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1 Aufgabenstellung 

Das Gesamtziel des Forschungsprojektes war die Entwicklung von 
elektrolumineszierenden Textilien für Sicherheitsbekleidung und technische 
Anwendungen. Es sollten Möglichkeiten für die flexible und kostengünstige Herstellung 
intelligent schaltbarer Leuchteffekte durch flexibel einsetzbare drucktechnische 
Fertigungsmethoden auf Textilien erarbeitet und realisiert werden. Dabei wurden auch 
bereits vorhandene Techniken hinsichtlich ihrer Anwendungsmöglichkeiten überprüft 
und auf textile Anwendungen übertragen und genutzt.  
 
In unserem Teilprojekt wurden Bindemitteln sowie elektrisch leitfähige Additive für das 
Drucken von Interdigitalstrukturen als Elektroden für die Ansteuerung von 
Lumineszenzeffekten entwickelt. Ebenso wurden besonders leuchtstarke 
lumineszierende Pasten für die Herstellung der Leuchttextilien entwickelt, mit denen die 
Partner die Verfahren zur Herstellung individueller Leuchttextilien durch 
drucktechnische Applikationsverfahren durchführten.  

2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben geführt wurde 

Unser Unternehmen stellt Produkte her, die Textilien unterschiedlichster Art veredeln 
oder ihnen spezifische Eigenschaften zur Weiterverarbeitung geben. Die Einsatzgebiete 
der Lefatex-Produkte sind die Vorbehandlung, Färberei, Druckerei, Veredelung und 
Ausrüstung. Unter anderem produzieren wir Dispergatoren und Bindemittel sowie 
Dispersionen und Emulsionen für die Textil-, Teppich-, und Vliesstoffindustrie. 
Spezialitäten sind die ganze Palette an Bindemitteln für den Pigmentdruck, textile 
Beschichtung und Inkjetvorbehandlung.  
 
Aufbauend auf diesem Know-How erfolgten die Projektarbeiten zur Entwicklung der 
elektrisch leitfähigen Additive sowie der Materialien für die leitfähigen und 
lumineszierenden Druckpasten sowie lumineszierenden Filamente. Des Weiteren war 
geplant, Bindemittel und Beschichtungschemikalien zu entwickeln, die als Topcoat und 
Isolations-/Schutzschicht genutzt werden können.  

3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Vorhaben wurde im Verbund mit den Partnern DITF Denkendorf, Institut für 
Textilchemie und Chemiefasern; DITF Denkendorf, Institut für Textil- und 
Verfahrenstechnik; Reimotec Maschinen und Anlagenbau GmbH; ITVP Produktservice 
GmbH; Mattes & Ammann KG und Color-Textil Veredlung GmbH durchgeführt. 
Koordiniert wurde der Verbund durch das Institut für Textilchemie und Chemiefasern.  
 
Unsere geplanten Aufgaben waren 
 

- Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung von  

o Textilhilfsmitteln, Verdicker, Bindemitteln,  

o leitfähige Additive (Ruß, Silber, Metallsalze),  

o Beschichtungschemikalien,  

o Isolatoren (Silikon),  

- Rezeptüberarbeitung,  
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- Bereitstellung/Beschaffung von lumineszierenden Substanzen 
 
Die involvierten Forschungseinrichtungen übernahmen die Rezept- und 
Applikationsentwicklung der Pasten (ITCF) und Erarbeiten das Know-how der 
Filamentherstellung und Beschichtung mit leitfähigen aber auch isolierenden Materialien 
(ITV). Die entwickelten Druckpasten sollten von der Textildruckerei Colortextil zur 
industriellen Herstellung von lumineszierenden Flächengebilden durch 
Textildruckverfahren genutzt. Der Anlagenbauer Reimotec sollte die gewonnenen 
Erkenntnisse zur Herstellung lumineszierender Monofilamente im industriellen Maßstab 
nutzen. Diese Lumineszenzfilamente wurden in der Weberei von Colortextil und in der 
Strickerei und Wirkerei von Mattes & Ammann zu textilen Flächengebilde verarbeitet. 
 
Die Entwicklung der elektrischen Kontaktierung der Lumineszenzmaterialien und die 
Entwicklung und Aufbau der Anregungselektronik für die Ansteuerung der 
Lumineszenzeffekte erfolgte durch das ITV. 
 
Es war vorgesehen, zunächst die erforderlichen Techniken und Materialien zu 
entwickeln und anschließend einen Prototyp zu realisieren und zu untersuchen.  

