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Die Wirkung von Sterionen auf Viren 
 

Grundlagen:  

Viren sind intrazelluläre, selbst aber nichtzelluläre Parasiten, die auf Wirtszellen von Lebewesen 
angewiesen sind. Viren selbst zählen nicht zu den Lebewesen. Sie enthalten das Programm zu 
ihrer Vermehrung und Ausbreitung, besitzen aber keinen eigenen Stoffwechsel und sind deshalb 
auf den Stoffwechsel der Wirtszelle angewiesen. 

Auch zur Vermehrung benötigen Viren die Stoffwechselprozesse der Wirtszelle. 
Die Übertragung von Viren geschieht dann entweder über eine Übertragung von Zellen oder von 
Virionen , die zur Verbreitung des Virus aus den Wirtszellen ausgeschleust werden. 

Eine Unterscheidung verschiedener Virenstämme wird nach Genomstruktur, Form des Kapsids, 
Vorhandensein einer Hülle, Anordnung der Gene, Replikationsstrategie, Virusgröße, bevorzugte 
Wirte, Übertragungswege und Krankheitsbilder vorgenommen. 

Die für unsere Technologie entscheidenden Eigenschaften der Viren sind das Vorhandensein einer 
Hülle sowie der Ablauf der Vermehrung. 

Während unbehüllte Viren die infizierte Zelle stets durch Zerstörung der Wirtszelle verlassen 
müssen, können behüllte Viren auch ohne diesen Vorgang freigesetzt werden. Die Virushülle hat 
eine große Bedeutung bei der Aufnahme von Viren in die Zelle, der Stabilität gegenüber 
Umwelteinflüssen und Desinfektionsmitteln. Sämtliche beim Menschen neu auftretenden Viren, die 
eine potentielle Gefährdung durch eine Pandemie darstellen, sind behüllte Viren. 

Grundsätzlich gilt es, die Lipidkomponenten der Viren zu schädigen, um eine Infektionsgefahr der 
Wirtszellen zu verhindern oder die Wirtszelle zu vernichten, um eine Verbreitung der Viren 
auszuschließen. 
 

Übertragung und Bekämpfung :  

Viren werden sicher durch direkten Kontakt von Körperflüssigkeiten übertragen. Es ist jedoch auch 
möglich, sich über den zeitlich versetzten Kontakt mit einem Gegenstand anzustecken. 
Beispiel: Ein infizierter Mensch überträgt Schleimhautsekret auf eine Türklinke. Bei günstigen 
Umfeldbedingungen können die Zellen einige Stunden überleben. Wenn der Nächste diese 
Türklinke benutzt und danach in Kontakt mit den eigenen Schleimhäuten kommt (Augen reiben, 
Finger in Mund oder Nase), kann es zu einer Infektion kommen. 

Desinfektionsmittel zielen nun darauf ab, durch Auftrag auf die belastete Fläche innerhalb weniger 
Minuten möglichst alle Viren durch Einwirkung von z.B. Alkoholen auf deren Eiweiße zu zerstören. 
Das gleiche Ziel haben antimikrobielle Additive. Diese wirken jedoch langsamer, aus dem 
Werkstoff heraus und möglichst kontinuierlich. 
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Nachweis der Wirkung :  

Zum Nachweis der Wirkung von Desinfektionsmitteln auf Keime existieren Normen, die genau 
festlegen, wie geprüft werden soll, um eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Mittel und dieser 
auf die verschiedenen Keime zu ermöglichen.  
Die Desinfektion bietet dafür einen großen Vorteil: bei jeder Behandlung befinden sich die Keime in 
Lösung. Dies lässt sich in Prüfverfahren relativ leicht umsetzen. 

Bei realen Oberflächen, die nicht permanent desinfiziert werden sollen oder können, handelt es 
sich i.d.R. um trockene Oberflächen verschiedenster Qualität unter den unterschiedlichsten 
Umfeldbedingungen. Diese lassen sich nicht einfach in standardisierten Testverfahren simulieren, 
um verbindliche Aussagen zu erhalten. 
Dazu kommt, dass die Vielfalt der Viren und deren Anpassungsfähigkeit deutlich größer ist als die 
anderer Keime. 
Die Technologie, Mittel zur Keimreduktion in eine Oberfläche zu integrieren, ist relativ neu und 
wurde in der Betrachtung der Institutionen, die sich mit der Bekämpfung von Viren 
auseinandersetzen bzw. aktiv auseinandersetzen dürfen, weitgehend verdrängt. 

In den USA wurde nunmehr der Nachweis geliefert, dass Kupferoberflächen Viren selbständig 
abtöten. 
Mit namhaften Instituten in Deutschland und Frankreich hat SteriOne eigene Verfahrensansätze 
entwickelt, um trockene Bestandsflächen auf ihre viruzide Wirkung hin zu untersuchen. 
Als Referenzkeim wurde zunächst der Herpes simplex gewählt, da es sich auch um einen 
behüllten Virus handelt. Die Resultate waren bzgl. der Wirkung der Oberflächen auf die Viren 
positiv. 
Es wird nunmehr daran gearbeitet, die Referenzfunktion dieser Methode auch für andere Viren zu 
erreichen. 

