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RTEXTILE   EVOLUTION 

Es gibt kaum ein Material, das so vielfältig einsetzbar ist wie 
Textilien. In diesem kleinen Band wollen wir Ihnen anhand aus-
gewählter Beispiele das breite Leistungsspektrum textiler Ma-
terialien aufzeigen und setzen damit unseren Streifzug durch 
die „Textile (R)Evolution“ fort. 

Die Bandbreite der dargestellten textilen Innovationen 
reicht dabei von ganz alltäglichen bis hin zu außergewöhn-
lichen Produkten und Anwendungen – eben vom Abendkleid 
in Form des „Kleinen Schwarzen“ 45  bis zum Autohimmel aus 
Leuchttextilien 48 . 

Wie bei der Vorgängerbroschüre „Vom Nylonstrumpf zum 
Flugzeugrumpf“ sind die Inhalte auch wieder über die unten 
genannte Website abrufbar.

Besonders wichtig ist es uns, neben den historischen Hin-
tergründen und Wurzeln auch den aktuellen Stand der Technik 
sowie künftige Entwicklungspotentiale innerhalb der verschie-
densten Lebensbereiche aufzuzeigen. 

Durch unsere Arbeit wollen wir diesen Zukunftsvisionen 
auch weiter Gestalt verleihen!

Das Forschungskuratorium Textil e.V. mit seinen Mitgliedern 
und kooperierenden Forschungseinrichtungen
www.textilforschung.de 

„DIE TECHNIK VON HEUTE „DIE TECHNIK VON HEUTE 
IST DAS BROT VON MORGEN – IST DAS BROT VON MORGEN – 
DIE WISSENSCHAFT VON HEUTE DIE WISSENSCHAFT VON HEUTE 
IST DIE TECHNIK VON MORGEN.IST DIE TECHNIK VON MORGEN.”

RICHARD VON WEIZSÄCKER (*1920) 
Dt. Politiker, 1984-94 Bundespräsident 
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ANTIMIKROBIELLE 
TEXTILIEN

GUT ZU WISSEN: 

Textilien können auf drei Arten antimikrobiell ausgerüstet 
werden: Durch Silberfäden, die um das Trägergarn gewickelt 
werden, durch die Einbindung von Silberionen in Spinngarne 
und durch die Behandlung der Fasern oder Gewebe durch bak-
terizide Substanzen.

KEIMKILLER

Der Mensch ist 24 Stunden am Tag von Keimen umgeben. 
Das gleiche gilt für Textilien – das macht sie einerseits zum 
poten ziellen Überträger krankmachender Mikroorganismen, prä-
destiniert sie andererseits aber auch dazu, diese im Dienste der 
menschlichen Gesundheit abzuwehren.

In den 1990er Jahren kommen deshalb die ersten antimi-
krobiellen Textilien auf den Markt. In Form von Spezialtextili-
en für Neurodermitiker halten sie die Besiedelung mit Hautkei-
men vom Typ Staphylococcus aureus im Zaum, die bei dieser 
Krankheit vermehrt auftreten und sorgen damit für eine Lin-
derung der Beschwerden. Bei OP-Textilien verhindern sie die 
Über tragung von Keimen und leisten damit einen wichtigen 
Beitrag in der Infektionsprophylaxe. 

Bei so genannten Anti-Smell-Ausrüstungen kommen neben 
geruchsbindenden Cyclodextrinen 26  ebenfalls antimikrobielle 
Textilien zum Einsatz. Sie sorgen dafür, dass die explosions-
artige Vermehrung von Hautkeimen verhindert wird. Denn 
diese verursachen durch die Zersetzung des an sich geruchlosen 
Schweißes überhaupt erst unangenehmen Körpergeruch.

Um ihre Wachstum hemmende Wirkung auf Keime entfal-
ten zu können, müssen die Mikroorganismen in allen Fällen in 
direkten Kontakt mit den einzelnen Textilfasern kommen 
(siehe Bild). Auf die normale Hautfl ora haben antimikrobielle 
Textilien deshalb keinen signifi kanten Einfl uss.



ÜBER DEN WOLKEN...

Im Fernen Osten erfüllt man sich den Menschheitsraum des Flie-
gens bereits 2000 v. Ch. mit Hilfe von Drachen und Fallschir-
men. Im Abendland gehört Leonardo Da Vinci mit seinem py-
ramidenförmigen Entwurf eines Fallschirms, bestehend aus vier 
Segeltuchdreiecken von insgesamt 36 qm Fläche, Rahmen und 
fünf Trageschnüren im Jahre 1495 zu den ersten Aeronauten. 
In den folgenden Jahrhunderten beschäftigte sich eine Reihe 
von Luftfahrtpionieren theoretisch und praktisch mit dessen 
Weiterentwicklung. 

Zu ihnen gehören in Deutschland Käthe Paulus, die mit 
einem zusammenfaltbaren Fallschirm ab 1893 mehr als hun-
dert sogenannte „Fallschirm-Abstürze“ aus über 1.000 m Höhe 
durchführt, und der Ingenieur Otto Heinecke. Er stellt ab 1913 
die ersten verpackten Automatikschirme mit Gurtzeug vor, de-
ren Konstruktionsprinzipien bis heute überdauert haben: Durch 
eine Leine wird der Fallschirm aus seiner Verpackung gezogen 
und öffnet sich erst mit sicherem Abstand vom Fluggerät. 

Schon in den 1930er Jahren erfolgt der „Sprung“ vom Ret-
tungssystem zum Sportgerät. Moderne, steuerbare Flächenfall-
schirme erzeugen heute ähnlich wie Flugzeugfl ügel Auftrieb 
und verlangsamen damit den Fall ihres Trägers. Die verwende-
ten luftundurchlässigen Nylongewebe sind extrem strapazier-
fähig, so dass bis zu 3.000 Sprünge mit ihnen zulässig sind. 
Im Jahr 2000 erlebt auch der Entwurf des Fallschirms von Le-
onardo da Vinci seine Flugpremiere: Der Brite Adrian Nicholas 
schwebt mit einem 85 kg schweren Nachbau aus Holz und Se-
geltuch aus 3.000 m Höhe sicher zum Erdboden.

AUTOMATIK-AUTOMATIK-
FALLSCHIRMFALLSCHIRM  

GUT ZU WISSEN:

Bei so genannten Gesamtrettungssystemen lassen Fallschirme 
das gesamte Flugzeug im Notfall sanft zu Boden schweben. 
Ein fünfsitziger Jet der Firma Cirrus soll 2010 nach diversen 
Segelfl ug- und Propellermaschinen das erste Düsenfl ugzeug 
sein, das damit ausgerüstet wird.
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KUPFERMÄNNER & KUNSTSTOFFKINDER

Um die Leistungsfähigkeit seiner Piloten zu optimieren, unter-
sucht das US-Militär während des 2. Weltkrieges erstmals wissen-
schaftlich die Wechselwirkung zwischen Körper, Klima und Klei-
dung und legt damit den Grundstein für die quantitative Beklei-
dungsphysiologie. Das Ziel der Wissenschaft von der planmäßigen 
Konstruktion funktioneller Kleidung ist es, die physiologischen 
Vorgänge im Körper optimal zu unterstützen.

Prof. Dr. Jürgen Mecheels entwickelt im Jahr 1956 an den 
Hohenstein Instituten in Bönnigheim das thermoregulatorische 
Funktionsmodell der menschlichen Haut (kurz: Hohensteiner Haut-
modell). Mit diesem ist es erstmals möglich, die Wärmeisolati-
on und den Feuchtetransport eines textilen Materials im Labor,      
d. h. unter Ausschluss von Schwankungen z. B. durch personen-
bezogene Faktoren, zu bestimmen. 

Ab 1968 kann mit der thermischen Gliederpuppe „Charlie“ 
zusätzlich der Einfl uss der Schnittführung auf die Wärmeisolati-
on eines Kleidungsstückes ermittelt werden.

In den folgenden Jahrzehnten verfeinert und ergänzt Prof. Dr. 
Karl-Heinz Umbach (Hohenstein Institute) die bekleidungsphysi-
ologischen Messmethoden sowie biophysikalischen Berechnungs-
modelle, mit deren Hilfe sich die Laborwerte in das menschliche 
Empfi nden übertragen lassen.

Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen fl ießen in die so ge-
nannte Trage- bzw. Schlafkomfortnote ein, die von 1 (=sehr gut) 
bis 6 (=ungenügend) reicht und es auch dem Laien möglich macht, 
den Tragekomfort von Kleidung oder Bettwaren zu vergleichen.

BEKLEIDUNGS-
PHYSIOLOGIE 

GUT ZU WISSEN:

Mit „Charlene“ wird seit 2008 der Trage- oder Schlafkom-
fort von Kleidung und Bettwaren für Kinder untersucht und 
optimiert. Anders als die thermische Gliederpuppe eines Er-
wachsenen „Charlie“ besteht sie nicht aus Kupfer, sondern 
aus Kunststoff.



MIT SICHERHEIT ANKOMMEN

Bereits im Kutschenalter versprechen sich fi ndige Konstrukteure 
durch Sitzgurte einen verbesserten Insassenschutz.  Auch der 
Amerikaner Walter C. Baker überlebt im Jahr 1902 wohl nur dank 
eines Lederriemens, mit dem er sich am Sitz festgeschnallt hat,  
den Überschlag seines Elektrorennwagens mit 125 km/h. 

In den 1950er Jahren statten eine Reihe von Autoherstel-
lern ihre Fahrzeuge mit Beckengurten und später Diagonalgur-
ten aus. Das strapazierfähige Polyamidmaterial dafür liefern Fir-
men wie die Carl Stahl GmbH & Co KG in Herbrechtingen, wo 
man sich bereits seit 1910 auf die Herstellung hochwertiger 
Bänder und Gurte versteht. 

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt, eine Kombination aus Be-
cken- und Diagonalgurt, läutet im Sommer 1959 eine neue 
Ära des Insassenschutzes ein. Volvo baut ihn serienmäßig in 
die Volvo-Modelle PV 544 (Buckel-Volvo) und P 121 (Amazon) 
ein und gibt damit den Startschuss für einen jahrzehntelan-
gen Glaubenskrieg: Bis zur Einführung der Gurtpfl icht auf den 
Vordersitzen (1976) und Rücksitzen (1984) verweigert ein Gros 
der Autofahrer das Mehr an Sicherheit. 

Mit der Einführung des Airbags 2  entfl ammt der Pro-
test der Gurtmuffel erneut – aber die Zahlen sprechen für sich: 
Korrekt angelegt steigert der Sicherheitsgurt die Überlebens-
chancen bei Unfällen um 60 %, während der Airbag allein le-
diglich auf 15 % kommt. Und auch der Airbag kommt nicht 
ohne Sicherheitsgurt aus: Spezielle Fanggurte halten den Air-
bag bei einem Crash in seiner Position und ermöglichen ihm 
die Entfaltung nur im vordefi nierten Umfang.

