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3 Textilien – Eigenschaften und Pflege 

Gerade im Bereich des Gastgewerbes spielen Textilien eine große Rolle als harmonische 
Ergänzung zu den Einrichtungsgegenständen und als individuelle Note des Hauses. Die 
Materialauswahl richtet sich nach der Verwendung der Textilien. 
 
 

3.1 Verwendung von Textilien in der Gastronomie: 
 

Raumtextilien Hotel- und Haushaltswäsche Berufsbekleidung 

Möbelstoffe 
Textile Auslegware 
Teppiche, Vorhänge 
Gardinen, Markisen 
 

Tischwäsche 
Bettwäsche 
Bettdecken und Kissen 
einschließlich Füllungen 
Hand-, Geschirr und Gläsertücher 

Oberbekleidung in Form von  
Blusen, Röcken, Hosen, 
Kostümen, Anzügen, Jacken, 
Kitteln, Schürzen usw. 

Anforderungen 

gute optische Wirkung in 
Farbe, Struktur und Muster 
strapazierfähig 
schmutzunempfindlich 

fusselfrei 
Flüssigkeit aufnehmend 
Flecken abweisend 
formbeständig 
farbecht 
haltbar und reißfest 

atmungsaktiv 
pflegeleicht 
modern 
nicht elektrostatisch 

kostengünstig 

 



 22 

3.2 Faserstoffe und ihre Eigenschaften 

Der vielseitige Einsatz und die hohen Anforderungen an Textilien machen es unerlässlich, 
Grundkenntnisse in diesem Bereich zu erwerben. 
 
Dabei werden Materialien aus pflanzlichen und tierischen Naturfasern (natürlichen Rohprodukten), 
chemischen (künstlichen) Fasern oder Mischfasern verwendet. 
 

Naturfaserstoffe Gewinnung 
Eigenschaften / 
Waschtemperatur 

Verwendung in der  
Gastronomie 

 

Pflanzliche Faserstoffe 

Baumwolle   

 

 

Fasern, die am 
Baumwollsamen wachsen 

kochfest, reißfest, fusselnd, saugfähig, 
atmungsaktiv, knittert, leicht wärmend, 
läuft ein, bis 95° C waschbar 

Bett- und Tischwäsche, 
Frottierwaren, Moltons, 
Passier- und Handtücher, 
Arbeitskleidung 

Leinen              

Fasern aus dem 
Flachsstengel 

glatt, glänzend, kochfest, nicht 
fusselnd, stark knitternd, nicht 
wärmend, bis 95° C waschbar 

Bett- und Tischwäsche, 
Gläsertücher 

Halbleinen       

Mischung aus Baumwolle 
und Flachsfäden 

kochfest, reißfest, knittert, saugfähig, 
fusselt wenig, bis 95° C waschbar 

Geschirrtücher 

 

Modal 

Zellulosefasern aus 
Buchenholz 

kochfest, sehr reißfest, seidiger Glanz, 
saugfähig, atmungsaktiv, knittert, leicht 
wärmend, gutes 
Farbaufnahmevermögen 

Tischwäsche 

 

Tierische Faserstoffe 

Wolle  Haare vom z. B.: 

Schaf (Merino, Lambswool) 

Kaninchen (Angora) 

Ziege (Kaschmir, Mohair) 

Lama (Alpaka) 

knitterarm, saugfähig, wärmend, 
elastisch, hitze- und 
laugenempfindlich, nicht 
formbeständig, ,filzend, mottenanfällig, 
bis 30° C waschbar 

Decken, Teppiche, 
Bezugsstoffe 

Seide         

aus dem Kokon der 
Seidenraupe 

leicht, knitterarm, wärmeregulierend 
(kühlend), hautverträglich, bis 30° C 
waschbar 

Tücher, Tapeten, Vorhänge, 
Teppiche, Füllmaterial für 
Decken 

 

