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Konferenz-Rückblick
Grundlagen Textile WarenkundeF Forum

Die Vielfältigkeit von textilen 
Stoffen erkennen

(TVP) Was ist eigentlich 
Qualität? Welche textilen 
Fasern sind natürlichen Ur-
sprungs und welche sind 
künstlich erschaffen? Wie 
muss die Materialkennzeich-
nung im Etikett angegeben 
werden? Wie entstehen aus 
Fasern Garne und Stoffe? 
Was ist der Unterschied von 
Geweben und Maschenwa-
ren? Welche Verfahren zur 
Textilprüfung gibt es? Diese 
und weitere Fragen wur-
den in der TÜV-Konferenz 
„Grundlagen Textile Waren-
kunde“ beantwortet. 

Während des eintägigen 
Seminars vermittelten Birgit 
Jussen, Inhaberin von Qua-
lity Matters – Beratung für 
Nähtechnik & Qualität (Düs-
seldorf), und Sandra Schö-
neich, Sachverständige und 

Kundenbetreuerin für Texti-
lien und Bekleidung bei der 
TÜV Rheinland LGA Pro-
ducts GmbH (Köln), den Teil-
nehmern einen grundlegen-
den Überblick über textiles 
Basiswissen.

Zum Seminar waren Mit-
arbeiter aus der PSA- und 
Berufsbekleidungsbranche 
wie Produktmanager, Vertrie-
bler und Einkäufer gekom-
men, außerdem Mitarbeiter 
aus den Einkaufsabteilungen 
Non-Food von Discountern, 
Qualitätsbeauftragte von 
Heim textilherstellern und 
eine Merchandising-Pro-
duktmanagerin eines Fuß-
ball-Erstligisten. Die gemisch-
te Teilnehmerschar kam, um 
einiges über Textilien zu 
lernen, Unterschiede besser 
erkennen zu können und da-
durch die Qualität einschät-
zen zu lernen. Einige hatten 
bereits gewisse Grundkennt-
nisse aus einzelnen Berei-
chen des umfangreichen Ta-
gesprogramms. Für andere 
war das meiste Neuland.

Theoretisch und praktisch 
Wissen vermitteln 

Jedes Detail konnte na-
türlich innerhalb eines Tages 
nicht vermittelt werden. „An-
dere studieren dafür Jahre 
lang“, merkte Sandra Schö-
neich bei der Vorstellung des 
strammen Programms an, das 
Birgit durchging. „Aber wir 

geben Ihnen das Wesentliche 
mit auf den Weg. Sie erhalten 
einen guten ersten Überblick, 
um Textilien und Qualitäten 
einordnen zu können“, er-
klärte Bekleidungs-Ingenieu-
rin Jussen. So wurde die gan-
ze textile Produktionskette 
erläutert: Dabei gab es einen 
Überblick über die Vielzahl 
der textilen Fasern, es wur-
de erläutert, wie natürliche 
Fasern gewonnen, wie Che-
miefasern aus Zellstoff bzw. 
Rohöl hergestellt werden und 
welche unterschiedlichen Ei-
genschaften die verschiede-
nen Fasern haben. Auch der  
Weg von der Faser zum Garn 
und schließlich zur textilen 
Fläche wurde beleuchtet und 
auch die Unterschiede in je-
der Produktionsstufe näher 
betrachtet. Die verschiede-
nen Garntypen und ihre Ei-
genschaften waren ebenso 
Thema wie die Unterschei-
dung von Web-, Strick- und 
Wirkwaren. Die theoretisch 

erworbenen Kenntnisse wur-
den dann durch die Betrach-
tung der Muster vertieft und 
so die Veranstaltung interak-
tiv gestaltet.

Prüfen durch Gerätschaften 
und Sinnesorgane

Textil-Ingenieurin Schö-
neich widmete sich dem 
Thema Textilprüfung. „Es gibt 
keine gesetzlichen Regelun-
gen für Qualitätskriterien. 
Deshalb sind verbindliche 
Vereinbarungen mit Lieferant, 
beziehungsweise Hersteller, 
gemäß den Kundenanforde-
rungen notwendig“, betonte 
die Expertin. Durch gezielte 
Prüfungen kann kontrolliert 
werden, ob die Qualitäts-
vereinbarungen eingehalten 
werden: Eine Überprüfung 
der Gleichmäßigkeit der Pro-
duktion kann erfolgen, die 
Produktionsware mit den 
Musterstoffen abgeglichen 
und auch eine Analyse von 
Konkurrenzartikeln durch-

Es gibt eine Vielzahl von textilen 
Flächen, die sich unter anderem 
in der Konstruktion unterschei-
den.

In der Vergrößerung war der Unterschied zwischen einem Gewebe 
(links) und einer Maschenware (rechts) gut zu erkennen.



geführt werden. So wurden 
zum Beispiel Prüfungen der 
Garndrehung von Zwirnen 
erläutert. Es wurde erklärt, 
wie das Flächengewicht be-
stimmt werden kann, diverse 
Farbechtheiten und die soge-
nannten Echtheitsgarde. 

Die qualitative Faser-
stoffanalyse wurde live unter 
dem Mikroskop vorgeführt. 
So konnten die Teilnehmer 
anhand unterschiedlichen 
Querschnitter der Fasern 
in Vergrößerung erkennen, 
ob es sich zum Beispiel um 
Baumwolle oder Wolle han-
delt. Weiter wurde durch die 
Zugabe von Lösemitteln auf 
die Faserstoffe, die sich auf 
dem Objektträger des Mikro-
skops befanden, analysiert, 
ob es sich zum Beispiel um 
Viskose oder Polyester han-
delt. Schöneich erläuterte 
dazu das entsprechende „Lö-
seschema“.

Weitere Versuche mach-
ten die Teilnehmer selbst - es 

durfte gefackelt werden. An-
hand des Geruchs beim Ver-
brennen und der Rückstände 
konnte jeder selbst analysie-
ren, um welchen Faserstoff 
es sich bei den ausgegeben 
Mustern handelte. Stoffe aus 
100 Prozent Baumwolle wa-
ren da wohl am einfachsten 
zu erkennen. „Baumwolle 
verbrennt rasch, hell und 
nachglühend, riecht nach 
verbranntem Papier und als 
Rückstand bleibt hellgraue 
Flugasche“, so Jussen.  

Weitere Konferenzen
Die Teilnehmer blick-

ten auf einen interessanten 
Tag zurück und gingen mit 
vielen neuen Erkenntnissen 
nach Hause. Eine Erkenntnis 
war vielleicht auch, dass der 
TÜV viel mehr bietet als die 
Durchführung der Haupt-
untersuchung bei Auto oder 
Motorrad. Denn, wie das 
Seminar exemplarisch zeig-
te, zählen auch die Textil-
prüfung und Seminare zu 
textilen Themen zu den Ge-
schäftsbereichen der TÜV 
Rheinland LGA Products 
GmbH. So wird Anfang Mai 
dieses Jahres ein weiteres Se-
minar zusammen mit Birgit 
Jussen zur Thematik „Kom-
paktwissen Textilpflege – 
Textilien richtig waschen, 
trocken, bügeln und reini-
gen“ angeboten. 
www.tuv.com

Durch die Brennprobe wurden 
die Fasern diverser Stoffe analy-
siert.
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