DREIPUNKT-
SICHERHEITSGURT

GUT ZU WISSEN:

Die Anlegequoten im Jahr 2004 in Deutschland: 
· Erwachsene – 94 % auf den Vordersitzen und 90 % auf 

den Rücksitzen. 
· Kinder – 98 %, aber eine kindergerechte Sicherung liegt 

nur bei 75 % vor. 
· LKW-Fahrer – 57 %. 
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ZWEITE HAUT

Im Laufe der Evolutionsgeschichte hat der Mensch seine Körper-
behaarung weitgehend verloren und schützt sich daher ersatz-
weise mit Textilien als „zweiter Haut“ vor Witterungseinfl üssen. 

Die Fortschritte der Biotechnologie in den letzten Jahren 
machen Textilien nun aber auch im wahrsten Wortsinne zur 
„Zweithaut“: Im Jahr 2005 kann im Stuttgarter Marienhospi-
tal erstmals das Leben eines Patienten gerettet werden, dessen 
Haut nach einem Unfall mit heißer Lauge zu 95 Prozent zerstört 
ist. Der 38-Jährige wird mit einem resorbierbaren, temporären 
Epithelersatz behandelt, der vom Institut für Textil- und Ver-
fahrenstechnik Denkendorf (ITV) zusammen mit dem Herstel-
ler PolyMedics Innovations entwickelt wurde. Der Patient kann 
bereits nach sechs Wochen die Klinik verlassen.

Das Suprathel®-Material besteht chemisch gesehen aus 
einem Terpolymer auf der Basis von Polymilchsäure. Es wird 
schmelzpolymerisiert und zu einer Membran 14  mit vielen ex-
trem feinen Poren verarbeitet. Diese ist bakteriendicht, aber 
durchlässig für Wasserdampf und verhindert damit die Ansamm-
lung von Wundsekret ebenso wie ein Austrocknen der Wunde. 
Ein solcher „Verband“ 32  muss weder gewechselt noch entfernt 
werden. Die Membran fördert die Hautneubildung, bis schließ-
lich die Wunde vollständig verschlossen ist. Dann fällt sie ab 
oder kann schmerzfrei abgelöst werden. Suprathel® ist äußerst 
verformbar und passt sich bei Körpertemperatur sofort der Kör-
peroberfl äche an. Auch schwierig zu behandelnde Areale wie 
Finger oder Zehen können so versorgt werden.

EPITHELERSATZ

GUT ZU WISSEN:

Auch in Form von Implantaten 27  fi nden Textilien vermehrt 
Einsatz in der Medizin. Die Wiederherstellung von irrever-
sibel geschädigtem Gewebe, z. B. nach einem Herzinfarkt 
oder Rückenmarksverletzungen, ist das Ziel von Forschungs-
arbeiten an den Hohenstein Instituten. Dort ist es 2009 erst-
mals gelungen adulte menschliche Stammzellen auf Textil-
fasern anzusiedeln. 
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WASSER MARSCH

Feuersbrünste verursachen bereits in den dicht bebauten Städ-
ten der Antike verheerende Schäden. Unter Alexander dem Gro-
ßen schafft man deshalb erstmals mit Hilfe von Schläuchen 
Wasser zum Löschen an den Brandherd. Aber erst ein vom hol-
ländischen Kunstmaler und Brandmeister Jan van der Heyden 
1673 gefertigter Schlauch aus Segeltuch fi ndet eine größere 
Verbreitung – bis heute werden ihm zu Ehren Schlauchkupp-
lungen auch als „Holländer“ bezeichnet.

Der erste Schlauch aus gummiertem Hanf wird im Jahre 
1865 auf dem deutschen Feuerwehrtag in Leipzig vorgestellt. 
Bei der Firma Parsch im Sudetenland (heutiger Sitz: Ibbenbüren)
erkennt man das Potenzial und steigt frühzeitig in die indus-
trielle Produktion ein. Immerhin macht die Familie schon seit 
1765 mit Feuerwehreimern aus Leinen gute Geschäfte und auch 
der fl exible Lebensretter avanciert bald zum Bestseller.

Ihre hohe Flexibilität und Strapazierfähigkeit verdanken 
moderne Feuerwehrschläuche einem Grundgerüst aus Polyes-
tergewebe, das beim Vulkanisieren untrennbar mit einer Gum-
mischicht verbunden wird. 

Für ihre Zulassung im Dienste deutscher Feuerwehren müs-
sen die High-Tech Schläuche ihre Belastbarkeit nach DIN 14811 
belegen. Dabei wird u. a. ihr Flamm- und Abriebverhalten 
untersucht und sie müssen mindestens einem Arbeitsdruck von 
16 bar und Berstdruck von 60 bar standhalten, Vorbereitung auf 
harte Arbeitsbedingungen, die aber z. B. von Spezialschläuchen 
für die Tiefseeforschung noch getoppt werden.

FEUERWEHR-
SCHLAUCH

GUT ZU WISSEN:

Rund 1,3 Mio. Menschen engagieren sich in den 25.442 Feu-
erwehren in Deutschland. Diese verfügen über 91.507 Fahr-
zeuge – ein Großteil davon ist mit Feuerwehrschläuchen mit 
einer Länge von 5-30 m bestückt. (Stand 2007)
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SAUBERE SACHE

„Durch Filz laufen lassen“ – auf diesem Wege trennen 
schon die Germanen Feststoffe aus Gasen und Flüssig-
keiten und verhelfen damit dem „Filter“ (Felt = Filz) zu 
seinem heutigen Namen.

1886 wird dem Lübecker Mühlenbau-Ingenieur Wil-
helm Friedrich Ludwig Beth (heute BETH® FILTRATION 
GmbH in Lübeck) das Patent No. 38396 für einen 
„Schlauchfi lter mit selbsttätiger Reinigungsvorrichtung“ 
erteilt. Ein wichtiger Schritt im Rahmen der Industrialisie-
rung. Denn durch die neu entwickelten Entstaubungsge-
räte können die Bedingungen an vielen Arbeitsplätzen op-
timiert und die Produktivität deutlich gesteigert werden. 

Über Jahrzehnte kommen in erster Linie Gewebe aus 
Naturfasern oder Papierkonstruktionen zum Einsatz. 1968 
präsentiert BWF Envirotec in Offi ngen als erster Herstel-
ler unter dem Markennamen needlona® – abreinigbare Fil-
termedien aus synthetischen Fasern und Geweben. Basis 
ist ein Flor aus zahllosen dreidimensional angeordneten 
Fasern. Mehrere dieser Flore werden aufeinander gelegt 
und durch das Einstechen von Tausenden von Nadeln mit 
dem Stützgewebe verfestigt und verbunden. Es entsteht 
ein sogenannter Nadelfi lz. In diesem werden Staubparti-
kel und Schwebstoffe hochwirksam abgeschieden. 

Heute sind abreinigbare Filtermedien in vielen indus-
triellen Bereichen Stand der Technik in der Filtration von 
Schadgasen- und -schadstoffen und helfen damit, unse-
re Umwelt sauberer zu halten.  

FILTERTEXTILIEN

GUT ZU WISSEN:

Moderne Filtertextilien werden den individuellen Anforde-
rungen ihres Einsatzbereiches angepasst. Das betrifft zum 
einen die Größe der herauszufi lternden Partikel aber auch 
die Beständigkeit gegen Hydrolyse, Säuren, alkalische Sub-
stanzen, Oxidation, hohe oder niedrige Temperaturen.
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VERFILZT UND ZUGENÄHT

Bei mechanischer Bewegung von Wolle in Wasser bewegen sich 
die Fasern nur in die Richtung mit dem niedrigeren Reibungsko-
effi zienten, dadurch kommt es zu einer Verdichtung des Mate-
rials – die Fasern verfi lzen. Bei der Herstellung von Filzgeweben 
wie z. B. für den Lodenmantel 49  ist die damit einhergehende 
Materialverdichtung durchaus erwünscht. Welche/r Hausfrau/
-mann musste sich aber nicht schon über den Anblick auf Kin-
dergröße geschrumpfter Wolltextilien aufgrund unsachgemäßer 
Behandlung in der Waschmaschine 30  ärgern?

Seit den 1970er Jahren werden beim so genannten Her-
cosett-Verfahren die Wollfasern nach einer milden Ätzung mit 
Chlor mit einem waschbeständigen Film aus Kunstharz verse-
hen, der sich reaktiv mit den Aminogruppen des Wollkeratins 
verbindet. Diese „Superwash-Ausrüstung“ verhindert, dass sich 
die Fasern miteinander verhaken.

Im Jahr 2001 stellt ein Forschungskonsortium unter der 
Ägide des DWI an der RWTH Aachen eine alternative Behand-
lungsmethode vor, die vergleichbar dauerhafte Ergebnisse 
bringt, für die aber deutlich weniger Wasser benötigt wird und 
bei der keine unerwünschten Abfallprodukte zurückbleiben. 
Beim Corona-Finish-Verfahren der Firma Richter handelt es 
sich um ein Plasmaverfahren, bei dem die Fasern durch elek-
trisch ionisierte Luft (das Plasma) 65  oxidiert werden. Im An-
schluss bekommt die Wolle eine Anti-Filz-Imprägnierung mit 
einem neuartigen Polymer. 

FILZFREIE 
 WOLLE

GUT ZU WISSEN:

Wolle ist das komplexeste Nano-Komposit der Natur. Jede 
einzelne Faser ist ein überwiegend aus Proteinen (Eiweißen) 
aufgebauter Verbundwerkstoff 6 , umhüllt von einem aus 
mehreren Schichten aufgebauten Schuppenmantel. Darunter 
befi nden sich Zellen, die wiederum aus Eiweiß-Fibrillen be-
stehen, die in eine Proteinmatrix eingebettet sind. Diesem 
Aufbau verdankt die Wolle u.a. ihre hervorragenden mecha-
nischen und physiologischen Eigenschaften 36 .
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SPINNEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Spinnen zur Garnherstellung ist eine Vorstufe des Webens und 
damit eine der ältesten Techniken der Menschheit. Die ursprüng-
lichste Variante ist die Herstellung von Garnen aus endlichen 
Fasern wie Baumwolle oder Wolle durch Verdrehen und abschlie-
ßendem Aufspulen mit Hilfe eines Spinnrades. 

Seit Beginn der Industrialisierung wird maschinell ge-
sponnen. Dabei sind die endlichen Fasern bereits in einem 
Strang, dem Streckband, gerichtet und es wird durch Verstre-
cken und Verdrehen die gewünschte Garnfeinheit und Festig-
keit erreicht. 

Historisch bedingt wird die Herstellung von synthetischen 
Fasern wie Polyamid 19  mittels Herauspressen durch eine Düse 
ebenfalls als Spinnen bezeichnet. Die hierbei entstehenden Fa-
sern sind zwar gestreckt, aber nicht verdreht. Sie werden als 
endlose Fasern (Filamente) produziert und erst in der Folge fall-
weise geschnitten und weiter im klassischen Sinne z. B. mit 
Naturfasern wie Baumwolle versponnen. 

