
Beim Rundflechten wird eine gerade Anzahl von 
Garnsträngen verflochten, indem die eine   
Hälfte der Stränge wendelförmig mit der ande-
ren verkreuzt wird.

So hergestellte Geflechte, wie Seile, 
 Kordeln oder Schnüre, haben einen runden oder 
ovalen Querschnitt und können um eine Seele 
(verstärkende, formgebende Einlage) oder hohl 
geflochten sein.

Eine erste Assoziation zur Herstellung von Seilen 
ist allenfalls das Bild eines langen schmalen 
Gebäudes oder eine Strassenbezeichnung wie 
Seilerstrasse oder Reeperbahn, welche in  
fast jeder grösseren Ortschaft anzutreffen ist. 

Nach all dem sucht man in Abtwil (SG) 
vergebens, obwohl dort seit 1929 eine Seilfabrik 
ansässig ist. Dieser Umstand lässt sich damit 
erklären, dass sich der Betrieb, der heute in vier-
ter Generation von den Gebrüdern Roy und 
Patrick Ullmann geführt wird, stetig wandelte. 
Während der Ära ihres Vaters Martin Ullmann 
wechselte die Seilfabrik innerhalb der Ge-
meinde zweimal den Standort, expandierte im 
In- und ins Ausland und die Produktion in 
 Abtwil wurde auf die maschinelle Seilherstel-
lung umgestellt. Damit verschwanden die 
 langen schmalen Gebäude aus dem Ortsbild, 
in denen tagsüber auf der Seilerbahn Seile 
 gedreht und abends auf derselben gekegelt und 

den oder formgebenden Einlage, noch manch 
anderes eingearbeitet werden, z. B. Pflanzen-
samen, die in Sicherungsnetze eingeflochten 
Wälle und Böschungen begrünen oder Kom-
munikationskabel, die den Feuerwehrleuten in 
brennenden Gebäuden oder Tunnelsystemen 
die Kommunikation ermöglichen, wenn normale 
Funkeinrichtungen zum Erliegen kommen.  
Roy Ullmann zählt noch viele weitere Beispiele 
von Nischenprodukten und Spezialitäten auf, 
mit denen er sich seit rund 30 Jahren auseinan-
dersetzt. Sicherheit und Schutz sind Begriffe, 
die dabei immer wieder fallen und bewusst 
machen, mit welchen Themen und auch mit 
welcher Verantwortung die Seilherstellung 
verbunden ist. 

Ein Seil ist per Definition ein Element, das 
zur Übertragung von Zugkräften eingesetzt 
wird. Diese Kräfte gilt es richtig zu berechnen 
und je nach Anwendung die geeignete Seil-

ein Feierabendbier getrunken wurde. An der 
Kombination von Sport, Wirtshaus und Seilher-
stellung hielt der Familienbetrieb jedoch über 
all die Jahre fest. Heute wird in den Hallen von 
Ullmann statt gekegelt Tennis und Badminton 
gespielt, anstelle einer Dorfbeiz ein Café betrie-
ben und das Seil geflochten statt gedreht.  
Mit drei Zwirn-, vier Spul- und 45 Flechtmaschi-
nen, die lärmend und in rasantem Tempo 
 Garne verarbeiten, kommen in den Produktions-
hallen Seile und Schnüre in diversen Ausfüh-
rungen zur Umsetzung. Der grössere Anteil des 
Sortiments, das direkt ab Rolle vor Ort erhält-
lich ist, kommt inzwischen aber aus Bremen (D) 
und Gyomaendröd (HU), wo die Seilfabrik  
zwei weitere Werke betreibt. 

In Abtwil steht für das 20-köpfige Team 
die Beratung sowie die Forschung und Ent-
wicklung im Vordergrund. In das Geflecht eines 
Seils kann neben der Seele, einer verstärken-

konstruktion und Materialwahl zu eruieren. Die 
Seilfabrik Ullmann hat sich hauptsächlich  
auf die Herstellung von statischen Seilen spe-
zialisiert, die sich im Gegensatz zu dynamischen 
bei einer Belastung nur gering dehnen. Dies  
ist beispielsweise im Wassersportbereich oder 
beim Heben von Lasten von Vorteil. Schwere 
Lasten bringt man allerdings eher mit schweren 
Stahlseilen als mit leichten Faserseilen in Ver-
bindung. Doch die Stahlseile, die in der Indus-
trie einst die gedrehten Faserseilen aus Hanf 
oder Sisal ablösten, werden heute für gewisse 
Anwendungen wiederum durch geflochtene 
Spezialfaserseile aus hochmodularem Polyes-
ter (TLCP) oder Polyethylen (HMPE) ersetzt. 

