
Um Mikrobenwachstum in und an 
den Oberflächen von Elastomertei-
len zu hemmen oder zu verhin-
dern, werden üblicherweise mikro-
biozide (oder anti-mikrobe, AM) 
Additive in den Kautschuk eincom-
poundiert. Die üblicherweise ver-
wendeten Chemikalien neigen je-
doch dazu, aus der Kautschukmatrix zu 
entweichen, so dass nicht alle Bereiche 
des Bauteils zuverlässig geschützt sind 
und die das Mikrobenwachstum hem-
menden Eigenschaften mit der Zeit ab-
nehmen. Bei den hohen Verarbeitungs-
temperaturen von Elastomeren (bis 
über 250° C) kann es außerdem zum 
Abbau der Chemikalien kommen, de-
ren Bestandteile sich dann verflüchti-
gen und Korrosionsschäden an der Aus-
rüstung verursachen. Oft beeinträchtigt 
die Präsenz derartiger Chemikalien 
auch die Geschmacks- und Geruchs-
neutralität des Elastomers. Darüber hi-
naus bestehen zunehmend Bedenken 
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hinsichtlich der gesundheitlichen und/
oder Umweltverträglichkeit vieler gän-
giger organischer Biozide. 
Mit den mikrobioziden Kautschukcom-
pounds der Elastoguard-Familie will 
Milliken Speciality Elastomers, Spartan-
burg/USA, einen Ausweg aus diesem 
Dilemma bieten. Die Materialien wur-
den speziell entwickelt, um Reinigungs-
probleme zu lösen, wie sie durch Mikro-
benbefall von in der Lebensmittelver-
arbeitung, in der Medizintechnik und in 
anderen Industriebereichen eingesetz-
ten Elastomerkomponeten auftreten. 
Bauteile daraus behalten ihre Mikroben 
hemmende Wirkung an der Oberfläche 

und im Innern selbst nach wiederhol-
tem Abrieb und Waschen bei. Werden 
die Oberflächen der Teile durch den Ge-
brauch in Mitleidenschaft gezogen, soll 
die Wirkung im Lauf der Zeit sogar zu-
nehmen, da das auf Silber basierende 
Biozid dann noch direkter angreifen 
könne. 

Kompletter Schutz  
bis zum Kern 

Das in den Elastoguard-Compounds 
eingesetzte Biozid – ein Alphasan-Io-
nenaustauschharz auf Basis von Silber-
Natriumzirkonphosphat (Silber-NZP) – 
verleiht Fertigteilen sowohl antifungoi-
de als auch antibakterielle Eigenschaf-
ten und durchdringt das gesamte Teil. 
Damit bietet es einen kompletten 
Schutz von der Außenhaut bis zum 
Kern. Da das Biozid nicht auslaugt, 
sorgt es außerdem für einen zuverlässi-
geren Langzeitschutz. Es ist hitze-
beständig (bis über 800° C) und wirkt 
durch den langsamen Austausch seiner 
Silberionen (Ag+) gegen andere positiv 
geladene Ionen, wie sie in der Umge-
bung weithin verfügbar sind. Wissen-
schaftler gehen davon aus, dass das Sil-
ber von den Mikroben zusammen mit 
anderen essenziellen Ionen aufgenom-
men wird und dann die Bildung lebens-
wichtiger Enzyme für den Energiehaus-
halt unterbricht, so dass die Mikroorga-
nismen ihre Wachstums- und Vermeh-
rungsfähigkeit rasch verlieren. Im Ge-
gensatz zu Antibiotika und bestimmten 
organischen Bioziden ist der Wirkungs-
mechanismus des Silbers auf die Mikro-
ben unspezifisch, was die Entwicklung 
resistenter Kulturen schwierig und sel-
ten macht. 

Biozide Elastomere des Typs Elastoguard von Milliken  
hemmen das Wachstum von Bakterien, Hefen und anderen 
Pilzen auf Kautschukteilen ohne die von vielen organischen 
Bioziden bekannten negativen Begleiterscheinungen. 

