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Textilien
I

In zeiten hohen te.hnologlr.h€n
und nrtuRiisens.haltlichen Kennt-
nlsständs Irt Kl€idun9 ni.ht €infa.h
mehr Kleldung. Nl<ht nur techni
s.he od€r lndlitnell g€nutzte T€x-
tilien, wie sie in Flltcrn, ln d€r
Autoindunie oder ln der Ar.hltel-
tur veftender werden, w€rd€n
immer .urgeklügeh.r, au(h dle
sekleidunqsind0itne läst rlch $
einiq€r einfallen, un elnen neuen
Marld zu e6ben. Denn nachden
die Ma$enf€.tlgung gewöhnlkher
sekl€ldungitexdllen rast komplet
In den Oit€n und na.hasien,bge-
{andert l3t, konzentried si.h die
europälrche B€lleidungsindustrie
auf das Funktlonstextil. Bislang
dnd dle Europaer In diesem no.h
kl€lncn Markt fuhr€nd, do.h das
könnte llch ändcrn. Darum werden
Annrengungen lon eu.opäirch€r

sereich reit€r vorne zu blelben,
he$ndeis, da man In dem neuen
Marltt no.h viel Potentlal neht.
F st 40 Millionen E0ro bet.ug dl€
jünsie tinanzspriue der EU.Kom-
mission für die Entulckl0ng lunk-
doneller und interaktiverTertill.n.
Von der Komnirsion nnanziell un
l€ßtotzte T€ams au Indunrie und
Foßchung haben nun veß.hieden€
Prototypen entwlckelt, wi€ zum
senp|€| Albeltikl€ldung mit High-
t€.h cdirk€, das dle Vltalfunktio-

wacht. vor ällen im blomedlzinl-
s.hen Feld und im skh€lhellibe-
drrl sehen toßchung und Handel
d,s gritßte Marktpot€ntlal, ab€r
au.h in spoitsektor. No(h slnd
medizinis.h wirl6.me Iertlll€n
nicht ak Hilrsmittel änerlannt,
aberdas k6.nte d.h in de. nä(he

In thc present pedod ol hish lech-
nolo8ical and nätural s.ienttltc
knowledSe clothinS is moie tban

Fu nktionstextilien: Fast alles
ist möglich
Fun.tion'l Tenilei Nea y EveDthlng 5eems to be Po$tble

l!$ dresin8. Not only technicätly
or tndusdally used textiles a5 ror
in*a..e in the tllter technology,

i.'lusry or in
.ontinüany rm-

provcd. Also the clothing indüsry
is rocd to oeate ideas to onquer
ne$ markea. aner tbe nä$ Pro-
duction ot .lothing hir nearly
conplctely noved to Eanen E!-
rope and Far ra{, dondiic änd
European indu*ries have to c.n-
cenhate nore and nore on tunc-
tionalrextiles. UP to now, [uoPe is
leadiq rbis nill thei small ma!
ket, but this leadedhrp could be
lo* in the future. As the Europeans
{il1 fte SrorinS poten al rn this
market, effots aie nade on their
pad to maintain ürc edge. a rccent
puih by the EuroPean connt$lon
to deYelop rnärt rrbiiG ädd inte.
active textiles embrä.ed nea y 40
million Euro. Teans .onsisti4 of

rinancially supported by the Euro-
pean Connnsion have develoPed
several prototypes since then, ror
example work clothes containinS d
hlghiech fabric lhat can keep tack
ol a ltrcnant vital runctions.
Trädes add reseaiche$ alike scc
high barket potentlal especially for
te.bnological developments ln the
bionddi.al ,dd safery fields, but
also ror sports applications. Medical
textiles aie not ydt approved as
technical aids, but that corld
chanSe in the couße öf the nert

as Funkrionstextil, so unbe
kannt,,Otto'Nomalverbnu
chef' der Bqrirr alch sein

nag, befi.det siclr mittleMeile in
ro vlelen varianien und Facettet
auf den Markt, das eßte Be
nünun8en stattfanden, dieser viel
zahl mitteh einer Sy*ematik zur