Beim AirJet-Spinnen werden die einzelnen Fasern durch 
Luft verwirbelt. So können die Faserenden besonders gut in die 
Garnstruktur eingebunden werden und das bei einer bis zu 20-
fach höheren Produktionsgeschwindigkeit. Das luftverwirbelte 
Garn weist dabei eine höhere Scheuerfestigkeit und ein aus-
gezeichnetes Pillingverhalten auf und wird deshalb bei Funk-
tionstextilien eingesetzt. Neue Maßstäbe hinsichtlich der Fa-
serfeinheit setzen das Zentrifugenspinnen und das Melt Blown-
Verfahren 69 .

GUT ZU WISSEN: 

Beim Spinnen von Chemiefasern wird grundsätzlich zwischen 
drei Verfahren unterschieden: Beim Schmelzspinnen wird das 
erhitzte Polymer durch eine Matrize mit Löchern gepresst. 
Beim Nassspinnen wird das Polymer von Regeneratfasern 49  
chemisch gelöst und unter Druck in ein Bad verdüst. Beim 
Trockenspinnen dagegen werden die Polymere mit Lösemittel 
verfl üssigt, das nach dem Austritt aus der Düse verdampft.

GARNHERSTELLUNG



MIT KÜHLEM KOPF UND HEISSEM 
HERZEN

Inwieweit wir ein textiles Material als wärmend empfi nden, 
hängt in erster Linie von dessen Fähigkeit ab, die vom Körper 
abgegebene Wärme mit Hilfe einer isolierenden Luftschicht 
am Körper zu halten. Zusätzliche wärmende oder kühlende Ef-
fekte bedürfen der gezielten Zuführung oder Ableitung von 
Energie. 

So können leitfähige Textilien 47  unter Ausnutzung des 
Joule’schen Gesetzes als Heizelemente genutzt werden. Im Auto 
ersetzen die fl exiblen, knicksicheren und feuchtigkeitsunemp-
fi ndlichen textilen Heizelemente zunehmend die klassische Sitz-
heizung auf Basis von metallischen Drähten. 

2010 kommt eine an den Hohenstein Instituten in Bönnig-
heim entwickelte Anti-Milbenmatratze auf den Markt, bei der 
den Spinnentieren durch wöchentliches Aufheizen des Matrat-
zenkörpers auf 55 °C die Lebensgrundlage entzogen wird. 

Vom Sächsischen Textilforschungszentrum e.V. (STFI) in 
Chemnitz entwickelte „Klimagardinen“ sorgen in Zelten und 
Gewächshäusern für eine angenehme Strahlungswärme und 
fl exible Heizmatten erleichtern die Pfl anzenaufzucht und Ern-
teverfrühung.

Bei einer ebenfalls vom STFI entwickelten Kühlmanschette 
wird über aufgestickte 18  Elemente Kühlfl üssigkeit geführt und 
damit das Abschwellen bei Knochenbrüchen forciert. 

HEIZEN UND KÜHLEN HEIZEN UND KÜHLEN 
MIT TEXTILIENMIT TEXTILIEN

GUT ZU WISSEN:

Die Sitzheizung – den Klassiker unter den textilen Heizsyste-
men – verdanken wir dem Rückenleiden eines Vorstandsmit-
glieds des Autoherstellers Saab. Im kalten nordischen Win-
ter waren seine Schmerzen besonders schlimm, weshalb ein 
Kollege 1971 auf die Idee kam, den Autositz zu erwärmen 
und damit für Linderung zu sorgen.
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HOCHFESTE FASERN 

GUT ZU WISSEN:

Am ITCF Denkendorf werden Spinnverfahren 42  erforscht, mit 
denen Fasern hergestellt werden können, die zur „Königs-
klasse“ der Fasern zählen – Kohlenstofffasern und Keramik-
fasern. Jede einzelne Faser ist dünner als ein menschliches 
Haar und im Falle der Kohlenstofffasern kann ein Faserbün-
del vom Durchmesser einer Bleistiftmine trotzdem Lasten 
von bis zu 50 kg tragen.
 

HUI SPINNE

Besser als die Natur – das gilt zumindest im Bereich der hoch-
festen Fasern. Der Abseilfaden der amerikanischen Radnetzspin-
ne (Nephila Clavipes) hat zwar eine fünfmal höhere Zugfestig-
keit als Stahl, Chemiefasern aus Ultra high molecular weight 
polyethylene (UHMW-PE) übertreffen diese Meisterleistung der 
Natur sogar noch um den Faktor zwei. Die langen Polyethylen-
Moleküle mit ihrem ultrahohen Molekulargewicht von 2000–
6000 kg/mol zeichnen sich u. a. durch eine extrem geringe 
Dehnung, hohe Schnitt- und ausdauernd hohe Abriebfestigkeit 
aus. Die u. a. unter dem Markennamen Dyneema® bekannten 
Fasern werden insbesondere zu Schutzbekleidung und mecha-
nisch stark belasteten Bauelementen verarbeitet.

Eine der Spinnenseide zumindest ebenbürtige Zugfestigkeit 
weisen auch die 1965 entwickelten Aramidfasern 7  auf. Diese 
fi nden ebenfalls in Schutzbekleidung aber auch in Form von Geo-
textilien 9  Anwendung: In der Nähe von Leipzig kreuzt z. B. die 
ICE-Trasse ein oberfl ächennahes Bergbaugebiet in dem immer 
wieder unterirdische Kammern einbrechen. Durch zwei kreuzwei-
se verlegte Lagen eines hochfesten Aramidgitters und Überbauen 
der durch Bindemittel verfestigten Bodenschichten ist eine stei-
fe Platte entstanden, über die der Zugverkehr sicher geführt wer-
den kann. Eine Sensor vliesplatte 55  sorgt dafür, dass künftige 
Erdlawinen und -fälle rechtzeitig erkannt werden. 2009 tritt neue 
Konkurrenz für die Spinnentiere auf den Plan – bei der Firma Am-
silk in München produzieren gentechnisch veränderte Mikroorga-
nisamen erstmals im großen technischen Maßstab Spinnenseide.
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MODISCHE ALLZWECKWAFFE

1926 präsentiert die französische Modeschöpferin Coco Chanel 
ein Kleid, das die Mode revolutioniert und zum Klassiker wird. 
Es ist schlicht, taillenlos und langärmelig. Und was für diese 
Zeit besonders skandalös ist: Es endet kurz unter dem Knie und 
ist komplett schwarz. Chanel kommentiert ihren Entwurf in der 
Zeitschrift Vogue selbstbewusst: Das schlichte Kleid wird „eine 
Art von Uniform für alle Frauen mit Geschmack werden“. 

Das kleine Schwarze trifft tatsächlich den Zeitgeist und wird 
ein voller Erfolg. Es spricht Frauen an, die für sich ein neues 
Bild in der Gesellschaft beanspruchen: berufstätig, Charleston 
tanzend und in der Öffentlichkeit Sport treibend.

Über Jahrzehnte kreieren insbesondere Filmstars mit dem 
„little black dress“ ihren eigenen Stil: Bette Davis trägt es mit 
Pelz, Rita Hayworth als eng anliegendes Minikleid, Marilyn Mon-
roe mit schwingenden Fransen, Audrey Hepburn kombiniert es 
mit langen Handschuhen und Catherine Deneuve mit Gürtel.

Heute hat auch in der Abendmode High-Tech Einzug gehal-
ten und verspricht ihrer Trägerin einen besonders strahlenden 
Auftritt: durch winzige, in den Stoff integrierte Dioden leuch-
tet das Kleine Schwarze des Fraunhofer IZM. Integrierte Sen-
soren und Mikrocontroller detektieren dabei die Bewegungen 
der Trägerin und wandeln die Dynamik der elektronischen Pail-
letten ab. Nicht nur modisch auch sicherheitstechnisch sorgt 
die Integration von Leuchtdioden für Innovationen – z. B. als 
aktive Warnwirkung an Bekleidung.

KLEINES 
SCHWARZES

GUT ZU WISSEN:

Um die Idee des leuchtenden Abendkleides wie abgebildet 
realisieren zu können, mussten die Forscher dehnbare Schal-
tungsträger entwickeln, die auch in anderen körpernah ge-
tragenen Produkten wie beispielsweise einem Babybody zur 
Überwachung der Vitalwerte 11  zum Einsatz kommen.
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GUT ZU WISSEN:

Ein besonderes Flausch-Outfi t, etwas Anlauf, ein kräftiger 
Tritt auf ein Trampolin und dann der Sprung gegen die mit 
Klettmaterial verkleidete Wand – fertig ist der Jahrmarkts-
spaß namens Klettspringen, der vielleicht ja sogar das Zeug 
zur olympischen Disziplin hat.

KNOPFLOS GLÜCKLICH

Immer wenn der Schweizer Ingenieur George de Mestral mit 
seinen Hunden von der Jagd zurückkommt, sind diese über-
sät mit den Früchten der Großen Klette. Unter dem Mikroskop 
analysiert er 1948 deren Haltemechanismus. Die winzigen elas-
tischen Häkchen, die auch bei gewaltsamem Entfernen aus 
Haaren oder Kleidern nicht abbrechen, baut er zunächst aus 
Baumwolle und später aus Polyamidfasern 19  nach. Das elas-
tische Polyamid verhärtet er dabei unter Infrarotlicht zu nahe-
zu unzerstörbaren Häkchen und Ösen und kreiert damit nach 
dem Knopf und Reißverschluss den dritten Klassiker der rever-
siblen Textilverbindungen. 

Der Klettverschluss ist eines der populärsten Beispiele für 
den 1960 durch Jack E. Steele geprägten Begriff „Bionik“. Die-
ser beschreibt die Vorgehensweise der Forschung, Prinzipien 
aus der Biologie auf technische Anwendungen zu übertragen.

Heute gibt es zahlreiche Produktvarianten für die verschie-
densten Einsatzbereiche. Neben dem klassischen Haken- und 
Flauschband kommen dabei vor allem Pilz- (siehe Bild) und Ve-
loursbänder zum Einsatz, mit denen sich der Grad der Haftung 
auf die jeweiligen Bedürfnisse individuell abstimmen lassen. 

Nach der Apollo-Katastrophe 1967, verursacht durch einen 
Kabinenbrand, wird ein absolut unbrennbarer Klettverschluss 
aus Glasfaser entwickelt. Bei Feuerwehren und im Rennsport 
kommen z. B. Klettverschlüsse aus schwer entfl ammbaren Ara-
midfasern 7  und in der Luftfahrtindustrie selbstlöschende Va-
rianten zum Einsatz. 