4 Wissenschaftlicher und technischer Stand an den angeknüpft wurde 

Mit der vor dem Projekt bekannten Technik konnten Lichtreflektion und Fluoreszenz 
auch bei Sicherheits- und Warnkleidung nur in Gegenwart von Licht erzeugt werden. 
Bei vollständiger Dunkelheit leuchtet diese passive Warnkleidung nicht. Außerdem 
können keine Zusatzinformationen (Symbole, Text, Warnhinweise...) aktiv ausgesendet 
werden. Phosphoreszierende Schichten/Markierungen müssen vorher mit Licht 
„aufgeladen“ werden, wobei die Leuchtkraft signifikant niedriger ist als die jeglicher 
Aktivbeleuchtung.  
 
Aktive Sicherheitskleidung mit eigenständiger Aussendung von Licht oder visuellen 
Warnsignalen war nur durch Integration von ansteuerbaren Lichtquellen möglich. Hierzu 
wurde ein mit Leuchtdioden bestücktes flexibles Trägermaterial in eine Jacke 
eingenäht, wodurch erstmals eine aktive Warnweste realisiert werden konnte. Da es 
sich nicht um einen textilbasierten sondern um eine textiladaptierte/textilintegrierte 
Lösung handelt, ergeben sich Einschränkungen im Griff sowie in der Dauerfestigkeit der 
Laminierung und es sind auch Probleme beim häufigen Waschen zu erwarten. Zudem 
ist die Warnweste aufwendig in der Herstellung und damit zu teuer für praktische 
Anwendungen. 
 
Bis dato bekannte Lumineszenztextilien - erste textilbasierte Lösungen von aktiv 
leuchtenden  Textilien wurden am TITV Greiz auf Basis elektrisch durch eingewobene 
Leiter stimulierte elektrolumineszierende Pigmente entwickelt - erforderten eine 
aufwändige und teure webtechnische Herstellung von Doppelkammstrukturen im 
fertigen Endprodukt, die als Elektroden für die Stimulierung aufgedruckter 
Leuchtpigmente dienen. 
 
Aufbauend auf diesem Stand der Technik sollte durch die Entwicklung der Materialien 
und Verfahren zur drucktechnischen Applikation geeigneter elektrischer Pasten und 
Tinten für die Herstellung von Interdigitalen Strukturen und lumineszierenden Mustern 
eine äußerst flexible und kostengünstige Herstellung von Intelligenten Technischen 
Textilien mit lumineszierenden Eigenschaften ermöglicht werden. Durch die 
drucktechnische Erzeugung sollte eine enorme Vereinfachung des Verfahrens erreicht 
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und erstmals eine individuelle und äußerst preiswerte Herstellung des Trägermaterials 
und von lumineszierenden Textilien ermöglicht werden.  
 
Vor dem Projekt war es im Stand der Technik außerdem nicht möglich, lumineszierende 
Substanzen ohne Probleme in Dispersionen einzuarbeiten, da diese dann immer 
entweder beim Mischen bzw. Dispergieren zerschlagen wurden, oder ansonsten zu 
starken Absetzungen innerhalb der Druckpaste (Tinte) geführt haben. Hierfür musste 
eine zusätzliche Stabilisierung auch der Dispersionen mit Emulgier und 
Dispergiermitteln verstärkt werden. 

5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Projekt wurde ausschließlich in Zusammenarbeit mit den oben genannten Partnern 
durchgeführt. Weitere Dritte waren nicht eingebunden.  
 

Die Organisation des Verbundes erfolgte durch den Verbundkoordinator. In regelmäßig 
stattfindenden Arbeitstreffen wurden (Zwischen-)Ergebnisse und das daraus 
resultierende Vorgehen im Projekt abgestimmt.  

6 Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse mit 
Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

In den folgenden Abschnitten sind unsere Arbeiten und die erzielten Ergebnisse zu den 
verschiedenen Aufgabenbereichen zusammengefasst.  
 
Themenbereich 1.1: Entwicklung von leitfähigen Pasten für Interdigitalstrukturen 

Auswahl der Materialien 

In Zusammenarbeit, insbesondere mit dem ITCF, wurden die Pigmentbinder 
ausgewählt und vorbereitend hinsichtlich der Leitfähigkeit und der Verträglichkeiten 
untersucht.  
 