ordnün8 zo verhelle.. Das Inte.
neiforun Texbac, das dch 5elbn
eine ünabhlingige Platrom nennt
und hinter den das lnnitut rür
UmweltfoMhung (INFU) dcr Tc.h
nlsche. Univesilal Dortnund
$eckt, kennt 47 unte€ruppen von
Fu.kdonstextilien, und sicherlich
lö.nte dte Lrste bald noch eMei.
teit werden. Zur verdeutlichungl
von der Flec+lacke, die mit einem
CIS-Sy$em ausger0stet i5t, das eine
schnelle ledolenoitung ernög'
licht, üb€r die eleküon ische .lackq
die mittels MP3 ünd iPod zun per
sdnlich€n unterhauunSsnediün
werden kanni bis hin zu bakie en
henmenden Storren, die in der
Strunptlos€ fr€iSesetzi w.den,
Ialls nan ins Schwiten kDmmt, nt
Iast alle5 $hon entwickelt, aur den
Mar*t oder steht kuE vor der

Nicht aller isr sinnvoll, nanches
ist offe.srchtlrcher unsinn, wie das
T-Shld-Pärchen, das sich per F€m'
Sensi zlsannenzieht, selbst wenn
der lätner -der darandere T'Shirt
rä8t kiloneterwert e.tfernr ist.
Die sinulation dieses,,Fern-Knud-
delny nacht deuilich: Technisch

Ga3 dcr Indu*rie als ob sie zeigen
wollte, zu wäs sie räbig ist ange
slchß der drchendßn Flüt än BiuiS
te{illen, die nan ab 1,99 Euro aut'

vleles-und dadber soll hier ein
uberblick gqeben werden - ist
iedoch ä!ßeßt sinnvoll, medizi'
nisch nützbar, oder doch zumin'
de* in spod- und rvellne$bereich

In neditnirhen Anwendungs-
beFich, auch ,,Medlcal Care" ge-
nandt, e4eben sich voiranSlS der
batoloSische anrätze wie undhei-
lungslödernde Textillen und Auna-
8.n od{ inih*trons und ba*teien'
hennende Srolte, die den Textilien



beiSe8eben weden. Berannt isr
dcherlich seit lan8cren dds Rau
cherpnaster, das zur lan8sanen Ed!
röhnüng Ntkoti. abgibt und das
ähnlich tu.ldontert. In den Tsti-
rien befinden sich ozusa8€n ,,Dedi-
zinis.he Depoß" dle eine. beliebi-
3en stolf dosied ab8eben, der dann
aüf der Hdui wnkad werden knnn,
Da das Textil dirkt auf der me ch.
lichen Haut 3etä8en wid ünd je
nach kinen DiSen5chanen umnSe
.ehm oder anSenehn enptunden
serden kann, sind diese Entwick
tungen durchals sinnvoll. In man-
cben Füllen ist er etn aqenehm
enPluddener wellne$-celtlhl, ei.

Er8änzlng oder
nanchnal auch nur ein ve*aufeF
sument. In besten Fall jedoch one
dert ein nelSe chtet ausSenattetes
Texttl echre Hilfe und Entlasung
bel Dutlemelle einer vielzahl von

silber: Hilfe beim dia-
betischen Fußsyndrom

Die DiabetelhkranlonS rirkr
sich Sanz besondeß iuf den Füß
aus: Das Fü&ewebe wird bei rodse
s.hrittener Krankheii angeSrirren
und kann sich kauo noch von

heilen nicht mehr ab oder i.rizie
ren sich sta.diS neu durch Bakte
lieni die bein ge5unden Menschen
keinen deEltigen schaden anri.b
ren. Schlimmstenralh droht den
fatienten die Ampütation. von
diabeuschen Fußsynd@n iind un
dte 27 000 Patienten all€in in
Deuachland beroften - keine
8ein8e zahl. an 'ahüriryischen
In$itut lü Textil lnd tunststotl
röß.huds (rIrK) i. creirz wird
scbon länger über die andbakterrel-
le wirkung von silber Seroßcht.
MittleMeile isi cs wis$ns.hanlich
best.tEt, da$ sirbs ähdrich $ie
ein Breitbandantibiotikun wnkt.
srlbedonen in den srofftasm wir
ken antibakteriell und henn.n
htti.du.8en, weil sie die zeutei
lün3 ünd den Stoltuechsel der Bak-
terien enpftndlich stören. Diese
Enrldu.S etries sich ah bestens
ßeeiSnet füi dre lntwicklunS einer
socke die besondeß für Diabetiker

