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(54) Bezeichnung: Duschvorhang mit Antibewuchs-Ausrüstung

(57) Hauptanspruch: Duschvorhang mit Antibewuchs-Aus-
rüstung, dadurch gekennzeichnet, dass dieser ein auf sei-
nem Gewebe verankertes, flüssiges Wasser abweisendes,
offen vernetztes, mehrkomponentiges Polykondensat auf-
weist, das Polykondensat umfassend mindestens die Teil-
kondensate der Ausgangsstoffe
a) Acrylat-Präpolymer,
b) aliphatisches Diol und
c) Zink-organische Verbindung mit Hydroxylgruppe,
Rest Hilfsstoffe, Zusätze und unvermeidbare Verunreinigun-
gen.



DE 20 2012 100 443 U1    2012.04.19

2/6

Beschreibung

Technischer Bereich

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen
Duschvorhang gemäß dem Oberbegriff der unabhän-
gigen Ansprüche.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Gattungsgemäße Duschvorhänge weisen ei-
ne Antibewuchs-Ausrüstung auf, welche verhindern
soll, dass der regelmäßig durchnässte Duschvor-
hang gerade in den langsam trocknenden, seitlich
an der Duschwanne oder Wanne anliegenden Berei-
chen von Keimen und/oder Schimmel befallen und
optisch unansehnlich wird. Zudem wird so einer inak-
zeptablen Belastung mit pathogenen Schimmel- so-
wie Keim-Kolonien im Radbereich vorgebeugt.

[0003] Aus der DE 203 06 281 U1 ist ein Dusch-
vorhang bekannt, welcher mit einer keimtötenden Lö-
sung auf ionischer Basis behandelt worden ist.

[0004] Nachteilig ist bei den gattungsgemäßen
Duschvorhängen, dass die gegen den Befall mit Kei-
men und/oder Schimmel eingebrachten Wirkstoffe
sowohl hoch wirksam als auch wasserlöslich sein
müssen, damit die in wässriger Umgebung gedeihen-
den Keime auch erreicht und im Wachstum zumin-
dest gehemmt werden können. Durch die notwendi-
ge Löslichkeit in Wasser gelangen die Wirkstoffe je-
doch während des Duschens direkt in das Abwas-
ser und in nachgeschaltete Kläranlagen und töten
dort hoch wirksam die Klärschlamm-Bakterien. Zu-
dem werden die Wirkstoffe dadurch schnell ausgewa-
schen und die angestrebte Langzeitwirkung der Wirk-
stoffe ist somit häufig nicht gewährleistet.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es
daher, die Nachteile des Standes der Technik zu
überwinden und einen Duschvorhang mit Antibe-
wuchs-Ausrüstung bereitzustellen, welcher die wider-
sprüchlichen Anforderungen von zuverlässiger Wirk-
samkeit der keimtötenden Komponenten und der not-
wendigen Langzeitwirkung gleichermaßen zu erfüllen
vermag.

[0006] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt gemäß der
Merkmale der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte
Ausführungsformen ergeben sich aus den abhängi-
gen Ansprüchen sowie der nachfolgenden Beschrei-
bung.

Zusammenfassung der Erfindung

[0007] Erfindungsgemäß weist ein Duschvorhang
mit Antibewuchs-Ausrüstung ein auf seinem Gewe-
be verankertes, flüssiges Wasser abweisendes, offen
vernetztes, mehrkomponentiges Polykondensat auf.

Das Polykondensat umfasst mindestens die Teilkon-
densate der Ausgangsstoffe

a) Acrylat-Präpolymer
b) aliphatisches Diol und
c) Zink-organische Verbindung mit Hydroxylgrup-
pe, Rest Hilfsstoffe, Zusätze und unvermeidbare
Verunreinigungen.