Da bekannt ist, dass mit leitfähigen Partikeln die elektrische Leitfähigkeit einer 
Dispersion von der „Feinteiligkeit“, d.h. der Partikelgröße und –verteilung in der 
Dispersion abhängt (je höher die Transmission, desto feinteiliger und leitfähiger ist die 
Probe) wurde die Feinteiligkeit von uns untersucht  
 
Die Messung erfolgt über eine Transmissionsmessung. Dafür wurden die 
Pigmentbinder mit Wasser auf zwei Konzentrationen verdünnt (5 %ig und 10 %ig) und 
anschließend gemessen. Dazu wurde eine Phototrode DP 600 (660nm) von Mettler 
genutzt. Gemessen wird die Transmission des durch die Probe geführten Lichtstrahls, 
als Folge der Absorption und Lichtstreuung. Ein Konkavspiegel am Boden der 
Messzelle reflektiert den gedämpften Lichtstrahl zu einem Detektor zurück. Das 
Ausgangssignal beträgt bei 100 % Transmission 1000 mV. Relativ zu diesem Wert 
werden die Messwerte erfasst und untereinander verglichen.  
 
 
 

Messwert in mV 
bei 5 %iger Verdünnung 

Messwert in mV 
bei 10 %iger Verdünnung 

Lefasol 171 13 mV 14 mV 
Lefasol 202/1 18 mV 20 mV 
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Da eine Beschädigung der Leiterstrukturen aufgrund der Eigenschaften der bis dato 
genutzten Dispersionen (pH-Wertes >7 im sauren Bereich) nicht vollständig verhindert 
werden konnte wurden die Rezepturen hinsichtlich eines neutralen pH-Werts 
weiterentwickelt.  
 
Das dabei entwickelte Lefasol 203 (wässrige Acrylat-Dispersion) weißt deutliche 
Vorteile gegenüber des zunächst verwendeten Lefasol 202/1 auf. Es besitzt einen 
neutralen pH-Wert und ist entsprechend anders stabilisiert worden, so dass eine 
Oxidation der Silberpartikel verhindert wird. Dadurch erhöht sich die Lagerstabilität und 
Funktionalität der verarbeitungsfertigen Pasten deutlich. 
 

Bezeichnung Lefasol 202/1 Lefasol 203  
pH-Wert: 4,5 - 6,5 7,5 - 9,0  
Festkörper: 44 - 46 44 - 46 % 
Viskosität max. 500 max. 300 mPas 
TG: -20 -29 °C 
MFT <0  <0 °C 
    

Des Weiteren wurde von uns eine wässrige Polyurethan-Dispersion (Lefasol VD 283/1) 
vorbereitet. Die PU-Basis wurde aufgrund von bekannten positiven Eigenschaften (wie. 
Z.B Flexibilität, mechanische Eigenschaften usw.) von PU-Beschichtungen im textilen 
Bereich gewählt. 
 
Diese Dispersion bildet einen farblosen, transparenten, mittelelastischen und klebfreien 
Film und zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: 
 

• sehr gute mechanische Stabilität und Abriebbeständigkeit (Knickbeständigkeit 
des Films wurde getestet) 

• hohe Wasserbeständigkeit (48 h Wässerung, keine Beeinträchtigung der 
Filmtransparenz und Elastizität) 

• sehr gute Lichtbeständigkeit (24 h UV Belastung, keine Beeinträchtigung des 
Films) 

• hohe Kältebruchresistenz (24 h Lagerung bei – 5°C, keine Beeinträchtigung des 
Films) 

• sehr gute Hydrolysebeständigkeit (12 h Lagerung in 1 n Salzsäure, keine 
Beeinträchtigung des Films) 

 
Die Muster der Pasten, die gute Ergebnisse in unsern internen Untersuchungen 
erzielten wurden für die weiteren Versuche an die Projektpartner übergeben. Bezüglich 
der Ergebnisse der Verarbeitungs- und Anwendungsuntersuchungen verweisen wir auf 
die Berichte der Projektpartner.  
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Themenbereich 1.3: Herstellung elektrolumineszierender Filamente 

Auswahl der Lumineszenz-Partikel, des Matrixpolymers und der Leitermaterialien 

Ähnlich dem Vorgehen im Themenbereich 1.2 wurden hier im ersten Schritt gemeinsam 
mit den Partnern geeignete elektrolumineszierende Pigmente, Nachleuchtpigmente und 
das Matrixpolymer ausgewählt und die Eigenschaften mit den potenziellen Lieferanten 
geklärt. Für die Nachleuchtpigmente ergaben sich dabei folgende für das Projekt 
wichtigen Informationen:  

- Früher wurden für die Pigmente Zinksulfide verwendet, heute werden eher 
Strontiumaluminate (Erdalkalialuminat) eingesetzt, welche deutlich stärker und 
heller nachleuchten (ca. Faktor 10 effizienter), da sie mehr Licht speichern und 
auch mehr Licht abgeben können.  