Biozide Elastomere lösen Reinigungsprobleme 

Silberionen machen  
Mikroorganismen Beine 

Die mikrobioziden 
Elastomere aus der 
Elastoguard-Familie 
sorgen bei Kautschuk-
teilen aller Art für  
einen wirksamen 
Schutz gegen das  
Bakterien-, Pilz- und 
Hefewachstum. 
(Bilder: Milliken)
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meren, mit Shore-
Härten von A40 
bis A90. Innerhalb 
dieser Produkt-
familien sind die 
Compounds in 
unterschiedlicher 
Lieferform erhält-
lich, so als Slabs, 
Streifen, kaland-
rierte Platten, Gra-
nulat und spezi-
fisch vorgeformt, 
auf Wunsch auch 
in kundenspezi-
fischen Wanddi-
cken und Größen. 
Die Compounds 
können für die 
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Silber-NZP ist zwar ein hoch 
effizientes Biozid, gilt aber 
als unbedenklich, nicht irri-
tierend und nicht toxisch 
und erfordert keine beson-
dere Handhabung. Nach 
dem Vulkanisieren ist es fest 
in die Elastomermatrix ein-
gebunden. Das Biozid ist von 
zahlreichen Kontrollbehör-
den weltweit registriert und 
für den Kontakt mit Lebens-
mitteln und Trinkwasser so-
wie für den Einsatz in der 
Medizintechnik zugelassen, 
ist geruchlos, unlöslich und 
weder entflammbar oder ex-
plosiv noch korrosiv, gibt kei-
nen Geschmack oder Ge-
ruch an den Kautschuk ab 
und beeinträchtigt auch 
nicht die Farbstabilität der 
Formteile, so dass es in wei-
ßen und hellfarbenen Com-
pounds eingesetzt werden 
kann. Weil es wärme- und 
scherunempfindlich istt eig-
net es sich außerdem für un-
terschiedlichste Elastomer-
Verarbeitungstechniken. 

Für jeden Bedarf ein  
spezielles Compound 

Die warm vernetzenden, mi-
krobioziden Kautschukcom-
pounds sind in mehreren 
Standardausführungen lie-
ferbar, von NR- über univer-
selle EPDM- und NBR-Quali-
täten bis hin zu hoch leis-
tungsfähigen Fluorelasto-

Welche konventionellen Anwendungen 
lassen sich durch mikrobiozide Elasto-
mere optimieren? Antworten auf diese 
und viele andere Fragen rund um die 
Dichtungs- und Elastomertechnik und 
Weiterverarbeitung gibt die 3. Isgatec, 
internationale Fachmesse für Dich-
tungstechnik, vom 19. bis 21. Okto-
ber 2004 in Stuttgart.  
Weitere Informationen unter  
www.isgatec.com.

Isgatec 

Verarbeitung im Spritzprä-
gen, Spritzpressen oder 
Spritzgießen und im kon-
tinuierlichen Extrudieren 
ebenso wie für Autoclavier-, 
Heißluft- oder Beschich-
tungsprozesse eingestellt 
werden. Die einzige laut Her-
steller bisher bekannte Ein-
schränkung betrifft den Ein-
satz von Vernetzern und Be-
schleunigern auf Schwefel-
basis, da Schwefel komplex-
bildend mit dem Silber rea-
giert und so dessen biozide 
Wirkung aufhebt. Stattdes-
sen werden Peroxid-Vernet-
zer empfohlen, die weitere 
Vorteile mit sich bringen, wie 
geringe Druckverformungs-
reste, gute Wärmealterung, 
verbesserte Farbeigenschaf-
ten, Geruchsarmut, keine In-
version und erhöhte Bestän-
digkeit gegen Schwefelwas-
serstoff. 
Zu den Einsatzmöglichkeiten 
von Elastoguard für elasto-
mere Produkte mit mikrobio-
ziden Eigenschaften zählen 
Beschichtungen, Dichtun-
gen, O-Ringe, Räder und 
Rollen, Membranen, Bälge, 
Emballagen, Auskleidungen, 
Schläuche und Riemen in 
Anwendungsbereichen wie 
Medizintechnik, Pharma und 
Food, Haushalt, Sport und 
Freizeit, Bauwesen und In-
dustrie. 


