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Sustainability meets Performance:
Wasserverbrauch minimieren

L

aut Schätzung der Weltbank sind die Färbeprozesse der
Textilindustrie für rund 20% der weltweiten industriellen
Wasserverschmutzung verantwortlich. Dabei existieren
längst Färbetechnologien für Polyestertextilien, die deutlich
wassersparender sind als traditionelle Textilfärbeverfahren,
und die gleichzeitig den Chemieeinsatz massiv zu reduzieren
vermögen.
Bei dieser Spinndüsen-Färbetechnologie wird der Farbstoff nicht
erst in das fertige Textil eingebracht, sondern bereits dem Granulat
des Rohmaterials beigemischt. Dadurch wird nicht nur die
Eindringintensität der Farbe in das Garn verbessert, sondern das
Verfahren bietet auch eindeutige Vorteile in der Farbharmonie
sowie der Reproduzierbarkeit des Farbtons.
Einzige Voraussetzung ist eine engere Kooperation zwischen allen
Beteiligten bereits im Designprozess, da die Farbauswahl zu einem
früheren Zeitpunkt als bisher gemeinsam vereinbart werden
muss. Ein vertretbares Zugeständnis angesichts der massiven
ökologischen Vorteile – so sieht es zumindest Sympatex
Technologies, aktuell der Pionier im Bereich der nachhaltigen
Funktionstextilien.
So präsentiert Sympatex zu den Performance Days im
November 2018 eine neue Linie von Laminaten, die aus ihrer

Zusammenarbeit mit We aRe SpinDye® hervorgegangen
sind. Die Neuentwicklungen im Geschäftsbereich Apparel sind
spinndüsengefärbte Artikel aus 100% recycelter Oberware,
die die Vorteile des Recyclingverfahrens für Rohmaterial mit
denen der Spinndüsen-Färbetechnologie miteinander vereinen.
Durch dieses Färbeverfahren können rund 75% der insgesamt
notwendigen Wassermenge reduziert werden - sowie der
Chemieeinsatz um 90%. In Kombination mit der Sympatex
Membran aus 100% Polyether-/ester, die gegenüber
beispielsweise einer handelsüblichen PTFE-Membran ebenfalls
den Wasserverbrauch um 50% reduziert, muss man gleichzeitig
bei der Performance keinerlei Einbußen machen: Die Artikel,
welche sich vor allem für Outdoor, Ski oder auch im FashionBereich bestens eignen, sind 100% wasser- und winddicht sowie
optimal atmungsaktiv.
Dank der PTFE- und PFC-freien, 100% recycelbaren
Sympatex-Membran sind die sortenreinen Laminate zudem ideal
vorbereitet für den geschlossenen Textilkreislauf und können
am Ende ihres Produktlebenszyklus wieder problemlos einer
Wiederverwertung („closed loop“) zugeführt werden.
Ein weiterer Beweis, dass Nachhaltigkeit und Performance optimal
miteinander verbunden werden können.
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Sustainability meets Performance:
Globale Erwärmung einbremsen

S

pätestens seit den von Quantis1 im April diesen Jahres
veröffentlichten Zahlen kann es niemand mehr leugnen:
die weltweite Textilindustrie ist inzwischen verantwortlich
für 8% der globalen Klimagasemissionen – mehr als der
Flug- und Schiffsverkehr zusammen. Und wenn unsere Industrie
weitermacht wie bisher, wird dieser Wert sich in den kommenden
15 Jahren verdoppeln und bis 2050 auf unglaubliche 25% ansteigen
– angesichts des jüngsten IPCC Reports, der bereits vor den
massiven Konsequenzen einer Klimaerwärmung um mehr als
1,5° warnt, ein nicht zu verantwortendes Szenario.
Dabei ist der Hauptverursacher nicht die Materialdistribution
unserer vernetzten Wertschöpfungskette, die mit rund 1-3%
(Quantis) lediglich die Spitze des Eisberges ausmacht. Die
wesentlichen Verursacher sind die Materialauswahl und die
daraus folgenden Fertigungsprozesse.
Bereits im Herbst 2016 hat Sympatex Technologies begonnen,
den CO2-Fussabdruck seiner Funktionstextilien zu ermitteln
und proaktive Maßnahmen zu ergreifen, diesen zu minimieren.
Seit Anfang 2017 ist die gesamte Membranproduktion des
Unternehmens bereits klimaneutral – entsprechend dem
1 „Measuring Fashion“ April 2018

„net zero“-Ziel der IPCC für 2050. Zu den Performance Days im
November 2018 stellt Sympatex jetzt weitere Mitglieder ihrer
Caura-Familie vor. Bereits die hierbei konsequent umgesetzte
Nutzung von vollständig recycelten Rohmaterialen für die
textilen Anteile reduziert die freigesetzten Klimagase um
1/3. Entscheidend ist jedoch die Sympatex-Membran selbst,
die gegenüber einer vergleichbaren PTFE-Membran die CO2Freisetzung im Herstellungsprozess um rund 98% reduziert.
Auf eine übliche Outdoor-Jacke bezogen ermöglicht allein diese
Einsparung eine Reduktion der freigesetzten Klimagase von
über 30% – unabhängig von weiteren Potentialen in den textilen
Produktionsprozessen oder den Accessoires.
Auch hier muss man bei der Performance keinerlei Einbußen
machen: Die Artikel sind 100% wasser- und winddicht
sowie optimal atmungsaktiv. Und sie eigenen sich durch ihre
Sortenreinheit ideal für den geschlossenen Textilkreislauf, denn
sie können am Ende ihres Produktlebenszyklus wieder problemlos
einer Wiederverwertung („closed loop“) zugeführt werden.
Es zeigt sich einmal wieder, dass konsequente Nachhaltigkeit
und Performance kein Widerspruch sein müssen.

