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Gifhorn, Lk. Gifhorn (ni). Anforderungen an mo-
derne hitzeschutzkleidung sind komplex: sie 
soll eine hohe Schutzwirkung bieten und dabei 
möglichst leicht sein. Mehrlagige Multifunktions-
aufbauten bewahren den träger vor hitze und 
Flammen, Wind und Regen sowie vor flüssigen 
chemikalien und toxischen Partikeln. Gleichzeitig 
ist ein hoher thermophysiologischer tragekom-
fort gefordert, um die körperliche Belastung für 
die helfer so gering wie möglich zu halten, denn 
hitzestress ist einer der größten risikofaktoren 
in allen anspruchsvollen einsatzsituationen.

Mit der neuen generation von topaz fX futterlinern 
und laminaten bietet die trans-textil gmbh ein pa-
tentiertes system, welches hoch atmungsaktiv ist, 
effizient Schweiß transportiert, den Körper optimal 
kühlt und somit hitzestress reduziert. dabei sind die 
neuen topaz fX produkte extrem leicht und wei-
sen trotz geringem gewicht eine ausgezeichnete 
schutzwirkung auf.

Das Problem hitzestress
Ein Mensch schwitzt auf einer Hautfläche von unge-
fähr zwei Quadratmetern bei durchschnittlicher kör-
perlicher Belastung etwa 200-700 Milliliter pro tag. 
im einsatz schwitzen feuerwehrleute innerhalb von 
nur 30 Minuten zwischen ein und zwei liter! der von 
der menschlichen Haut produzierte Schweiß kann 
durch schwere und wenig atmungsaktive kleidung 
nicht ausreichend schnell an die umgebung ab-
gegeben werden - die natürliche Körperkühlung ist 
reduziert und es kommt zu einem hitzestau. ist der 
Körper für eine längere Zeit einer solchen Situation 
ausgesetzt, unterliegt das herz-kreislauf-system ex-
tremen Belastungen. dieser hitzestress kann sogar 
tödlich enden. Die meisten Verletzungen von Feu-
erwehrleuten sind zudem auf rutsch-, stolper- und 
Sturzunfälle zurückzuführen. Auch dieses Risiko 
steigt durch Überlastung in form von hitzestress, 
welche die Muskelerschöpfung beschleunigt und die 
kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt.

Neben der körperlichen Fitness sind optimierte 
Bekleidungskonzepte und innovative Materialien 
entscheidend, um hitzestress zu reduzieren. sie 
vereinen schutzfunktion, tragekomfort, feuchtig-
keitsmanagement und temperaturregulation. dabei 
hat sich die einsatzkleidung dank neuer funktioneller 
gewebe wesentlich weiterentwickelt. die konfekti-
on orientiert sich an elementen aus der sport- und 
Freizeit-Bekleidung für erhöhte Bewegungsfreiheit, 
Funktion und Wohlbefinden.

high-Performance-textilien 
reduzieren hitzestress

topaz 251 hightech Pu-Membransystem: 
100% Pu – 100% Performance
auch der aufbau von funktionstextilien selbst spielt 
eine wesentliche rolle bei der entlastung der ein-
satzkräfte. Im Mehrlagenlaminat dienen robuste und 
hochatmungsaktive Membransysteme als schützen-
de Nässesperren gegen Flüssigkeiten und Partikel 
von außen und sorgen gleichzeitig für eine zuver-
lässige Abgabe der Körperfeuchtigkeit an die Umge-
bung.

als eigenentwicklung von trans-textil erfüllt das 
Membransystem Topaz 251 höchste Anforderungen 
in der Anwendung und Verarbeitung. Basis für die 
äußerst flexiblen Einsatzmöglichkeiten ist die hausei-
gene Formulierung aus hochtemperaturbeständigem 
polyurethan. die bi-elastische topaz 251 Membra-
ne zeichnet sich aus durch hohe Hitzebeständigkeit 
und Atmungsaktivität sowie zuverlässige Wasser-
dichtheit. damit wird sie zur vielseitigen grundlage 
für high-performance-laminate in den Bereichen 
zertifizierter PSA und Multinorm-Schutzkleidung, 
Feuerwehreinsatzkleidung, Behördenbekleidung, 
Mehrweg-Medizinprodukte sowie komponenten für 
Sicherheitsschuhe. Damit im täglichen Gebrauch von 
Funktionsbekleidung die Nähte halten, was das La-
minat verspricht, bietet trans-textil zudem die kom-
patiblen Nahtabdichtungsbänder zu allen Laminatty-
pen an.

entlastung durch innovative Materialkonzepte
entscheidend ist die gezielte abstimmung aller Ma-
terialkomponenten. Denn je höher die Umgebungs-
temperaturen sind, umso wichtiger ist die kühlung 
des Körpers. Das funktioniert nur, wenn bereits die 
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futtermaterialen feuchtigkeit absorbieren und vom 
Körper weg transportieren. „Diese Leistung von Fut-
termaterialien wird oft unterschätzt. Zu oft fokussiert 
man sich auf Eigenschaften des Außenmaterials, 
die Performance wird auf Flammbeständigkeit und 
festigkeiten reduziert. wir haben erkannt, dass der 
Futterliner als innerste Lage und direkte Verbindung 
zum Körper eine wesentliche Rolle in Bezug auf 
Feuchtigkeitsmanagement, Körperwärmetransport 
und Atmungsaktivität spielt“, so Dipl.-Ing. Wilhelm 
Krings, Geschäftsführer der Trans-Textil GmbH.

Im Gesamtkonzept der Materialien lässt sich hierbei 
der „Pull- und Push-Effekt“ nutzen. Die Kombination 
aus wasserabweisenden (hydrophoben) und was-
seranziehenden (hydrophilen) fasermaterialien in 
der feuchtigkeitsdynamischen struktur von topaz fX 
begünstigt die klimaregulierung im Bekleidungsver-
bund deutlich.

topaz FX: intelligentes Feuchtigkeitsmanage-
ment, geringere Gewichtsbelastung und höchste 
Atmungsaktivität
Herkömmliche Produktionsmethoden für schwerent-
flammbare Textilien stoßen bei der weiteren Optimie-

rung oft an ihre Grenzen. Um leichtere Stoffe herzu-
stellen braucht man sehr feine garne und spezielle 
konstruktionen. Mit topaz fX ist es trans-textil erst-
mals gelungen, in nur einer textilen Fläche maßge-
schneiderte zonen aus hoch- und niedrig-absorbie-
renden Bereichen zu erzeugen. Flüssiger Schweiß 
wird durch ein feuchtigkeitsdynamisches raster in 
einer permanenten 3D-Struktur aktiv vom Körper 
wegtransportiert, auf eine große Oberfläche verteilt 
und kann schneller verdunsten. Zusätzlich reduzier-
tes gewicht und messbar schnellere trocknung ver-
bessern das Feuchtigkeits-Management, erhöhen 
den tragekomfort und reduzieren das risiko von 
hitzestress.

dabei kann die patentierte topaz fX-technologie auf 
weitere textile Materialien für 2- oder 3-lagen-lami-
nate, Base-Layer (funktionelle Unterwäsche), Kopf-
schutzhauben oder futterliner angewandt werden. 
durch die individuelle gestaltung von funktionszo-
nen bietet das konzept nicht nur ein hervorragendes 
Schweißmanagement, sondern auch einzigartige 
Möglichkeiten für individuelles Design sowohl in der 
Hitzeschutzkleidung als auch für Behörden-, Indust-
rie- oder sportbekleidung.
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