Fazit :  

Die Aufgabe, Werkstoffe viruzid auszustatten und einen verbindlichen, allgemein gültigen 
Wirkungsnachweis zu liefern, bleibt eine große Aufgabe für forschende Unternehmen und 
Institutionen. 
Wie bei Bakterien und Pilzen auch, ist festzuhalten, dass eine Kombination aus regelmäßiger 
Reinigung der Oberflächen mit aktiv antimikrobiell wirksamen Werkstoffen ein hohes Maß an 
Hygiene ermöglicht und die Infektionsgefahr deutlich reduzieren kann. 
SteriOne kann hierbei mit der vorhandenen Technologie und den bereits veredelten Werkstoffen 
einen wichtigen Beitrag leisten. 

 

 

 

 



POLYFLEX® STERIDUR    
für dauerhaft geschützte   
Pulverlack Oberflächen 
POLYFLEX® STERIDUR II ist ein ent-
wickeltes Produkt aus dem Hause 
der Karl Bubenhofer AG. Dank seiner 
speziellen Filmschutzausrüstung bie-
tet dieser Pulverlack dauerhaft mehr 
Schutz und Sicherheit im Alltag.

POLYFLEX® STERIDUR 

KARL BUBENHOFER AG

Mehrwert – POLYFLEX® Pulverlacke



POLYFLEX® STERIDUR  bietet den 
Schutz, nach dem Sie gesucht haben

Der entwickelte Wirkstoff, der dem Pulverlack hinzuge-
fügt wird, schützt zuverlässig vor der Bildung aggressiver 
Biofilme und macht POLYFLEX® STERIDUR II so einzigartig 
und sicher. Die Wirkung der Additive bleibt im Pulverlack 
über viele Jahre erhalten und die damit beschichtete 
Oberfläche wird dadurch dauerhaft geschützt.

POLYFLEX® STERIDUR 

Anwendungen
Einsatz findet POLYFLEX® STERIDUR II überall dort wo erhöhte 
biologische Belastungen auftreten können. Typische Anwendungen 
sind Mobiliar, Geräte, Decken- und Wandsysteme, die im lebensmittel-
nahen oder medizinischen Bereich eingesetzt werden. Beispielsweise 
bei Mikrowellen, sanitären Anlagen, medizinischen Geräten usw. 
Grundsätzlich ist POLYFLEX® STERIDUR II für alle pulverbeschichteten 
Oberflächen relevant, welche wirksam vor jeglichen Mikroben (Pilze, 
Bakterien, Algen etc.) geschützt werden sollen.

Sortiment
POLYFLEX® STERIDUR II ist als Standardformulierung erhältlich, 
welche in den meisten Fällen die gewünschte Wirkung zeigen wird. 
Für spezielle Anforderungen können aber auch kundenspezifische 
Anpassungen angeboten werden. Diese werden mit dem Kunden 
genau definiert und die Wirksamkeit wird auf die Kundenanforderung 
angepasst. Mit Laboruntersuchungen und Zertifikaten wird dann 
sichergestellt, dass das gewünschte Resultat auch erreicht wird.

Produktvorteile
–  Aufgrund der speziellen Zusammensetzung von STERIDUR II wird 

der Filmschutzzusatz so in den Pulverlack eingebunden, dass dieser 
nicht aus der Oberfläche austreten kann und daher dauerhaft wirkt. 

–  POLYFLEX® STERIDUR II ist in allen gängigen POLYFLEX® Pulverlack 
Qualitäten erhältlich.

Auszug aus dem Prüfbericht nach Methode JIS Z 2801 : 2000

Bakterien Grampositiv
› Staphylococcus aureus (MRSA)
› Enterococcus faecalis (VRE)
› Bacillus subtilis
› Streoptococcus faecalis
› Streptococcus pyrogenes
› Corynebacterium xerosis
› Microcuccus luteus
› Listeria monocytogenes
› Listeria welshimeri

Bakterien Gramnegativ
› Escherichia coli (ESBL)
› Enterobacter aerogenes
› Legionella pneumophila
› Pseudomonas aeruginosa
› Salmonella enteritidis
› Salmonella typhimurium
› Klebsielle aeruginosa
› Salmonella typhimurium
› Vibrio parahaemolyticus

Wirkungsspektrum

Schimmel- und Hefepilz
› Aspergillus niger
› Penicillium funiculosum
› Chaetomium globosum
› Gliocladium virens
› Aureobasidium pullulans
› Cladosporium cladosporoides
› Penicillium citrinum
› Candida albicans
› Saccharomyces cerevisiae 

