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Kleiderunter

K
leidermachen Leute. Aber das
ist noch längst nicht alles.
Denn Kleidung, so könnte
man sagen, macht überhaupt
erst den Menschen. Wir nut-
zen Kleider, um Trauer oder
auch Freude auszudrücken,

um Macht oder Einfluss zu demonstrieren
oder um die Zugehörigkeit zu einer sozialen
Gruppe zu vermitteln. Kleider haben eine
Funktion in unserer Kultur. Doch der wirk-
liche Zweck vonKleidung ist viel elementarer
und geht vergessen, wennman nur an Mode
denkt: Kleidung macht es erst möglich, dass
wir Menschen überleben. Fast nirgendwo auf
unseremPlaneten könnte unsere Spezies exis-
tieren, wenn Textilien uns nicht vor eisiger
Kälte oder glühenderHitze schützenwürden.
Kein anderes Tier ist den Elementen so hilflos
ausgeliefert wie der nackte Mensch, und die-
ser hat sich trotzdem vomÄquator bis zu den
Polen ausgebreitet.

Kleidung ist deshalb eigentlich immer
Funktionskleidung, und der menschliche Er-
findergeist ist auch nach Zehntausenden Jah-
ren Textilgeschichte nicht erschöpft. Noch
immer finden Ingenieure neue Materialien
und Stoffe, umden temperaturempfindlichen
Körper desMenschen besser zu schützen. Und
oft sind es Unternehmen in der Schweiz, die
an der Spitze der technischen Entwicklung
stehen. Billige Alltagskleidung kommt aus
Asien, Afrika undOsteuropa; Hightech-Texti-
lien jedoch entstehen hierzulande, wo das
technisch-wissenschaftliche Know-how vor-
handen ist und die hohen Lohnkosten Innova-
tionen erzwingen. Während früher vor allem
mit chemischen Methoden der Nutzen von
Textilien verbessert wurde, erobert heute zu-
nehmend die Elektronik unsere Kleidung.

Spektakuläre Erfindung
Eine der spektakulärsten Erfindungen der
letzten Jahre kommt vonder Schweizer Firma
Osmotex in Thalwil. Die Ingenieure um den
Norweger Trond Heldal haben eine mikro-
poröse Membran entwickelt, die Regen ab-
weist, Wasserdampf aber nach aussen leitet.
Dieses Versprechen kennt man zwar schon
vonMaterialien wie beispielsweise Gore-Tex
und Sympatex. Wie gut es im Fall der
Osmotex-Membran funktioniert, kann man
im Labor mit blossem Auge verfolgen. Auf
Knopfdruckwächst auf demStoff einWasser-
tropfen nach dem anderen. Die Flüssigkeit
wird aus einem darunterliegenden Reservoir
buchstäblich nach oben gepumpt.

«Handelsübliche Membranen können pro
Stunde undQuadratmeter einige Liter Feuch-
tigkeit transportieren», erklärt Trond Heldal.
«Vorausgesetzt, die relative Feuchtigkeit liege
aussen bei 0 Prozent und in der Kleidung bei
100 Prozent, wie dies in Standard-Labortests
der Fall ist.» Im feuchtenKlima oder bei tiefen
Temperaturen funktionieren heutige Mem-
branen laut Trond Heldal aber oft schlecht
oder gar nicht. DieMembran aus Thalwil hin-
gegen pumpt pro Quadratmeter und Stunde
bis zu 200 Liter nach aussen. «Das ist weit
mehr, als ein Mensch selbst bei höchster kör-
perlicher Anstrengung schwitzen kann», sagt
TrondHeldal.

Die Osmotex-Membran – vermarktet wird
sie unter dem Namen Hydrobot – beruht auf
dem physikalischen Effekt der Elektro-
Osmose: Eine kleine elektrische Spannung,
die zwischen der Aussen- und der Innenseite
der Membran angelegt wird, führt dazu, dass
die im Schweiss gelösten Ionen durch die
Poren derMembran nach aussen transportiert
werden. DieMembranmuss daher auf beiden
Seiten mit einer elektrisch leitenden Schicht
versehen sein. Umdies zu verdeutlichen, legt
Trond Heldal die Membran unter ein Mikro-
skop. «Wir verwenden einen textilen Stoff, der
von leitfähigen Fasern durchwirkt ist.» Die er-
forderliche Spannung von nur 0,5 Volt liefert

Überleben in der Nähe des Polarkreises: Erst die Kleidung ermöglicht demMenschen die Besiedlung fast aller Klimazonen.

ImSpitzensport
benötigt derKörper
bisweilenmehrEnergie
zumKühlender
Muskeln als zumLaufen
oderVelofahren.

ein kleiner Akku. Er soll Energie für einen
achtstündigen Betrieb liefern. Steuern lässt
sich die Membran zukünftig auch drahtlos
über eine Smartphone-App.

