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Projektpartner: 
 
1. Silvertex GmbH, 15366 Hoppegarten (Silvertex) 

„Entwicklung von dreidimensionalen textilen Produkten zum Einsatz als   
 Funktionselemente in Wasser- und flüssigkeitsführenden Systemen aus  
 bio-aktiven Garnen“ 
Leiter Teilprojekt und Koordinator Gesamtprojekt:  
Herr Dipl-oec. Detlef R. Militz 

 
2. Textilwerk St. Micheln GmbH & Co. KG, 08132 Mülsen (TWM) 

„Entwicklungen und Herstellung anwendungsoptimierter Abstandsgewir-
kestrukturen in unterschiedlichen Formen und Dimensionen“ 

Leiter des Teilprojektes:  Herr Dipl.-Ing Manfred Göbel 
 
3. Technische Universität Dresden, Institut für Medizinische Mikrobiologie und  
      Hygiene, 01307 Dresden (MiBiTU) 

„Aufklärung der biologischen Grundlagen der mikrobiziden Wirkung 
textiler Systeme und Einfluss dieser Systeme auf extra- und intrazellulär ge-
wachsene pathogene Bakterien“ 

Leiter des Teilprojektes:  Herr Dr. med. Christian Lück 
 

4. Technische Universität Dresden, Fakultät Maschinenwesen, Institut für Textil- und 
Bekleidungstechnik, 01062 Dresden (TVETU) 
„Minimierung der Silberfreisetzung aus besilberten textilen Materialien 
  unter Beibehaltung der mikrobiziden Eigenschaften“ 

Leiter des Teilprojektes:  Herr Dr. rer. nat. Rolf-Dieter Hund 
 

5. Cetex Chemnitzer Textilmaschinenentwicklung gGmbH, 09120 Chemnitz (Cetex) 
„Maschinenbautechnische Entwicklungen zur Herstellung optimaler Abstands-
gewirkestrukturen, zur Metallisierung der 3D-Strukturen, deren Konfektionie-
rung und zur bauseitigen Umsetzung in Versuchseinrichtugen“ 

Leiter des Teilprojektes:  Dipl.-Ing Herr Hans-Jürgen Heinrich 
 

6. Statex Produktions+Vertriebs GmbH, 28357 Bremen (Statex) 
„Entwicklung von neuen Veredelungstechnologien für monofile Garne 
und dreidimensionale textile Konstruktionen“ 

Leiter des Teilprojektes:  Dipl.-Ing Herr Hans-Werner Seliger 
 

7. Technische Universität Dresden, Fakultät Maschinenwesen, Institut für Textil- und 
Bekleidungstechnik, 01062 Dresden (ITB) 

    „Konfektionierung von Abstandsstrukturen und Optimierung komplexer 
    technologischer Abläufe“ 

Leiter des Teilprojektes:  Herr Prof. Dr.-Ing habil. Hartmut Rödel 
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Ergebnisse des Verbundvorhabens „Entwicklung textiler Systeme zur Prävention 

und Eliminierung von biologischen Kontaminationen in trinkwasser- und anderen 

flüssigkeitsführenden Systemen“ 

 

1. Einleitung 

 

1.1. Aufgabenstellung  

 

Eine signifikante Reduzierung der Einsiedelung und Vermehrung von Mikroorganis-

men in wasser- und anderen fluidführenden Systemen sollte durch das Einbringen 

spezieller metallhaltiger textiler Systeme erreicht werden. 

Grundsätzlich handelt es sich bei den Metallen um solche mit oligodynamischem Ef-

fekt, vorzugsweise Silber. Die mikrobizide Wirkung beruht auf der Übertragung von 

Metallionen auf Mikroorganismen, mit einer hohen Wirksamkeit gegenüber Keimen. 

 

1.2. Voraussetzungen 

 

Seit 1996 entwickelte die (spätere) Silvertex GmbH textile Flächen und Bekleidung, die 

die funktionale Wirkung von Silber (Ag) in unterschiedlichsten Applikationen bein-

halteten (EMV, Neurodermitis etc.) 

Diese Entwicklungen wurden z.T. im Rahmen von Fördervorhaben  (z.B. Pro Inno) 

realisiert. 

Bereits zu diesem Zeitpunkt kooperierte das Unternehmen mit dem ITB (Institut für 

Textil und Bekleidung der Technischen Universität Dresden, Prof. Dr. Rödel) und der 

Statex GmbH Bremen als Produzenten eines besilberten PA-Garnes. Aus diesen Ent-

wicklungsarbeiten resultierte die Kenntnis der funktionalen Eigenschaften von Silber. 

Zwischenzeitlich wurde durch die Cetex gGmbH Chemnitz die High-Distance® Techno-

logie entwickelt und in entsprechende Anlagen umgesetzt.  

Bei der Silvertex GmbH entstand die Idee, durch Integration von besilbertem Garn in 

textile 3D-Gewirke ein Produkt zur mikrobiziden Dekontamination von Fluiden zu 

entwickeln. 

Beim Deutschen Patentamt wurde mit der Priorität 27.09.2004 ein entsprechendes 

Gebrauchsmuster (Akz. DE 20 2004 015240.1) angemeldet, das per 26.09.2005 auf eine 

internationale Patentanmeldung (PCT WO 2006/034701 A1) erweitert wurde. 
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Die entsprechende internationale Patentrecherche des Europäischen Patentamtes 

(EPA) bestätigte den Status der Weltneuheit. Seit 27.3. 2007 erfolgt die Umsetzung in 

nationale Schutzrechte für ausgewählte Länder des PCT-Abkommens. 

Über den Projektpartner ITB wurde neben der Cetex auch das Institut für Medizinische 

Mikrobiologie und Hygiene der Technischen Universität Dresden (MiBiTU) und die 

Textilwerk St. Micheln GmbH & Co. KG, Mülsen für eine Projektarbeit mit der Silvertex 

GmbH und die Statex GmbH Bremen gewonnen. 

Der entsprechende Projektantrag wurde durch PTK zum 01.07.2005 bestätigt. 

 

1.3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

 

Die Planung des Vorhabens s. anhängender Balkenplan (Anlage 1). 

Mit Beginn  des Vorhabens zeigte sich die Notwendigkeit, die Ag-Abgabe des funktiona-

len Garns in Fluiden näher zu analysieren und zu beeinflussen. 

Vor diesem Hintergrund wurde per 01.05.2006 mit der Professur für Textilveredelung ein 

weiterer Projektpartner (TVETU) integriert, die seit 2008 Bestandteil des ITB ist.  

Die im Verlaufe des Projektes erzielten Ergebnisse und die damit verbundenen z.T. er-

heblichen wirtschaftlichen Mehraufwendungen führten bei der Silvertex GmbH zu 3 

Aufstockungen des Fördervolumens und 2 Laufzeitverlängerungen, beim Projektpartner 

TVM zu 1 Aufstockung und Verlängerung, sowie bei den Projektpartnern MiBiTU und 

TVETU) eine 1 Aufstockung und 2 Verlängerungen. 