Bei den nit silber vesetzten Tex-
tilien wnd hälfig der 50 Senannte
,,Nano-nffekt" von der Industrie
Senutzt. Dle Flrna Medima bietci

I

Weblink von Fors(hung und Industrie zum
Thema Funktionstextilien
ALF ( öelt5gem€inrhafr lndustieller Foß.hung$ercinigungen 

"Otto 
rcn

cuericke' e. v., Köln/Ber in): M.aitde
BP L (Bekleid u n 9r physiolog iiches lonitu t Hoh enstin e. v, Bönnlgheim):

DTNW(D"LLil-4 1..lLloß.tLrqyertruT Nord-Wen e V. rreeld)

DrTt (Deuehe Institute fü Textil- und Fa5edo6chung, D€nlcddoo:

tlBqC Lrse nrt trl s eren c V., B'er "n): wIw.fä€ Innlet.de
IMTC (lnsutur für Makmfrolekolare chemie und Te{ikhemie TU Daden):
wRv..hm.tu dEden-de+ Link "Foß.hung" anklicken
ITA (nstitütftjrTextiltechnik der Rheini5.h-Wes$älirhen Techni5chen
HochnhuleAachen): M,lta.rwrn{ach€n.de
lTCt (lnstitut für T€xtilchemie und chemie6*m, Dänkendoo:

sTtl (sächsnch.s Textilfoßchungsinsutut e. V. an der TU Chemnitz):

TIT( Ohü ng iiche! Innitu t lür Textil und Konsßtoft+oßch u n g e. V.,
Rudokbdls.hwaä): M,tltkde
T|TVCexti]to6.hungrinnitutThüringeh Voqdand e. V./lnstitut fü spezial-
t€tili€n und llexible Matdriallen, Creiz): wwl|tv-grelzd€
FACHMESSE TECHTEXTIL: Lnternational Tßde ran lor T*hnlcal Tertiles
and Nonw@enr. Me$e kanHünlMaiD 16. bk 13.luni2009

betsprelswerse UnleNtxhe an, die
z! l00ltozent aus Baunwolle b€-
*ebt und in Nä.obererch nit sil
b.r veßerzt ist. opdsch ist das sil
ber nicht sichtbar, aber dennoch
wnkan, *ei1 3enü8end Stlbedo-
nen in der Bedhtu.8 nit der Haut
fteiSes.tzt weden. Das Silber ent-
lauet dann eine antibalterielle u.d
geruchshennende wnlü4. Für
(unden, die den silbeFffeli äüch
Fhen nochhn, €ibt s die wiscbe
linie ,,Active wear'. Diese wälche
soll besondes Jür Mens.hen mii
Halrpoblemen 3ee*net sein. sie
beseht als elnem Zweischichr
Mäterial: außen Mrcro-Modal und
innen Polyani'l nu einSearbeite-
ten Silbefäden. Der etwas dic*er
8e*undede silbedaden tst rn den

ßcsondeß rinnvon üd willkon-
n.n nt die Seru.hshennende, weil
rntibakterielle wirkün8 voi auem
bei UnteMäschc und sö.*en. Der
rn€mehne rtrdkt hat naäi i.h rci-
nen Preis. Jö.hen Bruneier von
Medima e*r:id wieso: ,,Da det Stl-
bedaded reichrer ftißt äls 8ewöhnlr-

langsaner laur.n." Die Produkte
sind nur in Sanitäisrachhandel
erhtlllich. Zudem wird ars.hließ'
lich in Deu6chland produzied.
Undnatürlich har der kostba@ Roh'
$off seinen Preisi wenn aüch nicrit
so astronomisch, wie nan sich das
vielleichr voFtellen könnt€, Der sil'
beranteil kann durch die hohe
Wirtsankeit geriq gelralten seF
den. De..och Stbr es kdrische Stim-
den unter den unweltschtitzern,
die zu bedenken geben, welche
Rohnoffveßchuendüng und nö8li
cheMenc künni3 auch Umweltbe
lastung durh au€&as.hene Edel
metalle da5 einnal €ebcn würde,
wenn ioner nehr Menschen nicht
auf ihr SilberHemd verzichien
möchten. Denn nach a 50 bi5 60
Wäschen snd das Silber ausgewa'
schen sein, e5 lön sich nach und