In den Handel kommen wird Hydrobot im
kommenden Jahr. Vermarktet wird sie vom
Sportbekleidungshersteller Kjus aus Hünen-
berg, einem vom früheren norwegischen Ski-
rennfahrer Lasse Kjus gegründetenUnterneh-
men. Dass Hydrobot zunächst in einer Ski-
jacke zumEinsatz kommenwird, hatmehrere
Gründe. Einerseits gibt es in diesemMark zah-
lungskräftige Kunden, andererseits werden
Skijacken nicht täglich getragen undmüssen
demnach eher selten gewaschen werden.
Denn das Waschen ist ein Knackpunkt: Der
Vermarkter Kjus verlangt, dass die Membran
fünf Waschgänge unbeschadet übersteht.
Zum Vergleich: Bei Softshell-Jacken gelten in
der Industrie heute 30Waschgänge als üblich,
UnterwäschemussHunderte Schleudergänge
mitmachen – ein Zielwert, den Hydrobot der-

zeit noch nicht erreichen würde. Das könnte
sich aber ändern. Die Entwickler wollen die
Membranweiter verbessern, um auch andere
Anwendungsfelder zu erschliessen.

Batteriebetriebene Jacke
Produziert wird die Hydrobot-Membran ab
dem ersten Quartal 2018 bei Schoeller Textil
in Sevelen (SG). Seit fünf Jahren leitet der aus
Bayern stammende Manager Siegfried Win-
kelbeiner das Ostschweizer Unternehmen.
Für ihn ist Hydrobot ein Schritt zur vollklima-
tisierten Skijacke. «Wennman zusätzlich elek-
trische Heizfunktionen in die Jacken inte-
griert, kann man sowohl die Temperatur als
auch die Feuchtigkeit kontrollieren», sagt
Winkelbeiner.

Projektemit heizbaren Textilien laufenmit
verschiedenen internationalen Bekleidungs-
marken. Die richtige Temperatur ist wichtig
für den Tragekomfort der Bekleidung und für
die Leistungsfähigkeit ihres Trägers. Heizun-
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Strom
OhneKleiderwärederMenschverloren: ErwürdeanHitzeoderKälte zugrundegehen. Jetzt erobertdie
ElektronikunsereKleidung, umderenFunktion zuverbessern:Heizungen imStoffwärmenuns, dank
elektrischerSpannungbleibenwir trocken. InderEntwicklungderHightech-ModesindSchweizer
Unternehmen führend.DasneusteProjekt: Einvollklimatisierter Skianzug.VonAndreasHirstein
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gen ermöglichen, dass die Gewebe nichtmehr
so dick und unbequem sein müssen wie ge-
wöhnlicheWintermode. Problematisch bleibt
aber natürlich die Energieversorgung. Wäh-
rend dieHydrobot-Membran durchschnittlich
ein Watt verbraucht, saugt eine elektrische
Heizungmindestens zehnmal so viel Energie
aus den Akkus. Trotzdem glaubt Winkel-
beiner an die Zukunft elektrischer Funktio-
nen. «Die Zeit dafür ist reif», sagt er. «Wir ver-
fügen über die nötigenMaterialien undVerar-
beitungstechniken.» Und auchBatterienwür-
den billiger und besser.
Der technische Aufwand fürmoderne Tex-

tilien ist also beträchtlich. Als sogenannte
gleichwarme Tiere sind wir Menschen auf
eine konstante Körperkerntemperatur ange-
wiesen, egal, ob wir durch die Antarktis stap-
fen oder in der Sauna sitzen, egal, ob unser
Stoffwechselmit 80Watt vor sich hindümpelt
oder obwir bei den anstrengendsten Tätigkei-
ten 1000 Watt verbrennen und unsere Mus-

keln mehr Wärme produzieren als mechani-
sche Arbeit verrichten. Im Spitzensport be-
nötigt der Körper dann bisweilen mehr Ener-
gie zumKühlen derMuskeln – zur Produktion
von Schweiss – als zum Laufen oder Velofah-
ren. «Die Thermoregulation hat für den Kör-
per oberste Priorität», sagt RenéRossi von der
EidgenössischenMaterialprüfungs- und For-
schungsanstalt (Empa) in St. Gallen. «Andere
physiologische Prozesse sind dagegen zweit-
rangig.» Wenn ein Marathonläufer im Wett-
kampf überhitze, stelle beispielsweise der
Darmdie Verdauung ein. «Der Körper konzen-
triert alle Ressourcen auf die Produktion von
Schweiss.»
Wenn auch das nicht ausreicht, reduziert

der Körper schliesslich auch die Blutversor-
gung der Muskeln. Zu beobachten war dies
1984 bei den olympischen Spielen in Los
Angeles, als die Schweizer Marathonläuferin
Gaby Andersen-Schiess torkelnd durchs Ziel
schwankte und zusammenbrach. Sie hatte im
Wettkampf die letzte Getränkeausgabe ver-
passt, worauf ihr Körper nicht mehr ausrei-
chend Schweiss produzieren konnte. Im Ziel
ermittelten die Ärzte eine Körpertemperatur
von 41 Grad.