Beschreibung der Erfindung
und vorteilhafter Merkmale

[0008] Gewebe bezeichnet hierbei das Grundmate-
rial des Duschvorhangs, welches Baumwolle, Wol-
le, Mischfasern, Kunststoff und/oder Mischungen der
verschiedenen Materialsorten umfasst. Solch ein Ge-
webe kann vorteilhaft bedruckt sein, um den Dusch-
vorhang optisch passend zu bestimmten Einrich-
tungs- und Designstilen auszugestalten.

[0009] Ein Polykondensat bezeichnet hierbei ein
durch Kondensation – also durch Einengen unter Ent-
zug der bei der Verknüpfung entstehenden Abspalt-
produkte – aus verschiedenen Komponenten gewon-
nenes Gerüst/Polymer. Das Gerüst weist dann in sei-
ner Struktur die verschiedenen Komponenten als ein-
gebaute Teilelemente auf. Diese Teilelemente, wel-
che die im Rahmen der Kondensation eingebunde-
nen, zuvor freien Komponenten sind, werden nach-
folgend als Teil des Gerüsts gleichsinnig als Teil-
kondensate bezeichnet. Eine Polykondensation un-
ter Wasserabspaltung erscheint hierbei wenig vorteil-
haft, da diese einer Rückreaktion unterliegen kann,
wodurch das Polykondensat aufgelöst und frühzei-
tig von dem Duschvorhang entfernt werden könn-
te. Überraschender Weise haben die Erfinder fest-
gestellt, dass ein Polykondensat auf Polyacrylatba-
sis kombiniert mit quervernetzenden, aliphatischen
Verbindungen mit Hydroxyl-Funktionen ein Konden-
sat aus miteinander vernetzten und verbunden Kom-
ponenten bereitstellt, welches sowohl Stabilität des
Kondensats als auch Langzeit-Wirksamkeit der Kom-
ponenten bereitstellt.

[0010] Das Polykondensat auf Polyacrylatbasis wird
auf dem Gewebe verankert. Hierzu wird das Gewe-
be in ein – vorteilhaft präpolymerisiertes – Acrylat-
Bad eingelegt, bis eine Durchdringung von mindes-
tens 80% Gewichtszunahme bezogen auf das Tropf-
gewicht eines völlig durchtränkten Gewebes erreicht
wurde. Anschließend wird das Gewebe dem Bad ent-
nommen und die Kondensation des Acrylat-Präpoly-
mers zum vernetzten Polyacrylat durchgeführt, um
ein flüssiges Wasser abweisendes Kondensat zumin-
dest über die gesamte Außenfläche des Duschvor-
hangs aufzubringen.

[0011] Präpolymer bezeichnet hierbei die monome-
re oder oligomere Vorstufe des Polyacrylats; Acrylat-
Monomere umfassen hierbei Acrylsäure-Moleküle
mit C-C-Doppelbindungs- und Säurefunktion und
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Gemische von Acrylsäure-Molekülen mit Alkoholen
mit einer Mehrzahl an OH-Gruppen und optional
COOH-Gruppen. Oligomere Präpolymere sind an-
teilig vorvernetzte/vorkondensierte Makromoleküle,
welche vorteilhaft als einheitliche, größere Baustei-
ne des angestrebten Polykondensats nur noch ab-
schließend auf dem Gewebe verankert und miteinan-
der vernetzt werden müssen. Oligomere Präpolyme-
re erlauben vorteilhaft eine genauere Kontrolle der
Gleichmäßigkeit des Vernetzungsgrads des resultie-
renden Polykondensats. Besonders vorteilhaft wer-
den hierbei hydrophobe Wirkstoffe in einem gasper-
meabel aufgebauten, oligomeren Präpolymer geträ-
gert in das Polykondensat mit eingebracht.

