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das Feuerwerk an Innovatio-
nen im Membranbereich 

wurde im Winter gezündet. Der 
Zauber hält diesen Sommer an 
und bringt damit Gewissheit, 
dass in der Membrantechnologie 
tatsächlich grosse Schritte Rich-
tung einer neuen Generation ge-
lungen sind. Nach den spannen-
den Softshell-Jahren rücken nun 
die Hardshells mit starken Kom-
fort-Argumenten wieder in den 
Mittelpunkt. Bei unverändert 
bester Wasserdichtigkeit steigern 
sie die Atmungsaktivität enorm 
und senken das Gewicht der Ma-
terialien merklich.

Membranen haben  
Beschichtungen verdrängt
Lange spielten die Beschichtun-
gen die Hauptrolle. Sie dominier-
ten den Markt der wasserdichten 
und atmungsaktiven Wetter-
schutzbekleidung aufgrund ihres 
attraktiven Preises und des relativ 
einfachen Herstellungsprozesses. 
Ihnen gegenüber standen einige 
wenige Membranlösungen, die 
sehr exklusiv, aufwändig in der 
Herstellung und dementspre-
chend teuer waren. Inzwischen 
hat sich das Blatt gewendet, Be-
schichtungen sind nur noch in 
ganz tiefen Preissegmenten zu  
finden, stattdessen dominieren 
Membranen das heutige Gesche-
hen. Entscheidend dazu beigetra-
gen hat die technologische Ent-
wicklung, welche die Herstellung 
von verschiedensten, preisgünsti-
geren Membranen ermöglichte. 
Ebenfalls eine Rolle spielte, dass 
viele Beschichtungen den hohen 
Qualitäts- und Funktionsansprü-
chen nicht genügen konnten. Un-
ter dem schlechten Image der 

günstigen Massenprodukte hat-
ten selbst die hochwertigen Be-
schichtungen mit guter Funk-
tionalität zu leiden.

Membranen werden  
zu Laminaten
Das Terrain gehört inzwischen 
den Membranen, diesen hauch-

dünnen Folien, die so dünn und 
empfindlich sind, dass sie auf ein 
schützendes und stabilisierendes 
Trägermaterial angewiesen sind. 
Membranen trifft man praktisch 

immer nur in Form eines Lami-
nats an, das ganz unterschiedlich 
konstruiert sein kann. Am häu-
figsten werden Membranen zu-
sammen mit dem Aussenstoff  
zu einem 2-Lagen Laminat oder 
zwischen Aussen- und Futterstoff 
zu einem 3-Lagen Laminat ver-
klebt (laminiert). Die Laminie-

rung kann ein genauso grosses 
Geheimnis wie die Herstellung 
der Membran sein. Was allen La-
minaten gemeinsam ist: Werden 
sie genäht, entstehen durch die 

Nadelstiche undichte Stellen, die 
nach dem Nähprozess mit einem 
Tape abgedichtet werden müssen. 
Eine Alternative sind neuartige 
gebondete oder geschweisste 
«Nähte», die ohne Nadel und Fa-
den auskommen und deshalb 
nicht zusätzlich getapt werden 
müssen. Und noch eine Gemein-
samkeit lässt sich bei den Memb-
ranen finden: Sie weisen alle beste 
Werte hinsichtlich Wasserdichtig-
keit auf. 

Luftdichte und luftdurchlässige 
Konstruktionen
Der Unterschied liegt in einem 
anderen Punkt. Nämlich bei der 
Atmungsaktivität oder korrekter 
ausgedrückt der Wasserdampf-
durchlässigkeit. Und hier treffen 
zwei Philosophien – mit Zwi-
schentönen – aufeinander. Die 
eine setzt auf Luftdurchlässig-
keit, die andere ist luftdicht. 
Grundsätzlich kann man zwi-
schen mikroporösen bzw. git-
terartigen Membranen und  
porenlosen Membranen unter-
scheiden. Membranen mit Mik-
roporen oder Gitterstruktur sind 
grundsätzlich luftdurchlässig. 
Zu den mikroporösen Membra-
nen gehören gereckte PTFE-
Membranen oder Membranen 
aus netzartig gelegten, elektroge-
sponnenen Sub-Mikrofilamen-
ten. Durch die mikroporösen 
Membranen kann ein Luft-
austausch stattfinden. Porenlose, 
monolithische Membranen sind 
hydrophil, besitzen also wasser-
aufsaugende Eigenschaften und 
sind häufig aus Polyurethan oder 
Polyester hergestellt. Sie sind je-
doch «luftdicht», lassen also kei-
nen Luftaustausch zu. 

