
Neues Format, neuer Name: Aus dem 
 Techtextil Symposium wird auf der diesjähri-
gen Ausgabe der Messe das Techtextil Forum. 
Mit Vorträgen, Diskussionen und interaktiven 
Formaten rund um technische Textilien bietet 
es an allen vier Messetagen (14. bis 17. Mai 
2019) einen neuen Rahmen für den Austausch 
zwischen Ausstellern, Fachbesuchern, For-

schern, Entwicklern und Anwendern. Neben 
Fachvorträgen von Experten aus zahlreichen 
Anwendungsbereichen beinhaltet das Forum-
sprogramm in Halle 4.1. verschiedene Diskus-
sionsformate. 
Das Programm ermöglicht Fachbesuchern der 
internationalen Leitmesse für technische Tex-
tilien und Vliesstoffe umfangreiche Einblicke 

Mehr als nur Produkte
Techtextil und Texprocess bieten im Mai mehr als nur Produktneuheiten und 
innovative Technologien. Das Messeduo tritt an allen vier Messetagen mit  
einem umfassenden Vortragsprogramm auf, das den Besuchern in zwei Foren 
weiterführende Informationen bietet. Aus dem Techtextil Symposium ist zur 
diesjährigen Ausgabe das Techtextil Forum geworden. 

in die neuesten Entwicklungen der Branche. 
Nachhaltigkeit, Filtration, Smart Textiles, Com-
posites, Textilien im städtischen Raum, Digita-
le Transformation und Arbeitswelten, sowie-
Textilien für den medizinischen Einsatz stehen 
in den Vorträgen der Referenten im Mittel-
punkt. Mit dieser Themenpalette ist das Fo-
rum auch Anziehungspunkt für die Besucher 
aus der Einrichtungsindustrie. Das Forum 
steht den Messebesuchern kostenfrei zur Ver-
fügung. 

Nachhaltigkeit als Schwerpunktthema
Der Messe-Dienstag (14. Mai) beginnt mit 
dem Thema Nachhaltigkeit, das auch das Inte-
resse der Einrichtungsindustrie wecken dürf-
te. Auf dem Programm stehen unter anderem 
Beiträge von TWD Fibres zum Textilrecycling, 
den Hohenstein Instituten zur Rückverfolgbar-
keit von Biobaumwolle, von Centexbel zu bio-

An allen vier Messetagen stehen Experten-Vorträge auf der Agenda. 
Lectures by renowned speakers will be on the agenda on all four days of the fair. 

Das Techtextil Forum löst das Techtextil Symposium ab.
The Techtextil Forum replaces the former Techtextil 
Symposium.
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basierten beschichteten Textilien sowie vom 
Forschungsinstitut IRT Jules Verne zu Karbon-
fasern. Im Anschluss folgen Beiträge zum The-
ma Filtration. 
Nachhaltigkeit steht auch im Mittelpunkt des 
Vormittagspanels am letzten Messetag, dem 
17. Mai, unterstützt und gestaltet vom Dorn-
birn-GFC (Global Fibre Congress) und mode-
riert von Friedrich Weninger, Geschäftsführer 
des Österreichischen Faser-Instituts. Lenzing 
spricht hier unter anderem über ökologische 
Materialien und Färbetechnologien für Auto-
sitze. Die Universität Maastricht stellt bioba-
sierte Fasern vor, die Märkische Faser GmbH 
nachhaltige Polyesterfasern, das Leitat Tech 
Center Eco-Composites und die Universität 
Ljubljana nachhaltige halogenfreie, flammre-
sistente Filamente.

Wohnen im urbanen Raum
An Tag zwei der Techtextil (15. Mai) stehen zu-
nächst Textilien im urbanen Raum im Fokus, 
passend zum Special Event der Techtextil und 
Texprocess „Urban Living – City of the Future“. 
Die Zuhörer erwarten die folgenden Beiträge: 
Penn Textile Solutions zum Thema Textilbeton, 
Centexbel zu grünen und lebenden Fassaden 
sowie Low & Bonar zu Membranstrukturen 
für Hochleistungsfassaden. Techtera, Owens 
Corning und die Universität Münster fokussie-
ren in ihren Beiträgen auf Geotextilien. An-
schließend stehen in Vorträgen der Karl Mayer 

Technische Textilien GmbH, der FiberCheck 
GmbH und dem Institut für Textilmaschinen 
und Textile Hochleistungswerkstofftechnik 
der TU Dresden Composites im Fokus.
Der Nachmittag widmet sich dem Thema 
Smart Textiles und gibt Fachbesuchern Einbli-
cke in Themen wie Textilien in Verbindung mit 
dem Internet of Things, hier mit dem ersten 
kommunizierenden Reißverschluss des fran-
zösischen Start-ups Genius Objects. Das 
Sächsische Textilforschungsinstitut STFI prä-
sentiert unter anderem Verbundschaumstoffe 
mit integrierter Sensorik für Wearables und 
leitfähige Garne und Bänder. Smarte Gestri-
cke stehen im Mittelpunkt bei TexMind und 
der Universität Westböhmen. Centexbel be-
schäftigen sich mit der Waschbarkeit smarter 
Textilien, und Eschler Textil spricht über die vir-
tuelle Entwicklung gewebter und gestrickter 
textiler Wearables.

