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1 Aufgabenstellung 

Die Fa. Richter Kammgarn hatte sich gemeinsam mit den Verbundpartnern in dem 
abgeschlossenen Forschungsvorhaben das Ziel gesetzt, ein Verfahren zur AOX-
freien Behandlung von Wolle und feinen Tierhaaren zu entwickeln.  
 
In dem Projekt übernahm das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem DWI, 
BWK und Bayer die Aufgabe, Wolle nach dem zu entwickelnden Plasma/Harz-
Verfahren auszurüsten. Hierbei sollten von Richter Kammgarn die für die Versuchs-
reihen benötigten Wollmengen vorbereitet und bereitgestellt sowie die Behandlung 
des Materials (Plasma/Harz-Applikation, Färbung) begleitet werden. Ein zentraler 
Schwerpunkt im Teilprojekt der Fa. Richter Kammgarn war insbesondere die Evaluie-
rung der maßgeblichen Prozessgrößen sowie die optimale Anpassung der Spinn- 
und Färbeprozesse auf die neuen Materialanforderungen. 
 
 
2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben geführt wurde 

In der Textilindustrie werden die Verfahren laufend auf ihre Umweltverträglichkeit 
kontrolliert. Es gibt umfangreiche Vorschriften bezüglich Abwasser, Abluft, einzuset-
zenden Farbstoffen, wie die Bedarfsgegenständeverordnung, Hilfsmittel. Gebrauchs- 
oder Fertigungsvorgaben wie Öko-Tex  Standard  100 oder die Waschbeständig-
keitsvorschrift TM 31 von Woolmark. 
 
Umweltauflagen, hohe Wasser- und Abwasserkosten verlangen eine umweltgerechte 
Herstellung textiler Produkte. Um Wolle maschinenwaschbar auszurüsten, ist das 
Chlor – Hercosett - Verfahren der Stand der Technik, sowohl von der Beständigkeit 
der Ausrüstung her, als auch von der Kostenseite her. Problematisch dabei sind die 
ständig steigenden Preise für Wasser und Abwasser, und die Eliminierung von AOX 
im Abwasser, da die Einleitgrenzwerte immer niedriger angesetzt werden. 
 
Eine viel versprechende Alternative stellt die Behandlung der Wollfaseroberfläche mit 
Niedertemperaturplasma dar. Mit dieser Behandlung allein ist aber keine Maschi-
nenwaschbarkeit zu erreichen, deshalb muss, wie beim Chlor – Hercosett -
Verfahren, ein Harz aufgebracht werden. Das bekannte und preiswerte Herco-
settharz hat aber keine Affinität zur physikalisch vorbehandelten Wolle und zeigt so 
keine Wirkung. Ziel des Projektes war es, die Vorbehandlung der Wolle bezüglich 
Geschwindigkeit, Generatorleistung und Energie-Eintrag so zu gestalten, dass das 
neu entwickelte Harz von der Fa. Bayer optimale Bedingungen bezüglich Verteilung 
und Haftung findet. 
 
Die Fa. Richter rüstet Wolle schon über 25 Jahre über Superwash aus, hat also gro-
ße verfahrenstechnische und qualitative Kenntnisse auf diesem Gebiet. Wir sind 
auch eine Kammzug- und Garnfärberei und erstellen aus unseren rohweißen und 
bunten Kammzügen hochwertige Garne her. Wir waren also ein gut gerüsteter Part-
ner, um technische und praktische Belange umzusetzen. 
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3 Planung und Ablauf des Vorhabens  

3.1 Arbeitsprogramm laut Arbeitsplan 
 
Projektphase I 
 
• Testeinsatz verfügbarer Avivagen 

o Untersuchung des Laufverhaltens in der Vorspinnerei und Spinnerei 
o Analyse der erreichbaren Qualität bei der Garnerzeugung 

• Prozessanpassung 
• Vorversuche zu Kammzug- und Garnfärbungen 
• Auswertung der Färbversuche 
 
