
Faserverbundwerkstoffe – Kombinationen aus Polymeren und 
eingebetteten Fasern – sind heiß begehrt. Sie sind schlagfest und 
steif und dennoch verblüffend leicht, das macht sie so interes-
sant, nicht nur für die Automobil- oder Luftfahrtindustrie. Es gibt 
da nur einen Haken: Faserverbundwerkstoffe sind alles andere 
als nachhaltig. Die Polymere werden aus Erdöl gewonnen, die 
Fasern sind meist aus Synthesefasern, Glas oder Carbon. Für 
Verbundwerkstoffe ausschließlich aus nachwachsenden Roh-
stoffen, gibt es kaum kommerzielle Produkte. Der Grund: In der 
Natur gibt es zwar Fasern, aber Matrixpolymere aus nachwach-
senden Rohstoffen müssen über verschiedene chemische Zwi-
schenschritte erst synthetisiert werden. „Man kann den Rohstoff 
aus der Natur gewinnen, aber irgendwann müssen dann doch die 
Chemiker ran“, sagt Torsten Textor. 

Aus Wachs und Cellulosefasern
Der Professor für Textilveredlung an der Hochschule Reutlingen, 
der aus der Textilstadt Krefeld stammt, wollte sich damit nicht 
abfinden. Er hat sich eine Alternative ausgedacht, die ohne diese 
Zwischenschritte auskommt und wirklich nur Materialien ver-
wendet, wie sie die Natur bereitstellt. Sein Rezept: Man nehme 
natürliche Wachse und Harze wie Bienen-, Carnauba-, Zucker-
rohrwachs oder Schellack und mische diese mit recycelten und 
gehäckselten Cellulosefasern aus Produktionsabfällen oder Alt-
textilien. Das Projekt wurde im Zentralen Innovationsprogramm 
Mittelstand vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
gefördert. Industriepartner waren Albon Chemie sowie Solidtec, 
ein Hersteller von Spritzgussmaschinen. 

FIBRE COMPOSITE MATERIAL – 100% ORGANIC 
Professor Torsten Textor has developed a fibre composite 
material entirely from renewable raw materials. It consists of 
waxes and recycled natural fibres. The mechanical properties 
are convincing, only the comparably low melting temperature 
limits the use of this material.

Ab 50 Grad ist Schluss
Das Konzept ging auf. Ein kleiner Blumentopf auf Torsten Textors  
Schreibtisch bepflanzt mit Blümchen ist der Beweis dafür. Er 
besteht aus einem der Materialien, die er in den zwei Projekt-
jahren entwickelt hat. Es ist leicht und überraschend stabil und 
man riecht sogar das Bienenwachs. Der Geruch ist einerseits 
angenehm, wird aber bei manchen industriellen Anwendungen 
nicht akzeptiert, wie der gelernte Chemiker zugibt. „Wegen des 
Eigengeruchs eignet sich diese Werkstoffkombination zum Bei-
spiel nicht für den Innenraum eines Automobils.“ Ein Armatu-
renbrett aus dem Öko-Verbundwerkstoff hätte noch aus einem 
anderen Grund keine Chance: In der prallen Sonne würde es 
schmelzen, „viel mehr als 50 Grad Celsius sollten es nicht wer-
den“, so Textor. Das Verflüssigen geschieht zudem ziemlich 
abrupt, während sich herkömmliche Kunststoffe nur langsam 
mit der Temperatur erweichen und erst später flüssig werden 
– vielleicht ein Vorteil in mancher Anwendung? Torsten Textor 
ist überzeugt, dass das Material seinen Einsatz hat: „Das Inter-
esse auf Messen und Tagungen ist da. Wenn ein Unternehmen, 
genau diese Eigenschaften nutzen möchte, können wir sofort 
loslegen.“ 
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Faser- 
verbund 
werkstoff –  
100 % bio 
Torsten Textor hat einen Faserverbundwerkstoff ganz aus nachwachsenden Rohstoffen entwickelt.  
Die mechanischen Eigenschaften überzeugen, aber ein Haken bleibt: die thermischen Eigenschaften. 
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Würde man Modefirmen wie Primark oder H&M fragen, was ihr 
schlimmster Albtraum ist, wäre die Antwort vermutlich: Kund-
schaft, die sich hartnäckig der Wegwerfmode verweigert, die 
Second-Hand-Mode trägt und faire Arbeitsbedingungen bei der 
Herstellung fordert. Jemand wie Clara Walter zum Beispiel. Die 
26-Jährige hat bei Professorin Tina Weber eine Bachelor-Arbeit 
zum Thema „Sharing-Economy“ in der Bekleidungsbranche ver-
fasst. Darin untersucht sie, ob und unter welchen Umständen 
Menschen bereit sind, Kleidung zu teilen, anstatt sie zu kaufen, 
wenige Male zu tragen und dann wegzuwerfen. Für ihre Arbeit 
wurde Walter mit dem Wissenschaftspreis der EHI-Stiftung aus-
gezeichnet, die Forschung an Hochschulen zu Handelsthemen 
fördert. 

