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Fastalles
Funktionstextilien:
ist möglich
Fun.tion'l Tenilei Nea y EveDthlng 5eemsto be Po$tble

In zeiten hohente.hnologlr.h€n l!$ dresin8. Not only technicätly
und nrtuRiisens.haltlichenKennt- or tndusdally usedtextilesa5 ror
ni.ht €infa.h in*a..e in the tllter technology,
nlsständs
Irt Kl€idun9
i.'lusry or in
mehr Kleldung.Nl<htnur techni
.ontinüany
rmg€nutzte
T€xs.heod€rlndlitnell
tilien, wie sie in Flltcrn,ln d€r provcd. Also the clothing indüsry
Autoindunie oder ln der Ar.hltel- is rocd to oeate ideasto onquer
tur veftender werden,w€rd€n ne$ markea. aner tbe nä$ Proimmer .urgeklügeh.r,au(h dle duction ot .lothing hir nearly
sekleidunqsind0itne
läst rlch $ conplctely noved to Eanen E!einiq€reinfallen,
un elnenneuen rope and Far ra{, dondiic änd
Marldzu e6ben. Dennnachden Europeanindu*ries have to c.ngewöhnlkher cenhatenore and nore on tuncdie Ma$enf€.tlgung
rastkomplet tionalrextiles.UPto now, [uoPe is
sekl€ldungitexdllen
In denOit€nundna.hasien,bge- leadiq rbis nill thei small ma!
{andert l3t, konzentriedsi.h die ket, but this leadedhrp could be
europälrche
B€lleidungsindustrielo* in the future. As the Europeans
Bislang {il1 fte SrorinS poten al rn this
auf das Funktlonstextil.
dnd dle Europaer
In diesemno.h market,effots aie nade on their
kl€lncnMarktfuhr€nd,do.h das pad to maintain ürc edge.a rccent
könntellch ändcrn.Darumwerden puih by the EuroPeanconnt$lon
Annrengungen
lon eu.opäirch€r to deYeloprnärt rrbiiG ädd inte.

ordnün8 zo verhelle.. DasInte.
neiforun Texbac,dasdch 5elbn
eine ünabhlingigePlatrom nennt
und hinter den das lnnitut rür
UmweltfoMhung (INFU)dcr Tc.h
nlsche. Univesilal Dortnund
von
$eckt,kennt47 unte€ruppen
Fu.kdonstextilien,
und sicherlich
lö.nte dte LrstebaldnocheMei.
teit werden.Zur verdeutlichungl
von derFlec+lacke,
diemit einem
CIS-Sy$emausger0stet
i5t,daseine
schnelleledolenoitung ernög'
licht, üb€r die eleküonische.lackq
die mittelsMP3ünd iPodzun per
sdnlich€nunterhauunSsnediün
werdenkannibishin zu bakie en
henmendenStorren,die in der
w.den,
Strunptlos€ fr€iSesetzi
kDmmt,
nt
Ialls nan ins Schwiten
Iastalle5$hon entwickelt,aurden
Mar*t oder steht kuE vor der

sereichreit€r vornezu blelben, million Euro.Teans .onsisti4 of
he$ndeis,da man In dem neuen
Marltt no.h viel Potentlalneht. rinanciallysupportedby the EuroF st 40 MillionenE0robet.ugdl€ pean Connnsion have develoPed
jünsie tinanzspriue
der EU.Kom- severalprototypessincethen, ror
missionfür die Entulckl0ng
lunk- example work clothes containinS d
donellerund interaktiverTertill.n.hlghiech fabric lhat can keep tack
nnanziellun ol a ltrcnant vital runctions.
Vonder Komnirsion
l€ßtotzteT€amsau Indunrieund Trädes add reseaiche$alike scc
Foßchung
habennunveß.hieden€ high barket potentlal especiallyfor
Prototypenentwlckelt,wi€ zum te.bnological developments ln the
senp|€|Albeltikl€ldung
mit High- bionddi.al ,dd saferyfields, but
t€.h cdirk€, dasdle Vltalfunktio- alsoror sportsapplications. Medical