- Die Nachleuchtdauer beträgt einige Stunden, in Dunkelheit ca. 6 - 8 Stunden. 
- Die Standard-Korngröße beträgt 20 - 30μm, gröbere Pigmente leuchten heller als 

feinere Pigmente. 
- Ein entscheidender Nachteil der Strontiumaluminate ist jedoch ihre 

Wasserempfindlichkeit. Sie sind deshalb für wässrige Bindersysteme kaum bzw. 
nicht geeignet, eventuell könnte man die Pigmente kurz vor dem Verarbeiten 
beimengen und müsste den Ansatz dann komplett verbrauchen (Stabilität 
höchstens 24 h in wässrigen Systemen) 

- Des Weiteren könnte es nötig werden, die Bindersysteme neutral einzustellen (die 
Pigmente sind an ihrer Oberfläche basisch); saure oder alkalische Systeme können 
kritisch sein. 

- Die Pigmente haben eine Dichte von ungefähr 4 g/cm3, und neigen daher zur 
Sedimentation. Eine höhere Viskosität und der Einsatz von Schwebehilfsmittel 
könnten Abhilfe schaffen. 

- Es gibt auch ein Granulat, bestehend aus 80 % Pigment und 20 % PE-Wachs. 
Dieses Granulat ist gut mit anderen Kunststoffgranulaten mischbar und hat eine 
etwas niedrigere Dichte. 

- Bei der Verarbeitung der Pigmente ist darauf zu achten, die Scherbelastung niedrig 
zu halten und die Pigmente möglichst spät einzuarbeiten, um langes Rühren zu 
vermeiden  

 
Aufgrund der bekannten Oxidationsneigung von fein verteilten Silberpartikeln wurde ein 
alternativer Leiter gesucht. Nach eingehender Literaturrecherche und internen 
Diskussionen wurde von uns plättchenförmiger Graphit vorgeschlagen, dieser zeigt eine 
hohe Leitfähigkeit bei gleichzeitig geringer Neigung zur Oxidation.  
 

Compoundieren von Lumineszenz-Masterbatch 

Im Arbeitspaket 1.3.3. wurden die Rezepte entwickelt, die Materialien entsprechend 
zusammengestellt und die Verfahren zur Dispergierung entwickelt.  
 
Erforderlich war, die Pigmente unter relativ intensivem Rühren, ohne zu stark unter 
einer Dissolverscheibe zu arbeiten, in die Dispersion einzuarbeiten und die 
lumineszierenden Substanzen in der Schwebe zu halten. Dies war bei den bis dato 
entwickelten Dispersionen und bei dem üblichen Einarbeiten  über Dissolver nicht 
möglich. Es ist uns durch Zugabe von Additiven und Dispergatoren sowie 
Schwebehilfsmitteln gelungen, die lumineszierenden Substanzen in den Dispersionen in 
Schwebe zu halten. Es konnte sichergestellt werden, dass sich diese auch 
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Lefasol VS 8/1 
Lefasol VS 23    

A und B 
Lefasol VS 24 

Lefasol VS 30/1   
A und B 

Lefasol VS 39/1 

Basis/System Flüssig-
Silikonkautschuk 

2-Komponenten 
Flüssig- 
Silikonkautschuk 

Flüssig-
Silikonkautschuk 

2-Komponenten 
Flüssig- 
Silikonkautschuk 

Flüssig-
Silikonkautschuk 

Katalysator/ 
Vernetzer 
 

Lefasol VH 89/1 nein Lefasol VH 88/1 nein Lefasol VH 88/1 

Festkörpergehalt/  
Aktivsubstanz 
 

100 % 100 % n.b. 100 % n.b. 

Viskosität          
(nach Brookfield) 
 

90000-150000 
mPa*s 

15000-25000 
mPa*s 

230000 mPa*s 100000 mPa*s 40000 mPa*s 

Verarbeitbarkeit 
 

mittel mittel Sehr gut mittel gut 

Haptik 
 

gut gut Sehr gut gut gut 

Haftung zum 
Substrat 
 

gut Sehr gut Sehr gut gut Sehr gut 

Mechanische 
Beanspruchung 
 

mittel gut Sehr gut gut Sehr gut 

 
Die besten Ergebnisse wurden dabei mit Lefasol VS 24 und Lefasol VS 39/1 erzielt, 
welche sehr gute Ergebnisse bei der mechanischen Beanspruchung zeigten. 
Desweiteren sind beide Produkte leicht zu verarbeiten.  
 