n E u E   m E m b R a n t E C H n o l o g I E n

die membran-offensive
neue membrantechnologien beleben die Hardshells. beste atmungsaktivität und 
leichtigkeit werden durch unterschiedlichste lösungen erreicht, wobei die luft-
durchlässigen membranen zu einem neuen thema werden und die messwerte mit 
Vorsicht zu geniessen sind.   LADINA LADNer
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Diffusion und Konvektion,  
zwei Transportmechanismen
Was hat aber Wasserdampf-
durchlässigkeit mit Luftdurchläs-
sigkeit zu tun? Während Jahren 
spielte die Luftdurchlässigkeit 
gar keine Rolle, weil es lange Zeit 
praktisch keine luftdichten Mem-
branen auf dem Markt gab. 
Sportler sind darauf angewiesen, 
dass ihr Bekleidungssystem die 

körpereigenen Kühlmechanismen 
unterstützt. Deshalb muss die  
Bekleidung den verdunsteten 
Schweiss rasch und effizient an 
die Umgebung abgeben können.  
Dies geschieht durch die zwei 
Transportmechanismen Konvek-
tion und Diffusion. 

Die Diffusion ist ein physikali-
scher Prozess, der zu einer gleich-
mässigen Verteilung von Teilchen 
führt. Er ist insbesondere auf  
der Nano- bis Millimeter-Skala 
wirksam, also bei Atomen und 
Molekülen wie den Wasser-
dampfmolekülen. Die Diffusion 
funktioniert aber nur, wenn der 
Konzentrationsunterschied (Par-
tialdruck) eine ausreichende Grös-
se erreicht hat. Die Luftfeuchtig-
keit des Mikroklimas (zwischen 
Haut und Membran) muss des-
halb viel höher sein als diejenige 
der Umgebungsluft, damit die 
Wasserdampfmoleküle durch die 
Membran diffundieren können. 
Für den zweiten Transport-
mechanismus, die Konvektion, 
braucht es eine Luftströmung um 
und durch die Membran, also 

eine Bewegung der Luft. Bei die-
ser stetigen Luftbewegung, die 
Teilchen mittransportieren kann, 
setzt der Abtransport von Was-
serdampf sofort und schon bei 
gering erhöhter Luftfeuchtigkeit 
ein. Bei porenlosen Membranen 
kommt die Diffu sion als Trans-
portmechanismus zum Einsatz, 
bei luftdurchlässigen Membra-
nen die Konvektion. Ein dritter 

Transportmechanismus für ver-
dunsteten Schweiss ist die Ventila-
tion. Sie findet jedoch nie durch 
die Membran statt, sondern nur 
durch Öffnungen im Kleidungs-
stück. Diesem enorm effizienten 
und wichtigen Mechanismus wird 

mit Belüftungsöffnungen grosse 
Beachtung geschenkt und gehört 
inzwischen zum Standard.

Dünnere Membranen  
für mehr Atmungsaktivität
Je früher Feuchtigkeit aus dem 
Bekleidungssystem entweichen 
kann, desto geringer ist die Ge-
fahr eines Wasserdampf-Staus, 
von Kondensation und nasser 

Zwischenschichtbekleidung. Wie 
rasch ein Membransystem auf 
Aktivität bzw. entstehende Feuch-
tigkeit reagiert, hängt – wie vor-
gängig erwähnt – stark vom 
Transportmechanismus ab. Einen 
weiteren Einfluss auf die Ge-

schwindigkeit und Effizienz des 
Wasserdampfdurchgangs hat in 
der Regel auch die Dicke der 
Membran. So überzeugen die 
neuesten Membranentwicklun-
gen durch ihre geringe Material-
dicke und deren hohe Atmungs-
aktivität. Die Problematik von 
allzu grosser Feinheit ist die Sta-
bilität der Membran und damit 
die Gewährleistung der Funkti-
on. Diese kann insbesondere 
durch Reibung in Gefahr geraten, 
beispielsweise durch das Scheu-
ern beim Rucksacktragen oder 
beim Waschen in der Maschine.

