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Technische Textilien werden in den unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt. Auch wenn man 
zuerst an Aussenanwendungen, wie z. B. in Zeltplanen, Schwimmbadfolien oder Sonnenschirmen 
denkt, gibt es auch für den Innenbereich Nutzungsoptionen, wie z. B. beschichtete Möbelgewebe, 
Schutzkleidung oder Duschvorhänge.

ERHALTUNG DER FUNKTIONALITÄT  
VON TECHNISCHEN TEXTILIEN DURCH 
ANTIMIKROBIELLE AUSRÜSTUNG

Die Anforderungen an technische Textilien sind je nach An-

wendungsgebiet sehr unterschiedlich. Beispiele für Funkti-

onalität und warum sie von so wichtiger Bedeutung sind:

1.  Physikalische und mechanische Eigenschaften:  

Bei Zeltplanen, Schwimmbadfolien oder beschichtetem 

Möbelgewebe sind Elastizität und Flexibilität gewünschte 

Eigenschaften. Risse, Brüche oder Versprödung des Mate-

rials schränken die Produktlebensdauer extrem ein und 

reduzieren die Produktqualität.

2. Wasserdurchlässigkeit:

  Bei Regenbekleidung sorgen wasserfeste Membrane für 

die Dichtigkeit und sind damit elementarer Bestandteil 

der Kernfunktion.  Ihre Schädigung durch Risse, Brüche 

oder Materialversprödung reduzieren die Lebensdauer 

des Produktes und mindern die Einsatzfähigkeit.

3. Atmungsaktivität:

  Stark beanspruchte Textilien im Einsatz als Sport- oder 

Arbeitsbekleidung oder auch als Komponente in Schu-

hen sollen atmungsaktiv sein. Doch die Bildung von  

Biofilm, verursacht durch Bakterien, mindert die Funk-

tionalität deutlich. In der Konsequenz entstehen un er-

wünschte Gerüche sowie Flecken auf dem Funktions-

textil.

4. Thermische Eigenschaften:

  PU-Schaum, der in Matratzen oder als Isolationsmaterial 

eingesetzt wird, zeigt thermische Isolierungseigen-

schaften. Durch mikrobiellen Befall, beispielsweise 

durch Pilze, werden diese deutlich herabgesetzt. Bei Ma-

tratzen aus PU-Schaum führt dies zu verminderter Luft-

durchlässigkeit.

Diese Beispiele zeigen auf, dass die Erhaltung der Funktio-

nalität sinnvolle und nutzenstiftende Vorteile für techni-

sche Textilien bietet. Die Erhöhung der Produktlebensdauer 

ist mit der Qualitätserhaltung gleichzusetzen. Und diese 

Vorteile können in der Kommunikation mit dem Endkun-

den differenzierend genutzt werden. SANITIZED bietet des-

halb Kunden Lizenzpartnerschaften die Möglichkeit, End- 

produkte mit dem Ingredient Brand Sanitized® zu kenn  - 

zeichnen.

■ ■ ■

CHRISTINE NIKLAS

Produktmanagerin  
SANITIZED AG, Burgdorf/CH

christine.niklas@sanitized.com

Technische Textilien mit integrierter Sanitized® Hygienefunktion 
werden in den unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt.
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Beeinträchtigung der Funktionalität von  
technischen Textilien
Mikroben sind die Hauptursache für die Beeinträchtigung 

der Funktionalität von technischen Textilien. Die verschie-

denen Arten von Mikroben zeigen unterschiedliche Effekte. 

Was sie gemeinsam haben: Sie brauchen Nährstoffe, Feuch-

tigkeit und Temperatur, um sich zu vermehren. Doch die 

idealen Wachstumsbedingungen sind für jede Art von  

Mikroben unterschiedlich. Technische Textilien bieten 

hierzu eine ideale Nahrungsgrundlage. 

Arten von Mikroben
1. Bakterien 

Bakterien existieren überall, und 

ohne sie können wir nicht leben. 

Doch gewisse Bakterienarten 

und deren Wachstum haben un-

erwünschte Nebenwirkungen. 

