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Der Oktober der
Flockindustrie
Dieses Jahr bietet der Oktober
allen an der Flocktechnologie
Interessierten zahlreiche Möglichkeiten mit Unternehmen
unserer Branche direkt in Kontakt zu treten. Sowohl auf der
MATERIALICA in München als
auch auf der K 2007 in Düsseldorf ist der Verband der Flockindustrie Europa e.V. mit einem
Gemeinschaftsstand vertreten.
Hier können sich alle Besucher
persönlich über die Flocktechnologie mit ihren unzähligen
Anwendungsgebieten
informieren. Nutzen Sie diese Möglichkeit zu einem persönlichen
Gespräch und Informationsaustausch.

MATERIALICA 2007

Auch dieses Jahr nimmt der Verband der Flockindustrie Europa
e.V. vom 16. bis 18. Oktober wieder an der MATERIALICA in
München teil. Die Geschäftstelle und die Mitgliedsfirmen
Hella Priem Beflockungs
GmbH sowie Maag Flockmaschinen GmbH richten sich
mit ihrem Angebot speziell
an Designer, Entwickler und
Ingenieure, die sich mit der
Flocktechnologie vertraut machen wollen, oder aber gezielt
Ansprechpartner suchen, mit
denen sie gemeinsam Projekte

Maag Flockmaschinen GmbH
Robert-Bosch-Str. 60 72810 Gomaringen / Germany
Fon +49 (0) 70 72 - 91 60-0 Fax +49 (0) 70 72 - 91 60-21
info@maag-flock.com www.maag-flock.com
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verwirklichen wollen. Wie im
letzten Jahr besteht wieder die
Möglichkeit zu ausführlichen
Gesprächen - gerne auch am
konkreten Produkt - so dass sicherlich niemand erfolglos den
Stand verlassen wird.
K 2007

Vom 24. bis 31.10.2007 findet
in Düsseldorf die weltgrößte
Messe für die Kunststoff- und
Kautschuk-Industrie statt. Traditionell ist auch der Verband
mit einem Gemeinschaftstand
vertreten. In diesem Jahr haben
sich insgesamt 11 (!) Mitgliedsfirmen
zusammengefunden,

Flock auf Papier
Bereits zum Jahreswechsel haben
wir in unseren FLOCK-News
über die Papierbeflockung berichtet. Eignet sich doch gerade
diese Jahreszeit um Weihnachten besonders dazu, um mit weichem Flock ein Kuschelgefühl
zu erzeugen. Egal ob Schneeflocken,
Weihnachtsmänner
oder Christbaumkugeln, auf jeder Oberfläche lässt sich dieses
Gefühl erzeugen und damit zusätzliche Emotionen wecken.
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so dass der Verband der Flockindustrie Europa e.V. mit seinem
bisher größten Messestand die
Flockindustrie in Halle 5, Stand
A03 repräsentieren wird. Neben
dem Verband werden folgende
Mitgliedsunternehmen mit Vertretern am Stand vor Ort den interessierten Besuchern zur Verfügung stehen:
CHT R. Beitlich GmbH
Fluor Technik System GmbH
Fratelli Casati s.n.c.
Kissel + Wolf GmbH
Koschaum GmbH
Maag Flockmaschinen GmbH
PFT Flock-Technik GmbH
TSM GmbH
Schuster Beflockungstechnik
GmbH + Co. KG
SwissFlock Inc.
Velutex Flock S.A.

Aber nicht nur zur Weihnachtszeit erfreut sich beflocktes Papier besonderer Beliebtheit.
Auch während des Jahres gibt es
genug Gründe und Anregungen
Flockfasern für die Veredlung
von Papier zu benutzen. Einige Beispiele hierfür wurden
uns von unserer Mitliedsfirma FLOCK-TEC Technische
Beflockungen GmbH/Gomaringen zur Verfügung gestellt.
So geht es in dem gezeigten
Beispiel einer Speisenkarte
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Darüber hinaus können auf
Wunsch über den Verband auch
weitere Ansprechpartner vermittelt werden. Diese große
Anzahl von Firmen aus allen
Bereichen der Flockindustrie
verspricht dem Messebesucher
größte
Beratungskompetenz
auf einem einzigen Messestand.
Ob es um die Beflockung der
unterschiedlichsten Teile aus
Kunststoff, Schaumstoff oder
Gummi geht, der Oberflächenvorbehandlung, dem Maschinenbau, Fragen zu Klebstoffsystemen oder Flocksorten – am
Stand A03 des Verbandes der
Flockindustrie Europa e.V. in
Halle 5 finden Sie auf jeden Fall
den richtigen Ansprechpartner.
CL

zum einen darum, den Hotelnamen „3 Raben“ dreidimensional
und bildhaft dem Gast vor Augen zu führen.

