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Mutter Naturs „Wunderkiste“
bietet Lösungen für alle Not-

wendigkeiten. Deshalb hat der Mensch
dort stets Anleihen gemacht, um sich
vor Kälte zu schützen: Felle als Urbe-
kleidung, Wolle verstrickt zu Pullis,
Daunen in die Decken. Der Pelz der
Eisbären fasziniert besonders: Perfek-
te Isolation in den kältesten Regionen
– selbst im Wasser – und im Nu wieder
trocken. Die einzelnen Haare des Pel-
zes sind innen hohl. Ihn zu kopieren
war die Grundlage des Fleece – die
Hohlfaser.

Was die zweite Lage alles
können muss
Im Zwiebelsystem funktioneller Beklei-
dung ist die zweite Lage die vielseitigs-
te. Ihre Aufgabe ist die Isolation, also
der Erhalt der Körperwärme. Der Be-
darf hierfür kann sich ganz schnell än-
dern. Beim Aufstieg kommt man meist
ohne aus, aber kaum ist der Gipfel er-
reicht, muss die Schicht schnell her. Iso-

lation erreicht man über den Einschluss
stehender Luft. Je feiner verästelt das
Material ist, desto mehr Luft schließt es
ein und desto besser isoliert es. Feuch-
tigkeit spielt bei Bergsport und Outdoor
eine wiederkehrende Rolle. In der zwei-
ten Lage geht es dabei um Schweiß, der
hier als Wasserdampf auftritt. Die
Faustregel lautet: je weniger, desto bes-
ser. Weil Schwitzen kaum zu vermeiden
ist, muss das Isolationsmaterial den
Schweiß verarbeiten können. Er darf
nicht dauerhaft gespeichert, sondern
muss möglichst schnell an die dritte La-
ge weitergeben werden. Das feuchte
Material muss schnell (rück)trocknen
und im Idealfall – wie der Eisbärenpelz
– auch im nassen Zustand wärmen. Gu-
te Isolationsfähigkeit auch bei Nässe,
hohe Atmungsaktivität und schnelle
Trocknungszeiten sind die wichtigsten
Funktionen der zweiten Bekleidungsla-
ge. Das alles sollte zudem möglichst
leicht und klein verpackbar sein.

Erfolgsgeschichte des Fleece
1981 erfand Malden Mills „Polartec“
– also Fleece – auf der Basis der 

DuPont Polyesterfaser Dacron. Das
war revolutionär. So revolutionär, dass
das Times Magazine 1999 Fleece als
eine der wichtigsten Innovationen des
20. Jahrhunderts bezeichnete. Die Er-
findung wurde möglich, da der tech-
nische Fortschritt bei Synthetikfasern
zu feineren Faserfilamenten führte, 
die neue Verarbeitungs- und Aufberei-
tungsvarianten erlaubten.

Zwar gab es in den 70ern bereits
sogenannte Faserpelze („Piles“). Diese
unterschieden sich in der Herstellung,
der Weichheit, dem Abrieb („Pilling“)
und der Isolation. Vereinfacht ausge-
drückt: Faserpelze sind Knüpfteppiche,
bei denen der Flor büschelweise in 
ein Grundmaterial eingeschoben und
durch Umschlingen des Fadens fixiert
wird. Fleece dagegen ist ein Frottee-
Gestrick mit Umkehr-
plattierung und be-
sonderer Veredelung.
Die Schlingenober-
flächen werden auf-
geraut, aufgerissen
und geschoren,
der Grund dabei

Die zweite Bekleidungslage zwischen Unterwäsche und Überjacke ist akzeptiert:

Die vor 25 Jahren gänzlich unbekannten Fleece haben eine wahre

Bekleidungsrevolution ausgelöst.  
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verdichtet. Es entsteht ein beidseitig
feiner, gleichmäßiger, weicher Flor mit
hoher Isolation.

Polartec startete mit „Polarplus“
für maximale Wärme, „Polarlite“ als
Standardware und „Polartek“ als elas-
tisches, einseitiges Fleece für starke
Aktivitäten. Anfang der 90er Jahre
wurden die Bezeichnungen in Polartec
300, -200, -100 (Gewicht in g/qm) und
Powerstretch geändert. Andere Mar-
kenhersteller auf dem Fleecemarkt
sind: Pontetorto mit Tecnopile, Eschler
Husky-Fleece, Eybl Silz, Cloverbrooks,
Glenpile, Huntington Mills, Calamai
oder Begacli. Daneben gibt es unzähli-
ge No-Name-Fleecestoffe mit erheb-
lichen Qualitätsverlusten.