 

1.4. Stand Wissenschaft und Technik bei Vorhabensbeginn 

 

Bei biologischen Kontaminationen kamen nach dem damaligen Stand der Technik 

folgende Gegenstrategien  zur Anwendung: 

• Die thermische Desinfektion 

• Die chemische Desinfektion 

• Die elektrolytische Desinfektion 

• Bestrahlung mit UV-Licht 

Diese Technologien bedingen das Vorhandensein externer Energien, bzw. Bioziden 

z.T. in speziellen Anlagen und erfordern ein permanentes Controlling.  
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Umfangreiche Recherchen im Vorfeld der Schutzrechtsanmeldungen und die entspre-

chenden Recherchen des Deutschen Patentamtes bildeten die Fachliteratur für die 

Entwicklungsarbeiten. 

Über die Projektpartner ergaben sich im Rahmen der technologischen Entwicklung 

Kooperationen mit den Unternehmen: 

TWG -Textilwerke Glauchau GmbH (Zwirnerei), 

TVE - Textilveredelung Erzgebirge GmbH & Co KG, 

deren Mitwirkung über entsprechende Unteraufträge geregelt war sowie der 

SKL -Schwergewebe Konfektion Lichtenstein GmbH, 

die ihre Leistungen (Konfektion und Metallbau) im Hinblick auf eine zukünftige Ko-

operation/ fertigung kostenlos einbrachte. 

Zum 30.06.2008 beendeten die Projektpartner: 

Statex Produktions+Vertriebs GmbH, Bremen 

Cetex Chemnitzer Textilmaschinenentwicklung gGmbH, Chemnitz und 

Technische Universität Dresden, Fakultät Maschinenwesen, Institut für Textil- und Be-

kleidungstechnik, Dresden, 

zum 31.12.2008 

Textilwerk St. Micheln GmbH & Co. KG, 08132 Mülsen (TWM) 

ihre Tätigkeit im Projekt. Diese Projektpartner reichten bzw. reichen eigene detaillier-

ter Abschlussberichte zu den, in ihrem Kompetenzbereich, erzielten Ergebnissen, ein. 

 

2. Ergebnisse 

 

Im Projekt wurde das konzipierte Wirkprinzip in eine Produktinnovation umgesetzt, 

eine industrielle Fertigungstechnologie entwickelt, Funktionsmuster hergestellt und 

erfolgreich erprobt. 

Die Projektpartner arbeiteten unter der Koordinierung der Silvertex GmbH entspre-

chend ihrer Kernkompetenzen und kooperierten entsprechend der getroffenen Ver-

einbarungen, was die Grundlage der erfolgreichen Projektarbeit bildete. 

 

Im nachfolgenden werden die wichtigsten Ergebnisse nach den jeweiligen Kernkom-

petenzen dargestellt. 
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2.1. Schutzrechte (Silvertex) 

 
Im Projekt wurde die Schutzrechtsanmeldung zur Metallisierung von Polyester und 

weiterer Polymerer auf der Grundlage des Prüfbescheides des Deutschen Patentamtes 

vom 30.7. 2007 überarbeitet und in geänderter Form eingereicht. 

Für die Schutzrechte „Verwendung Gewirke“ und „Konditionierung Gewirke“ wurden 

die PCT- Anmeldungen realisiert. 

Für das „Basisschutzrecht“, PCT- Anmeldung WO 2006 034701, wurde das eurasische 

Patent erteilt und die Nachanmeldung Kanada vorgenommen.  

Die PCT- Anmeldung zu „Polymerversilberung“ wird vorbereitet. 

 

2.2. Verfahrensentwicklung Fertigungstechnologie 

 

Zielstellung für die Verfahrensentwicklung bezüglich der textilen Fertigung der bioak-

tiven Textilstruktur war die optimale, großräumige Verteilung einer minimalen (so 

gering wie nötigen) vordefinierten Menge der biowirksamen Komponente innerhalb 

eines strömungsmechanisch auf die Textilstruktur einwirkenden fluiden Reservoirs 

und den dazu notwendigen Installationstechniken 

 

2.2.1. Stückversilberung von 3D-Gewirken (Statex /Cetex) 

 

Zur Versilberung von großflächigen 3-D Strukturen bzw. von endkonturnahen 3-D 

Abstandsgewirken ist eine mögliche technologische Kette entwickelt und auch prak-

tisch durchgeführt worden. Hierfür wurden ebenfalls Einzelkomponenten einer später 

möglichen Versilberungsanlage aufgebaut und eine Evaluierung der  Produktionsein-

zelschritte durchgeführt worden. 

 

Diverse Muster wurden auf DIN A4 – Basis hergestellt, wobei sich der Trocknungspro-

zess nach den diversen Badprozessen als noch zu lösende Aufgabe darstellt, da hier ein 

übliches Abquetschen/Absaugen der 3D-Struckturen nicht, wie beim Verarbeiten von 

Geweben, Gewirken und Vliesstoffen üblich, möglich ist. Hierfür gibt es aber bereits 

textiltechnologische Lösungen, die bedenkenlos zum Einsatz kommen könnten.  

Die Versilberung von fertig konfektioniertem 3- D- Gewirk ist möglich. 
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Aus produktionstechnischen Gründen ist eine Metallisierung bis 5mm kostenmäßig 

vertretbar. Die gewünschten offenmaschigen und großvolumigen 3D-Gewirke zwi-

schen 10 – 60mm Dicke bedeuten die Neuanschaffung kostenintensiver Produktions-

maschinen nebst einer logistischen Herausforderung (Lagerhaltung und Handling der 

großvolumigen Materialien). 

Diese entstehenden hohen Kosten können zurzeit nicht auf das Endprodukt umgelegt 

werden.  

Zusätzlich ist der Einsatz von partiell versilberten Garnen in den Deckschichten bzw. 

als Parallelpolfaden vollkommen ausreichend. Über den Einsatz von Garnen kann die 

Ionenfreisetzung kundenspezifisch gesteuert werden.  

Der Projektpartner Cetex hat hierzu ausführliche mathematische Modelle erstellt.  

 

2.2.2. Monofilveredlung ohne vorherige Strickschlauchbildung (Statex/Cetex) 

 

Die aktuelle Technologie zur Versilberung von PA Garnen erfolgt über 3,5 Zoll - End-

losstrickschläuche. Für den späteren Einsatz von 3-D Gewirken ist es erforderlich Mo-

nofilgarne ohne Kräuselung einzusetzen.  

Nach der Konzepterstellung einer Laboranlage unter Berücksichtigung fertigungsrele-

vanter Parameter in Abhängigkeit der einzusetzenden Rohgarne wurde eine Laboran-

lage von 40cm Breite und 25cm Durchmesser mit manuellem Antrieb aufgebaut.  

Die Vorbehandlung der einzusetzenden Garne wurde provisorisch über eine Ultra-

schallanlage durchgeführt. Die anschließende Aktivierung und Versilberung mit Hilfe 

der Laboranlage zeigte positive Ergebnisse, mit einem sehr homogenen Auftrag der 

Silberschicht.  

Die Versilberung von monofilen Polyamiden im Titerbereich > 80my ohne „knit de 

knit“ (Schlauchware) ist realisierbar. Produktionsmengen von 200 – 300g , abhängig 

von dem Titer , pro Batch sind erzielbar.  

Grundsätzlich ist dieser Entwicklungsansatz umzusetzen in eine industrielle Fertigung.  

