitet das Textil-

prüflabor der WKS Textilveredelungs-GmbH, Wilsum. Die WKS

bietet neben der Stoffproduktion nahezu alle weiteren Schritte bis

14 9 I 2013 ffiW'iriiii;rti. t+



Aus Drru VrneÄNDEN 
$ &wrumuu

Anna Nieß vom Dialog
Textil Bekleidung (DTB)

referierte über Reklama-
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der Bundesanstalt für
Materialforschung und
-prüfung gab Einblicke zum

Thema Textilschädlinge.

in die Räume des Textilhandels als Serviceleistungen an. Diese

Leistungen werden von vielen, auch namhaften Markenherstellern

in Anspruch genommen. Ausgehend von den unterschiedlichen

Ursachen, die zur Krumpfung textiler Flächen führen können, der

Darstellung der Normen und Prüfverfahren in diesem Bereich,

wurden Grundlagen dieser komplexen Materie dargestellt.

Ein unter den Sachverständigen heiß diskutierter Aspekt waren

die ,,Maßtoleranzen", also jene Werte, die als Maßänderung durch

ein Bearbeitungsverfahren noch akzeptiert werden (müssen). Der

Wunsch nach einem einheitlichen, definierten Prozentwert, den

einige Sachverständige hegen, kann der Vielzahl der Materialien,

Flächengebilde und Verwendungszwecke nicht gerecht werden.

Bei der anschließenden Diskussion sprachen die Sachverständigen

auch einige Fragen aus der Gutachtenspraxis der Textilreiniger an.

Aus Sicht eines Herstellers erscheint es professionell und fair, bei-

spielsweise einen Blazer mit dem Hinweis zu versehen, dass er

fünf Prozent eingehen kann, oder eine Hose mit dem Hinweis,

dass ein ,,Washout-Effekt" gewollt ist. Der Endkunde kann das ja

bereits vor dem Kauf an der Kennzeichnung der Ware erkennen.

Auf einem anderen Blatt steht jedoch die Erfahrung der Textilrei-

niger, dass Endkunden dies beim Kauf oft nicht beachten oder
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nicht in der Lage sind, die Folgen realistisch einzuschätzen. Die

Enttäuschung kommt dann nach der Bearbeitung durch die Textil-

reinigung, wenn die angekündigten Effekte eingetreten sind.

Besichtigung der Prüfstelle

Am zweiten Tag stellte der Geschäftsführer Prof. Dr. Lutz Vosse-

bein die ,,Offentliche Prüfstelle für das Textilwesen der Hochschu-

le Niederrhein GmbH" vor. Es handelt sich dabei um eine Aus-

gründung der Hochschule Niederrhein für Textil- und Beklei-

dungstechnik. Nach dem Umzug in die Richard-Wagner-Straße 89

konnten die Teilnehmer die neuen Laborräume besichtigen.

Uber den aktuellen Stand der Bestrebungen, die neuen Lösungsmit-

tel und Lösungsmittelreinigungsverfahren den internationalen Pfle-

gekennzeichen zrzrordnen, berichtete Birgit Jussen von der Euro-

päischen Forschungsvereinigung innovative Textilpflege (EFIT) .

Bereits langjähriger Brauch ist der Austausch über aktuelle Scha-

densfälle. Peter Schwarz berichtete aus seiner Tätigkeit als Sach-

verständiger. Anhand zahlreicher Bilder stellte er die von ihm be-

obachtete Zunahme gebrauchsbedingter Schäden an Textilien dar.

Für nächstes Jahr ist wieder ein Treffen geplant. 4 $"rärm
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