Nichtallerisrsinnvoll,nanches
ist offe.srchtlrcherunsinn, wie das
T-Shld-Pärchen,
dassichper F€m'
wenn
Sensizlsannenzieht,
selbst
derlätner -der darandere
T'Shirt
rä8t kiloneterwert
e.tfernr ist.
Die sinulationdieses,,Fern-Knuddelny nacht deuilich:Technisch

activetextilesembrä.ednea y 40

textiles aie not ydt approved as

Ga3dcr Indu*rie alsob siezeigen
wollte,zu wässie räbigist ange
Flütän BiuiS
slchßderdrchendßn
te{illen, die nan ab 1,99Euroaut'

vleles-unddadbersollhierein
wacht.vor ällen im blomedlzinl- technical aids, but that corld
s.henFeldund im skh€lhellibe- chanSein the couße öf the nert uberblickgqeben werden- ist
drrl sehentoßchungund Handel
iedochä!ßeßt sinnvoll,medizi'
nischnützbar,oder dochzumin'
d,s gritßte Marktpot€ntlal,
ab€r
de* in spod- und rvellne$bereich
au.h in spoitsektor.No(h slnd
so unbe
asFunkrionstextil,
medizinis.hwirl6.me Iertlll€n
kannt,,Otto'Nomalverbnu In neditnirhen Anwendungsnicht ak Hilrsmittelänerlannt,
chef' der Bqrirr alch sein beFich,auch,,MedlcalCare"geaberdask6.nted.h in de. nä(he
nag, befi.det siclr mittleMeile in nandt, e4eben sich voiranSlSder
ro vlelen varianien und Facettet batoloSischeanrätzewie undheiIn thc presentpedod ol hish lech- auf den Markt, das eßte Be lungslöderndeTextillenund Aunadieserviel
nolo8icaland nätural s.ienttltc nünun8en stattfanden,
8.n od{ inih*trons und ba*teien'
clothinSis moie tban zahl mitteh einer Sy*ematik zur hennende Srolte,die denTextilien
knowledSe

weden. Berannt isr
beiSe8eben
dcherlichseit lan8crenddsRau
cherpnaster,
daszur lan8sanenEd!
röhnüng Ntkoti. abgibtund das
ähnlich tu.ldontert. In den Tstirienbefindensichozusa8€n,,Dedizinis.heDepoß" dle eine. beliebider dann
3enstolf dosiedab8eben,
aüf der Hdui wnkad werdenknnn,
Da dasTextildirkt aufder me ch.
lichenHaut3etä8enwid ünd je
umnSe
nachkinen DiSen5chanen
.ehm oderanSenehnenptunden
serdenkann,sinddieseEntwick
tungendurchalssinnvoll.In mancben Füllenist er etn aqenehm
enPluddener
wellne$-celtlhl,ei.
Er8änzlngoder
nanchnal auchnur ein ve*aufeF
sument.In bestenFalljedochone
dert ein nelSe chtet ausSenattetes
TexttlechreHilfe und Entlasung
bel Dutlemelle einer vielzahl von

