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Networking und eine Menge Innova-
tionen
Aus Miami berichtet Helena Engqvist

Das Band wurde feierlich durchschnitten – und die IDEA 2013 in Miami Beach öffnete ihre Pforten am 23. April 2013 mit einem 
Rekord: 483 Aussteller und fast 7.000 Besucher aus 72 Ländern.

Zu den vielen Höhepunkten der Messe 
zählten Präsentationen neuer Produk-

te und die „Joint-Venture“-Projekte einiger 
Unternehmen. Und nicht zu vergessen – 
fünf Unternehmen aus einem sehr starken 
Konkurrentenfeld wurden mit den IDEA 
Achievement Awards ausgezeichnet.

Ausrüstung/Maschinen – ITW Dynatec für 
das Klebstoffauftragssystem Vector Surge
Rohstoffe – Sandler für das Substrat Bio 
Textile für Bio-Wipes
Rollenware – Hollingsworth & Vose für Na-
noWave Filtermedien
Short-Life-Produkt – ITW Dymon für Rap-
tor SAFE-T-WIPES,

Long-Life-Produkt – Hunter Douglas für 
die Jalousie DuoTone Honeycomb

Der Unternehmerpreis der IDEA 2013 
ging an Suominen Nonwovens, und nicht 
zuletzt wurde Rory Holmes, der ehemalige 
INDA-Präsident, mit dem Preis für sein Le-
benswerk in der Vliesstoffbranche ausge-
zeichnet. Rory Holmes ist jetzt Mitglied der 
INDA Hall of Fame.
 
Branchen-News
INDA und EDANA bilden gemeinsam einen 
Beratungsausschuss für Internationalen 
Handel & Markttrends (International Trade 
& Trends Advisory Board, T&T Board), um 

den weltweiten freien und fairen Handel mit 
Vliesstoffen zu fördern. Als ersten Schritt 
bereitet EDANA eine Empfehlung vor, die 
4,3 % Zoll auf Vliesstoffimporte aus den 
USA in die EU entfallen zu lassen. 
Heute werden die meisten Vliesstoffe als 
Textilien und Textilprodukte nach ISO 9092 
klassifiziert; dies führt zwangsläufig zu den 
höheren Zolltarifen. Das Ziel ist eine Neude-
finition der Tarifklassen und die Schaffung 
einer Kategorie für Vliesstoffe oder techni-
sche Textilien. 
Im Rahmen ihrer Partnerschaft wollen  
EDANA und INDA eine neue Fassung des 
Konferenzprogrammes EDANA Outlook or-
ganisieren. Die Konferenz soll Anfang 2015 
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in Südamerika stattfinden und wird von 
beiden Organisationen zu gleichen Teilen 
getragen.

Eastman und Ahlstrom arbeiten gemein-
sam an Mikrofaser Cyphrex 
Eastman hat ein gemeinsames Projekt mit 
Ahlstrom aufgelegt, bei dem die Mikrofaser 
Cyphrex im neuen Industrie-Kraftstofffilter-
medium Captimax von Ahlstrom eingesetzt 
wird. Mit dem Filtermedium können Herstel-
ler optimale Mikronwerte und Staubfangka-
pazität erreichen, ohne Qualitätseinbußen 
hinnehmen zu müssen. Fred Dulin, Director 
Microfibers Platform, Eastman Chemical 
Company: „Die Cyphrex-Technologie er-
möglicht die Produktion von kurzen Fasern 
mit einem Durchmesser von weniger als fünf 
Mikron, und zwar in verschiedenen Formen 
und aus verschiedenen Materialien. Neben 
anderen Eigenschaften haben die Fasern 
eine große Oberfläche, sind sehr gleichmä-
ßig und lassen sich gut verarbeiten. Daher 
sind sie gut geeignet für die Anwendung 
in Filtermedien, Batterie-Separatoren und 
Spezialpapieren.“ 

Filtermedium Captimax von Ahlstrom
Ahlstrom hat das neue Filtermedium Cap-
timax entwickelt, das inzwischen zum 
neuen führenden Filtermedium für Kraft-
stoffe aufgestiegen ist und sich für Filter 
in Personenwagen, Nutzfahrzeugen und 
Geländegeräten eignet. Extia ist ein neues 
Wetlaid-Material für Verpackungen, z. B. für 
Briefumschläge und Schutzverpackungen. 
Das dritte weiterentwickelte Material ist die 
atmungsaktive Virenbarriere BVB (Breatha-
ble Viral Barrier), ein Stoff für undurchlässi-
ge OP-Kittel, der den Schutzanforderungen 
der Norm AAMI PB 70, Stufe 4, entspricht. 
Bei diesem Stoff wird eine extraweiche Bar-
riere auf Folienbasis eingesetzt. 