Chemiefasern 

Viskose  
(Reyon, Zellwolle) 

aus Holz, Stroh, o. ä. 
gewonnene Cellulose, 
chemisch verflüssigt, 
durch Spinndüsen zu 
Fäden gepresst 

weich, fließend, gut hautverträglich, 
preiswert, knittert, waschbar bis 60° C 

Übergardinen, Vorhänge, 
Blusen für Berufsbekleidung 

Polyester  
(Diolen, Trevira) 

Gewinnung aus den 
Rohstoffen Erdöl, Kohle, 
Steinsalz, Stickstoff, 
Wasser, die chemisch 
aufbereitet werden und 
durch Spinndüsen zu 
Fäden gepresst werden. 

formbeständig, hohe Festigkeit, 
knitterarm, waschbar bis 60° C 

Gardinen, Füllmaterial für 
Steppdecken, Teppiche, 
Service- Berufsbekleidung 

Polyamid  
(Nylon, Perlon) 

sehr leicht, scheuerfest, schnell 
trocknend, waschbar bis 40° C 

Bezugsstoffe, Bodenbeläge, 
Teppiche 

Polyacryl  
(Dralon, Orlon, 
Dolon)  

bauschelastisch, knitterarm, 
wärmespeichernd, waschbar bis 30° C 

Dekorationsstoffe, Markisen, 
Gardinen, Teppiche 

Polyurethan  
(Elasthan, Lycra) 

sehr hohe Elastizität, bügelfrei, 
waschbar bis 60° C 

Elastische Strick- und 
Webwaren, Badebekleidung, 
Schwämme 

Vliesstoffe aus chemischen 
Faserverbindungen, die 
verklebt werden  

leicht, gut faltbar, saugfähig, 
kostengünstig, geräuschdämpfend 

Tischwäsche, Servietten, 
Einwegwäsche, Putz- und 
Poliertücher 
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Daneben gibt es zahlreiche Fasermischungen, die die positiven Eigenschaften von verschiedenen 
Faserstoffen vereinen. Bei der Pflege von Fasermischungen richtet man sich, sofern keine Hinweise 
des Herstellers angegeben sind, nach der empfindlichsten Faser. 
 
Beispiele: 

Leinen/Viskose: Erhöhung der Geschmeidigkeit, verringerte Festigkeit 
Viskose/Polyester: verringerte Knitterneigung, erhöhte Formbeständigkeit, weicher Griff 
Wolle/Polyester: Knitterarmut, gute Formbeständigkeit, leichter Säubern, schnelles Trocknen 
 
 
Von den reinen Fasern sind die Gewebe zu unterscheiden. Erst die Verbindung der Fäden oder 
Fasern zu textilen Flächen mittels unterschiedlicher Techniken bilden ein Gewebe. 
 
Beispiele: 

Biber: beidseitig gerautes Baumwollgewebe. 

Damast: Mustereffekt, der sich aus einem Wechsel von Kett (Längsfaden)- und Schussfäden 
(Querfaden) zu einem Atlasgewebe (bestimmte Grundbindungen des Gewebes) ergibt. 

Drell: sehr festes, kräftiges Gewebe aus Baumwolle oder Leinen (Matratzen- Bezugsstoff). 

Kattune: leichte bis mittlere leinwandbindige Gewebe (Kett- und Schussfaden immer abwechselnd, 
Gewebe sieht auf beiden Seiten gleich aus, z.B. für Schürzen und Kleider). 

Inlett: sehr feines, luftdurchlässiges, daunendichtes Gewebe aus reiner Baumwolle. 

Nessel: ungereinigter und ungebleichter Baumwollstoff mit kleineren Knötchen und abstehenden 
Faserenden. 

 
Aufgaben: 

1. Folgende Adjektive werden häufig für die Beschreibung verschiedener Materialien benutzt: 
Saugfähig, reißfest, kochfest, hitzebeständig, knittert stark, fusselt nicht, bügelfrei, leicht, 
schmutzempfindlich, strapazierfähig, formbeständig, trocknet schnell, elastisch.  