Der frisch ausgebildete Textiltechnologe 
Anouar Haji zeigt auf dem Rundgang durch 
die Produktion, auf was es beim Flechten von 
Seilen aus feinen Hochleistungsfasern und 
den daraus hergestellten Garnen alles ankommt. 
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Rundgeflechte lassen sich sowohl mit einfachen 
Hilfsmitteln von Hand, als auch mit Flecht-
maschinen umsetzen. Folgend wird der maschi-
nelle Prozess beschrieben, der die Verarbei-
tung einer grösseren Anzahl von Garnsträngen 
erlaubt.

Auf der Rundflechtmaschiene (Rund-
flechter) können Garne aus Natur- oder Chemie-
fasern verarbeitet werden. Es werden meist 
gefachte Garne, bei denen zwei oder mehrere 
Garne nebeneinander liegen, oder gezwirnte 
Garne, die aus mindestens zwei mit einander 
verdrehten Garnen bestehen, ein gesetzt. 

Die Garnspulen werden aufrecht stehend 
auf Spulenhaltern, den sogenannten Klöppeln, 
auf der Maschine positioniert und auf diesen 
kreisförmig um den Flechtpunkt bewegt, an dem 
die einzelnen Garnstränge zusammenlaufen. 

Damit die Garne dabei abwechslungsweise 
unter- und übereinander zu liegen kommen, 
werden die Klöppel von rotierenden Flügel-
rädern auf zwei gegenläufigen Kurvenbahnen 
geführt. Je nach dem wie die Klöppel mit 
Garnspulen besetzt werden, sind unterschied-
liche Bindungen möglich, die als 1- oder 2-flechtig 
oder – analog zu den Geweben – als leinwand- 
oder köperbindig bezeichnet werden. Für die 
meisten Anwendungen kommen Flechtma-
schinen zum Einsatz, die in dieser Weise zwi-
schen 12 und 48 Garnstränge verarbeiten. 

Neben der Anordnung und Anzahl der 
Garnstränge bestimmen zudem der Flecht-
winkel und die Flechtdichte die Erscheinung 
und Festigkeitseigenschaften des Geflechts. 
Der Flechtwinkel bezeichnet den Neigungs-
winkel des Garns zur Längsachse der Schmal-
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Eine Momentaufnahme und assoziative Zusammenstellung zu 
 Geflechten und Seilen – sind doch so viele Aspekte wie Anwendungen 
in Mode, Interior, Architektur, Transport, Kommunikation, Sport  
und Freizeit, Ornamentik oder die hochtechnischen Geflechte des 
Gesundheitswesens und der Raumfahrt, wie auch der Seiltanz  
und die Frisuren etc. gar nicht auf dem Tisch. 

Zusammengetragen sind ein paar Trouvaillen und Klassiker aus 
der textilen Kunst, Sachbücher zum Thema und Links zu Künstler:in-
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textilien und die Flechtdichte wird anhand  
der Anzahl von Verkreuzungen pro definiertem 
Längenabschnitt gemessen.

Wird noch eine textile Einlage, eine soge-
nannte Seele, eingearbeitet entstehen Kern- 
Mantel-Geflechte, welche insbesondere in der 
Seilherstellung von Bedeutung sind.

Weitere Informationen: materialarchiv.ch

Und beim vorgeführten Zugversuch, bei dem es 
ein Stück Seil mit 3 mm Durchmesser erst  
mit grossen Zugkräften von 3500 N/mm2 und 
mit lautem Knall zerreisst, wird schlagartig  
klar, wie viel ein textiles Geflecht aushält und 
auch, dass man diesen Moment nur in einer 
 Laborsituation erleben möchte. 
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liche Bindungen möglich, die als 1- oder 2-flechtig 
oder – analog zu den Geweben – als leinwand- 
oder köperbindig bezeichnet werden. Für die 
meisten Anwendungen kommen Flechtma-
schinen zum Einsatz, die in dieser Weise zwi-
schen 12 und 48 Garnstränge verarbeiten. 

