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Features, Funktionen & Co.
Wichtige Produkteigenschaften verständlich erklärt

Ob Spezialanwendung, besonderes Produktmerkmal oder auch 
das Thema Nachhaltigkeit: Viele der Teppichböden von ANKER 
bieten besondere Features und Funktionen, bei denen es sich 
wirklich lohnt, einmal etwas genauer hinzuschauen.

Mit unserer Broschüre FOKUS TECHNIK möchten wir für Sie 
unter dem Motto „wichtige Produkteigenschaften verständlich 
erklärt“ einen Blick hinter die Kulissen der Technik werfen. 
Hierbei erklären wir Ihnen, was hinter den einzelnen Funktio-
nalitäten und Innovationen von ANKER steckt, und stellen Ihnen 
die wichtigsten Vorteile und Anwendungsgebiete vor. Und das 
schnell nachvollziehbar und ganz ohne umständliches Fach-
Latein.  

Sie wollen noch mehr erfahren? Gerne stehen wir Ihnen natür-
lich auch für weitergehende Informationen zur Verfügung. Neh-
men Sie hierzu einfach Kontakt mit uns auf. 



UnitBack
Die innovative Rückenausstattung



Polmaterial

Tufträgermaterial
EVA-Vorbeschichtung

Thermoplastische
Elastomere  (TPE)

Glasgelege

Thermoplastische
Elastomere  (TPE)

UnitBack – eine geruchsneutrale 
Rückenbeschichtung mit hervorragenden 
Verlege- und Liegeeigenschaften, Latex, 
bitumen- sowie PVC-frei und ein weiterer 
Baustein hin zu nachhaltigen und 
recyclebaren Produkten mit optimal 
aufeinander abgestimmten Schichten.

Die folgenden ANKER-Produkte sind mit 
UnitBack ausgestattet:
 
ATUM, TRAM, SUM, NEBA, CODIT, TERUM

UnitBack
Die Basis für Nachhaltigkeit ist gelegt



EVA-FluidStop
Der zuverlässige und sichere Schutz vor Nässe und Feuchtigkeit



EVA-FluidStop
Der zuverlässige und sichere Schutz vor Nässe und Feuchtigkeit

Es gibt verschiedenste Bereiche, in denen 
textile Bodenbeläge nicht nur der Feuchtigkeit, 
sondern auch der regelmäßigen Einwirkung 
von Nässe ausgesetzt sind. Dazu gehören bei-
spielsweise Hotels, Museen oder Kongresshal-
len. Aber auch Einrichtungen wie Arztpraxen, 
Kliniken, Rehazentren oder Seniorenresiden-
zen. Aufgrund der hohen Publikumsfrequen-
zen und der damit verbundenen Umweltein-
flüsse werden hier besondere Ansprüche an 
einen Teppichboden gestellt. Dieser muss 
nicht nur qualitativen und optischen Aspekten 
in Sachen Innenraumgestaltung gerecht wer-
den, sondern auch dafür sorgen, dass sowohl 
der Bodenbelag als auch der Unterboden vor 
Flüssigkeiten und Durchfeuchtung dauerhaft 
und sicher geschützt ist. 

Mit EVA-FluidStop bietet ANKER einen spe-
ziellen Teppichbodenrücken an, der genau 
für diese Einsatzgebiete und Anforderungen 
entwickelt wurde. Dieser wird mittels der 
einzigartigen ANKER-Sandwichtechnologie 
hergestellt, bei der der Tuftträger mit der 
EVA-FluidStop-Schicht und einem textilen 
Abdeckvlies in einem aufwendigen Verfahren 
dauerhaft verbunden wird. Das Ergebnis ist 
ein haptisch volltextiles Produkt, das absolut 
undurchlässig für Flüssigkeiten jeglicher Art 
ist. Das heißt, Feuchtigkeit und Nässe können 
weder in den Teppichbodenrücken noch in den 
Unterboden eintreten. Auf diese Weise werden 
Funktionalität und die Möglichkeiten kreativer 
Bodengestaltung perfekt kombiniert. 

Die Vorteile von EVA-FluidStop im Überblick 

• Zuverlässiger und sicherer Schutz vor Nässe  
 und Feuchtigkeit für Unterboden und Teppich- 
 rücken
 
• Hergestellt in einem einzigartigen Produk-
 tionsverfahren, bei dem Tuftträger, EVA-  
 FluidStop-Schicht und textiles Abdeckvlies   
 dauerhaft verbunden werden 

• Ideal für Einrichtungen mit hohem Publi-
 kumsverkehr oder besonderen Anforderun-
 gen wie etwa Arztpraxen, Kliniken, Reha-
 zentren, Seniorenresidenzen, Hotels, 
 Museen etc.
 