Ordnen Sie den folgenden Materialien typische Eigenschaften zu: 
 

Baumwolle  

Leinen  

Wolle  

Chemiefasern 
(synthetische Herkunft) 

 

 
 

2. Erklären Sie die Begriffe: Naturfaser, Chemiefaser und Gewebe! 
 
 
 
 
 
 
 
3. Geben Sie an, welche Gewebe für Matratzenbezüge und Daunenkopfkissen genutzt werden 

und begründen Sie Ihre Entscheidung! 
 
 
 
 
 
4. Welche Stoffarten sind am besten als Gläsertücher geeignet? 
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3.3 Wäschepflege 

 
Wäsche ist die Sammelbezeichnung für Textilien, deren regelmäßige Reinigung durch Waschen 
erfolgt. Die Hotelwäsche (Hotel linen/ Linge d´hôtel) wird eingeteilt in Bettwäsche, Tischwäsche und 
Frottierwäsche. 
 
Das grundlegende Reinigungsmittel der benannten Wäsche ist Wasser. Wasser dient aber auch als 
Lösungsmittel für die Wasch- und Pflegemittel sowie für Schmutz. Je mehr natürliche Mineralstoffe 
(Kalzium-und Magnesiumsalze) bereits im Wasser gelöst sind, desto schlechter kann es als 
Lösungsmittel dienen, und man spricht von hartem Wasser. Die Folge ist ein erhöhter Verbrauch an 
Wasch- und Pflegemitteln (Waschhilfsmittel wie Einweichmittel, Weichspüler, Feinappreturen bzw. 
Stärken) oder das Entstehen von Kalkablagerungen auf der Wäsche oder in den Fasern, was zum 
Vergrauen und zum Verlust der Saugfähigkeit führen kann sowie die „Lebensdauer“ der 
Waschmaschine verkürzt. Solches Wasser sollte enthärtet werden. 
 
Den Härtegrad des Wassers erfährt man bei den örtlichen Wasserversorgungsunternehmen und die 
Menge des erforderlichen Wasserenthärters aus den entsprechenden Hinweisen des Wasch- und 
Pflegemittelherstellers. 
 
Pflegehinweise (Wäschepflegesymbole): 

Für die Art und Intensität der Reinigungs- und Pflegemaßnahmen sind jeweils die Art und die 
Beschaffenheit der Textilien ausschlaggebend. Zur Orientierung und Information sind diese deshalb 
mit entsprechenden Pflegesymbolen ausgestattet, die sich auf das Waschen, das Bleichen, das 
maschinelle Trocknen, das Bügeln sowie auf die chemische Reinigung beziehen. 
 
Symbole für die Textilpflege 
 
Im Anhang finden Sie weitere  
nicht-europäische Pflegesymbole  
für Wäsche! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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Symbole für die  
natürliche Trocknung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die professionelle Nassreinigung ist ein Verfahren, bei dem die Wäsche mit Laugen auf wässriger 
Basis gereinigt wird. Dieses Verfahren ist ökologisch und in der Reinigungswirkung der chemischen 
Reinigung mit Perchlorethylen überlegen. 
 
Symbole für die Nassreinigung 
 
 
 
 
 
Fleckenentfernung 

Treten Flecken auf, reicht eine normale Reinigung der Wäsche oftmals nicht aus. Je nach Art des 
Schmutzes ist in diesen Fällen eine besondere Art der Reinigung erforderlich. Grundlegende 
Hilfsmittel sind zunächst Wasser oder Feinwaschlauge.  
 