[0012] Die Erfinder gehen davon aus, dass durch
die zusätzlichen Komponenten mit Hydroxylfunktion
ein offen vernetztes, mehrkomponentiges Polykon-
densat erzielt wird, welches den Durchtritt von Was-
serdampf zwar erlaubt, aber gegenüber direkt auflie-
gendem, flüssigen Wasser eine hydrophobe Sperr-
wirkung entfaltet. Das Polykondensat umfasst hierbei
mindestens die Teilkondensate der Ausgangsstof-
fe a) Acrylat-Präpolymer, b) aliphatisches Diol und
c) Zink-organische Verbindung mit Hydroxylgruppe.
Während das Polyacrylat ein grundlegendes, über C-
C-Brücken und/oder Esterbrücken aufgebautes Ge-
rüst bereitstellt, vermag das Diol unter Wasserab-
gabe mit freien, organischen Säuregruppen weite-
re Esterbrücken des Typs R-CO-O-R' auszubilden
und zusätzliche Vernetzungen in das Kondensat ein-
zubringen. Die Zink-organische Verbindung mit Hy-
droxylgruppe kann über Wasserstoffbrückenbindun-
gen, Ether-Brücken des Typs R-O-R' sowie Ester-
Brücken des Typs R-CO-O-R' in das Kondensat ein-
gebunden werden. Diese aus dem Bereich der Ter-
polymere bekannten, vielfältigen Verknüpfungs- und
Assoziationsmöglichkeiten machen die Erfinder da-
für verantwortlich, dass wider Erwarten ein diffusions-
offenes Polykondensat erhalten werden konnte. Wä-
re das Polykondensat nämlich geschlossen, so wä-
ren die keimtötenden Komponenten fest darin einge-
schlossen und könnten keinerlei Wirkung entfalten.
Die keimtötende Wirkung konnte aber in umfangrei-
chen Versuchen nachgewiesen werden, obwohl in
oberflächlich abperlendem Wasser die keimtötenden
Komponenten nicht nachweisbar waren. Die Erfin-
der gehen davon aus, dass das Polykondensat offe-
ne Poren mit durchgängigen Kanälen aufweist, über
welche die Komponenten gasförmig an die Außenflä-
che des Duschvorhangs gelangen und dort wirksam
werden können. Diese Diffusion, welche durch gas-
förmiges Wasser welches die Komponenten aktivie-
ren kann gefördert wird, wirkt bei feuchten Bedingun-
gen einem Keimbefall wirksam entgegen, während
unter trockenen Bedingungen die unter Wasserent-
zug im Polykondensat verankerten Wirkstoffe nicht
freigesetzt werden können. Das vorbeschriebene Er-
klärungsmodell der Erfinder vermag sinnvoll darzu-
legen, wie die grundsätzlich wasserlöslichen Wirk-

stoffe über ein Polykondensat erstmals als Langzeit-
wirkstoff in einem Duschvorhang bereitgestellt wer-
den konnten. Es versteht sich, dass der Duschvor-
hang Hilfsstoffe, Zusätze und unvermeidbare Verun-
reinigungen enthalten kann, solange die vorbeschrie-
bene Wirksamkeit der keimtötenden Wirkstoffe erhal-
ten bleibt.

[0013] Bevorzugt ist der Duschvorhang dadurch ge-
kennzeichnet, dass aliphatische Diole der Gruppe b)
eine längste, unverzweigte Kette von 4 bis 8 C-Ato-
men aufweisen. Durch eine Quervernetzung mit Dio-
len dieser Größe/Länge wird vorteilhaft eine gleich-
mäßigere Porenstruktur und Diffsuionsoffenheit des
Polykondensats eingestellt.

[0014] Bevorzugt ist der Duschvorhang dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Polykondensat eine Benzimi-
dazol-Verbindung als Zusatz aufweist. Benzimidazo-
le haben je nach Struktur fungizide oder auch biozi-
de/antimikrobielle Eigenschaften. Hierbei bedingt die
aromatische Struktur hydrophobe Eigenschaften der
Grundverbindung, d. h. diese Wirkstoffe sind wässrig
aus einem Grundgerüst kaum auslösbar, wirken aber
bei direktem Eindringen von Sporen oder Keimen ei-
nem Bewuchs im Inneren des Kondensats vorteil-
haft entgegen. Besonders bevorzugt ist der Dusch-
vorhang dadurch gekennzeichnet, dass dass das Po-
lykondensat 2-(4-Thiazolyl-)-1H-benzimidazol als Zu-
satz aufweist. Mit diesem Benzimidazol konnten be-
sonders vorteilhaft wachstumshemmende und keim-
tötende Wirkungen gegenüber Pilzen und Keimen in
Kombination erzielt werden.