• Bietet eine perfekte Kombination aus Funk-
 tionalität und den Möglichkeiten der kreativen  
 Bodengestaltung 

SD-Kompakt-Schlinge

Textilvlies

EVA-FluidStop



MagnetFliesen
 Zeitsparend und nachhaltig: verlegen ohne verkleben



Nachhaltiges Bauen ist nicht nur mit einer öko-
logischen Bauweise, einem besonders niedri-
gen Gesamt-Energiebedarf und einer strengen 
Materialauswahl verbunden. Es bedeutet auch, 
von Anfang an den gesamten Lebenszyklus 
eines Gebäudes miteinzubeziehen und bereits 
beim Neubau an das spätere Recycling der ver-
wendeten Materialien zu denken. 

Mit magnetisch haftenden Teppichböden bietet 
ANKER eine innovative wie auch umweltfreund-
liche Lösung, die gleich mehrere dieser As-
pekte berücksichtigt. So können Magnetfliesen 
nicht nur zeitsparend und unkompliziert verlegt 
werden. Sie kommen dabei auch chemiefrei 
ohne den Einsatz von Klebstoffen aus. Auch 
eine aufwändige Unterbodensanierung – wie 
etwa bei verklebten Teppichböden – ist bei 
einem späteren Austausch nicht notwendig. 
Die bestehenden Magnetfliesen können einfach 
aufgenommen und durch neue ersetzt werden.   

Basis hierfür ist eine EVA-Schwerbeschichtung, 
die als Füllstoff in hohem Maße Ferritpulver 
enthält. Dieses wird am Ende des Produktions-
prozesses einem starken Permanentmagnet-
feld ausgesetzt, bei dem sich die Ferritteile 
ausrichten und magnetische Eigenschaften 
annehmen. Durch die Wirkungsweise des 
Permanentmagneten ist die Magnetisierung 
„anisotrop“. Das heißt, das Magnetfeld wirkt nur 
in eine Richtung, und zwar stets nach unten. 

An der Teppichoberseite oder gar im Raum 
sind keine magnetischen Effekte nachweisbar.  

MagnetFliesen
Zeitsparend und nachhaltig: verlegen ohne verkleben

MagnetFliesen können auf allen magnetisch 
reagierenden Untergründen (z. B. Doppelbo-
denplatten aus Stahlblech, mit Stahlblechen 
kaschierte Doppelbodenplatten/Untergründe) 
verlegt werden.

Die magnetische Haftkraft wirkt hierbei so, 
dass die Fliese zwar ohne Anstrengung nach 
oben aufgehoben werden kann. Eine seitliche 
Verschiebbarkeit allerdings ist nur mit hohem 
Kraftaufwand möglich, was für die notwendige 
Sicherheit sorgt und unbeabsichtigtes Verrut-
schen bestmöglich verhindert.

Die Vorteile von MagnetFliesen im Überblick
 
• Einfache Verlegung ohne Chemie und den  
 Einsatz von Klebstoffen auf allen magnetisch  
 reagierenden Untergründen (z. B. Doppel-
 bodenplatten aus Stahlblech)
  
• Genauso sicher wie ein verklebter Teppich-  
 boden: zuverlässiger Halt gegen seitliche   
 Verschiebbarkeit und unbeabsichtigtes Ver-  
 rutschen
  
• Zeitsparende und unkomplizierte Renovie-  
 rung: alte Fliesen aufnehmen – Unterboden  
 reinigen – neue Fliesen auflegen – fertig!
  
• Magnetfliesen sind „anisotrop“, d. h. sie sind  
 nur an der Unterseite und in Richtung des   
 Bodens magnetisch (keine Magnetwirkung   
 an der Teppichoberfläche oder im Raum)

• Lieferbar als Fliese in 60 x 60 cm 

Polmaterial

Tuftträgermaterial

EVA-Vorbeschichtung

Glasgelege

EVA-Rückenbeschichtung
Magnetisierung des Ferritpulvers 

Anisotrope Magnete werden in einem 
Magnetfeld hergestellt und erhalten 

dadurch eine Vorzugsrichtung.

Nur in dieser Vorzugsrichtung haben 
sie gute magnetische Eigenschaften. 
Anisotrope Magnete erreichen deut-

lich höhere magnetische Werte als 
isotrope Magnete.