Medizinische Depots
Unerlr$llch und lobenswert siod

dlese E indüngen jedoch, wenn sie
hoch€npf indlichen oder kranken
Menschen helfen, Schmerzen,



Jucken, BFnnen oder Entzündun-
3en zu lindern. Neben der diabeli.
schen Erhanküng ist hier arch an
Allergiker und Neurodeftititer zu
denken, für die viele nedizinis.he
Texrilien emprohlen werden kön
ne.. Doch danit5inddie nedizini
schen AnwendungsnöSlichkeiten
von Texttlien nur aneeüsen und

Dcr KöniSswq scheint nomen'
tan aus Sesundheitlicher und öko.
logischer Sicht die ve e.du.3
von cyclod€xtdnen zu sein (siehe
auch das InteNie$ nit Tonte.
Textor vom DTlrw in dieser Aüsga
be der OT). Die lingrörnigdn
zu.kernoleklile kdnnen 5owohl
scbweißnoleküte auf .ehnen und

dänncn als auch wie ein nedlzlna
sches Dspot funSieren. Möglich
wird däs durcb
Struktur: sie verfüEed über eine.
Hohlkorper, der hydrophobe Sübs

abSeben kann. salben, antlbatre-
deue stöfie ünd vieles mehr kdn'
nen $ in den Depot ei4elaSeit
und bei Bedadan dre Haut abSe€e'
bed erde.. O*olodsch rqill dieses
verfahien als unbedenklich.

Texbac Sibt eine ldee, was mit
diere. nedizinischen Depots so
aues nö8lich isr: die rexrrle ADtiba'
bypillc, textile Hornontheiapie,
wundheilung und hrektionstopp
sowie die sPeicherunS von ̂ lSen-
be{andteilen, Mineralien und Spu-

Depot und vieles mdhr. Die f6ge

bleibt, wie Sezieli lnd in welcher
Mengc die stofe abSqeben weden
können und auch, 0b dieser ltozes
nit der Eilnahne einer Tablette
veqlichen welden kann. vernui
Itch srnd die [ffekrc zwar no.h
me$bar lnd lühlbar, aber ob sie
eine nedl*amentöse Therapie er
setzen *önnten, bleibt doch schr
lBglich und eswäre nichtSut, die5
allgenein zu enpfehlen, da ieder
Patient individuell reagiere. tann.
Gibt e5 Nebcnwi*uqen? oder ist
die Aqabe kleiner medizinischer
Dosen aus Mikrokapseln für den
rcrpei letzrlich nicht so bcla*end
$ie die herkönmliche Medikation?
Dies wtd sicher noch l.in8er von
Medizincrn erörtef werden. cesi
cherr 5cheinen jedo.h die antibak-
iedellen wnkungen, die beschiie
ben wurden, so da$ dic demdtolc
Sisch rvnksanen Texiilien bei Dia
betes und vielen Haurcrkrankungen
sjcherlich emprehlenswen sidd
slcherheitshalber in EIgänzun3 zu
anderen Therapien. Mitlichersei
se ist der rrreki onmals ib craube

?$ angelaged: Und so Sibt es elne
Sanze Palete von Tertilpro'lukren,
die sich don Xosnetil ünd well.

T-Shirt mit Sonnen-
schutzlaktor 60

XöDerprle€c, vitäninabgabe,
Frische.D€pots, Cclluliiis Bekitnp
fung und 5qar sonnenschutz sol-
len in Freizeit', Spon und welt

