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MODE TRIFFT HIGHTECH 
TRENDS + MARKTCHANCEN: KUNSTSTOFFE IN SPORT UND FREIZEIT Gut aussehen alleine reicht längst nicht 
mehr aus, wenn Sportbekleidung an den Mann oder die Frau gebracht werden soll. Die Integration von Funktio-
nen zählt aktuell zu den wichtigsten Trends, die Kunststoffproduzenten und –verarbeiter vor neue Herausforde-
rungen stellen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach mehr Komfort und einer stärkeren Individualisierung – 
nicht nur von Sportbekleidung, sondern auch von Sportgeräten.  

Um die Pulsfrequenz eines Hochleis-
tungssportlers auch während des 
Wettkampfs zu kontrollieren muss 

der Sportarzt seinen Patienten nicht län-
ger aufwändig verkabeln. Trikots mit inte-
grierten Schaltkreisen zeichnen die phy-
siologischen Parameter auf und übermit-
teln sie direkt auf den Monitor des Medizi-
ners. Beispiele für so genannte smarte 
Textilien wurden auf der Techtextil im Ju-
ni in Frankfurt gleich mehrfach vor-
gestellt: Polizeiuniformen mit integrierter 
GPS-Ortungsfunktion, Jacken mit 
MP3-Player und Babystrampelanzüge mit 
EKG-Senoren. Ganz neu ist dieser Trend 
nicht, aber er gewinnt aktuell zunehmend 
an Fahrt. „Die Kombination von Kunst-
stoff und Elektronik wird immer wichti-
ger“, sagt Dr. Uwe Möhring, Geschäftsfüh-
render Direktor des Textilforschungsinsti-
tuts Thüringen-Vogtland (TITV) im Inter-
view mit dem Plastverarbeiter: „Es lassen 
sich komplette Elektroniksysteme aus 
Kunststoff herstellen – zum Beispiel 
druckbare Schaltungen – ,die Polymer-
elektronik wird günstiger und damit inte-
ressant für den Massenmarkt.“ Sehr flach 
und in sich gekapselt stören die in die Klei-
dung integrierten Sensoren oder Aktoren 

weder den Tragekomfort, noch die Wasch- 
beziehungsweise chemische Reinigbarkeit 
der Textilien und bleiben in der Regel un-
sichtbar.  

Etwas anders verhält es sich bei Sport-
schuhen. Auch hier hält der Trend zur 
Funktionsintegration an, aus Marketing-
sicht wünschen sich die Sportschuhher-

steller aber, dass die funktionalen Bau-
gruppen schnell ins Auge fallen und somit 
die Kaufentscheidung des Konsumenten 
beeinflussen können. „Der Konsument 
soll den Mehrwert, der ihm das Produkt 
bietet, sofort erkennen“, sagt Michael 
Beyer, Vice President Market Develop-
ment bei Degussa High Performance Poly-
mers: „Aus unserer Sicht geht der stärkste 
Trend deshalb zu Transparenz. Es werden 
verstärkt transparente Kunststoffe nach-
gefragt, zum Beispiel für die Sportschuh-
sohlen.“ Bei der Funktionalisierung von 
Sportschuhen geht es unter anderem um 
die kontrollierte Dämpfung. Je nach Lauf-
untergrund und -geschwindigkeit passt 
sich die Dämpfung automatisch an. „Die 
Integration von Hightech lässt sich nur 
durch den Einsatz von Kunststoffen reali-
sieren“, sagt Möhring: „Durch die heute 
mögliche Kombination verschiedener 
Technologien können die funktionalen 
Baugruppen einfach platziert werden.“ 

Neue Verbundwerkstoffe  
sparen Gewicht ein 
Es sind vor allem drei Anforderungen von 
Konsumentenseite, die die Weiterent-
wicklung von Sportbekleidung und Sport-

Generation Action: Die Anforderungen 
an Sportbekleidung und -geräte steigen. 
(Bild: Degussa) 