Messbarkeit  
der Atmungsaktivität
Mit dem Fortschreiten der tech-
nologischen Entwicklung stehen 
immer bessere Membranen zur 
Verfügung. Um die Fortschritte in 
Sachen Funktion sichtbar zu ma-
chen, ist man häufig auf Mess-
werte und vergleichbare Zahlen 
angewiesen. Doch ganz so ein-
fach ist das Messen des Wasser-
dampftransportes nicht – im Ge-

genteil. Das zeigt die wachsende 
Anzahl Anbieter, die grundsätz-
lich keine Werte zur Atmungsak-
tivität mehr bekannt geben. Denn 
die bekannten Norm-Messme-
thoden existieren seit Jahrzehn-
ten und scheinen den heutigen 

Zu den membran-neuheiten gehören dermizax nX und 3d (kjus), Gore-tex active Shell (norrøna), polartec neoShell 
(66 north), dryQ (mountain Hardwear), omni-dry und omni-Wick Evap (Columbia).

die lamination von membran mit oberstoff bei der Herstellung in der Grossaufnahme (Sympatex).

membranen (2) können zu unterschiedlichen laminaten verarbeitet werden. dabei schützen der wasserabweisende 
aussenstoff (1) und der hautfreundliche Futterstoff (3) die empfindliche membran (Grafiken: Sympatex).
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Funktionsmaterialien nicht mehr 
gewachsen. Sie simulieren ledig-
lich einen kleinen Ausschnitt der 
Wirklichkeit und liefern bei Wie-
derholung oft abweichende Re-
sultate. Die Vergleichbarkeit ist 
deshalb nicht gewährleistet. Neu-
ere, praxisnahe Testmethoden 
sind entweder nicht normiert, 
oder sie erfordern eine äusserst 
aufwändige und teure Infrastruk-
tur, wie sie lediglich ganz weni-
gen Forschungsinstituten zur Ver-
fügung steht. Die Zulieferer und 
Konfektionäre sind jedoch auf 
einfach zu bedienende, günstige 
Tests angewiesen. Und hier wur-
de die optimale Lösung noch 
nicht gefunden. Deshalb trifft 
man trotz aller Zuverlässigkeit 
weiterhin auf MVTR- und RET-
Werte. Für etwas Hoffnung sorgt 
nun der DMPC-Test, mit dem vor 
allem die luftdurchlässigen Mem-
branen ihre Vorteile messbar ma-
chen wollen. Wissenschaftler be-
stätigen, dass die vor allem in den 
USA bekannte Testmethode der 
Praxis sehr nahe kommt und des-
halb gute Ergebnisse bringt. Der 
Haken an der Sache: Jeder Her-
steller schützt und verteidigt die-
jenige Testmethode, die für sein 
Membransystem die besten Re-
sultate erzielt.

Wasserdichtigkeit,  
eine Selbstverständlichkeit
Überhaupt kein Diskussionsthe-
ma mehr ist heute die Wasser-
dichtigkeit. Sie gilt als Selbstver-
ständlichkeit und hat sich insge-
samt auf einem hohen Niveau 
eingependelt. Die Möglichkeiten 
der Messbarkeit und insbesonde-
re deren Relevanz für die Praxis 
sind auch hier sehr beschränkt. 
Über die Jahre durchgesetzt hat 
sich die theoretische Messung der 
Wassersäule, die aussagt, mit wie 
vielen Metern Wasser ein Stück 
Stoff belastet werden kann, ohne 
dass Wasser durchtritt. Gemäss 
EN-Norm gilt bei Regenbeklei-
dung ein Wert von 1,3 Metern 
bereits als «wasserdicht», in der 
Branche hat sich ein Wert von 4 
bis 5 Metern etabliert. Bei tiefe-
ren Wassersäulen spricht man 
vorsichtshalber von «wasserab-
weisend». Die Wassersäule war 
früher insbesondere bei Beschich-

tungen ein Thema, da deren Wer-
te selten an diejenigen der Mem-
branen – mit mind. 10 Metern – 
herankamen. Deshalb erscheint 
es logisch, dass mit der neuen 
Dominanz der Membranen die 
hohe Wasserdichtigkeit eine 
Selbstverständlichkeit ist. Was 
sich trotzdem nicht verändert 
hat: Die Wassersäule gibt lediglich 
einen Wert für das Material an. 
Ob und wie gut das gesamte Klei-
dungsstück wasserdicht ist, ist 
eine ganz andere Sache. Dabei 
spielen die Schnittkonstruktion, 
die Nahtabdichtungen, die Zuta-
ten und die Passform eine wichti-
ge Rolle. Deshalb sind Tests im 
Regenturm die zuverlässigste Art 
der Wasserdichtigkeitsprüfung – 
jedoch auch eine sehr aufwändige.

