Seit dem Jahr 2000 ist der Verkauf von Kleidung stark gestiegen und beträgt mittlerweile über 100 Millionen Kleidungsstücke pro Jahr. Während sich die Anzahl der gekauften Kleidungsstücke immer weiter zu vergrößern scheint, reduziert
sich ihre Lebensdauer, so dass sie oftmals nach einigem Tragen
im Kleiderschrank verschwinden, in der Altkleidertonne landen
und gar auf den Müll geworfen werden.
Dabei gibt es viele Tricks und Kniffe, die Lebensdauer von Kleidung zu verlängern.
Kleidungsstücke, die nach einiger Zeit des Tragens Löcher, Flecken, Risse oder andere Anzeichen des Gebrauchs aufweisen,
können durch einige Handgriffe eine zweite Chance bekommen
und noch eine Weile getragen werden.

#reparieren

x

Es geht darum, das zu nutzen, was man bereits besitzt, denn
neu ist nicht immer besser. Reparaturen an Bekleidung sind
oftmals mit Nähen verbunden, wobei die Hände zum Einsatz
kommen. Es geht darum, mit Konzentration und Kreativität
seiner Kleidung einen neuen Schliff und das gewisse Extra zu
geben.

x

Techniken
Knöpfe annähen
Das brauchst du:
•
•
•
•

Haushaltsnadel
Faden
Schneiderkreide
Schere

Anschließend wird der Faden neben dem Knoten wieder durch den Stoff
geführt und durch eines der freien Knopflöcher gestochen. Den Faden straff
ziehen und durch das letzte freie Loch des Knopfes führen. Unmittelbar neben
den anderen Einstichen wird der Faden zurück durch den Stoff gestochen und
straffgezogen. Diesen Schritt wiederholen.

Zunächst wird das Knopfloch über die Stelle gelegt, an der der Knopf fehlt. Mit
Schneiderkreide wird nun die Position des Knopfloches markiert.

Als Nächstes wird ein Faden in der entsprechenden Farbe abgeschnitten und
in die Nadel eingefädelt. Die beiden Enden des Fadens werden zusammengenommen und verknotet. Um zu verhindern, dass der Knoten durch den Stoff
rutscht kann ein weiterer Knoten über dem ersten gemacht werden.
An der Markierung wird die Nadel nun von links (Innenseite) durch den Stoff
gestochen, sodass der Knoten innen liegt. Danach wird die Nadel wird durch
eines der Knopflöcher geführt.

Je nach Anbringung der anderen Knöpfe wird nun die Nadel durch das anliegende oder gegenüberliegende Loch geführt und neben der Stelle des Ersten
Einstiches durch den Stoff gestochen. Der Faden wird straffgezogen, sodass
der Knopf flach aufliegt.
x

Wenn der Knopf befestigt ist wird der Faden vernäht. Dafür die Nadel durch
die Fäden an der Unterseite des Stoffes stechen, so dass der Stoff nicht
durchstochen wird. Den Faden nicht straffziehen, sodass eine Fadenschlinge
entsteht. Die Nadel durch die Schlinge führen und festziehen, damit ein Knoten entsteht.

Anschließend wird die Nadel durch den Stoff, jedoch nicht durch den Knopf
gestochen, und kommt auf der rechten Seite heraus. Nun wird der Faden um
den Knopf gewickelt, sodass dieser Abstand zum unterliegenden Stoff gewinnt. Zuletzt wird der Faden wieder auf die linke Seite gebracht und festgenäht. Dafür die Nadel durch einige Fäden führen und durch die entstehende
Fadenschlinge führen. Festziehen und noch einmal wiederholen. Den Faden
anschließend abschneiden.

x

Risse/ aufgerissene Nähte reparieren
Manchmal kommt es vor, dass ein Kleidungsstück reißt oder sich die Nähte
lösen durch zu große Belastung an dieser Stelle, einen zu schwachen Faden
- oder das Kleidungsstück ist etwas zu eng. Am besten kümmert man sich
schnell darum, die Naht zu reparieren, denn je länger gewartet wird, desto
schneller wird die Lücke größer und man hat mehr Arbeit mit der Reparatur.

So verfährt man weiter, bis das Ende der Öffnung erreicht wird. Zuletzt wird
der Faden angezogen und die Naht ist vollständig geschlossen.

Das brauchst du:
•
•
•

Haushaltsnadel
Faden
Schere

Naht von außen reparieren
Wird das Kleidungsstück von außen genäht, ist es
ratsam, einen Leiterstich (Zaubernaht) zu verwenden. Der Name Leiterstich beschreibt dabei
das Aussehen der Naht während des Nähens, da
der Faden wie die Sprossen einer Leiter aussieht.
Leiterstich (Zaubernaht)
Zunächst wird der Faden durch die Nadel gefädelt und das Ende wird verknotet. Nun sticht
man dicht am Rand der Naht von innen durch den
Stoff und zieht den Faden auf die rechte Seite. Die
Nadel wird nun auf der gegenüberliegenden Seite
durch den Stoff gestochen und wieder nach innen
geführt.

Um das Ende des Fadens zu sichern näht man nun wieder rückwärts. Die
Nadel wird durch den Stoff gestochen und nach gut 1 bis 1,5 cm wieder auf
die rechte Seite gebracht. Nun sticht man durch einige Fasern des Stoffes und
führt sich Nadel durch die entstehende Schlaufe. Der Faden wird festgezogen,
sodass der Knoten fixiert wird. Nach ein bis zwei weiteren Knoten wird die Nadel durch den Stoff gestochen und an einer andere Stelle wieder auf die rechte
Seite gebracht. Zuletzt den Faden abschneiden, so dass das Ende nicht mehr
sichtbar ist.
Naht von innen reparieren
Repariert man eine aufgerissene Naht von innen, wird das Kleidungsstück
zunächst auf links gedreht. An der kaputten Stelle werden die beiden Stoffstücke aufeinandergelegt und gegebenenfalls mit einer Stecknadel fixiert. Um die
Naht stabil zu zunähen, wird nun ein Rückstich (Steppstich) angewandt. Der
Steppstich ist ein klassischer Stich der Nähmaschine, kann aber auch manuell
ausgeführt werden.
Das brauchst du:

Neben dem Einstich wird die Nadel auf der gleichen Seite mit einem Abstand
von wenigen Millimetern durch den Stoff geführt, sodass sie wieder auf der
rechten Seite herauskommt. Der Faden sollte dabei nicht zu fest angezogen
werden.

•
•
•

Im nächsten Schritt wird die Nadel auf der anderen Seite des Risses wieder
zuerst durch die rechte Seite - also nach innen - und dann auf der gleichen
Seite wieder durch die linke Seite gestochen, sodass sie auf der rechten Seite
herauskommt.
Diese Schritte werden so lange wiederholt, bis circa 2 cm genäht wurden. Der
Faden wird nun angezogen, damit sich die Naht schließt. Näht man zu weit,
wird es schwierig, das Garn festzuziehen.

Zunächst wird ein Faden in der entsprechenden Farbe abgeschnitten und in
die Nadel eingefädelt. Die beiden Enden des Fadens werden zusammengenommen und verknotet. Um zu verhindern, dass der Knoten durch den Stoff
rutscht, kann ein weiterer Knoten über dem ersten gemacht werden. Von der
linken Seiten wird nun die Nadel in etwas Abstand zum Loch durch den Stoff
gestochen.
Auf der gegenüberliegenden Seite wird die Nadel dann von unten (links) nach
oben (rechts) gestochen und der Faden wird festgezogen.

x

Haushaltsnadel
Faden
Schere

x

In doppelter Stichlänge wird die Nadel wieder durch den Stoff geführt und
kommt auf der rechten Seite heraus.

Die Nadel wird wieder auf die gegenüberliegende Seite geführt und erneut von
links nach rechts durch den Stoff gestochen. Der Ablauf wird so lange wiederholt, bis das Loch verschlossen ist.
Damit die Naht nicht wieder aufgeht, wird der Faden festgenäht. Dafür wird
die Nadel durch einige Fasern des Stoffes geführt, sodass der Stoff nicht
durchstochen wird. Anschließend führt man die Nadel durch die Fadenschlaufe und zieht den Faden fest. Dies kann einige Male wiederholt werden.

Weitere Handstiche

Die Nadel wird anschließend zum Ende des vorherigen Stiches zurückgeführt
und durch das Einstichloch zurück auf die linke Seite geführt.

Dieser Ablauf wird wiederholt, bis das Ende der Naht erreicht ist. Zuletzt wird
der Faden auf der linken Seite des Stoffes festgenäht. Dafür wird die Nadel
durch einige Fasern geführt, sodass der Stoff nicht durchstochen wird. Anschließend führt man die Nadel durch die Fadenschlaufe und zieht den Faden
fest. Dies kann einige Male wiederholt werden.

Rückstich (Steppstich)

Nachdem der Faden durch die Nadel gefädelt und verknotet wurde, wird diese
durch die Rückseite des Stoffes gestochen. Nun geht man die gewünschte
Stichlänge zurück und sticht durch den Stoff, sodass die Nadel wieder auf der
linken Stoffseite ist.

Solvejg Buschmann
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#färben

x

x

Alternative Farbtöne
von Chiara Kohrs

Hier gibt es Schritt-für-Schritt Anleitungen für die alternativen Farbtöne:
Zwiebelschale, Avocado, Kurkuma und Blauholz. Außerdem findest du in
diesem Dokument eine Anleitung, wie du deine Stoffe für das Färben vor- und
nachbereiten musst.

