
16 7 | 2017

Branche  |  Veranstaltung

RWTextilservice

DTV-Arbeitskreis PSA 

Die Tücken der Feuerwehr-PSA
Funktionsgewährleistung nach der Aufbereitung von PSA, Haftungsfragen, die Kooperation zwischen 
Wäschereien und Konfektionären, innovative Reflektormaterialien – das Diskussionsspektrum des DTV- 
Arbeitskreises PSA am 17. Mai 2017 in Frankfurt am Main war vielfältig. Auch Feuerwehr-PSA war ein Thema.

3  Der  Arbeitskreis  zum  Thema  persönliche  Schutzausrüstung 
(PSA) des Deutschen Textilreinigungs-Verbandes (DTV) traf sich 
diesmal  im Torhaus der Frankfurter Messe.  Im 26. Stock wurde 
mit Blick auf „Mainhattan“ über verschiedene Themen diskutiert. 
Nach der Begrüßung durch Arbeitskreisleiter Marco  Seifen vom 
DTV ging es direkt um den Fokus des Tages: mögliches Gefahren-
potenzial benutzter PSA für Aufbereitungsbetriebe und Rettungs-
kräfte sowie Maßnahmen der Risikovorbeugung. 
Thomas  Leucht,  Geschäftsführer  des  Application  Lab  Weber  & 
Leucht in Fulda, stellte zunächst am Beispiel von PSA für die Feu-
erwehr  dar,  mit  welcher  Wahrscheinlichkeit  statistisch  gesehen 
welche Gewährungen auftreten und welche Folgen sie haben. Ver-
schiedene  Szenarien  bei  den  Einsätzen  bergen  unterschiedliche 
Gefahren. Wissen darüber ist zum einen für die Auswahl der ent-
sprechenden PSA wichtig. Zum anderen aber auch zur Bewertung 
des Gefährdungspotenzials, das von benutzter PSA ausgeht und 
sowohl  für  den Aufbereitungsbetrieb  als  auch  für  die Rettungs-
kräfte beim Wiedereinsatz der gepflegten Bekleidung eine große 
Rolle spielt. „Jeder Textilpflegebetrieb sollte sich über die Risiken 
im Klaren sein und mögliche Handlungsempfehlungen haben“, so 
der Experte. Zum Gefährdungspotenzial für den Aufbereitungsbe-
trieb zählen Mineralfaserstäube wie Asbest, anorganische Stäube 
und Partikel (Schwermetalle), Chemikalienrückstände durch den 
Lösch- und Bergungseinsatz ebenso wie durch den Brandvorgang 
an sich, mikrobiologische Verunreinigungen sowie Materialzerset-
zung durch Hitze, Chemikalien, Mechanik und andere Einflüsse. 
Werden diese Risiken nicht erkannt und der Aufbereitungsprozess 
wird  nicht  entsprechend  sachgerecht  durchgeführt,  besteht  die 
Gefahr, dass die Ware in einem nicht mehr funktionsfähigen Zu-
stand ausgeliefert wird. Der Arbeitsschutz des Trägers  ist damit 
unter Umständen nicht mehr ausreichend gegeben. 

Beeinträchtigungen der Funktionalität

Jeder Feuerwehreinsatz ist anders. Die jeweiligen Besonderheiten 
müssen also berücksichtigt werden. Besonders nicht direkt sicht-
bare Beeinträchtigungen der Funktionalität der Bekleidung nach 
dem Einsatz stellen einen hohen Risikofaktor dar. Eine Idee wäre 
deshalb die Verwendung eines entsprechenden Begleitscheins bei 
der Abgabe der Bekleidung an den Textilpflegebetrieb. Darin sollte 
vermerkt  werden,  welchen  Gefahren  die  Bekleidung  im  Einsatz 
ausgesetzt  wurde:  z.B.  thermische  Belastung  durch  Strahlungs-
wärme  oder  Funkenflug,  mechanische  Belastungen,  die  ggf.  zu 
Rissen in der Bekleidung geführt haben können, Kontamination, 