Hinweise zum Entfernen von Flecken:  

 grundsätzlich erst überprüfen, um welches Material und welche Art von Fleck es sich handelt 

 Je frischer der Fleck, desto leichter lässt er sich entfernen. 

 getrocknete Flecken erst anlösen 

 An nicht sichtbarer Stelle prüfen, ob Faser und Farbe gegenüber dem  
Lösungs- oder Fleckenmittel unempfindlich sind. 

 bei Fleckentfernungsmitteln die Hinweise des Herstellers beachten 

 Fleck immer nur mit dem jeweiligen Mittel betupfen und Fleckentfernung  
nur mit leichtem Druck durchführen, dann mit entsprechend saugfähigem Material abtupfen 

 wässrige Lösungen nach der Behandlung gründlich ausspülen 

 Achtung: - Benzol, Waschbenzin und Spiritus sind feuergefährlich! 
 

 

Viele Fleckenmittel belasten die Umwelt. Deshalb sollten diese Mittel maßvoll angewendet und 
alternative Fleckentfernungsmittel vor den chemischen Mitteln versucht werden.

   

Trocknen (allgemein) Trocknen auf der Leine Liegend trocknen 

   

Tropfnass trocknen im Schatten trocknen  Trocknen auf der Leine 
im Schatten 

   

Liegend trocknen im 
Schatten 

Tropfnass trocknen im 
Schatten 

 

    

Professionelle 
Nassreinigung 

Schonende 
professionelle 
Nassreinigung 

Sehr schonende 
professionelle 
Nassreinigung 

Professionelle 
Nassreinigung 
nicht erlaubt 

Fleckenart Entfernen ... 
Fett mit Waschbenzin oder Fleckenwasser 

Blut mit kaltem Wasser einweichen, anschließend mit lauwarmer Feinwaschmittellösung abreiben 

Kaugummi Waschbenzin, Fleckenwasser; Gefrieren, Kältespray oder Mundeis (Eiswürfel, Crasheis)  

Kugelschreiber mit saugfähigem Tuch, getränkt in Waschbenzin, abtupfen 

Lippenstift mit Waschbenzin oder Fleckenwasser, mit Feinwaschmittel nachbehandeln 

Senf mit Feinwaschmittel auswaschen, ggf. mit Gallseife oder Salmiakgeist behandeln 

Ketchup mit kaltem Wasser auswaschen, ggf. mit Gallseife, Essig oder mit Feinwaschmittel behandeln 

Rotwein sofort Kochsalz auf den Fleck geben, anschließend mit lauwarmer Feinwaschmittellösung 
abreiben oder Essigwasser bzw. Zitronenwasser 

Nagellack, 
Schuhcreme 

Aceton, anschließend mit Feinwaschmittellauge 

...  

https://www.google.de/search?rls=com.microsoft:de-DE:IE-Address&rlz=1I7LENP&biw=1184&bih=687&tbm=isch&q=fleck+kleidung&sa=X&ved=0ahUKEwiP_678jYLOAhWKuhQKHdxpDvkQhyYIIA
https://www.google.de/search?rls=com.microsoft:de-DE:IE-Address&rlz=1I7LENP&biw=1184&bih=687&tbm=isch&q=fleck+kleidung&sa=X&ved=0ahUKEwiP_678jYLOAhWKuhQKHdxpDvkQhyYIIA
https://www.google.de/search?rls=com.microsoft:de-DE:IE-Address&rlz=1I7LENP&biw=1184&bih=687&tbm=isch&q=fleck+kleidung&sa=X&ved=0ahUKEwiP_678jYLOAhWKuhQKHdxpDvkQhyYIIA
https://www.google.de/search?rls=com.microsoft:de-DE:IE-Address&rlz=1I7LENP&biw=1184&bih=687&tbm=isch&q=fleck+kleidung&sa=X&ved=0ahUKEwiP_678jYLOAhWKuhQKHdxpDvkQhyYIIA
https://www.google.de/search?rls=com.microsoft:de-DE:IE-Address&rlz=1I7LENP&biw=1184&bih=687&tbm=isch&q=fleck+kleidung&sa=X&ved=0ahUKEwiP_678jYLOAhWKuhQKHdxpDvkQhyYIIA
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Verräumen der sauberen Wäsche 

