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Ausrüstung von Textilien

Imprägnierung?  
Am besten beim Profi!

Beim Thema Imprägnierung kommen in Textilreinigung und Wäscherei häufig dieselben Fragen auf: Was 
können Kunden von imprägnierten Textilien wirklich erwarten? Warum sollte auf eine Ausrüstung zuhause 
verzichtet werden? Wieso ist eine Behandlung beim Profi ergiebiger? Antworten darauf gibt R+WTextilservice.

Unter die Dusche stellen können Sie sich damit nicht“, 

das sagt Gabriele Drechsler ihren Kunden, wenn sie für 

Skihose, Wintermantel und Co. eine Imprägnierung 

wünschen. „Die Bekleidung weist Wasser ab, ist aber nicht 

wasserdicht. Man kann keine Wunder erwarten“, fügt die Tex-

tilreinigungsmeisterin und öffentlich bestellte und vereidigte 

Sachverständige für das Textilreinigerhandwerk von der Han-

delskammer Mittelfranken hinzu.

Auch Sigrid Förster-Henze, Inhaberin von Förster – Ihre 

gute Textilpflege in Wetter, ist der Meinung, dass man mit 

Kunden sprechen muss, um Irrtümern vorzubeugen: „Wir 

verkaufen Imprägnierungen mit Erfolg. Das liegt auch daran, 

dass wir offen über die Möglichkeiten dieser Ausrüstung re-

den.“ Sie und ihr Team kommunizieren, dass eine Imprägnie-

rung nicht nur einen Wasser-, sondern ebenfalls einen Fle-

ckenschutz darstellt. „Deswegen werden bei uns nicht nur 

Skihosen, sondern beispielsweise auch Anzüge, Krawatten 

und Blusen behandelt“, ergänzt Förster-Henze. Es sei aber 

auch wichtig, mit Vorurteilen aufzuräumen. „Viele Menschen 

denken ja noch, dass eine Ausrüstung Bekleidung steif 

macht, obwohl das nicht der Fall ist“, erklärt sie. 

Mehr als wasserabweisend

Eine Imprägnierung stellt eine Ausrüstung, meist gegen Was-

ser und Schmutz, dar. Sie kann auch öl- und chemikalienabwei-

send sein. Gerade bei Chemikalienschutz setzt die Industrie oft 

auf Mittel auf Fluorcarbonbasis. Die Fluorchemie findet beson-

ders in der Ausrüstung von persönlicher Schutzausrüstung 

(PSA) Anwendung, steht aufgrund von problematischen Stof-

fen aber in der Diskussion (Näheres dazu im Kasten auf S. 20).

Eine Imprägnierung 
bedeutet, dass Textilien 
wasserabweisend, aber 
nicht wasserdicht sind.  
 Foto: Viktor – stock.adobe.com
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„ Imprägnierungen und Weichspüler sind 
wie Salz und Zucker, das hebt sich auf.
Gabriele Drechsler, Textilreinigermeisterin sowie öffentlich bestellte 
und vereidigte Sachverständige für das Textilreinigerhandwerk

Imprägnierungen sind nicht perma-

nent. „Nach jeder Pflegebehandlung 

müssen Bekleidungsstücke nachimprä-

gniert werden. Der Wachprozess wäscht 

nicht nur Schmutz, sondern auch Aus-

rüstungen herunter“, erklärt Drechsler. 

Bei älteren Textilien, bei denen das Ma-

terial bereits aufgeraut ist – z.B. bei 

Skihosen vom Liftsitzen oder bei Jacken 

an Scheuerstellen wie Kragen und Är-

meln –, sollte auch darauf hingewiesen 

werden, dass das Material die Impräg-

nierung nicht mehr richtig aufnimmt. 

Die Oberfläche müsse glatt sein. 

Häufig bekommt Drechsler von 

Kunden zu hören, dass Goretex-Produk-

te nicht imprägniert werden müssen. 

„Ein Irrtum. Goretex ist eine Membran, 

die Wasserdampf beim Schwitzen von 

innen nach außen transportiert, aber 

kein Wasser von außen nach innen 

lässt. Auch Goretex-Bekleidung ist im-

prägniert, damit das Wasser, das sich 

auf der Bekleidung absetzt, nicht wie-

der eindringen kann“, erklärt sie. Gore-

tex selbst gibt online auf auf seiner 

Website (www.gore-tex.de/service/im-

praegnierung) ebenfalls an, dass eine 

Ausrüstung nicht unbegrenzt anhält. 

„Regelmäßiges Tragen, Abnutzung, 

Schmutz, Waschmittel, Insektenschutz-

mittel oder andere Verunreinigungen 

können ihre Lebensdauer verkürzen“, 

schreibt der Hersteller W. L. Gore & Asso-

ciates.