Projektphase II 
 
• Plasma/Harz -Ausrüstung größerer Versuchsmengen (28/2-Garn)  
• Definition variierender Garnparameter 
• Verspinnung verzwirnter und unverzwirnter Testgarne 
• Anpassung der Spinnereihilfs- und Paraffinierungsmittel 
• Weiterführende Versuche zu Kammzug- und Garnfärbungen 
• Auswertung der Färbversuche 
• Verspinnung der Plasma/Harz-ausgerüstete und kammzuggefärbte Versuchswol-

le 
• Ggf. erneute Anpassung der Spinnereihilfsmittel bei begleitender Prüfung der 

Garneigenschaften 
 
Projektphase III 
 
• Färbung vom Kammzügen und Garnen nach den abgestimmten Garnparametern 
• Untersuchung und Bewertung veränderten Oberflächen-Eigenschaften Plas-

ma/Harz-ausgerüsteter Wolle 
• Analyse innovativer Produktapplikationen 
 
 
3.2 Darstellung des Projektverlaufes 
 
Der erste Teil der Projektphase diente der Hochskalierung der Plasma-
/Harzbehandlung von der VA I zu der VA II in einem praxisrelevanten Maßstab. Die 
Einzelziele waren 

• Untersuchungen der Plasma Behandlung 
• Abreaktion des Harzes und Bestimmung der Konzentration 
• Praxiserprobung zur Garnerstellung 
• Strickversuche 
• Untersuchung der Plasma-/Harzbehandlung feiner Tierhaare beim DWI  
 
Die Anfänge dieses Projektes führen für uns dabei in den Mai 1999 zurück, als eine 
Übereinstimmung erzielt wurde, die VA II bei Richter Kammgarn aufzustellen. Platz 
war in der neu gebauten Halle vorhanden, und auch die Bereitschaft, sich mit dieser 
modernen Technik zu beschäftigen. In gemeinsamen Gesprächen mit den Partnern 



Abschlussbericht AOX – freie Superwash-Ausrüstung Fa. Richter Kammgarn  
 
 
 

5 

DWI, Bayer, Dystar und Softal wurden die notwendigen baulichen und technischen 
Maßnahmen besprochen und beschlossen. Wir hatten ein hohes Engagement be-
züglich handwerklicher Man Power und organisatorischer Aufgaben. 
 
Am 21.09.1999 wurde die VA II entladen und an den vorgesehenen Ort verbracht. 
Anschließend wurde installiert und angeschlossen (Strom, Wasser und Druckluft). Im 
Januar 2000 fand eine Besichtigung der Versuchsanlage II durch die Partner statt. 
Anschließend wurde der erste Versuchsplan erstellt, mit dem Ziel, Erfahrungen im 
Vorfeld des Projektes zu sammeln und das Verhalten des Harzes bei längeren Ver-
suchslaufzeiten zu sammeln. Es mussten die Ergebnisse der VA I auf die Belange 
der VA II hoch skaliert werden. Es sollte ein Versuchsablauf vom Februar 1999 
nachgestellt werden. Die abschließende Besprechung fand im April in Leverkusen 
statt, die Versuche wurden im Mai 2000 bei Richter Kammgarn durchgeführt. 
 
Die Oberflächenbehandlung der Wolle wurde mit 4x2,5 kW bei 7m/min durchgeführt. 
Als Harz wurde ein Polyurethan - Isocyanat  eingesetzt. Die aus den Versuchen re-
sultierenden TM 31 Ergebnisse entsprachen nicht unseren Erwartungen. 
 
