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Zeit ist heute eines der kost-
barsten Güter. Deshalb wol-

len auch Outdoor-Sportler diese 
möglichst effektiv und intensiv 
nutzen und werden dabei immer 
schneller und athletischer. So ist 
aus dem Bergwandern Trailrun-
ning geworden oder aus dem 
Klettern Speed-Klettern. Mit der 
steigenden Athletik ändern sich 
auch die Ansprüche an die Be-

kleidung. Immer stärker gefragt 
sind sehr leichte, minimalistische 
Outfit bei denen jedes Gramm 
zählt. Trotzdem müssen sie mit 
höchster Funktion ausgestattet 
sein.

Gore ist es nun gelungen, für 
die anspruchsvollen Outdoor-
Speedsportler ein neues Material 
zu entwickeln. Gore-Tex Active 
Shell vereint die wichtigsten 
funktionellen Eigenschaften wie 
extrem hohe Atmungsaktivität, 
geringes Gewicht und Komfort 
mit garantiert dauerhaftem Wet-
terschutz. Möglich macht dies 
eine neuartige 3-Lagen-Konst-
ruktion, wobei eine leichtere, 
dünnere Gore-Tex Membran mit 

feinfasrigen Textilien verbunden 
wird. Auf der Futterseite wird 
durch eine völlig neuartige, bis-
her einzigartige Laminationstech-
nologie die textile Abseite jetzt 
erstmals direkt in die Gore-Tex 
Membrane integriert. Das Resul-
tat dieser neuen Technologie ist 
eine extreme Atmungsaktivität 
mit einem RET <3 und bestem 
Next-To-Skin-Komfort. Der 

Schweiss wird sehr 
schnell von der Haut 
weg und als Wasser-
dampf durch das La-
minat nach aussen ab-
geleitet. Regen und 
Wind bleiben aber 
draussen, wodurch ein 
stabiles Körperklima 
entsteht, das für eine 
bessere sportliche Leis-
tungsfähigkeit sorgt.

Damit aus den Go-
re-Tex Active Shell  
Laminaten auch die 
gewünschte, extrem 
leichte, maximal at-
mungsaktive Beklei-
dung ohne überflüssige 
Features entsteht, ar-

beitet Gore sehr eng mit den  
Designern der Konfektionäre zu-
sammen. Nur so kann die an-
spruchsvolle Performance des 
Endproduktes garantiert werden. 
Die fertigen Bekleidungsstücke 
werden nach bestandenen, haus-
internen Testverfahren und aus-
giebigen Praxistests mit dem 
Qualitätsversprechen «Gore-Tex 
guaranteed to keep you dry» aus-
gezeichnet.

Für die hochaktiven Segmente 
Running, Bike oder Training 
wird aktuell ein Laminat mit ei-
nem Aussenstoff aus Polyester-
Wirkware verwendet, wobei die 
Jacke auf ein Gewicht von max. 
280 Gramm kommt. Im Bereich 

G o R E - t E x

active Shell atmet extrem
Eine neue laminat-Generation führt W.l. Gore & associates für Winter 11/12 mit dem extrem 
atmungsaktiven Gore-tex active Shell für athletische allwettersportler ein.

Eine neuartige laminationstechnologie integriert das Futter direkt 
in die Gore-tex membran.

die neuen hochaktiven Sportarten verlangen 
nach leichter, extrem atmungsaktiver Beklei-
dung.

der 5. Innovation day von Swiss texnet stand unter dem motto «textil 
verlässt seine Grenzen» und bot den 250 teilnehmenden viele Referate 
und  die  Gelegenheit  zum  networking.  Ein  erfrischendes  Referat  über 
Zeitgeist, trends, Stil und mode hielt der Journalist Jeroen van Rooijen. Er 
gab anregungen zum tagesthema: textilien könnten als leichtbaumate-
rial für autos dienen, der klimawandel erfordere kleidung mit verbesser-
ter Schutzfunktion, die nachhaltigkeit wiederum eher natürliche Fasern 
und materialrecycling. das vermehrt digitale leben verlangt nach inter-
aktiver  mode,  das  Bedürfnis  nach  Wellbeing  nach  weichen,  sensitiven 
Stoffen und die Gesundheits- und Fitnesswelle fordert noch mehr Funkti-
onalität der kleidung.

Für Julian Eichhoff von der RWtH aachen eröffnen elektronische Bau-
teile und textile Elektronik wie gestickte leiterbahnen und textile Schal-
ter neue Geschäftsmöglichkeiten. die Verlagerung der Funktionalität in 
die Faserebene bietet ganz neue möglichkeiten: So können Fasern leuch-
ten, für angenehm warme Füsse sorgen oder die Herztätigkeit von leis-
tungssportlern überwachen.

Empa-Forscher manfred Heuberger stellte seine arbeiten mit elektro-
nisch leitenden Fasern vor. Sein Ziel ist elektronische textilien mit Hilfe 
metallisierter Fasern zu entwickeln. lukas Scherer, ebenfalls Empa-Wis-
senschaftler,  sprach  über  optisch  leitende  Fasern,  zum  Beispiel  für 
leuchttextilien zur photodynamischen therapie. Weitere Referate zeig-
ten die Herauforderung beim Weben von metallfäden, den Einsatz von 
textilien beim design von Fassaden oder Gebäuden oder zum Verstärken 
tragender Holzbauteile. karl Böhlen, Experte für nanostrukturen bei der 
Firma  3d,  «färbt»  textilien  ohne  pigmente,  allein  durch  lichtbrechung 
und holografische Effekte. � r
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textil verlässt seine Grenzen

Alpine Ascent ist ein robuster ge-
webter Nylon-Aussenstoff im 
Einsatz, so dass Eine Jacke weni-
ger als 330 Gramm wiegt. Für 
Sommer 2012 soll das Angebot 
an Gore-Tex Active Shell Lami-
naten weiter ausgebaut werden. 

Für Winter 11/12 ist Gore-Tex 
Active Shell Bekleidung in Kol-
lektion wie Adidas, Arc’teryx, 
Haglöfs, Löffler, Mammut, Mil-
let, Patagonia oder Peak Perfor-
mance zu finden.� r