Auf technischen Textilien ver-

mehren sich Bakterien aufgrund von Feuchtigkeit (Schweiss, 

Aussenfeuchtigkeit), Wärme und Nährstoffen (wie beispiels-

wiese Hautschuppen). In der Folge bildet sich ein Biofilm, der 

wichtige Eigenschaften, wie die Atmungsaktivität des Tex-

tils, beeinträchtigt und Fleckenbildung verursacht.  Ferner 

können unerwünschte Verfärbungen auftreten. Darüber 

hinaus haben Bakterien einen deutlichen Einfluss auf die 

Hygiene und den Geruch der Textilien.

2. Pilze 

Pilzsporen befinden sich überall 

in der Umgebungsluft. Pilze brau-

chen Nährstoffe, Feuchtigkeit und 

Wärme. Bei optimalen Wachs-

tumsbedingungen docken sie an 

die Textilien an und vermehren 

sich. In Folge wird die gewünschte Materialdurchlässigkeit 

gestört, Verfärbungen (Stockflecken) treten auf und die me-

chanischen und physikalischen Eigenschaften von techni-

schen Textilien werden vermindert. Materialien werden 

durch Risse, Brüche oder Versprödung zerstört. Der Schim-

melbewuchs kann darüber hinaus auch Allergien auslösen. 

3. Pink Stain

Das Bakterium Streptoverticil-

lium reticulum produziert ein  

Nebenprodukt, das sich im Weich-

macher löst. Hierdurch entsteht 

die charakteristische pinke Ver-

färbung von Vinyl beschichteten 

Textilien, die man insbesondere von Duschvorhängen  

kennt. Durch den hohen Anteil von Weichmachern siedelt 

dieses Bakterium bevorzugt auf Weich-PVC. Neben  

ästhetischen Problemen, entstehen auch unerwünschte  

Gerüche.

4. Algen 

Licht und Feuchtigkeit fördern 

das Wachstum von Algen. Der Al-

genbewuchs verschliesst die Po-

ren des Materials, verhindert so-

mit den Feuchtigkeitstransport 

und damit die Wasserdurchläs-

sigkeit. Daraus resultiert eine schleimige grüne oder rote 

Oberfläche mit unangenehmer Geruchsentwicklung. Algen 

treten primär auf technischen Textilien in Aussenanwen-

dungen auf.

Wie unterstützt die antimikrobielle Ausrüstung 
die Erhaltung der Funktionalität?
Dies geschieht durch den individuellen und dauerhaften 

Schutz des technischen Textils gegen den Befall von Bakte-

rien, Pilzen, Pink Stain und Algen. Hierzu entwickelt die 

SANITIZED AG innovative, antimikrobielle Technologien 

für die Textil- und Kunststoffindustrie. Im Fokus steht die 

Schutzfunktion gegen die Besiedlung der Textilien bzw. der 

Beschichtungen durch die genannten Organismen, die für 

die Verkürzung der Produktnutzungsdauer verantwortlich 

sind. Die Schutzziele sind je nach Anwendung und Einsatzes 

des Textils unterschiedlich. 

 Erklärtes Ziel ist die Erhaltung der Funktionalität durch 

eine dauerhafte Schutzfunktion, die auch bei witterungs-

bedingten Einflüssen erhalten bleibt. Ebenfalls wird die 

ursprüngliche Erscheinungsform des technischen Textils 

nicht beeinflusst.

 Die Wahl der geeigneten Technologie und des Produktes 

ist immer kundenspezifisch: Abgestimmt auf das zu schüt-

zende Material, die gewünschten Schutzziele und den je-

weiligen Applikationsprozess. Die Technologien, darunter 

ZnPT, Silan Quat, Silber, Isothiazolinone und Folpet, sind 

in verschiedenen Darreichungsformen verfügbar – flüssig, 

als Pulver, Paste oder Masterbatch. Eine wichtige Rolle bei 

der Empfehlung der geeigneten Technologie und des Pro-

duktes spielt der jeweilige Applikationsprozess für die ver-

schiedenen Coating-Systeme. 

Technologien
Im Folgenden werden zwei Wirkstoffe und deren Technolo-

gie beispielhaft beschrieben. Es handelt sich um einen Ver-
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treter der Silan-Quats und zum anderen um Zinkpyrithion 

als Wirkstoffe für hoch waschbeständige antimikrobielle 

Textilausrüstungen (wie z.B. Matratzenauflagen, Zeltpla-

nen, Outdoor-Bekleidung).