Nach dem offiziellen Projektstart im Juni 2004 wurden die Ergebnisse aus den Mai-
Versuchen bei der Fa Bayer in Leverkusen diskutiert. Die Ware war so nicht weiter 
zu verarbeiten, da eine Versteifung und Aushärtung nach der Trocknung und Kon-
densation stattgefunden hatte. Ein Spül und Waschvorgang musste auf der Lisseuse 
dazwischen geschaltet werden. Aus diesem Grund wurde die Überlegung angestellt, 
bei, oder besser im fast vollendeten Trockenprozess etwas Feuchtigkeit in Form von 
Dampf zuzuführen, oder anschließend gleich zu dämpfen. Dieser Weg führte nicht 
zum Erfolg. Die resultierenden Cubex Ergebnisse waren nicht gut genug. 
 
Die nächste Versuchsserie fand vom 4. – 7. September 2000 statt. Der Plan sah 
Versuche mit unterschiedlichen Badkonzentrationen zu Beginn des Versuches und 
entsprechenden Nachdosierungen vor. Ein neuer Harztyp wurde dabei auch einge-
setzt, der sich recht gut verarbeiten ließ. Die benötigte Wolle wurde von unseren Mit-
arbeitern auf der Versuchsanlage II behandelt und versuchsgerecht vorbereitet. Die 
Parameter waren die gleichen wie im Mai diesen Jahres: Es wurde trocken in nass, 
sowie nass in nass gearbeitet. Die Superwash Ergebnisse entsprachen nicht den 
Vorgaben. 
 
Verschieden ausgerüstete Wollproben aus dieser Versuchsreihe wurden an Dystar 
zur Untersuchung des Färbe- Versuche Ausziehverhaltens der Farbstoffe und evtl. 
Egalitätsproblemen und Echtheiten. Die Ergebnisse dieser Versuche entnehmen Sie 
bitte dem Bericht des Partners Dystar. 
 
Die bisherigen Behandlungen an der VA II  zeigten eine gewisse Problematik in der 
Durchführung auf, deshalb wurde ein Gespräch mit Softal, dem DWI und Richter ge-
führt, welche Optimierungsmöglichkeiten vorhanden sind, oder eingerichtet werden 
müssten. Als vordringlich wurde eine verbesserte Zugänglichkeit zur Maschine, das 
Einführen der Ware bei Beginn des Prozesses angesehen, konnte aber wegen deren 
Kompaktheit nicht geändert werden. Dieser Punkt ist bei einer industriemäßigen Um-
setzung als besonders dringend anzusehen und auch einzuhalten. Weitere Punkte 
waren  
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• die Temperaturüberwachung 
• die Luftmengenüberprüfung 
• die Wickelüberwachung  
• und eine Abdeckung. 
 
Alle Punkte wurden wegen nicht vorhandener Geldmittel aufgeschoben. 
 
Im Oktober 2000 fand die Koordinierungssitzung in Aachen beim Deutschen Wollfor-
schungsinstitut statt. Die beteiligten Partner stellten sich bzw. ihr Institut oder ihre 
Firma vor und die jeweiligen in diesem Projekt angedachten Arbeiten. 
Dabei wurde mit allen Beteiligten über eine  

• Optimierung der Plasma Behandlung (Homogenität) diskutiert 
• Voruntersuchungen für feine Tierhaare gesprochen 
• Abreaktion des eingesetzten Harzes diskutiert 
• Minimum und Maximum der Harzkonzentration  
• sowie dessen Verhalten bei längeren Laufzeiten eingehend besprochen, 
• und Voruntersuchungen zur Garnerzeugung abgehandelt. 
 
Im Rahmen der Praxisversuche am 2. Dezember 2000 konnte das Ziel der Maschi-
nenwaschbarkeit nicht erreicht werden. Hier wurde die erste Serie mit dem neu ent-
wickelten kationischen Harz gemacht. Es wurde unterschiedlich starke Badansätze 
und die entsprechenden Nachdosierungen ausprobiert.  
 