Der konventionelle Färbeprozess
Im konventionellen Färbeprozess werden Textilmaterialien in wässrigen
Farbstofflösungen zusammen mit Färbeadditiven wie Salz, Alkali, Säuren und
anderen Zusatzchemikalien gefärbt. Der gelöste Farbstoff muss dann zuerst
von der Faseroberfläche aufgenommen werden und dann bis in das Innere der
Faser vordingen. Die jeweilige Färbeausrüstung wird hinsichtlich der gewählten Faser und Textilkonstruktion gewählt. Gefärbt wird schon seit tausenden
von Jahren, wobei erst seit dem 19ten Jahrhundert synthetisch hergestellten
Farben genutzt werden (Eberle, et al., 2007).

Der alternative Färbeprozess
Kann auch gänzlich ohne den Einsatz von Chemikalien, Salzen und anderen
Additiven gefärbt werden? Ja, das geht, und zwar mit Naturfarbstoffen, die ihr
vielleicht sogar schon im Küchenschrank stehen habt. Im Folgenden wollen
wir euch zeigen wie das funktioniert – und das Schöne: Es gibt Beispiele zum
Nachmachen, ganz einfach von Zuhause aus. Zusätzlich wollen wir euch ein
paar Facts aufzeigen mit Färbealternativen, die heute schon möglich sind und
umweltschonender sind als konventionelles Färben.
Beim Färben mit Naturfarbstoffen sind Naturfasern am besten geeignet, da
synthetische Fasern die Farbe entweder nur schwer oder gar nicht aufnehmen. Am besten geeignet zum Färben sind: Baumwolle, Wolle, Leinen, Hanfgewebe, Seide und Viskose. Da beim Färben mit Naturstoffen viele Faktoren
Einfluss haben, ist im Vorhinein nicht genau zu sagen welche Farbnuance der
gefärbte Stoff haben wird. Am besten sichtbar sind die Naturfarbstoffe aber
auf weißen oder hellen Textilien. Mit natürlichen Farbstoffen kann eine weite
Bandbreite an Farbtönen erreicht werden, die von Gelb, Rot und Rosa bis hin
zu Blau und Violett reichen. Gefärbt werden kann mit den unterschiedlichsten
Zutaten. Bespiele dafür sind Rhabarber, Avocado- und Zwiebelschalen, Rote
Beete und Blauholz (Radel, 2017). Da die jeweiligen pflanzlichen Zutaten ganz
unterschiedlich vorbereitet werden müssen, folgt eine Anleitung zum Nachmachen für ausgewählte Farbtöne und Zutaten.
x

Der alternative Färbeprozess: Grundregeln
Es gibt es ein paar Grundregeln, die unabhängig von den Zutaten und gewählten Textilien gelten. An diese kannst du dich auch halten, wenn du andere
Zutaten zum Färben ausprobieren willst.
1) Je länger das Textil in dem zubereiteten Farb-Sud ist, desto intensiver wird
die Farbe.
2) Wenn die Färbeprozedur mehrfach hintereinander ausgeführt wird, dann
kann eine dunklere Farbe erreicht werden.
3) Um Flecken und ein unregelmäßiges Färbeergebnis zu vermeiden, muss
der Stoff regelmäßig in dem Farb-Sud bewegt werden und zudem vollständig
mit Flüssigkeit bedeckt sein.
4) Damit der Stoff die Farbe gut aufnehmen kann, ist es ratsam, diesen vor
dem Färbeprozess einmal zu waschen und den Stoff nass zu machen, bevor
dieser in den Farb-Sud getaucht wird.
5) Durch das Mischen unterschiedlicher Farbbäder können neue Farbnuancen
hergestellt werden. Schau dir dazu die „Subtraktive Farbmischung“ an. (Radel,
2017).

Beizen: Die Stofffaser für den Färbeprozess öffnen
Bevor es ans Färben geht, kannst du deinen Stoff beizen. Dies ist nicht zwingend notwendig, ermöglicht aber dem Farbstoff, tiefer in die Stofffaser einzudringen und die Faser für den Färbeprozess „zu öffnen“. Dadurch kann ein
intensiverer Farbton erreicht werden. Entscheide einfach selbst, wie viel Zeit
du hast und wie intensiv das Farbergebnis am Ende aussehen soll.
Für den Beiz-Prozess eignet sich Alaunsalz (Kaliumaluminiumsulfat). Dieses
findest du in deinem Färbe-Kit. Zur Berechnung der benötigten Menge an
Alaun, teile das Gesamtgewicht des trockenen Stoffs durch 100 x 5. Zumeist
reicht es, ein paar Teelöffel Alaun zu nutzen.
Formel: ((Gewicht trockener Stoff) / 100) x 5
Zutaten: 1 alter Topf, Alaunsalz (Mengenberechnung), Textil

x

Anwendung:

Zwiebelschale

1. Den Stoff mind. 1 Stunde in Wasser einweichen lassen.

Den ersten Farbton haben wir mit Zwiebelschale hergestellt. Die Farbe wird,
je nachdem ob du helle oder rote Zwiebelschale nutzt, entweder beige oder
rosa. Wir haben uns dazu entschieden, die Zwiebelschalen zu mischen. Das
Ergebnis der Farbe ist der dritte Textilstreifen von links auf dem Bild oben.

2. Einen alten Topf, der nicht zum Kochen von Lebensmitteln benutzt wird, mit
Wasser zum Kochen bringen. WICHTIG: Nachdem der Topf einmal zum Beizen mit Alaunsalz genutzt wurde, dürfen keine Lebensmittel mehr in dem
Topf gekocht werden.

Farbton: Hellbraun, Beige o. Hellrosa

3. Das Alaunsalz hinzufügen und zusammen mit dem Stoff eine Stunde köcheln lassen.

Zutaten: 1 (alter) Kochtopf, 1 (alter) Rührstab, 1 Pfannenwender o.ä., Schalen
von 10-12 roten und/oder gelben Zwiebeln, ca. 3L Wasser, Textil

4. Darauf achten, dass der Stoff immer mit Flüssigkeit bedeckt ist.

Technik:

5. Den Topf vom Herd nehmen und über Nacht einweichen lassen.
6. Am nächsten Tag den Stoff gut auswaschen und zum Trocknen aufhängen.
Hier kannst du auch gerne noch weiter recherchieren:
https://www.kreativlaborberlin.de/stoffe-mit-natuerlichen-materialien-faerben/

Ergebnis:

x

x

Anwendung:

3. In ein Glasgefäß hängen mit der Spitze nach oben.

1. Als erstes muss die Zwiebelschale in Wasser aufgekocht werden. Dabei
kann entweder hellbraune oder rote Schale genutzt werden. Die Schalen können aber auch vermischt werden. Die hellbraune ergibt einen beigen Farbton
und die rote einen leicht rosa-stichigen Farbton. Übrigens: Je mehr Zwiebelschale du nutzt, desto intensiver wird die Farbe.

4. Nach drei bis zehn Wochen haben sich Wurzeln entwickelt und du kannst
diesen einpflanzen (Pfliegl, 2020).

2. Nach gut 1 - 1 ½ Stunden Kochzeit müssen die Zwiebelschalen aus dem
Kochtopf entfernt werden. Dafür kann zum Beispiel ein Pfannenwender genutzt werden.

Farbton: Rot/ Pink
Zutaten: 1 (alter) Kochtopf, 1 (alter) Rührstab, 1 Pfannenwender o.ä., Schale
von ca. 2 Avocados, 3L Wasser, Textil
Technik:

3. Bevor der Stoff in den Topf gegeben wird, muss man diesen mit klarem
Wasser nass machen, damit ein gleichmäßiges Farbergebnis erreicht wird.
4. Den Stoff in den Topf mit dem Zwiebelsud geben und bei kleiner Stufe eine
Stunde auf dem Herd stehen lassen und regelmäßig umrühren. Darauf achten,
dass alles komplett mit Flüssigkeit bedeckt ist.
5. Danach den Herd ausmachen und mit geschlossenem Deckel über Nacht
ziehen lassen.
6. Danach mit klarem Wasser auswaschen und zum Trocknen aufhängen.

Avocado
Den zweiten Farbton haben wir mit Avocado hergestellt. Die Farbe, die du mit
der Schale von Avocados erreichen kannst, ist der zweite Farbstreifen von
links auf dem Bild. Bezüglich dieses Farbtons ist noch anzumerken:
Auf der einen Seite boomt der Konsum der Avocado in Industrieländern, und
auf der anderen Seite ist die Avocado ein umstrittenes Lebensmittel hinsichtlich der Ökobilanz - lange Transportwege und ein hoher Wasserverbrauch
haben zunehmend Auswirkungen auf die Umwelt. Nutze also diese Färbetechnik nur, wenn du die Avocado auch wirklich konsumieren möchtest (Winterer,
2020).

Ergebnis:

Pflanze hochziehen aus dem Avocodokern:
1. Avocadokern gründlich waschen und trocknen lassen.
2. Drei Zahnstocher seitlich in den Kern bohren.

x

x

Anwendung:

Anwendung:

1. Die Schalen von den Avocados im Kochtopf mit Wasser aufkochen lassen
und ca. eine Stunde kochen lassen, bis die Flüssigkeit eine intensive pinke
Farbe angenommen hat.

1. Als erstes muss das Kurkuma mit einer kleinen Menge heißen Wassers gut
vermischt und glattgerührt werden.

2. Den Herd ausmachen und die Schale mit einem Pfannenwender entfernen.

2. Danach das restliche heiße Wasser hinzugeben, gut vermengen und kurz
köcheln lassen.

3. Das Textil mit klarem Wasser nass machen und in den Farb-Sud geben und
komplett mit Flüssigkeit bedecken.

3. Das zu färbende Textil hinzugeben. Damit dies ganz von der Flüssigkeit
bedeckt ist, muss die Luft rausgedrückt werden.