KLETTVERSCHLUSS



LEITFÄHIGE 
TEXTILIEN

GUT ZU WISSEN: 

Auch bei unerwünschten elektrischen Effekten bieten Textili-
en Abhilfe. Bei antistatischer Berufsbekleidung für die Elek-
trotechnik sorgen z. B. integrierte Metallfäden oder -parti-
kel dafür, dass durch Reibung keine elektrischen Ladungs-
zustände entstehen können.
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UNTER STROM

Als Werner von Siemens, der Gründer der heutigen Siemens AG, 
um 1866 das dynamoelektrische Prinzip entdeckt und den ers-
ten elektrischen Generator baut, träumt er davon, die Welt mit 
Hilfe des elektrischen Stroms zu verändern.

Aber selbst er kann sich wohl kaum vorstellen, dass Tex-
tilien einmal als Ladungsträger fungieren werden. Tatsächlich 
aber wird am Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland e.V. 
(TITV) in Greiz im Jahr 2005 ein elektrochemisches Verfahren 
entwickelt, mit dem sich z. B. vormetallisierte Polyamidfäden 
leitfähig machen lassen. Bei einer Fadenfeinheit von 235 dtex 
f34 können Leitfähigkeiten von bis zu 5x104 Scm-1 erzielt wer-
den. Anders als Kupferdrähte mit vergleichbaren Widerständen 
verfügen die mit Silber ummantelten ELITEX®-Fäden über tex-
tile Eigenschaften, d. h. sie sind fl exibel, leicht, knickbestän-
dig und waschbar. 

Durch Weben 29 , Wirken 16 , Stricken, Nähen 15  und Sti-
cken 18  können so leitfähige Strukturen in Textilien hergestellt 
werden. Die Anwendungsmöglichkeiten reichen dabei von Tasta-
turen, Spulen, Antennen oder Heizfl ächen bis hin zu kompletten 
Schaltkreisen, textilen Sensoren 55 , die Körperzustände erfas-
sen, Thermogeneratoren, die aus Körperwärme Strom erzeugen 
sowie Leuchtquellen 48 . Selbst für textile Akkumulatoren und 
Solarzellen gibt es Entwicklungspotenziale. 
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LEUCHTTEXTILIEN

GUT ZU WISSEN: 

Licht leitende Textilien kommen auch bei textilen Wärme-
kollektoren zum Einsatz, die vom ITV Denkendorf und vom 
Deutschen Textilforschungszentrum Nord-West e. V. (DTNW) 
entwickelt wurden. Vorbild ist das Fell des Eisbären, dessen 
weiße Haare die einfallende Licht- und Wärmestrahlung wie 
LWL nach unten zur dunklen Hautoberfl ächen leiten, wo sie 
absorbiert werden. 

ES WERDE LICHT

Der Ursprung der Lichtwellenleiter (LWL) und damit der Leucht-
textilien liegt im Jahr 1870, als der britische Physiker John 
Tyndall versucht, Licht gezielt in und durch einen Wasserstrahl 
zu leiten. 1970 produziert das amerikanische Unternehmen Cor-
ning Inc. den ersten Lichtwellenleiter aus Glasfaser, mit dem 
Signale über eine längere Strecke ohne größere Verluste über-
tragen werden können. 

Aber auch textil verarbeitete optische Fasern sind bei ent-
sprechender Konstruktion in der Lage, Licht von einer an der 
Stirnfl äche angebrachten Lichtquelle durch Refl ektion zwischen 
Faserkern und Fasermantel zu transportieren. Bei den Polymeren 
Optischen Fasern (POF) kann genau gesteuert werden, inwie-
weit der gesamte Fasermantel leuchten soll oder ob das ein-
gebrachte Licht verlustfrei bis zum anderen Ende der Faser re-
fl ektiert werden soll. Am Sächsischen Textilforschungsinstitut 
e.V. (STFI) in Chemnitz nutzt man die spezielle LWL seit 2000 
für die Gestaltung leuchtender Autohimmel, Leuchtnetze für die 
Gestaltung von Events, Notbeleuchtung in öffentlichen Gebäu-
den und leuchtender Handläufe in Parks und Gärten. Dazu wer-
den die POF z. B. unter Anwendung einer speziellen Sticktech-
nik 18  auf einen Nähwirkvliesstoff 28  16  appliziert.

Mit selbstleuchtenden Textilien und elektroluminiszierenden 
Garnen bringt auch das Institut für Textil- und Verfahrenstech-
nik Denkendorf (ITV) Textilien zum Leuchten. Inzwischen kann 
eine Leuchtwirkung erzielt werden, die selbst bei Tageslicht gut 
wahrnehmbar ist. Neben der Verarbeitung von LWL ist die In-
tegration von Leuchtdioden in leitfähige Textilien eine weitere 
Möglichkeit, um Textilien zum Leuchten zu bringen.
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WOLLIGER SCHUTZSCHILD

Bereits seit Jahrhunderten wappnen sich die Alpenbewohner 
gegen die extremen Wetterbedingungen ihrer Heimat mit Klei-
dung aus Lodenstoff. Dieser besteht aus Wollgewebe, das sich 
durch das Verfi lzen (Walken) 41  zusätzlich verdichtet und da-
mit besonders gut vor Kälte und Wind, bedingt sogar vor einem 
kurzen Regenguss schützt.

1854 wird Johann Georg Frey auf der Weltausstellung 
in Paris für den von ihm präsentierten besonders wasserab-
weisenden Lodenstoff mit der Goldmedaille ausgezeichnet. 
Durch die Zugabe von Paraffi n hat er die, sich beim Walk-
prozess wie ein Strohdach übereinander anordnenden Wollfa-
sern, zusätzlich wasserabstoßend (hydrophob) 51  ausgerüstet.

Der Sohn des Firmengründers Johann Baptist Frey entwi-
ckelt das Verfahren bis 1872 weiter: Die gewalkte und mit Dis-
teln aufgeraute Ware erhält in der Appretur eine in Strich ge-
legte Haardecke und wird ebenfalls zusätzlich wasserabweisend 
ausgerüstet. Das Ergebnis, der Strichloden, ist absolut wasser-
fest, besonders fein und leicht. Größter Beliebtheit erfreut sich 
das Material schon bald insbesondere bei Jägern und Förstern.

Zum Klassiker von Lodenfrey avanciert der Lodenmantel mit 
weitem und langem Schnitt, Umlegekragen und einer langen 
senkrechten Kellerfalte am Rücken. Die Herstellung erfolgt bis 
1927 in rein handwerklicher Arbeit. Erst danach entsteht eine 
eigene Konfektionsfabrik. 1956 erobert das urdeutsche Tex-
tilmaterial dann sogar die Haute Couture in Paris und kehrt seit-
her in schöner Regelmäßigkeit auf die Laufstege zurück. 

LODENMANTEL

GUT ZU WISSEN: 

Während Loden-Fans der ersten Stunde wie Königin Marie 
Therese von Bayern und Kaiser Franz Josef von Österreich noch 
mit unscheinbar dunklem Material Vorlieb nehmen muss-
ten, steht heute ein breites Sortiment an Farben und Ma-
terialvarianten – z. B. unter Verwendung edler Alpaka-Wol-
le – zur Verfügung.



GUT BEDACHT

Seit Urzeiten bieten Textilien auch in Form von Zelten 
Schutz vor Regen, Kälte und der Sonne. In der modernen 
Architektur erlauben leichte und fl exible Konstruktionen 
aus Membranmaterial die Überdachung großer Areale, bei 
denen durch Transparenz oder Transluzenz verstärkt Ta-
geslicht genutzt werden kann, gleichzeitig aber keine di-
rekte Blendung auftritt. 

Bei der vom Institut für textile Bau- und Umwelttech-
nik (tBu) begleiteten Überbauung der KZ-Gedenkstätte 
in Sachsenhausen kommt 2005 Glasgewebe mit PTFE-Be-
schichtung (Polytetrafl uorethylen) zum Einsatz. Die trans-
luzente Membran 14  62  wird durch Unterdruck an Git-
terroste angesogen und erhält dadurch ihre Stabilität und 
Widerstandsfähigkeit gegenüber den abhebenden Wind-
sogkräften, die sie sonst zum Flattern bringen würde.

Auch beim 2006 eröffneten Suvarnabhumi Internati-
onal Airport in Bangkok setzen die Architekten optische 
Akzente mit Hilfe textiler Baustoffe. Fast 100.000 m2 drei-
lagiges Membranmaterial wechseln sich wie abgebildet mit 
verglasten Seitenfl ächen ab. Die aus einem Glasgewebe 
bestehende sichtbare Unterseite der Membrankonstruktion 
ist zusätzlich mit Aluminium bedampft. Ausgestattet mit 
dieser sogenannten Low-e Beschichtung wirkt die Mate-
rialkombination für Wärmestrahlung wie ein Spiegel und 
reduziert je nach Jahreszeit den Wärmeeintrag ins Gebäu-
de oder hält die Wärme im Innern.

GUT ZU WISSEN:

Auch beim Hotel Burj Al Arab in Dubai ist die gebogene Fas-
sade mit 14.000 m² Membranmaterial verkleidet, das zur 
thermischen Isolation dient. Nachts dient die 200 m hohe 
und 50 m breite Fläche zudem als Projektionsfl äche für Licht-
spiele.
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MIKROSTRUKTURIERTE 
& SUPERHYDROPHOBE 
TEXTILIEN

GUT ZU WISSEN:

Je geringer die Wechselwirkung zwischen Oberfl äche und 
Flüssigkeit ist, desto größer ist deren Kontaktwinkel (Be-
netzungswinkel). Bei geringen Kontaktwinkeln (bis 90°) be-
zeichnet man die Oberfl äche als hydrophil (wasserliebend), 
bei Winkeln um 90° als hydrophob (wasserabweisend). Bei 
noch größeren Winkeln steht das Wasser wie abgebildet als 
fast perfekt runder Tropfen auf der superhydrophoben (ex-
trem wasserabweisenden) Oberfl äche.

MIT ABSTAND AM BESTEN

Was haben Lotuspfl anzen, Haie und Pinguine gemein? Sie ma-
chen sich die besonderen Eigenschaften mikro- bzw. nanorauer 
Oberfl ächen zunutze: Auf zahllosen winzigen Erhebungen fi n-
den Wassertropfen keinen Halt.

Der so genannte Lotuseffekt sorgt bei vielen Pfl anzen für 
makellose Sauberkeit, da Schmutzpartikel ebenfalls nicht anhaf-
ten können und durch Regen einfach wieder abgespült werden. 

Dieses Wirkprinzip kann man sich auch bei Fleckschutz-
Ausrüstungen 17  bei Textilien zunutze machen. Mit Hilfe mi-
krostrukturierter Textilien lässt sich aber auch Trinkwasser ge-
winnen 68 : Die Wissenschaftler des Instituts für Textil- und 
Verfahrenstechnik Denkendorf (ITV) arbeiten im Rahmen von 
Forschungsprojekten an Spezialtextilien, auf deren Oberfl äche 
auch in trockenen Regionen die Feuchtigkeit in der Luft ge-
sammelt und damit nutzbar gemacht wird .