Silan-Quat

Zur Reaktivität und Bindung mit der Faseroberfläche sind 

Untersuchungen verschiedener Arbeitskreise mit struktu-

rell ähnlichen Silan-Quat Verbindungen und auch eigene 

Analysen durchgeführt worden. Demnach werden im  

wässrigen Medium durch Hydrolyse und Polykondensati-

onsreaktionen oligo- und polysilsesquioxan-Derivate vom 

Typ [R-SiO3/2]n gebildet. Aus dem Trimethoxysilan-Quat 

wird im Hydrolyse-Schritt unter Methanol-Freisetzung das 

Silanol-Derivat gebildet, das über einen Sol-Gel Prozess 

nach der Trocknung bei Temperaturen oberhalb von 120 °C 

zu einem R-SiO Netzwerk kondensiert wird. Die gebildeten 

coating-Strukturen dieser Sol-Gel Materialien auf der  

Faseroberfläche sind von den Trocknungs- und Vernet-

zungstemperaturen während des Applikationsprozesses 

abhängig. Sowohl auf Baumwoll- als auch auf Polyester-

faseroberflächen (PET) entsteht so eine waschbeständig 

haftende Beschichtung mit antimikrobiellen Eigen schaf-

ten. 

 Dieses antimikrobiell wirkende Silan-Quat kann mit den 

üblichen textilen Applikationsprozessen z.B. Foulard-, Aus-

zieh-, Spray- (nur in geschlossenen Systemen) oder Coating-

Verfahren auf die textilen Substrate gebracht werden.

Zinkpyrithion

Eine weitere Produkttechnologie für die hoch waschbe-

ständige antimikrobielle Textilausrüstung basiert auf dem 

Wirkstoff Zinkpyrithion (Bis(2-pyridylthio)-N-Oxid Zink) 

Zinkpyrithion als Wirkstoff wird auch in Anti-Schuppen 

Shampoos verwendet. 

 Die Zinkpyrithion-haltigen Sanitized®-Produkte weisen 

ein vorteilhaftes breites Wirkungsspektrum auf: Hygiene-

schutz, indem das Wachstum von Bakterien verhindert 

wird; hohe Wirksamkeit z. B. gegen den Krankenhauskeim 

MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus); Mate-

rialschutz durch Verhindern von Pilz- und Algenwachs-

tum; Schutz vor Hausstaubmilben, indem die Vermehrung 

der Hausstaubmilben wirkungsvoll verhindert wird.  

Nachweismethode

Auf Wunsch werden die geeigneten Technologien in Test-

serien erprobt. Um die Effizienz der permanenten Ausrüs-

tung von technischen Textilien zur Erhaltung der Funktio-

nalität zu überprüfen, gibt es geeignete Testmethoden. 

SANITIZED setzt hierzu international anerkannte Verfah-

ren für die unterschiedlichen Mikroben ein.

 Die Nachweismethode der antimikrobiellen Wirksam -

keit der ausgerüsteten Textilien richtet sich nach der ein-

gesetzten Technologie. Es existieren verschiedene Testme-

thoden nach internationalen Normen z.B. JIS L 1902:2002, 

AATCC 147 (Bakterien), AATCC 30 (Pilze), ASTM G 21-96 

(Pilze) oder NF G 39-011 (Milben). Im Agar-Diffusionstest 

AATCC 147 (Parallel Streak Methode) kann die qualitative 

antibakterielle Aktivität von ausgerüsteten Textilproben 

zuverlässig und schnell bestimmt werden. Hierbei werden 

der Bewuchs des Testmaterials und die Bildung eines Hemm-

hofs optisch beurteilt. Bei guter antibakterieller Wirkung 

ist kein Bewuchs erkennbar und es kann zusätzlich eine 

Hemmzone beobachtet werden, wenn der Wirkstoff in das 

Nährmedium diffundiert. Für den Test wird z. B. ein recht-

eckiges Stück (25 x 50 mm) des Testmaterials in direkten 

Kontakt mit dem Agar-Nährmedium gebracht, das vorher 

mit dem Inoculum des Testkeims (z.B. Staphylococcus  

aureus ATCC 6538) in paralleler Streifenform versetzt wird. 

Die Petrischalen müssen dann für 18-24 h bei 37 °C inku-

biert werden.