Neue Polymer-Reihe von DOW
Infuse, eine neue Polymer-Produktreihe für 
elastische Meltblown-Laminate, ist dehn-
bar und weich für den Einsatz in Windel-
verschlüssen, Bündchen und seitlichen 
Einsätzen. Die Produktreihe Infuse, die es 
seit 2006 gibt, bietet eine Plattform für Ole-
fin-Blockcopolymere auf Styrolbasis. Die 
Blasfolie mit höherem Molekulargewicht ist 
elastischer und eignet sich für dünne, auf 
die Körperform zugeschnittene Produkte, 
Einweg-Unterwäsche, Babywindeln und In-
kontinenzprodukte. Darüber hinaus basieren 
die Produkte auf leichten Rohmaterialien 
auf Kohlenwasserstoffbasis, sodass für den 
Produktionsprozess weniger Energie benö-
tigt und nur ein Minimum an Kohlendioxid 
ausgestoßen wird. Carlos Ruiz, Global Hygi-
ene & Medical New Business Development 
Director bei Dow, betonte: „Infuse trägt zur 
Umgestaltung des Marktes für elastische 
Komponenten bei, indem das Produkt eine 

kostengünstige Lösung für schonende, si-
chere Produkte bietet, die bei der Anwen-
dung in Folien und Laminaten größtmögli-
chen Komfort und höchste Sicherheit bietet.“
Tencel Biosoft für Topsheets
Lenzing konzentriert sich weiterhin auf Hy-
gieneprodukte und zielt dabei insbesonde-
re auf schonende Produkte mit direktem 
Hautkontakt ab. In diesem Zusammenhang 
hat Lenzing eine neue wasserabweisende 
Faser für Damenbinden und Slipeinlagen 
entwickelt. Topsheets aus 100 % Tencel – 
als Mischung aus Tencel und Tencel Biosoft 
– sind eine leistungsfähige haut- und um-
weltfreundliche Lösung, ganz nach dem 
Motto: „Grüne Lösungen für Hygienepro-
dukte.“ Wolfgang Plasser, Vice President 
BU Nonwoven Fibers, erklärte: „Das Ziel ist 
die Optimierung des Zusammenspiels zwi-
schen Funktionalität und Nachhaltigkeit. So 
können Verbraucher guten Gewissens ein 
Einwegprodukt verwenden.“

BioWipes von Sandler
Das preisgekrönte Unternehmen Sandler, 
das von Dr. Ulrich Hornfeck repräsentiert 
wurde, stellte seine Bio-Wipes aus 100 % 
Viskose vor. Die Entwicklung, das Ergeb-
nis der Zusammenarbeit mit Lenzing, bietet 
nicht nur eine sehr weiche textile Struktur, 
sondern auch einen kostengünstigen Pro-
duktionsprozess sowie Nachhaltigkeit und 
Umweltfreundlichkeit. Die Bio-Wipes, die 
für mehrere Verbrauchergruppen vermark-
tet werden, werden mit einem geprägten 
Blattmuster versehen, das die Selling Points 
„Textil“ und „Bio“ reflektiert. Die Wipes für 
Kinder, die ebenfalls zur Produktfamilie ge-
hören, haben stattdessen ein Prägemuster 
niedlicher Meeresbewohner.

www.welovewipes.com – ein neues Zeit-
alter für Wipes
Mit der Website hat Suominen Nonwovens 

eine für den Markt der Wipes und Wischtü-
cher völlig neue Kommunikationsstrategie 
eingeführt, die auf den direkten Online-Di-
alog mit Verbrauchern setzt. Über soziale 
Medien wie Facebook, Twitter, Google+, 
Pinterest, Instagram und Tumblr will das 
Unternehmen so seine Produkte bekannt 
machen und Verbraucher-Feedbacks zu 
den Wipes sammeln.
Der Verbrauch an Wipes steigt stetig an – 
Verbrauchergruppen wie Eltern von Klein-
kindern, Männer mit Haarausfall, Senioren 
und gesundheitsbewusste Menschen su-
chen nach praktischen Lösungen. 
Außerdem stellte Suominen Hercules vor, 
ein festes Trockenwischtuch, das aus PP-
Fasern, Pulp und Zellulose hergestellt wird. 
Exodus ist dagegen ein weiches, haltbares 
Haushaltstuch, Hydrospun bietet eine Dis-
persion nach der EDANA-Methode, wäh-
rend Toiletten-Feuchttücher immer mehr an 
Boden gewinnen. 
Mit diesem neuen Ansatz passt Suominen 
Nonwovens die Unternehmenskommuni-
kation an die neue übergreifende Strategie 
an und konzentriert sich auf den Bedarf der 
Zukunft. 