Leider haben die versilberten Monofilgarne aus Polyamid nicht die gewünschten Ei-

genschaften, unter anderem Rückstellkraft, wie die eingesetzten Polyesterpolgarne. 

 

 

 

7 



04.06.2009 

2.2.3. Herstellung versilberter PA-Garne unter Anwendung einer alternativen 

Technologie zur Flächenbildung (Statex/Cetex) 

 

Die aktuelle Technologie erfolgt über das Zwischenprodukt Kleinrundgestrick. 

Um gegebenenfalls das Verfahren zur Herstellung der bioaktiven Garne effizienter zu 

gestalten, wurden von dem Projektpartner Cetex eine Alternative zur Herstellung offe-

ner, einsystemiger Rechts/Rechst-Flachgestricke durchgeführt. Um die Wirtschaftlich-

keit zu steigern wurde das vermaschende PA – Garn parallel mehrfach im Stricksys-

tem verwendet. Somit werden beim Rückspulen an mehreren Fäden frei, die nur an 

einer Stelle maschentechnisch im Flächengebilde verankert sind. Ein gegenseitiges 

Behindern durch Auflagen der einzelnen Fäden, wie es beim auftrennen der Lokal 

differenzierten Maschen mehrsystemiger Gestricke festzustellen ist, kann damit ver-

mieden werden.  

 

In konkreten Versuch wurden drei PA Multifilamente parallel in einsystemig gefertig-

tem RR-Flachgestrick verstrickt und nach bekannter  Versilberungstechnologie bear-

beitet. Die positiven Ergebnisse der Versilberung waren mit dem Effekt der Auflösung 

des Flachgestrickes während des Versilberungsprozesses im feuchten Medium verbun-

den. Gestrickkonstruktion die sich nicht während der Prozesse auflösen konnten nicht 

gefunden werden. Eine aussagefähige Beurteilung über das Rückspulverhalten konnte 

somit nicht ermittelt werden. 

 

2.2.4. Modifizierte Besilberungstechnologien (Statex) 

 

Die Versuche mit veränderten Vorbehandlungen/ Aktivierung (zwei unterschiedliche 

Versuche)  sind erfolgreich durchgeführt und bewertet worden. Die Herstellung ent-

sprechend dieser Rezepturen ist reproduzierbar.  

Allerdings hat die Kostenbewertung eine signifikante Erhöhung der Produktionskosten 

ergeben und wurde aus diesen Gründen nicht weiter berücksichtigt. Die biologischen 

Untersuchungen haben keinen nennenswerten Vorteil gebracht. 

 

Parallel wurden die Versuche mit veränderter Produktionstechnologie weitergeführt. 

Es wurde ein Versilberungsautomat (Labormaßstab) entwickelt und aufgebaut. Diver-

se Testläufe sind durchgeführt und die Ergebnisse ausgewertet worden. Diese geänder-
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te Produktionstechnologie hat die geforderte, erhöhte Homogenität der Silberauflage 

bei geringerem Einsatz von Silber zum Ergebnis gehabt.  

Die biozide Wirksamkeit dieses Fadenmaterials ist nachgewiesen und wird zum Ein-

satz kommen.  

Hiermit wird eine kostengünstigere Produktion der versilberten Garne , ausschließlich 

für den Einsatz von antibakteriellen 3-D- Gewirken, möglich. 

 

2.2.5. Versilberung von Multifilamenten (Statex) 

 

Im Projektzeitraum wurden die Auswahl und die Verarbeitbarkeit silberhaltiger Poly-

amidgarne untersucht und die Optimierung der Herstellungstechnologie realisiert, 

wobei alle herstellungstechnologischen Veränderungen bei Sicherung der funktiona-

len Wirksamkeit zu gewährleisten waren. 

 

Das Produktportfolio der Fa. Statex unterscheidet eine Vielzahl von Polyamiden. 

Es handelt sich hier um PA6 bzw. PA 6.6 Garne ,  in runder oder trilobaler Geometrik, 

um glänzende , halbmatte und matte Garne . 

Desweiteren wurde untersucht , ob Monofilgarne oder Multifilgarne und die Anzahl 

der Einzelfilamente und der Titerstärken einen Einfluss haben auf die bakterizide 

Wirksamkeit der Garne. 

 

Im Ergebnis dieser umfangreichen Arbeiten wurde entschieden, die weiteren Ent-

wicklungsarbeiten auf den Einsatz von Multifilamentgarnen zu konzentrieren. 

Die Fa. Cetex hat hierzu die Oberflächen der einzelnen Garnvarianten mit dem Er-

gebnis berechnet, dass multifile Garne eine bis zu 7-fache aktive Oberfläche gegen-

über monofilen Garnen bieten. 

 

Damit erfolgte konzeptionell und entwicklungstechnisch eine Bewertung zwischen 

den einzusetzenden Materialien in : 

 

• physikalische Funktionalität 

• Verarbeitungstechnische Funktionalität 

• bio-funktionale Wirksamkeit. 
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Erste maschinentechnische Versuche bestätigten die grundsätzliche Verarbeitbarkeit 

in dieser Materialkombination als autarke Garne. 

Die Versuche zeigten, dass es grundsätzlich möglich ist, das silberhaltige Polyamidgarn 

auf der High-Distance Technologie zu verarbeiten. 

 

Über diverse Versuche konnte die Silberauflage auf den Garnen, somit auch die Silbe-

rionenabgabe, signifikant reduziert werden. 

Eine zusätzliche PU-Beschichtung bewirkte hier eine weitere Reduzierung der Silber-

abgabe. 

Bei dem Einsatz von versilberten Polyamiden in Fluiden kann es zum geringen Auf-

quellen des Polyamides kommen, welches die Haftung der Silberschicht ggfs. beein-

flussen könnte. Es wurden diverse Tempertests durchgeführt, um die Verwurzelung 

des Silbers im Polyamid  zu verbessern. Die Ergebnisse sind grundsätzlich positiv und 

könnten, wenn es je zum Problem werden würde, produktionstechnisch sofort umge-

setzt werden. 

 

Bedingt durch Erkenntnisse aus ersten Technikumsversuchen in diversen fluiden Me-

dien und Behältergrößen unter realen Bedingungen und den damit verbundenen neu-

en Anforderungsprofilen, sind mit unterschiedlichen Garntypen ( Standartprodukte 

der Fa. Statex) neue Versuche , nun mit normalen bzw. stark erhöhten Silberauflagen 

durchgeführt worden. 

Langzeitergebnisse zu Depotwirkungen werden z.Zt. ermittelt.   

 

Abschließend kann bestätigt werden, dass die Versilberung von Multifilamentgarnen 

mit unterschiedlichen Silberauflagen gesteuert werden kann und eine Reproduzier-

barkeit für alle Anforderungen gewährleistet ist. 

Die spezifizierten Garne wurden für großflächig angelegte Versuche gefertigt und ge-

liefert. Es wurden ca. 500kg abschließend gefertigt. Die Produktion ist stabil und gesi-

chert. 

Die Produktion ist entsprechend der QM – Richtlinien zertifiziert. 