Im Tierreich stehen die mikrostrukturierten und superhy-
drophoben Eigenschaften von Haut und Federn vor allem im 
Dienste der Geschwindigkeit: Bei Pinguinen erzeugen die rau-
en Strukturen einen Schleier aus Luftblasen, mit dessen Hil-
fe die Frackträger besonders fl ott durchs Wasser sausen. Haie 
minimieren den Strömungswiderstand im Wasser durch rillen-
förmige Strukturen. 

Spezielle Schwimmanzüge, die sich den so genannten 
Riblet-Effekt der Haifi schhaut zunutze machen, verhelfen bei 
der Olympiade in Peking im Jahr 2008 u. a. dem US-Schwim-
mer Michael Phelps zu acht Goldmedaillen – zwischenzeitlich 
ist ihr Einsatz aber streng reglementiert worden.
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WASCHEN AUF SCHMUSEKURS

Wolle verfi lzt 49  41 , Seide und Leder wird fl eckig, Daunen-
füllungen verklumpen – bei zahlreichen Textilien ist beim Wa-
schen Vorsicht geboten. Deshalb reinigen professionelle Tex-
tilpfl eger 20  wasserempfi ndliche Materialien seit Jahrzehnten 
in geschlossenen Systemen mit organischen Lösemitteln wie 
Perchlorethylen oder Kohlenwasserstoffen oder seit neuestem 
mit fl üssigem C02.

Im Jahr 1991 stellen der Gütersloher Waschmaschinen-Her-
steller Miele und der in Wiesbaden ansässige Hersteller textil-
chemischer Produkte Kreussler mit WetCare® erstmals ein ma-
terial- und umweltschonendes Nassreinigungsverfahren für den 
professionellen Bereich vor. 

Wichtige Voraussetzungen für die Reinigung im Wasser sind 
spezielle, Faser schützende Reinigungsprodukte in Verbindung 
mit einer besonderen Reinigungs- und Trockentechnik: Dazu ge-
hören ein geringer Wasserstand, niedrige Temperaturen sowie 
ein besonders schonend eingestellter Drehrhythmus der Trom-
mel mit langen Pausen und kurzzeitig einwirkenden, kräftigen 
Drehbewegungen. Dadurch wird eine Verfi lzung oder Krumpfung 
der besonders empfi ndlichen Textilien vermieden und das Ma-
terial behält seine Form. Nach dem Schleudergang ist eine ex-
trem geringe Restfeuchtigkeit dann die optimale Basis für ei-
nen kurzen Trockenprozess.

Die Nassreinigung ist eine Alternative bzw. Ergänzung für 
die herkömmliche Chemischreinigung in organischen Lösemit-
teln.

GUT ZU WISSEN:

Bei der Nassreinigung bleiben Textilien aus Angora, Mohair, 
Seide und Kaschmir in Form. Schlafsäcke, Duvets, Stepp- oder 
Wolldecken werden hygienisch sauber, geruchsneutral und 
sichtbar schonend gepfl egt.

NASS-
REINIGUNGS-
VERFAHREN



CELLULOSE GOES FUNCTION

Zwar ringen die Menschen den Naturfasern durch ausgefeilte 
Verarbeitungsschritte immer mehr Tragekomfort 36  ab, aber die 
grundsätzlichen Materialeigenschaften lassen sich über Jahr-
hunderte nicht beeinfl ussen.

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur synthetischen Faser 
gelingt 1839 dem Franzosen Anselme Payen. Er isoliert erst-
mals Cellulose aus Holz und schafft damit den Rohstoff mit 
dem der Chemiker Dr. Max Fremery und der Ingenieur Johann 
Urban in Oberbruch bei Aachen im Jahr 1892 die Produktion 
von Kohlefäden für elektrische Glühlampen aufnehmen. 1899 
steigen sie mit ihrer im Nass-Spinnverfahren 69  hergestell-
ten Kupfer-Kunstseide auch in die Bekleidungsindustrie ein.

Lange vor der ersten „echten“ Chemiefaser Polyamid 19
starten die Regeneratfasern, die aus natürlich vorkommenden, 
nachwachsenden Rohstoffen über chemische Prozesse herge-
stellt werden, ihren Siegeszug. Wichtigster Vertreter ist heute 
die Viskose. Aber mit immer neuen Entwicklungen gelingt es 
der Textilindustrie, die gestiegenen Anforderungen an Komfort 
und Funktionalität zu erfüllen. Ein Beispiel dafür ist die in den 
1990er Jahren entwickelte Lyocell-Faser (Markenname Tencel®). 
Aber nicht nur Effekte wie Atmungsaktivität, Feuchtemanage-
ment oder Wärmeregulation lassen sich im Herstellungsprozess 
beeinfl ussen. Durch Beimischungen hat das Thüringische Insti-
tut für Textil- und Kunststoff-Forschung (TITK) in Zusammen-
arbeit mit der Firma Smartfi ber AG (beide Rudolstadt) Spezi-
algarne mit antimikrobiellen Effekten 34  oder permanentem 
Schutz vor saugenden und stechenden Insekten entwickelt.
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GUT ZU WISSEN:

Cellulose in Form von Leinen- oder Baumwollfasern gehört 
zu den ältesten Rohstoffen für die Herstellung von Beklei-
dung. Regeneratfasern werden heute vor allem aus Holz und 
aus einer Reihe cellulosehaltiger Pfl anzen wie Bambus, Al-
gen, Mais oder Stroh hergestellt.

REGENERATFASERN



SCHWAMMTUCH
SCHWAMM DRÜBER!

Bereits in der Antike weiß man die besonderen Eigenschaften 
von Badeschwämmen zu schätzen: Die aus Spongin, einem mit 
der Seide verwandten kollagenartigen Protein, bestehende Ske-
lettstruktur von Hornkieselschwämmen nimmt große Wasser-
mengen auf und gibt sie erst unter Druck wieder ab.

Durch ein besonders hohes Wasseraufnahmevermögen zeich-
net sich auch das Schwammtuch aus, das im Jahr 1955 von der 
Firma Kalle auf den Markt gebracht wird. Die Entwickler mischen 
Viskose (aus Cellulose) 53 , Baumwollfasern und Glaubersalz-
Kristalle. Letztere bilden in der Masse saugfähige Poren, die bis 
zu 5 Liter Flüssigkeit pro Quadratmeter aufnehmen. Das „nütz-
liche Quadrat“ mit seinem charakteristischen Rautenmuster 
„Made in Wiesbaden/Germany“ gehört schon bald zur Standard-
ausrüstung fi ndiger Hausfrauen und -männer weltweit. 

Aber auch in der Industrie sowie im Rettungswesen bis hin 
zur Medizin macht man sich die herausragende Saugfähigkeit der 
Schwammtuch-Technik zu Nutze. 2009 kommt mit FLUISORB® 
zum Beispiel ein Kohlenwasserstoffe absorbierendes Granulat 
auf den Markt. Mit ihm können Feuerwehren u. a. auslaufendes 
Öl oder Benzin schnell und sicher binden. 

Die solcherart belasteten Problemlöser müssen sachgemäß 
entsorgt werden. Ansonsten steht am Ende eines Schwamm-
tuch-Lebens die Biotonne – denn seine nachwachsenden Roh-
stoffe können problemlos kompostiert werden. 

GUT ZU WISSEN:

Schwammtücher im Haushalt sollten regelmäßig bei 60°C in 
der Waschmaschine gewaschen werden. Alternativ dazu kann 
das Schwammtuch auch, vorausgesetzt es wird ausschließ-
lich im Bereich der Küche benutzt, in der Spülmaschine mit-
gewaschen werden. 
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GUT ZU WISSEN:

Auch mit Hilfe leitfähiger Textilien 47  und der Sticktech-
nik 18  werden textile Sensoren hergestellt, mit denen sich 
z. B. die Vitalfunktionen eines Menschen überwachen las-
sen 11 .

NOCH MAL MIT GEFÜHL

Sie sind das neue Dream-Team in den Bereichen Gesundheits- 
und Bauwesen, Agrarwirtschaft, Mobilität oder Maschinenbau: 
Textilien und Sensoren. 

So entwickelt z. B. das Sächsische Textilforschungsinstitut 
e.V. (STFI) in Chemnitz eine Reihe von Geotextilien 9  in Ver-
bindung mit faseroptischen Sensoren aus Kunststoff 48  oder 
Glas. Mit diesen lässt sich zum einen die Stabilität von Gebäu-
den, Deichen, Dämmen und Bahntrassen 44  sichern und zum 
anderen lassen sich Schäden durch mechanische Einwirkungen 
frühzeitig feststellen. Bei Dehnung oder Zerstörung auftretende 
Veränderungen in der Lichtübertragung können erfasst und da-
mit Störungen sehr genau lokalisiert werden.

Eine weitere Variante der Sensortextilien fi ndet beim Textil-
forschungsinstitut Thüringen-Vogtland e.V. (TITV) in Greiz An-
wendung, um Schadstoffe, Gase oder Lösemitteldämpfe zu de-
tektieren aber auch vor anderen Gefahren zu warnen. Dazu wer-
den Fäden und textile Flächen mit sensitiven Materialien wie 
Indikatorstoffen, Metallfi lmen, Redoxpolymeren oder dotierten 
Halbleiteroxiden behandelt, so dass sie bei Kontakt mit den zu 
detektierenden Substanzen reagieren. So können textile Sen-
soren als integrale Bestandteile der Persönlichen Schutzausrüs-
tung (PSA) von Feuerwehrleuten 7  für mehr Sicherheit sor-
gen, wenn der Schutzhandschuh sich beim Überschreiten der 
kritischen Zündtemperatur verfärbt. In diesem Bereich arbeitet 
auch das Institut für Textil- und Verfahrenstechnik Denkendorf 
(ITV) und entwickelt sensorische Bekleidung zur Erfassung von 
Vital- und Aktivitätsparametern für Healthcare und Sicherheit. 

SENSITIVE 
TEXTIL-
STRUKTUREN
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SMART LABELS

GUT ZU WISSEN:

Transponder, ein Kunstwort aus Transmitter (Sender) und Re-
sponder (Antwortender), sind Funk-Kommunikationsgeräte, 
die in hochfrequenten Übertragungssystemen mit Satelliten, 
in terrestrischen Systemen mit RFID und in optischen Net-
zen eingesetzt werden. Sie dienen der Umsetzung von einer 
Frequenz oder einer Wellenlänge in eine andere. 

FINDEN STATT SUCHEN

Um Verluste durch „befreundetes Feuer“ zu verringern, werden 
Ende des Zweiten Weltkriegs Flugzeuge und Panzer erstmals mit 
Transpondern ausgerüstet. Diese sind mit einer eigenen Ener-
gieversorgung ausgestattet, nehmen das von einem Sekundär-
radar abgegebene Signal auf, beantworten dieses automatisch 
und helfen damit, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. 