Nach der eigentlichen Wäsche wird die Wäsche getrocknet, geglättet (Glattstreichen, Bügeln, 
Mangeln), zusammengelegt und gelagert. Die Lagerung sollte in offenen Regalen zugunsten einer 
guten Durchlüftung erfolgen. Dabei ist die Wäsche mit der geschlossenen Seite nach vorn 
einzuräumen, wobei die frisch gewaschene Wäsche immer zuunterst eingeräumt wird, um einen 
ständigen tatsächlichen Wechsel der Wäsche zu erreichen. 
 

Aufgaben: 
1. Was versteht man unter:  a) Wäsche? 
 

    b) hartem Wasser? 
 

 
2. Nennen Sie Fleckenarten, die Sie mit den folgenden Mitteln behandeln würden: 
 

a) Feinwaschlauge 
 

b) Essigwasser 
 

c) Mundeis 
 
 
3. Zählen Sie Richtlinien auf, die Sie grundsätzlich bei der Fleckentfernung beachten sollten? 
 
 
 
 
4. Wo befinden sich Pflegesymbole und welche allgemeine Bedeutung haben sie? 
 

 
 
5. Unter welchen allgemeinen Gesichtspunkten muss Wäsche vor dem Waschen sortiert werden? 
 
 
 
6. Erklären Sie die folgenden Pflegesymbole: 
 a) b) c) d) e) f) g) 

 
 
 
7. Ein Gast bittet Sie drei leicht verschmutzte Hemden zu waschen und zu bügeln. Die Hemden 

tragen die abgebildeten Pflegekennzeichen – was haben Sie zu beachten? Kreuzen Sie an! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hemd A dürfen Sie bei hoher Temperatur bügeln. 
 Hemd B dürfen Sie nicht chemisch reinigen. 
 Hemd C dürfen Sie chloren. 
 Sie müssen alle drei Hemden tropfnass aufhängen. 
 Sie dürfen Hemd A und C zusammen mit reduzierter thermischer Belastung im Tumbler trocknen. 
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3.4 Ausrüstung von Textilien 

Bei der Ausrüstung bzw. Veredelung von Textilien (‚Appretieren‘: frz. apprêter "steif machen, 
pressen") werden die Fasern bzw. Faserstoffe mechanisch oder chemisch behandelt.  

Damit werden z. B. die Atmungsaktivität und die Pflegeeigenschaften verbessert und die 
Schmutzempfindlichkeit, das Knittern und das Einlaufen der Stoffe verringert. Es findet eine 
Verbesserung des Aussehens und der Griffigkeit statt. Es sollen aber auch die elektrostatische 
Aufladung, der Mikroorganismen- und Mottenbefall, das Verfilzen oder Verfärben verhindert sowie 
die Entflammbarkeit reduziert werden. 
 
Behandlung mit Indanthren 

Indanthren ist ein synthetisch hergestellter Küpenfarbstoff mit höchster Farbechtheit speziell für 
Textilfasern auf Zellulosebasis. 

Bei farbechten Textilien können die Farben beim Waschen nicht verblassen, verfärben oder 
ausbluten, wenn die Kleidungs- oder Wäschestücke gemäß der Pflegehinweise gewaschen werden. 
Zu den Färbungen mit höchsten Wasch- und Lichtechtheit zählen die sogenannten Indanthren-
Färbungen. Diese Fasern werden  höchsten Ansprüchen gerecht und besitzen ausgezeichnete 
Wasch-, Koch-, Licht-, Wetter- und Chlor-Echtzeiten. 

 
Antimikrobielle Ausrüstung 

Textilien werden so behandelt, dass bestimmte Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze in ihrer 
Vermehrung gehemmt werden. Dies geschieht oft in Kombination mit desodorierenden Stoffen, um 
Geruchsbildung zu verhindern.  