Mit dem niedrigviskoseren Lefasol VS 39/1 konnten  sehr dünne Filme ab ca. 25 µm 
beim Auftrag per Spaltrakel erzeugt werden.  
 
Themenbereich 2.1: Drucktechnische Applikationsentwicklung auf textilen 
Flächen 
 
Drucktechnische Applikationsentwicklung für Interdigitalstrukturen 
 
Von uns wurden im Projekt vor allem die Musterchargen realisiert und auf Basis der 
Rückmeldungen der anderen Partner optimiert. In unseren Versuchen wurde die 
Druckpastenviskosität auf 7Pas eingestellt und die Reproduzierbarkeit von 
Interdigitalstrukturen und von flächigen Musterdrucken  erfolgreich nachgewiesen. Die 
Leitfähigkeiten wurden untersucht und können als reproduzierbar bezeichnet werden.  
 
Die praktischen Versuche zur Applikationsentwicklung fanden weitestgehend bei den 
Textilherstellern/Textildruckern Color Textil Veredlung GmbH und Mattes & Ammann 
KG statt.  Letztendlich wurden drei elektrisch leitfähige Pasten entwickelt und 
erfolgreich geprüft, die die Vorgaben der Projektpartner erfüllen.  
 
Drucktechnische Applikationsentwicklung für Lumineszenzpasten 
 
Als wesentliche Parameter für die Einstellung der Pasteneigenschaften wurden pH-Wert 
und Viskosität identifiziert. Von großer Bedeutung für die drucktechnische Applikation ist 
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außerdem die Druckpastenrheologie, welche durch geeignete Rheologieadditive z.B. 
Verdicker beeinflusst werden kann.  
 
Während der Herstellung, Lagerung und Verarbeitung werden viele verschiedene 
Anforderungen an die Lumineszenzpasten gestellt, die in Zusammenhang mit der 
Fließeigenschaft der Paste stehen. Folgende Eigenschaften spielten dabei eine große 
Rolle: 
 

 Absetzverhalten 
 Verlauf 
  Streichfähigekeit 

 
In wasserbasierten Systemen ist eine Steuerung der rheologischen Eigenschaften über 
Additive, wie z.B. Verdickern möglich. Um optimale Fließeigenschaften zu erreichen 
wurden umfangreiche Test mit verschiedenen Verdickertypen durchgeführt. 
 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Lefasol 202/1 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Lefasol 400 2,09                     

Lefasol 404/1   2,02                   

Lefasol 402     2,1                 

Lefasol Verdicker 4/1       2               

Lefasol Verdicker 4/2         2,02             

Lefasol Verdicker 11           2,03           

Lefasol Verdicker 410             2,1         

Lefasol Verdicker 
410/2 

              2,12       

Lefasol VH 2                 2,02     

Cellosize 6%                   1,99   

Natrosol 5%                     1,99 

pH 4,8 6,4 6,2 5,7 5,2 5,2 4,8 4,8 4,9 4,9 4,8 

Viskosität in mPa*s      
02.03.2010 

55 90 340                 

Viskosität in mPa*s        
nach 24 h 

70 80 340 11200 14800 11200 900 280 220 250 140 

Viskosität in mPa*s        
nach 48 h 

75 70 330 11600 15400 12400 950 290 210 260 280 

Viskosität in mPa*s 
nach 1 Woche 

75 70 335 11700 15600 12300 950 290 220 260 270 

Fließverhalten gut Weni-
ger 
geeig-
net 

gut Sehr 
gut 

sehr 
gut 

Sehr 
gut 

Weni-
ger 
geeig-
net 

Weni-
ger 
geeig-
net 

gut gut gut 

Fazit Fließverhalten teilweise 
gut, aber Verdicker- 
Wirkung zu gering 

Sehr 
gut 
geeig-
net 

Sehr 
gut 
geeig-
net 

Sehr 
gut 
geeig-
net 

Fließverhalten teilweise gut, aber Verdicker- 
Wirkung zu gering 

 
 
Themenbereich 2.2: Herstellung von lumineszierenden Geweben, Gestricken und 
Gewirken 
 
Weben, Wirken und Stricken, Ausrüstung/Waschen 
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und 
Nachbehandlung mit Schutzausrüstung, Charakterisierung 
 
Es wurden ausgedehnte Versuche zur Waschbarkeit der Topcoats aus Polyurethan 
bzw. Silikonkautschuk durchgeführt.  Dazu wurde a) Baumwollgewebe und b) 
Polyestergewebe mit den Topcoats beschichtet und anschließend in einer 
handelsüblichen Waschmaschine gewaschen. Die Waschgänge wurden durchgeführt 
bei 30°C, 40°C und 60°C. 
 
