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M A T E R I A L

ilz ist ein textiles Flä-
chengebilde aus einem 
ungeordneten, nur 
schwer zu trennenden 
Fasergut. Filz ist also 
eine nicht gewebte Tex-

tilie. Die Technik des Verfilzens geht zurück 
bis in die Bronzezeit (ca. 2600 v. Chr.). Im 
 Wesentlichen gibt es zwei Methoden, wie 
die  Fasern flächig miteinander verbunden 
werden: das Nassfilzen (unter dem Begriff 
Walkfilze zusammengefasst) und das Tro-
ckenfilzen (auch als Nadelfilz bezeichnet).

Beim Nassfilzen wird die Wolle mit war-
mem Wasser, Dampf und Seife bearbeitet. 
Dadurch stellen sich die Schuppen in der 
obersten Schuppenschicht der Haare auf. 
Gleichzeitig durchgeführtes Kneten (im 
Fachjargon Walken genannt) bewirkt ein 
 gegenseitiges Durchdringen der einzelnen 
Fasern. Die aufgestellten Schuppen ver keilen 
sich so stark ineinander, dass sie nicht mehr 
voneinander zu lösen sind. 

Beim Trockenfilzen wird die trockene 
Wolle mithilfe spezieller Filznadeln in Form 
gebracht. Durch wiederholtes Einstechen 
werden die Fasern miteinander verschlun-
gen. Solche Nadelvliesstoffe lassen sich nicht 
nur aus Wolle, sondern aus praktisch allen 
anderen Fasern herstellen, zum Beispiel auch 

Zum einen ist Filz schallhemmend, zum anderen ist das Material 
sehr angenehm in der Haptik und in der Optik – ob natürlich oder 

synthetisch hergestellt.  Redaktion:Anita Simeon Lutz

Natürlicher Absorber
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«Filz ist ein vielseitig 
einsetzbarer 

Werkstoff, dessen 
Potenzial noch lange 

nicht ausgeschöpft 
ist.» 

aus synthetischen Fasern wie Polyamid und 
Polyester. Nadelfilz ist der heute übliche 
 industriell hergestellte Filz.

Textile Faserverbundstoffe sind in den 
vergangenen Jahren zu einem hochinteres-
santen Werkstoff für Architekten und Desi-
gner geworden. Flavius Jobin, Projektmana-
ger bei Strasserthun, meint: «Das Material 
verfügt über hochwirksame akustische Ei-
genschaften, hohe Formstabilität bei gerin-
gem Gewicht und eine optisch sowie haptisch 
faszinierende Oberfläche.» Besonders die  
Eigenschaft als Akustikverbesserer ist in der 
heutigen Architektur sehr gefragt. Die 
Schreiner von Strasserthun setzen das Mate-
rial auf Kundenwunsch oft als zweidimensi-
onalen Plattenwerkstoff zur Schallabsorpti-
on ein. «Filz ist aber ein vielseitig einsetzbarer 
Werkstoff, dessen Potenzial noch lange nicht 
ausgeschöpft ist», ist Flavius Jobin überzeugt. 
«Vor allem die Möglichkeiten der thermi-
schen Verformung und der Einsatz unter-
schiedlichster Weiterverarbeitungstechnolo-
gien eröffnen eine gros se Bandbreite an 
Gestaltungsmöglichkeiten, besonders im Be-
reich des Produkt- und Interiordesign.»

Weitere Filz-Geschichten finden Sie auf
www.meter-magazin.ch

www.strasserthun.ch

Flavius Jobin: 
Projektmanagement 

Strasserthun
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Synergie: Mit der 
Kombination von syntheti-
schem Filz als Trägerplatte 

und einer Decklage aus 
Wollfilz, konfektioniert 

durch Strasserthun, wird in 
den Räumlichkeiten der 

Isolutions AG im Circle am 
Flughafen Zürich eine tolle 

Atmosphäre kreiert. 
(Innenarchitektur:  

Atelier 10punkt3 AG) 

Eigenschaften von 
synthetischem Filz:  
Schallabsorbierend, 

schwer brennbar, 
feuchteregulierend, 

schimmel- und 
emissionsfrei sowie 

rezyklierbar. 

Eigenschaften von 
Wollfilz: Natürlichkeit, 

angenehme Haptik, 
farbecht, wasserabwei-
send, antistatisch und 
schwer entflammbar.

Schafe: Sie sind die 
Lieferanten des 

natürlichen Wollfilzes, 
das in der Design- und 

Modebranche eine 
Renaissance erlebt. 

Überraschend: Die 
Installation von Cabs 
Design im Showroom 

«punkt6» der Schreine-
rei Strasserthun zeigt das 
gestalterische Potenzial 

des Materials.

Dekorativ und wirksam: Das 
Deckenelement «Wing» entfaltet seine 
akustischen und visuellen Qualitäten 

vor allem in einem grösseren Schwarm.
www.cabsdesign.de
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