Algen
› Chlorella pyrenoidosa
› Scenedesmus quadricauda
› Selenastrum capricornutum
› Oocystis vulgaris
› Skeletonema costatum

Prüfpunkt Aktivität Reduktion in % Interpretation

Candida albicans 10231 ›3,80 ›99,98 Gute Wirkung

Escherichia coli ATCC 11229 ›4,60 ›99,99 Gute Wirkung

Pseudomonas aeruginosa ›4,60 ›99,99 Gute Wirkung
ATCC 15442

Staphylococcus aureus ›4,10 ›99,99 Gute Wirkung
ATCC 6538P
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Antimikrobielle Einrichtungen
Mögliche Kundenfragen und Antworten dazu

Will OTTOKIND die derzeitige Panik nutzen um Umsatz zu machen?

Seite 1

Eingeschleppte Keim- und Bakterienkulturen sind
eine große Gefahr. Vor allem bei Möbeln im
öffentlichen Bereich wie Spinde, Schließfächer oder
Materialschränke ist die Gefahr einer Infektion groß.

Um dieses Risiko zu reduzieren, bietet die
OTTO KIND GmbH & Co.KG Stahlmöbel mit einer
ganz besonderen Art der Oberflächenbehandlung
an.

Nein. Das Thema Antimikrobielle Beschichtung beschäftigt uns schon seit zwei
Jahren. Erstmals vorgestellt auf der LogiMat 2018. Leider war das damalige Pulver
nicht stabil. Mit dem derzeitigen Lieferanten reden wir seit Oktober 2019.
Die Serienreife hat sich mit der aktuellen Situation überschnitten.

Im Nachgang sind einige mögliche Kundenfragen
zusammengefasst und die entsprechenden
Antworten helfen im Umgang mit dem Flyer:

Wie wirkt die antimikrobielle Beschichtung?

Ein neu entwickeltes Additiv, welches dem Pulver hinzugefügt wird, vernichtet 
den Aufbau und die Reaktivität schädlicher Mikroben.

Wie lange wirkt die antimikrobielle Beschichtung?

Im Gegensatz zu antibakteriellen Beschichtungen ist das Additiv nicht flüchtend.
Das bedeutet, die Wirkung bleibt im Pulverlack über viele Jahre erhalten und die
beschichteten Möbel dauerhaft antimikrobiell. Derzeit gehen wir von einer
Mindestwirksamkeit von 5 Jahren aus.

Stand: März 2020

Gegen welche Mikroben wirkt das Pulver zuverlässig?

Das Wirkungsspektrum wird im Beiblatt Steridur II beschrieben



Antimikrobielle Einrichtungen
Mögliche Kundenfragen und Antworten dazu

Wirkt das Pulver auch gegen Viren?

Seite 2

Die Technologie, Mittel zur Keimreduktion in eine Oberfläche zu integrieren,
ist relativ neu und wurde in der Betrachtung der Institutionen, die sich mit der
Bekämpfung von Viren auseinandersetzen bzw. aktiv auseinandersetzen dürfen,
weitgehend verdrängt.
Zum Nachweis der Wirkung von Desinfektionsmitteln auf Keime existieren Normen,
die genau festlegen, wie geprüft werden soll, um eine Vergleichbarkeit der
verschiedenen Mittel und dieser auf die verschiedenen Keime zu ermöglichen.
Solche Normen gibt es für dauerhafte antimikrobielle Oberflächen leider nicht.

Einige Referenzuntersuchungen mit dem Virus Herpes simplex verliefen positiv.
Weitere Informationen hierzu stehen im gesonderten Beiblatt „Sterione und Viren“.

Gegen welche Keime wurde das Pulver wirksam getestet?

Das elektrostatisch applizierte
Beschichtungspulver besitzt ein
breites Wirkungsspektrum gegen
Bakterien, Pilze und Algen und
erzielt nach Angaben des Her-
stellers eine ausgezeichnete
Wirkung gegen grampositive und
gramnegative Bakterien. Es
hemmt die Keimentwicklung und
vermindert die Verbreitung von
bakteriell bedingten Gerüchen.

Muss die Oberfläche jetzt nicht mehr gereinigt werden?

Das antimikrobielle Pulver ist 24 h/Tag wirksam. Das schließt jedoch eine Reinigung
der Oberflächen gegen Verunreinigungen nicht aus. Mögliche Nährböden müssen
auch weiterhin mit geeigneten Reinigungsmitteln entfernt werden. 

Gibt es auch andere Farbvarianten oder nur RAL 9010?

Verschiedene RAL Töne sind möglich. Jedoch muss eine gewisse Mindestabnahme
des Pulvers vorausgesetzt werden. Die Mehrkosten pro Auftrag belaufen sich auf 
Mindestens € 1.300,- je nach Farbe und Menge.