Eine häufige Anwendung findet sich bei Markisen, Planen, Zelten, Krankenhaustextilien, 
Verbandsstoffen, aber auch bei Vorhängen, Teppichen und Matratzen. 

Bei Bekleidungstextilien werden Sport- und Freizeitkleidung für den Outdoor-Bereich (Anti-Smell-
Ausrüstung) und - ausgehend von einem gesteigerten Hygienebewusstsein - zunehmend auch 
körpernah getragene Textilien entsprechend behandelt.  

Bei der Anwendung finden unter anderem Metall-, insbesondere Silberionen ihren Einsatz. 
Antimikrobielle Ausrüstungen erfolgen häufig durch Nachbehandlung der Textilien in einem 
Applikationsbad (Triclosan) oder durch ein Aufdampfen (Silberbeschichtung). Diese chemischen 
Stoffe belasten das Abwasser, können das Gleichgewicht der Hautflora stören und waschen sich 
nach einiger Zeit aus. Die Wirkung ist zeitlich begrenzt. 

Neuere Verfahren basieren auf der permanenten Fixierung von Supramolekülen (z. B. 
Cyclodextrinen) auf der textilen Oberfläche, die ihrerseits Wirkstoffe binden und einschließen 
können. Diese Technik eröffnet vielfältige Möglichkeiten der Ausrüstung von Textilien, z. B. mit 
Duftstoffen oder UV-Absorbern. 

 
Mercerisieren 

Das Mercerisieren ist eine Behandlung von Garnen und Geweben aus Baumwollfasern. Durch 
Einwirken von verdünnter Natronlauge in gespanntem Zustand quillt Baumwolle. Sie verliert ihre 
Windungen und erhält einen rundlichen Querschnitt. Durch diese Veredelung von Baumwolle wird 
das Gewebe formstabiler (weniger dehnbar), reißfester und knittert weniger (wichtig für 
Tischwäsche). Die Farbstoffaufnahmebereitschaft verbessert sich. 
 
Imprägnieren 

Das Imprägnieren ist eine durchtränkende Behandlung mit gelösten, emulgierten oder dispergierten 
Substanzen, den Imprägnierungsmitteln. Je nach den Anforderungen an die Wasch-, Reinigungs- 
und Wetterbeständigkeit werden als Imprägnierungsmittel Paraffin- und Wachsemulsionen, aber 
auch filmbildende Silikone und Fluorcarbone, die einen guten permanenten Schutz bilden, 
eingesetzt. Manche der als Imprägnierstoffe verwendeten Fluorcarbonharze (PFC) können sich im 
menschlichen Organismus anreichern und die menschliche Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen. 
Nach dem Verdunsten oder Trocknen des Lösungsmittels bzw. Dispersionsmediums verleihen die 
aufgebrachten Substanzen den behandelten Materialien eine verbesserte Wetterbeständigkeit 
(wasserabweisende bis wasserdichte Wirkung). Alternativ lassen sich Schuhe und Textilien auch mit 
z. B. Leinöl oder Bienenwachs imprägnieren.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Paraffin
https://de.wikipedia.org/wiki/Wachs
https://de.wikipedia.org/wiki/Silikon
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluorcarbone
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6sungsmittel
https://de.wikipedia.org/wiki/Dispersion
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Flammschutz-Ausrüstung 

Flammschutzmittel in Textilien sind zum Schutz von Menschen und Objekten heutzutage nicht mehr 
wegzudenken. Aufgrund von exakt definierten Normen ist es möglich geworden, die Anforderungen 
an die Materialien genau festzulegen. 

Das Gewebe wird durch chemische Behandlung schwer entflammbar. Dies ist wichtig bei 
Berufsbekleidung, Bodenbeläge, Gewerbetextilien und Möbelbezugsstoffe. 

