
Vliesstoffmarkt USA: Wachstum und stabile  
Geschäftsbedingungen
Von Helena Engqvist

Die vier Tage in Miami sind die wich-
tigsten Tage des Jahres für die ge-

samte nordamerikanische Vliesstoffindus- 
trie. Mehr Aussteller und Besucher als je 
zuvor werden aus der ganzen Welt zusam-
menkommen, um zu lernen und um Ge-
schäfte zu machen. Der Vliesstoffmarkt in 
den USA weist Wachstum und stabile Ge-
schäftsbedingungen auf.  

Von den 40 führenden Vliesstoffunter-
nehmen haben 12 ihren Firmensitz in den 
Vereinigten Staaten. Im Hinblick auf die 
Umsätze der Vliesstoffbranche machen 
diese Unternehmen fast 40 % aller Top-
40-Unternehmen aus. Weltweit erreichte 
der Markt für Vliesstoff-Rollenware, laut ei-
ner aktuellen Statistik von INDA und EDA-
NA, 2012 Umsätze in Höhe von 28 Milliar-
den US-Dollar – und der Wachstumstrend 
wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen.

Das globale Produktionsvolumen lag 
2012 bei etwa 180 Milliarden m2. Für die 
kommenden Jahre wird ein Wachstum von 
8,3 % pro Jahr erwartet und soll bis 2017 
mehr als 260 Milliarden m2 erreichen. Eine 
weitere Messgröße ist die globale Produkti-
on von 7,86 Milliarden Tonnen im Jahr 2012, 
die laut Prognosen bis 2017 11,3 Milliarden 
Tonnen erreichen wird.

In der NAFTA-Region (USA, Kanada, Mexi-
ko) lag die Vliesstoffproduktion 2012 bei 1,9 
Milliarden Tonnen, was 24 % der weltweiten 
Vliesstoffproduktion entspricht. Davon wur-
den 80 % in den USA produziert und jeweils 
10 % in Kanada und Mexiko.

Vliesstofftechnologie
In den USA ist das Spunmelt-Verfahren der-
zeit die dominante Technologie, die mehr 
als 50 % der gesamten Vliesstoffproduktion 
ausmacht. Etwa zwei Drittel dieser Produk-
tionsmenge sind SMS-Vliesstoffe auf PP-
Basis, während PET-Spunbond-Vliesstoffe 
jetzt einen Anteil von über 13 % haben. Bei 
den kardierten Vliesstoffen machen Nadel-
filze etwa 50 % der Gesamtproduktion aus, 
die vor allem in der Automobilindustrie ver-
wendet werden. Wipes werden hauptsäch-
lich aus Spunlace hergestellt, aber auch 
aus Airlaid-Pulp. Da Pulp sehr günstig ist, 
werden immer mehr Produkte mit diesem 
Airlaid-Verfahren hergestellt, insbesondere 
die sogenannten „Flushables“. 

Die vier hauptsächlichen Anwendungs-
gebiete in Nordamerika – Hygiene, Wipes, 
Filter und Medizin – machen insgesamt ein 
Volumen von 700 Millionen Tonnen aus. 
Den größten Profit in US-Dollar/Kilo bringen 
dabei die Filtermaterialien und Medizinpro-
dukte, gefolgt von Wipes und Hygienepro-

dukten, letztere mit eher weniger Profit.

