WASHABLE AND DRAPABLE
ILLUMINATED TEXTILES
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e-broidery® is the result of custom-developed technology, from textile circuits to LED
fabrication, production and integration
processes. Integrating e-broidery® in embellished textile collections enhances the
design language with alterable material
and functionality. Magically shimmering
lights interact with sensual material and
colour atmospheres. Form and design language of e-broidery® is manifold and can
be developed in a wide spectrum of styles.
QUALITY
e-broidery® can be realized on fine sheer
as well as on heavy wool or technical fabrics. Illuminated textiles, adapted to refined
material qualities and your own materials, fulfil highest requirements for drape,
touch-and-feel as well as washability.
ELETRONIC ASSEMBLY AND CUTLENGTH
The embroidery designs contain electronic
circuits and include LED interconnections.
Design, cut length and choice of electronic
assembly will be adjusted to your requirements.
MATERIAL SAMPELS
e-broidery® is high-tech in extraordinary
sensual quality. Experience this phenomenal material yourself and ask for our diverse design and functional samples.

e-broidery® ist das Ergebnis eigens entwickelter
Technologien, von der Leitungsführung bis hin zum
LED-Herstellungs- und -Integrationsverfahren. Mit der
Integration von e-broidery® in stimmungsvollen Textilkollektionen erweitert sich das Designspektrum um
sich verändernde Materialerscheinung und Funktion.
Magisches Schimmern und Leuchten stehen in Wechselwirkung mit sinnlicher Material- und Farbwelt. Die
Gestaltungs- und Formensprache von e-broidery®
Lichttextilien ist mannigfaltig und lässt sich in vielfältigen Stilen umsetzen.
QUALITÄT
e-broidery® kann auf feinstem Voile bis hin zu schwerer Wolle und technischen Textilien realisiert werden.
Durch die Umsetzung auf ausgewählter Qualität und
auf Ihrer eigenen Grundware erfüllen Lichttextilien
hohe Anforderungen an Hängeverhalten, Haptik und
Waschbarkeit.
ELEKTRONIK UND ZUSCHNITT
Das Textildesign beinhaltet die Stromführung und
bindet die Ansteuerung der LED mit ein. Dessin, Zuschnittrapporte und geeignete Elektroniklösungen entwickeln wir entsprechend Ihren Anforderungen.
MUSTERMATERIAL
e-broidery® ist Hightech in nie dagewesener Sinnlichkeit. Erleben Sie Lichttextilien als Material und
fragen Sie nach unseren verschiedenen Design- und
Funktionsmustern.

Brightness
Control

Textile Circuit Extra-low
Voltage < 5 V

LED Sequins

Washable
Electronics

e-broidery® DESIGN
THE SOPHISTICATED INTEGRATION OF
SHIMMERING LIGHTS OFFERS A
NEW DIMENSION IN TEXTILE DESIGN
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Sketch your own light composition on simple coherent basic grids and define materiality and colours.
APPLICATION
e-broidery® basics are multifunctional textiles versatile for sensational scenography
in fairs, theatres, boutiques and more. Predeveloped embroidery layouts make the
customizable e-broidery® Basics available
from small quantities and short lead times.
Specific combination of material and colour complement the refined embroidery
designs and can be applied to different
functionalities/situations in various decoration styles.

Auf einfach verständlichen Rastern skizzieren Sie Ihr eigenes Lichtbild und definieren Materialität und Farbe.
ANWENDUNG
e-broidery® Basics sind multifunktionelle Textilien für
effektvolle Messe -, Show -, Boutiqueausstattung und
vieles mehr. Dank vordefinierter Stickereilayouts sind
die individualisierbaren e-broidery® Basics auch in
kleinen Stückzahlen und in kurzer Zeit lieferbar. Die
schlichten Stickereien lassen sich mit geeigneter Material- und Farbwahl für verschiedene Anwendungen
umsetzen und in verschiedenste Gestaltungsstile integrieren. Mit individuellen Lichtbildern und Materialkombinationen eignen sie sich als extravagante
Dekoration, sinnlich hochwertiger Logoträger oder
subtiler Richtungsweiser.