Die Wahl der Qual
Zusammenfassend kann gesagt 
werden, dass bei Membranen die 
garantierte Wasserdichtigkeit eine 
Selbstverständlichkeit ist. Bei der 
Atmungsaktivität lässt sich aktuell 
ein sehr hohes Niveau feststellen, 
wobei die Messwerte mit höchster 
Vorsicht zu geniessen sind. Inter-
essant ist, dass die jetzt erfolgte 
Steigerung der Atmungsaktivität 
bei ganz unterschiedlichen Mem-
brantechnologien realisiert wer-
den konnte. Bei der Wahl des rich-
tigen Produktes sollte man sich 
also nicht auf Messwerte und  
marketingtechnische Aussagen ver -
lassen. Viel sinnvoller sind Ent-
scheidungen, die auf eigenen Er-
fahrungen und Glaubwürdigkeit 
sowie den zusätzlichen Eigen-
schaften der Membranen und La-
minate basieren.   

k o m m E n t a R

Glaubwürdigkeit weitergeben
alles  wird  besser,  dauernd  und  ständig.  doch  was  heisst  besser?  Wie 
viel besser ist eine verbesserte atmungsaktivität? Was heisst absolute 
Wasserdichtigkeit?  Häufig  wird  man  mit  Superlativen  und  Verspre-
chungen im Regen stehen gelassen. und was bleibt,  ist die Hoffnung 
auf Glaubwürdigkeit. 

Im Bereich der wasserdichten und atmungsaktiven Wetterschutzbeklei-
dung  wurden  ohne  Zweifel  riesige  Fortschritte  gemacht.  diese  sind 
zwar messbar, jedoch nicht vergleichbar. Entweder sind die tests zu un-
terschiedlich, zu unzuverlässig oder zu praxisfern. Verschiedene anbie-
ter  distanzieren  sich  deshalb  heute  von  testwerten,  da  diese  mit  der 
Wirklichkeit nicht viel zu tun haben. Wenn die Fortschritte nicht zuver-
lässig wissenschaftlich messbar sind, bleibt noch die zweite möglichkeit 
zum Vergleich: die konkrete Funktionsweise der technologie und deren 
Herstellungsart.  dadurch  lassen  sich  die  Funktionen  gedanklich  nach-
vollziehen und Fortschritte sachlich argumentieren. nur beisst man hier 
oftmals auf Granit, da niemand seine Innovation und damit die Geheim-
nisse dahinter offenlegen möchte. 

Was  bleibt,  wenn  die  messwerte  nicht  vergleichbar  oder  zuverlässig 
sind und die Firmen keine nachvollziehbaren Erklärungen für die Fort-
schritte erzählen wollen (oder können)? die Glaubwürdigkeit. Entweder 
ich vertraue auf meinen lieferanten, der wiederum seinem mutterhaus 
vertrauen muss und dieses seinem Zulieferer, oder aber ich vertraue auf 
meine eigenen Qualitäten als tester und prüfe die produkte selbst auf 
ihre Funktion.

Es gibt anbieter, die haben das thema Glaubwürdigkeit zu  ihrem Ge-
schäftsprinzip gemacht. So gibt Gore-tex seit  Jahren das Versprechen 
auf garantierte Wasserdichtigkeit ab. die konsequenz daraus  ist, dass 
Gore strenge Richtlinien verfolgt, an die sich auch die konfektionäre zu 
halten  haben.  Gore  kontrolliert  das  produkt  von  der  Herstellung  der 
membran  und  des  laminats  bis  hin  zum  fertigen  Endprodukt.  dieses 
Vorgehen setzt eine sehr enge Zusammenarbeit der konfektionäre mit 
dem  membranspezialisten  voraus,  wobei  sehr  viel  knowhow  beim 
membranhersteller liegt und der Spielraum für die konfektionäre eher 
klein ist. toray geht noch einen Schritt weiter und deckt neuerdings den 
gesamten Herstellungsprozess von der Faser bis zum fertig konfektio-
nierten produkt ab. der japanische Hersteller setzt damit ebenfalls auf 
eine  starke  partnerschaft  mit  den  konfektionären.  das  knowhow  der 
Herstellung kommt dadurch aus einer Hand, der konfektionär kann sich 
verstärkt auf die marke, marketing und Verkauf konzentrieren.