In festgelegten Abständen wurde dann die Haftung der Topcoats mithilfe eines 
Crockmeters geprüft. Es wurden 5, 10 und 20 Hübe durchgeführt und dann optisch 
beurteilt.  
 
Die Ergebnisse der Versuche sind in den folgenden Tabellen aufgeführt.  
 

a) Baumwollgewebe, Schichtdicke des Topcoats: ca. 100 µm 

 Lefasol 
VD 283/1 

Lefasol 
VD 361/1 

Lefasol 
VD 372/1 

Lefasol VS 24 Lefasol VS 39/1

Basis Polyurethan-
Dispersion 

Polyurethan-
Dispersion 

Polyurethan-
Dispersion 

Flüssig-
Silikonkautschuk 

Flüssig-
Silikonkautschuk 

Haftung nach 
1x 30°C-
Wäsche 

gut  Sehr gut gut Sehr gut Sehr gut 

Haftung nach 
5x 30°C-
Wäsche 

Schlecht, leichte 
Defekte in der 
Beschichtung 

Schlecht, leichte 
Defekte in der 
Beschichtung 

Schlecht, leichte 
Defekte in der 
Beschichtung 

Sehr gut gut 

Haftung nach 
1x 40°C-
Wäsche 

gut gut gut Sehr gut Sehr gut 

Haftung nach 
5x 40°C-
Wäsche 

Schlecht, leichte 
Defekte in der 
Beschichtung 

Schlecht, leichte 
Defekte in der 
Beschichtung 

Schlecht, leichte 
Defekte in der 
Beschichtung 

gut gut 

Haftung nach 
1x 60°C-
Wäsche 

okay gut okay Sehr gut Sehr gut 

Haftung nach 
5x 60°C-
Wäsche 

Schlecht, 
Defekte in der 
Schicht 

Schlecht, 
Defekte in der 
Schicht 

Schlecht, 
Defekte in der 
Schicht 

Sehr gut gut 

 

b) Polyestergewebe, Schichtdicke des Topcoats: ca. 100 µm 

 Lefasol 
VD 283/1 

Lefasol 
VD 361/1 

Lefasol 
VD 372/1 

Lefasol VS 24 Lefasol VS 39/1

Basis Polyurethan-
Dispersion 

Polyurethan-
Dispersion 

Polyurethan-
Dispersion 

Flüssig-
Silikonkautschuk 

Flüssig-
Silikonkautschuk 

Haftung nach 1x 
30°C-Wäsche 

gut gut gut Sehr gut Sehr gut 

Haftung nach 5x 
30°C-Wäsche 

Schlecht, leichte 
Defekte in der 
Beschichtung 

Schlecht, leichte 
Defekte in der 
Beschichtung 

Schlecht, leichte 
Defekte in der 
Beschichtung 

gut gut 

Haftung nach 1x 
40°C-Wäsche 

gut gut okay Sehr gut Sehr gut 

Haftung nach 5x 
40°C-Wäsche 

Schlecht, leichte 
Defekte in der 
Beschichtung 

Schlecht, leichte 
Defekte in der 
Beschichtung 

Schlecht, leichte 
Defekte in der 
Beschichtung 

gut gut 

Haftung nach 1x 
60°C-Wäsche 

gut okay okay Sehr gut Sehr gut 

Haftung nach 5x 
60°C-Wäsche 

Schlecht, 
Defekte in der 
Schicht 

Schlecht, 
Defekte in der 
Schicht 

Schlecht, 
Defekte in der 
Schicht 

gut gut 
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Um die Waschbeständigkeiten der Polyurethane zu verbessern wurden den 
Dispersionen verschiedene Vernetzer mit folgenden Eigenschaften zugegeben:  
 
Vernetzer 1:  

 Methode Werte Einheit 

Festkörpergehalt ISO 3251 44 ± 1 [%] 

Viskosität [23°C/ 20 rpm 
Spindel 2, Brookfield] 

ISO 2555 max. 500 [mPa*s] 

pH-Wert ISO 976 6 ± 1  

Ionogenität  anionisch  

Aussehen  kolloidal  

 
Vernetzer 2: 

 Methode Werte Einheit 

Festkörpergehalt ISO 3251 42 +/- 1 [%] 

Viskosität [23°C/ 20 rpm 
Spindel 2, Brookfield] 