Customizable Group Control
LED Placement
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e-broidery® BASICS
HIGH-END TEXTILE PANELS FOR INTERIOR
AND EXHIBITION:
CUSTOMIZABLE FROM QUANTITY ONE
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FORM AND QUALITY
Your customized illuminated textiles will be
delivered ready for confection cut to the
size of your choice or as large scale panels
up to 14 metres. e-broidery® basics fulfil
highest requirements to drape, touch-andfeel as well as washability. Illuminated
textiles can be developed to be flame-retardant.
ELECTRONIC ASSEMBLY
Choose from our range of standard electronic assembly and connection solutions.
The Basics can be ordered with dimming
function and light animations can be defined freely in two separate groups.
MATERIAL SAMPLES
Experience this phenomenal material yourself and order our samples or request additional Basics variations. We will be happy
to discuss and support you in defining material, colours and light motives in person.

FORMAT UND QUALITÄT
Geliefert werden die Basics Lichttextilien fertig zur
Konfektion, zugeschnitten auf Ihre gewünschte Grösse als bis zu 14 Meter lange Paneele. Die Basics-Lösungen erfüllen hohe Anforderungen bezüglich Hängeverhalten und Waschbarkeit. Die Lichttextilien
lassen sich auch flammfest umsetzen.
ELEKTRONIK
Gemäss Ihrer Anwendung wählen Sie aus unserer
Palette von vordefinierten Elektronik- und Anschlusslösungen. Die Basics können Sie mit Dimmfunktion
bestellen und Lichtanimationen sind frei definierbar
in zwei Gruppen.
MUSTERMATERIAL
Erleben Sie den magischen Moment von Lichttextilien am Material! Bestellen Sie unsere Muster und
die weiteren Basics-Vorlagen. Gerne beraten wir Sie
auch persönlich zu Lichtplatzierung, Farb- und Materialkombination.

Sketch
Light Pattern
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FORM AND MATERIAL
Our made-to-measure fabric LED displays
are exceptionally light weight, wearable,
as well as washable and drapable. Form,
size, function, circuit layout and resolution
are developed suitable to your application.
Small and large displays can be developed in organic form and applied to any
3D shape. In combination with filter layers the sharp LED lights can be deformed
and diffused. We are happy to support in
you finding a suitable fabric choice, which
ranges from technical textiles to fine natural qualities.
DRIVER
Fabric displays will be developed according to your electronic requirements.
DESIGN
Should the LED matrix play a decorative
role in your product? Thanks to the embroidery technology the design options are
limitless.

FORM UND MATERIAL
Unsere massgeschneiderten e-broidery® Displays
sind sehr leicht, bequem zu tragen, wasch- und drapierbar. Abgestimmt auf Ihre Anwendung entwickeln
wir Form, Grösse, Funktion, Platzierung der Zuleitung
und Rasterung des Displays.
Kleine und grossflächige textile Displays können über
Ecken konfektioniert und auch in organischen Formen
entwickelt werden. In Kombination mit Filterstoffen erscheinen die klaren Lichtpunkte verzerrt oder flächig.
Gerne beraten wir Sie bei der Stoffauswahl, die von
technischen Textilien bis hin zu feinsten Naturqualitäten reicht.
ANSTEUERUNG
Die textilen Displays entwickeln wir gemäss Ihren Elektronikanforderungen.
DESIGN
Soll die LED-Matrix auch eine zierende Rolle im Produkt einnehmen? Dank der Stickereitechnik sind der
Materialgestaltung textiler Displays keine Grenzen
gesetzt.

Fabric Display
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e-broidery® FABRIC DISPLAYS
FOR INTERACTIVE PRODUCTS AND INTERIORS
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EMBROIDERY
The embroidery technique offers an endless
diversity in composition of form, material
and colours. Equally versatile the embroidery design can now be enhanced by active lighting. The light can be integrated as
illustrative, freely scattered, geometric or
organic forms.
MATERIAL AND SIZE
Embroidery can be applied on heavy wool
as well as on finest sheers or technical textiles. With industrial embroidery machines
we are able to realize a great variety of dimensions. The results can be up to 14 metres long panels, specific sewing patterns,
ornamental motifs or fine textile ribbons.
FINISHING PROCESSES
Further finishing processes enhance the
range of depth effects and expression of
material and colours. e-broidery® textiles can be subjected to standard textile
finishing processes such as thermo transfer
printing, hot pressing, lamination or combinations with rhinestones.
LIGHT ANIMATION AND ELECTRONICS
With our electronic solutions we can realize light dimming and animation. These
assembly parts can be integrated as part
of the product design, finished to be washable.
LED textiles are low-power solutions and
run on 5 volt with a current of less than 20
milliampere per LED. There are no health or
safety issues in this power range. A range
of wearable, small rechargeable batteries
are available. The circuit layout of illuminated textiles can be adjusted to other power requirements.