Darreichungsformen 
Flüssig, Pasten, Masterbatch, Pulver

Verschiedene Lieferformen von Sanitized® Produkten.
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Praxisbeispiele von technischen Textilien  
mit mikrobiellem Befall 
1.  Kunstrasen: Kunstrasen muss unterschiedliche funktio-

nelle und technische Eigenschaften erfüllen. Hierzu  

gehört auch die Wasserdurchlässigkeit, die die Funktio-

nalität verbessert. Durch den Bewuchs von Algen wird die 

Wasserdurchlässigkeit jedoch vermindert und zusätzlich 

treten unangenehme Gerüche auf. Dieser Einfluss, der 

durch die optimalen Bedingungen durch Temperatur, 

Feuchtigkeit und Nährstoffen noch verstärkt wird, redu-

ziert die Produktlebensdauer deutlich.

2.  Sonnenschutz als Beispiel für Outdoortextilien: Markisen erfül-

len neben ihrer mechanischen und physikalischen Rolle 

sicherlich auch eine ästhetische Funktion. Sie sind extre-

mer Sonne, aber zuweilen auch Feuchtigkeit ausgesetzt. 

Durch das Wachstum von Mikroben, wie z. B. Pilze, wer-

den diese Eigenschaften deutlich herabgesetzt und die 

Produktlebensdauer wird somit verringert. Auch uner-

wünschte Stockflecken auf Markisen können durch eine 

antimikrobielle Ausrüstung verhindert werden.

3.  PU Schaum: PU Schaum, wie er beispielsweise in Matratzen 

eingesetzt wird, hat neben der thermischen Funktion 

auch noch die Aufgabe der Luftzirkulation und Wasser-

aufnahme (menschlicher Schweiss). Durch den Befall von 

Mikroben werden diese Funktionen jedoch deutlich redu-

ziert und die Produktqualität leidet darunter. Hinzu  

kommen auch noch hygienische und sogar gesundheitli-

che Aspekte. Wo Feuchtigkeit nicht abtransportiert wer-

den kann, entwickeln sich ideale Brutstätten für Milben. 

Ergänzt durch menschliche Hautschuppen und Schweiss 

finden sie ideale Lebensbedingungen in Matratzen.  

Milbenkot ist bekanntermassen ein Allergen, das Atem-

beschwerden verursacht.

4.  Weich PVC: Der hohe Anteil von Weichmacher im Weich-

PVC ist eine ideale Nährquelle für Pilze, Pink Stain oder 

Algen. Durch das Wachstum der Mikroben zeigt sich eine 

deutliche Abnahme der mechanischen und physikali-

schen Eigenschaften des PVC. Das Material wird rissig, 

spröde und Brüche entstehen, wodurch es irreversibel 

beschädigt wird. Durch die Verminderung der funktiona-

len Eigenschaften und die Bildung von unschönen Fle-

cken auf dem Material wird die Produktlebensdauer redu-

ziert.

5.  Dichtungen von Waschmaschinen: Dichtungsringe in Wasch-

maschinen haben die Funktion, die Wasserdurchlässig-

keit zwischen Innenraum und aussen zu regulieren.  

Allerdings bildet sich bei entsprechender Temperatur, 

Feuchtigkeit und in Kombination mit dem Nährstoff 

Waschmittel schnell ein Biofilm auf den Dichtungsrin-

gen. Nicht selten ist Schimmelbefall zu beobachten. Die 

Konsequenzen: Der spröde Dichtungsring muss ausge-

wechselt werden, unangenehmer Geruch und Cross-Kon-

tamination der Bakterien auf die gewaschenen Textilien 

entstehen.

Fazit
In allen aufgezeigten Praxisbeispielen kann die Funktiona-

lität von technischen Textilien durch eine individuelle anti-

mikrobielle Sanitized® Ausrüstung verlängert werden. Die 

Erhaltung der Funktionalität bedeutet gleichzeitig eine Er-

höhung der Produktqualität. Und darüber hinaus: Die Ver-

längerung der Produktlebensdauer trägt zu einer nachhal-

tigen Schonung von Ressourcen bei. ■

Bilderrechte aller Bilder in diesem Artikel: SANITIZED AG

Unbehandelter PU Schaum zeigt Beschädigung. PU Schaum geschützt mit Sanitized®.