Die Idee der Identifi zierung von Gegenständen oder Lebewe-
sen mit Hilfe elektromagnetischer Wellen (RFID Radio Frequen-
cy Identifi cation) wird Ende der 1960er Jahre u. a. in Form der 
Siemens Car Identifi cation (SICARID) weiterentwickelt. Mit Hilfe 
der rein passiven, d. h. ohne eigene Energieversorgung ausge-
statteten, elektromagnetisch abfragbaren Transponder werden 
Eisenbahnwagen in der Lackiererei eindeutig erkannt.

Mit der Entwicklung der Smart Labels eröffnen sich Anfang 
des neuen Jahrtausends ganz neue Einsatzmöglichkeiten für 
die RFID-Technik: Die ultrafl achen fl exiblen Mikrochips, die 
samt Antenne auf eine Folie aufgebracht sind, können wie ein 
textiles Gewebe oder Papier weiterverarbeitet werden. Im Be-
reich der Logistik lassen sich damit Warenströme steuern und 
die Lagerhaltung vereinfachen. Und die Entwicklung geht wei-
ter: Im Kampf gegen Markenpiraterie ist auch die Speicherung 
von fälschungssicheren Merkmalen auf dem Etikett denkbar. Die 
Waschmaschine könnte künftig die Pfl egehinweise für Textilien 
auslesen, Arbeitskleidung in der Großwäscherei zweifelsfrei wie-
der dem Träger zugeordnet werden und auch Tischdecken dem 
jeweiligen Tisch oder Bettbezüge dem entsprechenden Bett. 



SCHLAUE MASCHE

Neben dem Weben 29  gehört das Stricken zu den ältesten Pro-
duktionsmethoden von Textilien. Die aufgrund ihrer großen 
Elastizität sehr dehnbare Maschenware erfreut sich beson-
ders bei körpernah getragener Kleidung großer Beliebtheit. 

Allerdings ist die Produktion von handgestrickter Ma-
schenware deutlich zeitaufwendiger als die Herstellung 
von Gewebe mit dem Handwebstuhl. 1863 kann der Ameri-
kaner Isaac William Lamb mit der ersten handbetriebenen 
Flachstrickmaschine die Produktionszeiten deutlich redu-
zieren. Einen wesentlichen Anteil am Erfolg der Strickma-
schinen hat die im gleichen Jahr vom Unternehmen Groz-
Beckert in Albstadt präsentierte Zungennadel. Bei dieser 
wird durch die namensgebende Zunge der Haken für die 
Maschenbildung abgedeckt, sodass sich die Verarbeitungs-
zeiten weiterhin drastisch verkürzen lassen.

Durch die Entwicklung neuer motorgetriebener Flach- 
und Rundstrickmaschinen ist in der Folge auch eine kon-
tinuierliche Weiterentwicklung und Leistungssteigerung 
der Zungennadel erforderlich. Heute werden zum Bei-
spiel auf Kleinrundstrickmaschinen mit Hilfe von Zun-
gennadeln, etwa Hofa-Spec von Groz-Beckert, hochwer-
tige Feinstrümpfe 19  produziert. Bei 1.200 Umdrehungen 
pro Minute öffnen und schließen sich dabei die Zungen 
der 402 Nadeln ganze 80 Mal in der Sekunde. Das ist rund 
dreimal so schnell wie der Flügelschlag einer Libelle. Im 
Ergebnis können so an einem Tag mehr als zweieinhalb 
Milliarden Maschen gebildet werden. 

STRICK- 
UND 
WIRKMASCHINE

GUT ZU WISSEN:

Bei Wirkmaschinen werden die Nadeln fest in einer Nadel-
barre gehalten und können nur gemeinsam bewegt werden. 
Sind die Nadeln einzeln beweglich gelagert, so handelt es 
sich um eine Strickmaschine. 
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DRUCKSACHE

Das Bedrucken von textilem Gewebe ist komplexer als das Bedru-
cken von Papier, da die unterschiedlichen Materialien nach spe-
ziellen Farben und Behandlungsformen verlangen. Außerdem ist 
ein hoher Farbauftrag notwendig, um das gewünschte Druckbild 
zu erzeugen.

Parallel zur Entwicklung der Textilmaschinen entwickelte sich 
seit den 1950er Jahren auch der Textildruck rasant. Abhängig vom 
Material und je nach Anforderungen an Qualität und Preis werden 
unterschiedliche Druckverfahren in die Serienproduktion umgesetzt. 
Heute wird das Pigmentdruckverfahren wegen seiner universellen 
Anwendbarkeit am häufi gsten verwendet. Die Hälfte aller Textil-
drucke erhält mit diesem Druckverfahren ihre Farbe. Geht es um 
den preisgünstigen Druck von Meterware, kommt das Siebdruckver-
fahren zum Einsatz. Mit kleiner werdenden Metragen fallen aber die 
Kosten für die Druckschablonen erheblich ins Gewicht und machen 
dieses Verfahren unwirtschaftlich. Ist Flexibilität gefragt, um kleine 
Losgrößen und häufi ge Designwechsel wirtschaftlich bearbeiten zu 
können, bietet der Inkjetdruck die geeignete Lösung. 

Ein aktuelles Druckverfahren mit besten Zukunftsperspektiven 
ist der Textil-Direktdruck (DTG „Direct to Garment“). Hier werden 
konfektionierte Textilien mit einem Tintenstrahldrucker bedruckt. 
Zum Fixieren der Farbe wird in der Regel Wärme eingesetzt. Eine 
Weiterentwicklung des Instituts für Textilchemie und Chemiefasern 
Denkendorf (ITCF) ermöglicht nun die Fixierung mit UV-Licht. Dafür 
wurden lösungsmittelfreie UV-härtbare Tinten entwickelt, die auf 
allen Textilien appliziert werden können. Das innovative Verfahren 
spart Energiekosten und bietet gleichzeitig ein hohes Qualitätsni-
veau mit leuchtenden Farben und weichem Griff der Druckmuster.  

TEXTILDRUCK

GUT ZU WISSEN:

Nicht mit Hitze, sondern mit UV-Licht werden neuartige lö-
semittelfreie Pigmenttinten für den Textil-Direktdruck ge-
härtet, die das ITCF Denkendorf zusammen mit dem Spezia-
listen für UV-Technik IST METZ entwickelt hat. 



(K)EIN BLICK HINTER DIE FASSADE

Das Gefühl des Nomadenlebens der Zukunft soll das Experimental-
haus vermitteln, das die Architekten Lawrence Kocher und Albert 
Frey für die Architectural League Exhibition in New York (USA) 
konstruieren. Das dreigeschossige „aluminaire-house“ verfügt 
über ein tragendes Aluminiumskelett, auf das neben Aluminium-
Welltafeln auch Textilien als Fassadenelement Verwendung fi nden.  

Auch bei verschiedenen Bauprojekten der 1950er und 
1960er Jahre steht die Leichtigkeit des traditionellen Zeltbaus 
Pate. Aber erst mit Hilfe moderner Materialien lassen sich äs-
thetische und funktionelle Aspekte des Hochbaus in idealer Wei-
se kombinieren. Neben dem Membranmaterial 50  und trans-
luzenten Baustoffen mit textilen Komponenten 62  gewinnen 
textile Fassadensysteme in den letzten Jahren immer mehr An-
hänger unter Architekten und Bauherren. 

Von der Zeitschrift „Schöner Wohnen“ wurde zum Beispiel 
ein Einfamilienhaus in Potsdam als „Haus des Jahres 2009“ 
ausgezeichnet, vor dessen großzügigen Glasfronten gerahmte 
Textilbahnen ganz nach belieben verschoben werden können. 
Da das Gewebe fast vollkommen transparent ist, ermöglicht es 
so einen freien Blick in den Garten, ohne dass von außen in 
das Haus hineingesehen werden kann. Die textilen Fassaden-
elemente dienen gleichzeitig im Sommer als Sonnenschutz und 
helfen die Temperatur zu regeln.

TEXTILE 
FASSADEN-
SYSTEME

GUT ZU WISSEN:

Fassadensysteme mit integrierten textilen Solarkollektoren 
werden die Sonne künftig aktiv zur Stromgewinnung nut-
zen oder den Lichteinfall durch photochrome Ausrüstungen 
selbsttätig regulieren. 
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GUTE FAHRT!

Eis und Schnee werfen Anfang des 20. Jahrhunderts so man-
chen automobilen Pionier im wahrsten Sinne des Wortes 
aus der Bahn. 1912 hat man beim Schmiedewerk in Brückl/
Österreich (heute pewag Gruppe) die zündende Idee und 
produziert die erste Schneekette für PKW. Der Gleitschutz ist 
ein weltweiter Erfolg und zieht zahlreiche Innovationen nach 
sich. Aber eines bleibt über Jahrzehnte gleich – die Basis für 
den Winterhelfer bilden Ketten aus strapazierfähigem Stahl. 

Im Jahre 1920 werden erstmals Versuche mit Seilen 
als Traktionshilfe unternommen. Später überzeugen textile 
Netze  durch ein gutes Handling und Griffi gkeit sowie we-
niger Fahrgeräusche – sind aber für den Einsatz über län-
gere Strecken nicht strapazierfähig genug.

Zusammen mit der RUD Gruppe präsentiert das Institut 
für Textil- und Verfahrenstechnik Denkendorf (ITV) 2008 
einen neuartigen textilen Gleitschutz. Aufgrund der leich-
ten und schnellen Montage ermöglicht die textile Schnee-
kette insbesondere auch bei spontan auftretendem Blitz-
eis die Weiterfahrt. Um den geforderten Grip und hohe 
Kilometerleistungen zu erreichen, entwickelten die Wis-
senschaftler des ITV eine neue Faser unter dem Marken-
namen ferrofi l®. Durch die Einbindung von Metalldrähten 
entstehen im Gewebe eine Vielzahl von Kontaktpunkten, 
die das Reifenprofi l wirkungsvoll verstärken und die Trak-
tion erhöhen. Ein patentiertes Gesamtkonzept sorgt dafür, 
dass die Soft Spikes extrem schnell und intuitiv aufgezo-
gen werden können. 

TEXTILE 
SCHNEEKETTE
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GUT ZU WISSEN:

Die ferrofi l®-Fasern der textilen Schneekette krallen sich ähn-
lich wie ein Spike in glatte Oberfl ächen. Die Soft Spikes sind 
bereits vom TÜV durch die anspruchsvolle Österreichische 
Norm V5121 geprüft und zertifi ziert.



61 GUT ZU WISSEN:

Insbesondere textilbewehrter Beton 25  und Geotextilien 
9  sind aus dem modernen Hoch- und Tiefbau nicht mehr 

wegzudenken.

TEXTILIEN IM 
HOCH- UND TIEFBAU

EIN STOFF FÜR ALLE WÄLLE

Textilien sind fl exibel, besonders belastbar und auf vielfältige 
Weise funktionell – sprich sie sind ideale Baustoffe. 