[0015] Bevorzugt ist der Duschvorhang dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Polykondensat als Aus-
gangs-Diol der Gruppe b) 2-Methylpentan-2,4-diol als
Diol aufweist. Durch die zusätzlichen Substituenten
werden die OH-Gruppen dieses Diols sterisch stär-
ker ausgerichtet; darauf führen die Erfinder zurück,
dass unter Verwendung dieses Diols eine deutlich
gleichmäßigere Beschichtung mit flächig gleich wirk-
samer, keimtötender Imprägnierung erzielt werden
konnte. Die verbesserte Gleichmäßigkeit kann mit ei-
ner einheitlicheren Ausrichtung des Diols und daraus
resultierenden, einheitlichen Porenstruktur im Poly-
kondensat erklärt werden.

[0016] Bevorzugt ist der Duschvorhang dadurch
gekennzeichnet, dass das Polykondensat als Ver-
bindung der Gruppe c) Bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridin-
thionato-O,S)-(T-4)-Zink aufweist. Metallorganische
Komplexe und Verbindungen sind für Ihre Anti-Fou-
ling Eigenschaften bekannt aber ob ihrer Toxizität kri-
tisch zu sehen. Ähnlich wie bei den Benzimidazo-
len vermuten die Erfinder hier eine zusätzliche Fi-
xierung dieser Wirkstoffkomponente innerhalb des
Polykondensats durch die aromatische Struktur. Da-
durch kann vorteilhaft eine hoch wirksame Kompo-
nente über das Polykondensat verankert und im Rah-
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men der Kondensation sogar anteilig mit in die Poly-
kondensat-Struktur eingebunden werden. Die beson-
dere Bewuchsbeständigkeit der so eingestellten Po-
lykondensat-Beschichtung kann dadurch erklärt wer-
den.

[0017] Bevorzugt ist der Duschvorhang dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Polykondensat ein Desodo-
rant als Zusatzstoff aufweist. Ein Desodorant wirkt
unangenehmen Gerüchen, wie sie im Bad über den
Abfluss eindringen können, entgegen. Durch Zerset-
zung der dafür verantwortlichen Moleküle oder durch
Überdecken der Gerüche mit angenehmen, stärker
wahrnehmbaren Gerüchen, kann dem begegnet wer-
den. Besonders bevorzugt wird das Desodorant als
feucht aktivierbares Desodorant eingebracht, wel-
ches nur bei Kontakt mit Wasser gelöst und freige-
setzt werden kann. In Kombination mit dem bean-
spruchten Polykondensat wird so ein Desodorant zu-
gänglich, welches eine zuverlässige Langzeitwirkung
ergänzend bereitstellt und vorteilhaft durch ausblei-
benden 'frischen Geruch' eine Erschöpfung der Spei-
cherkapazität des Langzeitdepots innerhalb des Po-
lykondensats anzuzeigen vermag. Besonders bevor-
zugt ist der Duschvorhang zu diesem Zwecke mit ei-
nem heiß aktivierbaren Duftstoff-Träger als Zusatz
ausgerüstet, der bei jeder Benutzung/jedem Duschen
klar die Speicherkapazität des Polykondensats auf
angenehme Weise indiziert.