ISO 2555 max. 500 [mPa*s] 

pH-Wert ISO 976 6 - 9  

Ionogenität  anionisch  

Aussehen  kolloidal  

 
Es konnte gezeigt werden, dass durch den Einsatz der Vernetzer in den 
Polymerdispersionen deren Wasch- und/oder chemisch Reinigungsbeständigkeit erhöht 
wird.  

a) Baumwollgewebe, Schichtdicke des Topcoats: ca. 100 µm 

 Lefasol  
VD 283/1 
+ 3% 
Vernetzer 1 

Lefasol  
VD 361/1 
+ 3% 
Vernetzer 1 

Lefasol 
VD 372/1 
+ 3% 
Vernetzer 1 

Lefasol 
VD 283/1 
+ 3% 
Vernetzer 2 

Lefasol  
VD 361/1 
+ 3% 
Vernetzer 2 

Lefasol 
VD 372/1 
+ 3% 
Vernetzer 2 

Basis Polyurethan-
Dispersion 

Polyurethan-
Dispersion 

Polyurethan-
Dispersion 

Polyurethan-
Dispersion 

Polyurethan-
Dispersion 

Polyurethan-
Dispersion 

Haftung 
nach 1x 
30°C-
Wäsche 

Sehr gut  Sehr gut Sehr gut  Sehr gut  Sehr gut  Sehr gut  

Haftung 
nach 5x 
30°C-
Wäsche 

gut gut gut gut gut gut 

Haftung 
nach 1x 
40°C-
Wäsche 

Sehr gut  Sehr gut Sehr gut  Sehr gut  Sehr gut  Sehr gut  

Haftung 
nach 5x 
40°C-
Wäsche 

gut gut gut gut gut gut 
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Haftung 
nach 1x 
60°C-
Wäsche 

gut Sehr gut gut gut Sehr gut gut 

Haftung 
nach 5x 
60°C-
Wäsche 

Schlecht, 
Defekte in der 
Schicht 

okay Schlecht, 
Defekte in der 
Schicht 

Schlecht, 
Defekte in der 
Schicht 

okay Schlecht, 
Defekte in der 
Schicht 

 

b)  Polyestergewebe, Schichtdicke des Topcoats: ca. 100 µm 

 Lefasol  
VD 283/1 
+ 3% 
Vernetzer 1 

Lefasol  
VD 361/1 
+ 3% 
Vernetzer 1 

Lefasol 
VD 372/1 
+ 3% 
Vernetzer 1 

Lefasol 
VD 283/1 
+ 3% 
Vernetzer 2 

Lefasol  
VD 361/1 
+ 3% 
Vernetzer 2 

Lefasol 
VD 372/1 
+ 3% 
Vernetzer 2 

Basis Polyurethan-
Dispersion 

Polyurethan-
Dispersion 

Polyurethan-
Dispersion 

Polyurethan-
Dispersion 

Polyurethan-
Dispersion 

Polyurethan-
Dispersion 

Haftung 
nach 1x 
30°C-
Wäsche 

Sehr gut  Sehr gut Sehr gut  Sehr gut  Sehr gut  Sehr gut  

Haftung 
nach 5x 
30°C-
Wäsche 

gut Sehr gut gut gut Sehr gut gut 

Haftung 
nach 1x 
40°C-
Wäsche 

Sehr gut  Sehr gut Sehr gut  Sehr gut  Sehr gut  Sehr gut  

Haftung 
nach 5x 
40°C-
Wäsche 

gut gut gut gut gut gut 

Haftung 
nach 1x 
60°C-
Wäsche 

Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut 

Haftung 
nach 5x 
60°C-
Wäsche 

Schlecht, 
Defekte in der 
Schicht 

gut Schlecht, 
Defekte in der 
Schicht 

okay okay Schlecht, 
Defekte in der 
Schicht 

 
Je nach gewünschtem Effekt wurde eine Einsatzmenge von 1 – 10 % resp. 3-10% 
bezogen auf die Polymerdispersion (nass) als am besten geeignet ermittelt. Für die 
Vernetzung ist eine Mindesttemperatur von 120°C notwendig. 
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Zusammenfassung:  
 
Im Laufe des Projekts konnten erfolgreich Materialien und Verfahren zur 
drucktechnischen Applikation elektrischer Pasten und Tinten für die Herstellung von 
Interdigitalen Strukturen und lumineszierenden Mustern entwickelt werden.  
 
Insbesondere konnten dabei erfolgreich vorher noch bestehende Probleme bei der 
Dispergierung von lumineszierenden Substanzen gelöst und stabile Druckpasten 
entwickelt werden. Auch das Problem der Stabilisierung der Druckpasten wurde 
erfolgreich gelöst.  
 