Ölrückstände etc. Es wird empfohlen, die Verwendung eines sol-
chen Begleitscheins, auf dem die Feuerwehr bei der Abgabe der 
Bekleidung kennzeichnet, welchen Gefahren die Bekleidung aus-
gesetzt wurde, in den Vertrag mit den Feuerwehren aufzunehmen. 
Im Nachgang des Arbeitskreises will der DTV prüfen, ob ein ent-
sprechender Schein „zentral“ entworfen werden kann. 
Um zu noch mehr Wissen über die Rückstände auf Feuerwehr-
PSA nach dem Einsatz zu gelangen, hat Weber & Leucht das Ver-
bundprojekt „Screening von Brandrückständen auf PSA“ ins Le-
ben  gerufen.  Die  Fragestellung,  welche  Kontaminationen  sich 
häufig und in welcher Menge nachweisen lassen, steht dabei im 
Vordergrund. Das Projekt soll Klarheit darüber bringen. Dazu ist 
eine  Probenahme  an  kontaminierter  Einsatzbekleidung  geplant. 
Diese soll dann durch das Application Lab Weber & Leucht in Ko-
operation mit Partnern analysiert und ausgewertet werden. Weber 
berichtet, dass zur Sicherstellung einer statistisch gesicherten Aus-
wertung mindesten  acht  Projektpartner  benötigt werden. Bisher 
konnten vier Teilnehmer gefunden werden.

Aus der Forschung

Anschließend stellte Dr. Sascha Sprott vom wfk – Cleaning Tech-
nology  Institute  in  Krefeld  den  22  Teilnehmern  des  Arbeits  - 
kreises die Ergebnisse eines weiteren Projektes vor: „Erneuerbare 

Jeder Einsatz ist anders, die Anforderungen an Schutzbekleidung für 
Feuerwehren sind hoch.  Foto: Kzenon, Fotolia.com
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Funktionalisierung von Textillaminaten zur Optimierung der Was-
serdampfdurchlässigkeit.“  Ausgangspunkt  des  wfk-Forschungs-
vorhabens  war  die  bereits  bekannte  Funktionsbeeinträchtigung 
von imprägnierten Textillaminaten durch die herkömmliche Nach-
hydrophobierung mit FC-Polymeren. „Durch das gegenwärtig ge-
nutzte  Hydrophobierungsverfahren  adhärieren  die  FC-Polymere 
nicht nur auf dem Obermaterial, sondern auch am Innenfutter der 
Textillaminate.  Infolgedessen  wird  der  Abtransport  von  Körper-
schweiß  und  Wasserdampf  von  der  Hautoberfläche  bis  hin  zur 
Membran behindert oder sogar ganz unterbunden. Somit wird die 
Funktion der Textillaminate mit steigender Anzahl an Gebrauchs- 
und Wiederaufbereitungszyklen immer stärker beeinträchtigt“, er-
läuterte Sprott. In dem Projekt konnte nun ein Verfahren zur se-
lektiven Nachhydrophobierung des Obermaterials von Textillami-
naten durch die simultane Applikation von FC-Polymeren mit pH-
schaltbaren anionischen Polymeren als  temporäre Schutzschicht 
für das Innenmaterial entwickelt werden. Laut Aussage des wfk-
Forschers kann die Funktion von Textillaminaten durch diese in-
novative Nachhydrophobierung über eine Vielzahl von Aufberei-
tungszyklen erhalten werden.

Kooperation mit den Konfektionären

Diskussionsbedarf gab es im Zusammenhang mit dem Aufruf des 
DTV an Wäschereien, sich an einer Kooperation mit den Konfekti-
onären zu beteiligen. Von Seiten der Bekleidungshersteller wird 
die Notwendigkeit einer Kooperation als eher überflüssig erachtet, 
während die Pflegebranche sehr daran interessiert ist. Die Beklei-
dung sei ausreichend  im Labor getestet und eine entsprechende 
Pflegekennzeichnung in Form des PRO-Labels vorhanden, hieß es. 
Die Praxis zeigt jedoch, dass sich die Verwendung des sogenann-
ten  PRO-Labels  noch  nicht  ausreichend  durchgesetzt  hat.  Das 
PRO-Label beinhaltet Pflegesymbole für das Waschen und Trock-
nen in gewerblichen Wäschereibetrieben und setzt sich aus meh-
reren Einzelkomponenten zusammen. Häufig sei PSA jedoch mit 
den Symbolen für die Haushaltswäsche gekennzeichnet – wenig 
hilfreich bei den komplexen Prozessen der professionellen Pflege. 
Entsprechende Detailangaben zu Temperatur und Zeit im Trock-
ner und im Finsiher fehlen zum Beispiel. Aus der Praxis der Textil-
pfleger wurde zudem berichtet, dass Tests mit Mustern häufig er-
folgreich sind, die Ergebnisse unter Praxisbedingungen mit größe-
ren Chargen sich jedoch stark davon unterscheiden. Dazu kommt, 
dass  jede Wäscherei  individuelle Wasch- und Trockenverfahren 
einsetzt und auch daher die Ergebnisse stark voneinander abwei-
chen können.
Daraus ergab sich eine Diskussion über die Pflegekennzeichnun-
gen auf der einen und die Anforderungen in der Praxis auf der an-

