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Es gibt kein 
gutes Wetter, 
es gibt nur 
gute Kleidung!
Kleidung umgibt uns 24 Stunden am Tag und hat viele Funk-
tionen: sie schützt uns vor Verletzungen, Sonne und Regen.
Durch Klimamanagement und Wärmeisolation trägt sie zum
Tragekomfort bei und schlussendlich lässt sie uns gut ausse-
hen und steigert unser Wohlbefinden. Doch was hat Beklei-
dung mit Alpinsicherheit zu tun und welche Bekleidung am
Berg ist eigentlich sinnvoll? Dieser Artikel bietet einen Ein-
blick in die Grundlagen der Textilphysiologie & Textiltechnik.  
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von Alexandra Schweikart

Vor allem durch Unterkühlung, aber auch durch Überhitzung gesche-
hen beim Bergsteigen Unfälle. Auch wenn nicht immer für die Not-
lage kausal, entscheidet die richtige Bekleidung oft maßgeblich, wie
das Ganze ausgeht. Geht es beim „normalen“ Bergsteigen meist nur
um Komfort und Wohlbefinden, kann bei einem Notbiwak die Beklei-
dung über Leben und Tod entscheiden. Es hat einen Grund, warum
erfahrene Alpinistinnen ihre Daunenjacke fast immer mit dabei ha-
ben. Und dank den Entwicklungen der letzten Jahre ist die Beklei-
dung durch die Bank funktioneller, leichter und weniger voluminös
geworden – nur mitnehmen muss man sie trotzdem noch.

Warmblüter

Der Mensch ist ein „gleichwarmes“ Wesen, das heißt, dass er seine
Körpertemperatur von 37°C konstant hält und auf jede Abweichung
nach oben oder unten mit Gegenmaßnahmen reagiert. Unzählige
Rezeptoren in der Haut „fühlen“ die Temperatur und geben dem Kör-
per Anweisungen: „Heizung einschalten“ oder „Klimaanlage aktivieren“! 
Schon im Alltag verlangt dieser Regelmechanismus unserem Körper
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eine Menge Energie ab. In Ruhe verbraucht der Körper etwa 100 Watt,
wir sitzen und verdunsten lediglich einen halben Liter Schweiß pro
Tag. Bei Anstrengung wie Bergsteigen geht es da schon mehr zur 
Sache: bis zu 1.000 Watt, die Schweißproduktion wird von 37°C bis
39°C Körpertemperatur auf bis zu 1,8 Liter Schweiß pro Stunde ge-
steigert, stagniert dann jedoch. Durch das Schwitzen über die soge-
nannten ekkrinen Schweißdrüsen kühlen wir unsere Körperoberflä-
che. Wenn die Körpertemperatur weiter steigt, wird unser Blut ver-
mehrt an die Hautoberfläche gepumpt um dort abzukühlen. Das Blut
fehlt mehr und mehr im Inneren und es kommt zum Leistungsabfall,
Unwohlsein oder schlimmstenfalls auch zur Hyperthermie (Überhit-
zung) mit gesundheitlichen Schäden. 
Bei Kälte hilft uns vor allem Bewegung, da die muskuläre Beanspru-
chung Wärme erzeugt. Unter extremen Außenbedingungen reicht
die körpereigene Heizung nicht mehr aus und es kommt im
schlimmsten Fall zur Hypothermie (Unterkühlung). Vor jeder Unter-
nehmung im Gebirge sollte ich mich also fragen: Bin ich denn aus-
reichend ausgerüstet? 

Textile Kühlung

Die Kühlung des Körpers erfolgt also vor allem über die Verdunstung
des Schweißes und die Abkühlung des Blutes an der Peripherie. Da
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wir jedoch meistens nicht nackt umherlaufen, stellt die Bekleidung
immer eine Barriere dar, die diesen Abkühlungsmechanismus behin-
dert. Gute Funktionsshirts für anstrengende Aktivitäten sind daher
aus dünnen Mikrofasern gestrickt: Polyester, Polyamid und Polypro-
pylen jeweils gemischt mit mehr oder weniger Elasthan kommen
hier zum Einsatz. Sie haben oft große, luftige Maschen und der
Schweiß kann hindurch und verdunstet an der Außenseite. Außer-
dem kommt hier auch Wind an die Haut. 