MESSE 
Techtextil und Avantex 2007  
Die beiden Messen für Technische Textilien 
und Intelligente Bekleidung in Frankfurt am 
Main haben Mitte Juni mit einem Rekord-
ergebnis von 23 200 Fachbesuchern aus 80 
Ländern geschlossen. „Mehr Aussteller und 
sieben Prozent mehr Fachbesucher als vor 
zwei Jahren machen Techtextil und Avantex 
zur größten Veranstaltung seit ihrer Grün-
dung“, bilanziert Detlef Braun, Geschäfts-
führer der Messe Frankfurt. Die 12. Techtextil, 
Internationale Fachmesse für Technische 
Textilien und Vliesstoffe, zählte in diesem 
Jahr 1 086 Aussteller, die 4. Avantex, Interna-
tionales Forum für Innovative Bekleidungs-
textilien, 33 Aussteller. Die nächsten Fach-
messen finden vom 16. bis 18. Juni 2009 statt. 
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„EUROPA STÄRKT FASERENTWICKLUNG“ 
Interview mit Dr. Uwe Möhring, Geschäftsführender Direktor des Textilforschungsinstituts Thüringen-
Vogtland (TITV) in Greiz  

Plastverarbeiter: Welches aktuelle Kunststoffprojekt der Sport- 
und Freizeitindustrie fasziniert Sie besonders?  
Möhring: Mich begeistert das Segelboot Maltese Falcon mit seinen 
54 Meter hohen Masten aus einem Carbonverbundmaterial und 
den darin integrierten Segeln. Ein anderes Beispiel aus dem Textil-
bereich ist ein künstlicher Golfplatz, der gerade in Japan angelegt 
wurde. Dort dient ein 3D-Abstandsgewirk als Bodenbelag, weil es 
zum einen eine Drainage ermöglicht und zum anderen ähnlich fe-
dert wie ein natürlich gewachsener Rasen.  
 
Plastverarbeiter: An welchen Projekten arbeiten Sie derzeit? 
Möhring: Die Textil-Mikrosystemtechnik ist aktuell ein großes The-
ma. Der Kommunikationshandschuh ist dabei aber nur ein kleines 
Randgebiet. Interessant ist auch die Integration von Sensorik und 
Aktorik in medizinische Textilien. Außerdem befassen wir uns mit 
der Produktionsorganisation, mit der Konfektionierung neuer Ma-
terialien. Handlungsbedarf besteht in diesem Punkt zum Beispiel 
bei 3D-Abstandsgewirken. Bei der Konfektionierung ist darauf zu 
achten, dass die Funktionalität nicht eingeschränkt wird. Außer-
dem geht es darum, den Tragekomfort weiter zu erhöhen. 
 
Plastverarbeiter: In welchen weiteren Bereichen gibt es Potenzial? 
Möhring: Einige Hochleistungspolymere werden noch gar nicht für 
die Herstellung von Fasern verwendet oder in Sportgeräten einge-
setzt. Mit der Zeit werden diese Materialien aber günstiger und da-
mit interessant für dieses Marktsegment. Mir fällt auf, dass sich ak-
tuell wieder mehr Unternehmen in Deutschland und Europa mit 
der Faserentwicklung befassen. Jahrelang kamen die Innovationen 
auf diesem Gebiet in erster Linie aus Japan. Diese Trendwende 
hängt damit zusammen, dass man sich in Europa nur noch durch 
hochwertige, individuelle Neuentwicklungen von asiatischen 
Wettbewerbern abgrenzen kann. Aus diesem Grund wird in Europa 
generell wieder vermehrt in Forschung investiert. Ein weiterer 
Schlüssel zur Stärkung des Standorts Deutschland ist die Fokussie-
rung auf Spezialentwicklungen in Kleinserien. Während die asiati-

NACHGEHAKT

schen Betriebe mit hochproduktiven Maschinen Massenprodukte 
fertigen, werden zum Beispiel Spezialschuhe für Hochleistungs-
sportler sicher auch weiterhin in Europa hergestellt werden.  
 