4. Den Deckel schließen und über Nacht ziehen lassen. Gelegentlich umrühren, damit eine gleichmäßige Färbung entsteht.

4. Danach das Ganze ca. 2 Stunden mit geschlossenem Deckel zwei Stunden in
dem Farb-Sud lassen.

5. Danach mit klarem Wasser auswaschen und zum Trocknen aufhängen.

5. Damit die Färbung gleichmäßig ist, ca. alle 15 Minuten umrühren.

Kurkuma

6. Das Textil aus dem Topf nehmen und solange unter fließendem Wasser
auswaschen, bis keine Farbe mehr rausgespült wird.

Mit Kurkuma haben wir den gelben Stoffabschnitt auf dem Bild oben gefärbt.
Kurkuma färbt sehr gut und du kannst ein intensives Farbergebnis erreichen.

Blauholz

Farbton: Gelb
Zutaten: 1 (alter) Topf, 1 (alter) Rührstab, 2 L Wasser, 2 EL Kurkuma, Löffel,
Textil
Technik:

Blauholz ist die vierte alternative Färbemethode, die wir genutzt haben.
Blauholz ergibt eine lila Farbe, die du beim Stoffabschnitt ganz rechts sehen
kannst.
Achtung: Da Blauholz sehr stark färbt, musst du bei dieser Färbetechnik ein
wenig Vorsicht walten lassen. Nutze einen alten Topf, da dieser nach dem
Färben schwer bis gar nicht mehr sauber zu bekommen ist. Pass auf deine
Kleidung auf, denn Flecken könnten eventuell nicht mehr zu entfernen sein.
Ansonsten viel Spaß!
Farbton: Lila
Zutaten: 1 (alter) Topf, 1 (alter) Rührstab, ca. 3L Wasser, 40 g Blauholzrinde

Ergebnis:

x

Technik:

x

Tie-Dye Färbetechniken
In diesem Dokument sind verschiedene Tie-Dye Techniken zusammengefasst,
mit denen du deiner Bekleidung einen individuellen Schliff verleihen kannst.

Informationen zu Tie-Dye
Ergebnis:

Anwendung:
1. Die Blauholzrinde im Wasser zum Kochen bringen und danach ca. 3 Stunden oder länger ziehen lassen.
2. Die Flüssigkeit durch ein Tuch gießen um die Blauholzrinde herauszufiltern.
3. Die Rinde in das Tuch einbinden und wieder in den Farb-Sud geben.
4. Das zu färbende Textil hinzugeben und einen Tag ziehen lassen – gelegentlich umrühren.
5. Textil aus dem Topf entnehmen und mit klarem Wasser gut ausspülen.

Farbe Fixieren
Um die natürliche Färbung zu fixieren, länger haltbar zu machen und vor
Sonneneinstrahlung zu schützen, kann man nach dem Färbeprozess und dem
ersten gründlichen ausspülen das gefärbte Textil für eine Stunde in ein Essig-Bad geben. Dafür vermische klare Wasser mit einem Schuss Essig.

Neben den verschiedenen Farbtönen wollen wir euch auch unterschiedliche
Techniken zeigen, mit denen Ihr eure Stoffe mit Muster versehen könnt. Das
geht ganz einfach mit Tie-Dye und macht jedes von euren Teilen zu einem
individuellen Einzelstück.
Schaut man sich die Entwicklungen der letzten Wochen an, wird klar, dass
Tie-Dye so beliebt ist wie schon lange nicht mehr. Durch die Beschränkungen
bezüglich Corona ist das Bedürfnis zum Selbermachen exponentiell gestiegen – alleine auf Pinterest ist es zu einem Anstieg von 462 Prozent bei Anfragen zum Thema „Tie-Dye at home“ gekommen (Denk, 2020). Auch bei großen
Marken ist die Tie-Dye Technik mittlerweile in den Kollektionen zu sehen. Die
Schwedische Marke Acne verkauft gebatikte Longsleeves für Herren, Stella
McCartney Kleider und Jumpsuits und selbst Prada hat Herren-Trainingsanzüge mit Verlaufsoptik im Sortiment (Denk, 2020).
Doch was ist Tie-Dye und wie funktioniert das? Tie-Dye, das auch bekannt
ist als Shibori in Japan oder Plangi in Indonesien, ist eine der ältesten Resistenz-Färbemethoden. Dabei wird der Stoff gefaltet, gedreht, geknotet, zusammengezogen, gebunden oder genäht, bevor der Farbstoff aufgetragen wird.
Dadurch entsteht ein Muster aus gefärbten und ungefärbten Flächen. Der
Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt (Shabd, 2013).
Tie-Dye wird auch in großen Quantitäten angefertigt. Wenn dich interessiert,
wie das aussieht, dann schaue dir gerne die folgenden Videos an:
Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=r2PbkzQKi5A&t=52s
Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=TOQo7pZhsCM

Abbinden – Streifen erzeugen
Die erste Färbetechnik, die wir euch vorstellen wollen, ist das Abbinden. Um
Streifen auf dem Stoff zu erzeugen, muss der Stoff eingerollt werden oder um
einen runden Gegenstand gewickelt werden. Eine Paketschnur muss dann
ringförmig um die Stoffrolle gebunden werden. Je glatter der Stoff liegt und je
regelmäßiger das Band umwickelt wird, desto gerader sind die Streifen.

x

x

Zutaten: Paketband o.ä., Textil, optional ein runder Gegenstand

Zutaten: 8 Holzwäscheklammern, Textil, optional Paketband

Technik:

Technik:

1. Stoff einrollen:

1. Stoff falten
2. Wäscheklammern platzieren: Nutze die Holzwäscheklammern um den Stoff
„zusammenzuklemmen“

2. Umwickeln Option 1: Wickel die Schnur ringförmig um den Stoff:
3. Umwickeln Option 2: Knote die Textil-Rolle mit einzelnen Schnüren ab:

Ergebnis:

Ergebnis:

Ombré-Effekt erzeugen

Video Tutorial:
Du würdest gerne noch mehr über die Technik erfahren? Dann schau dir gerne dieses Video an, um den Prozess noch besser zu verstehen:
https://www.youtube.com/watch?v=BJQmBfmYsbs

Falten und Abklemmen
Um ein kastenförmiges Muster zu erreichen mit kleinen, viereckigen Klemmabdrücken muss das Textil zuerst mehrfach zusammengefaltet werden und
dann mit Holzwäscheklammern fixiert werden. Alternativ kann das Textil auch
gefaltet und dann mit einem Paketband umbunden werden. Dadurch erreicht
man zusätzlich schmale helle Streifen.

x

Um einen Farbverlauf zu erreichen, muss das Textil nach und nach in die Farbe eingetaucht werden. Dafür muss zuerst das komplette Teil nass gemacht
werden und dann bis zu dem Punkt eingetaucht werden, bis zu dem die Farbe
sichtbar sein soll. Danach muss das Textil hoch- und runtergezogen werden.
Dabei ist es sinnvoll, das untere Ende immer in der Farbe zu lassen, damit
dies zum Schluss am dunkelsten ist. Als Hilfe ist es gut, sich kleine Markierungen an den Rand zu zeichnen, z.B. mit Hilfe von Stecknadeln.
Zutaten: Textil, optional: Stecknadeln
Technik:
1. Das Textil einmal komplett nass machen.
2. Markiere die Stellen, bis zu denen die jeweilige Färbestufe reichen soll.
3. Tauche das Textil bis zur obersten Markierung in die Farbe.
x

4. Danach das Textil in gleichmäßigen Bewegungen hoch- und runterziehen.
5. Das untere Ende (welches am dunkelsten sein soll) immer in der Farbe
lassen.
6. Sobald das gewünschte Farbergebnis erreicht ist, das Textil hängend trocknen lassen.

1. Den Stoff an der gewollten Stelle zusammendrehen, sodass „Stoffzipfel“
entstehen.
2. Mit Paketschnur die Stoffzipfel festbinden.
Wenn du noch mehr über diese Tie-Dye Technik erfahren möchtest, dann
schau dir gerne das folgende Video Tutorial an:
https://www.youtube.com/watch?v=BJQmBfmYsbs
Chiara Kohrs

Wenn du noch mehr über diese Tie-Dye Technik erfahren möchtest, dann
schau dir gerne das folgende Video Tutorial an:
https://www.youtube.com/watch?v=N458U7QPv5s

Abbinden – Kreise erzeugen
Um ein kreisartiges Muster zu erzielen, müssen mit Hilfe von Kreppband oder
einer Paketschnur einzelne Bereiche abgebunden werden. Um ein Ringartiges
Muster zu erreichen, müssen mehrere Abbindungen hintereinander gesetzt
werden.
Zutaten: Paketschnur, Textil
Technik:

x

x

Unsere Kleidung wird durch häufiges Tragen und Waschen
enorm beansprucht. Doch mit der richtigen Pflege kann man
die Haltbarkeit der Kleidung verlängern, ohne auf hygienische
Reinheit verzichten zu müssen.
Allgemein ist Wäschepflege ist ein sehr komplexes Thema,
da hier sehr viele Faktoren und Einflüsse gleichzeitig berücksichtigt werden müssen. Diese gehen meist Hand in Hand und
können nur schwer separat voneinander betrachtet werden.
Unter dem Begriff „Wäschepflege“ können alle Tätigkeiten
gefasst werden, die zur Behandlung unserer Kleidung bzw.
Wäsche nötig sind. Dazu zählt neben dem Waschen auch das
Trocknen und Bügeln.