Eine Erhöhung der Produktionskapazitäten und die damit verbundenen Investitionen, 

Produktionsoptimierungen und Ressourcen bei der Fa. Statex wurden analysiert, eva-

luiert   und  in die Umsatz-/Budgetplanungen aufgenommen. 
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2.2.6. Nachbehandlung versilberten Materials (Statex) 

 

Zur Minimierung der Silberabgabe aus silberhaltigen Textilien wurden diverse 

Versuche von Nachbehandlungen der versilberten Fadenanteile vor deren textilen 

Verarbeitung  durchgeführt. Solche Nachbehandlungsverfahren können auf folgen-

den Wirkprinzipien beruhen: 

- Entfernung nicht / nicht vollständig reduzierter Rückstande des Silber-

Precursors in / unter der Schicht des elementar abgeschiedenen Silbers mittels ge-

eigneter Komplexbildner 

- Versiegelung der Silber-Beschichtung des silberhaltigen Materials durch Po-

lyurethan-, Polyacrylat- sowie Hochveredelungsausrüstungen  

- Chemische (Nach-)Reduktion nach der Versilberung verbliebener ionischer 

Silberanteile in den versilberten Fäden von 3-D-Abstandsgewirken mittels ver-

schiedener Reduktionsmittel wie Glucose und Ascorbinsäure. 

 

Die Versiegelung der Silberbeschichtung konnte erfolgreich umgesetzt werden und 

eine Reduzierung der Ionenfreisetzung von mind. 20 % sind erzielt worden.  

Eine weitere Reduzierung der Ionenfreisetzung ist mit der Versiegelung in höherer 

Konzentration möglich, allerdings geht dies zu Lasten der textilen Eigenschaften. 

Da sich in den nachgelagerten Verarbeitungsschritten des versilberten Fadenmate-

rials veränderte Werte einstellen, ist ggfs. eine chemische Reduktion am 3-D-

Abstandsgewirk sinnvoll. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, die Silberabgabe der 

versilberten Materialien mittels reduzierender Nachbehandlung „steuernd“ zu be-

einflussen. 

 

2.2.7. Systematik für Installationsmöglichkeiten von 3D-Gewirken (Cetex) 

 

In einer Lösungssystematik wurden Halterungen für runde und eckige Behälter entwi-

ckelt und bewertet. 

Von den gefundenen Halterungen (wie z.B. Magnet, Hakenleisten, Federbandstahl, 

Spannvorrichtungen,…) wurden für den jeweiligen Behätertyp und –material die Vor-

zugshalterungen ausgewählt. 

Nach ersten Entwicklungen von Halterungen in den Testbehältern im ITB der TUD 

und in einem Sperrwasserbehälter für Technikumsversuche in der Papierfabrik Leipa 
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in Schwedt erfolgte im September.2007 im Herzzentrum in Dresden eine Abstimmung 

über den Einsatz des Legionellenfilters in einem Hypothermiegerätes, dass zur kon-

stanten Beheizung von OP-Matten, d.h. zur Temperaturkonstanthaltung des Blutes der 

Patienten dient. 

 

2.2.8. Berechnungsgrundlagen für Abstandsgewirkekonstruktionen und zur Bestim-

mung der der verfügbaren Silberoberfläche im Abstandsgewirke (Cetex) 

 

Jeder Anwendungsfall erfordert entsprechend des zu behandelnden fluiden Mediums, 

d.h. Trink-, Brauch-, Kühl- oder Prozesswasser, des jeweils zu behandelnden Volu-

mens, der anlagenspezifischen Merkmale, der mikrobiellen Zielstellung wie Dekon-

tamination oder Konservierung und der zu beachtenden Richtlinien, Verordnungen 

und Regelwerke eine spezielle Materialkonstruktion. 

Dazu wurden von Cetex Berechnungsunterlagen entwickelt, die es ermöglichen zum 

einen aus der gefertigten Abstandsgewirkestruktur die versilberte Filamentoberfläche 

je m² Material zu ermitteln oder wenn die versilberte Oberfläche die vorgegebene 

Größe ist, daraus die Abstandsgewirkekonstruktion zu konstruieren. 

So beträgt für die zuletzt gefertigten Abstandsgewirke die versilberte Oberfläche 4,37 

m² pro m² eingesetztem Abstandsgewirke. 

Davon befinden sich in den beiden Deckflächen jeweils 0,83 m² und im Abstand 2,71 

m² versilberte Oberfläche. 

Will man diesen Wert verändern, so lassen sich folgende textiltechnologischen Para-

meter variieren: 

 

• Filamentanzahl 

• Filamentdurchmesser 

• Abstandsgewirkestruktur 

• Dicke 

• Bindung 

• Maschenlänge 

• Einzug 

• Abstandsfadenverlegung 
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2.2.9. Gewirke Herstellung (TWM) 

 

Mit dem Antrag zu Projektbeginn 2005 wurde davon ausgegangen, dass in eine vor-

handene textile Technologie (High-Distance) neue Materialmodifikationen zu adaptie-

ren sind. Die damit im Zusammenhang stehenden Ressourcen wurden personal- und 

materialseitig spezifiziert. 

Bis zum Projektbeginn wurden ausschließlich Polyestermaterialien (PE) verarbeitet.  

 

Entsprechend der ursprünglichen Konzeption, wurde die problemlose Verarbeitung  

auch von metallisierten Polyamidgarnen (PA) unterstellt. 

 

Relativ zeitig wurde erkannt, dass die textilphysikalischen Parameter von PA im All-

gemeinen und versilberten PA im Besonderen zu Verarbeitungsproblemen bei der 

Gewirkeherstellung führte. Die technologische Lösung dieses Problems war die Ver-

zwirnung des funktionalen PA-Garns mit PE-Garn, die daraus resultierenden Mehr-

kosten wurden von TWM getragen. 

 

Weiterhin ergab sich bei ersten Labortests des funktionalen 3-D Materials eine unkon-

trollierte erhebliche Abgabe von  Ag+ -Ionen an das Wasser, was die Gesamtzielstel-

lung des Projektes im Hinblick auf die Anwendung im Trinkwasserbereich grundsätz-

lich infrage stellte. 

In Abstimmung mit dem Projektträger wurde daraufhin als weiterer Partner die Pro-

fessur für Textilveredelung der TU-Dresden in das Projekt integriert. 

 

Insbesondere durch den innovativen Beitrag dieses Partners wurde ein Verfahren zur 

Konditionierung der AG-Abgabe entwickelt. Technisch realisiert wurde diese Lösung 

durch die Textilveredelung Erzgebirge Cranzahl GmbH als nachgeordneter Verede-

lungsprozess der bei dieser Modifikation des 3-D Materials notwendigen Thermofixie-

rung. 

Die entsprechenden Kosten wurden ebenfalls durch TWM getragen, da sie nicht Ge-

genstand des ursprünglichen Antrages waren. 

 

Insbesondere im Zusammenhang mit den Technikumsversuchen wurde ebenfalls 

deutlich, dass die textilphysikalischen Eigenschaften des 3-D Gewirkes durch die In-
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tegration von PA-Garnen (welches gegenüber PE stark hygroskopisch ist) die konzi-

pierten Einsatzmöglichkeiten in erheblichem Maße negativ beeinflussten. 

