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Selbst frisch gewaschene Polyester-Kleidungsstücke entwickeln bereits nach kurzer Tragezeit  
unerwünschten Geruch. Mittels einzigartiger Oberflächenmodifikation gelingt ein dauerhafter und 
waschbeständiger Schutz gegen Permastink. Die dual wirkende, patentierte Technologie der  
SANITIZED AG verhindert zum einen das Anhaften der geruchverursachenden Bakterien, und sie  
adsorbiert darüber hinaus Gerüche.

GERUCHSMANAGEMENT FÜR  
POLYESTERTEXTILIEN MIT DUAL  
WIRKENDER TECHNOLOGIE

Weltweit stehen Hersteller von Polyester-Funktionstextilien 

vor der gleichen Herausforderung: Unerwünschter Geruch 

auf körpernah getragenen Polyestertextilien, welcher unmit-

telbar nach der Wäsche auftritt!

 Die Ursachen für derartigen Dauergeruch auf Polyestertex-

tilien sind vielseitig. Die wohl wichtigsten und bekanntesten 

Komponenten schlechten Textilgeruches sind Zersetzungs-

produkte des menschlichen Schweisses, deren Ursprungsmo-

leküle per se nicht schlecht riechen. Andererseits entsteht 

unangenehmer Geruch auch durch bakterielle Abbaupro-

dukte, ausgehend von Textilbestandteilen und verschiedens-

ten Schmutzpartikeln auf dem Textil. Diese werden während 

des Tragens oder Waschens auf dem Textil abgelagert. Bei all 

diesen Abbauprozessen entsteht häufig der charakteristisch 

süsslich-penetrante Geruch. Sind die Bakterien, respektive 

deren Geruchsmoleküle, einmal in die Oberfläche des Polyes-

tertextils eingedrungen, so bleiben sie dort dauerhaft, und 

auch Maschinenwäschen oder spezielle Waschmittel werden 

diese nicht mehr vollends beseitigen. Die Bakterienbesied-

lung erzeugt eine Form von Biofilm auf dem Polyester, der 

nicht nur Geruch verursacht, sondern darüber hinaus auch 

die Materialeigenschaften negativ beeinflusst. Der Biofilm 

baut sich kontinuierlich auf und verursacht Permastink. Da-

durch werden die Tragezyklen deutlich verkürzt.

 Durch die Sanitized® Odoractiv Technologie wird zum ei-

nen das Anhaften von Bakterien auf dem Textil verhindert, 

und zum anderen werden Gerüche, die während des Tragens 

entstehen, adsorbiert. Die Basis-Technologie, die nun in wei-

terentwickelter Form eingesetzt wird, wurde bereits mit dem 

Swiss Technology Award ausgezeichnet.

Oberflächenmodifikation mit anti-adhäsiven 
Eigenschaften
Vor der Entwicklung einer marktgerechten Lösung gegen 
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den Geruch in Polyestertextilien standen folgende Fragen: 

Wie entsteht Geruch, und wie wird er wahrgenommen? Eine 

entscheidende Rolle spielt dabei der Biofilm, der durch Bakte-

rien gebildet wird.

 Bislang erhältliche Produkte wirkten lediglich gegen die 

Adsorption von Gerüchen, aber nicht gegen die Anhaftung 

von Bakterien auf dem Textil. Im Weiteren sollte ein Produkt 

mit einer hohen Waschbeständigkeit entwickelt werden, wel-

ches ohne den Einsatz von Bindern appliziert werden kann, 

damit weder die Haptik, noch das für Funktionstextilien 

wichtige Moisture Management beeinflusst wird. Der An-

spruch: Das Problem sollte nicht nur kaschiert werden, son-

dern die Ursache sollte eliminiert werden. Konkret: Das An-

haften von Bakterien sollte verhindert und somit die 

Entstehung von Biofilm unterbunden werden, um dem Per-

mastink entgegen zu wirken.