ercicht werden. wie lunktionieil
der sonnenschutz? Die chedie
indushie hat einen werktoff, das
Titandroxid, entwickelt, das in die
Faser. einSewnkt wird und Segen
uv srahlü.g wrrtsan sein soll.
sidd die fasern nit Titandioxld
dusge$attet, soll ni.ht nur djcht
vetrebter stoff, wie na. rhn a$
Trekking- ünd ouidoor (leidunS
kennt, vor Uv-Stahlen s.hüize.,
ondern auch dünnes Maierial. Das
ist Serade im somner sinnvoll.
andere Tex lren, allen voran die
Baünwol le, verl ieien bet Näse u.d
im austedehnten zt$and ihren
uv-schürz. Di6 son bei den dit-f itandioxid anSercichefr en Faiem
nlcht so sein, 50 da$ T'slridi und
Sonnenhute aus diesen Gewirke
hier be$er helfen. 'litandioxid ist
ein weißpiSnenr und nit die5er
Farbqualität wilfi es das l,icht
zurüc*. Das Beueiduqsphysiolqi-
sche rn$irüt Hohenstein (BPI) in
Bönn4hein lrat meh ach chem!
sche Stoffe unteßucht, die in die
fasern einSearbeitet gegcn uv-
Shahlung wirksam sind und bese.
tet die sonnenschütwnkung bei
vielen diese. neucn [ntvicklungen
durchaüs posiiiv. Dennoch wnd
von Veörauche6chÜtcrn enproh-
len, nicht auf Sonnen(hützcremes
zu vetzichten und inibesondeE
Kinderhalt zusatzlich zu 5chützen.
Die Tltandloxid.Kleidung kann
Jedoch bei Erwachsenen, die in
Freien arberten müseni 3ut ar5
zurätzlicher Sonnenschutz ein8e-



Klimaregulierende
Kleidung

G.rade im outdoo.ßereich Sibt

Ldsun8en. Häurig enhteht bein
Sport oder wandcn an der rrischen
Luft ein klinatisches Problen: Die
Bewe3un3 führt ortmals nr Trans
pnadon, die sjch Serade bei Re8en-
Fclen unanSenehn im Innern
sanoelt und nach küizer zeit zu
Kältc und Nä$eenprinden rührt.
ln herkönmli.hen ReSenjacken
stäut sich dic FcuchtiS*eii, wenn
man sie faltet oder bei plötzlicher
Sonnenstrahlung au5ziehi und
zusanmengeknüllt im Ruck5ack

sqenannte Klina$offe oder d-
nunSsaktiv. stoffe schützen de.
Kit+er z$ar vor reu.htiSreit, er
mögli.hen aber das Entseichen des
s.hseißes du(b rernedio. von
innen nach autlen (abb. 1). rech
nisch gesehen gibt er au.b tur die

Lösü4en: hydmpbobe Cewebe,
Mikolasen oder Stotfe mu miko.

lhtt ldtk,. andk: Mße Fnnkltt
L\ h i bi ti r D cd N/l&t L rt vd h, I nt.

poröser Bes.hichtün8. Besondeß

mcn Gore'Tex oder synPater.
Dicse synthetisch edeluen Fäsen
v€rfÜ€en über ein Sutes Feuchte
transponvermo€€n und nehnen
$lbi nür weniS reuchtiS*eit dur.

nit mikroskopisch kleiden Poren,
die eine Badere E+en waser

bilden, aber wascdanpr (wie
Schweiß) hindurch la$en.

Bei diesen Funktionstextilien
arbeitet man oft nach dem lrjnzip
der Mehschichre.bekleidun3,
volkrünlich auch als zwieb€lscha-
lenpdnzip bekännt Das heißt, da$
ober und Unterbekleidung gut
aureinander abgd*innt sein soll
ten. UnieMüs.he sou nö8li.h(
Schweiß und FeuchtiSkeit von der
Hauroberflache we8. und durch das
Textil hi.dorch tanspotjeren. Am
be*en wnken synthedsche lasern
wie Polye$er oder folyanid, da sie
die Feü.htigkeit 8ut abtanspotie
rcn. Die oberbe*l.idung s.llte
nicht ganz so pemcabel sein. Flee.e
zum Beispiel isr ein winddichres
Cewirk aus folye$erFasern. Es ist
leichter als Wolle und hockner
schneller. so kann es den (öeer
auch bei xälteer.wirkunS von
außen 3üt schüuen und ftihrt den.
noch nicht zr exhenem schwir.
zen. Bei !ielen outdoo.rextilien
werden zwei Scbichten a.Seboren,
wobeisrch In oprrnallall dre unte.
re lon der oberen trennen kL$t. Die
Lufi zsischen den lockercn Schich-
tenw'mt üb aens am neisten.