deren Seite. Erneut wurde die Kommunikation zwischen Gewebe-
herstellern, Konfektionären und Wäschereien diskutiert und ent-
schieden,  sich  bei  der  nächsten  Sitzung  intensiv mit  dem PRO-
Label,  der  Pflegekennzeichnung  für  Arbeitsbekleidung,  zu  be-
schäftigen.

Reflektormaterial mit verbesserter Formulierung

Auch in Bezug auf Reflektormaterialien geht es immer wieder um 
die  Industriewäschetauglichkeit. Viele Reflexgewebe eignen sich 
nicht dafür. Sie sind zwar auch entsprechend „nur“ mit den Sym-
bolen für die Haushaltswäsche gekennzeichnet, werden aber den-
noch oft unter  industriellen Bedingungen gepflegt – nicht selten 
unter Beeinträchtigung der Funktionalität. Das neue 3M Scotchlite 
Reflective Material 9925+ soll nun Abhilfe schaffen. Jürgen Zim-
mermann von der 3M Deutschland GmbH aus Neuss präsentierte 
das Material und dessen Eigenschaften: 9925+ erfülle die Anfor-
derungen der Warnschutznorm ISO 20471 sowohl nach 100 Haus-
haltswäschen nach ISO 6330, 6N (60 °C) als auch nach 75 Zyklen 
in  der  Industriewäsche  nach  ISO  15797-8  und  nach  50  Zyklen 
nach ISO 15797-2. Ebenso weise das Material eine gute Beständig-
keit nach der chemischen Reinigung in Per nach 50 Zyklen gemäß 
ISO 3175-2 auf. 
Zum Ende der Sitzung wurden noch die Fragen beantwortet, die 
die Teilnehmer im Vorfeld eingereicht hatten. So ging es zum Bei-
spiel um das Thema Informationshaftung: Wünscht ein Kunde ei-
ne Zyklenkontrolle  explizit  nicht, muss  sich die Wäscherei  dies 
zwingend vom Kunden bestätigen lassen. Anderenfalls könnte der 
Betriebsinhaber diesbezüglich in die Haftung genommen werden, 
so der juristische Rat. Wird jedoch schon bereits gewaschene Be-
kleidung in Auftrag gegeben, ist es nicht möglich, eine Zyklenkon-
trolle  durchzuführen.  Dies  ist  dem  Kunden  ebenfalls  schriftlich 
mitzuteilen. Weiter wurde gefragt, was zu tun sei, wenn ein Kun-
de trotz Zyklenablauf die Ware immer noch in den Einsatz nimmt. 
Hier  empfiehlt  es  sich,  einen  Vermerk  auf  dem  Lieferschein  zu 
machen und das Teil darüber hinaus noch zu kennzeichnen, hieß 
es. Kommt trotz Hinweis aussortierte und nicht mehr den Anfor-
derungen entsprechende Ware wieder in den Textilpflegebetrieb, 
so ist der Kunde weiterhin schriftlich darauf hinzuweisen. Auch 
bei unsachgemäßer Reparatur durch den Kunden  ist  dieser  von 
der  Wäscherei  darauf  schriftlich  hinzuweisen,  dass  das  Textil 
möglicherweise nicht mehr der Norm entspricht. 
Die regen Diskussionen und der Erfahrungsaustausch im PSA-Ar-
beitskreis  zeigten  erneut,  wie  wichtig  Zusammenkünfte  von 
Gleichgesinnten zu Fachthemen sind. Der Termin für die nächste 
Sitzung ist der 5. Oktober 2017. Dann trifft man sich in Köln bei 
der Firma Bierbaum-Proenen. 7    Birgit Jussen