„Ich besitze sehr wenig“, sagt Clara Walter, „meine Kleidung 
kaufe ich auf Kleiderkreiseln, manchmal leihe ich mir etwas, zum 
Beispiel für Karneval.“ Aber wie bringt man andere dazu, ebenso 
nachhaltig zu handeln? Walter hat drei Nutzungsvarianten defi-
niert und in Interviews Fachleute aus der Branche gefragt, was 
Menschen dazu motiviert. Zur Wahl standen die Ausleihe, der 
Tausch von Kleidung sowie der Kauf von Second-Hand-Ware.

Gut fürs Gewissen
Die Erkenntnisse sind wenig ermutigend. Nachhaltigkeit werde 
oft instrumentalisiert, um sich ein gutes Gewissen zu verschaffen, 
hat Walter herausgefunden. Die eigentlichen Motive, eines der 

drei Modelle zu nutzen, sei aber eher die Aussicht, Geld sparen 
zu können, und die Bequemlichkeit, getragene Kleidung leicht 
wieder loszuwerden. Es könne sogar zu einem Rebound-Effekt 
kommen: Der einfache und günstige Zugang verführe dazu, nur 
noch mehr Kleidung zu konsumieren. Tina Weber spricht von 
einem Attitude-Behaviour-Gap. Wir wissen, dass wir uns nach-
haltiger verhalten müssen, tun es aber nicht oder beruhigen 
unser schlechtes Gewissen, indem wir mal ein Kleidungsstück 
mit Nachhaltigkeitslabel kaufen. Clara Walters nüchternes Fazit: 
„Nachhaltige Nutzung von Kleidung erfordert ein Umdenken. Es 
geht nur über weniger Konsum.“ 

Vorschläge, wie man das erreichen kann, macht die Absolven-
tin in ihrer Arbeit auch. Sie fordert mehr Aufklärung und mehr 
Vorbilder in den sozialen Medien. Ziel müsse es sein, dass die 
Konsumentinnen und Konsumenten nicht mehr jedem Trend der 
Bekleidungsindustrie folgten, sondern dass sie ihre Kreativität 
entdeckten und ihren eigenen Stil entwickelten, zum Beispiel 
durch Kombinieren des Outfits mit Second-Hand-Mode. Das 
sei gar nicht neu, findet Clara Walter: „Das haben schon unsere 
Großeltern so gemacht.“ 
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Kleidung wird immer mehr zu Wegwerfware. Clara Walter ist das ein Dorn im Auge. In ihrer Bachelor- 
Arbeit hat sie untersucht, was Konsumentinnen und Konsumenten zur Teilnahme an Konzepten wie 
Second-Hand-Mode, Kleidertausch oder Kleiderverleih motiviert. 

Leihen und tauschen  
statt ex und hopp

→  Hier geht‘s zum Video über die Preisverleihung  
www.reutlingen-university.de/research2020/walter

BORROW AND SWAP INSTEAD OF DISPOSABLE GOODS
Borrow, swap, second-hand – there are many ways to use 
clothing in a more sustainable way. In her bachelor’s thesis, 
Clara Walter investigated why many people struggle to do 
without disposable fashion despite good intentions. Von links nach rechts:  

Clara Walter, Prof. Dr. Tina Weber, 
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