Neue Optiken, mehr
Funktionen
1995 erhielt ein Fleecestoff erstmals
den „European Outdoor Award“, die
höchste Auszeichnung der Berg- und
Outdoorbranche. Polartec hatte mit
„BiPolar“ den ersten Fleece mit unter-
schiedlichen Eigenschaften auf der 
Innen- bzw. Außenseite präsentiert.
Damit wurde eine technische Fleece-
Generation eingeführt. Aber auch in
Freizeit und Mode sind Fleece zu Hau-
se. Bouclé und Strick, Rippen und
Prints werden angeboten. Beim funk-
tionellen Einsatz boomen die Fleece-
Innovationen:
• Fleece mit Phase Change Material
(PCM): PCM’s sind mikroskopische
Paraffinkapseln, die dem Polymer dau-
erhaft beigefügt werden. Das Paraffin
ist im Normalzustand fest. Steigt die
Temperatur durch körperliche An-
strengung, verflüssigt sich das Paraffin,

nimmt dabei Wärme auf und speichert
diese. Sinkt die Temperatur wieder,
wird die gespeicherte Wärme dem
Körper zurückgegeben. PCM’s sind
temperaturregulierend und steigern
den Tragekomfort. Gegenwärtig gibt
es drei PCM-Stoffe: Outlast, Schoeller
PCM und Freudenberg ComfortTemp.
• High-Loft Fleece: Langfloriges Fleece
aus sehr feinen Filamenten reduziert
Gewicht und Packmaß ohne Einbußen
bei der Isolation. Etwa 20 Prozent we-
niger Gewicht und Volumen sind nicht
zu verachtende Vorteile für Bergsteiger.
Kaum verwunderlich, dass vor allem
Bergsportfirmen Polartec Thermal Pro
High-Loft einsetzen, das 2001 als
zweiter Fleecestoff den „European
Outdoor Award“ verliehen bekam.
• Fleece mit Gitterstruktur: Auch hier
stehen Gewicht und Packmaß im Vor-
dergrund. Der Trick: Die Innenseite

des Stoffes bekommt eine Gitterstruk-
tur. Das spart Material und macht den
Stoff komprimierbarer – bei besserer
Isolation. „Grid Construction“ gibt es
in sehr enger, feiner Struktur für den
körpernahen Einsatz und in gröberen
Strukturen als klassisches Zweite-
Lagen-Fleece.
• Winddichte Fleece: Die Winddurch-
lässigkeit von Fleece gilt einigen An-
wendern als Nachteil. Andere sehen
gerade in dieser Ventilationsfähigkeit
und Atmungsaktivität den Vorteil. Da
Fleece immer stärker „solo“ getragen
wurden, wuchs der Ruf nach Wind-
schutz. Bereits Anfang der 90er Jahre
gab es Fleece mit 100 Prozent wind-

dichter Membran. Heute zählen Gore
Windstopper, Polartec Windbloc ACT,
Pontetorto No Wind oder Harrison
Windhibitor zu den Herstellern. Nach-
teile bei der Atmungsaktivität müssen
bei winddichten Fleece in Kauf ge-
nommen werden. Und im Drei-Lagen-
System machen sie wenig Sinn.

Die Rückkehr der Wolle
Früher waren Walkwolle und Loden
die Materialien für den funktionellen
Einsatz. Wollstrick war und ist in der
Mode ein Dauerbrenner. So revolutio-
när Fleece auch ist, Wolle bleibt das
wahre Wunder. 

Wolle besteht aus Eiweißmolekül-
ketten in Fasersträngen, sogenannten
Fibrillen mit einem äußeren Schuppen-
geflecht. Die Fibrillen geben Elastizität
und die Schuppenstruktur sorgt für den
„selbstreinigenden Effekt“. Wolle ist
innen stark hygroskopisch (zieht Was-
serdampf an). Sie kann bis zu einem
Drittel ihres Gewichts an Feuchtigkeit
aufnehmen, ohne sich nass anzufühlen.
Gleichzeitig ist die Oberfläche der Wol-
le hydrophob (wasserabweisend).

Wolle ist nicht gleich Wolle. Je nach
Schafrasse gibt es Fein-, Mittel- und
Grobwolle. Nach dem Scheren werden
weitere Qualitätsstufen unterschieden.
Im funktionellen Bereich wird mit Me-
rinowolle gearbeitet, da sie die größte
Feinheit (zwischen 12 – 18 µm) auf-
weist, unterhalb des „Kratzfaktors“
liegt und einen angenehmen Trage-
komfort garantiert. Merinowolle kann
Schweiß binden und neutralisieren und
wirkt antimikrobiell. Sie reguliert die
Körpertemperatur wie keine syntheti-
sche Faser, wärmt bei Kälte, kühlt bei
Wärme, ist antistatisch, feuerresistent,
verfügt über einen Sonnenschutzfak-
tor, ist atmungsaktiv und transportiert
Feuchtigkeit.

Die Überschwemmung des Marktes
mit qualitativem Billigfleece hat einer-
seits zu Innovationen, andererseits zu
einer Rückbesinnung auf Wolle im
funktionellen Bekleidungssystem ge-
führt. Insider wissen längst: Merino-
wolle sabotiert nicht die Funktion 
von atmungsaktiven Membranen. Sie
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Bei Fleece gibt es unterschiedlichste
Ausprägungen und Wärmeleistungen.

