
LEITFÄHIGE STRUKTUREN AUF TEXTILIEN
NACH IHREN SPEZIFIKATIONEN
Um unsere Kunden in ihren anwendungsspezifi-
schen Bedürfnissen optimal zu unterstützen, haben 
wir uns ein umfassendes Material-Portfolio erar-
beitet. Es reicht von reinen Metallgarnen, metalli-
sierten oder mit leitfähigen Polymeren beschich-
teten Garnen über reine Karbonfasern oder mit 
Karbonnanoröhrchen beschichteten Garnen bis zu 
einer Vielzahl von Materialkombinationen. Unsere 
Materialien erfüllen typische, textilspezifische An-
forderungen wie Waschbeständigkeit, Druck- und 
Temperaturbeständigkeit sowie chemische Bestän-
digkeit.

WAS SIE MESSEN WOLLEN – MIT STOFFEN!
Tatsache ist: Wenn es um die gezielte Ausbildung 
leitfähiger Flächenstrukturen und deren reprodu-
zierbare Herstellung in industriellem Massstab geht, 
bietet die Grossmaschinenstickerei einzigartige 
Möglichkeiten. Seien es leitfähige, waschbeständi-
ge, kleinflächige textile Sensorstrukturen, etwa für 
EEG oder EKG, oder grossflächige Sensoren, die 
durch gezielte Materialkombinationen und speziel-
le Fertigungstechniken punktgenaue Druckmes-
sungen ermöglichen; mit unserem langjährig erar-
beiteten Know-how leitfähiger Materialien, einem 
Team aus kompetenten und motivierten Mitarbei-
tern und einer hochmodernen Produktionsinfra-
struktur ist Forster Rohner Textile Innovations die 
erste Adresse für die Umsetzung Ihrer Ideen.

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER 
FÜR DIE ENTWICKLUNG UND PRODUKTION 
TECHNISCHER TEXTILIEN 
AUF BASIS DER STICKEREITECHNIK
Neben einer vollstufigen Textilproduktion verfügen 
wir über ausgewiesene Kompetenzen in den Be-
reichen Materialwissenschaften, Elektrotechnik, 
Textiltechnologie und Maschinenbau. Unsere Infra-
struktur gehört zu den modernsten der Welt. Stand-
orte in der Schweiz, Rumänien und China erlauben 
eine flexible und kostenoptimierte Produktion, in 
Klein- wie in Grossserien.

WÜNSCHEN SIE MEHR INFORMATIONEN ÜBER 
UNSERE TEXTILEN INNOVATIONEN? 
ZÖGERN SIE NICHT, UNS ZU KONTAKTIEREN.

TEXTILE FLÄCHENHEIZSTRUKTUREN – SICHER, 
FLEXIBEL, LEISTUNGSSTARK
Textile Heizflächen lassen sich auf unterschied-
lichste Weisen realisieren. Jede Fläche bietet auf-
grund materialspezifischer Eigenschaften, textiler 
Konstruktion und möglicher Verbindungstechnik für 
eine spezifische Applikation individuelle Vorteile. 
Forster Rohner Textile Innovations ist in der Lage, 
eine Vielzahl der möglichen Ausführungen textiler 
Heizlösungen zu realisieren und die jeweils beste 
Variante für eine spezifische Kundenapplikation zu 
identifizieren. Hierbei stützen wir uns neben unse-
rem eigenen umfangreichen Materialportfolio auch 
auf das Know-how eines kompetenten Partnernetz-
werkes.

E-BROIDERY ® – LICHTTEXTILIEN 
Mit der von Forster Rohner Textile Innovations ent-
wickelten e-broidery ® Technologie ist es erstmals 
möglich, aktive Beleuchtung in Textilien zu inte- 
grieren, ohne dabei die textilen Eigenschaften der 
Wasch- und Drapierbarkeit zu verlieren. e-broidery ® 
ist das Resultat eigens entwickelter Technologien, 
von der Leitungsführung bis hin zum LED-Herstel-
lungs- und -Integrationsverfahren. Ob als textile 
Beleuchtung für Sicherheitsapplikationen oder in 
der Innenausstattung, ob als Highlight für Event-
bekleidung oder den Zauber für die Abendgardero-
be  –  kombiniert mit den kreativen Fähigkeiten eines 
der führenden Häuser für modische Stickereien er-
geben sich mit der e-broidery ® Technologie unge-
ahnte Möglichkeiten.

