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Antimikrobiell wirksame Glas- und Basalt-
fasern gegen Bakterien und Pilze ‒ Mögliche 
Anwendungen im Lebensmittelbereich?

Abstract

Wissenschaftler der Industrieforschungsein-
richtung INNOVENT e.V. haben neue, antimik-
robiell wirksame Glas- bzw. Basaltfasern ent-
wickelt. Die textilen Fasern wirken gegen 
verschiedene Bakterien- und Pilzstämme. 
Einsatzgebiete könnten unter anderem Bau-
materialien, Heimtextilien, Filter, technische 
Textilien oder Verpackungen im Lebensmittel-
bereich sein. Der Einsatz herkömmlicher Bio-
zide sowie deren Eintrag in die Umwelt kann 
durch die Verwendung der innovativen Fasern 
verringert werden. Das Projekt wurde in Ko-
operation mit den Unternehmen JSJ Jodeit 
GmbH, KI Keramikinstitut Meissen GmbH, 
Cerafib GmbH und KAHLA/Thüringen Porzel-
lan GmbH durchgeführt.

Mikroben und Biozide –  
vom Regen in die Traufe?

Bakterien und Pilze stellen für eine Volkswirt-
schaft einen enormen Kostenfaktor dar. Das 
betrifft u.a. das Gesundheitssystem, die Nah-
rungsmittelindustrie, die Baustoffindustrie 
usw. Zur Eindämmung der gefährlichen Erre-
ger werden unterschiedlichste Biozide einge-
setzt. Diese sind aber oft teuer und können 
die Umwelt verseuchen, wenn sie z.B. durch 
Auswaschen ins Grundwasser gelangen. Da-
her wird seit Jahren erfolgreich daran gear-
beitet, die antimikrobiell wirksamen Bestand-
teile fest auf den Oberflächen oder in den 
Substraten zu verankern. Im textilen Bereich 
werden zum Beispiel Silbernanopartikel in 
Polyesterfasern eingebettet. Der Bereich der 
in vielerlei Hinsicht resistenteren anorgani-
schen Fasern blieb bisher jedoch offenbar 
unbeachtet. Diese Aufgabenstellung wurde 
durch das Projektkonsortium bearbeitet.

Herstellung der Fasern  
und Nachweis der Wirksamkeit

Im Vergleich zu organischen Fasern aus Po-
lyester, Polyamid etc. zeichnen sich anorga-

nische Fasern im Allgemeinen durch höhere 
Beständigkeit gegenüber Temperatur, UV-
Strahlung, Chemikalien, Alterung usw. aus. 
Dies prädestiniert sie für den Einsatz in ent-
sprechenden Umgebungen bzw. Anwendun-
gen. 

Auch die Vermeidung von Kunststoffen kann 
für bestimmte Anwendungen eine Rolle spie-
len. Aus ökologischer Sicht weist insbeson-
dere die Basaltfaser aufgrund ihrer natürli-
chen Bestandteile trotz des hohen Energie-
bedarfs Vorteile auf.

Bei der Herstellung der anorganischen Fa-
sern aus Glas oder Basalt wird mit Tempera-
turen bis 1500 °C gearbeitet. Daher können 
zur Einbettung in die Faser lediglich antimik-
robiell wirksame anorganische Metallverbin-
dungen Verwendung finden. Zur Oberflä-
chenfunktionalisierung wiederum sind auch 
organische antimikrobielle Wirkstoffe wie 
z.B. quartäre Ammoniumverbindungen ein-
setzbar. 

Für die Versuche mussten zunächst sowohl 
eine geeignete Basaltlagerstätte gefunden 
werden als auch verschiedene Basalte ge-
meinsam mit diversen Lieferanten ausge-
wählt werden. Dann wurden die chemischen 
Bestandteile und die Viskosität untersucht 
sowie zahlreiche Ziehversuche an der Labor-
anlage durchgeführt.