Biolasern oder
pflanzliche Textilien

Neben ßaunwoUe und lolye$
ten, diernjtca.30 Prozent die gan-
gtSnen lextrlstoffe sindi gibt es
eine MenSe anderer stofle wje
wolle, lirlz, seide, Lerne., samt
odei Katln (Abb. 2). ln der Haup!
sache u.teacheidet nan (on$.,
also chedielrsern wie die oben
bes.tuiebdnen Poltener, u.d Na

ticns.heni pnanzlichen oder nine

sind. Seide (aus dcn Kokon dü sci'
denraupe) und natürlich wollc
srnd dle bekannresen Beispiele tie-
rrscher Roh*offe. Die Baumwolle
isr slcher u.ter den prhnzlichen
Roh*ofle. der be*annteste, der
iedoch in der Heßtellung durcb
den hohen wa$eflerbrauch nlchr

Daneben Sibt es noch eine Reihe
von Pflanzricben stoffen, dte
renn auch noch in sehr Seri.gen
Mengen rijr die Textiiindu$ne als
Roh*oft interesant Sewoiden gnd.
Neben Nlrzhanf lnd namre slnd
hier auch rextilien als solaprctein-

au.h untd den Nahen chinä8ras
bckannt, ist ein B.ennncselge
w.ich5aus den topisch.n Osia5icn.
Die allesten Textllien aus Raniefa'
sern stanmen aus aSyprischer zeir
und wurden - man nag es *aum
glalbe. - als Munlenbinden aus
der zeit vo. s0O0 bis 3000 lor
ctuistus voiSeründe.. a!.h i.

3000 JahFn kultiviert und 8ehört
damit zu dcn eltcsten Fäserpaanzen
der Weh. Nach Euopa gelan8te sie
eßtnals in liuhen r3. jahrhunden.

Dte Rafie veddgt 0ber sehr *r
bile Euenschaften in der Faser ünd
eiSnei si.h daher sehr 8ur als rro.h
$edi3c rextirrarer. Jedo.h nt die
veraöeitun3 rclaliv aufvänd8 und
nichr volhtandiS autonarislerbar.
Daher *ann sie bislrer auf den Tex-
rilmarlt nt.htnua.deren Natu a-
sern ure wolle, Balrwolle oder

^bb. 2 c\ttu, Gdtlt, ctttthfu, cst-
ke lnd ab:trüst wj.,(! aultk: Mß:t
Fn"ktun Exhibniot cübtul&r Lr.

Leinen konkuirieren. Man llnder
sie rm Beieich der dedtzinirchen

scbunS nit synthetischen faseb

krsbb rqr ist jedo.b shr sn
pazicr ünd dehnräbi8 und kann
dahcr rci.htcr Sewnkt werden,
ohnedünn zu wnken, Einige deut.
sche lleßteller von medizinischer
Untetrasche bieten Prcdu*tean, in
denen Ramie veFrbeitet surde.

fin weiterer Rohstolr rür Biora-
sem ist die Sojapflanze, auch sie lst
asiatrscher Herku.ft. rn etnem
mehst0f rsen HlShtech-verfahrcn
werde. soia-Re$*offe aus dei Nab
nngsnftelheßtelllng tur dre Tex-
tilprodu*tion vercdeh lnd nrtzbar
g.nacht. an Ende des lrozeser
enßteht eine goldgelbe helle Texdl-
larcr mjt eher vielfalt an positlven
ülSenschalten. Schneller ft uchrig-
kejtsBnsport, 0a$jzirat, Atmung!



akdvitat und antinilcobie0e wir-
kün8 (8e3en lilze, Milben und Bak
te.ien) sollen zu ihrcn Eigens.haf
ten gehöFn. Die Fxna Popp und
Pschoü sidnet dch seit einiSen
Jahren der Ediwickrlns 'rer soia-
proteinlaser und bietet als i,bio-
tecityles" und "nedttec{tYleY'slruFph{ären dus soia an. Äuch
hler 5oll die Fascr duth ihre anti
bakterielle wnkung besondeß
geelSnet sein für Diabetiker, A1le4i
ker und Padenten mit Hauterkrän
kunSen. auch die5 isl durch die
aufwändi8. Heßreuung kein Mat
sennarld, äber nöSlrclretreiF für
di€ rrkankten oder Menschen mit
einen hohen cesundh.itsbewust-