Speisenkarte des Hotels „3 Raben“
(Quelle: FLOCK-TEC / Gomaringen)
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Andererseits beginnt das Erlebnis „Genuss“ schon bei der
Auswahl der edlen Speisen, indem der Gast durch das sanfte
Streicheln der Flockfasern auf
dem Umschlag sofort ein angenehmes und zugleich überraschendes Gefühl erlebt. So
erhält der Gast bereits vor dem
Amuse Gueule einen positiven
und erwartungsvollen Eindruck
von der exquisiten Küche dieses
Hauses. Die Kombination des
eher matten Flockes mit dem
stärker reflektierenden Papier
unterstreicht hierbei die Formgebung.
Wie edel diese Beflockung als
Beschriftung dienen kann, unterstreicht nachfolgendes Bild.
Dass Buchstaben beflockt werden ist sicherlich den Meisten
der Textilbranche bekannt. Gerade wenn Sponsoren hervorgehoben werden sollen, greift
man gerne auf die im Blitzlichtgewitter gering reflektierende
Beflockung zurück.

Möglichkeiten der textlichen Gestaltung mit Flock
(Quelle: FLOCK-TEC / Gomaringen)
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Eher selten findet man jedoch
die inverse Beflockung vor – also
das Aussparen der Beflockung
an der Stelle des Textes. So wird
eine Ebene durch den Informationsgehalt unterbrochen.
Diese
Beflockung
kann
aber auch mitten im Objekt
wechseln, wie in dem hier gezeigten Beispiel an dem Wort
„elegant“ sichtbar wird. Die
Punktangabe am Rande gibt
dem Designer Hinweise auf die
Gestaltungsmöglichkeiten.
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nermode präsentiert. Dieser
Katalog ist komplett in schwarz
gehalten. Auf dem glänzenden
Papier ist mit schwarzem Flock
ein Männergesicht abgebildet,
bei dem wesentliche Gesichtskonturen wie z.B. die Lippen von
der Beflockung ausgenommen
sind, während die eigentlichen
Strahlen, die das Gesicht umgeben, wiederum beflockt sind.
Auf der Katalogrückseite wurde
um das Wort „Bad“ beflockt

und somit die Buchstaben dargestellt.
Genau die gegensätzliche Beflockung weist
der Katalog „USEFUL“
auf, in dem vor allem
der Damenwelt die
„Useless“
(Quelle: FLOCK-TEC / Gomaringen)
neuste Mode näher gebracht wird. Hier wird
mittels einer weißen BeDie Gegensätze mit Hilfe
flockung auf weißem Karton das
einer Beflockung noch
Gesicht einer Frau dargestellt,
einmal zu steigern ist der
wobei jetzt die eigentlichen
Firma Starshot GmbH
Lippen, sowie weitere Konturen
& Co. KG mit ihren beibeflockt sind, während die
den Katalogen zur Messe
Strahlen keine Beflockung aufISPO im Juli in München
weisen. Die Rückseite des Katagelungen. In einem Kataloges ist komplett beflockt, nur
log „USELESS“ wird Mänum das Wort „Good“ ist diese
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Beflockung unterbrochen. Die
Buchstaben sind ebenfalls beflockt.

„Useful“
(Quelle: FLOCK-TEC / Gomaringen)

Längst hat die Papierbeflockung
auch neue Dimensionen erreicht. Das Edle, das Exquisite,
der Luxus und die Einmaligkeit,
die eine Beflockung ausstrahlt,
hat auch den Wirkungskreis
der Innenarchitekten erreicht.
Diese haben immer häufiger
den Wunsch, ganze Wände mit
einer haptischen Beflockung
zu gestalten. So ist es nicht verwunderlich, dass – wie bereits
in den FLOCK-News 3/2007
angedeutet - Hersteller von Tapeten ganze Kollektionen mit
beflockten Mustern anbieten.
Vor allem im hochpreisigen
Segment findet man fast selbstverständlich beflockte Tapeten.
Jener Wandschmuck, der noch

vor 200 Jahren den Königen zur
Verschönerung Ihrer Salons vorbehalten war, kann jetzt auch in
industrieller Ausführung erworben werden.

der Grund für eine Beflockung.
Je nach Ausführung kann sich
dieser fast textile Wandbelag
sehr positiv auf die klimatischen
und akustischen Eigenschaften
eines
Raumes
auswirken.

Dabei ist nicht nur das Design
oder die überraschende Haptik
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So konnte bereits im Jahre 1999
beim 15. Internationalen Flocksymposium Dipl.-Ing. Berthold
Hanneken, Ado-Gardinenwerke
GmbH/Aschendorf feststellen,
dass insbesondere auf „schallharten“ Oberflächen eine Beflockung deutlich das akustische Verhalten verbessern kann.
Auch beflockte Textilien sind
stets normalen Wohntextilien
diesbezüglich überlegen.