Im Januar 2001 stellte das Deutsche Wollforschungsinstitut verschiedene Untersu-
chungsergebnisse hinsichtlich des Verhaltens der Wolloberfläche vor 

• der NCO – Gehalt an der Oberfläche der Wollfaser stellt eine Größe der Abreak-
tion des Harzes dar, 

• mikroskopische Aufnahmen zeigen den Harzfilm auf der Wollfaser 
• pH - Wert Untersuchungen von den einzelnen Woll- Partien  wurden aufgezeigt  
• die Filzneigung des unbehandelten, Corona behandelten und mit Harz ausgerüs-

tetem Kammzug wurde im Säulendiagramm nebeneinander gestellt, 
• die Nachbehandlung mit verschieden Weichmachern, die zu teilweise schlechte-

ren Ergebnissen führten, 
• einzelne Einflüsse der Versuchsbedingungen wurden diskutiert und gewertet.  
 
Aus den Versuchen 30 und 40 wurden Spinnpartien erstellt. Bei den einzelnen Pro-
zessen ergaben sich keine besonderen Schwierigkeiten. Die betriebsüblichen Aviva-
gen konnten eingesetzt werden. Obwohl die Waschwerte noch nicht den Vorgaben 
entsprachen, wurde dieser Spinnversuch gestartet, um zu sehen, wie sich das Mate-
rial im Praxistest verarbeiten lässt.  
 
Für die Versuchsserie im März 2001 wurden Überlegungen zur Vorbehandlung der 
Wolle angestellt, um eine höhere Harzaufnahme zu erreichen. Dazu wurde die Wolle 
auf dem Färbeapparat auf verschiedene pH-Werte eingestellt, und eine Partie mit ei-
nem Egalisiermittel behandelt. Alle Versuche liefen nass in nass ab. 
 
Am 12.06.2001 fand ein Gespräch bei Richter statt, bei dem geklärt werden musste, 
wie Leistungsschwankungen am Streckwerk vermieden werden können. Herr Sten-
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tenbach schlug vor, ein Rückschlagventil einzubauen, um Druckabfall vorzubeugen. 
Mit dem DWI wurden Messpunkte für Lufttemperatur  und Menge diskutiert. 
In der Zeit vom 18.-20.6 2001 wurde an der  VA II  Möglichkeiten der Optimierung 
untersucht. Das HTEE und das DWI  versuchten mit uns gemeinsam mit den Para-
metern Vorschub, Puls- Pause, Generator- Leistung und Bandgewicht eine Behand-
lung zu finden, die nicht zu Verbrennungen des Wollmaterials führt. Leider waren die 
behandelten Mengen nicht genügend separiert, um anschließend eine Harzausrüs-
tung zu testen. 
 
Vom 25. – 28.06. 2001 wurde ein Großversuch in der BWK durchgeführt. Dabei soll-
ten die einzelnen Parameter bei der Zwangsapplikation festgestellt werden, und wel-
che Resultate sich daraus ergeben.  
 
Im Januar 2002, vom 28.-30. wurden Versuche an der Plasma Anlage VA II mit ge-
waschenem und ungewaschenem Kammzug bei konstanten Behandlungsparame-
tern  durchgeführt. Die beteiligten Partner prüften verschiedene Möglichkeiten der 
Weiterbehandlung. Strickstücke wurden erstellt um die Ergebnisse zu bewerten. 
Teilweise waren die Ergebnisse unbefriedigend, teilweise recht ordentlich. Die Er-
gebnisse liegen im Anhang vor. 
 
Um die Aktivitäten und die weitere Vorgehensweise abzustimmen, fand am 
27.02.2002 beim DWI in Aachen eine Koordinationssitzung im Rahmen des BMBF – 
Projektes „SuPlaHa“ statt. Die Thematik war die weiterführende Untersuchung der 
Parameter an den Plasmaanlagen und die Bestimmung der optimalen Bedingungen 
für die bevorstehende industrienahe Harzausrüstung. Von Richter wurden zwei Ton-
nen Wolle ausgerüstet, Garn für die TM 31 Gestricke erstellt sowie Waschtests 
durchgeführt und ausgewertet. 
 