Flufflose Windeln erfordern neue 
Materialien
Die neuen flufflosen Windeln oder Windeln 
mit stark reduziertem Fluffanteil erfordern 
eine neue Generation von Topsheets und 
Verteilerschichten (ADL). TEXSUS hat das 
Multifunktionsmaterial Acquitex entwickelt, 
das mit höherem Flächengewicht für Win-
deln ohne Fluff und niedrigerem Flächen-
gewicht für Windeln mit wenig Fluff herge-
stellt wird. Das Unternehmen plant, 25 Mio. 
Euro in eine neue Produktionsstätte zu in-
vestieren, zu der auch eine Durchluft-Bon-
ding-Anlage für die effiziente Herstellung 
hochwertiger Verteilerschichten gehört. 
Außerdem hat das Unternehmen die Anlage 

Sonne, Strand, Nonwovens... Miami im April
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zur Herstellung von Topsheets verbessert, 
auf der nun Windeln und Inkontinenzpro-
dukte mit 3D-Prägemustern versehen wer-
den. Die dritte Entwicklung ist Absortex, ein 
dreilagiges SAP-Material für Saugkerne.

Wacker feiert 75. Jubiläum
Wacker, renommierter Hersteller von Dis-
persionen von Ethylenvinylacetat-Copoly-
meren (EVA), feiert das 75. Firmenjubiläum 
mit einem historischen Rückblick in einem 
Behälter in Wacker-Orange und mit einem 
Ausblick auf die Zukunft und Ideen für neue 
Entwicklungen. Im Rahmen der IDEA gab 
Wacker die Investition in eine neue Fabrik 
für Ethylenvinylacetat-Copolymer-Dispersi-
onen bekannt, mit der sich die Produktions-
kapazität des Unternehmens in China da-
mit verdoppelt. Gleichzeitig wird am selben 
Standort eine Fabrik für die Herstellung von 
Polyvinylacetat-Harzen (PVAc) gebaut. 

Imerys
Der globale Vliesstoffhersteller Fitesa und 
Imerys, weltweiter Anbieter von Industriemi-
neralien, gaben in Miami eine Patent-Lizenz-
vereinbarung bekannt. Imerys erhält damit 
die weltweiten Exklusivrechte zur Vergabe 
bestimmter Fitesa-Lizenzen an andere Pro-
duzenten von Spunmelt-Vliesstoffen. Außer-
dem hat Imerys das Mineral FiberLink 201S 

speziell für die Vliesstoffherstellung mit hohen 
Produktionsgeschwindigkeiten entwickelt. 

Invista eröffnet neue Produktions-
anlage
Um dem wachsenden Bedarf an elastischen 
Materialien für Hygiene- und Pflegeproduk-
te gerecht zu werden, wird Invista eine neue 
Produktionsstätte in Shanghai eröffnen, in 
der T837 Lycra HyFit hergestellt werden 
soll. Mit einer Formel, die ein bewährtes 
Polymer verwendet, reduziert das neue 
Produkt die Faserhaftung, ohne dabei das 

Kriechverhalten negativ zu beeinflussen. 
„Die zusätzliche Produktionskapazität für 
T837 Lycra HyFit zeigt unser Engagement 
für die Hygienebranche“, so Robert van de 
Kerkhof, Global Vice President Stretch Per-
formance Materials, Invista.

Fortsetzung folgt ...
Eine erfolgreiche Ausstellung ging zu Ende 
– in der nächsten Ausgabe des avr finden 
Sie weitere Berichte über neue Entwicklun-
gen zahlreicher Unternehmen. |

IDEA-Rekord: 483 Aussteller und 7000 Besucher



 62 www.avronline.deavr – Allgemeiner Vliesstoff-Report 3 / 2013

Events & Dates

Networking and a lot of innovations
Report from Miami by Helena Engqvist

The ribbon was cut – and the IDEA 2013 exhibition in Miami Beach officially opened on April 23, 2013, with a record – 483 
exhibitors and almost 7,000 attendees from 72 countries.

