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BERUFE IM FOKUS. Textilchemiker

Meister der Analyse und
chemischen Lösungen
Bekleidung soll
weich und farbig, ein Brandschutzanzug schwer entflammbar und wetterfeste
Oberbekleidung wasser- und
windundurchlässig sein. Um
diese Ansprüche zu erfüllen,
bleichen, färben und appretieren Textilchemiker natürliche, künstliche und synthetische Textilfasern, Garne
und Gewebe. Sie setzen dafür
Behandlungslösungen

BERUFSBILD.

Das braucht man
» Interesse an chemischen Prozessen
» Ausgeprägter Seh- und Farbsinn
» Selbstständigkeit und Genauigkeit
» Affinität zu textilen Materialien
» Spaß an Mode und Farben
» Konzentrationsfähigkeit und Fähigkeit zu systematischen Arbeitsweisen
» Unempﬁndlichkeit gegenüber
chemischen Stoffen

und Färbebäder an, steuern
die Apparate, Kontroll- und
Messgeräte und überwachen
den Veredelungsprozess.
Viele Einsatzbereiche
Der Textilchemiker findet
seinen Einsatzbereich vor
allem im chemischen Labor
als auch in der Produktion.
Weitere wichtige Einsatzgebiete sind die Analyse von
Stoffen und Verfahren sowie
unterschiedlichste Umweltprüfungen. In der Produktion
werden die im Labor entwickelten Verfahren anschließend im großen Stil umgesetzt. Um Textilchemiker
zu werden, muss man eine
dreieinhalb Jahre dauernde
Lehre absolvieren. Ein guten
Einstieg bildet auch die „Textil-HTL“ in Dornbirn.

VN-INTERVIEW. Daniela Wörle (51)

Katharina Rädler hat nach der Matura mit einer Textilchemikerlehre begonnen. Mittlerweile ist die 22-Jährige ausgebildete Fachkraft. FOTOS: RHOMBERG

Spannende Businesswelt
Bei Wolford taucht die
sechsköpfige Textilchemie-Abteilung in die
Welt der Farben ein.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at

„Es ist angerichtet!“
Man würde wohl spontan
zum Glas greifen, wüsste man
nicht, was sich in den Karaffen steckt, die Katharina Rädler in die Kamera befindet.
Die bunten Farben frohlocken
– und das sollen sie auch.
Denn sie sind letztlich für die
Strumpfhosen, Strümpfe oder
Bodys bestimmt, die täglich
bei Wolford in Bregenz hergestellt werden. Und dafür werden unvorstellbare 430.000
Kilometer Garn täglich verarbeitet. Damit könnte man
dieselbe Schnur zehnmal um
die Erde spannen. Allein für
ein Basic-Modell braucht es 12
Kilometer Garn.

BREGENZ.

Als Ausbildungsleiterin im Bereich Textilchemie zeigt Daniela Wörle den
Nachwuchskräften, worauf es in diesem Beruf ankommt.

„Ganz wichtig ist, dass
jemand ins Team passt“
AUSBILDUNG. Aus sechs Personen besteht die TextilchemieAbteilung der Wolford AG
in Bregenz. Drei davon sind
Lehrlinge, die von Leiterin
Daniela Wörle ausgebildet
werden. Die 51-jährige Harderin hat einst die Textilschule
besucht.

Wie läuft die Lehrlingsausbildung in Ihrer Abteilung ab?
DANIELA WÖRLE: In erster Linie
ist es natürlich wichtig, dass
die Lehrlinge umfangreiche
fachliche Kenntnisse erwerben. Um ihnen alle Aspekte
zu vermitteln, wird auch ein
Lehrlingsaustausch mit den
Unternehmen Getzner und
Schoeller betrieben. Zudem
durchlaufen die Auszubildenden verschiedene
Abteilungen, damit sie einen

Es macht sehr
viel Spaß, mit
jungen Menschen
zusammenzuarbeiten.
DANIELA WÖRLE

gesamthaften Blick über
unsere Produkte erhalten.
Worauf legen Sie – neben dem
Erwerb der fachlichen Qualifikationen – bei der Ausbildung
besonders großen Wert?
DANIELA WÖRLE: Wir stellen
Produkte her, die höchste
Qualitätsansprüche erfüllen.
Daher ist es wichtig, dass
schon die Lehrlinge dieses
Bewusstsein entwickeln und
auch Interesse und Begeisterung mitbringen. Wichtig ist,
dass jemand ins Team passt
und sich auch entsprechend
einbringt.
Welche Aufstiegsmöglichkeiten gibt es in diesem Beruf?
DANIELA WÖRLE: Es gibt im
Unternehmen genügend
Beispiele, dass ehemalige
Lehrlinge die Karriereleiter
emporgestiegen sind. Das
betrifft alle Abteilungen.
Voraussetzung ist die Bereitschaft sich weiterzubilden.
Denn gerade in der Textilbranche bleibt nichts stehen und gibt es eine laufende
Entwicklung.