Plastverarbeiter: Der starke Wettbewerbsdruck zwingt die Kunst-
stoffverarbeiter, die Produktionskosten kontinuierlich zu senken. 
Welche Unterstützung leisten hierbei innovative 
Werkstoffe? 
Möhring: Man muss immer den Gesamtprozess 
betrachten. Wenn ich durch die Kombination ver-
schiedener Prozesse bestimmte Einzelschritte ein-
spare, kann ich unter Umständen günstiger pro-
duzieren, selbst wenn der Einzelprozess zunächst 
teurer wird. Ein weiterer Schlüssel ist das Vermei-
den kostenintensiver Prozessstufen. Ein Beispiel 
für eine kostenoptimierte Produktion ist die 
Schuhherstellung. Heute werden Schuhe zum 
Großteil nicht mehr genäht, sondern geschweißt. 
Das Laserschweißgerät ist zwar teurer als eine Nähmaschine, dafür 
aber produktiver und außerdem hat das Verfahren den Vorteil, dass 
die Einzelteile wasserdicht miteinander verbunden werden.  
 
Plastverarbeiter:  Der Sport- und Freizeitbereich ist stark von Pro-
duktpiraterie betroffen. Welche Maßnahmen zum Schutz von Mar-
kenprodukten sind Dank innovativer Materialien möglich? 
Möhring: Wir hatten vor etwa fünf Jahren einen speziellen Signier-
faden entwickelt, der sich durch die Kombination verschiedener 
Materialien mit einer Art Strichcode versehen ließ. Dieses Projekt 
nehmen wir gerade wieder auf, denn inzwischen haben viele Fir-
men die Notwendigkeit erkannt, ihre Produkte zu schützen. Der 
Signierfaden ist vor allem für kostengünstige, kleine Serien interes-
sant, für die sich eine RFID-Lösung nicht rechnet. Da der Faden di-
rekt in die Textilien eingearbeitet wird, spart sich der Verarbeiter 
nach dem Konfektionieren das Anbringen eines speziellen Funk-
tionsetiketts.  

Dr. Uwe  
Möhring
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geräten vorantreiben: Erstens das steigen-
de Gesundheitsbewusstsein, zweitens der 
Wunsch nach mehr Komfort und drittens 
sollen die Produkte den Sportler auch da-
bei unterstützen, seine Leistungsfähigkeit 
zu steigern. Dazu ist es notwendig, auch 
das Gewicht von Sportbekleidung und 
Sportgeräten noch weiter zu reduzieren. 
„Unser Ziel ist es, das Gesamtgewicht des 
Sportlerequipments zu verringern“, sagt 
Beyer. Die Rohstoffproduzenten verfol-
gen dafür verschiedene Wege. „Ersetzen 
wir glasfaserverstärkte Formmassen 
durch kohlenstofffaserverstärkte Form-
massen sparen wir etwa 20 % Gewicht 
ein“, nennt Beyer ein Beispiel. Gleichzei-
tig wird daran gearbeitet, die Steifigkeit 
der Werkstoffe zu erhöhen. „Steifere Bau-
teile können kleiner dimensioniert wer-
den, wodurch sich das Gewicht auto-
matisch verringert“, so Beyer weiter: 
„Zum Beispiel erzielen wir mit Kohlen-
stoffnanoröhrchen schon bei geringen 
Füllstoffgehalten eine deutliche Erhö-
hung der Steifigkeit.“ 

Die Nanotechnologie wird zukünftige 
Innovationen in der Sport- und Freizeit-
industrie in vielerlei Hinsicht stark beein-
flussen. „Die Effekte bei der Modifizierung 

Nicht nur für Sportbeklei-
dung: Die britische Kaufhaus-
kette Marks & Spencer 
nimmt einen Anzug ins Pro-

gramm, in dessen Jacken-
aufschlag ein iPod-Bedien-

feld integriert ist. Vor-
gestellt wurde die  
dezente Unterhaltungs-
elektronik von Eleksen 
auf der Techtextil. 