Presentations of new products, com-
panies creating joint efforts and much 

more highlighted the event. And, not to for-
get, the IDEA Achievement Awards honored 
to five companies in tough competition.

Equipment / Machinery – ITW Dynatec for 
Surge Adhesive Applicator,
Raw Materials – Sandler for Bio Textile Bio-
wipes substrate,
Roll Goods – Hollingsworth & Vose for Na-
noWave Filtration Media,
Short-Life End Product – ITW Dymon for 
Raptor SAFE-T WIPE, 
Long-Life End Product – Hunter Douglas 
for DuoTone Honeycomb Window Shade.

The IDEA 2013 Entrepreneur Award was 
honored to Suominen Nonwovens, and, 
last but not least, the Nonwoven Lifetime 
Achievement Award to Rory Holmes, Past 
President of INDA, who now is a member of 
the INDA Hall of Fame.

News from the floor
INDA and EDANA will jointly form an In-
ternational Trade & Trends Advisory Board 
(T&T Board) to promote the free and fair 
trade of nonwovens globally. As a first step 
EDANA will prepare the grounds for a vol-

untary recommendation to eliminate the 
4.3 % tariffs on nonwoven imported from 
the US into the EU. 
Today most nonwovens are classified 
among textiles in the ISO 9092 under tex-
tiles and textile articles; a classification that 
directly leads to higher custom duties. The 
intention is to redefine the tariff classes and 
create a separate classification for Nonwo-
vens or Engineered Fabrics. 
EDANA and INDA will partner and co-or-
ganize a new edition of EDANA’s Outlook 
conference program for Latin America early 
2015 with equal sponsorship.

Eastman and Ahlstrom collaborates on 
Cyphrex microfibers
Eastman has initiated a downstream col-
laboration with Ahlstrom on the Cyphrex 
microfibers to be used in a new industry 
fuel filtration media, Captimax by Ahlstrom. 
This filter media allows manufacturers to 
get optimum micron efficiency ratings and 
dust holding capacity without making com-
promises. Fred Dulin, Director, Microfibers 
Platform, Eastman Chemical Company: 
“The Cyphrex technology makes it possible 
to produce short-cut fibers with a diameter 
less than five microns, with varying shapes 
and materials. The fibers combine charac-

teristics like high surface area, uniformity 
and processability, and make them suitable 
for applications in filtration media, battery 
separators and specialty papers.” 

Captimax filter media by Ahlstrom
Ahlstrom has developed its new filtermedia 
Captimax which has become the new best-
in-class fuel media, suitable for fuel filters 
in passenger and commercial heavy-duty 
vehicles and off-road machinery. Extia is 
another new wetlaid material for packaging, 
e. g. designed for envelopes and protective 
packaging applications. The third continu-
ously improved material is the breathable 
viral barrier, BVB, medical fabric developed 
for impervious gowns that meets the most 
protective level criteria of AAMI PB 70 Bar-
rier performance, Level 4. In this case with 
an extra soft film based barrier. 

A new family of polymers by DOW
A new family of polymers, Infuse, for elas-
tic blown laminates was introduced, offer-
ing elasticity and softness for diaper ears, 
waistbands and side panels. The Infuse 
products line that was initiated in 2006 cre-
ates a platform for olefin bloc-copolymers 
based on styrene. The higher molecular 
weight blown film has better elastic proper-
ties and is suitable for use in thin body fit-
ting products, disposable underwear, baby 
diapers and incontinence products. Ad-
ditionally, the products are based on light 
hydrocarbon feedstocks, which means they 
use low energy in the production process 
and have minimal carbon dioxide emis-
sions. Carlos Ruiz, Global Hygiene & Medi-
cal New Business Development Director 
at Dow emphasized: “Infuse is helping to 
reshape the elastic component market by 
offering a cost-effective solution that results 
in gentle, secure products for the utmost in 
comfort and confidence in film and laminate 
applications.”