Saftige Graslandschaften
mit Flock

4/2007
Zahlreiche europäische Wohnmagazine haben in den ersten
sechs Monaten diesen Jahres bereits Wohnbeispiele veröffentlicht. Besonders florale Muster
für beflockte Tapeten erfreuen
sich derzeit großer Beliebtheit.
Kein Wunder also, dass man
sich auch öfters von den luxuriösen Designs des früheren
Adels inspirieren lässt. Aber
auch vollkommen neue und
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sehr moderne Kollektionen, die
gar nichts mit dem eher barock
anmutenden
Erscheinungsbild gemein haben, werden in
den nächsten Wochen auf den
Messen der Branche sicherlich
vertreten sein und die Wohnräume einer modernen und fortschrittlichen Generation prägen,
die Funktion und Design sinnvoll in Verbindung zu bringen
weiss.			
CL

Dass sich grüne Flockfasern hervorragend zur Nachbildung von
Graslandschaften eignen wissen viele Modellbauer. Auch die zahlreichen Ideen, die Designer anlässlich der letzten Fußballweltmeisterschaft mit Flockrasen entwickelt haben, zeugen von den zahlreichen Möglichkeiten des Einsatzes von Flock. Was jedoch einmal
mit einfachem Bestreuen des Untergrundes mit Flockfasern begann,
ist heute Dank industrieller Technologie perfektioniert. Ein Spezialist auf diesem Gebiet ist u.a. die Firma ftm flockprodukte GmbH in
Burladingen, die gemeinsam mit der Firma Busch GmbH & Co. KG
eine neue Grasmatte entwickelt hat.

Sommerwiese
(Quelle: Busch GmbH & Co. KG)
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Die Idee dazu ist im Rahmen eines Generationswechsels innerhalb der ftm flockprodukte GmbH entstanden.
Ziel war es „NATUR PUR“ darzustellen und somit die bisher gängigen Flockrasen zu verbessern. Zuvor musste
jedoch in den bestehenden Maschinenpark investiert werden.
Das entstandene Produkt nennt sich „Groundcover“ und eignet sich ideal zur Nachbildung von Graslandschaften in den unterschiedlichsten Farben. Es ist jetzt neu auf den Markt gekommen. Die Beflockung bildet hierbei ein zusammenhängendes Vlies, das sich exakt allen Bodenunebenheiten anpasst. So lassen sich
sowohl Sommerwiesen, Waldränder, Felder oder ganze Heidelandschaften naturgetreu nachbilden. Auch die
Anpassung an die entsprechenden Jahreszeiten ist problemlos möglich.
Die Beflockung erfolgt je nach Grasvariante jeweils im Siebdruck auf einem
Karussell oder endlos als Bahnenware. Um die realitätsnahen Effekte zu
erhalten, müssen bis zu drei unterschiedliche Flocklagen aufgebracht werden. Für das Vlies „Waldrandgestaltung“ erfolgt zum Beispiel zuerst eine
Beflockung mit einer Farbmischung (Melange) für den Rasen als Untergrund.
Darauf wird eine beigefarbene Beflockung aufgebracht, die die vertrockneten Stauden abbildet. Diese wiederum werden noch einmal mit
einem sattem Grün beflockt, um die grünen
Pflanzenteile zu realisieren. Durch die exakte
Abfolge und Mischung von Farben und Faserlängen, verbunden mit einer bis zu dreifachen
Beflockung, entsteht dieses realitätsnahe Produkt.

Waldrand
(Quelle: Busch GmbH & Co. KG)
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Abschließend erfolgt der Zuschnitt. Die DIN-A4-Formate lassen sich auch in Teilstücken verarbeiten und ermöglichen so auch verblüffende Gestaltungseffekte überall dort, wo ein Grasimitat gebraucht wird.

Kornfeld
(Quelle: Busch GmbH & Co. KG)

Heide
(Quelle: Busch GmbH & Co. KG)

Die einfachen Gras-Varianten sind mit transparenten Zwischenräumen in unterschiedlicher Dichte ausgeführt,
so dass der jeweilige Untergrund sichtbar bleibt. Nach Abziehen des Trägermaterials kann das Flock-Vlies
geschnitten oder gerupft und anschließend aufgeklebt werden. Dies ist möglich, da dieses Material einzig und
allein von der Klebschicht zusammengehalten und auf eine Trägersubstanz verzichtet wird.
Einen großen Bekanntheitsgrad haben diese Matten in kürzester Zeit bei Modellbauern erlangt. Die wichtigsten Fachzeitschriften haben dieses Produkt sofort getestet und zum Teil als Highlight der diesjährigen Spielwarenmesse in Nürnberg beschrieben.
Sicherlich werden wir im Rahmen der Europameisterschaft 2008 noch weitere, innovative Gestaltungsmöglichkeiten bestaunen können.
CL
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