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PATENTE & SPIN-OFFS

HERSTELLUNG VON 
JEANS ENTSCHÄRFT

Textilwissenschaftler der Uni Innsbruck haben eine 
umweltfreundlichere Methode zur Behandlung von 

Jeansstoffen entwickelt. 

Das Verfahren ist 
bereits marktreif 
und schont nicht 

nur die Umwelt, sondern 
schützt auch die Gesund-
heit von Textilarbeiterin-
nen und -arbeitern. „Ein 
wichtiger Schritt bei der 
Bearbeitung von mit Indi-
go gefärbten Textilien wie 
Jeans ist der Wasch- und 
Bleichvorgang, der letztlich 
das ausgewaschene Ausse-
hen von Jeans verursacht“, 
sagt Thomas Bechtold. Er 
ist Leiter des Forschungs-
instituts für Textilchemie 
und Textilphysik, an dem 
die Forschung dazu statt-
fand. „Dazu benutzen 
Hersteller heute meist 
große Waschmaschinen 
und Chemikalien.“ Che-
mische Oxidationsmittel 
wie Natriumhypochlorit 
sind beim Bleichprozess 
am weitesten verbreitet. 

Ebenfalls oft verwendet 
und sehr umstritten sind 
Sandstrahler. Sie verleihen 
neuen Stoffen den Effekt 
von älteren, bereits getra-
genen Jeans: Durch den 
dabei entstehenden feinen 
Staub erkranken viele Ar-
beiterinnen und Arbeiter 
an der Lunge, weshalb die-
se Methode in zahlreichen 
Ländern bereits verboten 
ist. In Entwicklungs- und 
Schwellenländern wie 
Bangladesch, Ägypten, 
China, Brasilien, Mexiko 
und der Türkei werden 
sie aber nach wie vor bei 
der Jeansproduktion ein-
gesetzt.

NEUE METHODE 
Die Indigo-Färbung bei 
Denimstoffen setzt nur an 
den äußeren Schichten des 
Stoffs an – und genau das 
machen sich die Innsbru-

cker Textilwissenschaftler 
zunutze: Sie haben eine 
Oberflächenbehandlung 
in Form einer auf den Stoff 
aufzutragenden Paste ent-
wickelt, für die weit weni-
ger Chemikalien für den 
gleichen Effekt benötigt 
werden. „Unsere Methode 
senkt nicht nur den Bedarf 
an Chemikalien, sondern 
kann auch die für die Ar-
beiter extrem ungesunde 
Bearbeitung durch Sand-
strahlen ersetzen“, sagt 
Thomas Bechtold. „Die 
Paste ist so auch wesent-
lich umweltfreundlicher, 
weil weniger Chemikalien 
benötigt werden.“

Die Forschung wurde 
im Wesentlichen im am 
Institut für Textilchemie 
und Textilphsyik angesie-
delten Christian-Doppler-
Laboratorium für Chemie 
Cellulosischer Fasern 
und Textilien in Dornbirn 
durchgeführt. Das entwi-
ckelte Verfahren verbin-
det Kenntnisse aus zwei 
Fachbereichen der En-
zymtechnik und der De-
nimproduktion. Die von 
der Universität 2007 zum 
Patent angemeldete und 
inzwischen patentierte 
Entwicklung ist marktreif 
und die Umsetzung in die 
Praxis ist geplant – mit 
einem Unternehmen der 
Denimwäscherei wurde 
bereits eine erste Koope-
rationsvereinbarung ab-
geschlossen. sh

GOOGLE
FÜR UNTERWEGS

Am Anfang stand die Idee, das Wissen der 
Welt nicht wie Google nach Stichworten, 

sondern nach Orten zu ordnen. Der Mathemati-
ker Christian Vogt begann als Assistent am Ins-
titut für Informatik der Uni Innsbruck vor rund 
fünf Jahren – noch in der Steinzeit der Mobil-
Anwendungen – mit dem Informatikstudenten 
Robert Walter, seine Vision von dem, was heute 
als Location Based Services bezeichnet wird, um-
zusetzen. Nach dem Bau eines funktionsfähigen 
Prototypen wagten sie den Schritt in die Selbst-
ständigkeit und gründeten 2007 die sengaro 
GmbH. Den ersten Erfolg erlebte das Team um 
Vogt als Finalist der Google Android Developer 
Challenge, mit der der Suchmaschinen-Gigant 
sein neues Betriebssystem für Mobilgeräte lan-
cierte. 2009 veröffentlichte das Start-up die Platt-
form mobeedo, die es Nutzern ermöglicht, über 
mobile Endgeräte ortsbezogene Informationen 
zu beziehen. Anbieter können darüber ihre In-
formationen und Dienstleitungen anbieten. „Wir 
können dabei präzise definierbare, räumliche 
Bereiche mit Informationen überlagern“, erklärt 
Vogt sein Konzept des Geo-Fencing: „Damit wa-
ren wir in diesem Bereich die Ersten.“ 

Die Technologie wurde bewundert, doch der 
kommerzielle Erfolg blieb zunächst aus. Vogts 
Team hielt sich mit Auftragsarbeiten für Firmen 
wie Vodafone und studiVZ sowie Beratungen 
über Wasser. Einen längeren Ausflug ins Silicon 
Valley nutzte Vogt zum Knüpfen von Kontak-
ten mit Partnerfirmen und Investoren. Ende 
2010 kam dann eine Anfrage aus Berlin. Vogt 
stellte sein Unternehmen dort vor und bekam 
noch am gleichen Tag ein Kaufangebot. Seit 
Anfang 2011 ist sengaro Teil der Rebate-Net-
works-Gruppe und bringt dort seine Expertise 
im Mobilbereich in den derzeit boomenden 
Markt der Rabatt-Plattformen ein.             cf 




