SCHALLSCHUTZ

AUTOMOBIL

KÄLTESCHUTZ

Textilien für akustische Dämmungen
Textiles for acoustic insulation

Textilien für Kraftfahrzeuge
Textiles for motor vehicles

Textilien für Thermosystem
Textiles for thermal system

1 Akus sche Eigenscha en

› Durch die spezielle Konstruk on
in mehreren Ebenen wird eine sehr
gute Schallabsorp on erzeugt
› Je nach Anforderung an den Einsatz
kann auf den Grad der Schallabsorp on Einﬂuss genommen
werden
› Es bestehen große Möglichkeiten
in der Gestaltung von Op k, Hap k
und Funk onalität
› Ein Produkt, welches gut auf die
Belange im Zusammenwirken mit
mechanischen Komponenten
angepasst werden kann
(Rollbarkeit, Dehnbarkeit,
Bespannbarkeit)

1 Acous c proper es

2 Gaiter

2 Faltenbalg

› A special design on several levels
safeguards very good sound
absorp on
› By request we can inﬂuence the level
of the sound absorp on
› There are great opportuni es to
crea ng design, hap c and
func onality
› A product which can be well adapted
to the requirements in conjunc on
with mechanical components
(rollability, duc lity and
stretchability)

› Double fabric with speciﬁcally
adapted woven repea ng pa ern
› Elements such as:
· pockets for holding guide rods
· a cut-out in the middle for a
window
· and overlaps for vent zippers
were pre-integrated on the sides
at the me of the tex le
development
› Very low manufacturing eﬀort

› Doppelgewebe mit speziell
abgepasst gewebtem Rapport
› Bei der Flächenbildung werden
Elemente wie z. B.:
· Taschen zur Aufnahme von
Führungsstäben
· Fensterausschni e
· Überlappung für Reißverschlüsse
der Öﬀnungen an den Seiten
bereits integriert
› Sehr geringer Konfek onsaufwand

3 Laderaumabdeckung
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5 Thermosystem

4 5 Thermal system

mit hoher Isola onsfähigkeit, z. B.
eingesetzt als Nachtrollo im
Kühlpräsenter

with a high degree of insula on
capability, e. g. used as a night cover
in fridge display cabinets

› Die hervorragenden thermischen
Eigenscha en hinsichtlich des
Wärmeübergangs und der Isolierfähigkeit entstehen durch mehrere,
in einem Prozess gewebte Ebenen
› Gute Planlage und Rollbarkeit
› Eine individuelle Gestaltung mit
Strukturen oder Firmenlogos ist
mi els modernster Webtechnik
möglich

› The excellent thermal proper es in
terms of heat transfer and insula on
capability are the result of several
layers woven in one process
› Great evenness and rollability
› Individual designs with pa erns or
company logos are possible using
the latest weaving technology

3 Luggage Cover

› Je nach Fahrzeugmodell wird der
Rapport des Rollos abgepasst
gewebt
› Die Tasche für die Verstärkung im
Gri ereich wird bei der Flächenbildung bereits integriert
› Durch den Fixierprozess wird
das Gewebe ohne Beschichtung
verfes gt und ein geringer
Wickelumfang im späteren Gehäuse
begüns gt
› Sehr geringer Konfek onsaufwand
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› Depending on the vehicle model the
repea ng pa ern of the shu er is
woven accordingly
› The pocket for reinforcement in the
handle area is pre-integrated at the
me of the tex le manufacture
› The se ng process strengthens the
fabric without any need for coa ng
and favours a lower winding
circumference in the shell it is
to be subsequently ﬁ ed in
› Can be produced with very low
manufacturing eﬀort
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! Sie haben Ihre speziellen Anwenungsanforderungen in unserer Broschüre

nicht gefunden? Zögern Sie nicht, unsere kompetenten Ansprechpartner zu
kontak eren. Gern beraten wir Sie auch zu weiteren Möglichkeiten unserer
technischen Tex lien!
Unsere Tex lien sind „Made in Germany“. Sie werden ausnahmslos am
tradi onsreichen Standort Aue in Sachsen produziert.
! You could not ﬁnd your speciﬁc applica on requirements in our pamphlet?

Please do not hesitate to get in touch with our competent contact persons.
We are happy to advise you also in regards to further possibili es of our
technical tex les!
Our tex les are „Made in Germany“. They are invariably produced at our
long-established facili es in Aue / Saxony.
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