Durch umfangreiche Versuchsreihen konnte gezeigt werden, dass die entwickelten 
Druckpasten eine gute bis sehr gute Waschbeständigkeit aufweisen.  
 
Mit den dargestellten Ergebnissen konnten wir folglich unsere Projektziele 

- Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung von  

o Textilhilfsmitteln, Verdicker, Bindemitteln,  

o leitfähige Additive (Ruß, Silber, Metallsalze),  

o Beschichtungschemikalien,  

o Isolatoren (Silikon),  

- Rezeptüberarbeitung,  

- Bereitstellung/Beschaffung von lumineszierenden Substanzen 

im geplanten Umfang erreichen.  

7 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Um die oben beschriebenen Ergebnisse zu erzielen mussten umfangreiche 
Versuchsreihen mit einer Vielzahl verschiedener Materialien / Chemikalien durchgeführt 
werden. Im Laufe des Projekts wurden ca. 85 Rezepturen entwickelt und eingehend 
untersucht. Im Laufe der Versuche wurde jede Rezeptur bis zu 5x neu angesetzt. 
Insgesamt wurden über 400 Ansätze mit jeweils mehreren Versuchen untersucht und 
optimiert.  
 
Diese umfangreichen Arbeiten waren notwendig, um auf möglichst breiter Basis die 
Eigenschaften der Pasten und Beschichtungen untersuchen und optimal auf die 
Anforderungen der Projektpartner anpassen zu können.  
 
Letztendlich konnten im Projekt erfolgreich Pasten für leitfähige und lumineszierende 
Drucke realisiert und den Partner für deren Versuche zur Verfügung gestellt werden.  

8 Voraussichtlicher Nutzen/Verwertbarkeit der Ergebnisse 

8.1 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten, wissenschaftliche und/oder technische 

Erfolgsaussichten 
 
Bei den Lumineszenzdrucken wurden gut leuchtende Drucke erzielt, die auch durch den 
Schutz des Silikon-Topcoats im praktischen Bereich der Sicherheitsbekleidung 
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eingesetzt werden können. In wieweit dieses sich in der Praxis umsetzen lässt muss 
nach Abschluss des Projekts mit Anwendern im Markt diskutiert werden. 
 
Für uns zeichnet sich eine Verwertung der Ergebnisse im Produktbereich 
Lumineszenzpasten für textile Anwendungen, isolierende und transparente Topcoats 
konkret ab. Zum Einsatz kommen werden diese in den Bereichen Smart textiles, 
Werbebranche, technische Textilien und Mode. 
 
Bis zu einer Markteinführung sind noch einige Arbeiten durch uns notwendig. Es ist 
geplant, weitere Applikationstests mit interessierten Kunden durchzuführen um die 
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu untersuchen und die Rezepturen soweit 
notwendig applikationsspezifisch weiter zu entwickeln. Daneben muss geprüft werden, 
ob und ggf. welche Zulassungen notwendig sind um die Ausrüstungen und Druckpasten 
einsetzen zu können. Insbesondere in Spezialbereichen (Sicherheit, Feuerwehr, 
Rettungsdienste) müssen gemeinsam mit den Anwendern, d.h. den Herstellern der 
Sicherheitsbekleidung, die notwendigen Versuche zur Zulassung durchgeführt werden.  
 
Für diese Arbeiten werden wir noch ca. 9-12 Monate benötigen, so dass eine Markt-
einführung erster Textilsysteme und somit ein nennenswertes Umsatzpotenzial für 
unser Unternehmen im Jahr 2013 zu erwarten ist.  

9 Ergebnisse Dritter 

Es sind keine Ergebnisse Dritter bekannt geworden, die einer Verwertung der 
Projektergebnisse entgegenstehen. 

10 Erfolgte und noch geplante Veröffentlichung der Ergebnisse 

Die Veröffentlichung der Ergebnisse soll erst nach Abschluss des Projektes vom ITCF 
Denkendorf in Abstimmung mit den Projektpartnern erfolgen. Von Seiten des ITCF wird 
eine Patentanmeldung erfolgen. Nach Einreichung der Patentschrift sind mehrere 
wissenschaftliche Publikationen in Fachzeitschriften und Posterpräsentationen auf 
Messen und Kongressen vorgesehen. Weiterhin wird im Denkendorfer-Newsletter über 
das Projekt berichtet werden. Durch öffentliche Auftritte und Fachvorträge sollen die 
Projektergebnisse einem möglichst breiten Publikum vorgestellt werden, um potentielle 
Kunden für die Vermarktung der Projektergebnisse zu gewinnen.  
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