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Membranen

Durchlässig für die Natur?
Membranen
von Ralf-Stefan Beppler
Membranen sind der größte
Klotz unter den nicht-nachhaltigen Produkten. Der Umgang
eines Outdoor-Herstellers mit
dem Thema Membran zeigt
schlussendlich aber, wie ernst
es das Unternehmen mit der
Nachhaltigkeit meint. Mehr
noch, die praktikablen Membranalternativen führen die
ewige Leier mit der notwendigen Funktionalität tatsächlich
ad absurdum.

Outdoor 2011 in Friedrichshafen: Eco-Shell von Fjällräven. Atmungsaktiv, wasserdicht – Membrantechnologie,
die zu 100 Prozent recycelbar ist. Hergestellt aus 100% recycelten Polyester. Foto: Messe Friedrichshafen

Wasserdichte und atmungsaktive Membrane waren lange
das liebste Kind der Outdoorszene. Man war fasziniert von
der cleveren Technik der unterschiedlichen Porengrößen
und der physikalischen bzw. chemischen Tricks, um der
Natur ein Schnippchen schlagen zu können. Einfach genial, wie man mit gerecktem Polytetrafluorethylen (Recken = Dehnen – ist Teil des Herstellungsprozesses von
Membranen aus Polytetrafluorethylen - kurz ePTFE -, um
den Querschnitt zu verringern. Quelle: Kunststofflexikon Schweiz) das alles hinbekam. Heute weiß man, dass
ein Teil der Geschichte nicht ganz astrein war. Poren ja,
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aber dauerhaft dicht ist nicht korrekt. Um die Membran dicht zu bekommen, musste erst eine Schicht
PU (Polyurethan) auf die Poren gekleistert werden. Aber auch die
ePTFE-Alternative, die seit einigen Jahren unter dem Handelsnamen eVent
(gespreiztes ePTFE, sehr scheueranfällig) auf dem Markt ist und nachweislich hohe Atmungsaktivität brachte,
wurde schnell entzaubert, vor allem in

Skandinavien. Was denn nun? Okay,
alles der Reihe nach.
Problemfall Laminate
Aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten
spricht nicht alles grundsätzlich gegen Membranen. Per Definition bedeutet Nachhaltigkeit die „Entwicklung, die die Bedürfnisse heutiger
Generationen befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen
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ihre Bedürfnisse nicht befriedigen
können“ (Quelle: Brundtlandbericht
1987). Die meisten Membranen sind
aus einem einzigen Material: Polyester (PES), Polyamid (PA), Polyurethan
(PU) oder ePTFE. Sofern das Material
sortenrein bleibt, findet man heute
eigentlich immer Möglichkeiten, es
sinnvoll wieder zu verwerten. Problematisch wird es, wenn das Material
mit anderen Materialien verbunden
wird, z.B. weil es sonst seine Funktion rasch verliert. Das ist aber regelmäßig die Voraussetzung dafür,
dass die Membran auch ein Minimum
an Beständigkeit erhält. Membranen sind nämlich unglaublich dünn
und reißen sehr schnell. Also wird
die Membran auf einen Trägerstoff
laminiert. Aber Achtung: Die sogenannten Liner sind nicht besonders
robust. Sie liegen zwischen Futterstoff und Obermaterial und können
rasch zerrieben werden. Man laminiert
die Membran also besser gleich auf
einen der Stoffe. Das sind die sogenannten 2-Lagen Laminate. Meistens
handelt es sich um ein Oberstofflaminat. Man kann die Membran aber
auch zwischen Futter- und Oberstoff
zu einem Laminat verbinden. Diese
dickste und robusteste Variante nennt
sich 3-Lagen Laminat. Oberstoffe und

Futterstoffe sind meist aus Polyester (relativ weich, aber nicht so abriebfest), können aber auch aus Polyamid (stabiler, fester, härter) oder
einem Materialmix sein. Und genau
da treten die Probleme auf. Häufig ist
es nämlich extrem aufwendig, Lami-