Bestimmte Fasern sind in der Lage, Schweiß entlang ihrer Faserober-
flächen durch das Textil hindurch zu schleusen und außen wieder
abzugeben (sogenannter Docht-Effekt oder englisch „wicking“). 
Andere Fasern wie zum Beispiel Wolle nehmen Wasser auf (bis zu 
35 % ihres eigenen Gewichtes) und können es innerlich speichern,
ohne dass es sich nass anfühlt (puffer-Effekt). Aber keine Vorteile
ohne Nachteile: Die luftigen, weitmaschigen Kunstfaserstöffchen
fangen schnell an zu müffeln; Wolle dagegen wird schwer und trock-
net dadurch erst später als ein Kunstfaserstoff (großes Wasserrück-
haltevermögen).  

Die entscheidende Schicht

Ein Unterhemd, die Baselayer, ist das wohl am meisten unterschätzte
Bekleidungsstück in unserem Kleiderschrank. Eigentlich sollte es
Entscheidungs-Layer heißen, denn die unterste Schicht entscheidet
nicht nur über Funktion oder Versagen jeder weiteren Bekleidungs-
schicht, sondern auch über Freude oder Frust auf Tour! 
Die „Arbeitstiere“ unter den Baselayern sind sehr luftdurchlässig,
nehmen wenig Wasser auf und trocknen in sehr kurzer Zeit (zum 
Beispiel dünne Polyestershirts). Ideal also für schweißtreibenden
Sport mit kontinuierlicher Bewegung, wenig Pause und eher kurzer,
intensiver Dauer. Kletterer hingegen schätzen robuste, leichte
Hemdchen, die vor Wind schützen, Schweiß aufsaugen und nicht
schwer und nass werden (dehnbare Polyestershirts, die außen ge-
glättet sind). Bergsteiger gehen oft stundenlang bergauf mit Ruck-
sack und schwitzen dabei. Ein nasses Shirt kühlt den Körper dann
bei der Rast am Gipfel oder auf der Hütte schnell aus. Deshalb sollte
die Trocknungszeit kurz und die Wasseraufnahme nicht zu hoch
sein; hier eignen sich Mischungen aus Kunstfaser und Merinowolle
gut. Reiselustige und Trekkingbegeisterte mit wenig Platz im Gepäck
möchten gerne ein und dasselbe Shirt lange und bei möglichst 
vielen Aktivitäten tragen. Sie brauchen von allem etwas: ein Shirt 
mit mittlerer Luftdurchlässigkeit, das Wasser aufnehmen kann. 
Hier ist Merinowolle ideal.

d

Abb. 2 Kunstfaser und Merinowolle im Vergleich.

Merinowolle

+ kaum Geruchsbildung

+ muss wenig gewaschen werden

+ nachwachsender Rohstoff/kompostierbar

+ nimmt Wasser auf ohne sich nass anzufühlen

- wird schwer bei Wasseraufnahme, lange Trocknungszeit

- tierisches Produkt aus Übersee

Kunstfaser

+ leitet Feuchtigkeit schnell vom Körper weg

+ wenig Wasseraufnahme, kurze Trocknungszeit 

+ pflegeleicht

+ robust

- fängt schnell an zu müffeln

- Erdöl-basiertes Produkt
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Trocknet Kunstfaser schneller als Wolle? 

Die verblüffende Antwort lautet: Nein! Bei gleicher Temperatur und
gleicher Luftfeuchtigkeit trocknen Textilien gleich schnell, verlieren
also genau gleich viel Gramm Wasser pro Minute. Der Unterschied
liegt in der Kapazität, Feuchtigkeit aufzunehmen und der damit ver-
bundenen Trocknungszeit. Wenn ein Polyester-Shirt 15 Gramm
Schweiß aufnehmen kann, ein trockenes, gleich schweres Wollshirt
aber 35 Gramm, dauert es eben länger, bis das Wollshirt beim Trock-
nen sein Ursprungsgewicht wieder erreicht.

Wärmeisolationsjacken

Der berühmte Survival-Experte Rüdiger Nehberg schreibt in einem
seiner Bücher: „Wer friert, ist entweder faul oder dumm.“ Faul, da
durch Bewegung die muskuläre Beanspruchung steigen kann. Es
wird Wärme erzeugt, die über das Blut im Körper verteilt wird. Ist der
Wärmeverlust höher als die produzierte Wärme, muss man anfangen
zu isolieren, sonst kommt es zum Temperaturabfall bis hin zur Unter-
kühlung. Wärmeisolation wird dadurch erreicht, dass ein Material
um unseren Körper herum den Verlust der mühsam produzierten
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Körperwärme unterbindet. Abtransport passiert vor allem durch 
Konvektion (Atemluft), Evaporation (Schweiß) und Wärmestrahlung
(Haut). In Jacken kommen Materialien zum Einsatz, in denen sich
viel Luft einfangen lässt: Luft ist ein guter Wärmeisolator! Ein dichter
Außenstoff schützt vor Wind und verhindert den Austausch der war-
men Luft. Sie kann aber auch die Körperwärme nach innen reflek-
tieren. Die Wärmeleistung wird mit dem R-Wert angegeben, gemes-
sen in [m2K/W]. Dabei legt man die entsprechende Jacke auf eine
30 Grad warme Platte. Es wird bestimmt, wie viel Energie man der
Heizplatte zuführen muss, um ihre Temperatur konstant zu halten. 

