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Die Maschenware für Promotiontextilien – etwa T-Shirts, 
Sweater oder Hoodies – wird in der Regel als Schlauchware 
aus ungefärbtem Garn herstellt. Nach dem Stricken wird die 
Schlauchware schließlich in der gewünschten Farbe einge-
färbt. Später erfolgt die Konfektion. In diesem Fall liegt die 
Herausforderung darin, durch den Prozess eine gleichmäßi-
ge Färbung mit den geforderten Echtheiten zu erhalten. Je 
nach Faserart des Textils sind unterschiedliche Farbstoffe 
erforderlich, um dieses Ziel zu erreichen. Die Bindung der 
Farbstoffe an die Faser – sie kann chemisch oder physikalisch 
erfolgen – ist je nach Rohstoff unterschiedlich.

 
tionierung gefärbt werden. 
Man denke an die trendigen 
Chino-Hosen, die für das so-
genannte PPT-Verfahren her-
gestellt werden. Das heißt, die 
Hosen werden aus farbvorbe-
handelter „Rohware“ gefertigt 
und sind so „pronto-per-tinto“ 
bereit für die Stückfärbung. 

Mit dieser Färbetechnik kann 
schnell auf die wechselnden 
Trends eingegangen werden. 
Das Färben erfolgt üblicher-
weise in speziellen Trommel-
waschmaschinen.

Auch im Bereich der 
Maschenware für Promo-
tionwear machen Trends 
nicht halt, wenngleich diese 
bekanntlich nicht so ausge-
prägt sind wie bei Fashion. 
Ein derzeitiger Trend ist der 
„ölig-schmutzige“ Look, also 
alles andere als eine gleich-
mäßige Farbgebung des 
ganzen Teils. Insbesondere 
in den Bereichen der Nähte 
sind die Teile nicht „durchge-
färbt“, helle Stellen sind sicht-
bar. Der charakteristische, 
batikartige Schmuddeleffekt 
ist durchweg geprägt durch 
einen unregelmäßigen, rela-

tiv matten Farbton. Der Griff 
ist teilweise etwas „speckig“. 
Begriffe wie „Oil Dyed“, 
„Old Dye“, „Cold Dyed“ und 
„Cool Dyed“ oder auch „Oil 
Washed“, „Cold Washed“ 
und „Cool Washed“ werden 
dafür verwendet. 

Spezielle Färbeverfahren und  
ihr Einfluss auf die Weiterveredlung

Ein Beitrag von Birgit Jussen  
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Das Unternehmen ist ein Dienstleister für die Textil- und Beklei-

dungsbranche. Der Name WKS leitet sich ursprünglich von Wilsumer 

Kunststopferei ab. Bis heute hat sich das Unternehmen kontinuierlich 

zu einem international tätigen Textildienstleister mit umfangreichem, 

stetig der Entwicklung des Marktes angepasstem Leistungsspektrum, 

weiterentwickelt. Die WKS ist an 14 Standorten in acht Ländern 

vertreten. Am Hauptsitz im niedersächsischen Wilsum verfügt das 

Unternehmen über eine Wäscherei, etwa zur Fertigteilveredlung, 

ein akkreditiertes Prüflabor sowie die Abteilungen Warenschau und 

Fertigteil-Nachbearbeitung. Des Weiteren werden im Lager in Wilsum 

von zahlreichen namhaften Konfektionären sämtliche Oberstoffe und 

Zutaten eingelagert, die dort kommissioniert und zu den entsprechenden 

Fertigungsstätten verschickt werden.

www.wks-textil.de
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Erst Nähen, dann Färben...
Die Färbung kann jedoch 

auch zu einem anderen Zeit-
punkt innerhalb der Produkti-
onskette erfolgen. In den letz-
ten Jahren haben modische 
Entwicklungen dazu geführt, 
dass immer mehr Bekleidungs-
artikel erst nach der Konfek-

Über die WKS Textilveredlungs-GmbH
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Um diese speziellen Op-
tiken zu erzielen, kommt ein 
eher unkonventionelles Ver-
fahren zur Anwendung. Die 
WKS Textilveredlungs-Gm-
bH aus Wilsum beschäftigt 
sich intensiv damit. Frank 
Voigt, Leiter des Bereiches 
Fertigteilveredlung, merkt an, 
dass es sich dabei nicht um 
eine eindeutig zu definieren-
de technische Beschreibung 
von Färbeverfahren handelt, 
sondern die obengenannten 
Begriffe in vielen Fällen eher 
von Marketing überlegungen 
geprägt sind. In Bezug auf die 
Begriffe „Oil Dyed“ und „Oil 
Washed“ ist es ein wenig 
erleichternd, dass damit der 
Look beschrieben wird – und 
nicht das Verfahren. Denn 
wer möchte schon ein Shirt 
tragen, das in Öl gewaschen 
wurde?