 

Schmutzabweisende Ausrüstung 

Erzeugt man durch die chemische Behandlung von Textilfasern, spez. für den 
Teppichbodenbereich, um den Belag gegen trockenen Schmutz abweisend auszurüsten. Durch 
Glätten der Garnaußenflächen lassen sich Schmutzteilchen und Flecken leichter beseitigen. Dies 
erfolgt vielfach durch den Einsatz von sogenannten Sauberfasern.  

Vor allem bei Chemiefasern haben schmutzabweisende und schmutzlösende Appreturen eine 
besondere Bedeutung, da eine stärkere Neigung zur Anschmutzung aufweisen.  

Man unterscheidet: 

• Abweisung von trockenem Schmutz (antisoiling, soil-repellent-Ausrüstung) 

• Abweisung von nassem Schmutz von trockenen Textilien (Hydrophobierung, öl- und 
fettabweisende Ausrüstung) 

• Erleichterung des Auswaschens von Anschmutzungen in der Wäsche (soil-release-Ausrüstung) 

• Abweisung des nassen Schmutzes nasser Textilien in der Wäsche (soil-redeposition) 

 
Eulanisieren 

Um Wolle vor dem Befall von Motten (die Fasern an- & auffressen) zu beschützen, werden diese 
Fasern mit einem Mottengift (z.B. Mitin oder Eulan) behandelt. Die Fasern werden unverdaulich für 
Motten und Käfer. 

Diese chemischen Verbindungen werden als bedenklich angesehen, aber nicht als bedenklich 
eingestuft. Eine Abgabe über die Haut nicht auszuschließen und die Verbindungen von EULAN im 
Hausstaub nachgewiesen wurden. Die Wirkstoffe von EULAN sowie deren Metaboliten wurden 
bereits in Abwasser- und Fischproben nachgewiesen. 

Kleiner Tipp: Motten mögen i.d.R. die teureren Edelhaare sehr viel lieber als "normale" Wolle, d.h. 
der edle Kaschmirpullover ist im Kleiderschrank sehr viel schneller befallen als der Wollschal. 

 
Antistatische Ausrüstung 

Beinhaltet die Erhöhung der elektrischen Leitfähigkeit an der Oberfläche der Fasern, um einer 
elektrostatischen Aufladung, besonders von Chemiefasern entgegenzuwirken (bei Kleidung und 
Fußbodenbelägen) und die Gebrauchseigenschaften zu verbessern. Die Ausrüstung erfolgt durch 
applizieren (anbringen) von permanenten (in die Faser beim Spinnprozess eingebrachten) oder 
auswaschbaren Hilfsmitteln.  

 
Sanforisierung (Krumpfen) 

Damit Kleidungsstücke und Gewebe aus Pflanzenfasern beim Waschen nicht eingehen, werden sie 
bei der Sanforisierung mechanisch gestaucht und vorgeschrumpft. Das Verfahren wird bei Geweben 
aus Baumwolle, Leinen und Halbleinen angewendet. Weitere Effekte der Behandlung sind eine 
glattere Oberfläche des Stoffes, ein höherer Glanz, ein weicherer und vollerer Griff sowie eine 
erhöhte Scheuerfestigkeit und eine verringerte Knitterneigung des Endproduktes 

Sanfor-Verfahren sind Beispielsweise „Sanfor-Set“ und „Sanfor plus“. Die Textilien sind einlaufsicher 
und knitterfreier.  

 
Kalandern 

Das Kalandern gehört zu den mechanischen Veredlungsverfahren von Stoffen. 

Beim Kalandern werden Textilien zum Beispiel durch Walzen gepresst und werden dadurch 
glänzender, glatter, geschmeidiger und dichter. Sie erhalten also mehr Geschmeidigkeit und Glanz.  