Kunstfaser oder Daune?

Die warme Luft des Körpers einfangen und halten ist also die Devise!
Der Outdoor-Markt wird dominiert von Kunstfaser-Vliesstoffen, bei
denen Mikrofasern in Wirrlagen miteinander verbunden sind, so ent-
stehen winzige Lufttaschen. Polyester ist hier das meistverwendete
Material. Je kürzer diese Fasern, umso besser der Lufteinschluss: 
allerdings können kleine Fasern leichter verrutschen und müssen
dann in abgesteppte Kammern eingesperrt werden. Kunstfasern
nehmen wenig Wasser auf, kollabieren nicht bei Nässe und sind
pflegeleicht. Selbst Veganer werden hier fündig. Auf der Naturpro-
dukt-Seite stehen hier Daunen und Wolle als Füllmaterial. Daunen

k

Abb. 3 Baselayer unter dem Mikroskop (6-fache Vergrößerung). Links ein eng gestricktes Merino (89 %)-Polyamid (11 %)-Shirt und 
daneben ein weitmaschig luftiges Kunstfasergebilde aus Polyester (91 %) und Elasthan (9 %). 
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Daune

+ besseres Wärme-Gewichtverhältnis

+ klein komprimierbar

+ lockere Struktur der Daunen schmiegt sich gut an

+ teurer

- kollabiert bei Nässe

- tierisches Produkt, das nicht immer ethisch korrekt gewonnen wird

Kunstfaser

+ wärmt auch bei Nässe

+ trocknet schnell 

+ pflegeleicht

+ vegan

- schwerer als Daune bei gleicher Wärmeleistung

- größeres Packmaß bei gleicher Wärmeleistung

Abb. 4 Bauschkraft von unterschiedlichen Daunen im Vergleich: 800 cuin, 700 cuin und 600 cuin. Je größer ihre Bauschkraft, 
desto mehr Raum nimmt eine Daune ein.

Abb. 5 Vor-/Nachteile von Kunstfaser und Daune.

Abb. 6 Wärmebilder von 15 Jacken bei 10°C, die hellen Bereiche sind die Kältebrücken. 1 Vaude Bormio Jacket , 2 Otrovox Swiss Wool
Leone Jacket, 3 Mammut Nordwand HS Thermo Hooded Jacket, 4 Blakyak Hybrid Jacket, 5 Marmot Featherless Hoody, 6 Patagonia 
Hyper Puff Hoody, 7 Mountain Equipment Superflux Jacket, 8 Rab Microlight Alpine Jacket, 9 Haglöfs Essens Mimic Hoody, 10 Outdoor 
Research Floodlight Jacket, 11 Adidas Terrex Climaheat Agravic Down Hooded Jacket 12 Columbia Titanium Outdry EX Diamond Down Jacket,
13 Arc`teryx Cerium SV Hoody, 14 Fjäll Räven Keb Expedition Down Jacket, 15 Valandré Immelman G2.
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können durch ihre winzigen Verästelungen Luft einsperren, je größer
die sogenannte „Bauschkraft“ oder die Cuin-Zahl, desto mehr. Dau-
nen von älteren Tieren mit besserem Futter und besseren Lebens-
bedingungen sind größer und können mehr Raum einnehmen. Dau-
nenjacken mit höherer Cuin-Zahl sind daher teurer, haben aber mehr
Wärmeleistung bei gleichem Gewicht als Jacken mit niedrigeren
Cuin-Zahlen! Daunen sollten nicht nass werden, denn sie verklum-
pen und kollabieren dann: die Wärmeleistung verpufft! Durch ihre
Kleinteiligkeit müssen sie in Kammern gesperrt werden, was zu Käl-
tebrücken führt. Daunen sind durch ihre Struktur besser komprimier-
bar als Kunstfaser-Vliesstoffe, daher haben Daunenjacken meist ein
besseres Wärme-Gewichtsverhältnis und ein kleineres Packmaß bei
gleicher Wärmeleistung. Im Wärmekamerabild (Abb. 6) sieht man, an
welchen Stellen der Jacken die Wärme verloren geht. Diese 15 aktu-
ellen Jackenmodelle wurden von uns bei 10 Grad in der Kältekammer
getestet und gemessen. Im Wärmekamerabild sieht man notorische
Schwachstellen (helle Bereiche): Kältebrücken unter den Achseln,
am Kragen und an den Nähten.