Neben der Anordnung und Anzahl der 
Garnstränge bestimmen zudem der Flecht-
winkel und die Flechtdichte die Erscheinung 
und Festigkeitseigenschaften des Geflechts. 
Der Flechtwinkel bezeichnet den Neigungs-
winkel des Garns zur Längsachse der Schmal-
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Eine Momentaufnahme und assoziative Zusammenstellung zu 
 Geflechten und Seilen – sind doch so viele Aspekte wie Anwendungen 
in Mode, Interior, Architektur, Transport, Kommunikation, Sport  
und Freizeit, Ornamentik oder die hochtechnischen Geflechte des 
Gesundheitswesens und der Raumfahrt, wie auch der Seiltanz  
und die Frisuren etc. gar nicht auf dem Tisch. 

Zusammengetragen sind ein paar Trouvaillen und Klassiker aus 
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textilien und die Flechtdichte wird anhand  
der Anzahl von Verkreuzungen pro definiertem 
Längenabschnitt gemessen.

Wird noch eine textile Einlage, eine soge-
nannte Seele, eingearbeitet entstehen Kern- 
Mantel-Geflechte, welche insbesondere in der 
Seilherstellung von Bedeutung sind.

Weitere Informationen: materialarchiv.ch

Und beim vorgeführten Zugversuch, bei dem es 
ein Stück Seil mit 3 mm Durchmesser erst  
mit grossen Zugkräften von 3500 N/mm2 und 
mit lautem Knall zerreisst, wird schlagartig  
klar, wie viel ein textiles Geflecht aushält und 
auch, dass man diesen Moment nur in einer 
 Laborsituation erleben möchte. 

Stephan Berg, Peter Kogler,  
Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit

Magdalena Abakanowicz, 
 Abakanowicz Rétrospective, 
 Galerie Alice Pauli, Lausanne

Eva Hesse, Brigitte Reinhardt,  
Eva Hesse, Cantz, Ostfildern

Gebäude der Seilfabrik Ullmann in Abtwil/St.Gallen

Flechtmaschinen 

Herstellung eines Kern-Mantel-Geflechts Verkaufslager

Gedrehte, geflochtene und gewobene Seilmuster  

Spleissen eines 16-fach geflochtenen Kern-Mantel- 
Geflechts mit Kausche

Anuar Haji und  
Roy Ullmann

Gret Graf (Hrsg.), Roman Signer, Aktion mit einer Zündschnur, St.Gallen (n.p.)
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Beim Rundflechten wird eine gerade Anzahl von 
Garnsträngen verflochten, indem die eine   
Hälfte der Stränge wendelförmig mit der ande-
ren verkreuzt wird.

So hergestellte Geflechte, wie Seile, 
 Kordeln oder Schnüre, haben einen runden oder 
ovalen Querschnitt und können um eine Seele 
(verstärkende, formgebende Einlage) oder hohl 
geflochten sein.

Eine erste Assoziation zur Herstellung von Seilen 
ist allenfalls das Bild eines langen schmalen 
Gebäudes oder eine Strassenbezeichnung wie 
Seilerstrasse oder Reeperbahn, welche in  
fast jeder grösseren Ortschaft anzutreffen ist. 

Nach all dem sucht man in Abtwil (SG) 
vergebens, obwohl dort seit 1929 eine Seilfabrik 
ansässig ist. Dieser Umstand lässt sich damit 
erklären, dass sich der Betrieb, der heute in vier-
ter Generation von den Gebrüdern Roy und 
Patrick Ullmann geführt wird, stetig wandelte. 
Während der Ära ihres Vaters Martin Ullmann 
wechselte die Seilfabrik innerhalb der Ge-
meinde zweimal den Standort, expandierte im 
In- und ins Ausland und die Produktion in 
 Abtwil wurde auf die maschinelle Seilherstel-
lung umgestellt. Damit verschwanden die 
 langen schmalen Gebäude aus dem Ortsbild, 
in denen tagsüber auf der Seilerbahn Seile 
 gedreht und abends auf derselben gekegelt und 