  

http://www.raumausstattung.de/wohnen/lexikon.php?begriff=Sauberfaser
http://www.fashion-base.de/Modelexikon/wolle.htm
http://www.fashion-base.de/Modelexikon/faserstoff.htm
http://www.fashion-base.de/Modelexikon/edelhaare.htm
http://www.fashion-base.de/Modelexikon/wolle.htm
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Gaufrieren 

Dieses Verfahren gehört zu den Appretur-Verfahren. Dabei wird das Gewebe durch zwei Walzen 
bewegt, die eine erhabene Musterung aufweisen. Durch das Gaufrieren wird den Stoffen eine 
bestimmte Struktur verliehen, die nach dem Waschen erhalten bleibt. Dieses Verfahren setzt man 
ein, um ein unkontrolliertes Zusammenziehen und Kräuseln der einzelnen Gewebefäden zu 
verhindern. Der Kreppeffekt setzt so nur an den geplanten Stellen ein. Die Musterung, die durch den 
Vorgang entsteht, wird Gaufrage genannt. Das textile Endprodukt nennt sich Gaufré. 

 

Antipilling, Antipicking, Antisnagging (bei synthetischen Fasern) 

Diese Ausrüstungen versprechen weniger Knötchen und Laufmaschen. Das Pilling bildet sich durch 
die mechanische und thermische Belastung, die bei der Maschinenwäsche und dem Trocknen im 
Wäschetrockner entsteht. Bei diesen Belastungen lösen sich die Fasern und Fäden des 
Kleidungsstücks, und bleiben dann auf der Oberfläche des Stoffes hängen. Dies passiert oft bei 
reißfesten, biegsamen und abriebfesten Textilien wie Wolle oder Fleece. 
Bei Gewebe und Textilien wird mit chemischen Mitteln wie Kieselsäure dem Pilling vorgebeugt. 
Damit werden die Kleidungsstücke „haltbarer“ gemacht. Die Gewebe und Textilien, die mit diesen 
Mitteln behandelt wurden, werden als "Antipilling-Ausrüstung" oder als "fusselfrei" bezeichnet. 

Zusammenfassend handelt es sich um die waschfeste Veredelung von Stoffen, die die 
Knötchenbildung an der Schauseite verhindern soll. 

Dafür werden die synthetischen Fasern mit filmbildenden Substanzen überzogen. Dieses 
Ausrüstungsverfahren belastet das Abwasser. 

Dieser Begriff fällt häufig im Zusammenhang mit Fleecestoffen, hier spricht man jedoch 
korrekterweise nicht von Pilling, sondern Verlammen. 

 
 
Aufgabe 1: 

Erläutern Sie das Ausrüsten von Textilien an zwei Beispielen (tabellarische Auflistung wesentlicher 
Merkmale)! 
 

Art der Ausrüstung Definition/ Bedeutung Vor- und Nachteile 

   
+ 
 
 
- 
 
 

   
+ 
 
 
- 
 
 

 

 

Aufgabe 2: Kreuzen Sie die 3 richtigen Antworten an! 

1. Indanthren verwendet man, um synthetische Fasern farbecht einzufärben. 
2. Mercerisieren bedeutet das Veredeln von Baumwollgeweben für mehr Festigkeit und Glätte. 
3. Durch Sanforisieren werden pflanzliche Faserstoffe so vorbehandelt, dass sie besser einlaufen. 
4. Die schmutzabweisende Ausrüstung wird vor allem für Gläsertücher aus Halbleinen verwendet. 
5. Die Veredelung durch Imprägnierstoffe bewirkt wasserabweisende bis wasserdichte Eigenschaften. 
6. Appreturen verzieren Uniformen, um sie besonders dekorativ wirken zu lassen. 
7. Durch das Appretieren werden Stoffe mechanisch oder chemisch behandelt und damit unbrauchbar. 
8. Indanthren ist ein synthetischer Farbstoff mit höchster Farbechtheit speziell für Baumwollgewebe. 