silber:Hilfebeim diabetischenFußsyndrom
Die DiabetelhkranlonS rirkr
sich Sanzbesondeßiuf den Füß
aus:DasFü&ewebe wird bei rodse
s.hrittener KrankheiiangeSrirren
und kann sich kauo noch von
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betsprelswerse
UnleNtxhe an,die
z! l00ltozent ausBaunwolleb€- langsaner laur.n." Die Produkte
*ebt und in Nä.obererchnit sil sind nur in Sanitäisrachhandel
b.r veßerztist. opdsch ist dassil erhtlllich. Zudemwird ars.hließ'
ber nicht sichtbar,aberdennoch lich in Deu6chland produzied.
Roh'
wnkan, *ei1 3enü8endStlbedo- Undnatürlichharder kostba@
nenin derBedhtu.8nit derHaut $off seinen Preisiwenn aüch nicrit
wie nan sich das
fteiSes.tzt
weden.DasSilberent- so astronomisch,
lauet dann eineantibalterielleu.d vielleichr voFtellen könnt€, Der sil'
geruchshennende
wnlü4. Für beranteil kann durch die hohe
'ahüriryischen (unden,die den silbeFffeliäüch Wirtsankeit geriq gelraltenseF
zahl.
an
8ein8e
In$itut lü Textil lnd tunststotl Fhen nochhn, €ibt s die wiscbe den. De..och StbreskdrischeStimwear'. Diesewälche den unter den unweltschtitzern,
röß.huds (rIrK) i. creirz wird linie ,,Active
scbonlängerüberdie andbakterrel- soll besondesJürMens.henmii die zu bedenkengeben, welche
le wirkung von silberSeroßcht. Halrpoblemen3ee*netsein.sie Rohnoffveßchuendüng und nö8li
MittleMeile isi cs wis$ns.hanlich beseht als elnemZweischichr cheMenc künni3 auch Umweltbe
und lastung durh au€&as.hene Edel
best.tEt,da$ sirbs ähdrich$ie Mäterial:außenMrcro-Modal
metalleda5 einnal €ebcnwürde,
innen
Polyani'l
nu
einSearbeitewnkt.
ein Breitbandantibiotikun
srlbedonenin den srofftasm wir ten Silbefäden.Der etwasdic*er wenn ioner nehr Menschennicht
tst rn den auf ihr SilberHemd verzichien
ken antibakteriellund henn.n 8e*undedesilbedaden
möchten.Denn nach a 50 bi5 60
htti.du.8en, weil sie die zeutei
Wäschensnd dasSilberausgewa'
lün3 ünd denStoltuechselder Bakschensein, e5 lön sich nach und
terienenpftndlichstören.Diese
ßcsondeßrinnvon üd willkonEnrldu.S etries sich ah bestens
ßeeiSnetfüi dre lntwicklunS einer n.n nt die Seru.hshennende,weil
socke die besondeßfür Diabetiker rntibakterielle wirkün8 voi auem Medizinische
Depots
und sö.*en.Der
bei UnteMäschc
Unerlr$llch und lobenswertsiod
Beidennit silbervesetztenTex- rn€mehne rtrdkt hat naäi i.h rcijedoch,
wennsie
tilien wnd hälfig der 50 Senannte nen Preis.Jö.hen Bruneiervon dleseE indüngen
von der Industrie Medimae*r:id wieso:,,Dadet Stl- hoch€npfindlichenoderkranken
,,Nano-nffekt"
Senutzt.Dle Flrna Medimabietci bedadedreichrerftißt äls8ewöhnlr- Menschen helfen, Schmerzen,

heilen nicht mehr ab oder i.rizie
ren sich sta.diS neu durch Bakte
Menschen
lieni die bein ge5unden
keinen deEltigen schaden anri.b
ren. Schlimmstenralhdroht den
fatienten die Ampütation. von
diabeuschen
Fußsynd@niind un
dte 27 000 Patienten all€in in
Deuachland beroften - keine