SolutionDyed
Farbecht und strapazierfähig – durch und durch



Hoher Publikumsverkehr, die häufige Reinigung 
mit aggressiven Mitteln, starke Sonnenein-
strahlung sowie andere (Umwelt-)Einflüsse 
stellen hohe Anforderungen an textile Bodenbe-
läge, insbesondere im Objektbereich. Hier sind 
Teppichböden mit extremer Strapazierfähigkeit 
und exzellenter Farbbeständigkeit – auch über 
viele Jahre hinweg – gefragt. 

Die Lösung sind ANKER-Bodenbeläge aus 
SolutionDyed-Fasern, die ebenso widerstands-
fähig wie pflegeleicht zahlreichen Belastungen  
– wie UV-Strahlung oder auch die Behandlung 
mit chlorhaltigen Reinigungsmitteln – erfolg-
reich trotzen. Sie bieten somit perfekte Voraus-
setzungen für den Objekt-Einsatz in Bereichen 
mit extremen Beanspruchungen wie etwa 
Büros, Behörden und Banken oder auch Kran-
kenhäuser und Hotels.
 
Möglich wird dies durch ein spezielles Herstel-
lungsverfahren. Hierbei wird bereits während 
der Produktion der Farbstoff in die Faser ein-
gebracht und nicht – wie sonst üblich – außen 
angelagert. Dadurch wird eine langlebige und 
äußerst farbechte Durchfärbung bis in den Kern 
der Faser erreicht. Eine Produktionsweise, die 
noch weitere Vorteile bietet. Denn gleichzeitig 
werden wertvolle Ressourcen und auch die 
Umwelt geschont. So entfällt beispielsweise der 
nachträgliche Nassfärbe-Prozess, der bei einer 
Kufenfärbung von rohweißen Garnen erforder-
lich ist. Das sorgt für eine erhebliche Reduzie-
rung des Verbrauchs von Nutz- und Abwässern. 
Und da der sonst übliche Aufheizprozess von 
Färbeanlagen entfällt, werden zusätzlich erheb-
liche Mengen an Energie gespart. 

SolutionDyed
Farbecht und strapazierfähig – durch und durch  

Makroaufnahme einer SolutionDyed-Faser

10 µm

Die Vorteile von SolutionDyed im Überblick
 
• Spezielles Herstellungsverfahren, bei der 
 der Farbstoff in die Faser eingebracht wird,
  wodurch eine Durchfärbung der gesamten   
 Faser bis in den Kern erreicht wird
 
• Extrem farbbeständig, langlebig, 
 strapazierfähig und pflegeleicht
 
• Hält auch UV-Strahlung und extremen 
 Belastungen (z. B. aggressive Reinigungs-  
 mittel) stand
 
• Ideal für den Einsatz in Bereichen mit hohen  
 Publikumsfrequenzen (z. B. Büros, Behörden,  
 Banken, Hotels, Krankenhäuser)
 
• Umweltfreundliche und ressourcenschonen- 
 de Produktionsweise, bei der erhebliche   
 Mengen Wasser, Abwasser und Energie   
 eingespart werden

 

durchgefärbte 
SolutionDyed-Faser

konventionell 
äußerlich gefärbte Faser



ECONYL®-regeneriertes Nylon
Für die Umwelt arbeiten – verantwortungsvoll und mit Überzeugung



Umweltschutz, Nachhaltigkeit und die Scho-
nung wertvoller Ressourcen sind Themen, die 
täglich immer wichtiger werden. Das gilt für 
das normale Leben. Aber vor allem natürlich 
für den industriellen Bereich sowie das Bau-
wesen und die Architektur. Hier sind sinnvolle 
Alternativen gefragt, die ökologische Aspekte 
mit einbeziehen und langfristige Konzepte lie-
fern, die nicht nur an morgen, sondern auch an 
übermorgen und weit darüber hinaus denken. 

Als Produzent und Lieferant von hochwertigen 
Objekt-Teppichböden für die verschiedensten 
Einsatzbereiche sieht auch ANKER sich in der 
Verantwortung. Und das aus voller Überzeu-
gung, weshalb schon seit vielen Jahren bei der 
Herstellung eines Großteils des Sortiments 
die ECONYL®-Faser von Aquafil zum Einsatz 
kommt.

ECONYL® besteht ausschließlich aus Nylon-
6-Abfällen. Dabei handelt es sich sowohl um 
Pre- als auch Post-Consumer-Abfälle, wie 
etwa Fischernetze und alte Teppiche, die sonst 
die Umwelt belasten würden. Durch Recycling 
gewonnenes ECONYL®-Nylon hat exakt die 
gleichen Eigenschaften und Leistungsmerk-
male wie Standard-Nylon aus Rohöl, kann aber 
immer wieder recycelt, wiederaufbereitet und 
verformt werden. Auch in punkto Produktion 
hat ECONYL® zahlreiche Vorteile gegenüber der 
Herstellung konventioneller Fasern und Garne.