Waschen allein ist nicht die Lösung gegen Geruch 
in PES-Textilien
Bakterien tendieren dazu, an der Textiloberfläche anzuhaf-

ten. Einmal auf dem Textil, beginnt der Aufbau von Biofilm, 

verursacht durch Bakterienvermehrung und Bildung von 
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Bakterienschleim. Als Nahrung dienen den Bakterien dabei 

Hautreste, Textilfaserbestandteile, Schmutz und Schweiss. 

Zusätzlich werden durch die auf der Menschenhaut vor-

handenen Bakterien Gerüche gebildet, welche sich auf dem 

Textil ablagern. Dies ist der Ursprung des durch Bakterien 

und durch den Menschen verursachten Geruchs, und dies 

ist ein bekanntes Problem in der Textilhygiene.

 Durch eine anti-adhäsive Ausrüstung wird das Anhaften 

der Bakterien generell reduziert, es werden sich keine neuen 

beim Waschvorgang anhaften, da diese weggespült werden. 

Somit wird ein höherer Reinigungsgrad erreicht. 

 Die Technologie mit anti-adhäsiver Eigenschaft ist eine 

Ergänzung zu den am Markt bestehenden antimikrobiellen 

Produktlösungen.

Oberflächenmodifikation: Inspiriert durch die 
Medizintechnik
Der Grundgedanke und die Einzigartigkeit der Technologie 

bestehen darin, das Anlagern von Bakterien und Geruch auf 

dem Textil grundsätzlich zu verhindern. Die Basis der für 

die Textilapplikationen optimierten Technologie ist die Phi-

losophie der sogenannten «race for the surface». Ähnliche 

Applikationen werden erfolgreich in humanmedizinischen 

Anwendungen zur Verhinderung der Bakterienbesiedlung 

und dem Entwickeln von Biofilm auf Implantaten und Herz-

klappen, wie auch gegen die Besiedlung verschiedenster 

anderer technischer Oberflächen, eingesetzt.

Dualer Effekt: Anti-Adhäsion und  
Geruchsadsorption
Die neu entwickelte Technologie von SANITIZED AG hat 

zum einen den oben beschriebenen anti-adhäsiven Effekt, 

zum anderen eine geruchsadsorbierende Wirkung. Dieser 

duale Effekt ist einzigartig.

 Die Oberfläche des Textils wird mit Sanitized® Odoractiv 

10 im Foulardverfahren «beschichtet», welche damit die 

Oberfläche als «Finish» modifiziert. Dabei entsteht ein feiner 

Film auf der Textiloberfläche. Das Wirkungsprinzip der 

 Geruchsadsorption ist einzigartig und kann am besten mit 

der eines elastischen Kammes verglichen werden. Aufgrund 

der Produkteigenschaften und der daraus erfolgten Oberflä-

chenmodifikation werden Gerüche einerseits in einem 

kammähnlichen System eingefangen und bis zur nächsten 

Wäsche eingelagert. Andererseits wird durch die elastische 

und Trampolin-ähnliche Kammstruktur das Anhaften von 

Keimen auf der Textiloberfläche unterbunden.

Testmethoden
SANITIZED AG hat zusammen mit einem Forschungspart-

ner (EMPA) verschiedenste Textiloberflächenbeschichtun-

gen auf ihre bakterien- sowie geruchsabweisenden Effekte 

untersucht. Hierzu wurde ein Screening-System entwickelt, 

das die Anzahl von Keimen auf Textilien bestimmt und da-

mit die Effizienz von Textilbeschichtungen gegen Keimbe-

wuchs und Biofilmentwicklung zeigt.

 Der Test erlaubt die direkte Visualisierung der Farbände-

rung auf Textilien auf welchen sich die Bakterien befinden. 

Die Quantifizierung der anhaftenden Bakterien kann durch 

den Vergleich mit einer Standardkurve erfolgen. Es besteht 

eine lineare Korrelation zwischen der Farbintensität und 

der Anzahl an Bakterien.