„Immer mehr Sportarten werden mit-
einander kombiniert, zum Beispiel Fall-
schirmspringen und Windsurfen.“ Für die 
Kunststoffe bedeutet das, dass sie immer 
spezifischer der jeweiligen Anwendung 
angepasst werden müssen. Ein Fallschirm 
muss so zum Beispiel inzwischen auch ge-
gen Salzwasser beständig sein.  

Neue Sportarten erfordern  
passgenaues Equipment 
Auch in puncto Sportbekleidung beob-
achtet Möhring diesen Trend zu anwen-
dungsspezifischen Produkten: „Früher hat 
man eine Funktionsjacke gekauft, heute 
unterscheidet sich die Joggingjacke von 
der Radfahrerjacke.“  

Noch einen Schritt weiter geht Micha-
el Beyer. Er rechnet mit einer „stärkeren 
Individualisierung“ der Sportbekleidung 
und Sportgeräte in den kommenden Jah-
ren. Während sich beispielsweise Surf-
bretter längst individuell einfärben lassen, 
werden in Zukunft auch die Material-
eigenschaften auf die individuellen Bedar-
fe und Wünsche der Sportler zugeschnit-
ten werden können. „Die Individualisie-
rung erfordert flexiblere Prozesse, unter 
anderem Dekorverfahren“, so Michael 
Beyer: „In diese Richtung wird aktuell ge-
arbeitet. Voraussichtlich wird bereits im 
nächsten Jahr das eine oder andere Pro-
dukt den Markt erreichen.“ 
                  Susanne Zinckgraf 

Leicht und robust: Das französische 
Unternehmen Nanoledge und die kalifor-
nische Sportartikelfirma Entropy Re-
search Labs (ERL) entwickelten gemein-
sam ein neues Surfbrett. In Verbindung 
mit Carbon Nanotubes der Marke Bay-
tubes von Bayer Materialscience erreicht 
das Epoxidharz im resultierenden Ver-
bundwerkstoff sehr gute mechanische 
und thermische Eigenschaften, so dass 
das Surfbrett leichter und gleichzeitig wi-
derstandsfähiger wird.  

KONTAKT 
Bayer Materialscience, Leverkusen,  
Fax: 0221/9902-160 

Farbwechsel vorprogrammiert: Auf 
der Techtextil in Frankfurt stellte Grafe 

Advanced Polymers im Juni neue Mas-
terbatches für Synthesefasern mit ther-
mochromen, photochromen, fluoreszie-
renden und nachleuchtenden Effekten 
vor. Damit können Textilien bei be-
stimmten Temperaturen oder Lichtein-
wirkungen ihre Farbe verändern.  

KONTAKT 
Grafe Advances Polymers, Blankenhain,  
Tel. 036459/45-216 

PRODUKTE

al erreicht einen Elastizitätsmodul von 
rund 17 000 MPa. Der Mittelteil des Bo-
gens mit ergonomisch ausgeführtem 
Griff und der Pfeilführung besteht aus 
dem Hightech-Kunststoff.  

KONTAKT 
Lanxess, Leverkusen, Tel. 0214/30-33333 

Hochelastisch: Das mit 45 Gewichtspro-
zent Glasfasern gefüllte Polybutylen- 
terephthalat (PBT) Pocan T 7391 von 
Lanxess ist äußerst steif und fest und fin-
det daher in den Sportbogen eines fran-
zösischen Herstellers Einsatz. Das Materi-

Unbedenklich: Der Sportartikelherstel-
ler Armacell hat eine neue Generation 
von Sportmatten auf den Markt ge-
bracht, die ohne den Zusatz von Phtha-
lat-Weichmachern hergestellt werden. 
Zudem sind die Matten latex-frei. 