In der professionellen Textilpflege 

gibt es zwei Wege, Bekleidung zu im-

prägnieren: mittels Nassreinigung oder 

im Sprühverfahren. Welche Methode 

wählt man? Dazu sagt Förster-Henze: 

„Textilien, die nur gereinigt werden kön-

nen, werden sprühimprägniert. Textili-

en wie z.B. Outdoorbekleidung und 

Daunenjacken werden in der Nassreini-

gung ausgerüstet.“

Bei der Nassreinigung – die laut 

Drechsler etwas stärker ausgeprägt ist 

– wird die Imprägnierungslösung nach 

der Wäsche in einem Spülbad hinzuge-

fügt. Das Bad wird aufgewärmt und da-

nach abgeschleudert. 

Bei gereinigten Textilien wird die 

Imprägnierung erst nach dem Reini-

gungsprozess aufgetragen. Sie wird 

beim Rollieren auf die abgeschleuderte, 

aufgelockerte Ware aufgesprüht und 

anschließend getrocknet. 

Sauber muss es sein

Mittel zur Imprägnierung gibt es auch 

für den Heimgebrauch. „Die sind aber 

häufig nicht wirklich wirkungsvoll“, er-

klärt Drechsler. Ein Faktor: Weichspüler. 

„Imprägnierungen und Weichspüler 

sind wie Salz und Zucker, das hebt sich 

auf“, fügt die Sachverständige hinzu. 

„Weichspüler setzen sich immer in den 

Kammern von Haushaltswaschmaschi-

nen ab und gelangen dann auf die Texti-

lien. Für eine ordentliche Imprägnierung 

ist eine professionelle  Pflegebehand-

lung daher am besten geeignet.“ BÜFA 

bestätigt: Um eine Imprägnierung opti-

mal aufzubringen, benötigt man Textili-

en frei von Tensiden und anderen in 

Waschmitteln vorkommenden Substan-

zen. Dies sei oft mit Haushaltswasch-

maschinen nicht zu gewährleisten. Zu-

sätzlich erfordere eine Imprägnierung 

eine starke Unterbeladung sowie eine 

längere Ausrüstzeit bei höheren Tempe-

Hintergrund Fluorcarbon in Imprägniermitteln

Bei einer Imprägnierung handelt es sich um eine Ausrüstung gegen Wasser 

und Schmutz. Sie kann aber auch öl- und chemikalienabweisend sein. Um 

vor Chemikalien zu schützen, wird häufig auf Mittel auf Fluorcarbonbasis 

gesetzt. Fluorcarbon bieten ein hohes Schutzniveau gegenüber Öl, Wasser 

und Chemikalien. 

Sowohl bei Feuerwehruniformen und Chemikalienschutzbekleidung als 

auch bei OP-Textilien erfüllen Ausrüstungen auf Fluorcarbonbasis die gefor-

derten Normen für Schutztextilien. Polymere auf C8-Telomerbasis enthalten 

jedoch Spuren von PFOA, weshalb sie auf dem europäischen und amerika-

nischen Markt weitestgehend verschwunden sind. Seitz bietet eigenen An-

gaben zufolge Ausrüstungen für PSA-Textilien, die z.B. im Bereich der Feu-

erwehr oder der chemischen Industrie benötigt werden, auf C8-Basis an. 

Ausreichende Werte für eine wasserabweisende und chemikalienabweisen-

de Ausrüstung könnten nur so erreicht werden.

Als Alternative entwickelten Chemiehersteller Produkte mit C4- oder 

C6-Polymeren. „All diese Maßnahmen bringen zwar eine gute Wasserabwei-

sung. Sie erreichen aber weder die geforderte Öl- und Chemikalienabwei-

sung noch die Waschpermanenz, die die C8-Chemie vorlegt“, sagte Stefan 

Thumm vom Verband der Bayerischen Textil- und Bekleidungsindustrie in 

einem Gespräch mit R+WTextilservice im Jahr 2016 (siehe Ausgabe 10/2016).

Thumm war zum damaligen Zeitpunkt der Überzeugung, dass fluorfreie 

Alternativen für den Arbeitsschutz gültige Standards aus physikalischen 

Gründen nicht erfüllen könnten. Ihre Effekte würden höchstens für die Im-

prägnierung von Outdoorartikeln reichen.

„Wir müssen aber alle Möglichkeiten nutzen, die Grundausrüstung und 

Nachimprägnierung noch umweltverträglicher zu gestalten“, sagte Thumm. 