Die Zugabe der anorganischen Metallverbin-
dungen und deren Homogenisierung mit dem 
Basaltmaterial erfolgte in einem ersten 
Schmelzprozess. Die daraus entstandenen 
Fritten konnten an der Faserziehanlage zu 
sog. endlosen Fasern verarbeitet werden 
(Abbildung 1). Der Durchmesser der Fasern 
beträgt dabei zwischen 10 und 30 µm. Diese 
dienen als Ausgangsmaterial für Garne, Ge-
webe, Gestricke u.ä. textile Zwischenproduk-
te. Dünnere Fasern (Mikrofasern) mit Durch-
messern von 1 ‒ 5 µm werden in diskontinu-
ierlichen Verfahren hergestellt. Daraus her-

gestellte Vliese werden z.B. als Filter in Lüf-
tungssystemen verwendet. Üblicherweise 
werden textile Fasern direkt nach der Erzeu-
gung mit einer sog. Schlichte versehen, wel-
che u.a. die anschließende textile Verarbei-
tung gewährleistet. Für anorganische Fasern 
kommen meist Silanschlichten zum Einsatz, 
die gleichwohl die Zugfestigkeit um bis zu 
50 % erhöhen und die Faser-Matrix-Haftung 
bei der Verwendung in Faserverbundwerk-
stoffen verbessern. In den Versuchen bei 
INNOVENT wurde zur Beschlichtung ein Sol-
Gel verwendet. Die Sol-Gel-Technologie dient 
üblicherweise dazu, in einem nasschemi-
schen Verfahren funktionale Schichten auf 
Oberflächen abzuscheiden. In diesem Fall 
wurden antimikrobiell wirksame Substanzen 
(Metalloxide bzw. quartäre Ammoniumver-
bindungen) verwendet. 

Geprüft wurde die antimikrobielle Wirksam-
keit zunächst bei INNOVENT nach DIN ISO 
20743 mit dem Bakterium Escherichia Coli. 
Bereits für die unbeschlichteten Fasern 
konnte eine signifikante Wirksamkeit festge-
stellt werden. Die Reproduzierbarkeit der 
Bakterien wurde vollständig unterdrückt. 

Bei einem akkreditierten Prüfinstitut wurden 
nach der Norm ASTM E2149 neben den un-
beschlichteten auch noch weitere Faservari-
anten mit antimikrobiell wirksamer Be-
schlichtung getestet. Insbesondere gegen 
die Bakterien Staphylococcus Aureus und 
Pseudomonas Aeruginosa sowie den Pilz As-

Abb. 1: Funktionalisierte Glasfaser; hier: gestickt im 
TFP-Verfahren; sonstige textile Verarbeitung problemlos 
möglich.
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pergillus Brasiliensis stellten die Prüfer eine 
gute bis sehr gute Wirksamkeit fest. Letzte-
rer könnte im Lebensmittelbereich relevant 
sein. Der auch als Schwarzer Gießkannen-
schimmel bezeichnete Pilz kommt weltweit 
im Erdboden vor und ist ein häufiger Schim-
mel auf verdorbenen Lebensmitteln im Haus-
halt. In der Natur befällt der Pilz verschiede-
nes Obst und Gemüse, findet sich aber auch 
in Form von Flecken auf Mauern oder Ver-
putz. Die Gattung Aspergillus kann für eine 
Reihe von Gesundheitsschäden ursächlich 
sein. 

Im Hinblick auf die aktuelle Corona-Pande-
mie liegt es nahe, ebenfalls die Wirksamkeit 
gegen Corona-Viren zu überprüfen. Verschie-
dene einschlägige Veröffentlichungen deu-
ten darauf hin, dass von einer Wirksamkeit 
der im Rahmen des Projekts verwendeten 
Metalloxide gegen ausgewählte Viren (z.B. 
auch Coronaviren) ausgegangen werden 
kann. Eine erste Prüfung zeigte zwar keine 
ausreichende Wirkung, jedoch sollte eine 
Erhöhung der Konzentration der Metalloxide 
dem abhelfen.

Ausblick

Nach den positiven Ergebnissen mit Basalt-
fasern wurden ebenfalls Glasfasern mit ent-
sprechenden Additiven gezogen. Da die Her-
stellung von Glas im Gegensatz zu Basalt 

nicht aus einem Naturrohstoff geschieht, ist 
die Glasfaser produktionsseitig besser be-
herrschbar. Sinnvolle Anwendungen könnten 
z.B. in Luft- und Flüssigkeitsfiltern, Dämm-
stoffen, Glasfasertapeten, Verpackungen 
und weiteren Anwendungen liegen.

Die weiteren Forschungen sind auf die Kom-
bination von Wirkstoffen fokussiert, um den 
Anforderungen in den konkreten Einsatzfäl-
len gerecht zu werden und ebenso die Menge 
der zugesetzten Wirkstoffe zu optimieren. 
Interessierte Unternehmen sind herzlich zur 
Mitwirkung aufgefordert. 

