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FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Das Netzwerk 
sportlicher Textilien

Die Länder Tirol und Vorarlberg fördern Forschungsprojekte zur Entwicklung 
innovativer Textilien und Materialien für Sport, Freizeit und Gesundheit.  

Von Ernst Spreng

S
eit rund sechs Jahren beschäftigt 
sich das Technologiezentrum Ski- 
und Alpinsport der Universität 
Innsbruck bereits mit sportlichen 

Textilien und der Frage, welchen Ein-
fluss sie auf die Leistungsfähigkeit von 
Spitzen- und Freizeitsportlern haben. 
Angesiedelt ist das Technologiezentrum 
am Institut für Sportwissenschaften. 
Initiiert wurde das Projekt damals ge-
meinsam mit dem Institut für Textil-
chemie und Textilphysik der Uni Inns-
bruck unter der Leitung von Thomas 
Bechtold. „Wir haben festgestellt, dass 
es zwischen der Erforschung von Tex-
tilien und dem Sportbereich sehr viele 
Synergien geben könnte“, erzählt Mi-
chael Hasler vom Technologiezentrum 
Ski- und Alpinsport von den Anfängen. 
Auf der einen Seite gibt es den konkreten 
Bezug zur Textilherstellung, auf der an-
deren den direkten Anwendungsbezug 
im Sportbereich. Recht schnell entstand 

aus dieser Grundidee nicht nur die erste 
konkrete Forschung, sondern ein Netz-
werk an Forschungspartnern und Unter-
nehmen, die bis heute an einem Strang 
ziehen.
 Nun geht man in der Zusammenar-
beit neue Wege. Die Länder Tirol und 
Vorarlberg fördern in den kommenden 
drei Jahren gemeinsam das Verbund-
forschungsprojekt „Textiles“ zur Ent-
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„Wir haben festgestellt, 
dass es zwischen der Er-
forschung von Textilien 

und dem Sportbereich 
sehr viele Synergien ge-

ben könnte.“

wicklung neuer Textilkonzepte und 
Hochleistungsmaterialien unter Lei-
tung des Technologiezentrums Ski- und 
Alpinsport der Universität Innsbruck. 
Am neuen, überregionalen Kompetenz-
zentrum beteiligen sich insgesamt 20 
Unternehmen und Verbände sowie vier 
Forschungseinrichtungen. 

Aktuell am Puls der Zeit
Auf die Frage, was die Zukunft für das 
Kompetenzzentrum bringen wird, kön-
nen Werner Nachbauer, ehrenamtlicher 
Geschäftsführer am Technologiezent-
rum Ski- und Alpinsport, und Projekt-
manager Michael Hasler interessante 
Ausblicke geben. „Das Thema Nachhal-
tigkeit war uns schon immer sehr wich-
tig und wird weiterhin ein Schwerpunkt 
sein“, ist Hasler überzeugt und verweist 
dabei auch auf die aktuellen Forschungs-
projekte. Hier beschäftigt sich das Ins-
titut für Textilchemie und Textilphysik 
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01 Am Technologiezent-
rum Ski- und Alpinsport 
der Universität Innsbruck 
beschätigt man intensiv 
mit dem Einluss von 
Sportbekleidung auf die 
Leistungsfähigkeit des 
Sportlers
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viel Wärme konserviert.“ Wie überhaupt 
das Thema der Thermoregulation für 
den gesamten Körper ein weites For-
schungsfeld im Textilbereich ist. 

Erfolgreiche Zusammenarbeit
Ein Blick zurück zu den Anfängen: Die 
Zusammenarbeit von Forschung, Or-
ganisationen und Verbänden hat in den 
ersten sechs Jahren viele Erfolge gefei-
ert. So konnte beispielsweise nachge-
wiesen werden, dass präventive Knie-
strümpfe einen Efekt erzielen können. 
„Der Kniestrumpf verbessert durchaus 
die selbstwahrnehmung des sportlers, 
die wiederum einen positiven efekt auf 
die steuerung der gelenke hat“, erklärt 
hasler. Proitiert hat aber auch schon 
der ÖsV-Kader von den Forschungspro-
jekten. hier wurden in Zusammenarbeit 
der systempartner unterschiedliche 
rauigkeiten, schnitte und Faserausrich-
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derzeit intensiv mit der hydrophobie-
rung von outdoor-Bekleidung. eine mo-
derne outdoor-Jacke muss heute viele 
Funktionen erfüllen. sie soll schweiß 
nach außen transportieren, gleichzeitig 
sollten Kälte und regen draußen bleiben. 
„Diese Jacken werden derzeit wasser-
abweisend, indem man die oberlächen 
mit chemikalien behandelt – konkret 
sind das perluorierte Kohlenwasser-
stofe, die sehr in der Kritik stehen und 
gesundheitsschädigend sein könnten“, 
sagt Werner nachbauer. im rahmen 
des Kompetenzzentrums „Textiles“ wird 
nun nach Alternativen gesucht, die in der 
herstellung umweltfreundlicher sind, 
die gesundheit nicht gefährden und eine 
ähnlich gute Funktion garantieren. Die 
beiden experten sehen aber auch sehr 
großes Potenzial in der erforschung des 
einsatzes von naturmaterialien für den 
sportbereich. Auch mit diesem Bereich 
wird sich ein Projekt beschäftigen.

