
Advertorial — powered by impulse

Was hat euch zu Smart Fashion inspiriert?
Ein konkreter Anstoß dazu, jetzt in diesem Bereich zu ar-
beiten, war, dass es im technologischen Bereich, was mikro-
elektronische Funktionen betrifft, großartige Entwicklungen 
gibt, die von Modedesignern bisher noch wenig genutzt wer-
den. Vermutlich hat das auch damit zu tun, dass hier zwei 
Welten zusammenkommen, die bisher kaum miteinander zu 
tun hatten. Die Annäherung wird von der Technologieseite 
momentan stark gesucht und das bietet die Chance, inter-
disziplinär zu arbeiten, spezialisiertes Know-how aufzubau-
en und diesen neuartigen und relativ unbearbeiteten Bereich 
führend mitzugestalten. 

Wird die Produktion extern vergeben oder plant ihr eure 
Ideen selbst umzusetzen?
Wir werden die Produktserie als eigenständigen Brand in-
ternational vertreiben. Daneben machen wir aber auch 
Auftragsarbeiten / Consulting für Unternehmen, die selbst 
Produkte in diesem Bereich entwickeln und dabei auf unser 
Know-how zurückgreifen können, das wir in Bezug auf die 
Verbindung von Design und Technologie haben.

Wann wird die erste Produktserie im Handel erhältlich sein? 
Momentan entwickeln wir mit unseren Partnern in Berlin die 
technologischen Komponenten weiter und arbeiten an un-
serer ersten Produktserie, die 2012 auf den Markt kommen 
wird. Das wird eine Männerkollektion von ungefähr 20 Teilen 
sein, in der innovativstes Hightech sich mit traditionellen Ele-
menten von Männerkleidung und mit Komponenten aus der 
Sportswear mischen wird. Kurz gesagt: Intelligente / smarte 
Alltagskleidung für den Mann, in der er gut aussieht und in 
der er sich gut bewegen kann. 

Die Idee von intelligenter Kleidung ist bekannt. Wie un-
terscheidet sich eure Idee und Ausrichtung von anderen 
Konzepten?
Bisher war die Oberfläche eines Kleidungsstücks statisch, 
wurde von einem Designer / Produzenten im Fertigungs-
prozess gestaltet – zum Beispiel als Farbfläche oder durch 
das Muster eines Stoffs – war aber dann im Prinzip relativ 
unveränderbar. Mit unserem Display ist es möglich, Far-
bänderungen, bewegte Bilder und einfache Zeichen auf 
der Außenseite von Kleidung darzustellen. Dabei ist unser 
System dehnbar und feuchtigkeitsunempfindlich, so dass 
es bei alltäglichem Gebrauch, etwa durch Verknittern oder 
Schweiß, nicht beschädigt wird und auch bei der Pflege 
im Kleidungsstück bleiben kann. 

Das Förderprogramm impulse unterstützt 
»the utope project/Wolfgang Langeder«  
im Rahmen von impulse XS.
www.impulse-awsg.at
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»Kurz gesagt: 
Intelligente / Smarte 
Alltagskleidung für 
den Mann, in der er gut 
aussieht und in der er 
sich gut bewegen kann.«

(Wolfgang Langeder, Designer)

»Unsere Vision ist, dass Kleidung so etwas wird wie eine intelligente Schicht, 
die individuell bespielbar ist.« Wolfgang Langeder, Designer aus Linz, versucht 
dieses Konzept mit the utope project und Smart Fashion umzusetzen: Die Au-
ßenseite eines Kleidungsstücks wird als Display verwendet, steht mit Computer, 
Handy, Smartphone oder iPhone in Verbindung und ist im Sinne eines Compu-
terbildschirms individuell veränderbar. Bis dato ist ein Business-Anzug namens 
»Cyber Nomade Suit« erschienen, der das Läuten eines Handys am Display des 
Anzugs aufscheinen lässt. Angesprochen auf die Eingliederung elektronischer 
Geräte, meint er: »Unsere Kleidung ist eine intelligente Schicht, die in Verbin-
dung mit deinem Device steht, Daten speichert, sensorische Funktionen hat 
und auf ihrer gesamten Fläche individuell bespiel- respektive veränderbar ist. 
Sie wird ein nützlicher und zugleich schöner Teil unseres Lebens.« Gemeinsam 
mit Fraunhofer IZM / Stretchable Circuits arbeitet Langeder seit Januar 2010 
in Berlin an der Umsetzung. Der 1971 in Linz geborene Designer erzählt auch 
gerne von weiteren Entwicklungen: »In Textil integrierte Sensoren zur Messung 
von Körperfunktionen oder Umgebungsdaten oder textilbasierte Leiterbahnen 
und flexible Displays, die längst auf dem Weg sind. Was sicher auch Thema wird 
ist mobile Energieversorgung mit Solarenergie oder kinetischer Energie für die 
Geräte, die wir mit uns herumtragen.« ¶
www.theutopeproject.wordpress.com

Lass die Kleidung sprechen_

»Mit unserem Display ist es möglich, Farbänderungen, bewegte Bilder 
und einfache Zeichen auf der Außenseite von Kleidung darzustellen.«

WoLFgAng LAngeDeR üBeR IMPuLSe:

Die Förderung durch impulse hat es uns ermöglicht, die neue technologische entwicklung, an der 

wir arbeiten, schneller umzusetzen, als es sonst möglich gewesen wäre. Das verschafft uns schlicht 

und einfach einen sehr großen Vorteil und mehr Aufmerksamkeit.

Wenn Utopie zu Mode wird und umgekehrt: 
Der Linzer Designer Wolfgang Langeder entwirft mit 
»the utope project« Smart Fashion für die Zukunft. 