Das Material für den Praxis Großversuch im März 2002 wurde mit einer Spreitung 
von 1:2 der VA II vorgelegt, die Geschwindigkeit betrug 5 m/min, der Leistungsein-
trag betrug 3,0 kW je Generator und das Puls : Pause Verhältnis war mit 4:7 einge-
stellt. Alle Versuche waren vorgesehen „nass in nass“ zu fahren. Es sollen rohweiße 
und gefärbte Kammzüge mit Harz auf der Lisseuse behandelt werden. Im Laufe des 
Versuchsablaufs wurde beschlossen, auf dem Färbeapparat, nach dem Färbepro-
zess, direkt eine Harzbehandlung durchzuführen.  
 
Die Ergebnisse aus dem Cubex-Test brachten, bis auf einen Wert, kleinere 
Schrumpfwerte als 8%. Das war schon sehr ermutigend. Die TM  31 Ergebnisse, 
vom DWI ermittelt, ergaben nicht so gute Werte. Dies kann auf das unterschiedliche 
Waschverfahren zurückgeführt werden. Die Versuchsbesprechung fand am 
14.05.2002 in Leverkusen statt. Es wurde festgestellt, dass der Harzauftrag bei der 
Lisseuse in der Tendenz schlechter war, als auf den Färbeapparaten. Verschiedene 
Versuche mussten wegen der Reproduzierbarkeit wiederholt werden. Die entspre-
chenden Versuche fanden vom 24.- 26.06 2002 statt, dabei wurde die Coronabe-
handlung wie im März-Versuch gehandhabt. Es waren Versuche vorgesehen - tro-
cken in nass und nass in nass, unterschiedliche Weichmacher und Avivagen, sowie 
Applikationen auf dem Färbeapparat. Die Cubex- Waschtests lagen alle unter 8%, 
während TM 31 zwischen10 und 15% schrumpfte. 
 
In der Zeit vom 14.-16.10 2002 wurde ein Großversuch bei der BWK durchgeführt. 
Die anschließende Garnerzeugung für die Waschtest oblag unserem Unternehmen. 
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Waschtests wurde bei Richter, dem DWI und BWK durchgeführt. Die Ergebnisse wa-
ren sehr unterschiedlich. 
Im weiteren Verlauf der Jahreshälfte die Diskussion über die industriemäßige Ausfüh-
rung der Corona Anlage im Zentrum. Dabei stellte sich heraus, dass eine einfache 
Vergrößerung der Anlage eine bessere Bedienbarkeit und Zugänglichkeit nicht ohne 
hohe Kosten zu erreichen war. Durchschläge an den Keramikwalzen sind nur äu-
ßerst schwierig zu beheben.  Die Geschwindigkeit von 5 m/min ist für industrielle Fer-
tigung zu gering. Außerdem stellte sich heraus, dass die Harzkosten einen derart ho-
hen Kostenfaktor darstellen, dass die insgesamt entstehenden Kosten bei weitem 
das heute bestehende Kosten Niveau übertreffen würden. Dadurch ist eine Einfüh-
rung am Markt fast unmöglich, und ein Ersatz der Chlor Hercosett Ausrüstung nicht 
möglich. Die zu erlösenden Preise im textilen Bereich sind  so ruinös niedrig, dass 
nur mit einer auf Wirtschaftlichkeit basierenden Kalkulation eine Neuinvestition ange-
gangen werden kann. 
 