I

Jucken,BFnnen oder Entzündun- bleibt, wie Sezielilnd in welcher
3en zu lindern.Nebender diabeli. Mengc die stofe abSqeben weden
schen Erhanküng ist hier arch an können und auch, 0b dieserltozes
Allergiker und Neurodeftititer zu nit der Eilnahne einer Tablette
veqlichen welden kann. vernui
denken, für die viele nedizinis.he
Itch srnd die [ffekrc zwar no.h
werden
kön
Texrilienemprohlen
ne.. Dochdanit5inddie nedizini me$bar lnd lühlbar, aber ob sie
schenAnwendungsnöSlichkeiten eine nedl*amentöseTherapieer
von Texttlien nur aneeüsen und setzen*önnten, bleibt doch schr
lBglich und eswärenichtSut, die5
allgenein zu enpfehlen, da ieder
Dcr KöniSswq scheint nomen'
tan aus Sesundheitlicher und öko. Patientindividuellreagiere.tann.
Gibt e5 Nebcnwi*uqen? oder ist
logischer Sicht die ve e.du.3
(siehe
die Aqabe kleiner medizinischer
von cyclod€xtdnenzu sein
Dosen aus Mikrokapselnfür den
nit
Tonte.
auch das InteNie$
Textorvom DTlrw in dieserAüsga rcrpei letzrlich nicht so bcla*end
be der OT). Die lingrörnigdn $ie die herkönmlicheMedikation?
zu.kernoleklile kdnnen 5owohl Dies wtd sichernoch l.in8ervon
scbweißnoleküteauf.ehnen und Medizincrnerörtef werden.cesi
cherr5cheinenjedo.h die antibakdänncn alsauchwie ein nedlzlna iedellenwnkungen, die beschiie
sches Dspot funSieren.Möglich ben wurden,soda$ dic demdtolc
wird däs durcb
Sisch rvnksanen Texiilien bei Dia
Struktur:sie verfüEedüber eine. betesund vielen Haurcrkrankungen
Hohlkorper, der hydrophobe Sübs sjcherlichemprehlenswensidd
in EIgänzun3zu
slcherheitshalber
anderenTherapien.Mitlichersei
abSebenkann. salben,antlbatre- se ist der rrreki onmalsib craube
deue stöfie ünd vieles mehr kdn'
nen $ in den Depot ei4elaSeit ?$ angelaged:Und so Sibt es elne
und bei BedadandreHaut abSe€e' SanzePalete von Tertilpro'lukren,
bed erde.. O*olodsch rqill dieses die sich don Xosnetil ünd well.
verfahienals unbedenklich.
TexbacSibt eine ldee, was mit
diere. nedizinischen Depots so T-Shirtmit Sonnenauesnö8lich isr:die rexrrleADtiba'
60
bypillc, textile Hornontheiapie, schutzlaktor
wundheilungund hrektionstopp
XöDerprle€c,vitäninabgabe,
sowiedie sPeicherunS
von ^lSenCclluliiisBekitnp
be{andteilen,Mineralienund Spu- Frische.D€pots,
Depot und vielesmdhr. Die f6ge

ercicht werden.wie lunktionieil
Die chedie
der sonnenschutz?
indushiehat einenwerktoff, das
Titandroxid,
entwickelt,
dasin die
Faser.einSewnktwird 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-Stahlens.hüize.,
Das
ondernauchdünnesMaierial.
ist Seradeim somner sinnvoll.
andereTex lren,allenvorandie
Baünwol
le,verlieienbetNäseu.d
im austedehnten
zt$and ihren
Di6
son
bei den dit
uv-schürz.
-f
en Faiem
itandioxidanSercichefr
nlcht so sein,50da$ T'slridi und
Sonnenhuteausdiesen
Gewirke
hier be$erhelfen.'litandioxidist
ein weißpiSnenrund nit die5er
Farbqualitätwilfi es das l,icht
zurüc*.DasBeueiduqsphysiolqischern$irüt Hohenstein(BPI)in
Bönn4heinlrat meh ach chem!
scheStoffeunteßucht,die in die
gegcn uvfasern einSearbeitet
wirksam
sindundbese.
Shahlung
bei
tet die sonnenschütwnkung
vielendiese.neucn[ntvicklungen
durchaüsposiiiv. Dennochwnd
vonVeörauche6chÜtcrn
enprohlen,nichtaufSonnen(hützcremes
zu vetzichtenund inibesondeE
Kinderhalt zusatzlichzu 5chützen.
kann
Die Tltandloxid.Kleidung
die in
Jedochbei Erwachsenen,
Freienarbertenmüseni 3ut ar5
Sonnenschutz
ein8esol- zurätzlicher
fung und 5qar sonnenschutz
len in Freizeit',
Spon und welt