Anzeichen für den zunehmenden Ver-
brauch von Vliesstoffen 
Andere Wachstumsindikatoren sind die Ge-
burtenrate, Bauentwicklung und Umsätze in 
der Automobilindustrie. In diesem Zusam-
menhang gibt es in den USA Wachstum in 
allen Bereichen. So sind die Geburtenraten 
in Nordamerika beispielsweise relativ hoch 
(mehr als zwei Kinder/Familie), während die 
Geburtenraten in Europa sinken. Allerdings 
machen die „Baby Boomers“, die inzwi-
schen zwischen 60 und 80 Jahre alt sind, 
einen wachsenden Anteil der Bevölkerung 
in den USA aus. Im Vergleich zum Vorjahr 
stieg die Bautätigkeit 2012 um 10 %; die 
Umsatzzahlen der Autoindustrie stiegen 
ebenfalls. Derzeit werden in den USA pro 
Jahr 15,4 Millionen Fahrzeuge verkauft, 
während es in den Jahren der Rezession 
weniger als zehn Millionen waren. Im me-
dizinischen Bereich führt die große Anzahl 
an nosokomialen Infektionen inzwischen zu 
entscheidenden Veränderungen. Weder der 
Staat noch die Versicherungsgesellschaften 
zahlen für längere Krankenhausaufenthalte 
aufgrund nosokomialer Infektionen. Statt-
dessen müssen alle anfallenden Kosten 
von den Krankenhäusern selbst getragen 
werden.  |
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Die dominanten Vliesstofftechnologien
—
The most prominent nonwoven technologies



US nonwoven market shows growth and stable 
business conditions
By Helena Engqvist

The four days at IDEA 2013 in Miami will 
be the most important days in the North 

American nonwovens busianess this year. A 
record number of exhibiting companies and 
visitors from all around the globe will meet, 
learn and do business. A glance at the US 
nonwoven market shows growth and stable 
business conditions.  

Of the top 40 nonwoven companies, 12 
are head-quartered in the U.S. In nonwoven 
sales this represents almost 40 % of the top 
40 companies. On a global basis the non-
woven roll-goods market reached $28 bn in 
2012 according to the most recent statistics 
provided by INDA and EDANA, also showing 
continued growth in years to come.

In volume, some 180 bn m2 were pro-
duced globally in 2012, with growth expected 
with 8.3 % per year, leading to more than 260 
bn m2 in 2017. Another measure is the global 
production of 7.86 bn metric tonnes in 2012, 
which is expected to reach 11.3 bn tonnes in 
2017.

In the Nafta region (USA, Canada and Mex- 
ico) nonwoven production was 1.9 bn tonnes 
in 2012, corresponding to 24 % of the global 
nonwoven production. Of this volume 80 % 
was produced in the USA and 10 % in Can-
ada and Mexico respectively.

Nonwoven technologies
Spunmelt is today the most prominent tech-
nology in the U.S. with more than 50 % of the 
total nonwoven production. Here, the major 
part, corresponding to roughly two thirds, is 
SMS nonwoven based on PP, while PET spun-
bond has increased its share to over 13 %.

In the carded segment, needle punch rep-
resents some 50 % of the total production, 
mainly targeting applications in automotive, 
while wipes are mainly spunlaced nonwo-
ven, but also airlaid pulp. Because of the low 
price on pulp, airlaid pulp is on the rise and 
becomes the technology of choice for flush-
able products. 

The four main segments in North America, 
hygiene, wipes, filtration and medical, repre-
sent 700 million tonnes. Here the highest rev-

enue in $/kg comes from filtration and medi-
cal, followed by wipes and less so in hygiene.

Indicators for increased use of nonwoven 
Other indicators for growth are birth rates, 
construction development and automotive 
sales. In this context, the U.S. shows growth 
in all areas. For example, birth rates in North 
America are high with above two children/
family, while birth rates in Europe are de-
clining. That said, an increasing share of the 
population in the U.S. is represented by the 
baby boomers, now in their 60’ies and 70’ies. 
Construction is up with 10 % in 2012 vs. 2011 
and automotive is up as well. The current an-
nual sales of cars and trucks are 15.4 million 
vehicles, while during the recession the sales 
were less than ten million.  
The high rates of hospital acquired infections 
have become a game changer in the medical 
segment. This means that neither the govern-
ment nor insurance companies will pay extra 
for a prolonged hospital stay due to hospital 
acquired infections, but such cost must be 
taken from the hospitals own budgets. |
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