Einen Weg, den beispielsweise die CHT-Gruppe einschlägt. So biete die Ge-

schäftseinheit Textilpflege in erster Linie fluorcarbonfreie Produkte zur Im-

prägnierung an. In Ausnahmefällen arbeite man allerdings mit C6-Chemie. 
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Kurz und knapp Warum Imprägnierung Profisache ist

Egal ob Imprägnierung mit einem Spray oder im Spülbad in der Haushalts-

waschmaschine, die Ausrüstung wird selten so gut wie beim Profi. Hier ein 

paar Gründe:

 y Sauberkeit: Bei der Wäsche in Haushaltswaschmaschinen bleiben 

häufig Waschmittel- und Weichspülerreste in Textilien. Diese entkräften 

eine Imprägnierung.

 y Dosierung: Die richtige Menge des Imprägniermittels entscheidet über 

den Wirkungsgrad der Ausrüstung. Bei der Nassreinigung in der 

Haushaltsmaschine oder bei der Verwendung von Sprays kann die 

Dosierung von Anwendern oft nur geschätzt werden.

 y Maschinenleistung: Haushaltswaschmaschinen erfüllen meist nicht die 

Anforderungen für eine professionelle Imprägnierung. Für optimale 

Ergebnisse müssen Haushaltsmaschinen bei einer starken Unterbela-

dung laufen und längere Spülzeiten bei höheren Temperaturen bieten. 

 y Gesundheit: Bei Imprägniersprays besteht die Gefahr, dass sie bei 

Anwendung in die Atemwege gelangen und sich in der Lunge absetzen.

 y Ökosystem: Imprägniermittel gelangen bei Anwendung im Privathaus-

halt ungefiltert in die Umwelt.

 y Auskondensieren: Für eine optimale Imprägnierung ist eine richtige 

Trocknung entscheidend. Haushaltstrockner sind oftmals nicht leis-

tungsstark genug, um Textilien richtig auszukondensieren.

raturen. Gerade bei größeren Artikeln 

wie Skibekleidung sei das Volumen von 

Haushaltsgeräten zu gering. „Die Wä-

sche sollte wirklich sauber sein. Wer 

verschmutzte Textilien imprägniert, 

überzieht auch die Flecken mit einem 

Schutz“, sagt Gabriele Vongries, Leiterin 

der Anwendungstechnik bei Kreussler. 

Auf die Menge kommt es an

Die professionelle Imprägnierung hat 

den Vorteil der genaueren Dosierung 

und des gleichmäßigen Auftragens der 

Mittel auf die Textilien, gibt Seitz an. 

Durch einen definierten Spülprozess 

werde die Grundlage für das Aufziehen 

der Imprägniermittel auf die Textil-

fasern gelegt. „Wichtig ist, die richtige 

Konzentration des Imprägniermittels in 

der Flotte sicherzustellen“, sagt auch 

Vongries. 

Textilien, die nicht waschbar sind, 

können laut BÜFA zuhause nur mit 

Sprays imprägniert werden. Diese seien 

oft teuer und würden nicht auf dem 

Textil landen, sondern eher in der Lun-

ge. „Ein Vorteil der gewerblichen An-

wendung von Imprägniermitteln be-

steht darin, dass die Anwendung nicht 

außerhalb der Maschine stattfindet“, so 

Vongries.

Richtig trocknen

Ein weiter Grund, sich für die professio-

nelle Imprägnierung zu entscheiden? 

Die optimale Auskondensierung der 

Textilien ist mit Haushaltsgeräten nur 

schwer zu gewährleisten. „Bei der ge-

werblichen Ausrüstung mit fluorcar-

bonhaltigen Imprägniermitteln im Bad-

verfahren müssen die notwendigen 

Trocknungstemperaturen erreicht wer-

den, damit die Ausrüstung ihre volle 

wasserabweisende Wirkung entfaltet“, 

fügt Vongries hinzu.

Für die CHT-Gruppe beinhaltet eine 

professionelle Imprägnierung neben 

besseren Trocknungs- und Fixierbedin-

gungen auch den Umweltaspekt. Wä-

schereien hätten ihr Abwasser besser 

im Griff als Privatpersonen mit handels-

üblichen Haushaltswaschmaschinen. 

Textilveredlungsbetriebe seien nach 

dem Ausziehverfahren aufgrund einer 

Zwangsapplikation sogar noch besser 

aufgestellt. Auch Seitz gibt an, dass bei 

einer Imprägnierung in Lösungsmitteln 

kein Eintrag der Wirkstoffe in die Um-

welt erfolgt. 

Woran eine optimale Imprägnierung 

im Privathaushalt scheitert, zeigt, wor-

auf in einem professionellen Betrieb 

wertgelegt wird. Neben gut gespülter 

Wäsche, einer richtigen Dosierung und 

Trocknung achten Profis noch darauf, 

dass keine anderen Ausrüstungspro-

dukte verwendet werden, so BÜFA. Au-

ßerdem müsse auf den richtigen pH-

Wert geachtet werden. Dieser sollte 

schwach sauer sein und mit einprotoni-

gen Säuren eingestellt werden. 

Die Vorteile einer professionellen 

Imprägnierung überwiegen. Doch auch 

hier gilt: Ehrlich währt am längsten. 

Wenn Kunden etwas suchen, womit sie 

auch unter der Dusche trocken bleiben, 

sollte man vielleicht einen Ostfriesen-

nerz empfehlen. Wer seine Kunden 

richtig informiert, beugt derartigen An-

fragen jedoch vor. 

 Andrea Mateja
 www.buefa.de
 www.cht.com
 www.foerster-textilpflege.de
 www.kreussler.com
 www.seitz24.com
 www.sv-drechsler.de 
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