bilden, aber wascdanpr (wie au.h untd den Nahen chinä8ras
bckannt, ist ein B.ennncselge
Schweiß)
hindurchla$en.
Bei diesen Funktionstextilienw.ich5ausden topisch.n Osia5icn.
manoft nachdemlrjnzip Die allestenTextllienausRaniefa'
G.radeim outdoo.ßereich
Sibt arbeitet
zeir
der Mehschichre.bekleidun3, sernstanmenausaSyprischer
Ldsun8en.Häurigenhteht bein volkrünlich auchals zwieb€lscha- und wurden- man nag es*aum
bekänntDasheißt,da$ glalbe. - als Munlenbindenaus
Sportoderwandcn an derrrischen lenpdnzip
gut der zeit vo. s0O0bis 3000 lor
Problen:Die ober und Unterbekleidung
Luft ein klinatisches
abgd*innt seinsoll ctuistus voiSeründe..a!.h i.
Bewe3un3führt ortmalsnr Trans aureinander
pnadon,die sjch Seradebei Re8en- ten. UnieMüs.hesou nö8li.h(
Fclen unanSenehnim Innern Schweißund FeuchtiSkeitvon der 3000JahFn kultiviert und 8ehört
we8.und durchdas damit zudcn eltcstenFäserpaanzen
sanoelt und nachküizerzeit zu Hauroberflache
sie
Am derWeh.NachEuopagelan8te
Kältc und Nä$eenprinden
rührt. Textilhi.dorchtanspotjeren.
ln herkönmli.hen ReSenjackenbe*en wnken synthedschelasern eßtnals in liuhen r3. jahrhunden.
Dte Rafie veddgt 0ber sehr *r
wenn wie Polye$eroderfolyanid, da sie
stäutsichdic FcuchtiS*eii,
man sie faltetoderbei plötzlicher die Feü.htigkeit8ut abtanspotie bile Euenschaftenin der Faseründ
Sonnenstrahlung
au5ziehi und rcn. Die oberbe*l.idungs.llte eiSneisi.h dahersehr8uralsrro.h
zusanmengeknüllt
im Ruck5ack nicht ganzsopemcabelsein.Flee.e $edi3crextirrarer.Jedo.hnt die
rclalivaufvänd8und
zum Beispielisr ein winddichres veraöeitun3
Esist nichr volhtandiSautonarislerbar.
sqenannte Klina$offe oder d- Cewirkausfolye$erFasern.
aufden TexnunSsaktiv.stoffeschützende. leichterals Wolle und hockner Daher*annsiebislrer
Kit+er z$ar vor reu.htiSreit,er schneller.so kann esden (öeer rilmarltnt.htnua.derenNatu amögli.henaberdasEntseichen
des auch bei xälteer.wirkunSvon sernure wolle, Balrwolle oder
s.hseißesdu(b rernedio. von außen3ütschüuenundftihrtden.
innennachautlen(abb.1).rech noch nicht zr exhenemschwir.
nischgesehengibt er au.b tur die zen.Bei!ielen outdoo.rextilien
werdenzweiScbichten
a.Seboren,
In oprrnallalldreunte.
Lösü4en: hydmpbobeCewebe, wobeisrch
MikolasenoderStotfemu miko. relon der oberentrennenkL$t.Die
Lufizsischendenlockercn
Schichtenw'mt üb aensam neisten.

Klimaregulierende
Kleidung

Biolasernoder
pflanzliche
Textilien
NebenßaunwoUeund lolye$
ten, diernjtca.30Prozent
diegangtSnenlextrlstoffesindi gibt es
eine MenSeandererstofle wje
wolle, lirlz,seide,Lerne.,samt
odeiKatln (Abb.2).ln derHaup!
sacheu.teacheidetnan (on$.,
also chedielrsernwie die oben
bes.tuiebdnen
Poltener,u.d Na