Deshalb wurde in Zusammenarbeit mit Softal und dem DWI nach neuen Wegen der 
Corona Behandlung gesucht. Softal hatte dabei naturgemäß den höchsten Anteil, ei-
ne andere Elektrodenart anzubieten, die einen höheren Durchsatz ermöglichen wür-
den. Auf der Koordinationssitzung am 25.02.2003 wurden diese Punkte angespro-
chen und führten bei den Teilnehmern zu Irritationen, da bereits Gespräche über die 
Vermarktung der Plasma- Wolle geführt wurden. Kontinuierlich wollte Softal die Teil-
nehmer informieren und mit Material für Versuche versorgen. Es gab eine Anzahl von 
Mustern und Berichten, die bearbeitet und analysiert werden mussten. Die Ergebnis-
se entsprachen nicht  den Vorgaben von TM 31, teilweise entsprachen sie unbehan-
deltem Material. 
 
Trotz der Suche nach einer wirtschaftlicheren Lösung der Oberflächenbehandlung 
wurde noch ein Versuch bei der BWK mit Foulard-Applikation geplant. Es kamen 
auch feinere und gröbere Wollen zum Einsatz. Die Waschergebnisse brachten sehr 
unterschiedliche Werte. 
 
Der Versuch, für die Stricker genügende Mengen Garn zu erzeugen, brachte Prob-
leme der Reproduzierbarkeit. Wir sind aber auf einem guten Weg, das Problem ein-
zukreisen und zu lösen, so dass die letztendliche Umsetzung im Produktionsmaßstab 
weiterhin sehr realistisch erscheint. 
 
 
4 Wissenschaftlicher und technischer Stand  

Maßgeblich verantwortlich für die Filzneigung von Wolle ist die Richtungsabhängig-
keit des Reibungskoeffizienten (DFE, differential frictional effect), die sich aus der ge-
richteten Anordnung der Schuppen (von der Wurzel zur Spitze) in der Faseroberflä-
che ergibt. Bewegt man die Wolle in einem quellenden Medium, z.B. Wasser, ent-
steht bei antiparallel orientierten Fasern eine Faser-Faser-Reibung, die in Schuppen-
richtung wesentlich geringer ist als gegen die Schuppenrichtung. Demzufolge bewe-
gen sich die Fasern vorzugsweise in Wurzelrichtung, d.h. in Richtung des geringsten 
Widerstandes. Die Folge ist eine irreversible Verdichtung des Materials, die allge-
mein als Filzen bezeichnet wird. 
 
Ist ein nicht filzendes Material gefordert, muss die Richtungsabhängigkeit des Rei-
bungskoeffizienten aufgehoben werden. Dies geschieht in der Regel durch eine 
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Hydrophilierung der im nativen Zustand hydrophoben Faseroberfläche und eine zu-
sätzliche partielle Abtragung sowie Maskierung der Schuppenkanten durch Harzap-
plikation.  
 
Stand der Technik sind oxidative Verfahren auf Basis einer sauren Chlorierung mit 
anschließender Polymerbehandlung (Chlor/Hercosett-Verfahren). Ursache für die bei 
der Chlorierung bewirkte Hydrophilierung der Faseroberfläche ist eine oxidative Spal-
tung der in der äußersten Schuppenschicht (Exocuticula) vorkommenden Cystinbrü-
cken unter Bildung von Cysteinsäurerestern sowie eine selektive Spaltung des Poly-
peptidbackbone an Tyrosinresten. Die Maskierung der Schuppenkanten erfolgt durch 
den anschließenden Polymerauftrag mit dem ebenfalls hydrophilen Hercosett-Harz. 
Die Kombination beider Effekte führt zu einer Aufhebung der Richtungsabhängigkeit 
des Reibungskoeffizienten und resultiert in einer vollen Maschinenwaschbarkeit des 
Materials. 
 
Hauptproblem des kommerziell genutzten Chlor/Hercosett-Verfahrens ist eine 
(hauptsächlich aus der Chlorierungsstufe resultierende) nicht unerhebliche Abwas-
serbelastung durch adsorbierbare organische Chlorverbindungen (AOX), die für das 
Gesamtabwasser der Filzfreiausrüstung bis zu 40 mg/kg betragen kann und ca. 2% 
Peptidabbau. Umweltfreundlichere Alternativen stehen derzeit nicht zur Verfügung, 
woraus sich die Forderung nach der Entwicklung entsprechender Verfahren ableitet, 
um die Existenz der betroffenen veredelnden Industriezweige zu sichern. 
 