Laminierungsprozess / Foto: Sympatex

nate wieder in die Einzelkomponenten zu trennen. Ähnliche Probleme
gibt es z.B. bei Tetrapak-Verpackungen, die jeder kennt. Der Karton, das
Aluminium und die Folie sind unzertrennlich verbunden. Meist gibt es
nur noch eine Möglichkeit des „Recyclings“: das thermische Recycling

– ein werblicher Euphemismus, der davon ablenken soll,
dass das Produkt lediglich verbrannt wird. Merke: Thermisches Recycling ist kein Recycling.
Vorteil Sortenreinheit
Laminate, die aus dem gleichen Grundwerkstoff bestehen, nennt man sortenrein. Ein gutes Beispiel ist Sympatex: Diese Membran besteht aus PES (Polyester) und wenn
Futterstoffe und Oberstoffe auch aus PES sind, muss das
Laminat zum Recyceln nicht getrennt werden. Im Optimalfall sind sogar die Druckknöpfe, Reißverschlüsse, Kordelstopper (Jacken und Hosen) etc. auch aus PES. Dann
kann man die Jacke komplett zu Polyestergranulat verarbeiten. Aus dem Granulat lassen sich Polyesterfilamente herstellen. Diese können dann zum Polyestergarn gesponnen bzw. gespritzt werden und aus diesen Garnen
entstehen neue Polyesterstoffe. Das wäre der Idealfall
eines Recyclingkreislaufes ohne Verluste in der Qualität und ohne den Bedarf neuer Rohstoffe und im Effekt
wirklich nachhaltig. Das Beste daran: Das ist keine Utopie. PES wird bereits recycelt, z. B. im japanischen Eco
Circle Projekt. Daran sind Firmen wie Patagonia, Fjällräven und etliche andere beteiligt. Auch der Fleecehersteller Polartec stellt Polyesterfleece nicht nur aus PET-Flaschen, sondern auch aus industriellen Polyesterresten
her. Auch PU und PA lässt sich recyceln und zu qualitativ gleichwertigen Rohmaterialien verarbeiten. Ein Blick
hinter die Kulissen lohnt daher.
Problemfall ePTFE
Das bekannteste Laminat in der Outdoorszene ist GoreTex, die funktionell atmungsaktivste Alternative dazu
ist eVENT. Beide basieren auf PTFE, besser bekannt als
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Nahtversiegelung / Foto: Sympatex