 Durch diese Methode konnten verschiedenste Oberflä-

chentechnologien getestet und ein textiloptimiertes Verfah-

ren für eine bakterien- und geruchsabweisende Oberflä-

chenmodifikation entwickelt werden. Bakterienstämme 

Abb. 1: Links: Permastink bildet sich, und der Tragezyklus wird 
verringert. Rechts: Bakterien können dank der Ausrüstung mit 
Sanitized® Odoractiv 10 nicht anhaften. Es wird kein Biofilm 
aufgebaut, und der Tragezyklus wird damit verlängert.

Abb. 2: Funktionsprinzip der anti-adhäsiven Eigenschaften.

Abb. 3: Dualer Effekt, Adsorption von Gerüchen und Verhin-
derung des Anhaftens von Keimen und damit verminderte 
Entwicklung von Biofilm.
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der Pseudomonaden und Staphylokokken dienen hierfür  

als Modellmikroorganismen. Es wurde belegt, dass ge - 

ruchs bildende Bakterien der Stämme der Firmicutes, e.g. 

Staphylococcus aureus und Staphylococcus epidermis, so-

wie Pro teobakterien, wie Pseudomonas aeruginosa, von der 

Oberfläche ferngehalten und damit das Entwickeln von 

Biofilmen – und somit auch Permastink – verhindert werden 

konnte. Die Nachweisgrenze liegt bei P. aeruginosa zwi-

schen 2.5x106 und 9.4x108 und bei S. aureus zwischen 1x106 

und 3.3x108. Die Tests belegen, dass die Antihaftbeschich-

tung von Sanitized® Odoractiv 10 unter Textiltragebedin-

gungen die Adhäsion von geruchsbildenden Bakterien sig-

nifikant verringert (siehe Abb. 4 und 5)

Geruchsadsorption von 70 bis 90 %:  
Bestimmung der Adsorption von Schweiss-
geruchskomponenten auf Textilien

Es existieren verschiedene analytische Methoden, um die 

Adsorption und Freisetzung von Geruchsmolekülen auf 

 Textilien zu untersuchen. Isovaleriansäure (IVA), eine typi-

sche Komponente von schlechtem Textilgeruch, wird bereits 

in geringsten Konzentrationen (>300 ppb) von der mensch-

lichen Nase als unangenehmer Geruch wahrgenommen. 

Eine Nachweismethode von Geruchsmolekülen mittels Gas-

chromatographie (GC) wird in der ISO Norm 17299-3 be-

schrieben. Gerüche auf Polyestertextilien können mittels 

Gaschromatographie (GC) aufgetrennt und danach mittels 

Massenspektrometer (MS) analysiert und quantifiziert wer-

den. Durch diese Methode (GC-MS) konnten Geruchsadsorp-

tionseigenschaften, wie zum Beispiel gegenüber IVA, geprüft 

und eine Minderung des Geruchempfindens gegenüber IVA 

auf aus gerüstetem Textil nachvollzogen werden. Geruchpa-

neltests mit bekannten Geruchsmolekülen sowie umfas-

sende Trageversuche unterstreichen die Wirksamkeit der 

entwickelten Oberflächenveränderung. Kommerziell verfüg-

bare Polyester-Artikel, die mit Sanitized® Odoractiv 10 be-

handelt wurden, verfügen über eine hohe IVA-Adsorption.

Artikel	für	Fachzeitschrift	TEXTILplus	Nr.	1/2-2018
Abbildung
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Abb. 4: Bestimmung des anti-adhäsiven Effekts durch 
Anfärben mit einem Lebendfarbstoff. Die Unterschiede im 
Anfärben lebensfähiger Bakterienzellen zwischen dem Muster 
mit Sanitized® Odoractiv 10 Beschichtung und dem Muster 
ohne Beschichtung sind deutlich zu erkennen. In Abwesenheit 
von Bakterien ist ein vernachlässigbares Anfärben von 
Textilien (Polyester, Polyamid, Baumwolle, Wolle) mit dem 
Farbstoff zu beobachten. 

