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SMS-Vliesstoffe  für Schutzkleidung 
 mit verbesserten Gebrauchseigenschaften  

 
Zielsetzung 
Der breite Anwendungsbereich von Schutzkleidung Typ 5 / 6 in der chemischen Industrie und in vielen ande-
ren Bereichen, z.B. bei der Holzbearbeitung, Isolations-, oder Montagearbeiten, Asbest- und Altlastsanierung, 
Bergbau, Nahrungsmittelindustrie, Schädlingsbekämpfung, Land- und Forstwirtschaft bietet ein großes wirt-
schaftliches Potential.  
Ziel des Projektes war es, basierend auf dem Anforderungsprofil für die Schutzklassentypen 5 und 6, verbes-
serte SMS-Materialien zu entwickeln, welche die Leistungskriterien nach DIN EN 14325 und textilphysikali-
sche Eigenschaften wie Luftdurchlässigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit oder Chemikalienbeständigkeit in 
hoher Qualität erfüllen. Es waren dabei unterschiedliche Vliesstoffkonstruktionen  (SMS-Verbundstrukturen) 
für Schutzkleidung zu testen, die durch den Einsatz innovativer Technologien eine verbesserte Melt-
blownkomponente und somit eine verbesserte Schutzwirkung bei gleichzeitig hohem Tragekomfort für den 
Träger aufweisen. Dabei soll die Schutzkleidung den Wärmehaushalt des Körpers so wenig wie möglich be-
einträchtigen. 
 
Lösungsweg   

Mittels Offline-Versuchen wurden im STFI die Melt-
blown-Komponenten direkt hydrophil ausgerüstet. 
Neben der Ausrüstung mittels Schmelzeadditiv (Irgatec 
CR 76 A) wurden im Anschluss die anvisierten SMS-
Strukturen bei Inline-Versuchen auf einer Hygiene-
Anlage der Fa. Reicofil beidseitig ausgerüstet. Die 
hydrophile Komponente wurde zunächst ebenfalls über 
ein Additiv (Techsurf 15560) direkt eingebracht oder 
alternativ mit Kissroll-Technologie (z.B. durch Silastol 
PHP 26) oberflächlich aufgetragen. Die hydrophobe 
Komponente in Form von (Lefasol VO 37/2 und 42/1) 
wurde ebenfalls mit Kissroll-Technologie im Minimal-
auftragsverfahren realisiert.      
 

Ergebnisse                                                               

Die hydrophile Komponente wurde hinsichtlich ihrer thermophysiologischen sowie ihrer Tragekomfort-
Eigenschaften geprüft. Die hydrophobe Komponente musste speziell eine Wasser-, Öl- und Alkoholabwei-
sung sowie eine Chemikalienbeständigkeit nachweisen. Beide Komponenten konnten in den umfangreichen 
Prüfserien diese Eigenschaften bestätigen und somit die Schutzklassen 5 und 6 erreichen. 
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SMS-nonwovens for protective clothing 

 with improved performance charateristics  
 

 

Research goal 
The wide scope of protective clothing type 5 / 6 offers great economic potential. In the chemical industry and 
many other areas, such as woodworking, insulation or installation work, asbestos and remediation of load, 
mining, food industry, pest control, agriculture and forestry this protective clothing will find widespread applica-
tions.  
Special task of the project was based on the requirement profile for protection class types 5 and 6 to develop 
improved SMS materials, which meet performance criteria according to DIN EN 14325. Physical properties 
such as good air permeability, water vapour permeability and chemical resistance in high quality will be ful-
filled. Different nonwoven fabric constructions should be developed for protective clothing, which have im-
proved meltblown layer quality and thus better protection with high wearing comfort. With the use of innovative 
technologies this protective clothing should not affect the heat balance of the body. 
 
Solution approach   

The meltblown components were directly finished with 
hydrophilic agents during offline trials at STFI. In 
addition to the finishing by means of melt additive 
(Irgatec CR 76 A), the targeted SMS structures were 
finished on both sides during line tests on a hygiene 
pilot line of REICOFIL. The hydrophilic component was 
initially implemented into the polymer melt by an 
additive (Techsurf 15560) or alternatively superficially 
applied with Kissroll technology (e.g. by Silastol PHP 
26). The hydrophobic components such as (Lefasol VO 
37/2 and 42/1) were also implemented with Kissroll 
technology by minimal application system.      Kissroll-Auftragssystem 
 

Results                                                               

The hydrophilic components have been tested with regard to its thermos-physiological as well as its comfort 
characteristics. Hydrophobic components were specifically tested for water, oil and alcohol resistance as 
well as chemical resistance. Both components confirmed high quality properties during extensive test series 
and thus meet the requirements to reach protection classes 5 and 6. 
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