Hauchdünne Sympatexmembran / Foto: Oliver Nissen

Teflon. PTFE ist ein Thermoplast der
Klasse der Polyhalogenolefine mit einer sehr hohen chemischen Beständigkeit. Es ist quasi inert (inert = reagiert nicht mit anderen Stoffen). So
bezeichnet man Substanzen, die unter den jeweilig gegebenen Bedingungen mit potenziellen Reaktionspartnern (etwa Luft, Wasser, Gasen oder
Produkten einer Reaktion) nicht oder
nur verschwindend gering reagieren
und dadurch biologisch nicht abbaubar sind. Effekt: sie sind in einem
Kreislaufzyklus nicht recycelbar. PTFE
ist schlicht Sondermüll. Es ist nicht
brennbar, zersetzt sich aber bei hoher Glut (über 260 Grad), wobei Dioxine und andere Giftstoffe freigesetzt
und herausgefiltert werden müssen.
Giftstoffe treten nicht erst bei der
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Vernichtung des Materials auf, sondern bereits bei der Herstellung der
Fluorpolymere. Im Herstellungsprozess entstehen nämlich zwangsläufig perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFCs), wie sie in PTFE verwendet
werden, bzw. durch Polymerisationsprozesse entstehen Perfluoroktansäure (PFOA) sowie Perfluoroktansulfonsäure (PFOS). Diese Stoffe stehen bei
Umwelt– und Gesundheitsbehörden
im Verdacht, dass sie ins Blut und in
die Umwelt gelangen (siehe www.
ewg.org) . Auch hier das Problem: sie
bauen sich nicht ab. Mehr noch, sie
sammeln sich an. Vor allem in Skandinavien wird das Thema sehr kritisch gesehen – was unter anderem
ein Grund dafür ist, weshalb dort so
viele ökologische Membranalternativen entwickelt werden. Die Hersteller von ePTFE Membranen argumentieren aber weiterhin steif und fest,
dass ihre Produkte keine Rückstände
dieser schädlichen Stoffe enthalten.
Untersuchungen von Öko-Test aus
dem Jahr 2005 (Quelle www.oekotest.de) bezüglich Teflon belegen das
Gegenteil. Neuere Studien der staatlichen amerikanischen Environmental Working Group (EWG) stellt www.
zentrum-der-gesundheit.de vor. Problematisch ist vor allem auch, dass regelmäßige Kontrollen fehlen, Grenzwerte vielfach fehlen bzw. sehr hoch
angesetzt sind und es vor allem nirgendwo eine Umwelt- und Produkthaftungspflicht gibt. Hier wäre die
Politik dringend gefragt. ePTFE ist
deshalb nach heutigem Stand nicht
nur nicht ökologisch, sondern auf
Dauer ein gesundheits- und umweltgefährdendes Problem. Während Gore
(www.gore.de) offiziell verlautbart,
dass eine Entsorgung als Hausmüll un-
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problematisch sei, weil der heutzutage in mit modernster Filtertechnik ausgestatter Verbrennungsanlagen verbrannt wird, heißt die Empfehlung der Expertenplattform
www.outdoorseiten.net: Sondermüll!
Nicht nur in Membranen
Perfluorierte Verbindungen werden nicht nur bei
ePTFE-Membranen eingsetzt, sondern auch in schmutzund wasserabweisenden Imprägnierungen. Somit können PFOA-Verunreinigungen auch in anderen Oberstoffen
auftreten, sofern die verwendete Ausrüstung PFCs enthalten (Anm. der Redaktion: Mit Ausrüstung sind nachträgliche chemische Behandlungen von Fasern oder Stoffen gemeint, um sie z. B. wasserabstoßend zu machen).
Als Alternative zu perfluorierten Verbindungen gibt es allerdings auch Imprägnierungen auf Wasserbasis, wie sie
Nikwax oder Fibertec einsetzen. Denkbar ist auch die Verwendung von Bienenwachs oder von Ölen – auch wenn
ihre Leistung (Wirksamkeit) geringer eingeschätzt wird.
Sie sind aber alle ungiftig und meist biologisch abbaubar. Membranfreie Jacken mit Wachsimprägnierungen,
wie sie von Fjällräven oder Lundhags propagiert werden,
sowie extrem eng gewebte und geölte Stoffe, wie EtaProof
von Stotz oder Ventile, stellen deshalb ganz sicher eine
funktionelle Alternative mit echter Nachhaltigkeit dar.

Funktionsprinzip eines 3-Lagen-Laminates / Grafik: Sympatex

Hersteller

Produktname

Material

Beschreibung

empf.VK

Klättermusen

Brede Jacket

3-Lagen Cutan
Membran, sehr
elastisch, mit
extrem hoher
Waschresistenz

„Maximale Sicherheit“, sagt Klättermusen zur Topjacke Brede. Als
3-Lagen Membran bereits robust, dazu noch an Reibepunkten verstärkt.
PTFE-freie Membran und PFOA-freie Ausrüstung. Hinsichtlich Schnitt
und Details ist die Jacke absolut konkurrenzfähig. Der Beweis, dass
Funktionalität durchaus mit ökologischem Anspruch zu vereinbaren ist.

601 €
inkl. 20 €
„Pfand“

Patagonia

Storm Light
Jacket

2-Lagen H2NoMembran, 100%
Polyester, recycelt
und recycelbar

Schutz aus dem Rucksack. Die Storm Light Jacke ist eine absolut
verlässliche wasserdichte und atmungsaktive Jacke, wie man sie immer
dabei haben will, aber nicht immer tragen möchte, sofern es nicht
regnet. Die passt prima in den Rucksack und fällt kaum ins Gewicht.
Natürlich mit Unterarmbelüftung und Sturmkapuze.