[0018] Bevorzugt ist der Duschvorhang dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Polykondensat mindestens
einen partikulären, anorganischen, optischen Aufhel-
ler ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Si-
liziumoxiden, Titandioxid, Zirkondioxid, Magnesium-
oxid, Zinkoxid, Zinnoxid aufweist. Durch einen sol-
chen Zusatz wird die UV-Beständigkeit des Gewebes
erhöht und eine katalytische Umsetzung der keim-
tötenden Komponenten zusätzlich vermieden. Zu-
dem wird besonders vorteilhaft ein optisch hoch wei-
ßer, nicht verbleichender Farbton eingestellt, wel-
cher besonders bei bedruckten Duschvorhängen ei-
ne farbstabile und kontraststarke Grund- und Hinter-
grundfarbe des Gewebes schützt und auf lange Zeit
sicherstellt.

[0019] Weitere Vorteile ergeben sich aus den Aus-
führungsbeispielen. Es versteht sich, dass die vorbe-
schriebenen Merkmale und Vorteile und nachfolgen-
den Ausführungsbeispiele nicht beschränkend aufzu-
fassen sind. Vorteilhafte, zusätzliche Merkmale und
zusätzliche Merkmalskombinationen, wie sie in der
Beschreibung erläutert sind, können im Rahmen der
unabhängigen Ansprüche im beanspruchten Gegen-
stand sowohl einzeln als auch abweichend kombi-
niert verwirklicht werden, ohne dass der Bereich der
Erfindung verlassen würde.

Detaillierte Erläuterung der Erfindung
anhand von Ausführungsbeispielen

[0020] In besonders vorteilhafter Ausführungsform
weist der Duschvorhang mit Antibewuchs-Ausrüs-
tung ein auf seinem Gewebe verankertes, flüssiges
Wasser abweisendes, gasdiffusionsoffen vernetztes,
mehrkomponentiges Polykondensat auf. Das Poly-
kondensat weist die Teilkondensate der Ausgangs-
stoffe a) Acrylat-Präpolymer in einer Menge von 1
bis 3 Gewichtsprozent bezogen auf das Grundge-
wicht des unbehandelten Duschvorhangs, b) 2-Me-
thylpentan-2,4-diol in einer Menge von 0,05 bis 0,25
Gewichtsprozent bezogen auf das Grundgewicht des
unbehandelten Duschvorhangs, c) Bis(1-hydroxy-2
(1H)-pyridinthionato-O,S)-(T-4)-Zink in einer Menge
von 0,1 bis 0,3 Gewichtsprozent bezogen auf das
Grundgewicht des unbehandelten Duschvorhangs,
2-(4-Thiazolyl-)-1H-benzimidazol als Zusatz in einer
Menge von 0,1 bis 0,3 Gewichtsprozent bezogen
auf das Grundgewicht des unbehandelten Dusch-
vorhangs, sowie Rest Hilfsstoffe und unvermeidbare
Verunreinigungen auf.

[0021] Der Duschvorhang wurde durch Tauchen in
einem Ausrüstungsbad mit den vorgenannten Kom-
ponenten und abschließende Kondensation fertigge-
stellt. Nachfolgend wurde der Duschvorhang gewa-
schen, getrocknet und auf seine keimtötende Wir-
kung untersucht:
Ein Segment des Gewebes wurde gemäß DIN EN
ISO 20645 auf Agarplatten aufgebracht und jeweils
eine Agarplatte wurde zum einen mit Staphylococcus
aureus ATCC 6538 und zum anderen mit Escheria
coli ATCC 11229 geimpft. Bei beiden Kulturen zeig-
te sich eine antibakterielle Wirkung in Form eines
Hemmhofs, welcher um das jeweilige Segment sicht-
bar wurde: Staphylococcus aureus ATCC 6538 ver-
mochte nur bis auf 6 mm Distanz zum Segment einen
Bewuchs auszubilden, während Escheria coli ATCC
11229 nur bis auf 1,5 mm Distanz zum Segment ei-
nen Bewuchs auf der Agarplatte ausbilden konnte.
Ein gemäß DIN EN 1104 durchgeführter Test auf Wir-
kung gegen Aspergillus Niger DSM 1957 führte zu
einem Hemmhof von nur 0,5 mm um die Schnittkan-
ten des Gewebe-Segments herum. Die langsamen
Durchtrittsgeschwindigkeiten der fungiziden, hydro-
phoben Bestandteile führen die Erfinder auf die klein-
porige Natur des unter Wasserabspaltung gewonne-
nen Polyacrylat-Kondensats zurück, welche auch die
Langzeitwirkung der aktiven Wirkstoffe zu erklären
vermag. Eine antibakterielle/fungizide Wirkung des
Duschvorhanges war somit nachgewiesen und konn-
te mit einem Modell konsistent dazu auf die mehr-
komponentige Natur des Polykondensats auf Poly-
Acrylat-Basis zurückgeführt werden.
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- DIN EN ISO 20645 [0021]
- DIN EN 1104 [0021]
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Schutzansprüche