Einen anderen Weg geht beispielsweise polartec, wo jede Stufe im texti-
len prozess  ihr spezialisiertes Wissen ausspielen kann. polartec produ-
ziert das laminat und gibt es dem konfektionär weiter, der  in Sachen 
Schnitt  und  Verarbeitung  (beispielsweise  der  nahtabdichtungen)  sein 

eigenes knowhow einsetzt. Ein weiteres Bei-
spiel ist Columbia: der konfektionär hat sich 
ein umfassendes knowhow selbst erarbeitet 
und zugekauft, um aus den verschiedensten 
komponenten  in  alleiniger  Regie  ein  kom-
plettes produkt nach eigenen Vorstellungen 
und Regeln herzustellen. 

die Glaubwürdigkeit spielt auf allen Stufen 
eine  grosse  Rolle  und  interpretiert  wird  es 
auf höchst unterschiedliche Weise. Wichtig 
ist,  dass  sich  jeder  –  ob  Handel,  lieferant,  
Hersteller oder Zulieferer – über seine Rolle 
bewusst ist und seine Verantwortung wahr-
nimmt.  allein  mit  schönen  marketingver-
sprechen  lässt  sich  keine  Glaubwürdigkeit 
aufbauen oder produkt fortschritte Wirklich-
keit werden.  ladina ladnerFo
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www.gore-tex.com

FÜHRENDE MARKEN VERTRAUEN 
AUF GORE-TEX® ACTIVE SHELL

EXTREM 
ATMUNGSAKTIV.

DAS NEUE 
GORE-TEX® ACTIVE SHELL:

Raúl García Castán, Athlete Mountain Trail
Running Champion (06-10), Trangoworld
„Leicht, vielseitig einsetzbar und schützt auf langen 
Abstiegen bei kalten Temperaturen. Ausgezeichnete 
Funktionalität und exzellenter Tragekomfort. Ein Pro-
dukt, auf das alle Trailrunner schon lange gewartet 
haben!“

Katharina Mathis, Marketing Managerin, Scott
„Das minimalistische Design und die überragende Funk-
tionalität von Active Shell passen perfekt zu den Grund-
werten unserer Firma hinsichtlich Innovation, Technologie
und Design.“

Martin Gottlob, Global Product Manager,
Outdoor Apparel Men, Adidas
„Die ideale Jacke für Bergsportaktivitäten,
wenn optimaler Wetterschutz, hohe Atmungsaktivität, 
geringes Packvolumen und leichtes Gewicht benötigt 
werden.“

NEUE PRODUKTTECHNOLOGIE

Richard Talbot, Product Manager, Mountain Equipment
„Die Einführung der GORE-TEX® Active Shell Laminate ist 
äußerst zeitgerecht, nicht nur weil sie noch leichter und noch 
atmungsaktiver sind, sondern weil sie einen Wandel in der Kon-
struktionsweise der GORE-TEX® Bekleidung einläutet.” 

DAUERHAFT WASSERDICHT UND WINDDICHT 
Wir stehen zu unserem Garantieversprechen: GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™.

GERINGES GEWICHT 
Das Gesamtgewicht von Bekleidung, die mit GORE-TEX® Active Shell ausgestattet ist, 
beträgt maximal 400g.

HERVORRAGENDER NEXT-TO-SKIN-KOMFORT 
Die 3-Lagen Konstruktion mit der integrierten textilen Abseite managt die 
Kondensation des Schweißes in der Kleidung.

SPEZIELL ENTWICKELT FÜR AKTIVITÄTEN MIT 
SEHR GROSSER KÖRPERLICHER BELASTUNG 
Wie beispielsweise Trailrunning, Mountainbiking und Speed-Bergsteigen.

© 2011 W. L. Gore & Associates GmbH. GORE-TEX, GUARANTEED TO KEEP YOU DRY, 
GORE und Bildzeichen sind Marken von W. L. Gore & Associates
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