Wie warm ist eigentlich warm?

Die gute Nachricht: Es ist ziemlich einfach, dieses Frage zu beant-
worten! Je dicker eine Jacke ist, desto wärmer ist sie auch. 

w

Die Abb. 7 zeigt die R-Werte, die wir im Labor für die einzelnen 
Jacken gemessen haben. Die meisten Jacken liegen im Bereich 
0,2 bis 0,3 m2K/W. In der Theorie geht diese Kurve nicht unendlich
weiter, sondern geht ab einer bestimmten Dicke in ein Plateau über:
eine ein Meter dicke Jacke wäre auch kaum ein Verkaufsschlager! 

Der tatsächliche R-Wert (Wärmeisolationswert) der Bekleidung setzt
sich aus der Summe der R-Werte aller Schichten zusammen. Zusätz-
lich sorgt das sogenannte Zwiebelprinzip (mehrere Bekleidungs-
schichten übereinander, die man je nach Bedarf an- oder ausziehen
kann) für Isolation: es funktioniert durch die Luft, die zwischen den
Schichten eingeschlossen wird. 

Aber welchen R-Wert braucht man denn überhaupt bei welcher 
Temperatur, um im „thermischen Gleichgewicht“ zu sein? Neben
dem Außenklima (Temperatur, Wind, Luftfeuchte) ist es natürlich
wichtig zu wissen, wie intensiv die Outdoor-Aktivität gestaltet sein
wird. Zum Trail-Running benötigen wir eine andere Jacke als zum
Fliegenfischen bei gleichen klimatischen Bedingungen. Die Abb. 8
beschreibt die Zusammenhänge im Körper-Kleidung-Klima-System
bei vier unterschiedlich anstrengenden Aktivitäten und verschiede-
nen Außentemperaturen. Je weniger körperliche Aktivität und je ge-
ringer die Temperatur, desto dicker muss die Jacke gefüttert sein, 
um den Körper warm zu halten. Sprich: den Körper bei 37° C im
Gleichgewicht zu halten (weder schwitzen wir, noch frieren wir).

Abb. 7 Je dicker die Jacke, desto höher auch der R- sprich 
Isolationswert. Die Punkte entsprechen den 15 Jacken aus 
Abb. 6 in gleicher Reihenfolge.

Abb. 8 Erforderlicher R-Wert der Bekleidung in Abhängigkeit
von der Umgebungstemperatur und der Aktivität bei Windge-
schwindigkeit von 0,2 m/s und relativer Luftfeuchte von 50%
nach EN ISO 11079 (2007). 
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Das Wärme-zu Gewicht-Verhältnis

Die Herausforderung für die Jackenhersteller besteht nun darin,
möglichst viel Wärme in möglichst wenig Gewicht zu packen. Dies
funktioniert zum einen vor allem über die Konstruktion, die Anord-
nung der Kammern und die Passform generell und zum anderen
über die Stärke des verwendeten Innenfutters und Außenstoffes. 
Bei mittelgroßen Jacken werden hier bis zu zwei Quadratmeter 
Stoff verarbeitet! 

Der Gewichtsunterschied zwischen einem federleichten und einem
robusten Polyamid-Stoff kann bis zu 70% betragen, was sich dann
im Gewicht der Jacke niederschlägt. Dünne Stoffe sind leicht, meist
aber nicht so reißfest. Schlussendlich stehen allen Herstellern die
selben Materialien zur Verfügung und man sollte sich beim Jacken-
kauf auf die Dicke der Jacke und deren Verarbeitung konzentrieren!
Bei Nässe im Material - von innen (Schweiß) oder von außen 
(Regen) - nimmt die Wärmeleistung schlagartig ab, da Wasser im
Vergleich zu Luft ein guter Wärmeleiter ist und so die Körperwärme
abtransportiert wird. Daher sollte man die warme Jacke besser aus-
ziehen, bevor man zu sehr schwitzt und die Jacke gegebenenfalls
mit einer Hardshell vor Regen schützen!

d Schützende Schalen

Nasse Kleidung oder gar nasse Haut sind der Alptraum auf einer
Bergtour und können im schlimmsten Fall zur Unterkühlung führen,
vor allem wenn wir uns nicht ausreichend bewegen und unter einem
Felsen ausharren müssen. Wenn es draußen ungemütlich wird, sind
wir über eine gut funktionierende Hardshell heilfroh! Diese sollte
nicht nur wasserdicht sein, sondern auch die Schwitzfeuchtigkeit gut
nach außen durchlassen, sonst schmoren wir bei Anstrengung bald
„im eigenen Saft“. 

