
Ein Preis für die Umwelt 
Professor Volker Jehle ist Experte für Nassvlies. Was das alles kann, ist beindruckend. 

Wussten Sie, dass Sie im Auto ohne Vlies nicht bremsen kön-
nen? Oder dass Hitzeschilder in der Raumfahrt aus Vlies sind? 
Ein Vlies ist letztlich nur ein Verbund aus aneinanderhaften-
den Fasern – egal ob aus Textil, Holz, Carbon, Glas oder sogar 
Wolfram. „Zusammen mit den Deutschen Instituten für Textil- 
und Faserforschung (DITF) machen wir sogar Vliese aus Gärres-
ten“, berichtet Professor Volker Jehle. „In Harz getränkt können 
die dann im Möbelbau eingesetzt werden.“ Aus Abfall neue Möbel 
machen, die man hinterher wieder problemlos recyceln kann – 
mit dieser Idee rennt Jehle bei der Industrie offene Türen ein.

An der Hochschule Reutlingen hat er eine einzigartige Infra-
struktur zur Erforschung und Entwicklung von Nassvliesen 
aufgebaut. Das Besondere an dieser Technologie: Die Fasern 
werden zunächst in Wasser aufgelöst. Das Verfahren ist sehr 
schonend und eignet sich auch für kurze und vorgeschädigte 
Fasern, wie sie oft beim Recyceln anfallen. Jährlich wirbt Jehle 
mehrere 100.000 Euro Drittmittel für seine Forschung ein und 
zählt damit zu den forschungsstärksten Professoren der Hoch-
schule. 2019 erhielt er den Forschungspreis (siehe camplus 
2019, Seite 34/35).

Vermeiden ist das bessere Recyceln
Den Begriff „Nachhaltigkeit“ mag Volker Jehle eigentlich nicht, 
er sei zu universell: „Wir müssen einfach darauf achten, wenn 
wir neue Produkte entwickeln, dass wir die Materialien am Ende 
auch wieder auseinanderkriegen. Und dass wir bei der Produk-
tion möglichst wenig die Umwelt belasten.“ Auch da bietet die 
Nassvliestechnologie Vorteile: Es entsteht wenig Abfall, außer-
dem wird das Wasser im Umlauf gefahren, so dass nur beim 
Trocknen etwas verloren geht. Doch so innovativ die Technologie 
auch ist und so vielfältig die Anwendungsmöglichkeiten – eines 
kann sie nicht: Die Gesellschaft zum Umdenken bewegen. Viel 
besser als jedes Recyceln sei es doch, Produkte zu vermeiden, 

die Lebensdauer zu verlängern statt den Konsum anzukurbeln, 
ist Volker Jehle überzeugt: „Die ökologische und ökonomische 
Herstellung müssen Hand in Hand gehen. Das wird uns erst 
gelingen, wenn für die Umwelt ein Preis auf dem Tisch liegt.“ 
Wenn eine Jeans, die während der Herstellung drei Mal rund 
um den Globus geschickt wird, auch wirklich teurer ist als die in 
Deutschland produzierte, zum Beispiel. 

Öko allein reicht nicht
Natürlich gibt es auch viele Naturfasern, aus denen Vlies her-
gestellt werden kann, technologisch ist das kein Problem. Aber: 
Man braucht eine so genannte Matrix, um ein Faserverbund-
bauteil zu produzieren und die ist in der Regel nicht biologisch 
abbaubar. Außerdem können wir unseren Bedarf längst nicht 
vollständig mit Naturfasern decken. Jehle wagt einen Ausblick: 
„Wir müssen es schaffen, Polyesterfasern so herzustellen, dass 
sie biologisch abbaubar werden und trotzdem ihre Eigenschaften 
behalten.“ – Ein hehres Ziel, das nur gelingen kann, wenn alle 
Industrien zusammenarbeiten. Und wenn es Forscher gibt wie 
Volker Jehle – engagiert, motiviert und vor allem: begeistert. 
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A PRICE TAG FOR THE ENVIRONMENT
Professor Volker Jehle researches wetlaid nonwoven tech-
nologies with a great deal of know-how and passion. Very 
fine and pre-damaged fibres can be processed into compos-
ite components, which is why the technology is particularly 
important for recycling. However, it would be even better if we 
changed our consumer behaviour – produce fewer new prod-
ucts but extend their life span and make the processes more 
environmentally friendly.
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Promotion in den eigenen Reihen 
RRI-Mitarbeiter Ulrich Wilke forscht darüber, wie Hochschulen gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft 
und Gesellschaft die Grundlagen für ein nachhaltiges Leben schaffen – indem sie Wissen generieren  
und verbreiten. 