200 €

Bergans

Glittertind
Jacket

3-Lagen Dermizax
Membran von Toray

Ganz schön schräg. Aber doch eigentlich nur der diagonale
Reißverschluss an der Glitterting Jacke. Sonst ist sie eine
hochfunktionelle 3-Lagen Bergjacke mit wasserdichten RVs,
Unterarmbelüftungen und Schubtaschen, die mit dem Rucksackgurt
nicht in Konflikt geraten. Robuster Polyamid-Oberstoff mit PUMembran, die recycelt werden kann und fluorcarbonfrei ist.

440 €

Vaude

Jorasses Jacket 3-Lagen Sympatex
Membran,
100% Polyester,
recycelbar

Alles blau. Die Jorasses Jacke von Vaude kommt sicher in vielen
Farben und doch ist sie immer komplett blau. Alle Materialien
sind hier nämlich Bluesign zertifiziert und garantieren eine
schadstofffreie Verarbeitung – und in diesem Fall auch eine sortenreine
Recycelfähigkeit. Mit unter 500 Gramm gehört sie bei 3-Lagen schon zu
den Leichtgewichten.

400 €

Haglöfs

P3 Zenith
Jacket

3-Lagen Proof
Membran, 100%
Polyester, recycelt

Ab in die Berge. Die P3 Zenith ist eine wunderschöne, typische
Haglöfsjacke in voller Bergtauglichkeit mit verschweißter Verarbeitung.
Sie ist auch für die härtesten Aktivitäten ausgelegt, dabei aber
gesundheitlich unbedenklich und bereits aus 100% recyceltem
Polyester (inkl. Membran) hergestellt.

350 €

Maloja

Salbei Jacket

2.5 Lagen Sympatex
Membran,
100% Polyester,
recycelbar

Ganz schön modisch. Wer eine flotte, weniger extreme Jacke sucht, ist
hier richtig. Mit der Salbei Jacke von Maloja macht man auch auf dem
Rad eine gute Figur, weil sie hinten etwas länger geschnitten ist. Mit
modischer Kragenlösung und Funktionskapuze. Bluesign zertifiziert
und voll recycelbar.

179 €

Fjällräven

Eco Trail Jacket Eco Shell,
Women
100% Polyester,
recycelt und
recycelbar

Leicht und alltagstauglich. Nicht jeder braucht und will eine Jacke
für die Berge. Für die gemütliche Wanderung in den Mittelgebirgen
ist die Eco-Trail Jacke von Fjällräven geradezu ideal. Außerdem kann
man sie bedenkenlos im Alltag tragen, macht eine gute Figur und hat
ökologisch und nachhaltig eine optimale Jacke.

299,95 €

Klättermusen

Einride Jacket
2.0

Eta-Proof 100%
organische
Baumwolle,
Fluorcarbon frei und
ohne PFOA

Keine Membran ist meist auch nachhaltiger. Bei der Einride Jacke
allemal. Die biologische Baumwolle ist nämlich mit einem PFOA und
Fluorcarbon freiem Mittel imprägniert – und trotzdem absolut dicht
für unterwegs. Nicht umsonst hat die Jacke zahlreiche Ökopreise
eingeheimst. Schön auch, dass die Jacke raschelfrei und angenehm
weich zu tragen ist.

351 €

Fibertec

Green Guard
Spray-on

Imprägnierung
auf Polyurethan
Dendrimeren, in
Wasser gelöst

Made in Germany. Die Fibertec Produktlinie ist gesundheitlich
unbedenklich, biologisch abbaubar und eignet sich für alle
Synthetikfasern, die man nachimprägnieren muss. Als Spray-On oder
Wash-In erhältlich. Braucht etwas Hitze (Trockner), um zur vollen
Funktion zu gelangen. Hat keine fett- und ölabweisende Wirkung.

14,90 €

Nikwax

TX Direct Spray

300 ml
Imprägnierung auf
Waxbasis, in Wasser
gelöst

Schnell, einfach, effektiv. Das Nikwax TX Direct Spray lässt sich auf
Membranjacken, Softshells, Fleece und viele andere Stoffe auftragen
oder einwaschen und benötigt keine Hitze, hält dafür außerordentlich
lange Nässe ab. Bietet auch Schutz gegen Salzwasser – was bei
mikroporösen Membranen wichtig ist.

14 €
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