STICKEREI
Mit der Stickereitechnologie lässt sich eine unendliche Vielfalt von Form, Materialanmutung und Farbig-

e-broidery® COMPONENTS
DESIGN ASPECTS AND TECHNICAL DETAILS

keit erzeugen. In genau so vielfältiger Form kann das
Licht das Stickereidesign erweitern. Das Licht kann
motivisch, frei gestreut sowie in geometrischer oder
organischer Form integriert werden.
MATERIAL UND FORMAT
Sticken können wir auf schwere Wolle genauso wie
auf feinste Voile-Qualität oder technische Textilien.
Mit der Schifflistickerei sind unterschiedlichste Formate realisierbar. Von Paneelen mit bis zu 14 Metern Länge, einzelnen Schnittmusterteilen über ornamenthafte
Ätzmotive bis hin zu feinen Textilbändern.
VEREDELUNGSTECHNIKEN
Textile Veredelungstechniken erweitern das Spektrum
von Tiefenwirkung, Farbigkeit und Materialkontrasten.
e-broidery® Lichttextilien können in gängigen textilen
Prozessen weiterbearbeitet werden. Beispiele sind

LED Size and Minimum Pitch
10 mm

LED Module Colours

10 mm
8 mm

Sublimationsdruck, Pressen, Laminieren oder die Kombination mit Strass.

Offwhite
8 mm

8 mm

4 mm

LICHTANIMATION UND ELEKTRONIK

LED Light Options

Brightness Levels

Mit unseren Elektroniklösungen können Dimm - und

Combinations Available

Dimmable

Animationsfunktionen realisiert werden. Auf Wunsch
integrieren wir diese waschbeständig als Teil des Produktdesigns.
Die LED -Textilien laufen im Niederspannungsbereich
unter 5 Volt bei maximal 20 Milliampere Strom pro
LED und sind damit bezüglich Gesundheit und Sicherheit unbedenklich. Für diese Leistungsbereiche sind
tragbare kleine Batterien oder Akkus erhältlich. Für
technische Anwendungen können Lichttextilien auch
auf andere Leistungsbereiche abgestimmt werden.

Connectors and Power Supply
USB A

Micro USB

Black

Others upon Request
12 V
9V
5V

Group Control
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Since 2009 Forster Rohner Textile Innovations combines the experience of more than
a century in the textile industry with competent knowledge in material science, textile technology and electrical engineering.
Next to e-broidery® technology we supply
sensor and heating textiles as well as textile
conductors. e-broidery® illuminated textiles
are developed in a team of engineers and
textile designers in close collaboration with
the production staff of Forster Rohner AG.
Our development process secures serial
production from the beginning. Concept,
prototype and pilot run are the route to
reliable products and applications with
illuminated textiles.
Every part of e-broidery® developments –
from textile design, LED to electronics supplies – is approached with our passion for
high-class materiality and workmanship.

Seit 2009 vereint Forster Rohner Textile Innovations
jahrhundertalte textile Tradition mit fundierten Kenntnissen der Materialwissenschaft, Textiltechnologie und
Elektronik. Nebst der e-broidery® Technologie sind
wir Hersteller von Textilien für Sensor- und Heizanwendungen sowie von textilen Leitern.
e-broidery® Produkte entstehen in enger Zusammenarbeit mit den leitenden Technikern/-innen und der Stickereiproduktion. Unser Entwicklungsprozess sichert
die Serienfertigung. Konzept, Prototyp und Nullserie
sind der Weg zu beständig funktionierenden Produkten aus Lichttextilien.
Jeden Aspekt von e-broidery® – vom Textildesign über
LED bis zu Elektronikkomponenten – entwickeln wir
mit Passion und Detailliebe für hochwertigste Verarbeitung und Materialität.

e-broidery® BACKGROUND
OUR COMPETENCE AND VISION

FORSTER ROHNER AG
Textile Innovations
Flurhofstrasse 150
Postfach 319
CH - 9006 St. Gallen
+41 (0)71 243 15 15
frti@forsterrohner.com
www.forsterrohner.com/frti
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