Das Projekt wurde unter dem Förderkennzei-
chen 03WKP58 vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung gefördert.

Weitere relevante  
Forschungsarbeiten

Die Wissenschaftler bei INNOVENT arbeiten 
bereits seit einigen Jahren erfolgreich an der 
Bekämpfung von Bakterien und Keimen 
durch moderne Oberflächentechnologien. Es 
werden dazu neben der genannten Sol-Gel-
Technologie auch Atmosphärendruckplas-
ma- und Pyrosil-Verfahren verwendet. Die 
erzeugten Schichten im Bereich weniger 

hundert Nanometer enthalten dabei antimi-
krobiell wirksame Additive und können unab-
hängig vom Grundsubstrat (Metall, Kunst-
stoff, Glas, Holz etc.) aufgebracht werden. 
Einsatzgebiete könnten beispielsweise Medi-
zinprodukte, Bedienelemente, Türklinken, 
Nahrungsmittellogistik u.ä. sein.

Ein weiteres Forschungsfeld sind Materialien 
für Lebensmittelverpackungen, auf die mit-
tels der nasschemischen Sol-Gel-Technolo-
gie hauchdünne Barriereschichten appliziert 
werden. In diesen Schichten werden zusätz-
lich antimikrobiell wirksame Stoffe wie Sor-
binsäure und Benzoesäure integriert. Darü-
ber hinaus wird an der Einbringung von phe-
nolischen Komponenten, Terpenoiden und 
Biopolymeren in Mehrschichtsysteme ge-
forscht. Diese Substanzen werden als wirk-
sam für die aus lebensmitteltechnologischer 
Sicht relevanten Mikroorganismen einge-
stuft und bereits in der Lebensmittelindust-
rie als zugelassene antimikrobielle Wirkstof-
fe für Lebensmittel eingesetzt.

Abb. 2: Basaltfaser nach der Herstellung

Abb. 3: Prüfung der antibakteriellen Wirksamkeit unterschiedlich funktionalisierter Basalt- und 
Glasfasern. 

080-164_002806_v02_210111113929_Red.indd   3080-164_002806_v02_210111113929_Red.indd   3 18.01.2021   09:46:4618.01.2021   09:46:46



ernährung aktuell

HYGIENE

Ein weiteres Arbeitsgebiet sind funktionali-
sierte Nanofasern, die durch Elektrospinning 
hergestellt werden. Durch Integration eines 
Photokatalysators in die Fasern wird Singu-
lett-Sauerstoff erzeugt. Der aus Luftsauer-
stoff gebildete aktive Sauerstoff ist in der 
Lage, Viren und Bakterien effektiv zu inakti-
vieren. Die Wirkung wird auch schon in der 
Medizin in der photodynamischen Therapie 
zur Behandlung von Parodontose in der 
Zahnklinik oder auch in der Krebstherapie 
genutzt. Ebenso wird Singulett-Sauerstoff 
bereits zur Entkeimung von Trinkwasser ein-
gesetzt. In bisherigen Anwendungen zur Luft-
entkeimung werden Quadratmeter große 
Flächen in Belüftungsanlagen integriert. Um 
den Platz- und Energiebedarf der Anlagen 

drastisch zu reduzieren, besteht die Möglich-
keit, Nanofaservliese zu nutzen, welche be-
reits eine enorm große Oberfläche besitzen. 
Auf 100 cm2 elektrogesponnenem Vlies lässt 
sich eine Oberfläche von der Größe mehrerer 
Fußballfelder erzeugen.

Für die Entwicklung von Systemen an kon-
krete Einsatzfelder werden noch Partner ge-
sucht. Im Lebensmittelbereich könnte dies 
evtl. Räumlichkeiten für die Vorbereitung und 
Verpackung der Lebensmittel betreffen.

Über INNOVENT

Die Industrieforschungseinrichtung INNO-
VENT e.V. analysiert, forscht und entwickelt 

seit über 25 Jahren in den Bereichen Ober-
flächentechnik, Primer und chemische Ober-
flächen, Magnetische und Optische Systeme, 
Biomaterialen und Analytik. Das Institut aus 
Jena beschäftigt etwa 130 Mitarbeiter, leitet 
verschiedene Netzwerke und führt bundes-
weit Fachtagungen durch. INNOVENT ist 
Gründungsmitglied der Deutschen Industrie-
forschungsgemeinschaft Konrad Zuse.

Quelle:  
Torsten Kunz, Dipl.-Wirtsch.-Ing.
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