Digitale Produktionsprozesse 
Digitalisierung ist das Schlagwort für den Vor-
mittag des 16. Mai. Das Sächsische Textilfor-
schungsinstitut Chemnitz (STFI) und die ITA 
Academy GmbH geben Einblicke in die Fabrik 
der Zukunft und das Thema Industrie 4.0. Vor-
träge über Virtuelles Design, Produktentwick-
lung und Farbmanagement sowie digitales 
und somit effizientes Materialhandling geben 
Audaces, die Hochschule Niederrhein, die 
mode information GmbH sowie die Vizoo 
 GmbH. Coloreel, Preisträger des Texprocess 
Innovation Award 2017, spricht über ihr neues 
Sofortfärbegerät für die Stickerei und Multi-
plot über digitalen Textildruck. Unterstützt 
vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum 
 Textil vernetzt, bietet der nachfolgende Block 
unter dem Thema „Textil macht‘s vor: Arbeit 
4.0 und künstliche Intelligenz“ Einblick in die 
Digitalisierung der textilen Arbeitswelt (Insti-

tut für Textiltechnik der RWTH Aachen) und die 
Einbindung künstlicher Intelligenz in die texti-
le Produktion (DITF und Hahn-Schickard-Ge-
sellschaft). Ein Diskussionspanel thematisiert 
smarte und flexible Arbeitswelten. Hightech-
Textilien für den Einsatz in der Medizin stehen 
am Nachmittag im Fokus. 

Texprocess Forum zum fünften Mal
Ebenfalls in Halle 4.1 befindet sich in diesem 
Jahr das Texprocess Forum, das nun schon 
zum fünten Mal durchgeführt wird. Es bietet 
an allen Messetagen Expertenvorträge zu ak-
tuellen Branchenthemen. Das Forum wird in 
Zusammenarbeit mit Dialog Textil-Bekleidung 
(DTB), dem VDMA Textile Care, Fabric and 
 Leather Technologies sowie dem World Textile 
Information Network (WTiN) gestaltet. So 
wird WTiN am letzte Messetag einen The-
menblock zum textilen Digitaldruck anbieten. 
Zudem bietet das Texprocess Forum mit ei-
nem Ableger der Fashionsustain, der Konfe-
renz der Messe Frankfurt rund um nachhaltige 
Textilinnovationen, am ersten Messetag (14. 
Mai) einen Themenblock ausschließlich rund 
um Nachhaltigkeit in der Textil- und Modebran-
che. Im Rahmen von zukunftsweisenden Vor-
trägen und Talks werden bei diesem Format 
Materialien und Prozesse, Innovationen, 
Kreislaufkonzepte und industrielle Anwen-
dungen in den Mittelpunkt gerückt. Aus-
schließlich in englischer Sprache werden Fra-
gen wie „Sind nachhaltige Innovationen eine 
Überlebensstrategie?“ oder „Ist Nachhaltig-
keit der Schlüssel für textile Innovationen?“ 
erörtert. 
  
Gut zu wissen: Die Teilnahme an den beiden 
Foren ist kostenfrei. Das Programm ist unter 
www.techtextil.de bzw. www.texprocess.de 
unter Themen & Events verfügbar.   ba

Techtextil and Texprocess offer more than 
just new products and innovative technolo
gies in May. On all four days of the fair (14 to 
17 May 2019), the trade fair duo will be pre
senting a comprehensive programme of lec
tures in hall 4.1 that will provide visitors with 
further information in two forums. The p ro
ven Techtextil Symposium is now called the 
Techtextil Forum. The programme offers 
trade visitors comprehensive insights into 
the latest developments in the industry. Sus
tainability, filtration, smart textiles, compos
ites, textiles in urban areas, digital transfor
mation and working environments and tex
tiles for medical applications will be the 
focus of the speakers’ presentations. 
With this range of topics, the Forum is also 
an attraction for visitors from the furnishing 
industry. The respective daily programme in 

the lecture area was designed according to 
socalled time panels. Both on 14 May and 17 
May, the topic of sustainability will be on the 
agenda, which should also arouse the inter
est of the furnishing industry. 
On the second day of the fair (15 May), the 
focus will initially be on textiles in urban are
as, in keeping with the  special event at the 
Techtextil and Texprocess “Urban Living – 
City of the Future”. Subsequently, lectures 
will be held on technical textiles and compos
ites. The afternoon will be devoted to the 
subject of smart textiles. Digitisation is the 
buzzword for the morning of 16 May. Various 
speakers will provide insights into the facto
ry of the future and the subject of industry 
4.0. Hightech textiles for use in medicine 
will be the focus this afternoon. 
The Texprocess Forum will also be held in 

Hall 4.1 this year. The Forum will once again 
be organised in cooperation with Dialog 
 TextilBekleidung (DTB), dem VDMA Textile 
Care, Fabric and Leather Technologies and 
the World Textile Information Network 
(WTiN). On the last day of the fair, for exam
ple, WTiN will be offering a thematic block on 
digital textile printing. In addition, the 
 Texprocess Forum, with an offshoot of 
 Fashionsustain, Messe Frankfurt’s confer
ence on sustainable textile innovations, will 
be offering a thematic block on the first day 
of the fair (14 May) exclusively devoted to 
sustainability in the textile and fashion sec
tor.  
Participation in the two forums of Techtextil 
and Texprocess is free of charge. The 
programe is online at www.techtextil.de or 
www.texprocess.de. 

Namhafte Referenten aus Industrie und 
Forschung vermitteln im Texprocess Forum 
zusätzliche Informationen über zukunfts-
trächtige Technologien. 
Renowned speakers will provide additional 
information on promising technologies at  
the Texprocess Forum. 
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More than just products