Tencel Biosoft for topsheets
Lenzing continues its focus on hygiene 
products, specifically targeting sensitive 
applications with direct skin contact. In this 
context Lenzing has developed a new hy-
drophobic fiber, to be used in sanitary pads 
and pantyliners. Topsheets made of 100 % 
Tencel, in a blend of Tencel and Tencel  Wacker celebrates 75 years
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Biosoft, provide a functional skin and envi-
ronmentally friendly solution in line with the 
theme: “Green solutions for hygiene prod-
ucts”. According to Wolfgang Plasser, Vice 
President of the BU Nonwoven Fibers, “The 
objective is to optimize the interaction be-
tween functionality and sustainability and 
consumers can use a disposable product 
with a clear conscience”.

Biowipes by Sandler
Award winning Sandler, represented by 
Dr. Ulrich Hornfeck, proudly showcased 
its BioWipes, made of 100 % viscose. The 
development, a result of cooperation with 
Lenzing, does not only have a very soft, tex-
tile structure but are also produced in a cost 
efficient manner and maintains sustainable 
and ecological features. Targeting different 
customer groups, the BioWipes are em-
bossed with leaves, reflecting the textile 
and bio idea. Other wipes include wipes for 
children embossed with cute sea dwellers.

www.welovewipes.com – a new era in 
wipes
With the website Suominen Nonwovens has 
started a totally new communication inno-
vation in the wipes industry, a concept that 
involves a direct online dialogue with con-

sumers. Using social media like Facebook, 
Twitter, Google+, Pinterest, Instagram and 
Tumblir will raise the awareness and gather 
what users think and feel about wipes.
The uses for wipes is steadily increasing 
and include customer groups like parents 
with babies, men suffering from baldness, 
elderly and health conscious users looking 
for convenience. 
Suominen also presented Hercules, a 

strong, dry industrial wipe, based on PP-
fibers and pulp and cellulose. Exodus on 
the other hand, is a soft, stable household 
wipe and Hydrospun can be dispersed  
using the EDANA method, while moist toilet 
paper is gaining terrain. 
To achieve this new approach, Suominen 
Nonwovens has been adjusting its organi-
zation according to its newly shared strat-
egy and is focusing on tomorrow’s demand.

IDEA 13 was truly a global event
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Fluffless diapers require new materials
The new fluffless diapers, or diapers with 
very little fluff, require a new generation of 
topsheets and distribution/acquisition lay-
ers. TEXSUS has developed multifunctional 
Acquitex materials with higher grammage 
for diapers without fluff and lower gram-
mage for low fluff diapers. Ahead lays a 25 
million euros investment for a new produc-
tion facility with an air-through bond line 
for higher grammage distribution/acquisi-
tion layers with high efficiency and qual-
ity. Additionally, the company has made an 
upgrade of the line for topsheets with em-
bossed patters to give a 3-dimensional im-
pression for diapers and adult incontinence 
products. A third development is Absortex, 
a material for absorbent cores, based on a 
three-layer combination of – SAP – tissue.

Wacker celebrates 75 years
Wacker, producer of vinyl acetate-ethylene 

co-polymer dispersions, VAE, celebrates 75 
years with a historic review in a Wacker or-
ange colored container, featuring the way 
forward and ideas for future developments. In 
connection to IDEA, Wacker announced that 
it is investing in a new production plant for vi-
nyl acetate-ethylene copolymer dispersions, 
doubling its dispersion capacity in China. At 
the same time another new plant at the same 
location is being built for the production of 
polyvinyl acetate (PVAc) solid resins. 

Imerys
In connection to IDEA, Fitesa, global non-
woven producer, and Imerys, global suppli-
er of white industrial minerals, announced 
a patent license agreement. Imerys will 
get the global and exclusive rights to sub-
license certain Fitesa rights to other spun-
melt nonwoven producers. Also, Imerys has 
designed a mineral, FiberLink 201S that tar-
gets high speed nonwoven production. 

Invista to start up a new production line
To meet growing demand elastic materials 
in hygiene and personal care products, In-
vista announced the start-up of a new pro-
duction line in Shanghai, China to produce 
T837 Lucra HyFit. While the formulation 
uses a proven polymer, the new product will 
reduce the fiber-to-fiber tack without nega-
tively impacting the creep performance. 
“The additional production capability for 
T837 Lycra HyFit fiber demonstrates our 
commitment to the hygiene industry,” said 
Robert van de Kerkhof, global vice presi-
dent of Invista Stretch Performance Materi-
als.

More to come …
A successful exhibition came to an end and 
in the next issue of avr you will be able to 
follow more about new developments in 
many more companies. |