den oder formgebenden Einlage, noch manch 
anderes eingearbeitet werden, z. B. Pflanzen-
samen, die in Sicherungsnetze eingeflochten 
Wälle und Böschungen begrünen oder Kom-
munikationskabel, die den Feuerwehrleuten in 
brennenden Gebäuden oder Tunnelsystemen 
die Kommunikation ermöglichen, wenn normale 
Funkeinrichtungen zum Erliegen kommen.  
Roy Ullmann zählt noch viele weitere Beispiele 
von Nischenprodukten und Spezialitäten auf, 
mit denen er sich seit rund 30 Jahren auseinan-
dersetzt. Sicherheit und Schutz sind Begriffe, 
die dabei immer wieder fallen und bewusst 
machen, mit welchen Themen und auch mit 
welcher Verantwortung die Seilherstellung 
verbunden ist. 

Ein Seil ist per Definition ein Element, das 
zur Übertragung von Zugkräften eingesetzt 
wird. Diese Kräfte gilt es richtig zu berechnen 
und je nach Anwendung die geeignete Seil-

ein Feierabendbier getrunken wurde. An der 
Kombination von Sport, Wirtshaus und Seilher-
stellung hielt der Familienbetrieb jedoch über 
all die Jahre fest. Heute wird in den Hallen von 
Ullmann statt gekegelt Tennis und Badminton 
gespielt, anstelle einer Dorfbeiz ein Café betrie-
ben und das Seil geflochten statt gedreht.  
Mit drei Zwirn-, vier Spul- und 45 Flechtmaschi-
nen, die lärmend und in rasantem Tempo 
 Garne verarbeiten, kommen in den Produktions-
hallen Seile und Schnüre in diversen Ausfüh-
rungen zur Umsetzung. Der grössere Anteil des 
Sortiments, das direkt ab Rolle vor Ort erhält-
lich ist, kommt inzwischen aber aus Bremen (D) 
und Gyomaendröd (HU), wo die Seilfabrik  
zwei weitere Werke betreibt. 

In Abtwil steht für das 20-köpfige Team 
die Beratung sowie die Forschung und Ent-
wicklung im Vordergrund. In das Geflecht eines 
Seils kann neben der Seele, einer verstärken-

konstruktion und Materialwahl zu eruieren. Die 
Seilfabrik Ullmann hat sich hauptsächlich  
auf die Herstellung von statischen Seilen spe-
zialisiert, die sich im Gegensatz zu dynamischen 
bei einer Belastung nur gering dehnen. Dies  
ist beispielsweise im Wassersportbereich oder 
beim Heben von Lasten von Vorteil. Schwere 
Lasten bringt man allerdings eher mit schweren 
Stahlseilen als mit leichten Faserseilen in Ver-
bindung. Doch die Stahlseile, die in der Indus-
trie einst die gedrehten Faserseilen aus Hanf 
oder Sisal ablösten, werden heute für gewisse 
Anwendungen wiederum durch geflochtene 
Spezialfaserseile aus hochmodularem Polyes-
ter (TLCP) oder Polyethylen (HMPE) ersetzt. 

Der frisch ausgebildete Textiltechnologe 
Anouar Haji zeigt auf dem Rundgang durch 
die Produktion, auf was es beim Flechten von 
Seilen aus feinen Hochleistungsfasern und 
den daraus hergestellten Garnen alles ankommt. 
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erlaubt.

Auf der Rundflechtmaschiene (Rund-
flechter) können Garne aus Natur- oder Chemie-
fasern verarbeitet werden. Es werden meist 
gefachte Garne, bei denen zwei oder mehrere 
Garne nebeneinander liegen, oder gezwirnte 
Garne, die aus mindestens zwei mit einander 
verdrehten Garnen bestehen, ein gesetzt. 

Die Garnspulen werden aufrecht stehend 
auf Spulenhaltern, den sogenannten Klöppeln, 
auf der Maschine positioniert und auf diesen 
kreisförmig um den Flechtpunkt bewegt, an dem 
die einzelnen Garnstränge zusammenlaufen. 
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samen, die in Sicherungsnetze eingeflochten 
Wälle und Böschungen begrünen oder Kom-
munikationskabel, die den Feuerwehrleuten in 
brennenden Gebäuden oder Tunnelsystemen 
die Kommunikation ermöglichen, wenn normale 
Funkeinrichtungen zum Erliegen kommen.  
Roy Ullmann zählt noch viele weitere Beispiele 
von Nischenprodukten und Spezialitäten auf, 
mit denen er sich seit rund 30 Jahren auseinan-
dersetzt. Sicherheit und Schutz sind Begriffe, 
die dabei immer wieder fallen und bewusst 
machen, mit welchen Themen und auch mit 
welcher Verantwortung die Seilherstellung 
verbunden ist. 