Abb. 5: Reduktion der Anzahl Bakterienkolonien (CFU) pro cm2 
von Staphylococcus aureus auf Polyester-Textilmustern ohne/
mit Sanitized® Odoractiv 10 Ausrüstung. Um die nichtgebun-
denen Bakterienzellen bei dieser Bestimmungsmethode vom 
Textil abzulösen, wird dreimal mit einer Waschlösung im 
Erlenmeyerkolben gewaschen. Mit der Ausrüstung wurde eine 
Reduktion der anhaftenden Bakterien um 87 % erzielt. 

Abb. 6: Textil: 100 % PES (Microfibre), Farbe schwarz
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Wirkung und Anwendung
Sanitized® Odoractiv 10 enthält eine Seitenketten-modifi-

zierte Silanverbindung. Das Produkt ist für die Foulard- 

Applikation entwickelt worden und ist mit anderen Textil-

effekten und Chemikalien kombinierbar. Das Additiv ist  

für Trocknungstemperaturen von ca. 160 °C geeignet. Eine 

gründliche Vorbehandlung (z.B. Wäsche oder Thermofixie-

rung) der Polyesterware wird empfohlen, um eine optimale, 

waschbeständige Ausrüstung zu gewährleisten.

 Das Produkt kann ohne Binder appliziert werden. Dies  

ist ein wesentlicher Vorteil, da weder die Haptik noch das 

Feuchtigkeitsmanagement des Textils beeinflusst werden.

 Von grossem Nutzen ist die entwickelte Oberflächenmo-

difikation für synthetische Textilpolymere wie Polyester, 

Polyamid und Mischgewebe, die üblicherweise bei geringen 

Temperaturen gewaschen werden. Die Waschbeständigkeit 

wurde nach EN ISO 6330 geprüft. Nach 50 Haushaltswä-

schen wird noch immer eine Reduktion der Anhaftung von 

> 60 % erreicht (siehe Abb. 7).

Summary:
Sanitized® Odoractiv 10 hat einen dualen Effekt: Die Bakte-

rienadhäsion wird verhindert, Gerüche werden adsorbiert 

und damit die Bildung von Permastink auf Polyestertex-

Abb.8: Schwarzes Microfaser-Textil (100 % PES) ohne 
Ausrüstung mit Angabe der Verminderung anhaftender 
Bakterien (blauer Balken).

Schwarzes Microfaser-Textil (100 % PES) mit Sanitized® 
Odoractiv 10 ausgerüstet und Angabe der Verminderung 
anhaftender Bakterien (blauer Balken).

tilien unterbunden. Die Technologie ist mit ergänzenden 

Effekten kombinierbar.

 Die einzigartige patentierte Technologie lässt sich al-

leine, aber auch kombiniert mit bestehenden Biozidtechno-

logien oder Geruchsadsorbern mittels gängiger Textilver-

fahren anwenden. In Kombination wird ein optimaler 

synergistischer Effekt – eine Reduktion von Bakterien zu-

sammen mit einer Verhinderung von bakteriellem und 

menschlichem Geruch – auf Textil erreicht.

 Wie auch bei allen anderen Produkten der SANITIZED AG 

wird keine Nano-Technologie eingesetzt. Das innovative 

 Produkt trägt das Skinfriendly Prädikat des Hohenstein 

 Instituts sowie den Eco Passport by OEKO-TEX®. Die blue-

sign® Registrierung ist in Bearbeitung (Stand Dezember 

2017).

 SANITIZED AG beschäftigt sich bereits mit der Entwick-

lung der nächsten Generation von Odor Control Technolo-

gien für Textilien und Polymere. ■