Farben zusammenmischen
Das Färben des Garns und
der gefertigten Produkte ist
dabei ein wichtiger Teil im

mehrteiligen Herstellungsprozess. Denn bis etwa eine
Strumpfhose die Damenwelt
beglückt, braucht es verschiedene Verarbeitungsschritte,
die im Fall von Wolford mit
höchsten
Qualitätsansprüchen durchgeführt werden.
Entsprechend gewissenhaft
wird in den einzelnen Abteilungen gearbeitet.
Eine der Hauptaufgaben
der Textilchemie-Abteilung
ist es, nach Mustervorgaben der Designer die richtige
Farbzusammensetzung
zu
kreieren. Als Ausgangsbasis
dienen dafür die drei Grund-

farben Gelb, Rot und Blau.
„Im richtigen Mischverhältnis zusammengesetzt, lassen
sich daraus praktisch alle
Farbtöne herstellen“, erklärt
die 22-jährige Eichenbergerin. Wie in einer Küche wird
dabei mit verschiedenartigen Substanzen gearbeitet.
Denn es macht beispielsweise einen Unterschied, ob
es sich um eine Natur- oder
Kunstfaser handelt. Da eine
Strumpfhose zudem auch
einen Bund, einen Zwickel
oder andere verstärkte Nähte aufweist, genügt es nicht,
nur eine Farbkombination zu

Statements. Das macht den Beruf aus
Ich habe jetzt mit
dem dritten Lehrjahr begonnen und
bin schon fast alle
Abteilungen durch.
Dadurch habe ich auch die
Vielseitigkeit und Verschiedenheit kennengelernt, die
dieser Beruf bietet.
Manolo Eschmann,
Textilchemiker,
3. Lehrjahr

Ich habe bereits
beim Schnuppern
gemerkt, dass dies
der richtige Beruf
für mich ist. Man
lernt viel über textile Materialien, Zusammensetzung von
Farben etc. Für mich war es
die richtige Berufswahl.
Celine Häfele,
Textilchemikerin,
2. Lehrjahr

mischen. An diesen Stellen
ist die Materialbeschaffenheit bzw. -verarbeitung eine
andere. „Das muss berücksichtigt werden, wenn man
beim fertigen Produkt eine
durchgehende Farbe haben
will“, unterstreicht Katharina Rädler, was alles beachtet
werden muss.
Einfärben im großen Stil
Für das Textilchemiker-Team
rund um Leiterin Daniela
Wörle heißt es, sich den immer neuen Herausforderungen zu stellen. Gemeinsam
wird dafür gesorgt, dass die
Neuentwürfe
umsetzbar
werden. Eine interessante
und spannende Aufgabe.
Dafür wird zunächst an kleinen Mengen die Farbzusammensetzung getestet, eventuelle Korrekturen werden
vorgenommen, kleine Musterkollektionen
gefertigt.
Erst wenn alles passt, wird in
großen Mengen produziert.
Bei Wolford heißt dies, dass
bis zu 6000 Strumpfhosen
pro Maschine gefärbt werden.

Maturantin mit der
richtigen Chemie
Katharina Rädler (22)
hat zuerst maturiert
und anschließend eine
Lehre absolviert.
(VN-dh) Noch ist
die Kombination Matura und
anschließende Lehre in Vorarlberg eher ungewöhnlich.
Katharina Rädler ist diesen
Weg gegangen. Die 22-Jährige
aus Eichenberg hat sich nach
der Matura entschieden, eine
Lehre als Textilchemikerin
zu beginnen. „Ich wollte etwas machen, wo ich mich
auch handwerklich betätiKARRIERE.

gen kann. Und da mich die
Chemie schon immer sehr
interessiert hat, war es naheliegend, dass ich diesen Beruf
ergreife“, argumentiert die
ehemalige Marienberg-Schülerin.
Verantwortungsvolle Stelle
Da bei Wolford auch noch das
Thema Mode eine bedeutende Rolle spielt, war für die
junge Frau klar, dass die Chemie beim Bregenzer Strumpfund
Bodywear-Hersteller
stimmen würde. Im Frühjahr
hat Katharina Rädler die Leh-

Daniela Wörle (links) und Katharina Rädler zeigen, wofür ihre Farbmischungen letztlich bestimmt sind.

re abgeschlossen und nun
eine
verantwortungsvolle
Position inne. Weitere Möglichkeiten, wie etwa die Ablegung der Meisterprüfung,

stehen ihr offen. „Für mich
war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass ich
diesen Karriereweg eingeschlagen habe“, so Rädler.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Georg Comploj, Fachgruppenobmann
Wo sehen Sie die Beson1 derheiten am Beruf des
Textilchemikers?
Dieser Beruf erfordert neben
dem Interesse an Chemie
und Textilien vor allem die
Bereitschaft, über den eigenen Tellerrand zu blicken.
Vor allem der boomende
Bereich der technischen
Textilien bietet eine Vielzahl
von Anwendungsmöglichkeiten für Textilien mit neuen
Funktionen.

Welche interessanten
2 Aspekte und Perspektiven
bietet der Beruf?
Gerade bei den technischen
Textilien ist die enge Zusammenarbeit mit Branchen
wie der Bau- und Automobilindustrie, der Medizin
und zahlreichen anderen
Gebieten, die bisher noch
keine Berührungspunkte mit
der Textilwirtschaft hatten,
interessant.

Wie sieht das Verhältnis
3 Nachfrage und Ausbildungsplätze aus?
Mit der HTL und den zahlreichen Lehrbetrieben gibt
es zwei interessante Ausbildungsschienen. Gegenwärtig
sind rund 25 Textilchemiker
und Chemielabortechniker
bei den Vorarlberger Textilbetrieben in Ausbildung. Die
Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften ist in der
Textilbranche sehr groß.

Comploj: „Es gibt zwei interessante Ausbildungsschienen.“