Die Auszeichnung von
Textilien

apropos Gesundheitsb€wust
sein. wie soll srch der verbraucher,
in der Regel ohne weiiergcriende
chemlsche oder biologirbe kn.r
nissei bei dieser Marksielfäu noch
auskennen? Das onlinerorun Tex-
bac v€rzeicrinet über 1o0o0 ver
schiedene T.xtilprodukte, eßtellr
aus über 2s00 einzelnen sub$a.-
zen, aho Chcnilolien. Dädit will
die Textilindü*de den verbraucher
srcher nicht belasten, auch renn
vieles davon absolut un€.tährlich
is r . , , cyc lodex t r in " , , ,T r i . losan"
lnd andere hdrcn sich nicht beson
deß veilaufsfördend an, egal was
sie *önnen. [r besteht auch keine
(ennzeichnungspflicht wie bei

Lebensnitteln, so das der velbra!-
cher jn der Regel kaun .rkennen
*an., welche Substanzen bei der
Heßtellung von (leidung veMen
det rurden. Labels wre i,antibakte
dell" öder,,antinlkoblell" sind so
8nt wie ni.llt aü$äsef:rhig. sie kan'
nen eine*eits weibetechnrsch da-
räuf hinweis.n, das vtellercht
Cyclodexhine in TShid fijr den
Seiuchshenncnden Effekt leian!
wodltch sind; es könnte sich aber
auch un Tdclosan handcln.T clo
san ist eine Chenikalie, die anri'
bakteriell wnksn lrt, der aber
auch eind stötung der Hautflora
und die EnbtehunS eon auergjen

so ist es mqlich, da$ der siofi
die lnbrehury voo re5isienien Kdi
nen förde( - dlese Disku$ion
kenni nan von den Anlibiolika.
Aü.h ölolqhche Bedenk€n gibt esi
so surden Re*e des Triclosans in
rirchen oder M{ttermilch nachg€-
wiesen.,,sanitizedi, "fresh"i,ianti-bakteriell/ oder auch ,,sea-cell" (als
Hinweis aur ernen Al€enanteil in
nedlzlnischen Depot) kann alles
odernrchhheißen. Hiersind si.her
wenerh in Verb Bucherchürzör u nd
Unweltschutn€öände genägt, die
lhr (now-how in den Dien$ der
Allgemeinheit stellen. Bei weiten
nlchr ieder tuoduktionsproze* in
der Textrlindunrie ist 3efährli.h
u.d oit 8ei{innt nan üb€raschen-
de Erke.ntntsse: So manche xunn
laser isr in Nachhinein ökologi-
scher in der He6tellung als eine
Naturfaser. Ntcht iedes Funktions
textir ii airklich so gesund st€ die

Hesteller glauben na.hed. Den
noch hat die Indü*rie eined Rie
senschritt nach vom€ Senacbt Ir
8ibt praktisch keine Gr€nzen der
ftxtilen Anwendlqen. Viele Hilfs-
nittet können optisch und kosne.
tisch aufgewertet werden, was die
Lebensqualität der Anwendei

Durch medizini!.hd ünd te.hni
sche Entwic*lu4en Sibt 6 viele
ehfache und kostengünstige Lö-

nSen 8qe. Bakrerien, Milben
odei riDe, dazu noch oft nebenwn'
kungsrrei. von textilen lnplanra-
teni bei ddnen textile stolle als
Ceräßprotriesen
runktionstüchtiSe cefäße S.nutzt
werden, bis zu den 

"searable 
clec'

tonics", d-{ Elekhonik in derloei'
dung, mit denen nan bein Jqgen
did gemesede Herzlrequenz und

Conputer zur Änalyse des Spolt-
prögränns schicken *ann, lst
ei€eniri.h alles nö8lich und produ-

wel.hen medizinischen o'rer sport-
pbysiologtschen Mehrue das
ieweilige Funk onstextil har, wild
eine a!8abe sein. Die Textilindu+
tle sielrt hier etn lotenzialr Bald
souen 30 üozent des Markt€5 nit
F!nktron$exrilren bestnckt sein.
Diese gnd vrellelcht nicht ,inlelli
8enf" aber de rön.en eintSes,

Stsonre Welvh