Strickoptik ist auch bei funktionellem
Fleece Trend. 
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Händlernachweis: www.xenofit.de
Erhältlich im ausgewählten Sportfachhandel 

und über Apotheken.
Xenofit GmbH, Midgardstr. 7, D-82327 Tutzing 
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- redberry
- citrus-mix

…mit 

natürlichem Coffein 

aus Maté-Extrakt!

unterstützt diese sogar, weil sie in der
Lage ist, den Schweiß länger und bes-
ser zu verarbeiten, statt ihn schnell an
die Innenseite der Jacke zu leiten, wo
er kondensiert. Auch bei Wolle wird
längst mit winddichten Einsätzen gear-
beitet, damit sie „solo“ getragen wer-
den kann. Allerdings hat Wolle auch
Nachteile. Sie ist schwerer, größer im
Packmaß und braucht mehr Pflege als
Polyester-Fleece.

„Schlafsack“ zum Überziehen
Daune ist ideal für extreme, trockene
Kälte. Sie sollte immer als letzte
Schicht getragen werden, wo ihre vol-
le Bauschkraft und notwendige At-
mungsaktivität nicht eingeschränkt
wird. Doch lassen sich thermogefütter-
te Jacken und Pullis auch als zweite
Lage hervorragend einsetzen. Das ist
dann allerdings Funktion pur. Füllfa-
sern wie Primaloft, ThermoLite, Polar-
guard 3D und andere synthetische
Vliese sorgen für mehr Wärme als je-
des Fleece und tragen stärker auf als
Fleece oder Wolle. Entsprechend sollte
die Jacke mehr Platz bieten. Denn je
mehr die Fasern komprimiert werden,
desto weniger Isolationskraft entwi-
ckeln sie. Die Vorteile müssen immer
im Verhältnis zur Wärme gesehen wer-
den, deshalb spreche ich hier von rela-
tiv geringem Gewicht und Packmaß.
Dazu sind sie winddicht ohne Verlust
an Atmungsaktivität, pflegeleicht und
absolut pillfrei. Auch in der Handha-
bung bieten sie einen Vorteil: Sie lassen
sich durch den glatten Außenstoff im
Lagensystem integrieren, rutschen gut
und erhalten die Beweglichkeit zwi-
schen den Schichten.

Softshell: Weniger Lagen,
mehr Funktion
Seit etwa fünf Jahren gibt es einen neu-
en Trend im funktionellen Bekleidungs-
system: Softshells. Drei Schichten seien
zu viel für die meist auf einen Tag oder
ein Wochenende zusammengeschrumpf-
ten Aktivitäten, heißt es. Da 80 – 90
Prozent der Aktivitäten bei gutem bzw.
überschaubaren Wetterbedingungen

stattfänden, könne man getrost auf die
hundertprozentige Wasserdichte ver-
zichten. Wichtiger sei eine vielseitigere
und atmungsaktivere zweite Schicht.
Allerdings wird dies schon nicht mehr
konsequent verfolgt. Die Membranin-
dustrie fördert verstärkt wasserdichte
Softshells, um nicht selbst funktionell
im Randbereich zu verschwinden. Die-
se „verwässerten“ Softshells sind klar
dritte Lage. Dennoch gibt es überzeu-
gende „Zweite-Lage-Softshells“, die
aufgrund der Verbindung von At-
mungsaktivität, Ventilationsfähigkeit
sowie Abriebfestigkeit und Elastizität
hoch interessant sind.

Schoeller Dryskin: Seit Jahren als
vielleicht bestes Berghosenmaterial be-
kannt, werden daraus seit kurzem
Oberteile geschneidert. Die Innenseite
hat mehr Flausch erhalten und bringt
folglich stärkere Isolation. Dennoch ist
Dryskin nicht so warm, dass man es
bergauf im Rucksack tragen muss, da-
für sehr robust, elastisch und mit guter
Atmungsaktivität.

Polartec Powershield: Verschiedene
Fleecestärken werden mit einer glatten,
robusten Oberfläche aus Polyamid la-
miniert. Powershield gibt es deshalb
für sehr unterschiedliche Kältegrade.
Auch hier gilt: robust, elastisch und je
nach Typ für Sommer- bis Winterein-
satz mit oder ohne Überjacke geeignet.

Fazit
Die zweite Lage im Bekleidungssystem
ist so interessant, vielseitig und funk-
tionell wie nie zuvor. Dazu sind Ge-
wicht und Packmaß heute so gering,
dass die Bergtour mit einem 35-Liter-
Rucksack kaum mehr ein Packpro-
blem darstellen sollte. �

Polyestergranulat (links) wird bei
über 300 °C geschmolzen und durch
Spinndüsen gepresst. Rechts ein Mul-
tifilament aus 46 einzelnen Filamen-
ten, das bereits texturiert wurde.
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