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Einleitung

Die Textilindustrie und die damit verbundene Modebranche ist ein wesentlicher,

globaler Wirtschaftszweig mit einer hohen Anzahl an Beschäftigten. Die

Modebranche wurde in den letzten Jahren stark durch „Fast Fashion“ und

Billigprodukte geprägt. Fast wöchentlich soll eine neue Kollektion erscheinen.

Dabei fehlt die Zeit für Designentwicklung, Forschung und Verbesserung der

Produktionsketten. Zudem sind die Lieferketten meist stark verzweigt und nur

schwer nachverfolgbar. Dieser Trend ist nicht vereinbar mit nachhaltig

produzierten Textilprodukten, da nebst der Umwelt auch soziale Faktoren völlig

übergangen werden. In der Outdoor-Branche hingegen wird viel Zeit für die

Entwicklung neuer Materialien und des Designs eingeräumt, was zu

ressourceneffizienteren und umweltfreundlicheren Herstellungsverfahren führt.

Bei der Mammut Sports Group AG wird aktuell an einem innovativen textilen

Webverfahren gearbeitet, welches neben einer Verbesserung der

Produktperformance und des Tragekomforts auch erhebliche Effizienzgewinne

und Ressourceneinsparungen ermöglichen soll. Die vorliegende Masterarbeit

zeigt die Umwelteinflüsse des innovativen Herstellungsverfahrens für Textilien

über den gesamten Herstellungsprozess systematisch und transparent auf. Als

weiterer Schritt wurde eine Ökobilanz des traditionellen Standardverfahrens

ausgearbeitet, welches als Vergleich herangezogen wurde. Da das neue

Herstellungsverfahren momentan noch in der Entwicklungsphase steckt, ist dies

der optimale Zeitpunkt für eine Bilanzierung mit Fokus auf die Umwelteinflüsse

und Nachhaltigkeit der geplanten Produkte.

«Warp knit»

Die innovative Webtechnologie «Warp knit» bringt einige Vorteile mit sich. Ein

wichtiger Punkt ist dabei, dass nahtloses Design ermöglicht wird. Dies bedeutet,

dass Stoffe mit unterschiedlichen technischen Eigenschaften, nicht mehr

zusammengenäht, sondern direkt beim Entstehen der Fläche, die

unterschiedlichen gewünschten Eigenschaften gewirkt werden können. Braucht

man beispielsweise im Rückenbereich eines T-Shirts eine atmungsaktive Fläche,

wird diese nicht mehr eingenäht. Unterschiedliche Strickmuster können so

eingesetzt werde, dass am gewünschten Ort des T-Shirts eine Fläche mit

anderen Eigenschaften entsteht. Der grösste Vorteil des Warp knit-Verfahrens ist

also, dass die Vielfalt der Gewebekonstruktionen vergrössert wird, ohne einen

Mehraufwand in der Produktionskette zu generieren.

Produktsysteme

Die Produktsysteme, welche in dieser Studie verglichen wurden, umfassen das

Herstellungsverfahren einer Outdoorjacke, bestehend aus 3 Lagen synthetischer

Fasern. Dabei werden zwei Systeme betrachtet, welche funktionell äquivalent

sind (siehe Abb. 1 & 2). Das System A: Herstellung einer 3-Lagen Jacke mit

traditioneller Webtechnik («Weben») und das System B: Herstellung einer 3-

Lagen Jacke mit innovativer Webtechnik («Warp knit»). Zur Erfassung der Daten

wurden nebst den Datenbanken und der Literatur den Herstellern Fragekataloge

zu den einzelnen Prozessen ausgehändigt.

Resultate

Die Auswertungen zeigten, dass das traditionelle System «Weben» mit einer

verminderten Umweltbelastung verbunden ist (Abb.3). Zurückzuführen ist dies

auf die noch nicht ganz ausgereifte Produktionskette des Systems «Warp knit».

Einer der auffälligsten Punkte, die durch die diese Analysen aufgezeigt werden

konnte, ist der Unterschied und der Einfluss des Energieverbrauchs des Warp

knit Prozesses. Momentan verbraucht die Flächenherstellung durch die Warp knit

Technologie drei Mal mehr Elektrizität als das Weben. Dies zeigt sich dann auch

deutlich in den Ökobilanzen mit höheren Umweltbelastungswerten. Das

innovative Verfahren bringt dennoch deutliche Vorteile und hat ein disruptives

Potenzial. Man nimmt an, dass weniger Abfälle entstehen, da grundsätzlich

weniger Nähte benötigt und zudem kann der Materialverschleiss eingedämmt

werden. Dies konnte in dieser Studie jedoch nicht aufgezeigt werden.

Abb. 1 und 2: Schematische Darstellungen der Systemgrenzen und der in der

Bilanzmodellierung umfassten Lebenswegabschnitte der beiden Systeme.

Abb. 3: Relative Umweltbelastung verschiedener Bewertungsmethoden der beiden Systeme,

normiert auf das Maximum.

Ausblick

Zusammenfassend konnte mit dieser Arbeit gezeigt werden, dass innovative

Verfahren zwar ein grosses Potenzial zur Verringerung der Umweltbelastungen

aufweisen, jedoch die Integration eines Verfahrens in eine bestehende

Produktionskette ebenso kritisch betrachtet werden sollte. Weiterführende

Fragen stellen sich zudem bei der Bewertung eines innovativen Verfahrens durch

eine Ökobilanz. Die Ökobilanz bewertet und gewichtet ausschliesslich

ökologische Faktoren und vernachlässigt sowohl wirtschaftliche als auch soziale

Kriterien. Wünschenswert wäre eine Bewertung eines Produktes oder eines

Verfahren, welche den Beitrag zu einer nachhaltigen Lebensqualität misst.

Soziale Kriterien wären hier ebenso wichtig wie die Corporate Governance des

Unternehmens oder die ökologischen resp. wirtschaftlichen Faktoren. Eine

ganzheitliche Bewertung würde weitere Chancen und Risiken aufdecken, welche

durch innovative Verfahren oder Produkte hervorgerufen werden.

Masterthesis von Alice Balmer

BegleitdozentIn: Prof. Dr. Christoph Hugi, Dirk Hengevoss

ExpertIn: Peter Hollenstein, Corporate Responsibility Manager