Um hier eine praktikable Lösung zu erzielen waren grundsätzlich neue Gewirke-

konstruktionen zu entwickeln. 

 

Die o.g. Probleme führten logischerweise auch zu einer wesentlich höheren Muste-

rungen als dem ursprünglichen Antrag zugrunde gelegt. 

 

Insgesamt ist festzustellen, dass entscheidende Probleme aus der Entwicklungstätigkeit 

zu Konsequenzen beim Produzenten TWM führten und im Interesse des Gesamtpro-

jektes bis 31.12.2007 aus Eigenmitteln finanziert wurden.    

 

Insbesondere die Aufnahme der Technikumsversuche, die zu den entscheidenden Er-

kenntnissen bei der Produktinnovation führten ließen es angeraten erscheinen, für 

das Jahr 2008 eine entsprechende Aufstockung zu beantragen um wenigstens die lau-

fenden Kosten in 2008 z.T. gegenfinanzieren zu können. 

 

Neben einem erhöhten Materialbedarf führten die o.g. Gründe auch zu einem Mehr-

aufwand an Personal und an Leistungen Dritter (Zwirnerei, Veredelung). 

 

Neben der Bereitstellung von weiteren 3-D Gewirken für die Technikumsversuche  

wurde das 3-D Gewirke selbst konstruktiv weitert. Hinzu kamen die Bereitstellung 

unterschiedlicher konstruktiver Modifikationen zur Optimierung der textilphysikali-

schen Eigenschaften. 

 

Die sich im Verlaufe des Projektes qualitativ und quantitativ ergebenen höheren An-

forderungen an die textilphysikalischen Anforderungen führten auch zu einer neuen 

Struktur der Materialanforderungen. Neben konstruktiven Modifikationen wurden 

auch verschiedene PE-Garne in den Entwicklungsprozess einbezogen. Es wurden we-

sentlich mehr Musterapplikationen als ursprünglich konzipiert hergestellt, die mit 

entsprechenden arbeitsintensiven Anforderungen an die Fertigung der jeweiligen 

Kettbäume verbunden waren. 
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Hieraus ergaben sich einerseits für die Gestaltung der gewirkten Trägerstruktur Be-

dingungen bezüglich der Bereitstellung einer bestimmten biowirksamen textilen Ober-

fläche und andererseits Kriterien zu mechanischen Eigenschaften, z.B. Reißfestigkeit 

und Formstabilität.  

 

Auf Grundlage der umfangreichen Fertigungsversuche ist der Nachweis erbracht wor-

den, dass unter Einsatz der 3D-Wirktechnologie die Herstellung funktioneller textiler 

Strukturen mit vordefinierten Wirkungsgraden ausführbar ist. Entsprechende theore-

tische Grundlagen wurden erarbeitet, unter deren Verwendung die erforderliche 

Quantität einer präventiv bzw. eliminierend wirkenden Funktionsflä-

che/Funktionsmenge in eine räumliche textile Konstruktion übertragen und mittels 

entsprechender Strukturierung der Konstruktion in biologisch kontaminierten Fluiden 

in umfassendem Maße zur Wirkung gebracht werden kann.  

 

Zugleich wurden textiltechnologische und –technische Maßnahmen ergriffen, die eine 

geeignete Vorbereitung der funktionellen Garnmaterialien und damit deren wirk-

technische Verarbeitung selbst erst gestatteten. Diese zusätzliche Zwischenstufe der 

Garnvorbereitung wurde erforderlich, da die Aufmachung der nach dem aktuellen 

Stand der Technik verfügbaren Funktionsgarne unmittelbar für eine Verarbeitung 

mittels 3D-Wirktechnologie nicht geeignet war. Ursache hierfür ist die Notwendigkeit 

eines gestrickten Zwischenproduktes, welches für die verwendeten PA-Garne zur Me-

tallisierung gebraucht wird und aus dem durch Auftrennen des Gestrickes die im 3D-

Wirken zu verarbeitenden PA-Ag-Garne gewonnen werden (knit/deknit-Technik). 

Im Rahmen des laufenden Projektes wurden die Versuchsreihen in den Versuchsan-

lagen zur Überprüfung der Wirksamkeit des antimikrobiellen Effektes weitergeführt 

und intensiviert. Dies diente einerseits der statistischen Absicherung der erzielten Er-

gebnisse und deren Korrelation mit Parametern Silber freisetzender Systeme.  

 

2.2.10. Konfektionierung von Abstandstrukturen (ITB) 

 

Das Ziel der Entwicklungen war die Fertigung der unterschiedlichsten Filter aufgrund 

der Variation des Materials, der geometrischen Anforderungen, der Sicherung der 

Schnittkanten und der Bedingungen des Einbaus und Betreibens der maschinellen An-

lagen.  Dies umfasst die Montage von Flächen in flächiger und räumlicher Dimensio-
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nierung. Weiterhin war es notwendig, dass die Fügetechnik den Anforderungen der 

Prozesssicherheit und –stabilität genügt. 

Für die Untersuchungen wurden eine US-Schweißmaschine, eine Freiarm-

Nähmaschine und eine Blindstichnähmaschine benutzt, die sich in der Art der Füge-

verbindung und der zugrunde liegenden Technologien wesentlich unterscheiden. Die 

Konfektionierung erfolgt in Warenlängs- und Warenquerrichtung und als kurven-

förmige Naht, um den unterschiedlichen Anforderungen an die Zielprodukte gerecht 

zu werden. Die durchgeführten Versuche zeigen, dass die abschließende Entwicklung 

einer Strategie zur Konfektionierung der Abstandsstrukturen stark abhängig ist von 

den jeweilig zu fertigenden Produkten bezüglich der Geometrie der Filter, der Produk-

tionsmenge sowie der Einsatzbedingungen und –medien. 

Prinzipiell lässt sich feststellen, dass das Ultraschallschweißen für die verwendeten 

Abstandsgewirke in allen Modifikationen ohne Einschränkungen ausführbar ist. Auf-

grund der Technologie erfolgt beim Ultraschallschweißen eine Verbindung der beiden 

Decklagen miteinander, so dass die Dicke des Abstandsgewirkes im Nahtbereich stark 

minimiert wird. Die Fertigungszeit ist gegenüber dem Nähen bemerkenswert gerin-

ger. Dem gegenüber stehen aber etwa 4-fach höhere Investionskosten verglichen mit 

den verwendeten Nähmaschinen.  

Zur Kantensicherung durch Nähen werden zusätzliche Materialien benötigt, die eine 

Einfassung der Randbereiche ermöglichen. Hierzu sind ebenfalls silberhaltige Mate-

rialien (Shieldex®BremenRS - Gewebe, Shieldex®Bonn - Vliesstoff) ausgewählt wor-

den, um eine umfassende biozide Wirkung der Filter zu gewährleisten. Beide Materia-

lien liegen derzeit als Meterware vor, so dass momentan als zusätzlicher Arbeitsgang 

das Schneiden der Kantenbänder notwendig ist. Dieser Trennprozess kann mit einer 

Schere oder mit einem Ultraschallschneidgerät in gleicher Qualität ausgeführt werden. 