ECONYL®-regeneriertes Nylon
Für die Umwelt arbeiten – verantwortungsvoll und mit Überzeugung    

Solution-Dyed ECONYL®-Faser 

Sammlung alter Fasern

Herstellung von Granulaten

Fertig gesponnene Garne

ECONYL®-Nylon hilft nicht nur, Abfälle zu ver-
meiden, sondern bietet auch Vorteile, wenn es 
um den Klimawandel geht. Denn es reduziert 
die Treibhausgase, die bei der Nylonproduk-
tion entstehen um bis zu 90 % im Vergleich zu 
klassischen Herstellungsmethoden, bei denen 
Rohöl eingesetzt wird. ECONYL®-regeneriertes 
Nylon überzeugt aber nicht nur durch seine 
hervorragende Umweltbilanz. Denn letztendlich 
handelt es sich hierbei stets um ein Premium-
Polymer erster Wahl, aus dem bei ANKER erst-
klassige Teppichböden in High-End-Qualität für 
höchste Ansprüche hergestellt werden können, 
die sich weder in ihren Trage- und Funktions-
eigenschaften noch optisch von Produkten aus 
konventionell hergestelltem Polyamid unter-
scheiden

Die Vorteile von ECONYL® auf einen Blick 

• ECONYL®-Fasern bestehen zu 100 % aus   
 Nylon-6-Abfällen aus aller Welt, die sonst 
 die Umwelt belasten würden.

• Je 10. 000 Tonnen ECONYL®-Rohstoff werden  
 70.000 Barrel Rohöl eingespart und 65.100   
 Tonnen CO2-Emissionen vermieden.

• Premium-Qualität für anspruchsvollste   
 Situationen, die sich optisch und funktionell   
 von konventionell hergestelltem Polyamid   
 nicht unterscheiden lässt.

• Total nachhaltig: ECONYL® kann immer 
 wieder recycelt und wiederverwendet werden.

ECONYL®-Faser rohweiss



SonicWave® 
Optimale Raumakustik für mehr Produktivität und Kreativität 



Ob im Großraumbüro, im Empfangsbereich 
oder zum Beispiel auch in Konferenz- und 
Meetingräumen: Eine optimale Raumakustik 
trägt immer auch zu einer guten Arbeits-
atmosphäre und damit zu mehr Produktivität 
und Kreativität, aber auch zur Gesundheit und 
Zufriedenheit der Mitarbeiter bei.

Um dies zu erreichen, fällt dabei der erste 
Blick oftmals auf die Gestaltung von Decken 
und Wänden. Hier sind die baulichen Möglich-
keiten allerdings objektbedingt nicht selten 
schnell erschöpft oder entsprechend kostspie-
lig. Insofern schließt eine intelligente Kon-
zeption hier auch einen weiteren Bereich mit 
ein. Und zwar den Bodenbelag, dem aufgrund 
seiner Flächengröße in Sachen Akustik eine 
mehr als tragende Rolle zukommt.
  
Teppichböden erzielen – gerade im Vergleich 
zu Bodenbelägen mit (schall-)harten Ober-
flächen wie etwa Keramikfliesen oder Parkett 
– als (poröse) Schallabsorber hervorragende 
Ergebnisse. Insbesondere in den mittleren 
bis höheren Frequenzen (2.000 bis 4.000 Hz, 
beinhaltet u. a. das Frequenzspektrum der 
menschlichen Stimme) können damit Absorp-
tionswerte von bis zu 90 % gemessen werden. 
Um hier eine noch wirksamere Absorption 
anbieten zu können, hat ANKER die ohnehin 
schon guten Schalleigenschaften von textilen 
Bodenbelägen weiter verbessert. Unter dem 
Namen SonicWave® werden Teppichböden mit 
einem speziellen Akustikvlies ausgerüstet, 
welcher gegenüber Standardprodukten einen 

SonicWave®

Optimale Raumakustik für mehr Produktivität und Kreativität

bis zu 100 % besseren aw-Wert (Schallabsorp-
tionsgrad) bietet. Und das selbst in den unte-
ren Frequenzbereichen von 500 bis 1.000 Hz, 
wo die Schallabsorption im Vergleich bis zu 
4- bis 5-mal höher liegt.
 