Dennoch ist zum Bespiel 
der „DTB Dialog Textil-Be-
kleidung“ stark bemüht, Klar-
heit in die Verfahren zu brin-
gen und hat in der Broschüre 
„Veredlung konfektionierter 
Fertigteile“ einen ersten An-
satz für die Vereinheitlichung 

veröffentlicht. Voigt hält dies 
für sehr sinnvoll und erklärt, 
dass die beschriebenen Ef-
fekte zum Beispiel durch 
Pigmentfarbstoffe unter Zu-
hilfenahme von speziellen 
Bindesystemen erzielt wer-
den können. Er gibt jedoch 
zu bedenken, dass sich diese 
Definitionen noch nicht voll-
ständig in der internationalen 
Produktion durchgesetzt ha-
ben. Demnach besteht noch 
erheblicher Erklärungsbedarf, 
um die entsprechenden Vor-
stellungen der Kunden um-
setzen zu können.

… dann Weiterveredeln
Die Färbetechniken führen 

dazu, dass die Farbstoffe an 
dickeren Stellen, wie im Be-
reich der Nähte, kaum oder 
gar keine Bindung mit dem 
textilen Material eingehen 
und dadurch der spezielle 
Effekt erzielt wird. „Hierbei 
ist es aber wichtig, dass eine 
sorgfältige Auswahl der er-
forderlichen Farbstoffe und 
Hilfsmittel erfolgt. Weiterhin 
muss auch die Anwendung 
entsprechend gewissenhaft 

umgesetzt werden. Dieses 
setzt viel Know-how und Er-
fahrung voraus“, weiß Voigt.

Wie bei jedem Färbever-
fahren hat natürlich auch 
diese Art der Färbung einen 
mehr oder weniger großen 
Einfluss auf die späteren Ei-
genschaften. Im Bereich der 
Promotiontextilen spielt die 
Möglichkeit der Weitervered-
lung durch Drucken, Sticken 
oder Patchen eine große Rol-
le. „Wenn alle Rahmenbe-
dingungen stimmen, ist das 
aber unproblematisch. Auch 
lassen sich solche Artikel gut 
waschen und pflegen“, verrät 
Voigt. 

Auch Dario Ranie-
ri, Product Manager bei 
B&C Collection, bestätigt, 
dass die Veredlung ihrer 
„cold-dye“-Artikel aus der 
Denim-Kollektion unproble-
matisch ist. „Alle Techniken, 
die bei normalen T-Shirts 
aus 100 Prozent Baumwolle 
möglich sind, können auch 

bei den cold-dye Artikeln der 
DNM-Kollektion angewen-
det werden“, sagt Ranieri. 

Voigt gibt zu bedenken, 
dass es aber selbstverständ-
lich Qualitätsunterschiede 
gibt. Daher sollte im Vor-
feld möglichst ein Versuch 
durchgeführt werden, um 
zu überprüfen, ob eine kon-
kret gewünschte Weiterver-
edlung möglich ist, rät der 
Spezialist. Denn schlechte 
Farbechtheiten können bei-
spielsweise kritisch sein und 
zu Farbstoffmigrationen, 
also Farbstoffwanderung in 
den Druck, führen. Weiter 
können bestimmte Weich-
macher bewirken, dass ein 
wasserabweisender Effekt 
vorliegt, der wiederum die 
Haftbarkeit von Folien und 
ähnlichem negativ beeinflus-
sen kann.

Im Umkehrschluss lassen 
sich durch das Aufbringen 
von Patches oder Stickereien 
vor dem Färbeprozess natür-
lich auch sehr interessante 
Optiken erzielen. Insbeson-
dere bei exklusiven, modi-
schen Kundenwünschen in 
größeren Stückzahlen kann 
eine solche Bearbeitung in-
teressant sein, meint Voigt. 
Allerdings ist diese Reihen-
folge in der Welt der Promo-
tionwear doch eher unge-
wöhnlich.
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Blick in eine Textilfärberei

Auszug aus der DTB-Broschüre „Veredlung konfektionierter Fertigteile“