#waschen

x

Doch was hat das Waschen der Wäsche mit Nachhaltigkeit zu
tun? Sehr viel!

x

Wäschepflege
Wäschepflege vs. Nachhaltigkeit
Alleine in Deutschland werden jedes Jahr etwa 6,1 Milliarden Waschladungen
gewaschen. Bei jeder Wäsche nehmen wir in Kauf, dass wichtige Ressourcen
verbraucht und die Umwelt belastet wird.
Die wichtigsten Ressourcen in der Wäschepflege sind Wasser und Energie.
Dabei gilt Wasser als eine unserer wichtigsten Ressourcen. Nur etwa 3% der
gesamten Wasservorräte auf der Welt bestehen aus Süßwasser.
Viele Waschmaschinen verbrauchen auch viel Wasser. Bei Waschtemperaturen zwischen 40 und 60 °C verbraucht eine neue Maschine etwa 45 Liter,
ältere Maschinen sogar etwa 60 Liter. Wasser zirkuliert zwar in einem ständigen Kreislauf und wird deshalb nicht „verbraucht“, aber es muss nach jedem
Gebrauch wieder aufwendig aufbereitet werden. Dabei können häufig nicht
alle schädlichen Stoffe aus unserem Abwasser herausgefiltert werden und
gelangen so in unsere Umwelt. Wasser sparen ist also enorm wichtig. Wasser
lässt sich bereits mit kleinen Tricks einsparen. Du kannst Kleidung öfter mal
zum Lüften raushängen, statt sie sofort zu waschen. Zudem lohnt es sich, Wäsche zu sammeln, bis eine Maschinenladung „voll“ ist. So lässt sich unnötiges
Waschen vermeiden, was bedeutet, dass gleichzeitig auch unsere Wasserressourcen geschont werden.
Eine weitere wichtige Ressource ist Energie in Form von Strom. Jede Waschmaschine verbraucht beim Erhitzen des Wassers Strom. Hier gilt: je höher die
Temperatur, desto mehr Energie wird verbraucht. Demnach wird empfohlen,
mit geringeren Temperaturen zu waschen. Dabei ist zu beachten, dass in
einem Waschprozess immer mehrere Faktoren wirken müssen, um unsere
Wäsche sauber zu bekommen. Diese sind voneinander abhängig. Alleine die
Temperatur zu reduzieren, ohne einen Mehraufwand zu haben, ist also nicht
möglich.
Welche Faktoren in der Waschmaschine wirken und wie sie voneinander
abhängig sind, kann sehr anschaulich anhand des Sinnersch´en Kreises beschrieben werden.
Der Sinner´sche Kreis:
Damit unsere Wäsche in der Waschmaschine sauber wird, müssen mehrere
Faktoren gleichzeitig wirken:

x

1) Mechanik
Mechanik entsteht durch die Reibung der Textilien aneinander, wenn sie durch
das Drehen der Trommel bewegt werden.
2) Temperatur
Gemeint ist die Temperatur, bei der die Wäsche gewaschen wird.
3) Zeit
Der dritte Faktor ist die Zeit. Sie zeigt an, wie lange der Waschvorgang dauert.
4) Chemie
Der letzte Faktor ist die Chemie, also das verwendete Waschmittel.
Diese sogenannten Einflussfaktoren können in einem Kreisdiagram dargestellt werden.

Je nach Waschprogramm können
die Einflussfaktoren unterschiedlich
groß ausfallen. Doch immer, wenn
sich einer der Faktoren vergrößert
oder verkleinert, muss ein anderer
Faktor diese Differenz ausgleichen.
Besonders gut lässt sich diese Abhängigkeit veranschaulichen, wenn
man das Eco-Programm mit dem
Normalprogramm vergleicht. Bei
dem Eco-Programm vergrößert sich
der Zeitanteil, während der Temperaturanteil kleiner wird.

x

Ein weiteres Beispiel ist das Schnellwaschprogramm. Hier vergrößert sich der
Temperaturanteil, während der Zeitanteil kleiner wird.

Waschmittel und warum wir sie brauchen
Waschmittel sind waschaktive Substanzen, welche die Fähigkeiten haben,
Textilien zu reinigen. Einteilen lassen sie sich in vier große Produktgruppen Vollwaschmittel, Colorwaschmittel, Spezialwaschmittel und Feinwaschmittel.
Allgemein bestehen Waschmittel aus etwa 60 Komponenten, wobei sie je nach
Produkt eine andere Zusammensetzung haben.
Die wichtigsten Bestandteile sind:

Ist der Temperaturanteil groß, verbraucht die Waschmaschine mehr Strom, da
sie das Wasser schneller auf die gewünschte Temperatur bringen muss. Beide
Waschprogramme bieten die gleiche Waschleistung. Der Vorteil des Eco-Programmes ist jedoch, dass er die Kleidung und unsere Energie-Ressourcen
schont. Ein weiterer Pluspunkt: Ein geringerer Stromverbrauch bedeutet auch
eine niedrigere Stromrechnung.
Aber Achtung: Wird ausschließlich bei niedrigen Temperaturen gewaschen,
können sich Bakterien in der Maschine ansammeln - es entsteht ein Biofilm.
Um diesen zu entfernen, sollte die Maschine einmal im Monat gereinigt werden. Das funktioniert, wenn mit bleichehaltigen Waschmitteln bei einer hohen
Temperatur gewaschen wird.

Wäschepflege vs. Umweltbelastung
Mit jedem Waschgang nehmen wir in Kauf, dass unsere Umwelt belastet wird.
Dies geschieht nicht nur durch den Verbrauch von Ressourcen, sondern auch
durch schädliche Stoffe in unserem Abwasser.
Besonders konventionelle Waschmittel haben den Ruf, schlecht für unsere
Umwelt zu sein. Dementsprechend werden viele Alternativen angeboten. Doch
sind konventionelle Waschmittel per se schlecht und Alternativwaschmittel
die ultimative Lösung? Werfen wir erstmal einen Blick auf die konventionellen
Waschmittel.

x

1) Tenside
Tenside gehören zu den wichtigsten
aller Inhaltsstoffe. Sie lösen den
Schmutz an und sorgen zusammen
mit weiteren Hilfsstoffen dafür, dass
sich der abgelöste Schmutz nicht
wieder an den Fasern anheftet. Es
gibt viele unterschiedliche Arten
von Tensiden, jedoch haben sie eine
Besonderheit gemeinsam. Sie bestehen aus einem hydrophilen, also
wasserliebenden „Kopf“ und einem
hydrophoben, also wasserabweisenden „Schwanz“.
Dank dieser Eigenschaft sind Tenside dazu in der Lage, sogenannte
Mizellen zu bilden. Das geschieht
folgendermaßen: die Tenside binden
sich mit dem hydrophilen Teil an den
Schmutz an und schließen ihn in
ihrer Mitte ein.

2) Enthärter
Enthärter gehören zu den Gerüststoffen eines Waschmittels. Sie enthärten
(durch eine chemische Reaktion mit den im Wasser enthaltenen Salzen) das
Wasser und verstärken die Waschleistung der Tenside. Die benötigte Konzentration ist stark von der jeweiligen Wasserhärte abhängig. „Hartes“ Wasser
enthält mehr gelöste Salze als „weiches“ Wasser.
x

3) Bleichmittel
Bleichmittel sind Bestandteile der pulverförmigen Vollwaschmittel. Sie kommen dann zum Einsatz, wenn hartnäckige Flecken, wie z.B. Kaffee, entfernt
werden sollen. Hier reicht die Waschwirkung der Tenside alleine nicht aus.
Aber Vorsicht: Bleichmittel unterscheiden nicht zwischen Flecken und Farbe
der Kleidungsstücke. Sie bleichen alles, was ihnen unter die Nase kommt.
Somit sollte nur weiße Kleidung mit bleichehaltigen Waschmitteln gewaschen
werden. Farbige Kleidung würde sehr schnell die Farbe verlieren. Für sie sollte zum Colorwaschmittel gegriffen werden.
4) Enzyme
Enzyme wirken immer dann, wenn Tenside und Bleichmittel keine Wirkung
zeigen. Es gibt unterschiedliche Enzyme, die auf bestimmte Flecken, bzw.
deren Bestandteile spezialisiert sind. Enzyme haben die Aufgabe, die großen
eiweißhaltigen Moleküle eines Fleckes aufzubrechen. Die kleinen Eiweißteilchen können dann vom Wasser weggespült werden.

rück. Dies schlägt sich negativ auf unsere Co2-Emissionen nieder. Durch die
hohe Nachfrage steigen auch die Preise für die Einheimischen des Herkunftslandes. Sie müssen also viel mehr Geld für ihr traditionelles Waschmittel zahlen als vorher. Besonders ärmere Gesellschaften können diese Preiserhöhung
nicht stemmen.

Mittelweg Baukastensystem
Baukastensysteme bestehen aus drei separaten Elementen:
•
•
•

Basiswaschmittel
Enthärter
Bleichmittel

Warum Waschnüsse (k)eine Alternative sind

Im Gegensatz zu „fertigen“ Waschmitteln kann die Dosierung der einzelnen
Elemente an den Verschmutzungsgrad der Wäsche und an die regionale Wasserhärte angepasst werden. Das ist auf lange Zeit sparsamer und es werden
keine unnötigen Inhaltsstoffe an die Umwelt abgegeben.

Waschnüsse können inzwischen in nahezu jeder Drogerie gekauft werden.
Sie gelten als eine der beliebtesten Waschmittelalternativen, da sie frei von
künstlichen Duftstoffen und Konservierungsmitteln sind, welche bei manchen
Menschen Allergien auslösen können. Doch sind sie wirklich genauso gut wie
Waschmittel?