Damit trägt ein Teppichboden mit SonicWave®-
Ausrüstung dazu bei, die Kosten für aufwändi-
ge und teure Maßnahmen mit Akustikmobiliar 
deutlich zu reduzieren. 

Die Vorteile von SonicWave® im Überblick 

• Spezieller Akustikvlies, der den Schall-  
 absorptionsgrad um bis zu 100 % verbessert  
 (im Vergleich zu Standardprodukten)

•  Sehr effektive Schallreduktion über alle   
 Frequenzbereiche – auch in den unteren 
 Bereichen zwischen 500 bis 1.000 Hz

•  Verbessert die Arbeitsatmosphäre und trägt  
 zur Steigerung von Produktivität und Krea-
 tivität bei

•  Spart aufwändige Maßnahmen wie z. B.   
 Akustikmobiliar und trägt so zur deutlichen  
 Kostenreduktion bei Schallschutzkonzepten  
 bei

•  Für die Produkte liegen Prüfberichte sowohl  
 über die Schallabsorption nach DIN EN 354  
 als auch über den Trittschall nach ISO 10140
 vor 

• Teppichböden mit SonicWave®-Ausrüstung   
 sind lieferbar als Bahnenware und Fliesen

Bahnenware 

Polgarn

Tuftträger
Vorstrich

Klebestrich
Textilrücken

Polgarn

Tuftträger
Vorstrich

Klebestrich
Akustikvlies

Bahnenware mit SonicWave®

Polgarn

Tuftträger
Vorstrich

EVA | Glasgelege

Akustikvlies

Fliese mit SonicWave®



QuellLuft-Teppichboden
Für die kreative Innenraumgestaltung bei Quellbelüftungen



Die Quellbelüftung ist eine Klimatechnik, die 
für größere Gebäude und Räumlichkeiten mit 
großem Lüftungsbedarf konzipiert wurde. 
Dazu gehören etwa öffentliche Gebäude, 
Versammlungs- bzw. Veranstaltungssäle oder 
auch Theater und Kinos. 

Bei dieser Technik wird langsam fließende 
Luft durch ein luftdurchlässiges Fußbodensys-
tem in den darüber liegenden Raum transpor-
tiert. Das Fußbodensystem besteht dabei in 
der Regel aus Metallschlitz- oder Lochplatten, 
aus gelochten Doppel- oder Hohlraumböden. 

QuellLuft-Teppichboden
Für die kreative Innenraumgestaltung bei Quellbelüftungen

Die Vorteile von QuellLuft-Teppichboden
im Überblick 

• Spezielle Teppichböden für den Einsatz bei   
 Quellbelüftungen – beispielsweise in öffent-
 lichen Gebäuden, in Versammlungs- bzw.   
 Veranstaltungssälen oder auch in Theatern   
 und Kinos

• Bietet mehr kreativen Freiraum in der   
 Innengestaltung mit textilen Bodenbelägen

• Technische Komponenten lassen sich 
 mit QuellLuft-Teppichboden (auf Wunsch) 
 intelligent verstecken
  
• Teppichboden ist perfekt auf die entspre-  
 chenden Belüftungssysteme abgestimmt 

• Lieferbar als Bahnenware und Fliesen

Ein großer Vorteil dieses Systems liegt darin, 
dass eine zugfreie, gleichmäßige Belüftung 
des ganzen Raumes möglich ist. Und das mit 
sehr viel geringeren und kaum merkbaren 
Luftstromgeschwindigkeiten als bei konven-
tionellen Lüftungsanlagen.  

Mit dem QuellLuft-Teppichboden bietet ANKER 
die Möglichkeit, auch bei dieser Technologie 
nicht auf die kreative Innenraumgestaltung 
mit einem textilen Bodenbelag verzichten zu 
müssen. Auf Wunsch kann die entsprechende 
Technik dabei sogar intelligent versteckt wer-
den, so dass die Gesamtoptik der Räumlich-
keit in keinster Weise beeinträchtigt wird.  

ANKER-QuellLuft-Teppichboden wurde hierfür 
so konzipiert, dass Volumenstrom und Druck-
differenzen sowie die daraus resultierenden 
Auswirkungen auf die Belüftung perfekt auf-
einander abgestimmt werden können. 

Dabei profitiert ANKER von der Erfahrung aus 
über 30 Jahren in der Herstellung spezieller 
Teppichböden für Quellluftanlagen, die unter 
anderem im Reichstag und im Bundeskanz-
leramt in Berlin Tag für Tag erfolgreich ihren 
Dienst verrichten. 