1.    Duschvorhang mit Antibewuchs-Ausrüstung,
dadurch gekennzeichnet, dass dieser ein auf sei-
nem Gewebe verankertes, flüssiges Wasser abwei-
sendes, offen vernetztes, mehrkomponentiges Poly-
kondensat aufweist, das Polykondensat umfassend
mindestens die Teilkondensate der Ausgangsstoffe
a) Acrylat-Präpolymer,
b) aliphatisches Diol und
c) Zink-organische Verbindung mit Hydroxylgruppe,
Rest Hilfsstoffe, Zusätze und unvermeidbare Verun-
reinigungen.

2.  Duschvorhang nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass aliphatische
Diole der Gruppe b) eine längste, unverzweigte Kette
von 4 bis 8 C-Atomen aufweisen.

3.  Duschvorhang nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Poly-
kondensat eine Benzimidazol-Verbindung als Zusatz
aufweist.

4.  Duschvorhang nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass dass das Po-
lykondensat 2-(4-Thiazolyl-)-1H-benzimidazol als Zu-
satz aufweist.

5.  Duschvorhang nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Po-
lykondensat als Ausgangs-Diol der Gruppe b) 2-Me-
thylpentan-2,4-diol als Diol aufweist.

6.  Duschvorhang nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Poly-
kondensat als Verbindung der Gruppe c) Bis(1-hydro-
xy-2(1H)-pyridinthionato-O,S)-(T-4)-Zink aufweist.

7.  Duschvorhang nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Poly-
kondensat ein Desodorant als Zusatzstoff aufweist.

8.  Duschvorhang nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Poly-
kondensat einen heiß aktivierbaren Duftstoff-Träger
als Zusatz aufweist.

9.    Duschvorhang nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Polykondensat mindestens einen partikulären, anor-
ganischen optischen Aufheller ausgewählt aus der
Gruppe bestehend aus Siliziumoxiden, Titandioxid,
Zirkondioxid, Magnesiumoxid, Zinkoxid, Zinnoxid auf-
weist.

10.   Duschvorhang nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die-
ser ein auf seinem Gewebe verankertes, flüssiges
Wasser abweisendes, gasdiffusionsoffen vernetztes,

mehrkomponentiges Polykondensat aufweist, das
Polykondensat aufweisend die Teilkondensate der
Ausgangsstoffe
a) Acrylat-Präpolymer in einer Menge von 1 bis 3
Gewichtsprozent bezogen auf das Grundgewicht des
unbehandelten Duschvorhangs,
b) 2-Methylpentan-2,4-diol in einer Menge von 0,05
bis 0,25 Gewichtsprozent bezogen auf das Grundge-
wicht des unbehandelten Duschvorhangs
c) Bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinthionato-O,S)-(T-4)-
Zink in einer Menge von 0,1 bis 0,3 Gewichtsprozent
bezogen auf das Grundgewicht des unbehandelten
Duschvorhangs,
2-(4-Thiazolyl-)-1H-benzimidazol als Zusatz in einer
Menge von 0,1 bis 0,3 Gewichtsprozent bezogen
auf das Grundgewicht des unbehandelten Duschvor-
hangs, Rest Hilfsstoffe und unvermeidbare Verunrei-
nigungen.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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