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

Leinen konkuirieren.Man llnder
sie rm Beieichder dedtzinirchen
scbunSnit synthetischenfaseb

krsbb rqr
ist jedo.b shr sn
pazicr ünd dehnräbi8und kann
(ausdcn Kokondü sci' dahcr rci.htcr Sewnkt werden,
sind.Seide
denraupe)und natürlich wollc ohnedünn zu wnken,Einigedeut.
srnddlebekannresen
Beispiele
tie- sche lleßteller von medizinischer
rrscherRoh*offe.Die Baumwolle UntetraschebietenPrcdu*tean,in
isr slcheru.ter den prhnzlichen denenRamieveFrbeitetsurde.

ticns.henipnanzlichen
odernine

lhtt ldtk,. andk: Mße Fnnkltt
L\ hi bitirD cd N/l&t Lrt vdh, Int.

fin weitererRohstolrrür BioraRoh*ofle. der be*annteste,
der
sem
ist die Sojapflanze,
auchsielst
in
der
Heßtellung
durcb
iedoch
Herku.ft. rn etnem
poröser Bes.hichtün8.Besondeß den hohen wa$eflerbrauch nlchr asiatrscher
mehst0frsenHlShtech-verfahrcn
DanebenSibtesnoch eine Reihe werde. soia-Re$*offeausdei Nab
mcn Gore'Tex oder synPater.
nngsnftelheßtelllng tur dre Texstoffen,dte
Dicsesynthetischedeluen Fäsen von Pflanzricben
v€rfÜ€enüber ein SutesFeuchte renn auchnoch in sehrSeri.gen tilprodu*tion vercdehlnd nrtzbar
transponvermo€€nund nehnen Mengen rijr die Textiiindu$neals g.nacht. an Endedeslrozeser
$lbi nür weniSreuchtiS*eitdur. Roh*oft interesantSewoidengnd. enßtehteinegoldgelbehelleTexdlNebenNlrzhanf lnd namreslnd larcrmjt eher vielfaltanpositlven
Schneller
ft uchrignit mikroskopischkleiden Poren, hier auchrextilien als solaprctein- ülSenschalten.
kejtsBnsport,
0a$jzirat,Atmung!
die eine Badere E+en waser

akdvitat und antinilcobie0e wirkün8 (8e3enlilze, Milben und Bak
te.ien) sollen zu ihrcn Eigens.haf
ten gehöFn. Die Fxna Poppund
Pschoüsidnet dch seit einiSen
Jahrender Ediwickrlns'rersoiaproteinlaser
und bietetals i,biotecityles" und "nedttec{tYleY'
slruFph{ärendussoia an. Äuch
hler 5oll die Fascrduth ihre anti
bakteriellewnkung besondeß
geelSnet
A1le4i
seinfür Diabetiker,
ker und Padentenmit Hauterkrän
kunSen.auch die5isl durch die
aufwändi8.Heßreuung
keinMat
sennarld, äber nöSlrclretreiF für
di€ rrkankten oder Menschenmit
einen hohen cesundh.itsbewust-

Lebensnitteln,sodas der velbra!cherjn der Regelkaun .rkennen
bei der
*an., welcheSubstanzen
(leidung
veMen
Heßtellungvon
det rurden.Labels
wrei,antibakte
dell" öder,,antinlkoblell"
sindso
wie
ni.llt
aü$äsef:rhig.
sie
kan'
8nt
nen eine*eitsweibetechnrsch
daräuf hinweis.n, das vtellercht
in TShid fijr den
Cyclodexhine
SeiuchshenncndenEffektleian!
wodltchsind;eskönntesichaber
auchun Tdclosan
handcln.Tclo
sanist eineChenikalie,die anri'
bakteriellwnksn lrt, der aber
aucheind stötungder Hautflora
und die EnbtehunSeon auergjen

Hestellerglaubenna.hed. Den
noch hat die Indü*rie einedRie
senschrittnach vom€ Senacbt Ir
8ibt praktischkeineGr€nzender
ftxtilenAnwendlqen.VieleHilfsnittet könnenoptischund kosne.
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