Technische Stickerei
interessant ist auch, dass sich das neue 
Kompetenzzentrum nicht nur rein auf 
textile Fasern beschränken will. Die so-
genannte technische stickerei rückt im-
mer mehr ins interesse der Forschung. 
Technische stickerei setzt Kohle- und 
glasfasertechnologie ein – beispielswei-
se in der Autoindustrie. „Kohlefasern 
und glasfasern sind für den sportbe-
reich sehr interessante Materialien“, er-
klärt nachbauer. „Überall, wo es um hohe 
Festigkeit und geringes gewicht geht, 
können diese Materialien und damit die 
technische stickerei Anwendung inden. 
Beispiele wären schutzausrüstungen für 
sportler, skier, skischuhe, Kletteraus-
rüstungen. Das Thema hohe Festigkeit 
bei geringem gewicht ist gerade im sport 

allgegenwärtig. hier gibt es viele An-
sätze, wie man carbon- und glasfaser-
technologie in Zukunft im sportbereich 
verwenden kann. Die unternehmen, die 
diese Ansätze nutzen können, gibt es be-
reits im netzwerk der textilen Partner 
aus Wissenschaft und unternehmen. 
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02 Alternativen für die derzeit verwendeten 
Textilien bei Outdoorjacken zu inden, ist 
einer der Forschungsschwerpunkte des 
Verbundforschungsprojektes „Textiles“.

Univ.-Prof. Dr. Werner Nachbauer  
ist ehrenamtlicher geschäftsführer des 
Technologiezentrums ski- und Alpinsport 
der universität innsbruck und seit 
Jahrzehnten international anerkannter 
sportwissenschaftler.

Michael Hasler, MSc,  ist im Tech-
nologiezentrum ski- und Alpinsport als 
Projektmanager für das Verbundstofpro-
jekt „Textiles“ erster Ansprechpartner 
für alle netzwerkpartner, die in diese 
länderübergreifende Zusammenarbeit 
involviert sind. 

hinter all diesen Forschungsprojekten 
steht für das Technologiezentrum ski- 
und Alpinsport die Frage, wie ein Textil 
die sportlichen leistungsabläufe beein-
lusst. hier werden die Projekte der ver-
gangenen sechs Jahre auch in Zukunft 
die Arbeit vorantreiben. Denn: „Alle Fra-
gen sind nie geklärt, es gilt immer wieder, 
neue Aspekte zu analysieren“, so Micha-
el hasler. Während am institut für Tex-
tilchemie und Textilphysik vor allem in 
richtung Materialtechnologie geforscht 
wird, sind in innsbruck alle Aspekte der 
Biomechanik angesiedelt. „hier schließt 
sich beispielsweise wieder unsere For-
schung rund um die Wirkung von Knie-
strümpfen“, meint Michael hasler. „hier 
arbeiten wir weiter, beschäftigen uns 
zum Beispiel mit dem Thema, wie sich 
Kälte auf das Knie auswirkt. Vielleicht 
entsteht daraus einmal die skihose der 
Zukunft, die im Kniebereich besonders 

Michael Hasler

„Alle Fragen sind nie 
geklärt, es gilt immer 

wieder neue Aspekte zu 
analysieren.“

Werner Nachbauer

„Hier wurde ein Netz-
werk geschafen, das 

wirklich funktioniert 
und aktiv den Erfah-

rungsaustausch lebt.“

tungen bei den rennanzügen erfolgreich 
im Windkanal getestet.
 Von Beginn an stand dabei eines im 
Mittelpunkt: Die Forscher der beiden 
uni-institute wollten sich eng mit un-
ternehmen und organisationen vernet-

zen, die von der Forschung proitieren. 
und umgekehrt. so entstand im laufe 
der Zeit ein echtes netzwerk und ein er-
fahrungs- und Wissensaustausch, von 
dem Wirtschaft und Forschung maßgeb-
lich proitieren. „unsere Plattformtref-
fen sind dabei nicht nur für die bestehen-
den Kooperationspartner, sondern auch 
als ofenes netzwerktrefen konzipiert, 
wo neue ideen und Fragestellungen im-
mer willkommen sind“, so Werner nach-
bauer. 

Wichtiges Netzwerk
Abseits der Forschungserfolge und der 
erfolgreichen umsetzung in der Wirt-
schaft freut Michael hasler und Werner 
nachbauer aber vor allem eines: „hier 
wurde ein netzwerk geschafen, das 
wirklich funktioniert und aktiv den er-
fahrungsaustausch lebt.“ so entstehen 
sehr viele ideen, die man gemeinsam an-
geht. „es ist inzwischen so, dass Forscher 
in die unternehmen eingeladen wer-
den, die unternehmen zu uns kommen 
und wir uns regelmäßig trefen“, erzählt 
hasler. Diese enge Zusammenarbeit be-
fruchtet die ergebnisse. es ist zu spüren, 
dass hier Wirtschaft und Forschung ger-
ne kooperieren. und die erfolge der ver-
gangenen Jahre geben dem Prinzip des 
ofenen Austausches recht. 
 Dieser netzwerkgedanke wird auch 
in den kommenden drei Jahren im Vor-
dergrund der Arbeit des Kompetenz-
zentrums stehen. „Wer interesse an un-
seren Plattformtrefen hat, braucht sich 
nur beim Technologiezentrum ski- und 
Alpinsport der universität innsbruck 
melden und wird in den Verteiler aufge-
nommen“, freut sich Werner nachbauer 
auf einen ofenen innovationsaustausch 
in dem neuen Kompetenzzentrum. 
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03 Partner und Unterstützer des Verbundfor-
schungsprojektes Textiles v. l. n. r.: Werner 
nachbauer (Institut für Sportwissenschaten, 
Uni Innsbruck), Lrin Patrizia Zoller-Frischauf, 
Michele Stinco (polychromelab gmbH), BM 
Andrä rupprechter, Tilmann Märk (Universität 
Innsbruck), Harald gohm (Standortagentur Tirol), 
Joachim Heinzl (WISTO, Wirtschatsstandort-
Vorarlberg gmbH), Werner Erhart (Smart Textiles 
Plattform Austria)