Ein Seil ist per Definition ein Element, das 
zur Übertragung von Zugkräften eingesetzt 
wird. Diese Kräfte gilt es richtig zu berechnen 
und je nach Anwendung die geeignete Seil-

ein Feierabendbier getrunken wurde. An der 
Kombination von Sport, Wirtshaus und Seilher-
stellung hielt der Familienbetrieb jedoch über 
all die Jahre fest. Heute wird in den Hallen von 
Ullmann statt gekegelt Tennis und Badminton 
gespielt, anstelle einer Dorfbeiz ein Café betrie-
ben und das Seil geflochten statt gedreht.  
Mit drei Zwirn-, vier Spul- und 45 Flechtmaschi-
nen, die lärmend und in rasantem Tempo 
 Garne verarbeiten, kommen in den Produktions-
hallen Seile und Schnüre in diversen Ausfüh-
rungen zur Umsetzung. Der grössere Anteil des 
Sortiments, das direkt ab Rolle vor Ort erhält-
lich ist, kommt inzwischen aber aus Bremen (D) 
und Gyomaendröd (HU), wo die Seilfabrik  
zwei weitere Werke betreibt. 

In Abtwil steht für das 20-köpfige Team 
die Beratung sowie die Forschung und Ent-
wicklung im Vordergrund. In das Geflecht eines 
Seils kann neben der Seele, einer verstärken-

konstruktion und Materialwahl zu eruieren. Die 
Seilfabrik Ullmann hat sich hauptsächlich  
auf die Herstellung von statischen Seilen spe-
zialisiert, die sich im Gegensatz zu dynamischen 
bei einer Belastung nur gering dehnen. Dies  
ist beispielsweise im Wassersportbereich oder 
beim Heben von Lasten von Vorteil. Schwere 
Lasten bringt man allerdings eher mit schweren 
Stahlseilen als mit leichten Faserseilen in Ver-
bindung. Doch die Stahlseile, die in der Indus-
trie einst die gedrehten Faserseilen aus Hanf 
oder Sisal ablösten, werden heute für gewisse 
Anwendungen wiederum durch geflochtene 
Spezialfaserseile aus hochmodularem Polyes-
ter (TLCP) oder Polyethylen (HMPE) ersetzt. 

Der frisch ausgebildete Textiltechnologe 
Anouar Haji zeigt auf dem Rundgang durch 
die Produktion, auf was es beim Flechten von 
Seilen aus feinen Hochleistungsfasern und 
den daraus hergestellten Garnen alles ankommt. 
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Rundgeflechte lassen sich sowohl mit einfachen 
Hilfsmitteln von Hand, als auch mit Flecht-
maschinen umsetzen. Folgend wird der maschi-
nelle Prozess beschrieben, der die Verarbei-
tung einer grösseren Anzahl von Garnsträngen 
erlaubt.

Auf der Rundflechtmaschiene (Rund-
flechter) können Garne aus Natur- oder Chemie-
fasern verarbeitet werden. Es werden meist 
gefachte Garne, bei denen zwei oder mehrere 
Garne nebeneinander liegen, oder gezwirnte 
Garne, die aus mindestens zwei mit einander 
verdrehten Garnen bestehen, ein gesetzt. 

Die Garnspulen werden aufrecht stehend 
auf Spulenhaltern, den sogenannten Klöppeln, 
auf der Maschine positioniert und auf diesen 
kreisförmig um den Flechtpunkt bewegt, an dem 
die einzelnen Garnstränge zusammenlaufen. 

Damit die Garne dabei abwechslungsweise 
unter- und übereinander zu liegen kommen, 
werden die Klöppel von rotierenden Flügel-
rädern auf zwei gegenläufigen Kurvenbahnen 
geführt. Je nach dem wie die Klöppel mit 
Garnspulen besetzt werden, sind unterschied-
liche Bindungen möglich, die als 1- oder 2-flechtig 
oder – analog zu den Geweben – als leinwand- 
oder köperbindig bezeichnet werden. Für die 
meisten Anwendungen kommen Flechtma-
schinen zum Einsatz, die in dieser Weise zwi-
schen 12 und 48 Garnstränge verarbeiten. 