 
Verwendete Fachliteratur oder sonstige Informationsmedien: 
 
Vgl. Literaturangaben DWI und Bayer 
 
 
5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Vor dem Hintergrund der verschiedenen technischen Schnittstellen im Verbund er-
gab sich vor allem eine intensive Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern Bayer 
AG, DWI und BWK. Eine über das Konsortium hinaus gehende Zusammenarbeit gab 
es seitens der Fa. Richter nicht. 
 
 
6 Erzielte Ergebnisse 

Die Zielstellung, einen Ersatz für die Chlor-Hercosett-Ausrüstung zu schaffen, ist er-
reicht worden. Die Antifilzergebnisse erreichten die hohen Anforderungen der Wool-
mark Company. Zum Abschluss des Projektes lassen sich verschiedene Ansätze für 
eine erfolgreiche Bewertung der Erkenntnisse formulieren: 

1. der Wasserverbrauch bei der Coronabehandlung ist äußerst gering. Das benö-
tigte Prozesswasser kann als Brauchwasser der Wiederverwendung zugeführt 
werden. Dadurch entfällt natürlich die Abwasserbelastung in den Kläranlagen  

2. bei richtiger Verfahrensführung kann ein Trockenprozess eingespart werden. 



Abschlussbericht AOX – freie Superwash-Ausrüstung Fa. Richter Kammgarn  
 
 
 

10 

3. Bei den neuen wirtschaftlichen Elektroden, die zur Zeit untersucht werden, erwar-
ten wir eine höhere Leistungsdichte und damit effektivere Geschwindigkeiten, d. 
h. bessere Auslastung und höherer Wirkungsgrad der Anlage. 

4. Die so ausgerüstete Wolle kann auf dem vorhandenen Maschinenpark weiter 
verarbeitet werden 

5. Wir hatten eine positive Rückmeldung der Stricker bezüglich Staubbildung 
beim Verarbeiten, gleichmäßigem Maschenbild und sonstigem Verhalten auf der 
Strickmaschine. 

6. Die Trageversuche wurden positiv bewertet, mit der Einschränkung und Maß-
gabe, dass das Material etwas weicher sein könnte. 

7. Ein geringeres Pillingverhalten wurde von den Testpersonen bei den Tragever-
suchen festgestellt. Dies muss noch in weiteren Untersuchungen erhärtet werden. 

8. Alles in Allem, zeigen die Erkenntnisse, dass weitere Arbeiten und Forschun-
gen zu einem industriell erzeugbaren Produkt führen, das der Umwelt nützt 
und dem Verbraucher Vorteile bietet. 

9. In weiteren Schritten sind Fasermischungen in das Forschungsprojekt aufzuneh-
men, da diese vom Verbraucher akzeptiert sind. 

 
Zusammenfassung: 
 
In dem vorliegenden Forschungsprojekt konnte aufgezeigt werden, dass die techni-
sche Umsetzung, weg vom Chlor-Hercosettverfahren zu einer Plasma bzw. Corona 
unterstützten Antifilzausrüstung möglich ist. Hiermit sollte es möglich sein, das alte 
Verfahren abzulösen und ein umweltschonendes Verfahren zu etablieren, und den 
Kunden ein hervorragendes Material anzubieten. Die Trageversuche sind mit gutem 
Erfolg gestartet. 
 
Die Möglichkeit einer neuen Ausrüstungs- Generation ist gegeben. Ergebnisse sind 
in Aachen auf mehreren Textiltagungen, bei einem Workshop in Denkendorf und in 
Bradford auf der Wool World Conferenz präsentiert worden. 
 