Die Shirts der Nati
Die Produktion von Schweiss ist bei grosser
Hitze und körperlicher Anstrengung also
überlebenswichtig. «Die Schweissdrüsen
eines Menschen können pro Stunde einen
Liter Flüssigkeit produzieren», sagt René
Rossi. «In extremen Situationen kann der
Wert kurzzeitig sogar auf drei bis vier Liter an-
steigen.» Damit die Kleidung den Kühleffekt
des verdunstenden Schweisses unterstützt,
muss sie körperanliegendunddünn sein. Nur
dannwird die Verdunstungswärme demKör-
per und nicht der ihn umgebenden Luft ent-
zogen. Flatternde Kleidung würde lediglich
vor der direkten Sonneneinstrahlung schüt-
zen, der Verdunstungseffekt aber würde ver-
puffen. Dies ist der Grund, warumdie Trikots
von Fussballspielern heute körperbetonter
unddünner ausfallen als noch vor Jahren und
warum sie schneller reissen, wie etwa die
Shirts der Schweizer Nati bei der Fussball-EM
in Frankreich.
Textilingenieure arbeiten aber auch an

neuen chemischen und physikalischen
Methoden, mit denen sie die Wärmeregula-
tion und den Feuchtetransport von Kleidung
verbessernwollen. Ein Beispiel dafür ist Cold-
black, eine waschbeständige Ausrüstung der
Stoffe. Sie schützt vor gefährlichem UV-Licht
und verhindert, dass sich dunkle Textilien in
der Sonne aufheizen. Spezielle Moleküle in
der Ausrüstung absorbieren das Sonnenlicht,
und statt sich zu erwärmen, geben sie die
Energie als unsichtbare Infrarotstrahlung ab.
Entsprechende Stoffe tragen zumBeispiel die
schwarzgekleidetenVerkehrspolizisten in San
Francisco.
Der thermischeKomfort vonKleidung lässt

sich auch durch Phasenwechsel-Materialien
erhöhen. ZumEinsatz kommenhierbei kleine,
mit Paraffin gefüllte Mikrokapseln innerhalb
des Stoffs. Steigt die Temperatur, wechselt
das Paraffin vom festen zum flüssigen Aggre-
gatzustand undnimmtWärmeenergie auf. Die
Temperatur steigt deshalb zunächst nicht
weiter an – ähnlich, wie wenn Eiswürfel die
Temperatur eines Getränks konstant halten.
Wird es dagegen kalt, erstarrt das Paraffin; es
gibt wieder Wärmeenergie ab und verzögert
dadurch die Abkühlung.
Sogar dieWasserdurchlässigkeit moderner

Textilien kann heute flexibel auf die Um-
gebungstemperatur reagieren. Die neue
«C-Change»-Membran der Firma Schoeller
zum Beispiel öffnet bei 20 Grad ihre Poren
und lässt dadurchWasserdampf nach aussen
gelangen. Bei 10 Grad dagegen sind die Poren
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Gut
temperiert

37°C
Die Körper-
kerntemperatur
eines gesunden
Menschen schwankt
zwischen 36,5 und
37,8 °C. Bei einem
Marathonlauf
kann sie auf 40 °C
ansteigen.

1
Liter Schweiss
können die
Schweissdrüsen
eines Menschen pro
Stunde produzieren.

53,7°C
Keine Hautpartie
kannWärme so gut
vertragen wie jene
an der Ferse. Die
Schmerzen beginnen
hier bei manchen
Menschen erst bei
über 50 °C.
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Elektro-osmotischeMembrankleidung

Versteckt in der Kleidung

Elektrische Spannung
Querschnitt durch

Kleidung

So funktioniert die Membran:
Wenn die Poren mit Flüssigkeit gefüllt
sind und eine elektrische Spannung
eingeschaltet wird, beginnen positive
Ionen von innen nach aussen zu
fliessen. Das bringt den Transport
von Flüssigkeit (Schweiss) in Gang.

Innenfutter der Kleidung
Aussenhaut der Kleidung
Elektro-osmotische
Membran mit Poren
Elektrisch leitende
Textilschicht
Elektrische Anschlüsse
Batterie
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Quelle: Osmotex, NZZaS