Diese zwei zunächst widersprüchlichen Eigenschaften − wasserdicht
und wasserdampfdurchlässig (im Volksmund: atmungsaktiv) − wer-
den entweder durch mikroskopische Poren in der Membran (z.B. bei
GoreTex® oder Texapore®) bewerkstelligt oder durch sogenannte
hydrophile Membranen (porenlos) aus Polyurethan oder Polyester
(eigentlich alle anderen Fabrikate). Mikroporöse Membranen lassen
Wasserdampfmoleküle hindurch, aber keine Wassertropfen hinein,
hydrophile Membranen sind von außen auch wasserdicht; bei ihnen
wandern Wasserdampfmoleküle entlang der Fasern von innen nach
außen. 

Die Membranen sind zwischen Textilschichten laminiert (mittels
Druck und Klebstoff); man spricht je nach der Anzahl an Lagen von

s

Abb. 9 Hardshell-Stoffe unter dem Mikroskop (5-fache Vergrößerung): Links der eng gewobene Außenstoff für Schutz gegen Wind 
und Wetter und daneben der sehr weitmaschige Futterstoff innen. Dazwischen sieht man die Membran und den Klebstoff, der bei der 
Laminierung verwendet wird.



Zwei-, Zweieinhalb- oder Drei-Lagen-Laminaten. Damit der Wasser-
dampftransport funktioniert, muss die Außenseite der Jacke gut im-
prägniert sein. Sobald sich der Stoff vollsaugt, funktioniert auch der
Wasserdampftransport nicht mehr und das Nässegefühl von innen
verstärkt sich zusehends.

Pflege von Hardshells

„Ich dachte, man soll Gore-Tex-Jacken nicht waschen?“ Das ist 
der hartnäckigste Mythos, den es gibt. Denn durch die Salze vom
Schwitzen und den Dreck von außen setzt sich die Membran nach
und nach zu und es kann schlimmstenfalls zur Delamination kom-
men. Man sollte die Jacken regelmäßig waschen, spätestens aber,
wenn der Kragen und die Ärmelbündchen speckig aussehen! Mit
speziellen Flüssigwaschmitteln geht dies sehr gut, danach sollte 
die Jacke nochmal ausgespült werden. 

Die Imprägnierung muss durch Wärme reaktiviert werden, am bes-
ten im Trockner oder mit einem Bügeleisen (Handtuch zwischen Bü-
geleisen und Jacke legen!). Perlt das Wasser danach trotzdem nicht
an der Jacke ab, sollte man sie nachimprägnieren (lassen). 
Zu den Temperaturen fürs Waschen, Trocknen oder Bügeln immer
auch die Angaben des Herstellers in der Jacke befolgen!

p

Fazit

Zur optimalen Vorbereitung einer Tour gehören nicht nur die Routen-
planung und der Wetterbericht, sondern auch die clever geplante
Auswahl an Bekleidung. Sie kann im Zweifelsfall den großen Unter-
schied machen zwischen einem herrlichen Bergerlebnis und einem
absoluten Desaster auf Tour! 
Zu dünne oder zu warme Kleidung kann in jedem Fall die Leistung
vermindern, da wir den körpereigenen Temperatur-Ausgleichsme-
chanismus übermäßig beanspruchen. Im Unglücksfall kommt es gar
zur Gefahr für Leib und Leben. Eine kurze Joggingrunde von Haustür
zur Haustür kann man selbst bei -10 Grad im T-Shirt wagen. Fernab
der Zivilisation und Bergrettung kann diese Montur bereits bei einer
Knöchelverstauchung fatale Folgen haben! Je mehr wir uns exponie-
ren, umso besser sollte unser Rucksack mit Kleidung für alle Even-
tualitäten gefüllt sein. 

Uneingeschränkt gelten die beiden Grundsätze aus Großmutters 
Zeiten: Lieber eine Schicht ausziehen, bevor man richtig zu 
schwitzen anfängt und selbige wieder anlegen, 
bevor man überhaupt zu frieren beginnt.

Fotos: A.Schweikart/Outdoor Content Hub
Mathias Knaus                                                 �

f

Abb. 10 Spray-Test im Labor: so sollte das Wasser idealerweise
von der Jacke abperlen. Bilden sich nasse Flecken, kann man nach-
imprägnieren.
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