KONTAKT 
Armacell, Münster, Tel. 0251/7603262 

von Oberflächen mit Hilfe der Nanotech-
nologie können wir inzwischen analysie-
ren“, sagt Möhring: „Das ist die Basis, die 
Nanotechnologie noch gezielter als bisher 
zu nutzen.“  

Auf seiner Pressekonferenz zur dies-
jährigen K-Messe kündigte auch Bayer 
Materialscience an, seine Kapazitäten zur 
Herstellung von Nanotubes aufzustocken. 
„Zusätzlich zu einer bereits laufenden Pi-
lotanlage planen wir die Errichtung einer 
großtechnischen Produktion mit einer 
Kapazität von 3000 Jahrestonnen“, sagt 
Ian Paterson, Vorstandsmitglied von Bay-
er Materialscience. Dafür kommt ein neu-
es Syntheseverfahren zum Einsatz, das es 
ermöglicht, Nanotubes im industriellen 
Maßstab mit hoher Reinheit herzustellen. 

Die nanoskaligen Materialien haben 
nur ein Viertel der Masse von Stahl, sind 
aber rund fünfmal stabiler gegenüber me-
chanischen Beanspruchungen. So wer-
den sie beispielsweise bereits bei der Her-
stellung von Eishockey- und Baseball-
schlägern dem Kunststoffgranulat bei-
gemischt.  

Vor allem Sportgeräte werden immer 
stärker beansprucht. „Der Trend geht zu 
mehr Action“, beobachtet Uwe Möhring: 

KONTAKT 
Degussa High Performance Polymers, Marl,  
Tel. 02365/49-9878 

Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland 
(TITV), Greiz, mail@titv-greiz.de 
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Feuchtigkeitsresistent: Rahmen, Bügel 
und Steckverbindung der neuen Modelle 
33 und 44 der Sportfunktionsbrille Swing 
bestehen aus dem Hochleistungspolya-
mid Trogamid CX von Degussa. Der 
Kunststoff ist nicht nur beständig gegen-
über Chemikalien, Abrieb und UV-Licht, 
sondern vor allem glasklar und somit 
auch für die Gläser von Sonnen- und 
Sportbrillen geeignet. Er ist bruchfest, 
kratzfest und nicht allergen. Aufgrund 
seiner hohen Spannungsrissbeständig-
keit kann der Brillenträger sorglos zu Par-
fum, Sonnencreme und Reinigungsmit-
tel greifen. „Innovationen lassen sich bei 
Brillen nur über das Material erreichen“, 
sagt Rolf Obermeier, Geschäftsführer von 
Swing-Hersteller Alpina. 

KONTAKT 
Degussa High Performance Polymers, Marl, 
Tel. 02365/49–9878 

 
„ROHSTOFFE NACH MAß SCHNEIDERN“ 
Interview mit Michael Beyer, Vice President Market Development bei Degussa High Performance  
Polymers 

Plastverarbeiter: Welches aktuelle Kunststoffprojekt aus der Sport- 
und Freizeitindustrie fasziniert Sie besonders?  
Beyer: Neue Prozesstechnologien und neue Werkstoffe machen die 
Serienfertigung von dreidimensional geprägten Skioberflächen 
möglich. Die eingesetzten Polyamidwerkstoffe – Polyamid 12 – wei-
sen bei guter UV- und Chemikalienbeständigkeit eine sehr gute 
Transparenz auf. Primär hat diese Prägung einen optischen Effekt, 
in Kombination mit Mikrostrukturen – zum Beispiel einer so ge-
nannten Haifischhaut – ließe sich die Prägung aber auch technisch 
nutzen, um den Ski zum Beispiel schneller zu machen. 
 
