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textil-hub vorarlberg
Die Vorarlberger Industrie fertigte im Jahr 1975 zu 56 % Textilien und Bekleidung. 40 Jahre später liegt dieser Anteil nur mehr bei einem Siebtel (8 %), aber die Vorarlberger Textiler machen
erneut international von sich Reden. Mit großartigen Ideen, bahnbrechenden Produkten und
einem umschlagbaren Innovationsnetzwerk schaffen und verwerten sie Innovationspotenziale.

starkes textilnetzwerk

Die Smart Textiles Plattform
Austria mit Mittelpunk
nkt in Vorarlberg ist ein weltw
tweit einz
nzigartiger
Zusammenschluss von Textilunnzen
ternehmen, deren Kompetenz
über alle Wertschöpfu
fungsstu
tufen der
textilen Produktion reichen. Neben
der Ini
nitiieru
rung von Kooperationsprojekten und der Erschließung
von nationalen und internationalen
Fördermitteln engagiert sich die
Plattform stark im internationalen Techn
hnologieaustausch, u. a. in
Form eines Textilsymposiums und
der Leitm
tmesse SALTEX. Zudem
stimuliert sie eine intensivere Zusammenarbeit unter Textilbetrieben
sowie mit Unternehmen anderer
Branchen.
Das Ziel der Smart Textiles
Plattform ist die Entw
twickl
klung neuer Lösungen und Produkte durch
den Einsatz techn
hnischer Textilien.
Um dieses umfangreiche Themengebiet einz
nzuschränk
nken, liegt der
Fokus aktu
tuell auf Intelligenten
Textilien, Sensortextilien, Wearables
und dem Leichtbau aus Faserverbundwerks
kstoffen. Die regional vorhandenen Kompetenz
nzen sollen so
zum Beispiel zur effizienteren und
effektiveren Herstellung von Faserverbundwerks
kstoffen beitragen.

bei der leitmesse salteX
eX findet austausch über branchen und produkte hinweg statt und interdisziplinäre ideen entstehen. ©Matthias Rhomberg

internationale spitzenforschung

Ebenfalls ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Plattform sind die
wissenschaftlichen Partn
tner, die sich
14

prof. thomas bechtold, leiter des
forschungsinstituts für textilchemie und
textilphysik

ffü
ür textile Inn
nnovationen engagieren.
Das Insti
titu
tut ffü
ür Textilchemie und
Textilphysik der Uni
niversität Inn
nnsbru
ruck sitzt an der HTL Dornbirn.
Seine 25 Forschenden aus aller Welt
beschäftigen sich mit Projekten der
Gru
rundlagenf
nforschung, der experimentellen und der angewandten
Entw
twickl
klung. Viele Forschungsprojekte des Institu
tuts, das von Prof.
Thomas Bechtold geleitet wird, ffü
ühren zu kommerzialisierbaren Produkten sowie Verfahren und unterstü
tützen so die heimische Wirtschaft.
Im Rah
ahmen von Kooperationspro-

jekten mit Betrieben werden auch
substantielle Fördermittel nach
Vorarlberg geholt, u. a. 450.000 Euro
Förderu
rung ffü
ür die Entw
twickl
klung
von Sporttextilien, 180.000 Euro
Förderu
rung ffü
ür die Erforschung
von Textilbeton und 174.000 Euro
Förderu
rung ffü
ür die Entw
twickl
klung
von Sensorbettw
twäsche. Insgesamt
konn
nnten in den letzten Jah
ahren über
10 Millionen Euro an Förderu
rungen
fü
für die Region erschlossen werden.
Mit einer genehmigten Stifttu
ungsprofessur erweiterte das Institu
tut seinen Wirkungsbereich und
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beeindruckendes talent

prof. tung pham, träger der stiftungsprofessur advanced manufacturing

erhielt eine zusätzliche Forschungsgru
ruppe. Seit 2016 unterstü
tützt Prof.
Tung Pham mit seinem Team die
Forschung im Bereich Advanced
Manufactu
turing an der Schn
hnitthnelle Textilforschung, Materischn
al- und Polymerwissenschaften. Er
erforscht die Herstellungsverfah
ahren
von intelligenten und techn
hnischen
Textilien ffü
ür die nächsten ffü
ünf Jah
ahre.

Neues kompetenzzentrum

Im Juli diesen Jah
ahres nahm zudem das Textile Competence Center Vorarlberg (TCCV) seine Arbeit
auf. Das ebenf
nfalls vom Textilinstitu
tut
beantragte Projekt hat den Aufb
fbau
eines eigenen Kompetenz
nzzentru
rums
zum Ziel. Im ehemaligen VEG-Gebäude am Bahn
hnhof Dornbirn Schoren wird dazu aktu
tuell Forschungsinf
nfrastru
ruktu
tur aufgebaut.
Durch Spitzenf
nforschung im
Bereich Smart Textiles will sich das
TCCV international etablieren und
die Branche vorantreiben. Die Anwendungsfelder von Smart Textiles
sind vielfältig. Sie liegen beispielsweise in der Medizin und Pflege,
in der Ü
Üb
berwachung von Wundheilungsprozessen oder in der
Ü
Üb
bertragu
gung von Herzfrequenz
nzen.
Die Forschungsergebni
nisse ermöglichen somit den Zugang zu neuen
Einsatzgebieten fü
für textile Hochleistu
tungsmaterialien, welche die
österreichische Textilindustrie im
internationalen Wettbewerb stärkt
und somit Arbeitsplätze in der Textilbranche in Österreich sichert.
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Weitere wesentliche Partn
tner
und Unterstü
tützer der Plattform sind
das Forschungszentru
rum V-Trion,
die Fachgru
ruppe Stickereiwirtschaft
der Wirtschaftskammer Vorarlberg,
die Wirtschafts-Standort Vorarlberg
GmbH (WISTO), das Land Vorarlberg und die vielen beteiligten
Unternehmen, beispielsweise Schoeller Textil, Alge Elastic und Huber
Holding.
Mit der regional vorhandenen
textilen Inf
nfrastru
ruktu
tur sowie der umfangreichen Wissensbasis hat Vorarlberg das Talent beeindru
ruckende
Inn
nnovationen umzusetzen.

von der forschung zum
start-up

International wird die Smart
Textiles Plattform Austria als Bestfür Inn
nnovationsPractice-Modell fü
netzwerke gesehen und weltw
tweit
zu Konf
nferenz
nzen und Austausch
eingeladen. Der Erfolg zeigt sich
neben den zah
ahlreichen Produktinnovationen und Fördergeldern, die
dank
nk den Verantw
twortlichen nach
Vorarlberg fließen, im Spin-off Texible. Das Start-up von Thomas Fröis

thomas fröis, geschäftsführer von texible ©Markus Gmeiner für Thema Vorarlberg

setzte u. a. die im Netzwerk entstandene Idee von Sensorbettw
twäsche erfolgreich um und bietet auch
anderen GründerInn
nnen mit seinem

Wissen über die Integration von
leitfäh
ähigen Materialien und Sensoren in textilen Stru
ruktu
turen Wettbewerbsvorteile.

twäsche für inkontinenz oder
werden leitfähige materialien und sensoren direkt ins gewebe eingearbeitet, entstehen innovationen wie eine bettw
eine auflage zur kindstod-prävention. ©Marcel Hagen
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