Für eine industrielle Fertigung sollten Kantenbänder in Verarbeitungsbreite bereitge-

stellt werden. Ein Vergleich der beiden Kantenmaterialien zeigt in der Verarbeitung 

und der optischen Beurteilung eindeutig, dass hier der Vliesstoff Shieldex®Bonn zu 

bevorzugen ist. Die kostenseitige Beurteilung ist offen. 

Das Nähen verspricht im Vergleich zum Ultraschallschweißen eine wenig kompri-

mierte, weiterhin elastische Naht und kostengünstigere Herstellung der Filter. Bei der 

Konfektionierung mittels Freiarm-Nähmaschine sind gute Ergebnisse erzielt worden. 

Die Einfassung der Kante ist bei einer hohen Nähsicherheit und Arbeitsqualität sehr 
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sauber ausgeführt. Aufgrund der ungleichen Druckstabilität der unterschiedlichen Ma-

terialrichtungen kommt es im Bereich von gekrümmten Nahtverläufen zu einer ge-

ringen Faltenbildung, die aber die Funktion der Bauteile nicht behindert oder ein-

schränkt. Das Ziel der Verarbeitung der Abstandsgewirke mit der Blindstich-

Nähmaschine ist eine unkomprimierte Naht. Diese Zielstellung konnte nicht erreicht 

werden. Die Naht ist gekennzeichnet durch eine hohe Kräuselung und eine fehlerhaf-

te Stichbildung aufgrund der nicht kontinuierlichen Erfassung des zu verarbeitenden 

Materials.  

 Untersuchungen zum Kraft-Dehnungs-Verhalten der verwendeten Materialien 

Im Juni 2007 ist die erste Versuchsreihe der am ITB räumlich aufgestellten drei Test-

behälter abgeschlossen worden. Die ausgebauten Filter wurden getrocknet und auf 

eine Veränderung des Material- bzw. Ermüdungsverhalten getestet. Erste optische 

Vergleiche zeigten keinerlei Auffälligkeiten durch die ca. 8-monatige Benutzung im 

feuchten Medium. Um fundierte Aussagen bezüglich einer möglichen Materialermü-

dung zu erhalten, wurden Untersuchungen des Kraft-Dehnungs-Verhaltens im textil-

physikalischen Labor unseres Institutes durchgeführt. 

Das Material MFS 1 aus den Behälter B2 (MFS 1_B2) und B3 (MFS 1_B3) wurde mit dem 

unbenutzten Ausgangsmaterial MFS 1_0 in beiden Materialrichtungen verglichen. 

Hierbei zeigte sich eine Veränderung des Materialverhaltens, das in Warenlängsrich-

tung (K) ab ca. 10 % Dehnung und in Warenquerrichtung (S) ab ca. 25 % Dehnung 

deutlich wird.  

Die Materialprüfung ergab weiterhin, dass sich das Kraft-Dehnungs-Verhalten der 

Abstandsgewirke über der Produktionsbreite verändert. Ausgehend von den Rändern 

zur Mitte hin wird das Material bei gleicher Belastung dehnbarer. Diese Erkenntnis 

muss auch für weitere Untersuchungen zur Konfektionierung des Materials berück-

sichtigt werden. Speziell bei großen Materialflächen, wie z. B. in den Behältern, führt 

aufgrund der Scherkraft ein dehnbarerer Materialbereich zu einer veränderten Län-

gung. Damit ist ein angepasster, nicht gerader Zuschnitt auch für einfache Endgeo-

metrien notwendig.  

Ein Vergleich der Abstandsgewirke MFS 1 und M3, die sich in der Bindung, dem Sil-

bergehalt und dem verwendeten Grundmaterial unterscheiden, zeigt weiterhin, dass 

auch hierbei in Warenlängsrichtung ein verändertes Kraft-Dehnungs-Verhaltens ab 
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ca. 10 % Dehnung vorliegt. Das Material M3 ist bei gleicher Krafteinwirkung steifer. In 

der Warenquerrichtung sind die Unterschiede im Kraft-Dehnungs-Verlauf sehr gering. 

2.3. Mikrobiologische Untersuchungen (MiBiTU) 

 
Die gezielte einsatzoptimierte Entwicklung und Gestaltung des mikrobizid wirkenden 

3D-Materials setzt die Erfassung und Bewertung mikrobiologischer Wirkungen, ana-

lytischer Befunde und sonstiger wirkungsrelevanter Parameter und deren Korrelier-

barkeit mit textiltechnischen und – technologischen Materialkriterien voraus. 

Diesem Zusammenhang geschuldet, wurde im bisherigen Verlauf der Projektbearbei-

tung sowohl in Laborversuchen wie auch in applikationstypischem Technikums-

maßstab die vorgenannte Kausalitätskette bearbeitet. 

 

Wesentliche Voraussetzungen dafür waren: 

• die Etablierung und Entwicklung mikrobiologischer Test-, Untersuchungs- 

und Auswertungsverfahren und –modelle 

• die gerätetechnische Fundierung und verfahrenstypische Entwicklung einer 

Metallanalytik (speziell Silber) im Ultraspurenbereich 

• die Entwicklung von textiltechnischen Verfahren für die laufende Material-

optimierung des silvertex®-Systems. 

 
Mit der Anwendung von Kulturverfahren und PCR-Techniken (DNA-basierte quanti-

tative PCR) konnte der Nachweis geführt werden, dass 

 

• die biozide Wirkung von Silber auf der Wechselwirkung von Ag+-Ionen mit 

dem jeweiligen Mikroorganismus beruht, 

• für wassergängige Mikroorganismen die mikrobizide Wirkschwelle bei > 6 

µg Ag/l liegt (wobei zu unterscheiden ist zwischen einem bioaktiven und –

nichtaktiven Anteil am Gesamt-Ag-Gehalt in einem Medium), 

• zwischen chemisch-physikalischen Parametern des Mediums und der 

Wirkeffizienz der Ag+-Ionen Zusammenhänge bestehen, 

• bisher keine Resistenzerscheinungen der Ziel-Mikroorganismen gegenüber 

Ag+-Ionen beobachtet werden konnten. 

In den bisherigen mikrobiologischen Untersuchungen – sowohl im Labor- wie auch 

im Technikumsmaßstab - wurde ausnahmslos die Inhibierung / Abtötung von Bakte-
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rien als Folge ihres Kontaktes mit den biozid wirksamen Silberionen für folgende 

Mikroorganismen erkannt:  

Legionellen., Pseudomonaden, Staphylokokken, E. coli, Enterobacter spp u. a. 

non-Fermenter (Chryseobakterium spp., Sphingomonas spp.) und erwartungs-

gemäß atypische Mycobakterien. 

 

Weiterer Untersuchungsschwerpunkt war der quantitative Nachweis von Amöben, die 

als natürliche Verstärker von Legionella-Populationen in Wassersystemen gelten. Es 

wurden bisher die labortechnischen Grundlagen zum Nachweis von Amöben mittels 

DNA-basierter Verfahren geschaffen. Diese Methoden sind in den laufenden Techni-

kumsversuchen zu evaluieren. Sie erlauben eine Bewertung der Einwirkung von Sil-

berionen auf Amöben, was seinerseits wiederum einen Marker für das Vorkommen 

von Legionellen in Wassersystemen darstellt und andererseits als natürlicher Ver-

mehrungsfaktor eine entscheidende Rolle für die Persistenz von Legionellen spielt. 