Bei neuartigen Schutzlagen für Deponien macht man sich 
zum Beispiel die besonderen Eigenschaften von Abstandsge-
wirken 1  zu Nutze. Diese von der Fachhochschule Münster 
und dem Institut für textile Bau- und Umwelttechnik in Gre-
ven (tBU) entwickelten Geotextilien werden mit Sand gefüllt. 
Die Sandkörner umgeben das Grobkorn der Drainageschicht wie 
ein Eierbecher das Ei und verteilen den Druck des aufl agernden 
Mülls gleichmäßig auf die darunterliegenden Dichtungsbahnen 
aus Kunststoff.

Allein in Deutschland umfasst das städtische Kanalnetz 
rund 450.000 km – ein Großteil davon ist sanierungsbedürf-
tig. Dank nahtloser Textilschläuche aus Polyester kann die In-
standsetzung ohne teure Grabungsarbeiten erfolgen. Beim so 
genannten Inliner-Verfahren wird der mit umweltfreundlichem 
Kunstharz beschichtete Schlauch mit Hilfe von Druckluft in den 
defekten Kanal eingeführt, wo er dann zu einem belastbaren 
Kanalrohr aushärtet. 

Mit Hilfe von Spezialtextilien lassen sich künftig zudem 
nicht nur interessante Lichtinszenierungen mit variabler Opa-
zität bis hin zur Transluzenz 62  umsetzen, sondern auch Ener-
gie aus Sonnenlicht gewinnen und neue Wege der Gebäudekli-
matisierung und Fassadengestaltung begehen, wobei das Textil 
hier eine bauphysikalische Funktion übernimmt.



BAUEN MIT DURCHBLICK

Weil sie beim Bau ihres Rathauses die Fenster vergessen ha-
ben, versuchen die Bürger der Stadt Schilda in einem deutschen 
Märchen Licht mit Säcken ins Innere des Gebäudes zu schaffen.  
Heute ist es durchaus möglich, Licht durch kompakte Mauern 
zu leiten - das Zauberwort lautet „Lichtbeton“. 

1996 bettet man am Institut für Textiltechnik der RWTH 
Aachen (ITA) erstmals lichtleitende Glasfasern in Beton und 
schafft damit einen transluzenten Baustoff mit schier unend-
lichen Einsatzmöglichkeiten. Aber erst über 10 Jahr später ge-
lingt es, Lichtbeton im großtechischen Maßstab herzustellen.

Die Lichtdurchlässigkeit dünnwandiger, großfl ächiger Bau-
teile wird bei einem, vom Institut für Textilmaschinen und Tex-
tile Hochleistungswerkstofftechnik der TU Dresden (ITM) im 
Jahr 2007 vorgestellten Verfahren, durch Licht leitende tex-
tile Voll- oder Hohlprofi lfasern erreicht. Diese werden senk-
recht in einer die Fasern aufnehmenden Fläche oder Matrix aus 
Beton eingebunden. 

Natürliche und künstliche Lichtquellen sorgen so bei Mau-
ern, Verkleidungen und Designelementen, wie dem abgebildeten 
Waschtisch der Firma Robatex, für ein faszinierendes Spiel von 
Licht und Schatten. Das frost- und säurebeständige Material 
kann wie herkömmlicher Beton in allen gängigen Methoden 
verarbeitet werden: Es kann verklebt, gesägt, geschliffen, ge-
bohrt oder gestrahlt werden. Begeistert wären die Bürger von 
Schilda sicherlich auch von den transluzenten Betonpaneelen 
mit integrierter Wärmedämmung, die sich seit kurzem eben-
falls am Markt befi nden.

GUT ZU WISSEN:

Als Transluzenz wird die partielle Lichtdurchlässigkeit eines 
Körpers bezeichnet. In Abgrenzung dazu versteht man unter 
Transparenz die Bild- und Blickdurchlässigkeit eines Materi-
als. Das Wort Transluzenz wird abgeleitet vom lateinischen 
Begriff „lux“ für Licht. 

TRANSLUZENTER 
BETON 
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IM WESTEN VIEL NEUES

Im Ersten Weltkrieg ist der Trenchcoat (trench = Schützengra-
ben; coat = Mantel) Teil der Ausrüstung englischer Offi ziere und 
wird von diesen auch in Friedenszeiten wegen seiner Bestän-
digkeit gegen Wind und Wetter geschätzt. 

Diese positiven Eigenschaften sowie eine gute Atmungsak-
tivität verdankt der Mantel dem Gabardine-Stoff, den der Eng-
länder Thomas Burberry bereits in den 1870er Jahren entwi-
ckelt hat. Anders als bei der Barbour-Jacke – neben dem Lo-
denmantel 49  ein weiterer klassischer Outdoor-Klassiker – wird 
jedoch nicht das fertige Baumwollgewebe gewachst, sondern 
bereits das Baumwollgarn vor dem Weben imprägniert. Die Kö-
perbindung mit schräg verlaufendem Grat verhilft dem Gabar-
dine, ähnlich wie dem Denim-Material der Jeans 12 , zu seiner 
besonderen Strapazierfähigkeit. 

Die Firma Burberry stattet den Original-Trenchcoat von 
1924 bis heute mit dem typischen karierten Wollfutter in den 
Farben kamel, schwarz, weiß und rot aus. Mit seinen cha-
rakteristischen Schulterklappen, Ärmelspangen, Stoffgür-
tel mit Metallösen und der mit Leder überzogenen Gürtel-
schnalle entwickelt er sich über die Jahrzehnte zum Mode-
klassiker, der zu (fast) jedem Anlass, Outfi t und Wetter passt.
Neben dem klassischen Beigeton fi ndet man heute alle er-
denklichen Farbvariationen. Auch beim Material gibt es mitt-
lerweile die verschiedensten Ausführungen von Baumwolle bis 
Lack und Leder. 

TRENCHCOAT

GUT ZU WISSEN:

Nicht nur Leinwandhelden wie Humphrey Bogart setzen auf 
den Klassiker aus dem Hause Burberry. 1911 hinterlässt Roald 
Amundsen als erster Mensch am Südpol ein Burberry-Gabar-
dine-Zelt als Beweis für seine Anwesenheit.
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VIEL HEISSE LUFT

Rund 250 Formteile wie Kittel, Hosen oder Overalls bringt eine 
versierte Büglerin an ihrem Arbeitstag per Hand mit dem Bügel-
eisen in Form. Eine reife Leistung – aber nicht genug für eine 
moderne, gewerbliche Wäscherei. Eine erste Zeitersparnis bietet 
ab den 1950er-Jahren das Glätten und Dämpfen auf  Einzelma-
schinen mit Dämpfpuppen, Dämpfkammern sowie Wäschepres-
sen für ganze Teile, Kragen, Manschetten und den Rumpf. 

In den 1970er-Jahren revolutionieren die ersten Tunnel-
fi nisher der Linen Supply Association of America (USA), Western-
Automation (USA) und Kannegiesser (D) die Arbeit der Textil-
service-Branche. 

Heute werden die Formteile auf Kleiderbügeln an ein Trans-
portband gehängt und auf diesem dann automatisch durch ein 
System aus mehreren Kammern transportiert. Dort wird die 
schleuderfeuchte Ware zunächst im Umluftbetrieb von oben mit 
einem Heißluft-Dampfgemisch (bis zu 160 °C und 4 bar) ange-
strömt. Die daraus resultierende Längsspannung in den Teilen 
und deren Eigengewicht entfernen Falten und Knitter. Abschlie-
ßend sorgt Konvektionsluft für Trocknung und Abkühlung.

Mit modernen Tunnelfi nishern lassen sich aufgrund ständiger 
technischer Innovationen hohe Stundenleistungen von mehr 
als 2.000 Teilen bei niedrigem Energieverbrauch realisieren. 
RFID-Chips 56 , die jedem einzelnen Formteil zugeordnet sind, 
erleichtern zudem die Logistik. Auch bei Herstellern und Im-
porteuren von Kleidung sorgen speziell für diese Anforderung 
entwickelte Tunnelfi nisher für faltenfreien Sitz.

TUNNELFINISHER

GUT ZU WISSEN:

Der bis dato längste Tunnelfi nisher der Welt wurde 2008 von 
der VEIT Group, Landsberg, realisiert.  Der XXL Tunnelfi nisher 
verfügt über 12 Kammern und ist rund 12 Meter lang. 



ÖKO LOGISCH!

Die Mehrheit der Konsumenten möchte bei modernen Tex-
tilprodukten auf Farbigkeit 22  sowie funktionelle Vorzü-
ge wie Bügelfreiheit 3  nicht verzichten. Diese Wünsche 
könnten ohne den Einsatz von Chemikalien in der Textil-
produktion niemals erfüllt werden.

Dass die heute in modernen Textilveredlungsbetrieben 
eingesetzten Substanzen für Mensch und Umwelt unbe-
denklich sind und zudem der Einsatz von Ressourcen wie 
Energie und Wasser drastisch reduziert werden konnte, ist 
einem stetigen Entwicklungsprozess zu verdanken. 

Für das Färben und Bedrucken von Textilien 58  stehen 
heute eine Reihe humanökologisch unbedenklicher und um-
weltgerechter Farbstoffe zur Verfügung. 

Beispiel Imprägnierung als Schutz vor Wasser und Ver-
schmutzungen: Als Alternative zu den in der Natur schwer 
abbaubaren Fluorcarbonen kommen hier verstärkt Nanoaus-
rüstungen 17  zum Einsatz. Durch die Kombination einer 
hydrophoben Beschichtung mit dem Aufbringen nano-rauer 
Strukturen lassen sich dabei sogar superhydrophobe Ober-
fl ächen 51  erzeugen. Am DWI an der RWTH Aachen arbei-
tet man derzeit daran, diese Effekte auch mit Hilfe ökolo-
gisch unbedenklicher Fluorverbindungen zu erreichen. Am 
DWI und ITV Denkendorf werden auch die Möglichkeiten 
der Plasmabehandlung 41  untersucht: Mit Hilfe ionisier-
ter „Gase“, deren Moleküle durch Energieeintrag in hohem 
Maße in Atome, Radikale, Ionen und Elektronen gespalten 
sind, lassen sich die Oberfl ächen von Textilien verändern. 

GUT ZU WISSEN:

Schadstoffprüfungen nach dem OEKO-TEX® Standard 100 sor-
gen seit 1992 für „Textiles Vertrauen“. Das gleichnamige La-
bel fi ndet sich heute an Millionen von textilen Produkten, 
die ihre humanökologische Unbedenklichkeit in neutralen 
Laboruntersuchungen bewiesen haben.
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UMWELTGERECHTE
TEXTILVEREDLUNG
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UV-SCHUTZTEXTILIEN 

GUT ZU WISSEN:

Der Eigenschutz der Haut entwickelt sich bei Kindern  erst 
nach und nach. Kleinkinder vor dem vollendeten ersten Le-
bensjahr sollten deshalb auf keinen Fall direkter Sonne aus-
gesetzt werden. Erst mit ca. 15 Jahren hat die Haut die voll-
ständige Fähigkeit zur Eigenpigmentierung (Bräunung) als 
Schutz erreicht.