Lebenszeit verlängern

Die Wirkstoffe der Waschnüsse, die Saponine, erlangen im Vergleich zu konventionellen Waschmitteln ein eher mangelhaftes Waschergebnis. Zudem enthalten sie keine Stoffe, die unsere weiße Wäsche vor dem vergrauen schützt.
So legt sich bereits nach wenigen Wäschen ein Grauschleier auf die Wäsche.
Um diese wieder weiß zu bekommen, muss sie mit einer hohen Dosis Bleichmittel behandelt werden.
Weiter enthalten Waschnüsse keinerlei Entkalker, was zu hartnäckigen Verkalkungen in der Waschmaschine führen kann. Dies verkürzt die Nutzungszeit eheblich. Um dies zu verhindern, greifen viele zu Essig. Dieser kann bei
zu häufigem Gebrauch und zu hoher Dosierung die Gummidichtungen und
-schläuche angreifen und porös machen. Neben den Waschnüssen müssten
somit noch zusätzliche Mittel zugegeben werden, die unsere Kleidung und
Waschmaschine pflegen und vor Verschleiß schützen.
Ein weiterer Nachteil ist die Ökobilanz der Waschnüsse. Diese stammen aus
Indien und legen auf ihrem Weg nach Deutschland eine enorme Strecke zux

Etwa 1,35 Milliarden Tonnen Kleidung sortiert Deutschland jedes Jahr aus.
Vieles landet auf dem Müll. Häufig, weil Kleidungsstücke nicht mehr so gut
aussehen wie am Tag des Kaufes. So ist das ehemals weiße T-Shirt nun grau
oder die Bluse hat einen Schokoladenfleck, der beim Waschen nicht rausging
und so weiter.
Doch wer richtig pflegt, kann die Lebenszeit seiner Kleidung deutlich verlängern. So landet weniger auf dem Müll.
Berücksichtigt man einige Kniffe, kann der Anteil der aussortierten Kleidung
deutlich kleiner ausfallen.
1) Waschen/ Reinigen
Wasche Kleidungsstück nur, wenn es wirklich nötig ist. Beispielsweise, wenn
du stark geschwitzt hast. Lieber zum Lüften raushängen. Alternativ können
robuste Bekleidungsteile (Jeans) auch in das Gefrierfach gelegt werden.
Garne und Fasern können durch eine zu hohe mechanische Beanspruchung
geschädigt werden. Wähle ein passendes Waschprogramm.
x

Je nach Kleidungsstück sollte auch ein passendes Waschmittel ausgewählt
werden. Bei farbiger Kleidung ein Colorwaschmittel verwenden, da dies die
Farbe erhält. Zudem wirken die enthaltenen Enzyme bereits bei niedrigen
Temperaturen.
Der Eco-Waschgang läuft zwar länger, jedoch wird ca. 40 – 60% weniger Energie verbraucht als im Normalwaschgang. Das schont nicht nur die Umwelt,
sondern gleich auch den Geldbeutel.
Bei jedem Bekleidungsstück Knöpfe/Reisverschlüsse schließen und auf links
drehen. So wird die Seite, die während des Tragens zu sehen ist, weniger mechanisch beansprucht. BH´s oder andere Kleidungsstücke mit langen Trägern
können in einem speziellen Wäschesack gewaschen werden. So verdrehen
sich die Träger nicht mit anderer Wäsche.
2) Aufbewahren
Dicke und schwere Pullover, Jacken und Cardigans sollten liegend aufbewahrt
werden, nicht auf einen Bügel hängend. Sie bestehen meist aus einem groben Strick, welcher nicht so stabil ist wie ein Gewebe. Sie ziehen sich durch
ihr eigenes Gewicht nach unten und können schnell ihre Form verlieren, also
„ausleiern“.
3) Reparieren
Kleine Löcher können gestopft und Knöpfe wieder neu angenäht werden.
Ausgeblichene Kleidung lässt sich durch ein wenig Farbe neues Leben einhauchen. Auch kleine Risse oder eine aufgerissene Naht können mit wenigen
Stichen Repariert werden.

1) Waschen
Dies Symbol zeigt an, ob eine Haushaltswäsche möglich ist oder nicht. Die
Zahlen im Waschbottich zeigen die maximalen Waschtemperaturen in °C an.
Diese Temperaturen sollten nicht überschritten werden, da die Kleidungsstücke sonst eingehen oder ihre Form verlieren können.
Ist unter dem Symbol ein Balken eingezeichnet, sollte das Wäschestück etwas
milder behandelt werden. Das kannst du machen, indem du die Waschladung
kleiner ausfallen lässt und die Drehzahl verringerst.
2) Bleichen
Das Dreieck gibt einen Hinweis, ob der Artikel gebleicht werden darf. Ist das
Symbol durchgestrichen, ist bleichen nicht möglich.
3) Trocknen
Das Quadrat gibt an, wie das Kleidungsstück zu trocknen ist. Dabei wird unterschieden zwischen Trocknen im Wäschetrockner und natürlichem Trocknen.
4) Bügeln
Die Punkte in dem Bügeleisen kennzeichnen, welche maximale Bügeltemperatur verwendet werden kann.
1 Punkt = 110 °C, 2 Punkte = 150 °C, 3 Punkte = 200 °C
Wusstest du eigentlich, dass das Symbol „Professionelle Textilpflege“ häufig
mit dem Symbol „Trocknen“ verwechselt wird?
Für mehr Informationen und ausführliche Beschreibungen der einzelnen
Waschsymbole besuche die Website www.Ginetex.de.

Pflegesymbole

Kleidung aufbewahren

Wer seine Kleidung richtig pflegt, kann sie länger tragen!

Zum Jahreszeitenwechsel:1

Wie ein Kleidungsstück am besten gepflegt wird, sagen dir die Pflegesymbole,
die du in der linken Seitennaht deiner Kleidung findest. Es gibt vier Hauptsymbole:

1) Nur saubere Kleidung lagern
- vor dem Einpacken unbedingt waschen und
gut trocknen lassen
→ Flecken können so nicht eintrocknen
→ gut getrocknete Wäsche enthält keine
Feuchtigkeit, die zu Schimmel führen kann
→ Rückstände, wie Hautschuppen oder
Schweißrückstände, können Motten anziehen

Quelle: Ginetex
x

x

2) Alle Taschen ausleeren
- Vermeidung von Abdrücken, Verfärbungen, Flecken etc.
3) Vakuumbeutel sparen Platz
- gut geeignet für die platzsparende Lagerung von unempfindlichen Textilien/
Kleidungsstücken
- durch den Beutel wird die Kleidung vor Schmutz geschützt
→ Kleidung sollte sauber und trocken sein, da sich in dem luftdichten Beutel
Feuchtigkeit ansammeln kann, welche zu Schimmel führen kann
4) Seidenpapier verhindert Falten
- Bei empfindlichen Textilien (z.B. aus Seide, Organze oder Leder) können bei
langer Lagerung Knitterfalten oder Abdrücke (durch Knöpfe, Reißverschlüsse,
Stickereien) auftreten

4) Aufhängen vs. Zusammenfalten
- empfindliche und knitteranfällige Kleidungsstücke aufhängen, unempfindliche Kleidung kann gefaltet werden
- grob gestrickte Jacken, Pullover etc. nicht aufhängen, sonst droht Formverlust!
5) System schaffen
- schafft einen Überblick über die vorhandenen Kleidungsstücke
- oft getragene Basics oder Lieblingsteile vorne im Schrank einräumen
→ weniger suchen = weniger kramen = längere Ordnung
Alina Lange

5) Schuhe vor Formverlust und Staub schützen
- Schuhspanner oder Zeitungspapier halten die Schuhe in Form
- Die Lagerung im Karton oder Baumwollbeutel schützt die Schuhe vor Staub
→ besonders bei Schuhen mit hohem Schaft können Knickfalten entstehen
6) Die „DKST“-Regel
- D = Dunkel → Schutz der Farben vor Ausbleichen
- K = Kühl → Wärmeliebende Schädlinge fernhalten
- S = Sauber → Schutz vor Staub, unangenehmen Gerüchen
- T =Trocken → Schutz vor Schimmel
7) Duftsäckchen verwenden
- Duftsäckchen mit Lavendel o.ä. schützen vor unangenehmen Keller- oder
Dachbodengerüchen, sowie vor Motten
Im Kleiderschrank:
1) Nur saubere Kleidung
- nur gewaschene und gut getrocknete Kleidung im Schrank aufbewahren
→ sonst können schlechte Gerüche und Schimmelpilze entstehen
2) Kleiderbügel
- gepolsterte oder bezogene Kleiderbügel nutzen
→ verhindert, dass die Kleidungsstücke an den Schultern ausbeulen und vom
Bügel rutschen
3) Regelmäßig Lüften
- regelmäßiges Lüften des Kleiderschrankes verhindert, dass sich unangenehme Gerüche an den Kleidungsstücken festsetzen
x

x

#3d_druck

x

x

Wie funktioniert 3D-Druck?
Beim 3D-Druckverfahren trägt der Drucker Schicht für Schicht einen Kunststoff auf, so dass mit der Zeit durch den Druckvorgand ein dreidimensionaler
Gegenstand erzeugt wird. Beim Aufeinanderlagen der Schichten finden chemische oder physikalische Schmelz- und Härtungsprozesse statt. Der Druck
muss dafür vorab mit einem passenden Programm auf dem Computer erstellt
werden. Manche Hersteller von Druckern bieten eigene Programme an, es gibt
auch frei zugängliche Open-Source-Programme und sogar Drucke.
Je nach Drucker kommen sowohl feste als auch flüssige Werkstoffe zum Einsatz. Die Bandbreite reicht von konventionellen Kunststoffen, über Biokunststoffe, Kunstharze, Metalle, Keramikstoffe bis hin zu recycelten Filamenten,
die bei der Herstellung von Kunststoffen abfallen.
Der erste 3D-Drucker wurde in den 1983 Jahren gebaut, bis dann 1988 der
erste Drucker auf den Markt kam. Zu Beginn wurden 3D-Drucker überwiegend
in der Forschung und Industrie genutzt. Inzwischen haben kleinere Geräte es
schon in den Haushalt geschafft. (Bowyer A., 2014, 3D Printing and Additive
Manufacturing.)
Ein aktuelles Beispiel für den Gebrauch von Heimdruckgeräten ist
die Mund- und Nasenmaske. Dieses
Exemplar ist ein Open-Source-Produkt, das von jedem frei verwendet
werden kann.
Quelle: https://www.thingiverse.
com/thing:4288338
Diese Stücke von Designer Danit
Peleg wurden mit
dem 3D-Druckverfahren mit PLA
hergestellt.