 

So sind Langzeituntersuchungen an Bakterienpopulationen aus den Technikumsver-

suchen begonnen worden und werden fortgeführt. 

 

Molekularbiologische Arbeiten zur Charakterisierung des Einflusses von Silberionen 

auf definierte Bakterienstämme in-vitro und auf komplexe biofilmassoziierte Bakteri-

en haben Ergebnisse erbracht, die zur Untersetzung der statistischen Sicherheit weiter 

untersucht werden.  

 

2.4. Silberanalytik (TVETU) 

 
Für die Lösung der anspruchsvollen Aufgaben der Silberanalytik wurde eine außer-

ordentlich präzise und funktionstüchtige Ultra-Spurenanalytik auf der Basis der Ato-

mabsorptions-Spektroskopie (AAS) mit einer Nachweisgrenze von 0,2 µg Ag/l entwi-

ckelt (seit 2008 an einem projekteigenen Gerät).  

 

Folgende Ergebnisse und Problemlösungen konnten bisher erbracht werden: 

• serienmäßige Ag-Gehaltsbestimmunng von Labor- und Technikumsproben, 

• Bestimmung der Eluierbarkeit von Silber aus Ag-haltigen Materialien, be-

sonders von besilberten 3D-Materialien, 
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• Einfluss von chemisch-physikalischen Parametern (pH-Wert, elektrische 

Leitfähigkeit usw.)  auf die medienspezifische Eluierbarkeit von Silber in einem Me-

dium, 

• Einfluss von Wasser- und Medieninhaltsstoffen (Komplexbildner, Ionen als 

„Silberfänger“, Ag+-Ionen maskierende Stoffe usw.) auf das Elutionsvermögen und die 

mikrobizide Verfügbarkeit von Silber, 

• Einfluss von Nachbehandlungen des 3D-Materials zur definierten Begren-

zung und Steuerung der Ag-Abgabe in unterschiedlichen Medien. 

 

Die serienmäßigen parallelen Ag-Gehaltsbestimmungen in den mikrobiologischen 

Untersuchungsproben ermöglichen die zuverlässige Korrelation der mikrobiziden 

Wirkung eines silvertex®-Systems z. B. in einer technischen Versuchsanlage mit den 

jeweils aktuellen mikrobiell wirksamen Ag-Konzentrationen mit Rückschlüssen auf 

technologische Größen und Parameter der technischen Anlage und des silvertex®-

Systems in dieser. 

 

Regelmäßige Ag-Bestimmungen an 3D-Material-Proben in Betrieb befindlicher silver-

tex®-Systeme im Kontext mit dem Funktionieren der mikrobiziden Wirkung ermög-

lichen die prozessbegleitende Optimierung eines technischen Versuchs ebenso wie die 

Ableitung verallgemeinerbarer Zusammenhänge für die spätere großflächige tech-

nisch-industrielle Applikation. 

 

Die Ag-analytische Begleitung von Versuchen und Techniken der Steuerung der Sil-

berabgabe aus einem silvertex®-System sowie z. B. auch der Untersuchungen zur 

Realisierung einer „Stückversilberung“ am Ende der Fertigungskette besilberter 3D-

Materialien sind die Basis für die erfolgreiche Entwicklung dieser Zielstellung die-

nenden Untersuchungen und Entwicklungen. Nur mittels der verfügbaren Ag-

Ultraspuren-Analytik war es möglich, die bisher erzielten Problemlösungen zu erzie-

len und wird es möglich, sowohl die noch nicht umfassend mögliche statistische Absi-

cherung von Ergebnissen als auch die mit der Erweiterung der Materialbasis (Poly-

mere, Metalle) aufkommenden Fragestellungen und Probleme zu lösen. 

 

Weiterhin hat sich gezeigt, dass die Wirkung von Silberionen in Technikumsversu-

chen (experimentelle Wassersysteme) entscheidend von der Verfügbarkeit als freie 
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Ionen abhängt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass Bestandteile im Wasser, die zur 

Komplexierung des Silbers führen, die Wirksamkeit deutlich reduzieren bzw. ganz 

verhindern können. Erste Versuche mit „definierten“ Komplexbildnern haben diese 

theoretischen Überlegungen bestätigt. Es wurden und werden weitere Untersuchungen 

zur Bildung von Silberkomplexen unter in-vitro Bedingungen durchgeführt.  

 

Durch die geleisteten Arbeiten in der Silberanalytik wurden Ergebnisse und Erkennt-

nisse erreicht, die weit über die ursprünglich konzipierten Ziele hinausgehen. So ist es 

gelungen, quantitativ definierte Silberfreisetzungen der auf Silbergarn basierenden 

textilen Konstruktionen mittels erarbeiteter Behandlungsverfahren zu steuern. Hierbei 

kamen ausschließlich Behandlungsmittel mit lebensmittelrechtlicher Zulassung zur 

Anwendung wie z.B. Glucose oder Ascorbinsäure. In enger Kooperation mit dem Pro-

jektpartner, dem Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene an der Medizi-

nischen Fakultät der TU Dresden, konnten so die mikrobiziden Wirkkonzentrationen 

gewährleistet werden, ohne diese in nennenswertem Maße zu überschreiten.  

 

Mit dem entwickelten Analysenverfahren, das im Mikrogrammbereich zur Charakte-

risierung der Laborergebnisse sowie der Technikumsanwendungen dient, ist es mög-

lich, Störgrößen durch diverse Inhaltsstoffe verschiedener Wassersysteme zu detektie-

ren und zu kompensieren. Mithilfe dieser Untersuchungsmethoden konnten wertvolle 

Ergebnisse und Kenntnisse gewonnen werden, die grundsätzlich den sinnvollen Ein-

satz besilberter Textilien zur Prävention und Eliminierung von biologischen Konta-

minierungen belegen. 

2.5. Statistische Absicherung (Silvertex) 
 
Die statistische Absicherung der durchgeführten und aktuellen Versuche stellt sich 

dabei allerdings als noch unbefriedigend dar, was einer relativ kurzen Laufzeit der 

praktischen Anwendungen im Technikumsmaßstab geschuldet ist. Gesicherte Aussa-

gen über das Langzeitverhalten und insbesondere die Depotwirkung der behandelten 

Materialsysteme liegen zur Zeit nur in begrenztem Umfang vor, so dass hier eine Fort-

führung der Arbeiten über die bewilligte Laufzeit des Projekts notwendig ist. Die Not-

wendigkeit dafür ergibt sich zwingend aus der Tatsache, dass eine kritische Belas-

tungsgrenze der biozid aktiven Textilien bisher nicht beobachtbar war. Hieraus eine 

Prognose für das weitere zeitliche wasserhygienische Wirkungsverhalten der Untersu-
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chungsobjekte ohne deren weitere Analyse abzuleiten, erscheint als nicht besonders 

geeignet, da die für Voraussagen benötigten harten Daten nur über eine lückenlose 

Fortführung der Versuchsanlagen garantierbar sind. 

 

Nicht bzw. nur z.T. gelöst wurden Probleme bei der industriellen Konfektionierung 

und der Ermittlung der statistischen Sicherheit der Anwendung.  