Neben der Anordnung und Anzahl der 
Garnstränge bestimmen zudem der Flecht-
winkel und die Flechtdichte die Erscheinung 
und Festigkeitseigenschaften des Geflechts. 
Der Flechtwinkel bezeichnet den Neigungs-
winkel des Garns zur Längsachse der Schmal-
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Eine Momentaufnahme und assoziative Zusammenstellung zu 
 Geflechten und Seilen – sind doch so viele Aspekte wie Anwendungen 
in Mode, Interior, Architektur, Transport, Kommunikation, Sport  
und Freizeit, Ornamentik oder die hochtechnischen Geflechte des 
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textilien und die Flechtdichte wird anhand  
der Anzahl von Verkreuzungen pro definiertem 
Längenabschnitt gemessen.

Wird noch eine textile Einlage, eine soge-
nannte Seele, eingearbeitet entstehen Kern- 
Mantel-Geflechte, welche insbesondere in der 
Seilherstellung von Bedeutung sind.

Weitere Informationen: materialarchiv.ch

Und beim vorgeführten Zugversuch, bei dem es 
ein Stück Seil mit 3 mm Durchmesser erst  
mit grossen Zugkräften von 3500 N/mm2 und 
mit lautem Knall zerreisst, wird schlagartig  
klar, wie viel ein textiles Geflecht aushält und 
auch, dass man diesen Moment nur in einer 
 Laborsituation erleben möchte. 
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Gebäude der Seilfabrik Ullmann in Abtwil/St.Gallen

Flechtmaschinen 

Herstellung eines Kern-Mantel-Geflechts Verkaufslager

Gedrehte, geflochtene und gewobene Seilmuster  

Spleissen eines 16-fach geflochtenen Kern-Mantel- 
Geflechts mit Kausche

Anuar Haji und  
Roy Ullmann
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ren verkreuzt wird.
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Aus der Sammlung
von Claudia Caviezel, Textildesignerin

Eine Momentaufnahme und assoziative Zusammenstellung zu 
 Geflechten und Seilen – sind doch so viele Aspekte wie Anwendungen 
in Mode, Interior, Architektur, Transport, Kommunikation, Sport  
und Freizeit, Ornamentik oder die hochtechnischen Geflechte des 
Gesundheitswesens und der Raumfahrt, wie auch der Seiltanz  
und die Frisuren etc. gar nicht auf dem Tisch. 

Zusammengetragen sind ein paar Trouvaillen und Klassiker aus 
der textilen Kunst, Sachbücher zum Thema und Links zu Künstler:in-
nen. Seile gedreht oder geflochten, Geflechte gezeichnet oder zu 
Skulpturen gewoben – aus Hanf, Metall oder Hightech-Materialien.
 -> Zusammenstellung

Aktion mit einer Zündschnur, 1989, Roman Signer
Foto: Stefan Rohner, © Roman Signer

textilien und die Flechtdichte wird anhand  
der Anzahl von Verkreuzungen pro definiertem 
Längenabschnitt gemessen.

Wird noch eine textile Einlage, eine soge-
nannte Seele, eingearbeitet entstehen Kern- 
Mantel-Geflechte, welche insbesondere in der 
Seilherstellung von Bedeutung sind.

Weitere Informationen: materialarchiv.ch

Und beim vorgeführten Zugversuch, bei dem es 
ein Stück Seil mit 3 mm Durchmesser erst  
mit grossen Zugkräften von 3500 N/mm2 und 
mit lautem Knall zerreisst, wird schlagartig  
klar, wie viel ein textiles Geflecht aushält und 
auch, dass man diesen Moment nur in einer 
 Laborsituation erleben möchte. 
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Gebäude der Seilfabrik Ullmann in Abtwil/St.Gallen

Flechtmaschinen 

Herstellung eines Kern-Mantel-Geflechts Verkaufslager

Gedrehte, geflochtene und gewobene Seilmuster  

Spleissen eines 16-fach geflochtenen Kern-Mantel- 
Geflechts mit Kausche

Anuar Haji und  
Roy Ullmann
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