Polymilchsäure / Polylactid (PLA)
Die Polymilchsäure / Polylactid (PLA) ist ein biobasierter, biokompostierbarer und zu 100% in die ursprüngliche Form recycelbarer Kunststoff, der aus
erneuerbaren Ressourcen hergestellt werden kann.

(Abb. 1)
PLA entsteht durch Polymerisation von Milchsäure, die wiederum ein Produkt
der Fermentation aus Zucker und Maisstärke durch Milchsäurebakterien ist.
Die Polymere werden nachfolgend bei der Polymerisation aus den unterschiedlichen Isomeren der Milchsäure, der D- und der L-Form, entsprechend
den gewünschten Eigenschaften des resultierenden Kunststoffs gemischt.
PLA-Polymere mit einem hohen Anteil an D-Lactiden sind leicht biologisch abbaubar, PLA-Polymere mit einem hohen Anteil an L-Lactiden hingegen nicht.
(Abb. 2)

Quelle: https://danitpeleg.com/ Letzter Zugriff: 19.06.2020

x

x

Prozessschritte der PLA-Erzeugung
Der Prozess zur Umwandlung von Zucker in PLA-Kunststoff umfasst mehrere
Schritte (Abb.3).

PLA wird aus nachwachsenden Rohstoffen wie beispielsweise Mais
gewonnen und gehört als synthetisches Polymer zu den Polyestern.
Um 1 kg PLA herzustellen werden 2,65 kg Mais benötigt. Kartoffel- und
Maisstärke wird auf vielen Gebieten als Bindemittel eingesetzt. Traditionell wird Stärke in der Lebensmittelproduktion eingesetzt, aber auch
als Ersatz für petrochemische Kunststoffe.
Jeder kann sich bewusst für nachhaltige Produkte entscheiden, denn
es gibt nachhaltige Alternativen zu nicht-abbaubaren Kunststoffen.
Eine davon ist Polymilchsäure oder Polylactid (PLA) – ein thermoplastisches Polymer, das durch Polymerisation von Milchsäure-Monomeren
gewonnen wird.
Autor: Alex Battù

(Abb. 3)
Zuerst wird Zucker mit robusten und effizienten, nicht gentechnisch
veränderten Bakterienstämmen fermentiert, um Milchsäure zu gewinnen.
Danach wird die Milchsäure in einer Polykondensationsreaktion in ein Präpolymer mit geringem Molekulargewicht polymerisiert. Dabei werden die Nebenprodukte entfernt, um die Ausbeute zu maximieren. (Abb.4)
Anschließend wird das Präpolymer in einer katalytischen Reaktion in Lactid
verwandelt. Dieses wird dann mithilfe von Destillations- und Kristallisationstechnik gereinigt und polymerisiert. Nachdem das Lactid eine Reihe von
Kreislauf- und Pfropfenströmungsreaktoren durchlaufen hat, wird es in PLA
umgewandelt. Mit Entgasungstechnologie werden die verbleibenden flüchtigen Komponenten durch Entgasung der PLA- Schmelze entfernt. Je nach
Verwendung des Endprodukts werden der Schmelze im letzten Mischer Farboder Zusatzstoffe hinzugefügt. Im letzten Schritt wird das PLA zum Transport
und zur Lagerung zu Granulat verfestigt.
(Abb. 4)

x

Quellen
- https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publika
tion/long/3834.pdf
- https://www.sulzer.com/de-ch/germany/shared/about-us/leadingtechnology-for-biobased-pla-plastics
- https://www.lanco.de/zlex/artikel/aufsatz_pla.pdf

x

Herstellung von biologisch abbaubaren Kunststoffen aus Speisestärke (Kartoffel- bzw. Maisstärke)
Chemikalien
• destilliertes Wasser 20ml
• 2,5g Kartoffelstärke
• 2ml 85%-ig Glycerin
• Lebensmittelfarbe (pink)

Zur Herstellung für eine Plastikfolie aus Kartoffelstärke benötigen wir 20ml
destilliertes Wasser, 2,5 Gramm Kartoffelstärke, 2 ml Glycerin so wie Lebensmittelfarbe zum Einfärben.
Die Zutaten geben wir in ein Becherglas. Nachdem wir die Zutaten im Becherglas angerührt haben, erwärmen wir das Stoffgemisch in einem Wasserbad.
Während des Erhitzen rühren wir regelmäßig und decken das Gefäß mit einem
Deckel ab.

Die geleeartige Masse geben wir auf
einer Klarsichtfolie und verteilen sie
vorsichtig.

Wir lassen die geleeartige Masse über
Nacht trockenen.
Es ist eine zähe transparente verformbare Masse entstanden, die mit
herkömmlichen Plastikfolie vergleichbar ist.

Nach etwa in 10 Minuten entsteht eine geleeartige Flüssigkeit. Sobald dieser
Zustand erreicht ist, hören wir auf diese weiter zu erwärmen.

x

x

Herstellung der Kartoffelstärke selbst
•
•

•
•

x

Kartoffeln schälen und waschen (je nach Bedarf)
Mit einer feinen Gemüsereibe oder Küchenmaschine in Streifen schneiden

Lege ein Seihtuch in eine Schüssel und gebe die geriebenen Kartoffeln
hinzu
Füge ein bisschen warmes Wasser hinzu

•

•

Binde das Tuch und
presse es so, dass
möglichst viel Wasser herauskommt
Wiederhole das
Wässern und Pressen bis klares Wasser herauskommt

•

Danach gieße das
überschüssige Wasser vorsichtig ab

•

Benutze die Kartoffelstärke oder lass
diese trocknen

x

Wie entsorge ich PLA?
PLA (polylactic acid oder auch Polymilchsäure) ist biologisch abbaubar. Das
heißt jedoch nicht, dass wir Abfall aus PLA einfach in den Hauskompost oder
gar in die freie Natur werfen können. Nur in einer industriellen Kompostieranlage kann PLA wirklich kompostiert werden, denn dazu braucht es eine
kontrollierte Temperatur von 55-70ºC, Feuchtigkeit und bestimmte Mikroorganismen. Unter diesen Bedingungen kann das Filament innerhalb von ein paar
Tagen bis zu wenigen Monaten biologisch abgebaut werden.
In der freien Natur kann es mehrere Jahre dauern, bis PLA zersetzt ist. Es
sollte deswegen genauso wenig wie anderes Plastik in die Natur geworfen
werden. (1)
Auch Heimkompost oder Biomüll sind keine Option, wenn es um die Entsorgung von Bioplastik wie PLA geht!
Eine Umfrage der Deutschen Umwelthilfe (mit ca. 1000 deutschen Kompostieranlagen für Bioabfall) ergab, dass 95% dieser Kompostieranlagen das
Bioplastik nicht normgerecht kompostieren können. Und 80% der Kompostieranlagen, die den deutschen Bio- und Grünabfall kompostieren, empfanden
Bioplastik als Störstoff. (2)

https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/
Kreislaufwirtschaft/Verpackungen/180920_DUH_Ergebnisbericht_Kompostierungsumfrage.pdf
(3) Ergebnispapier: PLA-Abfälle im Abfallstrom
https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/
Kreislaufwirtschaft/Verpackungen/180920_DUH_Ergebnisbericht_Kompostierungsumfrage.pdf
Letzter Zugriff: 16.6.2020

Der Lebenszyklus von PLA

Eine gute Option zur Entsorgung von PLA wäre eigentlich Recycling, da PLA
recycelbar ist. Das geht jedoch nur wenn der zu Recycelnde Abfall ausschließlich aus PLA besteht. Die Kontamination durch andere Kunststoffe oder Papier
bspw. darf bei höchstens 5 % liegen (laut einem Ergebnispapier des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zu PLA im Abfallstrom). Auch,
wenn biobasierte Kunststoffe schon recycelt werden, ist das Recycling von PLA
aufgrund fehlender Masse noch nicht rentabel, laut Recycling Portal. Deswegen gibt es noch keine ausreichende Infrastruktur im deutschen Recyclingverfahren, um PLA optimal zu recyceln. (3)
Die Deutsche Umwelthilfe und das Umweltbundeamt empfehlen, PLA in der
Gelben Tonne, der Restabfalltonne oder der Wertstofftonne zu entsorgen.
Ausserdem gibt es in Foren Vorschläge, seine PLA Abfälle im Backofen z.B.
zu Kunststoffhammern, Schalen oder anderen Gegenständen zu verarbeiten.
Auch die verwendung von Filamentextrudern wird empfohlen. Mit Extrudern
ist es möglich, aus PLA-Abfällen wieder neues Filament herzustellen.
(1) Gutachten zur Behandlung biologisch abbaubarer Kunststoffe- Bundesumweltamt
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/publikationen/18-07-25_abschlussbericht_bak_final_pb2.pdf
letzter Zugriff: 16.06.2020
(2) Bioplastik in der Kompostierung Ergebnisbericht – Umfrage
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Quelle: https://www.fnr.de/fileadmin/allgemein/pdf/Pressemitteilungen/Ergebnisbericht-PLA-Abfaelle.pdf Letzter Zugriff: 16.06.2020
Kristina Puljan und Lkham-Od Ganbold
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Veganes Leder: Ein Widerspruch in sich oder Chance und Innovation?