SICHER DIE SONNE GENIESSEN

Wenn es um effektiven Schutz vor den energiereichen Strah-
len der Sonne geht, waren Textilien schon immer erste Wahl. 
Der textile UV-Schutzfaktor (UPF Ultraviolet Protection Fac-
tor) von Naturfasern ist allerdings begrenzt und wird daher 
von jeher durch die Färbung mit dunklen Farben und das Tra-
gen von mehreren Schichten optimiert. Bei ihrem Zug durch 
die Wüste Sahara schützen sich die Tuareg deshalb seit alters 
her mit tiefblauen Gewändern vor der gleißenden Sonne. In 
Indien sorgen mehrlagig getragene Seidensaris für den not-
wendigen UV-Schutz. 

Mit Hilfe moderner Chemiefasern, in die der Sonnenschutz 
in Form von Titandioxid bereits eingebaut ist, und besonde-
rer Gewebekonstruktionen lassen sich dagegen problemlos ein 
UPF von 80 und mehr erreichen. Der UV-Schutzfaktor UPF von 
Textilien ist identisch mit dem Sonnen- bzw. Lichtschutzfak-
tor von Sonnencremes (SPF oder LSF). Bei einem UPF von 40 
kann der Träger z. B. seine Verweildauer in der Sonne um das 
40-fache verlängern.

Diese Spezialtextilien sind kosmetischen Sonnenschutzmit-
teln deutlich überlegen und schützen insbesondere Kinder und 
Menschen, die sich berufl ich oder privat viel im Freien bewe-
gen über den gesamten Tag hinweg.

Wichtig bei der Messung des UPF ist, dass – wie beispiels-
weise beim UV-Standard 801 – die Tragesituation möglichst re-
alistisch widergespiegelt wird, also z. B. auch das Feuchtwer-
den der Textilien am Meer oder das Schwitzen. 
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WASSEREINSPARUNG 
MIT VLIESSTOFFEN

GUT ZU WISSEN:

Auch bei der Papierherstellung konnte innerhalb der letzten 
40 Jahre der Wasserverbrauch um rund 50% reduziert wer -
den – und das nicht zuletzt dank innovativer Filter- und Sieb-
systeme aus textilen Materialien 40 .

STETER TROPFEN

Hohe Verdunstungs- und Versickerungsverluste treiben insbe-
sondere in heißen Weltregionen bei der Bewässerung von Grün-
fl ächen den Wasserverbrauch in die Höhe. So hat Abu Dha-
bi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE)
mit durchschnittlich 500 Liter pro Kopf und Tag den höchs-
ten Wasserverbrauch der Welt. Zum Vergleich: In Deutschland 
beträgt der durchschnittliche Wasserverbrauch 128 Liter pro 
Kopf und Tag.

Eine Energie und Wasser sparende Alternative zu den ver-
breiteten Beregnungsanlagen sind Systeme zur Unterfl ur-Be-
wässerung. 2007 wird ein vom Sächsischen Textilforschungs-
institut e.V. (STFI) entwickeltes Bewässerungssystem auf tex-
tiler Basis mit dem Innovationspreis der Fachmesse Techtextil 
in Frankfurt in der Kategorie "Neue Produkte" ausgezeichnet. 
Inzwischen sorgt das Produkt u. a. in den Arabischen Emiraten 
für sattes Grün inmitten karger Wüste. 

Dazu sind zwischen zwei Vliesstoffschichten 28  perforierte 
Schläuche parallel zueinander in defi nierten Abständen einge-
arbeitet. Über die Schläuche wird der Konstruktion Wasser zu-
geführt, das durch die Kapillarwirkung der Vliesstoffe nach dem 
Vorbild eines Dochtes großfl ächig verteilt wird. Die Vliesstoffe 
verfügen über eine hohe Wasserspeicherkapazität und minimie-
ren damit Versickerungsverluste. Als Deck- und Grundvliesstoff 
der Mattenkonstruktionen werden ausschließlich synthetische, 
nicht verrottbare Materialien eingesetzt.

Das Unterfl ur-Bewässserungssystem kann in vielfältiger Wei-
se bepfl anzt werden und eröffnet eine Reihe interessanter An-
wendungsfelder bis hin zur Rekultivierung von Wüstengebieten.
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WASSERGEWINNUNG
MIT TEXTILIEN 

BEI NACHT UND NEBEL

Textilien und Wasser – das ist mehr als nur Waschen. Denn tex-
tile Materialien spielen bei der Gewinnung von Trinkwasser und 
dessen Einsparung eine wichtige Rolle. 

Mit Hilfe textiler Nebelkollektoren lässt sich in trockenen, 
aber nebelreichen Gebieten die Luftfeuchtigkeit „ernten“ und 
damit kostbares Trinkwasser gewinnen. Bislang kommen dabei 
in erster Linie sogenannte Raschelnetze aus Polyethylen zum 
Einsatz, wie sie auch zur Verpackung von Obst oder Gemüse 
genutzt werden. 

Seit 2006 testet das Institut für Textil- und Verfahrenstech-
nik Denkendorf (ITV) zusammen mit der Universität Tübingen in 
Namibia eine neue Generation von Tropfenabscheidern. Pate für 
das dreidimensionale Abstandsgewirke 1  aus Polyester steht 
der Schwarzkäfer Onymacris unguicularis (siehe Bild), der in 
einer einzigen Nebelnacht bis zu 34 Prozent seines Gewichtes 
als Kondenswasser auf seinem mit Millionen von kleinen Här-
chen versehenen Rückenpanzer „einfängt“ – bei einem Men-
schen von 70 kg entspräche das 24 Litern! 

Ähnlich rekordverdächtig sind auch die neuen Kollektoren. 
Mit ihnen lassen sich in der Wüste Namib pro Quadratmeter 
Kollektorfl äche ungefähr ein Liter Wasser pro Nacht gewinnen 
– das ist das zwei- bis dreifache der gängigen Raschelnetze. 
Bei Standorten mit hohem Nebelaufkommen können es über 
50 Liter pro Nacht sein.
GUT ZU WISSEN

GUT ZU WISSEN:

Die Weltgesundheitsorganisation WHO setzt einen Trinkwas-
serbedarf von etwa 2 Litern je Tag für einen 60 kg schweren 
Erwachsenen und von 1 Liter für ein Kind mit 10 kg Körperge-
wicht an. Der tägliche Trinkwasserbedarf eines Menschen lässt 
sich entsprechend mit 1-2 m2 Nebelkollektoren decken.



INNOVATIVE ZUCKERWATTE

Die Feinheit der verwendeten Fasern und damit ein extrem ge-
ringes Flächengewicht bei maximaler Materialoberfl äche stellt 
einen Schlüssel für zahlreiche neue Anwendungen für Vliesstoffe  
28  dar. Im Jahr 2003 wird durch das Institut für Textil- und 
Verfahrenstechnik Denkendorf (ITV) ein bewährtes Verfahren 
für den Lackauftrag im Automobilbereich erfolgreich für den 
Einsatz in der Vliesherstellung modifi ziert.

In einem elektrostatischen Feld werden Spezialpolymere 
in Lösungsmitteln gelöst (Nassspinn-Verfahren) und auf eine 
sich extrem schnell drehende Scheibe getropft. Bei der Zerstäu-
bung verdampft das Lösungsmittel und es bilden sich auf diese 
Weise extrem feine Fasern. Es entsteht mit hoher Produktivität 
ein gleichmäßiges, weiches Feinstfaservlies, das an Zuckerwat-
te erinnert. Mit Hilfe des Zentrifugenspinnens können Feinst-
faservliese an der Schwelle zum Nanometerbereich mit einem 
Gewicht von ca. 1 g/m2  hergestellt werden. 

Ein weiterer, besonders wirtschaftlicher Weg zur Herstellung 
von feinen Vliesstoffen ist das Melt Blown-Verfahren. Bei die-
sem Schmelzspinn-Verfahren werden die Fasern nach Austritt 
aus der Spinndüse durch komprimierte Heißluft verstreckt. 

Zum Einsatz kommt feinfaseriges Vliesmaterial in Form von 
Matten oder 3-D-Formlingen u. a. in der Medizintechnik, bei 
Reinigungstextilien, bei Schutzbekleidung, als Dämmstoff so-
wie als Saugeinlage und in der Filtration zur Feinstpartikelab-
scheidung. Sie sind wasserdicht, chemikaliendicht, mikroben-
dicht aber gleichzeitig atmungsaktiv.

GUT ZU WISSEN:

Faserfeinheiten in Abhängigkeit vom Spinnverfahren 42   
Schmelzspinnen   >/< 1 µm
Nassspinnen  > 1 µm
Zentrifugenspinnen  > 1 µm

Melt Blown   > 0,2 µm

Zum Vergleich: 
menschliches Haar   50-100 µm
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Die Entstehungsgeschichte von 33 weiteren textilen In-
novationen zeichnet der erste Band der Broschürenreihe 
"Textile (R)Evolution" unter dem Titel "Vom Nylonstrumpf 
zum Flugzeugrumpf" nach. 
 
Kostenlose Bestellung per Mail an:
presse@textilforschung.de
 

VOM NYLONSTRUMPF ZUM 
FLUGZEUGRUMPF

 1
BAND

Die komplette "Textile (R)Evolution", aktuelle Forschungs-
Highlights und Informationen rund um die Arbeit des 
Forschungskuratoriums Textil e.V. gibt es im Internet unter:
www.textilforschung.de 

Vom Nylonstrumpf zum Flugzeugrumpf
RTextile   Evolution

Inhalt von A-Z
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Airbag
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Büstenhalter (BH)
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Faserverstärkte Kunststoffe
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Textile Implantate
Vliesstoffe
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Waschmittel
Waschvollautomat
Wundschnellverband
Zugdrachen-Antriebssystem 

Vom Nylonstrumpf zum Flugzeugrumpf
Auf dieser Seiten erhalten Sie einen Überblick über die Entstehungsgeschichte von 33 textilen Produkten, die 

zum Teil Industrie- und Gesellschaftsgeschichte geschrieben haben, aber jedem Fall unser tägliches Leben ver-

ändert haben.

Sie fi nden diese Informationen auch zusammengefaßt in der Broschüre  "Textile (R)Evolution - Vom Nylonstrumpf 

zum Flugzeugrumpf", die Sie hier herunterladen können.

Diese Seite wurde für die Internetbrowser Explorer 7 und Firefox 3 optimiert. Mit älteren Browserversionen kön-

nen Darstelungsprobleme auftreten. Um diese zu vermeiden, können Sie die aktuellen Versionen hier herunterla-

den: Internet Explorer oder Mozilla Firefox.
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Querverweise innerhalb des 
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gekennzeichnet, z. B. 
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