Weitere Probleme resultieren aus dem hohen Wasseraufnahmevermögen der bisher 

eingesetzten Polyamid (PA-)-Garne und dem damit verbundenen Verlust der Formsta-

bilität, was u.a. auch erhöhten Installationsaufwand erfordert. 

 

2.6. Recycling (Silvertex) 
 

Je nach Einsatzbedingungen und –standzeit treten an den besilberten 3D-Materialien 

„Silberzehrungen“ unterschiedlichen Ausmaßes ein, die im konkreten Einzelfall bis 

zur totalen Entsilberung führen können. 

Dieser Prozess der Silberzehrung wird im praktischen Einsatzfall verfolgt an Hand 

von in definierten Zeitabständen zu entnehmenden Material-Talons zur Bestimmung 

des jeweils aktuellen Rest-Silbergehaltes. 

Mit diesen periodisch vorgenommenen Ag-Bestimmungen der eingesetzten Materialien 

kann einerseits eine zuverlässige Kontrolle der vorhandenen mikrobiziden Aktivität 

und Wirksamkeit erfolgen und damit andererseits dessen Standzeit verfolgt und die 

Attraktivität des möglichen anschließenden Silber-Recyclings abgeschätzt werden. 

Die bisher durchgeführten orientierenden experimentellen Untersuchungen zeigten 

folgende Ergebnisse: 

In geeigneten sauren wässrigen Elektrolyten kann das Rest-Silber eines besilberten 

3D-Materials auf elektrolytischem Wege katodisch abgeschieden und damit rezykli-

siert werden. 

Bei einem Rest-Silbergehalt des elektrolytisch behandelten Materials < 1.0 g/Kg Mate-

rial wird diese Rückgewinnung des Silbers vermutlich ineffizient. 

Es resultiert die Notwendigkeit, den elektrolytischen Prozess des Silberrückgewinnung 

zu quantifizieren, um eine gezielte Prozessoptimierung zu erreichen und diese Verfah-

rensvariante als Alternative zu anderen – bisher noch nicht in die Vorversuche einbe-

zogenen – Verfahren zu valiieren.  
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Ein anderer Aspekt weitergehender detaillierter Untersuchungen ist die Frage der 

Maßstabsvergrößerung. 

 

2.7. Energiebilanz (Silvertex) 

 

In einer erarbeiteten Studie zur Energiebilanz sind auf der Grundlage von aktuellen 

Studien und Datenbanken die energetischen Bilanzierungen für folgende Positionen 

dokumentiert: 

 

 Polymer- Fasermaterial 

Es sind jeweils der Energiebedarf der Synthese / die Energieinhalte der Produkte so-

wie im Sinne einer vorgesehenen energetischen Verwertung (Recycling!) die unteren 

Heizwerte dargestellt:  

 Polyamid 6,6 (PA 6,6) 

(Prozesskette bis PA 6,6-Granulat) 

 2,2 Polyethylenterephthalat (PET) 

(Prozesskette bis zum amorphen Produkt) 

 Polypropylen (PP) 

(Prozesskette bis PP-Granulat) 

 

 Garn-Besilberung 

 Bereitstellung des Besilberungs-Precursors Silber 

(Silber-Gewinnung aus verschiedenen Erzen – ohne die energetischen  Aufwendungen 

für die Erzgewinnung; Überführung des metallischen Silbers  in Silbernitrat) 

 

 Besilberung von Garn 

Bisher nicht energetisch bilanzierbar, da der Produzent sein Garn-

Besilberungsverfahren nicht offenlegt. 

 

 Endfertigung des silvertex®-3D-Materials 

 Produktion des 3D-Abstandsgewirkes 

(als Summe der Bilanzbeiträge Fertigungsprozess + Materialeinsatz) 

 Fixierung und gegebenenfalls Konditionierung des 3D-Materials 

 Konfektionierung 
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 Transportaufwendungen / Transportwege 

(entsprechend des derzeit praktizierten logistischen Modells). 

 

3. Verwertung (Silvertex) 

 

Die im Projekt insgesamt und für die Silvertex GmbH formulierten Arbeitsschwer-

punkte wurden in vollem Umfang realisiert bzw. gehen die erreichten Ergebnisse 

deutlich über die konzipierte Zielstellung hinaus. 

Es wurde die 1. Generation eines neuen Systems der Fluidkontamination entwickelt 

und erste Schutzrechte weltweit positioniert, weitere befinden sich im Anmeldever-

fahren.. 

Für das System wurden Fertigungstechnologien entwickelt, so dass mit Abschluss des 

Projektes eine Produktion und Vermarktung beginnen kann. 

Darüber hinaus wurden entscheidende Grundlagen für weitere qualitative und quanti-

tative Entwicklungen geschaffen. 

Die beteiligten gewerblichen Partner werden auch bei der Produktion des entwickel-

ten Systems und der Weiterentwicklung in einem konzipierten Folgeprojekt zusam-

menarbeiten. 

Als Inhaber der relevanten Schutzrechte wird Silvertex oder ein verbundenes Unter-

nehmen die Vermarktung der Innovation selbst realisieren. Der Strategie liegt die Ü-

berlegung zugrunde, dass die Entwicklung material- und fertigungstechnisch „made in 

Germany“ ist und durch das Know-how der Projektpartner eine Produktion in 

Deutschland naheliegend und sinnvoll ist. Entscheidend ist auch die Tatsache, dass die 

vorhandenen Kapazitäten Umsätze in 3-stelliger Millionenhöhe zulassen. 

Gleichzeitig bilden die Technikumsversuche geeignete Referenzen um ausgehend vom 

deutschen Markt auch den internationalen Markt zu erschließen, erste Anfragen lie-

gen dazu vor. 

Mit dem japanischen Unternehmen Marubeni Europe PLC. Wurde ein Vertriebsver-

trag mit Exklusivität für den Industriebereich weltweit abgeschlossen. Beginnend 2009 

verpflichtet sich Marubeni für 3 Jahre zur Mindestabnahme definierter Mengen. 

Der Vertrieb beinhaltet die Lieferung von „Komplettlösungen“, d.h. neben der Materi-

albereitstellung durch TWM ist auch SKL durch Konfektionsleistungen des zu instal-

lierenden Materials und die Installationsleistungen in den Vertrieb involviert. 
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4. Schlussbemerkungen 

 

Durch die umfangreichen Recherchen im Kontext mit den Schutzrechtsverfahren ist 

die Existenz gleicher oder ähnlicher Entwicklungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

auszuschließen. 

Aufgrund der umfangreichen Schutzrechtanmeldungen sind Publikationen lediglich 

bei den akademischen Projektpartnern erfolgt, die auf spezifische Teilergebnisse ab-

stellen. Über die Vorträge in Aachen (2007) und Dornbirn (2008) hinaus sind aufgrund 

der laufenden Entwicklungen keine Publikationen vorgesehen. 

Eine Veröffentlichung der im vorstehenden Bericht aufgeführten Details bedarf der 

vorherigen Zustimmung der Silvertex GmbH. 

 

 

Anlagen: 

 Übersicht Schutzrechte 

 2.2. Balkenplan 
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