#veganes_leder

x

Hier bekommt ihr einen ersten Einblick über das Wie und Warum und was sich hinter dem Begriff „veganes Leder“ versteckt.
Bevor wir uns den innovativen Materialien widmen können, ist
es jedoch wichtig, Leder, seine Funktionsweise und die Vorteile
und Problematikwn dahinter zu verstehen.

x

Eigenschaften von Leder
Bei Leder handelt es sich um einen geschützten Begriff. Er beschreibt per
Definition Tierhaut. Genauer gesagt handelt es sich um einen natürlichen
Rohstoff, der durch Gerbung lange haltbar gemacht wird. Leder ist robust ,
hält warm und ist besonders hautverträglich. Es wird für Möbel, Accessoires,
Bekleidung und Schuhe verwendet, ist je nach Verarbeitung langlebig, reißfest, wasser- und feuerfest und dabei atmungsaktiv. Es kann verschieden
eingefärbt, geformt und nachbehandelt werden. Von dickem, stoßfesten und
wasserabweisenden Polsterleder zu feinstem, dünnen und leicht elastischen
Handschuhleder lässt sich aus Leder beinahe alles herstellen.
Verschiedene Arten von Leder
Es gibt eine Vielzahl an Lederarten, die sich nicht nur durch die verschiedenen
Tierarten ergeben, sondern auch durch die verschiedenen Bearbeitungsmöglichkeiten. Leder kann gefärbt, geprägt, aufgeraut, gespalten und beschichtet werden. Das alles beeinflusst das Aussehen und die Eigenschaften des
Leders. So kommt es, das Leder grundsätzlich Eigenschaften haben kann, die
völlig im Gegensatz zueinander stehen. Man sollte daher immer die genaue
Art des Leders und den gewünschten Einsatzzweck betrachten. Ein stark pigmentiertes Leder ist robust und wasserabweisend, während es an Atmungsaktivität verliert. Ein sehr feines, weiches Leder hat einen höheren Tragekomfort, aber eine niedrigere Reißfestigkeit.
Mehr zu den verschiedenen Lederarten könnt ihr hier finden .
Was ist eigentlich Gerben?
Leder ist gegerbte Tierhaut. Aber was genau ist Gerben eigentlich?
Gerben bezeichnet den umfangreichen Vorgang, die Tierhaut haltbar und
verwendbar zu machen. Bei der Gerbung gehen die Gerbstoffe eine chemische Verbindung mit dem Fasergefüge der Tierhaut ein, konservieren diese
und machen sie damit zum Werkstoff Leder. Meist wird dafür Chromgerbung
verwendet. Keine Sorge! Auf Chrom bei der Lederherstellung kommen wir
nachher noch zu sprechen.
Außerdem gibt es noch die pflanzliche Gerbung und die synthetische Gerbung.
Je nachdem, welche Eigenschaften das Endprodukt haben soll, werden mitunter veschiedene Gerbearten kombiniert.
Man unterscheidet dabei „echte“ und „unechte“ Gerbung. Die echte Gerbung
geht eine irreversible, also dauerhafte, Verbindung mit der Haut ein und kann
im Gegensatz zur „unechten“ Gerbung“ nicht wieder ausgewaschen werden.
Gerbeverfahren wurden im Laufe der Zeit natürlich immer wieder verändert.
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Schließlich ist das älteste Gerbeverfahren, die Trangergerbung, auf etwa 6000
v. u. Z. zurückzuführen.
Gerben ist allerdings nur ein Teilschritt. Wenn ihr mehr über die einzelnen
Schritte der Lederherstellung erfahren möchtet, könnt ihr hier klicken .

Warum veganes Leder? Probleme hinter der Lederproduktion
Umweltbelastung durch Lederherstellung
Die Umwelt wird durch die Lederherstellung belastet. Die Faktoren Flächenverbrauch, CO2-Ausstoß und Wasserverbrauch, die in der Fleischindustrie
problematisch sind, haben natürlich auch im Bezug auf Leder keine gute
Ökobilanz. Hinzu kommt der hohe Wasserverbrauch beim Gerben. Auf einen
Quadratmeter Leder kommen dabei etwa 500 Liter Wasser. Beim Gerbeprozess wie auch bei der weiteren Behandlung kommt die Tierhaut mit hunderten
Chemikalien in Berührung, die zum Teil giftig sein können. Diese Chemikalien
sind problematisch für die Arbeiter, den Träger und die Umwelt, die diesen
ausgesetzt sind. Hazari Bag, als eines der weltweit größten Gerbereizentren,
gilt als einer der zehn am stärksten verseuchten Orte der Welt.
Zusätzlich ist das häufig in der Gerbung verwendete Chrom nicht umweltfreundlich. Ein anderes Problem, das durch die Chromgerbung verursacht
wird, ist, dass sich das zum Gerben verwendete Chrom III in der Umwelt
anreichert. Der Boden von Gerbereistandorten ist oft hoch belastet. Außerdem
gelangt der Stoff durch die Abwasser aus der Produktion sowie später bei der
Entsorgung von Lederabfällen in die Umwelt. Im Wasser ist Chrom äußerst
giftig für Fische und Mikroorganismen. Die Arbeiter in den Gerbereien atmen
Chrom häufig als Staub ein und erkranken dadurch an Bronchitis, Asthma,
Allergien oder auch Lungenkrebs.
Schon der Abbau verbraucht viel Energie und die Böden von häufig enteigneten Bauern müssen umfangreich entwässert werden.
Dabei sind jedoch zwei Dinge positiv zu berücksichtigen :
1. Der Anteil des abgebauten Chroms für die Lederindustrie liegt bei nur etwa
2%
2. Lederprodukte sind bei der richtigen Pflege sehr langlebig
Rund 85 % werden mit der Chromgerbung gegerbt. Aber was ist Chrom?
Chrom ist ein chemisches Element, das mit anderen Stoffen Verbindungen
eingehen kann und in verschiedenen Oxidationsstufen vorkommen kann. Bei
der Gerbung wird häufig ein Chromsalz verwendet, genauer gesagt das
x

Chrom III-Sulfat. Im Verarbeitungsprozess kann dieses zu Chrom IV oxidieren.
Beide Chromoxidationsstufen können Allergien verursachen. Dabei ist das
Chrom IV besonders gefährlich, da es gut wasserlöslich ist, leicht in die Haut
eindringen kann und sich im Körper als verändertes Chrom III an Eiweißbausteine bindet und dadurch Krankheitssymptome wie Hautekzeme hervorruft.
Nun kann man sich fragen, warum Chrom noch verwendet wird. Das Verfahren
der Chromgerbung geht deutlich schneller und das daraus entstandene Leder
ist sowohl reißfester als auch leichter als beispielsweise pflanzlich gegerbtes Leder. Es lässt sich durch die stabile Bindung außerdem gut Lagern und
transportieren. Hinzu ist auch bei Verwendung von pflanzlichen Gerbstoffen
zu bedenken : Auch der Anbau der Gerberakazien in den Tropen auf Kosten
des Regenwaldes und der Quebracho, eine wildwachsende tropische Baumart,
wird für die Gewinnung des Gerbstoffs gefällt - und ist inzwischen bedroht. Fazit: Die rasant steigende Nachfrage nach Leder wäre mit vegetabil gegerbten
Leder ohne Öko-Schäden kaum zu decken.
Ist mein Schuh also giftig? Nie wieder Echtleder?
Jein. Auch wenn günstiges Leder häufig nachweislich Chrom IV enthält, muss
mit Chrom gegerbtes Leder nicht giftig sein - wenn die Gerberei sauber arbeitet und auch bei Transport und Lagerung Oxidationsmöglichkeiten unmöglich
gemacht werden. Deutsche Traditionsgerbereien wie Beispielsweise die Gerberei Heinen gerbt unter strengen Auflagen. Außerdem, wie eingangs schon
erwähnt, ist Leder ein sehr haltbares Material mit einer hervorragenden
Bekleidungsphysiologie, das pflanzlich gegerbt grundsätzlich ungiftig ist.
Mittlerweile gibt es einen wachsenden Markt für FOC- Leder,
also „Free of Chrome“ Leder und entsprechende Gütesiegel, wie
beispielsweise ECARF oder IVN
https://ecarf-siegel.org https://naturtextil.de