Unser modernes, hochindustrialisiertes Wirtschaftssystem birgt  
massive Probleme. Wir verbrauchen zu viel Energie und Res-
sourcen und produzieren enorme Mengen an Müll und Treib-
hausgasen. Gleichzeitig haben wir ein globales Armutsproblem, 
Einkommen und Vermögen sind zunehmend ungleich verteilt. 
Wie können wir dem begegnen? „Sicher nicht alleine mit Ver-
zicht!“, weiß Ulrich Wilke, Mitarbeiter im Forschungsreferat 
des Reutlingen Research Institute und seit Anfang 2019 Dokto-
rand an der Universität Hohenheim und bei Professor Stephan 
Seiter. Vielmehr müsse es gelingen, Wachstum und Ressour-
cenverbrauch zu entkoppeln. „Auf globaler Ebene müssen wir 
Bildungschancen, den Zugang zu medizinischer Versorgung, 
sauberem Wasser und ausreichend Lebensmitteln verbessern. 
In den reichen Industrienationen hingegen muss der Pro-Kopf-
Verbrauch von Ressourcen deutlich reduziert werden. Hier muss 
Wachstum ein Mehr an Lebensqualität bedeuten und nicht mehr 
Konsum und Anhäufen von Gütern.“

Innovationen als Motor
Ein vielversprechendes Instrument hierfür: Innovationen. Damit  
sind nicht nur neue Technologien, Produkte und Dienstleistungen  
gemeint. Auch umfassende soziale Innovationen werden ge- 
braucht, wie zum Beispiel Telearbeitskonzepte um das Pendler- 
aufkommens zu verringern, oder neue Formen des verantwor-
tungs- und maßvollen Konsums. „Wir brauchen umfassende 
Lösungsansätze wie Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft“, 
erklärt Wilke. „Aber auch lokal greifende Innovationen sind wich-
tig, wie beispielsweise Mobilitätskonzepte, die auf öffentlichem  
Nahverkehr und Leihrädern basieren.“ Solche Innovationen ent-
stehen in sogenannten Innovationssystemen, im Zusammenspiel 

von Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivil- 
gesellschaft. 

Was Wissen schafft
Wichtigste Ressource hierbei: Wissen. Ulrich Wilke untersucht 
in seiner Promotion, wie Hochschulen dieses Wissen generieren 
und verbreiten. Die Anwendungsnähe sei wichtig, problemorien-
tiert müssten die Ansätze sein und die Bevölkerung müsse von 
Anfang an mit einbezogen werden. „Schließlich ist der Wandel 
zur Nachhaltigkeit ein gesellschaftlicher Wandel“, verdeutlicht 
Wilke. Ein Akteur in solchen Innovationssystemen ist die Hoch-
schule Reutlingen. Hier kennt sich der Doktorand bestens aus. 
Seit 2014 ist er Mitarbeiter am Reutlingen Research Institute und 
berät Professorinnen und Professoren, die Forschungsgelder 
beantragen – mit umfassendem Wissen über Fördertöpfe, Dos 
und Don’ts bei der Antragstellung und die Vorlieben der Gut-
achter. Die Promotion macht er in seiner Freizeit: „Nicht immer 
leicht unter einen Hut zu bringen. Aber die Arbeit mit den Profes-
sorinnen und Professoren bringt mich oft auf neue Ideen.“

LILITH LANGEHEINE

DOCTORATE IN OUR OWN RANKS
RRI employee Ulrich Wilke researches how universities, 
together with partners from business and society, create the 
foundations for a sustainable life – by generating and dissem-
inating knowledge.

Auf den ersten Blick sehen Nass- 
und Trockenvlies ganz ähnlich aus. 
Der Unterschied liegt im Detail: Mit 

der Nassvliestechnologie können 
deutlich feinere und fragilere Fasern 

versponnen werden.
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