CONDUCTIVE STRUCTURES ON TEXTILES 
TO YOUR SPECIFICATIONS
To offer our customers the optimum sup-
port in their specific developments we 
have acquired a comprehensive portfolio 
of conductive materials. It reaches from 
pure metal yarns, metal or conductive poly-
mer-coated yarns, carbon fiber or carbon 
nanotube-coated yarns to a vast number of 
material combinations. Our materials fulfil 
specific textile requirements like wash re-
sistance, pressure and temperature resis-
tance as well as chemical durability.

WHATEVER YOU WANT 
TO MEASURE – WITH FABRICS!
Modern embroidery looms are unsurpassed 
when it comes to applying precise con-
ductive textile structures onto a fabric and 
multiplying them on an industrial scale. 
Be it highly conductive, wash-resistant 
small-area sensors for EEG or ECG or 
large-area sensor networks that allow the 
punctual measurement of pressures on a 
fabric by selective material combinations; 
with our extensive know-how of conduc-
tive materials, a team of motivated and 
competent specialists and a highly modern 
production infrastructure, Forster Rohner 
Textile Innovations is the perfect partner to 
realize your ideas.

YOUR RELIABLE PARTNER FOR
THE DEVELOPMENT AND MANUFACTURE
OF TECHNICAL TEXTILES 
BASED ON EMBROIDERY TECHNIQUES
Besides a fully integrated textile production 
we can offer our customers certified know-
how in the fields of material science, elec-
trical engineering, textile technology and 
mechanical engineering. Our production 
infrastructure is made up of the latest gen-
eration of industrial embroidery machines, 
unequalled in quality and productivity. Our 
production facilities in Switzerland, Roma-
nia and China allow a flexible and cost-ef-
fective production.

DO YOU REQUIRE MORE INFORMATION ON OUR TEXTILE 
INNOVATIONS? 
DON’T HESITATE TO CONTACT US.

FABRIC HEATERS – FLEXIBLE, 
SAFE, POWERFUL
Textile heating structures can be realized in 
a number of different ways. Each offers dis-
tinct advantages based on material speci-
fications, textile construction or desired 
connection strategy. Forster Rohner Textile 
Innovations is able to realize a large variety 
of possible textile heating structures and to 
identify the optimum solution for a specific 
customer project. Besides our own portfolio 
of materials and technologies we are able 
to draw upon the know-how of an extensive 
network of partners. 

E-BROIDERY ® – ILLUMINATED TEXTILES
The e-broidery ® technology developed by 
Forster Rohner Textile Innovations allows 
for the first time the integration of active 
lighting into fabrics without compromising 
the textile properties. The textile intercon-
nection, LED fabrication, integration pro-
cedures as well as many other innovative 
processes were custom developed for the 
e-broidery ® technology and transformed 
into an industrial production process. 
Whether it be textile lighting for safety 
applications or interior design, highlights 
for event and show pieces or a spark of 
magic for evening dresses; combined with 
the creative powers of one of the leading 
houses for fashionable embroideries, limit-
less new opportunities arise with the e-broi-
dery ® technology.

TEXTILE LEITER
TEXTILE CONDUCTORS

TEXTILE SENSORIK
TEXTILE SENSORS

LICHTTEXTILIEN
ILLUMINATED TEXTILES

TEXTILES HEIZEN
TEXTILE HEATING

TEXTILE 
INNOVATIONS

Textile conductors, textile heating, textile sensors, illuminated textiles
Textile Leiter, textiles Heizen, textile Sensoren, Lichttextilien

Textile wiring, flexible and drapable conductive structures, textile RFID and 
other antenna structures, textile sensor structures, textile heating structures
Textile Leitungsführungen, flexible/drapierbare leitfähige Strukturen, RFID- und 
andere Antennenstrukturen, textile Sensorstrukturen, textile Heizstrukturen

Heated clothing, heated upholstery, interior heating for the mobility sector, 
heating pads for medical and technical equipment
Beheizte Bekleidung, beheizte Möbel, Innenraumheizung im Mobilitätssektor, 
Medizinaltechnik

Temperature sensors, humidity sensors, pressure sensors EEG/ECG, electro-
stimulation (EMS, TENS), antenna structures/RFID
Temperatursensoren, Feuchtesensoren, Drucksensoren EEG/EKG, Elektrostimulation 
(EMS, TENS), Antennenstrukturen/RFID

Interior and scenography, fashion, event and tradeshows, sport and safety, 
medical technology, etc.
Innenausstattung und Szenografie, Messe- und Ausstellungsgestaltung, Fashion, 
Event- und Showbekleidung, Sport und Sicherheit, Medizinaltechnik etc.
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