Plastverarbeiter: Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit den Kunst-
stoffverarbeitern bei der Entwicklung neuer Werkstoffe bezie-
hungsweise neuer Anwendungen aus? 
Beyer: Bei Neuentwicklungen gehen wir partnerschaftlich vor. 
Häufig bildet sich ein Dreierteam, bestehend aus dem OEM, dem 
Tier-1-Lieferanten und uns als Rohstoffhersteller. Gemeinsam ent-
wickeln wir ein Anforderungsprofil, woraufhin wir den Rohstoff 
quasi nach Maß schneidern. Wir verkaufen längst nicht mehr ein-
fach Produkte aus einem Baukasten, sondern lösen Probleme. Im 
Bereich der High Performance Polymers haben wir etwa 400 Form-
massen, was aber nicht heißt, dass wir dieses Feld nicht auch verlas-
sen, um neue Anwendungen zu erschließen.  
 
Plastverarbeiter: Der starke Wettbewerbsdruck zwingt die Kunst-
stoffverarbeiter, die Produktionskosten kontinuierlich zu senken. 
Welche Unterstützung leisten hierbei innovative Werkstoffe? 
Beyer: Der Verarbeiter benötigt ein Paket, das ihn in die Lager ver-
setzt, die vom OEM geforderten Eigenschaften so preiswert wie 
möglich einzustellen. Dabei setzen sich die Kosten zusammen aus 
dem Preis der Formmasse, dem Gewicht der einzusetzenden Form-

masse, der Zykluszeit, der Vorbehandlungszeit und der Höhe des 
Ausschusses. Wir haben in den vergangenen Jahren einiges unter-
nommen, um die Zykluszeit in der Fertigung mit unseren Werkstof-
fen zu verkürzen. So lässt sich heute zum Beispiel beim Sublimati-
onsdruck die Bedruckungstemperatur erhöhen, was die Druckzei-
ten und damit die Zykluszeiten reduziert. Generell stelle ich fest, 
dass die Verarbeiter mehr und mehr in Richtung Mehrkomponen-
tenspritzguss gehen und versuchen, Funktionen direkt im Spritz-
gießwerkzeug zu integrieren.  
 
Plastverarbeiter:  Der Sport- und Freizeitbereich ist stark von Pro-
duktpiraterie betroffen. Welche Maßnahmen zum Schutz von Mar-
kenprodukten sind Dank innovativer Materia-
lien inzwischen möglich? 
Beyer: Wir haben Formmassen entwickelt, die 
mit dem Laser sowohl innen als auch außen de-
koriert werden können. Unsere Pigmente spre-
chen punktgenau auf den Laser an, ohne dabei 
Gase zu entwickeln. Damit lassen sich PMMA-
Formmassen dreidimensional beschriften, und 
eine dreidimensionale Beschriftung ist nicht 
kopierbar. Die von uns teilweise selbstent-
wickelten Laserpigmente führen zu einem 
Farbumschlag, der abriebbeständig und kratzfest ist. Im Sportarti-
kelbereich haben wir dieses System gerade vorgestellt. Einsatz 
kann es zum Beispiel im Sportgeräteverleih finden. Der Verleiher 
kann durch das Einscannen des Labels die Originalprodukte identi-
fizieren und der Sportartikelhersteller kann jederzeit nachvollzie-
hen, wann und aus welcher Charge das Produkt hergestellt wurde. 
In der Elektro- und Elektronikindustrie wird dieses Verfahren schon 
in großem Umfang eingesetzt. 
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Michael Beyer

Selbstreinigend: Für selbstreinigende 
Textiloberflächen mit Nano-Ausrüstung 
haben Forscher der BASF während der 
Messe Techtextil einer der insgesamt 
neun Techtextil- und Avantex-Innovati-
onspreise 2007 erhalten. Mit dem Ver-
bundmaterial Mincor TX TT aus Nanop-
artikeln, die fest in eine Trägermatrix ein-
gebettet sind, werden unter anderem 
Markisen, Sonnenschirme und Zelte be-
handelt.  

KONTAKT 
BASF, Ludwigshafen, Tel. 0621/60–0 

Die neuen Sportmatten werden ohne den  
Zusatz von Phthalat-Weichmachern  

hergestellt. (Bild: Armacell)