Was ist Veganes Leder?
Veganes Leder ist kein geschützter Begriff. Hinter ihm kann sich viel verbergen: Greenwashing* für Kunstleder, verschiedenste Verbundstoffe und eine
Vielzahl möglicher Rohstoffe. Offensichtlich scheint : auch veganes Leder,
dass aus Kunststoff hergestellt wird, stellt keine gute Alternative dar. Die
Herstellung dieser Produkte ist nicht selten ähnlich fragwürdig, was die Umweltaspekte jenseits der Tierhaltung betrifft. Unter hohem Energieaufwand
wird am anderen Ende der Welt genauso unter dem Einsatz giftiger Stoffe das
Kunstleder produziert. Und: Kunststoff basiert in der Regel auf Erdöl.
Was also tun, um nicht auf ein so trendiges, langlebiges Material verzichten zu
müssen?
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Woraus wird veganes Leder hergestellt?
Es gibt mittlerweile eine Vielzahl veganer Materialien, die in ihren Eigenschaften Leder sehr nahe kommen - oder sogar überholen. Die gängigsten
möchten wir euch hier einmal vorstellen:
Ananas Leder
„Piñatex“ heißt das erfolgreiche vegane Leder aus Ananas-Blättern.
Pinatex ist in seiner Haptik, Optik und Stabilität Leder sehr ähnlich, dabei
jedoch um ein vielfaches günstiger - und nachhaltiger!
Hergestellt wird es aus den Fasern der langen Ananas- Blätter, die bei der
Ernte als Abfall anfallen. Der Grundstoff muss also nicht extra angebaut
werden und ist daher besonders ressourcenschonend, da keine zusätzlichen
Flächen, Düngemittel, Pestizide oder Wasser gebraucht werden. Die Fasern
werden Mithilfe von speziellen Maschinen von der restlichen Masse getrennt.
Die daraus entstandene Biomasse kann zu Biogas oder Düngemittel weiterverarbeitet werden.
Die langen Fasern werden wie bei der Filzherstellung gewalkt und es ergibt
sich eine Kanvas-artige Fläche, die in Optik und Struktur sehr variabel ist. Für
einen Quadratmeter Piñatex braucht es ca. 480 Ananasblätter das entspricht
in etwa 16 – 20 Ananas. Das Leder kann in einer Materialdicke von 1,5 bis 2 cm
hergestellt werden.
Am Ende seines Produktlebens ist Piñatex bei ökologisch einwandfreier Verarbeitung zudem kompostier- und recyclebar.
Das Startup Ananas Anam um Designerin Hijosa bezieht die Blätter von philippinischen Ananas-Bauern. Hergestellt wird das Material in einer Textilfabrik in
Barcelona. Für die Ananas-Bauern entsteht durch die Verarbeitung der Blätter
eine zusätzliche Einnahmequelle.

Piñatex. (Foto: © Ananas Anam)
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Die Korkernten sind allerdings nur dann nachhaltig, wenn die Bäume nur etwa
alle 8 Jahre geerntet werden.

Papierleder
Auf den ersten Blick denkt man sich vielleicht : ist das nicht nur Pappe? Aber
eine schnelle Untersuchung dieses Verbunds aus Zellulose und Latex zeigt :
Das Papierleder kann viel mehr!

Aus der mitgesendeten Korklederprobe lässt sich einiges kreieren. Hier seht
ihr ein Beispiel:

Der Stresstest

reißfest

✓

wasserabweisend

✓

scheuerfest

✓

Seine Reißfestigkeit und das wasserabweisende, schnell trocknende Verhalten sieht man ihm nicht an. Es kann sogar bei bis zu 60 Grad normal in der
Maschine gewaschen werden (Der Hersteller Snaply empfiehlt sogar eine
Wäsche vor der Weiterverarbeitung). Auch ist es sehr robust gegen Reibungen.
Selbst die Knitter lassen sich, wenn man möchte, wieder wegbügeln.
Auch sonst lässt es sich kleben, bemalen und vernähen - ganz nach Bedarf.
Korkleder
Korkleder ist in der Mode mehr und mehr auf dem Vormarsch. Kork ist ein
beinahe perfekter Naturstoff: Er ist ebenso strapazierfähig wie echtes Leder,
wiegt dafür kaum etwas, ist wasserabweisend, atmungsaktiv, zugleich hält er
Wärme und schützt gegen Kälte.
Der Alleskönner besteht aus der nachwachsenden Rinde der Korkbäume.
Diese wird in dünnen Schichten geerntet, mit Wasserdampf behandelt und
es entsteht ein leichtes, aber strapazierfähiges Material. Kork gilt als abnutzungsresistent, atmungsaktiv, Wasser undurchlässig, robust aber auch weich.
Bei qualitativ hochwertigem Kork kann auch auf Konservierungszusätze
verzichtet werden.Zusätzlich rettet die sich wieder stabilisierende und sogar
wachsende Korkproduktion den für Flora und Fauna wichtigen Korkwaldbestand.
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1. (optional) - Malt eine der beiden Lederproben mit der Acrylfarbe an. Wir
empfehlen dafür eher das Papierleder.
2. Schneide aus den zwei Ledersorten je eine ovale Blattform. Achte darauf,
dass eine etwas kleiner ist als die andere und an einem Ende die Form etwas
breiter und rund zuläuft.
3. Schneide die Ränder der Blätter in feinem Abstand ein. Keine Sorge, das
Material franst nicht aus und ist reißfest. Schneide außerdem in das kleinere
Blatt eine geschwungene Mittellinie
4. Mach mit deiner Schere, einem Messer oder einer Lochzange ein Loch in
die obere, breitere Stelle
5. Verbinde die beiden Blätter durch das Loch mit Nadel und Faden. Verknote
die Enden sorgfältig und schneide die überstehenden Enden ab.
6. Verwendet das Blatt als Ohrring, Kettenanhänger, Schlüsselanhänger - was
immer euch gefällt!
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Weitere Ledervarianten

Weiterführende Links

Leder aus Eukalyptus
Ähnlich der „Pinatex“ Herstellung werden auch beim Eukalyptusleder des
Startups Noani die Fasern verarbeitet. Das Material, dass dabei entsteht, hat
laut Hersteller „ein unübertroffenes Festigkeitsprofil bei gleichzeitig geringem
Einsatz von Wasser und Energie“
Allerdings kommt die Herstellung nicht ohne Polyester aus.
Noani verwendet, um dem Nachhaltigkeitssinn dennoch gerecht zu werden,
allerdings ausschließlich recyceltes Polyester. Dieses verbraucht deutlich
weniger Energie und Wasser als normales. Zudem reduziert die Weiterverwertung Kunststoff-Müll.

Herstellung von Ananas Leder

Leder aus Pilzfasern
Gewonnen wird die Leder-Alternative aus Myzelen, den dichten Wurzelfasern
von Pilzen, die unter der Erde wachsen. Diese Fasern werden mit unterschiedlichen Abfallprodukten wie beispielsweise Maisschalen versetzt. Nach wenigen Tagen sind sie von den daraus wachsenden Pilzen überzogen, die Masse
kann dann in Form gepresst, getrocknet und gegerbt werden.
Das Ergebnis sieht nicht nur aus wie Leder, es fühlt sich laut Hersteller auch
so an. Es soll zudem wasserabweisend, reißfest und atmungsaktiv sein.
MycoWorks arbeitet momentan daran, die Lebensdauer des veganen Pilz-Leders zu verlängern.
Leder aus Kaktusfasern
Das Kaktus-Leder von Desserto besteht ebenfalls aus Fasermaterial, das auf
Trägermaterial aus Baumwolle aufgebracht wird. Kakteen sind ein nachhaltiger Rohstoff, sie lassen sich mit wenig Wasser an vielen Orten Mexicos, Gründungsort von Desserto, anpflanzen. Laut Aussage des Unternehmes ist das
Material Leder in seinen Eigenschaften sehr ähnlich. Es ist widerstandsfähig,
atmungsaktiv und flexibel. Es soll bis zu 10 Jahre haltbar sein und bringt auch
nach seiner Lebensdauer keine schädlichen Stoffe in die Umwelt
Leder aus Maische
Weintrauben als Lederersatzrohstoff: Die bei der Weinherstellung übrigbleibende Maische, also Haut, Stiele und Samen von Trauben, werden durch ein
spezielles Verarbeitungsverfahren mit Öl vermengt und bilden eine lederartige
Oberfläche.
Weintraubenleder ist einer der jüngsten Innovationen und steckt noch in der
Anfangsphase.

Die Entstehung einer Korkjacke (Galileo)
Für die englischsprachigen unter euch, empfehlen wir den Neugierigen dieses Video
über die Versuchsreihe Veganes Leder mittels Kamboocha wachsen zu lassen : https://
www.youtube.com/watch?v=Ds8ZFzOwGeI
Vegane Ledervarianten im Überblick: https://www.peta.de/veganes-leder https://utopia.de/ratgeber/veganes-leder-muss-nicht-aus-kunststoff-sein/
Artikel über die Verarbeitung von Äpfeln für Leder (nicht vegan!) https://www.proline.
jetzt/aktuelles/blog/detail/intelligentes-apfel-recycling-fuer-mein-marketing.html
Mehr über Pilzleder https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/der-zunderschwamm-veganes-leder-aus-pilzen
Produkte aus Blattleder https://www.ecomonkey.de/magazin/nachhaltigkeit/veganes-lederimitat-aus-blaettern/
https://www.heise.de/tr/artikel/Veganes-Leder-4003146.html?hg=1&hgi=4&hgf=false
ZDF-Reportage „Gift auf unserer Haut“.
Produkte aus Kork bleed
Weitere Quellen:
Bilder, wenn nicht anders angegeben : open source „pixabay.com" Fontaine - Technologie für Bekleidungsberufe, 13. Auflage S. 200 https://www.leder-info.de/index.php/
Lederqualität https://www.leder-info.de/index.php/Gerbung
https://amberskin.de
https://www.ananas-anam.com/ananas-anam-is-now-a-certified-b-corporation/
https://verbraucherfenster.hessen.de/umwelt-technik/produktsicherheit/wenn-lederwaren-dann-ohne-chrom-warum
http://www.oeko-fair.de/clever-konsumieren/kleiden-schmuecken/leder/herstellung6/
gerben/chromgerbung
https://www.geo.de/wissen/17727-rtkl-leder-faq-was-sie-wirklich-ueber-leder-wissen-muessen https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/56-rtkl-nachhaltige-mode-wie-sinnvoll-sind-vegane-schuhe https://utopia.de/ratgeber/
veganes-leder-muss-nicht-aus-kunststoff-sein/ https://utopia.de/siegel/naturtextil-ivn-zertifiziert-best-naturleder/ https://utopia.de/ratgeber/desserto-veganes-leder-aus-kaktus/

Alina Tavangari
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