 
7 Voraussichtlicher Nutzen/Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Die positiven Ergebnisse des Forschungsvorhabens hinsichtlich der angestrebten 
Qualitäts- und Umweltentlastungseffekte implizieren eine hervorragende wissen-
schaftliche und wirtschaftliche Verwertbarkeit.  
 
Dennoch sind die Entwicklungsergebnisse noch nicht als abschleißend zu werten, da 
die endgültige Validierung im Produktionsmaßstab noch aussteht. Zusammen  mit 
der Fa Softal, teilweise mit dem DWI und der Fa Bayer, werden neuere Untersu-
chungen mit anderen Elektroden durchgeführt. In der zweiten Hälfte vergangenen 
Jahres wurde wie dargestellt auch schon ein anderes Elektrodensystem untersucht, 
aber wegen Ungleichmäßigkeit auf der Ware wieder verworfen. Wir haben in diesem 
Jahr schon mehrere Proben ausgerüstet und getestet, um die Bedingungen der E-
lektrodenanzahl und des Energieeintrages festzustellen. Es muss konkret bekannt 
sein, welche Parameter erfüllt sein müssen, um eine Industrieanlage zu installieren. 
Es ist noch immer erklärtes Ziel, diese neue Technologie bei Richter Kammgarn ein-
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zuführen. Auch die Partner haben ein großes Interesse daran. Bevor aber viel Geld 
für eine Neuinvestition in die Hand genommen und genehmigt wird, muss die Mach-
barkeit und Wirtschaftlichkeit im Industriemaßstab gesichert sein, denn hierbei han-
delt es sich um mehrere Mio. €. 
  
Sollten diese Voraussetzungen geschaffen sein, sind die Verwertungsaussichten 
hervorragend. Daher werden die Entwicklungsarbeiten auch über den Förderzeit-
raum hinaus intensiv fortgeführt werden, zumal die Partner von einer letztendlich er-
folgreichen Zielerreichung fest überzeugt sind. 
 
Auch in der Harzausrüstung muss noch ein kostengünstigerer Weg gefunden wer-
den, und der Weichgriff muss eine noch größere Beachtung finden. Findet bezüglich 
dieser zwei Punkte eine zufrieden stellende Lösung, zeichnen sich zusätzlich sehr 
gute Verwertungsaussichten ab. 
 
Die angestrebte Erweiterung des Fokus auf andere Materialien bzw. Fasermischun-
gen kann auf fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse aufgebaut werden. Dennoch 
lassen sich diese aufgrund z.T. völlig veränderter Materialeigenschaften nicht eins zu 
eins übertragen, so dass auch hier eine empirisch gestützte und iterative Anschluss-
forschung notwendig wird. 
 
 
8 Bekannt gewordener Fortschritt bei anderen Stellen 

In textilen Kreisen wird immer wieder erzählt, dass an anderen Stellen an ähnlichen 
Projekten gearbeitet wird. Veröffentlichungen im Wollbereich sind uns aber nicht be-
kannt, außer einer Kurzmitteilung im Melliand 5/2002, die aber auch eine Nass-
Vorbehandlung beinhaltet, und einem Chitosanauftrag. (Forschungsprojekt BMWi 
45/00). 
 
 
9 Erfolgte und geplante Veröffentlichungen und Vorträge 

Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten wurden durch Bayer sowie das DWI regel-
mäßig in Vorträgen und Veröffentlichungen dem Fachpublikum vorgestellt. 
 
 
Richter Kammgarn bedankt sich bei allen Projektpartnern für die sachlich gute und 
konstruktive Zusammenarbeit. Besonderen Dank dem BMBF für Begleitung auf der 
für uns neuen Projekterfahrung. Ein ganz herzliches Dankeschön an das Team von 
Fr. Dr. Thomas am DWI mit seiner fachlichen Unterstützung, und an die Bayer AG, 
vertreten durch H. Kümmeler, die mit Know-How und Power maßgeblich zum Gelin-
gen beigetragen haben. 
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